
Georg Wydra 

 

Überblicke und Einblicke  
in die sportpädagogische Arbeit 

 

 

 
 
 

(Aktualisierungsstand 15. Okt. 2022) 



  
 

Georg Wydra (2021). 

Überblicke und Einblicke in die sportpädagogische Arbeit. 

Saarbrücken: Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saar-
landes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Alle Rechte liegen beim Verfasser.  

 

Die Quelle bitte wie folgt zitieren: 

Wydra, G. (2021). Überblicke und Einblicke in die sportpädagogische Arbeit. Skript 
zu den Vorlesungen Sportpädagogik, Sportdidaktik und Gesundheitspädagogik (2. 
überarbeitete und erweiterte Version; Aktualisierungsdatum: 15.10.2022).Saarbrücken: 
Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saarlandes 
 

Internet: https://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/2021/Sportpaedagogik.pdf  

 

Anschrift des Verfassers: 
 Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra 

In der Klaus 22 
66606 St. Wendel 
E-Mail: wydra-georg@t-online.de    
Internet: www.sportpaedagogik-sb.de  

 

https://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/2021/Sportpaedagogik.pdf
mailto:wydra-georg@t-online.de
http://www.sportpaedagogik-sb.de/


Einführung III 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
1 EINFÜHRUNG ................................................................................... 1 

2 CHARAKTERISIERUNG DER SPORTPÄDAGOGIK ...................................... 4 

2.1 Entwicklung der Sportwissenschaft ................................................................ 6 

2.2 Entwicklung der Sportpädagogik ..................................................................... 9 

2.3 Aufgabenbereiche Sportpädagogik ................................................................ 12 

2.4 Kernfragen der Sportpädagogik ..................................................................... 16 

2.5 Welche Bildungsdimensionen sind sportspezifisch? .................................... 58 

2.6 Handlungstheorie – Blick auf den ganzen Menschen ................................... 176 

2.7 Zusammenfassung Kapitel 2 ......................................................................... 184 

3 CHARAKTERISIERUNG DER SPORTDIDAKTIK ...................................... 187 

3.1 Didaktik als Wissenschaft vom Unterricht ................................................... 189 

3.2 Didaktik/Methodik aus passungstheoretischer Perspektive ........................ 193 

3.3 Zentrale Aufgaben von Sportunterricht ........................................................ 196 

3.4 Unterrichts- und Programmplanung ............................................................. 298 

3.5 Zusammenfassung Kapitel 3 ......................................................................... 380 

4 AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DES SPORTUNTERRICHTS ........................... 382 

4.1 Der Bildungsgehalt des Sportunterrichts ..................................................... 385 

4.2 Didaktische Konzepte des Schulsports ........................................................ 389 

4.3 Analyse und Revision eines Lehrplans ........................................................ 437 

4.4 Eine Untersuchung zur Beliebtheit und Akzeptanz des Sportunterrichts .... 467 

4.5 Eine Untersuchung zur Koedukation im Sportunterricht ............................. 480 

4.6 Abschließende Bemerkungen zum schulischen Sportunterricht ................. 507 

5 PÄDAGOGIK DES GESUNDHEITSSPORTS ........................................... 513 

5.1 Was ist Gesundheit? ..................................................................................... 516 

5.2 Wie kommt Gesundheit zustande? ............................................................... 535 

5.3 Wie hängen Sport und Gesundheit zusammen? ........................................... 553 

5.4 Wie kommt Gesundheitsverhalten zustande? .............................................. 560 

5.5 Didaktisch-methodische Aspekte des Gesundheitssports ........................... 570 

5.6 Evaluation der Wirksamkeit pädagogischer Maßnahmen im Rahmen der 
Rehabilitation ................................................................................................ 584 

5.7 Fetisch Gesundheit ....................................................................................... 597 

5.8 Zusammenfassung Kapitel 5 ......................................................................... 614 

6 SCHLUSSBEMERKUNGEN ............................................................... 615 

LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................... 617 

DER AUTOR ................................................................................................ 646 



Einführung IV 
 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
 

1. Sportwissenschaft und Sportpädagogik ...................................................................................... 9 
2. Aufgabenbereiche der Sportpädagogik .................................................................................... 13 
3. Standardnormalverteilung nach Gauß: Was ist normal? ............................................................ 14 
4. Zur Struktur von Sportmodellen ............................................................................................... 19 
5. Perspektiven auf den Sport und gegenseitige Abhängigkeiten ................................................... 20 
6. Unterschiede zwischen Alltags- und Sportmotorik ..................................................................... 21 
7. Zieleinlauf der 4 x 100-m-Staffeln bei den Olympischen Spielen 1972 in München ..................... 23 
8. Sportarten nach Geschlecht. Ergebnisse der Studie „Beweg Dich, Deutschland! ........................ 28 
9. Was Menschen mit dem Begriff Sport assoziieren .................................................................... 29 
10. Einstellungswerte von Rehateilnehmern ................................................................................... 30 
11. Telische und autotelische Bewegungshandlungen .................................................................... 31 
12. Der Text der deutschen Nationalhymne.................................................................................... 34 
13. Gegenüberstellung der pädagogischen Grundausrichtung von Rousseau und der Philanthropen. 37 
14. Facetten des Partizipationsbegriffes ........................................................................................ 38 
15. Bedeutung ausgewählter Kompetenzen aus der Sicht einer repräsentativen Studie .................... 42 
16. Ausgaben in Deutschland für Video-Spiele ............................................................................... 45 
17. Der Begriff Ästhetik ................................................................................................................. 46 
18. Pädagogische Intentionen zwischen Sozialisation und Individuation .......................................... 51 
19. Doppelauftrag als Bewegungsbildung im Horizont allgemeiner Bildung ...................................... 56 
20. Schematische Darstellung des Konzepts der körperlichen Grundbildung .................................... 62 
21. Pädiatrische Inaktivtätstrias .................................................................................................... 64 
22. Energieverbrauch in der Einheit metabolischer Äquivalente ...................................................... 65 
23. Auswirkungen Energieverbrauch von Freizeitaktivitäten auf die Lebenserwartung ...................... 66 
24. Prävalenz von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität pro Tag ......................................... 67 
25. Prävalenz des Bewegungsmangels .......................................................................................... 68 
26. MQ-Werte im Vergleich zu den Prozentrangwerten ................................................................... 71 
27. Motorische Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit vom Kindergarten .............................................. 72 
28. Altersabhängigkeit des Motorischen Quotienten und des MOT-Rohwertes. ................................ 73 
29. Gebräuchliche Normwerttransformationen ................................................................................ 76 
30. Zeitlicher Ablauf des Experiments ............................................................................................ 81 
31. Leistungsentwicklung in den Versuchs- und Kontrollgruppen ..................................................... 84 
32. Anteil der Schülerinnen und Schüler der Versuchsgruppen ....................................................... 85 
33. Allgemeines Wirkungsgefüge eines Regelmechanismus. .......................................................... 88 
34. Schematische Darstellung des diagnostischen Prozesses ......................................................... 90 
35. Leitidee für das Testen im therapeutischen und pädagogischen Setting ..................................... 91 
36. Einbettung von Assessmentverfahren in eine Gesamtstrategie .................................................. 93 
37. Motorischer Quotient in Abhängigkeit vom untersuchten Kindergarten ....................................... 98 
38. Sportvereinsmitgliedschaft in Abhängigkeit von der besuchten Schule ....................................... 99 
39. Effektive Strategien, um Jugendliche an körperliche Aktivität heranzuführen ............................ 100 
40. Das Fairnesskontinuum zwischen den Polen Moral und Ästhetik ............................................. 102 
41. Kosten-Nutzen-Modell fairen bzw. unfairen Verhaltens ........................................................... 105 
42. Alternativer Medaillenspiegel ................................................................................................. 107 
43. Vier-Faktoren-Ansatz subjektiven Wohlbefindens ................................................................... 110 
44. Begriffsfeld subjektives Wohlbefinden .................................................................................... 111 
45. Dimensionen der Wohlfahrt ................................................................................................... 112 
46. Rahmenmodell der OECD zur Erfassung des Wohlbefindens .................................................. 115 
47. Dimensionalität der Befindlichkeitsskalen ............................................................................... 116 
48. Schwerpunktsetzungen der Wohlbefindensforschung .............................................................. 118 
49. Strukturmodell des allgemeinen Wohlbefindens ...................................................................... 120 
50. Die Gesichterskala ................................................................................................................ 122 
51. Hierarchie wohlbefindensrelevanter Aspekte des Sporttreibens ............................................... 126 
52. Verbesserung der globalen Stimmung durch verschiedene Programme. .................................. 140 
53. Verbesserung der Lautstärke des Tinnitus bzw. der tinnitusspezifischer Belästigung ................ 141 



Einführung V 
 

54. Verbesserung der Aktiviertheit, des Ärgers, der Energielosigkeit sowie der Ruhe ..................... 141 
55. Veränderung der Befindlichkeit durch verschiedene Entspannungsprogramme......................... 144 
56. Veränderung der Befindlichkeitsdimensionen durch unterschiedliche Sportprogramme ............. 149 
57. Das Flow-Modell ................................................................................................................... 153 
58. Aufregung als Lohn der Gefahr .............................................................................................. 157 
59. Motive zum Sporttreiben ....................................................................................................... 163 
60. Der lange Arm der Freizeit .................................................................................................... 167 
61. Modell der doppelten Quantifizierung ..................................................................................... 171 
62. Depressive Symptomatik im europäischen Vergleich .............................................................. 175 
63. Handlung als Person-Umwelt-Beziehung ................................................................................ 178 
64. Grundprinzip des TOTE-Modells ............................................................................................ 179 
65. Sinn-Zweck-Ziel-Schichtung von Handlungsintentionen .......................................................... 181 
66. Sportbezogenes Verhalten als Interaktion zwischen Individuum und Umwelt ............................ 184 
67. Wissenschaftssystematischer Standort der Sportdidaktik ........................................................ 189 
68. Aspekte der Didaktik ............................................................................................................. 191 
69. Bedingungsgefüge didaktischer Entscheidung ........................................................................ 192 
70. Zusammenhang von Didaktik und Methodik ............................................................................ 193 
71. Verdeutlichung der Grundaussage des Belastungs-Beanspruchungs-Konzepts ........................ 194 
72. Das integrierte Belastungs-Beanspruchungs-Konzept der Arbeitsphysiologie ........................... 194 
73. Vereinfachte Darstellung des passungstheoretischen Modells ................................................. 195 
74. Differenzierung der methodischen Reihen .............................................................................. 198 
75. Bewegungsablauf beim Diskuswurf ........................................................................................ 199 
76. Kippe am Reck ..................................................................................................................... 199 
77. Vereinfachte Darstellung des Belastungs-Ressourcen-Modells des Lernens ............................ 201 
78. Kinderspelen von Peter Bruegel dem Älteren ......................................................................... 204 
79. Beispiel eines einfachen Kinderspiels .................................................................................... 204 
80. Arbeiten nach dem methodischen Dreischritt und dem Arbeiten in Bewegungsfeldern .............. 205 
81. Hilfen beim Erlernen neuer Bewegungen ............................................................................... 207 
82. Hilfestellungen beim Turnen .................................................................................................. 208 
83. Parameterveränderungen beim Hürdenlauf ............................................................................ 209 
84. Überblick über die verschiedenen Funktionsphasen ................................................................ 210 
85. Funktionsphasen bei der Kippe am Reck................................................................................ 211 
86. Einordnung der Motivtypen mit Blick auf die Art der Sportaktivität ........................................... 215 
87. Antwortverhalten auf die Frage zur Abschaffung des Sportunterrichts ..................................... 216 
88. Sportunterrichtsbezogene Motive – Ergebnis der Clusteranalyse ............................................. 219 
89. Ausprägung der verschiedenen Motivbündel .......................................................................... 219 
90. Das FIT-Stufen-Modell .......................................................................................................... 221 
91. Zusammenhänge zwischen personalen und situativen Faktoren der Motivation ........................ 227 
92. Hierarchie der Bedürfnisse .................................................................................................... 228 
93. Psychologische Bedingungen zur Initiierung des Gesundheitsverhaltens ................................. 229 
94. Ergebnis-Effekt-Werte-Schichtung von Handlungen ................................................................ 231 
95. Dreidimensionale Cluster-Rating-Karte .................................................................................. 235 
96. Motivpräferenzliste ............................................................................................................... 236 
97. Sportbezogene Einstellungen im internationalen Vergleich ..................................................... 239 
98. Summenscore der sportbezogenen Einstellungen im internationalen Vergleich ........................ 240 
99. Sportbezogene Einstellungswerte in Abhängigkeit vom Geschlecht. ........................................ 241 
100. Einstellungswerte in Abhängigkeit von der Clusterzugehörigkeit .............................................. 242 
101. Mehrdimensionales, hierarchisches Selbstkonzeptmodell nach Shavelson ............................... 255 
102. Bottom-Up-Prinzip der Selbstkonzeptentwichklung ................................................................. 256 
103. Folgen von Erfolg bzw. Misserfolg auf das Denken, Fühlen und Verhalten ............................... 258 
104. Dunning-Kruger-Effekt - Selbstvertrauen in Abhängigkeit vom Fachwissen .............................. 259 
105. Das Körperbild bei Anorexia Nervosa in der Selbstwahrnehmung ............................................ 261 
106. Der Nürnberger Trichter ........................................................................................................ 266 
107. Abbildungen zur Verdeutlichung konstruktivistischer Grundannahmen ..................................... 267 
108. Lehrer als Dompteur bzw. Arrangeur ...................................................................................... 268 
109. Didaktisches Modell zur Gestaltung offener Unterrichtsarrangements ...................................... 270 
110. Bewegungslandschaft als ein Beispiel für offenen Unterricht ................................................... 271 



Einführung VI 
 

111. Prinzipieller Aufbau eines Circuits ......................................................................................... 273 
112. Beispiele für Arbeitskarten .................................................................................................... 277 
113. Veränderte Lehrerrollen ........................................................................................................ 279 
114. Schulalltag in einer saarländischen Volksschule 1961 ............................................................ 280 
115. Gibbs Reflective Cycle .......................................................................................................... 285 
116. Modell der Reflexion ............................................................................................................. 290 
117. Beispiel für ein Plakat ........................................................................................................... 293 
118. Die Waage der Erlebnispädagogik ......................................................................................... 295 
119. Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung .......................................................................... 299 
120. Interdependenzen von Zielen, Inhalten, Perspektiven und Methoden in der Berliner Didaktik .... 302 
121. Planungsschema Gissel und Flemming .................................................................................. 303 
122. Planungsraster von Terfloth und Bauersfeld ........................................................................... 304 
123. Modell der Unterrichtsplanung ............................................................................................... 307 
124. Zusammenhänge zwischen Lehren und Lernen ...................................................................... 315 
125. Komponenten der motorischen Leistungsfähigkeit .................................................................. 320 
126. Differenzierung der motorischen Fähigkeiten .......................................................................... 321 
127. Motorische Kompetenzen und -qualifikationen ........................................................................ 322 
128. Unterschied zwischen Kennen und Können ............................................................................ 325 
129. Formen der Evaluation .......................................................................................................... 332 
130. Übersicht über den Begriff Bildungsstandards ........................................................................ 333 
131. Interdependenzen von Lehren, Lernen und Prüfen.................................................................. 336 
132. Das didaktische Konzept des MSc-Studiengangs Gesundheitssport ........................................ 337 
133. Ergebnisses der Makroanalyse für die Zielstellungen von Gesundheitsmaßnahmen ................. 341 
134. Das Elementare, das Fundamentale, das Exemplarische ........................................................ 355 
135. Die Abgrenzung des Sportbegriffes im Sportartenkonzept ....................................................... 357 
136. Volleyball Skill Cards ............................................................................................................ 361 
137. Screenshot eines Programms für die Geräte- und Hallenplanung ............................................ 362 
138. Das Grundgefüge des didaktischen Feldes der Leibeserziehung ............................................. 392 
139. Üben im Strom zur Intensivierung der Übungszeit .................................................................. 393 
140. Die Borg-Skala ..................................................................................................................... 398 
141. Ablauf einer Sportstunde von 90 min Länge ........................................................................... 399 
142. Gemittelter Herzfrequenzverlauf während einer Sportstunde ................................................... 401 
143. Herzfrequenzvariation (obere Werte) und Borg-Skalenwerte in den einzelnen Sportstunden. .... 402 
144. Anteil der Belastungen in den verschiedenen Intensitätsbereichen .......................................... 403 
145. Die Abgrenzung des Sportbegriffes im Sportartenkonzept ....................................................... 408 
146. Bewegungskultur als Lebensstil ............................................................................................. 412 
147. Straßenspiele in den 1950-er Jahren ..................................................................................... 413 
148. Verinselung kindlicher Aktivitäten .......................................................................................... 414 
149. Strukturierung des Gesamtkomplexes „Körpererfahrung“ ........................................................ 418 
150. Pädagogische Perspektiven auf den Sport in der Schule ......................................................... 427 
151. Bedeutung der verschiedenen Perspektiven aus der Sicht von Sportlehrern ............................ 431 
152. Ziele, Perspektiven und Inhalte des Lehrplans Sport Gymnasium im Saarland ......................... 438 
153. DQR-Modell ......................................................................................................................... 446 
154. Erweitertes Kompetenzmodell ............................................................................................... 447 
155. Doppelauftrag des Sportunterrichts ........................................................................................ 451 
156. Integration des Doppelauftrages in das DQR-Modell ............................................................... 452 
157. Motorische Kompetenzen und -qualifikationen ........................................................................ 452 
158. Kompetenzmodell für den Sportunterricht ............................................................................... 462 
159. Grafische Darstellung des allgemeinen Kompetenzmodells ..................................................... 463 
160. Sportvereinsmitgliedschaft in Abhängigkeit von der besuchten Schule ..................................... 469 
161. Sportnoten in Abhängigkeit von Geschlecht und Lebensalter .................................................. 473 
162. Antworten auf die Frage nach der vollkommenen Abschaffung des Sportunterrichts ................. 475 
163. Beurteilung der Sportlehrerinnen bzw. Sportlehrer durch die Schülerinnen und Schüler............ 476 
164. Benotung des Sportunterrichts durch die Schüler ................................................................... 477 
165. Zusammensetzung der Stichprobe im Vergleich mit den Schülerzahlen im Saarland ................ 486 
166. Sportliche Aktivität der Schülerinnen und Schüler ................................................................... 488 
167. Sportunterrichtsbezogene Motive – Ergebnis der Clusteranalyse ............................................. 490 



Einführung VII 
 

168. Ausprägung der verschiedenen Motivbündel .......................................................................... 491 
169. Sportnoten der Schülerinnen und Schüler im letzten Zeugnis .................................................. 496 
170. Beurteilung der Sportlehrer durch die Schülerinnen und Schüler ............................................. 501 
171. Benotung des Sportunterrichts .............................................................................................. 503 
172. Die doppelte Paradoxie des Sportunterrichts .......................................................................... 509 
173. Dimensionen der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) .......... 520 
174. Einordnung der Domäne Mobilität und deren Kategorien in das Modell der ICF ........................ 522 
175. Dimensionen der Gesundheit ................................................................................................ 524 
176. Beziehung zwischen verschiedenen Gesundheitsindikatoren .................................................. 530 
177. Multidimensionale Skalierung zu den Beziehungen der verschiedenen Gesundheitsindikatoren 531 
178. Risikofaktorenmodell für die Entstehung der koronaren Herzkrankheit ..................................... 537 
179. Lebenserwartung in Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit .............................................. 540 
180. Lebenserwartung nach einem Herzinfarkt ............................................................................... 540 
181. Sportliche Aktivität bei drei- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen nach Sozialstatus ........ 541 
182. Sportliche Inaktivität bei 18- bis 29-jährigen Frauen und Männern nach Schulbildung ............... 541 
183. Modell zur Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheit ......................................................... 542 
184. Ansätze zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit ......................................................... 543 
185. Darstellung des salutogenetischen Gesundheitsmodells ......................................................... 547 
186. Gegenüberstellung der Annahmen des pathogenetischen und des salutogenetischen Modells .. 548 
187. Hypothetisches, interaktionistisches Gesundheitsmodell ......................................................... 552 
188. Hypothetischer Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität, Fitness und Gesundheit. .......... 554 
189. Mortalitäten in Abhängigkeit von der körperlichen Aktivität bzw. der Fitness ............................ 555 
190. Wirkungsgefüge sportlicher Aktivität als gesundheitsfördernde Maßnahme .............................. 557 
191. Wirkungen des Sporttreibens auf Kerngrößen des salutogenetischen Gesundheitsmodells ....... 559 
192. Das Modell gesundheitlicher Überzeugungen (Health-Belief-Modell) ....................................... 562 
193. Darstellung des Rubikon-Modells ........................................................................................... 566 
194. Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns .............................................. 568 
195. Schematische Darstellung des MAARS-Modells ..................................................................... 569 
196. Beziehungen zwischen den verschiedenen Gesundheitskonzepten ......................................... 575 
197. Qualitäten von Gesundheitssport ........................................................................................... 576 
198. Bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz ........................................................................ 578 
199. Unterschiede zwischen Alltags- und Sportmotorik ................................................................... 579 
200. Didaktisches Modell für den Gesundheitssport. ...................................................................... 580 
201. Wirkungsgefüge sportlicher Aktivität als gesundheitsfördernde Maßnahme .............................. 581 
202. Handlungstheoretisches Modell der Ziele des Gesundheitssports ............................................ 582 
203. Belastungsintensität und subjektiver Anstrengungsgrad .......................................................... 586 
204. Veränderung der Befindlichkeit durch unterschiedlich intensive Gymnastikprogramme ............. 587 
205. Palpatorisch und elektronisch ermittelte Herzfrequenzwerte .................................................... 589 
206. Veränderung der Ausdauerleistungsfähigkeit, des Wissens und der Beanspruchung ................ 591 
207. Veränderung der sportbezogenen Einstellung ........................................................................ 596 
208. Werbung eines saarländischen Fitnesscenters zu Beginn der 1990-er Jahre ............................ 600 
209. Elementenschema der klassischen Humoralpathologie ........................................................... 603 

 



Einführung VIII 
 

TABELLENVERZEICHNIS 
 

210. Geschichtlicher Rückblick auf die Entwicklung der Sportwissenschaft ......................................... 7 
211. Relative Einstellungswerte von Rehateilnehmern ...................................................................... 30 
212. Aspekte der formalen und materialen Bildung im Sinne Klafkis .................................................. 49 
213. Energieverbrauch in MET bei verschiedenen Bewegungsformen ............................................... 65 
214. Alters- und Geschlechterverteilung der Kinder .......................................................................... 70 
215. Beurteilung der MQ-Werte ....................................................................................................... 71 
216. Beurteilung der Fitness auf der Basis der Z-Werte .................................................................... 72 
217. Absolute Häufigkeit der Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Altersklassen ..................... 75 
218. Beurteilung der Z-Werte .......................................................................................................... 76 
219. Ergebnisse im „IPPTP 9 - 17“ bei den Jungen .......................................................................... 77 
220. Ergebnisse im „IPPTP 9 - 17“ bei den Mädchen ........................................................................ 77 
221. Beurteilung der Fitness auf der Basis der Z-Werte .................................................................... 78 
222. Alter, Größe und Gewicht der Kinder der Versuchs- und Kontrollklassen. .................................. 80 
223. Testleistungen zu den drei verschiedenen Testzeitpunkten ....................................................... 82 
224. Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler entsprechend den Normwerten .................... 83 
225. Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwertwiederholung ..................................................... 83 
226. Zusammenfassung der Post-hoc-Vergleiche der Veränderungen der einzelnen Testleistungen ... 84 
227. Bewertung der Testleitung beim Cooper-Test ........................................................................... 94 
228. Testübungen und die dazugehörigen Fähigkeitsbereiche beim Deutschen Motoriktest ................ 96 
229. Anzahl der Klassen mit einem besseren oder schlechteren Ergebnis ......................................... 97 
230. Anzahl der Klassen mit einem besseren, schlechteren oder gleichem Ergebnis .......................... 97 
231. Das Fairnessparadoxon ........................................................................................................ 104 
232. Items der Kurzform der Befindlichkeitsskalen ......................................................................... 117 
233. Symptomatik des komplexen chronischen Tinnitus ................................................................. 138 
234. Vereinfachungsstrategien beim Neulernen ............................................................................. 200 
235. Beispielhafte Darstellung des methodischen Dreischritts ........................................................ 202 
236. Übersicht und Zusammenhänge der Angstkomponenten ......................................................... 212 
237. Beliebtheit vorgegebener möglicher Schulsportarten .............................................................. 217 
238. Beliebtheit vorgegebener möglicher Schulsportarten .............................................................. 218 
239. Aussagen auf den verschiedenen Stufen der Verhaltensänderung ........................................... 221 
240. Maßnahmen entsprechend FIT-Stufen-Modell ........................................................................ 222 
241. Odds Ratio für die Wahrscheinlichkeit Nicht-Beweger zu sein ................................................. 225 
242. Ausreden der Couch-Potatoes ............................................................................................... 226 
243. Vergleich der Abstufungen verschiedener Modelle der Motivation ........................................... 232 
244. Unterschiede in den Einstellungsdimensionen in Abhängigkeit vom Land ................................ 239 
245. Unterschiede in den Summenscores der sportbezogenen Einstellungsdimensionen ................. 240 
246. Vergleich der Einstellungswerte von Jungen und Mädchen ..................................................... 241 
247. Einstellungswerte als Ausdruck der Ausprägung der Motivbündel ............................................ 243 
248. Differenzierung der Kausalattribuierung ................................................................................. 256 
249. Charakterisierung des deduktiven und induktiven Vorgehens .................................................. 269 
250. Kurzcharakterisierung offener und geschlossener Konzepte .................................................... 272 
251. Trainingsprinzipien zur Verbesserung der verschiedenen motorischen Fähigkeiten .................. 274 
252. Belastungs- und Pausenzeiten bei den verschiedenen Formen des Circuit-Trainings ............... 275 
253. Stufen der Unterrichtsplanung ............................................................................................... 298 
254. Lernzieldifferenzierung .......................................................................................................... 319 
255. Verwendete Begriffe im Bereich der Kompetenz- und Fähigkeitsdiskussion ............................. 322 
256. Kognitive Anforderungen durch differenzierte Frageformulierung ............................................. 326 
257. Differenzierung der Lernzielbereiche und deren inhaltliche Konkretisierung ............................. 329 
258. Struktur zur Beschreibung der verschiedenen Kompetenzen ................................................... 334 
259. Beispiele für Lernzielkataloge der 1970-er Jahre .................................................................... 338 
260. Phrasendreschmaschine Kompetenz ..................................................................................... 339 
261. Zielstellungen von fünf ausgewählten Themen ....................................................................... 342 
262. Formen der didaktischen Reduktion. ...................................................................................... 354 



Einführung IX 
 

263. Klassische Zeiteinteilung ....................................................................................................... 363 
264. Zeiteinteilung in den 1970-er Jahren ...................................................................................... 363 
265. AVIVA-Lernphasen ............................................................................................................... 364 
266. Zeitstruktur der Unterrichtseinheit .......................................................................................... 365 
267. Zeitstruktur der Unterrichtsstunde .......................................................................................... 365 
268. Anthropometrische Daten ...................................................................................................... 397 
269. Unterrichtszeiten .................................................................................................................. 400 
270. Prozentualer Anteil der Nennungen auf der Borg-Skala .......................................................... 400 
271. Zeit in den verschiedenen Intensitätsbereichen ...................................................................... 402 
272. Übersicht über die verschiedenen Konzepte im Schulsport ..................................................... 436 
273. Komplexionshierarchie von Handlungs- und Schlüsselkompetenzen ........................................ 442 
274. Begriffe in der Kompetenzdiskussion ..................................................................................... 454 
275. Ästhetische Dimensionen des Sportunterrichts ....................................................................... 466 
276. Inhalte der letzten Sportstunde .............................................................................................. 470 
277. Top-Ten der Wunschsportarten ............................................................................................. 471 
278. Durchschnittsalter der untersuchten Gruppen der Sekundäranalyse ........................................ 487 
279. Beliebtheit vorgegebener möglicher Schulsportarten .............................................................. 489 
280. Sportunterrichtsbezogene Motive – Ergebnisse der Varianzanalyse ........................................ 491 
281. Lieblingsfächer der Schülerinnen und Schüler ........................................................................ 498 
282. Schüler, die zwei Stunden Sportunterricht für zu viel erachten ................................................ 499 
283. Anteil der Schüler, denen die Abschaffung des Sportunterrichts egal ist .................................. 499 
284. Sportnote von Jungen und Mädchen, denen die Abschaffung egal ist ...................................... 500 
285. Beurteilung der Sportlehrer ................................................................................................... 501 
286. Beurteilung der Sportlehrer durch die Schülerinnen und Schüler ............................................. 502 
287. Regressionsanalyse mit der Benotung des Sportunterrichts als Kriteriumsvariable ................... 504 
288. Strukturschema von Gesundheit und Krankheit ...................................................................... 525 
289. Angaben zur Charakterisierung der Pbn.-Stichprobe ............................................................... 526 
290. Einordnung der erfassten Gesundheitsindikatoren in das Strukturschema der Gesundheit ........ 528 
291. Gesundheits- und Krankheitsindikatoren bei Männern und Frauen ........................................... 529 
292. Ziele des Gesundheitssports ................................................................................................. 583 
293. Untersuchungsplan zur Überprüfung der Genauigkeit des palpatorischen Pulsmessens ........... 589 
294. Themenschwerpunkte des pädagogischen Programms ........................................................... 590 
295. Untersuchungsplan zur Überprüfung der Effektivität des pädagogischen Programms ............... 591 
296. Definition der Therapieziele in Abhängigkeit von Zielebene und Bezugsgruppe ........................ 593 
297. Durchschnittsalter der Probanden .......................................................................................... 594 
298. Anzahl der auswertbaren Fragebogen in Kontroll- und Experimentalgruppe ............................. 595 

 
 
 



Einführung 1 
 

1 EINFÜHRUNG 

Die Sportpädagogik ist für alle Sportlehrer die zentrale sportwissenschaft-
liche Disziplin. Sie beschäftigt sich mit Fragen der Erziehung und Bildung 
im und durch Sport. Jeder Sportlehrer, Trainer oder Übungsleiter hat sich 
bei der Planung, Durchführung oder Auswertung von Sportstunden mit 
sportpädagogischen Fragen zu beschäftigen. Solche Fragen betreffen die 
Zielstellung der geplanten Sportstunde, die Auswahl von bestimmten In-
halten und Methoden, um die angestrebten Ziel effektiv und effizient zu 
erreichen; und in der Nachbereitungsphase stellt sich jeder Sportlehrer die 
Frage, ob die Stunde so verlaufen ist, wie es geplant war, und was zukünf-
tig besser gemacht werden kann.  

Die Fragestellungen, die jeden Sportlehrer beschäftigen, sind klar. We-
sentlich unklarer hingegen sind die pädagogischen Empfehlungen, wie 
diese Fragen im Einzelnen zu beantworten sind. Dies liegt zum Teil daran, 
dass es zwar gute Ansätze, aber keine Patentrezepte für einen gelungenen 
Sportunterricht gibt. Jede Klasse und jede Sportgruppe stellen andere Her-
ausforderungen, denen sich Sportlehrerinnen und Sportlehrer mit einer je-
weils anderen Methodik nähern müssen. Zum anderen ist es ein Kennzei-
chen einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft, dass unterschied-
liche methodische Vorgehensweisen nicht nur statthaft, sondern auch wün-
schenswert sind, weil dadurch ein insgesamt leistungsfähigeres System ge-
schaffen werden kann als durch dogmatische Vorgaben. Dies hat gerade 
die jüngste deutsch-deutsche Vergangenheit gezeigt. 

Sportpädagogik nimmt den ganzen Menschen in den Blick und lebt 
von der Vielfalt der Meinungen 

Die in der sportpädagogischen Literatur zu beobachtende Meinungs-
vielfalt ist gerade für denjenigen, der sich erstmals mit sportpädagogischen 
Fragen beschäftigt, sehr verwirrend. Hinzu kommt, dass die konkret greif-
baren Fakten auf den ersten Blick nicht so transparent vorliegen wie z. B. 
in den naturwissenschaftlich ausgerichteten sportwissenschaftlichen Dis-
ziplinen wie der Sportmedizin oder der Trainingswissenschaft. Das aber 
ist gerade das Wesen der Sportpädagogik: Es geht darum, die Fülle der 
Informationen aus den verschiedensten Bereichen zusammenzutragen, um 
so ein Bild vom guten Sportunterricht zu entwickeln. Die Diskussion der 
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verschiedensten Meinungen über die Ziele und Methoden des Sportunter-
richts ist eines der zentralen Anliegen der Sportpädagogik. 

Es handelt sich bei dieser Schrift um eine erste Einführung in die Sport-
pädagogik. In dieser Schrift wird der Versuch unternommen, einen Über-
blick über einige, dem Autor wichtig erscheinende Bereiche der Sportpä-
dagogik zu geben. Hierbei werden vor allem die Bereiche angesprochen, 
die in der heutigen Zeit für angehende Sportlehrer von größter Relevanz 
sind. Im Einzelnen wird sehr intensiv und ausführlich auf den schulischen 
Sportunterricht und den Gesundheitssport eingegangen. Viele andere Be-
reiche, wie z. B. der Senioren- oder der Leistungssport, werden nicht an-
gesprochen, weil dies den Rahmen dieser Einführung in die Sportpädago-
gik sprengen würde.  

Sportpädagogik bedeutet auch, empirisch zu arbeiten 

Traditionell arbeitet die Sportpädagogik mit hermeneutischen Verfahren. 
Das bedeutet, dass der Schwerpunkt auf der Analyse vorliegender Schrif-
ten liegt, mit dem Ziel neue Erkenntnisse daraus zu entwickeln. Die Sport-
pädagogik sollte sich jedoch nicht nur historischen, philosophischen oder 
allgemeinen bildungswissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, son-
dern auch an empirisch bestätigten Ergebnissen. Der Autor fühlt sich in 
hohem Maße dem empirischen Arbeiten verpflichtet. Deshalb werden im 
Rahmen des Buches immer wieder die Ergebnisse eigener Studien heran-
gezogen, um so zentrale sportpädagogische Aussagen zu generieren oder 
zu bestätigen.  

Zum Aufbau des Buches 

Das zweite Kapitel soll einen stark verkürzten Überblick über die Sport-
pädagogik geben. Es geht darum, einige grundlegende Begrifflichkeiten 
zu klären. Was ist unter dem Begriff der Sportpädagogik zu verstehen? 
Wie hat sich die Sportpädagogik entwickelt? Wie ist ihr Verhältnis zu den 
anderen sportwissenschaftlichen Disziplinen? Ebenso werden einige zent-
rale Fragen der Sportpädagogik geklärt. Zunächst soll geklärt werden, was 
überhaupt unter Sport zu verstehen ist. Des Weiteren werden die Begriffe 
Allgemeinbildung, Bildung und Erziehung voneinander abgegrenzt. Und 
am Ende des Kapitels geht es um die Frage, welchen Beitrag Bewegung, 
Spiel und Sport für die Bildung leisten können.  

Im dritten Kapitel werden die Sportdidaktik charakterisiert und deren 
zentrale Aufgabenbereiche beschrieben. Zu den zentralen Aufgaben der 
Sportdidaktik gehören die Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel 
und Sport sowie die Erschließung der Bewegungs-, Spiel und Sportkultur. 
Daraus lassen sich zumindest drei Aufgabenbereiche benennen: Die Ziele 
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von Sportprogrammen festlegen, Bewegungsfertigkeiten vermitteln, zum 
Sporttreiben motivieren und die Entwicklung fördern. 

Im vierten Kapitel wird der Schulsport thematisiert. Dieser Bereich 
stellt nach wie vor den zentralen Bereich jeder Sportlehrerausbildung dar. 
Hinzu kommt, dass angehende Sportlehrer in den zurückliegenden zwölf 
bis 13 Jahren vor ihrem Sportstudium im Rahmen des eigenen Sportunter-
richts eine Vielzahl von Erfahrungen in Sachen Sportunterricht sammeln 
konnten und deshalb als Fachleute mitreden können. Vor diesem Hinter-
grund scheint dieses Kapitel auch geeignet, eine Verknüpfung zwischen 
den Lerninhalten dieses Buches und der im Laufe der Zeit selbst gebildeten 
Meinung herstellen zu können. Gerade vor dem Hintergrund der Legitima-
tionskrise des Sportunterrichts scheint es wichtig, den Bildungsauftrag des 
Sportunterrichts deutlich herauszuarbeiten. Nur wenn zukünftigen Sport-
lehrern klar wird, dass es beim Sportunterricht in der Schule nicht nur um 
den Spaß am Sport gehen kann, wird sich langfristig vielleicht ein anderer, 
allseits akzeptierter und umfangsmäßig ausreichender Sportunterricht in 
den Schulen etablieren können. 

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit einem sehr wichtigen Arbeits-
feld für Sportlehrer außerhalb der Schule. Der Gesundheitssport verdankt 
seine Karriere den Segnungen der modernen Gesellschaft. Diese machen 
sich in der Zunahme der typischen Krankheiten unserer Zeit, wie z. B. den 
kardiovaskulären Erkrankungen, bemerkbar. Der Bewegungsmangel der 
voll automatisierten und automobilen Gesellschaft fordert seinen Preis in 
Form von Erkrankungen, gegen die Bewegung, Spiel und Sport als Medi-
kament der Wahl, als Magic Bullet, präventiv und therapeutisch eingesetzt 
werden können. Gesundheitssport und Sporttherapie haben sich in den 
letzten drei bis vier Jahrzehnten rasant entwickelt und werden an den meis-
ten sportwissenschaftlichen Instituten als Studienschwerpunkt angeboten. 
Auch hier ist es nur möglich, pointiert einige Aspekte herauszugreifen und 
schlaglichtartig zu beleuchten. 

Bei der Darstellung der verschiedenen Inhalte wurde versucht, eine 
möglichst gute Lesbarkeit zu erzielen. Es sollte vor allem keine Bleiwüste 
entstehen. Der Text ist stark gegliedert. Alle Ebenen der Gliederung kön-
nen, insbesondere, wenn man mit dem Adobe Acrobat Reader arbeitet, 
über die Lesezeichen-Funktion sichtbar gemacht werden. Die zahlreichen 
Tabellen und Abbildungen sollen die Inhalte verdeutlichen und illustrie-
ren. Auf ein Sachregister wurde verzichtet, da Begriffe und Autoren über 
die Suchfunktion schnell gefunden werden. Es bleibt zu hoffen, dass diese 
Einführung in die Sportpädagogik allgemein verständlich ist, und dass sich 
dadurch der Kreis derer, die sich für sportpädagogische Fragen interessie-
ren, vergrößert  
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Um was geht es in diesem Kapitel 

In diesem Kapitel soll die Sportpädagogik charakterisiert werden. Die 
Sportpädagogik als Wissenschaft von der Bildung und Erziehung im und 
durch Sport ist eine Teildisziplin der Sportwissenschaft. Deshalb erscheint 
es gerechtfertigt und auch notwendig, zunächst einen kurzen Blick auf die 
Entwicklung der Sportwissenschaft zu lenken. Die Sportwissenschaft hat 
sich vor rund fünf Jahrzehnten aus der Theorie der Leibeserziehung ent-
wickelt. Im Vergleich mit anderen Wissenschaften ist sie eine recht junge 
Disziplin. Danach wird der Blick auf die Entwicklung der Sportpädagogik 
selbst gerichtet. Diese hat sich aus der Theorie der Leibeserziehung ent-
wickelt.  

Ein nächster Blick soll auf die Aufgabenbereiche der Sportpädagogik 
gerichtet werden. Da die Sportpädagogik den ganzen Menschen in all sei-
nen Bezügen in den Blick nehmen muss, hat sich die Sportpädagogik an 
den Aussagen verschiedener anderer Disziplinen zu orientieren. Die  

Die Philosophie dient zur Begründung von Bewegung, Spiel und Sport 
im Rahmen von Erziehungsprozessen. Die Sportpädagogik orientiert sich 
dabei auch an den Bildungswissenschaften, der Psychologie, und der Me-
dizin. Als Tatsachenwissenschaft prüft die Sportpädagogik ihre Aussagen 
über die Sportwissenschaften. Und letztendlich ist die Sportpädagogik 
eine Beratungswissenschaft, indem sie die Didaktik/Methodik des Sports 
befruchtet. 

Danach sollen einige Kernfragen der Sportpädagogik diskutiert werden. 
Zum ersten geht es um die Frage des Gegenstandsbereiches der Sportpä-
dagogik: Was ist Sport? Geht es nur um den Sport in der Sportpädagogik 
oder auch um Bewegungsprogramme, wie z. B. in der Bewegungstherapie, 
oder auch Bewegungsaktivitäten, wie im Tanz oder der Akrobatik? 

Zum zweiten sollen die zentralen Begriffe der Pädagogik, die Begriffe 
Erziehung, Bildung und Allgemeinbildung vor allem auch in ihrem histo-
rischen und politischen Kontext beleuchtet werden. Im Deutschen haben 
wir mit den Begriffen Bildung und Erziehung zwei Begriffe, wo andere 
Sprachen nur einen Begriff haben. Bei der Bildung geht es um eine politi-
sche Losung, nach der die Autorschaft über das eigene Leben im Vorder-
grund zu stehen hat. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob Sport zur Bil-
dung gehört. 

Abschließend soll der Bildungshalt von Bewegung, Spiel und Sport 
analysiert werden. Zentrale Bildungsdimensionen sind die Bewegungs-
kompetenz, die Erziehung zur Fairness und die Erziehung zum Wohlbe-
finden – einschließlich des Spaß-Habens – durch Bewegung, Spiel und 
Sport. 
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2.1 Entwicklung der Sportwissenschaft 

An dieser Stelle kann nur ein kurzer Überblick über die Entwicklung der 
Sportwissenschaft gegeben werden. Dem interessierten Leser sei die ex-
zellente Übersicht von Ommo Grupe, dem Nestor der deutschen Sportpä-
dagogik, auf der Homepage der Deutschen Verneigung für Sportwissen-
schaft empfohlen: http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=86  

Traditionell waren die Institute für Leibeserziehung für Ausbildung von 
Schulsportlehrern zuständig. Eine enorme Aufwertung verbunden auch mit 
einer Ausweitung ihres Aufgabenbereiches erfuhren diese Institute für 
Leibeserziehung in den späten 1960-er und frühen 1970-er Jahren. Aus-
schlaggebend hierfür waren die Olympischen Spiele in München 1972. 
Hierbei ging es nicht nur Sport, sondern in hohem Maße auch um die In-
strumentalisierung des Sports zu politischen Zwecken. Wissenschaftlich 
ausgebildete Diplom-Sportlehrer sollten mithelfen, die Auseinanderset-
zung auf dem Sportfeld zugunsten des eigenen politischen Systems zu ge-
währleisten.  

Ein weiterer Eckpunkt war die Erkenntnis, dass Bewegung, Spiel und 
Sport einen wesentlichen Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung leis-
ten können. Im Jahr 1970 wurde die Trimm-Dich-Aktion des Deutschen 
Sportbundes (DSB) auf den Weg gebracht. Leistungssport und Gesund-
heitssport haben seit dem den Aufgabenbereich der Sportinstitute erwei-
tert. Mit der Umbenennung bzw. Neubenennung der Institute war auch die 
Frage der Namensgebung verbunden: Sportwissenschaft, Sportwissen-
schaften oder Bewegungswissenschaft? 

• Institut für Sportwissenschaften der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main: Sportwissenschaft als additive Wissen-
schaft 

• Institut für Sport und Sportwissenschaft der Ruprecht-Karls-Universi-
tät Heidelberg: Sportwissenschaft als interdisziplinäre Wissenschaft:  

• Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saarlandes: Der 
(kluge) Mittelweg  

• Neuerdings gibt es aber auch eine Orientierung am Begriff der Bewe-
gung, da sich die Institute nicht nur mit dem im engeren Sinne wett-
kampforientierten Sporttreiben, sondern auch mit gesundheitsorien-
tierten Bewegungsaktivitäten beschäftigen. Genannt sei hier das Insti-
tut für Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg. 

In diese Zeit fiel auch die Gründung neuer sportwissenschaftlicher Zeit-
schriften. Vom DSB wurde die Zeitschrift Leistungssport herausgegeben 

http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=86
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und gleichzeitig erschien die auch die Sportwissenschaft (heutiger Name: 
German Journal of Exercise and Sport Research). Auch hierbei ging es 
darum, ob man die Sportwissenschaft eher als additive Wissenschaft oder 
eher als integrative Wissenschaft ansehen sollte: Zeitschrift „Sportwissen-
schaft“ in Deutschland einerseits und „Spectrum der Sportwissenschaf-
ten“ in Österreich. Die Diskussionen darüber, ob die Sportwissenschaft 
als additive oder integrative Wissenschaft anzusehen ist, dauern auch 
heute noch an.  

Stellvertretend soll kurz auf die Geschichte des Sportwissenschaftli-
chen Institutes der Universität des Saarlandes eingegangen werden. 

 

Tabelle 1: Geschichtlicher Rückblick auf die Entwicklung der Sportwissenschaft an 
der Universität des Saarlandes. 

Gründung des Universitätssportverbandes "U. S. V. Saar" 
(später "Universitätssportverein") 

1947  

Eröffnung der Universität des Saarlandes  1948  
Beginn der Sportlehrerausbildung am neu gegründeten Institut 
für Leibeserziehung (IfL) der Universität des Saarlandes  

1955   

Einweihung der Staatlichen Sportschule des Saarlandes 1955  
Gründung des Sportwissenschaftlichen Instituts (SWI) sowohl 
der Universität als auch der Pädagogischen Hochschule.  
Einrichtung des Diplomstudiengangs Sport.  

1970  

Das SWI wird in ein Institut der Hochschule des Saarlandes 
umgewandelt  

1971  

Professor Dr. Wilfried Kindermann Leiter der Abteilung für 
Sportmedizin am Sportwissenschaftlichen Institut  

1978  

Sportwissenschaft erstmals in der Liste der Prüfungsfächer 
der Philosophischen Fakultät für die Promotion  

1985  

Einführung modularisierter Studiengänge (Lehramt und BA) 2007 
Einführung MSc Sportwissenschaft und erste Revision der mo-
dularisierten Studiengänge 

2010 

Master Gesundheitssport; Master High Performance Sport 2018 
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2.2 Entwicklung der Sportpädagogik 

Die Sportwissenschaft hat sich Ende der 1960-er und Anfang der 1970-er 
Jahre des 20. Jahrhunderts aus der Theorie der Leibeserziehung heraus 
entwickelt. Aus den Instituten für Leibeserziehung wurden sportwissen-
schaftliche Institute. Aus der Theorie der Leibeserziehung die verschiede-
nen sportwissenschaftlichen Forschungsrichtungen. Während die Didaktik 
und Methodik in der Theorie der Leibeserziehung einen zentralen Stellen-
wert innehatte, wurde sie im Verlaufe der Zeit durch die anderen, vor allem 
die naturwissenschaftlich ausgerichteten Disziplinen an den Rand ge-
drängt. Diese Entwicklung ist bedenklich, da nach wie vor die meisten 
Studierenden der Sportwissenschaft als Berufsziel eine Lehrtätigkeit im 
schulischen oder in einem anderen Kontext anstreben und somit das tägli-
che Unterrichtsgeschäft ihr Hauptaufgabengebiet darstellt. 

 

Abbildung 1: Sportwissenschaft und Sportpädagogik (Schmitz, 1979, S. 65). 

Der Begriff Pädagogik leitet sich vom griechischen pais = Kind und ago-
gein = anleiten, führen ab (Prohl, 1999, S. 13). Pädagogik beschäftigt sich 
auch heute noch vorwiegend mit der Erziehung von Kindern. Aber auf-
grund der vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigt sie 
sich heute natürlich auch mit Erwachsenen. 

Sportpädagogik ist die Wissenschaft der Bildung und Erziehung im und 
durch Sport. Für Grupe und Krüger (1997, S. 15) ist Sportpädagogik nicht 
nur die Wissenschaft über die Praxis, sondern auch das praktische Handeln 
im Sportunterricht selbst. Insofern sind nicht nur die in diesem Bereich 
tätigen Wissenschaftler als Sportpädagogen zu bezeichnen, sondern auch 
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die zahlreicheren Sportlehrerinnen und Sportlehrer in Schulen, Vereinen, 
Kliniken etc. 

Neben dem Begriff „Pädagogik“ findet auch der Begriff „Erziehungs-
wissenschaft“ allgemein Anwendung. Es handelt sich hierbei nicht nur um 
eine Wortspielerei, sondern um ein inhaltlich unterschiedlich akzentuier-
tes Vorgehen bei der Bearbeitung von Erziehungs- und Bildungsfragen. 
Seit der Jahrtausendwende dominiert der Begriff Bildungswissenschaften. 

Die klassische Pädagogik arbeitete vorwiegend hermeneutisch, d. h. im 
Mittelpunkt stand die Aufarbeitung, Zusammenfassung und Interpretation 
von Texten. Diese wissenschaftliche Ausrichtung dominierte lange Zeit 
die Pädagogik. Sie steht den Geisteswissenschaften nahe. Sie versucht, pä-
dagogische Sachverhalte zu ordnen, zu verstehen, wenn möglich zu erklä-
ren sowie Erkenntnisse und Wissen über das wünschenswerte Handeln in 
Sport und Sportunterricht zu liefern (Grupe & Krüger, 1997, S. 23). Ky-
bernetisch gesprochen geht es um die Bestimmung des Sollwertes. Prohl 

(1999) spricht hier von der bildungstheoretischen Perspektive der Sport-
pädagogik. Sie wird deshalb auch als normative Sportpädagogik bezeich-
net. 

Gegen Ende der 60-er Jahre kam es zur sog. „realistischen Wendung in 
der Pädagogik“. Man versteht darunter die Ablösung der traditionellen, 
mehr geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogik durch die mehr an 
den Verfahren der Naturwissenschaften orientierte Erziehungswissen-
schaft. Im Mittelpunkt der Erziehungswissenschaft standen nicht mehr die 
Textanalyse und -interpretation, sondern die Beschäftigung mit den realen 
Sachverhalten des Erziehungsgeschäftes. Es wurde vor allem mit den em-
pirischen Methoden gearbeitet, d. h. es wurden Daten über die Ausprägung 
bestimmter Variablen über Befragungen und Tests gesammelt und diese 
statistisch ausgewertet. 

Man sprach der Pädagogik die Wissenschaftlichkeit ab und unterstellte 
ihr Werturteilshaftigkeit. Sie wurde als antiquiert, überholt und überflüs-
sig angesehen (Benner, 1991, S. 13). Den Hintergrund hierzu bildeten tief-
greifende gesellschaftliche Veränderungen: Sputnik-Schock, Kalter Krieg 
zwischen den Blöcken, Mauerbau, Vietnam-Krieg, Studentenrevolten ge-
gen die tradierten gesellschaftlichen Strukturen, Veränderung der Rolle 
der Frau in der Gesellschaft durch die Anti-Baby-Pille, Betriebsverfas-
sungsgesetz, wachsende Bedeutung des Leistungssportes vor den Olympi-
schen Spielen 1972 in München etc. Das tradierte Gesellschaftssystem 
wurde von vielen Seiten hinterfragt und geriet unter massiven Druck.  

Als eine weitere Ursache für die realistische Wendung kann die schier 
unbegrenzte Reformeuphorie jener Tage angesehen werden. Man wollte 
zu neuen Ufern aufbrechen und alles Alte und Antiquierte hinter sich las-
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sen. Dies galt für viele Bereiche: Politik, Soziologie und auch die Pädago-
gik. Man vollzog die "realistische Wendung" und wollte die Pädagogik 
von ihrem hermeneutisch-philosophischen Ballast befreien, indem man die 
neuen empirisch-analytisch ausgerichteten Sozialwissenschaften als 
Schlüssel für die Erkenntnis betrachtete (Berner, 1996). 

Seit der Jahrtausendwende erfolgte eine Fokussierung auf den Begriff 
Bildung indem man von Bildungswissenschaften sprach. Auslöser hierfür 
war der PISA-Schock, der durch die Veröffentlichung der Ergebnisse der 
PISA-Studie, mit dem nicht so guten Abschneiden der deutschen Schüle-
rinnen und Schüler, ausgelöst wurde. Daraufhin hat das sog. Klieme-Gut-
achten den Fokus auf Bildungsstandards gerichtet (siehe hierzu Kapitel 0.  

Die empirisch-analytische Sportpädagogik steht den Sozialwissen-
schaften nahe. Sie versucht den Ist-Zustand eines sportpädagogischen 
Problems mit den Methoden der empirischen Forschung zu erfassen, zu 
beschreiben, zu analysieren und zu erklären (Grupe & Krüger 1997, S. 23). 
Kybernetisch gesprochen geht es um die Erfassung des Ist-Wertes. Prohl 

(1999) spricht hier von der erziehungswissenschaftlichen Perspektive der 
Sportpädagogik. 

Die erziehungswissenschaftliche Perspektive der Sportpädagogik stellt 
quasi die sportpädagogische Tatsachenforschung dar. Während es in der 
erziehungswissenschaftlichen Perspektive um die Mittel, Wege und Hin-
dernisse der Erziehung geht, geht es bei der bildungstheoretischen Per-
spektive um die Sinn- und Zielproblematik. Die Klärung eben dieser Sinn- 
und Zielproblematik ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Anwen-
dung empirisch-analytischer Forschung in der Sportpädagogik. 

„Sportpädagogische Forschung ist durch die Verknüpfung der erzie-
hungswissenschaftlichen und bildungstheoretischen Perspektive ge-
kennzeichnet“ (Prohl, 1999, S. 308). 

Man versprach sich von der realistischen Wende eine Überwindung der 
Beliebigkeit und Willkür in der Pädagogik und damit eine rationalere Pra-
xis. Aus Theorien sollten Erklärungen, Prognosen und Technologien ge-
wonnen werden. Der Fortschritt sollte durch die Beschränkung auf das Ra-
tionale, Quantifizierbare, Steuerbare, Prognostizierbare und Machbare er-
reicht werden. Man übersah dabei in der Anfangseuphorie, dass eben nicht 
alle in der Pädagogik zu beleuchtenden Aspekte mit den quantifizierenden 
Methoden der Naturwissenschaften bearbeitbar sind. Die großen Erwar-
tungen, die man an die realistische Wende hegte, gingen nicht in Erfüllung. 
Die praktischen Probleme konnten trotz des reichlich vorhandenen techni-
schen Know-hows nicht gelöst werden (Berner, 1996, S. 127).  

Des Weiteren muss gesehen werden, dass auch bei jeder empirisch aus-
gerichteten Forschung an zumindest zwei Stellen des Forschungsprozesses 
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hermeneutisch gearbeitet werden muss. Die Formulierung von Fragestel-
lungen erfordert es, dass man sich zunächst intensiv mit den vorliegenden 
Ergebnissen beschäftigt. Dies erfolgt über die Aufarbeitung und Interpre-
tation vorliegender Texte. Am Ende des Forschungsprozesses, wenn die 
Ergebnisse der Untersuchung mit den Ergebnissen in der Literatur vergli-
chen werden, muss ebenfalls hermeneutisch gearbeitet werden. Dies gilt 
für die empirischen Humanwissenschaften (Psychologie, Soziologie und 
Pädagogik) aufgrund der Komplexität der zugrundeliegenden Probleme in 
einem weitaus höheren Maße als für die Naturwissenschaften. 

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass gerade in einer von 
den Naturwissenschaften und der Technik dominierten Zeit ein Gegenpol 
gegen diese einseitige Ausrichtung des Lebens erfolgen muss. Prohl (1999, 
S. 317) sagt hierzu, „daß sportpädagogische Forschung erst im bildungs-
theoretischen Bezugsrahmen Identifizierung gewinnt und durch die Ver-
knüpfung der erziehungswissenschaftlichen und der bildungstheoretischen 
Perspektive gekennzeichnet ist“. 

2.3 Aufgabenbereiche Sportpädagogik 

Sportpädagogik ist nach Prohl (2006) eine Begründungs-, Orientierungs-, 
Tatsachen- und Beratungswissenschaft.  

2.3.1 Charakterisierung der Aufgabenbereiche 

Begründung: Die Sportpädagogik begründet ihre Aussagen über philoso-
phisch-anthropologische Überlegungen, Diese gehen über den Horizont ei-
ner Einzelwissenschaft hinaus und versuchen, den Menschen in all seinen 
Lebensbezügen in den Blick zu nehmen. Kernfragen hierbei sind beispiels-
weise die zur Leiblichkeit des Menschen, zur seiner Bildsamkeit und Er-
ziehungsbedürftigkeit, zur Bedeutung von Kunst, Musik, Spiel und Sport 
für das menschliche Dasein. 

Orientierung: Die Sportpädagogik orientiert sich an Erkenntnissen der 
allgemeinen Pädagogik, Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaften. So 
sind Fragen der Koedukation (gemeinsamer Sportunterricht von Jungen 
und Mädchen) nur vor dem Hintergrund der allgemeinen Koedukationsde-
batte zu beantworten (siehe hierzu Kapitel 4.5). 
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Abbildung 2: Aufgabenbereiche der Sportpädagogik (Prohl, 2006, S. 16) 

Prüfung: Die Sportpädagogik berücksichtigt Tatsachenerkenntnisse aus 
der Psychologie, Soziologie, Medizin, Trainings- und Bewegungswissen-
schaft. Diese bilden die Grundlage für Prüfung sportpädagogischer Aus-
sagen. Bei Fragen zur Anstrengung im Sportunterricht müssen auch Er-
kenntnisse aus der Medizin und Psychologie berücksichtigt werden (siehe 
hierzu Kapitel 4.2.2.1).  

Beratung: Die Sportpädagogik beeinflusst die Didaktik-Methodik des 
Sports und der Sportarten. Die Didaktik-Methodik wird auch als ange-
wandte Sportpädagogik bezeichnet. Sportpädagogische Überlegungen 
bleiben folgenlos, wenn sie nicht didaktisch/methodisch umgesetzt werden 
(vgl. Scheid & Prohl, 2012). 

2.3.2 Beispiel Inklusion 

Das Wesen der Sportpädagogik ist, den ganzen Menschen in seinen viel-
fältigen Bezügen in den Blick zu nehmen. Dies bedeutet auch, dass die 
genannten vier Aufgabenbereiche nicht fakultativ nur entsprechend der je-
weiligen Fragestellung, sondern immer berücksichtigt werden müssen. Am 
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Beispiel der Inklusion von Kindern mit Trisomie 21 soll dies verdeutlicht 
werden.  

Unter Inklusion versteht man einen pädagogischen Ansatz, der allen 
Menschen unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozia-
len, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten die gleichen 
Rechte im Hinblick auf Bildung und Erziehung einräumt. 

Es handelt sich hierbei um die Fortführung des Gedankens der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) in der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), wonach nicht der 
Schaden über die soziale Integration eines Menschen entscheidet, sondern 
wie die Gesellschaft damit umgeht. Ein Mensch ist nicht per se behindert, 
sondern er wird durch widrige Umstände daran gehindert (= behindert) 
bestimmte Aktivitäten zu entwickeln. Dieser Ansatz geht über den Ansatz 
der Integration, bei dem das Trennende und Unterschiedliche immer noch 
wahrgenommen wird, hinaus und erklärt das von der Norm Abweichende 
(Heterogenität) zur Normalität. 

Bei der Standard-Normalverteilung nach Gauß kann man neben dem 
Mittelwert auch verschiedene Streuungsmaße identifizieren. Zwischen den 
Wendepunkten der Normalverteilung befinden sich 68 % der Verteilung. 
Dies entspricht in der Statistik der Standabweichung. Man kann sich aber 
auch an den mittleren 50 % orientieren. Diese Betrachtung ist in den USA 
geläufig. Eine andere Möglichkeit wird bei der Festlegung des Normalge-
wichts von Kindern vorgenommen. Dort werden die Kinder zwischen der 
zehnten und 80. Perzentile, d. h. die mittleren 80 % als normal erachtet. 
Diese Festlegungen sind vollkommen willkürlich. Deshalb herrscht in der 
Inklusionsdebatte die Auffassung vor, dass alle Erscheinungsformen als 
normal anzusehen sind. 

 

Abbildung 3: Standardnormalverteilung nach Gauß: Was ist normal? 
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Die Aufgabenbereiche der Sportpädagogik sollen am konkreten Beispiel 
der Inklusion von Kindern mit Trisomie 21 beleuchtet werden. Trisomie 
21 ist keine chronische Krankheit entsteht infolge einer Chromosomena-
nomalie, bei der das 21. Chromosom nicht zweimal, sondern dreimal vor-
liegt. Synonym wird auch von Down-Syndrom wird auch von Trisomie 21 
gesprochen. Die Angaben zum Vorkommen des Down-Syndroms in 
Deutschland schwanken zwischen 1:500 und 1:800 Geburten pro Jahr. Ein 
höheres Alter der Mutter erhöht das Risiko – bei 20-jährigen Müttern liegt 
das Risiko bei 1:1.500, bei 40-jährigen bereits bei 1:100 (BAG Selbsthilfe, 
2016, S. 55).  

Aus philosophischer Sicht geht es vor allem um das zugrundeliegende 
Menschenbild. Ausgehend von den Gedanken der Aufklärung, die maß-
geblich die amerikanische Verfassung und die Französische Revolution 
mitbestimmt haben, haben die Vereinten Nationen 1948 die Erklärung der 
allgemeinen Menschenrechte verabschiedet: „Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren.“ Und im Grundgesetz (verabschie-
det am 23.5.1949) hält der Art 3 fest:  

„(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.“ 

Die 2006 bei der UN-Generalversammlung verabschiedete und 2008 in 
Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention - Artikel 1 lautet:  

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberech-
tigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle 
Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu ge-
währleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 
fördern. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchti-
gungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Bar-
rieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft hindern können.“ 

Aus bildungswissenschaftlicher Perspektive stellt sich vor allem die 
Frage, inwieweit Kinder mit Trisomie 21 überhaupt gefördert werden kön-
nen. Dort ist man sich einig, dass Menschen mit Trisomie 21 ein Leben 
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lang lernen können und deshalb unbedingt eine lebenslange Förderung ih-
rer kognitiven, sozialen und lebenspraktischen Fähigkeiten erhalten soll-
ten (BAG Selbsthilfe, 2016, S. 55).  

Aus medizinischer Sicht stellen sich Fragen der körperlichen Belastbar-
keit. Trisomie 21 ist häufig verbunden mit Herzfehlern und einer verrin-
gerten muskulären Spannung. Da mittlerweile eine Lebenserwartung von 
60 Jahren beobachtet werden kann, leiden Menschen mit Trisomie 21 ge-
nauso so unter den sog. Zivilisationserkrankungen wie Menschen ohne Be-
hinderung, so dass auch sie an ein lebenslanges Sporttreiben herangeführt 
werden sollten. 

Im Hinblick auf die methodische Gestaltung eines inklusiven, d. h. ei-
nes Sportunterrichts von Kindern mit und ohne Behinderung, muss die 
Sportpädagogik ihre beratende Funktion ausüben (Tiemann, 21012; Tie-
mann 2013). 

2.4 Kernfragen der Sportpädagogik 

Ausgehend von der Definition der Sportpädagogik als der Wissenschaft, 
die sich mit Fragen der Bildung und Erziehung im und durch Sport be-
schäftigt, sollen im Folgenden vier Aspekte vertieft betrachtet werden: 

• Was versteht man unter Sport? 
• Was versteht man unter Bildung und Erziehung? 
• Das Ästhetische als anthropologische Grunddimension 
• Bewegungskompetenz und Fairness als spezifische Bildungsdi-

mensionen des Sports 

2.4.1 Was ist Sport? 

2.4.1.1 Von der Gymnastik zum Sport 

An dieser Stelle kann die Geschichte des Sports nur angerissen werden. 
Verwiesen sei schon an dieser Stelle die einschlägige Literatur (Behringer, 
2012; Krüger, Emrich, Meier und Daumann, 2013, S. 339 - 392). Men-
schen haben schon zu allen Zeiten, soweit wir historisch zurückblicken 
können, bewegungskulturelles Verhalten, das wir heute als Sport bezeich-
nen würden, an den Tag gelegt. 

Für unser Fach sind vor allem die folgenden Strömungen von Bedeutung:  
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Philanthropismus: Beim Philanthropismus handelt es sich um eine re-
formpädagogische Strömung, die sich in der zweiten Hälfte des 18. und 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausbereitete. In Deutschland stehen vor 
allem die Namen Basedow, Salzmann und GutsMuths für diese Strömung.  

Basedow (1724 - 1790) war Gründer des Philanthropinums in Dessau 
1774. Ziel der basedowschen Philanthropie war es, Jugendliche durch 
freundliche, liebevolle Unterweisung in allem für das im Leben Notwen-
dige im Sinne einer Vorbereitung auf die bestehenden Verhältnisse zu er-
ziehen („Pflanzschule der Menschheit“). Salzmann (1744 - 1811) war der 
Gründer des Philanthropinums in Schnepfental 1784.  

GutsMuths (1759 - 1839) war von 1785 bis 1839 Lehrer bei Salzmann. 
Er gilt als Begründer einer geregelten Körperausbildung vor allem der Ju-
gendlichen. GutsMuths wird auch als Begründer der pädagogischen Bewe-
gungserziehung und Spiels bezeichnet. Er war der Erste, der die Körper-
bildung theoretisch systematisierte und zu Papier brachte. Seine Werke 
können auch als die ersten didaktisch-methodischen Bücher im Sport über-
haupt angesehen werden:  

• 1793: Gymnastik für die Jugend (das weltweit erste systematische 
Lehrbuch) 

• 1796: Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes. 

Turnen: Weniger pädagogisch als vielmehr nationalistisch inzidiert war 
das von Friedrich Ludwig Jahn (1778 - 1852) propagierte Turnen. Als Re-
flex auf die napoleonischen Kriege entsprach diese nationalistische Strö-
mung dem Zeitgeist. Es galt, das Volk zu einen und für den Kampf gegen 
die französischen Besatzer stark zu machen1. Auf dem ersten öffentlichen 
Turnplatz, der Hasenheide in Berlin, wollte Jahn ab 1811 mündige Bürger 
mit natürliche Ordnung und ohne Sozialschranken erziehen und bilden 
(Braun, 2011, S. 17). Erst später mit der Gründung des Deutschen Reichs 
1871 wurde das eigentlich angestrebte Ziel erreicht. Bis dahin waren Tur-
nen und Gymnastik ich hohem Maße auch ideologisch behaftete Veran-
staltungen, wie z. B. der Barrenstreit in den Jahren 1860 bis 1863 zeigte. 

Rothstein, der Leiter der preußischen Zentralturnanstalt in Berlin hatte 
im Jahr 1860 Barren und Reck entfernen lassen. Er begründete diese Ent-
scheidung vor allem mit physiologischen Überlegungen. Er war ein Anhä-
nger der Schwedischen Gymnastik nach Ling. Nach Rothstein ist immer 
der Mensch der Ausgangspunkt der Überlegungen zu einer Systematik der 

                                                 

1 Auf die Bedeutung der Turnerlosung „frisch, fromm, fröhlich, frei“ wird in 
Kapitel 2.4.3.2 (Historische Positionen) eingeganen. 
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Leibesübungen. Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers liegen 
dabei zugrunde. Natürlichkeit und Vernünftigkeit und die klare Erkenntnis 
jeder Muskeltätigkeit sind für Rothstein die obersten Grundsätze 
(Schmidt, 1961). Der Wende zur Wiedereinführung von Barren und Reck, 
als Sinnbildern des Deutschen Turnens, ging ein vehement ausgetragener 
Streit voraus, der sogar im Preußischen Abgeordnetenhaus ausgetragen 
wurde. Niemand geringerer als Rudolf Virchow eröffnete die Debatte über 
das richtige Turn- und Körpererziehungssystem. Es ging dabei weniger um 
die aus bewegungswissenschaftlicher Sicht richtige Bewegungsform, als 
vielmehr um die politische und gesellschaftliche Bedeutung des Deutschen 
Turnens. Der Barrenstreit endete mit einem Sieg des Königs, der Entlas-
sung Rothsteins und dem Wiederaufstellen der Barren (Grupe & Krüger, 
1997; Becker & Krüger, 2003). 

Der englische Sport als Freizeitvergnügen von Gentlemen 

„Sport hat seinen Ursprung in England. Dort wurden die Freizeitvergnü-
gungen des englischen Adels und der führenden Schichten, der Gentleman-
klasse, als sports bezeichnet. An den Schulen der englischen Oberschicht 
sowie den Colleges und Universitäten hatten games and sports einen festen 
Platz. Sport zählte zu den Freizeitvergnügen der gehobenen Schichten, der 
leisure class, die es sich leisten konnten, für den Sport zu leben und die 
keinesfalls vom Sport lebten. Als privilegierte Angelegenheit betrieben sie 
den Sport in enger Bindung an das Fairplay-Ideal. Diese normative Selbst-
verpflichtung übten sie nicht nur bei den sports and games, sondern ebenso 
im Parlament, wo sich politischen Parteien der Tories und der Whigs, die 
beide derselben sozialen Klasse angehörten, wie zwei Sportteams gegen-
überstanden, um die politische Macht stritten und am Ende der Debatte 
Sieg und Niederlage akzeptierten - im Sinne von Fairplay und bis zur 
nächsten Chance. Sport, Parlamentarismus und Demokratie hatten also 
viel miteinander zu tun, wie auch Pierre de Coubertin erkannt hatte. 

Sport war für diese Schicht auch eine Form der Machtdemonstration, des 
demonstrativen Konsums, wie dies Veblen in seiner Theory of the Leisure 
Class (1899/1993) schrieb. Nur reiche und mächtige Leute konnten sich 
diese teuren Freizeitvergnügungen leisten. 

Sie hatten genügend Zeit und Geld, um Sport zu treiben. Sport war damit 
anfangs eines der Herrschaftsmittel der Gentlemanklasse, mit dessen Hilfe 
man sich von niedrigeren Schichten unterschied. Zum Sport der Ober-
schichten in der englischen Tradition gehörten seit dem 17. und 18. Jahr-
hundert insbesondere das Reiten und Jagen, einschließlich der heute sogar 
in England verbotenen Fuchsjagd, sowie der Segel- und Yachtsport. Spä-
ter, seit dem 19. Jahrhundert, galten auch Sportarten wie Kricket, Golf und 
Tennis sowie Boxen, Laufen und Rudern als Gentlemansportarten. Bis 
heute sind diese sozial historischen Hintergründe in der schichtspezifi-
schen Verbreitung und Beliebtheit von Sportarten erkennbar.“ (Krüger et 
al., 2013, S. 343) 



Charakterisierung der Sportpädagogik 19 
 

Der moderne Sport entwickelt sich ständig weiter. Willimczik (2007) hat 
sich hiermit beschäftigt. Der traditionelle, eher wettkampforientierte 
Sport, mit dem Leistungssport an der Spitze, ist durch andere Arten des 
Sporttreibens ergänzt worden. 

 

Abbildung 4: Zur Struktur von Sportmodellen (Willimczik; 2007) 

2.4.1.2 Sportverständnis hängt von der Perspektive ab 

Jede Diskussion über Sport hängt von der Perspektive des jeweiligen Dis-
kutanten ab. Ein Wettkampfsportler ist zunächst am sportlichen Erfolg und 
den damit verbundenen angenehmen Begleitumständen interessiert. Die 
Eltern eines solchen Sportlers sehen den Erfolg ihrer Tochter oder ihres 
Sohnes mit Stolz. Bei den Trainern kommen, insbesondere dann, wenn sie 
die Trainertätigkeit beruflich ausüben, noch andre Aspekte hinzu: Ein Er-
folg eines Athleten oder der Mannschaft sichert unter Umständen auch die 
berufliche Existenz. Die Medien sind an Quoten interessiert. Hohen Auf-
lagen oder hohe Einschaltquoten stehen für wirtschaftliche Erfolg des Me-
diums und garantieren auch den Berichterstattern ihre finanzielle Zukunft. 
Ähnliches gilt für die Veranstalter, die von Zuschauern im Stadium und 
vor den Fernsehern abhängig sind. Wichtige Finanziers des Sports – ge-
nauer der Veranstalter, der Medien, der Verbände und der Sportler – stehen 
nur so lange in finanziellen Bringschuld, wie die Athleten Erfolge und da-
mit Quoten garantieren. Auch Verbände sind von den Erfolgen ihrer Ath-
leten abhängig. Bringen die Athleten keine Medaillen von Olympischen 
Spielen mit nach Hause, entfällt unter Umständen die Förderung durch die 
Politik. Politiker instrumentalisieren oftmals den Sport, um sich selbst ein 
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besseres Licht zu rücken. Nicht nur in der Vergangenheit haben die Er-
folge der Nationalmannschaften oftmals auch die Leistungsfähigkeit des 
politischen Systems gestanden. Die Anti-Doping-Agenturen (NADA und 
WADA) mit ihren Angestellten sind finanziell abhängig von durchgeführ-
ten Doping-Analysen. Die Zuschauer wollen vor allem hier und heute ih-
ren Spaß. Erfolge werden im Kollektiv gefiert: Wir haben gewonnen! Nie-
derlagen werden den Athleten und Trainern angeheftet. Aber auch Wis-
senschaftler spiele in diesem System gegenseitiger Abhängigkeiten eine 
Rolle. Als Akteure werden sie nur mitspielen können, wenn sie sich sys-
temkonform verhalten und nicht zu kritisch agieren. Letztendlich sollte 
man sich immer fragen, wer welche Vorteile vom Sport hat. 

 

Abbildung 5: Perspektiven auf den Sport und gegenseitige Abhängigkeiten. 

Sport aus der Sicht der Sportwissenschaft 

Im Sportwissenschaftlichen Lexikon aus dem Jahr 1973 schreibt Röthig 
(1973, S. 233 - 234):  

„Vom mlat. deportare = sich zerstreuen, frz./engl. substantiviert zu 
disport = Vergnügen. Weltweit verbreitete Form körperlicher Akti-
vität und  Übung aus spielerischen Antrieb ( Spiel). Seine un-
einheitliche Erscheinung fluktuiert zwischen den Phänomenen Spiel, 
Kampf und Arbeit. Daraus resultieren die Unsicherheit seiner Theo-
rie und die Vielzahl umstrittener Deutungen. Charakteristisch für die 
sportliche Praxis ist das Streben nach technischem Können, nach  
Leistung und Leistungsvergleich im geregelten  Wettkampf.“ 
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30 Jahre später ist für die Autoren die Definition des Begriffes nicht mehr 
so eindeutig. Im Sportwissenschaftlichen Lexikon aus dem Jahr 2003 
schreiben Röthig und Prohl (2003, S. 493): 

„Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich Sport zu einem umgangs-
sprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt. Eine präzise 
oder gar eindeutige begriffliche Abgrenzung lässt sich deshalb nicht 
vornehmen. Was im allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist we-
niger eine Frage wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, sondern 
wird weit mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den 
historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, öko-
nomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt. Dar-
über hinaus verändert, erweitert und differenziert das faktische Ge-
schehen des Sporttreibens selbst das Begriffsverständnis von Sport.“  

Scheid und Prohl (2012) haben den Unterschied zwischen dem Sporttrei-
ben und der Bewegung im Alltag durch den Vergleich eines Sprunges über 
einen Gartenzaun, um den Bus zu erreichen, und dem Springen beim Hür-
denlauf verdeutlicht. Wir haben es hier mit einer Umkehrung der Mittel-
Zweck Relation zu tun. Sport erfüllt das Kriterium der „Zweckmäßigkeit 
ohne Zweck“ (Kant, 1790). Sport hat, wenn man sich an diesen Überle-
gungen orientiert, nicht primär den Zweck die Gesundheit und Fitness, die 
Konzentrationsfähigkeit oder das Sozialverhalten zu fördern. Sport ist 
zweckmäßig ohne Zweck. 

 Alltag Sport 

 

 
 

Mittel Springen Hindernis  

Zweck Hindernis beseitigen Springen 

Sinn extrasportiv intrasportiv 

Abbildung 6: Unterschiede zwischen Alltags- und Sportmotorik (Abbildungen Scheid, & Prohl, 2012, S. 25/27  

Analog zu den Beispielen von Scheid und Prohl könnte man die Umkeh-
rung der Mittel-Zweck-Relation beim Vergleich des Trainings auf einem 
Ergometer in einem fensterlosen Raum zur Steigerung der Herzkreislauf-
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leistungsfähigkeit einerseits, und des Fahrradfahrens eventuell mit Freun-
den bei sommerlichen Temperaturen in der freien Natur um Spaß zu haben 
andererseits, beleuchten.  

Die Zwecklosigkeit kommt wohl in keiner anderen menschlichen Tätig-
keit so zum Ausdruck, wie der des Spielens. Für Birkhan (2018, S. 27 - 
28) sind folgende Merkmale typisch für das Spiel:  

• „Eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung 
• innerhalb festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum 
• bei welcher Chancengleichheit unter den Spielern herrscht, 
• nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln, 
• an denen der Spieler scheitern kann.  
• Das Spiel hat sein Ziel in sich selber 
• und ist von einem Gefühl der Freude und Spannung sowie 
• von dem Bewusstsein des „Anderssein“ als das „gewöhnliche Leben“ 

begleitet. 
• Signifikant ist in vielen Fällen ein Gemeinschaft stiftendes Element.“ 

Ein weiteres Kennzeichen des Sports ist seine Nichternsthaftigkeit. Dem 
schottischen Fußbalspieler Bill Shankly (1913-1981) zugeschrieben: 
„Some people think football is a matter of life and death. I don't like that 
attitude. I can assure them it is much more serious than that." 

Auf wikipedia findet man aber einen Hinweis auf den sog. Fußballkrieg, 
auch als 100-Stunden-Krieg bezeichnet2. Hierbei handlte es ich um einen 
militärischen Konflikt zwischen Honduras und El Salvador. Er ereignete 
sich vom 14. bis 18. Juli 1969.Anlass war, dass es am Rand der von den 
Fußball-Nationalmannschaften beider Länder bestrittenen Qualifikations-
spiele zur Weltmeisterschaft von 1970 zu Ausschreitungen mit Todesop-
fern gekommen war. 

In dem Filmklassiker „The Big Lebowski“ der Coen-Brüder findet sich 
eine makabre Szene. Beim Bowling übertritt Smokey, ein Mitspieler, die 
Abwurflinie. Walter, der beste Freund des Dude, erregt sich so sehr über 
den Regelverstoß, dass er eine Pistole aus der Tasche holt und durchlädt. 
Alle Argumente, dass es sich doch nur um Bowling handele, kontert Wal-
ter mit der Aussage: "Smokey, my friend, you are entering a world of 
pain." 

                                                 

2 Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fballkrieg 
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Sport in Zeiten des Kalten Krieges: „Sport ist nicht Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck!“ 

Dass Sport, insbesondere der Hochleistungssport nicht immer Selbstzweck ist, 
kann an vielen Beispielen dokumentiert werden. Insbesondere zu Zeiten des 
Kalten Krieges wurde der sportliche Erfolg der Athleten zur Dokumentation der 
Überlegenheit des jeweiligen politischen Systems eingesetzt. Erich Honecker 
sagte 1948 als Erster Vorsitzender der Freien Deutschen Jugend (FDJ) bei der 
Gründungssitzung des Deutschen Sportausschusses (zitiert nach Kofing, 2017, 
S. 151): „Sport ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck!“  

 

Abbildung 7: Zieleinlauf der 4 x 100-m-Staffeln bei den Olympischen Spielen 
1972 in München. Heide Rosendahl (Bundesrepublik Deutschland) gewinnt vor 
Renate Stecher (DDR) 

In diesem Kontext wird derzeit auch die Frage bearbeitet, ob E-Sport Sport 
ist. Mit dem E-Sport beschäftigt sich ein Positionspapier der Deutschen 
Vereinigung für Sportwissenschaft3 vom 15. August 2019:  

„Eine strukturelle Einbindung der Thematik eSport unter dem Dach 
der dvs […] wird abgelehnt. Die sportwissenschaftlichen Teildiszip-
linen werden jedoch ausdrücklich angeregt, unter der jeweiligen dis-
ziplinären und themenbezogenen Perspektive, Forschung und Theo-
rieentwicklung in den Bereichen virtuelles Spielen und eSport auf-
zugreifen. In Bezug auf die Ausbildung an Hochschulen und Univer-

                                                 

3 Siehe: https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/dvs-Positi-
onspapier_eSport_12-9-2019.pdf   

https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/dvs-Positionspapier_eSport_12-9-2019.pdf
https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/dvs-Positionspapier_eSport_12-9-2019.pdf
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sitäten erachtet es die dvs als nicht notwendig, entsprechend deno-
minierte Lehrstühle und Studiengänge an sportwissenschaftlichen 
Einrichtungen zu implementieren.“  

Eine klare Definition des Begriffes Sport ist auch die Unterscheidung zwi-
schen Sport einerseits und Bewegung und Bewegungskultur andererseits 
ist auch für die weitere Entwicklung und Schwerpunktsetzung der sport-
wissenschaftlichen Institute von Bedeutung. Denn an den Instituten wer-
den zuweilen Veranstaltungen durchgeführt, über deren Interpretation als 
Sport man durchaus streiten kann: Gesundheitssport, Sporttherapie, 
Psychomotorik etc. 

"Sport ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich frei-
willig in eine Beziehung zu anderen Menschen begeben mit der be-
wussten Absicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere im 
Gebiet der Bewegungskunst zu entwickeln und sich mit diesen ande-
ren Menschen auf Grundlage der gesellschaftlich akzeptierten ethi-
schen Werte nach selbstgesetzten oder übernommenen Regeln zu 
vergleichen“ (Tiedemann, 2014).  
"Bewegungskultur" ist ein Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich mit 
ihrer Natur und Umwelt auseinandersetzen und dabei bewusst und 
absichtsvoll ihre insbesondere körperlichen Fähigkeiten und Fertig-
keiten entwickeln, gestalten und darstellen, um einen für sie bedeut-
samen individuellen oder auch gemeinsamen Gewinn und Genuss zu 
erleben“ (Tiedemann, 2014). 

Der Begriff der Bewegungskultur geht über den Begriff des Sports hinaus. 
Sport erscheint als Teilmenge der Bewegungskultur. Folglich hat sich 
sportwissenschaftliche Institut in Hamburg einen neuen Namen gegeben, 
der für breiteres Begriffsverständnis steht. Neben dem typisch Sportlichen 
schließt diese Begrifflichkeit auch andere Aspekte der Bewegungskultur 
und des Sich-Bewegens mit ein. 

„Das Institut für Bewegungswissenschaft ist interdisziplinär in der 
Vernetzung von sozial- und naturwissenschaftlicher Forschung und 
Lehre ausgerichtet. Es vertritt einen bewegungswissenschaftlichen 
Ansatz, der die theoretischen Grundlagen und Anwendungsbereiche 
von körperlicher Bewegung in Sport, Spiel, Tanz und Alltag unter-
sucht. Die Untersuchungsperspektiven richten sich dabei gleicher-
maßen an sozial- und kulturwissenschaftlichen wie naturwissen-
schaftlichen oder bewegungs- und sportmedizinischen Disziplinen 
aus. Bewegungswissenschaft in Hamburg versteht sich damit als eine 
grundlegend interdisziplinäre Wissenschaft, die in Forschung und 
Lehre kulturanthropologische, soziologische, bildungs- und erzie-
hungstheoretische wie medizinische, physiologische und trainings-
wissenschaftliche Fragestellungen integriert.“ (https://www.bw.uni-
hamburg.de/ueber-das-institut/institut-bewegungswissen-
schaft.html) 

https://www.bw.uni-hamburg.de/ueber-das-institut/institut-bewegungswissenschaft.html
https://www.bw.uni-hamburg.de/ueber-das-institut/institut-bewegungswissenschaft.html
https://www.bw.uni-hamburg.de/ueber-das-institut/institut-bewegungswissenschaft.html
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Der Begriff Bewegungswissenschaft4 steht hierbei für ein breiteres Be-
griffsverständnis, das über die Bezeichnung der sportwissenschaftlichen 
Teildisziplin hinausgeht. Bei der Bewegungswissenschaft im engeren 
Sinne geht es um die Erklärung der Prozesse der Energiebereitstellung und 
Informationsverarbeitung (Motorik), die für die von außen sichtbaren me-
chanischen Orts- und Lageveränderungen des Körpers (Bewegungen) 
maßgeblich sind. Hier geht es um die Anwendung des Begriffes als Ober-
begriff, vergleichbar dem Begriff „Sportwissenschaft“, mit dem Unter-
schied, dass es nicht nur um den Sport, sondern um das Bewegungshandeln 
in Sport, Spiel, Tanz und Alltag geht. Dieses ist im Gegensatz zum Sport 
nicht an interindividuellen Vergleichen im Sinne von Wettbewerben aus-
gerichtet.  

Ideal wäre der Begriff „Motologie“ – Wissenschaft von der Bewegung. 
Dieser Begriff ist aber schon besetzt. Am Institut für Sportwissenschaft 
und Motologie der Universität Marburg gibt es seit Jahrzehnten einen ent-
sprechenden Studiengang. 

„Motologie und Psychomotorik5 ist die Lehre vom Zusammenhang 
zwischen Bewegung und Psyche. Ihr Ziel ist es, Entwicklung ganz-
heitlich zu fördern. Im Mittelpunkt der Motologie und Psychomoto-
rik steht die Frage, wie man über die Arbeit mit Körperlichkeit und 
Bewegung Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Sie be-
schäftigt sich mit allen Altersgruppen: mit Kindern und Jugendli-
chen, Erwachsenen und alten Menschen. Die Motologie ist das Wis-
senschaftsfeld, als pädagogisches oder therapeutisches Konzept wird 
meist der Begriff Psychomotorik vertreten.“ (https://www.uni-mar-
burg.de/de/fb21/sportwissenschaft-motologie/arbeitsbereiche/moto ) 

Sport aus der Sicht des DOSB 

Der Deutsche Olympische Sportbund ist der Dachverband aller deutschen 
Sportverbände und vertritt damit die Interessen von über 27.566.608 Mit-
gliedern. Nach § 3 der Aufnahmeordnung6 des DOSB sind folgende sport-
lichen Voraussetzungen zu erfüllen, um Mitglied des DSB werden zu kön-
nen:  

                                                 

4 Siehe hierzu auch den guten Beitrag auf Wikipaedia: https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Bewegungswissenschaft 

5 Siehe hierzu: Kapitel 4.2.3.2 Das Körpererfahrungskonzept 

6 Siehe: https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Satzun-
gen_und_Ordnungen/aktuell_Aufnahmeordnung_2018_.pdf   

https://www.uni-marburg.de/de/fb21/sportwissenschaft-motologie/arbeitsbereiche/moto
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/sportwissenschaft-motologie/arbeitsbereiche/moto
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Satzungen_und_Ordnungen/aktuell_Aufnahmeordnung_2018_.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Satzungen_und_Ordnungen/aktuell_Aufnahmeordnung_2018_.pdf
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„1. Die Ausübung der Sportart muss eine eigene, sportartbestim-
mende motorische Aktivität eines jeden zum Ziel haben, der sie be-
treibt.  
2. Die Ausübung der eigenmotorischen Aktivitäten muss Selbst-
zweck der Betätigung sein. Dieser Selbstzweck liegt insbesondere 
nicht vor bei Arbeits- und Alltagsverrichtungen und rein physiologi-
schen Zustandsveränderungen des Menschen.  
3. Die Sportart muss die Einhaltung ethischer Werte wie z.B. Fair-
play, Chancengleichheit, Unverletzlichkeit der Person und Partner-
schaft durch Regeln und/oder ein System von Wettkampf- und Klas-
seneinteilungen gewährleisten. Dies ist nicht gegeben insbesondere 
bei Konkurrenzhandlungen, die ausschließlich auf materiellen Ge-
winn abzielen oder die eine tatsächliche oder simulierte Körperver-
letzung bei Einhaltung der gesetzten Regeln beinhalten.“  

Und in § 4 wird festgehalten, dass „diese eigenmotorische Aktivität liegt 
insbesondere nicht vor bei Denkspielen, Bastel- und Modellbautätigkeit, 
Zucht von Tieren, Dressur von Tieren ohne Einbeziehung der Bewegung 
des Menschen und Bewältigung technischen Gerätes ohne Einbeziehung 
der Bewegung des Menschen.“ Vor dem Hintergrund dieser Festlegung 
stellt sich die Frage, ob E-Sport Sport ist.  

DOSB- Positionierung zum sogenannten „eSport“ 

„Der DOSB hat gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen im De-
zember 2018 eine Positionierung zum sogenannten „eSport“ verabschie-
det, um einen strategischen Umgang mit dem Thema zu definieren. Kern-
frage für die Positionierung war, ob und wie der „eSport“ zum organisier-
ten, gemeinnützigen Sport passt, den der DOSB als Dachverband vertritt. 
Der gemeinsame Beschluss im DOSB zu dieser Frage war eindeutig: „e-
Sport“ in seiner Gesamtheit passt nicht unter das Dach des DOSB. Für die 
Entscheidung haben wir mehrere Prüfkriterien angelegt und sehr bewusst 
nicht nur auf die Frage fokussiert, ob „eSport“ Sport ist. Ein erster wich-
tiger Begründungszusammenhang in diesem Kontext ist beispielsweise das 
Geschäftsmodell „eSport“. Im Gegensatz zu dem gemeinwohlorientierten 
Sport, den der DOSB mit seinen Vereinen und Verbänden vertritt, und in 
dem Endscheidungen über Regeln, Spiel- und Wettkampfsysteme demo-
kratisch getroffen werden, stehen im „eSport“ gewinnorientierte global 
agierende Unternehmen im Vordergrund. Einzig und allein diese Unter-
nehmen entscheiden über Regeln, Inhalte und Spielformen.    

Eine weitere Entscheidungsgrundlage war der Inhalt der Spiele und die 
entsprechende Darstellungsform am Bildschirm. In vielen Spielen ist die 
Vernichtung und Tötung des Gegners das Ziel des Spiels. Insbesondere die 
deutlich sichtbare und explizite Darstellung des Tötens von virtuellen 
Gegnern ist mit den ethischen Werten, die wir im Sport vertreten, nicht 
vereinbar.     



Charakterisierung der Sportpädagogik 27 
 

Bei den Spielen, in denen „analoger“ Sport virtuell abgebildet wird, trifft 
dies nicht zu und hier sehen wir Chancen für die Weiterentwicklung unse-
rer Vereine und Verbände und Möglichkeiten für Zusammenarbeit. Das 
betrifft zum einen die Sportspiele auf der Konsole oder am Computer, wie 
FIFA oder NBA2K, das betrifft vor allem aber auch all jene virtuellen 
Darstellungsformen von Sport, in denen die reale sportliche Bewegung in-
tegriert ist.      

Für den strategischen und konzeptionellen Umgang mit „eSport“ haben 
der DOSB und seine Mitgliedsorganisationen daher eine Unterteilung in 
„virtuelle Sportarten“ mit Anschlussfähigkeit zum organisierten Sport und 
„eGaming“ ohne Anschlussfähigkeit unternommen.“ 

Quelle: https://www.dosb.de/ueber-uns/esport  

Sport aus der Sicht der Akteure  

Die Sicht der Sportwissenschaft oder die Sicht des DOS auf den Sport hat 
relativ wenig mit der subjektiven Interpretation des Sporttreibens durch 
die Aktuare selbst zu tun. Während aus einer sportwissenschaftlichen Per-
spektive Spazierengehen und Walking eher nicht als Sport interpretiert 
werden, bezeichnen die Menschen, die dieser Bewegungsform nachgehen 
diese unter Umständen als Sport. So haben sich etliche Krankenkassen in 
Deutschland in den letzten Jahren mit dem Bewegungs- und Sportverhal-
ten der Bevölkerung beschäftigt. Die Technikerkrankasse hat nach den 
Lieblingssportarten gefragt. 

https://www.dosb.de/ueber-uns/esport
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Abbildung 8: „Sportarten“ nach Geschlecht. Ergebnisse der Studie „Beweg Dich, 
Deutschland! der Technikerkrankkasse (TK-Bewegungsstudie 2016) Technikerkrankkasse, 
2016, S. 25. 

Opaschowski hat 1987 danach gefragt, was Menschen mit Sport assoziie-
ren. Demnach dominiert bei den Menschen der Wunsch nach Kamerad-
schaft. Subsummiert man hier noch die Nennungen bei dem Begriff Ge-
meinschaft, so wird die soziale Dimension des Sporttreibens offensicht-
lich. Nicht im stillen Kämmerlein, sondern im Verein oder Studio mit An-
deren gemeinsam Sport zu treiben ist der damit ausgesprochene Wunsch. 
Fast genauso wichtig ist die Freiheit, selbst entscheiden zu können, was 
man selbst tun möchte. Nicht Fremdkontrolle, sondern Selbstdisziplin ist 
typisch für das Sporttreiben. Dass Sporttreiben an den Körper gebunden 
ist betonen nahezu 70 % der Befragten, aber immerhin 20 % sehen auch 
das Seelische als bedeutsam an. Über 40 % sehen die Anstrengung als 
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wichtig an, aber die Entspannung auf der anderen Seite erscheint noch 
wichtiger.  

 
Abbildung 9: Was Menschen mit dem Begriff Sport assoziieren (modifiziert nach 
Opaschowski, 1987, S. 12) 

Auf die Bedeutung von Motiven, Einstellungen, Bedürfnissen und Wün-
schen, die Menschen bezüglich des Sportreibens haben, wird im Kapitel 
3.3.2.3 ausführlich eingegangen. Menschen suchen sich die Sportarten o-
der Bewegungsformen, die ihren Bedürfnissen am ehesten entsprechen.  

Als einer der ersten hat Kenyon (1968a; 1968b); vgl. Steffgen, Fröhling 
& Schwenkmezger, 2000) sportbezogene Einstellungen untersucht. Das 
Instrumentarium wurde von Singer, Eberspächer, Bös und Rehs (1980) ins 
Deutsche übersetzt. Das Verfahren wurde schließlich von Steffgen, Fröh-
ling und Schwenkmezger (2000) weiterentwickelt. Sie sprachen aber nicht 
von Einstellungen, sondern von Motiven sportlicher Aktivität. Kenyon 
fand sechs Einstellungsdimensionen: 

• Sporttreiben, um mit anderen Menschen zusammen sein zu können 
(soziales Miteinander), 

• Sporttreiben, um die Gesundheit und Fitness zu verbessern oder zu 
erhalten (Gesundheit), 

• Sporttreiben, um Aufregung und Nervenkitzel zu erfahren (Risiko), 
• Sporttreiben, um Freude an schönen und eleganten Bewegungen zu 

haben (Ästhetik),  
• Sporttreiben, um sich zu entspannen (Katharsis), 

• Sporttreiben, um sich selbst zu überwinden (Askese). 
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Abbildung 10: Einstellungswerte von Rehateilnehmern 

Bei einer Untersuchung im Rahmen einer stationären Rehamaßnahme 
(Wydra, 1985) konnten mit den ATDA.D-Skalen von Singer et al. (1980) 
signifikante Unterschiede zwischen den Dimensionen herausgearbeitet 
werden. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass sich die Motivausprä-
gungen der Rehateilnehmer deutlich von denen der Referenzstichprobe un-
terschieden. Die Werte der Referenzstichprobe wurden bei Schülern und 
Studenten erhoben.  

Tabelle 2: Relative Einstellungswerte von Rehateilnehmern im Vergleich mit den 
Werten von Schülern und Studenten (Wydra, 1985, S. 121). 

 Männer Frauen 
Gesundheit 81 76 
Gemeinschaft 25 35 
Ästhetik 75 75 
Katharsis 71 61 
Askese 40 52 
Wagnis 32 31 

Entsprechend diesen sehr unterschiedlichen Motiven haben die Menschen 
auch vollkommen unterschiedliche Erwartung an „ihren“ Sport und defi-
nieren ihn für sich auch entsprechend. 
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2.4.1.3 Zusammenfassung 

Sport ist ein kulturübergreifendes, weltweit zu beobachtendes soziales 
Phänomen. Sport ist eine Sache, bei der die eigenmotorische Aktivität im 
Vordergrund steht. Diese ist gebunden an die Körperlichkeit des Men-
schen. Sport ist des Weiteren eine Sache, die man ihrer selbst willen intrin-
sisch motiviert (autotelisch) und freiwillig ausführt. Sie ist Selbstzweck. 
Aus diesen Feststellungen heraus, stellt sich dann aber auch die Frage, ob 
die Bewegungsaktivitäten, die wegen anderer Gründe, unter Umständen 
nach Anordnung wie in der Therapie, durchgeführt werden, wie z. B. der 
Gesundheitssport oder auch der Sportunterricht in der Schule, als Sport 
bezeichnet werden sollten, oder ob eine andere Bezeichnung nicht ange-
brachter wäre. Sport ist eine Teilmenge menschlicher Bewegungsaktivitä-
ten.  

Grössing (1995) gebraucht den Begriff Bewegungskultur, um den Un-
terschied seines Verständnisses von Bewegungserziehung zum Sportunter-
richt herauszustellen. Er versteht darunter eine pädagogisch orientierte 
Rückbesinnung auf die Vielfalt der abendländischen Bewegungskultur, zu 
der die Spiel-, Ausdrucks-, Gesundheits- und Sportkultur gehören. Bewe-
gungskultur ist weniger als die Gesamtheit des menschlichen Bewegungs-
handelns, aber mehr als das, was die Sportkultur umfasst (vgl. Kapitel 
4.2.3.1 Das Konzept der Bewegungserziehung). 

 
MENSCHLICHES BEWEGUNGSHANDELN 

Telische  
Bewegungshandlungen 

Autotelische  
Bewegungshandlungen 

Bewegung in Alltag, Beruf, Rekrea-
tion, Prävention, Therapie oder Re-
habilitation 

Bewegungskultur: Sport & Spiel, 
Tanz & Ballett, Akrobatik & Panto-
mime; Yoga & Tai-Chi etc. 

Abbildung 11: Gegenüberstellung telischer und autotelischer Bewegungshandlun-
gen als Teilmengen des Bewegungshandelns des Menschen. 

2.4.2 Was versteht man unter Bildung und Erziehung? 

Zentrale Bestimmungsstücke der Definitionen von Sportpädagogik sind 
die Begriffe Erziehung und Bildung. Es handelt sich um Begrifflichkeiten, 
die sich ergänzen, aber zugleich auch die vollkommen unterschiedlichen 
Sichtweisen in der pädagogischen Diskussion widerspiegeln.  

Schon im alltäglichen Sprachgebrauch fällt es zuweilen schwer die Be-
grifflichkeiten Erziehung und Bildung auseinander zu halten. Man sagt, 
jemand besäße keine Bildung, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass 
er keinen höheren Schulabschluss besitzt. Der Begriff Bildung wird somit 
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im Sinne von Besitz von kulturbezogenem Wissen gebraucht. Im Jahr 2000 
zählte ein in diesem Sinne konzipiertes Nachschlagewerk von Schwanitz 
(1999) zu den meistverkauften Büchern in Deutschland. Auf der anderen 
Seite sagt man, jemand habe keine Erziehung genossen, um damit zum 
Ausdruck zu bringen, dass sein Verhalten unangemessen sei. Mit Erzie-
hung wird ein Prozess verstanden, während Bildung in diesem Verständnis 
als Produkt kulturbezogener Erziehungsmaßnahmen aufgefasst wird. 

Bei der Erziehung geht es nach Kaiser und Kaiser (1991, S. 17) „darum, 
der nachwachsenden Generation die in einer Gesellschaft vorhandenen 
und für ihren Bestand und ihre Weiterentwicklung als wichtig angesehe-
nen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen zu vermitteln.“ Im glei-
chen Sinne argumentieren Grupe und Krüger (1997, S. 62): 

„Als Erziehung werden diejenigen Maßnahmen und Prozesse be-
zeichnet, die den Menschen befähigen, seine Kräfte und Möglichkei-
ten zu entfalten und mit Hilfe derer er selbständig und mündig wer-
den kann“.  

Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist insbesondere hinsichtlich des 
Begriffes Bildung eine sehr unterschiedliche semantische Interpretation zu 
finden (vgl. Klafki, 1994). Es hängt damit zusammen, dass es sich um eine 
Begrifflichkeit handelt, die nur im deutschsprachigen Raum zu finden ist, 
und keine Entsprechungen in anderen Sprachen hat. Der Begriff hat sich 
in der Zeit der Aufklärung zwischen 1770 und 1830 als pädagogischer Be-
griff etabliert. Diese Zeit war geprägt durch die Spätaufklärung, den phi-
losophisch-pädagogischen Idealismus, die deutsche literarische Klassik, 
den Neuhumanismus und Teilströmungen der Romantik (Klafki, 1994, S. 
15). 

2.4.2.1 Bildung ein Begriff der Aufklärung  

Das Deutsche kennt im Gegensatz zu allen anderen Sprachen zwei Be-
griffe, die etwas Ähnliches, aber nicht dasselbe zum Ausdruck bringen: 
Bildung und Erziehung. Der Bildungsbegriff ist in der Zeit der Aufklärung 
entstanden. Die Aufklärung erstreckte sich zeitlich vom Ende des 17. bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts. Die Aufklärung war eine geisteswissen-
schaftliche Bewegung, die sich an den Begriffen Rationalität, Fortschritt 
und Freiheit orientierte. Namentlich zu nennen sind u. a. John Locke (1632 
- 1704), Denis Diderot (1685 - 1759, Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 
und Kant (1724 - 1804). Kant hat die Aufklärung wie folgt charakterisiert: 

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst ver-
schuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich 
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seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Selbst-
verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben 
nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des 
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 
Sapere aude [wage es verständig zu sein]! Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Auf-
klärung.“ (Kant; Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung? Ber-
linische Monatsschrift, 1784, 2, S. 481–494). 

Die Epoche der Aufklärung ist aber nicht ohne die vorausgegangenen Epo-
chen zu erklären. Hierzu muss man auch die enormen Veränderungen in 
den Blick nehmen, die durch die Erfindung des Buchdrucks, durch die Re-
formation in Deutschland und vor allem in der Verbreitung der Erkennt-
nisse in den Naturwissenschaften in Europa ausgelöst wurden. Von Martin 
Luther (1483 - 1546) stammt der Ausspruch: „Es ist besser, mit eigenen 
Augen zu sehen, als mit fremden.“ Luther kann damit, obwohl er lange vor 
der Epoche der Aufklärung lebte, als einer der Wegbereiter derselben an-
gesehen werden. Mit seiner Übersetzung der Bibel ins Deutsche schuf er 
Voraussetzungen, dass auch der gemeine Bürger ohne Lateinkenntnisse 
sich selbst ein Bild vom Wort machen konnte. Aber erst die zunehmende 
Alphabetisierung der Bevölkerung in den Jahrhunderten nach der Refor-
mation sorgte dafür, dass sich die Menschen tatsächlich selbst mit den In-
halten der Bibel und sonstiger Schriften auseinandersetzen und sich so ein 
Bild von der Welt machen konnten. 

„Mit dem Begriff „Bildung“ ist seit der Aufklärung in Deutschland 
vor über zweihundert Jahren ein Verständnis von Erziehung gemeint, 
das die Selbstgestaltung des Menschen als Auseinandersetzung mit 
sich selbst und mit den Gegenständen und Werten der Kultur, also 
mit der Musik, mit den Sprachen, mit der Kunst, mit der Geschichte 
betont. Bildung in diesem Sinne bezeichnet weniger einen Zustand, 
sondern vor allem einen Prozess der Selbstgestaltung und Weltaneig-
nung gleichermaßen zu Inhalt hat (Grupe & Krüger, 2007, S. 94f.). 

Nach Schmitz (1979, S. 31 - 34) zeigt sich Bildung in der Bewältigung der 
jeweiligen Lebenssituation, im menschlichen Umgang, im beruflichen 
Können, in der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, in den 
Verantwortungen gegenüber Staat und Familie, aber auch im Umgang mit 
dem eigenen Körper, seiner Pflege und Erhaltung seiner Funktionsfähig-
keit. Bildung kann somit als personaler und sozialer Qualitätsbegriff ver-
standen werden.  

Von Friedrich dem Große (1712 - 1786 stammt der Ausspruch, wonach 
jeder nach seiner Façon selig werden soll. In der Unabhängigkeitserklä-
rung (1776) und in der Verfassung der USA: (1787) ist das Recht, nach 
Glückseligkeit (Pursuit of Happiness) zu streben, verankert: „We hold 
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these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among 
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“ 

Bildung - ein politischer Auftrag 

Dass es bei den Grundrechten nicht nur um individuelle Freiheit geht, wird 
durch die Losung der Französischen Revolution (1789) deutlich: „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“. Im Lied der der Deutschen ist die Rede von 
„Einigkeit und Recht und Freiheit“. Freiheit kann und darf nur zusammen 
mit den anderen Begriffen gedacht und gefordert werden. Es geht nicht um 
individualistische Selbstverwirklichung, sondern um Selbstbestimmung in 
sozialer Verantwortung. Heute müsste man den ökologischen Gedanken 
mit aufgreifen und ergänzend von Selbstbestimmung in sozialer und öko-
logischer Verantwortung sprechen. 

 

 

Abbildung 12: Der Text der deutschen Nationalhymne. 

Wolfgang Klafki (1927 - 2016) ein hoch angesehener deutscher Pädagoge, 
der auch in der bildungstheoretisch ausgerichteten Sportpädagogik immer 
wieder zitiert wird, hat sich intensiv mit dem Bildungsbegriff beschäftigt.  

Klafkis Bildungsverständnis 

„Bildung muss m. E. heute als weitgehend selbsttätig erarbeiteter und per-
sonal verantworteter Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten verstanden 
werden: 

- als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes und jeder Einzelnen über seine 
bzw. ihre individuellen Entscheidungen, Lebensbeziehungen, Aktivitäten 
und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, beruflicher, gesellschaftlich-
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politischer, ethischer, religiöser und freizeitbezogener, in diesem Rahmen 
auch auf menschliche Bewegungspraxis gerichteter Art; 

- als Mitbestimmungsfähigkeit i. w. S. d. W., insofern jede Frau und jeder 
Mann einerseits das Recht hat und die Möglichkeit erhalten muss, an der 
Gestaltung der gemeinsamen kulturellen, ökonomischen, gesellschaftli-
chen und politischen Verhältnisse mitzuwirken, andererseits aber auch die 
Pflicht zur Mitgestaltung an und in einer Bürgergesellschaft hat; 

- als Solidaritätsfähigkeit; damit ist hier gemeint: Wer das Recht auf 
Selbstbestimmung und auf Mitbestimmung über die gemeinsamen Ange-
legenheiten in einer Gesellschaft für sich fordert und in Anspruch nimmt, 
der muss nicht nur anerkennen, dass alle anderen das gleiche Recht haben; 
er bzw. sie muss sich auch für diejenigen einsetzen und sich nach Mög-
lichkeit mit ihnen zusammenschließen, denen eben solche Selbst- und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse, Un-
terprivilegierung, politischer Einschränkungen und Unterdrückungen vor-
enthalten oder begrenzt werden. (Klafki, 2005, S. 17) 

 

Selbstbestimmungsfähigkeit – Autorschaft seines Lebens sein 

Selbstbestimmungsfähigkeit über die individuellen Lebensbeziehungen 
und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, beruflicher, ethischer und re-
ligiöser Art: Nida-Rümelin (2013) spricht von der Autorschaft seines ei-
genen Lebens und präzisiert den Auftrag der Bildung: 

„Der Kern der Autorschaft, das Selbstverständnis als entwickelte 
moralische Person, ist die Fähigkeit, Gründe abzuwägen und auf-
grund dieser Abwägung zu handeln. Das unvollendete Projekt der 
Aufklärung besagt, die Bildung ganz auf das Ziel einer freien, auto-
nomen Person auszurichten. Bildung soll nicht Untertanen schaffen, 
Bildung soll nicht das Funktionieren der Ökonomie sicherstellen, 
Bildung soll keinen ideologischen Zielen dienen, sondern Bildung ist 
der Weg zur autonomen, zur selbstbestimmten Existenz. Das oberste 
Bildungsziel ist menschliche Freiheit“ (Julian Nida-Rümelin, 2013, 
S. 83). 
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Bei der Selbstbestimmungsfähigkeit handelt es sich um einen der zentralen 
Gedanken der Aufklärung. Einer, im Hin-
blick auf die Pädagogik, einflussreichsten 
Autoren war Jean-Jacques Rousseau7 (1712 - 
1778). Rousseau war ein schweizerisch-fran-
zösischer Philosoph, der durch zwei Werke 
ganz wesentlich die Geschichte nicht nur Eu-
ropas und der Pädagogik beeinflusst hat: 

• Emile oder über die Erziehung (1762) 
• Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien 
des Staatsrechtes (1762)  

Mit seinem Buch über den Gesellschaftsvertrag hat er ganz wesentlich die 
politische Entwicklung bis hin zur französischen Revolution beflügelt. Er 
ginge davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei und erst durch die 
Kultur, Vernunft und Gesellschaft verdorben werde. Seine Losung lautete 
deshalb „Retournons à la nature!“ – Zurück zur Natur! Es habe drei nega-
tive Entwicklungen hat es in der Geschichte der Menschheit gegeben:  

• Die Entstehung des Eigentums schuf Reiche und Arme. 
• Die Einsetzung einer Obrigkeit schuf Herrschende und Beherrschte. 
• Die Ausartung der Macht in Willkür schuf Herren und Sklaven 

Sein zweites Buch, ebenfalls im Jahre 1762 erschienen, lautete „Emilie 
oder über die Erziehung“. Es handelte sich um einen Roman über die Er-
ziehung seines Zöglings. Rousseau war der Erste, der die Kindheit als eine 
eigenständige Entwicklungsstufe des Menschen ansah und dafür plädierte, 
Kinder als Kinder zu betrachten und demgemäß auch zu erziehen:  

Der Eigenwert der Kindheit: Die Kindheit soll nicht nur als Durchgangs-
stadium zum Erwachsensein angesehen werden, darf nicht einer ungewis-
sen Zukunft geopfert werden, sondern gilt als eigenständige, vollwertige 
Lebensspanne. 

Die Kindheit studieren: Man soll nicht zu früh damit angefangen, die 
ursprünglichen Gefühle, Neigungen und Bedürfnisse mit aufgepfropften 
Idealen, anerzogenen Gewohnheiten und unverstandenen Pflichten zu un-
terdrücken.  

                                                 

7 Zum Leben von Rousseau: http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jac-
ques_Rousseau; http://www.philolex.de/rousseau.htm  

http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://www.philolex.de/rousseau.htm
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Die negative Erziehung: Es geht darum, das Herz vor Last und den Ver-
stand vor Irrtümern zu bewahren. Erst ab dem zwölften Lebensjahr ist ein 
Kind rationalen Argumenten gegenüber offen. 

Altersgemäße Erziehung:  

• Kindheit bis zum dritten Lebensjahr 
• Knabenalter bis zum zwölften Lebensjahr: Lernen aus eigener Erfah-

rung, Versuch und Irrtum 
• Vorpubertät: Nicht Wissen, sondern die Neugierde zum Erwerb von 

Wissen muss entwickelt werden 
• Alter der Einsicht bis zum 20. Lebensjahr: Studium der Literatur; Be-

griffe, Ideen und Vorstellungen vom Ganzen; Entwicklung von Em-
pathie 

Erfahrungslernen: Kinder lernen von der Natur, den Menschen und den 
Dingen. Die Aufgabe des Erziehers besteht darin, dass diese Erfahrungen 
im Gleichgewicht sind. Es muss ein Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit 
vorhanden sein, damit Inhalte gelernt werden können (vgl. Landgrebe, 
2012).  

Während Rousseau an der Entwicklung der individuellen Anlagen des 
Kindes unter dem Postulat der Freiheit orientiert war, haben sich die Phi-
lanthropen an der Nützlichkeit und Brauchbarkeit des Individuums für die 
Gesellschaft orientiert. Der Philanthropismus war eine pädagogische Strö-
mung in Deutschland. Im Gegensatz zu Rousseau wurde keine Kritik am 
bestehenden politischen System geübt und auch die Erziehung verfolgte 
keine diesbezüglichen Intentionen.  

 
Situation 

 
Eigenwert der Kindheit 

 
 

gesellschaftsüberwindend 
 

Entfaltung natürlicher Anlagen 
 

Individualisierung 
 

formale,  
auf das Subjekt bezogene Bildung 

Methode 
 

Kindheit als Vorbereitung auf 
das Erwachsenendasein 

 
gesellschaftskonform 

 
Erwerb nützlicher Fertigkeiten 

 
Institutionelle Erziehung 

 
materiale,  

auf den Inhalt bezogene Bildung 
Rousseau Philanthropen 

Abbildung 13: Gegenüberstellung der pädagogischen Grundausrichtung von 
Rousseau und der Philanthropen (Prohl, 2006, S. 43) 
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Auf didaktisch-methodische Aspekte der Erziehung zur Selbständigkeit 
wird in Kapitel 3.3.3.2 (Erziehung zur Selbstständigkeit) ausführlich ein-
gegangen. 

Mitbestimmungsfähigkeit 

Mitbestimmungsfähigkeit im Bereich öffentlicher Angelegenheiten, wie 
z. B. das allgemeine Wahlrecht, sogar für Menschen, die einen Betreuer 
brauchen. Haben; die betriebliche Mitbestimmung; Mitbestimmungsrechte 
von Studenten und nichtprofessoralen Mitarbeitern an Universitäten. Oft-
mals wird heute auch von Demokratischer Partizipationsförderung durch 
Sport gesprochen (Deutsche Sportjugend, 2018). Partizipation wird dabei 
als Obergriff verstanden. Demokratische Partizipation umfasst politische, 
soziale Partizipation sowie das aktive Handeln. Die Deutsche Sportjugend 
macht ganz konkrete Vorschläge, wie dieses Konzept im Sportverein um-
gesetzt werden kann.  

 

Abbildung 14: Facetten des Partizipationsbegriffes (Deutsche Sportjugend, 2018, 
S. 5)  

Bei der politischen Partizipation sieht die Deutsche Sportjugend (2018) 
verschiedene Stufen der Beteiligung. Während bei der Selbstbestimmung 
die Verwirklichung der eigenen Interessen gegeben ist, werden bei der 
Fremdbestimmung die Inhalte und Arbeitsformen vorgegeben. Bei der so-
zialen Partizipation geht es darum, dass die Interessen der Verantwortli-
chen in einem Verein - Übungsleiter, Vorstand - mit den Interessen der 
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Sportler in Einklang gebracht werden, indem beiden Seiten einer Entschei-
dung zustimmen müssen. Beim Aktiven Handeln geht es um Mitgestaltung 
und Engagement. 

Die Bedeutung der Partizipation wird auch dadurch deutlich, dass sich 
z. B. die Zeitschrift sportunterricht im Heft 6 im Jahr 2019 schwerpunkt-
mäßig mit dem Thema Partizipation im Schulsport beschäftigt hat. Die 
Autoren der Schrift der Deutschen Sportjugend – Derecik und Menze – 
waren auch hier als Autoren tätig. Es geht um „Demokratische Partizipa-
tionsförderung“ (Menze, Derecik & Neuber, 2019). So übertitelt Kauf-
mann (2019) seinen Beitrag: „Partizipation lernen, Demokratie leben“. Die 
pädagogische Intention dieses Beitrages sowie des gesamten Heftes wird 
damit klar zum Ausdruck gebracht. 

Solidarität 

„Was ist Solidarität? Solidarität ist ein Bewusstsein wechselseitigen 
Verbundenseins und Verpflichtetseins. Der Begriff kommt vom la-
teinischen „solidare“ und meint verstärken, verdichten, fest zusam-
menfügen. In der politischen Philosophie und in der Sozialethik 
bringt der Begriff die Tatsache zum Ausdruck, dass die Menschen 
aufeinander angewiesen sind – nicht nur in Familie und Gemeinde, 
sondern auch in Gesellschaft, Staat und internationalen Beziehungen. 
Sie ist die Fähigkeit und die Bereitschaft des Einzelnen, die Würde 
und die Rechte der Mitmenschen anzuerkennen und diese Anerken-
nung in der eigenen Lebensführung und im Handeln zum Ausdruck 
zu bringen – auch gegenüber Flüchtlingen und Migranten. Zugleich 
ist sie ein Ordnungsprinzip in Gesellschaft und Staat, das der Ver-
wirklichung der sozialen Gerechtigkeit dient.“ (Spieker, 2019, S. 1) 

Die Solidarität spielt in unserem Sozialstaat eine sehr große Rolle und 
zeigt sich beispielsweise in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung und im Asylrecht. 

2.4.2.2 Allgemeinbildung 

Nach der Klärung des Bildungsbegriffes gilt es in einem nächsten Schritt, 
den Begriff der Allgemeinbildung zu umreißen. Nach Klafki (2001) hat 
dieser Begriff drei Bedeutungen:  

• Bildung für alle 
• Sie muss einen verbindlichen Kern des Gemeinsamen haben und inso-

fern Bildung im Medium des Allgemeinen sein 
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• Bildung in allen Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fä-
higkeiten 

Bildung für alle 

Bildung für alle bedeutet, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, 
Ethnie und Hautfarbe, Sexueller Orientierung, Religion, Alter, Behinde-
rung (Big-6 der Diskriminierung) sowie des Weiteren sozialer Herkunft 
und Bildungsniveau die gleichen Rechte und Chancen auf Bildung haben. 
Niemand darf wegen der genannten Faktoren benachteiligt werden. Im 19. 
Jahrhundert wurde der Bildungsbegriff im Sinne von Haben von Wissen 
definiert. Gebildet waren in diesem Sinne insbesondere diejenigen, die die 
höheren Bildungsanstalten (humanistischen Gymnasien) besucht hatten.  

„Das Konzept der allgemeinen Menschenbildung aber verkam zu ei-
nem gesellschaftlichen Privileg, ging „die Ehe mit dem Besitz“ ein 
und wurde bewußt und gezielt als Faktor der gesellschaftlichen Ab-
grenzung gegen die „ungebildeten, besitzlosen Massen“ eingesetzt, 
die sich im Zuge der industriellen Entwicklung als Proletariat for-
mierten.“ (Klafki, 1994, S. 39 - 40) 

Obwohl formal rechtlich die Gleichberechtigung gegeben sein sollte, kann 
in der Praxis dennoch eine Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen 
aufgrund der genannten Faktoren beobachtet werden Die OECD beklagt in 
ihren internationalen Vergleichsstudien immer wieder, dass in Deutsch-
land der Bildungserfolg wie in keinem anderen OECD-Land von der Her-
kunftsfamilie abhängig ist. Auch hinsichtlich der sportlichen Aktivität las-
sen sich solche Unterschiede feststellen, wie das Robert-Koch-Institut8 
festgestellt hat. Der Deutsche Sportlehrerverband wirbt deshalb mit dem 
Slogan: Nur Schulsport bewegt alle! 

Der verbindliche Kern des Gemeinsamen 

Der verbindliche Kern des Gemeinsamen und Bildung im Medium des All-
gemeinen hängt davon ab, was die Gesellschaft als allgemein bedeutsam 

                                                 

8 Siehe: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsbe-
richterstattung/GBEDownloadsJ/Journal-of-Health-Monito-
ring_02_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitsverhalten.pdf?__blob=publication-
File  

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Journal-of-Health-Monitoring_02_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitsverhalten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Journal-of-Health-Monitoring_02_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitsverhalten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Journal-of-Health-Monitoring_02_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitsverhalten.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Journal-of-Health-Monitoring_02_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitsverhalten.pdf?__blob=publicationFile
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erachtet. In der heutigen schnelllebigen Zeit, in der das Wissen in be-
stimmten Bereichen einer ständigen Erneuerung und Erweiterung unter-
liegt, kann ein solcher Bildungsbegriff keinen Bestand haben. Der Bil-
dungsbegriff unterliegt deshalb einer ständigen Diskussion und Revision. 
Nicht nur die klassischen Bildungsgüter – Fremdsprachen, Musik, Kunst 
etc. – sondern auch die Natur-, Informations-, Ingenieur- und Wirtschafts-
wissenschaften gehören heute zu den unbestrittenen Bildungsgütern der 
modernen Gesellschaft. Im gleichen Atemzug muss auch auf die Bedeu-
tung der ästhetischen Fächer (Kunst, Musik und Sport) im Kanon der schu-
lischen Fächer eingegangen werden. 

Lenzendebatte 2000 

Lenzen (2000), ein anerkannter Erziehungswissenschaftler, fragt kritisch, 
ob die Argumentationsmuster, die zur Begründung des Schulfaches Sport-
unterricht im Allgemeinen herangezogen werden, in sich schlüssig und für 
einen Außenstehenden nachvollziehbar sind. Er kommt zu der Auffassung, 
dass Sport zwar als Kulturgut zu betrachten sei, dieser Tatbestand aber 
alleine noch nicht ausreicht, um daraus automatisch ein Bildungsgut zu 
machen. Bildungsgüter werden von der Gesellschaft definiert, und nicht 
von partiellen Interessengruppen, wie den Sportpädagogen. Auch die funk-
tionale Argumentationsschiene kann Lenzen (2000) nicht überzeugen. Für 
ihn gibt es weder Belege für einen Zusammenhang zwischen körperlicher 
und geistiger Verfassung, noch für einen Zusammenhang zwischen sport-
licher Aktivität und Gesundheit. Er spricht sich nicht prinzipiell gegen die 
Bewegung in der Schule aus, aber gegen den Sportunterricht in der Form 
wie er aus seiner Sicht praktiziert wird. Insbesondere wehrt er sich dage-
gen, dass Kinder über die Benotung von sportlichen Leistungen „verächt-
lich gemacht werden, weil sie aufgrund ihres Phänotypus bestimmte kör-
perliche Leistungen schlicht nicht erbringen können“ (Lenzen, 2000, S. 
80). 

Bildungsmonitor 2019 

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat sich ihrem Bil-
dungsmonitor 20199 selbst nicht direkt mit dem Sportunterricht beschäf-
tigt, geht aber dennoch darauf ein. Das INSM zitiert das ifo Bildungsba-
rometer des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2015. 

                                                 

9 Siehe: https://www.insm-bildungsmonitor.de/pdf/Forschungsbe-
richt_BM_Langfassung.pdf   

https://www.insm-bildungsmonitor.de/pdf/Forschungsbericht_BM_Langfassung.pdf
https://www.insm-bildungsmonitor.de/pdf/Forschungsbericht_BM_Langfassung.pdf


Charakterisierung der Sportpädagogik 42 
 

Es handelte sich hier um eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung 
in Deutschland ab 18 Jahren, wobei 4203 Personen befragt wurden.  

„Das ifo Bildungsbarometer befragt regelmäßig die deutsche Bevöl-
kerung nach ihrer Meinung zu bildungspolitischen Themen. Im Bil-
dungsbarometer 2015 wurde danach gefragt, wie wichtig bestimmte 
Kompetenzen für die Zukunft der SchülerInnen sind. 32 Prozent der 
Befragten hielten wirtschaftliche Kompetenzen für sehr wichtig und 
58 Prozent für wichtig, zusammengenommen halten somit 90 Prozent 
diese Kompetenzen für relevant. Zwar wurden beispielsweise Lese- 
oder Mathematikkompetenzen als noch wichtiger beurteilt, wirt-
schaftliche Kompetenzen erhielten jedoch eine höhere Zustimmung 
als sportliche, musische oder künstlerische Kompetenzen.“ (Institut 
der deutschen Wirtschaft, 2019, S. 104 - 105) 

Für die Mehrzahl der befragten Bundesbürger ist der Sportunterricht nicht 
unwichtig. Aber im Vergleich mit anderen Kompetenzbereichen sieht die 
Sache schon anders aus: Lesen, Schreiben, Rechnen, Fremdsprachen Na-
turwissenschaften und Wirtschaftskompetenzen sowie Politik und Soziales 
sind wichtiger. Bei den immer wieder in allen Bundesländern ausgetragen 
Kämpfen um Ressourcen müssen wir trotz bester Argumente eingestehen, 
dass die Gesellschaft den Sportunterricht doch nicht so wichtig sieht. Was 
können wir tun, wenn unsere Argumente nicht fruchten? 

 

Abbildung 15: Bedeutung ausgewählter Kompetenzen aus der Sicht einer repräsen-
tativen Studie (n = 4203) (ifo Institut, 2015, S. 34) 
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Bildung in allen Grunddimensionen 

Der dritte Aspekt des Begriffes der Allgemeinbildung, der neben der Bil-
dung für alle und der Bildung im Kern des Allgemeinen, in den Blick ge-
nommen werden muss, ist, dass Bildung alle Grunddimensionen des 
menschlichen Daseins berücksichtigen muss. Bei der Bestimmung dessen, 
was zum Kern der Bildung gehört, priorisiert die Gesellschaft eindeutig 
die für das Funktionieren der Wirtschaft wichtigen Fächer. „Unser Bil-
dungssystem hat eine kognitive Schlagseite, weil es Persönlichkeitsbil-
dung nicht ins Zentrum stellt“ (Nida-Rümelin, 2014, S. 58). Die Bildungs-
minister mussten oder müssen diesem Druck irgendwann nachgeben, und 
die Stundezahl bestimmter Fächer erhöhen oder reduzieren: Streichung der 
dritten Sportstunde im Jahr 1995 im Saarland.  

Menschliches Leben ist aber nicht nur geprägt von Aktivitäten, die das 
tägliche Überleben sichern, sondern auch und besonders von kulturellen 
Aktivitäten. Im nächsten Kapitel soll vertieft auf solche Betrachtungen 
eingegangen werden und das Ästhetische, zu dem auch das Sporttreiben 
gehört, als anthropologische Grunddimension herausgearbeitet werden.  

Das Ästhetische als anthropologische Grunddimension 

Schiller (1759 - 1805), ein Mann der Aufklärung, hat in seinen Briefen zur 
ästhetischen Erziehung 1795 geschrieben: „...der Mensch spielt nur, wo er 
in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt“. Er bringt damit zum Ausdruck, dass neben der auf das Funk-
tionieren ausgerichteten Arbeitswelt auch noch einen anderen, für das 
Menschsein wichtigen Bereich gibt, den Bereich des Ästhetischen, zu dem 
auch der Sport gehört. 

Um die Bedeutung von Spiel und Sport, aber auch von Kunst und Musik 
interpretieren zu können, erscheint es wichtig, zunächst zu klären, 
wodurch sich menschliches Leben vom Leben anderer Lebewesen, speziell 
anderer Hominiden unterscheidet. Ist es der aufrechte Gang, die Sprache, 
der Werkzeuggebrauch und -entwicklung oder ist es die Kultur? Nützli-
ches haben unsere Vorfahren schon vor Jahrmillionen hergestellt. Die äl-
testen Faustkeile, die man gefunden hat, sind über zwei Millionen Jahre 
alt. Das Alter der Schöninger Speere wird auf 270.000 bis 400.000 Jahre 
geschätzt. Ein Wesensmerkmal des Menschen ist zweifelsohne, dass er als 
Tool Making Animal bezeichnet werden kann.  
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Neuere Funde haben aber auch weniger Nützliches zu Tage gefördert: 
Schon vor 500.000 Jahren haben unsere Vorfahren als Kunst zu bezeich-
nende Gegenstände hergestellt10. Schmuck mit einem Alter von 130.000 
Jahre, der aus Seeadlerkrallen hergestellt wurde, haben Wissenschaftler 
dem Neandertaler zugeordnet, weil Homo Sapiens erst 80.000 Jahre später 
nach Europa kam11. Und in einer Höhle der Schwäbischen Alb wurde kürz-
lich eine 40.000 Jahre alte Knochenflöte entdeckt12.  

Conrad, (2017) hat in einem Beitrag in der FAZ herausgearbeitet, wel-
che Bedeutung Kunst, Musik und Religion für den modernen Menschen 
hatten. Spätestens vor 40.000 Jahren begannen nach Conrad die Lebens-
weisen, so wir sie heute kennen. Kunst, Musik und Religion sorgten dafür, 
dass die größeren gesellschaftlichen Einheiten zusammengehalten wurden 
und das Zusammenleben gefördert wurden. Kunst, Musik und Religion 
wurden zum sozialen Kitt.  

Wie schon das berühmte Schiller-Zitat zeigt, gehört auch das Spielen 
zum menschlichen Dasein. Es stellt eine anthropologische Grundgröße 
dar. Es ist typisch für das menschliche Leben. Aus anthropologischer Sicht 
ist gerade die Beschäftigung mit dem Nutzlosen, nicht direkt für das Über-
leben Notwendigen, typisch für den modernen Menschen. Er erschwert 
sich selbst das Leben.  

Zweckmäßigkeit ohne Zweck 

Das menschliche Leben hängt nicht nur vom für das Überleben Notwendi-
gen ab, sondern verlangt nach Sinn. Musik, Kunst, Bewegungskultur und 
Sport sind gerade durch ihre Zwecklosigkeit für das menschliche Leben 
zweckmäßig (vgl. Prohl, 2010; Nida-Rümelin, 2014). 

                                                 

10 Mehr hierzu: http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_con-
tent/56/12054/5165178  

11 Siehe Hierzu: https://www.scinexx.de/news/biowissen/130-000-jahre-alter-
neandertaler-schmuck/  

12 Siehe Hierzu: https://www.scinexx.de/news/geowissen/40-000-jahre-alte-
knochenfloete-entdeckt/  

http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_content/56/12054/5165178
http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_content/56/12054/5165178
https://www.scinexx.de/news/biowissen/130-000-jahre-alter-neandertaler-schmuck/
https://www.scinexx.de/news/biowissen/130-000-jahre-alter-neandertaler-schmuck/
https://www.scinexx.de/news/geowissen/40-000-jahre-alte-knochenfloete-entdeckt/
https://www.scinexx.de/news/geowissen/40-000-jahre-alte-knochenfloete-entdeckt/
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Abbildung 16: Ausgaben in Deutschland für Video-Spiele (Frankfurter Allgemeine 
am Sontag vom 17. Februar 2019) 

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass die Menschen bereit sind, 
für Spiele, egal ob als Zuschauer bei Fußballspielen oder als Spieler von 
Video-Spielen, Milliarden Dollar oder Euro auszugeben. Sie tun etwas 
vollkommen Unnützliches. „Man könnte es als produktivistischen Irrtum 
der Moderne bezeichnen, dass Aktivtäten nur um ihres instrumentellen 
Wertes für ein Produkt geschätzt werden“ (Nida-Rümelin, 2014, S. 83). 

GutsMuths (1796) über die Nützlichkeit  

Nützlichkeitsüberlegungen wurden zu allen Zeiten angestellt. Im Vorwort 
zum ersten Buch zur Methodik des Sports Spiele zur Übung und Erholung 
des Körpers und Geistes schreibt GutsMuths (1796):  

„Erholung ist dem Menschen, besonders im jugendlichen Alter, durchaus 
notwendig. Wenn demnach die Jugend, deren Zahl, allem in unserem Va-
terland Millionen beträgt, täglich nur zwei Stunden spielt, so beträgt diese 
viele Millionen Stunden menschlicher Existenz. Sollte es denn da einer 
großen Nation wohl gleichgültig sein, ob ein so beträchtlicher Teil der 
Zeit, ja was noch mehr sagen will, der Bildungszeit, verloren geht oder 
genutzt wird; ob man ihn zum leidigen Zeitvertreib oder zur nötigen Aus-
bildung der Kräfte, unsittlich, geschmacklos, kurz schädlich, oder un-
schuldig, anständig und nützlich verwendet? Dies ist der ernsthafte Ge-
sichtspunkt, aus dem ich dies Buch zu betrachten bitte.“ 

Quelle: http://www.sportpaedagogik-online.de/gutsmuths/guths-
muths.html  

Kunst, Musik, Spiel und Sport werden oftmals dem ästhetischen Bildungs-
bereich zugeordnet. Eine erste Annäherung an den Begriff kann über die 
Etymologie des Begriffes erfolgen. Neben den Begriff des Schönen wird 

http://www.sportpaedagogik-online.de/gutsmuths/guthsmuths.html
http://www.sportpaedagogik-online.de/gutsmuths/guthsmuths.html
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als Übersetzung die Wissenschaft vom sinnlich Wahrnehmbaren bzw. von 
den Sinneswahrnehmungen genannt.  

 

Abbildung 17: Der Begriff Ästhetik. (Der Große Duden Etymologie, 1963. Her-
kunftswörterbuch der deutschen Sprache, S. 37).  

Nach Klinge und Schütte (2013, S. 604) ist ästhetisches Verhalten geprägt 
durch einen „Modus, der Raum und Zeit für ungewohnte Erfahrung und 
Auseinandersetzung des Menschen mit der Sache und mit sich selbst zur 
Verfügung stellt.“ Hierbei spielen zwei verschiedene Aspekte eine Rolle. 
Zum einen geht es um besondere und intensive sinnliche Erfahrung (Aisthe-
sis). Zum zweiten geht es um die Verarbeitung dieser Eindrücke (Poiesis) 
mithilfe nichtsprachlicher, präsentativer Symbole: Bilder, Farben, Klänge, 
Töne, Bewegungen und Gesten. Es handelt sich um sog. präsentative Sym-
bole, die zum Ausdruck bringen, „was mit Worten nicht zu fassen ist“.  

„Ästhetisches Verhalten ist eine grundlegende Weise, sich seine 
Welt symbolisch zu vergegenwärtigen. Es zeigt sich zum einen in der 
„Aisthesis“, der sinnengetragenen reflexiven Wahrnehmung, die in 
uns Empfindungen weckt und Erkenntnischarakter trägt, und zum an-
deren in der „Poiesis“, der Fähigkeit, subjektivem Empfinden und 
Erleben durch Gestaltung Ausdruck zu verleihen“ (Hildebrandt-
Stratmann, & Probst, 2006, S. 184). 

Aisthesis: Innerhalb der Bewegungskultur geht es bei der Aisthesis um das 
Sammeln besonderer leiblicher Erfahrungen im Kontext des Sich-Bewe-
gens: Körper- und Bewegungserfahrungen, Anstrengung, Wohlbefinden, 
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Miteinander, Gegeneinander, Sieg, Niederlage, Gelingen, Nichtgelingen, 
Können, Nichtkönnen, Anspannung, Entspannung, etc. „Sinnlichkeit ist 
immer auch Wahrnehmung des eigenen Körpers“ (Nida-Rümelin, 2013, S. 
227). Diese Erfahrungen sind authentisch, weil sie am eigenen Leib erfah-
ren werden. Sie können nur über den Leib erfahren werden. Eine indirekte 
Vermittlung ist nicht möglich. Man muss sich selbst schon darauf einlas-
sen, um dieses spezielle Feld der Erfahrungen zu erschließen.  

Poiesis – Poesie in Bewegung: Bei diesem Begriff denkt man sofort an 
die Poesie und assoziieren diesen Begriff mit einer Literaturgattung. Der 
Begriff kann auch umfassender verstanden verstanden werden. In dem 
Song „Poetry in Motion“ von Johnny Tillotson wird der Zauber, der von 
der Bewegung ausgehen kann, thematisiert13 

Wenn ich meinen Schatz seh' - 
Was sehe ich da? 
Poesie 
Poesie in Bewegung 
 
Sich bewegende Poesie 
Geht an meiner Seite 
Ihr entzückender Bewegungsablauf 
Macht meine Augen groß 
 
Poesie in Bewegung 
Schau nur ihr sanftes Wiegen 
Selbst eine Welle auf dem Ozean da draußen 
Könnte sich niemals so bewegen 

Ich genieße jeden Moment 
Und es gibt nichts, was ich ändern wollte 
Nichts an ihr müsste man verbesssern 
Sie ist viel zu anmutig, als dass man sie verändern sollte 
 
Sich bewegende Poesie 
Tanzt ganz eng mit mir 
Eine Blume in Hingebung 
Ein graziöses Wiegen 

 

                                                 

13 https://www.songtexte.com/uebersetzung/johnny-tillotson/poetry-in-motion-
take-2-deutsch-5bd60b6c.html Im  

https://www.songtexte.com/uebersetzung/johnny-tillotson/poetry-in-motion-take-2-deutsch-5bd60b6c.html
https://www.songtexte.com/uebersetzung/johnny-tillotson/poetry-in-motion-take-2-deutsch-5bd60b6c.html
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Im Ausdruckstanz kommt dieses Momment in besonderem Maße zur Gel-
tung. Der Gedanke an Ballett, rhythmische Sportgymnastik und den Eis-
kunstlauf greifen hier aber zu kurz. Gekonnte Spielzüge beim Fußball oder 
Basektball werden in Amerika mit dem Begriff „Poetry in Motion“ be-
schrieben.  

Das schöpferische Moment kommt auch bei den vielen Technik-Neu-
entwicklungen im Sport zum Ausdruck. Oftmals werden die Erfinder der 
neuen Techniken im Namen der neuen Technik verewigt:  

• Parry O`Brien: Angleittechnik beim Kugelstoßen 
• Alexander Baryschnikow: Drehstoßtechnik beim Kugelstoßen 
• Dick Fosbury: Hochsprungtechnik 
• Eberhardt Ginger: Salto rückwärts gebückt mit einer halben 

Längsachsendrehung vor der Reckstange 
• Pauline Schäfer: Seitwärtssalto mit zusätzlicher halber Drehung 

auf dem Schwebebalken 

Selbst bei banalen Aktivtäten, wie z. B. des Laufens, kann dieser Aspekt 
zu Tage treten. Es geht hier weniger um die Wirkungen, die die schöne, 
weil gelungene Bewegung, beim Zuschauer auslöst, als vielmehr die vom 
Sportler subjektiv intendierten Empfindungen. An anderer Stelle wird dies 
im Kontext des Gefühls des Könnens thematisiert. 

Die Bewegungsgestaltung stellt nach Schmitz (1970, S. 126) die zent-
rale Bildungsaufgabe der Leibeserziehung dar. Unter Bewegungsgestal-
tung versteht er „jede objektive und subjektive Qualitätsverbesserung im 
Bewegungsleben des Menschen“ (1970, S. 126). 

 

2.4.3 Persönlichkeitsentwicklung als Aufgabe der Bildung 

„Eine humane Bildung soll den ganzen Menschen in den Blick neh-
men, ihn in seiner ästhetischen, emotionalen, ethischen und kogniti-
ven Dimension respektieren. Die menschliche Praxis verlangt nach 
einer Kohärenz emotiver und kognitiver, ästhetischer und ethischer 
Erfahrungen und Einstellungen. Diese Kohärenz zu entwickeln hel-
fen und damit ein in ich stimmiges Leben zu ermöglichen, dazu bei-
zutragen, dass Menschen in den unterschiedlichen Phasen ihres Le-
bens mit sich im Reinen sind, ist oberste Ziel humaner Bildung.“ 
(Nida-Rümelin, 2013, Einband) 

Für Nida-Rümelin ist Bildung ohne Persönlichkeitsideal nicht vorstellbar. 
Für ihn ist das wichtigste Ziel der Bildung, dass Menschen die Autorschaft 
ihres eigenen Lebens übernehmen können. Aus einer philosophisch-päda-
gogischen Perspektive muss man festhalten, dass es bei der Bildung nicht 
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primär um das Funktionieren der Wirtschaft geht (Julian Nida-Rümelin, 
2013). Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835), der Bruder des Weltreisen-
den Alexander von Humboldt (1769 - 1859), wird oftmals mit dem Bil-
dungsbegriff in Zusammenhang gebracht. Ihm ging es nicht um Stofffülle 
und bloßes Wissen, sondern um die Entfaltung der Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten des Menschen zu einem harmonischen Ganzen. Für Humboldt 
galt der Primat des Individuums oder der individuellen Selbstgestaltung“ 
(Kron, 1991, S. 71). Nida-Rümelin (2013, S. 73) zitiert Wilhelm von Hum-
boldt:  

„Der wahre Zweck des Menschen – nicht der, welchen die wech-
selnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft 
ihm vorschreibt – ist die höchste und proportionierlichste Bildung 
seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist die Freiheit die 
erste, und unverlässliche Bedingung.“ 

Die materiale Bildung beschäftigt sich mit den Fragen nach den Bildungs-
inhalten, die so wichtig sind, dass Schüler sie lernen müssen. Bei der for-
malen Bildung geht es um das Verhalten und Handlungsformen, die für 
Schüler über das Fachliche hinaus wichtig sind. Sowohl in der älteren lern-
zielorientierten Didaktik als auch in der neueren kompetenzorientierten 
Didaktik kommt dies in der Differenzierung von einerseits eher sachorien-
tierten und andererseits eher personorientierten Lernzielen bzw. Kompe-
tenzen (siehe hierzu Kapitel 0) zum Ausdruck (vgl. Böhm, 1994; Stübig & 
Stübig, 2018; Benner, 2001. 

Tabelle 3: Aspekte der formalen und materialen Bildung im Sinne Klafkis (vgl. 
Böhm, 1994; Benner, 2001; Kron, 1991). 

Materiale Bildung Formale Bildung 
Aufnahme und Besitz von Wissen Kräftebildung 
Objektivismus Theorie des 

Klassischen  
Funktionale  

Bildung  
Methodische  

Bildung 
Wissen haben alte Sprachen, 

Kunst  
Beobachten, Be-
urteilen, Denken, 
Schließen, Wer-

ten 

Erwerb grundle-
gender Metho-

den 

Nach Klafki (2001, S. 25) geht es bei der Bildung in Anlehnung an Hum-
boldt (vgl. Beckers, 2005) insbesondere um die Klärung von Subjekt-
Welt-Bezügen: „Bildung vollzieht sich in der Begegnung, in der Ausei-
nandersetzung, im Zusammenspiel, in der Wechselwirkung von Mensch 
und Welt.“ Hier kommt Klafkis Theorie der kategorialen Bildung zum 
Ausdruck, wonach materiale und formale Aspekte als die beiden Seiten 
ein und derselben Medaille gesehen werden müssen (vgl. Stübig & Stübig, 
2018): 
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„Bildung nennen wir jenes Phänomen, an dem wir – im eigenen Er-
leben oder im Verstehen anderer Menschen – unmittelbar der Einheit 
eines objektiven (materialen) und eines subjektiven (formalen) Mo-
mentes innewerden. Der Versuch, die erlebte Einheit der Bildung 
sprachlich auszudrücken, kann nur mit Hilfe dialektisch verschränk-
ter Formulierungen gelingen: Bildung ist Erschlossensein einer ding-
lichen und geistigen Wirklichkeit für einen Menschen – das ist der 
objektive oder materiale Aspekt; aber das heißt zugleich: Erschlos-
sensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit – das ist der 
subjektive oder formale Aspekt zugleich im ‚funktionalen‘ wie im 
‚methodischen‘ Sinne.“ (Klafki, 1959, S. 43; zitiert nach Stübig, & 
Stübig, 2018, S. 34). 

Nach diesen Ausführungen ist es unstreitig, dass neben der Vermittlung 
von sachbezogenen Inhalten die Persönlichkeitsentwicklung auch und 
vielleicht gerade auch des Sportunterrichts zu erachten ist. So beschäftigt 
sich das Memorandum zum Schulsport (2019) sich mit der Entwicklung 
von Persönlichkeitseigenschaften durch den Schulsport:  

„Sportlehrer*innen müssen sich ihrer pädagogischen Verantwortung 
stellen und als Impulsgeber verstehen, nicht nur Schüler*innen, son-
dern alle für die Gestaltung des Schulsports Verantwortlichen von 
der Bedeutung eines aktiven Lebensstils sowie regelmäßiger körper-
licher Betätigung für die Gesundheit und für die persönliche Ent-
wicklung zu überzeugen. Konkret heißt das, dass Lernprozesse initi-
iert werden, die nicht nur für die sportliche Betätigung bedeutsam 
sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag für eine ganzheitliche 
Persönlichkeitsentwicklung und Werteerziehung leisten. Hierzu zäh-
len unter anderem Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft, Empa-
thie- und Kooperationsfähigkeit, Fairness, Teamgeist, Rücksicht-
nahme und Integration, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen so-
wie das Gewinnen- und Verlieren-Können.“ (DOSB, DSLV & dvs: 
2019, S. 5)  

2.4.3.1 Bildung zwischen Individuation und Sozialisation 

Erziehungsprozesse waren schon immer daran ausgerichtet, Kinder und 
Jugendliche auf das Leben vorzubereiten. Je nach Epoche und Kulturkreis 
waren und sind dabei die beiden Aspekte der Individuation, d. h. der För-
derung der individuellen Anlagen, und der Sozialisation, d. h. die Anpas-
sung des Individuums an die Belange der Gesellschaft, von Bedeutung.  
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Abbildung 18: Pädagogische Intentionen zwischen Sozialisation und Individuation. 

Individuation und Sozialisation: Derzeit kann man sicherlich für 
Deutschland eine Orientierung an der individuellen Freiheit und den Bür-
gerrechten feststellen. Aber vor nur wenigen Jahrzehnten hatten wir in 
Deutschland eine Orientierung an den vorgeblichen Bedürfnissen der Ge-
sellschaft. Im Dritten Reich führte die nationalsozialistische Ideologie zu 
einer vollkommenen Negierung der individuellen Bürgerrechte. Ebenso 
war es in der DDR, wo die Erziehung zur „sozialistischen Persönlichkeit“ 
auf der Agenda stand.  

Stoff- und Prozessorientierung: Eine zweite Differenzierung erfolgt 
durch das Kategorienpaar Prozess und Stoff. Klassisch zu nennen ist die 
Orientierung am Stoff oder Inhalt des Unterrichts. Entscheidend für die 
Qualität des Unterrichts ist, wie gut Schüler den Stoff beherrschen. Aber 
vor dem Hintergrund, dass das Wissen gerade in der heutigen Zeit perma-
nent vervielfacht und auch die Relevanz der Inhalte sich innerhalb kürzes-
ter Zeit verändern, wir die Stofforientierung kritisch betrachtet. Wichtiger 
erscheint es deshalb, die Fähigkeit zum selbstorganisierten lebenslangen 
Lernen zu fördern.  
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2.4.3.2 Historische Positionen  

Klassische Tugenden und Todsünden 

Im Altertum findet man eine Orientierung an den klassischen Tugenden. 
Als die vier klassischen Grundtugenden (seit dem Mittelalter: Kardinaltu-
genden) gelten Klugheit oder Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mä-
ßigung. Nach Aristoteles (384 v. Chr. bis 322 v. Chr.) waren diese Vo-
raussetzung für den Weg zum geglückten Leben. Daneben gab es auch 
Todsünden. 

• Hochmut (Eitelkeit, Stolz, Übermut) 
• Geiz (Habgier) 
• Wollust (Ausschweifung, Genusssucht, Begehren) 
• Zorn (Wut, Rachsucht) 
• Völlerei (Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht) 
• Neid (Eifersucht, Missgunst) 
• Faulheit (Feigheit, Ignoranz, Trägheit des Herzens) 

Die Preußischen Tugenden (Üb’ immer Treu und Redlichkeit) sind: Auf-
richtigkeit, Bescheidenheit, Disziplin, Fleiß, Gehorsam, Geradlinigkeit, 
Gerechtigkeitssinn, Härte, gegen sich mehr noch als gegen andere, Mut, 
Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Redlichkeit, Selbstver-
leugnung, Sparsamkeit, Tapferkeit ohne Wehleidigkeit, Treue, Unbestech-
lichkeit, Unterordnung, Weltoffenheit, Zurückhaltung, Zuverlässigkeit, 
Zielstrebigkeit. Diese orientierten sich in hohem Maße an den sog. Protes-
tantischen Tugenden.  

In die gleiche Richtung gehen die Bürgerlichen Tugenden Ordentlich-
keit, Sparsamkeit, Fleiß, Reinlichkeit und Pünktlichkeit. Die 1968-er Be-
wegung sprach verächtlich von Sekundärtugenden, mit denen man auch 
ein Konzentrationslager leiten könne (vgl. http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Tugenden . 

http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Tugenden
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Tugenden
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Frisch, fromm, fröhlich, frei 

Die Losung der Turnerschaft14 „frisch, fromm, fröhlich, frei“ stellt den 
ersten Hinweis auf die wünschenswerten Wirkungen des Turnens auf die 
Persönlichkeit dar. Die vier F finden sich nach wie vor auf den Logos der 
Turnverbände. Friedrich Ludwig Jahn hatte ursprünglich mit einer aus dem 
Mittelalter übernommenen und modifizierten Formulierung „Frisch, frei, 
fröhlich, fromm. Das ist der Turner Reichtum!“ gearbeitet. Er setze den 
Slogan als Slogan zur Werbung für das Turnen ein. Er wollte in der Rei-
hung der Wörter eine Steigerung zum Ausdruck bringen. Insbesondre 
sollte „fromm“ nicht im Sinne einer religiösen Orientierung verstanden 
werden, sondern als Inbegriff aller sittlichen Tatkraft, aller Willensbil-
dung, als Pflichttreue und Voransein“ (Braun, 2011, 17). Trotz des Wider-
standes von Jahn setze sich dann aber in den 1840-er Jahren das Bekannte 
frisch, fromm, fröhlich, frei durch (Braun, 2011). 

 

Die im Memorandum zum Schulsport genannten Persönlichkeitseigen-
schaften (Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft, Empathie- und Ko-
operationsfähigkeit, Fairness, Teamgeist, Rücksichtnahme und Integra-
tion, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen) haben den Charakter eines 
Tugendkataloges. Die bürgerlichen Tugenden treten bei dieser Formulie-
rung deutlich zu Tage. 

                                                 

14 Auf der Homepage der Friedrich-Ludwig-Jahn-Gesellschaft finden sich etli-
che wissenschaftliche Aufsätze zur Geschichte der Turnbewegung:  
http://jahnmuseum.de/index.php/wissenschaftliche-aufsaetze  

http://jahnmuseum.de/images/jahn/wissenschaft/braun_frisch_fromm_froeh-
lich_frei.pdf  

http://jahnmuseum.de/index.php/wissenschaftliche-aufsaetze
http://jahnmuseum.de/images/jahn/wissenschaft/braun_frisch_fromm_froehlich_frei.pdf
http://jahnmuseum.de/images/jahn/wissenschaft/braun_frisch_fromm_froehlich_frei.pdf
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Pädagogische Vordenker 

Über Jean-Jacques Rousseau (siehe Kapitel 2.4.2.1) wurde schon einiges 
geschrieben. Zusammenfassend kann man sagen, dass es die Idee von 
Rousseau war, Kindern Spielraum für die eigenständige Entwicklung zu 
geben und sie nicht abzurichten. Er verfolgt also die Idee eines autarken 
Individuums (Nida, Rümelin, 2013, S. 34). Dass bei den Philanthropen 
nicht unbedingt das Individuum im Vordergrund stand, sondern eher As-
pekte der Sozialisation ist ebenfalls beschrieben worden. 

Verstärkt die Individuation hat die Reformpädagogik berücksichtigt. Es 
handelt sich um eine internationale Bewegung, die zwischen etwa 1890 
und 1933 daran interessiert war, die traditionellen Schulsysteme zu verän-
dern und zu reformieren. Sie kritisiert vor allem, dass die Schulen fast 
ausschließlich an der Vermittlung von Wissen ausgerichtet waren (Stoff-, 
Buch- und Lernschulen). Selbstständigkeit und Freiheit des Individuums 
sollten stärker berücksichtigt werden, wobei die Bedürfnisse und Fähig-
keiten der Kinder berücksichtigt werden sollten (Riedl, 2007; Hager, 
2007/2008). Verbunden war die Bewegung mit Begriffen wie: 

• Schule der Freiheit 
• Schule als Lebensgemeinschaft 
• Prinzip der natürlichen Erziehung 
• Betonung der Schüleraktivität 
• Prinzip der Eigenverantwortung 
• Betonung der Lebensbezogenheit 
• Schule als Ort der ganzheitlichen Menschenbildung 

Eine Reihe von Autoren steht für diese Bewegung: 

• Ellen Key: Das Jahrhundert des Kindes 
• Georg Kerschensteiner: Arbeitsschule ( Berufliche Schulen) 
• Kurt Hahn: Begründer der Erlebnispädagogik 
• Maria Montessori: Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung; Ar-

beitsmaterialien; Freiarbeit und offener Unterricht 
• John Dewey: Demokratisierung der Schule; Lernen durch Erfahrung 

(learning by doing); Projektmethode (Riedl, 2007; Hager, 
2007/2008). 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Entwicklung der Reform-
pädagogik, die durch die Machtübernehme der NSDAP in Deutschland 
1933 unterbrochen wurde, viele Anregungen geliefert hat, die auch in der 
pädagogischen Diskussion nach wie vor aktuell sind. Insbesondere in 
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Montessori- und Waldorf-Schulen werden die Ideen der Reformpädagogik 
umgesetzt. 

Doppelauftrag im Sportunterricht 

In den schulischen Lehrplänen hat sich in den letzten Jahren der sog. Dop-
pelauftrag durchgesetzt. Dieser lautet:  

„Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport  
und  

Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ und (NRW 
1999a, XXV). 

Edgar Beckers (2005, S. 35), der maßgeblich an der Formulierung beteiligt 
war, stellt im Kontext der Formulierungen Bewegung, Spiel und Sport 
bzw. Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur fest: „Als Mitglied der Richtli-
nienkommission kann ich bestätigen, dass die alte Leitidee der „Hand-
lungsfähigkeit im Sport“ ersetzt wurde.“ Der hinter dem Doppelauftrag 
stehende Gedanke ist, dass es bei der Bildung niemals nur um materiale 
sondern immer auch um formale Aspekte der Bildung gehen muss (siehe 
hierzu Kapitel 2.4.3 - Persönlichkeitsentwicklung als Aufgabe der Päda-
gogik).  

Prohl (2012) konkretisiert den Doppelauftrag des Schulfaches Sportun-
terricht zum einen in Bewegungsbildung und zum anderen in Allgemein-
bildung im Sinne Klafkis, also Selbstbestimmung, Mitbestimmung und So-
lidarität. 
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Abbildung 19: Doppelauftrag als Bewegungsbildung im Horizont allgemeiner Bil-
dung (Prohl, S. 2012, S. 77) 

Das Gegenmodell: Entwicklung der Jugend zur sozialistischen Persön-
lichkeit 

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg 
vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Erziehung im Dritten 
Reich eine Abkehr von der Sozialisation im Sinne einer Unterordnung un-
ter die Ideologie von Führer, Volk und Vaterland. In der DDR hingegen 
orientierte man sich – wohl mit anderem Vorzeichen – nach wie vor an den 
Idealen der Sozialisation. Erziehungsmaßnahmen orientierten sich an der 
Entwicklung der Jugend zu sozialistischen Persönlichkeiten. Geregelt 
wurde dies über das „Gesetz über die Teilnahme der Jugend der Deutschen 
Demokratischen Republik an der Gestaltung der entwickelten sozialisti-
schen Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in der Deutschen 
Demokratischen Republik - Jugendgesetz der DDR- vom 28. Januar 1974“ 
Siehe: http://www.verfassungen.de/de/ddr/jugendgesetz74.htm ):  

„§ 1. (1) Vorrangige Aufgabe bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft ist es, alle jungen Menschen zu Staats-
bürgern zu erziehen, die den Ideen des Sozialismus treu ergeben sind, 
als Patrioten und Internationalisten denken und handeln, den Sozia-
lismus stärken und gegen alle Feinde zuverlässig schützen. Die Ju-
gend trägt selbst hohe Verantwortung für ihre Entwicklung zu sozi-
alistischen Persönlichkeiten.“  

Hummel (1997, S. 61) hält vor dem Hintergrund der in der DDR gesam-
melten Erfahrungen fest,  

„daß die Institution „Schule“ nicht zur revolutionären Umgestaltung 
der Gesellschaft geeignet ist und daß an der Institution „Schule“ 
keine Erziehung „neuer“ Menschen möglich ist. Sie geht auch davon 
aus, daß über die schulische Bewegungs- und Sportkultur auch keine 
gravierende Veränderung der gesellschaftlichen Bewegungs- und 
Sportkultur möglich ist, ganz unabhängig davon, ob das wünschens-
wert wäre.“ 

2.4.3.3 Persönlichkeitsentwicklung als Aufgabenstellung der 
Psychologie 

Auch die Psychologie beschäftigt sich mit dem Thema Persönlichkeit.  

„Persönlichkeit ist ein bei jedem Menschen einzigartiges, relativ 
stabiles und den Zeitablauf überdauerndes Verhaltenskorrelat“ 
(Herrmann, 1991, S. 29; zitiert nach Conzelmann, 2009, S. 378).  

http://www.verfassungen.de/de/ddr/jugendgesetz74.htm
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Die Persönlichkeitsforschung beschäftigt sich mit den folgenden Kon-
strukten:  

• Genetische Ausstattung und körperliche Erscheinung 
• Kognitive Leistungsfähigkeit (z. B. Intelligenz) 
• Motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten 
• Generelle Temperaments und Persönlichkeitseigenschaften 
• Eigenschaften/Traits (z. B. Big-Five) 
• Emotionen/States (z. B. Ängste, Stimmungen) 
• Selbst- und umweltbezogene Kognitionen (z. B. Selbstkonzept) (Con-

zelmann, 2009, S. 378) 

Insbesondere die Persönlichkeitspsychologie hat eine Reihe von Persön-
lichkeitsmodellen entwickelt. Prominentestes Beispiel ist das Modell der 
Big-Five. Dieses Modell reduziert die Vielzahl der Persönlichkeitseigen-
schaften auf nur fünf Dimensionen, die einen Einfluss auf das Verhalten 
haben sollen. 

• Neurotizismus: Gegenteil: Emotionale Stabilität. Menschen mit hohen 
Neurotizismuswerten sind oft angespannt, ängstlich und nervös. 

• Extraversion: Menschen sind entweder eher nach außen (gesellig, ge-
sprächig, abenteuerlustig) oder nach innen orientiert (nachdenklich, 
in-sich-gekehrt). 

• Gewissenhaftigkeit: Menschen mit hohen Werten auf dem Faktor 
„Gewissenhaftigkeit“ sind pflichtbewusst, ordnungsliebend und gehen 
prinzipiell systematisch und genau vor.  

• Offenheit: Menschen mit hohen Werten auf dem Faktor „Offenheit“ 
sind besonders tolerant, neugierig und an vielen Dingen interessiert. 

• Verträglichkeit / Beliebtheit: Verträgliche Menschen sind oft gute 
Team-Player. Sie bemühen sich um andere und sind allgemein beliebt 
(Satow, 2012).  

Persönlichkeitsprofil selbst testen 

Kostenloser, anonymer Persönlichkeitstest: Ausführliches psychologisches 
Persönlichkeitsprofil, wissenschaftlich fundierte Motive- und Typen-Analyse 

http://www.psychomeda.de/online-tests/persoenlichkeitstest.html  

 

In der oben genannten Definition wurde Persönlichkeit als ein relativ 
stabiles und den Zeitablauf überdauerndes Verhaltenskorrelat bezeichnet. 

http://www.psychomeda.de/online-tests/persoenlichkeitstest.html
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Das bedeutet, dass die Persönlichkeit wie sie in den Big-Five abgebildet 
werden überhaupt nicht oder nur sehr schwer verändert werden können. 
Da Veränderungen solcher Persönlichkeitseigenschaften durch Sport nicht 
nachgewiesen werden konnten, hat man sich in der Sportwissenschaft dem 
Selbstkonzept als einer beeinflussbaren Persönlichkeitseigenschaft zuge-
wandt (siehe Kapitel 3.3.3.1 Selbstkonzeptentwicklung). 

2.5 Welche Bildungsdimensionen sind 
sportspezifisch? 

Hier stellt sich die Frage, welche Bildungsdimensionen spezifisch für den 
Sport sind, d. h. welche Bildungsdimensionen nicht auch in anderen Be-
reichen des Lebens ebenso gut entwickelt werden können. Im Folgenden 
soll der Fokus auf die Bewegungskompetenz und die Fairness gerichtet 
werden, weil es sich hier zwei Größen handelt, die die Bewegungskultur 
im Allgemeine und sportliches Handeln im Speziellen bestimmen und zu-
gleich in keinem anderen Bereich menschlichen Daseins so prominent in 
Erscheinung treten. Man könnte sagen, dass es exklusive Bildungsdimen-
sionen des Sports sind. 

2.5.1 Bewegungskompetenz als zentrale Aufgabe  

2.5.1.1 Begriffsverständnis 

Lenzen (2000) hat betont, dass Sport zwar als Kulturgut zu betrachten sei, 
dieser Tatbestand aber alleine noch nicht ausreiche, um daraus automa-
tisch ein Bildungsgut zu machen. Ein Argumentationsstrang, der gegen 
diese Auslegung des Bildungsbegriffes vorgebracht werden kann, ist nach 
Klafki (2001), dass Bildung alle Grunddimensionen, also auch das nicht 
unmittelbar Nützliche, umfassen muss. Auch Nida-Rümelin (2014, S. 83) 
sieht das so und zitiert Aristoteles, der schon zwischen Aktivitäten, mit 
denen ein konkretes Ziel verfolgt wird, und Aktivtäten, die ihrer selbst 
willen verfolgt werden, unterscheidet. Nida-Rümelin bezeichnet es als 
„produktivistischen Irrtum der Moderne“, „dass jedes Tun nur dann ratio-
nal ist, wenn wir angeben können, zu welchem Ergebnis es führt“. 

Ein zweites Argument hat Klafki im Rahmen eines vielbeachteten Vor-
trages anlässlich einer Jahrestagung der dvs-Kommission Sportpädagogik 
im Jahr 2000 vorgetragen. Als Außenstehender und Fachfremder hat er 
versucht, die Aufgaben des Sportunterrichts in der heutigen Zeit vor dem 
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Hintergrund bildungstheoretischer Überlegungen zu analysieren. Klafki 
(2005, S. 19) geht von einem sehr weiten Auftrag des Sportunterrichts aus.  

„Bewegungsbildung in dem Wortsinn, den ich hier verwende, reicht 
indessen weit über leistungssportorientierte Bildungsbemühungen 
hinaus. Leistungsorientierter Sportunterricht ist eine spezifische 
Ausprägung umfassender Bewegungsbildung: Gemeint ist ein Sport-
unterricht, dessen Ergebnisse zum einen durch quantitative Messun-
gen bestimmt werden, also mit Hilfe von Stoppuhr, Bandmaß, Punkt-
tabellen, Trefferzahl, Feststellung, der Annäherung an normierte Be-
wegungsstandards usf., zum anderen durch Leistungsvergleiche, 
m. a. W.: durch Konkurrenz zwischen Individuen oder zwischen 
Mannschaften erzielt werden. Damit ist aber, um es noch einmal zu 
unterstreichen, nur eine von mehreren Formen der Bewegungsbil-
dung, der Ermöglichung von Bewegungskompetenz benannt. Dane-
ben müssen nichtkonkurrenzorientierte Formen der Bewegungsbil-
dung als gleichberechtigt anerkannt werden: Nicht numerisch und 
nicht konkurrierend betriebenes Bewegungsspiel, Gymnastik mit und 
ohne Gerät, Tanz, Jonglage usf., Formen, die – wenn die Lernenden 
es wollen – nur unter dem Gesichtspunkt des von ihnen selbst beur-
teilten individuellen Kompetenzfortschritts bewertet werden“ 
(Klafki, 2005, S. 19). 

Klafki (2005, S. 23) formuliert die Bewegungskompetenz als „unverzicht-
bare Dimension allgemeiner Bildung“. Er weist in seiner ersten These zur 
bildungstheoretischen Grundlegung seiner Ausführungen daraufhin, dass 
die Bewegungskompetenz (bzw. die Bewegungsfähigkeit) zu den Aufga-
ben einer zukunftsorientierten Bildungsarbeit gehören, weil sie  

• ein Grundrecht des Menschen auf Gewährleistung der physischen und 
psychischen Mindestbedingungen einer menschenwürdigen Existenz 
darstellt. Vor dem Hintergrund des Bewegungsmangels und den dar-
aus resultierenden gesundheitlichen Folgen ist diesem Argument zu-
zustimmen. 

• Die Befähigung zu eigenen Entscheidungen über leiblich vermittelte 
Bewegungsmöglichkeiten außerhalb der an Arbeit und bloße Repro-
duktion gebundenen menschlichen Aktivitäten oder mit anderen Wor-
ten die Bewegungskompetenz als eine Sinn-Dimension, ein Möglich-
keitsraum, freiwilligen, selbstbestimmten menschlichen Handelns an-
zusehen ist ((Klafki, 2005, S. 16) 

Und weiter spezifiziert Klafki (S. 18) die Bewegungskompetenz als Bil-
dungsdimension „als lustvollen und verantwortlichen Umgang mit dem ei-
genen Leib, nicht zuletzt in Formen der Entwicklung der individuellen Be-
wegungsfähigkeit, in Anerkennung der leiblichen und seelischen Integrität 
des bzw. der Mitmenschen“.  
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Die Trennung von Körper und Geist geht auf René Descartes (1596 - 
1650) zurück. Er unterscheidet zwischen der "res extensa" (das Körperli-
che) und der "res cogitans" (das Gedankliche oder Geistige). Diese Diffe-
renzierung führte zu einer Disqualifizierung und Abwertung des Körpers 
(vgl. Meinberg, 1987). Auch für Geßmann (2013, S. 121)  

„ist ein nachhaltiges Erleben und Lernen von Bewegung mit ihren 
sensualen, personalen wie sozialen Herausforderungen und Entwick-
lungspotenzialen das unverwechselbare pädagogische Fundament. 
Hierin liegt der bildungsbezogene Wesenskern des Faches, der nicht 
zuletzt für das Bedürfnis nach Bewegung und eine möglichst `lebens-
längliche´ Motivation hierzu entscheidend ist.“  

Geßmann gibt seinem Beitrag den Untertitel „Ein Plädoyer für die Ent-
wicklung von Bewegungskönnen als Kernaufgabe des Sportunterrichts“, 
womit eindeutig die Schwerpunktsetzung des Sportunterrichts herausge-
stellt wird. Sportunterricht unterscheidet sich sicherlich von anderen 
Schulfächern, weil hier die kartesianische Trennung von Körper und Geist 
überwunden wird (vgl. Messmer, 2018). Die kartesianische Trennung von 
Körper und Geist lässt sich durch den Begriff des Leibes, wie er sich in 
der traditionellen Leibeserziehung fand, sehr gut zum Ausdruck bringen. 
Die Motorik als Spezifikum des Sporttreibens kommt in den leiblichen Er-
fahrungen des Sich-Bewegens zum Ausdruck. 

Krüger (2020, S. 58) plädiert für ein Relaunch der Leibeserzie-
hung/physical education, um die Schwerpunktsetzung auf die leibliche o-
der körperliche Erziehung zu betonen:  

„Körperbildung und Körpererziehung wieder in den Mittelpunkt der 
Sportpädagogik und des Schulsports zu stellen, wird eine wichtige 
Weichenstellung der Zukunft sein. Der Schulsport kann ein Ort sein, 
dem Verlust und der der Krise des Körpers in unserer Zeit konstruk-
tiv zu begegnen. Um diese Schwerpunktsetzung auf die leibliche o-
der körperliche Erziehung zu betonen, wäre auch eine Rückkehr zum 
Begriff der Leibeserziehung zu diskutieren, der als „physical educa-
tion“ weltweit verbreitet ist, außer in Deutschland, wo er entstanden 
ist.“  

Im anglo-amerikanischen Raum wird der Aspekt der Bewegungskompete-
tenz unter dem Begriff „Physical Literacy“ diskutiert (Edwards, et al., 
2017; Faigenbaum, et al. 2018). Sehr ausführlich beschäftigt sich das In-
ternational Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) 
(2013) mit dem Konzept. Edwards et al. (2018, S. 114) fanden bei ihrem 
systematischen Review eine „chaotische Situation“ bezüglich des Be-
griffsverständnisses vor. Aber stellten auch fest, dass es bei den meisten 
Definitionen um die Befähigung zum lebenslangen Sich-Bewegen geht.  
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„Physical literacy can be described as a disposition to capitalize on 
our human embodied capability, wherein the individual has: the mo-
tivation, confidence, physical competence, knowledge and under-
standing to value and take responsibility for maintaining purposeful 
physical pursuits/activities throughout the lifecourse.“ (Whitehead, 
2013, S. 29) 

Faigenbaum und Rebullido (2018) entwickelten ein Modell der pädiatri-
schen Aktivitätstrias (PAT). Sie gehen davon aus, dass bewegungskompe-
tente Jugendliche den Wert menschlicher Bewegung beurteilen und kör-
perliche bzw. sportliche Aktivitäten in einer Vielzahl von unterschiedli-
chen Settings genießen können. Fühner, Gebel und Granacher (2020) über-
setzen den Begriff physical literacy mit „körperlichen Grundbildung“. 
Dieses Modell der körperlichen Grundbildung wird in der folgenden Ab-
bildung illustriert. Es beleuchtet die verschiedenen Komponenten der kör-
perlichen Grundbildung, die von qualitativen und quantitativen Aspekte 
der persönlichen Bewegungserfahrungen abhängen. Hierbei ist zu beach-
ten, dass ein höheres Maß an Können und Beteiligung erforderlich ist, um 
ein höheres Niveau an körperlichen Grundbildung (physical literacy) zu 
erreichen. Diesem Modell der pädiatrischen Aktivitätstrias (PAT) stellen 
sie ein Modell der pädiatrischen Inaktivitätstrias (PIT) gegenüber (Faigen-
baum et al., 2020) (siehe unten). 
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Abbildung 20: Schematische Darstellung des Konzepts der körperlichen Grundbil-
dung ((physical literacy) nach Faigenbaum und Rebullido, 2018) modifiziert nach 
Fühner, Gebel und Granacher (2020, S. 34) 

Bei der Bewegungskompetenz handelt sich um das Insgesamt der 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kognitionen sowie emotionalen, mo-
tivationalen und volitionalen Voraussetzungen, um sich freiwillig, 
selbstbestimmt, freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen. 

Mit diesen Ausführungen sollte deutlich gemacht werden, worin aus mei-
ner Sicht die Kernaufgabe des Sportunterrichts in der Schule aber auch in 
anderen Anwendungsfeldern bis hin zum Gesundheitssport liegen sollte: 
Förderung der Bewegungskompetenz.  

Bewegungskompetenz stellt nicht nur vor dem Hintergrund des Bewe-
gungsmangels und damit assoziierten Erkrankungen ein Grundrecht des 
Menschen dar. Nur durch Bewegung, Spiel und Sport kann Bewegungs-
kompetenz vermittelt werden. 

Auf die Bedeutung der Bewegungskompetenz im Gesundheits- und 
Rehasport wird in Kapitel 5 - Pädagogik des Gesundheitssports – ausführ-
lich eingegangen. 

Damit möchte ich mich aber ganz klar gegen den sog. „reflective turn“ 
in der Sportpädagogik aussprechen (vgl. Krüger & Hummel, 2019). Die 
Vertreter dieser Strömung (z. B. Serwe-Pandrick, 2013; Schierz & Mieth-
ling, 2017) sind der Auffassung, dass weniger das Sportreiben selbst als 
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vielmehr das Sprechen und Reflektieren über den Sport im Mittelpunkt des 
Sportunterrichts stehen sollten. Nein: Der Kern des Faches sind leiblich 
vermittelte Bewegungserfahrungen. Über diese Erfahrungen kann man re-
flektieren. Aber man sollte sich im Klaren sein, dass man für diese Erfah-
rungen sehr viel Zeit braucht, wenn man nicht nur über Misserfolge reden 
möchte. Das Kapitel 3.3.3.4 beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema 
Reflektion. Angesichts der knappen zeitlichen Ressourcen, die im Sport-
unterricht zur Verfügung stehen (siehe ausführlich dazu Kapitel 4.2.2.1 
Untersuchung zu Umfang und Intensität des Sportunterrichts), sollte die 
Zeit für das Kerngeschäft (vgl. Messmer, 2018), die Vermittlung von Be-
wegungskompetenz, genutzt werden.  

2.5.1.2 Bewegungsmangel 

Die deutsche Sportpädagogik hat sich diesem Thema lange Zeit nicht zu-
gewandt. Erst die vom Robert-Koch-Institut (RKI) vorgelegten Befunde 
zur körperlichen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland haben ein partielles Umdenken bewirkt. Einen ganz wesent-
lichen Beitrag an der Entwicklung haben die Bemühungen von Klaus Bös. 
Diesem ist es gelungen, die Fitness zum Thema im Rahmen des Kinder- 
und Jugendgesundheitssurveys (KIGGS) des Robert-Koch-Institutes zu 
machen. 1998 wurde das Robert Koch-Institut vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) beauftragt, ein Konzept und 
Instrumente für einen Kinder- und Jugendsurvey (Studie zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Im Rahmen dieser Studie 
wurde ein Motorik-Modul implementiert. Mit diesem wurden die motori-
sche Entwicklung und die körperliche Aktivität in den Blick genommen. 
Die Hauptphase der praktischen Durchführung begann 2003 (RKI, 2003). 
Die erste Untersuchungswelle lief in den Jahren 2009 bis 2012 und die 
zweite Untersuchungswelle in den Jahren 2014 bis 2017 (vgl. 
https://www.kiggs-studie.de). 

Der Club of Cologne hat 2003 eine Erklärung verabschiedet, in der er 
u. a. festhält, dass Bewegung für die Entwicklung unserer Kinder unver-
zichtbar ist. Sie ist Ausdruck von Vitalität, von kindlicher Neugier und 
Lebensfreude. Durch Bewegung bringen Kinder ihre Entwicklung voran; 
auch ist an ihren Bewegungen abzulesen, wie es ihnen geht. Kinder brau-
chen Bewegung, damit sie sich gesund und leistungsfähig entwickeln. Be-
wegung ist nicht nur unerlässlich für die körperliche, sondern auch für die 
kognitive Entwicklung; sie fördert die Lernbereitschaft, die Lernfähigkeit 
und das psychosoziale Wohlbefinden (Club of Cologne, 2003).  
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Faigenbaum et al. (2020) haben ihr Modell der pädiatrischen Aktivitäts-
trias (PAT) ein Modell der pädiatrischen Inaktivitätstrias (PIT) gegenüber-
gestellt. Dieses stellt eine Verbindung her zwischen Bewegungsinkompe-
tenz (physical illiteracy), Bewegungsmangel bedingtem Kraftverlust (pe-
diatric dynapenia) und Bewegungsmangelerkrankungen (exercise deficit 
disorders). Unter physical illiteracy verstehen Faigenbaum et al. (2020, S. 
13) „einen Zustand, der durch einen Mangel an Selbstvertrauen, Kompe-
tenz und Motivation gekennzeichnet ist, sich mit Interesse und Begeiste-
rung an sinnvollen körperlichen Aktivitäten zu beteiligen“  

 

Abbildung 21: Pädiatrische Inaktivtätstrias (Faigenbaum et al. 2020, S. 13) 

Bewegungsempfehlungen 

In vielen epidemiologischen Studien wurde die Mortalität von Menschen 
in Abhängigkeit vom Energieverbrach pro Woche in den Blick genommen. 
Hierbei orientiert man sich am sogenannten Metabolischen Äquivalent 
(Metabolic Equivalent, MET). Unter einem MET versteht man den Ener-
gieverbrauch des Körpers in Ruhe in einer Stunde.  
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Abbildung 22: Energieverbrauch in der Einheit metabolischer Äquivalente (MET) 
für verschiedene Intensitätsbereiche körperlicher Aktivität (kA) (BZGA, 2016, S. 
19). 

Tabelle 4: Energieverbrauch in MET bei verschiedenen Bewegungsformen. 

Bewegungsform MET 
Ruhiges Liegen  1 
Golfspielen  3  
Spazierengehen  3 
Tanzen  3 
Hausarbeit  3,5 
Tischtennis  4  
Walking: 5 km/h  4  
Gartenarbeit  4,5 
Schwimmen: langsam  4,5 
Inline-Skaten: 13 km/h  5  
Tennis  5 
Fahrradfahren  6 
Schwimmen 1.500m/h  6  
Tanzen (intensiv)  7  
Ski fahren  7 
Radfahren: 24 km/h  8  
Laufen: 10 km/h  10  
Squash  12  
Laufen: 14 km/h  14  

Die Bewegungsempfehlungen werden oftmals als MET-Stunden formu-
liert. Dabei handelt es sich um das Produkt der Intensität (MET) und der 
Dauer in Stunden. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

• 2,5 h Walking mit 5 km/h ≈ 2,5 h x 4 MET ≈ 10 MET-Stunden (≈ 10 
kcal/kg Kalorienverbrauch; bei 70 kg Körpergewicht = 700 kcal) 

• 1 h Laufen mit 10 km/h ≈ 1 h x 10 MET ≈ 10 MET-Stunden (≈ 10 
kcal/kg Kalorienverbrauch; bei 70 kg Körpergewicht = 700 kcal) 

Moore et al. (2001) konnten zeigen, wie sich der Energieverbrauch von 
Freizeitaktivitäten auf die Lebenserwartung auswirkt.  
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Abbildung 23: Auswirkungen Energieverbrauch von Freizeitaktivitäten auf die Le-
benserwartung (Moore, et al. 2012, S. 6) 

Vor dem Hintergrund dieser Studien haben die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) bzw. die Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Be-
wegungsförderung herausgegeben:  

Kindergartenkinder (4 bis 6 Jahre) sollen insgesamt eine Bewe-
gungszeit von 180 Minuten/Tag und mehr erreichen, die aus angeleiteter 
und nichtangeleiteter Bewegung bestehen kann 

Kinder ab dem Grundschulalter (6 bis 11 Jahre) und Jugendliche 
(12 bis 18 Jahre) sollen eine tägliche Bewegungszeit von 90 Minuten und 
mehr in moderater bis hoher Intensität erreichen. 60 Minuten davon kön-
nen durch Alltagsaktivitäten, wie z. B. mindestens 12000 Schritte/Tag, ab-
solviert werden.  

Ältere Erwachsene sollten mindestens 150 Minuten/Woche aerobe 
körperliche Aktivität mit moderater Intensität (z. B. 5 x 30 Minuten/Wo-
che) oder mindestens 75 Minuten/Woche aerobe körperliche Aktivität mit 
höherer Intensität durchführen. Dabei sollen die Einzeleinheiten mindes-
tens zehn Minuten umfassen, damit sie zu einer Gesamtaktivität addiert 
werden können. Bei Mobilitätseinschränkungen sollten an mindestens drei 
Tagen der Woche Gleichgewichtsübungen zur Sturzprävention und mus-
kelkräftigende körperliche Aktivitäten an mindestens zwei Tagen pro Wo-
che durchgeführt werden. Ununterbrochene Sitzphasen sollten vermieden 
und das Sitzen regelmäßig mit körperlicher Aktivität unterbrochen wer-
den. 
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Studien zum Bewegungsmangel 

In den letzten Jahren wurden von den Krankenkassen etliche Studien zum 
Bewegungsverhalten der Bundesbürger durchgeführt. Entsprechend des 
Auftrages der Krankenkasse, haben diese sich schwerpunktmäßig mit der 
Frage beschäftigt, ob die Bundesbürger im Hinblick genügend Bewegung 
haben.  

Das Robert-Koch-Institut hat in der KIGGS-Studie 2018 gezeigt, dass 
der prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen, die sich mindestens 
60 Minuten am Tag bewegen von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe konti-
nuierlich zurückgeht, und im Alter von 17 Jahren weniger als 10 % der 
Mädchen und weniger als 20 % der Jungen die Mindestempfehlungen er-
füllen. Lediglich 22,4 % der Mädchen und 29,4 % der Jungen im Alter von 
drei bis 17 Jahren sind mindestens 60 Minuten körperlich aktiv pro Tag 
und erreichen damit die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorga-
nisation.  

 

Abbildung 24: Prävalenz von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität pro Tag 
(„WHO-Empfehlung erreicht“) nach Alter (n = 6.532 Mädchen, n = 6.449 Jungen) 
(Finger et al., 2018, S. 27) 

Die AOK-Familienstudie 201815 stellte fest, dass sich nur 10 % der Kinder 
moderat an im Schnitt 3,6 Tagen pro Woche bewegen. DAK Kinder- und 
Jugendreport 201816 hat die Gesundheitsversorgung von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland in den Blick genommen. Anteil Schülerinnen 
und Schüler, die jeden Tag mindestens 60 Minuten aktiv sind, beträgt in 
der fünften und sechsten Klassenstufe 23 %, in der siebten und achten 
Klassenstufe 15 % und in der neunten und zehnten Klassenstufe nur noch 

                                                 

15 Siehe: https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-
PDF/aok-familienstudie-2018.pdf 

16 Siehe: https://www.dak.de/dak/gesundheit/kinder--und-jugendreport-2018-
2002220.html 

https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/aok-familienstudie-2018.pdf
https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/aok-familienstudie-2018.pdf
https://www.dak.de/dak/gesundheit/kinder--und-jugendreport-2018-2002220.html
https://www.dak.de/dak/gesundheit/kinder--und-jugendreport-2018-2002220.html
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12 %. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2018) hat das Bewegungs-
erhalten weltweit in den Blick genommen und insbesondere den Anteil der 
Menschen mit unzureichender Bewegung analysiert. 

 

 

Abbildung 25: Prävalenz des Bewegungsmangels. Obere Abbildung Männer, untere 
Abbildung Frauen. (Guthold, et al., 2018, S. 7). 

Besonders beeindruckend sind die Studienergebnisse von Tomkinson 
(2013; 2019). Analysiert wurde die Ausdauer von Kindern. Hierbei wur-
den die publizierten Testleistungen unterschiedlicher Testverfahren, wie 
z. B. des Shuttle-Run-Tests oder des Cooper-Tests. Verglichen wurden die 
Testleitungen aus den Jahren 1964 bis 2010.  

Die Ausdauer der Mädchen und Jungen hat sich in dem Beobachtungs-
zeitraum weltweit signifikant verschlechtert. In den USA hat sich die Aus-
dauer pro Jahrzehnt um 6 % verschlechtert. Über alle Nationen gerechnet 
ergab sich eine Verschlechterung um 5 % pro Jahrzehnt. Heutzutage sind 
Kinder durchschnittlich 15 % weniger leistungsfähig als ihre Eltern als 
diese Kinder waren. Umgerechnet auf einen Ein-Meilen-Lauf sind Kinder 
um ein und eine halbe Minute langsamer als die Altersgenossen vor 30 
Jahren.  
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Eigene Studien zum Bewegungsmangel 

In eigenen Studien wollten wir klären, inwieweit Kinder in Kindergär-
ten bzw. Schülerinnen und Schüler unter dem Bewegungsmangel ausge-
setzt sind. Da der Bewegungsmangel nicht direkt beobachtet werden kann, 
wurde versucht, über die Ausprägung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
Aussagen über den Grad des Bewegungsmangels zu machen. Hierbei ist 
es notwendig, Vergleiche zur Leistungsfähigkeit in früheren Jahren anzu-
stellen. Aus früheren Jahrzehnten liegen evaluierte motorische Testverfah-
ren vor. Die Testleitungen der Kinder und Jugendlichen bei unseren Erhe-
bungen wurden mit den Normwerten dieser älteren Tests verglichen. Aus 
dem Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit gegenüber früheren 
Jahren kann auf das Ausmaß des Bewegungsmangels geschlossen werden. 

Eine weitere Möglichkeit auf das Ausmaß des Bewegungsmangels zu 
schließen besteht darin, sich die Effekte von Trainingsinterventionen an-
zuschauen. Bei hohen Merkmalsausprägungen ist in der Regel ein Decken-
effekt zu beobachten: Trotz eines hohen Trainingsaufwandes kommt es zu 
keiner oder nur zu einer geringen Verbesserung der Leistungsfähigkeit. 
Bei niedrigen Merkmalsausprägungen kommt dagegen es zu einem Boden-
effekt: Die Leistungsfähigkeit entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit sig-
nifikant mit entsprechend hohen Effektgrößen. Effektgrößen zwischen 0,2 
und 0,5 werden als kleiner, zwischen 0,5 und 0,8 als mittlerer und solche 
größer als 0,8 als starke Effekte bezeichnet.  

Untersuchung zur Motorik von Kindergartenkindern17 

Darstellung der empirischen Untersuchung 

Die Fragestellung der Untersuchung lautet: Unterscheidet sich die motori-
sche Leistungsfähigkeit von Kindern aus „normalen“ saarländischen Kin-
dergärten von der von Kindern aus früheren Jahren bzw. von der von Kin-
dern, die eine regelmäßige Bewegungsförderung erfahren, unterscheidet.  

An der Untersuchung waren 537 Kinder aus insgesamt 52 Kindergärten 
beteiligt, die an der Aktion Kids in Bewegung des Saarländischen Lan-
dessportverbandes teilnahmen. Die Alters- und Geschlechterverteilung der 
Hauptstichprobe ergeht aus Tab. 1. Zusätzlich wurde eine Untersuchung 

                                                 

17 Die Ausführungen basieren im Wesentlichen auf Wydra, G. (2008). Teststa-
tistische Aspekte des MOT 4 - 6. In M. Knoll, & A. Woll (Hrsg.), Sport und 
Gesundheit in der Lebensspanne (S. 131 - 135). Hamburg: Czwalina. 

http://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/2008/2008-1.pdf
http://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/2008/2008-1.pdf
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im Sportkindergarten Bad Soden-Salmünster durchgeführt, an der 43 Kin-
der (19 Mädchen und 24 Jungen) teilnahmen.  

Tabelle 5: Alters- und Geschlechterverteilung der Kinder  

 Altersgruppen (Monate)  
 48 - 53 54 - 59 60 - 65 66 - 71 72 - 77 Σ 

Mädchen 39 53 71 67 48 278 
Jungen 44 58 69 59 29 259 

Σ 83 111 140 126 77 537 

Nicht nur im deutschsprachigen Raum ist für die Diagnostik im Kinder-
gartenalter der Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder (MOT 4-6) 
von Zimmer und Volkamer (1987) als etabliertes Verfahren anzusehen 
(Cools et al., 2008). Der MOT besteht aus 18 Items. Diese Items können 
sieben verschiedenen motorischen Dimensionen zugeordnet werden:  

• Gesamtkörperliche Gewandtheit und Koordinationsfähigkeit 
• Feinmotorische Geschicklichkeit 
• Gleichgewichtsvermögen 
• Reaktionsfähigkeit 
• Sprungkraft 
• Bewegungsgeschwindigkeit  
• Bewegungssteuerung 

Die Items werden auf jeweils drei Stufen bewertet. Aus der Summe von 
17 Items – das erste Item wird nicht bewertet – wird ein Summenwert ge-
bildet. Um die Leistungsfähigkeit verschieden alter Kinder miteinander 
vergleichen zu können, werden die Rohwerte analog dem Intelligenzquo-
tienten (IQ) zu einem sog. Motorischen Quotienten (MQ) umgerechnet. 
Die MQ-Skala hat einen Mittelwert von 100 und eine Standardabweichung 
von 15 MQ-Punkten.   
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Abbildung 26: MQ-Werte im Vergleich zu den Prozentrangwerten.  

Tabelle 6: Beurteilung der MQ-Werte 

MQ Beurteilung 
< 70 Stark unterdurchschnittlich 

70 - 84 Unterdurchschnittlich 
85 - 115 Normal 

116 - 130 Überdurchschnittlich 
> 130 Stark überdurchschnittlich 

Die Untersuchung wurde als Querschnittsuntersuchung durchgeführt. Auf-
grund der unklaren Datenlage wurde von einer Nullhypothese ausgegan-
gen: Es bestehen keine Unterschiede zwischen den „normalen“ Kindergär-
ten und dem Sportkindergarten bzw. der Normierungsstichrobe des MOT 
4-6 im Hinblick auf die Ausprägung der motorischen Leistungsfähigkeit.  

Gerechnet wurden die üblichen Verfahren der deskriptiven und Infer-
enzstatistik (M, SD) mit dem Statistikprogramm STATISTICA für 
Windows Version 6.1 der Firma StaSoft, Inc.  

Ergebnisse 

Zwischen den normalen Kitas und dem Sportkindergarten bestehen hoch-
signifikante Unterschiede hinsichtlich des Motorischen Quotienten 
(t=7,94; p<0,001). Die Kinder aus den normalen Kitas (MQ=89,9 ± 16,9) 
liegen deutlich unter den Normwerten von Zimmer und Volkamer, wäh-
rend die Kinder aus dem Sportkindergarten (MQ=110,7 ± 14,6) deutlich 
darüber liegen. Die Unterschiede zwischen den normalen Kindergärten 
und dem Sportkindergarten zeigen sich auch bei der Klassifikation der 
Kinder nach ihrer Leistungsfähigkeit (siehe Abb. 1).  
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Tabelle 7: Prozentualer Anteil der Kinder in den verschiedenen Beurteilungskate-
gorien. Beurteilung der Motorik auf der Basis der MQ-Werte. Gegenüberstellung 
der erwarteten Werte auf der Basis der Normierungsstichprobe, der Werte der 
„normalen Kitas und der Werte des Sportkindergartens. 

Beurteilung „normale“ 
Kitas 

Normwerte Sportkin-
dergarten 

Stark unterdurchschnittlich 12 2 0 
Unterdurchschnittlich 29,3 14 7 
Normal 51,9 68 57 
Überdurchschnittlich 6,6 14 25 
Stark überdurchschnittlich 0 2 11 

 
Abbildung 27: Motorische Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit vom Kindergarten. 
Vergleich der Leistungsfähigkeit beim MOT 4 - 6. 

In den hier untersuchten „normalen“ Kitas zeigt sich eine hochsignifikante 
Altersabhängigkeit (F=8,03; p<0,001) des MQ (siehe Abb. 3). Im Sport-
kindergarten hingegen ist keine signifikante altersabhängige Veränderung 
des MQ festzustellen (F=0,77; n. s.) 
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Abbildung 28: Altersabhängigkeit des Motorischen Quotienten und des MOT-Roh-
wertes. 

Diskussion 

Die vorliegende Untersuchung wurde durchgeführt, um die Frage zu klä-
ren, ob Kinder aus „normalen“ Kindergärten eine geringere motorische 
Leistungsfähigkeit besitzen als Kinder in früheren Jahren Des Weiteren 
sollten die motorische Leistungsfähigkeit mit der der von Kindern aus ei-
nem Sportkindergarten verglichen werden. Zur Beantwortung dieser Frage 
wurde der MOT 4 - 6 von Zimmer und Volkamer (1987) eingesetzt.  

Die Testergebnisse zeigen eindeutig sowohl die Auswirkungen des Be-
wegungsmangels bei Kindern aus normalen Kindergärten, die dem Bewe-
gungsmangel ausgesetzt sind, und den Kindern, die eine motorische För-
derung im Sportkindergarten erfahren. Offensichtlich ist die motorische 
Leistungsfähigkeit schon bei Kindergartenkindern nicht mehr so gut ent-
wickelt wie vor zwei Jahrzehnten.  
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Untersuchung zur Fitness luxemburger Schülerinnen und Schüler 18 

In den letzten Jahren häufen sich Publikationen, die über eine nachlas-
sende körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen berich-
ten. Obwohl die Befundlage nicht eindeutig ist, gehen viele davon aus, 
dass die motorische Leistungsfähigkeit in den letzten Jahrzehnten um ca. 
10 % abgenommen hat (Bös, 2003; Raczek, 2002; Rusch & Irrgang, 2002; 
Wydra, Scheuer, Winchenbach & Schwarz, 2005). Kritisch hierzu äußern 
sich Dordel (2000) und Emrich (2006).  

In einem Motorikvergleich zehnjähriger Jungen, bei dem Befunde aus 
dem Jahre 1976 20 Jahre später repliziert wurden, stellt Bös (1999, S. 37) 
in den Testaufgaben einen Leistungsrückgang von 10 bis 20 % fest. Bei 
Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren beobachtete er zwischen den 
Jahren 1985 und 1995 beim 6-Minuten-Lauf einen durchschnittlichen 
Leistungsrückgang von ca. 100 Meter. Auch wenn diese Befunde nicht re-
präsentativ sind, so basieren sie jedoch auf einer relativ großen Stichprobe. 
Rusch und Irrgang (2002, S. 9) ermittelten bei elf- bis 14-jährigen Schü-
lern und Schülerinnen zwischen 1995 und 2001 mit dem Münchner Fit-
nesstest eine geringe Veränderung der motorischen Leistungsfähigkeit, 
während das Leistungsniveau zwischen 1986 und 1995 stark abgesunken 
ist. Auch die Studie des Wissenschaftlichen Instituts der Ärzte Deutsch-
lands (WIAD) zum Bewegungsstatus von Kindern und Jugendlichen aus 
dem Jahre 2000 kommt zu ernüchternden Ergebnissen. Beim auch hier 
durchgeführten Münchner Fitnesstest erhalten nur ca. 7 % der 313 getes-
teten Schüler und Schülerinnen im Alter von 11 bis 19 Jahren die Gesamt-
bewertung gut, während ca. 39 % die Bewertung ausreichend und 1 % die 
Bewertung mangelhaft erhalten. Betrachtet man die Bewertung der einzel-
nen Übungen, so erhalten ca. 5 % die Note sehr gut, ca. 18 % gut, 33 % 
befriedigend, 29 % ausreichend und 16 % mangelhaft (WIAD, 2000, S. 
113). Der in den letzten Jahren bundesweit durchgeführte Bewegungs-
Check-Up im Rahmen der Fitnessstudie 2003, wo wiederum der Münchner 
Fitnesstest angewandt wurde, ergab bei den zehn- bis 14-jährigen einen 
Rückgang der Fitness um 20 % bei den Jungen und um 26 % bei den Mäd-
chen. Besonders drastisch war hier bei beiden Geschlechtern der Rückgang 
bei Koordination und der Ausdauer (Deutscher Sportbund, 2003, S. 1 - 6). 
Bei einer Untersuchung von Papavassiliou (2001, S. 142) zur motorischen 

                                                 

18 Die Ausführungen basieren im Wesentlichen auf Wydra, G., Scheuer, C., 
Winchenbach, H. & Schwarz, M. (2005). Sportliche Aktivität, Fitness und 
Wohlbefinden luxemburger Schülerinnen und Schüler. sportunterricht, 54, 111 
- 116 

https://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/2005/2005-1.pdf
https://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/2005/2005-1.pdf
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Leistungsfähigkeit griechischer Schülerinnen und Schüler anhand des 
IPPTP 9 - 17 von Bös & Mechling (1985) liegen die Gesamttestwerte der 
9- bis 16-jährigen Schüler/innen durchweg deutlich unter den entsprechen-
den Normwerten.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass es Reihe von Belegen für 
die Behauptung gibt, dass die körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder 
heute niedriger ist als in früheren Zeiten. Einen Überblick über die vorlie-
gende Literatur geben Dordel (2000) und Bös (2003). 

Darstellung der empirischen Untersuchung 

Angesichts der Ergebnisse der vorliegenden Studien stellt sich für uns die 
Frage, wie leistungsfähig luxemburger Schüler im Vergleich zu früheren 
Jahren sind. An der Untersuchung nahmen 385 Schülerinnen und Schüler 
teil. 

Tabelle 8: Absolute Häufigkeit der Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Al-
tersklassen. 

Alter (Jahre) 12 13 14 15 16 
Mädchen 15 36 47 63 24 
Jungen 34 41 41 41 41 

Zur Ermittlung der motorischen Leistungsfähigkeit wurde das Internatio-
nal Physical Performance Test Profile for boys and girls from 9 - 17 years 
(IPPTP 9 - 17) von Bös und Mechling (1985) angewendet. Dieser sport-
motorische Test besteht aus sechs Einzeltests die im Stationsbetrieb durch-
geführt werden können. Die einzelnen Items erfassen die körperliche Leis-
tungsfähigkeit (Fitness) in den Bereichen Kraftausdauer, Maximalkraft, 
aerobe Ausdauer und Schnelligkeit: 

• 20-m-Sprint 
• Liegestütze in 30 Sekunden 
• Sit-Ups 30 Sekunden 
• Medizinballwurf 
• Standweitsprung 
• 6-Minuten-Lauf 

Die Normwerte liegen in Form von Z-Werten vor. Die Rohwerte zunächst 
entsprechend den Normwerttabellen des IPPTP 9 - 17 transformiert. Die 
einzelnen Werte der sechs Items wurden zu einem Gesamtwert aufsum-
miert. Da die Z-Werte auf der Standardnormalverteilung basieren, ist es 
unmittelbar möglich, eine Aussage über die Lokalisation eines Messwertes 
im Vergleich zur Normwertpopulation zu machen. Als Normal wurde der 
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Bereich zwischen den Z-Werten 95 und 105, der eine Standardabweichung 
umfasst, erachtet.  

 

Abbildung 29: Gebräuchliche Normwerttransformationen. 

Tabelle 9: Beurteilung der Z-Werte 

MQ Beurteilung 
< 85 Stark unterdurchschnittlich 

85 - 95 Unterdurchschnittlich 
95 - 105 Normal 

105 - 115 Überdurchschnittlich 
> 115 Stark überdurchschnittlich 

 

Die Tests wurden, wenn möglich, innerhalb von einer Sportstunde durch-
geführt.  

Es wurde davon ausgegangen, dass die körperliche Leistungsfähigkeit 
der untersuchten luxemburger Schülerinnen und Schüler sich nicht gegen-
über den Normwerten des IPPTP 9 - 17 aus dem Jahr 1985 unterscheidet. 
Die statistischen Berechnungen wurden mit dem Programm Statistica 6.1 
(StatSoft, Tulsa Ok.) durchgeführt. Gerechnet wurden neben Größen der 
deskriptiven Statistik (Häufigkeiten, Mittelwerte, Korrelationen) Vari-
anzanalysen. 
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Ergebnisse 

In Tabelle 1 und 2 werden die deskriptiven Ergebnisse dargestellt. Die 
Darstellung erfolgt dabei in Anlehnung an die bei Bös und Mechling 
(1985, S. 45) vorgenommene Unterteilung in drei Altersklassen jeweils für 
Jungen und Mädchen.  

Tabelle 10: Ergebnisse im „IPPTP 9 - 17“ bei den Jungen (N = Anzahl der geteste-
ten Schüler; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung) 

Item 
Jungen 

12-jährige 13-14-jährige 15-16-jährige 

 

N M SD N M SD N M SD 
20-m-Sprint 34 4,10 0,41 78 3,87 0,32 79 3,71 0,34 
Liegestütze 34 12,7 2,7 79 13,9 2,6 79 14,4 3,0 
Sit-Ups 34 15,1 5,6 79 17,0 4,2 79 18,2 3,9 
Medizinballwurf 34 4,63 0,66 79 6,26 1,37 82 7,73 1,41 
Standweitsprung 32 161,8 26,6 78 177,0 23,7 81 202,8 25,8 

6-min-Lauf 33 1126 148 53 1164 160 79 1255 206 

Tabelle 11: Ergebnisse im „IPPTP 9 - 17“ bei den Mädchen (N = Anzahl der ge-
testeten Schülerinnen; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung) 

Item 
Mädchen 

12-jährige 13-14-jährige 15-16-jährige 

 

N M SD N M SD N M SD 
20-m-Sprint 15 4,20 0,27 75 4,08 0,36 83 4,19 0,42 
Liegestütze 15 12,9 3,3 75 12,9 2,9 84 12,2 2,3 
Sit-Ups 15 12,3 4,2 74 13,7 3,3 84 13,4 3,1 
Medizinballwurf 15 4,47 0,88 75 4,89 0,83 84 5,33 0,70 
Standweitsprung 15 153,1 19,2 75 157,7 21,9 84 153,6 21,4 

6-min-Lauf 15 1051 104 72 1028 145 76 972 135 

Bei der Betrachtung der Testergebnisse zeigt sich, dass bei den Jungen die 
Leistungen mit zunehmendem Alter besser werden. So ergab die lineare 
Regression mit dem Alter als unabhängige Variable für alle Testitems eine 
hoch signifikante Steigerung der Mittelwerte (p < 0.001). Bei den Mäd-
chen ist dies nur beim Medizinballwurf der Fall, während beim 6-Minuten-
Lauf die Leistungen mit steigenden Lebensalter hoch signifikant schlech-
ter werden. Des Weiteren sind die Ergebnisse der Jungen bei allen Te-
stübungen und in allen Altersklassen besser als die entsprechenden Werte 
der Mädchen, mit Ausnahme des Items „Liegestütz“ bei den 12-jährigen 
Mädchen.  

Im Vergleich zu den Normwerten des IPPTP 9 - 17 von Bös und Mech-
ling (1985) ist die Fitness von 75,8 % der Mädchen und 50,3 % der Jungen 
als schlecht bzw. sehr schlecht zu beurteilen. Kein einziges Mädchen und 
kein einziger Junge erreichen ein sehr gutes Leistungsniveau. 
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Tabelle 12: Prozentualer Anteil der Kinder in den verschiedenen Beurteilungskate-
gorien. Beurteilung der Fitness auf der Basis der Z-Werte. 

Beurteilung Normstich-
probe (%) 

Jungen  
(%) 

Mädchen (%) 

Stark unterdurchschnittlich 2,5 8,9 28,5 
Unterdurchschnittlich 13,3 41,4 47,3 
Normal 68,3 40,8 20,6 
überdurchschnittlich 13,3 8,9 3,6 
Stark überdurchschnittlich 2,5 0 0 

Diskussion  

Die vorliegende Studie sollte klären, ob sich die körperliche Leistungsfä-
higkeit von luxemburger Schülerinnen und Schülern in den letzten Jahr-
zehnten verschlechtert hat. Da in Luxemburg in der Vergangenheit keine 
bekannten Untersuchungen durchgeführt wurden, wurden als Referenz-
werte die Normwerte des IPPTP 9 -17 von Bös und Mechling (1985) ver-
wendet. Somit kann zumindest eine Aussage darüber getroffen werden, ob 
sich die Fitness der luxemburger Schülerinnen und Schüler von der der 
Normierungsstichprobe unterscheidet. Solche Vergleiche sind kritisierbar, 
da nicht nur der zeitliche Kontext, sondern auch der regionale ein anderer 
ist. Aber ein solches Vorgehen erscheint vor dem Hintergrund des Daten-
mangels legitim (Bös, 2003). 

Die Hypothese wurde widerlegt: Die körperliche Leistungsfähigkeit der 
untersuchten luxemburger Schülerinnen und Schüler ist zum Teil hochsig-
nifikant schlechter als die der Normstichprobe des IPPTP 9 - 17 aus dem 
Jahr 1985. Lediglich die 14-jährigen Jungen weisen eine der Normierungs-
stichprobe vergleichbare Fitness auf. Die 15- bis 16-jährigen Mädchen fal-
len mit ihrer Fitness fast 20 % unter das Niveau der Referenzstichprobe.  

Die Globalisierung scheint auch im Bereich der körperlichen Leistungs-
fähigkeit zu vergleichbaren Effekten zu führen. Auch die luxemburger 
Schülerinnen und Schüler leiden unter dem Bewegungsmangel und die 
Folgen zeigen sich in einer hochsignifikant schlechteren konditionellen 
Leistungsfähigkeit. Aufgrund der engen Verknüpfung konditioneller Para-
meter mit organismischen sind Fitnesstestwerte nicht nur von Interesse für 
den Sport, sondern in hohem Maße auch als Indikatoren der Gesundheit zu 
erachten. Wenn international ein Rückgang der Fitness zu beobachten ist, 
so sollte dies nicht nur von Sportwissenschaftler, sondern insbesondere 
auch von Gesundheitspolitikern als Frühwarnzeichen für eine sich ver-
schlechternde gesundheitliche Situation wahrgenommen werden.  
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Untersuchung zur Trainierbarkeit der Fitness19 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Untersuchung erscheint es gerecht-
fertigt, die Ziele, Inhalte und Methoden des modernen Sportunterrichts 
kritisch zu hinterfragen und einen Richtungswechsel einzufordern (Brett-
schneider, 2005; Hummel, 2005). Es wird zum Teil ein Sportunterricht 
gefordert, der sich explizit an den Prinzipien der Trainingslehre orientiert 
und die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit als eines seiner 
Hauptaufgaben formuliert (Söll, 2006). Brettschneider (2005) fordert vor 
dem Hintergrund des Rückgangs der körperlichen und motorischen Leis-
tungsfähigkeit, dass „Anstrengung und Leistung nicht nur als sportpäda-
gogische Kategorien eine Renaissance erfahren, sondern als Sinnmitte und 
Leitidee auch des schulischen Sportunterrichts (wieder neu) anerkannt 
werden." Grössing formuliert für die Bewegungskultur explizit das Prinzip 
Anstrengung: Dieses Prinzip wendet sich gegen Verwöhnungstendenzen, 
die Spaß ohne Anstrengung versprechen.  

„Sanfte Körpererfahrung, Laufen ohne zu schnaufen, kurze Lern-
wege und schnelle Erfolge sind Merkmale einer Tendenz zum Spaß-
haben im Sport, bei der Anstrengung keinen Platz findet“ (Grössing, 
1997, S. 43). 

Auch Brehm (1990) kommt aufgrund der Analyse subjektiver Theorien 
von Schülern über Gesundheit und Sportunterricht zu der Auffassung, dass 
körperliche Anstrengung so angeboten werden muss, dass sie zum Erlebnis 
wird. Er fordert von den Sportlehrern in der Schule, dass sie den Schülern 
mehr Zeit zum Austoben zugestehen und mehr Zeit zum „Verweilen beim 
Gekonnten“ einräumen sollten. Der Spaß hängt nach Brehm häufig mit der 
Wiederholung zusammen. Damit stimmt er Rittner (1985, S. 150) zu, der 
sagt, dass auch der Spaß erarbeitet, sprich: voraussetzungsvoll erlaufen 
werden will. Grupe (1976) bezeichnet diese Form des Wohlbefindens als 
aktives Wohlbefinden. Dessen Kennzeichen sind nicht körperliche Inakti-
vität und Bequemlichkeit, sondern Eigenaktivität und Selbstgestaltung. 
Damit wird zugleich deutlich gemacht, dass sich Spaß-Haben in Form von 
aktivem Wohlbefinden und Anstrengung nicht ausschließen müssen. 

  

                                                 

19 Die Ausführungen basieren im Wesentlichen auf Wydra, G., & Leweck, P. 
(2007). Zur kurzfristigen Trainierbarkeit der Fitness im Schulsport. sportunter-
richt, 56, 195 - 200 

https://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/2007/2007-2.pdf
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Darstellung der empirischen Untersuchung 

In der vorliegenden Untersuchung sollten folgende Fragen geklärt werden: 

• In welchem Maße lässt sich die motorische Leistungsfähigkeit von 
Kindern im Rahmen eines entsprechend modifizierten Sportunter-
richts steigern? 

• Sind die beobachtbaren Effekte nach Beendigung des Programms 
stabil? 

An der Untersuchung nahmen insgesamt 58 Schülerinnen und 59 Schüler 
aus sieben Klassen der Klassenstufen 5 und 6 der Primarschule in Diekirch 
in Luxemburg teil. Von den sieben Klassen dienten drei Klassen der Klas-
senstufe 5 und eine der Klassenstufe 6 als Versuchsgruppe. Für die Kon-
trollgruppe wurden die Kinder von zwei Klassen der Stufe 5 und einer 
Klasse der Klassenstufe 6 herangezogen. Die anthropometrischen Kenn-
größen ergehen aus der folgenden Tabelle. 11,9 % der Jungen und 6,9 % 
der Mädchen sind stark übergewichtig. 

Tabelle 13: Alter, Größe und Gewicht der Kinder der Versuchs- und Kontrollklas-
sen. 

 Versuchsklassen (n=66) Kontrollklassen (n=51) 
 Mädchen  

(n=34) 
Jungen  
(n=32) 

Mädchen  
(n=24) 

Jungen  
(n=27) 

Alter (Jahre) 10,7 ± 0,9 10,6 ± 0.8 11,3 ± 1,0 10,9 ± 0,8 
Größe (cm) 148,3 ± 10,2 148,9 ± 5,7 150,0 ± 8,4 150,9 ± 7,9 
Gewicht (kg) 42,5 ± 10,5 42,8 ± 8,7 41,5 ± 7,0 45,2 ± 9,9 
BMI 19,2 ± 3,7 19,2 ± 3,5 18,4 ± 2,2 19,7 ± 2,9 

Zur Ermittlung der motorischen Leistungsfähigkeit wurde der Internatio-
nal Physical Performance Test Profile for boys and girls from 9 - 17 years 
(IPPTP 9 - 17) von Bös und Mechling (1985) angewendet (siehe oben). 
Da viele Kinder nicht in der Lage waren Sit-Ups mit einem Ball durchzu-
führen, wurden die Sit-Ups entgegen der Messvorschrift des IPPTP 9 - 17 
ohne Ball durchgeführt. 

Versuchs- und Kontrollklassen hatten insgesamt zwei Stunden Sportun-
terricht pro Woche. Eine Stunde davon wurde für den Schwimmunterricht 
genutzt. In der Kontrollklasse erfolgte während des achtwöchigen Inter-
ventionszeitraums ein an der Vermittlung spielerischer Grundfertigkeiten 
und -taktiken orientiertes Programm. 

In den Versuchsklassen wurde über einen Zeitraum von acht Wochen 
einmal pro Woche ein 45-minütiges intensives Sportprogramm absolviert. 
Die ca. 10-minütige Aufwärmphase diente schwerpunktmäßig der Schu-
lung der Ausdauer. Im Folgenden 30-minütigen Hauptteil der Sportstun-
den standen Inhalte zur Verbesserung der Schnelligkeit, Schnellkraft, 
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Kraft und Kraftausdauer im Mittelpunkt, wobei versucht wurde, das Pro-
gramm altersgemäß unter Einbeziehung spielerischer Übungsformen zu 
gestalten. Es wurden aber auch ältere didaktische Überlegungen, wie sie 
Stiehler (1973) mit seinem Intensivierungskonzept vorgestellt hat, berück-
sichtigt. Den Abschluss der Sportstunden bildet eine ca. fünfminütige Re-
flexions- und Kommunikationsphase. 

Nach Abschluss der Interventionsphase wurde auch in den Versuchs-
klassen das schon zu Beginn des Schuljahres begonnene spielerische 
Sportprogramm fortgesetzt. In den letzten drei Wochen der Nachinterven-
tionsphase wurden schwerpunktmäßig tänzerische Inhalte vermittelt. 

Die Untersuchung wurde als Versuchs-Kontrollgruppen-Experiment 
durchgeführt. Die Untersuchungen fanden im ersten Halbjahr des Jahres 
2006 statt. Der erste Test (T1) wurde im Januar, der zweite Test (T2) Ende 
März/Anfang April und der dritte Test (T3) Anfang Juli 2006 durchge-
führt. Die Testdurchführung erstreckte sich über jeweils zwei Sportstun-
den. 
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27 - 28/2006 T3: Durchführung der Überdauerungstests 

Abbildung 30: Zeitlicher Ablauf des Experiments 

Es wurde von folgenden Hypothesen ausgegangen:  

• Es kommt im Gegensatz zu den Kontrollklassen in den Versuchsklas-
sen zu signifikanten Verbesserungen in allen Bereichen der Fitness.  

• Die motorische Leistungsfähigkeit der Kinder der Versuchsklassen ist 
drei Monate nach Beendigung der Intervention signifikant höher als 
zu Beginn der Intervention. 

• Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Anstrengungs-
bereitschaft im Sportunterricht und der motorischen Leistungsfähig-
keit. 
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Es wurden die geläufigen Standardprozeduren der deskriptiven Statistik 
und der Inferenzstatistik mit dem Statistikprogramm Statistica (Vers. 6.1) 
der Firma StatSoft, Tulsa gerechnet. Die korrigierten Effektstärken wur-
den nach Jacobs (1999) berechnet. Effektgrößen zwischen 0,2 und 0,5 wer-
den als kleiner, zwischen 0,5 und 0,8 als mittlerer und solche größer als 
0,8 als starke Effekte bezeichnet. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Untersuchungen ergehen aus der folgenden Tabelle. In 
Tabelle 14 sind die aus dem Vergleich mit den Normwerten resultierenden 
Leistungsbewertungen der Schülerinnen und Schüler ersichtlich. 

 

Tabelle 14: Mittelwerte und Standardabweichungen der Testleistungen zu den drei 
verschiedenen Testzeitpunkten. 

 Versuchsklassen (n=66) Kontrollklassen (n=51) 
 Mädchen 

(n=34) 
Jungen 
(n=32) 

Mädchen 
(n=24) 

Jungen 
(n=27) 

Standweitsprung 1 (cm) 130,3 ± 21,7 145 ± 26,7 133 ± 18,9 145,5 ±17,3 
Standweitsprung 2 (cm) 131,9 ±19,6 147,2 ± 25,5 130,8 ± 15,9 143,8 ± 19,0 
Standweitsprung 3 (cm) 131,7 ± 19,6 146,6 ± 25,6 131,6 ± 17,6 144,1 ± 19,3 
20-m-Sprint 1 (s) 4,5 ±0,3 4,3 ± 0,3 4,3 ± 0,4 4,2 ± 0,3 
20-m-Sprint 2 (s) 4,3 ±0,3 4,2 ± 0,3 4,3 ± 0,4 4,1 ± 0,3 
20-m-Sprint 3 (s) 4,4 ± 0,3 4,2 ± 0,3 4,3 ± 0,4 4,1 ± 0,2 
Liegestütze 1 (Wdh.) 14,4 ± 3,1 14,7 ± 2,5 14,8 ±3,1 15,3 ± 2,9 
Liegestütze 2 (Wdh.) 15,9 ± 2,8 16,2 ± 2,9 15,1 ± 3,5 15,9 ±3,6 
Liegestütze 3 (Wdh.) 15,3 ±3,1 15,7 ± 2,6 15,1 ± 3,2 16,0 ± 3,2 
Sit-Ups 1 (Wdh.) 16,7 ± 5,2 18,9 ± 4,5 17,5 ± 4,1 18,3 ± 4,7 
Sit-Ups 2 (Wdh.) 18,1 ± 4,7 20,3 ± 3,7 17,6 ± 4,7 19,0 ±4,6 
Sit-Ups 3 (Wdh.) 17,2 ±4,6 19,5 ± 3,8 17,3 ± 3,9 18,7 ± 4,2 
Medizinballwurf 1 (cm) 387 ± 83 423 ± 81 400 ± 87 459 ± 103 
Medizinballwurf 2 (cm) 422 ± 79 458 ± 72 398 ± 73 459 ± 107 
Medizinballwurf 3 (cm) 425 ± 81 468 ± 80 401 ± 81 463 ± 107 
6-Minuten-Lauf 1 (m) 888 ± 123 1017 ± 137 942 ± 128 1020 ± 138 
6-Minuten-Lauf 2 (m) 965 ± 119 1066 ± 132 949 ± 137 1029 ± 137 
6-Minuten-Lauf 3 (m) 954 ± 122 1057 ± 137 952 ± 138 1041 ± 144 

Zwischen allen Testleistungen der einzelnen Testübungen mit Ausnahme 
des Standweitsprungs bestehen hochsignifikante Unterschiede in Abhän-
gigkeit vom Testzeitpunkt. Signifikante Unterschiede in Abhängigkeit von 
der Gruppenzugehörigkeit bestehen nicht. Zwischen den beiden Hauptfak-
toren Gruppenzugehörigkeit und Testzeitpunkt bestehen bei allen Te-
stübungen signifikante bzw. hochsignifikante Interaktionen, d. h. die Test-
leistungen der Teilnehmer der Versuchsgruppe haben sich anders entwi-
ckelt als die der Kontrollgruppe (siehe Tabelle 15).  
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Tabelle 15: Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler entsprechend den 
Normwerten des IPPTP 9 - 17 zu Beginn der Untersuchung. Angabe der prozentua-
len Häufigkeiten. 

  Leistungskategorien 
  ++ + ∅ - - - 

20-m-Sprint Jungen 1,7 17,0 39,0 27,1 15,2 
Mädchen 0 6,9 27,6 39,7 25,9 

Standweit-
sprung 

Jungen 1,7 3,4 11,9 30,5 52,5 
Mädchen 0 0 5,2 17,2 77,6 

Medizinball-
weitwurf 

Jungen 0 11,9 40,7 47,5 0 
Mädchen 6,9 13,8 31,0 22,4 25,9 

Liegestütze Jungen 20,3 37,3 32,2 8,5 1,7 
Mädchen 19,0 29,3 31,0 13,8 6,9 

6-Minuten-Lauf Jungen 0 0 3,4 30,5 66,1 
Mädchen 0 0 6,9 19,0 74,1 

Tabelle 16: Ergebnisse der Varianzanalysen mit Messwertwiederholung 

 Gruppe Testzeitpunkt Interaktion 
 F; p F; p F; p 
20-m-Sprint 2,5; 0,119 25,7; 0,000 8,4; 0,000 
Standweitsprung 0,0; 0,933 0,0; 0,994 4,0: 0,019 
Medizinballweitwurf 0,0; 0,983 28,0; 0,000 25,7; 0,000 
Liegestütze 0,0; 0,971 22,3; 0,000 9,7; 0,000 
Sit-Ups 0,3; 0,583 11,4; 0,000 4,3; 0,014 
6-Minuten-Lauf 0,0; 0,988 34,8; 0,000 20,0; 0,000 

Bei allen Testleistungen mit Ausnahme des Standweitsprungs kommt es in 
der Versuchsgruppe zwischen dem ersten und zweiten Testzeitpunkt zu 
hochsignifikanten Verbesserungen. Zwischen dem zweiten und dritten 
Testtermin kommt es bei den Liegestützen zu einem sehr signifikanten und 
bei den Sit-Ups zu einem hochsignifikanten Leistungsrückgang. Zum drit-
ten Testzeitpunkt liegen die Testleistungen beim 20-m-Sprint, Medizin-
ballweitwurf und 6-Minuten-Lauf hochsignifikant und bei den Sit-Ups 
sehr signifikant über dem Ausgangsniveau. In der Kontrollgruppe kommt 
es zu keinen signifikanten Veränderungen bei den einzelnen Testleistun-
gen während des Beobachtungszeitraums. Die korrigierten Effektgrößen 
der signifikanten Verbesserungen zwischen T1 und T2 liegen in der Grö-
ßenordnung von .34 bis .46 sowie zwischen T1 und T3 in der Größenord-
nung von .11 bis .38. 
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Tabelle 17: Zusammenfassung der Post-hoc-Vergleiche der Veränderungen der ein-
zelnen Testleistungen auf der Basis des LSD-Tests nach Fisher (* p≤0.05, 
**p≤0.01, *** p≤0.001) sowie Angabe der korrigierten Effektgröße. 

  T1 - T2 T2 - T3 T1 - T3 
  p d p d p d 

20-m-Sprint VG *** .35 n. s. -.04 *** .30 KG n. s. n. s. n. s. 
Standweit-
sprung 

VG n. s. .21 n. s. -.07 n. s. .14 KG n. s. n. s. n. s. 
Medizinball-
weitwurf 

VG *** .42 n. s. -.04 *** .38 KG n. s. n. s. n. s. 

Liegestütze VG *** .42 ** -.23 *** .20 KG n. s. n. s. n. s. 

Sit-Ups VG *** .34 *** -.22 ** .11 KG n. s. n. s. n. s. 
6-Minuten-
Lauf 

VG *** .46 n. s. -.17 *** .29 KG n. s. n. s. n. s. 

 

Abbildung 31: Zusammenfassende Darstellung der Leistungsentwicklung in allen 
Leistungsbereichen in den Versuchs- und Kontrollgruppen.  

Neben dem Signifikanzniveau und der Effektgröße ist eine Beurteilung der 
Effektivität des Programms auch über den Vergleich der vor und nach dem 
Treatment erzielten Leistungsfähigkeit mit den Normwerten des IPPTP 9 
- 17 möglich (siehe Abbildung 32).  
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Abbildung 32: Anteil der Schülerinnen und Schüler der Versuchsgruppen, deren 
Leistungsfähigkeit beim Vortest bzw. beim Nachtest als unter- bzw. stark unter-
durchschnittlich bewertet wurde. 

Diskussion 

Die vorliegende Studie wurde vor dem Hintergrund zahlreicher Berichte 
über eine nachlassende Fitness der Schülerinnen und Schüler im Vergleich 
zu früheren Zeiten konzipiert. Ein erster Vergleich der Leistungsfähigkeit 
der hier untersuchten zehn- bis 13-jährigen luxemburger Schülerinnen und 
Schüler mit den Normwerten des IPPTP 9 - 17 von Bös und Mechling 
(1985) zeigt, dass die Leistungsfähigkeit tatsächlich wesentlich tiefer liegt 
als in der Normierungsstichprobe vor über 20 Jahren. Über die Ursachen 
dieser niedrigeren Leistungsfähigkeit kann zweifelsohne gestritten wer-
den. Einerseits wird der Bewegungsmangel, andererseits werden quantita-
tive und qualitative Aspekte des Schulsports hierfür verantwortlich ge-
macht. Ob Kinder und Jugendliche tatsächlich in dem Maße dem Bewe-
gungsmangel ausgesetzt sind, wie oftmals behauptet wird, kann vor dem 
Hintergrund der immer noch wachsenden Zahl von Kindern und Jugendli-
chen, die in Sportvereinen aktiv sind, angezweifelt werden (Klein, 2006; 
Sygusch, 2006). Auch die qualitativen und quantitativen Veränderungen 
im Schulsport können eine Rolle bei der sinkenden Leistungsfähigkeit 
spielen. Zum einen ist die Zahl der erteilten Sportstunden geringer als frü-
her. Zum anderen ist ein Paradigmenwechsel weg vom Sportartenkonzept 
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hin zu einem mehrperspektivischen Sportunterricht fast überall zu be-
obachten. Zumindest hat der Leistungsgedanke nicht mehr die Bedeutung, 
die er noch in den 1980-er Jahren hatte. 

Hauptzielstellung der Untersuchung war die Klärung der Frage, in wel-
chem Maße sich die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern im Rah-
men eines entsprechend modifizierten Sportunterrichts steigern lässt und 
inwieweit die beobachtbaren Effekte nach Beendigung des Programms 
stabil sind. Die Untersuchungsergebnisse belegen eindeutig, dass sich die 
Fitness innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums in fast allen Dimensionen 
der Fitness (Ausnahme Standweitsprung) hochsignifikant steigern lässt, 
und dass das Fitnessniveau drei Monate nach Beendigung des Programms 
immer noch zumindest sehr signifikant über dem Ausgangsniveau liegt. 
Die Höhe der beobachteten Steigerung der Fitness ist zum einen als Nach-
weis der Effektivität des durchgeführten Programms zu werten, zum ande-
ren macht sie aber auch deutlich, dass das Ausgangsniveau der Fitness re-
lativ niedrig war. Die beobachteten Verbesserungen wären demnach im 
Sinne eines Bodeneffektes zu werten. 

Trotz der Signifikanz der beobachteten Leistungsverbesserungen, muss 
aber auch festgehalten werden, dass nach Abschluss des Treatments ins-
besondere in den Bereichen allgemeine aerobe Ausdauer und Sprungkraft 
85 % der Kinder im Vergleich mit den Normwerten des IPPTP 9 - 17 als 
unter- bzw. stark unterdurchschnittlich leistungsfähig eingestuft werden 
können (vgl. Wydra et al., 2005). Ein achtwöchiges Intensivprogramm 
reicht nicht aus, die Defizite in der motorischen Ausbildung, die sich über 
Jahre akkumuliert haben, auszugleichen. Hier sollte längerfristig an der 
Fitness gearbeitet werden, um sowohl gesundheitliche Grundlagen, als 
auch Grundlagen für das Erlernen vieler sportlicher Fertigkeiten zu erar-
beiten. 

Auf jeden Fall kann gezeigt werden, dass die Fitnesswerte mit einem 
relativ geringen Aufwand verbessert werden können. Das hier eingesetzte 
Programm war zweifelsohne relativ einseitig auf die Verbesserung der Fit-
ness ausgerichtet und könnte sicherlich nur schwer den Vorwurf des 
„Teaching-to-the-test“ entkräften. Dies brachten auch die Schülerinnen 
und Schüler gegen Ende des Programms zum Ausdruck, indem sie immer 
häufiger und lautstarker nach Abwechslung riefen. Gerade vor dem Hin-
tergrund der Diskussion um den erziehenden Sportunterricht macht es we-
nig Sinn, nur die Fitness zu verbessern, wenn es nicht gleichzeitig gelingt, 
ein adäquates Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. Übers Jahr verteilte, 
häufigere und kleinere Unterrichtseinheiten, bei denen die Verbesserung 
der Fitness berücksichtigt wird, sollten mit dem Konzept des erziehenden 
Sportunterrichts durchaus kompatibel sein und auf weniger Widerstand bei 
Schülern treffen als das hier praktizierte achtwöchige Intensivprogramm. 
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Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Fitness von Kindern 
relativ schnell signifikant verbessert werden kann. Das achtwöchige Pro-
gramm mit nur einer einzigen Unterrichtstunde pro Woche reicht nicht aus, 
um die bestehenden Defizite der motorischen Leistungsfähigkeit auszu-
gleichen. Aufgrund der beobachteten Leistungsfortschritte kann aber da-
von ausgegangen werden, dass bei einer Fortführung des Programms unter 
den Perspektiven „Fitness verbessern und Gesundheitsbewusstsein entwi-
ckeln“ bzw. „das Leisten erfahren und reflektieren“ durchaus eine befrie-
digende Verbesserung des Fitnessniveaus erreicht werden könnte. Sport-
motorische Tests haben hierbei eine wertvolle Funktion für die objektive 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit und die Entwicklung der Leistungsmo-
tivation. 

2.5.1.3 Bedeutung von diagnostischen Maßnahmen für die 
Planung, Ausführung und Evaluation von Übung und 
Training 

Wie im vorausgehenden Kapitel dargestellt wurde, stellt ein bestimmtes 
Entwicklungsniveau der motorischen Fähigkeiten eine unabdingbare Vo-
raussetzung für das Erlernen – in der Rehabilitation auch Wiedererlernen 
– vieler motorischer Fertigkeiten dar. Wenn diese Voraussetzungen nicht 
gegeben sind, muss trainiert werden. 

„Training ist ein komplexer Handlungsprozess, der auf systemati-
scher Planung, Ausführung und Evaluation von Maßnahmen basiert, 
um nachhaltige Ziele in den verschiedenen Anwendungsfeldern des 
Sports zu erreichen“ (Hottenrott & Hoos, 2013, S. 440). 

Um aber zielgerichtet zu trainieren, sind Informationen über den Ausprä-
gungsgrad der motorischen Fähigkeiten wichtig. Hierzu gibt es sehr viele 
Testverfahren. Tests kommt, wenn man die motorische Leistungsfähigkeit 
als Regelgröße in einem kybernetischen Regelkreis ansieht, die Rolle eines 
Messfühlers zu. Der Lehrer, Trainer oder Therapeut kann den Ist-Wert mit 
Normwerten (Regelgröße) vergleichen und entsprechende Trainingspro-
gramme (= Stellglied) auf den Weg bringen, um die motorische Leistungs-
fähigkeit zu verbessern. Tests fungieren in diesem Kontext als Assess-
mentverfahren. 
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Abbildung 33: Allgemeines Wirkungsgefüge eines Regelmechanismus. Die in gro-
ßen Buchstaben geschriebenen Wörter sind die genormten Fachausdrücke der Re-
gelungstechnik (Hassenstein, 1970, S. 45). 

Bedeutung von Tests und Assessmentverfahren 

Tests sind wissenschaftlich begründete Routineverfahren zur Untersu-
chung von allgemeinen und speziellen Merkmalen einer Person. Ziel ist 
eine möglichst quantitative Aussage über den relativen Grad der individu-
ellen Merkmalsausprägung. Tests müssen unter Standardbedingungen 
durchführbar sein und den statistischen Gütekriterien genügen (vgl. Lie-
nert, 1969; Bös, 1987).  

Motorische Tests können in der Praxis und in der Wissenschaft vollkom-
men unterschiedliche Funktionen erfüllen. Nach Ballreich (1972) haben 
motorische Tests folgende Funktionen:   

Leistungsdiagnostik: Feststellung des Ist-Standes der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit. Jeder Patient als auch jeder Therapeut hat ein Interesse da-
ran, zu erfahren, wo der einzelne Patient im Vergleich mit anderen Men-
schen gleichen Geschlechts und Alters steht. Grundvoraussetzung hierfür 
ist, dass Normwerte vorliegen, die eine Klassifikation der Leistungsfähig-
keit verschiedener Gruppen zulassen. Dies ist die typische Fragestellung 
von Querschnittsuntersuchungen. 
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Entwicklungsdiagnostik: Erfassung von Veränderungen der körperlichen 
Leistungsfähigkeit im Verlaufe des Alterns oder im Rahmen von speziel-
len Programmen. Jeder am therapeutischen Prozess Beteiligte (Patienten, 
Therapeuten, Ärzte) wollen wissen, ob und wie effektiv eine Therapie an-
schlägt. Hierzu wird die Leistungsfähigkeit zu Beginn einer Therapie mit 
der Leistungsfähigkeit nach einer gewissen Zeit verglichen. Es handelt 
sich hierbei um die typische Fragestellung von Längsschnittuntersuchun-
gen. 

Eignungsdiagnostik: Prognose der Eignung von bestimmten Personen für 
bestimmte Programme. Bedeutsam für die Talentfindung und die Therapie. 
Vor dem Hintergrund, dass das Ziel von Assessmentverfahren in der Ge-
winnung von Informationen zur optimalen Gestaltung der Therapie be-
steht, ist das eine weitere zentrale Aufgabenstellung von Tests in der The-
rapie. Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung ist dies auch die 
schwierigste Aufgabenstellung überhaupt. Einzelne Informationen auch 
von hochwissenschaftlichen Verfahren reichen nicht aus, um sagen zu 
können, welcher Behandlungsplan für welchen Patienten der beste ist. 
Hierzu reichen die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht aus. Hier 
kommt das Expertenwissen von Therapeuten und Ärzten hinzu. Man be-
zeichnet diese Verknüpfung von Informationen über den Patienten mit In-
formationen über die Inhalte, Methoden und zu erwartenden Effekte der 
verschiedenen therapeutischen Maßnahmen auch als Indikation. Im Sinne 
von Tack kann man auch von der terminalen Entscheidung im diagnosti-
schen Prozess sprechen.  

Dimensionsanalyse: Erfassung der Dimensionalität des Merkmalsraums 
der körperlichen Leistungsfähigkeit über Faktoren- und Dimensionsanaly-
sen. Es handelt sich um wissenschaftliche Fragestellungen, die hiermit be-
antwortet werden. Wydra (1995) hat beispielsweise bei der Konstruktion 
eines neuen Bauchmuskeltests eine Clusteranalyse eingesetzt, um zu eru-
ieren, welche Faktoren einen Einfluss auf die Testergebnisse bei den ver-
schiedenen Testalternativen haben und welcher Test tatsächlich die 
Bauchmuskulatur testet.  

Experiment: Einsatz von Tests im Rahmen von Experimenten mit Ver-
suchs- und Kontrollgruppen. Auch diese Aufgabenstellung ist vorwiegend 
für wissenschaftliche Fragestellungen von Relevanz. Aber auch die Prak-
tiker sollten sich damit beschäftigen, wenn es darum geht, evidence based 
Methoden auszuwählen. Ob eine Therapie Erfolg hat oder nicht, kann 
letztendlich nur über ein wissenschaftliches Experiment geprüft werden. 
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Für die bewegungstherapeutische Praxis haben die drei erstgenannten 
Funktionen eine besondere Bedeutung. Für die Wissenschaft sind zusätz-
lich die Dimensionsanalyse und das Experiment bedeutsam. 

Der diagnostische Prozess 

Nach Tack (1976) geht es dabei vorwiegend darum, genügend Informatio-
nen zu sammeln und die sog. terminale Entscheidung zu fällen, d. h. zu 
entscheiden, welches Programm für einen bestimmten Testteilnehmer das 
geeignetste ist. Solange nicht genügend Informationen vorliegen, um diese 
Entscheidung zu fällen, müssen Fragen gestellt und beantwortet werden. 
Hierbei die Tests die Aufgabe die investigatorische Fragestellung zu be-
antworten. Abschließend geht es aber auch darum, nach Abschluss einer 
Maßnahme (Training, Behandlung etc.) zu überprüfen, welche Effekte das 
Programm ausgelöst hat (evaluative Fragestellung). 

 

Abbildung 34: Schematische Darstellung des diagnostischen Prozesses (modifiziert 
nach Tack 1976, S. 105). 

Ziel von diagnostischen Maßnahmen ist die Gewinnung von Informationen 
über eine Person. In allen Programmen, in denen eine Entwicklungsförde-
rung erfolgen soll, ob im pädagogischen oder therapeutischen Kontext, 
werden bewegungsbezogene Informationen gebraucht. Eine medizinische 
Diagnose alleine reicht zumeist nicht aus, um z. B. Bewegungsprogramme 
planen zu können. Ein Bewegungstherapeut muss wissen, über welche Be-
wegungsmöglichkeiten und -einschränkungen ein Patient verfügt. Auch 
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muss ein Therapeut wissen, welche Bewegungen ein Patient machen darf 
und welche nicht.  

In der Therapie geht es nach Tack (1976) darum Informationen für oder 
gegen die Indikation bestimmter therapeutischer Programme zu gewinnen 
(terminale Entscheidung). Wenn die zur Verfügung stehenden Informatio-
nen über die Patienten nicht hinreichend sind, müssen zur Beantwortung 
der investigatorischen Fragestellung diagnostische Maßnahmen durchge-
führt werden.  

Testen darf nicht Selbstzweck sein. Wenn aus einer diagnostischen 
Maßnahme keine therapeutischen oder pädagogischen Konsequenzen ab-
geleitet werden können, kann man auf das Testen verzichten. „Vom Wie-
gen wird die Sau nicht schwerer!“ Man sollte sich eher von dem Motto „so 
viel testen wie nötig und so wenig wie möglich“ leiten lassen. Explizit an 
dieser Leitidee ausgerichtet sind Assessmentverfahren.  

 

Abbildung 35: Leitidee für das Testen im therapeutischen und pädagogischen Set-
ting (modifiziert nach Serre, 1988). 

Assessmentverfahren und sequentielle Diagnosestrategien 

Unter einem Assessment versteht man einen multidimensionalen und in-
terdisziplinären diagnostischen Prozess mit dem Ziel, die medizinischen, 
psychosozialen und funktionellen Probleme und Ressourcen eines Patien-
ten zu erfassen und einen umfassenden Behandlungs- und Betreuungsplan 
zu entwickeln (vgl. Huber, 2004). Bei Assessmentverfahren geht es immer 
darum Fragen zu beantworten, die für die Behandlung, das Training oder 
andere Fördermaßnahmen von Bedeutung sind.  
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Dieser Idee kommen vor allem sequentielle Diagnosestrategien entge-
gen. Hierbei werden nacheinander unterschiedliche diagnostische Maß-
nahmen durchgeführt. Nach der ärztlichen Diagnostik, die darüber ent-
scheidet, ob ein Therapiebedarf besteht, können Screening- oder Siebtests 
durchgeführt werden.  

Screeningtests oder Siebtests sind vor allem nach ökonomischen Prin-
zipien konstruierte Tests, deren Aufgabe darin besteht, auffällige Proban-
den (auffällig gut oder auffallend schlecht) zu identifizieren, um sie einer 
weitergehenden Diagnostik zuzuführen. Neben den Hauptgütekriterien 
muss vor allem die diagnostische Güte (Sensitivität und Spezifität) erfüllt 
sein. 

Ziel von Screeningtests ist es, schwerwiegende Abweichungen von den 
erwarteten Messwerten zu erkennen. Wenn dies der Fall ist, können Mo-
toriktests durchgeführt werden. Wenn hinreichend viele Informationen 
über die Rehateilnehmer vorliegen, kann auf der Basis einer an der Moto-
rik orientierten Diagnose eine Indikation ausgesprochen werden. Hier 
kann man zwei Strategien unterscheiden: 

• Selektion und Separation von Patienten für bestimmte Programme. 
Es wird geprüft, ob der Patient die Voraussetzungen mitbringt, um ei-
nem relativ feststehenden und nur eingeschränkt modifizierbaren Pro-
gramm teilnehmen zu können.  

• Adaptation der Programme an die Möglichkeiten und Bedürfnisse 
der Patienten. Diese Strategie spielt vor allem bei der individuell ge-
planten und durchgeführten Einzeltherapie die Hauptrolle.  
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Abbildung 36: Übersicht über die Einbettung von Assessmentverfahren in eine Gesamtstrategie der Entwick-
lungsförderung (modifiziert nach Dincher, 2019, S. 91 

Coopertest als Assessmentverfahren 

Ein gutes Beispiel für ein Assessmentverfahren stellt der Cooper-Test dar. 
Beim Cooper-Test besteht die Aufgabe darin, in zwölf Minuten eine mög-
lichst lange Wegestrecke zurückzulegen. Das Testergebnis stellt ein gutes 
Maß für die allgemeine aerobe Ausdauer dar. Auch ist es möglich von der 
Testleitung relativ genau auf den Sauerstoffverbrauch zu schließen. 
Cooper (1970) macht nicht nur Angaben zur Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit aus gesundheitlicher Perspektive, sondern stellt auch fünf ver-
schiedene Programme entsprechend des Ausgangsniveaus zur Verbesse-
rung der Ausdauer vor.  
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Tabelle 18: Bewertung der Testleitung beim Cooper-Test (Cooper, 1970) 

Testergebnis 
(km) 

Sauerstoff- 
aufnahme 

(ml/kg/min) 

Bewertung Training 

weniger als 1,6  bis 28  sehr schlecht Fünf differenzierte 
Programme ent-
sprechend des 

Ausgangsniveaus  

1,6 - 2,0 28,1 - 34 schlecht 
2,0 - 2,4 34,1 - 42 mäßig 
2,4 - 2,8 42,1 - 52 gut 

mehr als 2,8 über 52 sehr gut 

Gütekriterien von Tests 

Bei der Wahl von Testverfahren sollte man sich vor allem von den Test-
gütekriterien leiten lassen. Man unterscheidet Haupt- und Nebengütekrite-
rien. Die Hauptgütekriterien müssen, die Nebengütekriterien sollten erfüllt 
sein. 

Hauptgütekriterien 

Die Objektivität ist der Grad, in dem die Testergebnisse unabhängig vom 
Untersucher sind. Man differenziert hierbei zwischen subjektiven, semi-
objektiven und objektive Verfahren. Des Weiteren unterscheidet man die 
Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität.  

Die Reliabilität ist das Ausmaß der Messgenauigkeit eines Tests. Man 
unterscheidet nach der Stabilität eines Tests (Test-Retest-Reliabilität), der 
Äquivalenz von Tests (Paralleltest-Reliabilität) und die Interne Konsistenz 
von Tests (Split-Half-Reliabilität, Cronbachs Alpha). Für die Beurteilung 
der Reliabilitätskoeffizienten gelten folgende Richtwerte: >0.90 = ausge-
zeichnet; 0.80 - 0.90 = sehr gut; 0.70 - 0.80 = annehmbar; 0.60 - 0.70 = 
mäßig; < 0.60 = gering (vgl. Bös 1987). 

Die Validität eines Tests gibt die Genauigkeit an, mit der der Test dasje-
nige Merkmal, das er erfassen soll, tatsächlich auch misst.  
Man unterscheidet im Wesentlichen die inhaltlich-logische Validität, die 
Expertenvalidität, die Kriteriumsvalidität (Vergleich mit einem Außenkri-
terium) und die faktorielle Validität (Faktorenladung eines Tests).  

Nebengütekriterien 

Ein Test ist ökonomisch, wenn er keine oder nur geringe Ansprüche hin-
sichtlich der organisatorischen, räumlichen, finanziellen, zeitlichen, per-
sonellen, instruktions- und gerätespezifischen Voraussetzungen stellt. 
Ein Test ist nützlich, wenn für den Testinhalt ein praktisches Bedürfnis 
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besteht, und es die Testanwendung erlaubt, relevante Entscheidungen zu 
treffen. 

Ein Test ist responsiv, wenn die durch eine Intervention (Therapie, Trai-
ning, Bildungsmaßnahme) bedingten Veränderungen der Leistungsfähig-
keit erfasst werden. 

Ein Test ist normierbar, wenn die Messwerte einer Versuchsperson in 
Bezug gesetzt werden können zu den Testergebnissen einer ausgewählten 
Population. Die Rohwerte werden dazu in sogenannte Normwerte umge-
wandelt. Israel (1983) unterscheidet verschiedene Normbegriffe: 

• Majoritätsnormen (Orientierung an der Standardnormalverteilung) 
• Minimalnormen (Abgrenzung zu pathologischen Werten) 
• Idealnormen (im Hinblick auf die Gesundheit und die Lebenserwar-

tung ideal) 
• Spezialnormen (Voraussetzungen für bestimmte Sportarten, z. B. 

Körperfettanteil) 

Die Diagnostische Validität gibt an, inwieweit ein Test mit dem tatsäch-
lichen Kriterium der Untersuchung (krank oder gesund; behandlungsbe-
dürftig oder nicht etc.) übereinstimmt. Man unterscheidet hierbei die Sen-
sitivität (Empfindlichkeit, Trefferquote = Anteil der Personen, bei denen 
bei einem positiven Testergebnis auch tatsächlich die Erkrankung oder 
Auffälligkeit vorliegt) und die Spezifität (Anteil der Personen, bei denen 
bei einem negativen Testergebnis tatsächlich keine Auffälligkeit oder Er-
krankung vorliegt). 

Ein Negativbeispiel für einen oftmals zitierten Test stellt der Münchner 
Fitnesstest dar. Selbst wenn der Test bei einer Million Schülern eingesetzt 
worden ist, ersetzt dies nicht die Überprüfung der Gütekriterien. Der Test 
sollte deshalb nicht benutzt werden. Wenn man einen Test zur Erfassung 
einer bestimmten Variablen sucht, sollte man immer schauen, ob der Test 
evaluiert worden ist und ob Aussagen zu den Gütekriterien vorliegen. 

Ein Positivbeispiel für einen evaluierten Test stellt der Deutsche Moto-
riktest für sechs- bis 18-jährige Kinder und Jugendliche (DMT 6-18) dar. 

Der Deutsche Motoriktest (DMT) 

Der Deutsche Motoriktest (DMT 6–18) von Bös (2009) wurde entwickelt 
für den Altersbereich sechs bis 18 Jahre. Der Test ist evaluiert und stellt 
insbesondere für den schulischen Kontext das Verfahren der Wahl dar. 
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Beim DMT handelt es sich um eine heterogene Testbatterie, bei der meh-
rere Tests zur Erfassung verschiedener Fähigkeitsbereiche kombiniert 
werden. Es gibt auch homogene Testbatterie, bei denen mehrere Tests zur 
Erfassung eines Fähigkeitsbereiches, z. B. nur zur Erfassung der Gleich-
gewichtsfähigkeit kombiniert werden (z. B. Wydra, 1993; Theisen & 
Wydra, 2011).) 

Tabelle 19: Testübungen und die dazugehörigen Fähigkeitsbereiche beim Deut-
schen Motoriktest (DMT 6–18). Siehe: https://www.sport.kit.edu/dmt/index.php 

Testübung  Fähigkeitsbereich 
6-Minuten-Lauf Aerobe Ausdauer 
20-m-Sprint Schnelligkeit 
Sit-Ups Kraftausdauer Bauch 
Liegestütze Kraftausdauer Schulter 
Standweitsprung  Schnellkraft Beine 
Balancieren rückwärts Gleichgewicht 
Seitliches Hin- und Herspringen Koordination 
Rumpfbeuge Beweglichkeit 

Offene Probleme 

Nach den vorliegenden Befunden scheint der Rückgang der körperlichen 
Leistungsfähigkeit als Ausdruck des Bewegungsmangels evident. Aber 
nach der allgemein akzeptierten Grundannahme des kritischen Rationalis-
mus gilt, dass eine Hypothese widerlegt ist, wenn ein gegenteiliger Befund 
erhoben worden ist. Das gilt auch für das hier angerissene Problem des 
Bewegungsmangels: Es gibt auch gegenteilige Befunde. Des Weiteren 
müssen schlechtere Testleistungen nicht unbedingt auf eine schlechtere 
Leistungsfähigkeit zurückgehen. Hier können auch Stichprobeneffekte 
eine Rolle spielen.  

Gegenteilige Befunde 

Kretschmer (2003) hat über mehrere Jahre die motorische Leistungsfähig-
keit von Grundschülern in Hamburg analysiert. Er hat dabei die selbst ge-
fundenen Werte mit denen des Allgemeinen Sportmotorischen Tests (AST) 
von Bös und Wohlmann aus dem Jahr 1986 verglichen. Der AST besteht 
aus den folgenden Testübungen: 

• 20-m-Sprint aus dem Hochstart 
• Zielwerfen mit dem Tennisball 
• Ball durch die Beine an die Wand werfen 
• Hindernislauf 
• Medizinballstoß 
• 6-Minuten-Lauf 

https://www.sport.kit.edu/dmt/index.php
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An der Untersuchung nahmen insgesamt 2444 Schülerinnen und Schüler 
im Alter von sieben bis zehn Jahren teil. Bei den insgesamt 100 untersuch-
ten Klassen lagen die Schüler aus 43 Klassen mit ihren Fitnesswerten sig-
nifikant über und nur aus sieben Klassen signifikant unterhalb der Werte 
von Bös und Wohlmann (1986). 

Tabelle 20: Anzahl der untersuchten Klassen mit einem besseren oder schlechteren 
Ergebnis im Vergleich mit den Normwerten (modifiziert nach Kretschmer, 2003). 

AST 1986 -  
1999 

1986 -  
2002 

1999 -  
2002 

2001 -  
2002 

gesamt 

Mittelwertverglei-
che insgesamt 24 24 24 28 100 

bessere  
Leistungen 18 21 23 22 84 

schlechtere  
Leistungen 6 3 1 6 16 

sign. bessere  
Leistungen 2 15 12 14 43 

sign. schlechtere 
Leistungen 3 1 0 3 7 

Schwarz et al. (2003) haben die motorische Leistungsfähigkeit saarländi-
scher Schülerinnen und Schüler der 6. und 9. Klassenstufe in den blick 
genommen. Sie haben dabei die Leistungsfähigkeit der saarländischen 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen der sog. IDEFIX-Studie mit Werten 
aus der Literatur verglichen. An der Untersuchung nahmen 220 Schülerin-
nen und Schüler aus 38 Klassen der Klassenstufen 6 und 9 Erweiterter 
Realschulen und Gymnasien teil. In elf Klassen lagen die Testwerte signi-
fikant unterhalb der Referenzwerte, in 13 Klassen waren die Werte gleich 
und in 14 Klassen konnten signifikant bessere Werte beobachtet werden. 

Tabelle 21: Anzahl der untersuchten Klassen mit einem besseren, schlechteren oder gleichem Ergebnis im Ver-
gleich zu den Normwerten ( = schlechter,  = gleich,  = besser) (modifiziert nach Klein et al., 2003, S. 
217). 

 12-Jährige 15-Jährige  
 Mädchen Jungen Mädchen Jungen Summen 

                
6-Minuten-Lauf  2   2   1   1   6  
20-m-Sprint  1 2   2   1   2  1 7 
Jump-and-
reach-Test 

2   1   1    3  4 3  

Klimmzughang 1   1   1    3  3 3  
Einbeinstand   1   1   3   2   7 
Stand-and-
reach 

1   1   1   1   4   

             11 13 14 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass zwar viele Ergebnisse vor-
liegen, die für eine Verschlechterung der motorischen Leistungsfähigkeit 
als Ausdruck des Bewegungsmangels sprechen. Aber dennoch gilt, dass 
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kein genereller Beleg für eine Verschlechterung Motorik gegenüber den 
Daten aus früheren Jahren existiert. 

Stichprobeneffekte 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Testergebnisse in hohem 
Maße von der gewählten Stichprobe abhängig sind. In eigenen nicht publi-
zierten Untersuchungen haben wir die motorische Leistungsfähigkeit von 
Kindergartenkindern analysiert. Es wurden Untersuchungen in 58 saarlän-
dischen Kindergärten durchgeführt, wobei insgesamt 556 Kinder mit dem 
MOT 4-6 von Zimmer und Volkamer (1987) getestet wurden. Um Alters-
effekte zu vermeiden, wurde der Motorische Quotient herangezogen. Hier-
bei liegen Altersgruppen spezifische Normwerte mit einem Mittelwert von 
100 und einer Standardabweichung von 15 zugrunde. Die folgende Abbil-
dung zeigt die erhebliche Varianz der Messwerte innerhalb der einzelnen 
Kindergärten (Standardabweichungen) aber auch zwischen den verschie-
denen Kindergärten (Mittelwertunterschiede).  

 

Abbildung 37: Motorischer Quotient in Abhängigkeit vom untersuchten Kindergar-
ten. Untersucht wurden 556 Kinder in 58 Kindergärten. Angabe von Mittelwert und 
Standardabweichung. 

Die motorische Leistungsfähigkeit der Kinder ist dabei nicht nur von den 
Maßnahmen in den Kindergärten selbst abhängig, sondern auch von der 
Förderung durch die Eltern bzw. auch von den Bewegungsmöglichkeiten 
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im häuslichen Umfeld. Einen maßgeblichen Einfluss hat auch die Her-
kunftsfamilie, die sich im sozioökonomischen Status um im Bildungsni-
veau niederschlägt. In einer eigenen repräsentativen Studie zur Vereins-
mitgliedschaft im Saarland (Winchenbach & Wydra, 2003) konnten wir 
die in der folgenden Abbildung dargestellten Unterschiede hinsichtlich der 
Sportvereinsmitgliedschaft in Abhängigkeit von der besuchten Schulform 
feststellen. 

 

Abbildung 38: Sportvereinsmitgliedschaft in Abhängigkeit von der besuchten 
Schule  (n = 1748) (Winchenbach & Wydra, 2003, S. 36). 

Aus den beiden Studien wird ersichtlich, dass die Wahl der Stichprobe 
einen erheblichen Einfluss auf die ermittelten Testleitungen haben kann. 
Insbesondere bei kleineren, nicht repräsentativ angelegten Studien – wie 
z. B auch der IDEFIX-Studie – besteht die Gefahr, dass durch Zufall güns-
tige oder ungünstige Ergebnisse zustande kommen. Dies betrifft auch die 
Stichprobenziehung bei den Normierungsstichproben. So gut wie nie wer-
den hier genauere Angaben zu den Stichproben gemacht. Wenn in den 
1980-er Jahren die Untersuchungen zur Normierung der verschiedenen 
Tests in sportaffinen Gymnasien durchgeführt worden sind, braucht man 
sich nicht zu wundern, wenn 30 Jahre später bei Untersuchungen in Ge-
meinschaftsschulen in Problemvierteln signifikant schlechtere Testleitun-
gen registriert werden. 
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2.5.1.4 Pädagogische Konsequenzen 

Wie die vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, stellt die Vermitt-
lung von Bewegungskompetenz ein zentrales Anliegen der Sportpädago-
gik dar. An dieser Stelle sei vor allem an die Argumentationsführung von 
Klafki (2005, S. 22) erinnert. Klafki formuliert die Bewegungskompetenz 
als unverzichtbare Dimension allgemeiner Bildung. 

Faigenbaum et al. (2020) sehen die zunehmende körperliche Inaktivität 
von Jugendlichen als Gefahr an und haben die in der folgenden Abbildung 
dargestellten Faktoren als essentiell für ein Mehr an Bewegung bei Kin-
dern und Jugendlichen herausgearbeitet. Es geht darum ein ausbalanciertes 
Verhältnis zwischen extrinsischer Motivation und Selbstverantwortlich-
keit herzustellen. Auf didaktisch-methodische Aspekte der Motivation 
zum Sporttreiben wird in Kapitel 3.3.2 ausführlich eingegangen. 

 

Abbildung 39: Effektive Strategien, um Jugendliche an körperliche Aktivität heran-
zuführen (modifiziert nach Faigenbaum et al. 2020, S. 15). 

2.5.2 Fairness als das Besondere von Spiel und Sport 

„Fairness ist die Tugend des Sports. Sie ist die moralische Haltung 
durch die sowohl das Reglement im einzelnen wie auch die sportliche 
Einstellung als solche gewahrt werden“ (Court, 2003, S. 189). 
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Tomasello (2016) beschreibt in seinem Buch „Eine Naturgeschichte der 
menschlichen Moral auch die Entwicklung der Fairness“. Er sieht die Ent-
wicklung des einzigartigen menschlichen Sinns für Werte und Normen als 
Produkt der Evolution. Das Spezifikum des Homo Sapiens liegt in der Ko-
operation, die in dieser Form bei keinem unserer Verwandten im Tierreich 
auch nur annähernd so fortgeschritten ist. Fairness ist demnach kein Be-
griff, der exklusiv dem Sport zugeordnet werden kann, sondern ganz all-
gemein das menschliche Verhalten charakterisiert.  

Synonym wird der Begriff des Fairplay benutzt, obwohl dieser Begriff 
eine ganz andere Herkunft und Bedeutung hat (Gaum, 2014, S. 15). Nach 
Krüger, Emrich, Meier und Daumann (2013, S. 362) kommt der Begriff 
aus dem englischen Sport und bedeutet „schön Spielen und Sport zu trei-
ben“, oder mit andren Worten, dass ein spannender Wettkampf zustande 
kommt. Das ist nur der Fall, wenn der Ausgang des Wettkampfes ungewiss 
ist und jeder sich anstrengt und nach den vereinbarten Regeln kämpft. 

„Unterschieden wurde damals zwischen dem ‚formellen Fair play‘ 
als der zwingend vorgeschriebenen Normforderung, die Spielregeln 
einzuhalten, und dem ‚informellen Fair play‘, das nicht durch Sank-
tionen erzwungen werden kann, sondern in der Achtung aus ritterli-
chem Geiste gegenüber dem Gegner und dem Schiedsrichter zum 
Ausdruck kommt.“ (Lenk, 1995, S. 27; zitiert nach Gaum, 2014, S. 
17) 

Lenk und Pilz (1989, S. 33ff.) formulieren für den Begriff Fairness fol-
gende Grundideen:  

• „Einhaltung, der für das Spiel und seinen geordneten Ablauf wesentli-
chen Spielregeln. 

• Einhaltung der regulären Vorschriften, d. h. normalen Spielregeln in-
nerhalb des Spiels. 

• Strikte Beachtung der Schiedsrichterurteile ist gefordert und wird im 
Sport als unverzichtbarer Bestandteil des Fairnessgebots aufgefasst. 

• Garantie der Chancengleichheit und gleiche Startchancen. 
• Achtung und Beachtung des Gegners als eines Spielpartners zu wah-

ren, der nicht als Feind und nicht nur als Rollenträger, sondern auch 
als Mensch und personaler Partner respektiert werden soll.“  

2.5.2.1 Fairness – ein Modell 

Prohl und Gaum (2016) haben ein Modell der Fairness entwickelt. Fairness 
stellt sich als dreidimensionaler theoretischer Begriff dar, der mit der 
"sportlichen Moral" und der "sportlichen Ästhetik" zwei sportinterne Di-
mensionen miteinander verbindet und mit dem übergreifenden "Anstand" 
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in eine nicht speziell an sportliche Regeln gebundene ethische Instanz ein-
gebettet ist (vgl. Gaum, 2014). 

Moral: Damit werden die Werte und Regeln bezeichnet, die in einer Ge-
sellschaft allgemein anerkannt sind. Wenn man sagt, jemand hat „mora-
lisch“ gehandelt, ist damit gemeint, dass er sich so verhalten hat, wie es 
die Menschen richtig und gut finden (vgl. Wilke, 2009).   

Ästhetik: Lehre von der Wahrnehmung bzw. vom sinnlichen Anschauen. 
Ästhetisch ist demnach alles, was unsere Sinne bewegt. Sporttreiben dient 
der Hervorbringung spezieller leiblicher Bewegungserfahrungen und kann 
deshalb genauso wie das Musizieren als ästhetisches handeln bezeichnet 
werden. Man tut es, ohne dass man es tun muss. Dazu gehört auch, dass 
man auf Mittel und Methoden verzichtet, die den Sieg erleichtern. Man 
macht sich das Siegen schwerer als es sein müsste.  

 

Abbildung 40: Das Fairnesskontinuum zwischen den Polen Moral und Ästhetik im 
Kontext der Regeln allgemeinen Anstands (Prohl, & Gaum, 2016, S. 14). 

Anstand: Da Sport ein Spezialfall sozialer Interaktion ist, braucht es dar-
über hinaus Normen des Anstands, die das Verhalten regulieren. Der An-
stand ist ein Maßstab für gutes oder richtiges Verhalten.  

Regeln: Regelwerk der Sportarten sorgt für klare Voraussetzungen und 
eindeutige Interpretationen von sportlichen Handlungsvollzügen. Die An-
erkennung von Regeln ist eine wesentliche Voraussetzung für sportliche 
Fairness, jedoch nicht deren Ganzes. Moralisch gebotene Einhaltung der 
Regeln erst ermöglicht die ästhetischen Erfahrungen des Wettkämpfens 
(Prohl, 2016; Gaum, 2017), denn wer betrügt, beraubt sich der besonderen 
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(ästhetischen) Erfahrungen. „Miteinander im Gegeneinander“ (Prohl und 
Scheidt, 2012, S. 32).  

Chancengleichheit: Durch das Regelwerk wird auch die Chancengleich-
heit gewährleistet. Dies ist eine Voraussetzung für die Kontingenz. 

Kontingenz: Wettkampf als organisierte Unsicherheit. Man kann auch 
scheitern oder verlieren. Der Reiz des Sporttreibens liegt genau darin, dass 
wir nicht wissen, wie die Sache ausgeht. Ein garantierter Erfolg (oder 
Misserfolg) verleidet einem den Spaß an der Sache. Deshalb sind die span-
nendsten Momente im Sport die, bei denen der Ausgang ungewiss ist. Man 
braucht die Herausforderung (Widerfahrnis) um sich an ihr zu messen.  

Haltung: Innere Haltung, Einstellungen und Überzeugungen. Hier kommt 
auch zum Ausdruck, warum man Sport treibt: Geht es um die besonderen 
Erfahrungen, die man beim Sporttreiben sammelt, oder stehen Ruhm Ehre 
und Anerkennung im Mittelpunkt. Prohl entwickelt das Bild des mündigen 
Ästheten, eines Athleten der unabhängig von äußeren Zwängen vor allem 
wegen der sportimmanenten Erfahrungen sich anstrengt. Das Sich-An-
strengen ist dabei nicht Mittel zum Zweck (sportlicher Erfolg), sondern 
der Zweck des Sporttreibens selbst. 

Telik der Autotelik: Im Wettkampf versuchen die Gegner sich gegensei-
tig am Erfolg zu hindern. Diese Unsicherheit führt zu den besonderen 
sporttypischen Erfahrungen (ästhetischen) Erfahrungen: Nur in der Ausei-
nandersetzung mit Widerständen (Erfahrungen der Widerfahrnis) können 
die sporttypischen Erfahrungen entstehen. 

2.5.2.2 Beispiel fairen bzw. unfairen Verhaltens 

An drei Beispielen kann verdeutlicht werden, dass es in Sport und Spiel 
nicht nur um die Einhaltung des Regelwerkes geht. Als Fair werden vor 
allem solche Verhaltensweisen wahrgenommen und auch oftmals prä-
miert, die zum Nachteil des Agierenden selbst führen und diese um höchste 
sportliche Lorbeeren bringen können. 

Diego Maradona: „Die Hand Gottes“ wurde durch das Verhalten von 
Diego Maradona bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko beim 
Spiel England gegen Argentinien bekannt. Diego Maradona nahm beim 
1 zu 0 seiner Mannschaft seine Hand zu Hilfe. Das Tor war irregulär, 
wurde aber vom Schiedsrichter anerkannt. Nach dem Spiel sagte Mara-
dona, es sei die Hand Gottes gewesen, die den Ball ins Tor befördert habe. 
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Miroslav Klose erzielte für Lazio Rom 2012 ein Tor mit der Hand und 
zeigte sich beim Schiedsrichter an. Italien feiert den deutschen Stürmer. 
Der sagt nur: "Das ist für mich das Normalste auf der Welt." Bereits im 
Jahr 2005 erhielt Klose den Fair-Play-Preis, weil er in einem Bundesliga-
Spiel einen Foulelfmeter für seine Mannschaft revidieren ließ. Er erklärte 
dem Schiedsrichter, dass er regelkonform vom Gegner vom Ball getrennt 
worden sei. 

Bianca Kappler, eine der damals weltbesten Weitspringerinnen, vergab 
bei den Halleneuropameisterschaften 2005 in Madrid die Goldmedaille, 
weil ihr die Fairness wichtiger war als der Sieg. Für Bianca Kappler wurde 
eine Weite von 6,96 m gemessen. Diese Weite hätte für die Goldmedaille 
gereicht. Für Ihr Verhalten erhielt Bianca Kappler die Fairplay-Plakette 
des Deutschen Sports. 

2.5.2.3 Kosten-Nutzen-Modell fairen bzw. unfairen Verhaltens 

Bei der Diskussion fairen Verhaltens im Sport können wir eine gewisse 
Paradoxie feststellen. Viele Akteure sind an sportlichen Erfolgen interes-
siert, weil sie selbst hierbei für sich als Shareholder einen unmittelbaren 
Nutzen haben. Die Dopingproblematik, die seit Jahrzehnten trotz offen be-
kundeter Gegenmaßnahmen nicht in den Griff zu bekommen ist, ist das 
beste Beispiel hierfür. Sportler, Trainer, Manager, Sportfunktionäre und 
Politiker bekunden immer wieder, dass sie sich für fairen Sport einsetzen 
und Doping ablehnen. Aber offensichtlich gibt es auch immer wieder Be-
mühungen, Dopingaffären zu vertuschen. In der Realität nicht nur des in-
ternationalen Wettkampfsports gilt, dass nur die Sieger, oder zumindest 
diejenigen, die auf dem Treppchen stehen öffentliche Anerkennung und 
Unterstützung erfahren. The winner takes it all und der Faire ist der 
Dumme. Zwar wird offiziell Doping verurteilt, aber wenn ein Sportler es 
nicht auf das Siegertreppchen schafft, fällt er aus der Förderung. Er wird 
nicht direkt, aber durch solche Maßnahmen ermutigt, alles zu tun, um er-
folgreich zu sein. Er darf sich nur nicht erwischen lassen. 

Tabelle 22: Das Fairnessparadoxon. 

Realität Wunsch 
The winner takes it all 
Der Faire ist der Dumme oder Nice 
guys finish last 
Der Zweck heiligt die Mittel 
Erlaubt ist, was Erfolg verspricht 
Man darf sich nur nicht erwischen 
lassen 

Deklaration des Internationalen Fair-
Play-Komitees (1990): „Ohne Fair-
ness gibt es keinen Sport“  
Idealvorstellung vom Sportler als 
besserem Menschen 
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Man kann dieses Verhalten auch als Kosten-Nutzen-Relation abbilden. 
Faires oder unfaires Verhalten im Sport ist abhängig von einer Reihe von 
person- und umweltbezogener Faktoren sowie dem wahrgenommenen Nut-
zen einerseits und den wahrgenommenen Kosten andererseits. Das Anti-
Doping-Programm der NADA thematisiert ausschließlich die Kostenseite. 
Der Nutzen, den ein Sportler aus unfairem Verhalten ziehen kann, wird 
nicht thematisiert. Ebenso wenig die umweltbezogenen Faktoren.  

 

Abbildung 41: Kosten-Nutzen-Modell fairen bzw. unfairen Verhaltens 

Unfaires Verhalten ist keineswegs nutzlos. Es bringt demjenigen, der sich 
nicht erwischen lässt große Vorteile. Es stellt sich aber die Frage, warum 
sich Sportler trotzdem in der Regel fair verhalten. Vor dem Hintergrund 
der Forschungen von Tomasello (2016) kann man Fairness als eine anth-
ropologische Grundgröße erachten, die für Menschen und das menschliche 
Zusammenleben generell von höchster Bedeutung ist. Fairnesserziehung 
kann damit auch als originärer Beitrag des Sports zu den Werten unserer 
Gesellschaft angesehen werden.  

„Welches ist der originäre Beitrag des Sports zu den Werten unserer 
Gesellschaft? Bisher werden in der Diskussion über die Werte des 
Sports (mit Ausnahme der Fairness) fast immer nur solche Werte ge-
nannt, die auch in anderen Kulturbereichen entstehen können. So 
wird das Regelfolgen im Sport als ein ethisches Verhalten gedeutet. 
Regelfolgen kann man jedoch in vielen Tätigkeitsfeldern einüben, 
beispielsweise beim korrekten Rechnen oder beim Spielen eines Mu-
sikinstruments – der Sport leistet hier keinen originären Beitrag. 
Nichts anderes ist es mit disziplinierten Verfolgen eines selbstgesetz-
ten Ziels, mit dem Trainingsfleiß, der Zeitökonomie, der Einordnung 
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in ein Team. Alles dies sind Werte, die in allen jenen Gesellschafts-
gebieten vermittelt werden, wo es um Einübung in moderne Lebens-
führung geht. Der Sport leistet für diese Zwecke ohne Zweifel wert-
volle Beiträge, die sich pädagogisch hervorragend nutzen lassen – 
aber eben nur als ein Übungsfeld neben anderen.“ (Gebauer, 2017, 
S. 28) 

„Fairness ist ein Gerechtigkeitsgeschehen zwischen den Konkurrenten auf 
der Grundlage eines intuitiven Sinns für Gerechtigkeit“ (Gebauer, 2017, 
S. 28).  

2.5.2.4 Pädagogische Konsequenzen 

Der Fairplay-Gedanke ist ganz eng mit der Idee der Olympischen Erzie-
hung verbunden. Pierre de Coubertin (1863 - 1937), dem Begründer der 
Olympischen Spiel der Neuzeit, wird folgendes Zitat zugeschrieben:  

„Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht der Sieg, son-
dern die Teilnahme, wie auch das Wichtigste im Leben nicht der 
Sieg, sondern das Streben nach einem Ziel ist. Das Wichtigste ist 
nicht, erobert zu haben, sondern gut gekämpft zu haben. Wer diese 
Regeln verbreitet, bereitet einer beherzteren, stärkeren und deshalb 
bewussteren und großzügigeren Menschheit den Weg.“ 

Diese Aussage steht aber im krassen Gegensatz mit dem Verhalten der Öf-
fentlichkeit, der Medien und der Politik, wenn es um die Bewertung der 
Leistung bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen geht. Was 
zählt sind die Medaillen, am besten Goldmedaillen. Bei den immer wieder 
publizierten Medaillenspiegeln zählen vor allem Goldmedaillen. Ein Land 
mit nur einer Goldmedaille liegt der üblichen Berechnung sogar vor Län-
der, die 20 Silbermedaillen aber keine Goldmedaille gewonnen haben. In 
letzter Zeit ist zum Teil ein Umdenken zu beobachten. Es nicht mehr Me-
daillen als Erfolg vermeldet, sondern in zunehmendem Maße auch die an-
deren Teilnehmer an einem Endkampf. 
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Abbildung 42: Alternativer Medaillenspiegel (Die Zeit, 2014)  
http://www.zeit.de/sport/2014-02/alternativer-medaillenspiegel-nationenwertung  

Weiterhin sollte mehr Wert auf die Kultivierung des Fairnessgedankens 
im Alltag der Vereine und Verbände, Schulen und Medien belegt werden, 
indem das von Prohl und Scheidt (2012) sog. „Miteinander im Gegenei-
nander“ in den Fokus zu rücken und weniger die Platzierung bei irgendei-
nem Wettkampf. Für mich ist es immer wieder schön zu beobachten, dass 
es für Tischtennisspieler eine Selbstverständlichkeit ist, sich beim Gegner 
bei einem Netzroller – mit einem Punktgewinn – zu entschuldigen, wäh-
rend es für Tennisspieler eher ein Grund ist, die Freude über den Punktge-
winn öffentlich zur Schau zu stellen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Figur des mündigen Äs-
theten Emrich und Prohl (2006). Während der mündige Ästhet aus ästhe-
tischen Gründen, d. h. aus Freude an der Bewegung und den beim Sport-
treiben gesammelten Erfahrungen, handelt, unterliegt der mündige Athlet 
den Zwängen des organisierten Sports (Ruhm, Ehre, Anerkennung, Kader-
zugehörigkeit, Reisen, Geld) und handelt nicht mehr vorwiegend intrin-
sisch sondern extrinsisch motiviert (siehe Kapitel 3.3.2).  

Trotz der großen Bedeutung der Leistung im individuellen Lebenslauf 
eines Athleten sollten Pädagogen und Trainer immer beachten, dass es 
letztendlich immer um das gelingende Leben geht bzw. die Ars Vivendi 
(Lehre vom geglückten Leben - Eudämonie) (vgl. Prohl, 2004). Kenn-
zeichnend für Glück sind Identität, Sicherheit, Gesundheit, Solidarität, En-
gagement, Arbeit, Sinn und die Möglichkeit zur Befriedigung von persön-
lichen Bedürfnissen, während für Unglück Labilität, Angst, Frustration, 

http://www.zeit.de/sport/2014-02/alternativer-medaillenspiegel-nationenwertung


Charakterisierung der Sportpädagogik 108 
 

Vereinzelung, Apathie, Entfremdung und Sinnlosigkeit stehen (Mayring 
1991, S. 177). Faires Handeln ist die Voraussetzung für ästhetische Bewe-
gungserfahrungen und damit auch für ein gelingendes Leben. 

2.5.3 Wohlbefinden und Spaß als pädagogische 
Kategorien? 

Beckers (1999) nimmt eine sehr kritische Position zu den Begriffen Spaß 
und Wohlbefinden in der heutigen Zeit im Allgemeinen und in der Sport-
pädagogik im Speziellen ein. Er spricht vom „Etikett der Sprachlosigkeit“ 
(S. 30), womit er zum Ausdruck bringen möchte, dass es sich insbesondere 
bei den Begriffen Spaß und Wohlbefinden um Metaphern handelt, die zwar 
den hedonistischen Zeitgeist zum Ausdruck bringen, deren Informations-
gehalt aber gegen Null geht (S. 41). Er geht in einem nächsten Schritt so-
weit, dass er Begriffe „Spaß“ und „Wohlbefinden“ zu Tabuwörtern erklärt.  

Hier kann ich Beckers nicht zustimmen. Zum Wohlbefinden lassen sich 
eine Reihe von wissenschaftlich fundierten Äußerungen finden. Der Be-
griff des Wohlbefindens lässt sich theoretisch hinreichend präzisieren 
(vgl. Becker, 1991); es finden sich evaluierte Verfahren zu Operationali-
sierung des Wohlbefindens (vgl. Abele & Brehm, 1986) und die Wirkun-
gen des Sporttreibens im Hinblick auf das aktuelle Wohlbefinden lassen 
sich nachweisen (vgl. Abele & Brehm, 1991). Aus sportpädagogischer 
Sicht hat Ommo Grupe bereits 1976 einen Grundlagenartikel verfasst, in 
dem er das aktive Wohlbefinden in den Mittelpunkt rückt. Dessen Kenn-
zeichen sind eben nicht körperliche Inaktivität und Bequemlichkeit, son-
dern Eigenaktivität und Selbstgestaltung. Auf die theoretische Fundierung 
des Begriffes Wohlbefinden, auf die Möglichkeiten der Operationalisie-
rung sowie die Möglichkeiten der Verbesserung des Wohlbefindens wird 
weiter unten ausführlich eingegangen. 

Im folgenden Kapitel soll der Begriff Wohlbefinden thematisiert wer-
den. Danach wird die Orientierung am Spaß-Haben aufgearbeitet. 
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2.5.3.1 Wohlbefinden durch Sport als Beitrag zum gelingen-
den Leben 

Wohlbefinden ein sportpädagogisches Thema? 

Wohlbefinden ist keine inhaltsleere Metapher, die nur den gegenwärtigen 
hedonistischen Zeitgeist zum Ausdruck bringt. Wohlbefinden ist eine Ka-
tegorie, mit der sich die Philosophie schon seit Jahrtausenden beschäftigt 
(Becker, 1986; Mayring, 1991a). Das Streben nach Glückseligkeit erhielt 
in der Declaration of Independence von 1776 sogar Verfassungsrang: „We 
hold these truths to be universally accepted, that all people have been cre-
ated equal, that they have been endowed by their Creator with certain in-
alienable rights, among which are life, liberty and the pursuit of happi-
ness” (Center for history & new media, 2003). Es besteht wohl Konsens 
darüber, dass die Selbstbestimmungsfähigkeit (in sozialer Verantwortung) 
allgemein als Bildungsziel anzusehen ist. Man darf sicher annehmen, dass 
die meisten Menschen nach einem geglückten Leben, zu dem neben Ge-
sundheit auch das Wohlbefinden gehört, streben. Vor diesem Hintergrund 
scheint es legitim, Wohlbefinden als Ziel der Erziehung zu erachten (vgl. 
Grupe, 1976). 

Das Konstrukt Wohlbefinden ist theoretisch hinreichend definiert und 
theoretisch begründet (Becker, 1986, 1991; Biddle & Mutrie, 2001). 
Durchgesetzt hat sich die Differenzierung in aktuelles und habituelles 
Wohlbefinden. Einen Überblick über die Strukturierung des Bereiches 
Glück, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit legt Mayring (1991a) vor.  

Während noch in den 70er Jahren Wohlbefinden über die Abwesenheit 
von Beschwerden und Missempfindungen operationalisiert wurde (vgl. 
Zerssen, 1976), liegen heute eine Reihe von theoretisch begründeten und 
empirisch evaluierten Verfahren zur Untersuchung der verschiedensten 
Aspekte des Wohlbefindens vor (Abele & Brehm, 1984, 1986; Becker, 
1991; Mayring, 1991b; Bongartz, 2000; Schumacher, Klaiberg, & Brähler, 
2003). Wohlbefinden ist demnach eine eigenständige Dimension, die un-
abhängig von Beschwerden und Missempfindungen ist. 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, erscheint eine Be-
schäftigung mit dem Thema Wohlbefinden notwendig und legitim. Die 
sportpädagogische Bedeutung des Wohlbefindens wurde bereits 1976 von 
Grupe in einem auch heute noch lesenswerten Beitrag herausgearbeitet. Im 
Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die verschiedenen An-
sätze zur Erklärung der das Wohlbefinden steigernden Wirkungen des 
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Sporttreibens (vgl. Biddle & Mutrie, 2001) vor einem pädagogischen Hin-
tergrund in einer Heuristik darzustellen. Ziel ist es, einen sportpädagogi-
schen Zugang zum komplexen Phänomen Wohlbefinden zu schaffen.  

Strukturelemente des Wohlbefindens 

Abgrenzung von verwandten Begriffen 

Das subjektive Wohlbefinden steht mit einer Reihe von verwandten und 
zum Teil synonym gebrauchten Konstrukten in Beziehung.  

Eng verbunden Wohlbefinden sind das Freisein von Beschwerden, Belas-
tungen und Sorgen, das Glück, die Freuden des Alltags und die Lebenszu-
friedenheit. Diese Beziehungen werden im Vier-Faktoren-Ansatz des 
Wohlbefindens zusammengefasst. 

 

Abbildung 43: Der Vier-Faktoren-Ansatz subjektiven Wohlbefindens (Mayring, 
1991, S. 74) 

• Belastungen werden sowohl von Seiten der Arbeitsphysiologie als 
auch von Seiten der Psychologie als wesentliche Einflussvariablen für 
Krankheiten und Missempfindungen bestimmt (vgl. Rohmert, 1984). 
Entsprechend der Stresstheorie von Lazarus kommt der subjektiven 
Bewertung belastender Situationen eine größere Bedeutung zu als den 
objektiven Belastungen selbst (vgl. Lazarus, & Launier, 1981).  

• Unter Freuden werden nach Mayring mehr situationsgebundene, rela-
tiv kurzfristige Befindlichkeitsaspekte verstanden. In diesem Sinne ist 
auch der Spaßbegriff zu verorten. Spaß ist immer nur von kurzer 
Dauer und muss immer wieder aufs Neue angestrebt werden.  

• Unter Glück versteht Mayring (1991) einen positiven, langfristigen 
emotionalen und kognitiven Wohlbefindensfaktor.  

• Die Zufriedenheit stellt eine kognitive Wohlbefindenskomponente 
dar.  

Differenziert man nach der zeitlichen Dauer zwischen aktuellem und ha-
bituellem Wohlbefinden kann man Freuden bzw. Spaß dem aktuellen und 
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Zufriedenheit dem habituellen Wohlbefinden zuordnen. Glück und Belas-
tungsfreiheit besitzen sowohl aktuelle als auch habituelle Komponenten.  

Das Wohlbefinden hängt aber auch noch von einer Reihe anderer Fak-
toren ab: Die objektiven Lebensbedingungen, das Verfügen über be-
stimmte Kompetenzen, der Lebensstandard und die individuelle Lebens-
qualität. Zwischen diesen Größen bestehen ebenso Interdependenzen wie 
zur psychischen Gesundheit.  

 

Abbildung 44: Das Begriffsfeld subjektives Wohlbefinden (Mayring, 1991, S. 77).  

Die objektiven Lebensbedingungen haben den wohl schwerwiegendsten 
Einfluss auf das Wohlbefinden und die damit assoziierten Variablen. Sie 
bilden die Basis für das menschliche Leben und alle damit verbundenen 
Herausforderungen und Möglichkeiten des Handelns.  

Bisher war man der Ansicht, dass die objektiven Lebensverhältnisse 
und insbesondere das Einkommen nur bis zu einer gewissen Grenze einen 
Einfluss auf das Wohlbefinden haben. Killingsworth (2021) konnte in 
neuen Studie diese Annahme nicht bestätigen. Mehr als 33.000 erwerbstä-
tige Erwachsene US-Amerikaner wurden an zufälligen Zeitpunkten des 
Tages über eine App gefragt, wie sich gerade fühlen. So konnten insgesamt 
1,7 Millionen Einzeldaten zusammengeführt werden. Es zeigte sich, dass 
die allgemeine Lebenszufriedenheit und das tägliche emotionale Wohl-
empfinden mit wachsendem Haushaltseinkommen anstiegen. Begründet 
wurde das Ergebnis, damit, dass Menschen mit hohem Einkommen das 
Gefühl hätten, mehr Kontrolle über ihr Leben zu haben. 
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Die Zusammenhänge zwischen objektiven Lebensumständen und dem 
Wohlbefinden werden in Forschungen zur Lebensqualität beleuchtet. 
Glatzer und Zapf (1984) präzisieren den Begriff der Lebensqualität als 
persönliche Wohlfahrt, die als individuelle Konstellation von objektiven 
Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden charakterisiert wer-
den kann. Während sich die amerikanische Wohlbefindens- und Glücks-
forschung an subjektiven Aspekten orientiert und diese zum Ausgangs-
punkt der Betrachtungen zum Zusammenhang zwischen subjektiven und 
objektiven Aspekten der Lebensqualität macht, gehen die Objektivisten 
den umgekehrten Weg: Sie gehen von einer größeren Bedeutung von ob-
jektiven Ressourcen und Lebensbedingungen für die Lebensqualität und 
das Wohlbefinden aus (Zapf, 1984). Heuristischen Wert hat die Differen-
zierung des Problemfeldes Lebensqualität in die objektiven Lebensum-
stände (Welfare) und das subjektive Wohlbefinden und Glücklichsein 
(Happiness). Quer dazu sind Aspekte der Lebensqualität (Loving und 
Being im Bereich Welfare und Satisfaction Attitudes im Bereich Happi-
ness) und des Lebensstandards (Having im Bereich Welfare und Dissatis-
faction Attitudes im Bereich Happiness) zu unterscheiden (Zapf, 1984. 
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 1. Haben 
- Einkommen 
- Bildung 
- Beschäftigung 
- Gesundheit 
- Wohnung 
 

4. Unzufriedenheits-Einstellungen 
- Wahrgenommene Antagonismen 
- Wahrgenommene Diskriminierung 
- Wahrgenommene ungerechte Priv-
ilegien 
- Einkommenszufriedenheit 
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2. Lieben 
- Gemeinschaftliche Bindung 
- Familienbindung 
- Freundschaftsmuster 
3. Sein 
- Persönliches Ansehen 
- Unersetzbarkeit 
- Politische Ressourcen 
- Machen 
 

5. Einstellungen zur Zufriedenheit 
- Wahrgenommenes Glück 
- Wahrgenommene Bedürfnisbe-
friedigung 
 

Abbildung 45: Dimensionen der Wohlfahrt (modifiziert nach Zapf, 1984, S. 21). 

Zufriedenheit: Zwischen objektiven Lebensbedingungen und Zufrieden-
heit bestehen trotz erkennbarer Einflüsse zum Teil Divergenzen. Auch 
hierbei spielen soziale Vergleichsprozesse eine entscheidende Rolle. Dies 
führt dazu, dass sowohl ein sog. Unzufriedenheitsdilemma, d. h. trotz guter 
Lebensbedingungen besteht Unzufriedenheit, und ein sog. Zufriedenheits-
paradoxon, d. h. trotz schlechter Lebensbedingungen erfolgt eine gute Be-
wertung der eigenen Situation, beobachtet werden können. So zeigt es 
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sich, dass Unzufriedenheitsäußerungen kulturell gelernt sein können, Gut-
situierte für neue Wertmaßstäbe offener sind als Vergleichsgruppen und 
damit auch eher zu Kritik und Unzufriedenheit an bestehenden Rahmen-
bedingungen neigen (Zapf, 1984).  

Differenzierte Untersuchungen führten dazu, dass für verschiedene Le-
bensbereiche - Familie, Beruf - und für verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen unterschiedliche Determinanten der Zufriedenheit identifiziert werden 
konnten. Die Lebenszufriedenheit wird in hohem Maße durch die materi-
ellen Lebensbedingungen (Lebensstandard) beeinflusst. Hierin kommen 
die Bedeutung sozialer Vergleichsprozesse und die Orientierung an sozia-
len Normen zum Ausdruck. Dies zeigt sich z. B. bei der Zufriedenheit mit 
der Einkommensentwicklung: Trotz steigender Löhne sind viele mit ihrem 
Einkommen unzufrieden, weil die Löhne derjenigen, mit denen man sich 
vergleicht, im gleichen Umfang gestiegen sind (Fahrstuhleffekt). Glatzer 
und Zapf (1984) glauben deshalb, dass die zufriedene Gesellschaft eine 
Utopie darstellt, weil jede Gesellschaft eine Dynamik besitzt, die dazu 
führt, dass es immer Menschen geben wird, denen es im sozialen oder zeit-
lichen Vergleich schlechter geht.  

Die Erwartungen haben ebenfalls einen Einfluss auf die Entwicklung 
der Zufriedenheit. Die Erwartungsinflation der heutigen Zeit kann als das 
größte Hindernis auf dem Weg zur Zufriedenheit angesehen werden. Ob-
jektive Grenzen des stetigen wirtschaftlichen Wachstums, wie Ressour-
cenknappheit oder Umweltbelastungen können nicht überwunden werden, 
so dass aus der Diskrepanz zwischen Erwartungen und Erreichbarem lang-
fristig Unzufriedenheit resultieren muss (vgl. Brickman, & Campbell, 
1971). Houston (1981) sieht deshalb auch in der Senkung des Aspirations-
niveaus und der Selbstdeprivation eine Möglichkeit, Glück und Zufrieden-
heit zu steigern (vgl. Diener, 1984). Jedoch zeigen Forschungen zum Frei-
zeitverhalten bzw. zu den zukünftigen Bedürfnissen in der Freizeitwelt ein 
anderes Bild (vgl. Opaschowski, 1990; Schulze, 1993). 

Glück: Eine umfangreiche Analyse der Psychologie des Glücks legt May-
ring (1991) vor. Es kann zwischen dem aktuellen Glückserleben (state) 
und dem biographisch entwickelten Lebensglück (trait) differenziert wer-
den. Als Einflussfaktoren des Glücks sieht Mayring die gesellschaftlichen 
und biographischen Voraussetzungen, die objektiven Lebensbedingungen, 
die Auseinandersetzung mit Umweltbelastungen und das subjektive Wohl-
befinden an. Hinzu kommen kognitive und emotionale Moderatorvariab-
len. Auf die Einbettung des Glücksbegriffes in den Vierfaktorenansatz des 
Wohlbefindens ist bereits oben eingegangen worden. Kennzeichnend für 
Glück sind Identität, Sicherheit, Gesundheit, Bedürfnisbefriedigung, Soli-
darität, Engagement, Arbeit und Sinn, während für Unglück Labilität, 
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Angst, Frustration, Vereinzelung, Apathie, Entfremdung und Sinnlosigkeit 
stehen (Mayring, 1991, S. 177; vgl. Kaiser, 1986). Psychologisch kann 
Glück als Gegensatz zur Depression angesehen werden. Am Ende seiner 
Analyse des Begriffsfeldes Glück und Wohlbefinden hält Mayring fest, 
dass  

• die Beschäftigung mit Glück ernst genommen werden muss, da das 
Streben nach Glück ein zentraler Lebensbezug des Menschen dar-
stellt, 

• Glück ein vielschichtiges Phänomen darstellt, das sowohl State- als 
auch Trait-Komponenten aufweist und zahlreiche Wechselwirkungen 
zu Konstrukten wie Wohlbefinden, seelische Gesundheit und Lebens-
qualität aufweist, 

• Glück nicht nur ein subjektives individuelles Gefühl darstellt, son-
dern aufgrund seines transaktionalen Charakters immer im materia-
len, sozialen und gesellschaftlichen Kontext gesehen werden muss. 
Glücksforschung ist deshalb im engen Zusammenhang mit der Bewäl-
tigungsforschung zu sehen, 

• Glück anfällig für Ideologien und Modeströmungen ist. Der momen-
tane Status des Individuums wird über Vergleiche bestimmt. Diese er-
folgen in Abhängigkeit von sozial vermittelten Sollwerten. Somit un-
terliegt das Glücksempfinden auch gewissen Modeströmungen, die 
bestimmen, was in oder out ist (vgl. Opaschowski, 1990), 

• eine Beschäftigung mit Fragen des Glücks zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht ohne Methoden der qualitativen Sozialforschung erfolgen kann 
(vgl. Mayring, 1990). 

Die Komplexität der Fragen, mit denen sich die Wohlbefindensforschung 
auseinandersetzen muss wird auch bei dem Ansatz der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD deutlich. Die 
OECD (2011) beschäftigt sich im Rahmen ihrer Initiative „How's Life?“ 
mit dem individuellen Wohlbefinden. „How's Life?“ ist Teil der OECD-
Initiative „Better Life“, die eine Reihe von Studien und Analysen über das 
Wohlergehen der Menschen und dessen Messung umfasst. Das idividuelle 
Wohlbefinden ist abhängig einerseits von der Lebensqualität und 
andererseits von den materiellen Lebensbedingungen.  
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Abbildung 46: Rahmenmodell der OECD zur Erfassung des Wohlbefindens (OECD, 
2011, S. 18). 

Lebensqualität 

• Gesundheitszustand 
• Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben (Work-Life-Balance) 
• Bildung und Fähigkeiten 
• Bürgerschaftliches Engagement und Regierungsführung 
• Soziale Verbindungen (Partizipation) 
• Umweltqualität 
• Persönliche Sicherheit  
• Subjektives Wohlbefinden. 

Materielle Lebensbedingungen 

• Einkommen und Vermögen 
• Arbeit und Einkommen 
• Wohnen 

Weiterhin besteht zwischen dem Wohlbefinden und verschiedenen Formen 
des Kapitals (natürliches, ökonomisches, Humankapital und soziales Ka-
pital) eine Wechselwirkung. Die OECD betont, dass die Nachhaltigkeit 
des Wohlbefindens über die Zeit die Bewahrung die Formen des Kapitals 
erfordert. 

  



Charakterisierung der Sportpädagogik 116 
 

Aktuelles und habituelles Wohlbefinden 

Die Zeitabhängigkeit des Wohlbefindens führte zu einer Differenzierung 
von aktuellem und habituellem Wohlbefinden (Becker, 1991). Das habitu-
elle Wohlbefinden, als eine stabile Eigenschaft, kommt primär durch kog-
nitive Prozesse zustande, die Urteile über aggregierte emotionale Erfah-
rungen beinhalten. Becker und Minsel (1986) zeigten, dass das über einen 
längeren Zeitraum gemittelte aktuelle psychische Wohlbefinden sich als 
recht guter Indikator für die habituelle seelische Gesundheit erweist.  

Das aktuelle Wohlbefinden bringt die momentanen Stimmungen, kör-
perlichen Empfindungen sowie das Fehlen von Beschwerden zum Aus-
druck. Dieser Aspekt wird vor allem in der Befindlichkeitsforschung the-
matisiert. Wenn im Folgenden der Begriff Befindlichkeit benutzt wird, 
dann soll er im Sinne des aktuellen Wohlbefindens verstanden werden. 

Abele-Brehm und Brehm (1986) legten zur Operationalisierung der Be-
findlichkeit entsprechende Skalen vor. Sie gehen dabei von einer zweifak-
toriellen, bipolaren Grundstruktur der Befindlichkeit aus, die durch die 
Dimensionen Aktiviertheit und Energielosigkeit bzw. Ärger und Ruhe re-
präsentiert werden.  

 

Abbildung 47: Das zweidimenionale Befindlichkeitsmodell mit einer Bewertungs- 
und einer Spannungsdimension (Abele & Brehm, 1984, S. 258 
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Tabelle 23: Items der Kurzform der Befindlichkeitsskalen von Abele und Brehm  

Dimension Items 
Aktiviertheit frisch, angeregt, voller Energie, tatkräftig, aktiv 
Ärger missmutig, ärgerlich, sauer, gereizt, mürrisch 
Energielosigkeit passiv, energielos, lasch, träge, lahm 
Ruhe locker, gelöst, entspannt, ruhig, gelassen 

Wohlbefinden im engeren Sinne 

In der Wohlbefindensforschung dominieren nach wie vor Ansätze, bei de-
nen über die Abwesenheit von Beschwerden und Störungen auf das Wohl-
befinden geschlossen wird. Kammann, Farry und Herbison (1984) legen 
eine Übersicht über die im anglo-amerikanischen Sprachraum entwickel-
ten Verfahren zur Erfassung des Wohlbefindens vor (vgl. Mayring, 
1991b). Sie gehen dabei auf die historische Entwicklung dieses For-
schungsbereiches ein und betonen, dass aufgrund der bisher fast aus-
schließlichen Beschäftigung mit Fragen des gestörten Wohlbefindens in 
Form von körperlichen Beschwerden, Depressivität, Angst etc. ein Mangel 
an theoretischen und methodischen Kenntnissen über die Struktur des po-
sitiven Sektors des Wohlbefindensspektrums besteht.  

Aufgrund einer faktorenanalytischen Untersuchung, in die insgesamt 13 
verschiedene Wohlbefindensskalen eingeflossen sind, kommen Kammann 
et al. (1984) zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Konstrukt Wohlbefin-
den um ein eindimensionales Konstrukt handelt, das sie als „Sence of 
Well-Being“ umschreiben. Aufgrund der Einbeziehung von Skalen zur Er-
fassung von körperlichen Beschwerden, Traitangst, Depressivität und 
Neurotizismus kommen sie zu der Auffassung, dass diese persönlichkeits-
orientierten Konstrukte ebenfalls als abhängige Variablen eines globalen 
überlappenden Wohlbefindensspektrums anzusehen sind. Im Gegensatz 
dazu sehen Costa und McCrae (1980) unterschiedliche Ausprägungen der 
Persönlichkeitsfaktoren Neurotizismus und Extraversion als Ursachen für 
das Auftreten von negativen bzw. positiven Affekten an. Sie sind der Auf-
fassung, dass diese beiden Persönlichkeitsfaktoren einen stärkeren Ein-
fluss auf die Befindlichkeit haben als objektive Aspekte der Lebensbewäl-
tigung oder Lebensqualität (vgl. Kammann et al., 1984).  

Während die negativen Affekte derzeit gut abgebildet werden, können 
für das Zustandekommen der positiven Affekte derzeit aufgrund des Man-
gels an Erhebungsverfahren noch keine Aussagen gemacht werden. Kam-
mann et al. (1984) illustrieren ihre Vorstellung durch ein Dreiebenenmo-
dell: Die drei Ebenen stellen verschiedene Stimmungslagen dar, in denen 
sich ein Individuum befinden kann. Die drei Ebenen sind durch Leitern 
verbunden. Durch psychiatrische Skalen oder Beschwerdenlisten werden 
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die Leitern, die von der mittleren Ebene nach unten führen, sehr gut be-
schrieben. Leitern, die von der mittleren Ebene nach oben führen, können 
derzeit aufgrund des Mangels an theoretischen Vorstellungen zur Struktur 
des Wohlbefindens nicht beschrieben werden. Eine Leiter, die als Sense of 
Well-Being bezeichnet wird, geht über alle drei Etagen. 

 

Abbildung 48: Illustrierung der traditionellen Schwerpunktsetzungen der Wohlbe-
findensforschung. Die nach unten führenden Leitern stellen die bisher praktizierte 
Forschungsstrategie in der Wohlbefindensforschung dar, während eine Beschäfti-
gung mit den positiven Affekten bzw. dem Sense of Well-Being bisher unterblieben 
ist (modifiziert nach Kammann et al., 1984, S. 112).  

Wie in den vorausgegangenen Passagen gezeigt werden konnte, hatte in 
der bisherigen Forschung die Beschäftigung mit negativen Emotionen auf-
grund der Krankheitsorientierung unseres Gesundheitssystems einen ho-
hen Stellenwert: Es galt das Negative zu beseitigen, um auf diesem Wege 
Wohlbefinden herzustellen (vgl. Grom, 1987). In diesem Sinne galt bereits 
die Abwesenheit von Krankheiten oder Missempfindungen als Indikator 
für Wohlbefinden. Entsprechend wurde in der Vergangenheit eine Vielzahl 
von Skalen zur Erfassung von Beschwerden konstruiert (McDowell, & Ne-
well, 1996; Zerssen, 1976a; 1976b). Mit dem Beginn der eigenständigen 
Wohlbefindensforschung stellte sich die Frage, ob positive und negative 
Affekte als unabhängige Faktoren zu betrachten seien. Seit den Arbeiten 
von Bradburn (1969) gilt die Unabhängigkeit von positiven und negativen 
Aspekten als ein Paradigma der Wohlbefindensforschung. Der Zweifakto-
renansatz der Befindlichkeit findet sich in einer Reihe von theoretischen 
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Ansätzen zur Umschreibung des Wohlbefindens (vgl. Diener, 1984; A-
bele-Brehm, & Brehm, 1986; Mayring, 1991). Die faktorielle Unabhän-
gigkeit positiver und negativer Aspekte wird jedoch von einigen Autoren 
als Folge methodischer Probleme gesehen. Negative und positive Affekte 
schließen sich zwar zum gleichen Zeitpunkt weitestgehend aus. Über einen 
längeren Zeitraum gemittelt, können diese jedoch sehr wohl miteinander 
positiv korrelieren (vgl. Diener, 1984; Gotlib, & Meyer, 1986; Kammann 
et al., 1984). 

Auch die Gesundheitsdefinition der WHO legt eine weitere Differen-
zierung des Konstrukts Wohlbefinden nahe. Wohlbefinden schließt dem-
nach körperliche, psychische und soziale Aspekte mit ein. Breslow (1972) 
hat als einer der ersten versucht, diese Dimensionen im Rahmen einer epi-
demiologischen Untersuchung getrennt zu erfassen, wobei er sich jedoch 
nicht nur, wie es damals meist noch üblich war, auf die Erfassung der ne-
gativen Aspekte der entsprechenden Dimensionen beschränkt hat. Becker 
(1991) differenziert explizit das psychische vom physischen Wohlbefin-
den und Frank (1991; 2003) entwickelt einen speziellen Fragebogen zur 
Erfassung des körperlichen Wohlbefindens. Beide betonen jedoch, dass 
eine strikte Trennung von emotionalem und körperlichem Wohlbefinden 
nicht möglich und auch nicht sinnvoll sei. 

Frank (2011b) differenziert zwischen dem körperlichen, dem kogniti-
ven, dem affektiven und dem sozialen Wohlbefinden und fordert, dass 
diese im Rahmen von Psychotherapien ins Auge gefasst und therapeutisch 
angegangen werden. 
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-Ein eigener Ansatz zur Operationalisierung des Wohlbefindens 

Entsprechend diesen Vorüberlegungen wurde ein Strukturmodell des 
Wohlbefindens konzipiert, das sowohl Aspekte des Wohlbefindens als 
auch des Missbefindens im körperlichen, psychischen und sozialen Be-
reich beinhaltet. Diesen Bereichen wurden bestimmte Kriterien des Wohl-
befindens bzw. Missbefindens zugeordnet. Auf die Begründung für die 
Auswahl dieser Kriterien bzw. die Formulierung von Items zur Abbildung 
dieser Kriterien wird im Folgenden eingegangen. 
 

 Aspekte des  
Wohlbefindens 

Aspekte des  
Missbefindens 

Körperlicher  
Bereich 

Zufriedenheit mit dem mo-
mentanen Körperzustand 

Körperliche Gebrechen und 
Schmerzen 

Psychischer  
Bereich 

Ruhe, Ausgeglichenheit und  
Vitalität 

Unsicherheit, Stress und  
Anspannung 

Sozialer  
Bereich 

Freunde haben, intaktes Fa-
milienleben, Eingebunden-

sein in die  
soziale Gemeinschaft 

Einsamkeit und soziale Isola-
tion, Enttäuschung über Mit-

menschen 

Abbildung 49: Strukturmodell des allgemeinen Wohlbefindens.  Angabe der durch 
die positiven und negativen Aspekte des Wohlbefindens im körperlichen, psychi-
schen und sozialen Bereich definierten Wohlbefindensäußerungen. 

Körperliches Wohlbefinden 

Traditionell erfolgt die Annäherung an das Problem der subjektiven Ge-
sundheit über Fragebögen zur Erfassung von Beschwerden und Schmer-
zen. Einen Überblick geben McDowell und Newell (1987). Typische In-
strumentarien zur Erfassung von körperlichen Beschwerden stellen Frage-
bögen zur Erstellung von Schmerzindizes dar. Erwähnt sei das Oswestry 
Low Back Pain Disability Questionnaire von Fairbank, Couper, Davies 
und O’Brien (1980). Diese Beschwerdeskala fragt nach der Beeinträchti-
gung von alltäglichen Handlungen (Stehen, Sitzen, Schlafen, Reisen etc.) 
durch LWS-Beschwerden. Der Fragebogen beinhaltet zehn Tätigkeitsbe-
reiche, die jeweils auf einer sechsstufigen Skala beantwortet werden kön-
nen, woraus ein Summenwert als Indikator der Beeinträchtigung im Alltag 
resultiert, der von null bis 50 Punkte reicht.  

Eine Kernfrage im Zusammenhang mit Schmerz- und Beschwerdenin-
dizes betrifft die Korrelation zwischen ärztlicher Diagnose und Beschwer-
den. In eigenen Studien zu Gleichgewichtsproblemen bei neurologischen 
Patienten (Wydra, 1993) und Schulternackenproblemen bei Rehateilneh-
mern mit Allgemeinerkrankungen (Wydra, Karisch & Wenzkat, 1987) 
konnten nur schwache bzw. keine Zusammenhänge zwischen subjektiv 
wahrgenommener Problematik und der Schwere des Krankheitsgesche-
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hens festgestellt werden. Im Längsschnitt hingegen erwiesen sich die Fra-
gebögen als geeignete Instrumentarien zur Darstellung von Therapieeffek-
ten (vgl. Wittmann, 1985).  

Ein erster Ansatz in die entgegengesetzte Richtung wurde von Frank 
(1991; 2003) unternommen, die einen Fragebogen zum körperlichen 
Wohlbefinden vorstellt. Aufgrund faktorenanalytischer Untersuchungen 
konnte sie folgende Dimensionen körperlichen Wohlbefindens identifizie-
ren: 

• Zufriedenheit mit dem momentanen Körperzustand, 
• Gefühl von Ruhe und Muße, 
• Vitalität und Lebensfreude, 
• nachlassende Anspannung, angenehme Müdigkeit, 
• Genussfreude / Lustempfinden, 
• Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit, 
• Gepflegtheit, Frische, angenehmes Körperempfinden. 

Die Untersuchungen zur Validierung des Messverfahrens zeigten, dass 
körperliches Wohlbefinden mehr ist als lediglich die Abwesenheit von Be-
schwerden und Missempfinden. Frank (1991; 2003) erachtet den Fragebo-
gen als aussagekräftiges klinisches Instrument, das auch im Rahmen dif-
ferentialdiagnostischer Untersuchungen zu Unterscheidungsmerkmalen 
zwischen gesunden und kranken Menschen dienen kann.  

Psychisches Wohlbefinden 

Die ersten wissenschaftlichen Anstöße zur Erfassung des psychischen 
Wohlbefindens erfolgten auf der Basis der in der Zeit des zweiten Welt-
krieges gesammelten Erfahrungen bei der Eignungsuntersuchung von Rek-
ruten. Die weitere Entwicklung wurde durch die Entwicklung psychiatri-
scher Erhebungsverfahren gefördert. Die ersten Befindlichkeitsfragebögen 
waren psychiatrische Beschwerdenlisten. Die Beschwerdenliste von Zers-
sen (1976a) beispielsweise ist ein Fragebogentest zur quantitativen Ab-
schätzung subjektiver Beeinträchtigungen durch (überwiegend) körperli-
che und Allgemeinbeschwerden. Der Summenwert der Liste sagt etwas 
darüber aus, wie weit sich ein Proband durch körperliche und Allgemein-
beschwerden beeinträchtigt fühlt. Eine Differenzierung der Beschwerde-
symptomatik ist nicht angestrebt. Es handelt sich bei den Items um typi-
sche Beschwerden, wie sie im Bereich der Allgemeinmedizin bzw. Inneren 
Medizin von den Patienten vorgetragen werden (Zerssen, 1976a, S. 6). Die 
Befindlichkeitsskala (Zerssen, 1976b) stellt die konsequente Weiterent-
wicklung dieses Vorgehens dar, wobei jedoch nicht nur negative Affekte, 
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sondern auch deren Gegenpol erfasst wird. Froh und schwermütig, frisch 
und matt stellen typische Items dieser Liste dar. 

Als historisch sind die Arbeiten von Bradburn (1969) anzusehen. 
Bradburn legte jeweils fünf Items vor, die negative bzw. positive Gefühle 
zum Ausdruck bringen: Zufriedenheit darüber, etwas zu Ende gebracht zu 
haben; das Gefühl, dass die Dinge ihren vorbestimmten Weg gehen; ange-
regt und interessiert sein für etwas; das Gefühl, auf dem Gipfel der Welt 
zu sein; Stolz über ein Kompliment; Ruhelosigkeit; Trauer; Depressivität; 
Einsamkeit; geknickt sein wegen einer Kritik. Er fragte danach, ob die 
Pbn. in den vergangenen Wochen jemals diese Gefühle hatten. Bradburn 
fand geringe korrelative Beziehungen zwischen positiven und negativen 
Items und folgerte daraus die relative Unabhängigkeit von positiven und 
negativen Emotionen. 

Einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von Instrumentarien 
stellen die von Andrews und Withey (1976) vorgelegten Skalen dar, die 
aus jeweils nur einem Item bestehen. Eine dieser Skalen, die Gesich-
terskala, der globalen Beurteilung des Wohlbefindens. Die Gesichterskala 
besteht aus sieben verschiedenen Gesichtern, die unterschiedliche Stim-
mungen zum Ausdruck bringen sollen. Aufgrund ihres nonverbalen Cha-
rakters eignen sich die Skalen von Andrews und Withey auch zum Einsatz 
bei Kindern oder anderen, in ihrer kognitiven Aufnahmefähigkeit einge-
schränkten Probanden. 

 

Abbildung 50: Die Gesichterskala von Andrews und Withey (1976).  

Becker und Minsel (1986) nennen sieben Bereiche, denen sie eine hohe 
diagnostische Valenz für die Beurteilung von seelischer Gesundheit bzw. 
Krankheit zubilligen. Sie gehen dabei von einer begrenzten Unabhängig-
keit der sieben Bereiche aus. Zu bestimmten Zeitpunkten kann eine Person 
durch eine unterschiedliche Konfiguration von Krankheits- bzw. Gesund-
heitszeichen charakterisiert werden. Diese Kriterien von Gesundheit und 
Krankheit beziehen sich auf körperliche, psychische und zum Teil auf so-
ziale Aspekte. 

• Negative vs. positive emotionale Befindlichkeit (Unwohlsein - Wohl-
befinden), 
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• Energiemangel und Antriebsschwäche vs. hohes Energieniveau 
(Müdigkeit - Vitalität), 

• Defensivität vs. Expansivität (Schonhaltung - Sich-Verausgaben), 
• Funktions- und Leistungsstörungen vs. optimale Leistungsfähigkeit 

und Produktivität (Störungen von Organfunktionen - Fitness), 
• Selbstzentrierung vs. Selbsttranszendenz (verstärkte Aufmerksamkeit 

auf eigenen Körper bzw. eigene Person - geringe Aufmerksamkeit auf 
eigene Person und verstärktes Interesse für Umwelt), 

• Hilfesuchen, Abhängigkeit vs. Autonomie (Hilflosigkeit - Autono-
mie), 

• geringes vs. hohes Selbstwertgefühl (Minderwertigkeitsgefühl - 
Selbstsicherheit). 

Soziales Wohlbefinden  

Diener (1984) stellt fest, dass zwischen subjektivem Wohlbefinden und 
Sozialkontakten eine Wechselwirkung besteht. Unabhängig von ihrer Not-
wendigkeit tragen Sozialkontakte zur Verbesserung des Wohlbefindens 
bei. Obwohl die Bedeutung sozialer Unterstützungssysteme (vgl. Schwar-
zer & Leppin, 1989) bzw. der Sozialisation (vgl. Hurrelmann, 1988) für 
die Gesundheit Gegenstand zahlreicher Arbeiten ist, finden sich relativ 
wenige Ansätze zur Erfassung der sozialen Gesundheit. Dies hängt mit der 
Auffassung von Gesundheit als einem individuellen Problem zusammen. 
Der soziale Bezug kam erstmals in der WHO-Definition und später in der 
Definition von Parsons (1967), wonach Gesundheit als die Fähigkeit zur 
Erfüllung sozialer Rollen definiert wird, zum Ausdruck. Diese rollentheo-
retische Definition ist z. B. von Bedeutung für die Rehabilitation, deren 
übergeordnetes Ziel in der Unabhängigkeit von fremder Hilfe gesehen 
wird. In dieser Betrachtungsweise ist soziale Gesundheit oder Funktions-
tüchtigkeit die abhängige Variable therapeutischer Interventionen. Im Ge-
gensatz dazu wird im Rahmen der Social-Support-Forschung soziale Ge-
sundheit als unabhängige Variable diskutiert. Als eine brauchbare Defini-
tion zur Charakterisierung sozialer Gesundheit kann die von Russel (1973, 
S. 75; vgl. Breslow, 1972) angesehen werden. 

„Social health is that Dimension of an individual’s well-being that 
concerns how he gets along with other people, how other people react 
to him, and how he interacts with social institutions and societal mo-
res.“ 

Die Fähigkeit zur Erfüllung sozialer Erwartungen hängt auch eng mit kör-
perlichen Behinderungen zusammen, wie sie in Fragebögen zu funktionel-
len Beeinträchtigungen zum Ausdruck kommen. Die Anwendung der so-
zialen Rollentheorie im Feld Gesundheit ist nicht unproblematisch, da die 
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Setzung von Normen und Standards des sozialen Verhaltens zur Operati-
onalisierung sozialer Gesundheit die Existenz der angepassten Persönlich-
keit voraussetzt (McDowell & Newell, 1987). Sozial auffälliges, weil ab-
weichendes Verhalten wird somit zum krankhaften und therapiepflichtigen 
Verhalten. Neben der Operationalisierung der Anpassung an spezifische 
Rollen sollte deshalb auch die subjektive Zufriedenheit mit den individu-
ellen Rollen erfasst werden.  

Neben der Soziologie beschäftigt sich auch die Psychologie mit dem 
Problemfeld soziale Gesundheit. Becker (1989) nennt zwar nicht aus-
drücklich den Bereich soziale Gesundheit, aber bei der Auflistung der In-
dikatoren für Zustände der Gesundheit und Krankheit im körperlichen und 
seelischen Bereich nennt er die „beeinträchtigte Fähigkeit zum Erfüllen 
von Rollen und Aufgaben“ bzw. „die reduzierte Liebesfähigkeit“ als Kri-
terien körperlicher und seelischer Krankheit. Liebesfähigkeit kann „als 
universal akzeptierter Indikator der seelischen Gesundheit“ angesehen 
werden (Becker, 1989, S. 12). „Liebesfähigkeit“ wird operationalisiert als 
die Fähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen, sich in andere Menschen 
hineinzufühlen, gerne anderen Menschen eine Freude zu bereiten oder be-
hilflich zu sein etc.  

Zusammenfassung 

Zur Beschreibung der subjektiven Komponenten des Wohl- und Missbe-
findens wurden in Anlehnung an die WHO-Definition von Gesundheit un-
ter Berücksichtigung von Arbeiten von Beckers und Brux (1993), Bongartz 
(2000), Dann (1991) Schmidt, (1998), Faltermaier (1994), Mayring 
(1991a) und Wydra (1996) Skalen entwickelt. Zur Beschreibung des kör-
perlichen Wohlbefindens wurden die Items der Skala „Zufriedenheit mit 
dem momentanen Körperzustand“ von Frank (1991; 2003) übernommen. 
Zur Formulierung der anderen Skalen wurden entsprechend der oben ge-
führten Diskussion Items zusammengestellt.  

FAHW und FAHW-12 im Netz 

Hier finden Sie den FAHW und den FAHW-12 als Online-Fragebogen 

 FAHW-42 mit Direktauswertung   

 FAHW-12-Onlineversion 

 
  

https://www.sportpaedagogik-sb.de/fahw42.html
https://www.sportpaedagogik-sb.de/fahw12.html
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Ein heuristisches hierarchisches Modell 

Der Wunsch eines jeden Menschen ist es, komplexe Sachverhalte zu 
durchschauen. Reduktionistische Modelle scheinen diesem Anliegen in 
der Politik, der Medizin aber auch in der Sozialwissenschaft entgegenzu-
kommen. Auch Fragen des Glücks und des Wohlbefindens sind davon, ob-
wohl sie sicherlich zu den komplexesten Konstrukten überhaupt zählen, 
nicht ausgenommen (vgl. Becker, 1991; Maslow, 1977; Mayring, 1991a). 
Das folgende Modell stellt den Versuch dar, die verschiedenen Ansätze 
zur Erklärung der das Wohlbefinden steigernden Wirkungen des Sporttrei-
bens vor einem pädagogischen Hintergrund in einer Heuristik darzustellen. 
Diese Heuristik beinhaltet ein hierarchisches Modell, bei dem davon aus-
gegangen wird, dass die einzelnen Stufen dieser Hierarchie aufeinander 
aufbauen. Die jeweils tiefer angesiedelten Stufen stellen die Vorausset-
zung für die darüber angesiedelten Ebenen dar. Bei dieser Vorstellung er-
folgte eine Orientierung an der nicht unumstrittenen Modellvorstellung 
von Maslow (1977; Paulus, 1994). Aber auch Überlegungen aus der Päda-
gogik standen bei der Konstruktion des hierarchischen Modells Pate. So-
wohl in der Bloomschen Taxonomie kognitiver Ziele als auch in der Ta-
xonomie affektiver Ziele (Bloom, 1972; Krathwohl, Bloom & Masia, 
1978) werden solche Hierarchien konstruiert, um den pädagogischen Zu-
gang zu den komplexen Phänomenen zu erleichtern. 

So wird in dem im Folgenden dargestellten Modell davon ausgegangen, 
dass es im Verlauf der sportlichen Ontogenese verschiedene, zeitlich ver-
setzte Erfahrungsmöglichkeiten gibt, die die Voraussetzung für die 
höchste Stufe des Wohlbefindens im Sport, die Sinnfindung durch Sport, 
darstellen. 
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Abbildung 51: Hierarchie wohlbefindensrelevanter Aspekte des Sporttreibens 

Am Anfang stehen elementare Körpererfahrungen, wie Anstrengung, 
Ermüdung und Entspannung. Sie bilden die Grundlage für das Erfahren 
von Wohlbefinden durch Bewegung. Schon von kleinen Kindern werden 
Bewegung, Spiel und Sport als Möglichkeiten gesehen, Freundschaften zu 
entwickeln. Ebenso empfinden Kinder schon sehr früh Stolz und Glück, 
wenn ihnen etwas gelingt: Das Gefühl des Könnens (Grupe, 1976) ist ele-
mentar für die Fähigkeit, sich wohlzufühlen. Später sind auch Kinder und 
Jugendliche in der Lage, Veränderungen der Befindlichkeit und Stimmung 
durch Bewegung, Spiel und Sport zu erfahren. An der Spitze der Pyramide 
steht die Sinnfindung im Sport: Das Ziel und der Zweck des Sports werden 
nicht mehr hinterfragt, und das Leben ohne Bewegung, Spiel und Sport 
erscheint langweilig: Der Sport ist zu einem festen Bestandteil des Lebens 
geworden und liefert damit einen Beitrag zum Glücklichsein. 

Die Sportpädagogik kann zum einen die Voraussetzungen für eine Ver-
haltensänderung schaffen, indem sie sportspezifische Handlungserfahrun-
gen vermittelt, die zum Aufbau von Kompetenzerwartungen notwendig 
sind. Zum anderen kann die Sportpädagogik auch die Voraussetzungen für 
Erfahrungen in Sachen Gesundheit schaffen, indem sie Gelegenheiten zum 
Sich-Wohlfühlen arrangiert, aber: 

„Die Möglichkeiten des Sports im Hinblick auf die Erreichung eines 
Ziels wie Wohlbefinden sind nun nicht so sehr kognitiv und intellek-
tuell geprägt, sondern entfalten sich vor allem über Handlung und 
Erfahrung“ (Grupe, 1976, S. 363). 
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Bevor auf die aus sportpädagogischer Perspektive relevant erscheinenden 
Erfahrungen eingegangen wird, sollen zunächst noch einige grundlegende 
Aussagen zum hier gebrauchten Verständnis des Begriffes Erfahrung dis-
kutiert werden. 

Bollnow (1968) nimmt sehr ausführlich auf den Erfahrungsbegriff in 
der Pädagogik Stellung. Etymologisch bringt der Begriff die Erkenntnisse 
zum Ausdruck, die ein Mensch bei einer Fahrt oder Reise sammelt. Hierbei 
ist jedoch das Reisen oder die Fahrt in der heutigen Zeit nicht vergleichbar, 
mit dem Reisen im Mittelalter oder Altertum, also die Zeit, auf die der 
Begriff zurückgeht. Erfahrungen waren demgemäß nach Bollnow vor al-
lem mit der „Erinnerung an die ausgestandenen Mühen und Gefahren und 
an die Unfälle, die einem auf dem Wege zugestoßen sind, mitschwingt“ 
(Bollnow, 1968, S. 225). Des Weiteren ist für die Erfahrung elementar, 
dass man sie selbst machen muss, dass sie nicht aus zweiter Hand vermit-
telt werden können. Bollnow (S. 226) betont dann im Weiteren, dass die 
Erfahrungen, „von denen ein Mensch zu berichten weiß, zumeist solche 
unangenehmer Art sind“. Bollnow (S. 227) zitiert des Weiteren Gadamer 
(1960, S. 338), wonach man nur durch negative Instanzen zu neuer Erfah-
rung gelangen könne. Und weiter betont er die Bedeutung negativer Er-
fahrungen: 

„Wenn man sagt, daß man ‚seine Erfahrungen‘ gemacht hat, so meint 
man, daß man es schmerzlich hat erfahren müssen“ (S. 226).  

Von dieser Auffassung, dass man letztlich nur Fehlern lernen könne, will 
ich mich dieser Stelle ausdrücklich distanzieren. Dass ein Lernen aus Feh-
lern, wie es beim Trail-and-Error unumgänglich ist, sinnvoll sein kann ist 
unstrittig. Aber wichtiger erscheinen mir die Erfahrungen des Könnens, 
der Selbstkompetenz, dass man Herr seines eigenen Handelns ist, oder wie 
Nida-Rümelin immer wieder betont, ‚Autor seines Lebens‘ ist (siehe Ka-
pitel 3.3.3.1 Selbstkonzeptentwicklung). 

Elementare Körper- und Bewegungserfahrungen sammeln 

Elementare Erfahrungen sind Körpererfahrungen wie Anstrengung und Er-
müdung. Diese sind in unserer technisierten Arbeitswelt im Gegensatz zu 
früheren Zeiten kaum mehr zu erfahren.  

„Doch wie das Naheliegende oft zu wenig beachtet wird, fremd und 
unbekannt bleibt, ist wohl auch die eigene Leiblichkeit dem Men-
schen zu gewohnt, zu selbstverständlich, als daß der eigene Körper 
Objekt bewußter Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung wäre“ 
(Bielefeld, 1986, S. 4). 
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Im Sport dagegen sind diese Erfahrungen gegenwärtig und bieten einen 
Weg zu einem veränderten Körper- und Selbstbewusstsein (vgl. Bielefeld, 
1986). Der Sport bietet aber eine Vielzahl von Möglichkeiten, authenti-
sche Bewegungs- und Körpererfahrungen zu sammeln, die dem entgegen-
wirken können und die Grundlage für das gesundheitliche Handeln dar-
stellen können. Seit der Jahrhundertwende haben sich immer wieder For-
scher mit dem Begriffsfeld Körpererfahrung auseinandergesetzt. Hierbei 
wurde die Diskussion oftmals aus therapeutischen Erwägungen heraus be-
fruchtet. Jedoch kam es im Verlaufe der Zeit zu einer starken Begriffsin-
flation, so dass die gebrauchten Termini weniger zur Aufklärung als viel-
mehr zur Verwirrung beitrugen. Bielefeld (1986) kommt das Verdienst zu, 
dass er das Begriffsfeld Körpererfahrung systematisch strukturiert hat. 

Bielefeld sieht den Begriff Körpererfahrung als Oberbegriff. Darunter 
differenziert er zwischen dem Körperschema und dem Körperbild. Er geht 
davon aus, dass diese Körpererfahrung vor allem eine Wahrnehmung des 
Körpers darstellt. Diese umfasst sowohl neurophysiologische Prozesse der 
Intero- und Exterozeptoren (Körperschema), als auch emotionale Aspekte 
des Fühlens und Empfindens (Körperbild). Im Kernbereich des Körper-
schemas geht es um die sinnliche Orientierung am und im eigenen Körper, 
das Einschätzen der Körperausdehnung und grundlegender Kenntnisse 
über die Funktion des Körpers. Das Körperbild bringt dem gegenüber zum 
Ausdruck, wie das Individuum seinen Körper unabhängig von den objek-
tiven Wahrnehmungen selbst sieht oder sehen will. Man könnte unter Ver-
wendung einer anderen Terminologie auch sagen, dass das Körperschema 
akzentuiert auf kognitiven Prozessen beruht, während der subjektiv-phä-
nomenale Funktionsbereich des Körperbildes akzentuiert eher als Aus-
druck emotionaler Prozesse zu betrachten ist. 

Die Bedeutung von solchen elementareren Erfahrungen für die Ent-
wicklung wird in der Psychomotorik hervorgehoben (vgl. Zimmer, 1995; 
1996). Von besonderer Bedeutung ist dies für Kinder mit Entwicklungs-
defiziten. Das Prinzip der psychomotorischen Einheit des Menschen rückt 
zwar ein spezielles Medium – die Bewegung – in den Mittelpunkt, will 
darüber aber die ganze Person erfassen (Zimmer, 1995, S. 180). Im Ansatz 
der Psychomotorik wird die enge Wechselwirkung zwischen der Entwick-
lung des Kindes einerseits und seiner aktiven Auseinandersetzung mit der 
Umwelt andererseits thematisiert: Psychomotorische Erfahrungen sind Er-
fahrungen, die das Kind mit seinem Leib und seiner Seele macht, und 
psychomotorische Entwicklung ist deshalb immer verknüpft mit der Ent-
wicklung der Persönlichkeit des Kindes.  

Gerade in der heutigen Zeit ist eine Förderung im Sinne der Psychomo-
torik wichtig, weil die von Kindern gemachten Sinneserfahrungen unaus-
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gewogen sind. Grundlage für die Orientierung in der Umwelt, ist die Fä-
higkeit, Sinnesreize zu differenzieren, wichtige Informationen von un-
wichtigen zu unterscheiden und sich auf bestimmte Sinneseindrücke kon-
zentrieren zu können. Das Sammeln sinnlicher Erfahrungen darf aber nicht 
den Charakter eines Funktionstrainings annehmen (Zimmer, 1995, S. 182). 

Das Gefühl des Könnens 

„Die Erfahrung des Könnens, des Noch-Könnens oder des Wieder-
Könnens ist zugleich die Erfahrung von mehr Selbstwerteinschät-
zung, von geglückter Selbstdarstellung. Zum aktiven Wohlbefinden 
gehört das Gefühl der Selbstaktualisierung und Selbständigkeit, das 
der erfährt, der das Nicht-Notwendige tut, sich freiwillig Schwierig-
keiten abfordert, der sich ins Unsichere begibt und in seiner Meiste-
rung bestätigt“ (Grupe, 1976, S. 368). 

Die Handlungsfähigkeit des Menschen kommt primär über die Bewegung 
zustande, so dass die Fähigkeit zur Bewegung als Voraussetzung für 
selbstbestimmtes Handeln angesehen werden kann. Der körperlich Behin-
derte leidet weniger an dem zugrundeliegenden Schaden (Impairment) 
bzw. den funktionellen Einschränkungen (Disabilities), als vielmehr an der 
daraus resultierenden verringerten Interaktionsfähigkeit (Handicap) im so-
zialen Bereich. Die Erhaltung der Mobilität ist deshalb oberstes Anliegen 
jeder Rehabilitation. So wie der Verlust an Mobilität das Wohlbefinden 
negativ beeinflussen kann, so kann umgekehrt ein Gewinn an Fähigkeit 
zur Bewegungsgestaltung zum Wohlbefinden beitragen. Auf die Bedeu-
tung der „gekonnten Bewegung“ gehen von Cube und Alshuth (1987) ein 
und zitieren Konrad Lorenz, der den Begriff der Funktionslust benutzt: 

„Jede gut gekonnte Bewegung macht für sich Spaß, auch wenn sie 
unter sehr ungünstigen Verhältnissen und widerwillig erworben 
wurde. Ganz allgemein kann man sagen, daß die Bewegung umso 
mehr Funktionslust bietet, je schwieriger sie zu erlernen war. Die 
Funktionslust ist also ein Segen für den arbeitenden Menschen“ (Lo-
renz, 1983, zitiert nach von Cube & Alshuth 1987, S. 201). 

Funktionslust stellt sich dann ein, wenn die aufzuwendende Anstrengung 
kleiner ist als der daraus zu ziehende Lustgewinn. Insbesondere Sportler 
und Künstler können aus Fertigkeiten, die sie in der Jugend gelernt haben, 
im Alter profitieren. Funktionslust und Spaß stellen sich dem gemäß nicht 
von selbst ein, sondern setzen eine gewisse Anstrengung voraus. Zwischen 
Befindlichkeit und dem Anstrengungsgrad bei sportlichen Belastungen be-
steht nach Abele und Brehm (1984; 1986) eine Beziehung. Obwohl nach 
den vorliegenden Untersuchungen noch nicht geklärt ist, ob es einen Um-
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kehrpunkt gibt, bei dem die Anstrengung auch in das Gegenteil – Missbe-
finden – umschlagen kann, kommen die Autoren zu der Ansicht, dass die 
Anstrengung eine Voraussetzung zum Wohlfühlen darstellt. Dem stimmt 
auch Rittner (1985, S. 150) zu, wenn er sagt, dass auch der Spaß erarbeitet, 
sprich: voraussetzungsvoll erlaufen werden will.  

Brehm (1990) kommt aufgrund der Analyse subjektiver Theorien von 
Schülern über Gesundheit und Sportunterricht zu der Auffassung, dass 
körperliche Anstrengung so angeboten werden muss, dass sie zum Erlebnis 
wird. Er fordert von den Sportlehrern in der Schule, dass sie den Schülern 
mehr Zeit zum Austoben zugestehen und mehr Zeit zum „Verweilen beim 
Gekonnten“ einräumen sollten. Der Spaß hängt nach Brehm häufig mit der 
Wiederholung zusammen.  

Schlicht (1994) macht hat darauf aufmerksam, wie wichtig die indivi-
duelle Passung, die Erwartungen, die an die Sportart gerichtet werden, so-
wie Kontrollüberzeugungen für das Wohlbefinden sind. Er stellt fest, dass 
die nomopragmatische Hypothese, nach der Sport generell den psychi-
schen Gesundheitszustand verbessere, nicht gestützt werden kann. Er for-
dert deshalb konstruktspezifische Betrachtungen. Die Konstrukte Sport 
und Gesundheit müssen aufgebrochen werden, um differenzierte Ergeb-
nisse zu bekommen. Schlicht konnte Wechselwirkungen zwischen Ge-
schlecht, Alter und Sportart nachweisen. Während 31- bis 50-jährige Män-
ner mehr von Ausdauersportarten profitieren, profitieren Frauen mehr von 
der Durchführung sonstiger Sportarten. Als Erklärung diskutiert Schlicht 
Selektions-, Passungs- sowie Erwartungseffekte und Kontrollüberzeugun-
gen. Der Gewinn für die seelische Gesundheit hängt in hohem Maße davon 
ab, inwieweit die Sportart den individuellen Bedürfnissen entspricht (vgl. 
Grupe, 1976). Das gleiche gilt für Erwartungen, die an eine bestimmte 
Sportart herangetragen werden. Hierbei können auch sozialisierte Rollen-
zuweisungen von Bedeutung sein. Kontrollüberzeugungen kommt nach 
Schlicht eine besondere Bedeutung zu, weil bei Männern durch die „Illu-
sion von Kontrolle via Ausdauertraining“ über die Hauptrisikofaktoren di-
rekt eine Wohlbefindenssteigerung registriert wird. Dass es sich hierbei 
um eine Illusion handelt zeigt der Tod des amerikanischen Laufpapstes 
Jim Fixx. Rost (1987) sprach sogar vom „Jim Fixx-Syndrom“ (vgl. Ply-
mire, 2002). Auch Biddle und Mutrie (1991, p. 195) sehen die psychischen 
Wirkungen des Sporttreibens zum Teil als Folge von Kontrollüberzeugun-
gen an und sprechen vom „sense of achievement and mastery“, worunter 
sie das Gefühl, eine besondere Leistung vollbracht zu haben und etwas 
meisterlich zu beherrschen, verstehen. 

Schlicht (1994) sieht in der subjektiven Einschätzung der eigenen Kom-
petenz eine belastungs- bzw. stressmindernde Wirkung. Eine bewälti-
gungskompetente Person verfügt nach Schlicht über Handlungsregeln, die 
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ihr das subjektive Gefühl von Kontrolle (Kontrollüberzeugungen) vermit-
teln. Sie fühlt sich in der Lage, mit einer Situation entsprechend der eige-
nen Ziele „fertig“ zu werden. Schlicht sieht Wohlbefinden als Konse-
quenzvariable sportlichen Handelns unter Gesichtspunkten der seelischen 
Gesundheit an. Vor diesem Hintergrund geht Biemann (2003) auf die Mög-
lichkeiten der Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen im Sport-
unterricht ein. Sie betont, dass sich Selbstwirksamkeitserwartungen nur 
entwickeln, wenn die Aufgaben auch als Herausforderungen angesehen 
werden, die auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden sind. Des 
Weiteren geht sie auf die Bedeutung von Kausalattribuierungen ein: Au-
thentische Erfahrungen des eigenen Könnens müssen im Mittelpunkt ste-
hen. 

Auch unter Gesichtspunkten einer Verhaltensänderung oder -stabilisie-
rung kommt dem Gefühl des Könnens eine besondere Bedeutung zu 
(Biddle & Mutrie, 2001). Aufbauend auf verschiedenen Modellvorstellun-
gen entwickelte Schwarzer (1992) ein sozial-kognitives Prozessmodell ge-
sundheitlichen Handelns. Sogenannte Kompetenzerwartungen, wonach 
eine Person glaubt, dass sie selbst eine bestimmte Handlung ausführen und 
dadurch ein bestimmtes Ergebnis erzielen kann, nehmen eine zentrale Po-
sition ein. Aus sportpädagogischer Sicht sind die Kompetenzerwartungen 
von besonderer Bedeutung. Kompetenzerwartungen bringen zum Aus-
druck, dass man der festen Überzeugung ist, selbst eine bestimmte als 
wirksam erachtete Verhaltenswiese (z. B. regelmäßiges Schwimmen) in 
die Tat umsetzen zu können. Die Überzeugung, irgendeine gesundheitlich 
bedeutsame Handlung selbst vornehmen zu können, ist in hohem Maße 
von Handlungserfahrungen abhängig. Solche Erfahrungen werden nur 
durch authentische Erfahrungen des eigenen Könnens entwickelt. Hier 
sind Sportlehrer gefordert, die den betroffenen Menschen die für sie not-
wendigen Verhaltensweisen beibringen. Der ärztliche Rat an einen 
Rückenpatienten, Schwimmen zu gehen, mag zwar gut gemeint sein, aber 
ca. 20 % der erwachsenen Bevölkerung können nicht schwimmen, und ein 
zumindest ebenso großer Prozentsatz kann sich mehr schlecht als recht 
über Wasser halten (vgl. Bös, Wydra & Karisch, 1992). Vor dem Hinter-
grund wird die Bedeutung eines kompetenten Sportlehrers deutlich. Wenn 
man will, dass ein Rückenpatient regelmäßig schwimmen geht, muss man 
dafür sorgen, dass er so gut schwimmen kann, dass es für ihn auch mit 
Erfolgserlebnissen verbunden ist. Dies kann nur im Rahmen eines 
Schwimmunterrichts erfolgen. Das Gleiche gilt für alle anderen Fertigkei-
ten, die für Sportler selbstverständlich erscheinen, aber für einen jahrzehn-
telangen Nichtsportler mit den größten Problemen verbunden sind. 
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Sportfreundschaften entwickeln und pflegen 

Das soziale Miteinander stellt ein elementares menschliches Grundbedürf-
nis dar. Dies lässt sich mittlerweile mit bildgebenden neurologischen Ver-
fahren nachweisen (Tomova, Wang, Thompson et al., 2020). Sporttreiben 
vollzieht sich fast immer auch in einem sozialen Kontext. Der Sport bietet 
mit seinen einfacheren sozialen Systemen und Interaktionsformen – man 
denke an das fast selbstverständliche Sich-Duzen – eine Möglichkeit, in-
mitten einer von Kontaktarmut geprägten Welt (vgl. Opaschowski, 1990; 
1992) soziale Kontakte zu entwickeln und der sozialen Isolierung durch 
soziale Entdifferenzierung entgegenzutreten (Rittner, 1987).  

In der heutigen Gesundheitsdiskussion kommt dem Stichwort Social 
Support eine besondere Bedeutung zu. Unter Social Support, sozialem 
Rückhalt oder sozialer Unterstützung, kann man allgemein die Ressourcen 
verstehen, die einem Menschen aufgrund seiner Einbettung in ein soziales 
Netzwerk zur Verfügung stehen (vgl. Schwarzer & Leppin, 1989). Es han-
delt sich hierbei um ein mehrdimensionales Konstrukt, bei dem u. a. fol-
gende Formen der sozialen Unterstützung differenziert werden können: 
emotionale Unterstützung, positive soziale Kontakte, instrumentelle Un-
terstützung, informelle Unterstützung. Social Support wird nicht nur als 
ein soziales Konzept, sondern auch als ein kognitives Konzept aufgefasst. 
Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, dass man zwischen der tatsächlichen 
und der subjektiv wahrgenommenen Unterstützung unterscheiden muss. In 
den meisten Arbeiten wird die wahrgenommene oder antizipierte Unter-
stützung thematisiert. Schwarzer und Leppin (1990, S. 398) sprechen von 
einer „Art optimistischer Fehlschluss“, womit sie zum Ausdruck bringen 
wollen, dass noch unbelastete Menschen eine stärkere Unterstützung anti-
zipieren, als ihnen in einer belastenden Situation tatsächlich gewährt wird. 
Das Ausmaß der tatsächlich gewährten Unterstützung ist wiederum abhän-
gig vom Grad des Engagements des Unterstützten (Schwarzer, 1992), wo-
raus gefolgert werden kann, dass Social Support als eine Transaktionsva-
riable angesehen werden kann.  

Sport soll sozialintegrative Funktionen erfüllen. Hierbei handelt es sich 
in erster Linie um „wohlmeinende Zuschreibungen“ (Hoffmann, 2002, S. 
8). Die bloße Mitgliedschaft in einem Sportverein bietet noch relativ we-
nige Möglichkeiten der sozialen Integration. Von Bedeutung ist die emo-
tionale Integration in den Verein und hier insbesondere in die Gruppe. In 
der hochselektiven Untersuchung von Hoffmann zeigte sich, dass der 
Sport relativ wenig zur sozialen Integration der Jugendlichen beitrug. Die 
die Jugendlichen aber konnten den Sport in ihr Handeln integrieren. 

Sehr ausführlich thematisiert Sygusch (2003a) psychosozialer Gesund-
heitsressourcen im Sportunterricht. Er geht insbesondere auf die soziale 
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Integration der Gesamtgruppe und des Einzelnen und die soziale Unter-
stützung in sportlichen Lern- und Leistungssituationen ein. Er beschränkt 
sich dabei nicht nur auf theoretische Erörterungen, sondern macht kon-
krete Vorschläge zur praktischen Umsetzung im Schulsport (Sygusch, 
2003b). Unter dem Aspekt der sozialen Integration geht Sygusch (2003a) 
auf die Homogenität und Stabilität der Gesamtgruppe, die Einbindung und 
Anerkennung des Einzelnen, die gegenseitige Verfügbarkeit von Ressour-
cen, den aufgabenbezogenen und sozialen Gruppenzusammenhalt, die 
Übernahme von Rollen durch den Einzelnen und die Verfügbarkeit von 
Beziehungen und Kontakten des Einzelnen ein. Für die Förderung des so-
zialen Rückhalts formuliert er vier Kernziele: Förderung des Gruppenzu-
sammenhalts, Formulierung gemeinsamer Zielsetzungen, Akzeptanz un-
terschiedlicher Leistungsfähigkeiten und gegenseitige Unterstützung. 

Selbst in Sportarten, in denen sich scheinbar jeder für sich bewegt, wie 
z. B. im Bodybuilding, signalisiert das sportspezifische Outfit, dass man 
dazugehört zur Gruppe Gleichgesinnter. „Sehen und gesehen werden“ lau-
tet die Parole. Die bewundernden Blicke der Trainingspartner können viel-
leicht ebenso zur Bildung eines positiven Selbstkonzeptes beitragen wie 
die muskulär bedingte Stoffwechselaktivität, die gegen den Bewegungs-
mangel gerichtet ist (vgl. Honer, 1985). Die Thematisierung des Körpers 
bietet eine Grundlage für eine veränderte Sozialerfahrung. Es ergeben sich 
andere Möglichkeiten der Außendarstellung für den Einzelnen und damit 
veränderte Möglichkeiten zur Definition der Ich-Identität. Hieraus resul-
tieren Effekte psychischer und sozialer Natur, die präventiv wirksam wer-
den können. Die Aufhebung von Rollenzwängen, die geringere Komplexi-
tät der sozialen Systeme und die direkteren Interaktionsformen können zu 
einer veränderten Selbst- und Fremdbestimmung führen. Hierdurch er-
scheint es möglich, soziale Ressourcen im Sinne des Social Support zu 
aktivieren. Social Support als generalisierte Widerstandsquelle kann somit 
eine Verschiebung der Position des Individuums auf dem Gesundheits-
Krankheits-Kontinuum bewirken (Rittner, 1987).  

„Allem Anschein nach gewährleistet der Sport durch soziale Entdif-
ferenzierung Selbsterfahrungsmöglichkeiten, die in der komplexen 
Gesellschaft immer seltener realisiert werden können bzw. systema-
tisch verknappt sind“ (Rittner, 1987, S. 42). 

Abele, Brehm und Gall (1991) halten fest, dass die Zusammenhänge zwi-
schen sportlicher Aktivität und sozialem Befinden bisher weder konzepti-
onell noch empirisch angegangen worden sind. Auch Hoffmann (2002) 
kann zeigen, dass das Konstrukt der sozialen Integration bisher selten the-
oriegeleitet betrachtet wurde. 
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Eine Arbeit von Anderson, Kraus, Galinsky und Keltner (2012) be-
schäftigt sich mit den Effekten der sozialen Anerkennung in kleinen Face-
to-Face-Gruppen auf das subjektive Wohlbefinden. In vier Studien konn-
ten die Autoren zeigen, dass der Respekt und die Anerkennung, die man 
in kleinen Gruppen, wie z. B. am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, 
erfährt, einen größeren Einfluss auf das Wohlbefinden hat als der soziale 
Status, den jemand aufgrund seines Bildungsniveaus oder seines Einkom-
mens innehat. Personen mit höheren Werten in diesen Bereichen fühlen 
sich in höherem Maße akzeptiert, sie glauben mehr Einfluss auf die Ge-
schehnisse in der Gruppe zu haben und spüren eine höhere Gruppenzuge-
hörigkeit. Sie sprechen von einem Leiter-Effekt, wodurch sie zum Aus-
druck bringen, dass die Zusammenhänge zeitstabil sind, d. h. mit einem 
sozialen Aufstieg im oben beschriebenen Sin kommt es zu einer Verbes-
serung des Wohlbefindens, genauso wie es im umgekehrten Fall zu einer 
Verschlechterung des Wohlbefindens kommt.  

Als Ursache hierfür diskutieren die Autoren evolutionäre Aspekte: Die 
menschliche Evolution war geprägt vom Leben in Kleingruppen. Die An-
erkennung in der Gruppe war für unsere Vorfahren mit überlebensnotwen-
digen Vorteilen verbunden. Sportgruppen werden in der Publikation zwar 
nicht explizit angesprochen, aber die oben gemachten Aussagen zur Be-
deutung von Sportfreundschaften, deuten auf die Bedeutung von unge-
zwungenen Kontakten im sportbezogenen Kontext für das Wohlbefinden 
hin. 

Stimmungsmanagement durch Sport 

Grundlagen 

Emotionen und der Umgang mit ihnen stellen eine tagtägliche Herausfor-
derung für den Menschen dar. Emotionen haben eine evolutionäre Ge-
schichte, indem sie dem Organismus die Bewältigung überlebensrelevan-
ter Umweltsituationen ermöglichen (Schwenkmezger, 1990). Eine beson-
dere Bedeutung innerhalb der Theorien zur Regulation von Emotionen 
(vgl. Weber, 1990) haben Arbeiten zum Problem Stress. Der Stressbegriff 
hat in der Psychologie und Medizin seit den Arbeiten von Selye in den 
1950-er Jahren eine wissenschaftliche Tradition und genießt auch in der 
Öffentlichkeit große Popularität.  

Die theoretische Diskussion wurde vor allem von der Arbeitsgruppe von 
Lazarus (vgl. Lazarus & Launier, 1981; Lazarus & Folkman, 1987) belebt, 
die ein transaktionales Stresskonzept entwickelt hat. Stress kann allgemein 
als ein Problem der Person-Umwelt-Beziehung angesehen werden. Alle 
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Umweltreize werden einem kognitiven Einschätzungsvorgang unterwor-
fen (Primary Appraisal). Die Reize können vom Individuum als günstig 
oder bedrohend eingeschätzt werden. In einem sekundären Bewertungs-
prozess (Secondary Appraisal) erfolgt eine kognitive Repräsentation der 
Person im Hinblick auf die Umweltanforderungen und die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen. Diesem Konzept wird die zentrale Rolle innerhalb 
der Stresstheorie nach Lazarus zugedacht. Entweder erachtet die Person 
die Situation als bedrohend oder nicht. Stress kann als Dominanz des Um-
weltmodells über das Personenmodell erachtet werden.  

Die Kompetenz zur Regulation von Emotionen wird vor dem Hinter-
grund der Bedeutung von stressbedingten Erkrankungen nicht bestritten 
und als eine wichtige Voraussetzung für die psychische Gesundheit ange-
sehen. Aus pädagogischer Sicht sind deshalb entsprechende Kompetenzen 
in allen handlungsrelevanten Bereichen zu entwickeln. 

Abele und Brehm (1991) unterscheiden in der sportbezogenen Befind-
lichkeitsforschung drei aufeinanderfolgende Phasen. In der ersten, quali-
tativ-deskriptiven Phase wurden insbesondere bei Läufern auf der Basis 
von Berichten und Interviews Stimmungsveränderungen beschrieben. 
Lange (1991) gibt hierzu einen Überblick über den Stand der Forschung. 
In der zweiten, quantitativ-deskriptiven Phase wurden auf der Basis stan-
dardisierter Erhebungsverfahren differenzierte Aussagen zu bestimmten 
Effekten gemacht. In der gegenwärtigen dritten Phase, der Differenzie-
rungsphase, wird die Frage nach der gezielten Beeinflussbarkeit von Stim-
mungen gestellt.  

Charakteristisch für die zweite Phase der Befindlichkeitsforschung war 
die Erfassung von Stimmungsveränderungen mit standardisierten psycho-
metrischen Messverfahren. Nach den vorliegenden Ergebnissen hat kör-
perliche Aktivität per se einen Einfluss auf die Stimmung und hilft, Stress 
zu bewältigen (Dyer & Crough, 1988). 

In der gegenwärtig noch andauernden dritten Phase der Befindlichkeits-
forschung, der Differenzierungsphase, wird die Frage nach der gezielten 
Beeinflussbarkeit von Stimmungen gestellt: „Welcher Sport für welche 
Stimmung?“ (Abele & Brehm, 1991). Unter Aspekten des Wohlbefindens 
kommt den Strategien der Äquilibration und der Disäquilibration eine be-
sondere Bedeutung zu. Äquilibrationseffekte zielen auf eine Spannungsre-
duktion und eine Erhöhung positiver Stimmungsaspekte. Disäquilibration 
zielt hingegen auf eine negative Auslenkung der Stimmungslage. Während 
Fitnessaktivitäten entsprechend dem Äquilibrationstheorem zu einer Span-
nungsreduktion und einer Stimmungssteigerung führen, haben unter Wett-
kampfaspekten durchgeführte Sportspiele einen Disäquilibrationseffekt 
zur Folge, der sich durch einen Spannungszirkel auszeichnet: Erregtheit 
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und Aktiviertheit steigen vor dem Spiel an und fallen nach dem Spiel dras-
tisch ab. Dieser Spannungszirkel ist unabhängig davon, ob das Spiel ge-
wonnen oder verloren wird. Lediglich Verlierer zeigen nach dem Spiel 
Anstiege in den Bereichen Ärger und Deprimiertheit (Abele & Brehm, 
1991).  

In der Adaptations-Niveau-Theorie von Brickman und Campbell (1971) 
wird die Notwendigkeit der Auslenkung der Befindlichkeit in das Negative 
hervorgehoben. Die Auslenkung wird als notwendig erachtet, um letztend-
lich Glück und Wohlbefinden empfinden zu können. Niemand kann sich 
über einen längeren Zeitraum wohl fühlen, wenn er nicht zwischenzeitlich 
auch Phasen des Unwohlseins durchmacht. Da das Leben in den Industrie-
nationen in der Regel ohne solche Befindlichkeitsauslenkungen abläuft, 
sucht das Individuum solche Stimuli, um auf diesem Wege sein Wohlbe-
finden zu steigern. 

Berger und Owen (1988) erstellten auf der Basis ihrer Untersuchungen 
eine Taxonomie stressreduzierender sportlicher Aktivitäten. Um gezielt 
auf die Stimmung Einfluss zu nehmen, sollten Ausdauerbelastungen von 
mindestens 20 - 30 Minuten Länge mit einer mittleren Belastungsintensität 
durchgeführt werden. Darüber hinaus sollte es sich um geschlossene, vor-
hersagbare, zeitlich und räumlich selbstbestimmbare Aktivitäten handeln. 
Als wichtig wird auch die Rhythmisierung der Bewegung erachtet. Lange 
(1991) macht Ausführungen zu den Rahmenbedingungen, unter denen die 
bekannten psychischen Phänomene bei Läufern (Runners High) beobach-
tet werden können: Praxiserfahrung, mehr als eine Stunde Laufdauer, un-
terer bis mittlerer Intensitätsbereich, konstante Geschwindigkeit im mög-
lichst ebenen Gelände (vgl. Stoll, 1997).  

Als Ursachen für die verbesserte Emotions- und Stressbewältigung 
durch sportliche Aktivität werden außer den bereits andiskutierten Ge-
sichtspunkten von Sutherland und Cooper (1990) folgende Aspekte her-
ausgearbeitet: 

• körperliche Aktivität stellt die natürliche Endstufe der Stressreaktion 
dar, 

• durch ein Langzeitausdauertraining soll es zu einer Abschwächung 
der physiologischen Begleitumstände der Stressreaktion kommen, 

• Sport wird als eine kurze Zeit der persönlichen Reflexion angesehen 
(vgl. meditatives Laufen), 

• Verbesserung der Kompetenzerwartungen. 
• Puffereffekt des Sports, indem der Lebensstil geändert wird. 

Als psychologische Ursachen der Befindlichkeitsveränderung wird auch 
die Ablenkungs- bzw. Time-out-Hypothese diskutiert. Danach sollen die 
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beschriebenen Effekte auch durch vergleichbare andere Aktivitäten erziel-
bar sein. Als weitere mögliche Ursachen für Befindlichkeitsveränderungen 
werden folgende Aspekte angesehen (vgl. Berger & Owen, 1988; Brown, 
1990; Folkins & Sime, 1981):  

• die Gelegenheit intrinsische und/oder extrinsische Verhaltensverstär-
kungen während des Sports zu erhalten, 

• die Möglichkeit der Verhaltenskontrolle über einen Bereich der Per-
sönlichkeit, 

• das verbesserte Selbstbild bzw. Selbstkonzept, das mit der verbesser-
ten körperlichen Fitness einhergeht. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es eine Reihe von Be-
legen dafür gibt, dass es durch körperliche und insbesondere sportliche 
Aktivität zu einer positiven Veränderung der Stimmung kommt. Das Be-
sondere aber an dieser Form des Stimmungsmanagements, das Grupe 
(1976; 1995) als aktives Wohlbefinden bezeichnet, ist, dass es in der Regel 
ohne Anstrengung nicht zu erzielen ist. 

„Wir können das richtige Wohlbefinden das aktive Wohlbefinden 
nennen und darunter jenes Wohlbefinden verstehen, das aus der po-
sitiven Gestaltung des Verhältnisses zu unserem Körper, zu uns 
selbst und zu unserer Umwelt entsteht, wobei deren Kennzeichen 
eben gerade nicht körperliche Inaktivität und Bequemlichkeit sind, 
sondern Eigenaktivität und Selbstgestaltung“ (Grupe, 1995, S. 25). 

Untersuchungen zum Stimmungsmanagement 

Zum Stimmungsmanagement wurden insgesamt drei Untersuchungen 
durchgeführt, die im Folgenden dargestellt werden sollen: 

• U 1 Sporttherapie und Tinnitus 
• U 2 Entspannungsverfahren und Befindlichkeit 
• U 3 Sport und Befindlichkeit bei Menschen mit psychischen Erkran-

kungen 

U 1 Sporttherapie und Tinnitus (Wydra, Jungmann, Müller & Karisch, 
2001) 

Einleitung 

Heute stellt Tinnitus eine der am häufigsten gestellten Diagnosen in der 
HNO-ärztlichen Praxis dar. Knapp drei Millionen Menschen in der Bun-
desrepublik Deutschland sind von Tinnitus betroffen. Dies entspricht etwa 
4 % der Gesamtbevölkerung (Goebel, 2001). Beim komplexen chronischen 
Tinnitus ist die Störung im Hörsystem sehr häufig verbunden mit einer 
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Polysymptomatik: Neben Schwierigkeiten im Privatleben und am Arbeits-
platz leidet der Tinnitus-Betroffene in der Regel unter weiteren psychi-
schen Beschwerden.  

Tabelle 24: Symptomatik des komplexen chronischen Tinnitus 

Art der Beeinträchti-
gungen 

Symptome 

Ohrprobleme Tinnitus; Schwerhörigkeit; Hyperakusis; Ohrendruck; 
Gesprächsdifferenzierung; Kommunikation ... 

Somatische Be-
schwerden 

Verspannungen der Nacken-Schulter- und Kaumuskula-
tur; Halswirbelsäulenbeschwerden; geringere Belast-
barkeit; Ermüdung; Erschöpfung; geringe körperliche 
Leistungsfähigkeit  

Psychische Beein-
trächtigungen 

Reizbarkeit; Angst; Depression; Selbstwertgefühl; 
Schlafprobleme; Konzentrationsschwierigkeiten; Ag-
gression; Frustration  

Soziale Anpassungs-
schwierigkeiten 

Isolation; Rückzug; Arbeitsplatz; Privatleben ... 

Tinnitus gehört zweifelsohne zu den Erkrankungen, gegen die im wahrsten 
Sinne des Wortes kein Kraut gewachsen ist. Die meisten seriösen Thera-
pien beschränken sich deshalb darauf, Hilfen für eine erfolgreiche Kom-
pensation des Leidens an die Hand zu geben. Eine Methode der Wahl hat 
sich hierbei nach wie vor nicht etablieren können. Relativ selten wird über 
den gezielten Einsatz sporttherapeutischer Maßnahmen bei der Behand-
lung des Tinnitus berichtet. In der heutigen von Bewegungsarmut gepräg-
ten Zeit, bestehen im Alltag kaum noch Möglichkeiten zu intensiven kör-
perlichen Belastungen. Deshalb kommt Spiel und Sport hier eine beson-
dere Bedeutung zu. Ganz im Gegensatz dazu finden sich aber in der Tin-
nitustherapie kaum bewegungstherapeutische Ansätze (vgl. Goebel, 
2001). Oftmals wird aufgrund der aktivierenden Wirkungen der Bewegung 
sogar von einer Kontraindikation ausgegangen. 

Es wird eine Studie vorgestellt, bei der die kurzfristigen Effekte ver-
schiedener sporttherapeutischer Programme auf die Tinnitussymptomatik 
sowie die aktuelle Befindlichkeit untersucht wurden. 

Methodik 

Fragestellung: Führen bewegungsorientierte Programme bei Patienten 
mit einer ausgeprägten Tinnitusproblematik zu einer positiven Verände-
rung der Tinnitusproblematik und der Befindlichkeit. 

Personenstichprobe: 18 Patienten (12 Männer und 6 Frauen) der Bosen-
berg Klinik in St. Wendel. Das Durchschnittsalter der Männer betrug 49,0 
± 6,6, das der Frauen 43,2 ± 8,6 Jahre. 
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Variablenstichprobe: Tinnitusfragebogen zur Erfassung der Lautstärke 
des Tinnitus und tinnitusspezifischer Belästigung (vgl. Goebel, 2001); Be-
findlichkeitsskalen in der Kurzform mit vier Dimensionen Ruhe, Akti-
viertheit, Energielosigkeit und Ärger von Abele und Brehm (1986); Glo-
bale Stimmung durch die Gesichterskala von Andrews und Withey (1976). 

Treatment: Die Patienten nahmen während ihrer stationären Heilbehand-
lung an drei verschiedenen sporttherapeutischen Programmen teil:  

• Mototherapie: Hierbei handelt es sich um ein spezielles in den 
Bosenberg Kliniken entwickeltes Bewegungs- und Entspannungspro-
gramm für Tinnituspatienten. Das Programm integriert Inhalte ver-
schiedener körper- und bewegungsorientierter Therapieverfahren wie 
z. B. aus der Progressiven Muskelentspannung, der Psychomotorik, 
dem Tai-Chi, der Feldenkraismethode etc. 

• Sporttherapeutisches Indoorprogramm: Hierbei handelt es sich um 
ein in der Sporthalle durchgeführtes Sportprogramm in Form eines 
Zirkeltrainings. 

• Sporttherapeutisches Outdoorprogramm: Hierbei handelt es sich 
um ein Ausdauertraining, das in Abhängigkeit von der Leistungsfä-
higkeit der Teilnehmer in Form eines Waldlaufes oder eines Terrain-
trainings durchgeführt wurde. 

Ablauf der Untersuchung: Die Patienten beantworteten die Fragebögen 
jeweils unmittelbar vor und nach den verschiedenen Programmen. Die Rei-
henfolge der sporttherapeutischen Programme war nicht festgelegt. Auf 
eine Kontrollbedingung wurde verzichtet, da die Untersuchung im Sinne 
einer Pilotstudie nur aufzeigen sollte, ob bei diesen Programmen über-
haupt positive Effekte zu beobachten sind 

Statistik: Es wurden neben der allgemeinen deskriptiven Statistik Vari-
anzanalysen für Designs mit Messwiederholungen mit dem Programmpa-
ket Statistica® Version 5.5 (D) der Firma StatSoft, Tulsa, Oklahoma 
(USA) gerechnet. 

Ergebnisse 

Alle drei Programme zeigen bei den untersuchten Parametern vergleich-
bare positive signifikante Effekte: Die Lautstärke des Tinnitus und die Be-
lästigung durch die Ohrgeräusche reduzieren sich signifikant. Die allge-
meine Stimmung verbessert sich, die Patienten fühlen sich nach den Pro-
grammen aktivierter und ruhiger, während Ärger und Energielosigkeit 
nachlassen. Ebenso verbessert sich die globale Stimmung, 
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Abbildung 52: Verbesserung der globalen Stimmung durch verschiedene Pro-
gramme..  

Eine differenzierte Betrachtung der drei Programme erbrachte folgende 
Ergebnisse: Bei der Veränderung der Lautstärke des Tinnitus konnten 
keine Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. Die beiden 
Sportprogramme waren der Mototherapie hinsichtlich der Verringerung 
der Belästigung durch die Ohrgeräusche signifikant überlegen (F 1; 

17=5,05; p=0,038). Keine Unterschiede gab es zwischen den Programmen 
hinsichtlich der Veränderung der globalen Stimmung. Das Indoorpro-
gramm steigerte die Aktiviertheit signifikant stärker als die Mototherapie 
(F 1; 17=5,26; p=0,035). Die Mototherapie steigerte die Ruhe signifikant 
stärker als die beiden Sportprogramm (F1; 17=8,9; p=0,008). Bei der Ver-
änderung des Ärgers bzw. der Energielosigkeit gab es keine Unterschiede 
zwischen den Programmen.  
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Abbildung 53: Verbesserung der Lautstärke des Tinnitus bzw. der tinnitusspezifi-
schen Belästigung durch verschiedene Programme. 

  

  

Abbildung 54: Verbesserung der Aktiviertheit, des Ärgers, der Energielosigkeit so-
wie der Ruhe durch verschiedene Programme. 

Diskussion 

In der Praxis der Tinnitustherapie werden sportbezogene Maßnahmen oft-
mals skeptisch gesehen. Präferiert werden in der Verhaltenstherapie ent-
spannende Maßnahmen. Dem Sporttreiben wird aufgrund seines aktivie-
renden Charakters eine tinnitusverstärkende Wirkung nachgesagt. In der 
Praxis werden deshalb sportbezogene Konzepte in der Tinnitustherapie 
kaum angewendet. Die Sporttherapie findet allenfalls als ergänzende Maß-
nahme Beachtung.  

Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Pilotstudie kann festgehalten 
werden, dass die verschiedenen sporttherapeutischen Programme erfolg-
reich in der Therapie des Tinnitus eingesetzt werden können. Es kommt zu 
positiven Veränderungen der Befindlichkeit, der Belästigung durch den 
Tinnitus und der wahrgenommenen Lautstärke des Tinnitus. Ob die hier 
beobachteten direkt am Ende der Sportstunde erfassten Effekte auch über 



Charakterisierung der Sportpädagogik 142 
 

einen Zeitraum von mehreren Stunden anhalten, muss in Nachfolgestudien 
untersucht werden. 

Die Wirkungen von Bewegung, Spiel und Sport sind aber nicht nur auf 
den Körper beschränkt, sondern erstrecken sich auch auf den psychischen 
Bereich. Gerade vor dem Hintergrund, dass Tinnituspatienten – wie die 
Mehrzahl der Bundesbürger – auch unter den negativen Auswirkungen des 
Bewegungsmangels leiden, sollten in weiterführenden Studien bewährte 
sporttherapeutische Konzepte mit internistischen und orthopädischen 
Schwerpunktsetzungen auf ihre Brauchbarkeit und Effektivität bei Tinni-
tus hin überprüft werden. 

U 2: Entspannungsverfahren und Befindlichkeit (Schneider & Wydra, 
2001) 

Einleitung 

In der vorliegenden Untersuchung wird der Frage nachgegangen, ob durch 
inhaltliche Abänderungen einer Sportstunde gezielt Einfluss auf Befind-
lichkeitsveränderungen genommen werden kann (vgl. Abele et al. 1991; 
Alfermann u. Stoll 1996, Wydra 1996). Im Rahmen von Gymnastikpro-
grammen erfreuen sich Entspannungssequenzen großer Beliebtheit. Eine 
Entspannung kann durch einfache Dehnübungen, durch Formen der medi-
tativen Entspannung und durch Formen der Progressiven Relaxation ge-
fördert werden (vgl. Vaitl & Petermann 1993). Alfermann u. Stoll (1996) 
konnten zeigen, dass sich durch ein Entspannungstraining die mittleren 
Summenwerte in der Befindlichkeitsdimension „Ruhe“ im Gegensatz zu 
anderen Interventionsprogrammen stark erhöhten.  

Methodik 

Fragestellung: Kann durch eine Variation der Entspannungssequenz am 
Ende einer Gymnastikstunde gezielt Einfluss auf die Stimmung genommen 
werden? 

Personenstichprobe: Freizeitsportgruppe des Landfrauenvereins Cont-
wig/Rheinland-Pfalz (n=15 Frauen; Durchschnittsalter M=30,5; SD=2,9 
Jahre). 

Erfasste Variablen: Die BFS-Skalen erfassen mit 40 Adjektive auf je-
weils fünfstufigen Ratingskalen das momentane Befinden. Die Adjektive 
sind acht Dimensionen zugeordnet, die den Faktoren negative und positive 
Befindlichkeiten sowie Spannung und Lösung zugeteilt werden. Im Sinne 
des zweidimensionalen Befindlichkeitsmodells (Abele & Brehm, 1986) 
werden die Dimensionen Ruhe, Aktiviertheit, gehobene Stimmung dem 
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positiven Pol zugeordnet. Erregtheit, Spannung, Ärger und Deprimiertheit 
werden als negative Stimmungen gewertet. Die Dimension Besinnlichkeit 
lässt sich keinem der Faktoren eindeutig zuordnen. Es kann jedoch auf-
grund der vorgegebenen Adjektive – besinnlich, beschaulich etc. – eher 
von einer positiven Form der Befindlichkeit gesprochen werden. 

Treatment: 

• Am Ende dieses Programms wurden Muskeldehnungen im Sinne des 
Stretchings durchgeführt. Dieses Programm wird als „Stretching“ be-
zeichnet. Es fungiert im Rahmen des Experiments als Kontrollgruppe. 

• Am Ende dieses Programms wurden gezielte Atemübungen durchge-
führt. Hierbei wurde in entspannter Rückenlage geatmet. Angefangen 
bei der Bauchatmung (Zwerchfellatmung) wurden verschiedene 
Atemstationen (Rippenatmung) absolviert, um wieder zur Bauchat-
mung zurückzukehren (vgl. Vaitl & Petermann, 1993). Dieses Pro-
gramm wird als „Atmung“ bezeichnet. 

• Am Ende dieses Programms wurden Entspannungsübungen im 
Sinne der Progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson durchge-
führt. Es handelt sich hier um die systematische Anspannung und Ent-
spannung der Muskulatur der Arme, des Halses, der Oberkörpervor-
der- und -rückseite, der Beine und Füße. Integriert in die Relaxation 
war die kontrollierte Atmung zurückzukehren (vgl. Vaitl & Peter-
mann, 1993). Dieses Programm wird als „Progressive Relaxation“ be-
zeichnet. 

Statistik: Neben der allgemeinen deskriptiven Statistik wurden paramet-
rische Prüfverfahren wie die Varianzanalyse für Designs mit Messwieder-
holungen und nonparametrische Prüfverfahren wie der Wilcoxon-Test ge-
rechnet. Die Berechnungen wurden mit dem Programmpaket Statistica® 
Version 5.5 (D) der Firma StatSoft, Tulsa Oklahoma (USA) durchgeführt. 

Ergebnisse 

Durch die graphische Darstellung der Differenzen der Vorher-Nachher-
Messung der drei Sportprogramme werden die unterschiedlichen Verläufe 
der Stimmungsveränderungen besonders deutlich. Die Programme provo-
zieren mehr oder weniger starke Veränderungen.  
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Abbildung 55: Veränderung der Befindlichkeit durch verschiedene Entspannungs-
programme, die im Anschluss an ein Gesundheitssportprogramm durchgeführt wur-
den. In den mit * gekennzeichneten Dimensionen ist die Veränderung signifikant 
(p<0,05). Die mit einer Klammer gekennzeichneten Unterschiede zwischen den 
Programmen sind ebenfalls signifikant. 

Die Varianzanalyse erbrachte folgende Ergebnisse: Zwischen den Pro-
grammen bestehen lediglich bei der Dimension Besinnlichkeit systemati-
sche Unterschiede. Im Verlauf der Programme kommt es außer in der Di-
mension Aktiviertheit in allen anderen Bereichen zu signifikanten bis hoch 
signifikanten Verbesserungen der Stimmung. Varianzanalytisch bestehen 
bei den Dimensionen Erregtheit und Besinnlichkeit statistisch signifikante 
Interaktionen zwischen den Programmen und den Testzeitpunkten. Im di-
rekten Vergleich ist die Progressive Relaxation der Atmung hinsichtlich 
der Verbesserung der Ruhe sowie der Verringerung der Erregtheit überle-
gen. Ebenso ist sie dem Stretching hinsichtlich der Verbesserung der Be-
sinnlichkeit überlegen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Aus-
gangsniveau und dem Grad der Befindlichkeitsveränderungen in der je-
weiligen Befindlichkeitsdimension. Ist die Stimmung besonders schlecht, 
so verbessert sie sich besonders stark, ist die Stimmung vor der Sport-
stunde gut, so sind die Stimmungsveränderungen weniger stark. 

Diskussion 

Die beobachteten Veränderungen der Befindlichkeit stimmen mit den An-
gaben in der Literatur zum Thema Stimmungsveränderung durch Sport 
überein. Erklärt werden können diese Veränderung vor allem vor einem 
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personen- und situationsabhängigen Hintergrund. So betonen Schwenk-
mezger u. Schlicht (1994), dass Sport nicht bei jeder Personengruppe 
gleichermaßen zu einer Steigerung des Wohlbefindens führt. Personen, die 
durch die sportliche Tätigkeit eine unmittelbare Verbesserung ihrer Le-
bensqualität verspüren, fühlen sich wohler als gesundheitlich nicht gefähr-
dete Personen. Grupe (1976) bezeichnet Wohlbefinden als einen individu-
ellen Zustand und vom eigenen Selbst bestimmt. Die Stimmung der Teil-
nehmerinnen hat sich dementsprechend nicht in gleichem Maße verbessert.  

Da es sich bei allen Programmen um mittlere Belastungen handelte, 
welche musikalisch begleitet wurde, deckt sich das positive Resultat der 
durchgeführten Studie mit den von Brehm (1988) gemachten Beobachtun-
gen, nach denen sich mittlere Belastungen und rhythmusverstärkende Ele-
mente positiv auf die Stimmung niederschlagen. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass sich die Teilnehmerinnen der Freizeitsportgruppe 
nach den Programmen in einer besseren allgemeinen Befindlichkeit befan-
den.  

Die Progressive Relaxation scheint im Hinblick auf die Ergebnisse be-
sonders effektiv zur Stimmungsverbesserung beizutragen. Es zeigten sich 
unter diesem Treatment bemerkenswert positive Ergebnisse. Ruhe, Erregt-
heit, Besinnlichkeit, Energielosigkeit und Besinnlichkeit zeigten nach der 
Progressiven Relaxation die stärksten Verbesserungen (vgl. Abb.1). Sig-
nifikant besser als das Atmungsprogramm ist die Progressive Relaxation 
hinsichtlich der Verbesserung der Ruhe und der Verringerung der Erregt-
heit. 

Auch das Stretching, das als Kontrollgruppe durchgeführt wurde, führte 
außer bei der Aktiviertheit und der Besinnlichkeit in allen anderen Befind-
lichkeitsdimensionen zu einer Verbesserung der Stimmung. Es ist durch 
eine aktive physische Entspannung gekennzeichnet. Mit dieser Methode 
enden im Allgemeinen die meisten Gymnastikprogramme. Spannungszu-
stände sollen beseitigt werden, um so die Dehnfähigkeit der beanspruchten 
Muskulatur zu erhalten und verbessern. Zudem kommt es durch das behut-
same Heranführen an die Dehnungslage zu einer bewussten Auseinander-
setzung mit dem eigenen Körper. Der Dehnungsschmerz, der sich dabei 
einstellt, wird absichtlich herbeigeführt und als positiv wahrgenommen. 
Diese Art der Schulung der Körperwahrnehmung hat das Ziel, die Rege-
neration des aktiven Bewegungsapparates zu fördern.  

Die vor der Untersuchung getroffenen Überlegungen zu möglichen dif-
ferenziellen Auswirkungen unterschiedlicher Entspannungsübungen 
konnten nur teilweise bestätigt werden. Aus den Ergebnissen der durchge-
führten Untersuchung lässt sich schließen, dass sowohl die Ausgangssitu-
ation der Teilnehmerinnen als auch das jeweilige Sportprogramm die 
Stimmung beeinflussen. Durch die intensive physische Beanspruchung 
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und die anschließende Entspannung verspüren die Probandinnen eine 
starke Veränderung der Befindlichkeit.  

U 3: Sport und Befindlichkeit bei Menschen mit psychischen Erkran-
kungen (Wagner & Wydra, 2014) 

Einleitung 

Die Sporttherapie, wie sie in vielen Fällen zur Behandlung von pulmona-
len oder psychischen Krankheiten verschrieben wird, gewinnt im Laufe 
der Zeit immer mehr an Bedeutung. Gerade zur Behandlung von Depres-
sionen ist die Sporttherapie als Mittel auf dem Vormarsch. Martinsen 
(1990) meint hierzu: 

„In general, depressed patients are physically sedentary. They have 
reduced physical work capacity but normal pulmonary function com-
pared with the general population. This indicates that the reduced 
fitness level is caused by physical inactivity and is a strong argument 
for integrating physical fitness training into comprehensive treatment 
programmes for depression" (Martinsen, 1990, S. 380).  

Gerade psychisch kranke Patienten, so Martinsen (1990), zeigen oft eine 
reduzierte sportliche Aktivität. Darüber hinaus äußern sich Auffälligkeiten 
nach Hölter (1997) darin, dass diese Menschen oftmals unter mangelndem 
Selbstbewusstsein und unter Realitätsverlusten leiden, nur schwierig sozi-
ale Kontakte aufbauen können und ein geringes Ausdrucksvermögen be-
sitzen. Diese Faktoren beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung in ho-
hem Maße und sollten deshalb gefördert werden, weshalb dies die Bedeu-
tung einer Sporttherapie innerhalb der Behandlung von psychischen Er-
krankungen untermauert.  

Ein weiteres Ziel einer Bewegungstherapie bei psychisch Kranken ist 
es, einen deutlichen Bezug zur Bewegung des eigenen Körpers herzustel-
len und damit einhergehend die eigene Körperwahrnehmung zu stärken 
(Hölter, 2012). 

Da es für psychisch kranke Menschen kaum Sportangebote gibt, hat der 
LC Rehlingen, der zu den größten und erfolgreichsten Vereinen im Bereich 
der saarländischen Leichtathletik zählt, ein Sportangebot für diesen spezi-
ellen Personenkreis entwickelt. Die Abteilung betreut neben den psychisch 
erkrankten Menschen auch solche, die andere Formen der Behinderung 
aufweisen und somit in ihrer geistigen und/oder koordinativen Leistungs-
fähigkeit eingeschränkt sind. Darüber hinaus nehmen nach einer Einfüh-
rungsphase auch Vereins- und Vorstandsmitglieder daran teil, die als Un-
terstützung bei der Bewältigung von koordinativ anspruchsvollen Aufga-
ben helfen zählt die Gruppe ca. 30 Sportler, deren Anzahl stetig anwächst. 
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Der Großteil der Teilnehmer der Gruppe leidet an psychischen Erkran-
kungen, wie bspw. Psychosen, depressiven Erkrankungen oder Persönlich-
keitsstörungen. Viele von ihnen sind chronisch krank, nehmen regelmäßig 
Medikamente ein und befinden sich in fachärztlicher Behandlung. Die feh-
lende gesellschaftliche Teilhabe wirkt sich zudem so aus, dass mit den 
psychischen Problemen häufig soziale und physische Probleme einherge-
hen. Diese können durch mangelnde Bewegung und fehlende Freizeitmög-
lichkeiten verstärkt werden. Daraus resultieren Trägheit und Antriebslo-
sigkeit, sodass sich die Lebenszufriedenheit massiv verringert. Hier kann 
das wöchentliche Training den Teilnehmern helfen, wieder am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen.  

Die Integrative Fitnessgruppe des LC Rehlingen (IFG) kann als gelun-
genes Beispiel einer inklusiven Sportgruppe angesehen werden. Im Saar-
land ist die Struktur dieser Gruppe einzigartig, da sie sowohl beeinträch-
tigte - geistiger oder körperlicher Art - als auch psychisch kranke Men-
schen in den Verein integriert. Im Jahr 2013 erhielt dieses soziale Projekt 
den ersten Preis im Wettbewerb "Gesund leben - gesund bleiben" vom So-
zialministerium des Saarlandes und den Förderpreis "pro Ehrenamt", was 
den Wert dieser Gruppe nochmals unterstreicht. Der Inklusionsgedanke 
wird dadurch gefördert, dass die Gruppe keine geschlossene Gruppe dar-
stellt, sondern offen für Menschen ist, die gesund oder krank sind. 

Methodik 

Fragestellung Kann bei Teilnehmern der Integrativen Fitnessgruppe des 
LC Rehlingen (IFG) durch ein Training die Befindlichkeit verbessert wer-
den?  

Personenstichprobe: Elf Frauen und 17 Männer der Integrativen Fitness-
gruppe des LC Rehlingen; Durchschnittsalter der Männer 43,1 Jahre und 
39,6 Jahre der Frauen. 

Treatment: Drei unterschiedliche Sportprogramme (Spiele, Krafttraining 
im Kombination mit einem Circuit- sowie ein Gymnastikprogramm) 

• Spiele: Bei diesem Programm handelt es sich um eine breite Fä-
cherung verschiedener Spielformen, angefangen von Parteiball 
über Staffelspiele bis hin zu anderen kleinen Spielen mit Softbäl-
len. Die Trainerin ist bestrebt, abwechslungsreiche Spielvarianten 
in das Training zu integrieren. Vor allem die Förderung des sozia-
len Aspektes rückt bei diesem Trainingsprogramm in den Vorder-
grund.  

• Gymnastik: Hierbei handelt es sich um ein gymnastisches Trai-
ning, bei dem vorrangig die Koordination und die Beweglichkeit 
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trainiert werden. Die Trainingsgruppe versammelt sich auf Gym-
nastikmatten, wobei die Trainerin zentraler Mittelpunkt der 
Gruppe ist, damit alle Teilnehmer die Übungen sehen und nach-
vollziehen können. Zum Zwecke eines besseren Verständnisses 
werden alle Übungen von der Trainerin demonstriert. 

• Krafttraining im Kombination mit einem Circuitprogramm: Hier-
bei erfolgt Trennung der Gruppe nach dem Geschlecht. Zunächst 
durchlaufen die Frauen das Circuit-Training, das aus Übungen 
verschiedener Beanspruchungsbereiche besteht, wie bspw. Sla-
lomlaufen um Hütchen oder Kniebeugen mit einem Stab in der 
Hand. Nach der Hälfte der Trainingszeit wird gewechselt und die 
Männer absolvieren das Circuit-Programm, wohingegen die 
Frauen im Funktionsraum Kräftigungsübungen durchführen. Die 
Auswahl und die Gewichte der Kraftübungen, wie z. B. beim 
Bankdrücken richten sich individuell nach der Leistungsfähigkeit 
der Teilnehmer 

Variablenstichprobe: Befindlichkeitsskalen in der Langform mit acht Di-
mensionen von Abele und Brehm (1986). Die Untersuchung erfolgte in 
Form einer assistierten Befragung, d. h. alle Teilnehmer wurden vor und 
unmittelbar nach den Trainingseinheiten von der Übungsleiterin persön-
lich befragt. 

Statistik: Es wurden neben der allgemeinen deskriptiven Statistik Vari-
anzanalysen für Designs mit Messwiederholungen mit dem Programmpa-
ket Statistica® Version 6.0 (D) der Firma StatSoft, Tulsa, Oklahoma 
(USA) gerechnet. 

Ergebnisse 

Alle drei getesteten Programme zeigen bei den untersuchten Parametern 
vergleichbare positive signifikante Effekte. Die Stimmung bzw. das aktu-
elle Wohlbefinden der Teilnehmer verbessert sich unabhängig ihrer Er-
krankung durch das Training signifikant. Die negativen Dimensionen Är-
ger und Energielosigkeit gehen zurück, wohingegen die positiven Dimen-
sionen Aktiviertheit und Ruhe ansteigen. Unabhängig vom Programm 
führt jedes einzelne Training zu einer Verbesserung der aktuellen Befind-
lichkeit. Durch die graphische Darstellung der Differenzen der Vorher-
Nachher-Messung der drei Sportprogramme werden die unterschiedlichen 
Verläufe der Stimmungsveränderungen besonders deutlich hervorgeho-
ben.  
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Abbildung 56: Veränderung der Befindlichkeitsdimensionen durch unterschiedliche 
Sportprogramme. Angabe von Mittelwert und Standardabweichung. 

Eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse der Varianzanalyse zeigt, 
dass es im Verlauf der Programme in allen Bereichen zu signifikanten bis 
hoch-signifikanten Verbesserungen der Stimmung kommt. Zentrale Frage 
der Varianzanalyse ist, ob signifikante Interaktionen zwischen den Fakto-
ren Sportprogramm und Messzeitpunkt der Befragung bestehen. Solche 
Interaktionen könnten als Ausdruck einer unterschiedlichen Wirkung der 
Programme interpretiert werden. Signifikante Wechselwirkungen zwi-
schen Programm und Testzeitpunkt konnten bei keiner Dimension beo-
bachtet werden. 

Die Sportart und der Zeitpunkt haben bei allen betrachteten Dimensio-
nen einen signifikanten bzw. hoch signifikanten Einfluss auf das aktuelle 
Wohlbefinden. Die Bedeutsamkeit dieser signifikanten Wirkungen kann 
über die Effektgröße abgeschätzt werden. Die Werte für das Partielle Eta-
Quadrat liegen für den Faktor Programm zwischen .15 und .46. sowie für 
den Faktor Testzeitpunkt zwischen .56 und .86. Es liegen somit große Ef-
fekte vor, wobei die Unterschiede, die vom Testzeitpunkt ausgehen, größer 
sind, als die Unterschiede, die vom Programm ausgehen.  

Des Weiteren bestehen Zusammenhänge zwischen der Größe der Ver-
änderung der Stimmung während der Sportstunden und dem Ausgangsni-
veau der Stimmungswerte zu Beginn der Sportstunden: Je niedriger die 
Ausgangslage bei den positiven Dimensionen Aktiviertheit und Ruhe war, 
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umso höher waren die Verbesserungen. Umgekehrt zeigte sich, dass die 
Reduktion der negativen Dimensionen Ärger und Energielosigkeit umso 
stärker ausfiel, je höher die Ausgangslage war. 

Diskussion 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Training einen positiven Ein-
fluss auf die aktuelle Befindlichkeit der Teilnehmer hat. Die beobachteten 
Veränderungen hinsichtlich der Steigerung des aktuellen Wohlbefindens 
können anhand der Forschungslage in diesem Gebiet bestätigt werden. Ei-
ner diagnostizierten psychischen Erkrankung soll bspw. in den meisten 
Fällen durch eine Therapie entgegengewirkt werden, wobei neben der her-
kömmlichen Psychotherapie und/oder Medikamenteneinnahme die Bewe-
gungstherapie eine zunehmend wichtigere und einflussreiche Behand-
lungsmöglichkeit bietet. Die Untersuchung hat gezeigt, dass bewegungs-
therapeutische Maßnahmen auch in der Behandlung von depressiven Ver-
stimmungen bei psychischen Erkrankungen positive Wirkungen auf das 
aktuelle Wohlbefinden erzielen können. 

Selbstaktualisierung durch Sport 

Der Begriff der Selbstaktualisierung ist heute ein fester Bestandteil der 
sozialwissenschaftlichen Diskussion (Paulus, 1994; Schulze, 1992). 
Hierzu hat Maslow mit seinem Modell zur Arbeitszufriedenheit beigetra-
gen. Maslow (1977; vgl. Becker, 1982) legt eine Hierarchie der Motive 
vor, die er als Modell zur Arbeitszufriedenheit ansieht. Die Bedürfnisse 
nach physiologischem Überleben, nach Sicherheit, nach sozialer Zugehö-
rigkeit und Liebe, nach Selbstwert und Selbstverwirklichung lassen sich 
hierarchisch gliedern. Als elementarstes Bedürfnis erachtet Maslow das 
Bedürfnis nach physiologischem Überleben. Nahrung, Kleidung, Woh-
nung etc. sind Grundbedürfnisse des Menschen. An der Spitze der Pyra-
mide steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Becker (1982, S. 
284) versteht unter Selbstaktualisierung,  

„... daß eine Person ihre individuellen Anlagen in der Interaktion mit 
der Umwelt „frei“ entfaltet, d. h. in der Interaktion mit der Umwelt 
ihre Fähigkeiten zum Einsatz bringt und weiterentwickelt sowie ihre 
„wahren“ Bedürfnisse und Interessen befriedigt.“ 

Maslows Grundhypothese besagt, dass seelische Gesundheit auf der 
Selbstaktualisierung und der Befriedigung der darunter angesiedelten Be-
dürfnisse beruht. Der Grad der seelischen Gesundheit lässt sich daran er-
messen, auf welcher Stufe der Hierarchie der Mensch noch in der Lage ist, 
seine Bedürfnisse angemessen zu befriedigen (Becker, 1982). Maslow 
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stellt eine Liste von Kriterien zusammen, die die sich selbstverwirkli-
chende Person definieren, und somit als Gradmesser für die seelische Ge-
sundheit fungieren können. Nicht alle Menschen können sich selbstver-
wirklichen. Das gilt vor allem für Menschen, die Bedürfnisse auf niedri-
geren Stufen der Hierarchie realisieren müssen, um zu überleben. Seeli-
sche Gesundheit erhält dadurch, dass zur Definition der seelisch gesunden 
Person die Selbstverwirklichung zählt, einen elitären, schwer zu erreichen-
den Idealcharakter. Maslow selbst zählt weniger als ein Prozent der Be-
völkerung zu den Selbstverwirklichern. Obwohl der Ansatz Maslows the-
oretische Defizite hat und es an einer empirischen Bestätigung mangelt, 
kommt Maslow doch das Verdienst zu, als einer der Ersten, Aspekte der 
seelischen Gesundheit in die Diskussion eingebracht zu haben. Des Wei-
teren sind viele Veränderungen im Arbeitsleben, die unter dem Stichwort 
„Humanisierung der Arbeitswelt“ realisiert wurden, auf die Arbeiten 
Maslows zum Konzept der Arbeitszufriedenheit zurückzuführen (vgl. Be-
cker, 1986; Paulus, 1994). 

Insbesondere in der Arbeitswelt werden die Bedingungen, die den Ar-
beitnehmern ein möglichst hohes Maß an Selbstaktualisierung ermögli-
chen, ausführlich diskutiert. Zum einen gilt es, die Leistungsmotivation zu 
steigern, zum anderen gilt es, hemmende Mechanismen zu identifizieren 
und zu beseitigen.  

Heckhausen (1976) verweist auf drei Ansätze zur Verbesserung der 
Leistungsmotivation. Zentrale Aspekte Stellen die Selbstaktualisierung 
und die Selbstbestimmung dar. Neben dem Motivieren durch differenzierte 
Verstärkung und durch Erhöhung des Aufforderungscharakters der Aufga-
benstellung stellt die Motivierung durch Schaffung von Realisierungsmög-
lichkeiten für Eigeninitiative die wichtigste Quelle für eine verbesserte 
Leistungsmotivation dar. 

„Es macht also einen Unterschied, ob man sich herumgestoßen sieht, 
sich als Spielball äußerer Kräfte fühlt oder ob man sich als Herr sei-
nes Handelns erlebt“ (Heckhausen, 1976, S. 588). 

Flow-Erlebnisse 

Csikszentmihalyi (1987) sieht in Flow-Erlebnissen die eigentliche Trieb-
feder intrinsischen Verhaltens. Er untersucht die intrinsische Motivation 
am Beispiel des Verhaltens und Erlebens von Schachspielern, Extremklet-
terern, Chirurgen etc. Kennzeichnend für Flow-Erlebnisse sind: 

• das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein, 
• die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Stimulusfeld, 
• „Verlust des Selbst“, „Selbstvergessenheit“, „Verschmelzen mit der 

Welt“, 
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• die Handlungen – sogar Handlungen im Grenzbereich – werden von 
der Person als kontrolliert empfunden, 

• es handelt sich um zusammenhängende und eindeutige Handlungsan-
forderungen mit ebenso eindeutigen Rückmeldungen, 

• es handelt sich um autotelische Tätigkeiten, die wie das Spiel keine 
außerhalb ihrer selbst liegenden Ziele benötigen. 

Csikszentmihalyi (1987) hat dies in seinem Buch Das flow-Erlebnis: Jen-
seits von Angst und Langeweile sehr gut beschrieben. Er fragt danach, was 
Menschen bringt dazu, stunden- oder tagelang ein und derselben Tätigkeit 
nachzugehen und dabei Raum und Zeit zu verlieren? Dazu hat er sich ge-
zielt mit den Aktivtäten von Felskletterern, Schachspielern, Computer-
spielern oder Chirurgen beschäftigt. Auf der Basis seiner Studien hat der 
das Flow-Konzept entwickelt. 

Csikszentmihalyi bezeichnet das Flow-Erlebnis als ein Erlebnis zwi-
schen Angst und Langeweile. Schätzt eine Person die Handlungsanforde-
rungen als so schwierig ein, dass sie ihre Fähigkeiten übersteigen, wird die 
resultierende Spannung als Angst erlebt; liegt das Fähigkeitsniveau höher, 
aber immer noch nicht auf der Höhe der Anforderungen, wird die Situation 
mit Sorge betrachtet. Flow stellt sich dann ein, wenn die Handlungsanfor-
derungen bzw. die Handlungsmöglichkeiten der Situation mit den Fähig-
keiten der Person im Gleichgewicht stehen. Übersteigen die Fähigkeiten 
andererseits die Handlungsmöglichkeiten, so ist Langeweile die Folge; 
auch dieser Zustand kann bei allzu großer Diskrepanz wieder in Angst 
übergehen.  

Csikszentmihalyi (1987) sieht in Flow-Erlebnissen die eigentliche 
Quelle des Wohlbefindens und Glücks. Flow-Erlebnisse sind nicht durch 
passives Konsumieren von Pseudo-Erlebnissen, wie sie in Erlebnis- und 
Freizeitparks weltweit angeboten werden, erfahrbar, sondern nur durch au-
thentische erarbeitete Erlebnisse. Diese sind nur durch Anstrengung und 
Konzentration zu erreichen. Csikszentmihalyi (1992) erachtet deshalb die 
Fähigkeit des Menschen, innere Erfahrungen zu steuern und dadurch die 
Lebensqualität selbst zu bestimmen, als ein pädagogisches Ziel auf dem 
Weg zu Glück und Wohlbefinden. Flow-Erlebnisse – auch Micro-Flow-
Erlebnisse – stellen die Grundlage jeden Wohlbefindens dar, wie Untersu-
chungen zum Flow-Entzug belegen. Es gilt, nach Ansicht von Csikszent-
mihalyi, durch Erziehung die Grundlagen für das Erleben von Flow zu 
schaffen, um jeden Menschen zu befähigen, sich auch im Alltag wohl zu 
fühlen. 
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Abbildung 57: Das Flow-Modell (Csikszentmihalyi, 1987, S. 75). 

Oftmals werden die aus der Arbeitswelt resultierenden Belastungen als 
kontraproduktiv für das Wohlbefinden erachtet. Als eine Ursache für die 
wachsende Unzufriedenheit vieler Menschen in der heutigen Zeit ist nach 
Mitchell (1991) die protestantische Ethik anzusehen. Die von Max Weber 
so bezeichnete protestantische Arbeitsethik geht auf die calvinistische 
Ethik zurück, in der ein Leben nach strenger christlicher Moral zu führen 
war. Hierzu gehörte Selbstverleugnung und Ankämpfen gegen menschli-
che Schwächen und Begierden zum Ruhm Gottes. Als hervorragendstes 
Mittel zur Erlangung der Selbstgewissheit über die göttliche Gnade wurde 
die rastlose Berufsarbeit angesehen (Weber, 1934). Die Rationalisierung 
der Arbeitswelt führte neben der sprachlichen Beschränkung und der Tren-
nung der Lebensfunktionen vor allem zu einer Sinnentleerung der Arbeits-
welt: Arbeit wird zur ungeliebten Last. Hinsichtlich ihres Erlebniswertes 
wird der Arbeitswelt die Freizeitwelt diametral gegenübergestellt. Arbeit 
bedeutet Belastung und Stress, während Freizeit mit Entlastung, Stress-
freiheit und Spaß-Haben gleichgesetzt wird (vgl. Opaschowski, 1992).  

Es wird ein Gegensatz zwischen Arbeits- und Freizeitwelt konstruiert, 
der einer Korrektur bedarf. Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die 



Charakterisierung der Sportpädagogik 154 
 

Befindlichkeit und damit das Wohlbefinden ist in zahlreichen Studien be-
legt worden (vgl. Otto, 1990). Vergleichsuntersuchungen zu Flow-Erleb-
nissen in der Arbeits- und Freizeitwelt zeigen ein paradoxes Ergebnis:  

„Ironischerweise ist die Arbeit leichter zu genießen als die Freizeit, 
weil sie, wie Flow-Aktivitäten, eingebaute Ziele, Rückkopplung, Re-
geln und Herausforderungen hat, die darauf hinwirken, daß man sich 
auf sie konzentriert und sich in ihr verliert. Freizeit hingegen ist un-
strukturiert, und es kostet viel mehr Mühe, sie zu etwas zu gestalten, 
das man genießen kann“ (Csikszentmihalyi 1992, S. 214). 

Die oft vorherrschende kritische Haltung gegenüber dem Moment der 
Leistung im Sport ist insbesondere unter dem Einfluss der Kritik an der 
spätkapitalistischen Leistungsgesellschaft thematisiert worden. Die sport-
liche Leistung ist dabei oftmals mit der Leistung in der Arbeitswelt gleich-
gestellt worden. Insbesondere der Leistungssport verkörpere und zemen-
tiere die Strukturen des herrschenden Gesellschaftssystems: Entpersönli-
chung, Entfremdung, soziale Sinnlosigkeit, Verfestigung sozialer Un-
gleichheiten etc. stellen die Schlagworte der linken Kritik an Leistungs-
sport und Sport dar (Lenk, 1975). Die Leistung im Sport besitzt aber eine 
andere Qualität als die Leistung, die der Einzelne an seinem Arbeitsplatz 
erbringen muss. Es gilt deshalb, den Leistungsbegriff differenziert zu be-
trachten: Individuelle, relative und normierte Leistung stellen mögliche 
Ansatzstellen für eine differenzierte pädagogische Einflussnahme dar. Des 
Weiteren ist zu unterscheiden, ob die Leistung erbracht werden muss oder 
ob sie das Resultat des emanzipiert handelnden Sportlers darstellt. 

„In einer abkürzenden Formel läßt sich die Bedeutung des Leistungs-
prinzips in einer kritisch-emanzipatorisch verstandenen Sporterzie-
hung so ausdrücken: Sporterziehung soll dem Menschen die Erfah-
rung ermöglichen, leisten zu können, ohne leisten zu müssen“ 
(Klafki, 1975, S. 52). 

Eine Negierung des Leistungsprinzips bedeutet zugleich eine Einschrän-
kung des Entscheidungsspielraums des Individuums, wodurch sich unauf-
lösbare Widersprüche zwischen dem Anspruch auf Emanzipation und so-
zialer Realität ergeben.  

Die Freiheit zur Leistung im Sinne des selbstbestimmten motorischen 
Handelns kommt in keinem menschlichen Daseins-Bereich so stark zum 
Tragen wie im Spiel. Das Spiel bringt hierbei die primäre Zweckungebun-
denheit und Nutzlosigkeit des Sports zum Ausdruck. Die spielerische Be-
wegung eröffnet dem Individuum eine Möglichkeit, zweckfrei und kreativ 
auf die Umwelt einzuwirken und die Resultate der eigenen Handlung zu 
beobachten. Das Lebensphänomen Spiel beschäftigt seit Generationen 
Philosophen. Der Homo Ludens ist aus Sach- und Existenzzwängen des 



Charakterisierung der Sportpädagogik 155 
 

Alltags herausgelöst und findet in einer der Arbeitswelt diametral entge-
gengesetzten Welt des Sports ein Experimentierfeld für selbstgesteckte 
Ziele und Wege (vgl. Schmitz, 1979). So definiert Lanherr (1987) Spiel 
als Kontext, der durch die Wahrnehmung einer hohen Freiheit und Ange-
messenheit der Zielstellung gekennzeichnet ist, wodurch Selbstbestim-
mung und Handlungskompetenz ermöglicht werden. Nach Csikszentmiha-
lyi (1987) ist das Flow-Erlebnis abhängig von spielerischen Aktivitäten, 
bei denen Handlungsfähigkeiten und Handlungsanforderungen im Gleich-
gewicht stehen. Nach Opaschowski (1987) stellen diese Lustkomponente 
des Spiels und die Leistungskomponente des Spitzensports das zentrale 
Verständnis des Freizeitsports dar. 

„Leistung wird dabei als Vehikel zum Lustgewinn gesehen. Leistung 
ist das Mittel und Lust das Ziel des Freizeitsports“ (Opaschowski, 
1987, S. 12). 

Die Aspekte der Entscheidungsfreiheit und der Freiwilligkeit werden auch 
in der psychomotorischen Förderung herausgestellt: „Zum Spielen kann 
man kein Kind zwingen“ (Zimmer, 1995, S. 184). Die Erfahrung, einen 
freien Willen zu haben und diesen auch einsetzen zu können, gibt dem sich 
entwickelnden Kind die Gewissheit, dass es ernstgenommen wird. Nur 
lustvolle, freiwillig betriebene Aktivitäten haben eine Chance, langfristig 
die Entwicklung eines Kindes zu fördern. 

Über das Kriterium der Freiwilligkeit – Freiwilligkeit zum Spiel und im 
Spiel – kann auch eine inhaltliche Beziehung zwischen Kunst und Spiel 
hergestellt werden. Das Kriterium der Freiwilligkeit ist der Kunst und dem 
Sport gemeinsam und charakterisiert beide als Kulturgut (Grupe, 1987a). 
Das spielerische Element ist dabei als ein wichtiges und unabdingbares 
Konstitutivum des Sports zu erachten (vgl. Röhrs, 1982; Grupe, 1984; 
Grupe, 1987a). Bei einem Spiel kann man sagen, dass es trotz einer Nie-
derlage Spaß gemacht und gutgetan hat (Grupe, 1987a, S. 63).  

„Immer dann, wenn das Spielhafte am Sport verlorengeht, ist er in 
der Gefahr, einseitig zu werden. Sinnvoll betriebener Sport steht im-
mer in einem Spannungsverhältnis zwischen Leistung und Spiel“ 
(Hecker, 1987, S. 75). 

Thrills als ultimatives Ziel des Freizeitsports 

Die oben dargestellte Entwicklung der Erlebnisgesellschaft ging naturge-
mäß auch nicht am Sport vorbei. Im Gegenteil: Sport wurde zu einem 
Hauptträger der Spaßideologie auserkoren. Insbesondere die Trendsport-
arten garantierten Fitness und Spaß. Eine besondere Entwicklung erlebten 
hierbei Sportarten, die mit einem gewissen Nervenkitzel und einem kalku-
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lierbaren Risiko verbunden sind: Fallschirmspringen, Drachensegeln, Raf-
ting, Canyoning etc. (vgl. Hartmann, 1998) Selbst für den Außenstehenden 
absolut sinnlose und lebensgefährliche Aktivitäten wie das Bungee-Sprin-
gen erfreuen sich einer steigenden Popularität. Opaschowski (1992, S. 50) 
spricht vom Thrilling als einer neuen Freizeitbewegung.  

Opaschowski (2000b, S. 111) hat 217 Extremsportler gefragt, warum 
sie das Wagnis suchen. Er konnte vier große Antwortkategorien herausar-
beiten:  

• Lebensfreude: Einfach Spaß haben; Probier- und Experimentier-
freude; Angstlust: Angst vorher, Lust nachher; Ersatz für entgangene 
Lebensfreude. 

• Alltagsflucht: Flucht vor der Langeweile; Wohlstands-Sattheits- und 
Überdrussphänomen; Flucht aus der Vollkasko-Gesellschaft. 

• Lust am Risiko: Den ultimativen Kick erleben; Grenzerlebnisse; 
Kalkulierbares Wagnis. 

• Lebenstraum: Lebenstraum verwirklichen; unbeschreibliches 
Glücksgefühl; einmal im Leben ein Kurzzeitheld sein. 

Hartmann (1998) gebraucht den Begriff der Thrilling-Fields. Er ist der 
Meinung, dass die Suche nach Nervenkitzel als Kontrast- und Kompensa-
tionsprogramm zu interpretieren sei gegen die scheinbare Gefahrlosigkeit 
des Alltags und die Langeweile20, die sich in der Gesellschaft breit ge-
macht hat (vgl. Opaschowski, 2000b). Kompensiert wird die arbeitsteilige, 
komplexe, fremdbestimmte und anonyme Welt des Alltags durch Körper-
einsatz, Mut, motorisches Geschick, Training und Ausdauer. Auf der an-
deren Seite greift auch das Gesetz der Angleichung: Seit Beginn der Neu-
zeit ist ein anderer Umgang mit der Zeit feststellbar: Tempo und Beschleu-
nigung sind charakteristisch insbesondere für die modernen Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaften (vgl. Levine, 1998). 

Für den Außenstehenden erscheinen diese Aktivitäten kreuz- und zum 
Teil auch lebensgefährlich21. Der Volksmund sagt: „Wer sich in Gefahr 
begibt, kommt darin um.“ Fragt man jedoch Aktivisten selbst, so stellt man 

                                                 

20 Im März 2000 schockierte ein besonderer Fall die Öffentlichkeit: Jugendliche 
warfen Steine von einer Brücke auf die Autobahn, wobei zwei Autofahrer star-
ben. Als Grund wurde Langeweile genannt. Die Jugendlichen wurden später zu 
mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. 

21 Ein Beispiel für die Gratwanderung zwischen Risiko und Tod stellen die 
Radfahrkünste von Danny Macaskill dar: https://www.y-
outube.com/watch?v=xQ_IQS3VKjA 
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fest, dass diese Gefahr bei weitem nicht so hoch erachten wie die Zu-
schauer. Es werden viele Argumente angeführt, die verdeutlichen sollen, 
dass Angst fehl am Platz sei: Die Teilnehmer sind trainiert, sie beherrschen 
die notwendigen Techniken, das Equipment ist auf dem Stande der Zeit 
und die Betreuung durch eine erfahrene Crew von professionellen und er-
fahrenen Anbietern der Aktionen garantieren ein minimales Risiko (vgl. 
Krakauer 1998). Apter (1994) überschreibt sein Buch mit dem Titel „The 
Dangerous Edge. The Psychology of Excitement“22. Er analysiert, warum 
sich viele Menschen objektiven Gefahren aussetzen und diese offensicht-
lich genießen. 

Nach Apter können drei verschiedene Zonen unterschieden werden: 

• Die Sicherheitszone: In diesem Bereich kann normalerweise nach 
menschlichem Ermessen relativ wenig passieren. Die meisten Men-
schen würden diesen Verhaltensbereich als sicher bezeichnen. 

• Die Gefahrenzone: In diesem Bereich kann es auch unter normalen 
Bedingungen zu einer Gefährdung der Handelnden kommen.  

• Die Traumazone: Beim Überschreiten bestimmter Grenzen sind Ver-
letzungen unausweichlich. Wird beispielsweise eine Kurve mit zu ho-
her Geschwindigkeit genommen, dann gehorcht das Fahrzeug – unab-
hängig davon, ob es von einem Anfänger oder einem Könner gesteu-
ert wird – den Gesetzen der Physik und fliegt aus der Kurve. 

 
 

 

Abbildung 58: Aufregung als Lohn der Gefahr (Apter, 1994, S. 58) 

                                                 

22 Der deutsche Titel lautet: „Im Rausch der Gefahr. Warum immer mehr Men-
schen den Nervenkitzel suchen.“ 
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Für die zugrundeliegende Fragestellung ist es jedoch weniger entschei-
dend, wo sich ein Handelnder objektiv befindet, als vielmehr, wo er glaubt, 
sich aufzuhalten. Subjektiv wird ein sog. „schützender Rahmen“ konstru-
iert: Der eine traut sich mehr, der andere weniger zu. Bewegt sich jemand 
unterhalb des schützenden Rahmens, so wird er lediglich Aufregung ver-
spüren, oberhalb des schützenden Rahmens jedoch Angst. Die in der Nähe 
des schützenden Rahmens verspürte Erregung stellt nach Apter (1994, S. 
58) den Lohn der Gefahr dar.  

Es fragt sich, wodurch diese Suche nach den besonderen Kicks erklärt 
werden kann. Die Existenz eines schützenden Rahmens stellt nach Apter 

(1994, S. 74) die Voraussetzung dafür dar, dass sich ein Mensch aktiv da-
rum bemüht, erregende Situationen aufzusuchen. Ein Erklärungsmodell ist 
sicherlich in der Veränderung der Arbeits- und Alltagswelt zu suchen. Wir 
– zumindest ein großer Teil derer, die einen festen Arbeitsplatz und ein 
gesichertes Einkommen haben – genießen nicht nur ein Leben im Über-
fluss, sondern fristen auch ein Leben ohne bedeutende körperliche Aktivi-
tät und ohne größere psychische Herausforderung.  

Evolutionsbiologisch jedoch ist der Mensch für ein anderes Leben pro-
grammiert (vgl. Leakey, 1997): Das Leben unserer Vorfahren war nie un-
gefährlich, sondern stets geprägt von Herausforderung. Auch der psycho-
analytische Ansatz von Balint (1959) geht davon aus, dass philobate Typen 
im Gegensatz zu den oknophilen einen gewissen Nervenkitzel (Funfairs 
and Thrills) für ihr Wohlbefinden brauchen. Oknophile präferieren sichere 
Umgebungen, während die philobaten Typen einen gewissen Nervenkitzel 
(Funfairs and Thrills) für ihr Wohlbefinden brauchen. Schon bei Kinder-
spielen – wie beispielsweise Fangspielen – können diese unterschiedli-
chen Verhaltensweisen beobachtet werden. Nach Aydogan, Daviet, Linnér 
et al. (2021) liegen der Präferenz riskanter Verhaltensweisen genetische 
Ursachen zugrunde. Diese lassen sich auch mit bildgebenden neurologi-
schen Verfahren sichtbar machen. 

Zuckermann (1994; vgl. Roth & Hammelstein, 2003) sieht das indivi-
duelle Bedürfnis nach neuartigen, intensiven und komplexen Reizen und 
Situationen als Persönlichkeitseigenschaft an. Sensation Seesing kommt 
in folgenden Verhaltensweisen zum Ausdruck:  

• Körperlich riskante Aktivitäten (Thrill and adventure seeking): Klet-
tern, Fallschirmsprung 

• Abwechslung durch unkonventionellen Lebensstil (Experience see-
king): Reisen, Musik, Drogen 

• Abwechslung durch soziale Stimulation (Disinhibition seeking): 
Party, Promiskuität, soziales Trinken 
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• Anfälligkeit für Langeweile (Boredom susceptibility): Abneigung ge-
genüber Langeweile und Neigung zur Unruhe, wenn die Umwelt 
keine Abwechslung mehr bietet. 

Sensation-Seeking-Skala im Netz 

Den Fragebogen mit automatisierter Auswertung finden Sie unter der folgen-
den Adresse: 

Sensation-Seeking: https://www.sportpaedagogik-sb.de/sensationseeking.html  

Der Soziologe Norbert Elias (o. J.) hat in seiner Studie zur Genese des 
Sports gezeigt, dass sowohl der Alltag als auch die Leibesübungen in der 
Antike mit wesentlich geringerer Gewaltkontrolle verbunden waren als 
heute. So wurden Ring- und Boxkämpfe mit äußerster Brutalität geführt: 
Knochenbrüche und gar Todesfälle waren offensichtlich an der Tagesord-
nung. Das Fairness-Ethos ist eine Errungenschaft der heutigen Zeit, die 
sich parallel zum Fortschreiten des Zivilisationsprozesses entwickelt hat. 

Pilz (1992) sieht auch einen Zusammenhang mit dem Phänomen des 
Fußball-Rowdytums. Pilz führt den Hooligan-Kult auf die Erlebnisarmut 
und Standardisierung des Alltags zurück. Er vergleicht die samstäglichen 
Aktivitäten der Hooligans mit den erlebnis- und risikoorientierten Aktivi-
täten beim Wildwasserfahren und Drachenfliegen. Ein Leben ohne psychi-
sche Herausforderungen (Kicks) ist für viele Menschen eintönig und lang-
weilig. Aktivitäten, die mit Nervenkitzel und Spannung einhergehen, ge-
hören für viele Menschen zu einem erfüllten Leben dazu. 

"Dies bedeutet gleichzeitig, daß Menschen auf diesem Weg zu einem 
gesteigerten Wohlbefinden kommen können, daß sie eine bessere 
Chance haben, glücklich zu sein" (Hecker, 1989, S. 331). 

Im gleichen Sinne äußert sich von Krockow (1975, S. 93):  

„Das Risiko der Grenzerfahrung gehört zum Wagnis, zur Faszination 
des Menschseins, und wenn man es im einen Lebensbereich wegope-
riert, wird es sich an anderen Orten Bahnbrechen – vielleicht als Fas-
zination durch die Gewalt oder durch die Droge“.  

Er sieht gerade in der Bewältigung risikoträchtiger Sportarten eine Mög-
lichkeit, um die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins zu för-
dern, Ansehen im sozialen Umfeld zu erlangen und gegen die Langeweile 
der technisierten und perfekten Welt anzukämpfen (vgl. Opaschowski, 
1992). 

Neumann (1999) diskutiert vor dem Hintergrund der Erlebnisorientie-
rung die Wagniserziehung im Schulsport. Er kommt zu dem Schluss, dass 

https://www.sportpaedagogik-sb.de/sensationseeking.html
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diese sehr wohl einen Beitrag für die Bewältigung gegenwärtiger und zu-
künftiger Probleme von Heranwachsenden leisten kann. Es gilt jedoch ei-
nen Unterschied zu machen zwischen den Kicks oder Thrills, wie sie beim 
Bungeespringen erfahren werden, und sportlichen Wagnissen, wie zum 
Beispiel beim Klettern. In der Erziehung müssen Kompetenzen vermittelt 
werden. Aus sportpädagogischer Sicht ist hier vor allem an die motori-
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu denken. Solche werden beim Klet-
tern benötigt, aber nicht beim Bungeespringen. Eine Wagniserziehung 
sollte sozial verträgliche und sozial förderliche Erlebnisse vermitteln. Eine 
solche pädagogisch geleitete Wagniserziehung könnte eventuell dazu bei-
tragen, dass dissoziale, virtuelle oder ausschließlich konsumtive Erleb-
nisse ein wenig an Reiz verlieren. 

Brehm (1990) kommt aufgrund der Analyse subjektiver Theorien von 
Schülern über Gesundheit und Sportunterricht zu der Auffassung, dass 
körperliche Anstrengung so angeboten werden muss, dass sie zum Erlebnis 
wird. Er fordert von den Sportlehrern in der Schule, dass sie den Schülern 
mehr Zeit zum Austoben zugestehen und mehr Zeit zum "Verweilen beim 
Gekonnten" einräumen sollten.  

„Aus trainingspädagogischer Perspektive und aus gesundheitserzie-
herischer Sicht ist das Verweilen beim bereits Gekonnten im Sport-
unterricht sinnvoll. Der Spaß am Können hängt häufig mit der Wie-
derholung zusammen“ (Brehm, 1990, S. 131). 

Sinnfindung durch Sport – Ein Beitrag zum Glücklichsein 

Die Vertreter von Sinnfindungsmodellen gehen davon aus, dass der 
Mensch als geistiges Wesen zur Überwindung existentieller Krisen sein 
Handeln an übergeordneten Werten und Sinnfindungen orientieren muss. 
Als einer der ersten hat Victor Frankl die Bedeutung der Sinnfindung für 
die seelische Gesundheit des Menschen herausgearbeitet (Frankl, 1979). 
Er gelangte aufgrund persönlicher Erfahrungen im Konzentrationslager zu 
der Überzeugung, dass es im Leben nicht darum geht, Lust zu gewinnen, 
sondern dem Leben unter den jeweiligen situativen und individuellen Be-
dingungen einen Sinn zu geben. Er spricht vom „Survival Value“ von Sin-
norientierungen (Becker, 1982, S. 133). Einen Sinn kann man finden im 
schöpferischen Handeln, in der liebevollen Beziehung zu einem anderen 
Menschen und im Fertigwerden mit unabänderlichen Geschehnissen.  

„Die Gemeinsamkeit aller Sinnfindungen liegt in der „Selbst-Trans-
zendenz“. Dem Menschen gelingt erst dann die Selbstverwirkli-
chung, wenn er sich selbst vergißt und im Dienst an einer Sache, ei-
ner Idee oder einer Person aufgeht“ (Becker, 1982, S. 135). 
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Die Frage nach dem Sinn des Sports durchzieht die gesamte sportpädago-
gische Diskussion, wobei sich in den letzten Jahren immer wieder Kurz 
intensiv damit beschäftigt hat, was wir im Sport suchen, was wir in ihm 
finden und was er für unser Leben bedeutet (Kurz, 1986, S. 45). Kurz 
spricht zunächst von „Sinnbezirken“ (1986, S. 46) – später von „sportpä-
dagogischen Perspektiven“ (1993, S. 414) – die verkürzt unter den Stich-
worten Leistung, Spannung, Eindruck, Gesundheit, Ausdruck und Mitei-
nander (1992b, S. 15) zusammengefasst werden können. Die sechs Sinn-
bezirke oder sportpädagogischen Perspektiven verweisen darauf, dass es 
nicht den einen Sinn im Sport geben kann, sondern dass Sport auf unter-
schiedliche Weise als sinnvoll erfahren und mit Sinn belegt werden kann. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Forderung von Allmer und Schulz 
(1987, S. 11) zu verstehen, wenn sie nicht Sport an sich fordern, sondern 
Sport, der individuellen Sinn macht bzw. zulässt. Schierz (1993) arbeitet 
drei Bedeutungen von Sinn heraus: 

• Sinn bedeutet, dass ein Phänomen mit den Sinnen erkannt werden 
kann. Insbesondere körperliche Erfahrungen, die primäre Erfahrungen 
darstellen, werden in der heutigen Zeit aufgrund der Zurückdrängung 
des Körperlichen nicht mehr wahrgenommen. 

• Sinn bedeutet, dass ein Phänomen verstanden wird. Viele Sachver-
halte, auch körperbezogene Sachverhalte, können nicht ohne weiteres 
kognitiv eingeordnet werden. Sie machen keinen Sinn, weil sie nicht 
verstanden werden. 

• Sinn bedeutet, dass sich eine Sache lohnt. Das Leben hat Sinn, wenn 
das Individuum eine positive Bilanz ziehen kann. Sinndefizite treten 
vor allem auf, wenn im täglichen Dasein anstelle von Glück Lange-
weile dominiert. 

Daraus leitet sich das Postulat der Mehrperspektivität (Kurz, 1992b) ab. 
Dieses besagt, dass sich die verschiedenen Sinnperspektiven unabhängig 
von der betriebenen Sportart nebeneinander entwickeln können, und dass 
Sportunterricht so gestaltet werden muss, dass die Teilnehmer eine Chance 
haben, ihren individuellen Sinn im Sport zu erfahren. Balz (1995, S. 125) 
stellt jedoch fest, dass eine Methodik der Mehrperspektivität noch aus-
steht. Inhalte einer solchen Methodik wären Aussagen dazu, „wie und in 
welcher Breite die Sinnperspektiven an bestimmten Sportarten erfahrbar 
werden können“. Eine wichtige Funktion bei der Bestimmung sportpäda-
gogischer Perspektiven nehmen deshalb auch die Ergebnisse von Befra-
gungen zur Einstellung gegenüber dem Sport ein. Beckers (1993) macht 
jedoch zurecht darauf aufmerksam, dass das, was Menschen im Sport su-
chen wollen, oftmals durch das, was sie im Sport suchen sollen, gelenkt 
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wird. So entspringt der heute zu beobachtende Fitnessboom und Körper-
kult sicherlich in hohem Maße auch den Werbefeldzügen der Fitnessbran-
che. 

Sinn lässt sich auch in ein handlungstheoretisches Modell integrieren. 
Nitsch (1986, S. 214) spricht von der Ziel-, Zweck- und Sinn-Schichtung 
von Handlungsintentionen. Er bringt damit zum Ausdruck, dass der Sinn 
einer Handlung über eine Einzelhandlung hinausweist und sie in einen 
übergreifenden (Wert)-Zusammenhang stellt.  

Krathwohl, Bloom & Masia (1978) kamen bei der pädagogischen Ana-
lyse affektiver Lernziele zu einem mit diesen Überlegungen kompatiblen 
Modell. Sie beschreiben einen Lernprozess, bei dem das Individuum nach 
und nach immer mehr von bestimmten Interessen, Wertschätzungen, Ein-
stellungen, Motiven und Wertordnungen in seinem Verhalten beeinflusst 
wird. Aufgrund der postulierten zeitlichen Abfolge der verschiedenen Stu-
fen der Internalisierung sprechen sie von einem Kontinuum affektiver 
Ziele. 

Hecker (1987, S. 67) fragt: „Was heißt, in sinnvoller Weise Sport trei-
ben?“ Er diskutiert die Sinnhaftigkeit des Sporttreibens aus motivations-
theoretischer Sicht im Hinblick auf die Entwicklung einer realistischen 
Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die negativen 
Auswirkungen eines nur unter dem Gesichtspunkt der Leistungskontrolle 
durchgeführten Sports in Form von Misserfolgserlebnissen sind hinläng-
lich bekannt. Geglückte sportliche Handlungen hingegen können sehr 
wohl zur Ausprägung eines positiven Selbstkonzeptes beitragen. Hierfür 
können insbesondere in einem induktiv angebotenen Sportprogramm 
durch die Möglichkeit der selbständigen Wahl der adäquaten Schwierig-
keitsstufe Grundlagen gelegt werden. Hecker (1987) betont, dass mit der 
Freiheit zur Leistung auch die Freiheit zu Risikoentscheidungen verbun-
den ist. Ein Sport, der nur instrumentell betrieben wird, um abzunehmen, 
den Cholesterinspiegel zu senken oder bestimmte Kriterien der Fitness zu 
überbieten, läuft Gefahr, eben dieser Freiheit zur Leistung bzw. zum Ri-
siko entgegenzuwirken und sich selbst der Elemente Freude und Spaß zu 
berauben. 

Die allgemeinen Ausführungen haben gezeigt, dass die Sinnerfüllung 
einen wesentlichen Beitrag für die seelische Gesundheit leisten kann. Die 
speziellen Ausführungen zu den sportpädagogischen Perspektiven haben 
gezeigt, dass der Mensch im Sport eine Reihe von Sinnperspektiven erfah-
ren kann. Diese können für sein individuelles Leben etwas Wichtiges dar-
stellen und somit sein Leben bereichern. Auf diesem Wege kann individu-
ell sinnvoll betriebener Sport auch einen Beitrag für die seelische Gesund-
heit und das Wohlbefinden leisten, ohne dass es einer speziellen Orientie-
rung an speziellen Gesundheitsindikatoren bedarf. 
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2.5.3.2 Spaß als pädagogisch vertretbares Ziel?  

In Kapitel 2.5.3.1 (Strukturelemente des Wohlbefindens) ist auf die theo-
retische Fundierung des Spaßes innerhalb des Vierfaktorenmodells des 
Wohlbefindens eingegangen worden. Das Freisein von Belastungen, 
Glück, Zufriedenheit und Freuden sind nach Mayring (1991) die elemen-
taren Faktoren des subjektiven Wohlbefindens. Unter Freuden werden 
nach Mayring mehr situationsgebundene, relativ kurzfristige Befindlich-
keitsaspekte verstanden. In diesem Sinne ist auch der Spaßbegriff zu ver-
orten. Spaß ist immer nur von kurzer Dauer und muss immer wieder aufs 
Neue angestrebt werden.  

Spaß als Motiv 

Spaß erscheint in allen Befragungen zur Bedeutung des Sporttreibens an 
vorderster Stelle. In diesem Abschnitt soll geklärt werden, was unter die-
sem schillernden Begriff zu verstehen ist und wie die Karriere dieses Be-
griffes wissenschaftlich zu erklären ist. 

  

Abbildung 59: Motive zum Sporttreiben (Opaschowski, 2008) 
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Das deutsche Wort Spaß ist dem italienischen spasso Zerstreuung, Zeit-
vertreib, Vergnügen entlehnt (Drosdowski & Grebe, 1963, S. 655). „Das 
macht Spaß“ bedeutet nach repräsentativen Umfragen von Opaschowski 
(1990, S. 42):  

• keine Sorgen haben (60 %), 
• Zeit haben, ohne Zeitdruck sein (59 %), 
• nicht aufs Geld achten müssen (57 %), 
• etwas gerne und freiwillig tun (53 %), 
• mit anderen zusammen sein (53 %), 
• sich frei fühlen (50 %), 
• eigene Ideen verwirklichen (46 %), 
• ein Erfolgserlebnis haben (42 %), 
• Anerkennung finden (41 %). 

„Spaß ist heute eine Chiffre für vieles, ein Ausdruck für innere Le-
benszufriedenheit, für stilles Glück genauso wie für hochgradige 
Motivation. Spaß-Haben heißt vor allem: augenblicklich keine Sor-
gen haben, weder unter Zeitdruck noch unter Geldnot leiden und et-
was gern und freiwillig tun.“ (Opaschowski, 1990, S. 43) 

Spaß-Haben in der Erlebnisgesellschaft 

Schulze (1993) hat die kultursoziologische Entwicklung in der Bundesre-
publik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg analysiert. Er kann hier-
bei drei verschiedene Epochen unterscheiden. Die erste Phase zwischen 
der unmittelbaren Nachkriegszeit und der Mitte der 60-er Jahre bezeichnet 
er als Phase der Restauration der Industriegesellschaft. Sie war gekenn-
zeichnet durch eine starke Orientierung am Wohlstand. Die allgemeine Le-
bensauffassung war außenorientiert.  

Die zweite Phase dauerte bis Ende der 1970-er Jahre und wird von 
Schulze als Phase des Kulturkonflikts bezeichnet. Sie war dadurch ge-
kennzeichnet, dass zunächst bei den Jugendlichen Subkulturen das Estab-
lishment mit seinen tradierten Verhaltensweisen in Frage gestellt wurde 
und individuelle Lebensentwürfe bzw. Lebensstile an Dominanz gewan-
nen.  

Ab Anfang der 1980-er Jahre beobachtet Schulze die sogenannte Erleb-
nisgesellschaft. Unter der Erlebnisgesellschaft versteht Schulze (1993, S. 
735)  

„eine Gesellschaft, bei der im historischen und interkulturellen Ver-
gleich innenorientierte Lebensauffassungen eine relativ große Rolle 
für den Aufbau der Sozialwelt spielen“. Bei dieser Erlebnisorientie-
rung des Menschen handelt es sich um eine situationsübergreifende 
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Tendenz, sein Handeln an dem Ziel auszurichten, schöne Erlebnisse 
bei sich selbst herbeizuführen. Im Mittelpunkt stehen Formen des 
Genusses: gute Launen, Entspannung, Erregung, Unterhaltung, Ge-
mütlichkeit, Coolness, Sensation der Sinne – nie Gesehenes, nie Ge-
hörtes, unvergleichliche Gefühle usw.“   

Gronemeyer (1998) sieht diese Entwicklung ebenfalls sehr kritisch. Er 
spricht von der „Tyrannei der Sinne“ (S. 45), womit er zum Ausdruck brin-
gen will, dass man sich in der heutigen Zeit den akustischen und optischen 
Sinneseindrücken nicht mehr entziehen kann, weil man immer und überall 
mit Sinneseindrücken bombardiert wird (vgl. Hartmann & Haubl, 1998). 

Grob vereinfachend könnte man die Erlebnisorientierung der heutigen 
Zeit als eine hedonistische Grundorientierung bezeichnen, die alle Berei-
che des Lebens umfasst. Exkanzler Kohl prägte in den 90-er Jahren den 
Begriff „Freizeitpark Deutschland“, was ihm angesichts der hohen Zahl 
der Dauerarbeitslosen die Schelte der Linken bzw. der Gewerkschaften 
einbrachte. 

Diese Entwicklung weg von einer Arbeits- hin zu einer Freizeitgesell-
schaft wird auch von anderen Forschern so gesehen (vgl. Opaschowski, 
1990). Das traditionelle Arbeitsethos war dadurch geprägt, dass die Frei-
zeit der Erholung und damit der Reproduktion der Arbeitskraft diente. Im 
Mittelpunkt standen Leistung, Erfolg, Karriere, Geldverdienen, Eigentum 
und erst danach Aspekte wie Selbstverwirklichung und Sinnfindung. 
Heute stehen Arbeit und Freizeit gleichrangig nebeneinander. Die Leis-
tung in der Arbeit hat ihren Partner im Selbermachen in der Freizeit. Frei-
zeit bedeutet nicht mehr automatisch Nichts-Tun, sondern im Gegenteil 
selbst bestimmtes Arbeiten. Erfolg, Karriere, Geldverdienen und Eigen-
tum sind nach wie vor für die meisten Arbeitnehmer wichtig. Ihnen stehen 
aber die Verwirklichung eigener Ideen, Sozialkontakte und Lebensgenuss 
in der Freizeit gegenüber. Während früher die Arbeit der Selbstverwirkli-
chung diente, kommen heute Selbstverwirklichung, Selbstfindung und 
Sinnfindung aus der Sicht vieler Menschen erst in der Freizeit zum Tragen. 

Nicht mehr die Werte und Tugenden der Arbeitswelt stehen im Vorder-
grund, sondern die der Freizeit.  

Die Ursachen für die Entwicklung der Erlebnisorientierung kann man 
in der Veränderung der Gesellschaft von einer Mangel- hin zu einer Über-
flussgesellschaft sehen. Mit den steigenden Einkommen wurden die rela-
tiven finanziellen Aufwendungen für die existentiellen Bedürfnisse des 
Lebens (Wohnung, Ernährung, Kleidung) immer geringer. Die freien fi-
nanziellen Ressourcen erlaubten die Entwicklung eines neuen Lebensstils, 
bei dem nicht mehr die klassischen Werte der Industriegesellschaft im Mit-
telpunkt standen, sondern die Werte der Freizeit: Spaß-Haben wurde zu 
einer neuen Leitidee (Opaschowski, 1993). Man lebte fortan nicht mehr 
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um zu arbeiten, sondern man arbeitete um zu leben. Während früher Frei-
zeit als die Zeit definiert wurde, die nicht für die Erwerbsarbeit aufge-
bracht werden musste und vorwiegend der Regeneration der Arbeitskraft 
diente, wird heute Freizeit vollkommen losgelöst von der Arbeitswelt de-
finiert. Freizeit ist die „Zeit, in der man tun und lassen kann, was Spaß und 
Freude macht“ (Opaschowski, 1993, S. 9). Insbesondere in den Life-Style-
Medien findet dieses neue Lebensgefühl einen starken Resonanzboden. Zu 
nennen ist beispielsweise hierbei die Zeitschrift Fit for Fun. 

Auf den ersten Blick scheint es so, als sei der alte Menschheitstraum 
vom Leben im Schlaraffenland verwirklicht worden und ein glückliches 
Leben sei dadurch garantiert. Jedoch dieser erste Eindruck täuscht. 

„Wie Medikamentenabhängige sich an ihren Stoff gewöhnt haben, ... 
so die Erlebniskonsumenten an die tägliche Ration psychophysischer 
Stimulation. ... Je weiter das Kumulationsprinzip auf die Spitze ge-
trieben wird, desto mehr schlägt das Motiv der Sehnsucht nach dem 
Schönen in das Motiv der Vermeidung von Langeweile um.“ 
(Schulze, 1993, S. 543) 
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Abbildung 60: Der lange Arm der Freizeit (Opaschowski, 1992, S. 10) . 

Eine wesentliche Bedeutung kommt den Anbietern in der Erlebnisgesell-
schaft zu. Viele Bedürfnisse des Menschen der heutigen Zeit entpuppen 
sich bei genauerer Analyse weniger als authentische Bedürfnisse als viel-
mehr als medial vermittelte. 
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Die Medien als die modernen Manipulationsinstanzen der Gesellschaft 
schaffen es täglich aufs Neue, das Bild eines Menschen zu vermitteln, des-
sen Kennzeichen offen nach außen getragene Sportivität, Coolness, Läs-
sigkeit und Abenteuerorientierung sind. Es werden Trends gemacht und 
damit zugleich die Kriterien des „In-Seins“ bzw. „Out-Seins“ definiert. 
Für viele, insbesondere junge Menschen ist die Angst des Out-Seins be-
stimmend für das Handeln im Alltag: Bestimmte Markenartikel, definierte 
Urlaubserinnerungen und Trendsportarten garantieren das In-Sein. Um 
diesen Trends zu folgen, müssen zum Teil große finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen, die viele nur durch zusätzliche Jobs erwerben können. 
Als Folge davon nimmt die frei verfügbare Zeit wieder ab. Die Befriedi-
gung des Erlebnishungers erfordert ihren Preis (vgl. Opaschowski, 1992), 
ohne dass letztendlich der Erlebnishunger dadurch gestillt werden könnte 
(vgl. Gronemeyer, 1998; Opaschowski, 2000a): 

„Genuß steigt nicht proportional zu den dafür eingesetzten Mitteln“ 
(Schulze, 1993, S. 548). 

Dies gilt insbesondere für das käufliche Glück. Dieses verhindert eher, 
dass Menschen glücklich werden. Zum Genießen gehören die Planung, die 
Anstrengung und die Hoffnung. Es wird oftmals das in der amerikanischen 
Verfassung verbürgte Bürgerrecht auf Glück bei der Diskussion herange-
zogen. Es handelt sich nicht um das Recht auf Glück zum Nulltarif. Es ist 
vor dem Hintergrund des blutigen und verlustreichen Unabhängigkeits-
krieges zu sehen.  

Pädagogische Konsequenzen 

Die hedonistische Lebenshaltung einer Generation wird zu einem Problem 
für die ganze Gesellschaft. Die Unfähigkeit, Mühsal und Frustrationen zu 
ertragen, wird zum Bumerang des auf Lustmaximierung ausgerichteten 
Lebensstils (vgl. Gronemeyer, 1998; Zeier, 1992). Die kleinen Freuden des 
Alltags werden nicht mehr wahrgenommen. Thrilling – die bewusste Su-
che nach Angstlust, Spannungsreiz, Nervenkitzel und Wagnis – wird zu 
einer neuen Freizeitbewegung. Kampf und Anstrengung werden zum Er-
satz für die fehlenden Herausforderungen des Alltags. Opaschowski sieht 
deshalb im sinnvollen Umgang mit der Freizeit ein Hauptproblem der Zu-
kunft und fordert die Befähigung zur „Zeitsouveränität“. Hierbei sollte je-
doch der Mensch nicht von dem geleitet werden, was aufgrund modischer 
Strömungen in oder out ist, sondern sollte lernen, selbstbestimmt zu han-
deln.  
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„Vielleicht erfährt in Zukunft das Leitbild des innengeleiteten Men-
schen Wiederauferstehung" (Opaschowski, 1990, S. 50). 

Spaß als Leitidee jugendlichen Sportengagements 

Sehr ausführlich hat sich Kuhn (2021) mit dem Gebrauch des Spaß-Begrif-
fes in der Sportpädagogik beschäftigt. Zum Ausgangspunkt seiner Überle-
gungen nimmt er die von Kindern formulierten Beschreibungen, was Spaß 
macht: 

„Spaß machen Aktivitäten an sich, insbesondere aber Spielen und 
Toben. Spaß machen Aktivitäten, die Abwechslung bringen, die äs-
thetisch sind, die besondere Eindrücke mit sich bringen, die span-
nend sind, bei denen man ein Wagnis eingehen kann und die Wohl-
befinden vermitteln. Spaß macht es, wenn man etwas üben, lernen 
und vielleicht auch vorführen kann, Spaß ist spielerisch lernen, Zeit 
zum Üben haben und nicht gleich Noten machen. Spaß ist etwas 
(Neues) ausprobieren und Erfolg haben, etwas können, weil man es 
geübt hat, etwas schaffen, erreichen, erzielen, etwas zeigen und ge-
lobt werden. Spaß ist etwas Schwieriges, Anspruchsvolles, (wenn es 
leicht ist, macht es keinen Spaß), etwas Variables, etwas Anstren-
gendes, etwas, wofür man Kraft aufbringen muss, wo man etwas 
überwinden muss, wo man aufpassen, schnell sein, reagieren, ent-
scheiden muss. Spaß machen Gemeinschaft und Kommunikation, die 
Begegnung von Mädchen und Jungen im Spiel. Spaß machen Wett-
kämpfe oder „einfach so, ohne Punkte“, und wenn man etwas „ein-
fach so zum/ aus Spaß macht. Spaß ist, wenn der Lehrer auch Spaß 
hat oder Anregungen gibt, dass man selbst bestimmen kann („dass 
man machen kann was man will“), ist Aufgaben selbst wählen, etwas 
ohne Lehrereinfluss tun, nichts vorgeschrieben kriegen, eine be-
stimmte Lehrkraft unterrichtet oder wenn die Lehrkraft mitmacht.“ 
(Kuhn, 2021, S. 109) 

Spaß ist demnach etwas sehr Differenziertes. Die Vielfältigkeit der ge-
nannten Aspekte erinnert an die Mehrperspektivität. Diese setzt auch daran 
an, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene vollkommen unterschiedli-
che Motive, Einstellungen, Bedürfnisse und Erwartungen haben. Spaß 
könnte danach als die Befriedung eben dieser sehr differenzierten und in-
dividuell sehr unterschiedlichen Motive, Einstellungen, Bedürfnisse und 
Erwartungen bezeichnet werden.  

Vor dem Hintergrund der sehr differenzierten Erklärungen der Kinder, 
was den Spaß am Sporttreiben ausmacht, widerspricht Kuhn der Aussage 
Beckers (1999), der hinsichtlich der Begriffe Wohlbefinden und Spaß von 
einem „Etikett der Sprachlosigkeit“ gesprochen hat.  

Die Auffassung von Bräutigam (1994, S. 243; zitiert nach Kuhn, 2021), 
wonach Spaß „die zentrale Leitidee ist, an der sich Jugendliche bei der 
Suche nach Lebenssinn orientieren“, relativiert Kuhn: „Spaß ist nicht die 
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zentrale Leitidee, sondern der Begriff, den Kinder dann verwenden, wenn 
sie bestimmte Handlungs- und Erlebnisqualitäten auf den Punkt bringen 
wollen“ (S 109 - 110). 

Askese und Anstrengung als Voraussetzung für das Spaß-Haben 

Gronemeyer (1998) beschäftigt sich sehr intensiv mit der Askese als einer 
Möglichkeit, um mit den beschriebenen Problemen zurechtzukommen. Er 
wendet sich in seinen Ausführungen sehr entschieden gegen den Mode-
trend der Askese, der mit der eigentlichen Idee des asketischen Lebens 
nichts zu tun hat. Ebenso wendet er sich gegen die zuweilen von Politikern 
vorgetragenen Appelle, wonach das Anspruchsniveau herunterzufahren 
sei. Askese ist etwas Privates, wobei aber nicht das Individuum im Mittel-
punkt steht, sondern der Mitmensch und Gott. Es geht darum, durch die 
asketischen Tugenden die Fesselungen der Erlebnisgesellschaft durch 
Klugheit, Disziplin und Aufmerksamkeit abzustreifen.  

„Die zentrale Vokabel heißt Verzicht – ein Verzicht auf konsumtives 
‚Glück‘ aller Art“ (Gronemeyer, 1998, S. 185 - 186; Hervorhebung 
im Original). 

In der Adaptations-Niveau-Theorie von Brickman und Campbell (1971) 
wird die Notwendigkeit der Auslenkung der Befindlichkeit in das Negative 
hervorgehoben. Die Auslenkung wird als notwendig erachtet, um letztend-
lich Glück und Wohlbefinden empfinden zu können. Niemand kann sich 
über einen längeren Zeitraum wohl fühlen, wenn er nicht zwischenzeitlich 
auch Phasen des Unwohlseins durchmacht. Da das Leben in den Industrie-
nationen in der Regel ohne solche Befindlichkeitsauslenkungen abläuft, 
sucht das Individuum solche Stimuli, um auf diesem Wege sein Wohlbe-
finden zu steigern. 

Der Spaß stellt sich demgemäß nicht von selbst ein, sondern setzt eine 
gewisse Anstrengung voraus. Zwischen Befindlichkeit und dem Anstren-
gungsgrad bei sportlichen Belastungen besteht nach Abele und Brehm 

(1984 und 1986) eine Beziehung. Obwohl nach den vorliegenden Untersu-
chungen noch nicht geklärt ist, ob es einen Umkehrpunkt gibt, bei dem die 
Anstrengung auch in das Gegenteil – Missbefinden umschlagen kann, 
kommen die Autoren zu der Ansicht, dass die Anstrengung eine Voraus-
setzung zum Wohlfühlen darstellt. 

„Auch der Spaß will erarbeitet, sprich: voraussetzungsvoll erlaufen 
werden. Dies gilt physiologisch, psychisch wie sozial“ (Rittner, 
1985, S. 150). 
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Verhaltensbiologische Aspekte 

Auch von Cube und Alshuth (1987) kritisieren aus einem verhaltensbiolo-
gischen Ansatz den Wunsch des Menschen, im Schlaraffenland leben und 
ohne Mühsal Wohlbefinden erlangen zu wollen. Sie stellen das verhaltens-
biologische Prinzip der doppelten Quantifizierung in den Mittelpunkt ihrer 
Überlegungen. Dieses Prinzip besagt, dass eine Triebhandlung durch ver-
schiedene Kombinationen hoher bzw. niedriger Reizstärke und Triebstärke 
zustande kommen kann: 

1. niedrige Reizstärke und hohe Triebstärke 
2. hohe Reizstärke und niedrige Triebstärke 
3. hohe Trieb- und hohe Reizstärke, wobei die Intensität der Trieb-

handlung am höchsten ist. 

 

Abbildung 61: Das Modell der doppelten Quantifizierung (von Cube & Alshuth, 
1987, S. 36). 

Einige Alltagsbeispiele sollen das Modell verdeutlichen. Zur Befriedigung 
des Informationstriebs muss man heute nur noch die Fernbedienung des 
Fernsehers betätigen oder sich in das Internet einwählen. Um seinen Hun-
ger zu stillen, reichen einige wenige Schritte zum Kühlschrank. Und die 
Befriedigung des Sexualtriebs ist in einer Zeit wachsender Promiskuität 
und der freien und steten Verfügbarkeit der Ware Sex auch kein Problem 
mehr. Körperliche Anstrengung und Bedürfnisaufschub sind nicht mehr 
notwendig, um Bedürfnisse zu befriedigen. Um aber eine Triebhandlung 
(Informationsbeschaffung, Essen oder Sex) auszulösen, bedarf es bei ge-
ringer Triebstärke entsprechender Reizstärken. „Wenn das Mäuschen satt 
ist, ist das Mehl bitter“, sagt der Volksmund, oder auch: „Hunger ist der 
beste Koch“. Genau hier liegt ein Problem nicht nur des Sportunterrichts, 
sondern vielleicht sogar unserer gesamten Gesellschaft. Womit kann man 
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noch Menschen hinter dem Ofen hervorlocken, die über fast Alles frei ver-
fügen können. Die Manipulatoren der von Schulze (1993) sogenannten Er-
lebnisgesellschaft versuchen hier über entsprechende Konsumangebote die 
gestörte Balance zwischen Sättigung einerseits und Bedürfnisbefriedigung 
auf der anderen Seite wiederherzustellen. 

Das verhaltensbiologische Prinzip der doppelten Quantifizierung be-
sitzt auch für den Menschen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, um 
effektiv zu einer Regulation seiner Triebe zu gelangen. Das stammesge-
schichtliche Programm, das für das Triebverhalten verantwortlich ist, ist 
trotz der enormen Entwicklung des menschlichen Großhirns in den letzten 
Jahrhunderttausenden nach wie vor für viele Verhaltensweisen des Men-
schen von Relevanz (Allmann, 1999). Gerade in der heutigen Zeit, die 
durch Überfluss und Verwöhnung gekennzeichnet ist, ist es eine pädago-
gische Aufgabe, den Menschen zu einem vernünftigen Umgang mit seinen 
Trieben anzuleiten. Verwöhnung und das Vermeiden von Anstrengung 
sind hierzu ungeeignet. 

Von Cube und Alshuth diskutieren sehr ausführlich die Überforde-
rungstheorie, wonach in der heutigen Leistungsgesellschaft mehr vom Ein-
zelnen gefordert würde als früher. Es handelt sich nach von Cube und Als-
huth um keine objektiv feststellbare Überforderung, sondern lediglich um 
das Gefühl der Überforderung. Auch fehlten viele Menschen authentische 
Erfahrungen im Umgang mit Herausforderungen: „Wer nicht gewohnt ist, 
Anforderungen zu erfüllen, Widerstände zu überwinden, Leistungen 
durchzuhalten, empfindet schon geringe Anstrengungen als frustrierend“ 
(S. 102). Von Cube und Alshuth überschreiben ihre Überlegungen treffend 
mit dem Titel „Fordern statt verwöhnen“. 

„Je größer die Anstrengung ist, umso mehr also die Triebstärke an-
steigt, desto größer ist auch „Belohnung“ durch Lust“ (von Cube & 
Alshuth, 1987, S. 63). 

Eine solche Form der Bedürfnisbefriedigung war sicherlich für unsere 
Vorfahren normal (vgl. Allman, 1999). Bevor der tägliche Hunger gestillt 
werden konnte, musste gesammelt oder gejagt werden. In der heutigen Zeit 
des Überflusses hingegen wird versucht, die Bedürfnisbefriedigung durch 
eine Erhöhung der Attraktivität des Objektes zu erhöhen. Selbst wenn man 
satt ist, mundet noch eine süße Nachspeise. Dieses Bild trifft nicht nur auf 
den Hunger zu. 

Das verhaltensbiologische Prinzip der doppelten Quantifizierung be-
sitzt nach Ansicht der Autoren auch für den Menschen eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung, um effektiv zu einer Regulation seiner Triebe zu 
gelangen. Das stammesgeschichtliche Programm, das für das Triebverhal-
ten verantwortlich ist, ist trotz der enormen Entwicklung des menschlichen 
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Großhirns in den letzten Jahrhunderttausenden nach wie vor für viele Ver-
haltensweisen des Menschen von Relevanz (vgl. Allmann, 1999). Ciompi 
(1993) spricht diesbezüglich von einem System der Affekt-Logik, womit 
er zum Ausdruck bringt, dass selbst logische Entscheidungen immer auch 
von affektiven Faktoren beeinflusst werden. Ursache hierfür ist die evolu-
tionäre Entwicklung unseres Gehirns.  

Gerade in der heutigen Zeit, die durch Überfluss und Verwöhnung ge-
kennzeichnet ist, sei es eine pädagogische Aufgabe, den Menschen zu ei-
nem vernünftigen Umgang mit seinen Trieben anzuleiten. Von Cube und 
Alshuth (1987) entwerfen das Bild des Anērs, des erwachsenen, reifen und 
souveränen Menschen. Die Erziehung zum Anērs gliedert sich in drei über-
lappende Phasen:  

• Unterstützung natürlicher Aktivitäten, 
• Fordern auf der Basis von Funktionslust und Triebmotiven,  
• Erkenntnis verhaltensökologischer Zusammenhänge zum Zwecke ei-

genverantwortlicher Selbstforderung (a. a. O. 16).  

Aktives Wohlbefinden 

Insbesondere in einer von Zeitnot, Umweltzerstörung, Technisierung, Ver-
städterung und Kommerz geprägten Umwelt sollte der Mensch über Stra-
tegien verfügen, selbständig Wohlbefinden zu erlangen. Grupe (1976, S. 
361) nennt dies das aktive Wohlbefinden und versteht darunter jenes 
Wohlbefinden,  

„… das aus der aktiven Gestaltung des Verhältnisses zu sich selbst, 
zum eigenen Körper und zur Umwelt entsteht, wobei dessen Kenn-
zeichen nicht Verwöhnung und Schonung sind, sondern Eigenaktivi-
tät und Selbstaktualisierung.“ 

Auch Becker (1991) betont, dass eine ausschließliche Orientierung am 
Wohlbefinden nicht Richtschnur des Handelns sein darf. Das Lustprinzip 
bedarf der Korrektur durch das Realitätsprinzip. Es versetzt den Menschen 
in die Lage, aus Erfahrungen und aus gedanklichen Analysen zu lernen 
und sich auf diesem Wege an unterschiedliche Umweltbedingungen anzu-
passen. Er sieht folgende Ansätze als Voraussetzung für das habituelle 
Wohlbefinden an: 

• das „gelungene“ Leben bzw. die Fähigkeit zur ausgewogenen Bewäl-
tigung externer und interner Anforderungen, 

• die Fähigkeit, die kleinen Freuden des Alltags genießen zu können, 
• das Vorhandensein eines positiven Selbstwertgefühls auf der Grund-

lage der Wertschätzung durch andere Menschen, 
• das Erfüllen sinnvoller Aufgaben, 
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• die Verankerung in einem tragfähigen Wertesystem. 

Mayring (1991a) entwickelt für die Förderung des Glücks als pädagogi-
sches Ziel den Grundgedanken, dass man Erziehungsziele ableitet, deren 
Umsetzung dann den Einzelnen in die Lage versetzen soll, Glückserleben 
und Lebensglück zu entwickeln. Hierbei gehe es weniger um ein Auf-
oktroyieren von Glücksgefühlen als vielmehr um ein Schaffen von positi-
ven Voraussetzungen. Im Grunde wird hiermit eine Forderung von Grupe 
(1976, S. 362) wiederholt, der zum Verhältnis von Erziehung und Wohl-
befinden festhält: 

„Ob sich das einzelne Individuum aber wirklich wohlbefindet oder 
nicht, hat Erziehung nur zum Teil in der Hand. Sie kann sich um 
Voraussetzungen bemühen, Fähigkeiten lehren, Erfahrungen vermit-
teln, äußere Bedingungen schaffen, Lernsituationen arrangieren, An-
gebote bereitstellen, die sich für die Erreichung von Wohlbefinden 
als günstig erweisen. Ob es sich am Ende tatsächlich einstellt, liegt 
letztlich außerhalb ihrer Möglichkeiten.“ 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es eine Reihe von Be-
legen dafür gibt, dass es durch körperliche und insbesondere sportliche 
Aktivität zu einer positiven Veränderung der Stimmung kommt. Das Be-
sondere aber an dieser Form des Stimmungsmanagements ist, dass es in 
der Regel ohne Anstrengung nicht zu haben ist: 

„Wir können das richtige Wohlbefinden das aktive Wohlbefinden 
nennen und darunter jenes Wohlbefinden verstehen, das aus der po-
sitiven Gestaltung des Verhältnisses zu unserem Körper, zu uns 
selbst und zu unserer Umwelt entsteht, wobei deren Kennzeichen 
eben gerade nicht körperliche Inaktivität und Bequemlichkeit sind, 
sondern Eigenaktivität und Selbstgestaltung.“ (Grupe, 1995, S. 25; 
Hervorhebungen im Original) 

Psychische Erkrankungen  

Letztendlich sei auf die hohe Prävalenz psychischer Erkrankungen, allen 
voran die Depression, hingewiesen. Solche Erkrankungen spielen europa-
weit eine immer bedeutendere Rolle. Sie gehen einher mit extremen Stö-
rungen des Wohlbefindens, die letztendlich bis hin zum Suizid führen kön-
nen. In Deutschland scheinen insbesondere jüngere Menschen in höherem 
Maße von Depressionen betroffen zu sein als Jugendliche im EU-Durch-
schnitt (Hapke, Cohrdes & Nübel, 2019; Storm, 2019). Angesichts dessen 
erscheint es sinnvoll, Menschen Strategien zur Verbesserung der Sympto-
matik, d. h. zur Steigerung des Wohlbefindens, an die Hand zu geben. Be-
wegung Spiel und Sport und insbesondere Ausdauertraining (Rahman, El 
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Werfalli & Lehmann-Waldau, 2017) stellen für viele Menschen eine Mög-
lichkeit dar, der Depression zu entfliehen und ein glückliches Leben zu 
führen. Vor diesem Hintergrund erlangen Wohlbefinden und Spaß im 
Sinne des aktiven Wohlbefindens eine neue Qualität und Legitimation 
auch im Rahmen pädagogischer Programme.  

 

 

Abbildung 62: Depressive Symptomatik im europäischen Vergleich (Hapke, Cohr-
des & Nübel, 2019, S. 66). 

2.5.3.3 Zusammenfassung 

Angesichts dieser Ausführungen, die einerseits Wohlbefinden, Glück und 
Spaß als Problem erachten und andererseits Anstrengung, Verzicht und 
Askese als Lösung des Problems ansehen, stellt sich die Frage, wo die 
Wurzeln dieser Auffassungen angesiedelt sind. Mayring (1991, S. 64) 
sieht eine Ursache für die Höherwertung asketischer Aspekte gegenüber 
lustorientierter Verhaltensweisen in der Abwertung des Glücks vor allem 
durch die protestantische Arbeitsethik: „Leistung, materielle Faktoren und 
konsum- und prestigeorientiertes Freizeitverhalten sind an die Stelle von 
einfachem Glücklichsein als oberstem Ziel gerückt.“ Im Kontext verschie-
dener Wohlbefindensansätze thematisiert Mayring auch Lusttherorien. Im 
Gegensatz zu Glück und Wohlbefinden sind Freuden stärker emotionale 
Zustände, die an konkrete Zustände gekoppelt sind und deshalb nur kurz-
fristiger Natur sind. In diesem Kontext geht Mayring auch auf Flow-Er-
lebnisse im Sinne von Csikszentmihalyi (1985) ein.  

Wie die vorausgegangenen Ausführungen gezeigt haben, beinhalten Be-
wegung, Spiel und Sport eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Steigerung 
des Wohlbefindens – einschließlich situationsabhängiger kurzzeitiger 
Freuden oder Spaß. Wie schon Grupe (1976) und Schlicht (1994) feststell-
ten, gibt es aber bisher nur wenige empirisch abgesicherte Belege für die 
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Richtigkeit der postulierten Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivi-
tät und Wohlbefinden. Trotz des fehlenden wissenschaftlichen Beweises, 
wird in der vorliegenden Konzeption aufgrund der Plausibilität der Über-
legungen von der Brauchbarkeit der formulierten Zusammenhänge ausge-
gangen. Die aufgezeigten potenziellen positiven Einflussmöglichkeiten 
auf das aktuelle und habituelle Wohlbefinden lassen sich in eine hierarchi-
sche Ordnung bringen. 

Als elementar können die Körper- und Bewegungserfahrungen angese-
hen werden, die im Sport gesammelt werden können. Die Bewegung stellt 
den ersten aktiven Zugang zur Umwelt dar, und gibt dem Menschen viele 
Rückmeldungen über das eigene Können (vgl. Zimmer, 1995). Insbeson-
dere das Spiel beinhaltet die Möglichkeit, sich selbst zu aktualisieren und 
selbstbestimmt leisten zu können, ohne leisten zu müssen (Klafki, 1975). 
Sport vollzieht sich fast immer in einem sozialen Kontext. Vor dem Hin-
tergrund der Bedeutung sozialer Unterstützungssysteme kommt der Ent-
wicklung von Sportfreundschaften eine große Bedeutung für das Wohlbe-
finden zu. Auf der nächsten Stufe der Hierarchie steht die Fähigkeit, aktiv 
auf seine Befindlichkeit Einfluss nehmen zu können; eine Kompetenz, die 
gerade in der heutigen von Ruhelosigkeit und Hektik gekennzeichneten 
Zeit von großer Bedeutung ist. Es folgen die Möglichkeiten, sich im durch 
Sport selbst zu aktualisieren. Auf der letzten Stufe ist die Sinnfindung 
durch Sport lokalisiert. Das Sportreiben kann einen Beitrag zum Glück-
lichsein darstellen, indem es das menschliche Leben bereichert.  

Die einzelnen Stufen dieser Hierarchie bauen aufeinander auf. Die je-
weils tiefer angesiedelten Stufen stellen die Voraussetzung für die darüber 
angesiedelten Ebenen dar. Dieses hierarchische Modell beansprucht kei-
nen Anspruch auf empirische Überprüfbarkeit. Es geht vielmehr darum, 
die verschiedensten wohlbefindensrelevanten Aspekte in einer Heuristik 
zusammenzufassen, um sie der sportpädagogischen Rezeption und Bewer-
tung besser zugänglich zu machen, als die vielen unverbundenen Ansätze.  

2.6 Handlungstheorie – Blick auf den ganzen 
Menschen 

Handlungstheoretische Überlegungen sind disziplinübergreifend. Die 
Grundprinzipien können Fragestellungen in Psychologie, Soziologie, Me-
dizin, Pädagogik übertragen werden. Der Vorteil liegt der Handlungsthe-
orie darin, dass sie als Such- und Ordnungsraster für theoretische Überle-
gungen und Befunde herangezogen werden kann. Dem Konzept kommt 
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demnach eine heuristische Funktion zu, aus der sich „didaktisch wertvolle 
Konsequenzen“ (Erdmann 1990, S. 159) eröffnen. 

Handlungen werden von Hacker (1985, S. 73) als kleinste psychologi-
sche Einheit der willensmäßig gesteuerten Tätigkeit betrachtet. Charakte-
risiert werden Handlungen durch die bewusste Antizipation des Hand-
lungsergebnisses, d. h. Handlungen sind stets auf ein Ziel orientiert. Des 
Weiteren werden Handlungen in ihrer Relation zur Umwelt und den damit 
verbundenen Anforderungen gesehen. 

Entwicklungspostulat 

Handeln ist sowohl ein phylo- und ontogenetisches als auch ein in seinem 
Bezug zu den gesellschaftlichen Lebensbedingungen biographisches und 
gesellschaftlich-historisches Phänomen. Am Beispiel des gesundheitsbe-
zogenen Verhaltens kann man dies verdeutlichen. 

Bei der Entwicklung eines Menschen müssen sowohl stammesge-
schichtliche (phylogenetische) als auch individuelle (ontogenetische) As-
pekte berücksichtigt werden. Einerseits sind wir aufgrund der Evolution 
zur Bewegung verpflichtet (siehe Bramble & Liebermann, 2004; Vaynman 
& Gomez-Pinilla, 2005), andererseits sind die meisten Menschen heute in 
hohem Maße dem Bewegungsmangel (siehe hierzu Kapitel 2.5.1.2 Bewe-
gungsmangel) ausgesetzt.  

Das Verhalten eines Menschen wird auch durch die Sozialisationsbe-
dingungen geprägt. Kinder und Jugendliche in den 1940-er oder 1950-er 
Jahren hatte viel schlechtere Möglichkeiten Sport zu treiben als die in fol-
genden Jahrzehnten. Somit stellt das gesundheitsorientierte Sporttreiben 
immer auch in biographisches und gesellschaftlich-historisches Phänomen 
dar.  

Systempostulat  

Das Systempostulat geht davon aus, dass Handeln als ganzheitliches Ge-
schehen anzusehen ist, bei dem Person-, Umwelt- und Aufgabenfaktoren 
sich gegenseitig beeinflussen.  
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Abbildung 63: Handlung als Person-Umwelt-Beziehung (Nitsch, 1986, S. 21) 

Eine Grundlage für diese Betrachtungsweise stellt das sog. TOTE-Modell 
von Miller, Galanter und Pribram (1960) dar. Die Abkürzung TOTE steht 
für Test, Operate, Test, Exit. Ein Handlungsprogramm besteht aus einer 
hierarchischen Anordnung von Prüf- und Handlungsphasen. Ein oftmals 
herangezogenes Beispiel stellt das Einschlagen eines Nagels in ein Brett 
dar. An Anfang der Handlung wird das Gewicht des Hammers überprüft 
und wie dieser in der Hand liegt. Das Einschlagen des Nagels stellt die 
Operation dar. Hierbei wird aber wohl kaum jemand versuchen, den Nagel 
mit einem festen Schlag im Holz zu versenken, sondern mit dem Schlag 
die Beschaffenheit des Holzes testen. Die Operation (Einschlagen des Na-
gels) wird so oft wiederholt, bis der Nagel im Holz vollkommen versenkt 
ist. Diese letzte augenscheinliche Prüfung (Test) führt dann zum Ab-
schluss (Exit) der Handlung. 
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Abbildung 64: Grundprinzip des TOTE-Modells (Quelle: https://lexi-
kon.stangl.eu/5538/handlungsregulation ) 

Pöhlmann (1977) differenziert nochmals verschiedene Ebenen der Sub-
jekt-Objekt-Relation:   

• Organismische Ebene: Auf dieser Ebene "...ist das Subjekt lediglich 
als Lebewesen und das Objekt in Form der Intensität bzw. der Struk-
tur physikalisch zu dimensionierender Reize charakterisiert" (Pöhl-
mann, 1977, S. 148). Als Beispiel für eine solche Betrachtungsweise 
kann der Herzfrequenz- und Blutdruckanstieg bei einer ergometri-
schen Belastung angesehen werden. 

• Technische Ebene: Der Mensch als `tool-making-animal' setzt sich 
mit seiner Umwelt über den Werkzeuggebrauch auseinander. In vie-
len Sportarten ist das technische Equipment heute von großer und zu-
weilen von entscheidender Bedeutung: Die Bobs und Schlitten wer-
den von speziellen Forschungseinrichtungen konstruiert. Spitzenrad-
fahrer und Triathleten fahren mit maßgeschneiderten Rennmaschinen. 

• Persönlichkeits-Gesellschafts-Ebene: Das Handeln des Menschen ist 
nicht nur auf die materielle Umwelt, sondern immer auch auf soziale 
Beziehungen gerichtet: Diese Betrachtungsweise spiegelt sich im 
Konzept der Koronarpersönlichkeit wider, wobei die Koronarpersön-
lichkeit auch als Produkt unserer Industriegesellschaft angesehen 
werden kann, die in Ehrgeiz, Konkurrenzbereitschaft und Verantwor-
tungsbewusstsein die Garanten des Erfolges sieht. 

https://lexikon.stangl.eu/5538/handlungsregulation
https://lexikon.stangl.eu/5538/handlungsregulation
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• Ökologische Ebene: Jede Handlung des Menschen hat eine Auswir-
kung auf die Umwelt. Wir sprechen nicht zu Unrecht vom Anthropo-
zän und bringen damit zum Ausdruck, dass wir in einem Zeitalter le-
ben, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren 
auf unsere Umwelt geworden ist. Auch sportliche Aktivtäten müssen 
sich heutzutage an ihrem Flächenverbrauch und ihrem CO2-Abdrucks 
messen lassen.  

Diese vier Ebenen der Subjekt-Objekt-Beziehung stehen in enger Wech-
selwirkung miteinander und stellen die Basis für das menschliche Handeln 
dar. 

Intentionalitätspostulat:  Schichtung von Handlungsintentionen 

Das Intentionalitätspostulat bringt zum Ausdruck, dass jede Handlung vor 
dem Hintergrund von Ziel-, Motiv- und Werthierarchien abläuft. Charak-
terisiert werden Handlungen durch die bewusste Antizipation des Hand-
lungsergebnisses, d. h. Handlungen sind stets auf ein Ziel orientiert. Nitsch 

(1986) differenziert den Begriff der Handlungsintention. Er unterscheidet 
zwischen dem Ziel, dem Zweck und dem Sinn einer Handlung. Am Bei-
spiel des Nageleinschlagens kann verdeutlicht werden, wo die die Unter-
schiede zwischen diesen drei Begriffen liegen (siehe hierzu auch ein wei-
teres Beispiel in Kapitel 3.3.2.3 Bewegung setzt Bewegt-Sein voraus). Das 
Wettnagel ist ein beliebtes Partyspiel. Das Ziel besteht darin, einen Nagel 
möglichst genau zu treffen, so dass diese mit möglichst wenigen Schlägen 
im Holz versenkt wird. 

• Auf der Zielebene liegt die Intention der Handlung lediglich darin, 
den Nagel mit möglichst wenigen Schlägen zu versenken (= Ergeb-
nis). 

• Hinter dem Ziel einer Handlung kann auch ein Zweck stehen. Bei ei-
ner Party kann es darum gehen, dass am Ende ein Sieger (= Effekt) 
gekürt wird.   

• Das Wettnageln kann nicht so einfach als sinnvolle Handlung in Be-
zug auf Werte und Normen angesehen werden. Aber wenn man das 
Wettnageln stellvertretend für eine ganze Reihe von zielorientierten 
Sportarten, wie z. B. Golf, Dart oder die vielen Schießsportarten mit 
Pfeil und Bogen und unterschiedliche Schusswaffen betrachtet, ergibt 
sich doch eine Möglichkeit, solche Handlungen auch auf der Sinn-
ebene anzusiedeln. 
Wer  an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilnehmen 
und unter Umständen eine Medaille gewinnen möchte, muss das 
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sportliche Handeln in der individuellen Wertehierarchie ganz oben 
ansiedeln und andere Handlungen (Familie, Studium, Beruf) hintan-
stellen. Das Schießen wird dadurch zu einem Bestandteil des Lebens-
konzeptes und das Leben bereichert. Das Schießen macht Sinn.  

Unter Ziel versteht man das jeweils angestrebte Handlungsergebnis, unter 
Zweck den jeweils angestrebten Handlungseffekt und unter Sinn den an-
gestrebten Wertbezug (Nitsch, 1986, S. 213 - 214). 

 
Abbildung 65: Sinn-Zweck-Ziel-Schichtung von Handlungsintentionen (unterbro-
chene Linien: Antizipationsbezüge) (Nitsch, 1986, S. 212). 

„Der Sinn einer Handlung weist über eine Einzelhandlung hinaus, 
stellt sie in einen übergreifenden (Wert)-Zusammenhang. Hier deutet 
sich schon an, daß Handlungen in ihrer Intentionsstruktur mehr oder 
weniger ausgearbeitet („elaboriert“) bzw. mehr oder weniger man-
gelhaft („defizitär“) sein können: Sind Handlungsintentionen auf den 
Zielbezug, auf bloßes Funktionieren eingeengt, wird also die Zweck- 
und Sinnfrage nicht überdacht und selbst entschieden, dann gerät das 
eigene Handeln unter fremdgesetzte Zwecke“ (Nitsch, 1986, S. 214). 

Regulationspostulat 

Die Handlungstheorie geht davon aus, dass Handlungen grundsätzlich psy-
chisch reguliert werden. Daraus folgt, dass wir nicht im Sinne eines Sti-
mulus-Response-Modells auf Umwelteinflüsse reagieren, sondern durch 
eigeninitiierte Veränderungen über unsere Handlungen selbst die Umwelt 
planvoll verändern. 

Das menschliche Handeln kann unter prozessualen Gesichtspunkten 
strukturiert werden. Als Strukturelemente der Handlung bezeichnet Pöhl-
mann (1977) die Orientierungs-, Antriebs- und Ausführungsregulation. 



Charakterisierung der Sportpädagogik 182 
 

• Orientierungsregulation: Grundlage jeder Handlung stellen perzep-
tive und mentale Prozesse dar, die der Informationsaufnahme, -verar-
beitung und -bewertung dienen. Diese Prozesse können auch als kog-
nitive Prozesse bezeichnet werden. Mit dem Begriff Kognition fasst 
man alle psychischen Prozesse und Strukturen zusammen, die der In-
formationsaufnahme und -verarbeitung dienen.  

• Antriebsregulation: Insbesondere die Prozesse der Informationsbe-
wertung sind direkt mit hemmenden oder mobilisierenden Prozessen 
verbunden, die unter dem Begriffspaar Motivation/Emotion zusam-
mengefasst werden können. Unter Motivationen sind psychische Pro-
zesse und Strukturen zu verstehen, die eine verhaltensauslösende und 
-bestimmende Wirkung haben. Als Emotionen können alle psychi-
schen (neurovegetativen) Erregungszustände (-muster) bezeichnet 
werden, die an eine Informationsbewertung gebunden sind. 

• Ausführungsregulation: Die Ausführungsregulation ist auf das 
Handlungsziel in Abhängigkeit von den vorgenannten Regulationse-
benen gerichtet. Dabei erfolgt eine Anpassung des antizipierten Ver-
haltens an die situativen Gegebenheiten. Bei Bewegungshandlungen 
kommt der Motorik eine entscheidende Bedeutung für die Handlungs-
realisation zu.  

„Die Ausführungsregulation steht und fällt im Sport, zumindest für 
die meisten motorischen Aufgabenklassen, mit dem Niveau der ener-
getischen Basis. Hier liegt der Hauptunterschied und die wesentliche 
Grenze in der Übertragung aller bekannten traditionellen psycholo-
gischen Lerntheorien auf den Applikationssektor des Sports, hier lie-
gen möglicherweise auch spezifische Gesetzmäßigkeiten vor, die 
hinsichtlich der Diagnostik und des Trainings entsprechender Fähig-
keiten im Sport zu beachten sind“. (Pöhlmann, 1977, S. 512) 

Zusammenfassung 

„Eine angemessene und philosophisch begründete Handlungstheorie 
kann die Pädagogik also über die Implikationen und Voraussetzun-
gen des pädagogischen Handelns aufklären, Probleme bewußt ma-
chen, verfehlte Deutungen kritisieren und das Handeln dementspre-
chend begründen und korrigieren“ (Wigger 1983, S. 16).  

Kron (1991, S. 78) grenzt den Begriff des Handelns von dem des Verhal-
tens ab. Der Begriff des Handelns dient der Beschreibung von Prozessen, 
die als „Interaktion begriffen werden und in denen den handelnden Sub-
jekten eine Sinnauslegung ihres Tuns unterstellt werden kann bzw. wird.“  
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„Beim Handlungsbegriff wird unterstellt, daß menschliche Tätigkeit 
grundsätzlich sinnverstehende Interaktion ist. Dies impliziert ein 
Bild vom Menschen als sinnverstehendes Wesen“ (Kron, 1991, S. 
78). 

Den Anspruch und die Möglichkeiten der Handlungstheorie für die Sport-
wissenschaft diskutiert Erdmann (1990). Handlungstheoretische Konzep-
tionen überzeugen ihn durch ihre Plausibilität und durch den integrativen 
Wert des Handlungsbegriffes. Für Erdmann stehen die Postulate der Hand-
lungstheorie für sich genommen als Zielprojektion kaum in Frage. Er sieht 
aber Probleme, wenn diese als Grundlage und Prämissen für ein theoreti-
sches Konzept fungieren sollen. Für empirisches Arbeiten erscheint ein 
handlungstheoretisches Konzept aufgrund seiner Komplexität nicht geeig-
net. Die Vorteile des Konzepts liegen mehr in seiner Funktion als Such- 
und Ordnungsraster. Dem Konzept kommt demnach eine heuristische 
Funktion zu, aus der sich "didaktisch wertvolle Konsequenzen" (Erdmann, 
1990, S. 159) eröffnen. „Nicht am Anfang, sondern am Ende eines For-
schungsprogramms mag - im Sinne der Zielprojektion - die Theorie der 
Handlung stehen" (Erdmann, 1990, S. 155). 

Als Fazit metatheoretischer Ansätze der Sportpädagogik hält Prohl 
(1990a) u. a. fest, dass sich das Handlungskonzept zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt für die Modellierung des Gegenstandsbereiches der Sportpäda-
gogik anbietet, da das anthropologische Vorverständnis des Menschen als 
dem handelnden Wesen das Bild des erziehungsfähigen und -bedürftigen 
Menschen impliziert.  

„Nicht am Anfang, sondern am Ende eines Forschungsprogramms 
mag - im Sinne der Zielprojektion - die Theorie der Handlung stehen“ 
(Erdmann 1990, 155). 

Hinzu kommt, dass es dem Wesen der Sportpädagogik entspricht, den gan-
zen Menschen in seinen vielfältigen Bezügen in den Blick zu nehmen. Die 
Handlungstheorie bietet die Möglichkeit, diese vielfältigen Zielprojektio-
nen und Aufgaben integrativ zu betrachten und die einzelnen Zielgrößen 
entsprechend zu verorten. Wie gezeigt werden konnte, führt die klassische 
Differenzierung von Lehrzielen nach Bloom in kognitive, affektive, sozi-
ale und motorische genauso wie die Differenzierung der Kompetenzen in 
Selbst-, Sach-, Methoden und Sozialkompetenz zu sehr additiven Kon-
struktionen, bei denen die Querverbindungen der einzelnen Konzepte nicht 
mehr sichtbar sind. Als Beispiel ist der Begriff „sozial-affektiv“ zu nen-
nen. Er erscheint als unsystematisch verortetes Sammelsurium ohne theo-
retische Fundierung, als Restkategorie, deren Beachtung nicht so wichtig 
ist. Handlungstheoretisch wird klar, dass es sich um zwei vollkommen un-
terschiedliche verortete Variablen handelt. Affektiven Aspekten kommt 
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innerhalb der Antriebsregulation oder Motivation eine zentrale Bedeutung 
zu. Soziale Aspekte hingegen sind als Teilebene der Subjekt-Objekt-Rela-
tion zuzuordnen. 

 

Abbildung 66: Sportbezogenes Verhalten als Interaktion zwischen Individuum und 
Umwelt. 

2.7 Zusammenfassung Kapitel 2 

Im Rahmen des zweiten Kapitels sollte ein grober Überblick über die Fra-
gestellungen und Kernaussagen der Sportpädagogik gegeben werden. Für 
detaillierte und tiefer gehende Analysen sind insbesondere z. B. das Lehr-
buch von Prohl (2012), der Beitrag von Neuber, Golenia, Krüger und Pfitz-
ner (2013) im Handbuch Sport sowie ältere Werke von Grupe (1976) oder 
Schmitz (1979) zu empfehlen. 

Um sich überhaupt mit den Aufgaben der Sportpädagogik beschäftigen 
zu können, erschien es zunächst notwendig, den Begriff Sport zu klären 
und diesen gegenüber dem Begriff Bewegung abzugrenzen. Sport ist eine 
Sache, bei der die eigenmotorische Aktivität im Vordergrund steht. Diese 
ist gebunden an die Körperlichkeit des Menschen. Sport betreibt man sei-
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ner selbst willen, intrinsisch motiviert (autotelisch) und freiwillig. Sport-
treiben ist Selbstzweck. Darüber, ob Gesundheitssport Sport ist, kann man 
streiten. 

Ein Spezifikum der deutschen Sprache liegt darin, dass wir zwei Be-
griffe haben, die etwas Ähnliches zum Ausdruck bringen: Bildung und Er-
ziehung. Es erschien mir wichtig, die eigentliche Bedeutung des in der 
Aufklärung entstandenen Bildungsbegriffes offenzulegen, weil sich die 
Sportpädagogik diesem bildungstheoretischen Erbe nach wie vor ver-
pflichtet fühlt. Bildung bedeutet Selbstbestimmungs- und Mitbestim-
mungsfähigkeit sowie Solidarität. Nida-Rümelin spricht in diesem Kon-
text von der Autorschaft seines Lebens, die das oberste Ziel einer huma-
nistischen Bildung darstellt.  

Allgemeinbildung bedeutet Bildung für alle, Bildung im Kern des Ge-
meinsamen und Bildung in allen Grunddimensionen des menschlichen Da-
seins. Spiel, Sport, Kunst und Musik – der ästhetische Lebensbereich – 
stellen anthropologische Grunddimensionen dar. Sie sind gekennzeichnet 
durch ihre Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Sie sind nutzlos, aber nicht sinn-
los – im Gegenteil. Aber sie sind das Salz in der Suppe des menschlichen 
Lebens. 

Bildung ist mehr als die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten. Bil-
dung sollte auch immer die Persönlichkeitsbildung miteinschließen. Frü-
her war die Rede von der formalen Bildung im Gegensatz zur materialen 
Bildung. Bildung zielt in Abhängigkeit von historischem Kontext und Kul-
turkreis mehr oder weniger auf die beiden Gegenpole der Individuation 
und Sozialisation. Insbesondere die deutsche Geschichte zeigt uns am Bei-
spiel des Dritten Reiches bzw. der DDR, wie weit eine einseitig an der 
Sozialisation ausgerichtete nationalsozialistische bzw. kommunistisch- 
sozialistisch Erziehung die Grundidee der Aufklärung, die Freiheit des 
Menschen, einschränken kann. 

Letztendlich stellt sich die Frage, welche Bildungsdimensionen typisch 
für Spiel und Sport sind. Typisch heißt, dass Spiel und Sport hier wirken 
können wie keine andere Dimension des Lebens. Es sind die Bewegungs-
kompetenz, die Fairness und der Beitrag zum Wohlbefinden und gelunge-
nen Leben. 

Bei der Bewegungskompetenz handelt sich um das Insgesamt der Fä-
higkeiten, Fertigkeiten und Kognitionen sowie emotionalen, motivationa-
len und volitionalen Voraussetzungen, um sich freiwillig, selbstbestimmt, 
freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen. Bewegungskompetenz stellt nicht 
nur vor dem Hintergrund des Bewegungsmangels und damit assoziierten 
Erkrankungen ein Grundrecht des Menschen dar. Nur durch Bewegung, 
Spiel und Sport kann Bewegungskompetenz vermittelt werden. 
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Faires Verhalten beschränkt sich nicht nur auf die Bereiche Spiel und 
Sport. Sie ist für alle Daseinsbereiche von Bedeutung. Sie bringt als Pro-
dukt der Evolution die Entwicklung des einzigartigen menschlichen Sinns 
für Werte und Normen zum Ausdruck und ist für das menschliche Zusam-
menleben unabdingbar. Besonders im Sport kommt die Fairness zum Aus-
druck. 

In den USA hat das Streben nach Glück Verfassungsrang. Im deutschen 
Sprachraum, der von der protestantischen Ethik geprägt ist, scheint eine 
Beschäftigung mit Wohlbefinden und Spaß nicht unbedingt als Aufgabe 
der Pädagogik. Es sollte gezeigt werden, dass der Beitrag von Bewegung, 
Spiel und Sport zum Wohlbefinden eine elementare Aufgabe der Sportpä-
dagogik sein sollte. 

Abschließend wurde die Handlungstheorie beleuchtet. Aufgabe der 
Sportpädagogik ist es die „...eingegrenzte Betrachtungsweise der anderen 
Disziplinen mit dem pädagogischen Blick auf den ganzen Menschen zu 
konfrontieren“ (Kurz, 1990, S. 251). Die Parzellierung des Menschen und 
des menschlichen Verhaltens in Folge der cartesianischen Orientierung 
unserer Wissenschaften führt zu additiven Modellen ohne Integrations-
wert. Die Handlungstheorie bietet hier eine Möglichkeit, dem entgegenzu-
wirken. 
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Um was geht es in diesem Kapitel 

In diesem Kapitel soll die Sportdidaktik charakterisiert werden. Die Sport-
didaktik stellt den zentralen Kern der unterrichtsbezogenen sportpädago-
gischen Arbeit dar. Sie kann als Theorie des organisierten Lehrens, Ler-
nens und des Lehrplans beschrieben werden. Oftmals wird die Begriffs-
kombination Didaktik/Methodik verwandt. Dadurch wird zum Ausdruck 
gebracht, dass beide Aspekte miteinander untrennbar verbunden sind: Es 
macht keinen Sinn nur über das Was des Unterrichts nachzudenken, wenn 
nicht gleichzeitig auch über das „Wozu“ und das „Wie“ Überlegungen an-
gestellt wird. Des Weiteren kommt durch dieses Begriffsverständnis auch 
der Primat der Didaktik zum Ausdruck. Das bedeutet, dass zunächst Über-
legungen zu den Zielen, Inhalten und Methoden durchgeführt werden soll-
ten, bevor die konkrete Unterrichtsplanung angegangen wird. 

Die Didaktik stellt die Verbindung her zwischen allgemeinen, eher pä-
dagogisch oder bildungswissenschaftlich geprägten Positionen und den 
Bedürfnissen der Sportlehrerinnen und Sportlehrer nach konkreten Strate-
gien („Kochrezepten“) auf der anderen Seite, um erfolgreich guten Sport-
unterricht planen und durchführen zu können. 

Da jedes menschliches Verhalten intentional, d. h. auf ein Ziel ausge-
richtet ist, werden in einem ersten Schritt sehr ausführlich die verschiede-
nen Möglichkeiten, Ziele zu bestimmen und zu differenzieren, dargestellt. 

Im Zentrum der Arbeit von Sportlehrerinnen und Sportlehrern in der 
Praxis des Sportunterrichts in der Schule oder in der Bewegungstherapie 
im Rahmen der Rehabilitation steht die Vermittlung von Bewegungsfer-
tigkeiten. Vor dem Hintergrund einer eigenen Modellvorstellung werden 
die grundsätzlichen Strategien dargestellt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von Sportlehrern liegt in der Mo-
tivation der Teilnehmer zum lebenslangen Lernen. Sporttreiben muss Spaß 
machen und Frustrationen müssen vermieden werden. 

Letztendlich gilt es auch einen Beitrag zur Entwicklungsförderung zu 
leisten. Orientiert man sich hierbei an der Selbst- und Mitbestimmungsfä-
higkeit, müssen sich Lehrkräfte eher als Claasroom-Manager denn als Vor-
turner verstehen. 

Abschließend wird in diesem Kapitel skizziert, wie eine Unterrichtspla-
nung aussehen könnte. 
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3.1 Didaktik als Wissenschaft vom Unterricht 

Der Begriff „Didaktik“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel 
wie lehren, belehren, unterrichten, dartun, beweisen, vorschreiben, war-
nen. Im Lateinischen bedeuten die Begriffe disco lernen, wissen, verste-
hen, studieren und doceo lehren, belehren, unterrichten auseinandersetzen. 
Didaktik ist somit, wenn man vom Begriff selbst ausgeht, die Wissenschaft 
vom Lehren und Lernen – und zwar vom organisierten Lehren und Lernen. 

Lehren und Lernen vollzieht sich nicht nur in organisierter Form, wie 
z. B. in der Schule, dem Verein oder der Volkshochschule, sondern auch 
in nicht organisierten Strukturen, wie z. B. der Familie oder am Arbeits-
platz. Didaktik ist also die Wissenschaft, die sich mit dem organisierten 
Lehren und Lernen in Form von Unterricht beschäftigt. Verkürzt könnte 
man Didaktik auch als die Wissenschaft vom Unterricht bezeichnen. 

Die Sportdidaktik stellt den zentralen Kern der sportpädagogischen Ar-
beit dar. Es geht bei der Didaktik um die Lösung der Probleme der Unter-
richtspraxis. Die Sportdidaktik wird deshalb von Prohl (1999, S. 19) als 
angewandte Sportpädagogik im Sinne einer Handlungslehre oder „Praxe-
ologie“ verstanden. Die allgemeine Sportdidaktik ist als Bindeglied zwi-
schen der allgemeinen Didaktik bzw. Sportpädagogik einerseits und den 
Didaktiken der verschiedenen Sportarten andererseits aufzufassen. 

 

Abbildung 67: Wissenschaftssystematischer Standort der Sportdidaktik (Grössing, 
1997b, S. 34). 
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Die Didaktikdiskussion der letzten Jahrhunderte ist immer wieder durch 
zwei unterschiedliche Positionen und Auffassungen von Didaktik be-
stimmt worden. Es soll an dieser Stelle nicht der Versuch unternommen 
werden, einen geschichtlichen Abriss sämtlicher didaktischer Positionen 
vorzulegen. Mit den Beispielen soll aber deutlich gemacht werden, dass es 
sich um ein generelles Problem handelt, das auch für die heutige Diskus-
sion des Verhältnisses von Didaktik und Methodik bestimmend ist. 

Schmitz (1972b) nimmt im Band I seiner "Fachdidaktischen Analysen 
und Grundlagen" Bezug auf Ratke (1571 - 1635) und Comenius (1592 - 
1670). Bei Ratke ist Didaktik Unterrichtsmethodik. Seine Didaktik, so wie 
er sie im Frankfurter Memorial (1612) vorstellt, umfasst fachübergrei-
fende Grundregeln des Lehrens. Bei Comenius hingegen ist Didaktik Pä-
dagogik schlechthin, weil sie alle Prozesse des Lehrens und Unterrichtens 
als Erziehungs- und Bildungsprozesse auffasst. Diese entgegengesetzte 
Auffassung von Didaktik einmal im Sinne von Methodik und einmal im 
Sinne von Pädagogik durchzieht im Weiteren die gesamte deutsche Päda-
gogikdiskussion.  

Auch die heutige Didaktikdiskussion ist durch diese mehr von weniger 
starke Gewichtung von pragmatischen oder bildungstheoretischen Positi-
onen bestimmt. Rieder und Schmidt (1980) stellen fest, dass ein Überan-
gebot an didaktischen Reflexionen und Defizit an methodischen Handrei-
chungen bestehe. Während Schmitz von Didaktik-Methodik spricht und 
dadurch das Primat der Didaktik zum Ausdruck bringt, sprechen Rieder 
und Schmidt von Methodik/Didaktik, wodurch sie die Bedeutung der Di-
daktik für die Gestaltung des Unterrichts zum Ausdruck bringen wollen.  

Heute kann man sowohl für den Bereich des Schulsports, als auch für 
den Bereich des Gesundheitssports feststellen, dass eine Reihe von metho-
dischen Explikationen vorliegt, deren didaktischer Hintergrund jedoch im 
Dunkeln liegt. Man muss hierbei Aschebrock (1990, S. 95) zustimmen, der 
vor dieser Entwicklung warnt, denn die Anwendung und Addition von Re-
zepten stellt noch kein pädagogisch-intentionales Gesamtkonzept von 
Sportunterricht dar. Dies gilt insbesondere für den Gesundheitssport, wo 
medizinische Vorgaben die Didaktik ersetzen und funktionelle Übungs-
programme Gesundheit in allen ihren Dimensionen garantieren wollen. 
Schmitz (1979) plädiert für ein breites Didaktikverständnis und differen-
ziert drei zentrale Theoriebereiche: 

• Theorie des Sportlehrplans (Bildungsproblematik und Curriculum-
theorie), 

• Theorie des Sport-Lehrens, 
• Theorie des Sport-Lernens (Bewegungs-Lernen, Motivation). 
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Abbildung 68: Aspekte der Didaktik (Schmitz, 1972a, S. 24) 

Die beiden letztgenannten Bereiche können auch zu einer Theorie des 
Sportunterrichts zusammengefasst werden. Integraler Bestanteil der The-
orie des Sportlehrplans ist die Analyse der sportpädagogischen Ziele. Die 
Theorie des Lehrens beinhaltet u. a. Lehr- und Unterrichtsprinzipien, Un-
terrichtsaufbau, Lehr- und Führungsstil, Methodenwahl, Einsatz medialer 
Instruktionshilfen und Bewertungskriterien zur Feststellung der Unter-
richtsergebnisse. Die Methodik stellt eine Dimension der Didaktik dar. 

Die so strukturierte und ausdifferenzierte Sportdidaktik stellt ein zu-
sammenhängendes Feld von miteinander verzahnten Theoriegebieten dar, 
die zwar einzeln aufbereitet und vermittelt werden können, aber nur integ-
rativ im Sportunterricht zur Anwendung kommen können. 

Methodik ist das Bindeglied, gleichsam das Transportmittel, zwischen 
Lehren und Lernen, das Medium, in dem sich Lehren zum Lernen trans-
formiert (Schmitz, 1979, S. 90). 

Grupe und Krüger (1997, S. 54) verstehen unter Sportdidaktik die The-
orie bzw. die Theorien über Sport und Sportunterricht, insbesondere im 
Hinblick auf ihre  

• Ziele: Was soll gelernt werden? Auf welches Ziel hin soll erzogen 
werden?  

• Inhalte: Welche Sportarten oder Sportaktivitäten werden ausgewählt? 
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• Methoden und Verfahren einschließlich des Einsatzes von Medien: 
In welcher Form werden Sport und Sportunterricht organisiert? Wel-
che Methoden und Organisationsformen des Lernens werden ange-
wendet? 

 

Abbildung 69: Bedingungsgefüge didaktischer Entscheidungen bei der Planung von 
Sportprogrammen 

Aus dem Aufgabenkatalog von Grupe und Krüger wird deutlich, dass die 
Didaktik sich nicht auf die Planung von Unterricht beschränken kann, son-
dern auch den Unterricht antizipieren und Erfahrungen aus zurückliegen-
den Unterrichtsstunden einfließen lassen muss:  

„Über Lehren und Lernen nämlich nachzudenken, kann sich nicht al-
lein darauf beschränken, was gelehrt und damit gelernt werden soll, 
sondern hat auch sofort mitzubedenken, wie das `Was´ für den Lern-
prozeß aufbereitet und angeboten werden muß“ (Schmitz, 1972a, S. 
26). 

Die Methodik stellt nach Schmitz (1972a) eine Dimension der Didaktik 
dar. Mit steigender Praxisnähe verdichten sich im Rahmen der sog. didak-
tischen Analyse die methodischen Aspekte. In diesem Sinne möchte die 
handlungsorientierte Didaktik den Lehrern jene Planungs-, Handlungs- 
und Auswertungshilfen bieten, die sie brauchen, um die eigenen Lehrhand-
lungen an den Lehrvoraussetzungen der Schüler ausrichten zu können (Be-
cker, 1994, S. 7). 
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Abbildung 70: Zusammenhang von Didaktik und Methodik (Schmitz, 1972a, S. 29). 

Didaktische Überlegung und müssen immer auch methodische Überlegun-
gen miteinschließen. Dies betrifft insbesondere die Wahl von bestimmten 
Inhalten, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Dies schließt auch die 
Wahl adäquater Methoden und Medien mit ein. Ebenso gehört die Evalu-
ation des Unterrichts mit dazu. Schon bei der Planung des Unterrichts 
muss man sich Gedanken über die Bewertung des Unterrichts machen, in-
dem man die Kriterien der Evaluation festlegt. 

3.2 Didaktik/Methodik aus passungstheoretischer 
Perspektive 

Mit passungstheoretischen Fragen beschäftigt sich die Arbeitsphysiologie. 
Gegenstand der Arbeitsphysiologie und -psychologie ist die Erforschung 
der Auswirkungen von arbeitsbedingten Belastungen auf den Menschen. 
Zentrale Begriffe der Arbeitsphysiologie und -psychologie sind die Be-
griffe Belastung (Load, Stress) und Beanspruchung (Strain). Unterschie-
den werden physikalische, chemische, energetische und informationelle 
Belastungen. Die Arbeitsphysiologie ist ein Zweig der angewandten Phy-
siologie. Zielstellung der Arbeitsphysiologie ist sowohl die Anpassung 
von Arbeitsbelastungen an das Individuum als auch die Anpassung von 
Individuen über Mechanismen der Selektion und Adaptation (Ausbildung, 
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Übung, Adaptation) an die Arbeit. Ziel ist es, eine Harmonisierung zwi-
schen den Menschen und ihrer Arbeit zu erreichen. Auch gilt, daß mensch-
liche Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten weder über- noch unter-
fordert werden (Rohmert 1983, 5). Der Begriff Belastung steht also mehr 
für den Außenaspekt und der Begriff der Beanspruchung mehr für den In-
nenaspekt. Eine Überforderung wäre demnach eine zu hohe Beanspru-
chung.  

„Zentral für das integrierte Belastungs-Beanspruchungs-Konzept ist 
die zwischen Belastungen und Beanspruchungen angesiedelte Hand-
lungsregulation. Als zentral für diesen Teilaspekt kann angesehen 
werden, daß die Belastungen nicht direkt wirken, sondern im Sinne 
eines subjektbezogenen Verhaltens“ (Willimczik et al. 1991, 24 - 
25). 
 

  

Abbildung 71: Verdeutlichung der Grundaussage des Belastungs-Beanspruchungs-
Konzepts, wonach nicht die Belastung, sondern die Eigenschaften, hier die Körper-
größe und -kraft bzw. die Federkonstante, verantwortlich sind für die Beanspru-
chung (Laurig, 1980; zitiert nach Willimczik, Daugs & Olivier, 1991, S. 9). 

 

Abbildung 72: Das integrierte Belastungs-Beanspruchungs-Konzept der Ar-
beitsphysiologie (Rohmert 1984, S. 198). 
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Als intervenierende Variable werden Ressourcen diskutiert. Ressourcen 
sind Mittel, die ein Mensch zur Bewältigung einer Anforderung einsetzen 
kann (Schönpflug, 1987; Willimczik, Daugs, & Olivier, 1991). Ressourcen 
sind in diesem Modell die Handlungskompetenz, die psychophysische Re-
sistenz und typologische Faktoren. Beim Lernen spielen folgende Faktoren 
eine Rolle:  

• Typologische Faktoren: Persönlichkeitseigenschaften; Größe; Ge-
wicht, Kraft etc. 

• Psycho-physiologische Resistenz: Ausprägung der koordinativen 
und konditionellen Fähigkeiten; Stresstoleranz, Seelische Gesundheit 

• Handlungskompetenz: Insgesamt der Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die dazu beitragen ein Problem zu lösen. 

Dieser Grundgedanke der Arbeitsphysiologie gilt auch für informationelle 
Belastungen und deren Bewältigung, wie sie für das Lernen typisch sind.  

Unter Passung wird die didaktisch/methodische Vermittlung zwi-
schen den Anforderungen, die an Lerner gestellt werden, einer-
seits und den Möglichkeiten, Voraussetzungen, Kompetenzen, 
Ressourcen, Bedürfnissen und Motiven der Lerner andererseits, 
verstanden. 

 

Abbildung 73: Vereinfachte Darstellung des passungstheoretischen Modells. 

Aus passungstheoretischer Sicht gibt es zumindest drei Möglichkeiten, um 
im Rahmen eines Lehr-Lernprozesses die Passung zu optimieren: 
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• Reduktion der Anforderungen, wie z. B. Vereinfachungsstrategien 
(Verkürzung der Programmlänge oder Programmbreite). 

• Bereitstellung externer Ressourcen, wie z. B. Hilfestellung beim Tur-
nen. 

• Verbesserung der internen Ressourcen, wie z. B. Erarbeitung der für 
die Lösung eines motorischen Problems notwendigen konditionellen 
und koordinativen Voraussetzungen im Rahmen des methodischen 
Dreischritts.  

Ressourcen haben in diesem Modell zwei verschiedene Wirkmechanis-
men: Sie reduzieren einerseits die Beanspruchung und verbessern anderer-
seits das Ergebnis des Lernens, den Outcome des Lehr-Lernprozesses. 

Für die Didaktik als Wissenschaft vom Lehren, Lernen und des Lehrplans 
ist diese passungstheoretische Orientierung in mehrfacher Hinsicht von 
Bedeutung.  

• Beim Lehren vor Ort in der Sporthalle insbesondere bei der Vermitt-
lung von Fertigkeiten (siehe Kapitel 3.3.1 Bewegungsfertigkeiten ver-
mitteln) muss das Ausgangsniveau beachtet werden.  

• Auch bei der Motivierung zum Sporttreiben (siehe Kapitel 3.3.2 Zum 
Sporttreiben motivieren) müssen Schülerinnen und Schüler aber auch 
Erwachsene dort abgeholt werden, wo sie stehen. 

• Auch bei der Unterrichtsplanung (siehe Kapitel 3.4 Unterrichts- und 
Programmplanung) kommt der Didaktik/Methodik eine Vermittlungs-
funktion zwischen den Anforderungen des Systems Schule einerseits 
und den Ressourcen der Schülerinnen und Schüler andererseits zu. 
Analoges gilt für die Erstellung von didaktischen Konzepten bzw. 
Lehrplänen (siehe Kapitel 4.3.4 Überlegungen zu einem Alternativ-
modell). 

Immer muss versucht, werden zwischen den Ressourcen der Schülerinnen 
und Schüler und den Anforderungen zu vermitteln. 

3.3 Zentrale Aufgaben von Sportunterricht 

Zentraler Aufgabenbereich von Sportunterricht im weitesten Sinne ist die 
Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur. Hierzu gehören die 
Vermittlung von Bewegungsfertigkeiten und die Motivierung Motivation 
der Teilnehmer der Sportprogramme zum lebenslangen Sporttreiben. Des 
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Weiteren wird insbesondere für den schulischen Kontext die Entwick-
lungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport hervorgehoben. Entspre-
chend dieser Betrachtungsweise beschäftigen sich die folgenden Unterka-
pitel mit der Vermittlung von Bewegungsfertigkeiten, der Motivierung 
zum Sporttreiben sowie der Entwicklungsförderung. 

3.3.1 Bewegungsfertigkeiten vermitteln 

Ein zentrales Anliegen von Sportprogrammen, ob in der Schule, im Verein 
oder in der Rehaklinik, ist es, die Menschen an eine regelmäßige sportliche 
Aktivität heranzuführen. Im Schulsport spricht man von der Erschließung 
der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur.  

Unabdingbar für die Teilhabe an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkul-
tur sind motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten, wobei insbesondere den 
speziellen Fertigkeiten eine große Bedeutung zukommt: Wer nicht 
schwimmen kann, wird kaum irgendwann ins Schwimmbad gehen und die 
vielfältigen positiven Erfahrungen, die beim Schwimmen auftreten kön-
nen, erfahren. 

Das Sich-Bewegen-Können (Bewegungskompetenz) ist auch Grundlage 
für die Motivation zum Sich-Bewegen und Sporttreiben. Hierauf wird in 
Kapitel 3.3.2 ausführlich eingegangen. Ebenso stellt die Bewegungskom-
petenz eine Grundlage für das Selbstbild oder Selbstkonzept eines Men-
schen dar. Auf die Bedeutung des Gefühls des Könnens wird in Kapitel 
3.3.3.1 eingegangen. 

Die Grundsätze für die Vermittlung von neuen Fertigkeiten sind univer-
sell und gelten für den Erwerb einer Fremdsprache genauso wie für Bewe-
gung, Spiel und Sport: Vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum 
Komplexen und vom Bekannten zum Unbekannten. Diesen Grundgesetz-
mäßigkeiten genügen auch die sog. Methodischen Übungsreihen.  

„Methodische Übungsreihen sind nach methodischen Grundsätzen 
geordnete Übungsfolgen, die zur Erlernung einer bestimmten moto-
rischen Fertigkeit (Zielübung) oder Aneignung eines bestimmten 
Ausprägungsgrades motorischer Eigenschaften führen sollen“ (Grös-
sing, 2007, S. 214 in Anlehnung an Fetz, 1996, S. 154). 
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Abbildung 74: Differenzierung der methodischen Reihen.(Grössing, 1997, S. 188) 

3.3.1.1 Lernen als Erwerb zentral gespeicherter Bewegungs-
entwürfe 

Roth (1998) hat sich mit der Fertigkeitsvermittlung aus einer Bewegungs-
wissenschaftlichen Perspektive beschäftigt. Aus dieser Sicht erfolgt das 
Lernen über den Erwerb zentral gespeicherter Bewegungsentwürfe oder 
Programme.  

Programme oder Invarianten der Bewegung sind unveränderliche Charak-
teristika. Gehen, Laufen und Springen stellen Möglichkeiten der Fortbe-
wegung mit den unteren Extremitäten dar. Diese unterscheiden sich grund-
sätzlich.  

Programmparameter sind variable, leicht veränderbare Bewegungs-
merkmale der Programme:  

• Laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf unterschiedli-
chen Untergründen mit oder ohne Zusatzaufgaben 

• Springen in die Höhe oder Weite oder Hochweit-Sprünge 
• Werfen mit unterschiedlichen Gegenständen auf verschieden weit ent-

fernte Ziele. 

Beim Neulernen von Bewegungen kann es zu einer Reihe von Überforde-
rungen kommen. 

Programmlänge: Zu viele Bewegungsteile sind nacheinander zu koordi-
nieren (Drehung und Abwurf beim Diskuswurf) 
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Abbildung 75: Bewegungsablauf beim Diskuswurf (http://www.sportunter-
richt.de/animation/diskusani.html ) 

Programmbreite: Zu viele Bewegungsteile sind simultan zu koordinieren  
(z. B. Armzug, Beinschlag und Atmung beim Kraulen) oder die Anforde-
rungen an die Präzision der Bewegung. Die Anforderungen sind zu hoch 
und führen schon bei geringen Abweichungen von der optimalen Bewe-
gung zum Misslingen der Bewegungen. Das ist beispielsweise beim Fan-
gen oder Zurückspielen eines Balles beim Tischtennis oder Tennis der 
Fall.  

Parameteranforderungen: Die zentrale Bewegungsaufgabe stellt zu hohe 
spezifische Anforderungen (z. B. Kippbewegung beim Turnen, Schlagbe-
wegungen bei Rückschlagspielen) 

 

Abbildung 76: Kippe am Reck (http://www.sportunterricht.de/lksport/kippe-
reck.html ) 

  

http://www.sportunterricht.de/animation/diskusani.html
http://www.sportunterricht.de/animation/diskusani.html
http://www.sportunterricht.de/lksport/kippereck.html
http://www.sportunterricht.de/lksport/kippereck.html
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Tabelle 25: Vereinfachungsstrategien beim Neulernen (modifiziert nach Roth, 
1998, S. 36) 

Überforde-
rungsaspekte Fertigkeiten Vereinfachungsstrategie 

Programm- 
länge 

… mit vielen sequentiellen 
Bewegungsteilen 

a. Verkürzung der Pro-
grammlänge  
b. Erlernen der Hauptfunk-
tionsphasen 

Programm- 
breite 

… mit vielen gleichzeitig aus-
zuführenden Bewegungstei-
len 
… mit hohen Präzisionsanfor-
derungen 

a. Verkürzung der Pro-
grammbreite (Üben der 
Einzelteile) 
b. Invariantenunterstüt-
zung (Hilfen) 

Parameter- 
anforderungen 

… mit hoher Bewegungsge-
schwindigkeit und/oder gro-
ßem Krafteinsatz und/oder 
kurzer Bewegungszeit 

Parameterveränderung 
Geschwindigkeit, Zeit, 
Kraft, konditionelle Vo-
raussetzungen) 

3.3.1.2 Fertigkeitsvermittlung aus passungstheoretischer 
Sicht 

Roth (1998) sieht beim Neulernen die Gefahr der Überforderung. Mit 
Problemen der Überforderung beschäftigt sich Arbeitsphysiologie (siehe 
Kapitel 3.2 Didaktik/Methodik aus passungstheoretischer Perspektive).  

Entsprechend dieser Modellvorstellung kann die Überforderung beim 
Neulernen von Bewegungen sowohl über eine Reduktion der Belastung als 
auch die Erhöhung der Ressourcen erfolgen. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist der der Angst vor Verletzungen oder vor Blamage. Angst kann sowohl 
beim Anfänger als auch beim Fortgeschritten eine blockierende Wirkung 
entfachen. Programme können nicht mehr abgerufen werden oder die Pro-
grammparameter können nicht mehr exakt angesteuert werden: Die läh-
mende Wirkung der Angst. Aus diesen Überlegungen ergeben sich ver-
schiedene Ansatzstellen, um das Lernen von Fertigkeiten zu erleichtern. 

• Ressourcen erhöhen 
o Bewegungserfahrungen sammeln lassen 
o Konditionelle und koordinative Grundlagen verbessern 

• Belastungen reduzieren 
o Programmlänge verkürzen 
o Programmbreite verschmälern 
o Helfen = Invariantenunterstützung 
o Parameter anpassen 
o An der Funktion orientieren 

• Angst kontrollieren 
o Angst abbauen 
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o Systematische Desensibilisierung 

 

Abbildung 77: Vereinfachte Darstellung des Belastungs-Ressourcen-Modells des 
Lernens. 

Ressourcen erhöhen 

Um bestimmte motorische Aktivtäten ausführen zu können ist ein Min-
destmaß an motorischer Leistungsfähigkeit unabdingbar. Diese betrifft so-
wohl die motorischen Fähigkeiten als auch die motorischen Fertigkeiten. 
Vor dem Hintergrund der jüngst publizierten Studien zum Bewegungs-
mangel von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (siehe Kapitel 
2.5.1.2 Bewegungsmangel) und zur Ausprägung der Fitness im Vergleich 
zu früheren Jahrzehnten (Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, 
2020) kommt der Erhöhung der körperlichen Ressourcen eine besondere 
Bedeutung zu.  

Aufgrund der veränderten Lebenswelten ist es heute notwendig, in 
Schule und Verein nachzuholen, was in früheren Zeiten im häuslichen Um-
feld ohne spezielle Förderung erworben wurde. Es gilt deshalb, sowohl 
möglichst viele Bewegungserfahrungen sammeln zu lassen als auch die 
konditionellen und koordinativen Voraussetzungen für das Erlernen neuer 
Bewegungen zu entwickeln. Konzepte, die dies postuliert, sind zum einen 
das des methodischen Dreischritts und zum andern das des Arbeitens in 
Bewegungsfeldern. 
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Der methodische Dreischritt 

Bei der graduellen Annäherung wird der Schüler ausgehend von einer ge-
konnten Fertigkeit Schritt für Schritt durch Variation der Ausgangsfertig-
keit an die neue, zu erlernenden Fertigkeit herangeführt (Grössing, 1997). 
Hierbei sollte man sich vom sog. methodischen Dreischritt leiten lassen:  

• Vorbereitende Übungen: Erlernen grundlegender Fertigkeiten und 
Erwerb grundlegender Fähigkeiten, die für die zu erlernende Fertig-
keit unabdingbar sind. 

• Vorübungen: Erlernen bewegungsverwandter Fertigkeiten und viel-
fältige Variation derselben mit dem Ziel der Annäherung an die Ziel-
übung. 

• Zielübung: Erlernen und Festigen der eigentlichen Zielübung 

Für den Hochsprung bedeutet dies, dass in einem ersten Schritt (Vorberei-
tende Übungen) vielfältige Sprungerfahrungen in die Höhe und die Weite 
mit ein- und beidbeinigem Absprung geübt werden. Hierdurch wird auch 
die Sprungkraft entwickelt. Die Sprungkraft ist nicht nur abhängig vom 
Schnellkraftniveau, sondern auch davon, wie man die Kraft beim Springen 
umsetzen kann. Dies ist die wichtigste Phase überhaupt, weil hierbei die 
Grundlagen für das Springen-Können gelegt werden. Am besten ist es, 
wenn Kinder bereit im Kindergartenalter so viele Sprünge wie möglich 
absolvieren. 

Bei den folgenden Vorübungen geht es darum, das einbeinige Springen 
aus einem Anlauf heraus zu üben23. Erst wenn die Fähigkeit, möglichst 
kräftig nach oben springen zu können, entwickelt ist, macht das Üben der 
Zielübung einen Sinn. 

Tabelle 26: Beispielhafte Darstellung des methodischen Dreischritts für die Hin-
führung zum Hochsprung. 

Dreischritt Zielstellung Inhalte 
Vorberei-
tende  
Übungen 

Vielfältige Sprungerfahrungen in die Höhe und 
die Weite mit ein- und beidbeinigem Absprung; 
Entwicklung der Sprungkraft 

Springen 

Vorübungen 
Vielfältige Sprungerfahrungen in die Höhe mit 
einbeinigem Absprung; Weiterentwicklung der 
Sprungkraft 

Hoch  
Springen 

Zielübung Hinführung zum Fosbury-Flop oder eine andere 
Hochsprungtechnik  

Hochsprung 
(Flop) 

                                                 

23 Auf YouTube gibt es ein schönes Video von Stefan Holms, einem ehemali-
gen schwedischen Weltklassehochspringer, bei seinem Hoch-Sprungkrafttrai-
ning über Hürden von bis zu 1,80 m Höhe: https://www.y-
outube.com/watch?v=ZG3_I3zFB0U 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG3_I3zFB0U
https://www.youtube.com/watch?v=ZG3_I3zFB0U
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Die Bezeichnung methodischer Dreischritt bedeutet nicht, dass man in nur 
drei Schritten zum Ziel gelangt. In der Realität gibt es eine Unzahl von 
möglichen Zwischenschritten, die in Abhängigkeit von der Komplexität 
der Bewegung und den Lernfortschritten der Schüler vorgenommen wer-
den müssen. 

Das Konzept der Bewegungsfelder 

Ein Bewegungsfeld ist ein sportdidaktischer Begriff, der eine spe-
zielle Form der Vermittlung von Fertigkeiten charakterisiert. Bei 
der Arbeit in Bewegungsfeldern steht die Vermittlung einer breiten 
Palette von elementaren, sportartübergreifenden Bewegungsfertig-
keiten im Sinne von vorbereitenden Übungen im Mittelpunkt. Die 
Arbeit in Bewegungsfeldern schließt aber das Erarbeiten von 
sportartspezifischen Bewegungsfertigkeiten nicht aus.  

Es geht beim Arbeiten in Bewegungsfeldern um die Vielfalt menschlichen 
Spiel- und Bewegungsverhalten, Diese Vielfalt kommt in dem berühmten 
Gemälde „Kiderspelen“ von Peter Bruegel dem Älteren aus dem Jahr 1560 
zum Ausdruck. Je nach Zählweise werden zwischen 80 und 84 Spiele dar-
gestellt. Birkhan (2018) gibt eine Übersicht über die einzelnen Spiele. 
Hierbei werden viele Spiele abgebildet, die heute vollkommen unbekannt 
sind, andererseits aber Bewegungen und Spiele, die wir heute bestimmten 
Sportarten zuordnen würden.  

Das Grundanliegen von Bewegungsfeldern und der Unterschied zu 
Sportarten werden auch durch den Vergleich des Springens bei Kinder-
spielen einerseits und dem Weitsprung andererseits deutlich. Der Weit-
sprung ist in hohem Maße reglementiert: Wo und wie abgesprungen wer-
den darf ist festgelegt und wird überwacht. Die Ermittlung der Sprung-
weite erfolgt durch eine objektive Messung, die protokolliert wird. Ge-
wonnen hat das Kind, das am weitesten gesprungen ist. Beim Springen im 
Rahmen von Kinderspielen (Himmel und Hölle, Feuer und Wasser, Seil-
springen, Sackspringen Bockspringen etc.) existiert zwar auch ein Regel-
werk. Dieses ist in der Regel nur tradiert und die seine Einhaltung wird 
von den Kindern selbst überwacht. 
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Abbildung 78: Ausschnitt aus Kinderspelen von Peter Bruegel dem Älteren aus dem 
Jahr 1560.24 

 
 

Abbildung 79: Beispiel eines einfachen Kinderspiels, das das Springen übt.25 

                                                 

24 Eine hochauflösende Version findet sich auf http://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E2%80%99s_Ga-
mes_-_Google_Art_Project.jpg   

25 Seiler, W. (1979). Alte Kinderspiele [in der Schweiz]. Eine Sammlung volks-
kundlicher Bewegungsspiele. Sonderdruck der Schweizerischen Lehrerzeitung, 
Ausgabe "Schulpraxis". Monatsschrift des Bernischen Lehrervereins BLV, 25, 
21. Juni 1979. http://www.soz-etc.com/soz/pflichtelternkurs/Seiler-Ritsch-
ard1979_schweizer-kinderspiele.htm  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E2%80%99s_Games_-_Google_Art_Project.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E2%80%99s_Games_-_Google_Art_Project.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E2%80%99s_Games_-_Google_Art_Project.jpg
http://www.soz-etc.com/soz/pflichtelternkurs/Seiler-Ritschard1979_schweizer-kinderspiele.htm
http://www.soz-etc.com/soz/pflichtelternkurs/Seiler-Ritschard1979_schweizer-kinderspiele.htm
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Im schulischen Kontext hat sich in den letzten Jahren das Konzept des 
Arbeitens in Bewegungsfeldern durchgesetzt. Damit ist eine gewisse Ab-
kehr von der Orientierung an den Sportarten verbunden. In den Lehrplänen 
des Saarlandes finden sich z. B. folgende Bewegungsfelder:  

• Laufen, Springen, Werfen 
• Bewegen an Geräten 
• Bewegen im Wasser  
• Gleiten, Rollen Fahren 
• Gestalten, Tanzen, Darstellen 
• Spielen in und mit Regelstrukturen 
• Ringen und Kämpfen  

 

Abbildung 80: Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Arbeiten nach dem metho-
dischen Dreischritt und dem Arbeiten in Bewegungsfeldern 

Das Konzept der Bewegungsfelder strebt die Vermittlung einer breiten Pa-
lette von elementaren, sportartübergreifenden Bewegungsfertigkeiten im 
Sinne von vorbereitenden Übungen im Mittelpunkt an. Daneben sollen 
hierbei auch die Motorischen Fähigkeiten entwickelt werden. Die vorbe-
reitenden Übungen stellen die Basis dar für die darauf aufbauenden Vor-
übungen. Erst wenn sowohl die Fähigkeiten und als auch die elementaren 
Fertigkeiten hinreichend entwickelt sind, kann die Zielübung angegangen 
werden. Das Konzept der methodischen Übungsreihen und das Konzept 
der Bewegungsfelder ergänzen sich im Hinblick auf die angestrebte Ziel-
stellung, die Vermittlung von Fertigkeiten, da beide daran interessiert 
sind, die Grundlagen für diese zu entwickeln. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass methodische Übungsreihen 
primär an den sportartspezifischen Zielübungen orientiert (z. B. Fosbury-
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Flop) sind. Dadurch besteht die Gefahr der Vernachlässigung der vorbe-
reitenden Übungen und Vorübungen. Selbst Sportstudierende unterliegen 
oftmals diesem Fehlschluss, wenn sie beispielsweise versuchen die Kippe 
zu erlernen, ohne die hierfür erforderlichen Kraftfähigkeiten zu entwi-
ckeln.  

Belastungen reduzieren 

Programmlänge verkürzen 

Nach Roth kommt es zu einer Überforderung, wenn zu viele Fertigkeiten 
hintereinander auszuführen sind. Eine Verkürzung der Programmlänge 
lässt sich das Üben der Einzelteile erzielen. Beim Kugelstoßen könnte man 
folgendermaßen vorgehen.  

• Stoßen aus dem Stand 
• Standstöße aus dem An hüpfen heraus 
• Stoßen aus dem seitlichen Angehen 
• Stoßen aus dem Rückwärtsgehen  
• Stoßen aus dem Anleiten  

Auf der Website des Deutschen Leichtathletikverbandes findet sich eine 
Reihe von in diesem in diesem Sinne konzipierten Methodische Hinfüh-
rungen zu leichtathletischen Wettkampftechniken (https://www.leichtath-
letik.de/training/methodik/). 

Programmbreite verschmälern 

Hier geht es darum, dass zu viele Bewegungen gleichzeitig koordiniert 
werden müssen. Als ein Beispiel ist das Kraulschwimmen zu nennen. Hier 
bietet es sich an, die Einzelbewegungen isoliert zu üben (vgl. 
http://www.sportunterricht.de/schwimmen/kraul/):  

• Gleiten 
• Beinarbeit 
• Armbewegung 
• Atmung 
• Gesamtbewegung  

Helfen und Sichern 

Hier geht es darum, dass durch verschiedene Hilfen das Lernen erleichtert 
wird. Die Zielübung wird von Anfang an unverändert, aber unter Einsatz 

https://www.leichtathletik.de/training/methodik/
https://www.leichtathletik.de/training/methodik/
http://www.sportunterricht.de/schwimmen/kraul/
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von Lernhilfen (Akustik, Geräte, Gelände, Personen) unterstützt. Diese 
Hilfen werden Schritt für Schritt abgebaut.  

 

Abbildung 81: Hilfen beim Erlernen neuer Bewegungen (Roth, 1998, S. 34) 

Hilfestellungen sind insbesondere aus dem Turnen bekannt. Aber techni-
sche Neuerungen bei Sportgeräten machen den Einstieg in bestimmte 
Sportarten heute leichte als in früheren Jahren. So gibt es spezielle Skier 
oder Tennisschläger für die Bedürfnisse von Anfängern, indem die Anfor-
derungen an die Präzision oder die Kraft reduziert werden. Aber auch beim 
Weitsprung aus einer Absprungzone, was in der Kinderleichtathletik Stan-
dard ist, wird die Fehlertoleranz erhöht. 
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Abbildung 82: Hilfestellungen beim Turnen (Quelle:http://www.sportler-
frage.net/bilder/geraetturnen/welche-arten-von-hilfestellung-gibt-es-beim-tur-
nen/2583 ) 

Eine weitere Möglichkeit, das Lernen zu unterstützen, besteht in der rhyth-
mischen Begleitung der Bewegung durch Klatschen, durch Verbalisierung 
des Bewegungsablaufes beim 5-er Rhythmus beim Speerwurf (lang, kurz, 
kurz, lang) oder durch Musik bei der Gymnastik.  

Weiterhin können Orientierungsvorgaben hilfreich sein. Beim Salto 
kommt das Kinn auf die Brust, beim Flick-Flack der Kopf in den Nacken 
etc. 

Parameter anpassen 

Hier geht es darum, dass die zentrale Bewegungsaufgabe stellt zu hohe 
spezifische Anforderungen stellt, weil die Geschwindigkeit der Bewegung 
hoch ist, die Zeit für die Bewegungsausführung zu kurz ist oder zu viel 
Kraft erforderlich ist. Hier soll nach Roth (1998) durch eine Parameterver-
änderung eine Erleichterung des Lernens erfolgen. 

http://www.sportlerfrage.net/bilder/geraetturnen/welche-arten-von-hilfestellung-gibt-es-beim-turnen/2583
http://www.sportlerfrage.net/bilder/geraetturnen/welche-arten-von-hilfestellung-gibt-es-beim-turnen/2583
http://www.sportlerfrage.net/bilder/geraetturnen/welche-arten-von-hilfestellung-gibt-es-beim-turnen/2583


Charakterisierung der Sportdidaktik 209 
 

 

Abbildung 83: Parameterveränderungen beim Hürdenlauf durch einen Bremsfall-
schirm bzw. einen Sandsack beim Stoßen (Roth, 1998, S. 36) 

• Verringerung der Geschwindigkeit: langsames Laufen, langsamer 
fliegende Bälle (Zeitlupenbälle) etc.) 

• Verlängerung der Bewegungsdauer: Absprung von einer Geländehilfe 
oder von einem Sprungbrett um die Flugdauer zu verlängern 

• Verringerung der Kraftanforderungen: Werfen oder Stoßen leichterer 
Gewichte, Laufen bergab 

An der Funktion orientieren 

Bei jedem Bewegungsablauf kann man Teilbewegungen differenzieren. 
Diese Teilbewegungen haben unterschiedliche Funktionen und unschädli-
che Bedeutung für den Gesamtablauf der Bewegung und deren Ergebnis.  

Der Hochsprung besteht aus einem zunächst geradlinigen, dann bogen-
förmigen Anlauf, es folgt der senkrecht nach oben gerichtete Absprung, 
der durch den Knie hub des Schwungbeines und einen kräftigen Armein-
satz unterstützt wird. In der Flugphase kommt es zu Körperdrehungen um 
die Längs- und Breitenachse, wodurch der Körper eine optimale Haltung 
bei der Lattenüberquerung erhält. Letztendlich klappt der Springer die Un-
terschenkel nach oben, wodurch ein Reißen der Latte mit den Unterschen-
keln vermieden und die Landung auf dem Rücken vorbereitet wird.  

Dieses Beispiel zeigt, dass es unterschiedliche Phasen gibt, die auch 
von unterschiedlicher Bedeutung für die sportliche Leistung – in diesem 
Fall – die Hochsprungleistung sind. Göhner (1979) unterscheidet deshalb 
zwischen Haupt- und Hilfsfunktionsphasen: 

Hauptfunktionsphasen sind Phasen, deren Funktionscharakterisierung 
nur auf das vorgegebene Bewegungsziel, nicht aber auf andere Funktions-
phasen zurückgeht. Die Funktion ist direkt auf die gestellte Bewegungs-
aufgabe gerichtet. Für den Hochsprung ist das der senkrechte Absprung 
nach oben mit dem Ziel, den Körperschwerpunkt möglichst weit nach oben 
zu bringen. 
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Abbildung 84: Überblick über die verschiedenen Funktionsphasen (Quelle: 
http://www.sport.uni-augsburg.de/studium/skripten/bwtw/SS04/beweg/03Pha-

sen.ppt ) 

Vorbereitende Hilfsfunktionsphasen sind Phasen zum Erreichen, be-
stimmter Ortsstellen, bestimmter Lagen, bestimmter Positionen oder be-
stimmter Bewegungszustände. Beim Fosbury-Flop ist das vor allem der 
bogenförmige Anlauf, der aufgrund der auftretenden Zentrifugalkraft die 
Flugkurve determiniert und, sofern bei Aufsetzen des Sprungfußes die 
Kurveninnenlage noch besteht, die Rotation um die Körperbreitenachse 
bestimmt. 

Unterstützende Hilfsfunktionsphasen sind Phasen zur Verwendung wei-
terer Bewegerteile, Verlängerung der Wirkungszeit und Verbesserung der 
Kontaktzeit. Beim Hochsprung sind das der Einsatz des Schwungbeines 
und der Arme als Schwungmassen, um die vertikalen Kraftstoß des 
Sprungbeines zu unterstützen. 

Überleitende Hilfsfunktionsphasen sind Phasen, die ein Übersteuern der 
Zielsituation verhindern, den Anschluss an nachfolgende Aktionen ermög-
lichen sollen (Göhner, 1979). 

 

http://www.sport.uni-augsburg.de/studium/skripten/bwtw/SS04/beweg/03Phasen.ppt
http://www.sport.uni-augsburg.de/studium/skripten/bwtw/SS04/beweg/03Phasen.ppt
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Abbildung 85: Funktionsphasen bei der Kippe am Reck (Quelle: 
http://www.sport.uni-augsburg.de/studium/skripten/bwtw/SS04/beweg/03Pha-
sen.ppt ) 

Die Orientierung an Funktionsphasen nach Göhner hat eine Reihe von me-
thodischen Konsequenzen. Der Lehr-Lern-Prozess kann an der funktiona-
len Bedeutung der Teilbewegungen für die Gesamtbewegung ausrichten werden. 
Bei hoher Komplexität der Zielbewegung (z. B. der Kippe am Reck) kann auf 
die Hilfsfunktionsphasen verzichten werden. Anstelle dessen sollte zunächst das 
Erlernen von Teilbewegungen der Hauptfunktionsphase geübt werden. Es folgt 
das Ausführen der Hauptfunktionsphasen und einer Hilfsfunktion erster Ord-
nung. Danach können weitere Hilfsfunktionsphasen hinzukommen.  

Der methodische Nutzen liegt in der Reduktion der Komplexität, der 
Transparenz des Lehr-Lernprozesses, wodurch auch Schüler und Sportler lernen 
das Wichtige vom Weniger-Wichtigen zu unterscheiden und sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren. Bei der Korrektur von Bewegungen kann man am 
Wesentlichen ansetzen. Ausgehend von der Hauptfunktionsphase kann man ret-
rospektiv die Hilfsfunktionsphasen entsprechend ihrer Bedeutung in den Blick 
nehmen und korrigieren. 

Angst kontrollieren 

„Angst ist ein momentaner psychischer Zustand, der durch Bedro-
hungs- und Spannungszustände gekennzeichnet ist, mit einer körper-
lichen Aktivierung einhergeht und in Situationen auftritt, die als be-
drohlich eingeschätzt werden“ (Conzelmann, Hänsel, & Höner, 2013, 
S. 29).  

http://www.sport.uni-augsburg.de/studium/skripten/bwtw/SS04/beweg/03Phasen.ppt
http://www.sport.uni-augsburg.de/studium/skripten/bwtw/SS04/beweg/03Phasen.ppt
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Unterschieden wird zwischen der Zustandsangst (State-Angst) und Eigen-
schaftsangst (Trait-Angst oder Ängstlichkeit).  

Tabelle 27: Übersicht und Zusammenhänge der Angstkomponenten (modifiziert nach Conzelmann, Hänsel, & 
Höner, 2013, S. 297) 

B
ed

ro
hu

ng
 

 

Eigenschaftsangst 

 

Zustandsangst 

Disposition eines Individuums, Si-
tuationen als mehr oder weniger 
bedrohlich wahrzunehmen und je 
nach Ausmaß dieser Disposition 
auf bedrohliche Situationen mit 

unterschiedlichem Ausmaß an Zu-
standsangst zu reagieren 

Kognitive  
Zustandsangst 

Somatische  
Zustandsangst 

Veränderte Kogni-
tion, insbeson-
dere Besorgnis, 
Befürchtungen 

und Zweifel 

Wahrnehmung 
einer veränder-
ten physiologi-
schen Aktivie-

rung 

Auf die theoretischen Aspekte soll an dieser Stelle nicht weiter eingegan-
gen werden. Im Kontext des Bewegungslernens erscheint es wichtiger den 
Fokus auf die Beseitigung der Angst induzierenden Faktoren und den Ab-
bau der Angst zu legen. 

Sehr intensiv hat sich Glorius (1998, S. 438 - 439) mit Angst vor allem 
von Mädchen bei Ballspiel beschäftigt. Diese hängt ab von den materiellen 
und dynamischen Eigenschaften der Spielgeräte, der Härte der Schlagge-
räte und der Komplexität der Spielaktionen. Des Weiteren haben viele 
Mädchen Angst vor den negativen Reaktionen ihrer Mitspielerinnen und 
Mitspieler, wenn Spielaktionen nicht gelingen, und vor der Härte und Un-
fairness von Mitspielern und Mitspielerinnen. Glorius (1998, S. 442) stellt 
eine Reihe von didaktischen Überlegungen an, um die Bedingungen für 
mehr Spaß am Spielen zu verbessern. Besonders herausgestellt werden die 
Schlagballspiele, wie z. B. Softball und Brennball, die im Schulsport 
Deutschlands offensichtlich keine Rolle spielen. 

Angst kann unabhängig vom Könnens-Niveau auftreten. Sowohl abso-
lute Anfänger als auch Spitzensportler können von Ängsten befallen wer-
den. Es handelt sich um ein ganzheitliches Geschehen. Hierbei treten psy-
chische und physische Komponenten zusammen auf. Dadurch haben 
Ängste große Auswirkungen nicht nur auf das sportliche Handeln. Im 
Sport gibt es viele Situation, die mit Ängsten einhergehen können: 

• Angst vor Verletzungen beim Geräteturnen 
• Angst vor dem Wasser beim Schwimmen 
• Angst vor Bällen bei allen Ballspielen 
• Angst vor Überforderungen im Gesundheitssport 
• Angst, dass sich Sport eine Erkrankung verschlimmern könnte 

Neben diesen Ängsten, die auf den Körper und dessen Unversehrtheit ge-
richtet sind, gibt es aber auch Ängste im sozialen Kontext:  
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• Angst, sich wegen schlechter Leistungen zu blamieren,  
• Angst, sich wegen der körperliche Erscheinung, die durch im Sport 

vorgegebene Bekleidung sichtbar wird (Badeanzug) zu blamieren,  
• Angst, den Erwartungen von Eltern, Peers, Trainern oder Öffentlich-

keit nicht zu genügen. 

Es stellt sich vor dem Hintergrund der Bedeutung dieses Themas nicht nur 
für das Bewegungslernen die Frage, ob dem zu begegnen ist. Zunächst geht 
es um die Beseitigung bzw. zumindest Reduzierung der Faktoren, die 
Angst auslösen können. In Bewegungsfeldern und Sportarten, die mit einer 
gewissen Unfallgefahr verbunden sind, wird schon immer auf Sicherheits-
vorkehrungen viel Wert gelegt. Im Geräteturnen haben diese Maßnahmen 
eine lange Tradition. Neben der Prävention physischer Verletzungen ist 
aber auch an die Prävention psychischer Verletzungen zu denken. Hier gilt 
es eine von Empathie getragene Lernatmosphäre zu schaffen. 

Neben der Prävention gilt es aber auch, Angst abzubauen. Angst kann 
immer entstehen und dann das Handeln blockieren und einen Unterricht, 
ein Training oder einen Wettkampf unmöglich machen. Aufgrund der en-
gen Verzahnung von psychischen und physischen Geschehnissen bieten 
sich hier insbesondere Entspannungsverfahren, wie die Progressive Mus-
kelentspannung nach Jacobsen, an. Dieses Verfahren ist sehr schnell zu 
erlernen. Bei schweren Angststörungen ist es auch möglich über eine sys-
tematische Desensibilisierung. Hierbei wird der von Angst Betroffene 
Schritt für Schritt (systematisch) einem höheren Maß an Angst auslösen-
den Reizen ausgesetzt. Der methodische Dreischritt, wie er oben darge-
stellt wurde, stellt eine solche Form der Desensibilisierung dar. Von Pä-
dagogen entwickelt, bevor sich die Psychologie dem Thema zugewandt 
hat. 

3.3.1.3 Zusammenfassung 

Die Vermittlung von Fertigkeiten im Sinne von Neu- oder Wiederlernen 
gehört zu den zentralen Aufgaben des Sportlehrerberufs, egal ob in der 
Schule, im Verein oder in der Therapie gearbeitet wird. Beim Erlernen 
neuer oder Wiedererlernen verlorengegangener Fertigkeiten kann es zu 
Überforderungen kommen, die das Lernen erschweren oder verhindern. 
Um solche Überforderungen zu vermeiden werden Vereinfachungsstrate-
gien angewandt. Diese können auch als didaktische Reduktion bezeich-
net werden (siehe hierzu ausführlich auch Kapitel 3.4.2.4 Schritte der Un-
terrichtsplanung). Nach Bräutigam (2003, S. 157) geht es darum, die Auf-
gaben und Ansprüche, die sich in einem Unterrichtsvorhaben stellen, auf 
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ausgewählte, für die Zielgruppe überschaubare und verständliche Schwer-
punkt zurückzuschrauben und zu verdichten. Es wurden drei Strategien zur 
Vermeidung von Überforderungen beim Fertigkeitserwerb identifiziert: 

• Ressourcen erhöhen 
o Bewegungserfahrungen sammeln lassen 
o Konditionelle und koordinative Grundlagen verbessern 

• Belastungen reduzieren 
o Programmlänge verkürzen 
o Programmbreite verschmälern 
o Helfen = Invariantenunterstützung 
o Parameter anpassen 
o An der Funktion orientieren 

• Angst kontrollieren 
o Angst abbauen 
o Systematische Desensibilisierung 

Abschließend sei nochmals betont, dass das motorische Lernen von vielen 
Wiederholungen abhängig ist. Diese Tatsache wird selbst von Sportstu-
denten oftmals verkannt, wenn versucht wird, in nur wenigen Übungsein-
heiten eine prüfungsrelevante Fertigkeit demonstrationsreif zu erlernen.  

3.3.2 Zum Sporttreiben motivieren 

3.3.2.1 Zur Bedeutung der Passung 

In diesem Kapitel soll darauf eingegangen werden, dass für die Motivation 
zum Sporttreiben eine Passung zwischen den Möglichkeiten und 
Fähigkeiten der zu motivierenden Person auf der einen und den Eigen-
schaften der Sportangebote auf der anderen Seite vorhanden sein muss. Im 
Einzelnen sollen die folgenden Aspekte betrachtet werden: 

• Passung zwischen Bedürfnissen und Angeboten 
• Passung zwischen Ausgangslage und Ansprache 
• Passung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen 
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Passung zwischen Bedürfnissen und Angeboten 

Passung im Hochschulsport 

Sudeck und Conzelmann (2011) haben sich mit den Erwartungen und Be-
dürfnissen von Studentinnen und Studenten des Hochschulsports beschäf-
tigt. Um Angebote im Freizeitbereich adressatengerecht zu entwickeln und 
anbieten zu können, ist die Kenntnisse der Movie und Erwartungen wich-
tig. Conzelmann, Lehnert, Schmid und Sudeck (2012) haben hierzu das 
Berner Motiv- und Zielinventar im Freizeit- und Gesundheitssport entwi-
ckelt. Die Bedeutung der Passung von Bedürfnissen und Angeboten wurde 
von auch für den Freizeitsport herausgearbeitet. Sie konnten insgesamt 
neun verschiedene Sporttypen identifizieren.  

Die Erwartungen und Bedürfnisse der Hochschulsportteilnehmer sind 
sehr unterschiedlich. Es ist unmöglich diese unterschiedlichen Erwartun-
gen mit nur einem Sportprogramm abdecken zu können. Es bietet sich an, 
unterschiedliche Programme, die passgenau zu den Erwartungen passen, 
zu entwickeln und anzubieten. 

 

Abbildung 86: Einordnung der Motivtypen mit Blick auf die Art der Sportaktivität 
(zwischen traditionellem Sport und Gesundheitssport) und mit Blick auf die Moti-
vation (zwischen intrinsisch und extrinsisch motiviert (Conzelmann, 2011, S. 19) 
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Passung im Schulsport 

Bei einer eigenen repräsentativen Untersuchung zum Schulsport im Saar-
land (n=1651) fielen die 15- bis 17-jährigen Mädchen dadurch auf, dass 
sie auf die Frage, was sie davon hielten, wenn es keinen Sportunterricht 
mehr gäbe, ein vollkommen anderes Antwortverhalten zeigten als die an-
deren Altersgruppen. 37 % der Mädchen dieser Altersgruppen ist der 
Sportunterricht egal bzw. sie finden die Abschaffung des Sportunterrichts 
prima. Diese Mädchen werden im Folgenden als Sportverweigerinnen be-
zeichnet. Die Mädchen, die sich für den Sportunterricht aussprachen, wer-
den als Sportliebhaberinnen bezeichnet. Die Jungen werden entsprechend 
als Sportliebhaber bzw. als Sportverweigerer bezeichnet. 

 

Abbildung 87: Antwortverhalten von Jungen und Mädchen einer repräsentativen 
Stichprobe saarländischer Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen 
(n=1651) auf die Frage, was sie von der vollkommenen Abschaffung des Sportun-
terrichts halten. Prozentuale Angaben der Antworten „prima“ bzw. „egal“ in Ab-
hängigkeit von Altersstufe und Geschlecht. 

Bei der vorliegenden Untersuchung (Wydra & Förster, 2000) handelt es 
sich um eine Sekundäranalyse von Daten, die im Rahmen einer Repräsen-
tativerhebung zur Beliebtheit und Akzeptanz von Sportunterricht an wei-
terführenden Schulen des Saarlandes ermittelt wurden. An dieser Untersu-
chung nahmen 1651 Schülerinnen und Schüler teil  

In der Freizeit treiben 67 % der Sportverweigerinnen, 91 % der Sport-
liebhaberinnen, 93 % der Sportliebhaber und 67 % der Sportverweigerer 
Sport. Sportverweigerinnen treiben an durchschnittlich 2,25 ± 1,8, Sport-
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liebhaberinnen an 3,5 ± 1,9, Sportliebhaber an 3,9 ± 1,7 und Sportverwei-
gerer an 2,5 ± 1,6 Tagen pro Woche Sport. Die Unterschiede zwischen 
weiblichen und männlichen Sportliebhabern einerseits und den weiblichen 
und männlichen Sportverweigerern andererseits sind hochsignifikant (F 
1,396 = 40,1; p < 0.000). Es bestehen keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern (F 1; 396=3,6; p<0,058). Ebenso wenig bestehen 
Interaktionen zwischen den beiden Hauptfaktoren (F 1; 396= 0,07; p<0,79). 

Bisher wurde der Begriff Sportverweigerinnen gebraucht. Wie die Zah-
len zur sportlichen Aktivität in der Freizeit dokumentieren, ist es wohl 
eher so, dass sie sich lediglich dem Sportunterricht verweigern, nicht aber 
prinzipiell dem Sport. Auch Brehm (1993) konnte bei Unterrichtsbeobach-
tungen zeigen, dass in der Freizeit sportlich aktive Schüler im Schulsport 
sehr unmotiviert erscheinen können.  

Tabelle 28: Beliebtheit vorgegebener möglicher Schulsportarten der Schülerinnen. 
Angaben der prozentualen Häufigkeiten, mit denen die jeweiligen Sportarten als 
Wunschsportarten des Sportunterrichts genannt wurden. 

Sportliebhaberinnen Sportverweigerinnen 
Inline/Rollschuh 83 Badminton 90 
Gymnastik 75 Inline/Rollschuh 74 
Badminton 75 Volleyball 69 
Basketball 72 Gymnastik 68 
Volleyball 70 Tanzen 63 
Judo 68 Basketball 61 
Trampolin 65 Tischtennis 59 
Tanzen 64 Judo 55 
Schwimmen 64 Gesundheitssport 49 
Tennis 58 Tennis 49 
Tischtennis 54 Hockey 44 
Leichtathletik 51 Schwimmen 41 
Jogging 50 Trampolin 37 
Gesundheitssport 49 Handball 35 
Hockey 44 Radfahren 35 
Radfahren 37 Jogging 31 
Handball 35 Leichtathletik 29 
Fußball 31 Fußball 23 
Wandern 8 Wandern 20 
Geräteturnen 5 Geräteturnen 15 
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Tabelle 29: Beliebtheit vorgegebener möglicher Schulsportarten der Schüler. An-
gaben der prozentualen Häufigkeiten, mit denen die jeweiligen Sportarten als 
Wunschsportarten des Sportunterrichts genannt wurden. 

Sportliebhaber Sportverweigerer 
Basketball 84 Tischtennis 76 
Fußball 79 Badminton 71 
Volleyball 73 Volleyball 66 
Hockey 72 Basketball 63 
Tischtennis 69 Radfahren 59 
Badminton 69 Schwimmen 51 
Schwimmen 65 Handball 49 
Handball 61 Hockey 46 
Radfahren 55 Judo 41 
Trampolin 54 Inline 41 
Tennis 53 Tennis 41 
Judo 46 Fußball 41 
Inline 46 Trampolin 37 
Leichtathletik 45 Gesundheitssport 37 
Jogging  44 Leichtathletik 34 
Geräteturnen 31 Wandern 32 
Gesundheitssport 26 Gymnastik 32 
Gymnastik 19 Tanzen 29 
Tanzen 14 Geräteturnen 20 
Wandern 10 Jogging 20 

Der Vergleich der Wunschschulsportarten und der real praktizierten Sport-
arten zeigt, dass den Bedürfnissen der Mädchen in der Realität überhaupt 
nicht Rechnung getragen wird. In der Praxis dominieren die großen Sport-
spiele bzw. hier – aufgrund der Untersuchungsdurchführung im Winter-
halbjahr – das Geräteturnen und die Konditionsgymnastik. Dem Bedürfnis 
der Mädchen nach Gymnastik und Tanz wird nicht nachgegeben. 

Zur Erfassung der sportunterrichtsbezogenen Motive wurde eine Reihe 
potentieller Beweggründe vorgegeben. Die Antworten wurden clusterana-
lytisch ausgewertet. Es ergab sich eine Motivstruktur mit den Motivbün-
deln Ausgleich, Fitness und Figur, Erfolg und Leisten sowie Spielen (siehe 
Abbildung 88). Die quantitative Gewichtung der über die Clusteranalyse 
identifizierten Motivbündel ergeht aus Abbildung 89. 
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Abbildung 88: Sportunterrichtsbezogene Motive – Ergebnis der Clusteranalyse. 

 

Abbildung 89: Ausprägung der verschiedenen Motivbündel. 

Erhebungen von Schülerinteressen sind nach Kurz (1993, S. 72) didaktisch 
nicht belanglos. Ihr Wert liege auf einer allgemeineren Ebene als der der 
Planung des Unterrichts. Solche Erhebungen zeichnen vor allem Rahmen-
bedingungen vor, die bei der Entwicklung von Lehrplänen, bei der Aus- 
und Fortbildung der Lehrkräfte zu berücksichtigen sind.  

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die sogenannten Sportverwei-
gerinnen kein generelles Desinteresse am Sport, sondern lediglich andere 
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sportbezogene Bedürfnisse und Motive haben. Sie differenzieren trenn-
scharf zwischen dem Sportunterricht und dem Sport in der Freizeit (vgl. 
Volkamer, 1996). Es wäre also besser von Sportunterrichtsverweigerinnen 
zu sprechen. Es handelt sich somit weniger um ein Problem der Mädchen 
als vielmehr der Unterrichtsinhalte und -gestaltung bzw. der Interaktion 
zwischen Lehrern und Schülerinnen.  

Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer sollten versuchen, vom reinen nur 
an den Interessen der Jungen orientierten Unterricht weg zu kommen. Es 
sollten die Möglichkeiten der inneren und äußeren Differenzierung (vgl. 
Gieß-Stüber, 1993) verstärkt genutzt werden, um den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen gerecht zu werden. Auch er-
scheint es wichtig, dass die Sportlehrer das Verweigern nicht als persönli-
chen Affront empfinden, sondern versuchen sollten, die Situation der be-
troffenen Mädchen empathisch anzunehmen und diese gezielt anzuspre-
chen und zu ermutigen (vgl. Brehm, 1993). 

Passung zwischen Ausgangslage und Ansprache 

Als ein gutes Beispiel für die Passung zwischen der Ausgangslage und der 
Ansprache stellt das sog. FIT-Stufen-Modell – Four Steps from Inactivity 
to Activity –von Brehm und Mitarbeitern (2010) dar. Die Grundlage für 
dieses Modell ist das Transtheoretische Modell von Prochaska und DiCle-
mente (1992). Bei diesem Modell werden folgende Stadien unterschieden, 
die angeben, wo eine Person im Hinblick auf eine Verhaltensänderung 
steht; Absichtslosigkeit, Bewusstwerden, Vorbereitung, Handlung, Auf-
rechterhaltung und Stabilisierung. Dieses Modell gehört zu den dynami-
schen Stadienmodellen, die die Entwicklungsperspektive menschlichen 
Verhaltens betonen. Gesundheitsverhalten wird als ein Prozess angesehen, 
in dem auf jeder Stufe ein anderes Prädiktionsmodell gültig sein kann 
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Tabelle 30: Aussagen auf den verschiedenen Stufen der Verhaltensänderung 

1. Absichtslosigkeit  
(Precontemplation) 

Gegenwärtig treibe ich keinen Sport, und ich habe 
auch nicht die Absicht, in den nächsten Monaten 
mit dem Sporttreiben zu beginnen. 

2. Bewusstwerden  
(Contemplation) 

Gegenwärtig treibe ich keinen Sport, aber ich über-
lege mir gerade, ob ich in den nächsten sechs Mo-
naten mit dem Sporttreiben beginnen sollte. 

3. Vorbereitung  
(Preparation) 

Gegenwärtig treibe ich keinen Sport, aber ich ma-
che mir ernsthaft Gedanken, wie, wo, mit wem und 
wann ich Sport treiben könnte. 

4. Handlung  
(Action) 

Gegenwärtig treibe ich regelmäßig Sport, aber ich 
habe damit erst während der letzten sechs Monate 
begonnen. 

5. Aufrechterhaltung 
(Maintenance) 

Gegenwärtig treibe ich regelmäßig Sport, und ich 
tue dies schon länger als sechs Monate. 

6. Stabilisierung  
(Termination) 

Ich treibe seit Jahren regelmäßig Sport. 

 

 
Abbildung 90: Das FIT-Stufen-Modell (Brehm, et al. 2010) 

Neben den Stufen, die von der Absichtslosigkeit bis zur Aufrechterhaltung 
des gewünschten Verhaltens führen, werden in diesem Modell auch Mo-
deratoren und Mediatoren benannt. Moderatoren sind relativ stabile, kurz-
fristig nicht veränderbare Merkmale der Person (Geschlecht, Alter, Bil-
dung) oder des Lebenskontextes (Kontext: Lebenssituation, berufliche Tä-
tigkeit). Mediatoren sind relativ instabile, kurzfristig veränderbare Merk-
male der Person (Wissen, Einstellungen, Kompetenzerwartungen) oder des 
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Lebenskontextes (Bewertung von Aspekten der Aktivitätssituation, Emo-
tionales Erleben von Aspekten der Aktivitäts-Situation, Soziale Unterstüt-
zung).  

Tabelle 31: Maßnahmen entsprechend FIT-Stufen-Modell 

 Kognitiv Affektiv 

Absichts- 
losigkeit 

Informieren und motivieren 
(z. B. Trimm-Dich-Aktion des 
DSB 1970) 

Vertrauen entwickeln (Back-
fire-Effekt) 
 

Interesse wecken 
 

Positive Konsequenzerwar-
tungen hinsichtlich körperli-
cher Aktivität 
 

Positive affektive Bewertung 
des eigenen Sportreibens 
auf der Basis von Konse-
quenz- und Kompetenzerfah-
rungen 
 

Sporttreiben als fester Be-
standteil des Lebenskon-
zepts 

Nachdenken  
Personbezogene Informatio-
nen; Vorteile des neuen Ver-
haltens aufzeigen 

Vorbereitung  
Barrieren relativieren; Ange-
bote machen; konkrete und 
realistische Ziele formulieren 

Ausprobieren 
Schnupperangebote; Kompe-
tenzüberzeugungen entwi-
ckeln und Spaß vermitteln 

Fluktuieren Rückfallprophylaxe; ermuti-
gen Neues auszuprobieren;  

Aufrecht- 
erhaltung 

Unterstützungssysteme auf-
bauen; Motivbündel entwi-
ckeln 

 

Exkurs Leistungsmotivation 

Motivieren durch differenzierte Verstärkung: Gezielte Rückmeldungen 
zu Handlungsverlauf und -ergebnis sollen die Patienten zu mehr Selbst-
steuerung des Leistungsverhaltens verhelfen, d. h. die intrinsische Moti-
vierung und die Selbstbekräftigung sollen unterstützt werden (Heckhau-
sen, 1976). 

Motivieren durch Erhöhung des Aufforderungscharakters der Aufga-
benstellung: Um eine Fremdbekräftigung zu erübrigen, hat es sich auch 
bewährt, die Aufgabensituation und -stellung so zu gestalten, dass von ihr 
ein direkter Aufforderungscharakter ausgeht. Meist haben Aufgaben mit 
einem mittleren Schwierigkeitsgrad den höchsten Aufforderungscharakter. 

Motivieren durch Schaffung von Realisierungsmöglichkeiten für Ei-
geninitiative: Um selbstgesteuertes Verhalten zu initiieren, ist es auch in 
der Therapie notwendig, Möglichkeiten zur Realisierung von eigenen In-
teressen und Bedürfnissen zu gewährleisten. Nur wer selbst erfahren hat, 
dass er durch den Sport oder im Sport etwas bewirken kann, wird eine 
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intrinsische Motivation zum Sporttreiben aufbauen und das Sporttreiben 
zu einem Bestandteil seines Lebenskonzeptes machen.  

"Es macht also einen Unterschied, ob man sich herumgestoßen sieht, sich 
als Spielball äußerer Kräfte fühlt oder ob man sich als Herr seines Han-
delns erlebt" (Heckhausen 1976, S. 588). 

Passung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen 

Aus der Alltagserfahrung ist bekannt, dass Aufgaben, die zu schwierig 
sind, wenig motivieren und im Extremfall jemanden zur Verzweiflung 
bringen können. Umgekehrt geht auch von Aufgaben, die zu leicht sind, 
keine besondere Motivation aus. Optimal sind Aufgaben mit einer mittle-
ren Schwierigkeit. Dies wird bei Computer-Spielen berücksichtigt. Die 
Programme erkennen auf der Basis ihrer Algorithmen die Spielstärke und 
präsentieren entsprechend leichtere oder schwere Aufgaben. 

Csikszentmihalyi (1987) hat dies in seinem Buch Das flow-Erlebnis: 
Jenseits von Angst und Langeweile sehr gut beschrieben. Er fragt danach, 
was Menschen bringt dazu, stunden- oder tagelang ein und derselben Tä-
tigkeit nachzugehen und dabei Raum und Zeit zu verlieren? Dazu hat er 
sich gezielt mit den Aktivtäten von Felskletterern, Schachspielern, Com-
puterspielern oder Chirurgen beschäftigt. Auf der Basis seiner Studien hat 
der das Flow-Konzept entwickelt. 

Die Voraussetzung für die Entstehung von Flow ist, dass eine Passung 
zwischen Fertigkeiten und Fähigkeiten einerseits und den Anforderungen 
der Situation andererseits besteht. Dies ist z. B. beim Klettern gegeben. 
Die Kletterer – egal ob in der Halle oder am Berg – können sich ihre Route 
selbst auswählen und sich entsprechend ihres Könnens-Niveaus unter-
schiedliche schwierige Aufgaben selbst stellen. Sie haben dadurch zu jeder 
Zeit das Gefühl, die Aufgabe im Griff zu haben. Dadurch werden Kon-
trollüberzeugungen aktiviert, die eine Grundlage für das Wohlbefinden 
darstellen. 

Eine weitere Voraussetzung für Flow ist, dass die Handlungen eindeu-
tige Ziele haben. Das ist beim Klettern, beim Schachspielen oder Wind-
surfen der Fall. Ebenso sind bei solchen Handlungen die Handlungsabläufe 
klar strukturiert. Man weiß genau, welcher Griff beim Klettern, welcher 
Zug beim Schachspielen oder welcher Maßnahme beim Operieren als 
nächste durchgeführt werden muss. Ebenso wichtig sind die unmittelbaren 
und eindeutigen Rückmeldungen, die man bei dieser Art von Tätigkeiten 
bekommt. Man weiß sofort, ob die Aktion gelungen war oder nicht.  
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Solche Erfahrungen sind im heute alles andere als alltäglich. Beim 
Schreiben einer Seminararbeit leiden Studierend oftmals darunter, dass ge-
nau diese Voraussetzungen (Passung zwischen Fertigkeiten und Fähigkei-
ten einerseits und den Anforderungen der Situation andererseits, eindeu-
tige Zielsetzung, klar strukturierte Aufgabenstellung und sofortige Rück-
meldung) nicht bekommen.  

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kommt es zu einer Reihe 
von psychologischen Effekten, die das Wohlbefinden steigern. 

• Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein 
• Selbstvergessenheit, Transzendenz 
• mit Leichtigkeit konzentrieren 
• verändertes Zeitgefühl. 

3.3.2.2 Hinderungsgründe für das Sich-Bewegen 

Angesichts der Prävalenz des Bewegungsmangels stellt sich die Frage, was 
Menschen daran hindert sich zu bewegen. Rütten (2007) hat sich im Rah-
men der Deutschen Nichtbeweger-Studie damit beschäftigt.  

Die Datenerhebung wurde durch die Barmer Krankenkasse finanziert. 
Repräsentative Daten über Bewegungsverhalten und empfundene Barrie-
ren zu mehr Bewegung bei Erwachsenen wurden über das GfK I-Panel zum 
Thema Sport und Bewegung Ende des Jahres 2005 erhoben. Das I-Panel 
befragt regelmäßig 10.000 deutsche Jugendliche und Erwachsene in Pri-
vathaushalten, teils auf schriftlichem Wege, teils online. Das Panel ist re-
präsentativ nach regionalen und soziodemografischen Merkmalen und 
zeichnet sich durch hohe Rücklaufquoten (n = 9457 > 80 %) aus. 

Von ausreichender Bewegung wurde gesprochen, wenn die Teilnehmer 
an der Studie subjektiv im Alltag körperliche Aktivitäten hatten, bei denen 
Sie mindestens ein bisschen außer Atem kommen, z. B. die sie während 
der Arbeit machen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, oder die 
Teile ihrer Haus- und Gartenarbeit sind (z. B. zügiges Gehen, zügiges Rad-
fahren, Gartenarbeit, Hausarbeiten). Diese Definition kann und muss man 
aber vor dem Hintergrund der internationalen und nationalen Bewegungs-
empfehlungen kritisch sehen. Als Nicht-Beweger wurden entsprechend 
22 % klassifiziert. 

Aufgrund der Größe der Stichprobe war es möglich, detaillierte Analy-
sen in Abhängigkeit von Geschlecht, Lebensalter, Schulbildung und Ein-
kommen durchzuführen. Dabei wurde die Odds Ratio (OR), d. h. das Ver-
hältnis der Betroffenen (Nicht-Beweger) zu den Nichtbetroffenen (Ausrei-
chend-Beweger), berechnet.  
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Tabelle 32: Odds Ratio für die Wahrscheinlichkeit Nicht-Beweger zu sein in Ab-
hängigkeit von Nichtbewegen, Geschlecht, Alter, Bildungsniveau und Einkommen. 
Eine OR von 1, sagt, dass keine Unterschiede bestehen, bei einer OR > 1 besteht 
ein stärkerer Bewegungsmangel, bei OR < 1 ein geringerer Bewegungsmangel. 

 OR 
Geschlecht  
Frauen 1,00 
Männer 1,21 
Alter  
16- 29 Jahre 1,0 
30 - 49 Jahre 1,19 
50 - 60 Jahre 1,31 
> 69 Jahre 1,62 
Schulabschluss  
Hauptschule 1,00 
Realschule 0,91 
Abitur 0,55 
Hochschule 0,53 
Einkommen  
Bis 1499 € 1,00 
1500 - 2999 € 0,87 
> 2999 € 0,73 

Die Ergebnisse dokumentieren eindrücklich den Einfluss der untersuchten 
Faktoren: Männer bewegen sich weniger als Frauen. Das Alter, das Bil-
dungsniveau und das Einkommen machen sich direkt beim Bewegungsver-
halten bemerkbar.  

Als Barrieren für das Nicht-Bewegen werden wenige Gelegenheiten 
(OR = 1,34), wenig Freunde (OR = 1,77), wenig Zeit (OR = 2,22) und 
schlechte Gesundheit (OR = 2,32) genannt. Hierzu ist zu sagen, dass es 
heutzutage mehr Gelegenheiten zum Sporttreiben gibt als jemals zuvor. 
Aber offensichtlich sind diese Angebote nicht bekannt. Dass Sporttreiben 
am schönsten in der Gemeinschaft ist, ist bekannt. Ohne soziale Unterstüt-
zung fallen sowohl das Anfangen als auch das Dabei-Bleiben schwer. Das 
Zeitbudget ist eine Sache der Prioritätensetzung. Wenn andere Dinge im 
Wertekonzept wichtiger sind, bleibt für das Sporttreiben keine Zeit. Lang-
fristig ist für die Motivation zum Sporttreiben wichtig, dass die Menschen 
durch ein Wertesystem und eine Wertestruktur, bei denen Bewegung und 
Sport hoch angesiedelt sind, geleitet werden (vgl. Krathwohl, Bloom und 
Masia, 1978).  

Gesundheit ist das am häufigsten Argument kontra Bewegung und zu-
gleich das schwächte, denn es gibt fast keine Erkrankung, bei der Bewe-
gung kontraindiziert ist. Selbst bei schweren oder Chronischen Erkrankun-
gen gehört die Bewegungstherapie heute zur Standardtherapie. 

Die Barrieren, die Ältere vom Sporttreiben abhalten hat Schick beleuch-
tet. Er spricht von primären Barrieren (prohibitors), wenn die Sportaus-
übung tatsächlich verhindert wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine akute 
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fiebrige Erkrankung oder ein Knochenbruch vorliegt. Unter sekundären 
Barrieren (limitors) versteht Schick Faktoren, die die Sportausübung le-
diglich behindern, wie z. B. das Wetter. Überwiegend überwindbare se-
kundäre Barrieren behindern bei Älteren die Sportausübung insbesondere 
bei mangelnder intrinsischer Motivation (z. B. fehlende positive Erwar-
tungen) (Schick, 1998).  

Die Ausreden der Couch-Potatoes hat die Studie der Technikerkranken-
kasse (2016) analysiert.  

Tabelle 33: Ausreden der Couch-Potatoes nach Zahlen der Technikerkrankenkasse 
(2016) 

 Prozent 
Fehlende Motivation 50 
Krankheit, Übergewicht 37 
keine Zeit (beruflich) 35 
schlechtes Wetter 34 
keine Zeit (familiär) 25 
fehlende Trainingspartner 22 
zu teuer 17 
kein Interesse 11 
Verletzungsgefahr 11 
schäme mich 6 
scheue den Leistungsvergleich 6 

 

Gesundheit, Alter, fehlende Zeit, fehlende Trainingspartner und fehlende 
Motivation sind die am häufigsten genannten Gründe gegen das regelmä-
ßige Sporttreiben. Es handelt sich zumeist um sekundäre Barrieren, die 
überwunden werden können. Am häufigste wurde die fehlende Motivation 
genannt. 

3.3.2.3  Bewegung setzt Bewegt-Sein voraus 

Das Substantiv Bewegung hat zwei Bedeutungen. Zum einen kommt die 
äußere Bewegung zum Ausdruck, als Bewegung des Körpers oder seiner 
Teile im Raum. Zum zweiten bringt der Begriff die innere Bewegung zum 
Ausdruck. Schon das lateinische Verb „movere“ bringt diese Doppeldeu-
tigkeit zum Ausdruck: bewegen, erregen, veranlassen, anregen, antreiben, 
beeinflussen. Offensichtlich war man sich schon im Altertum darüber im 
Klaren, dass es keine Bewegung geben konnte ohne eine innere Bewegt-
heit oder Motivation.  

Dass die Motivation zur Bewegung und zum Sporttreiben eines der 
Hauptziele von Bewegungsprogrammen in der Prävention und Rehabilita-
tion ist, ist unstrittig. 
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„Umfassende Bezeichnung für bewusste und unbewusste, angebo-
rene und erlernte psychische Prozesses und Zustände, die die Um-
gangssprache mit den Begriffen Affekt, Antrieb, Bedürfnis, Drang, 
Einstellung, Gefühl, Interesse, Lust, Stimmung, Trieb, Wille, 
Wunsch usw. beschreibt“ (Gabler, 2003, S. 377). 

Der Erklärungsbegriff Motiv … „soll auf überdauernde Voreingenommen-
heiten kognitiver Prozesse verweisen, mit denen die einzelnen Individuen 
die gleiche Situation verschieden auffassen und den Ausgang ihres Han-
delns und dessen Folgen verschieden bewerten“ (Heckhausen, 1974, zitiert 
nach Eberspächer, 1982, S. 53). 

„Mit dem Begriff Motiv wird das Dispositionelle, das Persönlich-
keitsspezifische, das Überdauernde an der Motivation hervorgeho-
ben“ (Gabler, 2003, S. 377). 

Mit anderen Worten: Ein Motiv ruft Verhalten hervor und gibt ihm Energie 
und Richtung. Wenn ein Motiv wirksam wird, befinden wir uns im Zustand 
der Motivation (Atkinson, et al. 2001, S. 343). 

 

Abbildung 91: Vereinfachte Darstellung der Zusammenhänge zwischen personalen 
und situativen Faktoren, die zur Motivation und zum Verhalten führen (Beckmann 
et al. (2009, S. 512) 
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Abbildung 92: Hierarchie der Bedürfnisse (modifiziert nach Paulus, 1994, S. 164) 

Viele Modell zur Erklärung des gesundheitsbezogenen Verhaltens, wie 
z. B. das Health-Belief-Modell, die Theorie der Schutzmotivation, das Ru-
bikon-Modell oder das Sozial-kognitives Modell, beschäftigen sich mit 
motivationalen und volitionalen Aspekten. Im Folgenden soll nur auf das 
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MoVo-Prozessmodell von Göhner und Fuchs (2007) näher eingegangen 
werden, um grundlegende Faktoren der Motivation darzustellen. 

 

Abbildung 93: Psychologische Bedingungen zur Initiierung und Aufrechterhaltung 
des Gesundheitsverhaltens (Göhner und Fuchs, 2007, S. 10 

Folgende Faktoren sind nach Fuchs für die Motivation wichtig:  

• Vorliegen einer starken Zielintention (relativ allgemein gehaltene 
Absichtsbekundungen) 

• Realistische und konkrete Handlungspläne (W-Pläne: Was, wann, 
wo mit wem etc.) 

• Wirksame Strategien des Barrieremanagements (Antizipation von 
möglichen Barrieren, die einen vom Sporttreiben abhalten könnten) 

• Existenz positiver Konsequenzerfahrungen (Erfahrungen, die „am 
eigenen Leib“ gesammelt wurden und die Wirksamkeit der Maß-
nahme spürbar gemacht haben) 

• Möglichst hohe Selbstkonkordanz, d. h. das Ausmaß, in dem die 
Zielintention mit persönlichen Interessen und Werten übereinstim-
men. Hier werden vier Stufen unterschieden:  

Schwerpunktmäßig soll im Folgenden der Aspekt der Selbstkonkordanz in 
den Blick genommen werden. Unter Selbstkonkordanz wird das Ausmaß, 
in dem die Zielintention mit persönlichen Interessen und Werten überein-
stimmt, verstanden. Deci und Ryan (1987) unterscheiden fünf Formen der 
Motivation: 

• Extrinsische Motivation: Man tut etwas, um eine Belohnung zu be-
kommen. „Ich arbeite motiviert, weil ich dafür bezahlt werde.“ 
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• Introjizierte Motivation: Man tut etwas, weil man sich eine Norm 
einverleibt (introjiziert) hat und negative Gefühle vermeiden will. 
„Ich arbeite motiviert, weil ich mich schuldig fühlen würde, wenn ich 
es nicht täte.“ 

• Identitätsbestimmte Motivation: Man tut etwas, weil es mit der ei-
genen Identität und den eigenen Zielen übereinstimmt. „Ich arbeite 
motiviert, wie mir meine Arbeit wichtig ist.“ 

• Integrierte Motivation: Man tut etwas, weil man äußere Erforder-
nisse und eigene Absichten gut integriert hat. „Ich arbeite motiviert, 
weil die Arbeit Teil meiner selbst ist.“ 

• Intrinsische Motivation: Man tut etwas, weil man es will und davon 
begeistert ist. „Ich arbeite motiviert, weil die Arbeit mich interessiert 
und mir Spaß macht.“ 

Nitsch (1986) differenziert den Begriff der Handlungsintention. Er unter-
scheidet zwischen dem Ziel, dem Zweck und dem Sinn einer Handlung. 
Am Beispiel eines Fußballspielers, der an der Strafraumgrenze einen Ge-
genspieler foult, verdeutlicht er die Unterschiede zwischen diesen drei Be-
griffen. 

• Das Ziel der Handlung besteht lediglich darin, das Bein des Gegners 
zu treffen. Eine darüberhinausgehende Intention ist damit nicht ver-
bunden. Die Handlung bleibt, außer dass der gegnerische Spieler den 
Ball verliert, folgenlos. 

• Hinter dem Ziel seiner Handlung steht der Zweck, einen Torschuss 
seines Gegenspielers zu verhindern.  
Dass zwischen dem vordergründigen Ziel und dem Zweck ein Unter-
schied besteht, kommt beispielsweise in der Redewendung „der 
Zweck heiligt die Mittel“ zum Ausdruck. 

• Der Sinn des Fouls erschließt sich erst durch den Bezug zu den allge-
meinen Werten und Normen: Die Verhinderung eines Gegentores ge-
hört zur Spielidee oder Ideologie des Fußballspiels, dabei dürfen aber 
keine das Reglement verstoßenden Mittel eingesetzt werden. Durch 
das Foul werden zwar das Ziel und der Zweck der Handlung erreicht, 
gleichzeitig aber verstößt die Handlung, weil sie gegen das Regle-
ment verstößt, gegen die Idee des Spiels. Deshalb ist die Handlung 
zwar zweckmäßig aber sinnlos.  

Unter Ziel versteht man das jeweils angestrebte Handlungsergebnis, unter 
Zweck den jeweils angestrebten Handlungseffekt und unter Sinn den an-
gestrebten Wertbezug (Nitsch, 1986, S. 213 - 214). 
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Abbildung 94: Ergebnis-Effekt-Werte-Schichtung von Handlungen. 

Zur Erläuterung sei noch ein weiteres Beispiel genannt. Weitsprung kann 
man aus vollkommen unterschiedlichen Motiven betreiben. In der Schule 
werden die Kinder werden froh sein, wenn sie in die Grube kommen oder 
eine bestimmte Marke (= Ergebnis) übertreffen. Wer das Sportabzeichen 
für eine Bewerbung braucht (= Zweck), springt, weil er damit die Vorset-
zung für einen Studienplatz (= Effekt) erfüllt. Eine Weltklasseweitsprin-
gerin, wie derzeit Malaika Mihambo, springt sicherlich, um ein bestimm-
tes Ergebnis zu erzielen. Darüber hinaus will sie aber auch mit dem Sprung 
bei den nächsten Olympischen Spielen Siegerin (= Effekt) werden. Jahre-
langes tägliches Training auf Weltklasseniveau erfordert aber auch, dass 
der Weitsprung im Wertesystem des Menschen eine hohe Priorität besitzt 
und andere Werte, wie Familie, Beruf oder Studium, nachrangig betrachtet 
werden. Das Weitspringen bereichert das Leben und macht deshalb Sinn. 
Das Weitspringen selbst bedarf keiner weiteren Begründung, was aber 
nicht ausschließt, dass auch eine Ergebnis- bzw. Zweckorientierung vor-
handen sein kann. 

Sowohl die Abstufung der Selbstkonkordanz als auch die Differenzie-
rung der Sinn-Zweck-Ziel-Schichtung von Handlungsintentionen nach 
Nitsch, 1986) zeigen, dass die Motivation kein dichotomes Konstrukt dar-
stellt. Auch bei der Differenzierung affektiver Ziele nach Krathwohl, 
Bloom und Masia (1978), beim Transtheoretisches Modell nach Prochaska 
und DiClemente (1992) kann diese Abstufung beobachtet werden.  
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Tabelle 34: Vergleich der Abstufungen verschiedener Modelle der Motivation. 

Transtheoreti-
sches  
Modell 

Affektive  
Ziele 

Stufen der  
Selbst- 

konkordanz 

Sinn-Zweck-
Ziel-Schichtung 

Absichtslosigkeit 

Bewusstwerden 

Vorbereitung 

Handlung 

Aufrechterhal-

tung 

Stabilisierung 

Aufmerksam wer-

den, 

Beachten 

Reagieren 

Werten 

Aufbau eines 

Wertesystems 

Bestimmtsein 

durch Werte 

external 

introjiziert 

identifiziert 

integriert 

intrinsisch 

Ziel 

 

Zweck 

 

Sinn 

Ein Ziel aller bewegungs- und sportbezogener Maßnahmen, ob in Schule, 
Vereine oder Rehabilitation, ist es, dass die Teilnehmer langfristig ein 
stabiles Verhalten im Sinne einer regelmäßigen Bewegungs- und Sportak-
tivität an den Tag legen. Voraussetzung hierfür ist, dass  

• sie dabei durch ein Wertesystem und eine Wertestruktur, bei dem Be-
wegung und Sport hoch angesiedelt sind, geleitet werden  

• sie sich intrinsisch motiviert bewegen,  
• die Bewegung nicht nur zweckorientiert vollzogen wird, sondern auch 

Sinn macht.  

Der mit insgesamt sechs Oscars und drei Golden Globes ausgezeichnete 
Film Forrest Gump mit Tom Hanks in der Hauptrolle ist sicherlich den 
meisten Lesern bekannt. Ende der 1970-er Jahre beginnt Forrest Gump zu 
laufen. Er läuft und läuft und läuft wie der berühmte VW-Käfer. Immer 
mehr Läuferinnen und Läufer schließen sich Forrest Gump auf seinem 
Weg vom Atlantik zum Pazifik und wieder zurück an. Forrest erlangt me-
diale Aufmerksamkeit und Reporter wollen von ihm wissen, warum er 
läuft: „Forrest Gump, warum laufen Sie? Wieso laufen sie? Laufen Sie für 
den Weltfrieden, laufen Sie für die Obdachlosen, für die Rechte der 
Frauen, oder den Umweltschutz oder den Tierschutz“. Nach ein paar wei-
teren Laufschritten hält Forrest fest: „Sie konnten nicht fassen, dass ir-
gendjemand läuft und läuft ohne besonderen Grund. … Und manche Leute 
sahen einen Sinn, indem was ich tat.“ 

Auf diesen Aspekt auch bei Gesundheitsprogrammen wird in Kapitel 5.4.5 
ausführlich eingegangen. 
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3.3.2.4 Sport muss Spaß machen 

Grundsätzliche Gedanken zu den Themen Wohlbefinden und Spaß sind 
bereits in Kapitel 2.5.3 (Wohlbefinden und Spaß als pädagogische Kate-
gorien?) entwickelt worden. Der Meinung Beckers (1999), der Spaß und 
Wohlbefinden zu Tabuwörtern erklärte, schließe ich mich explizit nicht 
an.  

Mayring geht bei seinem Vierfaktorenansatz davon aus, dass Belas-
tungsfreiheit, Freuden, Glück und Zufriedenheit das subjektive Wohlbe-
finden charakterisieren. Freuden als mehr situationsgebundene, relativ 
kurzfristige Befindlichkeitsaspekte können auch als Spaß bezeichnet wer-
den. Freuden bzw. Spaß sind immer nur von kurzer Dauer und müssen 
immer wieder aufs Neue angestrebt werden. Auf die Bedeutung der An-
strengungen ist weiter oben bereits ausführlich eingegangen worden. 
Wenn hier von Spaß die Rede ist, ist damit das aktive Wohlbefinden im 
Sinne von Grupe (1976) gemeint. Kurzfristige von außen herbeigeführte 
Befindlichkeitsveränderungen im Sinne einer Bespaßung sind damit aus-
drücklich nicht gemeint. Nach Balz (1994; zitiert nach Kuhn, 2021) ist aus 
sportpädagogischer Sicht Spaß der falsche Begriff. Spaß steht nach Balz 
für Jux, Klamauk und Narretei. Statt des Begriffes Spaß solle der Begriff 
„Freude“ im Sinne von Heiterkeit, Vergnügen und Glück verwandt wer-
den.  

Theoretische und empirische Fundierung des Spaß-Begriffes 

Mit der theoretischen und empirischen Fundierung des Spaß-Begriffes im 
Kontext des Sporttreibens haben sich Visek et al. (2015) ausführlich in der 
sog. Fun Integration Theory (FIT) auseinandergesetzt. Kinder nennen 
"Spaß" als Hauptgrund für die Teilnahme an organisiertem Sport und sein 
Fehlen als Grund Nummer eins für den Ausstieg (Drop-Out) aus dem 
Sport. Ziel dieser Studie war es deshalb, einen theoretischen Rahmen zum 
Thema "Spaß" zu entwickeln und diesen Rahmen empirisch zu bestätigen. 
An der Untersuchung nahmen Jugendfußballspieler (n = 142), Trainer (n 
= 37) und Eltern (n = 57) teil, die wurden nach Alter, Geschlecht und 
Wettkampfniveau stratifiziert wurden. 

Es wurde eine Mixed-Method-Untersuchung durchgeführt, wobei qua-
litative und quantitative Verfahren zum Einsatz kamen. In einem ersten 
Schritt benannten die Untersuchungsteilnehmer im Rahmen eines Brainst-
ormings insgesamt 81 Begriffe, die sie mit dem Begriff Spaß beim Spielen 
assoziierten. Danach bewerteten die Teilnehmer Begriffe auf einer fünf-
stufigen Likert-Skala. Es folgte eine Multidimensionale Skalierung mit der 
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die mit dem Begriff Spaß assoziierten Begriffe räumlich angeordnet wur-
den. Abschließend wurde eine hierarchische Clusteranalyse gerechnet, 
über die mit dem Begriff Spaß assoziierten Begriffe zu Clustern zusam-
mengeführt wurden.  

Die hierarchische Cluster-Analyse erbrachte elf verschiedene Spaßdi-
mensionen. Der Name jeder Dimension basiert auf dem Etikett, das von 
den Teilnehmern am häufigsten angegeben wurde und das für die grup-
pierten Aussagen am repräsentativsten war.  

• Positive Gruppendynamik (Positive Team Dynamics) 
• Anstrengungsbereitschaft (Trying Hard 
• Positives Coaching (Positive Coaching) 
• Lernen und Sich-Verbessern (Learning and Improving) 
• Unterstützung während eines Spiels (Game Time Support) 
• Spielen (Games) 
• Trainingspraxis (Practices) 
• Teamfreundschaften (Team Friendships) 
• Mentale Vorteile, Wohlbefinden (Mental Bonuses) 
• Manschaftsrituale (Team Rituals) 
• Swag26  

Die drei am höchsten bewerteten Spaßdimensionen waren positive Spiel-
verläufe (4,22), Anstrengungsbereitschaft (4,19) und positives Coaching 
(4,13). Es folgten Lernen und Sich-Verbessern (3,75), Spielen (3,71), Trai-
ningspraxis (3,69), Teamfreundschaften (3,68), mentale Vorteile (3,58), 
Teamrituale (2,85) und Swag (2,61). Es konnten signifikante korrelative 
Beziehung zwischen der Ausprägung der elf Spaßdimensionen und der 
Häufigkeit und der Durchführbarkeit des eigenen Sporttreibens belegt 
werden. 

Diese elf Spaßdimensionen können internen, externen, kontextuellen und 
sozialen Faktoren zugeordnet werden:  

• kontextuell: Spiele und Übungen,  
• intern: Lernen und Verbessern, Ausprobieren und mentale Boni,  
• sozial: Positive Spielabläufe, Teamfreundschaften und Teamrituale, 

und  

                                                 

26 Swag, von englisch to swagger, steht in der Jugendsprache für eine benei-
denswerte, lässig-coole Ausstrahlung bzw. eine charismatisch-positive Aus-
strahlung – oft auch mit einer ironischen Konnotation gebraucht. Im Jahr 2011 
wurde die Bezeichnung zum Jugendwort des Jahres gewählt. https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Swag 

https://de.wikipedia.org/wiki/Swag
https://de.wikipedia.org/wiki/Swag
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• extern: Swag, Unterstützung während des Spiels und positives 
Coaching.  

Die Cluster-Rating-Karte kombiniert qualitative und quantitative Daten. 
Die qualitativ bestimmten Spaßdimensionen wurden von Untersuchungs-
teilnehmern auch hinsichtlich ihrer Wichtig beurteilt. Diese quantitative 
Bewertung kommt in der Zahl der Schichten Cluster-Rating-Karte zum 
Ausdruck. Dimensionen mit einer größeren Anzahl von Schichten weisen 
auf eine größere Bedeutung hin. Über gestrichelte Linien verbunden, sind 
die drei am höchsten bewerteten Dimensionen, "Positive Teamdynamik“, 
"Sich anstrengen" und "Positives Coaching". Diese definieren gemeinsam 
das, was den Jugendsport ausmacht. 

 

Abbildung 95: Dreidimensionale Cluster-Rating-Karte. Eine größere Anzahl von 
Schichten weist auf eine höhere wahrgenommene Bedeutung für die Wahrnehmung 
von Spaß durch die Spieler hin (Visek et al. 2015, S. 427) 

Anstatt A-priori-Definition der Aspekte, die das Spaß-Haben ausmachen, 
vorzugeben, ermöglichte das Concept-Mapping auf innovative Weise ori-
ginelle, spezifische Ideen direkt von Spielern, Eltern und Trainern abzu-
leiten. Das Concept-Mapping ist eine besonders leistungsfähige Methode 
der angewandten Sozialforschung. Das methodische Vorgehen ermög-
lichte es, Spieler, Eltern und Trainer zur Generierung der 81 Spaßdetermi-
nanten heranzuziehen. Des Weiteren konnten diese Determinanten sinn-
voll gruppiert werden. So konnte ein Verständnis für Mehrdimensionalität 
des Spaßes entwickelt werden.  
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Motive und Motivbündel entwickeln 

Die Beweggründe für das Sporttreiben sind sehr unterschiedlich. Das hat 
als einer der Ersten Kenyon (1968) erkannt. Er hat Skalen zur Erfassung 
der Einstellungen zum Sporttreiben entwickelt: Attitude Towards Physical 
Activity (ATPA). Diese werden auch als Kenyon-Skalen bezeichnet.  

Kenyon fand sechs Einstellungsdimensionen, die auch von den anderen 
Autoren in dieser Form übernommen wurden: 

• Sporttreiben, um mit anderen Menschen zusammen sein zu können 
(soziales Miteinander), 

• Sporttreiben, um die Gesundheit und Fitness zu verbessern oder 
zu erhalten (Gesundheit), 

• Sporttreiben, um Aufregung und Nervenkitzel zu erfahren (Ri-
siko), 

• Sporttreiben, um Freude an schönen und eleganten Bewegungen 
zu haben (Ästhetik),  

• Sporttreiben, um sich zu entspannen (Katharsis), 
• Sporttreiben, um sich selbst zu überwinden (Askese). 

Im deutschen Sprachraum wurden die Skalen von Singer, Eberspächer, 
Bös und Rehs (1980 weiterentwickelt: ATPA-D-Skalen, wobei das D für 
Deutschland steht. Hierbei wurde auch eine Kurzskala zur Erfassung der 
Motivpräferenzen vorgestellt. Schwenkmezger et al. (2000) haben diese 
Skalen nochmals weiterentwickelt. 

 

Abbildung 96: Motivpräferenzliste nach Singer et al. (1980). Eine Version mit au-
tomatischer Auswertung finden sie unter: http://www.sportpaedagogik-sb.de/mo-
tive.html 

http://www.sportpaedagogik-sb.de/motive.html
http://www.sportpaedagogik-sb.de/motive.html
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ATPA-D-Skalen im Netz 

Die angesprochenen Fragebögen mit automatisierter Auswertung finden Sie 
unter den folgenden Adressen: 

ATPA-D-Skalen: https://www.sportpaedagogik-sb.de/atpad.html   

Motivpräferenzliste: https://www.sportpaedagogik-sb.de/motive.html  

Singer et al. (1980) fanden bei ihren Untersuchungen bedeutsame Unter-
schiede hinsichtlich der Ausprägung der einzelnen Dimensionen in Ab-
hängigkeit von der betriebenen Sportart. Mannschaftssportler hatten hö-
here Einstellungswerte bei der Dimension Sporttreiben und soziale Erfah-
rung, Gymnastinnen bewerteten die ästhetische Einstellungsdimension hö-
her als die anderen Sportler. Man kann damit festhalten, dass die jeweili-
gen Sportarten bei den untersuchten Sportlerinnen und Sportler unter-
schiedliche Einstellungen zum Sporttreiben hervorrufen oder befriedigen. 
Die erste Interpretation würde bedeuten, dass durch das Betreiben einer 
bestimmten Sportart bestimmte Einstellungen erzeugt werden. Die zweite 
Erklärung würde bedeuten, dass die Sportart im Sinne einer Passung die 
latent vorhandenen Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler befriedigt, 
d. h. diese Sportart wird betrieben, weil sie die individuellen Bedürfnisse 
nach sozialem Kontakt, nach Gesundheit oder nach Nervenkitzel befrie-
digt.  

Sport muss Spaß machen! Wenn Spaß von der Befriedigung der Wün-
sche, Bedürfnisse, Erwartungen, Einstellungen und Movie abhängt, sollten 
Sportprogramme so gestaltet werden, dass möglichst viele Beweggründe 
und damit auch Voraussetzungen für das Spaß-Haben vorliegen. Wenn 
mehrere Motive befriedigt werden, wird von einem Motivbündel gespro-
chen. 

Eine Untersuchung zu sportbezogenen Einstellungen im internationalen 
Vergleich 

Einstellungen spiegeln die Erfahrungen aber auch die Bedürfnisse von 
Menschen wider. Es stellte sich die Frage, ob bei Jugendlichen verschie-
dener Nationalität hinsichtlich der Einstellung zum Sporttreiben Unter-
schiede bestehen oder ob individuelle Muster dominieren.  

An der Untersuchung nahmen insgesamt 581 Jungen und 493 Mädchen 
mit einem Durchschnittsalter von 16,5 Jahren (SD = 0,96 Jahre) aus 
Deutschland, Luxemburg, England, Japan, Chile und Peru teil.  

Die Einstellung gegenüber dem Sporttreiben wurde mit den ATPA-D-
Skalen von Steffgen, Fröhling und Schwenkmezger (2000) gemessen 

https://www.sportpaedagogik-sb.de/atpad.html
https://www.sportpaedagogik-sb.de/motive.html
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(siehe https://www.sportpaedagogik-sb.de/atpad.html). Die Skalen erfas-
sen mit 36 Items die Aspekte Soziale Erfahrung, Gesundheit und Fitness, 
Risiko und Nervenkitzel, Ästhetik, Katharsis sowie Leistung und Askese. 
Die Skalen wurden von Muttersprachlern ins Englische, Spanische und Ja-
panische übersetzt und von deutschen Muttersprachlern rückübersetzt.  

Für die Datenauswertung wurden multivariate Varianzanalysen, t-Tests 
und Clusteranalysen (Methode K-Means) gerechnet.  

Varianzanalytisch ergeben sich hochsignifikante Unterschiede und In-
teraktionen zwischen den einzelnen Einstellungsdimensionen in Abhän-
gigkeit vom Land. Einen bedeutsamen Effekte27 (Eta-Quadrat 0,17) haben 
nur die Unterschiede zwischen den Einstellungsdimensionen (siehe die 
folgende Abbildung und Tabelle).  

                                                 

27 Da bei genügend großen Stichproben selbst die kleinsten Unterschiede 
signifikant werden, nimmt man zusätzlich noch die praktische Bedeutsam-
keit mit in den Blick Hierzu werden Effektstärken berechnet. Bei Vari-
anzanalysen wird das Partizielle Eta-Quadrat in berechnet. Bei Werten von 
bis 0,06 spricht von einem kleinen, bei 0,06 - 014 von einem mitteleren 
und bei werten größer als 0,14 von großen Effekten.  

 

https://www.sportpaedagogik-sb.de/atpad.html
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Abbildung 97: Sportbezogene Einstellungen im internationalen Vergleich 

Tabelle 35: Ergebnis der Varianzanalyse für die Unterschiede in den Einstellungs-
dimensionen in Abhängigkeit vom Land. Effektstärken bis 0,06 klein (+), 0,06 - 014 
mittel (++), ab 0,15 groß (+++) 

 SQ FG MQ F p Partielles  
Eta-quadr. 

Land 1351 5 270 4,85 0,000 0,02 
Einstellungs- 
dimension 14999 5 3000 225,95 0,000 0,17+++ 

Interaktion 4138 25 166 12,47 0,000 0,06 

Der Summenwert der verschiedenen Einstellungsdimensionen kann als 
Ausdruck eines Einstellungs- bzw. Motivbündels interpretiert werden. 
Beim varianzanalytischen Vergleich des Summenwertes der Einstellungs-
werte ergaben sich zwar signifikante Unterschiede in Abhängigkeit vom 
Land und vom Geschlecht. Das Geschlecht hat nur einen mittleren Effekt 
(partielles Eta-Quadrat 0,08) auf die Ausprägung der Einstellungswerte. 
Die Nationalität der Schülerinnen und Schüler hat keinen bedeutsamen Ef-
fekt auf die Ausprägung des Summenscores. 
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Abbildung 98: Summenscore der sportbezogenen Einstellungen im internationalen 
Vergleich 

Tabelle 36: Ergebnis der Varianzanalyse für die Unterschiede in den Summen-
scores der sportbezogenen Einstellungsdimensionen in Abhängigkeit vom Land und 
Geschlecht. Effektstärken bis 0,06 klein (+), 0,06 - 014 mittel (++), ab 0,15 groß 
(+++) 

 SQ FG MQ F p Partielles  
Eta-quadr. 

Geschlecht 2232,4 1 2232,4 92,16 0,000 0,08++ 
Land 437,3 5 87,5 3,61 0,003 0,02 
Interaktion 369,0 5 73,8 3,05 0,010 0,01 

 

Beim differenzierten Vergleich der Einstellungswerte von Jungen und 
Mädchen ergaben sich bei allen Einstellungsdimensionen mit Ausnahme 
der Dimension Gemeinschaft hochsignifikante Unterschiede, wobei nur 
bei der Dimension Ästhetik Mädchen höhere Werte aufweisen als Jungen. 
Ansonsten haben die Jungen – mit Ausnahmen bei der Dimension Gemein-
schaft – höhere Werte als die Mädchen. Vor allem die Unterschiede bei 
den Dimensionen Wagnis und Askese springen ins Auge. Aber nur die Ef-
fektstärken bei der Einstellungsdimension Askese liegen mit 0,6 in einem 
mittleren Bereich.  
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Abbildung 99: Sportbezogene Einstellungswerte in Abhängigkeit vom Geschlecht. 

Tabelle 37: Ergebnis der t-Tests für den Vergleich der Einstellungswerte von Jun-
gen und Mädchen. Angabe von Cohens d (0,2 - 0,5 = klein; 0,5 - 0,8 mittel; >0,8 = 
groß) 

 Jungen Mädchen    
 N M SD N M SD t-Wert p d 
Gemeinschaft 581 23,4 3,5 493 23,3 3,8 0,28 0,783 0,03 
Katharsis 581 23,0 4,5 493 21,5 4,9 4,94 0,000 0.32 
Gesundheit 581 22,1 4,1 493 21,1 3,9 4,10 0,000 0,25 
Wagnis 581 21,0 4,7 493 18,9 5,0 6,92 0,000 0,43 
Ästhetik 581 17,9 4,7 493 19,7 4,7 -6,06 0,000 0,38 
Askese 581 20,5 4,7 493 17,5 5,2 10,14 0,000 0,60 

Bei der abschließenden Clusteranalyse nach der Methode K-Means wur-
den die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Ausprägung der Einstel-
lungsdimensionen gruppiert. Die Clusteranalyse erbrachte eine interpre-
tierbare Lösung mit vier Clustern. 
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Abbildung 100: Einstellungswerte in den sechs Einstellungsdimensionen in Abhän-
gigkeit von der Clusterzugehörigkeit. 

Mehrperspektivische Aktivsportler. n = 316; Jungen = 64 %, Mädchen 
=  36 %; Summenscore 144,8; höchste Bedeutung Gemeinschaft (24,9), 
niedrigste Bedeutung Ästhetik (21,0); 83 % drei und mehrmals pro Woche 
Sport;  

Mehrperspektivische Allroundsportler mit geringerem Bedürfnis 
nach Ästhetik. n = 244; Jungen = 70 %, Mädchen = 30 %; Summenscore 
124,2; höchste Bedeutung Gemeinschaft (23,9), niedrigste Bedeutung Äs-
thetik (14,1); 72 % drei und mehrmals pro Woche Sport; 35 % der deut-
schen, aber nur 10 % der japanischen Schüler gehören diesem Cluster an. 

Mehrperspektivische Allroundsportler mit hohem Bedürfnis nach Ka-
tharsis. n = 309; Jungen = 44 %, Mädchen = 56 %; Summenscore 124,2; 
höchste Bedeutung Gemeinschaft (22,8), niedrigste Bedeutung Leistung 
(17,4); 53 % drei und mehrmals pro Woche Sport; 56 % der japanischen 
aber nur 11 % der deutschen Schüler gehren diesem Cluster an. 

Gesellige Wenigsportler ohne Leistungsambitionen. n = 205; Jungen = 
34 %, Mädchen = 66 %; Summenscore 97,8; höchste Bedeutung Gemein-
schaft (21,0), niedrigste Bedeutung Leistung (12,7); 18 % drei und mehr-
mals und 46 % höchsten einmal pro Woche Sport; nur 4 % der japanischen 
aber nur 30 % der englischen Schüler gehren diesem Cluster an. 
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Tabelle 38: Summenwerte der Einstellungswerte als Ausdruck der Ausprägung der 
Einstellungs- bzw. Motivbündel in Abhängigkeit von der Clusterzugehörigkeit. 

Cluster n M SD 
1. Mehrperspektivische Allroundsportler mit gerin-
gerem Bedürfnis nach Ästhetik 

244 124,2 8,1 

2. Mehrperspektivische Allroundsportler mit hohem 
Bedürfnis nach Katharsis 

309 124,2 8,2 

3. Gesellige Wenigsportler ohne Leistungsambitio-
nen 

205 97,8 12,7 

4. Mehrperspektivisch Aktivsportler 316 144,8 7,8 

Die Schülerinnen und Schüler der beiden ersten Cluster zeigen eine ver-
gleichbar hohe sportliche Aktivität. Die Unterschiede bestehen hauptsäch-
lich in der vollkommen unterschiedlichen Bewertung der Einstellungsdi-
mension Ästhetik. Diese ist im ersten Cluster, in dem mehr Jungen als 
Mädchen vertreten sind, wesentlich stärker ausgeprägt als im zweiten 
Cluster.  

Das dritte und das vierte Cluster unterschieden sich deutlich hinsicht-
lich des Umfangs der sportlichen Aktivität und der sportbezogenen Ein-
stellungswerte. Während im vierten Cluster zwei Drittel der Teilnehmer 
Jungen sind, sind es im dritten Cluster nur ein Drittel. Das Geschlecht hat 
sowohl bei den Unterschieden zwischen den beiden ersten als auch zwi-
schen den beiden letzten Clustern einen signifikanten aber dennoch gerin-
gen bzw. Effekt. 

In den untersuchten Ländern ist der Sport vollkommen unterschiedlich 
entwickelt. Auch Unterschiede in der Kultur und Tradition, wie z. B. die 
Leistungsorientierung der japanischen Gesellschaft, könnten hypothetisch 
einen Einfluss auf die Einstellung zum Sporttreiben bei Jugendlichen ha-
ben. Diese Hypothese konnte zwar varianzanalytisch bestätigt werden. Die 
beobachteten Effektstärken waren aber unbedeutend. Es zeigt, dass andere 
Mechanismen für die Einstellung verantwortlich sind. Die individuelle 
Entwicklung spezifischer Einstellungsbündel geht offensichtlich mit der 
weltweit zu beobachtenden Ausdifferenzierung des Sports und der damit 
verbundenen Möglichkeit einher, unterschiedliche Bedürfnisse zu befrie-
digen und Erfahrungen zu sammeln. Es zeigte sich auch, dass Jugendliche 
mit hohen Ausprägungen in mehreren Einstellungsbereichen auch ein hö-
heres sportliches Aktivitätsniveau aufweisen. Dieser Befund spricht dafür, 
ein breites Bündel an Einstellungen und Motiven zu entwickeln. 
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Frustrationen vermeiden 

Sieg und Niederlage, Erfolg und Misserfolg, Freude und Trauer sind feste 
Bestandteile sportlicher Handlungsvollzüge. Trotz ihrer permanenten Prä-
senz hat sich die Sportwissenschaft bisher nur am Rand damit beschäftigt, 
wie Kinder Niederlagen im Sportspiel verarbeiten. Sporttreiben ist nicht 
immer mit Erfolgserlebnissen verbunden Niederlagen gehören dazu. 
Sporttreiben in der Freizeit im Verein oder im Studio ist selbstbestimmt. 
Wen n es keinen Spaß macht und man unter Misserfolgserlebnissenleidet, 
kann man aussteigen. Schwieriger ist aber dort, wo Sport angeordnet wird: 
Der Sportunterricht in der Schule gehört zu den Pflichtfächern und kann 
nicht abgewählt werden. Die Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendli-
chen aufgrund typologischer Faktoren oder aufgrund sportlicher Vorfüh-
rungen ist nirgendwo größer. Zwangsläufig muss es in diesem Kontext 
Kinder und Jugendliche mit Erfolgserlebnissen auch solche mit Misser-
folgserlebnissen geben. Der Entertainer Harald Schmidt hat es in einem 
Interview auf den Punkt gebracht: 

 

„Denk ich an Sport, denk ich an die 
schlimmsten Demütigungen mei-
ner Kindheit und Jugend. Ich war 
’ne komplette Null, trotzdem aller-
dings eine Zeitlang im Turnverein: 
Da habe ich Erinnerungen an grau-
enhafte Abende in Sporthallen, an 
den Geruch von Mattenlagern, 
Schweiß und Gummi. Und ich 
wusste immer, dass ich die Matte 
eigentlich gar nicht brauchen 
würde, weil ich die Übung nicht 
konnte. Schlimm.“28 

Völkerball als legalisiertes Mobbing? 

Einleitend möchte ich gleich feststellen, dass sich die folgenden Ausfüh-
rungen nur mit dem Thema Völkerball im Sportunterricht der Schule be-
schäftigen. Explizit halte ich fest, dass ich das freiwillig betriebene Völ-
kerballspiel im Verein nicht in den Blick nehmen oder kritisieren möchte. 

                                                 

28 Denk ich an Sport. Frankfurter Allgemeine am Sonntag vom 3. Februar 2019 
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Im Sommer des Jahres 2019 sorgte eine nicht veröffentlichte kanadi-
sche Studie zu den psychischen Auswirkungen von Dodgeball, eines mit 
dem Völkerball vergleichbaren Spiels, für ein großes Medienecho (vgl. 
Wydra, 2019). Butler habe demnach „Völkerball als legalisiertes Mob-
bing“ bezeichnet.  

Dodgeball ist nicht identisch mit dem bei uns bekannten Völkerball-
spiel. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten beider Spiele. Das betrifft 
nicht nur die Wettkampfspiele, sondern auch die Modifikationen im Sport-
unterricht. Leitende Spielidee ist, gegnerische Spielerinnen und Spieler 
durch gezielte Würfe auf den Körper abzuwerfen oder „abzuschießen“.  

Auch die Argumentationsmuster pro und contra Völkerball bzw. Dod-
geball ähneln sich. Einerseits wird die Förderung sportmotorischer Fähig-
keiten und Fertigkeiten (Reaktionsfähigkeit, Koordination, Ballfangen und 
-werfen) durch das Spiel thematisiert. Andererseits wird die Traumatisie-
rung von schwächeren Schülerinnen und Schülern als Argument gegen 
Dodgeball bzw. Völkerball genannt. Dieses Argument wird aber sofort 
wieder gekontert, indem das als normal im Sport deklariert wird und, dass 
das Verlieren-Können ein wertvolles pädagogisches Ziel des Sportunter-
richts darstelle (vgl. Memorandum Schulsport, 2019).  

Butler, Burns, und Robson. verweisen darauf, dass Dodgeball von der 
US-amerikanischen Sportlehrerorganisation (USA´s National Association 
of Physical Educators) in die „Hall of Shame“ aufgenommen wurde und 
in den Schuldistrikten Maine, Maryland, New York, Virginia, Texas, Mas-
sachusetts und Utah im schulischen Sportunterricht verboten ist. Die deut-
sche Sportlehrerschaft sieht die Sache offensichtlich anderes. So negiert 
der Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Sportlehrerverban-
des (DSLV), Möllenbeck, das Problem:  

„Der Diskurs in deutschen Medien zeigt die Unkenntnis von moder-
nem, kompetenzorientiertem, multiperspektivischem Sportunter-
richt, wie er in den meisten Sporthallen heutzutage stattfindet: Lern-
gruppen reflektieren auftretende Schwierigkeiten, Ängste oder Hin-
dernisse im gemeinsamen Unterrichtsgespräch. Daraufhin verändern 
die Schülerinnen und Schüler die Spiele, indem beispielsweise Re-
geln, das Spielfeld oder Material angepasst und verändert werden. So 
entstehen die unterschiedlichsten Spielvarianten, die alters- und 
gruppenspezifisch sind.“ (Möllenbeck, 2019; vgl. Wydra, 2019) 

Das Problem wird beschönigt, indem die Erfahrungen und Meinungen von 
Schülerinnen und Schülern negiert werden. Bei einer Online-Befragung 
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auf einer Seite des Bayrischen Rundfunks (2019)29 stimmten 30,4 % der 
Kinder für die Abschaffung des Völkerballspiels und bei einer Befragung 
der FAZ (2019)30 beantworten 17 % die Frage, ob Völkerball Mobbing sei, 
mit Ja. 

Die Ergebnisse der Studie 

Butler et al. argumentieren in der 2021 erschienen Publikation vor allem 
aus einer ethischen Perspektive. Grundlage der Arbeit von Butler et al. war 
ein vierjähriges Aktionsforschungsprojekt, bei dem es darum ging, heraus-
zufinden, welche Effekte die Erfindung von Spielen durch Schüler die Ent-
wicklung und das Bewusstsein von Prinzipien ethischen Handelns in situ-
ierten und kollaborativen Lernkontexten unterstützen kann. Schwerpunkt-
mäßig wurden die Aussagen der Schülerinnen und Schüler über die Erleb-
nisse beim Dodgeball analysiert. 

Obwohl Schüler beim Sport eine Menge über ethisches Verhalten lernen 
können, fragen sich die Autoren, was genau beim Dodgeball diesbezüglich 
gelernt werden kann. Unabhängig von den normalerweise auch in Deutsch-
land vorgenommenen Argumentationsmustern bezüglich der Vor- und 
Nachteile des Dodgeball- bzw. Völkerballspiels orientieren sich die Auto-
ren an ethischen Dimensionen.  

Dodgeball und Ethik 

• Ethik der Fürsorge: Dodgeball ist in Bezug auf das Modell-Lernen, 
Bestätigen und Einüben von fürsorglichen Verhaltensweisen oder das 
Anbieten von Gelegenheiten zur Diskussion und Verarbeitung dessen, 
was als fair angesehen werden könnte, als ungeeignet anzusehen. 
Vielmehr erodieren fürsorgliche Beziehungen, während die Schüler 
lernen, in einem aggressiven Nullsummen-Kontext zu agieren. Da sie 
lernen, dass das Unterlassen von Fürsorge belohnt wird, sehen sie 
auch, dass Fürsorge unmöglich wird, da das Spiel auf oppositionellem 
Verhalten basiert. In der Tat werden die Schüler für ihr Versagen be-
lohnt. 
Die Botschaften, die gesendet werden, wenn Schulen Völkerball spie-
len, sind, dass es akzeptabel ist, den "Anderen" zu verletzen und zu 
entmenschlichen; in der Tat wird man verletzt, wenn man anders ist, 

                                                 

29 https://www.br.de/kinder/voelkerball-schulsport-mobbing-spass-studie-ka-
nada-100.html#voting  

30 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/voelkerball-als-legales-
mobbing-verbot-im-sportunterricht-16257015.html 

https://www.br.de/kinder/voelkerball-schulsport-mobbing-spass-studie-kanada-100.html#voting
https://www.br.de/kinder/voelkerball-schulsport-mobbing-spass-studie-kanada-100.html#voting
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denn im Wettbewerb geht es darum, den Gegner zu eliminieren und 
zu vernichten. Diese Botschaften unterscheiden sich radikal von de-
nen, die in anderen Spielen gesendet werden, die, obwohl sie wettbe-
werbsorientiert sind, Werte wie Respekt vor dem Gegner, Teamarbeit 
und Kooperation sowie sicheres, faires Spiel betonen. 

• Ethik der anti-oppressiven, Erziehung, d. h. einer Erziehung gegen 
Unterdrückung: Der versteckte Lehrplan des Dodgeballspielens ver-
stärkt Faktoren der Unterdrückung. Es werden fünf Hauptformen der 
Unterdrückung thematisiert (Ausbeutung, Marginalisierung, Ohn-
macht, kultureller Imperialismus und Gewalt. Die Autoren kommen 
zu dem Schluss, dass das Spielen von Dodgeball die Ausübung von 
Aggression habituiere und nicht positiv zu einer ethischen Erziehung 
beitrage. 

• Ethik der Tugenden: Die aristotelische Tugendethik bietet eine wei-
tere ethische Perspektive zur Analyse des Völkerballspiels. Der 
Schlüsselaspekt dieses Ansatzes ist, dass tugendhaftes Verhalten ein-
geübt werden muss. Nach Aristoteles verstärkt eine Person jedes Mal, 
wenn sie handelt oder zu handeln versucht, entweder eine Tugend o-
der ein Laster. Dass aggressives Verhalten nicht unbedingt als tu-
gendhaft angesehen werden kann, besteht Einigkeit. Es stellt sich also 
die Frage, ob Völkerball eine Form der Aggression fördert, die ir-
gendwie tugendhaft sein könnte, oder ob es sich ungezügelte und da-
mit daher kategorisch bösartige Aggression handelt. Statt die Schüle-
rinnen und Schüler prinzipiell an ein nichtaggressives Verhalten im 
Spiel zu gewöhnen, werden bei Dodgeball (genauso wie beim Völker-
ball) durch vielfältige Modifikationen der Regeln (nicht auf den Kopf 
zielen) oder des Equipments (Softbälle) mögliche physische Schäden 
nur kontrolliert bzw. reduziert. Die prinzipielle Spielidee, durch ge-
zielte Würfe auf den Körper eines Gegenspielers einen Spielvorteil zu 
erlangen, wird nicht in Frage gestellt. Völkerball gewöhnt die Schüler 
an aggressives Verhalten. Aus ethischen Gründen ist es daher in ei-
nem Alter, in dem die Schüler am meisten lernen müssen, Tugend zu 
schätzen, pädagogisch wertlos. 

Dodgeball als gezielte Unterdrückung Schwächerer 

Die Analysen von Butler et al. basieren auf anekdotischen Berichten über 
die gelebten Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler. Die Aussagen 
wurden den Kategorien einer Theorie der Unterdrückung von Young zu-
geordnet. Stark verkürzt ergaben sich folgende Aussagen hinsichtlich der 
vier Kategorien:  
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• Ausbeutung und Ohnmacht: Die Wahl von Dodgeball erfolgt nicht 
nach demokratischen Spielregeln. Vielmehr orientieren sich die 
Sportlehrer an den lautesten Schülern. Eine echte demokratische Dis-
kussion und Willensbildung findet nicht statt. Leistungsschwächere 
Schüler lernen, sich zu fügen und nicht zu widersprechen. Dinge, die 
als Wahlmöglichkeiten präsentiert werden, sind in Wirklichkeit aus-
gemachte Sache. 

• Dominanz und Kulturimperialismus: Schüler, die dieses Spiel mö-
gen, sind tendenziell wettbewerbsfähiger, extrovertierter, sportlicher 
und größer als ihre Mitschüler. Sportunterricht wird zu einer exklusi-
ven Angelegenheit. Es wird sillschweigend gebilligt und nicht hinter-
fragt, dass hier der menschliche Körper eines Schwächeren das Ziel 
des Spiels darstellt. Mit anderen Worten: Mobbing ist in Ordnung. 

• Gewalt: Beim Dodgeball geht es darum, primitive Aggressionen aus-
zuleben und zu genießen, anstatt einen Beitrag zur Erziehung zu leis-
ten. Das Erlernen von Fähigkeiten wie Ausweichen, Werfen und Fan-
gen wird dem Zufall überlassen. Kinder müssen diese Fertigkeiten 
proaktiv üben. Die Schnellen werden schneller, und die Starken wer-
den stärker. Es geht um das Überleben des Stärkeren.  

• Marginalisierung: Schüler lernen, einer anderen Person gewaltsam 
und ohne Rücksicht auf die Konsequenzen körperliche Schmerzen 
und Demütigungen zuzufügen. Es geht um die Vernichtung des Geg-
ners. 

Konsequenzen: Faires Aushandeln von Spielsituationen 

Trotz der ablehnenden Haltung gegenüber Dodgeball, machen Butler et. 
al. darauf aufmerksam, dass sie keine Gegner einer Wettbewerbsorientie-
rung sind. Sie betonen, dass Herausforderungen, Konkurrenzsituationen 
und die Bearbeitung von Konflikten reichhaltige Lernmöglichkeiten bein-
halten. Es kommt darauf an, Kinder bei dieser Art von authentischem Ler-
nen verstehen, dass die Prozesse und Kontexte fair ausgehandelt werden, 
unabhängig von körperlicher Größe oder Stärke erfolgen müssen, und dass 
die gewünschten Ergebnisse das Ergebnis von Respekt und Verständnis 
und nicht von Dominanz und Unterwerfung sind (Butler et al., 2021). 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen die 2019 in deutschen Medien 
publizierten Meinungsumfragen zum Völkerball: Ein kleiner, aber nicht zu 
vernachlässigender Anteil von Schülerinnen und Schülern spricht sich ge-
gen das Völkerballspiel aus. Die Studie von Butler et al. liefert einen Bei-
trag zur Klärung der Frage, welche Aspekte hier zu Frustrationen führen. 
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Offensichtlich werden aber bei der Diskussion von Butler unterschiedliche 
Aspekte, die zum einem Dodgeball spezifisch sind, zum anderen eher et-
was mit dem Sportunterricht allgemein zu tun haben. 

• Aushandeln des Spiels: Nach Butler geht es um das faire und demo-
kratische Aushandeln der Inhalte und Prozesse im Sinne einer demo-
kratischen Partizipation (Deutsche Sportjugend, 2018). Diese Forde-
rung kann ab einer gewissen Altersstufe für jeden Prozess und Inhalt 
aufgestellt werden. Aber gerade in der Grundschule, in der Kinder 
lernten sollten, dass man das gemeinsame Handeln auch Aushandeln 
kann, sollte Völkerball nicht kritiklos von Oben verordnet werden. 

• Mannschaftszusammenstellung: Dass Mannschaften so zusammen-
gestellt werden sollten, dass nicht von Vorneherein die Schwächeren 
marginalisiert werden gilt für alle Prozesse im Sportunterricht.  

• Dodgeballspezifische Aspekte: Die oben dargestellten Aspekte der 
Unterdrückung (Ausbeutung, Gewalt, Dominanz, Marginalisierung) 
hingegen sind typisch für Dodgeball und auch das Völkerballspiel. 
Sie hängen mit der Spielidee zusammen. Diese ist nicht zu verändern. 
Regeländerungen (keine Würfe auf den Kopf oder mit Softbällen) än-
dern nichts an der Spielidee.  

Diskussion um Völkerball  

Völkerball und die Angst vor Bällen 

Eingehend hat sich Glorius (1998) mit der Akzeptanz von Ballspielen bei 
Schülerinnen und jungen Frauen beschäftigt. Glorius entwickelt auf der 
Basis seiner umfangreichen Untersuchungen das sogenannte AGFA-Mo-
dell. Der Spaß am Ballspielen resultiert demnach aus 

• Abwechslung 
• Gemeinschaftserlebnissen 
• Frei von Angst zu spielen 
• Anteilen am Spiel 

Als eine der wichtigsten Kategorien erachtet Glorius (1998, S. 438 - 439) 
die Angst. Diese hängt ab von den materiellen und dynamischen Eigen-
schaften der Spielgeräte, der Härte der Schlaggeräte und der Komplexität 
der Spielaktionen. Des Weiteren haben viele Mädchen Angst vor den ne-
gativen Reaktionen ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler, wenn Spielakti-
onen nicht gelingen, und vor der Härte und Unfairness von Mitspielern 
und Mitspielerinnen. Glorius (1998, S. 442) stellt eine Reihe von didakti-
schen Überlegungen an, um die Bedingungen für mehr Spaß am Spielen 
zu verbessern. Besonders herausgestellt werden die Schlagballspiele, wie 
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z. B. Softball und Brennball, die im Schulsport Deutschlands offensicht-
lich keine Rolle spielen. 

Völkerball in Zeiten der Völkerverständigung? 

Wenn heute nach wie vor nicht nur auf der Vereinsebene Völkerball ge-
spielt wird, und viele davon überzeugt sind, dass dieses Spiel allen Schü-
lerinnen und Schülern Spaß bereite, sollte man sich auch mit der Idee und 
Geschichte des Völkerballspiels beschäftigen. 

Warwitz und Rudolf (2021) ordnen das Völkerballspiel den Kriegsspie-
len zu. Andere Kriegsspiele sind „Schiffe versenken oder die See-
schlacht“, „China erklärt den Krieg“, „Kesseltreiben“ oder „Der Kaiser 
schickt seine Soldaten aus“. Nach Warwitz und Rudolf (2021) symbolisiert 
das Spiel die Schlacht zweier Völker. Jedes Volk wird von einem König 
geführt. Der Ball fungiert als Kampfmittel. Gegnerische Spieler sollen in-
nerhalb ihres Landes abgeworfen oder abgeschossen werden. Abgeschos-
sene, tote, Spieler scheiden aus. Das Spiel ist beendet, wenn alle Gegner 
abgeschossen wurden.  

Die Autoren diskutieren sehr ausführlich das Pro-und-Contra solcher 
Kriegsspiele. Es gab in der deutschen Geschichte ausgehend von Turnvater 
Jahn viele Epochen, in denen das Kriegerische glorifiziert wurde. Welche 
Argumente man befürwortet oder ablehnt ist eher eine ideologische als 
eine wissenschaftliche Entscheidung. Wenn man sich vergegenwärtigt, 
dass auch das weltweit als Kulturgut anerkannte Schachspiel den Kriegs-
spielen zugeordnet werden kann (vgl. Birkhahn, 2018), wird klar, dass die 
Bezeichnung des Völkerballspiels als Kriegsspiel alleine kein hinreichen-
des Argument für die Ablehnung im Schulsport darstellen kann.  

Aber angesichts von zwei Weltkriegen, die von deutschen Boden aus-
gingen, stellt sich für mich ernsthaft die Frage, ob ein solches Spiel noch 
in die Zeit passt. Nicht die Konkurrenz und die Gegnerschaft von Völkern, 
sondern die Völkerverständigung und das Miteinander sollten kultiviert 
werdend.  

Verbannung des Völkerballspiels aus dem Sportunterricht? 

An mehreren Stellen wurde die Bedeutung des Bildungsgedankens im 
Sinne von Selbstbestimmungs- und Mitbestimmungsfähigkeit sowie der 
Fähigkeit zur Solidarität herausgearbeitet. Dieser Gedanke findet sich 
auch im Doppelauftrag wieder. Dort wird von der Entwicklungsförderung 
durch Bewegung, Spiel und Sport gesprochen. Prohl (2012) konkretisiert 
den Doppelauftrag des Schulfaches Sportunterricht zum einen in Bewegungs-
bildung und zum anderen in Allgemeinbildung im Sinne Klafkis, also Selbst-
bestimmung, Mitbestimmung und Solidarität.  
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Die Analysen von Butler haben aufgezeigt, dass Dodgeball – und Völ-
kerball unterscheidet sich davon nur marginal – elementar gegen diesen 
Auftrag zur Allgemeinbildung verstößt. Es stellt sich eine Reihe von Fra-
gen: 

• Welche Möglichkeiten haben die Schülerinnen und Schüler in einem 
Prozess der demokratischen Partizipation selbst zu bestimmen und 
auszuhandeln, ob überhaupt Völkerball gespielt wird (Deutsche 
Sportjugend, 2018)? Die lautstarke Mehrheit setzt sich durch und 
Schülerinnen und Schüler, die eigentlich nicht Völkerball spielen 
wollen, kuschen vor der Mehrheit.  

• Inwieweit erlaubt es die Spielidee des Völkerballspiels überhaupt, 
den Gedanken der Solidarität zu kultivieren? Völkerball kultiviert 
vielmehr die sozial-darwinistische Ideologie der Macht des Stärkeren 
und fördert die Erniedrigung der Schwachen.  

Auf der Basis der vorgestellten Studie von Butler, aber auch eigenen Er-
gebnissen zur Distanzierung vieler Schülerinnen und Schüler zum Sport-
unterricht (Wydra & Förster, 2000) sollte ernsthaft über die Verbannung 
des Spiels aus dem Kanon der Schulsportarten nachgedacht werden. Wenn 
aber Völkerball unbedingt gespielt werden soll, sollte dies nicht ohne eine 
ernsthafte und intensive Reflexion erfolgen (siehe hierzu Kapitel 3.3.3.4 
Reflexion). Wenn Jugendliche und Erwachsene im Verein freiwillig Völ-
kerball spielen, will ich ihnen mit dieser Analyse, die sich nur mit dem 
Völkerballspiel in der Schule beschäftigt hat, den Spaß an ihrem Völker-
ballspiel nicht verderben. 

Zum Umgang mit Niederlagen 

Reimann-Pöhlsen (2017) hat sich mit einer ähnlichen Problematik, dem 
Umgang mit Niederlagen im Sportunterricht, beschäftigt und ist folgenden 
Fragen nachgegangen:  

• Welche Strategien wenden Schüler an, um eine Niederlage im Sport-
spiel im Grundschulsport zu bewältigen? 

• Welche subjektiv bedeutsamen Faktoren bestimmen ihr Erleben einer 
Niederlage?  

• Welche Faktoren bestimmen den Vorgang der Bewältigung? 

Reimann-Pöhlsen verdeutlicht, dass einzelne Niederlageerlebnisse nicht 
isoliert, sondern kontextabhängig betrachtet werden müssen. Die Strate-
gien der Bewältigung werden u. a. unter dem Gesichtspunkt der Persön-
lichkeitsentwicklung interpretiert. Die Autorin entwirft das Modell 
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S.P.A.S.S., das Bewältigungs- und Problemlösungsprozesse beim Nieder-
lageerleben im Schulsport erklären und unterstützen kann:  

S = Das Schülerverhalten wird eingehend beobachtet. 

P = Das Problem wird erkannt. 

A = Das Bewältigungsverhalten wird analysiert. 

S = Die Schüler werden dabei begleitet, selbständig  

S = Strategien des Umgangs und/oder der Bewältigung zu entwickeln. 

Die Durchführung von Spielen im Sportunterricht und der Umgang mit 
Niederlageerlebnissen sind lokal und zeitlich differenziert zu betrachten. 
Die Aufzeichnung und Systematisierung der vielen Faktoren und Mecha-
nismen, die bei einem Bewältigungsvorgang wirksam sind, fügen sich zu 
einem Gesamtbild zusammen, das für die Sportpädagogik eine Grundlage 
für neue Diskussionsansätze bietet.  

3.3.2.5 Zusammenfassung  

Vor dem Hintergrund des Bewegungsmangels in der heutigen Zeit er-
scheint es gerecht fertigt, die Motivation zum lebenslangen Sich-Bewegen 
und Sporttreiben als ein wesentliches Ziel von Sportprogramme anzuse-
hen. Äußere Bewegung setzt inneres Bewegt-Sein voraus. Da die Wün-
sche, Bedürfnisse, Einstellungen, Erwartungen und Motive der Menschen 
aber auch ihre Möglichkeiten, sich zu bewegen oder Sport zu treiben, un-
terschiedlich sind, gilt es bedürfnisorientiert zu arbeiten. Das bedeutet ins-
besondere, Menschen dort abholen, wo sie stehen. Das setzt eine Analyse 
der Stufe der Verhaltensintention und -änderung, der Einstellungen und 
Erwartungen, der bisherigen sportlichen Sozialisation und der Gesundheit 
und Fitness voraus.  

Aufbauend auf solchen Analysen können dann differenzierte bedürfnis-
orientierte Programme entwickelt und angeboten werden. Für diese gilt, 
dass die persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit den Anforderungen 
korrespondieren müssen, so dass das Gefühl des Könnens, des Noch-Kön-
nens oder des Wieder-Könnens entsteht. Frustrationen müssen vermieden 
werden. Angestrebt wird dabei die intrinsische Motivation. Externale 
Gründe (z. B. Gesundheit) müssen ergänzt oder abgelöst werden von 
intrinsischen Beweggründen. Es sollte ein Motivbündel entwickelt wer-
den. Langfristig sollte das Sporttreiben zum Bestandteil des Lebenskon-
zepts werden. 
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Bräutigam ist der Überzeugung, dass das Thema die Schüler am ehesten 
motiviert, wenn der gewählte Schwierigkeitsgrad passend ist (2003, S. 
157). Auf die Bedeutung der Passung für die Motivation ist weiter oben 
ausführlich eingegangen worden. Wie beim motorischen Lernen, wo es 
darum geht Anforderungen zu reduzieren, Ressourcen zu erhöhen und die 
Angst zu reduzieren, können auch die hier in den Blick genommen Maß-
nahmen zur Anpassung zwischen Bedürfnissen und Angeboten, zwischen 
Ausgangslage und Ansprache sowie zwischen Fähigkeiten und Anforde-
rungen als didaktische Reduktion verstanden werden. 

Spaß bedeutet umfassende Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse, 
Erwartungen, Einstellungen und Motive. Die Gründe für das Sporttreiben 
sind sehr unterschiedlich. Ein Motiv alleine reicht nicht aus, um eine dau-
erhafte Sportpartizipation zu gewährleisten. Die Motivation zum Sport-
treiben sollte im Zuge der Zeit auf eine breitere Basis gestellt werden, in-
dem Motivbündel entwickelt werden. Das Gesundheitsmotiv ist ein gutes 
Einsteiger-, aber ein schlechtes Dabeibleibermotiv. Deshalb sollte es auch 
im Gesundheitssport durch andere Motive ergänzt werden. Ebenso bedeut-
sam für eine lebenslange Motivation zum Sporttreiben sind das Sammeln 
von positiven Erfahrungen einerseits und das Vermeiden von negativen 
Erfahrungen andererseits. 

Am Anfang des Kapitels habe ich die Ergebnisse einer eigenen Studie 
zur Frage, ob Sportlehrer so richtig die Freude am Sport vermitteln kön-
nen, vorgestellt. Insbesondere in der Klassenstufe 9 ergab sich ein wenig 
erfreuliches Bild. 37 % der Jungen und 47,5 % der Mädchen verneinen die 
Vermittlung von Freude durch die Sportlehrer. Bei der Untersuchung 
wurde auch versucht zu eruieren, was eine Sportlehrerin bzw. einen Sport-
lehrer, der oder dem es gelingt, Spaß zu vermitteln, auszeichnet. Zusam-
menfassend kann man festhalten, dass es vor allem zwischenmenschliche 
Kompetenzen sind, die von den Schülern wertgeschätzt werden.  

Sportlehrerinnen und Sportlehrer haben Sport studiert, weil sie im Sport 
aufgrund ihres Talents fast immer Erfolgserlebnisse hatten. Aber im Sport-
unterricht der Schule, im Freizeit- und Gesundheitssport hat man es sehr 
oft mit Menschen zu tun, die nicht mit einem überragenden sportlichen 
Talent gesegnet sind, und deshalb den Sport mit ganz anderen Augen se-
hen. Sportlehrerinnen und Sportlehrer müssen empathisch sein: Sie müs-
sen versuchen, sich in die Situation derer auf der anderen Seite hineinzu-
versetzen und deren Perspektive auf den Sport ernst nehmen. Eine verän-
derte Einstellung zu denen, die beim Völkerballspiel Probleme haben, ist 
der erste Schritt, um die Sportpraxis auch an die Bedürfnisse der weniger 
Talentierten anzupassen.  
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3.3.3 Entwicklungen fördern 

In Kapitel 2.4.3 (Persönlichkeitsentwicklung als Aufgabe der Bildung) 
wurde bereits darauf eingegangen, dass die Persönlichkeitsentwicklung 
zum Bildungsauftrag gehört wie die Vermittlung von fachbezogenen In-
halten. Eine Analyse des Begriffes Persönlichkeitsentwicklung zeigt, dass 
dieser Begriff sehr vielschichtig ist. Hier soll der Schwerpunkt der Be-
trachtungen auf zwei Aspekte gelenkt werden, die eng mit der Autorschaft 
seines Lebens zusammenhängen. Selbstkonzeptentwicklung und Erzie-
hung zur Selbstständigkeit erscheinen als zwei wesentliche Aspekte, die 
theoretisch angestrebt werden sollten, aber auch im Sport realisiert werden 
können.  

• Selbstkonzeptentwicklung hängt vor allem davon ab, ob ein Mensch 
im Sport positive Erfahrungen sammeln kann, die ihm das Gefühl des 
eigenen Könnens oder der Kompetenz vermitteln. 

• Selbstständigkeit kommt zustande, wenn die Teilnehmer an Sportpro-
grammen die Möglichkeiten zum selbstbestimmten Handeln einge-
räumt bekommen. Beim klassischen Frontalunterricht ist dies kaum 
zu realisieren. Im Rahmen der inneren Differenzierung jedoch besteht 
die Möglichkeit, den verschiedenen Gruppen Aufgaben zu geben, die 
relativ selbständig gelöst werden sollen. Dieses Verfahren setzt aber 
auch ein anderes Selbstverständnis der Lehrkräfte gegenüber den 
Schülern voraus. Lehrer dürfen sich dann nicht mehr als Vorturner, 
sondern als Berater oder Claasroom-Manager verstehen. 

3.3.3.1 Selbstkonzeptentwicklung 

Beim Selbstkonzept handelt es sich um die Gesamtheit der Einstellungen 
zur eigenen Person. Mit anderen Worten: Das mentale Modell einer Person 
über ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten oder vereinfacht, das Bild, das man 
selbst von sich hat. Synonyme Begriffe sind Selbstbild und Selbstwertge-
fühl.  

Shavelson, Hubner und Stanton (1976) haben ein mehrdimensionales, 
hierarchisches Selbstkonzeptmodell entwickelt. Dieses Modell geht davon 
aus, dass das globale Selbstkonzept von mehreren Dimensionen abhängig 
ist. Es gibt nach den Autoren so etwas wie ein akademisches, ein soziales, 
ein emotionales und in körperliches Selbstkonzept. Diese Selbstkonzepte 
lassen sich ihrerseits wiederum durch weitere Dimensionen erklären. 
Diese Dimensionen sind unabhängig voneinander. Ma kann aufgrund der 
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schulischen Leistungen ein gutes akademisches Selbstkonzept, aber auf-
grund einer Körperdysmorphobie oder nicht so guter sportlicher Leistun-
gen ein defizitäres körperliches Selbstkonzept haben. 

 

Abbildung 101: Mehrdimensionales, hierarchisches Selbstkonzeptmodell nach Sha-
velson (1976). 

Fragebogen zum Selbstwertgefühl mit automatischer Auswertung 

Rosenberg SES: Dieser Test erfasst mit nur 10 Items das Selbstwertgefühl: 
http://www.sportpaedagogik-sb.de/rosenberg.html  

 

Methodische Prinzipien 

Entsprechend dieser Modellvorstellung kann man das Selbstkonzept nur 
verbessern, indem man von unten nach oben arbeitet, d. h. über die Ver-
besserung der einzelnen Selbstkonzepte wird das globale Selbstkonzept 
angehoben. Hierbei kann es auch zu kompensatorischen Aktivitäten kom-
men, die aber unter Umständen langfristig kontraproduktiv sind. Wer ver-
sucht, sein schlecht entwickeltes schulisches oder akademisches Selbst-
konzept über hohe Investitionen für das physische Selbstkonzept durch 
Training oder andere Maßnahmen zu kompensieren, arbeitet damit an der 
falschen Stelle.  

Von ganz zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Selbstkonzeptes 
ist das Prinzip der Kompetenzerfahrung. Es geht darum, Erfahrungen zu 
sammeln, bei denen man erfolgreich sein Wissen, sein Können bzw. Kom-
petenz aus subjektiver Perspektive unter Beweis stellen kann. Hierbei sind 
vor allem internale Kontrollüberzeugungen wichtig: Überzeugung, dass 

http://www.sportpaedagogik-sb.de/rosenberg.html
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man es selbst kann. Daneben gibt es auch externale und external fatalisti-
sche Kontrollüberzeugungen. Diese besagen, dass man davon überzeugt 
ist, dass nur Andere für den Ausgang einer Handlung verantwortlich sind, 
oder dass man überhaupt nichts machen kann, man quasi in Gottes Hand 
liegt. Verwandte Begriffe zum dem Begriff Kompetenzerfahrung sind die 
Begriffe Locus of control, Kompetenzüberzeugungen, das Gefühl des 
Könnens, Wiederkönnens, Nochkönnens (Grupe, 1976) und Manageabi-
lity.  

 
Globales Selbstkonzept 

Soziales 
Selbstkonzept 

Emotionales  
Selbstkonzept 

Physisches  
Selbstkonzept 

   

Soziale 
Selbstwirksamkeit 

Emotionale  
Selbstwirksamkeit 

Physische  
Selbstwirksamkeit 

   

Sportaktivität 

Abbildung 102: Bottom-Up-Prinzip der Selbstkonzeptentwichklung (Conzelmann et 
al., 2011, S. 67 

Es hängt in hohem Maße davon ab, wie man selbst die Ergebnisse seines 
Handelns interpretiert. Alle am Erziehungsprozess Beteiligten (Eltern, Er-
zieher, Lehrer, Übungsleiter) können ganz wesentlich dazu beitragen, dass 
Kinder und Jugendliche ein positives Selbstkonzept entwickeln, indem sie 
diesen entsprechende Rückmeldungen über die Ursachen von Erfolg und 
Misserfolg geben. Man spricht hier von der Kausalattribuierung. Hierbei 
kann man nach der Veränderbarkeit oder Stabilität der Ursachen in stabile 
und variable Ursachen differenzieren. Nach der Lokation kann man inter-
nale, d. h. in der Person, und externale, d. h. außerhalb der Person liegende 
Ursachen differenzieren. 

Tabelle 39: Differenzierung der Kausalattribuierung (Conzelmann, et al. 2011, S. 
74) 

 Lokation der Ursachen 

Internal External 

Stabilität der 
Ursachen 

Stabil Fähigkeiten Aufgabenschwierig-
keit 

Variabel Anstrengung Zufall 
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Bei Erfolg sollte die Kausalattribuierung über die Fähigkeiten („du bist 
ein guter Sportler“) und die gezeigte Anstrengung („du hast dich ange-
strengt“) erfolgen. Misserfolg solle man auf keinen Fall auf mangelnde 
Fähigkeiten zurückführen, da an den diesen nichts zu ändern ist. Anstelle 
dessen sollte man die Kausalattribuierung über die veränderbare Anstren-
gung („du musst dich mehr anstrengen“) und die Aufgabenschwierigkeit 
vornehmen („die Aufgabe war wirklich schwer“). Das selbstwertförderli-
che Feedback sollte sofort und situativ, konkret, klar und pointiert, verhal-
tens- bzw. aufgabenbezogen, beschreibend, nicht interpretierend, regelmä-
ßig, ehrlich31, aber fair erfolgen. 

Neben der Kausalattribuierung kommt auch der Prädikatenzuweisung 
eine Bedeutung zu (Filipp, 1984; Lohaus, & Vierhaus, 2013).  

Direkte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen sind Informati-
onen, die einem Individuum durch andere Personen in verbalen Interakti-
onenmitgeteilt werden. Z. B. "Du bist eine Bereicherung für unser Team". 

Indirekte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen sind Informa-
tionen, die aus dem Verhalten eines Interaktionspartners erschlossen bzw. 
interpretiert werden (müssen). Z. B. Kollegen bitten einen häufig um Hilfe 

Komparative Prädikatenselbstzuweisungen sind Informationen, die In-
dividuen durch den Vergleich mit anderen erhalten, wobei Kinder mit zu-
nehmendem Alter selbst bestimmen, mit wem sie sich vergleichen. Je nach 
sozialem Bezugsrahmen finden so Aufwärts- oder Abwärtsvergleiche statt. 
Z. B. Vergleich mit Klassenkameraden 

Ideationale Prädikatenselbstzuweisungen durch das Nachdenken über 
die eigene Person und den Einbezug vergangener oder zukünftiger Eigen-
schaften des Selbst auszeichnen. Nachdenken über sich als Person, ver-
gangene und antizipierte Selbsterfahrungen. 

Reflexive Prädikatenselbstzuweisungen sind die, die aus Selbstbeobach-
tungen resultieren. 

Bewegung, Spiel und Sport bieten viele Möglichkeit solche Erfahrungen 
zu sammeln. Aber genauso können auch negative Erfahrungen, Erfahrun-
gen des Nicht-Könnens, zu negativen Entwicklungen führen. Auf die Be-
deutung der Vermeidung von Frustrationen ist weiter oben (siehe Kapitel 

                                                 

31 Siehe: https://www.facebook.com/watch/?v=369635370111769  

https://www.facebook.com/watch/?v=369635370111769
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3.3.2.3) bereits eingegangen worden. Wie Misserfolge einerseits oder Er-
folgserlebnisse auf der anderen Seite wirken können, wird treffend in den 
folgenden Abbildungen dargestellt.  

  

Abbildung 103:Folgen von Erfolg bzw. Misserfolg auf das Denken, Fühlen und 
Verhalten (Quelle: http://www.bärenstark-lernen.de/html/motivation.html 

Es geht nicht um eine Förderung des Selbstbildes im Sinne einer Maximie-
rung, sondern die Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung. Mit 
der ständig wiederholten direkten Prädikatenzuweisung „super“, „klasse“, 
„hervorragend“ kann man unter Umständen auch Schaden anrichten. Im 
Deutschen gibt es das Sprichwort: „Nicht geschimpft ist gelobt genug. 

Grenzen der Persönlichkeitsentwicklung 

Im Folgenden soll auf drei Störungen bzw. krankheitsbedingte Entwick-
lungsauffälligkeiten eingegangen werden: 

• Dunning-Kruger-Effekt 
• Narzissmus  
• Anorexia Nervosa 

 

Dunning-Kruger-Effekt 

Unter dem Dunning-Kruger-Effekt versteht man den nicht zu erwartenden 
Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept einerseits und dem Wissen 
auf der anderen Seite. Ich schreibe diesen Text in mitten der Corona-Pan-
demie. Alle möglichen Leute haben plötzlich Ahnung von Virologie 
und/oder Epidemiologie und erklären sich selbst zu Experten. Mit der 
größten Überzeugung widersprechen sie wissenschaftlich angesehenen 
Persönlichkeiten. Während die anerkannten Wissenschaftler sich ihr 
Renommee durch jahre- und zum Teil jahrzehntelange Forschungen auf 
den Gebieten der Virologie und/oder Epidemiologie erworben haben, glau-

http://www.b%C3%A4renstark-lernen.de/html/motivation.html
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ben Corona-Leugner und sonstige Verschwörungsmystiker an die Aus-
sagekraft von irgendwelchen Internetartikeln. Die Inkompetenten wissen 
nicht, dass sie inkompetent sind, weil sie das nur erkennen könnten, wenn 
sie kompetent wären.  

 

Abbildung 104: Dunning-Kruger-Effekt - Selbstvertrauen in Abhängigkeit vom 
Fachwissen (https://edubily.de/2016/11/dunning-kruger-experten-talkshow/ ) 

Narzissmus 

Ähnlich gelagert sind die Verhältnisse beim Narzissmus. Nach dem Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) handelt es sich 
beim Narzissmus um eine Erkrankung. Sie ist gekennzeichnet durch: 

• Ein übertriebenes Selbstwertgefühl 
• Phantasien grenzenlosen Erfolgs 
• Ansicht, einzigartig zu sein 
• Verlangen nach Bewunderung 
• Anspruchsdenken 
• Ausnützen zwischenmenschlicher Beziehungen 
• Mangel an Einfühlungsvermögen 
• Neid 
• Arrogantes Verhalten 

Diesen Text schreibe vor dem Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen 
Stimmenauszählung bei den Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 
2020. Der wohl größte Narzisst, der je die Bühne der Weltpolitik betreten 

https://edubily.de/2016/11/dunning-kruger-experten-talkshow/
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hat, Donald Trump, glaubte bis zum Schluss an den Sieg, weil er fest da-
von überzeugt ist, der Größte zu sein. 

Anorexia Nervosa  

Nach dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 
handelt es sich bei der Anorexia Nervosa um eine Erkrankung, die durch 
folgende Kriterien gekennzeichnet ist:  

• Erhebliches Untergewicht32 infolge eingeschränkter Energieaufnahme 
• Ängste vor Gewichtszunahme oder Verhalten, das einer Gewichtszu-

nahme entgegensteht 
• Wahrnehmungsstörung bezüglich Figur/Gewicht, übertriebener Ein-

fluss von Figur/Gewicht auf die Selbstbewertung,  
• Leugnen des Schweregrades des Untergewichts (leicht: BMI ≥ 17; 

mittelschwer: BMI 16 - 17; schwer: BMI 15 - 16; sehr schwer: BMI ≤ 
15) 

Nach Untersuchungen der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) 
(Storm, 2018). In Deutschland sind 0,2 Promille der Jungen und 1,9 Pro-
mille der Mädchen von Anorexia betroffen. Die absoluten Zahlen sind im 
Vergleich mit Kindern und Jugendlichen, die an Adipositas leiden, relativ 
gering. Aber von Anorexia betroffene Mädchen und Jungen sind wesent-
licher häufiger vom Tod bedroht. Die Anorexia stellt bei Mädchen die häu-
figste Todesursache dar.  

                                                 

32 Wichtig ist in diesem Zusammehang ist, dass bei Kindern die Entschei-
dung, ob ein Normalgewicht oder ein Untergewicht vorliegt nicht auf der 
Basis der üblicherweise festgelegten Normwerte erfolgt, sondern auf der 
Basis alters- und geschlechtsspezifischer Perzentilwerte nach Kromeyer-
Hauschild. Hierbei orientiert man sich an den relativen Häufigkeiten:  

• die oberen 3 % = adipös 
• die oberen 10 % = übergewichtig 
• die mittleren 80 % = normalgewichtig 
• die unteren 10 % = untergewichtig 
• die unteren 3 % = anoretisch 

Siehe hierzu: https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/bmi-rech-
ner/  

 

https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/bmi-rechner/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/bmi-rechner/
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„Im Jahr 2018 forderte Anorexia nervosa – gemeinhin bekannt als 
Magersucht (ICD-10: F50.0 und F50.1) - bundesweit 30 Menschen-
leben. 2018 wurden in deutschen Krankenhäusern insgesamt 7.218 
Fälle von Anorexie und 1.718 Fälle von Bulimie diagnostiziert. Da-
mit ist die Zahl stationär behandelter Anorexie-Fälle in den vergan-
genen zehn Jahren um knapp 30 Prozent gestiegen“ (https://de.sta-
tista.com/statistik/daten/studie/497296/umfrage/todesfaelle-durch-
essstoerungen-nach-diagnose/ . 

Die Anorexia Nervosa ist hohem Maße durch eine Störung des Körperbil-
des bedingt. Auf die Differenzierung Körperschema und Körperbild wird 
in Kapitel 4.2.3.2 (Das Körpererfahrungskonzept) ausführlich eingegan-
gen. 

Dresdner Körperbildfragebogen (DKB-35) 

Dieser Test erfasst sehr differenziert die Einstellung zum eigenen Körper: 
http://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/dkb-35.pdf 

 

 
 

 

Abbildung 105:Das Körperbild bei Anorexia Nervosa in der Selbstwahrnehmung 
(https://media.istockphoto.com/vectors/young-woman-suffering-from-anorexia-vec-
tor-id695648772 ) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/497296/umfrage/todesfaelle-durch-essstoerungen-nach-diagnose/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/497296/umfrage/todesfaelle-durch-essstoerungen-nach-diagnose/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/497296/umfrage/todesfaelle-durch-essstoerungen-nach-diagnose/
http://www.sportpaedagogik-sb.de/pdf/dkb-35.pdf
https://media.istockphoto.com/vectors/young-woman-suffering-from-anorexia-vector-id695648772
https://media.istockphoto.com/vectors/young-woman-suffering-from-anorexia-vector-id695648772
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Die Anorexia nervosa und die Bulimia sollten gerade im Sport beachtet 
werden, da viele Mädchen durch den Sport versuchen, ihr Traumgewicht 
zu erzielen. Auch sollten Gewichtsvorgaben, wie sie im Bereich des Gerä-
teturnens und der Wettkampfgymnastik gemacht werden, kritisch gesehen 
werden. Durch diese Vorgaben können Einstellungen entwickelt werden, 
die den Weg zu diesen Erkrankungen ebnen. Auch in anderen Sportarten, 
in denen das Körpergewicht eine leistungsbeeinflussende Wirkung hat, 
wie z. B. Hochsprung und Langstreckenlauf, sollten die Trainer die Ge-
sundheit der Athleten über den sportlichen Erfolg stellen. Vorbildlich ist 
diesbezüglich das Verhalten der Funktionäre im Skispringen. Dort hat man 
eine Gewichtsuntergrenze eingeführt.  

Das Gefühl des Könnens entwickeln 

„Die Erfahrung des Könnens, des Noch-Könnens oder des Wieder-
Könnens ist zugleich die Erfahrung von mehr Selbstwerteinschät-
zung, von geglückter Selbstdarstellung. Zum aktiven Wohlbefinden 
gehört das Gefühl der Selbstaktualisierung und Selbständigkeit, das 
der erfährt, der das Nicht-Notwendige tut, sich freiwillig Schwierig-
keiten abfordert, der sich ins Unsichere begibt und in seiner Meiste-
rung bestätigt“ (Grupe, 1976, S. 368). 

Die Handlungsfähigkeit des Menschen kommt primär über die Bewegung 
zustande, so dass die Fähigkeit zur Bewegung als Voraussetzung für 
selbstbestimmtes Handeln angesehen werden kann. Der körperlich Behin-
derte leidet weniger an dem zugrundeliegenden Schaden (Impairment) 
bzw. den funktionellen Einschränkungen (Disabilities), als vielmehr an der 
daraus resultierenden verringerten Interaktionsfähigkeit (Handicap) im so-
zialen Bereich. Die Erhaltung der Mobilität ist deshalb oberstes Anliegen 
jeder Rehabilitation. So wie der Verlust an Mobilität das Wohlbefinden 
negativ beeinflussen kann, so kann umgekehrt ein Gewinn an Fähigkeit 
zur Bewegungsgestaltung zum Wohlbefinden beitragen. Von Cube und 
Alshuth (1987) gehen auf die Bedeutung der „gekonnten Bewegung“ ein 
und zitieren Konrad Lorenz, der den Begriff der Funktionslust benutzt: 

„Jede gut gekonnte Bewegung macht für sich Spaß, auch wenn sie 
unter sehr ungünstigen Verhältnissen und widerwillig erworben 
wurde. Ganz allgemein kann man sagen, daß die Bewegung umso 
mehr Funktionslust bietet, je schwieriger sie zu erlernen war. Die 
Funktionslust ist also ein Segen für den arbeitenden Menschen“ (Lo-
renz, 1983, zitiert nach von Cube & Alshuth 1987, S. 201). 

Funktionslust stellt sich dann ein, wenn die aufzuwendende Anstrengung 
kleiner ist als der daraus zu ziehende Lustgewinn. Insbesondere Sportler 
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und Künstler können aus Fertigkeiten, die sie in der Jugend gelernt haben, 
im Alter profitieren. Funktionslust und Spaß stellen sich dem gemäß nicht 
von selbst ein, sondern setzen eine gewisse Anstrengung voraus. Zwischen 
Befindlichkeit und dem Anstrengungsgrad bei sportlichen Belastungen be-
steht nach Abele und Brehm (1984; 1986) eine Beziehung. Obwohl nach 
den vorliegenden Untersuchungen noch nicht geklärt ist, ob es einen Um-
kehrpunkt gibt, bei dem die Anstrengung auch in das Gegenteil – Missbe-
finden – umschlagen kann, kommen die Autoren zu der Ansicht, dass die 
Anstrengung eine Voraussetzung zum Wohlfühlen darstellt. Dem stimmt 
auch Rittner (1985, S. 150) zu, wenn er sagt, dass auch der Spaß erarbeitet, 
sprich: voraussetzungsvoll erlaufen werden will.  

Brehm (1990) kommt aufgrund der Analyse subjektiver Theorien von 
Schülern über Gesundheit und Sportunterricht zu der Auffassung, dass 
körperliche Anstrengung so angeboten werden muss, dass sie zum Erlebnis 
wird. Er fordert von den Sportlehrern in der Schule, dass sie den Schülern 
mehr Zeit zum Austoben zugestehen und mehr Zeit zum „Verweilen beim 
Gekonnten“ einräumen sollten. Der Spaß hängt nach Brehm häufig mit der 
Wiederholung zusammen.  

Schlicht (1994) macht hat darauf aufmerksam, wie wichtig die individuelle 
Passung, die Erwartungen, die an die Sportart gerichtet werden, sowie 
Kontrollüberzeugungen für das Wohlbefinden sind. Er stellt fest, dass die 
nomopragmatische Hypothese, nach der der Sport generell den psychi-
schen Gesundheitszustand verbessere, nicht gestützt werden kann. Er for-
dert deshalb konstruktspezifische Betrachtungen. Die Konstrukte Sport 
und Gesundheit müssen aufgebrochen werden, um differenzierte Ergeb-
nisse zu bekommen. Schlicht konnte Wechselwirkungen zwischen Ge-
schlecht, Alter und Sportart nachweisen. Während 31- bis 50-jährige Män-
ner mehr von Ausdauersportarten profitieren, profitieren Frauen mehr von 
der Durchführung sonstiger Sportarten. Als Erklärung diskutiert Schlicht 
Selektions-, Passungs- sowie Erwartungseffekte und Kontrollüberzeugun-
gen. Der Gewinn für die seelische Gesundheit hängt in hohem Maße davon 
ab, inwieweit die Sportart den individuellen Bedürfnissen entspricht (vgl. 
Grupe, 1976). Das gleiche gilt für Erwartungen, die an eine bestimmte 
Sportart herangetragen werden. Hierbei können auch sozialisierte Rollen-
zuweisungen von Bedeutung sein. Kontrollüberzeugungen kommt nach 
Schlicht eine besondere Bedeutung zu, weil bei Männern durch die „Illu-
sion von Kontrolle via Ausdauertraining“ über die Hauptrisikofaktoren di-
rekt eine Steigerung des Wohlbefindens registriert wird. Dass es sich hier-
bei um eine Illusion handelt zeigt der Tod des amerikanischen Laufpapstes 
Jim Fixx. Rost (1987) sprach sogar vom „Jim Fixx-Syndrom“ (vgl. Ply-
mire, 2002). Auch Biddle und Mutrie (1991, p. 195) sehen die psychischen 
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Wirkungen des Sporttreibens zum Teil als Folge von Kontrollüberzeugun-
gen an und sprechen vom „sense of achievement and mastery“, worunter 
sie das Gefühl, eine besondere Leistung vollbracht zu haben und etwas 
meisterlich zu beherrschen, verstehen. 

Schlicht (1994) sieht in der subjektiven Einschätzung der eigenen Kom-
petenz eine belastungs- bzw. stressmindernde Wirkung. Eine bewälti-
gungskompetente Person verfügt nach Schlicht über Handlungsregeln, die 
ihr das subjektive Gefühl von Kontrolle (Kontrollüberzeugungen) vermit-
teln. Sie fühlt sich in der Lage, mit einer Situation entsprechend der eige-
nen Ziele „fertig“ zu werden. Schlicht sieht Wohlbefinden als Konse-
quenzvariable sportlichen Handelns unter Gesichtspunkten der seelischen 
Gesundheit an. Vor diesem Hintergrund geht Biemann (2003) auf die Mög-
lichkeiten der Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen im Sport-
unterricht ein. Sie betont, dass sich Selbstwirksamkeitserwartungen nur 
entwickeln, wenn die Aufgaben auch als Herausforderungen angesehen 
werden, die auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden sind. Des 
Weiteren geht sie auf die Bedeutung von Kausalattribuierungen ein: Au-
thentische Erfahrungen des eigenen Könnens müssen im Mittelpunkt ste-
hen. 

Auch unter Gesichtspunkten einer Verhaltensänderung oder -stabilisie-
rung kommt dem Gefühl des Könnens eine besondere Bedeutung zu 
(Biddle & Mutrie, 2001). Aufbauend auf verschiedenen Modellvorstellun-
gen entwickelte Schwarzer (1992) ein sozial-kognitives Prozessmodell ge-
sundheitlichen Handelns. Sogenannte Kompetenzerwartungen, wonach 
eine Person glaubt, dass sie selbst eine bestimmte Handlung ausführen und 
dadurch ein bestimmtes Ergebnis erzielen kann, nehmen eine zentrale Po-
sition ein. Aus sportpädagogischer Sicht sind die Kompetenzerwartungen 
von besonderer Bedeutung. Kompetenzerwartungen bringen zum Aus-
druck, dass man der festen Überzeugung ist, selbst eine bestimmte als 
wirksam erachtete Verhaltenswiese (z. B. regelmäßiges Schwimmen) in 
die Tat umsetzen zu können. Die Überzeugung, irgendeine gesundheitlich 
bedeutsame Handlung selbst vornehmen zu können, ist in hohem Maße 
von Handlungserfahrungen abhängig. 

Solche Erfahrungen werden nur durch authentische Erfahrungen des ei-
genen Könnens entwickelt. Hier sind Sportlehrer gefordert, die den be-
troffenen Menschen die für sie notwendigen Verhaltensweisen beibringen. 
Der ärztliche Rat an einen Rückenpatienten, Schwimmen zu gehen, mag 
zwar gut gemeint sein, aber ca. 20 % der erwachsenen Bevölkerung kön-
nen nicht schwimmen, und ein zumindest ebenso großer Prozentsatz kann 
sich mehr schlecht als recht über Wasser halten (vgl. Bös, Wydra & Ka-
risch, 1992). Vor dem Hintergrund wird die Bedeutung eines kompetenten 
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Sportlehrers deutlich. Wenn man will, dass ein Rückenpatient regelmäßig 
schwimmen geht, muss man dafür sorgen, dass er so gut schwimmen kann, 
dass es für ihn auch mit Erfolgserlebnissen verbunden ist. Dies kann nur 
im Rahmen eines Schwimmunterrichts erfolgen. Das Gleiche gilt für alle 
anderen Fertigkeiten, die für Sportler selbstverständlich erscheinen, aber 
für einen jahrzehntelangen Nichtsportler mit den größten Problemen ver-
bunden sind. 

3.3.3.2 Erziehung zur Selbstständigkeit  

Die Erziehung zur Selbstständigkeit – nicht nur in schulischen Angelegen-
heiten – ein wichtiges Bildungsziel. Das Abitur, auch als Zeugnis der Reife 
bezeichnet, sollte zum Ausdruck bringen, dass jemand reif ist, für ein 
Selbststudium im sine Wilhelm von Humboldt. Das sollte auch heute noch 
gelten. Darüber hinaus ist in unserer Wissensgesellschaft lebenslanges 
Lernen notwendig. Deshalb sind insbesondere nach dem PISA-Schock 
Siehe (0 - Kompetenzorientierung) auch die bis dahin dominierenden 
Lehrstrategien kritisch hinterfragt worden. Der klassische Frontalunter-
richt wurde durch andere Verfahren, die sich an der eigenständigen Erar-
beitung der Unterrichtsthemen orientieren, abgelöst. Wie unten noch zu 
zeigen sein wird, ist diese „neuste Erkenntnis“ der Bildungswissenschaf-
ten gar nicht so neu. 

Bei klassischen Strategien stand der Stoff im Mittelpunkt. Heute steht 
eher der Prozess der Wissens- und Fertigkeitsaneignung im Vordergrund. 
Bei stoff- bzw. lehrerzentrierten Verfahren geht man davon aus, dass der  

• Lehrer als Experte weiß, was der Lerner in Zukunft wissen und des-
halb lernen soll. Der Lernstoff ist grundsätzlich vermittelbar. 

• Der Lehrer kennt in etwa den Lernprozess des Lerners und kann ihn 
steuern. 

• Es gibt eine optimale Art der Stoffvermittlung (Prinzip des Nürnber-
ger Trichters). 

• Aufgabe des Schülers ist es, den Lernstoff mehr oder weniger passiv 
aufzunehmen und in seinem Gedächtnis abzuspeichern. 
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Abbildung 106: Der Nürnberger Trich-
ter (Quelle: https://oldthing.ch/An-
sichtskarte-Kuenstlerkarte-Schule-
Trichter-Heraldik-Scherz-1910-
0029830266). 

Der Konstruktivismus, eine philosophische Theorie, geht davon aus, dass, 
jeder Lerner auf der Basis seiner Erfahrungen sein Wissen individuell kon-
struiert. Lernen ist ein dynamischer, intrapersoneller, aktiver Konstrukti-
onsprozess, wobei der Lerner die Umwelt nur für Anregungen braucht. 
Selbermachen ist entscheidend. Damit wird eine Position aufgegriffen, die 
schon von Rousseau vertreten wurde. Das Subjekt erzeugt das Wissen ak-
tiv durch Operationen im kognitiven Apparat. Für das Lehren lassen sich 
folgende Ableitung vornehmen:  

• Lernen ist ein aktiver Prozess 
• Passives Zuhören bewirkt keine Konstruktion von Wissen 
• Es werden keine Antworten auf Fragen (= Wissen) vermittelt, sondern 

Fragen (= Probleme) formuliert, die aktiv zu bearbeiten sind (prob-
lemorientiertes Lernen) 

• Neues muss mit bereits Vorhandenem verknüpft (verankert) werden 
• Bedeutung von authentischen Erfahrungen 
• Selbstgesteuertes Lernen 
• Lehrer als Lernbegleiter. 

Die beiden folgenden Abbildungen verdeutlichen wie das Bild, das wir 
wahrnehmen, subjektiv konstruiert wird. Je nach Blickwinkel sehen wir 
unterschiedliche Bilder. Die Realität ist eine Konstruktion unseres Ge-
hirns. 
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Abbildung 107: Verdeutlichung konstruktivistischer Grundannahmen. 

Zur Beschreibung der unterschiedlichen Positionen zwischen der Förde-
rung des Individuums auf der einen Seite und Aspekte der Sozialisation 
auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, die 
sich als dichotom Gegensatzpaare auflisten lassen. 

• Induktiv vs. deduktiv  
• entwickelnd vs. darbietend  
• Ganzheits- vs. Teilmethode 
• Bewegungsaufgabe vs. Bewegungsanweisung 
• Prozess- vs. Produktorientierung 
• Schüler- vs. Lehrerzentrierung 
• Lernen als Prozess der Selbstaneignung vs. Lernen als Ergebnis der 

Vermittlung 
• Problem- (konstruktivistisch) vs. Lehrzielorientierung (Nürnberger 

Trichter) 
• Offen vs. geschlossen  
• Lernen mit Kopf, Herz und Hand vs. Lernen als Wissensvermittlung  
• Anwendungswissen vs. Träges Wissen 
• Selbststeuerung vs. Fremdsteuerung  
• Selbstorganisation vs. Fremdorganisation  
• Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung  
• Individuation vs. Sozialisation 
• Frontalunterricht vs. Gruppenarbeit 
• Differenzierung vs. gemeinsames Lernen 
• Gegliedertes vs. Einheitsschulsystem 
• Bürger vs. Mensch  
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Exemplarisch sollen im Folgenden die Begriffspaare deduktiv vs. induk-
tiv, offen vs. geschlossen betrachtet werden. Die folgende Abbildung aus 
Lehrbuch der Bielefelder Sportpädagogen bringen die Intentionen und da-
mit verbundenen Methoden sehr anschaulich zum Ausdruck. Auf der einen 
Seite haben wir den Lehrer als Dompteur und den Schüler, der genau das 
macht, was von ihm verlangt wird. Auf der anderen Seite ist der Lehrer in 
den Hintergrund getreten und die Eigenaktivität der Schüler ist gefragt. 

 

 
 

Abbildung 108: Lehrer als Dompteur bzw. Arrangeur ( Kurz (1998) 

Deduktive und induktive Verfahren  

Deduktive Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass Aspekte der Zeit- 
und Lehrökonomie im Vordergrund stehen. Bewährte Lehrstrategien, wie 
z. B. der methodische Dreischritt, werden angewandt. Zielübungen werden 
vorgemacht und erklärt. Es erfolgt eine Bewegungsanweisung, wobei ge-
nau festgelegt wird, was gemacht werden soll und was nicht. Das Bewe-
gungslerne wird unterstützt durch die oben dargestellten Strategien (siehe 
Kapitel 3.3.1 - Bewegungsfertigkeiten vermitteln). Danach erfolgt das an-
geleitete Üben und am Ende des Lernprozesses das variable Anwenden 
(vgl. Grössing, 1997). 

Bei induktives Verfahren kommt es vorwiegend auf das selbstständige Er-
arbeiten von Lerninhalten an. Es werden keine Bewegungsanweisungen, 
sondern Bewegungsaufgaben gestellt. Es geht um das Suchen und Erpro-
ben von Lösungsmöglichkeiten für ein motorisches Problem. Danach wer-
den Lösungen vorgestellt und die beste Lösung von allen ausprobiert. Am 
Schluss folgen genau wie beim deduktiven Vorgehen das Üben und die 
variable Anwendung (vgl. Grössing, 1997), 
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Tabelle 40: Charakterisierung des deduktiven und induktiven Vorgehens 

Deduktive Verfahren Induktive Verfahren 
Erprobte Lehrwege zur Vermittlung 
bestimmter technischer und taktischer 
Fertigkeiten (Methodische Übungsrei-
hen) 

Die von den Schülern eingeschlage-
nen Lernwege und -strategien sind er-
gebnisoffen: „Der Weg ist das Ziel“  

Planbarkeit Begrenzte Planbarkeit  
Effektiv und effizient Zeitaufwendig 
Zielorientiert Verlaufsorientiert 
Lernende als Objekte  Lernende als Subjekte 
Lehrerzentriert Schülerzentriert 
Leistung Kommunikation, Kooperation, Kreati-

vität 
Bewegungsanweisungen Bewegungsaufgaben 
Vormachen und nachmachen Anregen und ermutigen 
Wahl alternativer bzw. neuer Lösun-
gen für motorische Problemstellung 
ist eingeschränkt  

Individuelle und kreative Lösungen 
motorischer Probleme sind möglich 

Offene Konzepte und geschlossene Konzepte 

Gemäß der konstruktivistischen Grundannahme sollen Schüler zur Eigen-
aktivität ermutigt werden. Die von den Schülern eingeschlagenen Lern-
wege und -strategien sind ergebnisoffen: „Der Weg ist das Ziel“. Hilde-
brandt und Laging (1981) unterbreiten eine Reihe von Vorschlägen, wie 
man solch ein Konzept umsetzen könnte. 
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Konzeptionsvorlage zur Gestaltung eines offenen Unterrichts: 
Voraussetzungen 

1. Akzeptieren des derzeitigen institutionellen Rahmens 
2. Reform im Sportunterricht selbst ansetzen 
3. Ausnutzen des tatsächlich vorhandenen Handlungsspielraumes 
4. Überprüfung der Beziehung Lehrer-Schüler 
5. Orientierung des Unterrichts an den subjektiven Interessen, Be-

dürfnissen, Motivationen der Schüler 

 
Situationserstellung im Zentrum offener Unterrichtsgestaltung:  
Arrangieren von Lern-, Übungs- und Anwendungssituationen durch 
Aufgaben, Themen, Fragen, Impulse oder Gerätearrangements 

 
Planung als Offenhalten von vielen Wegen 

1. Planung ist abhängig von den am Unterricht beteiligten Perso-
nen 

2. Planung als „didaktische Landkarte" 
3. Planung als Vorbereitung auf das Eingehen auf Schülerbe-

dürfnisse 
4. Planung als Vorbereitung auf Lösungshilfen 
5. Planung als Eröffnung von Planungsperspektiven 
6. Planung heißt nicht, schon für alle Schülerreaktionen etwas 

vorbereitet zu haben 

 
Handlungsvorschläge für die Gestaltung offener  
Unterrichtssituationen: 

1. Finden einer gemeinsamen Handlungsorientierung 
2. Analyse sportlicher Inhalte 
3. Eingangsinformation 
4. Soziales Lernen 
5. Informationsblock 
6. Unterrichtssituationen müssen reflektiert und das weitere Vor-

gehen überdacht werden 
7. Der Lehrer als Berater 
8. Unterrichtsgespräche 
9. Für Veränderungen bereit sein 
10. Bereitstellen von Materialien und alternativen Unterrichtssitu-

ationen 
11. Überprüfung der Lern-, Übungs- und Anwendungsvorgänge 

Abbildung 109: Didaktisches Modell zur Gestaltung offener Unterrichtsarrange-
ments (Hildebrandt, & Laging, 1981, S. 57). 
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Abbildung 110: Bewegungslandschaft als ein Beispiel für offenen Unterricht 

Der didaktische Überbau verdeckt zuweilen, dass das Wie des offen Un-
terrichtens nur rudimentär beleuchtet wurde. Oftmals beschränkt sich of-
fener Unterricht auf das Üben in Bewegungslandschaften. Durch ein ent-
sprechendes Gerätearrangement und die damit verbundene Motivation auf-
grund des Neuigkeitscharakters der Aufgabenstellung wird versucht, die 
Kinder zum Sich-Bewegen zu animieren.  

Kurz sieht nicht nur deshalb den offenen Sportunterricht kritisch. Er ist 
nicht sinnvoll, wenn es Standardlösungen gibt; außer wenn es mehrere Lö-
sungswege gibt und der Weg und die damit verbundenen Einsichten wich-
tiger sind als das schnelle Erreichen des Zieles. Schüler haben ein Recht 
darauf, vom Fachmann (Lehrer) den effektivsten Weg aufgezeigt zu be-
kommen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der knappen Zeit-
kontingente, die im Sportunterricht zur Verfügung stehen (siehe Kapitel 
4.2.2.1 - Eine Untersuchung zu Umfang und Intensität des Sportunter-
richts). Es gilt auch beim motorischen Lernen das Prinzip Fördern durch 
Fordern, d. h. auch unbequeme Wege müssen gegangen werden, auch Er-
fahrungen des Nicht-Könnens, der Inkompetenz sind wichtig in der Erzie-
hung. Auch längerfristige Unterrichtseinheiten, in denen geübt und wie-
derholt wird, gehöre zum Lernen im Sport und nicht nur das Einführen und 
Erproben von neuen Fertigkeiten (vgl. Kurz, 1989). 
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Tabelle 41: Kurzcharakterisierung offener und geschlossener Konzepte (modifiziert 
nach Hildebrandt & Laging, 1981, S. 17 f) 

Offene Konzepte Geschlossene Konzepte 
Orientierung an Intentionen und 
Handlungszielen der Schüler 

Priorität motorischer Ziele (Fertigkei-
ten und Fähigkeiten) 

Inhalt Sport als eine modifizierbare, 
individuell gestaltbare und begreif-
bare Erscheinung von Bewegungen 
mit veränderbaren Einstellungen und 
Werthaltungen 

Vorwegbestimmtheit der Inhalte 
(Sportartenkonzept) 

Eröffnung von Handlungsspielräumen 
mit der Möglichkeit zu selbständigem 
Handeln, zur Kreativität, Kommunika-
tion und Kooperation 

Ökonomischer (effizienter) Lernpro-
zess: Methodische  
Übungsreihen 

Kreistraining und Stationsarbeit als Möglichkeiten zur Entwicklung  
von Selbstständigkeit  

Im Laufe ihrer sportlichen Entwicklung kommen die meisten irgendwann 
mit dem Circuit-Training in Berührung. Meist wird dabei das Circuit-Trai-
ning als eine besondere Form des intensiven Konditionstrainings erlebt. 
Die weite Verbreitung in Schul-, Vereins-, Leistungs- und Gesund-
heitssport lässt darauf schließen, dass das Circuit-Training als eine eigen-
ständige Trainingsform aufzufassen ist. 

Trotz der dabei auftretenden Beanspruchungen wird jedoch das Circuit-
Training als eine interessante und äußerst attraktive Abwechslung im nor-
malen Trainingsbetrieb empfunden. 

Die genaue Analyse der vielfältigen Aspekte des Circuit-Trainings 
zeigt, dass in der Praxis die Möglichkeiten oftmals nicht voll ausgenutzt 
werden. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass das Prinzip des Circuit-
Trainings in noch viel stärkerem Umfang in den vielen Bereichen des mo-
dernen Sports eingesetzt werden kann. 

Circuit-Training ist eine Form des Konditionstrainings, das durch die 
wiederholte Ausführung eines in einer bestimmten Reihenfolge aufgebau-
ten Übungsprogramms charakterisiert ist. Ein Hauptkennzeichen ist die 
sequentielle erfolgende Belastung unterschiedlicher Funktionsbereiche. 
Im Rahmen des allgemeinen Konditionstrainings kommt der Verbesserung 
der Kraft der Arm-, Schulter-, Rücken-, Bauch- und Beinmuskulatur eine 
besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus kommt es zu einer Verbesserung 
der allgemeinen Ausdauer. 
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Abbildung 111: Prinzipieller Aufbau eines Circuits (Jonath, 1984, S. 8). 

Entwickelt wurde das Circuit-Training von den englischen Sportlehrern 
Morgan und Adamson im Jahre 1952. Sie versuchten durch eine Modifi-
kation des Body-Building-Systems einen zusätzlichen Trainingsreiz für 
die Ausdauerentwicklung zu setzen. Beim Body-Building ergeben sich ne-
ben der Möglichkeit der gezielten Beanspruchung bestimmter Funktions-
bereiche und der Möglichkeit des gezielten Muskelaufbaus auch folgende 
Nachteile 

• Geringe Herzkreislaufbeanspruchung 
• Geringe Stoffwechselaktivität. 
• Negative Wirkung auf Blutdruckverhalten 

Während beim Body-Building relativ lange Pausen praktiziert werden, um 
eine Erholung der belasteten Muskelgruppen zu gewährleisten, werden 
beim Circuit-Training die Erholungspausen in Abhängigkeit von der ge-
wählten Zielstellung mehr oder weniger stark verkürzt. Es kommt somit 
zu einer unvollständigen Erholung, wodurch ein zusätzlicher Reiz für das 
Herzkreislaufsystem entsteht. Das so konzipierte Circuit-Training wurde 
und wird als eine zeiteffektive Trainingsmethode zur Verbesserung der 
allgemeinen Kondition eingesetzt. Darüber hinaus kann bei einem Circuit-
Training die zur Verfügung stehende Hallen- und Geräteausstattung opti-
mal genutzt werden, da nicht alle Beteiligten gleichzeitig am gleichen Ge-
rät arbeiten. 
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Entscheidend für die Trainingswirkung ist die Struktur der Belastung. 
Jede Belastung führt zu einer spezifischen Beanspruchung des Organis-
mus. Durch die Übertragung der Trainingsgesetzmäßigkeiten zur Verbes-
serung der motorischen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koor-
dination sowie der Beweglichkeit können die Voraussetzungen für spezi-
elle Trainingswirkungen geschaffen werden. Das Circuit-Training kann 
somit nicht nur im Rahmen des allgemeinen Konditionstrainings einge-
setzt werden, sondern auch im Rahmen spezifischer Trainingsprogramme. 
Durch die Möglichkeit der Variation ist es machbar, das Circuit-Training 
sowohl bei leistungsschwachen Menschen (z. B. in der Rehabilitation) als 
auch bei Leistungssportlern anzuwenden. 

Tabelle 42: Trainingsprinzipien zur Verbesserung der verschiedenen motorischen 
Fähigkeiten 

Fähigkeit Trainingsprinzip 
Ausdauer Lang andauernde Belastungen geringer Intensität. Die Be-

lastung kann als Dauerbelastung durchgeführt werden 
Kraft Kurze Belastungen hoher Intensität Je nach Intensitätsbe-

reich Pausen von bis zu mehreren Minuten Länge - unvoll-
ständige Erholung. 

Schnelligkeit Kurze Belastungen höchster Intensität. Pausen bis zur 
vollständigen Erholung. 

Beweglichkeit Kurze Belastungen geringer Intensität bei vollkommener 
körperlicher und psychischer Entspannung. 

Koordination Häufige Variation von Übungen und Übungsbedingungen. 

Die unterschiedlichen Trainingsprinzipien machen deutlich, da es nicht 
möglich ist, innerhalb eines Circuits alle motorischen Fähigkeiten optimal 
anzusprechen. Insbesondere die Fähigkeiten Schnellkraft und Schnellig-
keit lassen sich nicht gleichzeitig mit der Ausdauer entwickeln. Es ist aber 
möglich, das allgemeine Prinzip des Circuit-Trainings so zu modifizieren, 
dass akzentuiert mehr der eine oder andere Fähigkeitsbereich angespro-
chen wird. 

Prinzipiell können nach der Variation von Belastungsintensität und -
umfang vier verschiedene Formen unterschieden werden: 

• Circuit-Training nach der Wiederholungsmethode 
• Circuit-Training nach der intensiven Intervallmethode 
• Circuit-Training nach der extensiven Intervallmethode 
• Circuit-Training nach der Dauermethode 

Wiederholungsmethode: Die Wiederholungsmethode ist charakterisiert 
durch sehr hohe bis maximale Belastungsintensitäten. Die Pausen führen 
zu einer fast vollständigen Erholung. Anwendung findet die Wiederho-
lungsmethode hauptsächlich im Bereich des Sprint-, Schnellkraft- und Ma-
ximalkrafttrainings. 
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Intensive Intervallmethode: Die intensive Intervallmethode ist charakte-
risiert durch wenige Wiederholungen mit hohen bis maximalen Belas-
tungsintensitäten und Pausen, die zu einer unvollständigen Erholung füh-
ren. Anwendung findet die intensive Intervallmethode im Bereich des 
Kraftausdauer- und Schnelligkeitsausdauertrainings. 

Extensive Intervallmethode: Die extensive Intervallmethode ist gekenn-
zeichnet durch viele Wiederholungen mittlerer oder geringer Intensität und 
kurzen Belastungspausen. Anwendung findet die extensive Intervallme-
thode im Ausdauer- und Kraftausdauertraining. 

Dauermethode: Die Dauermethode ist charakterisiert durch viele Wieder-
holungen geringer Intensität, die ohne Pausen hintereinander absolviert 
werden. Anwendung findet die Dauermethode im Ausdauer- und Kraftaus-
dauertraining. 

Tabelle 43: Überblick über Belastungs- und Pausenzeiten bei den verschiedenen 
Formen des Circuit-Trainings. 

Methode Intensität Belastungsdauer je 
Station 

Pausen 

Wiederholungsmethode maximal 5 - 20 Sekunden 1 - 3 Minuten 
Intensive Intervallmethode hoch 10 - 30 Sekunden 45 - 120 Sekunden 
Extensive Intervallmethode mittel 20 - 40 Sekunden 30 - 45 Sekunden 
Dauermethode gering 30 - 60 Sekunden keine Pausen 

Prinzipieller Aufbau eines Circuits: Um einen optimalen Trainingsreiz 
für die Entwicklung der Kraftfähigkeiten zu setzen, darf die Muskulatur 
nicht ermüdet sein. Nach einer Belastung braucht jede Muskelgruppe meh-
rere Minuten Pause. Das bedeutet, da im Rahmen des Circuit-Trainings 
verschiedene Muskelgruppen alternierend belastet werden. Entsprechend 
des allgemeinen Ziels des Circuit-Trainings sollen die Hauptmuskelgrup-
pen angesprochen werden. Das sind:  

Unterrichtskonzept: Traditionell wird im Sportunterricht der sog. deduk-
tive Unterrichtsstil gepflegt, d. h. der Lehrer/Übungsleiter macht vor und 
die Schüler machen nach. Die Übungen werden in Form von Bewegungs-
aufgaben dargeboten. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, da ge-
nau das gemacht wird, was angeordnet wird. Der Nachteil besteht darin, 
dass die Teilnehmer keine Möglichkeit haben, die Übungen entsprechend 
den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu variieren. Hierdurch 
kann bei einer Über- oder Unterforderung die Leistungsmotivation sinken. 

Neben diesem traditionellen Unterrichtskonzept ist das sog. induktive 
Lehrerverhalten verstärkt in den Vordergrund gerückt worden. Hierbei 
werden den Teilnehmern Bewegungsaufgaben gestellt, d. h. die Ausfüh-
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rung der Übung kann von den Teilnehmern variiert werden. Hierdurch ent-
fallen die oben angesprochenen Nachteile eines deduktiven Arbeitens. In 
diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, da der Übungsleiter nicht 
immer alle Übungen selbst vormachen muss. Die Teilnehmer können sich 
die Übungen auch selbst erarbeiten. Bewährt haben sich hierbei Arbeits-
karten (z. B. von Kruber, 1984; Klee, 2002). Die Teilnehmer erhalten le-
diglich die Arbeitskarten, richten entsprechend die Stationen ein und üben 
selbständig. 

Belastungsgestaltung: Das größte Problem bei einem Training von Grup-
pen besteht darin, dass sich die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer sowohl 
quantitativ als auch qualitativ unterscheidet. Das führt dazu, da bei der 
gleichen Belastung (=Aufbau des Circuits) unterschiedliche Beanspru-
chungen resultieren. Daraus folgt, dass für jeden einzelnen Teilnehmer die 
Belastung individuell bestimmt werden muss bzw. jeder Teilnehmer die 
Belastungsintensität selbständig bestimmen muss. 

• Pauschale Festlegung der Belastungsintensität: Für alle Teilneh-
mer wird die gleiche Wiederholungszahl und Belastungsdauer festge-
legt.  
Vorteil: Organisatorisch einfach zu regeln; keine Rückfragen von Sei-
ten der Trainierenden. 
Nachteil: Unterschiedliche Beanspruchung der Teilnehmer mit der 
Gefahr der Über- oder Unterbeanspruchung. 

• Individuelle Festlegung der Belastungsintensität: Nach einer ge-
wissen Eingewöhnungszeit wird über einen Test-Circuit festgelegt, 
welche Anzahl von Übungen ein Teilnehmer bei gegebenen Aus-
gangsbedingungen maximal erreichen kann. Entsprechend der Ziel-
vorgabe des Trainings trainiert er dann mit 50 bis 90 % der maximal 
erreichbaren Wiederholungszahlen.  
Vorteil: Exakte Trainingsdosierung; Möglichkeit der Trainingskon-
trolle. 
Nachteil: Dosierung gilt nur für einen bestimmten Circuit; Test muss 
wiederholt werden; Gefahr des Motivationsverlustes aufgrund Mono-
tonie. 

• Selbständige Bestimmung der Belastungsintensität: Anstelle eines 
starren Vorgehens, bei dem Belastungszeiten und Erholungszeiten 
vorgegeben werden, werden nur bestimmte Rahmenvorgaben gemacht 
(Anzahl der Durchgänge, Gesamtzeit). Jeder Teilnehmer hat die Frei-
heit selbst zu bestimmen, wie hoch er sich an jeder Station belastet. 
Vorteil: Verbesserung der Leistungsmotivation durch Schaffung von 
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Freiräumen; Circuits können beliebig oft variiert werden. 
Nachteil: Keine Kontrolle der Trainingsintensität. 

Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit: Um das Circuit-Training ab-
wechslungsreich zu gestalten, kann das Circuit-Training auch als Partner- 
oder Gruppentraining durchgeführt werden. Hierdurch kommen zusätzli-
che die Motivation steigernde Elemente zum Tragen. Partner- und Grup-
penarbeit bietet sich an, um zum einen durch Konkurrenz eine zusätzliche 
Leistungsmotivation zu schaffen. Der Partner kann eingesetzt werden, um 
die erreichten Wiederholungen zu registrieren und eventuell den Teilneh-
mer zu einer Leistungssteigerung zu animieren. Auch können die Partner 
versuchen, sich gegenseitig zu überbieten. Zum anderen kann diese Form 
angewandt werden, um die Kommunikation und Kooperation innerhalb der 
Gruppe zu verbessern. Hier gilt nicht das Konkurrenzprinzip, sondern das 
Prinzip der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung. 

 

 
 

Abbildung 112: Beispiele für Arbeitskarten. Links: Allgemeine Konditionsschulung 
(Kruber & Fuchs, 1984), rechts: Volleyball Skill Cards (Kröger & Warm, 2018) 
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3.3.3.3 Veränderte Lehrstrategien 

Wenn es bei der Erziehung nicht nur um die Vermittlung von Sachkompe-
tenzen gehen soll, sondern auch um die Vermittlung von personalen Kom-
petenzen im Sinne von Selbstbestimmungsfähigkeit und Selbständigkeit, 
müssen auch die Lehrstrategien hinterfragt werden. Die Vermittlung von 
Wissen kann auch durch einen klassischen Frontalunterricht erfolgen. 
Wenn es um die Selbständigkeit geht, müssen Schülerinnen und Schüler 
auch die Möglichkeit zur Einübung von selbständigem Handeln einge-
räumt bekommen. Der klassische Frontalunterricht ist nach Helmke (2011) 
durch die sieben Gs gekennzeichnet:   

• Der gleiche Lehrer unterrichtet  
• alle gleichaltrigen Schüler  
• im gleichen Tempo  
• mit dem gleichen Material  
• im gleichen Raum  
• mit den gleichen Methoden  
• und dem gleichen Ziel http://www.zeit.de/201 1/51/Interview-Helmke   

Ein solcher Unterricht lässt relativ wenige Gelegenheiten zu selbständi-
gem Verhalten. Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten, den unterschiedli-
chen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern nur sehr schwer ent-
sprochen werden kann. Insbesondere wenn mit heterogenen Gruppen ge-
arbeitet wird müssen Möglichkeiten der Differenzierung zur Verfügung 
stehen.  

Innere und äußere Differenzierung 

Man kann zwischen innerer und äußerer oder Binnendifferenzierung un-
terscheiden. Unter äußerer Differenzierung versteht man alle Maßnahmen, 
die zu einer räumlichen Trennung von Schülerinnen und Schülern mit un-
gleichen Voraussetzungen (Leistung, Motive etc.) führen. Dies ist z. B. in 
unserem mehrgliedrigen Schulsystem mit Förderschulen, Hauptschule, 
Realschule und Gymnasium der Fall. Auch im Gesundheitsbereich wird 
oftmals eine äußere Differenzierung durchgeführt, indem spezielle Grup-
pen für Menschen mit bestimmten Erkrankungen angeboten werden: Herz-
gruppen, Wirbelsäulengymnastik etc. 

Von innerer oder Binnendifferenzierung spricht man, wenn die Maß-
nahmen, das gemeinsame Arbeiten von Schülerinnen und Schülern mit un-
gleichen Voraussetzungen am gleichen Ort ermöglichen. Das Gesamt-
schulsystem und die Gemeinschaftsschulen versuchen diesem Anliegen zu 

http://www.zeit.de/201%201/51/Interview-Helmke
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entsprechen. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen oder die In-
klusion und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund erfor-
dern ebenfalls eine innere Differenzierung. Es wird ein zieldifferentes 
Lehren gesprochen.  

Die Binnendifferenzierung kann auch als Antwort auf die zunehmende 
Heterogenität verstanden werden. Menschen unterscheiden sich hinsicht-
lich ihres Geschlechts, ihrer ethischen Zugehörigkeit und Hautfarbe, ihrer 
sexuellen Orientierung, ihrer Religion, ihres Alters und einer eventuell 
vorhandenen Behinderung. Man spricht auch von den Big-6 der Diskrimi-
nierung. Hinzu kommen die soziale Herkunft und das Bildungsniveau. 

Veränderte Rollen 

Ein verändertes Grundverständnis von Unterricht bleibt nicht folgenlos. 
Die Einstellungen und das Verhalten der Lehrkräfte müssen sich verän-
dern. Diese stehen nicht mehr im Mittelpunkt, sondern müssen sich in die 
Rolle der Impulsgeber, der Moderatoren, der Berater und Lernbegleiter 
versetzen. Neben dem veränderten Lehren kommen dann auch andere 
Lernstrategien zum Tragen. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, 
selbstorganisiert bzw. selbstgesteuert zu lernen (Siebert, 2001). Auf die 
Bedeutung von Hausaufgaben auch im Sportunterricht wird weiter unten 
eingegangen. 

 

Abbildung 113: Veränderte Lehrerrollen (http://li.hamburg.de/content-
blob/3546232/data/pdf-grundlagenpapier-lernbegleitung.pdf  

http://li.hamburg.de/contentblob/3546232/data/pdf-grundlagenpapier-lernbegleitung.pdf
http://li.hamburg.de/contentblob/3546232/data/pdf-grundlagenpapier-lernbegleitung.pdf
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Das folgende Bild stammt aus meiner Volksschulzeit und ist 1961, als ich 
in zweiten Klasse war, aufgenommen worden. Im Klassenraum waren 39 
Kinder. Dies gehört aber unterschiedlichen Jahrgangsstufen an: Von der 
ersten Klasse bis zur achten Klasse. Jetzt stellt sich die Frage wie der Leh-
rer – Hans-Adolf Seel – es fertiggebracht hat, acht verschiedene Jahr-
gangsstufen gleichzeitig in einem Klassenraum zu unterrichten. Es ging 
nur durch innere Differenzierung. Die Kinder der verschiedenen Jahr-
gangsstufen haben Aufgaben bekommen, die selbstständig oder unter An-
leitung älterer Schüler lösen mussten. In dieser Zeit konnte sich der Lehrer 
schwerpunktmäßig einer Jahrgangsstufe zuwenden und diese frontal un-
terrichten. Manchmal erfolgte auch eine äußere Differenzierung, wen die 
„Kleinen“ mit jemandem aus dem achten Schuljahr auf dem Flur Lese-
übungen durchführten. Der Lehrer hat all das, was in der letzten Abbildung 
dargestellt wurde, mit viel Erfolg schon in den 1950-er und 1960-er Jahren 
praktiziert.  

 

Abbildung 114: Schulalltag in einer saarländischen Volksschule 1961. Acht Klas-
senstufen (erste bis achte Klasse) in einem Raum mit einem Lehrer. Ein Beispiel für 
gelungene innere und äußere Differenzierung. 

Im dritten Schuljahr hat sich dann die Situation spürbar verbessert. Wir 
bekamen noch eine Lehrerin. Diese kümmerte sich um die Klassenstufen 
1 bis 4, während sich ihr Mann die Älteren unterrichtete. Aber nach wie 
vor gab es nur einen Klassenraum. Abwechselnd wurde dann der Nachmit-
tag dazu genommen. 

In meiner Gymnasialzeit war dann klassischer Frontalunterricht ange-
sagt. In den ersten vier Jahren betrug die Klassenstärke zwischen 50 und 
56 Schülern – nur Buben, denn für die Mädchen gab es ein Mädchengym-
nasium. 
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Hausaufgaben 

Hausaufgaben im Sportunterricht - beim Lesen dieses Satzes werden sich 
die meisten Leser sicherlich verwundert fragen, was das soll. Vor dem 
Hintergrund der Bedeutung der Befähigung zum selbstorganisierten Ler-
nen aber auch der Diskussion zum sog. Reflective Turn erscheint eine Dis-
kussion dieses Themas unausweichlich. Hinzu kommt, dass der Sportun-
terricht in der Schule eine Sonderrolle einnimmt, da dieses Fach das ein-
zige Fach ist, in dem es keine Hausaufgaben gibt. Auch die Legitimations-
krise des Sportunterrichts (siehe Kapitel 4.1.1) sollte alle Verantwortli-
chen dazu anregen, über dieses Thema nachzudenken. Des Weiteren sollte 
auch berücksichtigt werden, dass von der oftmals angebotenen Doppel-
stunde Sportunterricht nur ca. 60 Minuten für den Unterricht übrig bleiben, 
weil der Sportunterricht im Gegensatz zu allen anderen Fächern mit Ver-
lustzeiten aufgrund des Ortswechsels, des Umziehens etc. verbunden ist 
(siehe ausführlich hierzu Kapitel 4.2.2.1).  

Es gibt keine erkennbare Praxis der Hausaufgaben im Sportunter-
richt 

Eine Recherche in der Datenbank des Bundesinstituts für Sportwissen-
schaft mit dem Suchbegriff Hausaufgaben erbrachte 97 Treffer, wobei we-
sentlich mehr Treffer für den Leistungs-, sowie den Gesundheits- und 
Rehasport angezeigt wurden als für den Schulsport. Offensichtlich ist das 
Thema Hausarbeiten für den Sportunterricht kein bedeutendes Thema. Le-
diglich Deutsch (2003; Vogel, 2005) hat sich mit der Thematik intensiv 
beschäftigt, wobei sie sich auf den Bereich der Grundschule beschränkte. 
Ihre Ausführungen sind vorwiegend theoretischer Natur. Hierzu hält Ehni 
in einer Rezension des Buches von Deutsch fest: „Die Erklärung dafür, 
warum die Verfasserin die Forschungslücke nur theoretisch-literarisch an-
gegangen ist, hat einen möglicherweise ganz einfachen Grund: Es gibt 
keine erkennbare Praxis der Hausaufgaben im Sportunterricht“ (Ehni, 
2005, S. 219).  

3.3.3.4 Reflexion 

Die University of Edinburgh (2020a) hat ein umfangreiches und theore-
tisch fundiertes Reflection Toolkit entwickelt. Der Begriff Reflexion wird 
dort wie folgt definiert:  

„Reflection or critical reflection is defined as the conscious exami-
nation of past experiences, thoughts and ways of doing things. Its 
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goal is to surface learning about oneself and the situation, and to 
bring meaning to it in order to inform the present and the future. It 
challenges the status quo of practice, thoughts and assumptions and 
may therefore inform our decisions, actions, attitudes, beliefs and 
understanding about ourselves.“ (University of Edinburgh, 2020a)  

In dieser Definition sind die wichtigsten Aspekte, die in den zahllosen De-
finitionsansätzen genannt werden berücksichtigt.33 Reflexion beschäftigt 
sich vorwiegend mit Erfahrungen, die in der Vergangenheit oder auch in 
der Gegenwart gesammelt wurden oder werden.  

Reflexion ist einer der im Kontext des erziehenden Sportunterrichts am 
häufigsten gebrauchten Begriffe. Man geht davon aus, dass erst durch die 
Reflexion die erzieherischen Intentionen voll ausgeschöpft werden kön-
nen. Wenn Sportunterricht nicht nur motorische, sondern auch kognitive, 
affektive und soziale Lernziele – oder in anderen Worten neben der moto-
rischen Kompetenz auch andere Kompetenzen – verfolgt, kann der Sport-
unterricht nicht nur motorisch inszeniert werden.  

„Der schulsportliche Bildungs- und Erziehungsauftrag kann nur dann 
adäquat erfüllt werden, wenn die Praxis im Unterricht reflexiv er-
schlossen wird. … Die Praxiserfahrungen werden durch systemati-
sche Analyse, durch Theoretisierung und eine Einordnung in größere 
Zusammenhänge noch bewusster und verständlicher“ (Serwe-Pat-
rick, 2013, S. 105). 

Auch die University of Edinburgh (2000a, S. 6) ist der Auffassung, dass 
die Reflexion in der der Medizin, der Psychologie, in den Sozialberufen 
auch und gerade im Erziehungsbereich notwendige Voraussetzung ist, um 
den Erfolg von Feed-Back oder Supervision zu sicherzustellen. Des Wei-
teren daneben ist Reflexion auch wichtig, um selbstorganisiertes und le-
benslanges Lernen zu garantieren. 

Nach Moon (2004, zitiert nach University of Edinburgh, 2000a, S. 4) 
kann Reflexion in den folgenden sechs Bereichen hilfreich sein, um:  

1. das eigene Verhalten bzw. anderer oder das Ergebnis unseres Ver-
haltens kritisch zu überprüfen  

2. das Erarbeiten allgemeiner Theorien aus der Beobachtung der Pra-
xis 

3. Entscheidungen zu treffen oder Unsicherheiten zu beseitigen  

                                                 
33 Reflection is the process of stepping back from an experience to 
ponder, carefully and persistently, its meaning to the self through the 
development of inferences; learning is the creation of meaning from 
past or current events that serves as a guide for future behaviour“ 
(Daudelin, 1996, S. 39. 
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4. das Nachdenken über den eigenen Lernprozess, mit anderen Wor-
ten das "Denken über das Denken" oder Metakognition  

5. die persönliche Entwicklung zu fördern  
6. die Emanzipation von Individuen oder sozialen Gruppe zu för-

dern.  

Serwe-Patrick, 2013, S. 105) sieht die Notwendigkeit, reflexives Arbeiten 
schon möglichst frühzeitig in der Schule einzuüben und zu kultivieren, so 
dass diese später ritualisiert abläuft. Demnach kann eine Entwicklung des 
reflexiven Lernens von eher ästhetischen Bildungsprozessen in der Prima-
stufe bis hin zu propädeutischen oder gar sportkritischen Aspekten in der 
Oberstufe erfolgen. Die Kritik, dass sich durch reflexiv gestaltete Unter-
richtssequenzen die Zeit für motorische Aktivitäten eh zu kurze Zeit noch 
weiter reduziert wird, relativiert Serwe-Patrick (2013, S. 105): „Ein quan-
titatives «Mehr an Bewegungszeit» ist schließlich nicht einfach gleichzu-
setzen mit einem qualitativen «Mehr an Lernen».“ Auf diesen grundsätz-
lichen Konflikt, die Bedeutung und den Stellenwert von Sportpraxis bzw. 
Reflexion (vgl. Geßmann, 2013; Krüger, & Hummel, 2019) soll an dieser 
Stelle nicht weiter eingegangen werden  

Im Folgenden soll eine theoretische Rahmung des reflexiven Handelns 
erfolgen, denn wie Hilzensauer (2008, S. 1) feststellt, ist bei den vorlie-
genden methodischen Anleitungen auffällig, dass „die theoretischen 
Grundlagen der Reflexion kaum konkret beschrieben werden und die me-
thodischen Anleitungen nur von sehr allgemeiner Natur sind.“ Zunächst 
sollen Modelle zur Reflexion vorgestellt werden, bevor dann ein eigenes 
Modell der Reflexion erläutert wird. 

Modelle  

Das Gemeinsame der im Folgenden dargestellten Modelle der Reflexion 
ist, dass nacheinander verschiedene Phasen durchschritten werden. Der 
Ausgangspunkt ist ein Ereignis, über das nachgedacht werden soll. Der 
Endpunkt liegt immer in der Zukunft. In diesen Modellen wird dargestellt, 
wie der Prozess der Reflexion weiter differenziert werden kann. Es werden 
nacheinander geschaltete Phasen dargestellt, wobei die vorausgegangene 
Phase eine Voraussetzung für die nachfolgende Phase darstellt (vgl. Uni-
versity of Edinburgh, 2020a). 

What? So what? Now what?  

Dieses Modell geht von nur drei Fragen aus, die nacheinander beantwortet 
müssen.  
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• What? Beschreibung der Fakten und Gefühle in der der Situation über 
die reflektiert werden soll. 

• So What? Bestimmung der Bedeutung der auf der ersten Stufe gesam-
melten Erfahrungen. Außerdem soll hinterfragt, welches Wissen der 
Reflektierende und andere in der Situation hatten und welches Wissen 
oder welche Theorien hilfreich sein könnten, um die Situation zu in-
terpretieren. 

• Now What? Erstellung eines Aktionsplans für die Zukunft auf der Ba-
sis der Antworten auf den beiden ersten Stufen.  

The Integrated Reflective Cycle 

Bei diesem Reflexionsmodell werden vier Phasen durchlaufen.  

• The Experience: Beschreiben der Erfahrungen. 
• Reflection on Action: Auf der Basis der Erfahrungen bestimmen, was 

gut gelaufen ist und was verbessert werden könnte. Hier sollen auch 
Gedanken, Gefühle und Annahmen hinterfragt werden. 

• Theory: Analyse der Geschehnisse im Kontext der Fachliteratur, des 
eigenen Lernens und der persönlichen Erfahrung. 

• Preparation: Nutzen der Reflexion, um sich auf zukünftige Erfahrun-
gen vorzubereiten. 

The four F's of active reviewing 

Dieses Modell wurde die Ausbildung von Lehrern und Moderatoren, ent-
worfen. Auch hier werden nacheinander vier Phasen durchlaufen. 

• Facts: Ein möglichst objektiver Bericht über das, was passiert ist. 
• Feelings: Beschreibung der Emotionen.  
• Findings: Erkenntnisse, die man aus der Situation mitnehmen könnte. 
• Future: Die Erkenntnisse so strukturieren, dass man sie in der Zu-

kunft nutzen kann. 

The CARL model 

Auch bei diesem Reflexionsmodell werden vier Phasen durchlaufen. 
CARL steht für:  

• Context: Beschreibung des Kontexts, in dem die Erfahrungen gesam-
melt wurden. 

• Action: Erläuterung der Maßnahmen, die ergriffen wurden. 
• Results: Erläuterung der Ergebnisse der ergriffenen Maßnahmen.  
• Learning: Lernen: Identifizierung dessen, was man gelernt hat. 
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The 5R Framework for Reflection 

Dieses Modell umfasst fünf Stufen.  

• Reporting: Beschreibung des Kontextes der Erfahrungen. 
• Responding: Beobachtungen, Gefühle, Gedanken, etc. 
• Relating: Die Erfahrungen auf vorhandenes Wissen und Fähigkeiten 

beziehen.  
• Reasoning: Erklärung der Erfahrungen vor dem Hintergrund der we-

sentlichen Faktoren/Theorien. 
• Reconstructing: Planung des praktischen Handelns um für zukünftige 

Aktionen gerüstet zu sein.  

Gibbs Reflection Cycle 

Eines der am häufigsten genannten Modelle zur Beschreibung der Stufen 
oder Stadien beim Reflektieren ist Gibbs Reflective Cycle (Gibbs, 1988). 
Das Modell geht von insgesamt sechs Stadien aus, die nacheinander durch-
laufen werden (University of Edinburgh, 2020b). 

 

Abbildung 115: Gibbs Reflective Cycle 

Am Anfang von Gibbs Cycle steht die Beschreibung der Geschehnisse und 
Erfahrungen. Insbesondere folgende Fragen sollen beantwortet werden:  

• Was ist wann, wo passiert?   
• Wer hat das Geschehen beobachtet? Was haben die Teilnehmer ge-

tan?  
• Welche Folgen konnten beobachtet werden. 

Auf der zweiten Stufe sollen Gefühle und Gedanken thematisiert werden:  
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• Welche Gefühle hatten die Beobachter bzw. Teilnehmer vor, während 
und nach dem Geschehen?  

• Welche Gedanken waren vor, während und nach dem Geschehen do-
minierend?  

• Wie denkt man im Nachhinein über die Situation? 

Im nächsten Schritt wird die Situation bewertet:  

• Was lief gut, was lief schlecht?  
• Wie wird die Situation bewertet?  

Die Gründe für den Ablauf der Geschehnisse werden im nächsten Schritt 
analysiert:  

• Warum ist es gut bzw. schlecht gelaufen?  
• Welche Informationen und Erkenntnisse kann man der Situation mit-

nehmen? 

Es folgt die Zusammenfassung:  

• Was hat man gelernt?  
• Wie könnte man die gleiche Situation zukünftig anderes anpacken. 
• Wie könnte ich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten so verbessern, 

dass ich eine vergleichbare Situation besser handeln könnte?  
• Was hätte ich noch anderes machen können? 

Am Ende steht der Handlungsplan:  

• Was wird man konkret bei einer Wiederholung anders machen? 
• Wie wird man sich auf die Situation vorbereiten? 
• Wie wird man sicherstellen, dass man den Plan tatsächlich umsetzen 

kann (vgl. (University of Edinburgh, 2020b). 

Kritik 

Die vorgestellten Modelle haben viele Gemeinsamkeiten. Sie unterschei-
den sich fast ausschließlich über die Zahl der Stadien und damit hinsicht-
lich der Ausdifferenzierung des reflexiven Prozesses. Keines der Modelle 
kann restlos befriedigen, Auch das Moll von Gibbs nicht. Emotionalen As-
pekten kommt keine oder nur eine untergeordnete Rolle zu, wobei aus psy-
chologischer Sicht Emotionen eine entscheidende Bedeutung bei Handeln 
(Wahrnehmen, Denken und Handlungsausführung) haben. Es fehlt zumeist 
eine klare Unterscheidung zwischen den aus kognitiver Sicht wichtigen 
Stufen der Analyse und Evaluation und den sich anschließenden Planungs-
schritten. Auch die Reihung insbesondere der Phasen Analyse und Evalu-
ation bei Gibbs ist so nicht nachvollziehbar. Für bewegungsbezogene und 
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sportbezogene Aktivitäten fehlt die Überführung der Planungen in ein 
Handlungskonzept (Stufe der Anwendung nach Bloom), um sicherzustel-
len, dass prospektiv ausgerichtete Planungen auch tatsächlich umgesetzt 
werden können 

Eigener Ansatz 

Das Reflektieren im Sportunterricht unterscheidet sich sicherlich von dem 
in anderen Schulfächern, weil hier zum einen die kartesianische Trennung 
von Körper und Geist überwunden werden muss (vgl. Messmer, 2018), und 
zum anderen auch dadurch, dass beim Sporttreiben affektive Aspekte eine 
wesentlich größere Bedeutung haben als in allen anderen Fächern mit Aus-
nahme von Kunst und Musik. Die kartesianische Trennung von Körper und 
Geist lässt sich durch den Begriff des Leibes, wie er sich in der traditio-
nellen Leibeserziehung fand, sehr gut zum Ausdruck bringen (Schmitz, 
1967; Krüger, 1999; 2020; Messmer, 2018). Die Motorik als Spezifikum 
des Sporttreibens kommt in den leiblichen Erfahrungen des Sich-Bewe-
gens zum Ausdruck. Diese sind der Gegenstand der Reflexionen. 

Ziele der reflektierten Praxis  

Ziel der Reflexion ist entsprechend des Doppelauftrages des Sportunter-
richts, der durchaus auch auf andere nichtschulische Bereiche übertragen 
werden kann, neben der Erschließung der Bewegungs- Spiel- und Sport-
kultur vor allem die Entwicklungsförderung. Entwicklungsförderung ist 
immer verbunden mit Lernen und Veränderung. Im Rahmen reflektierter 
Sportpraxis geht es um das Erreichen eines anderen Niveaus des Zugangs 
und der Interpretation bzw. Bewertung der sportlichen Aktivität. Bildlich 
gesprochen geht es darum, vom Niveau Sportliche Aktivität 1.0 zum Ni-
veau Sportliche Aktivität 2.0 zu gelangen. Während das Niveau 1 durch 
Fremdbestimmung und relativ unkritische Übernahme von sportbezogenen 
Anweisungen charakterisiert werden könnte, wäre ein höheres Niveau cha-
rakterisiert durch Selbstbestimmung und Aspekte der demokratischen Par-
tizipation (Derecik & Menze, 2018). Dabei geht es nicht nur darum, dass 
das Niveau motorischer Kompetenzen angehoben wird, sondern dass die 
Sache Sport auch erkannt, verstanden, angewandt, analysiert, problemati-
siert, bewertet und modifiziert wird. 

  



Charakterisierung der Sportdidaktik 288 
 

Gegenstand der Reflexion 

Gegenstand sind konkrete leibliche Erfahrungen des Sich-Bewegens im 
Rahmen des Sportunterrichts oder von Sportprogramen. Der Begriff des 
Leibes ist dabei nicht auf das Körperliche beschränkt. Es geht um das Ins-
gesamt der Erfahrungen, die ein Mensch in der Interaktion mit seiner ma-
teriellen und sozialen Umwelt sammeln kann (siehe hierzu auch Kapitel 
Erfahrungen). Aus handlungstheoretischer Perspektive (siehe Kapitel 0) 
unterscheidet Pöhlmann (1977) drei verschiedene Ebenen der Subjekt-Ob-
jekt-Relation:   

• Organismische Ebene: Auf dieser Ebene "...ist das Subjekt lediglich 
als Lebewesen und das Objekt in Form der Intensität bzw. der Struk-
tur physikalisch zu dimensionierender Reize charakterisiert" (Pöhl-
mann, 1977, S. 148).  

• Technische Ebene: Der Mensch als `tool-making-animal' setzt sich 
mit seiner Umwelt über den Werkzeuggebrauch auseinander.  

• Persönlichkeits-Gesellschafts-Ebene: Das Handeln des Menschen ist 
nicht nur auf die materielle Umwelt, sondern immer auch auf soziale 
Beziehungen gerichtet.  

• Neben diesen drei Ebenen kann auch noch als vierte die ökologische 
Ebene genannt werden. Jede Handlung des Menschen hat eine Aus-
wirkung auf die Umwelt.  

Gegenstände der Reflexion können sowohl objektiv-sachlich Aspekte sein 
– strukturelle Reflexion über zugrundeliegende und die Akteure umge-
bende Regeln und Ressourcen –  oder auf sich selbst gerichtet sein und das 
eigene Denken, Fühlen und Handeln in den Blick nehmen: Reflexion über 
eigene Kompetenzen und der Gestaltung der eigenen Kompetenzentwick-
lung durch eine Distanzierung von sich selbst (Lash, 1996, zitiert nach 
Berkemeyer et al., 2011, S. 228). 

Das Emotionale mit dem Rationalen verbinden 

Unter Reflektion wird zumeist das Nachdenken über einen Sachverhalt 
verstanden. Das Nachdenken stellt einen kognitiven Prozess dar. Unter 
Kognitionen sind alle Prozesse der Informationsaufnahme, -verarbeitung 
und -speicherung mit deren Hilfe Probleme erkannt, analysiert und gelöst 
werden können, zu verstehen. Bei der Reflexion geht es nicht nur um kog-
nitive Vergegenwärtigungen, sondern auch um Affekte.  

Affekte werden von Dorsch (1994, S. 9) als intensives, relativ kurz dau-
erndes Gefühl bezeichnet; im weiteren Sinne aber auch als jede emotionale 
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Regung. Krathwohl, Bloom und Masia (1978) schreiben, dass es bei Af-
fekten um Gefühle, Emotionen oder ein bestimmtes Maß an Zu- oder Ab-
neigung geht. Affektive Lernziele reichen von der einfachen Beachtung 
bestimmter Phänomene, einem Interesse oder Desinteresse bis zu komple-
xen, aber sich konsistenten Qualitäten des Charakters und des Bewusst-
seins. Insbesondere nehmen sie Interessen, Einstellungen, Wertschätzun-
gen, Werte und emotionale Haltungen in den Blick.  

Nach Dorsch (1994, S. 9) ist das affektive System parallel zum kogni-
tiven System angeordnet, arbeitet aber mit anderen Regeln. Interessant in 
diesem Kontext ist der Begriff der Affekt-Logik von Ciompi (1993; 1997). 
Dieser bringt zum Ausdruck, dass keine, auch noch so logisch erschei-
nende menschliche Entscheidung, nur vom kognitiven System alleine ge-
fällt wird, sondern in hohem Maße und vielleicht sogar entscheidend vom 
affektiven System beeinflusst wird. Kognitive und affektive Prozesse lau-
fen mehr oder weniger parallel aber nicht losgelöst voneinander ab. Kog-
nitionen und Affekte bilden eine Einheit.  

Phasen der Reflexion 

Bei der Strukturierung der Phasen des reflexiven Prozesses erfolgt ein 
enge Anlehnung an die Überlegungen von Bloom zur Konstruktion der 
Taxonomie kognitiver (Anderson & Krathwohl, 2001) unter Berücksichti-
gung der Gedanken von Krathwohl et al (1978) zur Taxonomie affektiver 
Lernziele. Außerdem werden die beiden Aspekte der Sachorientierung und 
Orientierung an der Person berücksichtigt. Reflexion muss immer auch ei-
gene Denken, Fühlen und Handeln in den Blick nehmen. Die folgende Ab-
bildung zeigt den Versuch einer Modellierung reflexiver Prozesse vor dem 
Hintergrund kognitiver und affektiver Aspekte. 
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Abbildung 116: Modell der Reflexion (Wendeltreppe des Hendrik Hondius (1573–
1650), modifiziert nach http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/spira-
len/wendeltreppe1.html  

In der Praxis beobachten und Erfahrungen sammeln 

Ausgangspunkt für die erste Stufe der Reflexion stellen Beobachtungen 
dar, die in einer realen Situation gemacht wurden. Verbunden damit sind 
auch die hierbei gesammelten affektiv gefärbten Erfahrungen. Diese Be-
obachtungen und Erfahrungen sollen in dieser Phase der Reflexion ledig-
lich bewusstgemacht werden. Hier ergeben Sich folgende Aufgabenstel-
lungen: 

• Darüber nachdenken, was, wann und wo mit welchem Ergebnis pas-
siert ist. 

• Darüber nachdenken, welche Gedanken man sich dabei gemacht hat. 
• Darüber nachdenken, welche Gefühle dabei zu beobachten waren. 

Beschreiben und Erklären aller Geschehnisse 

Auf der zweiten Stufe der Reflexion sollen die auf der ersten Stufe ge-
machten Beobachtungen und damit auch verbundenen Affekte verbalisiert 
werden. Neben der Verbalisierung können aber auch andere nonverbale 

http://www.mathe.tu-freiberg.de/%7Ehebisch/cafe/spiralen/wendeltreppe1.html
http://www.mathe.tu-freiberg.de/%7Ehebisch/cafe/spiralen/wendeltreppe1.html
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Ausdrucksformen in Frage kommen. Hier ergeben Sich folgende Aufga-
benstellungen: 

• Ausdrücken (verbal, nonverbal) was, wann, und wo mit welchem Er-
gebnis passiert ist?  

• Was war gut, was war schlecht? 
• Wie kam es zu den Geschehnissen? 
• Wer hat was gemacht? Ergebnisse?  
• Welche Gedanken und Gefühle haben Sie bewegt?  
• Haben Sie eine Idee, wie es zu den Geschehnissen kam? 

Analyse 

Während auf der zweiten Stufe alle Beobachtungen und Erfahrungen ge-
äußert werden, soll hier eine Fokussierung auf wesentliche Aspekte vor-
genommen werden. Als wesentlich können solche Aspekte in den Blick 
genommen werden, die sich aus der Perspektive Anderer oder aus einer 
theoretischen Perspektive als wahrscheinlich bedeutsam erwiesen haben. 
Hier ergeben Sich folgende Fragestellungen: 

• Welche Beobachtungen waren besonders wichtig im Hinblick auf die 
Geschehnisse und deren Ausgang?  

• Was hat Sie am meisten gefühlsmäßig bewegt?  
• Warum ist es gut bzw. schlecht gelaufen?  

Evaluation: Problematisieren und bewerten 

Ein Grundanliegen der Evaluation besteht darin, die Grundlagen für die 
Bewertung eines sozialen Sachverhaltes zu liefern. Im Allgemeinen unter-
scheidet man bei der Evaluation zwischen Input-, Prozess- und Output-
Evaluation. Hier ergeben Sich folgende Fragestellungen:  

• Zu welchen Ergebnissen haben die Geschehnisse geführt (Output)?  
• Welche Gegebenheiten haben zu der Situation bzw. den Geschehnis-

sen geführt? 
• Wo können Optimierungen bei den Voraussetzungen (Input) vorge-

nommen werden? 
• Waren die eingesetzten Methoden effektiv und effizient?  
• Was könnte man machen, um zukünftig für bessere Abläufe (Pro-

zesse) zu sorgen? 
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Nach neuen Lösungen suchen 

Die als relevant für die Geschehnisse herausgearbeiteten Aspekte werden 
zum Ausgangspunkt für die Entwicklung alternativer Handlungsstrategien 
gemacht. Auf der Basis dieser Überlegungen werden konkrete Pläne ent-
wickelt. Hier ergeben Sich folgende Fragestellungen:  

• Was könnte man machen, um zukünftig besser in eine vergleichbare 
Situation hineinzugehen (Input)? 

• Was könnte man machen, um zukünftig eine höhere Effektivität bzw. 
Effizienz zu erzielen (Output)? 

• Was könnte man machen, um zukünftig für bessere Abläufe (Pro-
zesse) zu sorgen? 

Ausprobieren 

Um sicherzustellen, dass die gefundenen neuen Handlungsstrategien auch 
angewandt werden können, müssen diese auch ausprobiert werden, wobei 
durch eine Vereinfachung der Handlungssituation eine Reduktion der Be-
lastung und somit der Beanspruchung erfolgen sollte. Daraus ergeben Sich 
z. B. für motorische Problemstellungen folgende Möglichkeiten:  

• Ressourcenerhöhung: Verbesserung der motorischen Voraussetzungen 
(Fähigkeiten und Fertigkeiten), aber auch kognitiver (z. B. Kennt-
nisse), affektiver (z. B. Stresstoleranz) und sozialer (z. B. Kompeten-
zen im Bereich sozialer Partizipation) Kompetenzen. 

• Wahl anderer Methoden mit einer höheren Evidenz: Wenn induktive 
Methoden zu einer Überforderung führen, sollten auch deduktive Me-
thoden ausprobiert werden. Aber auch das Üben nach Funktionspha-
sen. Hier sollte man sich von der didaktischen Landkarte leiten las-
sen. 

• Ergebnissicherung und Nachhaltigkeit: Genügend Zeit einplanen, um 
ein vielfaches Wiederholen von noch nicht gefestigten Übungen zu 
gewährleisten.  

Umsetzung 

Die wohl ungeeignetste Form der Reflexion ist der Gesprächskreis am 
Ende einer Unterrichtsstunde, bei dem kurz reflektiert werden soll. Wenn 
man Reflexion ernst nimmt, muss man sich vor allem auch die Zeit hierfür 
nehmen. Vor dem Hintergrund der insbesondere im Sportunterricht knap-
pen Zeit, ist es notwendig, sich hier grundlegende Gedanken zu machen. 
Es soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass von der 
oftmals angebotenen Doppelstunde Sportunterricht nur ca. 60 Minuten für 
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den Unterricht übrigbleiben, weil der Sportunterricht im Gegensatz zu al-
len anderen Fächern mit Verlustzeiten aufgrund des Ortswechsels, des 
Umziehens etc. verbunden ist (siehe ausführlich hierzu Kapitel 4.2.2.1). 

Methodische Vorschläge zur Reflexion werden von Serwe-Pandrick 
(2013); Schulz (2013) und Winzer und Schwarz (2013) im Schwer-
punktheft der Zeitschrift sportunterricht (2013, Heft 4) gemacht. Plakate, 
Portfolios, Mindmapping, Lerntagebücher34, wie sie in anderen Fächern 
der Schule selbstverständlich sind, sollten auch im Sportunterricht zur Re-
gel werden. 

 

Abbildung 117: Beispiel für ein Plakat zur Kämpferrolle im „Ringen und Kämp-
fen“ (UV 6. Klasse) (Serwe-Pandrick, 2013, S. 104). 

Schmoll (2011) gibt einen Überblick über die Arbeit mit Portfolios im 
Sportunterricht. Als Portfolios werden Sammlungen von Schülerproduk-
ten, die etwas über das Lernen aussagen bezeichnet. Für die Erstellung des 
Portfolios werden von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern 
Regeln, Ziele und Kriterien formuliert. Schmoll plädiert dafür, Portfolios 
regelmäßig im Unterricht einzusetzen, so dass auch eine langfristige 
Selbstreflexion ermöglicht wird.  

                                                 

34 Siehe hierzu: http://www.sportunterricht.de/turnen/bjspiele/lerntage-
buch.html 

http://www.sportunterricht.de/turnen/bjspiele/lerntagebuch.html
http://www.sportunterricht.de/turnen/bjspiele/lerntagebuch.html
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In diesem Kontext soll auch nochmals an die Möglichkeiten von Haus-
aufgaben aufmerksam gemacht werden. Viele Maßnahmen könnten von 
Schüler in Einzelarbeit oder auch in Gruppenarbeit via Internet erledigt 
werden. Dabei könnten nicht nur Geschehnisse retrospektiv beleuchtet 
werden, sondern auch prospektiv (Serwe-Patrick, 2013): Insbesondere 
wenn es um die Suche nach neuen Wegen geht, könnten durch gezielte 
Rechercheaufträge im Internet viele theoretische Fragen des Sportunter-
richts von den Schülerinnen und Schülern zu Hause vorbereitet werden. 
Bewegungsabläufe, Trainingsmethoden, Regeln, Diskussionen zur kriti-
schen Themen, wie z. B. Doping etc., können vorbereitet und zu einem 
höheren Niveau der Diskussion in der Gruppe führen. 

Winzer und Schwarz (2013) haben versucht, die Reflexion in den ver-
schiedenen Phasen einer Unterrichtsstunde zu platzieren. Sie gehen von 
einem dreistufigen Unterrichtsmodell aus (Einstieg, Erarbeitung, Siche-
rung/Transfer). Sie zeigen auf, welche Funktion die reflektierte Praxis in 
welcher Phase des Unterrichts hat, wie die Lehrkraft die Reflexion umset-
zen kann und welche Operatoren, wie z. B. beobachten, beschreiben, dar-
stellen, vergleichen, einordnen, beurteilen etc., in diesen Phasen ange-
wandt werden könnten. 

Abschließende Gedanken zur Reflexion 

Reflexion ist schon lange ein Thema in der Pädagogik. Schon Rousseau 
(2007) hat das Erfahrungslernen in den Mittelpunkt seines 1762 vorge-
stellten pädagogischen Konzepts gestellt. Dewey (1910) hat in seinem 
Learning by Doing das Sammeln von praktischen Erfahrungen zum Aus-
gangspunkt aller weiteren Lehrstrategien gemacht. In der Erlebnispädago-
gik wird die Reflexion zum Transmissionsriemen für den Transfer von Er-
fahrungen, die in besonderen Situationen gesammelt werden, in den All-
tag. Lediglich das Urmodell des handlungsorientierten Lernens – die Me-
thode „The Mountains speak for Themselves“ – verzichtet auf die Refle-
xion und setzt auf die Kraft der Erfahrungen und Eindrücke für die Per-
sönlichkeitsentwicklung.  
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Abbildung 118: Die Waage der Erlebnispädagogik (Michel, 2015, S. 10) 

Vor diesem Hintergrund sollte eine gewisse Einigkeit darüber bestehen, 
dass auch im Sportunterricht reflektiert werden sollte. Die Wellen, die 
durch den Reflective Turn in der deutschen Sportpädagogik ausgelöst wor-
den sind, verdeutlichen aber, dass das nicht selbstverständlich ist. 

Als eine Ursache für die Abstinenz vieler Sportlehrer ist vielleicht auch 
das theoretische Desiderat, das mit dem Begriff Reflexion verbunden ist, 
anzusehen. Deshalb wurde hier auch der Versuch unternommen, zunächst 
ein theoretisches Modell zu entwickeln, aus dem Handlungsanweisungen 
generiert werden können. Dieses Modell ist zugegebener Weise noch rela-
tiv theoretisch, bietet aber meines Erachtens die Möglichkeit, die beson-
deren Bedingungen, die für den Sportunterricht gelten, zu berücksichtigen. 

Der Vorteil des eigenen Modells gegenüber dem Cycle-Modell von 
Gibbs liegt darin, dass es in höherem Maße theoretisch fundiert ist. Bei 
der Strukturierung der Phasen des reflexiven Prozesses erfolgt ein enge 
Anlehnung an die Überlegungen von Bloom zur Konstruktion der Taxono-
mie kognitiver (Anderson & Krathwohl, 2001) unter Berücksichtigung der 
Gedanken von Krathwohl et al (1978) zur Taxonomie affektiver Lernziele. 

Des Weiteren wird die stete Verbindung von kognitiven und affektiven 
Aspekten bei der Beschreibung, Analyse und Bewertung von Erfahrungen 
berücksichtigt. Das Bild der Wendeltreppe soll die angestrebte Entwick-
lungsförderung verdeutlichen. Man kommt nicht zum Ausgangspunkt zu-
rück, sondern entwickelt sich weiter, wobei ein höheres Niveau der Er-
kenntnis erreicht wird.  
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Abschließend will ich noch Stellung nehmen zum Stellenwert der Refle-
xion gegenüber der Sportpraxis. Gegenstand der Reflexion ist die Aufar-
beitung der im Sportunterricht oder vergleichbaren Kontexten gesammel-
ten Erfahrungen. Weiter oben wurde ein hierarchisches Modell des Wohl-
befindens vorgestellt, dessen Basis sportbezogene Erfahrungen sind. Es 
handelt sich um sehr spezielle Erfahrungen, die zumeist nicht (mehr) im 
Alltag gesammelt werden können:  

• Körper- und Bewegungserfahrungen.  
• Die Erfahrungen des Könnens: Diese stellen sich nicht innerhalb von 

wenigen Wiederholungen ein. Oftmals ist eine Vielzahl von Wieder-
holungen notwendig, auch verbundenen mit Frustrationen, weil es 
nicht weitergeht.  

• Den Sinn im Sport zu finden letztendlich, ist ein Projekt, das sich 
über Jahre erstrecken kann. 

• Auch das Spaß-Haben setzt Anstrengung und Fleiß voraus, und fällt 
einem nicht in den Schoß.  

Reflexion ersetzt nicht selbst gemachte Erfahrungen 

Für Erfahrungen ist elementar, dass man sie selbst machen muss, dass sie 
nicht aus zweiter Hand vermittelt werden können. Bollnow (S. 226) betont 
dann im Weiteren, dass die Erfahrungen, „von denen ein Mensch zu be-
richten weiß, zumeist solche unangenehmer Art sind.“ Dass ein Lernen aus 
Fehlern, wie es beim Trail-and-Error unumgänglich ist sinnvoll sein kann 
ist unstrittig. Aber wichtiger erscheinen, die Erfahrungen des Könnens, 
der Selbstkompetenz, dass man Herr seines eigenen Handelns ist. Es liegt 
in der Natur des Erwerbs motorischer Fertigkeiten, dass es vieler Wieder-
holungen bedarf bis man von der Grobform der Bewegung bis zur vollen-
deten bzw. gekonnten Bewegung gelangt. Das Gleiche gilt für die Verbes-
serung motorischer Fähigkeiten. Für solche Erfahrungen des Könnens 
braucht man sehr viel Zeit.  

Diesem oftmals mühseligen Erarbeiten von speziellen Erfahrungen ste-
hen die realen Möglichkeiten im Sportunterricht gegenüber. Auf die Ver-
lustzeiten, die dafür sorgen, dass von einer Doppelstunde nur 60 Minuten 
für die Bewegung im Rahmen des Sportunterrichts übrigbleiben, ist bereits 
hingewiesen worden.  

Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie sinnvoll es ist, diese knappe 
Zeit im Sportunterricht noch weiter zu kürzen. Deshalb gilt es, nicht nur 
die Zeit in der Sporthalle besser zu nutzen, sondern einen Teil der reflexi-
ven Arbeit in Form von Hausaufgaben erledigen zu lassen. 
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3.3.3.5 Zusammenfassung 

In diesem Teilkapitel sollte auf die Entwicklungsförderung durch Bewe-
gung, Spiel und Sport eingegangen werden. Persönlichkeitseigenschaften, 
wie z. B. die Big-Five, sind relativ veränderungsresistent. Das bedeutet, 
dass eine Veränderung durch normale Sportprogramme, ob in Schule oder 
Verein, kaum zu erwarten ist. Es ist aber dennoch nicht auszuschließen, 
dass Bewegung, Spiel und Sport langfristig entsprechende Wirkungen zei-
gen können. Schwerpunktmäßig wurden hier die Selbstkonzeptentwick-
lung und die Selbständigkeit in den Blick genommen.  

Bei der Selbstkonzeptentwicklung kommt es darauf an, dass durch Be-
wegungs-, Spiel- und Sportprogramme Erfahrungen der eigenen Kompe-
tenz vermittelt werden. Bewegung, Spiel und Sport bieten viele Möglich-
keiten, das Gefühl des Könnens, des Noch-Könnens oder des Wieder-Kön-
nens zu vermitteln. Aber auch umgekehrt können Misserfolgserlebnisse 
eine Abwärtsspirale einleiten und sollten deshalb vermieden werden. 

Selbstbestimmungsfähigkeit als Bildungsziel kann nur realisiert wer-
den, wenn man den Menschen auch Möglichkeiten zum selbstbestimmten 
Handeln einräumt. Die Erziehung zur Selbständigkeit erfordert aber ein 
anderes Lehrverhalten. Sportlehrer sollten weniger als Vorturner auftre-
ten, als vielmehr als Impulsgeber, Arrangeure und Berater. Den Teilneh-
mern kann und sollte im Hinblick auf Bildungsziel Selbstbestimmungsfä-
higkeit so viel Selbstständigkeit wie möglich zugebilligt werden! 

Beim sog. Reflective Turn geht man davon aus, dass der schulsportliche 
Bildungsauftrag nur dann erfüllt werden kann, wenn die Praxis im Unter-
richt reflexiv erschlossen wird (Serwe-Patrick, 2013, S. 105). Demgegen-
über muss man aber feststellen, dass der Begriff Reflexion mit einem the-
oretischen Desiderat verbunden ist. Deshalb wurde hier der Versuch un-
ternommen, ein theoretisches Modell zu entwickeln, aus dem Handlungs-
anweisungen generiert werden können. Dieses Modell ist zugegebener 
Weise noch relativ theoretisch, bietet aber meines Erachtens die Möglich-
keit, die besonderen Bedingungen, die für den Sportunterricht gelten, zu 
berücksichtigen. 
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3.4 Unterrichts- und Programmplanung 

3.4.1 Einleitung 

Der Schwerpunkt der Didaktik als Wissenschaft vom Unterricht und Un-
terrichten liegt letztendlich auf der pädagogisch begründeten Planung von 
Unterricht.  

Zierer, Werner und Wernke (2015) konnten zeigen, dass Planungsent-
würfe zu qualitativ besseren Unterrichtsplanungen führen als Planungen 
ohne entsprechende Modelle. Insbesondere Aspekte, die aus der Sicht der 
empirischen Bildungsforschung entscheidend für die Unterrichtsqualität 
sind, werden signifikant häufiger beachtet. Dazu gehören die Berücksich-
tigung der Ausgangsbedingungen der Lerngruppe sowie die Formulierung 
von Unterrichtszielen.  

Die Planung einer Unterrichtseinheit ist eingebettet in die Jahresplanung. 
Sie hat eine umfassendere Thematik zum Gegenstand als die einzelne Un-
terrichtsstunde, die sich nur auf einen Teilaspekt der Unterrichtseinheit 
beziehen kann.  

Die Planung von Unterricht kann sich auf ein gesamtes Curriculum, wie 
z. B. den Lehrplan für mehrere Jahre, die Planung des Unterrichts für eine 
zeitliche begrenzte Epoche – ein Jahr, eine Unterrichtseinheit – oder eine 
einzelne Unterrichtsstunde erstrecken.  

Tabelle 44: Stufen der Unterrichtsplanung (modifiziert nach Heckmann & Padberg, 
2014, S. 64.) 

Stufe Aufgabe Beteiligte Personen 
Bildungspolitische  
Programme 

Organisation des Bildungssystems (z. B. 
Wechsel zur Kompetenzorientierung, Inklu-
sion) 

Politiker, Experten 

Lehrpläne Schulformspezifische Inhalte; Zielsetzungen 
(Kompetenzen) 

Experten 

Jahrespläne Themen für ein Schuljahr und deren zeitliche 
Verteilung im Jahresverlauf 

Lehrerteams 

Planung einer  
Unterrichtseinheit 

Schwerpunkte innerhalb der Unterrichtsein-
heit und deren zeitliche Verteilung; Kriterien 
der Benotung 

Lehrer 

Planung einer  
Unterrichtsstunde 

Thematische Schwerpunkte einer einzelnen 
Stunde 

Lehrer 

Neben dem Unterrichten selbst stellt die Unterrichtsplanung die zentrale 
Aufgabenstellung für Lehrerinnen und Lehrer nicht nur in der Schule dar35. 

                                                 

35 Döhring und Gissel (2009) verdeutlichen den Unterschied zwischen einer 
Unterrichtsplanung und einer Unterrichtsvorbereitung. Die Unterrichtsplanung 
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Deshalb gibt es eine Vielzahl von Empfehlungen. Stellvertretend sei hier 
nur auf die Arbeiten von Döhring und Gissel (2009), Gissel und Fleming 
(2004), Kruber (1994), Scheid (2012) sowie vor allem Klafki (1994) ver-
wiesen. Auf die Schwierigkeiten und Unterschiedlichkeiten der verschie-
denen Konzepte verweist ausführlich Mitmannsgruber (2017). Selbst Kon-
zepte, die auf den ersten Blick andersartig erscheinen, wie z. B. von Ter-
floth und Bauersfeld (2019), erweisen sich bei genauerer Betrachtung doch 
kompatibel mit den Grundüberlegungen von Klafki (1994).  

 

Abbildung 119: Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (Klafki, 1994, S. 272). 

Klafki formuliert sieben Fragen, die im Rahmen einer Unterrichtsplanung 
beantwortet werden sollten: 

Bei den ersten drei Fragen geht es um die Begründung des Themas. Unter 
Thema versteht Klafki (1994, S. 259) den Gegenstand des Unterrichts, die 
Antwort auf die Frage des Was. Mit anderen Worten könnte man auch von 
den Inhalten des Unterrichts sprechen.  

Klafki unterschiedet hier zunächst die Gegenwartsbedeutung und die 
vermutete Zukunftsbedeutung der ins Auge gefassten Thematik einer Un-
terrichtseinheit oder eines Teilelements einer solchen Einheit. Bei der 
exemplarischen Bedeutung geht es darum, dass das Thema geeignet ist 

                                                 
beschäftigt sich mit allen Voraussetzungen und Endscheidungen den geplanten 
Unterricht betreffend. Bei der Unterrichtsvorbereitung geht es nur um die Be-
reitstellung der für die Durchführung des Unterrichts notwendigen persönlichen 
und materiellen Ressourcen. 
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„allgemeinere Zusammenhänge, Beziehungen, Gesetzmäßigkeiten, Struk-
turen, Widersprüche, Handlungsmöglichkeiten“ (Klafki, 1994; S. 275) zu 
erarbeiten. Er macht hier deutlich, dass nicht die Inhalte, sondern die damit 
verbundenen Intentionen, Lehr- oder Lernziele letztendlich für die Wahl 
einer bestimmten Thematik entscheidend sind: „Primat der Zielentschei-
dung“ (Klafki, 1994, S. 259). Die Begründung einer Thematik, eines be-
stimmten Gegenstandes oder Inhalts ergibt sich demnach vor allem über 
die mit der Wahl eines bestimmten Inhalts verbundenen Intentionen. Des-
halb gehört auch die Formulierung allgemeiner Ziele zum Aufgabenbe-
reich des ersten Fragenkomplexes.  

Der zweite Komplex beschäftigt sich mit der thematischen Strukturie-
rung (Klafki, 1994, S. 279 - 280): 

• Welche Momente konstituieren die Thematik? 
• In welchem Zusammenhang stehen die ermittelten Momente zueinan-

der? 
• Unter welchen Perspektiven soll das Thema beleuchtet werden? 
• In welchem größeren Zusammenhang bzw. in welchen Zusammen-

hängen steht - je nach den gewählten Perspektiven - die Thematik? 
• Welches ist die immanent-methodische Struktur des Unterrichtsge-

genstandes oder -inhaltes? 
• Welches sind die notwendigen begrifflichen, kategorialen Vorausset-

zungen für die Auseinandersetzung mit dem Thema, und welche Ver-
fahren für die Bewältigung des Themas müssen die Schüler bereits 
mitbringen oder müssen sie im Zusammenhang der Auseinanderset-
zung erwerben? 

Bei der thematischen Strukturierung kommt es bei Klafki zu einer Ver-
knüpfung von Entscheidungen zu Lernzielen, Inhalten oder Gegenständen 
des Unterrichts sowie der Perspektive unter der ein bestimmter Inhalt be-
trachtet wird.  

Aufbauend auf den Überlegungen im Kontext der Begründung der The-
matik werden die Lernziele konkretisiert. Hierbei müssen auch Gedanken 
zur Erweisbarkeit bzw. Überprüfbarkeit oder Operationalisierung der im 
Lernprozess angeeigneten Erkenntnisse und/oder Fähigkeiten angestellt 
werden (fünfte Frage). 

Bei der sechsten Hauptfrage soll analysiert werden, wie in einen suk-
zessiven Lehr-Lernprozess zwischen den Voraussetzungen, Möglichkeiten 
und Interessen der Lerner einerseits und der betreffenden Thematik eine 
Vermittlung erzielt werden kann. Klafki benutzt die Begriffe Zugänglich-
keit und Darstellbarkeit. 
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Die siebte Frage nimmt die konkrete Umsetzung der didaktischen Über-
legungen in den Blick. Es geht also um die Methodik. 

Der Name Klafki ist untrennbar verbunden mit dem Begriff der didakti-
schen Analyse. Im weiteren Sinne versteht man darunter die Analyse des 
Bildungsgehaltes bestimmter Inhalte. Daneben findet sich auch der Begriff 
der Sachanalyse. Diese beschäftigt sich mit der immanenten Struktur und 
der Zugänglichkeit eines Inhaltes (Gissel, 2017, S. 330). 

„Die Gliederung in die Fragenkomplexe 1 bis 3, 4 und 5 sowie 6 und 
7 bedeutet keine schematische Trennung, und sie besagt auch nicht, 
daß die Fragen im tatsächlichen Unterrichtsplanungsprozeß in der 
immer gleichen Reihenfolge durchlaufen werden sollten“ (Klafki, 
1994, S. 271).  

Bei der Beantwortung der Fragen sind auch die konkreten, soziokulturell 
vermittelten Ausgangsbedingungen einer Lerngruppe sowie die unter-
richtsrelevanten, „kurzfristig änderbaren oder nicht änderbaren Bedingun-
gen einschließlich möglicher oder wahrscheinlicher Schwierigkeiten bzw. 
Störungen“ zu analysieren. Im Allgemeinen spricht man hier von der Be-
dingungsanalyse. Die Ergebnisse der Bedingungsanalyse haben auf alle 
Planungsschritte einen Einfluss. 

Klafki (1994) verweist in seinen Ausführungen mehrfach auf die Inter-
dependenzen und Verschränkungen, die bei den Planungsschritten beach-
tet werden müssen. Gissel (2017) spricht unter Bezug auf Klafki von einem 
Wirkungsgeflecht. Alle Pfeile in der Abbildung von Klafki verweisen auf 
die im Zentrum stehende thematische Strukturierung.  

Unter Themen versteht Klafki (S. 257) inhaltliche Zusammenhänge 
und methodische Verfahren in ihrem wechselseitigen Bezug. Auch die 
Ausführungen und Überlegungen zu den Lehr-Lern-Prozessen und zur Zu-
gänglichkeit des Themas verweisen bei Klafki auf die thematische Struk-
tur. Explizit werden die Interdependenzen zwischen Intentionen, Inhalten 
und Methoden und Medien in der sog. Berliner Didaktik von Heinemann 
(1962) in den Blick genommen.  
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Abbildung 120: Interdependenzen von Zielen, Inhalten, Perspektiven und Methoden 
in der Berliner Didaktik  (modifiziert nach Heinemann, 1962) 

Obwohl Klafki (1994) auf die Verschränktheit der verschiedenen Schritte 
bei der Beantwortung unterrichtsbezogener Fragen verweist, werden oft-
mals Planungsschemata vorgestellt, die von einer linearen Abfolge der 
verschiedenen Schritte ausgehen. Hierbei werden im Allgemeinen drei 
Phasen unterschieden:  

• die Ebene der Bedingungen und Voraussetzungen 
• die Entscheidungsebene 
• die Evaluationsebene 

Gissel und Flemming (2004) haben ein entsprechendes Modell für den er-
ziehenden Sportunterricht vorgelegt (siehe auch Döhring und Gissel, 
2009).  
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Abbildung 121: Planungsschema Gissel und Flemming (2004) 

Terfloth und Bauersfeld (2019) haben ein Planungskonzept für den Unter-
richt mit Schülern mit geistiger Behinderung entwickelt. Auf den ersten 
Blick unterschiedet sich das Konzept von den anderen Konzepten. Dieser 
Eindruck kommt aber lediglich durch die andersartige Gewichtung der ver-
schiedenen Planungsschritte sowie andere Überschriften zustande. Auch 
dieses Konzept orientiert sich in hohem Maße an Klafki (1994). 
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Abbildung 122: Planungsraster von Terfloth und Bauersfeld (2019, S. 24) 

Es gibt eine Vielzahl von Publikationen zur Unterrichtsplanung. Neben 
den fächerübergreifenden Publikationen liegen auch viele fachspezifische 
Ratgeber vor. Hinzu kommen dann noch auf der Ebene der Bundesländer 
offizielle Richtlinien zur Erstellung von Unterrichtsplanungen im Rahmen 
des Referendariats. Zumeist ist eine Orientierung an Klafki zu erkennen. 
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Es ist aber zuweilen eine zum Teil nicht nachvollziehbare eklektizisti-
sche36 Durchmischung unterschiedlicher Systematisierungen zu beobach-
ten. Begrifflichkeiten werden zuweilen ohne Nennung theoretischer Hin-
tergründe beliebig verwandt oder ausgetaucht. Novizen im Geschäft der 
Unterrichtsplanung haben kaum eine Chance, das Gemeinsame der ver-
schiedenen Ansätze zu erkennen und umzusetzen (vgl. Heckmann & Pad-
berg, 2014).  

Aber angesichts der Vielzahl von Entwürfen stellt sich die Frage, wa-
rum es – im Gegensatz zu z. B. zu Gliederungen von empirischen Arbeiten 
in den Natur- und auch Sozialwissenschaften – so viele unterschiedliche 
Entwürfe gibt. Offenbar sind die Autoren mit den vorliegenden Konzepti-
onen nicht zufrieden. Unterrichtsplanungen stellen Versuche dar, die 
Komplexität der Überlegungen und Entscheidungen rund um die Planung, 
Durchführung und Auswertung von Unterricht überschaubar zu machen 
und zu vereinfachen, ohne die Ausführungen zu trivialisieren. Unterrichts-
planungen können auch als Modellvorstellungen charakterisiert werden.  

„Modelle sind nicht nur Modelle von etwas; sie sind auch Modelle 
für jemanden, einen Menschen oder einen künstlichen Modellbenut-
zer. Sie erfüllen damit ihre Funktion in der Zeit, innerhalb eines Zeit-
intervalls. Und sie sind schliesslich Modelle zu einem bestimmten 
Zweck. Man könnte diesen Sachverhalt auch so ausdrücken: Eine 
pragmatisch vollständige Bestimmung des Modellbegriffes hat nicht 
nur die Frage zu berücksichtigen, wovon etwas Modell ist, sondern 
auch, für wen, wann und wozu bezüglich seiner je spezifischen Funk-
tion es Modell ist.“ (Stachowiak, 1973, S. 133) 

Es stellt sich also hier die Frage, für wen die Schemata der Unterrichtspla-
nung primär geschrieben worden sind: Wissenschaftliche Kollegen, Stu-
denten in Einführungsveranstaltungen oder am Ende des Studiums, Refe-
rendare oder Lehrer im Routinebetrieb? Das im Folgenden vorgestellte 
pragmatische Konzept ist vor allem für Sportstudierende gedacht, die sich 
erstmalig mit Fragen der Unterrichtsplanung beschäftigen. Durch die sehr 
ausführliche Darstellung unter Einbeziehung verschiedener theoretischer 
Ansätze soll aber auch die Anschlussfähigkeit gegenüber den Anforderun-
gen im Referendariat gewährleistet werden. 

  

                                                 

36 Der Begriff eklektizistisch wird meist negativ, im Sinne von „unsystematisch 
auswählen“, konnotiert. Zierer (2009) differenziert hierzu den Begriff eklek-
tisch. Dieser bringt eine positive Konnotation zum Ausdruck. Zierer geht auf 
Niemeyer, einen Pädagogen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, ein. Dieser ge-
brauchte das Motto: „Alles prüfen! Das Beste behalten“. Zierer spricht sich ex-
plizit für ein eklektisches Vorgehen in der Pädagogik aus. 
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3.4.2 Ein passungstheoretisches Konzept der 
Unterrichtsplanung 

3.4.2.1 Kurzbeschreibung des Modells 

Passungstheoretische Ansätze, wie z. B. das Belastungs-Beanspruchungs-
Konzept der Arbeitsphysiologie (vgl. Kapitel 3.2) gehen davon aus, dass 
zwischen den Anforderungen, Belastungen oder Aufgaben, die ein Mensch 
bewältigen muss, soll oder will, und seinen Ressourcen – Möglichkeiten, 
Fähigkeiten, Kompetenzen, überdauernde Motive und situative Motivation 
– eine Übereinstimmung oder Passung bestehen sollte. Übersteigen die 
Anforderungen die Ressourcen kommt es zu Überforderungen oder Über-
beanspruchungen. Diese führen dann zu einer geringeren Leistung.  

Übertragen auf die Funktion der Unterrichtsplanung bedeutet dies, dass 
eine Vermittlung erfolgen muss zwischen den Zielen, Wünschen, Motiven, 
Fähigkeiten, Kompetenzen und sonstigen Ressourcen der Schülerinnen 
und Schüler auf der einen Seite und den Anforderungen des Systems auf 
der anderen Seite. Der Begriff des Systems soll hier relativ weit gefasst 
werden. Darunter sollen die gesellschaftlichen, institutionellen und orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen verstanden werden. Dazu gehören: Die 
Schulpflicht, die Lehrpläne, die Anforderungen für das Erreichen be-
stimmter Qualifikationsniveaus (Schul- und Studienabschlüsse) etc.  
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Abbildung 123: Modell der Unterrichtsplanung  

Im Zentrum als Dreh- und Angelpunkt des Modells stehen die Schülerin-
nen und Schüler mit ihren Bedürfnissen, Erwartungen, Motiven, Fähigkei-
ten, Kompetenzen und sonstigen Ressourcen. Alle nachfolgenden Pla-
nungsschritte haben immer die Schülerinnen und Schüler in den Blick zu 
nehmen und die didaktisch/methodischen Überlegungen müssen sich an 
deren Ressourcen orientieren. 

Im Einzelnen werden bei einer Unterrichtsplanung folgende Analysen vor-
genommen:  

1. Ausgangspunkt der Unterrichtsplanung ist das didaktische Kon-
zept der Institution sowie das individuelle didaktische Konzept 
der Lehrperson. Von besonderem Interesse sind dabei die dort for-
mulierten Kompetenzen, die durch den Unterricht oder das Pro-
gramm vermittelt werden sollen. 
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2. Ausgehend vom Primat der Zielentscheidung im Sinne Klafkis er-
folgt die einstweilige Formulierung von Grobzielen unter Be-
rücksichtigung von Leit- und Richtzielen, die sich aus dem didak-
tischen Konzept ergeben.37  

3. Bei der Formulierung des Themas wird folgende Frage beant-
wortet: Welche Lernziele oder Kompetenzen sollen über welche 
Inhalte unter Berücksichtigung welcher Perspektive wie metho-
disch angestrebt werden? 

4. In der Sachanalyse erfolgt eine Beschreibung von Inhalten und 
Perspektiven aus einer nicht wertenden sachlich-fachlichen Per-
spektive. Hierbei geht es sicherlich zunächst um die Beantwortung 
der Frage, was das zentrale Bewegungsproblem ist oder die grund-
legende Spielidee der Sportart oder der Bewegungsform darstellt 
(Gissel, 2017). Da Planung sowohl der Sache als auch den Schü-
lern gerecht werden muss, muss hierbei auch die Schülerperspek-
tive berücksichtigt werden (vgl. Schröter, 2015). 

5. Eine didaktische Begründung des Themas wird im nächsten 
Schritt vorgenommen. Diese Analyse hat einen pädagogisch wer-
tenden Charakter. Insbesondere soll auf die Bedeutung des The-
mas für die Gegenwart und die Zukunft der Schülerinnen und 
Schüler eingegangen wird. Nach Gissel (2017) geht es auch um 
die Analyse der Potentiale der Sportart oder Bewegungsform für 
die Entwicklung von pädagogisch bedeutsamen Kompetenzen. 

6. Der Planungsschritt Adaptieren des Themas stellt die Verbin-
dung zwischen der eher didaktischen Ebene der Auswahl von In-
halten zur methodischen Ebene der Umsetzung dar. Hier geht es 
um die Exemplarität, Zugänglichkeit und Darstellbarkeit des The-
mas, die didaktische Reduktion, Profilierung bzw. Elementarisie-
rung sowie Aspekte der Motivierung. Auf der Basis von Informa-
tionen zu Lern- und Übungsvoraussetzungen können auch Überle-
gungen zur inneren und äußeren Differenzierung angestellt wer-
den.  

7. Die konkrete methodische Planung des Unterrichts, d. h. der 
Lehr-Lern-Prozessstruktur, beinhaltet alle Informationen, um 
den Unterricht durchführen zu können. Es geht hier um die ge-
planten Unterrichtsformen, die ausgewählten Inhalte, Bewegungs-

                                                 

37 Die Orientierung am Primat der Zielentscheidung stelt kein Muss dar. Es ist 
durchaus möglich, auch von den Inhalten her das Modell zu entwickeln (vgl. 
Gissel, 2017; Schröter, 2015).  



Charakterisierung der Sportdidaktik 309 
 

formen, Bewegungsfelder, Sportarten, Übungs- und Trainingsfor-
men etc., Geräte und Medien, die Raumplanung, um Maßnahmen 
zur Ergebnissicherung, die Strukturierung des Unterrichts und die 
Zeitplanung. 

8. Der letzte Planungsschritt antizipiert die Maßnahmen zur Evalua-
tion der Unterrichtsplanung (Input), der Unterrichtsdurchführung 
(Prozess) und der Ergebnisse (Output). 

Alle Überlegungen zur Planung von Sportunterricht sind eingebettet in 
systembedingte Rahmenbedingungen, die relativ invariant sind. Die inva-
rianten Rahmenbedingungen haben auf alle Planungsschritte einen Ein-
fluss und sollten deshalb auf der Ebene der jeweiligen Planungsschritte 
diskutiert werden. Im Rahmen der didaktisch-methodischen Analysen soll-
ten die für die jeweilige Phase relevanten Rahmenbedingungen berück-
sichtigt werden. 

3.4.2.2 Schülerinnen und Schüler im Zentrum der Unter-
richtsplanung 

Im Mittelpunkt der Unterrichtsplanung stehen die Mitglieder der jeweili-
gen Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler oder Patientinnen und Patien-
ten. Um einen adressatengerechten Unterricht planen zu können, ist es un-
abdingbar, folgende Informationen über die Zielgruppe zu berücksichti-
gen. Hierbei sind nicht nur die Mittelwerte, sondern vor allem die Streu-
ungsmaße (Range: kleinste und größte Variablenausprägung) sind von In-
teresse, um eine Aussage über die Homogenität bzw. Heterogenität der 
Gruppe machen zu können.  

• Teilnehmerzahl, Geschlechter- und Altersverteilung 
• Entwicklungsstand und motorische Leistungsfähigkeit der Teilneh-

mer.  
• Sport- und Bewegungsinteresse, Einstellungen und Motive zum 

Sporttreiben, sportliche Erfahrungen und Sozialisation 
• Bildungsniveau und soziale Schicht der Teilnehmer 
• Gruppenstrukturen  
• Teilnehmer mit Besonderheiten (Special Needs), Verhaltensauffällig-

keiten mit Bedeutung für den geplanten Unterricht 
• etc. 
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3.4.2.3 Rahmenbedingungen  

Nach Klafki (1994, S. 272) geht es bei der Bedingungsanalyse um die 

„Analyse der konkreten, sozio-kulturell vermittelten Ausgangsbe-
dingungen einer Lerngruppe (Klasse), der/des Lehrenden sowie der 
unterrichtsrelevanten (kurzfristig veränderbaren oder nicht änderba-
ren) institutionellen Bedingungen, einschließlich möglicher oder 
wahrscheinlicher Schwierigkeiten und Störungen.“ 

Gissel und Flemming (2004) schlagen vor, den Bildungs- und Erziehungs-
auftrag, das Menschen- und Gesellschaftsbild sowie soziokulturelle As-
pekte in den Blick zu nehmen. Erfahrungsgemäß werden bei entsprechen-
den Vorgaben sehr weit ausschweifende aber inhaltlich eher Texte dünne 
produziert, die keinen oder nur einen geringen Beitrag zur Unterrichtspla-
nung liefern. Nach Klafki (1994) geht es um die Analyse der konkreten 
Ausgangsbedingungen. Deshalb erfolgt hier eine Beschränkung auf die ge-
sellschaftlichen, institutionellen und organisatorischen Aspekte. 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden vor allem durch das 
Grundgesetz vorgegeben. Daneben sind folgende Aspekte von Relevanz:  

• Gleiche Bildungschancen unabhängig von Geschlecht, Alter, Ethnie, 
Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung.  

• Förderales Bildungssystem: Die schulische Bildung ist Angelegenheit 
der Bundesländer. 

Institutionelle Rahmenbedingungen  

Im schulischen Kontext ist ein Bezug herzustellen zum Erziehungsauftrag, 
wie er im Lehrplan formuliert ist. Im Rahmen einer Unterrichtsvorberei-
tung reicht es im Allgemeinen aus, die Aufgabenstellung entsprechend des 
Lehrplans für die entsprechende Klassenstufe zu nennen. Auch ob eine 
Schule eine Schwerpunktsetzung im sportlichen Bereich hat (wie z. B. im 
Saarland das Gymnasium am Rotenbühl) sollte erwähnt werden. 

Erfolgt die Programmplanung im Gesundheitssektor sind die Vorgaben 
der Kostenträger (Kranken- oder Rentenversicherungen) zu berücksichti-
gen. Verwiesen sei hier an die für die Abrechnung von Leistungen nach 
dem Präventionsgesetz (§ 20 SGB V) vorliegenden Programme des Deut-
schen Turner-Bundes mit dem Titel „Pluspunkt Gesundheit“. Ebenso 
könnte ein Bezug zum therapeutischen Konzept hergestellt werden. Nitsch 
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und Nitsch (1979) diskutieren die therapeutische Wertigkeit des Sports in 
der Psychotherapie. Sie unterscheiden drei unterschiedliche Ansatzpunkte 
und Gestaltungsmöglichkeiten der Sportpsychotherapie:  

• Sport als Therapie (Therapie durch Sport): Die sportliche Betätigung 
an sich zeigt schon günstige Auswirkungen. Der Sport wirkt direkt als 
Therapie und wird auch entsprechend verordnet und durchgeführt. 

• Sport als Medium der Therapie (Sportlich vermittelte Therapie): In 
der sportlichen Betätigung konkretisieren sich oftmals Probleme, 
wodurch beim Patienten die Einsicht und Motivation zur Durchfüh-
rung anderer wichtiger Therapiemaßnahmen entsteht. Der Sport wirkt 
als Medium therapeutisch. Der Schwerpunkt der Psychotherapie liegt 
aber nicht in der Sporthalle. 

• Sport als flankierende Maßnahme der Therapie (Sportlich unterstütze 
Therapie): Die sportliche Betätigung kann andere Therapieformen als 
flankierende Maßnahme unterstützen. Wird aber nicht direkt als The-
rapie verordnet. Die Patienten können nach Belieben in ihrer Freizeit 
Sport treiben. 

Organisatorische Bedingungen 

• Materielle Rahmenbedingungen für den Sportunterricht: Lage der 
Schule, Sporthalle, Sportplatz, Sportgeräte, Mitbenutzer einer Groß-
raumhalle etc. 

• Tatsächlich zur Verfügung stehende Zeit aufgrund der im Sportunter-
richt unausweichlichen Verlustzeiten durch Ortswechsel, Umziehen 
etc. 

3.4.2.4 Schritte der Unterrichtsplanung 

Die folgenden didaktisch-methodischen Analysen dienen der Beantwor-
tung von unterrichtsrelevanten Fragen. Die Beantwortung der Fragen führt 
Schritt für Schritt zu einer Analyse, Bewertung, Modifikation und Kon-
kretisierung der Unterrichtsplanung. In Anlehnung an Schmitz (1972) ist 
hierzu festzuhalten, dass Überlegungen zu dem Wozu immer zugleich auch 
mitzubedenken haben, wie das Was für das Lehren aufbereitet und ange-
boten werden muss. Obwohl die Gliederung auf dem Papier sequentieller 
Art ist, sollten die Planungsschritte parallel ablaufen.  
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Das didaktische Konzept 

Bei der Planung von Sportprogrammen oder Sportunterricht geht jede 
Lehrperson von mehr oder weniger explizit formulierten Idealvorstellun-
gen des „guten Sportunterrichts“ aus. Diese Idealvorstellungen basieren 
zum einen auf der eigenen sportlichen Sozialisation und werden deshalb 
von Generation zu Generation weitergegeben: „Weil es sich bewährt hat.“  

Für den Sportunterricht in der Schule hat auch die sportpädagogische 
Diskussion über den guten Sportunterricht im Sinne eines bildenden Sport-
unterrichts und die damit verfolgten pädagogischen Intentionen einen Ein-
fluss. Im schulischen Sportunterricht ist derzeit das Konzept des erziehen-
den Sportunterrichts leitend (vgl. Kapitel 4.2.4 Das Konzept des erziehen-
den Sportunterrichts).  

Sportstudierende werden im Rahmen des Studiums mit solchen Überle-
gungen konfrontiert. Mit einer gewissen Zeitverzögerung greifen die Vor-
stellungen dann auch in der zweiten Phase der Lehrerbildung. Und später 
werden diese didaktischen Konzepte auch in den Lehrplänen thematisiert.  

Didaktische Konzepte sind Modelle, d. h. stark vereinfachte Dar-
stellungen der leitenden Intentionen bei der Planung und Durch-
führung von Sportunterricht oder Sportprogrammen. 

Trotz dieser inhaltlichen Vorgaben hat jede Lehrperson individuelle Vor-
stellungen von einem optimalen Unterricht. Hierfür wird der Begriff heim-
licher Lehrplan oder Hidden Curriculum benutzt. Zum Teil ist das sach-
dienlich, wenn die offiziellen Vorgaben nicht eindeutig formuliert sind 
und somit absichtlich oder unabsichtlich einen gewissen Ermessungs- und 
Interpretationsspielraum eröffnen.  

So sind die Sportlehrpläne im Saarland bezüglich des Doppelauftrages 
sehr schwammig formuliert: Der Verweis der „Erziehung zum und durch 
den Sport“ (a. a. O., S. 2) bringt nur verkürzt den Doppelauftrag zum Aus-
druck. Der Doppelauftrag lautet: „Entwicklungsförderung durch Bewe-
gung, Spiel und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sport-
kultur“ (NRW 1999a, XXV). Im Lehrplan des Saarlandes wird zwar von 
der „Erziehung zum und durch den Sport“ (a. a. O., S. 2) gesprochen, aber 
eine Vertiefung der Formulierung – „durch den Sport“ – erfolgt nicht. 

Man sollte sich seines eigenen didaktischen Konzepts bewusst sein und 
Fragen zu Leit- und Richtzielen beantworten können. 
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Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen: In den institutionellen 
Rahmenbedingungen sind die Lehrpläne verankert. Dort sind die Schwer-
punktsetzungen über mehrere Jahre sowie im Jahresverlauf festgeschrie-
ben. Auf diese ist zunächst Bezug zu nehmen.  

Ziele festlegen 

Vorbemerkungen 

Jedes menschliche Handeln ist intentional, d. h. auf ein bestimmtes Ziel 
ausgerichtet. Das Intentionalitätspostulat der Handlungstheorie bringt zum 
Ausdruck, dass jede Handlung vor dem Hintergrund von Ziel-, Motiv- und 
Werthierarchien abläuft. Charakterisiert werden Handlungen durch die be-
wusste Antizipation des Handlungsergebnisses, d. h. Handlungen sind 
stets auf ein Ziel orientiert (Nitsch, 1986). Dies gilt auch für das Handeln 
von Lehrerinnen und Lehrern. Sie wollen mit ihrem Unterricht auf Seiten 
der zu Unterrichtenden bestimmte Bildungsprozesse anstoßen, die letzt-
endlich zur „Autorschaft ihres Lebens“ (Julian-Rümelin, 2013) beitragen. 

Am Anfang jeder Unterrichtsplanung sollte die Analyse der Unter-
richtsziele stehen. Didaktisches Arbeiten bedeutet für den Sportlehrer, 
dass er sich konkret Gedanken macht, über die angestrebten Ziele seines 
Sportunterrichts, und dass er entsprechend der Zielstellung die geeigneten 
Inhalte und Methoden aussucht. Man spricht deshalb auch vom Primat der 
Didaktik im engeren Sinne im Verhältnis zur Methodik.  

Geübte Praxis ist hingegen oftmals die sogenannte „Schwellendidak-
tik“, d. h. der Sportlehrer entscheidet beim Überschreiten der Türschwelle 
zur Sporthalle, was er mit seinen Schülern machen wird. Eher Scherzhaft 
wird der Begriff Autodidaktik gebraucht, um zu verdeutlichen, dass man 
sich auch im Auto morgens auf dem Weg zur Schule seine didaktischen 
Gedanken machen kann. 

Auch die ausschließliche Orientierung an den Lehrplänen reicht aus pä-
dagogischer Sicht nicht aus, um eine verantwortungsvolle Auswahl der 
geeigneten Unterrichtsinhalte und -methoden vornehmen zu können.  

Lehr- bzw. Lernziele sind sprachliche Formulierungen, die Aussa-
gen über beabsichtigte Ergebnisse von Unterricht oder vergleich-
baren Situationen machen. Sie beschreiben Kenntnisse, Fähigkei-
ten, Kompetenzen, Einstellungen etc., die Schüler – oder andere 
Zielgruppen – im Verlauf des Unterrichts entwickeln oder sich an-
eignen sollen. Lehr- bzw. Lernziele sollten operationalisierbar und 
überprüfbar sein.  
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Lehrziele thematisieren die Zielebene aus der Sicht der Lehrenden 
und leiten deren Lehrverhalten. Lernziele sind hingegen für das 
Lernverhalten der Lernenden verantwortlich. 
Konkurrierende und parallel gebrauchte Begriffe: Bildungsziele, 
Unterrichtsziele. 

Operationalisieren bedeutet, ein formuliertes Ziel so zu beschreiben, dass 
daraus eine Messvorschrift abgeleitet werden kann. Die mit der Operationa-
lisierung verbunden Probleme wurden schon zu Beginn der 1970-er Jahre 
im Rahmen der sog. Curriculumdiskussion geführt (vgl. Willimczik, 1971; 
Grupe et al., 2004; Volkamer, 2005). Operationalisierbar sind Faktoren, 
die man messen kann. Weiten, Höhen und Zeiten, oder die Anzahl von 
Fragen, die man richtig beantwortet hat, sind hervorragend geeignet für 
eine Operationalisierung. Aber andere Zielstellungen aus dem affektiven 
oder sozialen Bereich, wie z. B. Fairness, entziehen sich der Messbarkeit. 
Gerade dort aber liegen die Schwerpunkte der ästhetischen Fächer. Die 
Notwendigkeit der Konkretisierung von Lehr/Lernzielen in den 1970-er 
Jahren sowie von Kompetenzen über Bildungsstandards führt insbeson-
dere für ästhetische Fächer in die Sackgasse. Die Vernachlässigung sozia-
ler und affektiver Aspekte (z. B. Fairplay) einerseits und die Überbetonung 
oder fast ausschließliche Betrachtung motorischer und kognitiver Aspekte 
führt zu einer Verkürzung des Pädagogischen auf das Messbare. Grupe, 
Kofink, und Krüger (2004) überschreiben einen Beitrag mit dem Titel: 
„Gegen die Verkürzung von Bildung auf Bildungsstandards. Oder: Vom 
Wiegen wird die Sau nicht schwerer“. 

Aufgrund der im Rahmen der Curriculumdiskussion der späten 1960-er 
und frühen 1970-er Jahre geführten Debatten über die stringente Orientie-
rung an operationalisierbaren Lernzielen und der damit verbundenen Aus-
grenzung nicht-operationalisierbarer Bildungsziele kam der Begriff der 
Lernziele in Verruf (vgl. Willimczik, 1971)38. Viele Didaktiker vermeiden 
den Begriff oder umschreiben ihn, indem sie von Intentionen, intentionalem 
Unterricht oder Lernchancen (Terfloth & Bauersfeld, 2019) sprechen. Hier 
soll bewusst der Begriff des Ziels oder Lernziels auch an erster Stelle benutzt 
werden, um dadurch auch den Primat der Zielformulierung (vgl. Klafki, 1994) 
herauszustellen. Alle weiteren Überlegungen in der Didaktik zu Inhalten, Per-
spektiven und Methoden sind von den formulierten Zielen abhängig. 

                                                 

38 Das gesamte erste Heft der 1971 damals neu erschienenen Zeitschrift Sport-
wissenschaft (jetzt German Journal of Exercise and Sport Research) hat sich 
mit dieser Problematik beschäftigt. 
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Lehrziele ≠ Lernziele 

Ein weiteres Problem der lernzielorientierten Didaktik war die Erkenntnis, 
dass die Ziele der Lehrenden nicht unbedingt mit denen der Lernenden 
übereinstimmen müssen.  

Lehrer und Schüler haben in Abhängigkeit von der Motivation (intrin-
sisch oder extrinsisch) unterschiedliche Erwartungen an den Unterricht. 
Während bei einer intrinsischen Motivation der Schüler eine Übereinstim-
mung ihrer Erwartungen mit denen der Lehrer gegeben sein kann, ist das 
bei einer extrinsischen Motivation nicht ohne weiteres der Fall. Im Gegen-
teil. Sportunterricht muss so arrangiert werden, dass eine größtmögliche 
Passung zwischen den Intentionen der Lehrer und der Schüler gegeben ist. 
Sportunterricht muss Spaß machen (vgl. Kapitel 3.3.2.4). 

Es kommt somit zu einem sehr unterschiedlichen Bedingungsgefüge 
von Zielen. Angestrebt werden sollte jedoch ein Konsens zwischen den 
Interaktionspartnern bezüglich der Ziele auf den verschiedenen Stufen. 
Die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, die Subjekt und Objekt des 
erzieherischen Handelns sind, sollten dabei Berücksichtigung finden.  

Lehrziele sind nicht dasselbe wie Lernziele. Lehrziele werden von einer 
Lehrperson formuliert. Es bedarf seines Transformationsprozesses, um 
von den Lehrzielen der Lehrenden (oder des Bildungssystems) zu Lernzie-
len zu kommen, die auch für die Lernenden eine Bedeutung haben. Zum 
einen soll dieser Aspekt im Rahmen der didaktischen Analyse aufgearbei-
tet werden. Es ist die Gegenwarts- und die Zukunftsbedeutung eines The-
mas zu analysieren. Zum anderen ist aber auch zu prüfen, inwieweit hier 
durch Prozesse der demokratischen Partizipation oder Mitbestimmung die 
Intentionen, Wünsche, Erwartungen, Motive und Einstellungen von Schü-
lerinnen und Schülern zum Tragen kommen. 

 

Abbildung 124: Zusammenhänge zwischen Lehren und Lernen. 
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• Eine Lehrperson formuliert für ihren Unterricht bestimmte Lehrziele. 
Sie benachrichtigt mit ihrem Unterricht unter Berücksichtigung der 
Vorgaben des Lehrplans Veränderungen im Bereich des Wissens, der 
Motorik oder der Sozialkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen nach der Unterrichtsstunde oder nach der Unterrichtseinheit ein 
bestimmtes Verhalten an den Tag legen, über das man auf einen Zu-
wachs an Wissen, eine verbesserte Fitness und faireres Verhalten 
schließen kann. 

• Aus dem Lehren resultiert noch nicht automatisch ein Lernprozess. 
Aus den Lehrzielen müssen Lehrstrategien abgeleitet werden, die 
dann zu bestimmten Lernstrategien der Lerner führen. Darunter fällt 
die Wahl der Inhalte, Perspektiven und Methoden, um den Schülerin-
nen und Schülern den Inhalt des Unterrichts näher zu bringen, und sie 
dazu zu motivieren, sich selbständig damit zu beschäftigen.  
Klafki (1994, S. 271) spricht von der Zugänglichkeit. Er versteht da-
runter das subjektive Moment der unterrichtlichen Vermittlungsprob-
lematik, nämlich der im Lehr-Lernprozess angestrebten Vermittlung 
zwischen den lernenden Subjekten in ihren jeweiligen Ausgangsbe-
dingungen und der betreffenden Thematik. 

• Bestimmte Aufgabenstellungen und Arrangements (Bewegungsanwei-
sungen, vormachen und nachmachen; Bewegungsaufgaben, anregen 
und ermutigen) sollen die Sache für Schülerinnen und Schüler so inte-
ressant machen, dass sich eine intrinsische Motivation einstellt. Lang-
fristig ist ein selbstorganisiertes Lernen Ziel einer jeden Erziehung. 
Im Verlauf des Erziehungsprozesses müssen sich Lehrende deshalb 
zurückziehen und Sinne von Lernbegleitern eine andere Rolle wahr-
nehmen. 

Lernchancen39  

Terfloth und Bauersfeld (2019) haben den Begriff der Lernchance formu-
liert. Die Autoren versuchen, mit diesem Begriff die Lernziel-Lehrziel-
Problematik in den Griff zu bekommen. Der Begriff soll aus einer kon-
struktivistischen Perspektive zum Ausdruck bringen, dass formulierte 
Lernziele nicht automatisch zu einem bestimmten Lernverhalten führen. 

                                                 

39 Der Begriff der Lernchance findet sich in der Handreichung Lehrprobenent-
wurf des Staatlichen Studienseminars für die Sekundarstufen I und II an Gym-
nasien und Gemeinschaftsschulen im Saarland (2020) ohne dass dieser Begriff 
dort hinreichend erklärt oder ein Quellenverweis angebracht worden wäre. 
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Sie gehen vielmehr davon aus, dass eine Interdependenz zwischen den Ab-
sichten der Lehrperson und den Intentionen der Lerner besteht. Beide An-
sätze müssen aus der Sicht der Autoren miteinander in Einklang gebracht 
werden, damit sie als Orientierungshilfe für Lehrer und Schüler fungieren 
können.  

Im Einzelnen sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

• Welche Lernchancen sollen der gesamten Lerngruppe eröffnet wer-
den? 

• Welche differenzierten Lernchancen soll einzelnen Schülerinnen und 
Schülern eröffnet werden? 

• Inwiefern werden auf einzelne Schüler Schwerpunktsetzungen vorge-
nommen? 

• In welcher zeitlichen Perspektive werden die Lernchancen angebo-
ten? 

• Wie können die Erwartungen den Schülern nähergebracht werden. 

Grundvoraussetzung für die Formulierung von differenzierten Lernchan-
cen ist die Analyse des Bildungsgehaltes der Inhalte und der Lernvoraus-
setzungen der Schülerinnen und Schüler. Vor dem Hintergrund der Arbeit 
mit Kindern mit geistiger Behinderung spielen aber Aspekte der Differen-
zierung für Terfloth und Bauersfeld eine große Rolle. Sie machen darauf 
aufmerksam, dass nicht nur Zielstellungen für die Gesamtgruppe sondern 
auch für einzelne Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit von ihren in-
dividuellen Lernvoraussetzungen zu formulieren sind. Hierbei orientieren 
sich die Autoren bei der zeitlichen und inhaltlichen Differenzierung der 
Lernchancen an der klassischen Unterscheidung von Richt-, Grob- und 
Feinzielen bzw. motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Lern-
zielen.  

Eine zentrale Rolle spielt für Terfloth und Bauersfeld (2019) die Unter-
richtsqualität. Sie verstehen darunter die Input-, die Prozess- und die Out-
put-Qualität. Input-Orientierung bedeutet, Inhalte festzulegen und durch 
die Formulierung von Lernchancen die Intentionalität des Unterrichts 
deutlich zu machen. Prozess-Orientierung zielt auf die Möglichkeit der 
Variation des Unterrichts in Abhängigkeit von den Reaktionen der Schü-
lerinnen und Schüler. Output-Orientierung impliziert die Überprüfbarkeit 
der erworbenen Kompetenzen und damit Rückschlüsse auf die Input- und 
die Prozess-Qualität zu ziehen.  

Lernchancen hängen demnach von der Interdependenz des Lehr-Lern-
prozesses mit dem Lernangebot der Lehrperson, dem Lernverhalten der 
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Schüler sowie den Bedingungen der Lernumgebung ab. Bei der Formulie-
rung von Lernchancen ist dies zu berücksichtigen. Das Begriffsverständnis 
der Lernchance geht demnach über den des Begriffes Lernziel hinaus.  

Zusammenfassend muss man aber festhalten, dass ein neuer Begriff 
nicht automatisch einen Mehrwert gegenüber traditionellen Begriffen mit 
sich bringt. Gefordert werden müsste vielmehr eine Strategie, um Schüle-
rinnen und Schüler von einer extrinsischen Fremdsteuerung zu einer 
intrinsischen Selbsteuerung beim Lernen zu führen. 

Strukturierung von Unterrichtszielen 

Die Strukturierung von Unterrichtszielen hat eine lange Tradition. Man 
kann die Ziele, die man im Unterricht realisieren möchte, auf verschiedene 
Arten differenzieren.  

Bei der sog. vertikalen Differenzierung geht es um die Komplexität oder 
den Abstraktionsgrad der Formulierung der Lernziele, d. h. ob man über-
geordnete Ziele eines ganzen Schuljahres oder Lehrgangs oder eher die 
Ziele auf der Stundenebene in den Blick nehmen möchte. Bei der horizon-
talen Differenzierung geht es um die qualitative Differenzierung, d. h. ob 
man sich mit motorischen oder mit kognitiven Zielen beschäftigen möchte. 

Hinzu kommt, dass bei der Differenzierung verschiedene theoretische 
Modelle zur Anwendung kommen können. Lange Zeit hat man sich ent-
sprechend der sog. Bloomschen Taxonomie mit der Differenzierung der 
Inhaltsbereiche beschäftig. Seit gut zwei Jahrzehnten steht die Kompeten-
zorientierung mit Mittelpunkt. In eigenen Arbeiten habe ich versucht, 
mich an handlungstheoretischen Konzepten zu orientieren (Bös, Wydra & 
Karisch, 1991). 

Vertikale Differenzierung von Lehr- und Lernzielen 

Thorndike (1949) hat mit seiner Unterscheidung von unmittelbaren, einst-
weiligen und endgültigen Kriterien einen möglichen Weg aufgezeigt, um 
Ziele hinsichtlich ihrer zeitlichen Relevanz zu klassifizieren. Die Überle-
gungen Thorndikes sollen am Beispiel der Sporttherapie im klinischen Be-
reich erläutert werden. 

Das unmittelbare Kriterium bezieht sich auf den Zeitpunkt direkt 
nach einer einzelnen Therapieeinheit. Das einstweilige Kriterium stellt 
der Gesundheitszustand nach einem definierten Zeitabstand dar. Erfah-
rungsgemäß variieren die Zeitspannen, die für eine Linderung der Be-
schwerden und die Wiederherstellung der normalen Leistungsfähigkeit er-
forderlich sind, in erheblichem Maße von der Art und Schwere der Erkran-
kung. Für stationäre Rehamaßnahmen könnte man die Entlassung aus der 
Klinik als Bezugspunkt zur Definition des einstweiligen Therapiezieles 
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heranzuziehen. Als endgültiges Kriterium könnte bei jüngeren Menschen 
die Erwerbsfähigkeit bis zum Erreichen des Rentenalters (Wittmann, 
1981) und bei älteren Menschen die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
von Pflege bis ins hohe Lebensalter angesehen werden.  

Verbunden mit dieser Differenzierung ist natürlich auch eine zuneh-
mende Konkretisierung der inhaltlich-methodischen Aussagen. Vergleich-
bar mit der Differenzierung im Sinne von Thorndike ist die Abstufung von 
Leitzielen bis hin zu Feinzielen. 

• Leitziele sind übergreifende Zielstellungen oder Bildungsziele, wie 
z. B die Selbstbestimmungsfähigkeit oder die Gesundheit. 

• Richtziele sind übergeordnete, ständige Perspektiven, die mit dem 
Unterricht verfolgt werden sollen, z. B. die Entwicklung von Gesund-
heitsbewusstsein. 

• Grobziele strukturieren Stunden oder kleine Unterrichtseinheiten, 
wie z. B. lernen, sich richtig zu belasten. 

• Feinziele beziehen sich auf einzelne Lernschritte, z. B. Lernen, den 
Puls zu messen. 

Horizontale Differenzierung – Fachspezifische Zielebenen 

In weiteren Schritten müssen dann, um von den übergeordneten Zielstel-
lungen zu den im Unterricht oder der Therapie konkret umsetzbaren Zielen 
zu kommen, die qualitativ unterschiedlichen fachspezifischen Ziele analy-
siert werden. Hierbei ist die horizontale Differenzierung hilfreich. 

Oftmals wird hierbei von der Differenzierung nach Bloom gesprochen. 
Die Arbeitsgruppe um Bloom hat sich in den 1950-er Jahren mit der Ana-
lyse und Beschreibung der Zielstellung des Bildungssystems beschäftig. 
Schwerpunktmäßig wurden zunächst die kognitiven Ziele in den Blick ge-
nommen (vgl. Bloom, 1956, 1972; Anderson, & Krathwohl, 2001). Später 
wurden dann auch affektive (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1978) und 
psychomotorische Ziele analysiert. 

Zuweilen findet sich auch der Begriff „sozial-affektive“ Lernziele. Der 
Gebrauch dieser Begrifflichkeit bringt m. E. nur zum Ausdruck, dass man 
sich mit der Differenzierung und Strukturierung dieses Bereich nicht hin-
reichend beschäftigt hat. Deshalb ist diese Begrifflichkeit als pädagogi-
sches Unwort zu bezeichnen und zu vermeiden. 

Die folgende Tabelle fasst die vorgestellten Überlegungen zur Diffe-
renzierung von Lernzielen nochmals zusammen.  

Tabelle 45: Lernzieldifferenzierung 
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  Horizontale Differenzierung 
  motorisch kognitiv affektiv sozial 

Vertikale  
Differen-
zierung 

Leitziele     
Richtziele     
Grobziele     
Feinziele     

Motorischer Lernzielbereich 

Die motorische Leistungsfähigkeit des Menschen ist abhängig vom Aus-
prägungsgrad der motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Fähigkeiten 
fungieren als Bindeglieder zwischen der Ebene physiologischer Prozesse 
und der Verhaltensebene, solange es noch nicht möglich ist, Bewegungs-
leistungen in Theorien und Begriffen der Prozessebene zu erklären (vgl. 
Bös & Mechling, 1983).  

Der Fertigkeitsbegriff hingegen zielt auf direkt beobachtbare spezifi-
sche Leistungsäußerungen als nicht bewusstseinspflichtige Teile von 
Handlungen. Fähigkeiten aktualisieren sich auf der Verhaltensebene über 
Fertigkeiten. Man spricht deshalb auch von einer dialektischen Verknüp-
fung von Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Gropler & Thiess, 1976). Für 
die motorische Leistungsfähigkeit ist das Insgesamt der motorischen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten unabdingbare Voraussetzung. 

 

Abbildung 125. Komponenten der motorischen Leistungsfähigkeit. 
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Abbildung 126: Differenzierung der motorischen Fähigkeiten (Bös, 2009, S. 15) 

Die motorischen Fähigkeiten werden in die energetisch determinierten 
konditionellen Fähigkeiten Ausdauer und Kraft, sowie die informationell 
determinierten koordinativen Fähigkeiten strukturiert. Die Beweglichkeit 
wird den passiven Systemen der Energieübertragung zugerechnet. Die ver-
schiedenen Fähigkeiten können weiter differenziert werden in aerobe Aus-
dauer, Kraftausdauer, Schnellkraft etc. (siehe Abbildung 126). 

Herrmann und Gerlach haben sich mit dem m Begriff der motorischen 
Kompetenz ausführlich beschäftigt und definieren in Anlehnung an 
Weinert (2001): Motorische Basiskompetenzen sind nachhaltig erlernbare 
und funktionale Leistungsdispositionen, d. h.  die Grundlage für die qua-
lifizierte Teilnahme an der Sport- und Bewegungskultur. Nicht das Leis-
tungsverhalten (Performanzen) selbst, sondern die dahinterstehenden, 
übergreifenden und nicht direkt beobachtbaren Leistungsdispositionen 
werden als motorische Basiskompetenzen verstanden. Aber sie sind nicht 
identisch mit motorischen Fähigkeiten (Herrmann, & Gerlach, 2014).  

In Unterscheidung hiervon sprechen sie von motorischen Basisqualifi-
kationen als den beobachtbaren Performanzen von sportlichen Handlungs-
vollzügen. Es handelt sich hierbei um Can-Do-Statements, wie z. B. kann 
werfen, kann fangen (Herrmann, & Gerlach, 2014). 



Charakterisierung der Sportdidaktik 322 
 

 

Abbildung 127: Motorische Kompetenzen und -qualifikationen (Herrmann, & Ger-
lach (2014).  

Tabelle 46: Verwendete Begriffe im Bereich der Kompetenz- und Fähigkeitsdiskus-
sion (modifiziert nach Wydra, & Kaczmarek, 2017, S. 17) 

Traditionelle sportwis-
senschaftliche  
Terminologie 

Kompetenz- 
orientierung 

Kontext-
bezug 

Beobacht- 
barkeit 

Fähigkeiten: 
Ausdauer, Kraft, Schnel-
ligkeit, Koordination und 
Beweglichkeit 

 

nein nein 

Spezielle motorische Fä-
higkeiten: Sprintaus-
dauer, Sprintschnellig-
keit, Sprungkraft, Wurf-
kraft etc. 

Motorische Basis-
kompetenzen: Sich-
Bewegen und Etwas-
Bewegen 

ja nein 

Allgemeine motorische 
Fertigkeiten 

Motorische Basis-
qualifikationen (Per-
formanzen): Prellen, 
Dribbeln, Fangen, 
Werfen bzw. Balan-
cieren, Rollen, Seit-
laufen, Springen etc. 

ja ja 

Spezielle motorische Fer-
tigkeiten 

Spezielle sportmoto-
rische Fertigkeiten  ja ja 

Die Gemeinsamkeit der Konstrukte Fähigkeiten und Kompetenzen besteht 
darin, dass beide nicht direkt beobachtbar, also latent sind. Im Unterschied 
zu den Fähigkeiten sind Kompetenzen aber kontextbezogen. Wir haben ei-
nerseits das Konzept der Fähigkeiten (latent und kein Kontextbezug) und 
andererseits das Konzept der motorischen Basiskompetenzen (latent und 
Kontextbezug). Hinzu kommt das Konstrukt der Fertigkeiten; „Durch 
Wiederholung und Übung mehr oder weniger stark automatisierte Kompo-
nenten einer Tätigkeit oder Handlung“ (Hirtz, 2003, S. 196). Unterschie-
den werden elementare Fertigkeiten wie Gehen, Laufen, Hüpfen und 
Springen, Werfen und Fangen, Balanciere, Rollen, Klettern u. a. sowie 
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sportmotorische Fertigkeiten oder Techniken (Hirtz, 2003, S. 196). Wäh-
rend Grundformen der Bewegung im Zug der Reifung erworben werden, 
müssen sportmotorische und andere spezielle Fertigkeiten erlernt werden. 

Es stellt sich die Frage, welche Aspekte der motorischen Leistungsfä-
higkeit – motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten – als analog zu den kog-
nitiven Aspekten des Wissens und der kognitiven Fertigkeiten angesehen 
werden können und wie – diese für den Sportunterricht zentralen motori-
schen Aspekte – integriert werden können. 

Dieses Begriffsverständnis von Herrmann und Gerlach orientiert sich 
m. E. zu stark an der Definition von Weinert (2001). Bewegungen sind 
immer abhängig von Prozessen der Informationsverarbeitung, die durch 
Lernen optimiert werden können. Bewegungen sind aber immer auch im-
mer von energetischen Prozessen abhängig. Auf der Fähigkeitsebene ent-
spricht dies dem Kategorienpaar Kondition und Koordination (Bös, & 
Mechling, 1980). Der Aspekt der Erlernbarkeit von Kompetenzen greift 
m. E. zu kurz, um die Spezifika im Sport abzubilden: Bewegungshandlun-
gen sind sowohl von informationellen, d. h. erlernbaren, als auch energe-
tischen, d. h. trainierbaren Prozessen abhängig.  

Des Weiteren ist zu davon auszugehen, dass Weinert mit dem Gebrauch 
des Begriffes der Erlernbarkeit von Kompetenzen auch den Unterschied 
zu erworbenen Fähigkeiten, wie z. B. der Intelligenz herausarbeiten 
wollte. Während Kompetenzen erlernbar sind und „durch Erfahrung mit 
den spezifischen Anforderungen erworben“ werden, ist die Intelligenz 
zeitlich stabil und zu bedeutsamen Teilen durch biologische Faktoren de-
terminiert (Hartig, & Klieme, 2006). Motorische Fähigkeiten sind zwar 
auch durch biologische Faktoren determiniert, aber über Training in 
höchstem Maße entwickelbar. Ein für den Sport tauglicher Kompetenzbe-
griff muss deshalb neben dem Aspekt der Erlernbarkeit auch den der Trai-
nierbarkeit beinhalten. 

Auch Hummel und Borchert (2015) sind der Meinung, dass die motori-
schen Fähigkeiten in der Kompetenzdiskussion berücksichtigt werden 
müssen. Analog hierzu ist auch für den Bereich der motorischen Basis-
kompetenzen eine Beschränkung auf den informationstheoretischen As-
pekt abzulehnen. Als Brücke zwischen den latenten und kontextlosen mo-
torischen Fähigkeiten und dem Konstrukt der motorischen Basiskompe-
tenzen könnten die speziellen kontextbezogenen motorischen Fähigkeiten, 
wie z. B. Sprungkraft, Wurfkraft, Laufausdauer, Sprintschnelligkeit etc., 
fungieren. 

Motorische Kompetenzen sollen in Anlehnung an Weinert (2001, 
S. 27f.) als die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlern- 
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und trainierbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Basiskompe-
tenzen verstanden werden, die notwendig sind, um bestimmte be-
wegungsbezogene Probleme zu lösen.  

Die Diskussion im anglo-amerikanischen Raum geht darüber hinaus. Die 
motorische Kompetenz wird als Physical Competence bezeichnet und ist 
eingebettet in eine Theorie der Bewegungskompetenz („Physical Lite-
racy“) (Edwards, et al., 2017; Faigenbaum, et al. 2018). Sehr ausführlich 
beschäftigt sich das International Council of Sport Science and Physical 
Education (ICSSPE) (2013) mit dem Konzept. Edwards et al. (2018, S. 
114) fanden bei ihrem systematischen Review eine „chaotische Situation“ 
bezüglich des Begriffsverständnisses vor. Aber stellten auch fest, dass es 
bei den meisten Definitionen um die Befähigung zum lebenslangen Sich-
Bewegen geht.  

„Physical literacy can be described as a disposition to capitalize on 
our human embodied capability, wherein the individual has: the mo-
tivation, confidence, physical competence, knowledge and under-
standing to value and take responsibility for maintaining purposeful 
physical pursuits/activities throughout the lifecourse.“ (Whitehead, 
2013, S. 29) 

Kognitiver Lernzielbereich 

Unter Kognitionen sind alle Prozesse der Informationsaufnahme, -verar-
beitung und -speicherung, mit deren Hilfe Probleme erkannt, analysiert 
und gelöst werden können, zu verstehen.  

„Kognition [engl cognition], Sammelname für alle Vorgänge oder 
Strukturen, die mit dem Gewahrwerden und Erkennen zusammen-
hängen, wie Wahrnehmung, Erinnerung (Wiedererkennung), Vor-
stellung, Begriff, Gedanke, aber auch Vermutung, Erwartung, Plan 
und Problemlösen.“ (Dorsch, 1994, S. 387) 

Die Arbeiten von Bloom (1972) haben nach wie vor eine große Bedeutung 
für die Differenzierung des kognitiven Lernzielbereiches. Auch im Kon-
text der Kompetenzorientierung ist die Orientierung an der Bloomschen 
Taxonomie hilfreich. Bloom (Anderson, & Krathwohl, 2001) differenziert 
zunächst zwischen dem Wissen und dann den intellektuellen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Beim Wissen werden von Bloom drei Formen unter-
schieden: 

• Wissen von konkreten Einzelheiten, z. B. wie hoch der eigene Puls 
bei einem Ausdauertraining sein sollte. 

• Wissen der Wege und Mittel, mit konkreten Einzelheiten zu arbeiten, 
wie z. B. wie man den Puls messen kann. 
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• Wissen von Verallgemeinerungen und Abstraktionen eines Fachge-
bietes, wie z. B. dass nur adäquate Belastungen zu gesundheitlich 
wirksamen Effekten führen. 

In den allabendlichen Quizshows im Fernsehen wird zumeist nur das Wis-
sen abgefragt. Wissen bedeutet aber noch nicht, dass man etwas verstan-
den hat oder dass man mit dem Wissen auch etwas anfangen kann. 

 

Abbildung 128: Unterschied zwischen Kennen und Können (Quelle: 
https://docplayer.org/docs-images/54/11447227/images/page_4.jpg) 

Die Aspekte des Verstehens und der Anwendung kommen in den intellek-
tuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Ausdruck. 

• Verstehen: Man hat verstanden, warum beim Trainieren ein bestimm-
ter Puls eingehalten werden sollte. 

• Anwenden: Man ist in der Lage, seinen Puls zu messen und sein Ver-
halten (Laufgeschwindigkeit) entsprechend zu verändern. 

• Analyse: Man ist in der Lage, sich neue Informationen über den opti-
malen Puls beim Trainieren zu beschaffen und systematisch zu ord-
nen.  

• Evaluation: Man kann unterschiedliche Meinungen über den optima-
len Puls bei einem Ausdauertraining vor dem Hintergrund des erwor-
benen Wissens und der eigenen Erfahrungen beurteilen. 

• Kreativität: Man ist – etwa als Trainier – in der Lage, neue Trai-
ningskonzepte zu kreieren. 

Bei der Formulierung von kognitiven Lernzielen und Kompetenzen erfolgt 
zumeist eine Orientierung an den Kategorien der kognitiven Zielstellungen 
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nach Bloom: Wissen, Verstehen, Anwendung, Analyse und Synthese so-
wie Kreativität. Insbesondere über spezifische Verben lassen sich die er-
wünschten Verhaltensweisen so beschreiben, dass eine Operationalisie-
rung möglich ist: nennen, definieren, beschreiben, gliedern, vergleichen, 
strukturieren, analysieren, Kriterien erarbeiten, beurteilen, schlussfolgern, 
Konsequenzen ableiten.40  

Bei der Bewertung von Prüfungsfragen kann man sich an dieser Diffe-
renzierung orientieren und dann unterschiedlich viele Punkte für die Be-
antwortung der Fragen vergeben. 

Tabelle 47: Kognitive Anforderungen durch differenzierte Frageformulierung . 
Siehe ausführliche hierzu: https://www.uni-wuerzburg.de/filead-
min/39030000/ZiLS/Material/Kompetenzorientierung/Kurzleitfaden_Kompetenzfor-
mulierung.pdf 

Niveau Anforderungen Frageformulierung 

1 

Fachlichen Inhalte kennen 
und verstehen. 

Nennen, definieren, beschreiben, 
wiedergeben, erklären, angeben, 
zusammenfassen, in eigenen 
Worten wiedergeben, auswerten 

2 

Kenntnisse und Verständnis 
auf konkrete Probleme, Situ-
ationen und Sachverhalte 
beziehen und Zusammen-
hänge herstellen. 

Gliedern, vergleichen, strukturie-
ren, analysieren, Zusammen-
hänge erkennen, ordnen, zerle-
gen, aufteilen, durchführen, über-
tragen, erläutern 

3 

In neuen Situationen eigene 
Ideen entwickeln; aus Teilen 
etwas Ganzes erstellen; 
Pläne entwerfen; Problemlö-
sungen erarbeiten und unter 
qualitativen Gesichtspunkten 
bewerten (evaluieren) 

Planen, organisieren, Gemein-
samkeiten erkennen, Anwen-
dungsmöglichkeiten erkennen 
und entwickeln, Problemlösungen 
finden, Kriterien erarbeiten, beur-
teilen, schlussfolgern, Konse-
quenzen ableiten 

Affektiver Lernzielbereich 

Unter einem Affekt versteht man entsprechend des lateinischen Ursprungs 
des Wortes Stimmung, Leidenschaft, Begierde. Es handelt sich um ein in-
tensives, relativ kurz andauerndes Gefühl. Auch jede emotionale Regung 
wird als Affekt bezeichnet. Nach Dorsch (1994) ist das affektive System 

                                                 

40 Siehe hierzu:  
Hochschuldidaktische Arbeitsstelle. (2010). Formulierungshilfen für Modul-
handbücher. Handreichung zur Verstärkung der Kompetenzorientierung. Darm-
stadt: Technische Universität.  
Universität Würzburg. (ohne Jahr). Kurzleitfaden: Kompetenzformulierung: 
Würzburg: Autor. 
Fortbildungszentrum Hochschullehre (FBZHL). (2013). Leitfaden zur Formu-
lierung kompetenzorientierter Lernziele auf Modulebene. Erlangen, Nürnberg: 
Friedrich-Alexander‐Universität Erlangen-Nürnberg. 

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030000/ZiLS/Material/Kompetenzorientierung/Kurzleitfaden_Kompetenzformulierung.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030000/ZiLS/Material/Kompetenzorientierung/Kurzleitfaden_Kompetenzformulierung.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030000/ZiLS/Material/Kompetenzorientierung/Kurzleitfaden_Kompetenzformulierung.pdf
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parallel zum kognitiven System angeordnet, arbeite aber mit anderen Re-
geln. Interessant in diesem Kontext ist der Begriff der Affekt-Logik von 
Ciompi (1993; 1997). Dieser bringt zum Ausdruck, dass keine, auch noch 
so logisch erscheinende menschliche Entscheidung, nur vom kognitiven 
System alleine gefällt wird, sondern in hohem Maße und vielleicht sogar 
entscheidend vom affektiven System beeinflusst wird. 

Krathwohl, Bloom und Masia (1978) beschreiben im Rahmen ihrer Ta-
xonomie affektiver Lernziele einen Lernprozess, bei dem das Individuum 
nach und nach immer mehr von bestimmten Interessen, Wertschätzungen, 
Einstellungen, Motiven und Wertordnungen in seinem Verhalten beein-
flusst wird. Aufgrund der postulierten zeitlichen Abfolge der verschiede-
nen Stufen der Internalisierung sprechen sie von einem Kontinuum affek-
tiver Ziele: 

• Aufmerksamwerden, Beachten, Interessieren  
• Reagieren  
• Werten  
• Strukturierter Aufbau eines Wertesystems  
• Bestimmtsein durch Werte oder eine Wertstruktur  

"Somit begann das Kontinuum mit einer Ebene, auf der das Indivi-
duum sich eines Phänomens lediglich bewußt wird und fähig ist, es 
wahrzunehmen. Auf der nächsten Stufe ist es bereit, seine Aufmerk-
samkeit auf das Phänomen zu richten. Auf der folgenden Ebene rea-
giert es auf das Phänomen mit einem positiven Gefühl. Schließlich 
ist es soweit, dass es sich Mühe gibt, auf das Phänomen zu reagieren. 
An irgendeinem Punkt in diesem Prozeß konzeptualisiert es sein Ver-
halten und seine Gefühle und ordnet diese Konzepte in eine Struktur. 
Mit wachsender Komplexität wird diese Struktur dann zu seiner Le-
bensauffassung" (S. 26).  

Die übergeordnete affektive Zielstellung eines jeden Sportprogramms ist, 
dass bei Teilnehmern an diesem Sportprogramm - Schüler, Freizeit- und 
Gesundheitssportler sowie Rehabilitanden – das Sporttreiben zu einem Be-
standteil des Lebenskonzeptes wird.  

"Auf dieser Ebene der Internalisierung sind die Werte fest in der 
Werthierarchie des Individuums verankert; sie sind geordnet in ei-
nem innerlich konsistenten System, und sie haben das Verhalten des 
Individuums schon lange genug kontrolliert, so dass es für die Per-
sonen zu einer Gewohnheit geworden ist, sich in einer Weise zu ver-
halten; das Hervorrufen des Verhaltens erregt von jetzt an keine 
Emotionen oder Affekte mehr, außer, wenn das Individuum bedroht 
oder herausgefordert wird" (S. 153). 

Von entscheidender Bedeutung innerhalb der Wertehierarchie oder des 
Leitsystems sind sogenannte "Lebenskonzepte". Diese beziehen sich auf 
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die langfristig vorgesehene Lebensorientierung und -zentrierung, "also auf 
das, was jetzt und künftig lebensbestimmend (maßgeblich)" sein soll (Lan-
der 1986, S. 397). Das Lebenskonzept kann als Leitlinie der Lebensgestal-
tung erachtet werden. Die gesundheitserzieherischen Maßnahmen in der 
Rehabilitation zielen auf eine Veränderung des Lebenskonzeptes hin. 
Ohne eine Veränderung von Prioritäten bei der Lebensgestaltung ist eine 
Veränderung in Teilbereichen des Verhaltens nicht realisierbar. Erst wenn 
innerhalb der Wertehierarchie eine Veränderung stattfindet, werden bisher 
als weniger bedeutsam eingeschätzte Verhaltensweisen zum Tragen kom-
men. 

Sozialer Lernzielbereich 

Die meisten Ausführungen finden sich zum Begriff der Sozialkompetenz, 
der offensichtlich schon seit alters her als das Ziel der Erziehung schlecht-
hin angesehen wird. Dass Sozialkompetenz eine Schlüsselqualifikation 
erster Ordnung darstellt ist unstrittig. Aber: „Trotz der Vielzahl von For-
schungsarbeiten und der intensiven Auseinandersetzung ist eine allgemein 
akzeptierte Definition und eine klare begriffliche Abgrenzung des Kon-
strukts ‚soziale Kompetenz’ nicht auszumachen“ (Schuler, & Barthelme, 
1995, S. 79; zitiert nach Mayr, 2007, S. 104). 

„Unter sozialer Kompetenz … verstehen wir die Fähigkeit einer Per-
son, sich in sozialen Situationen richtig zu verhalten, besonders wenn 
es um Interaktionen mit Partnern, Gruppenmitgliedern, Lehrern, El-
tern usw. geht“ (Kösel, 1975, S. 11).  

Krappmann (1969) analysiert die soziologischen Dimensionen der Identi-
tät und benennt folgende soziale Grundfertigkeiten als strukturellen Be-
dingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen: Empathie, kom-
munikative Kompetenz, Rollendistanz, Ambiguitäts- und Frustrationstole-
ranz sowie Entscheidungsfähigkeit. 

Helmers (2005) spricht von Tugenden: Kommunikationsfähigkeit, Ein-
fühlsamkeit, Kooperationsfähigkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, 
Toleranz, Konfliktfähigkeit, Fairness und Verantwortungsbewusstsein. 

Derecik und Menze (2018) beschäftigen sich mit dem Begriff der Par-
tizipation und differenzieren zum einen den Begriff der Teilnahme und 
zum anderen den der demokratischen Partizipation. Diese wiederum ba-
siert auf Mitbestimmung und Entscheidung (= politische Partizipation), 
Mitsprache und Aushandlung (= soziale Partizipation) und Mitgestaltung 
und Engagement (= aktives Handeln).  

Einen sportbezogenen Ansatz legt das Bundesamt für Sport in der 
Schweiz (BASPO) vor: „Sozialkompetenz ist jener Teil des Wissens, der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen, der für sozial kompetentes 
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Verhalten notwendig ist. Das bedeutet, dass ein Mensch sowohl seine Ziele 
verwirklichen als auch die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahren 
kann“ (BASPO, 2010, S. 9). 

• Kommunikation: Klare und angemessene verbale Ausdrucksweis, Zu-
hören und verstehen können, Angemessene nonverbale Kommunika-
tion. 

• Kooperation: Rollen einnehmen und diese erfüllen, aktiv teilnehmen, 
Distanz zur Gruppe und damit persönliche Identität wahren.  

• Umgang mit Konflikten: Konflikte erkennen und angehen, Interessen 
und Ziele beider Parteien berücksichtigen, Gemeinsam Lösungen er-
arbeiten. 

• Moral: Normen kennen und anwenden, Normen auch trotz anderer 
Bedürfnisse befolgen, fair miteinander umgehen (BASPO, 2010, S. 
9). 

Gebauer sieht das Fairplay als die soziale Zielstellung des Sports. Im Ein-
zelnen gehören dazu:  

• Anerkennung und Einhaltung der Regeln 
• partnerschaftlicher bzw. respektvoller Umgang mit dem Gegner 
• Gewährleistung gleicher Chancen und Bedingungen 
• Begrenzung des Gewinnmotivs (kein Sieg um jeden Preis) 
• Bewahrung von Haltung im Sieg wie in der Niederlage 

Mit dem Begriff Fairness haben sich Prohl (2004) und Prohl und Gaum 
(2016) intensiv auseinander gesetzt. Fairness stellt sich als dreidimensio-
naler theoretischer Begriff dar, der mit der "sportlichen Moral" und der 
"sportlichen Ästhetik" zwei sportinterne Dimensionen miteinander verbin-
det und mit dem übergreifenden "Anstand" in eine nicht speziell an sport-
liche Regeln gebundene ethische Instanz eingebettet ist (siehe hierzu Ka-
pitel 2.5.2 Fairness als das Besondere von Spiel und Sport). 

Zusammenfassung 

Tabelle 48: Differenzierung der Lernzielbereiche und deren inhaltliche Konkreti-
sierung  

Lernzielbereiche  
Motorisch Kognitiv Affektiv Sozial 

Motorische  
Fähigkeiten &  
Fertigkeiten 
 

Wissen 
Verstehen 
Anwenden 
Analyse/Synthese 
Evaluation 
Kreativität 

Aufmerksam werden,  
Reagieren  
Werten  
Aufbau eines Werte-
systems  

Kommunikations- und  
Kooperationsfähigkeit 
Umgang mit Konflikten 
Moral/Fairness 
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Bestimmtsein durch 
Werte  

Die Vorteile der klassischen Strukturierung von Lernzielen in die Bereiche 
motorisch, kognitiv, affektiv und sozial liegen darin, dass es sich um klare, 
systematische Strukturierung handelt. Die einzelnen Bereiche sind theore-
tisch und empirisch fundiert. Die ausformulierten Teillernziele können 
methodisch angegangen und evaluiert werden. Der Nachteil liegt darin, 
dass es sich um eine additive Darstellung handelt. Die Bereiche stehen 
unverbunden nebeneinander. Die Schnittmengen zwischen den Bereichen 
werden nicht sichtbar. Für das pädagogische Handeln ist es aber wichtig, 
den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen. Deshalb wären Konzepte 
mit einem höheren Integrationswert wünschenswert. Im Folgenden werden 
deshalb die in den Bildungswissenschaften etablierte Kompetenzorientie-
rung vorgestellt. 

Kompetenzorientierung 

Nationale Bildungsstandards als Folge des PISA-Schocks 

Die klassische Differenzierung wurde in den letzten Jahren nicht nur im 
Bildungsbereich, sondern auch in anderen Bereichen, wie z. B. dem Ge-
sundheitsbereich, von der Orientierung an Kompetenzen abgelöst. Ausge-
löst wurde diese Veränderung durch den sog. PISA-Schock. Hierbei han-
delt es sich um die in der Öffentlichkeit intensiv diskutierten Folgen der 
der ersten PISA-Studie (Programme for International Student Assessment, 
die von der von der OECD (Organisation for economic co-operation and 
developement) 2000 durchgeführt wurde und seitdem im dreijährigen 
Rhythmus wiederholt wird. Die deutschen Schüler schnitten dabei wider 
Erwarten nur mittelmäßig ab. Das sog. Klieme-Gutachten kam zu dem 
Schluss, dass die Bildungsprozesse in Deutschland zukünftig stärker Out-
put orientiert gesteuert werden sollten. Hierzu sollten nationale Bildungs-
standards formuliert werden  

„Nationale Bildungsstandards formulieren verbindliche Anforderun-
gen an das Lehren und Lernen in der Schule. Sie stellen damit inner-
halb der Gesamtheit der Anstrengungen zur Sicherung und Steige-
rung der Qualität schulischer Arbeit ein zentrales Gelenkstück dar. 
Bildungsstandards benennen präzise, verständlich und fokussiert die 
wesentlichen Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt als er-
wünschte Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Damit kon-
kretisieren sie den Bildungsauftrag, den Schulen zu erfüllen haben.“ 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2007, S. 9) 

In diesem Kontext taucht dann auch der Begriff der Kompetenz auf, der 
seitdem die Bildungsdiskussion entscheidend geprägt hat. 
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„Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungsziele auf. Sie legen 
fest, welche Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer 
bestimmten Jahrgangsstufe mindestens erworben haben sollen. Die 
Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgaben-
stellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren er-
fasst werden können.“ (Bundesministerium für Bildung und For-
schung, 2007, S. 9) 

Nach Weinert (2001, S. 27f.) versteht man Kompetenzen als „die 
bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, 
sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozi-
alen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in 
variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können“. 

Diese Definition von Weinert hat sich in Deutschland durchgesetzt. Ob-
wohl sich Weinert auf die erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertig-
keiten im Sinne von Bloom fokussierte wurde die Kompetenzorientierung 
auch auf andere Bereiche, wie z. B. auch den Sport-, Kunst- und Musik-
unterricht, übertragen. Daran wurde insbesondere von der Sportpädagogik 
heftig Kritik geübt (siehe unten). 

Das Klieme-Gutachten orientierte sich bei seinen Empfehlungen in hohem 
Maße an betriebswirtschaftlichen Strategien zur Erhöhung der Effizienz 
von Betrieben und Dienstleistern. Diese Ideologie, die Ende der 1990-er 
Jahre und in den 2000-er Jahren dominierend war, wird auch als Neolibe-
ralismus bezeichnet. Grundlage für jede Entscheidung sind Aussagen über 
den Output. Dieser Begriff stammt aus der Qualitätssicherung und Evalu-
ation.  

Ein Grundanliegen der Evaluation besteht darin, die Grundlagen für die 
Bewertung eines sozialen Sachverhaltes zu liefern. Im Allgemeinen unter-
scheidet man bei der Evaluation zwischen Input-, Prozess- und Output-
Evaluation. Typische Entscheidungskriterien hierfür stellen nach Witt-
mann, 1985) folgende Informationen dar: 

Input-Evaluation: Informationen über die Menge und Verteilung der ins 
Programm investierten Mittel (Effort Measurement). Dazu gehören auch 
Informationen über die Organisation des Inputs, um die größtmögliche 
Leistung und Angemessenheit zu erzielen (Efficiency Measurement). 
Hierunter fallen Kosten-Nutzen- und Kosten-Effektivitäts-Analysen. 
Während bei der Kosten-Nutzen-Analyse den Kosten des Programms der 
schwer zu bestimmende monetäre Nutzen gegenübergestellt wird, wird bei 
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der Kosten-Effektivitäts-Analyse hierauf verzichtet und lediglich der mo-
netäre Aufwand in Relation zu den Effekten des Programms gesetzt.  

Output-Evaluation: Informationen über die Ergebnisse und die Effekti-
vität des Programms (Performance Measurement). Analysen des Outcomes 
eines Programms berühren zunächst das zentrale Problem der Zielanalyse 
Maßnahmen (vgl. Wittmann, 1981). Ohne klare Definition der angestreb-
ten Ziele und deren Operationalisierung ist eine Entscheidung über den 
Erfolg einer Maßnahme nicht möglich. Dabei ist aber auch zu berücksich-
tigen, dass unterschiedliche Interessengruppen, wie z. B. in der Schule El-
tern, Schüler, Lehrer, Schulleiter, Ministerien bis hin zu Vertretern der 
Wirtschaft, bezüglich der Bedeutung verschiedener Ziele unterschiedli-
cher Meinung sein können. 

Prozess-Evaluation: Informationen über den zugrundeliegenden Prozess, 
in dem der Aufwand in das Ergebnis umgesetzt wird (Process Measure-
ment). Neben der Beschreibung der Effekte wird auch eine Erklärung der 
den Effekten zugrundeliegenden Mechanismen angestrebt. Dazu gehören 
insbesondere die Abläufe während einer Maßnahmen, eines Programms 
oder eines Ereignisses (vgl. Wittmann, 1985). 

 

Abbildung 129: Formen der Evaluation. Eine im Internet zu findende Abbildung, 
die das Verhältnis der drei verschiedenen Formen der Evaluation treffend zum 
Ausdruck bringt. 

Maag-Merki (2005) hat darauf aufmerksam gemacht, dass beim Ge-
brauch der Begrifflichkeit Bildungsstandard noch eine ganze Reihe weite-
rer Begriffe mit in den Blick genommen und differenziert werden müssen. 
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Zunächst geht es um die Wahl eines adäquaten Kompetenzmodells, wobei 
geklärt werden muss, welche Komponenten (z. B. Fach-, Methoden-, So-
zial- und Selbstkompetenz) und/oder Niveaustufen gemeint sind. Deut-
scher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) differenziert 
nach den verschiedenen Schulabschlüssen in Deutschland. Es werden die 
Kompetenzen vom Hauptschul- bis Masterabschluss oder der Promotion 
formuliert. Festgelegt werden muss auch, welches Zielniveau (Minimal-, 
Regel- oder Maximalstandards) angestrebt wird.  

 

Abbildung 130: Übersicht über die mit dem Gebrauch des Begriffes Bildungsstan-
dard verbunden weiteren Entscheidungen (modifiziert nach Maag-Merki, 2005, S. 
13). 

Des Weiteren kann nach den Zielinhalten differenziert werden. Content-
standards legen die Lerninhalte fest, Performancestandards orientieren 
sich am Output, also den Effekten, die beobachtet werden können.  

Bei den Opportunity-to-learn-Standards werden der Input, d. h. Zahl 
der Lehrer oder die Kosten des Bildungssystems, und die Prozesse schuli-
schen Lernens, d. h. wie der Unterricht organisiert wird – Frontal- vs. 
Gruppenunterricht – beleuchtet.  

In vielen Ländern haben Evaluationen im Bildungsbereich auch Konse-
quenzen für die Schulen und Universitäten. Maag-Merki unterscheidet 
deshalb zwischen High-stakes und Low-Stakes-Assessments. Erste ha-
ben – unter Umständen negative – Konsequenzen für Schule und Schüler, 
während letztere ohne Konsequenzen für Schule und Schüler bleiben. 

Letztendlich thematisiert Maag-Merki den so genannten Teaching-to-
the-test-Effekt: Das System (Schule, Lehrer, Schüler) passt sich an die zu 
erwartenden Testsituationen an: Es wird nur das gelehrt, was getestet wird.  
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Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR)  

Als ein Beispiel für ein kompetenzorientiertes Modell soll im Folgenden 
der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) vor-
gestellt werden. Der DQR wurde 2006 vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und Kultusministerkonferenz auf den Weg gebracht. 
Der DQR orientiert sich am Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR). 
Er stellt die Umsetzung des EQR in Deutschland dar. Der DQR stellt einen 
Rahmen, der bildungsbereichsübergreifend alle Qualifikationen des deut-
schen Bildungssystems erfasst. Ziel ist es, die Gleichwertigkeiten und Un-
terschiede von Qualifikationen transparenter machen und die Durchlässig-
keit des Bildungssystems zu unterstützen (Arbeitskreis Deutscher Qualifi-
kationsrahmen, 2011, S. 3). 

Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2011) ist ein Instrument 
zur Einordnung der Qualifikationen des deutschen Bildungssystems. Er 
soll zum einen die Orientierung im deutschen Bildungssystem erleichtern 
und zum anderen zur Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen in Eu-
ropa beitragen. Die im DQR verwendeten Kompetenzkategorien sind 
Fachkompetenz, unterteilt in Wissen und kognitive Fertigkeiten, und per-
sonale Kompetenzen, unterteilt in Sozialkompetenz und Selbständigkeit. 
Der DQR berücksichtigt damit auch die in der Bildungstheorie vorgenom-
mene Differenzierung zwischen materialen und formalen Bildungsinhal-
ten.  

Tabelle 49: Struktur zur Beschreibung der verschiedenen Kompetenzen (BMBF, 
2011) 

 

Fachkompetenz umfasst nach DQR Wissen und Fertigkeiten. Sie ist die 
Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben- und Problemstellungen eigenstän-
dig, fachlich angemessen, methodengeleitet zu bearbeiten und das Ergeb-
nis zu beurteilen (https://www.dqr.de/content/2325.php).   

• Wissen bezeichnet nach DQR die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, 
Theorien und Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich als Ergebnis 
von Lernen und Verstehen. Der Begriff Wissen wird synonym zu 
„Kenntnisse“ verwendet (https://www.dqr.de/content/2325.php). 

https://www.dqr.de/content/2325.php#Wissen
https://www.dqr.de/content/2325.php#Fertigkeiten
https://www.dqr.de/content/2325.php
https://www.dqr.de/content/2325.php
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• Fertigkeiten bezeichnen nach DQR die Fähigkeit, Wissen anzuwen-
den und Know-how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und Prob-
leme zu lösen. Wie im Europäischen Qualifikationsrahmen EQR wer-
den Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und 
kreatives Denken) und als praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit 
und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und In-
strumenten) beschrieben (https://www.dqr.de/content/2325.php).   

Personale Kompetenz – auch Personale/Humankompetenz – umfasst  
Sozialkompetenz und  Selbständigkeit. Sie bezeichnet die Fähigkeit und 
Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und das eigene Leben eigenständig 
und verantwortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen 
Kontext zu gestalten (https://www.dqr.de/content/2325.php). 

• Sozialkompetenz bezeichnet nach DQR die Fähigkeit und Bereit-
schaft, zielorientiert mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen 
und sozialen Situationen zu erfassen, sich mit ihnen rational und ver-
antwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen sowie 
die Arbeits- und Lebenswelt mitzugestalten (https://www.dqr.de/con-
tent/2325.php).  

• Selbständigkeit bezeichnet nach DQR die Fähigkeit und Bereitschaft, 
eigenständig und verantwortlich zu handeln, eigenes und das Handeln 
anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzu-
entwickeln (https://www.dqr.de/content/2325.php). 

Kompetenzorientierung im Hochschulbereich 

Am Beispiel des Masterstudiengangs Gesundheitssport am Sportwissen-
schaftlichen Institut der Universität des Saarlandes soll aufgezeigt werden, 
wie der DQR praktisch umgesetzt werden kann. Kern des hochschuldidak-
tischen Konzepts sind definierte Kompetenzen. Aus den zu erreichenden 
Kompetenzen leiten sich die erforderlichen Lehr- und Lernstrategien so-
wie die zur Erfolgskontrolle geeigneten Prüfungsformen ab. 

Unterrichten darf aber nicht nur auf die Aktivtäten der Lehrer auf die 
Planung und Durchführung von Unterricht reduziert werden. Lehren be-
deutet, dass beim Schüler Lernprozesse angestoßen werden. Ohne die ei-
genständige intensive Beschäftigung mit dem Unterrichtsstoff kommt es 
zu keinem Lerneffekt. In Abhängigkeit von den angestrebten Lernzielen 
sind unter Umständen sehr unterschiedlich Lehrstrategien anzuwenden, 
die ihrerseits wiederum zu unterschiedlichen Lernstrategien auf Seiten der 
Schüler führen. Diese Differenzierung in Abhängigkeit von qualitativen 
Kriterien des Lehrens und Lernens muss dann auch wiederum Konsequen-
zen für die Auswahl von adäquaten Prüfungsformen haben. 

https://www.dqr.de/content/2325.php#Wissen
https://www.dqr.de/content/2325.php
https://www.dqr.de/content/2325.php
https://www.dqr.de/content/2325.php
https://www.dqr.de/content/2325.php
https://www.dqr.de/content/2325.php


Charakterisierung der Sportdidaktik 336 
 

 

Abbildung 131: Interdependenzen von Lehren, Lernen und Prüfen 

(1) Wissenstests (WT) zur Erfassung einfacher kognitiver Fähigkeiten des 
Wissens und Verstehens umfassen Multiple-Choice-Tests, Klausuren und 
mündliche Prüfungen mit Wissens- und Verständnisfragen, Referate und 
Hausarbeiten mit Aufarbeitung von Fakten und Zusammenhängen, Proto-
kolle etc.  

(2) Kognitive Kompetenztests (KKT) zur Erfassung komplexer kognitiver 
Fertigkeiten zum Einsatz, zur Anwendung und Erzeugung von Wissen um-
fassen Klausuren, mündlichen Prüfungen, Referate und Hausarbeiten mit 
komplexen Fragestellungen auf der Basis von eigenständigen Literatur-
analysen und wertenden Vergleichen. 

(3) Sozialkompetenztests (SKT) zur Erfassung von Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit umfassen Lehrkompetenztests in Form von Lehrde-
monstrationen einschließlich schriftlicher Unterrichtsvorbereitungen; 
Gruppenarbeiten, wie z. B Poster-Präsentation, Organisieren eines Journal 
Club etc.  

(4) Professionelle Arbeiten (PA) zur Erfassung des beruflichen Selbstver-
ständnisses stellen vor allem die Projekt- und Praktikumsberichte sowie 
die Masterthesis dar. 
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Didaktisches Leitbild 

Absolventen des Master-Studiengangs Gesundheitssport verfügen über Kompetenzen, um gesundheitsorien-
tierte Sport- und Bewegungsprogramme in der Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation eigenverant-
wortlich zu konzipieren, umzusetzen, zu evaluieren und zu bewerben. Sie können Leitungsfunktionen übernehmen 
und hierbei auf der Basis ihrer Fachkompetenz einerseits und ihrer personalen Kompetenzen andererseits strate-
gische Leitlinien für die Entwicklung und Anerkennung des Berufsbildes entwickeln und umsetzen. 

Fachkompetenzen Personale Kompetenzen 

Wissen und Verstehen Komplexe kognitive 
Fertigkeiten 

Sozialkompetenz Wissenschaftliches 
Selbstverständnis / 

Professionalität 

Kennen risikofaktoren- und 
ressourcenorientierte Theorien 
zur Erklärung von Gesundheit 
und Krankheit. 
 
Kennen die medizinischen und 
psychologischen Besonderhei-
ten ausgewählter Krankheits-
bilder. 
 
Kennen die empirisch belegten 
Zusammenhänge zwischen Be-
wegung und Gesundheit.  
Kennen die relevanten Modelle 
zur Erklärung von gesundheits-
bezogenen Bewegungsverhal-
tens. 

 

Können sportbezogene 
Programme für die Präven-
tion und Rehabilitation ei-
genverantwortlich konzi-
pieren, realisieren und 
evaluieren  
Können die Ergebnisse 
wissenschaftlicher Studien 
zur Evidenz sportbezoge-
ner Programme kritisch be-
werten, einordnen und für 
die Planung von eigenen 
Programmen verwerten. 
Können eigene Studien im 
Sinne der Evidenz basier-
ten Medizin planen, durch-
führen, auswerten und 
publizieren.  
Können Strategien entwi-
ckeln, um Öffentlichkeit 
und Entscheidungsträger 
in verschiedenen Kontex-
ten von der Effektivität und 
Effizienz von Bewegungs- 
und Sportprogrammen im 
gesundheitlichen Kontext 
zu überzeugen. 

Können Programme in der 
Prävention und Rehabilita-
tion durchführen und dabei 
Gruppendynamische Pro-
zesse initiieren und steu-
ern. 
Besitzen die Fähigkeit zur 
Empathie bei gleichzeitiger 
professioneller Distanz im 
Umgang mit Klienten und 
Patienten. 
Sie sind in der Lage, im 
Team zu arbeiten und als 
Leiter Probleme der Inter-
aktion im Team zu erken-
nen und zu lösen.  
Können den interdisziplinä-
ren Dialog mit Ärzten, Phy-
siotherapeuten, Psycholo-
gen sowie anderen Berufs-
gruppen auf der Basis 
fachwissenschaftlicher Ex-
pertise und zwischen-
menschlicher Beziehungs-
fähigkeit entwickeln und 
pflegen. 

 

Das professionelle Handeln ori-
entiert sich sowohl an den Zie-
len und Standards der Wissen-
schaft, hier insbesondere der 
Sportwissenschaft, als auch 
den ethischen Standards des 
an der Gesundheit von Men-
schen orientierten Berufsfel-
des. 
 
Ziele für die eigene Arbeit bzw. 
des Teams definieren, reflektie-
ren und bewerten und Lern und 
Arbeitsprozesse eigenständig 
und nachhaltig vor dem Hinter-
grund der evidenzbasierten Me-
dizin gestalten können. 
 
Leitungsfunktionen überneh-
men und hierbei auf der Basis 
ihrer Fachkompetenz einerseits 
und ihrer Teamfähigkeiten an-
dererseits strategische Leitli-
nien für die Entwicklung und 
Anerkennung des Berufsbildes 
entwickeln und umsetzen kön-
nen. 

Lehrstrategien 
Fremdsteuerung 
Arbeiten nach Anweisung 
Kenntnisvermittlung  

 

Selbststeuerung 
Bearbeiten von Fragen 
Selbstständiges Erkennen von 
Problemen und Lösungswegen  

Vorlesungen, Seminare und 
Übungen; E-Learning-Ange-
bote; 

Seminare und Übungen mit 
komplexen Aufgabenstel-
lungen, Forschungsmetho-
dische Praktika und Pro-
jekte 

Seminare und Übungen mit 
von den Studierenden in 
der Gruppe zu lösenden 
Aufgabenstellungen 

Vergabe komplexer selbstän-
dig zu lösender Aufgaben für 
Praktika und Projekte 

Lernstrategien 
Besuch von Vorlesungen, Se-
minare und Übungen; Selbst-
studium 

Untersuchen, Messen, 
Testen, Auswerten und 
Aufarbeiten von Befunden 
und Ergebnissen  

Partner- und Gruppen-
arbeiten  

Reflexion der gesammelten 
Erfahrungen  

Prüfungsformen (Leistungskontrollen, Prüfungsvorleistungen, Studienleistungen) 
Wissenstests (WT) Kognitive Kompetenz-

tests (KKT) 
Sozialkompetenztests 

(SKT) 
Professionelle Arbeiten  

(PA) 
Klausuren (MC) und mündliche 
Prüfungen mit Wissens- und 
Verständnisfragen, Referate 
und Hausarbeiten mit Aufarbei-
tung von Fakten und Zusam-
menhängen, Protokolle 

Klausuren, mündlichen 
Prüfungen, Referate und 
Hausarbeiten mit komple-
xen Fragestellungen auf 
der Basis von eigenständi-
gen Literaturanalysen und 
wertenden Vergleichen 

Lehrkompetenztests; Grup-
penarbeiten: Poster-Prä-
sentation, Organisieren ei-
nes Journal Club zur Über-
prüfung von Teamfähigkeit 

Komplexe Seminararbeiten, 
Projekt- und Praktikumsbe-
richte, Masterthesis 

Abbildung 132: Das didaktische Konzept des MSc-Studiengangs Gesundheitssport am Sportwissenschaftlichen 
Institut der Universität des Saarlandes. 
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Kritik an Kompetenzorientierung: Alter Wein in neuen Schläuchen 

Insbesondere aus der Sportwissenschaft, aber auch von der Musikwissen-
schaft und der Kunst wurde an der Übertragung des Modells der Kompe-
tenzorientierung heftig Kritik geübt. Nach Sicht der Autoren (Volkamer, 
2005) handelt es sich um eine Diskussion, die in der Sportwissenschaft 
schon zu Beginn der 1970-er Jahre geführt wurde. Auch damals ging es im 
Rahmen der lernzielorientierten Didaktik um die Operationalisierung von 
Lernzielen. So hat sich das erste Heft der damals neuen Zeitschrift Sport-
wissenschaft ausführlich mit den Problemen der Operationalisierung be-
schäftigt (vgl. Willimczik, 1971; Grupe et al., 2004; Volkamer, 2005). Da-
mals wurden Lernzielkataloge erstellt, nach denen Lernziele formuliert 
und operationalisiert werden sollten.  

Tabelle 50: Beispiele für Lernzielkataloge der 1970-er Jahre für den Start beim 
Sprinten aus dem Lehrplan Sport - Gymnasiale Oberstufe im Saarland 1975. 

Fertigkeitsniveau Lernerfolgskontrollen 
Der Schüler soll schnell reagieren 
können 

Kontrolle der Reaktionsfähigkeit bei 
Starts aus verschiedenen Stellungen 

Die Schüler sollen den Tiefstart 
ausführen können. 

Kontrolle der Kauerstellung beim Kom-
mando „auf die Plätze“ (mittlere 
Blockstellung, Hände unmittelbar hinter 
der Startlinie, abgespreizter Daumen 
und Zeigefinger, Schulter senkrecht 
über den gestreckten Armen, Blick im 
Voraus) 

Nach der Ideologie der realistischen Wendung sollen Lehr- bzw. Lernziele 
die zukünftigen gesellschaftlichen Anforderungen an das Individuum (= 
Qualifikationen) auf der Basis einer Gesellschaftsanalyse berücksichtigen 
(Robinsohn, 1973). Es wurden „neue Lernziele“, wie z. B.  Lebenstechnik, 
autonomes Verhalten, Kreativität, Emanzipation, Kommunikation oder 
Sozialisation, formuliert. Diese erwiesen sich aber bei einer kritischen 
Analyse als Etikettenschwindel. Schmitz (1978/1979, S. 51) stellte fest, 
dass „... Kreativität ebenso wie Emanzipation und Sozialisation zum Fir-
menstempel neuzeitlicher Pädagogik“ wurden. Analog hierzu kann man 
auch die Kompetenzorientierung als alten Wein in neuen Schläuchen be-
zeichnen. 

Genauso wie die Lehr- und Lernziele bei der realistischen Wende sollen 
auch die Kompetenzen auf eine wissenschaftliche, d. h. empirische Basis 
gestellt werden (Operationalisierbarkeit). Operationalisierbar sind Fakto-
ren, die man messen kann. Die Angaben von Weiten, Höhen und Zeiten, 
oder wie viele Wissensfragen man richtig beantwortet hat, ist hervorra-
gend geeignet für eine Operationalisierung. Aber andere Zielstellungen 
aus dem affektiven oder sozialen Bereich, wie z. B. Fairness, entziehen 
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sich der Messbarkeit. Gerade dort aber liegen die Schwerpunkte der ästhe-
tischen Fächer. Die Notwendigkeit der Konkretisierung von Lehr/Lernzie-
len in den 1970-er Jahren sowie der Kompetenzen über Bildungsstandards 
führt insbesondere für ästhetische Fächer in die Sackgasse. 

Die Vernachlässigung sozialer und affektiver Aspekte (z. B. Fairplay) 
einerseits und die Überbetonung oder fast ausschließliche Betrachtung 
motorischer und kognitiver Aspekte führt zu einer Verkürzung des Päda-
gogischen auf das Messbare. Grupe, Kofink, und Krüger (2004) über-
schreiben einen Beitrag mit dem Titel: „Gegen die Verkürzung von Bil-
dung auf Bildungsstandards. Oder: Vom Wiegen wird die Sau nicht schwe-
rer“.  

Weiterhin kann man festhalten, dass eine Metatheorie bzw. ein Kompe-
tenzmodell für den Sportunterricht nicht existiert (Kettenis, 2014). Das 
stellt auch Stibbe (2011) fest und fragt nach dem Nutzen der neuen Leit-
idee. Die Bezeichnung der Kompetenzen, wenn das denn überhaupt Kom-
petenzen sind, ist beliebig und die Zahl der möglichen Kompetenzen un-
endlich und können in Form einer Phrasendreschmaschine fast beliebig 
kombiniert werden. Die Verwirrung bei den Zuhörern ist maximal, der In-
formationsgehalt gleich Null. 

Tabelle 51: Phrasendreschmaschine Kompetenz. Durch die beliebige Kombination 
der in den Spalten genannten Begriffe lassen sich nichtssagende aber Eindruck 
hinterlassende Phrasen bilden. 

reaktive Sach- 

(In)-Kompetenz 

konstruktive Methoden- 
reale Sozial- 
reziproke Selbst- 
assimilative Gesundheits- 
integrative Leitungs- 
molare Diskussions- 
zellulare Interpretations- 
emanzipative Evaluations- 
illusionäre Integrations- 
akkomodative Inklusions- 
etc. etc. 

 

Die Makroanalyse als Methode zur Systematisierung von Zielen 

Es stellt sich die Frage, wie man Ziele identifizieren und hierarchisch sys-
tematisieren kann. Von Klauer (1976) stammt die sog. Makroanalyse. 
Diese fragt nach den Voraussetzungen, die ein Lernender mitbringen muss 
oder die beim Lernenden als Voraussetzungen geschaffen werden müssen, 
damit komplexere übergeordnete Ziele erreicht werden können. Ausge-
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hend von einem übergeordneten, gesetzten Leitziel kommt man durch De-
duktion zu einer Hierarchie von Voraussetzungen, die durch die Relation 
„ist Voraussetzung“ von gekennzeichnet ist (Klauer, 1976, S. 148). 

„Die Lernzielhierarchie ist eine geordnete Menge von Fähigkeiten, 
bei der die untergeordneten Fähigkeiten notwendige Voraussetzung 
zum Erwerb der jeweils übergeordneten sind und bei der die Gesamt-
heit der untergeordneten Fähigkeiten hinreichende Voraussetzung 
zum Erwerb der jeweils übergeordneten Fähigkeit ist“ (Klauer, 1976, 
S. 152). 

Die Makroanalyse kann abgebrochen werden, wenn man auf die Voraus-
setzungen trifft, die der Lernende schon mitbringt, mit anderen Worten, 
wenn man auf methodisch direkt umsetzbare Ziele stößt (Wydra, 1985, S. 
16). 

Die Möglichkeiten der Deduktion darf man dabei nicht absolut sehen 
(Ziegler, 1977). Es geht darum, dass das System in sich widerspruchsfrei 
ist, die Zusammenhänge zwischen den Ebenen sichtbar werden und die 
Analysen einen Effekt auf die Unterrichtsvorbereitung haben, d. h. man in 
der Lage ist, auf der Basis der ermittelten Ziele ganz konkrete Aussagen 
über Inhalte und Methoden machen zu können. 

So habe ich mich selbst im Rahmen meiner Dissertation (Wydra, 1985) 
mit der Frage beschäftigt, welche Ziele die Sporttherapie in einer Rehakli-
nik verfolgt werden sollten. Übergeordnetes Ziel von Rehabilitationsmaß-
nahmen ist die Wiederherstellung der Gesundheit. Hierbei können kura-
tive, rehabilitative und präventive Aspekte voneinander unterschieden 
werden. Unter kurativem Aspekt sind alle Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung der Gesundheit zu verstehen. Unter rehabilitativen Aspekten geht es 
um die soziale Re-Integration der Person in die Gesellschaft, wie z. B. die 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nach einer Erkrankung oder einem 
Unfall. Präventive Maßnahmen richten sich auf die Vorbeugung von 
Krankheiten bzw. Risikofaktoren. Um als Voraussetzung des übergeord-
neten Zieles wirksam werden zu können, müssen in integrativen Hierar-
chien mehrere Teilziele integriert werden. Die drei Aspekte wirken integ-
rativ, d. h. sie können in einer Gesamtbetrachtung nicht losgelöst vonei-
nander gesehen werden. 

Das gleiche gilt für die auf der nächsten Ebene identifizierten Voraus-
setzungen, um Gesundheit zu erreichen. Hierfür können folgende Teilziele 
erachtet werden (Wydra, 1985): 

• Beseitigung von Krankheiten 
• Abbau von Risikofaktoren 
• Kompensation von Behinderungen  
• Vermittlung von Handlungsstrategien 
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• Bildung von gesundheitsorientierten Einstellungen und Motiven 

 

Abbildung 133: Graphische Darstellung des Ergebnisses der Makroanalyse für die 
übergeordneten Zielstellungen von Gesundheitsmaßnahmen (modifiziert nach 
Wydra, 1985, S. 18). 

Die konkrete Umsetzung dieser Überlegungen im Bereich des Gesund-
heitssports wird in Kapitel 5.4.5 ausführlich dargestellt.  

Formulierung der Ziele 

Auf dieser Ebene der Unterrichtsplanung ist es ausreichend, die Hauptin-
tention des Unterrichtsvorhabens einstweilig in Form von Grobzielen zum 
Ausdruck zu bringen. Diese sollten, aufbauend auf den Überlegungen im 
vorausgegangenen Planungsschritt, auch die Leit- und Richtziele berück-
sichtigen. Die Konkretisierung der Zielstellungen in Form von Feinzielen 
erfolgt im Rahmen der didaktischen Begründung des Themas.  

Im weiteren Verlauf der Darstellung der Planungsschritte sollen immer 
wieder exemplarisch bestimmte Zielstellungen in den Blick genommen 
werden. In der folgenden Tabelle werden fünf Zielstellungen genannt, auf 
die zunächst bei der Formulierung des Themas näher eingegangen wird. 
Die Konkretisierung der Zielstellungen in Form von Feinzielen soll im 
Rahmen der didaktischen Begründung des Themas erfolgen. 
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Tabelle 52: Zielstellungen von fünf ausgewählten Themen 

Leitziel Richtziel Vorläufig formuliertes 
Grobziel 

Kognitive  
Fachkompetenz  

Sportmedizinische und 
trainingswissenschaftli-
che Grundkenntnisse 

Körperliche Leistungs-
fähigkeit beurteilen kön-
nen 

Sozialkompetenz  Teamfähigkeit In der Gruppe einen 
Orientierungslauf absol-
vieren 

Selbstkompetenz  Fähigkeit zur Selbst-
steuerung der Belas-
tung 

Ein Ausdauertraining 
selbständig durchführen 

Kognitive  
Fachkompetenz  

Kenntnisse über Kraft-
übungen 

Spezielle Kraftübungen 
kennenlernen 

Motorische  
Fachkompetenz 

Grundfertigkeiten Bas-
ketball 

Einen Korbleger erler-
nen 

Im Folgenden werden beispielhaft fünf Zielstellungen formuliert, auf die 
in der weiteren Darstellung nochmals vertieft eingegangen wird. 

1. Die Teilnehmer an dem Sportprogramm sollen ihre körperliche 
Leistungsfähigkeit beurteilen können. 

2. Die Teilnehmer an dem Sportprogramm sollen lernen, in der 
Gruppe einen Orientierungslauf zu absolvieren. 

3. Die Teilnehmer an dem Sportprogramm sollen lernen, ein Ausdau-
ertraining selbständig durchzuführen. 

4. Die Teilnehmer an dem Sportprogramm sollen spezielle Kraft-
übungen kennenlernen. 

5. Die Teilnehmer an dem Sportprogramm sollen einen Korbleger er-
lernen. 

Formulierung des Themas  

Was gehört zum Thema? 

Bei Klafki (1994) steht die thematische Strukturierung im Mittelpunkt sei-
nes Planungsmodells. Er definiert an keiner Stelle genau, was er unter dem 
Thema einer Unterrichtsstunde versteht. Aber im Kontext der Diskussion 
zum Primat der Zielentscheidung macht er deutlich, dass er mit dem 
Thema den Gegenstand des Unterrichts, die Antwort auf die Frage des 
Was, meint (Klafki (1994, S. 259). Im Rahmen seiner Ausführungen zur 
thematischen Strukturierung schreibt er, dass bei den Entscheidungen zu 
Lernzielen, immer auch Überlegungen zu den Inhalten oder Gegenständen 
des Unterrichts sowie den Perspektiven, unter denen ein bestimmter Inhalt 
betrachtet wird, vorgenommen werden müssen.  
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Ob das Thema auch einen Bezug zu den Methoden haben sollte, beur-
teilt Klafki (1994, S. 279) wie folgt: 

„Die Thematik des Unterrichts umfaßt immer (oder fast immer) auch 
Verfahrensweisen, „Methoden" im weiteren Sinne des Wortes, die 
Schüler sich aneignen bzw. mit denen sie sich auseinandersetzen sol-
len: mathematische oder naturwissenschaftlich-technische Lösungs-
weisen, das Erkundungsverfahren des Interviews im Rahmen einer 
Gesellschaftslehre-Einheit, Sprachhandlungsformen oder Konflikt-
lösungsformen in der Lerngruppe anhand einer konkreten Auseinan-
dersetzung usw.“ 

Wenn es also um den Erwerb von Methodenkompetenz geht, gehört die 
Nennung der Methode zum Thema dazu. Methodenkompetenz ist einer-
seits als Teilaspekt der kognitiven Fachkompetenz zu erachten. Anderer-
seits kann die allgemeine Methodenkompetenz auch als Teilaspekt der 
Selbstkompetenz innerhalb der personalen Kompetenz verstanden werden. 
Wenn der Doppelauftrag des erziehenden Sportunterrichts ernst genom-
men wird, sollten auch die auf die Entwicklung von Personaler Kompetenz 
ausgerichteten methodischen Aspekte genannt werden.  

• Wie ist die Methodenkompetenz entwickelt?  
• An welche Methoden müssen Schülerinnen und Schüler herangeführt 

werden? 
• Sind die Schülerinnen und Schüler es gewohnt selbständig zu arbei-

ten?  
• Kennen sie Arbeitskarten?  
• Sind sie es gewohnt, Hausaufgaben zu erledigen? 

Das Thema umfasst demnach mehr als die Inhalte. Des Weiteren bestehen 
Interdependenzen zu den Zielstellungen, zu den Perspektiven und zu den 
eingesetzten Methoden. 

„Das Thema ist mehr und abstrakter als nur die Inhalte. Inhalte al-
leine machen den Sportunterricht noch nicht pädagogisch. Erst aus 
der Verknüpfung mit pädagogischen Intentionen und Prinzipien 
(Päd. Perspektiven) entstehen erziehungswirksame Themen“ (Gissel 
& Flemming, 2004, S. 358).  

Unter dem Thema einer Unterrichtsstunde oder -einheit wird die 
Verknüpfung von Lehr- bzw. Lernzielen mit inhaltlichen Überlegun-
gen unter Berücksichtigung der jeweiligen sportpädagogischen 
Perspektive, unter der die Inhalte konkret methodisch umgesetzt 
werden, verstanden.  
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Themen in der Literatur 

In der Literatur finden sich oftmals Formulierungen, bei denen die moto-
rischen Inhalte und Zielstellungen thematisiert werden.  

• Kruber (1994, S. 156): Erlernen und Verbessern von leichtathleti-
schen Bewegungsfertigkeiten. 

• Brandt (2012, S. 146): „Schnelles Laufen über Hindernisse“ 
• Nach Schweihofen (2007, S. 310) kann ein Thema sowohl vom Inhalt 

als auch von den Zielen her formuliert werden:  
o „Springen in der Leichtathletik als Ausgangspunkt für den Erwerb 

von Kenntnissen zu biomechanischen Prinzipien.“ 
o „Erprobung der Fähigkeit zu kooperativem Lernen am Beispiel 

des Springens in der Leichtathletik“  

Einige neure Arbeiten mit einem expliziten Bezug zum erziehenden Sport-
unterricht nehmen auch die jeweils dominierende pädagogische Perspek-
tive mit in den Blick:  

• Eppinger (2012, S. 164): „Springen ins Wasser wagen und verantwor-
ten“ 

Krombholz, Thissen und Gissel (2015, S. 87) nennen je ein Beispiel für 
ein Thema in einem Fußballlehrgang für Nachwuchsspieler sowie für ei-
nen Skilehrgang:  

• „Das Überwinden der Defensivmaßnahmen des Gegners und das Her-
ausspielen von Vorteilssituationen durch kooperatives Kurzpassspiel. 
Fußball wäre dann der Gegenstand, Kurzpassspiel der Inhalt und Ko-
operation die bildende Perspektive.“  

• „Verbesserung der Kanntaktionen aus den unteren Extremitäten zur 
Bewältigung steiler, eisiger Hänge durch Akzentuierung taktiler, kin-
ästhetischer und vestibulärer Körper- und Bewegungswahrnehmung. 
Skifahren wäre der Gegenstand, Kurvenfahren im steilen, eisigen Ge-
lände der Inhalt und Körperwahrnehmung die Formulierung des The-
mas bildende Perspektive.“ 

Bei den hier vorgestellten Themenformulierungen aus der Literatur fällt 
folgendes auf:  

• Im Mittelpunkt stehen motorische Zielstellungen. 
• Kognitive und personale Kompetenzen (Sozial- und Selbstkompetenz) 

kommen nicht vor.  
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Gerade diese Aspekte sind charakteristisch für einen erziehenden Sport-
unterricht, der nicht nur das Motorische in den Blick nehmen möchte, son-
dern auch das Allgemeinbildende zum Thema machen will. 

Themenformulierung 

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen: Institutionelle Vorgaben in 
den Lehrplänen oder im Rahmen der Ausbildung durch die Dozenten. 

„Im Mittelpunkt der didaktischen Entscheidungen steht das Thema. 
Das Thema ist das bindende Glied des ganzen Unterrichtsvorhabens 
(Kurses, Lehrgangs, Trainingszyklus etc.)“ (Krombholz, Thissen & 
Gissel, 2015, S. 86). 

Hier soll knapp aber präzise die Frage beantwortet werden, welche Kom-
petenzen (oder Lernziele) über welche Inhalte unter Berücksichtigung 
welcher Perspektive wie methodisch angestrebt werden? Demnach kann 
man unter dem Thema einer Unterrichtseinheit oder Unterrichtsstunde die 
Verknüpfung von pädagogisch bedeutsamen Zielstellungen, Inhalten, Me-
thoden und Perspektiven verstehen (vgl. Bräutigam, 2003). Das Thema 
sollte die folgende Frage relativ allgemein beantworten: 

Unter Berücksichtigung der im Rahmen des Planungsschrittes „Ziele fest-
legen“ formulierten Zielsetzungen sollen im folgenden mögliche Themen 
für fünf verschiedene Unterrichtsstunden vorgestellt werden41:  

                                                 

41 Im Referendariat werden Themen oftmals vorgegeben, wobei dann die Me-
thode nicht angegeben wird und von den Referendaren selbst bestimmt werden 
muss. 



Charakterisierung der Sportdidaktik 346 
 

 
 Zielstellungen Inhalte Perspektiven Methoden 

1 Weiterentwicklung der 
kognitiven Fachkompe-
tenz durch den Erwerb 
von Kenntnissen über Zu-
sammenhänge zwischen 
motorischen Testleitungen 
und physiologischen 
Kenngrößen 

Ausdauertest Leisten erfahren 
und reflektieren 

Coopertest 

2 Entwicklung von Sozial-
kompetenz: Teamfähigkeit 

Laufen (Orientie-
rungslauf) 

Gemeinsames 
Handeln und 
Sich-Verständi-
gen 

Selbstorganisierte 
Gruppenarbeit 

3 Weiterentwicklung von 
Selbstkompetenz: Fähig-
keit zur Selbststeuerung 
der Belastung 

Lauftraining im 
Bereich der aero-
ben Schwelle 

Bewegungserfah-
rungen erweitern 
und die Wahrneh-
mungsfähigkeit 
verbessern 

Partner- oder 
Kleingruppenar-
beit 

4 Weiterentwicklung der 
kognitiven Fachkompe-
tenz: Kenntnisse über 
Kraftübungen  

Kräftigende Übun-
gen mit dem Kör-
pergewicht 

Fitness verbessern 
und Gesundheits-
bewusstsein entwi-
ckeln 

Gruppenarbeit 
(Circuit-Training 
mit Arbeitskarten) 

5 Weiterentwicklung der 
motorischen Fachkompe-
tenz:  
Erlernen des Korblegers 

Basketball Verbesserung der 
Wahrnehmungsfä-
higkeit und Erwei-
terung der Bewe-
gungserfahrungen 

[Frontalunterricht] 

Auf der Basis dieses Schemas lassen sich folgende Themen formulieren:  
1. Weiterentwicklung der kognitiven Fachkompetenz durch den Er-

werb von Kenntnissen über Zusammenhänge zwischen motori-
schen Testleitungen und physiologischen Kenngrößen über die bei 
einem Coopertest gesammelten Erfahrungen unter besonderer Be-
rücksichtigung der Perspektive das Leisten erfahren und reflektie-
ren. 

2. Entwicklung von Sozialkompetenz (Teamfähigkeit) über einen als 
selbstorganisierte Gruppenarbeit arrangierten Orientierungslauf 
unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive gemeinsam 
Handeln und Sich-Verständigen.  

3. Weiterentwicklung von Selbstkompetenz (Fähigkeit zur Selbst-
steuerung der Belastung) durch ein als Partner- oder Kleingrup-
penarbeit arrangiertes Lauftraining im Bereich der aeroben 
Schwelle unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive Be-
wegungserfahrungen erweitern und die Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern. 

4. Weiterentwicklung der kognitiven Fachkompetenz (Wissen und 
Verstehen) unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive 
Fitness verbessern und Gesundheitsbewusstsein entwickeln über 
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ein als Gruppenarbeit arrangiertes Circuit-Training mit Arbeits-
karten (Schwerpunkt kräftigende Übungen mit dem Körperge-
wicht). 

5. Erlernen des Korblegers beim Basketballspiel unter besonderer 
Berücksichtigung der Perspektive Verbesserung der Wahrneh-
mungsfähigkeit und Erweiterung der Bewegungserfahrungen. 

Sachanalyse – Beschreibung der Inhalte und Perspektiven 

Bei der Sachanalyse geht es um eine fachwissenschaftliche Analyse der 
„Sache“. Während Klafki und viele andere Autoren lediglich den Inhalt 
zum Gegenstand der sog. Didaktischen Analyse machen, sind die Verhält-
nisse in einem erziehenden Sportunterricht, der den Doppelauftrag und 
auch die Mehrperspektivität ernst nimmt, wesentlich komplexer. Die „Sa-
che“ umfasst die motorischen Inhalte in Abhängigkeit von der Perspektive 
sowie die damit verbundenen pädagogischen Intentionen. Untrennbar da-
mit verbunden sind auch die methodischen Überlegungen. Folglich sollten 
auch diese Aspekte bei der „Sache“ mitberücksichtigt werden. Die Sacha-
nalyse ist somit eine umfassende Analyse des Themas. 

Gissel (2017, S. 331) warnt davor, die Sachanalyse auf einer naturalis-
tisch-physikalische Ebene zu reduzieren. Im Mittelpunkt sollen eher das 
Bewegungsproblem und die damit im Zusammenhang stehende Idee oder 
Spielidee stehen. Insbesondere sollte es um den Reiz und die Faszination 
gehen, die von einer Sportart oder Bewegungsform ausgehen. 

Unter Sachanalyse soll die fachwissenschaftliche Beschreibung 
und Analyse der motorischen Inhalte in Abhängigkeit von der 
sportpädagogischen Perspektive verstanden werden.  

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen: Vorgaben des Lehrplans 
bzw. Konzepte außerschulischer Einrichtungen. 

Bewegungs-, Spiel und Sportaktivitäten 

Im Mittelpunkt von Bewegungs-, Spiel und Sportprogrammen, mit denen 
sich Sportlehrerinnen und Sportlehrer beschäftigen müssen, stehen Bewe-
gungs-, Spiel und Sportaktivitäten. Neben Sportarten sind im schulischen 
Kontext vor allem die Bewegungsfelder zu nennen.  

Bewegungsfeld ist ein sportdidaktischer Begriff, der eine spezielle 
Form der Vermittlung von Fertigkeiten charakterisiert. Bei der Ar-
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beit in Bewegungsfeldern steht die Vermittlung einer breiten Pa-
lette von elementaren, sportartübergreifenden Bewegungsfertigkei-
ten im Sinne von vorbereitenden Übungen im Mittelpunkt. Die Ar-
beit in Bewegungsfeldern schließt aber das Erarbeiten von sport-
artspezifischen Bewegungsfertigkeiten nicht aus.  

In den Lehrplänen des Saarlandes finden sich z. B. folgende Bewegungs-
felder:  

• Laufen, Springen, Werfen 
• Bewegen an Geräten 
• Bewegen im Wasser  
• Gleiten, Rollen Fahren 
• Gestalten, Tanzen, Darstellen 
• Spielen in und mit Regelstrukturen 
• Ringen und Kämpfen  

Im Gesundheitsbereich orientiert man sich zumeist an den durch das Trai-
ning vermittelten motorischen Fähigkeiten. 

Perspektiven 

Neben den inhaltlichen Überlegungen müssen auch die sportpädagogi-
schen Perspektiven, die zu einer Modifikation des motorischen Verhaltens 
und Erlebens führen, berücksichtigt werden. Aus den unterschiedlichen 
pädagogischen Perspektiven resultieren vollkommen unterschiedliche In-
halte und Methoden, aber auch vollkommen unterschiedliche Erfahrungen 
auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Ein Dauerlauf kann sowohl unter 
der Perspektive Gesundheit als auch unter der Perspektive Leistung durch-
geführt werden. Im ersten Fall werden die Läufer am Ende des Laufes das 
Gefühl haben, ohne größere Schwierigkeiten weiterlaufen zu können. Im 
zweiten Fall werden sie nach derselben Wegstrecke oder Zeit froh sein, 
dass der Lauf vorüber ist, weil sie vollkommen erschöpft sind. 

Als einer der ersten hat Kenyon (1968a; 1968b) sportbezogene Einstel-
lungen (Attitude Towards Physical Activity - ATPA) untersucht. Das In-
strumentarium wurde von Singer, Eberspächer, Bös und Rehs (1980) ins 
Deutsche (ATPA-D) übersetzt. Das Verfahren wurde schließlich von Stef-
fgen, Fröhling & Schwenkmezger (2000) weiterentwickelt. Sie sprachen 
aber nicht von Einstellungen, sondern von Motiven sportlicher Aktivität. 
Kenyon fand sechs Einstellungsdimensionen, die auch von den anderen 
Autoren in dieser Form übernommen wurden: 

• Sporttreiben, um mit anderen Menschen zusammen sein zu können 
(soziales Miteinander), 
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• Sporttreiben, um die Gesundheit und Fitness zu verbessern oder zu 
erhalten (Gesundheit), 

• Sporttreiben, um Aufregung und Nervenkitzel zu erfahren (Risiko), 
• Sporttreiben, um Freude an schönen und eleganten Bewegungen zu 

haben (Ästhetik),  
• Sporttreiben, um sich zu entspannen (Katharsis), 
• Sporttreiben, um sich selbst zu überwinden (Askese). 

Sportpädagogische Perspektive ist ein sportdidaktischer Begriff, 
der zum Ausdruck bringt, dass man Bewegung, Spiel und Sport 
sehr unterschiedlich erleben kann, wodurch unterschiedliche Ein-
stellungen und Motive entstehen können. Sportunterricht sollte 
deshalb so arrangiert werden, dass diese unterschiedlichen Per-
spektiven erfahren werden können. Man spricht dann von einem 
mehrperspektivischen Sportunterricht. 

Singer et al. (1980) fanden bei ihren Untersuchungen bedeutsame Unter-
schiede hinsichtlich der Ausprägung der einzelnen Dimensionen in Ab-
hängigkeit von der betriebenen Sportart. Mannschaftssportler hatten hö-
here Einstellungswerte bei der Dimension Sporttreiben und soziale Erfah-
rung, Gymnastinnen bewerteten die ästhetische Einstellungsdimension hö-
her als die anderen Sportler. Man kann damit festhalten, dass die jeweili-
gen Sportarten bei den untersuchten Sportlerinnen und Sportler unter-
schiedliche Einstellungen zum Sporttreiben hervorrufen oder befriedigen. 
Die erste Interpretation würde bedeuten, dass durch das Betreiben einer 
bestimmten Sportart bestimmte Einstellungen erzeugt werden. Die zweite 
Erklärung würde bedeuten, dass die Sportart im Sinne einer Passung die 
latent vorhandenen Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler befriedigt, 
d. h. diese Sportart wird betrieben, weil sie die individuellen Bedürfnisse 
nach sozialem Kontakt, nach Gesundheit oder nach Nervenkitzel befrie-
digt. In beiden Fällen erscheint es sinnvoll, sich mit den Motivpräferenzen 
der Schüler bzw. Teilnehmer zu beschäftigen, um diese bei der Planung 
des Unterrichts berücksichtigen zu können.  

Zusammenfassung 

Bei der Sachanalyse sollten die bewegungs- und trainingswissenschaftli-
chen sportmedizinischen, psychologischen und soziologischen Besonder-
heiten insbesondere im Hinblick auf die Zielgruppe beleuchtet werden. Es 
geht um eine umfassende Analyse, die auch versucht, die Bedürfnisse, Er-
wartungen, Fähigkeiten und Kompetenzen der Schüler zu antizipieren 
(vgl. Schräter, 2015): 
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• Analyse von Bewegungsabläufen unter besonderer Berücksichtigung 
von Funktionsphasen etc. 

• Analyse der kognitiven, motorischen und sozialen Voraussetzungen 
zur Bewältigung der Bewegungsabläufe 

• Analyse von typischen Anfängerfehlern, Schwierigkeiten, Verlet-
zungsgefahren und sonstigen Gefährdungen  

• Analyse von Spielabläufen, taktischen Aktionen  
• Analyse der Belastungscharakteristika bei Trainingsprozessen im 

Schul-, Leistungs- oder Gesundheitssport 
• Analyse von motivationalen Aspekten und eventuell auftretenden 

Angst 
• Analyse der Methodenkompetenz  
• An welche Methoden müssen Schülerinnen und Schüler herangeführt 

werden? 
• Sind die Schülerinnen und Schüler es gewohnt selbständig zu arbei-

ten?  
• etc. 

Didaktische Begründung des Themas 

Vorbemerkungen 

Bei der Didaktischen Analyse im engeren Sinne geht es primär darum, das 
Bildende des Themas herauszuarbeiten und zu begründen: Warum genau 
wird dieses Thema formuliert? Welche Relevanz hat das Thema im Hin-
blick auf das zugrunde gelegte Bildungsverständnis?  

Gissel (2017) hat die didaktische Analyse als Analyse des Bildungsge-
haltes von Inhalten bezeichnet. Neben den hier im Rahmen der Sachana-
lyse zu beantwortenden Fragen geht es Gissel (2017, S. 333) vor allem um 
die Frage des Gehalts der Inhalte zur Anbahnung von Kompetenzen. Hier 
wäre also eine Verbindung zum didaktischen Konzept und den dort formu-
lierten Kompetenzen herzustellen. 

Klafki (1995) hat auf die Notwendigkeit der Beschäftigung mit der Be-
deutung eines Inhalts für die Gegenwart und die Zukunft der Schülerinnen 
und Schüler hingewiesen. Hier muss herausgearbeitet werden, welche wis-
senschaftlich gesicherten Fakten für die Wahl des Inhalts für die jeweilige 
Zielgruppe sprechen. Insbesondere sind hierbei auch die Unterschiede in-
nerhalb einer Gruppe in Abhängigkeit von z. B. Geschlecht, sportlicher 
Vorerfahrungen, Motivpräferenzen zu berücksichtigen. Eine besondere 
Herausforderung stellt dabei der inklusive Unterricht dar. 
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Eine Didaktische Analyse darf nicht auf die Sportart oder das Bewe-
gungsfeld reduziert werden, sondern muss die im Thema formulierten 
Ziele, Inhalte und Perspektiven sowie die Methoden, sofern diese zur Er-
weiterung der Methodenkompetenz beitragen, in den Blick nehmen. Die 
Veränderung nur eines einzigen Aspekts führt unweigerlich zu einem an-
deren Ergebnis hinsichtlich der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung so-
wie der Exemplarität. Ein Waldlauf unter der Perspektive Leistung ist et-
was vollkommen anderes als ein Waldlauf unter der Perspektive Körper-
erfahrung oder der Perspektive gemeinsam handeln. 

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen: Institutionelle Vorgaben: 
Lehrplan, Schulkonzept; Lage der Schule z. B. in einem Wintersportge-
biet; Schwerpunktsetzung der Schule im sportlichen Bereich etc. 

Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung 

Es geht z. B. um die Klärung der Fragen, welche Intentionen und Motive 
die Adressaten zum Zeitpunkt des Unterrichts haben und was sie in der 
nahen oder fernen Zukunft von der Thematik haben werden. Dabei kann 
es durchaus zu einem Spannungsverhältnis kommen: Hier und heute wol-
len Jugendliche vor allem Spaß haben. Die Bedeutung eines Themas für 
die Zukunft erschließt sich nicht ohne Weiteres. Lehrerinnen und Lehrer 
sind aber aufgrund der Vorgaben des Lehrplans verpflichtet, nicht den 
Spaß in den Mittelpunkt zu rücken, sondern Anstrengung und Mühsal mit 
einzuplanen, um die vorgegebenen Lernziele zu erreichen. Eine ganz an-
dere Ausgangslage hat man im Gesundheitssport und der Sporttherapie. 
Patienten mit einer Erkrankung und Beschwerden haben ein Interesse an 
der raschen Wiederherstellung ihrer Gesundheit, so dass dieses Span-
nungsverhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft nicht gegeben ist. 

Formulierung pädagogisch begründeter Ziele  

Bei der Formulierung von Zielen sollten explizit die zu erlangende Lern-
ergebnissen, Kompetenzen oder Fähigkeiten der Zielgruppe in den Blick 
genommen werden. Empfohlen wird dabei der Gebrauch von Verben, die 
konkret beobachtbare Handlungen beschreiben (Julia-Maximilian-Univer-
sität Würzburg, 2013). Des Weiteren sollte aufgezeigt werden, wie man 
sich die Erweisbarkeit bzw. die Operationalisierung der formulierten Ziel-
stellungen vorstellt. 

Für die oben formulierten Grobziele und Themen ergeben sich demnach 
folgende Formulierungen für die angestrebten Ziele: 



Charakterisierung der Sportdidaktik 352 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen nach der Durchführung 
des Coopertests ihre absolute und ihre relative aerobe Leistungsfä-
higkeit und kennen Strategien zur Verbesserung der aeroben Aus-
dauer. 

2. Die Schülerinnen und Schüler finden am Ende der Unterrichtsein-
heit bei einem Orientierungslauf im Gelände unter Verwendung 
von Karte und Kompasse (oder eines GPS) gemeinsam die vorge-
gebenen Ziele.  

3. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Präventivkurs lau-
fen bei dem Lauftraining so, dass sie ihre Beanspruchung auf der 
Borg-Skala im Bereich von 11 bis 14 einschätzen. 

4. Die Schülerinnen und Schüler wissen nach dem Circuit-Training 
mit Arbeitskarten, welche Übungen auf welche Muskelgruppen 
gerichtet sind. 

5. Die Schülerinnen und Schüler können am Ende der Unterrichts-
einheit einen Korbleger aus dem Anlauf heraus demonstrieren. 

Adaptieren des Themas  

Vorbemerkungen 

Passungstheoretische Ansätze, wie z. B. das Belastungs-Beanspruchungs-
Konzept der Arbeitsphysiologie (vgl. Kapitel 3.3.1.2) gehen davon aus, 
dass zwischen den Anforderungen, Belastungen oder Aufgaben, die ein 
Mensch bewältigen muss, soll oder will, und seinen Möglichkeiten, Res-
sourcen, Fähigkeiten, Kompetenzen, seinen überdauernden Motiven und 
seiner situativen Motivation eine Übereinstimmung oder Passung bestehen 
sollte. Übersteigen die Anforderungen die Ressourcen kommt es zu Über-
forderungen oder Überbeanspruchungen. Diese führen dann zu einer ge-
ringeren Leistung.  

Dieser Grundgedanke der Arbeitsphysiologie gilt auch für informatio-
nelle Belastungen und deren Bewältigung, wie sie für das Lernen typisch 
sind. Es soll eine Passung zwischen den Anforderungen, die durch das 
Thema an Lerner gestellt werden, und den Voraussetzungen oder Ressour-
cen der Lerner bestehen.  

Klafki hat diese Problematik, die sich im Lehr-Lernprozess ergibt, als Zu-
gänglichkeit und Darstellbarkeit eines Themas bezeichnet. Danach geht 
es um die Vermittlung zwischen den Voraussetzungen, Möglichkeiten und 
Interessen der Lerner und der betreffenden Thematik. Gissel (2017, S. 333) 
ist der Ansicht, dass man sich bei der Zugänglichkeit vom Phänomenalen 
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und Faszinierenden der Sportart oder Bewegungsform orientieren und 
diese zum Ausgangspunkt und Leitfaden für die methodischen Entschei-
dungen machen sollte.  

Stary (2004) geht auf diese Problematik im Rahmen der Diskussion um 
die didaktische Reduktion ein. Die Aufgabe der didaktischen Reduktion 
besteht darin, den Lerngegenstand in den Verstehens- und Motivationsho-
rizont des Lernenden zu bringen. Mit anderen Worten: Die Anforderungen 
an die Lerner müssen an deren motorische, kognitive, affektive und soziale 
Ressourcen oder Kompetenzen angepasst werden. Es handelt sich also um 
ein passungstheoretisches Problem.  

Gies (2004) verwendet den Begriff der didaktischen Profilierung. Er 
versteht darunter die Reduzierung bei gleichzeitiger Akzentuierung und 
Verdichtung. 

Terfloth und Bauersfeld (2019) benutzen den Begriff der Elementari-
sierung. Es handelt sich um einen Abstimmungsprozess zwischen den 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und den Bildungsge-
halten der Sache. Ziel der Elementarisierung ist es, Bildungsinhalte so auf-
zubereiten, dass die sie für Schülerinnen und Schüler bedeutsam werden. 

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen: Nach Klafki sollten bei der 
Zugänglichkeit und Darstellbarkeit einer Thematik auch die institutionel-
len Bedingungen des Unterrichts einschließlich der Frage, inwieweit die 
gegebenen Bedingungen des Unterrichts verändert werden können, be-
trachtet werden. Dazu gehören: Gruppengröße; Heterogenität der Gruppe; 
organisatorische Möglichkeiten der äußeren Differenzierung durch Paral-
lelveranstaltungen etc.  

Didaktische Reduktion, Profilierung und Elementarisierung 

Der Begriff didaktische Reduktion wird im Rahmen der Didaktik, insbe-
sondere der schulischen Fachdidaktik, verwendet. Es geht um die Art und 
Weise, eine komplexe Wirklichkeit zu vereinfachen, zu reduzieren, um 
eine schülergemäße Präsentation des jeweiligen Lerninhaltes zu ermögli-
chen. Die didaktische Reduktion führt dabei komplexe Sachverhalte auf 
ihre wesentlichen Elemente zurück, um sie für Lernende überschaubar und 
begreifbar zu machen. Nach Bräutigam (2003, S. 157) geht es darum, die 
Aufgaben und Ansprüche, die sich in einem Unterrichtsvorhaben stellen, 
auf ausgewählte, für die Zielgruppe überschaubare und verständliche 
Schwerpunkte zurückzuschrauben und zu verdichten.  

Der Begriff selbst taucht erst relativ spät in der Literatur auf. Nach Stary 
(2004) wurde der Begriff erstmals 1967 von Gustav Grüner benutzt. Diet-
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rich Hering sprach 1958 von Didaktischer Vereinfachung. Sehr ausführ-
lich geht Lehner (2020) auf die geschichtliche Entwicklung des Begriffes 
ein. 

Bei der didaktischen Reduktion kann man eine horizontale und eine ver-
tikale Form unterscheiden. Bei der horizontalen didaktischen Reduktion 
bleibt der zu vermittelnde Inhalt unverändert. Es wird lediglich versucht, 
diesen Inhalt oder Stoff methodisch so aufzubereiten, dass er anschauli-
cher wird.  

Als eigentliche didaktische Reduktion wird die vertikale didaktische 
Reduktion bezeichnet. Hierbei kann man zwei Formen differenzieren: 

• Quantitative didaktische Reduktion: Hier wird eine Reduktion des 
Umfanges, d. h. der Stofffülle vorgenommen.  

• Qualitative didaktische Reduktion: Hier versucht, die Schwierigkeit 
des Stoffs zu reduzieren: Ziel ist es, den Stoff auf elementare Ge-
sichtspunkte zu reduzieren. 

Tabelle 53: Formen der didaktischen Reduktion. 

Formen der didaktischen  
Reduktion Inhaltliche Veränderungen 
Horizontal 

= Darstellungsreduktion  
Keine inhaltlichen Veränderungen 
Eine Frage der Vermittlungsmethodik 

Vertikal 
= Inhaltsreduktion 

Schwierigkeitsreduktion = 
Qualitative didaktische Reduktion 
Umfangsreduktion =  
Quantitative didaktische Reduktion) 

Schwierigkeitsreduktion 

Bei der Schwierigkeitsreduktion geht es eher um methodische Aspekte 
Vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen und vom 
Bekannten zum Unbekannten. Bräutigam hält fest, dass das Thema die 
Schüler am ehesten motiviert, das hinsichtlich seines Schwierigkeitsgra-
des passend ist (2003, S. 158). Es geht also um die Passung zwischen An-
forderungen einerseits und den Ressourcen andererseits. Beim Fertigkeits-
erwerb können drei Strategien identifiziert werden, durch die solch eine 
Passung erzielt werden kann (vgl. Kapitel 3.3.1 Bewegungsfertigkeiten 
vermitteln):  

• Ressourcen erhöhen 
o Bewegungserfahrungen sammeln lassen 
o Konditionelle und koordinative Grundlagen verbessern 

• Belastungen reduzieren 
o Programmlänge verkürzen 
o Programmbreite verschmälern 
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o Helfen = Invariantenunterstützung 
o Parameter anpassen 
o An der Funktion orientieren 

• Angst kontrollieren 
o Angst abbauen 
o Systematische Desensibilisierung 

Umfangsreduktion 

Bei der Umfangsreduktion können nach Arnold, Krämer-Stürzl und Sie-
bert, (2011, S. 109; vgl. Lehner, 2020) mit Bezug auf Klafki drei Strate-
gien unterschieden werden:  

• Elementarisches Lernen: Herausarbeitung des Wesentlichen 
• Exemplarisches Lernen: Behandlung eines typischen, prägnanten, re-

präsentativen Falls 
• Fundamentales Lernen: Wahl eines fachspezifischen Zusammen-

hangs. 

 

Abbildung 134: Das Elementare, das Fundamentale, das Exemplarische nach 
Klafki (Lehner, 2020, S. 51) 

Lehner (2020, S. 50) hält hierzu auch fest, dass die Begriffe des Elemen-
taren und Fundamentalen, aber auch des Exemplarischen bei Klafki nicht 
trennscharf gebraucht werden. Daraus wird wiederum die Verwobenheit 
didaktischen Handelns deutlich. Es handelt sich hier in hohem Maße um 
inhaltliche Entscheidungen, also um die Beantwortung der Frage, welche 
Inhalte ausgewählt werden. Hierzu zählen auch die klassischen Prinzipien 
der Didaktik: Vom Leichten zum Schweren vom Einfachen zum Komple-
xen, vom Allgemeinen zum Speziellen, vom Konkreten zum Abstrakten 
und vom Bekannten zum Unbekannten.  

Pukas (2010, S. 92) zitiert Adolph (2010), wonach die didaktische Ver-
einfachung nicht so weit gehen dürfe, dass „komplexe Sachverhalte für 



Charakterisierung der Sportdidaktik 356 
 

den einfach denkenden Menschen zwecks Verständlichkeit“ derart einge-
schränkt werden, dass diese zur Einfalt führten.  

Die Frage der Exemplarität 

Da es in keinem Unterrichtsfach der schulischen oder universitären Bil-
dung möglich ist, alle Inhalte abzudecken, muss immer eine Auswahl vor-
genommen werden. Bei der Exemplarität stellt sich die Frage, ob ein Inhalt 
stellvertretend für andere, d. h. exemplarisch, vermittelt werden kann. 
Klafki (1994) hat das Thema der Exemplarität im Rahmen der Begründung 
des Themas aufgearbeitet. Aber kann man die Frage der Exemplarität be-
antworten, ohne sich zuvor hinreichend mit der Sache selbst auseinander-
gesetzt hat? Diese Frage verneint Gissel (2017, S. 331). Aber dennoch ori-
entiert er sich bei seinem Konzept der didaktischen Analyse an Klafki und 
setzt die Frage der Exemplarität an die erste Stelle. Vor dem Hintergrund 
der Arbeiten von Arnold, Krämer-Stürzl und Siebert (2011) bzw. von Leh-
ner (2020) soll die Frage der Exemplarität hier im Rahmen passungstheo-
retischer Überlegungen besprochen werden. 

Wer das Grundprinzip eines Doppelpasses beim Handballspiel erlernt 
hat und anwenden kann, hat beim Transfer dieser Strategie auf andere 
Ballspiele sicherlich weniger Probleme als jemand, der den Doppelpass 
neu erlernen muss. Auch das Konzept des Arbeitens in Bewegungsfeldern 
geht davon aus, dass bestimmte Fertigkeiten nicht nur für eine Sportart 
oder Disziplin von Bedeutung sind, sondern auch für andere elementar 
sind. Der einbeinige Absprung in die Höhe aus einem Anlauf heraus ist 
beim Hochsprung und beim Korbleger identisch. 

Beim sog. Sportartenkonzept nach Söll (1995) geht man davon aus, dass 
Sportarten eine jeweils eigene Struktur besitzen. Im Sportunterricht geht 
es dabei darum, das Wesentliche und Eigentliche des Sports zu vermitteln. 
Er unterscheidet drei Grundverhaltensweisen im Sport, die auch durch be-
stimmte Sportarten aktualisiert werden. Die Sportarten in einer Gruppe 
stehen exemplarisch für die Grundidee der jeweiligen Sportartengruppe. 



Charakterisierung der Sportdidaktik 357 
 

 

Abbildung 135: Die Abgrenzung des Sportbegriffes im Sportartenkonzept (Söll, 
1995, S. 67) 

Die erste Gruppe wird beispielsweise durch die Leichtathletik repräsen-
tiert. Ihre „Strukturformel“ besteht darin, körperliche Leistungsfähigkeit 
möglichst verlustfrei in messbare Leistung umzusetzen. Die zweite 
Gruppe wird beispielsweise durch das Gerätturnen repräsentiert. Ihr Leis-
tungsziel liegt in der Bewegung selbst. Die dritte Gruppe stellen die Sport-
spiele dar. Hierbei steht der direkte Vergleich mit dem Gegenspieler, der 
zugleich Mitspieler ist, im Vordergrund.  

Größing (1983) sprach von Vermittlungs- und Aktionsformen des 
Sportunterrichts: Lernen, Üben, Trainieren, Spielen, Leisten, Wettkämp-
fen und Gestalten.  

Auch die Mehrperspektivität kann man unter dem Aspekt der Exempla-
rität diskutieren. Für jede der sechs sportpädagogischen Perspektiven gibt 
es unterschiedliche Möglichkeiten der Sichtbarmachung bzw. des Erlebens 
auf der Seite der Lerner.  

Aspekte der Motivierung 

Hinsichtlich der Bedeutung der Passung für die Motivation können die 
Passung zwischen Bedürfnissen und Angeboten sowie die Passung zwi-
schen der individuellen Ausgangslage und Ansprache in den Blick genom-
men werden. Als ein gutes Beispiel für die Passung zwischen der Aus-
gangslage und der Ansprache stellt das sog. FIT-Stufen-Modell – Four 
Steps from Inactivity to Activity – von Brehm und Mitarbeitern (2010) dar 
(siehe Kapitel 3.3.2.4). 

Inhaltliche Überlegungen sind untrennbar mit Entscheidungen zu päda-
gogischen Perspektiven verbunden. Ein Grundanliegen des mehrperspek-
tivischen Unterrichtens besteht darin, die Inhalte so darzubieten, dass 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler angesprochen werden. Durch 
das Erleben unterschiedliche Zugänge (Perspektiven) zum Sich-Bewegen 
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oder Sporttreiben besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, eine Passung 
zwischen den Beweggründen der Schülerinnen und Schüler einerseits und 
den spezifischen Anforderungen des Bewegungsangebotes auf der anderen 
Seite zu erzielen.  

Bei der Formulierung des Themas wurden zwei Beispiele für unter-
schiedliche Inszenierungen eines Lauftrainings genannt. Zum einen geht 
es dabei um die Entwicklung von Selbstkompetenz über eine Verbesserung 
der Wahrnehmungsfähigkeit und Erweiterung der Bewegungserfahrungen, 
und zum anderen um die Entwicklung von Sozialkompetenz durch gemein-
sames Handeln und Sich-Verständigen. Im ersten Fall kann das Ziel auch 
durch ein fremdgesteuertes Trainingsprogramm auf der Laufbahn entwi-
ckelt werden. Im zweiten Fall wäre ein selbstorganisierter Orientierungs-
lauf angebracht. In beiden Fällen handelt es sich um ein Lauftraining. Aus 
den unterschiedlich pädagogischen Perspektiven resultieren vollkommen 
unterschiedliche Inhalte und Methoden, aber auch vollkommen unter-
schiedliche Erfahrungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler.  

Maßnahmen zum Ausgleich unterschiedlicher Lern- und Übungsvoraus-
setzungen 

Um eine optimale Passung zwischen Anforderungen und Ressourcen zu 
erzielen sind neben der Analyse der motorischen, kognitiven, affektive 
und sozialen sowie methodischen Voraussetzungen im Rahmen der Sacha-
nalyse auch Maßnahmen zum Ausgleich unterschiedlicher Lern- und 
Übungsvoraussetzungen erforderlich.  

Heterogenität ist sicherlich der Normalfall und nicht die Ausnahme. In 
kaum einem Setting ist von einer Homogenität der Lern-, Übungs- und 
Leistungsvoraussetzungen im kognitiven oder motorischen Bereich auszu-
gehen. Deshalb muss man sich auch bei der Planung von Sportprogrammen 
und Sportstunden Gedanken zur inneren und äußeren Differenzierung ma-
chen.  

Unter äußerer Differenzierung versteht man alle Maßnahmen, die zu ei-
ner räumlichen Trennung von Schülerinnen und Schülern mit ungleichen 
Voraussetzungen (Kompetenzen, Leistungsfähigkeit, Motive etc.) führen. 
Zu nennen sind hier das mehrgliedrige Schulsystem mit Förderschulen, 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Ebenso gehört hierzu auch die 
zeitweise Aufhebung des Klassenverbandes zur individuellen Förderung. 
Unter innerer oder Binnendifferenzierung zählen alle Maßnahmen, die das 
gemeinsame Arbeiten von Schülerinnen und Schülern mit ungleichen Vo-
raussetzungen am gleichen Ort ermöglichen. Zu nennen ist hier vor allem 
die Inklusion.  
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Typisch für die Binnendifferenzierung ist das zieldifferente Lehren und 
Lernen: Die Lerner bekommen auf der Basis differenzierter Lernchancen 
unterschiedliche Aufgabenstellungen und unterschiedliche Unterstützun-
gen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2019). 

Zusammenfassung 

Unter Adaption des Themas sollen alle Maßnahmen verstanden 
werden, die zu einer Passung zwischen den Anforderungen, die 
das Thema an die Lernführt.  

Insbesondere gehören hierzu: 

• Didaktische Reduktion, Elementarisierung, Profilierung 
• Maßnahmen zur Motivierung 
• Maßnahmen zum Ausgleich unterschiedlicher Lern- und Übungsvo-

raussetzungen 

  

Lehr-Lern-Prozessstruktur  

Vorbemerkungen 

Hier geht es um die Umsetzung der didaktischen Analysen in konkrete 
Überlegungen zur Durchführung des Sportunterrichts oder des Sportpro-
gramms. 

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen: Vor allem organisatorische 
Aspekte wie z. B. Größe der Sporthalle, Entfernung der Sporthalle oder 
des Sportplatzes von der Schule, effektives Zeitbudget, Zahl und Qualität 
der vorhandenen Geräte etc.  

Unterrichtsformen, -konzepte und Stundentypen 

Hier geht es um die Frage, wie Handlungen initiiert und unterstützt werden 
können. Insbesondere geht es um die Wahl eines Konzepts im Sinne eines 
eher offenen oder geschlossenen, induktiven oder deduktiven bzw. schü-
ler-oder lehrerzentrierten Unterrichts. Hier geht es auch um die Unter-
richtsformen und -inhalte, die auf die Sozialisation des Individuums im 
und durch Sport ausgerichtet sind (Kommunikation, Kooperation, Empa-
thie, Solidarität, Fairness etc.) (siehe hierzu Kapitel 3.3.3 Entwicklungen 
fördern). Hierzu zählen:  
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• Klassen- oder Frontalunterricht 
• Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit 
• Organisatorische Aspekte (äußere bzw. innere Differenzierung, Stati-

onstraining, Kreistraining etc.) 

Eng verbunden mit dem Unterrichtskonzept sind die gewählten Hand-
lungs- und Interaktionsformen. Grössing (2007, S. 210) differenziert bei 
den Teilschritten im Rahmen der Fertigkeitsvermittlung zwischen induk-
tiven und deduktiven Verfahren: 

 
Induktives Vorgehen Deduktives Vorgehen 

Bewegungsaufgabe 
Suchen und Erproben 
Herausstellen der besten Lösung 
Bewegungskorrektur 
Üben 
Variables Anwenden 

Vormachen der Zielübung 
Beschreiben und Erklären 
Bewegungsanweisung 
Bewegungshilfe 
Bewegungskorrektur 
Üben 
Variables Anwenden 

Kruber (1994) unterscheidet vor dem Hintergrund formulierter didakti-
scher Prinzipien, wie z. B. Freude, Bewegung, Bewusstheit und Koopera-
tion, insgesamt neun verschiedene Stundentypen 

• Typ 1: Sammeln von Sinnes-, Körper- und Bewegungserfahrungen  
• Typ 2: Konditionsschulung 
• Typ 3: Erlernen von Bewegungsfertigkeiten und Bewegungshandlun-

gen 
• Typ 4: Verbessern, Variieren, Gestalten einer Bewegung 
• Typ 5: Erlernen oder Verbessern sozialen Handeln 
• Typ 6: Überprüfen von erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten 
• Typ 7: Erlernen einer Ausbildungsmethode, eines Kontrollverfahrens 
• Typ 8: Verbesserung sportlicher Kenntnisse und Einsichten 
• Typ 9: Verbessern emotionaler Bindung an den Sport 
• (Stundentyp Notengebung) 

Die Entwicklung einer vergleichbaren Systematik für die komplexen Her-
ausforderungen des erziehenden Sportunterrichts steht noch aus. Ob eine 
solche Systematisierung überhaupt leistbar und sinnvoll ist, ist fraglich. 

Ausgewählte Übungs- und Spielformen 

Auflistung und Erläuterung der Übungs- und Spielformen mit Abbildun-
gen (siehe auch Sachanalyse) und Hinweis auf Raumplanung. 
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Geräte und Medien 

Es ist zu klären, welche Geräte gebraucht werden, vorhanden sind und 
nicht von Kollegen verplant worden sind, und welche Geräte besorgt wer-
den müssen. Das gleiche gilt für die eingeplanten Medien, wie z. B. Ar-
beitskarten, Videos etc.  

  

Abbildung 136; Volleyball Skill Cards (Kröger & Warm, 2018) 

Raumplanung 

Auch die Planung des Raumes gehört zur Unterrichtsplanung. Liegt ein 
ausgeruckter Plan vor, können auch die Schülerinnen und Schüler besser 
am Aufbau beteiligt werden, als durch nur mündliche Anweisungen. 



Charakterisierung der Sportdidaktik 362 
 

 

Abbildung 137: Screenshot eines Programms für die Geräte- und Hallenplanung 
(http://www.sportunterricht.de/aufbauplaner/sporthalle3dplaner.html) 

Ergebnissicherung 

Es geht darum sicherzustellen, dass die im Unterricht vermittelten Inhalte 
nachhaltig, d. h. über einen längeren Zeitraum verfügbar sind. Die Ent-
wicklung motorischer Fertigkeiten und Fähigkeiten ist in hohem Maß von 
vielen Wiederholungen abhängig. Durch die zeitliche Begrenzung des 
Sportunterrichts kann eine Ergebnissicherung nicht nur über Maßnahmen 
während der Sportstunde erfolgen. Es muss hier – wie in allen anderen 
schulischen Fächern auch – an Hausaufgaben gedacht werden (siehe hierzu 
Kapitel 3.3.3.3 Veränderte Lehrstrategien). Im Einzelnen sind folgende 
Aspekte zu berücksichtigen:  

• Üben und Korrigieren 
• Üben unter variablen Bedingungen 
• Verweilen beim Gekonnten 
• Reflektieren über motorische, kognitive, soziale und emotionale As-

pekte der Unterrichtseinheit oder -stunde 
• Hausaufgaben 
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Strukturierung des Unterrichts 

Im Rahmen einer eigenen Untersuchung zur Anstrengung im Sportunter-
richt (siehe Kapitel 4.2.2.1) wurden insgesamt 237 Schulklassen der Klas-
senstufen drei bis 13 verschiedener Schulformen im Saarland, in Rheinland-
Pfalz und Luxemburg analysiert.. In 18,1 % der Fälle wurde der Sportunter-
richt als Einzelstunde von 45 Minuten Länge angeboten, in 81,9 % als 
Doppelstunde. In der Mehrzahl der Sportstunden wurden mehrere Inhalte rea-
lisiert. In 79 Sportstunden wurden vier, in 154 Fällen mindestens drei und in 223 
Fällen mindestens zwei unterschiedliche Schwerpunktsetzungen beobachtet. 
Dieses Ergebnis zeigt, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, eine Unterrichts-
stunde zu gliedern. 

Als klassisch zu bezeichnen ist die Dreiteilung des Unterrichts in eine 
Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Grössing (2007, S. 250) 
geht bei seinen Ausführungen auch auf die von den Reformpädagogen Karl 
Gaulhofer und Margarete Streicher herausgearbeitete Dreiteilung des 
Schulturnens nach dem ersten Weltkrieg ein:  

Tabelle 54: Klassische Zeiteinteilung (modifiziert nach Grössing, 2007, S. 250) 

A  Belebende Übungen 8 Minuten 
B 1 Rumpfübungen 

15 Minuten  2 Gleichgewichtsübungen 
 3 Kraft- und Geschicklichkeitsübungen 
 4 Lauf und Gang 15 Minuten  5 Sprung 

C  Beruhigende Übungen 7 Minuten 

In den 1970-er Jahren erfuhr nach Grössing die Gliederung des Hauptteils 
eine andere Gewichtung, die der Systematik des Übungsstoffes entsprach: 

Tabelle 55: Zeiteinteilung in den 1970-er Jahren (modifiziert nach Grössing, 2007, 
S. 250) 

I  Einleitung 5 Minuten 
II  Hauptteil 

35 - 40  
Minuten 

 a Haltungs- und Bewegungsschulung 
 b Leistung und Kunstfertigkeit 
 c Spiel und Tanz 

III  Schluss 5 Minuten 

Kruber (1994) differenziert zwischen der Planung für eine Einzelstunde 
und der Planung für eine Doppelstunde. Bei der Einzelstunde schlägt er 
drei, bei einer Doppelstunde vier Phasen vor.  

• Der erste Stundenteil dient in beiden Konzeptionen der Vorstellung 
des Themas, dem Aufwärmen und Anknüpfen an einen bekannten 
Stoff (ca. 5 Minuten). 
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• Im Zentrum des zweiten – bzw. zweiten und dritten Stundenteils bei 
einer Doppelstunde – stehen die Stofferarbeitung und Vertiefung (ca. 
25 - 60 Minuten). 

• Der letzte Stundenteil hat die Aufgabe der aktiven Erholung, der Zu-
sammenfassung und dem Umziehen (ca. 5 - 10 Minuten). 

Der sog. Münchner Methodenkasten von Städeli, Grassi, Rhiner und Ob-
rist (2010). hat sich in den letzten Jahren sowohl im Hochschulbereich als 
auch im schulischen Kontext weit verbreitet. Bei diesem Modell wird eine 
Unterrichtsstunde in fünf Phasen gegliedert. Die Anfangsbuchstaben für 
die Bezeichnung der jeweiligen Phase führen zur Bezeichnung AVIVA: 

• Ankommen und einstimmen 
• Vorwissen aktivieren 
• Informieren 
• Verarbeiten 
• Auswerten 

Tabelle 56: AVIVA-Lernphasen (modifiziert nach Städeli, 2010, S. 20). 

Phasen Instruktion:  
„Direktes Vorgehen“ 

Selbstgesteuertes Lernen:  
„Indirektes Vorgehen“ 

A 
Ankommen und 
Einstimmen 

Lernziele und Programm werden 
bekannt gegeben 

Die Situation, das Problem wir vor-
gestellt; die Lernenden bestimmen 
Ziele und Vorgehen weitestgehend 
selbst 

V 
Vorwissen akti-
vieren 

Die Lernenden aktivieren ihr Vor-
wissen unter Anleitung und struktu-
riert durch die Methoden der Lehr-
person. 

Die Lernenden aktivieren ihr Vor-
wissen selbständig. 

I 
Informieren 

Ressourcen werden gemeinsam 
entwickelt oder erweitert, die Lehr-
person gibt dabei den Weg vor. 

Die Lernenden bestimmen selbst, 
welche Ressourcen sie sich noch 
aneignen müssen und bestimmen, 
wie sie konkret vorgehen wollen. 

V 
Verarbeiten 

Aktiver Umgang der Lernenden mit 
den vorgegebenen Ressourcen: 
Verarbeiten, vertiefen, üben, an-
wenden, konsolidieren. 

Aktiver Umgang der Lernenden mit 
den neuen Ressourcen: Verarbei-
ten, vertiefen, üben, anwenden, 
konsolidieren. 

A 
Auswerten 

Ziele, Vorgehen und Lernerfolg 
überprüfen. 

Ziele, Vorgehen und Lernerfolg 
überprüfen. 

Im Gesundheitsbereich hat sich die sog. 7-Sequenz-Intervention (Brehm, 
Janke, Sygusch & Wagner, 2006) bewährt. Um die Kernziele des Gesund-
heitssports ansteuern zu können, wird ein 90-minütiges Programm in sie-
ben Phasen untergliedert: 

1. Einstiegssequenz (ca. 5 Minuten) 
2. Erwärmungssequenz (10 - 15 Minuten) 
3. Ausdauersequenz (15 - 25 Minuten) 
4. Kraft- und Beweglichkeitssequenz (30 - 40 Minuten) 
5. Entspannungssequenz (10 - 15 Minuten) 
6. Ausklang- und Abschlusssequenz (ca. 10 Minuten) 
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7. Informationssequenz (5 - 15 Minuten): Diese Sequenz wird in Ab-
hängigkeit von Zielen und Inhalten der anderen Sequenzen jeweils 
mit diesen gekoppelt. 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass es kein verbindliches Schema für 
die zeitliche Planung von Sportprogrammen geben kann. In Abhängigkeit 
von der zur Verfügung stehenden Zeit und den thematischen Überlegungen 
(Ziele, Inhalte, Perspektiven und Methoden) gibt es unendlich viele Mög-
lichkeiten, Schwerpunkte zu setzen. Die zeitliche Strukturierung hat sich 
dem unterzuordnen.  

Zeitplanung 

Meines Erachtens kann man erst, wenn man all die vorgenannten Überle-
gungen abgeschlossen hat, eine konkrete Zeitplanung vornehmen. Es geht 
hier sowohl um die Zeitstruktur der geplanten Unterrichtseinheit und um 
die der einzelnen Unterrichtsstunde. Es empfiehlt sich, mit Übersichtsta-
bellen zu arbeiten. Es sollte nachvollziehbar sein, wie die Unterrichtsein-
heit bzw. -stunde ablaufen soll. Eine Übersicht zu verschiedenen Möglich-
keiten solcher Tabellen geben Heckmann und Padberg (2014). Erinnert sei 
daran, dass beim induktiven Arbeiten solche Planung nur ungefähre Zeit-
angaben ermöglichen.  

Tabelle 57: Zeitstruktur der Unterrichtseinheit  

Unter-
richts-
stunde 

Inhalte Methoden 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
   

Tabelle 58: Zeitstruktur der Unterrichtsstunde 

Zeit  
(Minuten) 

Inhalte: Übungs- und 
Spielformen 

Methoden, Geräte, Medien 

   
   
   
   
   
   

Antizipation des Unterrichts („Plan B“) 

Bei jeder noch so gut durchdachten Planung sollte man sich im Klaren 
sein, dass immer wieder zu unerwarteten Zwischenfällen kommen kann, 
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die einen zwingen einen „Plan B“ parat zu haben. Für erfahrenere Lehre-
rinnen und Lehrer ist das in der Regel kein Problem. Aber Novizen sollten 
für den Fall der Fälle gerüstet sein. 

Man sollte Planung verstehen als das Offenhalten von vielen Wegen. 
Neben der Unterrichtsplanung sollte man eine „didaktische Landkarte“42 
im Kopf haben. Das bedeutet, dass man auch Umwege kennt, die aber we-
niger mühselig zum Ziel führen, oder man Abkürzungen kennt, die zwar 
schneller, dafür aber anstrengender sind. Planung in diesem Sinne meint, 
dass man darauf vorbereitet ist, alternative Hilfen zur Hand zu haben.  

Zusammenfassung 

Unter der Lehr-Lern-Prozessstruktur sollen alle Maßnahmen ver-
standen werden, die für die Umsetzung der didaktisch-methodi-
schen Überlegungen im konkreten Unterricht notwendig sind. 

Insbesondere gehören hierzu: 

• Unterrichtsformen, -konzepte und Stundentypen 
• Ausgewählte Übungs- und Spielformen 
• Geräte und Medien 
• Raumplanung 
• Ergebnissicherung 
• Zeitplanung 
• Antizipation des Unterrichts (Plan B) 

Evaluation 

Vorbemerkungen 

Bei der Evaluation oder Auswertung von Unterricht geht es, wie Balz 
(1998, S. 208) es formuliert hat, um die „ständige Vergewisserung“ über 
die Qualität des Unterrichts von dem Hintergrund der Unterrichtsplanung, 
-durchführung und der beobachteten Ergebnisse. Hier kann entsprechend 
der allgemeinen Differenzierung der Evaluation zwischen Input-, Prozess- 
und Output-Evaluation unterschieden werden.  

                                                 

42 Eine Didaktische Landkarte ist unter der folgenden URL zu finden: 
http://juerg.fraefel.ch/wp-content/uploads/2010/06/landkarte_lernen_leh-
ren.jpg 

http://juerg.fraefel.ch/wp-content/uploads/2010/06/landkarte_lernen_lehren.jpg
http://juerg.fraefel.ch/wp-content/uploads/2010/06/landkarte_lernen_lehren.jpg
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Bei der Evaluation handelt es sich in hohem Maße um eine Selbsteva-
luation, die zumeist reflexiv erfolgt. Zum Thema Reflexion wurde weiter 
oben einiges gesagt. Um nach einer Unterrichtstunde eine entsprechende 
Evaluation durchführen zu können, ist es von Vorteil, sich schon vor der 
Stunde Gedanken zu bedeutsamen Aspekten der Evaluation zu machen und 
eine Checkliste mit Kriterien (vgl. Gebken, 2003) zu erstellen. Optimal 
wäre es, wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht nur in der Phase der Ausbil-
dung von Kollegen evaluiert würden.  

Zu berücksichtigende Rahmenbedingungen: Institutionelle Vorgaben 
zur Qualitätssicherung und Evaluation  

Unter Evaluation sollen alle Maßnahmen verstanden werden, die 
zu einer Bewertung der durchgeführten Unterrichtsplanung (Input-
Evaluation) sowie des durchzuführenden Unterrichts im Hinblick 
auf die Abläufe und Interaktionen während des Unterrichts (Pro-
zess-Evaluation) sowie die Ergebnisse (Output-Evaluation) führen. 

Input-Evaluation 

Bei der Input-Evaluation geht es um die Überprüfung der Bedingungen 
und didaktisch-methodischen Entscheidungen:  

• Waren die Annahmen bezüglich der Klassen, der Sporthalle und sons-
tiger Rahmenbedingungen richtig?  

• War ich auf die Stunde adäquat vorbereitet? 

Prozess-Evaluation 

Bei der Prozess-Evaluation geht es um die Überprüfung der Abläufe wäh-
rend der Unterrichtsstunde: 

• Was lief gut, was lief weniger gut? 
• Worauf sind die nicht erwarteten Abweichungen von der Planung zu-

rückzuführen? 
• Waren die Ziele, Inhalte und Methoden adäquat? 
• Wie waren die Interaktionen zwischen den Schülern bzw. zwischen 

den Schülern und der Lehrperson? 
• Wie bin ich mit den unerwarteten Schwierigkeiten umgegangen? Gab 

es einen Plan B? 

Gedanken zur Prozess-Evaluation sind antizipativ, weil man noch nicht 
genau weiß, was einen erwartet. Aber schon bei der Planung sollte man 
sich diesbezüglich Gedanken machen und Beobachtungsschwerpunkte 
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festlegen. Unmittelbar nach einer Stunde sollte man sich vergewissern, wo 
die Knackpunkte bei der Durchführung lagen.  

Output-Evaluation  

Bei der Out-Evaluation geht es um die Überprüfung der Ergebnisse des 
Unterrichts in Relation zu den gesetzten Lernzielen. Lernziele sind sprach-
liche Formulierungen, die Aussagen über beabsichtigte Ergebnisse von Un-
terricht oder vergleichbaren Situationen machen. Sie beschreiben Kenntnisse, 
Fähigkeiten, Kompetenzen, Einstellungen etc., die Schüler – oder andere 
Zielgruppen – im Verlauf des Unterrichts entwickeln oder sich aneignen sol-
len. Lernziele sollten operationalisierbar und überprüfbar sein. Da nicht alle 
gesetzten Lernziele operationalisierbar sind, sollte man auch mit methodisch 
eher schwächeren Verfahren der Erweisbarkeit zufrieden sein. 

Die Überprüfung der Ergebnisse sollte regelmäßig erfolgen, um die Effek-
tivität und Effizienz des Unterrichts oder des Sportprogramms im Hinblick 
auf die angestrebten Lernziele zu überprüfen. 

3.4.3 Zusammenfassende Skizzierung einer 
Unterrichtsplanung 

• Analyse der Zielgruppe 
o Geschlechterverteilung, Altersstruktur 
o Sportmotivation und -partizipation 
o Ausprägung motorischer Kompetenzen 
o Teilnehmer mit Besonderheiten (Special Needs) 

• Skizzierung der Rahmenbedingungen 
• Didaktisches Konzept 
• Ziele festlegen 
• Formulierung des Themas 
• Sachanalyse –  

o Beschreibung der Inhalte und Perspektiven 
o Beschreibung der notwendigen Ressourcen zur Absolvierung der 

Übungen und Bewegungsabläufe 
o Beschreibung von möglichen Schwierigkeiten (Knackpunkten) 

und Gefährdungen 
o Analyse der Methodenkompetenz 

• Didaktische Begründung des Themas 
o Gegenwartsbedeutung 
o Zukunftsbedeutung 
o Formulierung pädagogisch begründeter Ziele 
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• Adaptieren des Themas 
o Didaktische Reduktion, Elementarisierung, Profilierung 
 Schwierigkeitsreduktion 
 Umfangsreduktion 
 Exemplarität 

o Maßnahmen zur Motivierung 
o Maßnahmen zum Ausgleich unterschiedlicher Lern- und Übungs-

voraussetzungen 

• Lehr-Lern-Prozessstruktur 
o Unterrichtsformen, -konzepte und Stundentypen 
o Ausgewählte Übungs- und Spielformen 
o Geräte und Medien 
o Raumplanung 
o Ergebnissicherung 
o Zeitplanung 
o Antizipation des Unterrichts (Plan B) 

• Evaluation 
o Input-Evaluation 
o Prozess-Evaluation 
o Output-Evaluation 
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3.4.4 Ein Beispiel für eine Unterrichtsplanung 

M. Musterfrau Klasse: 7B 11. Oktober 2021 

Unterrichtsstunde innerhalb der Unterrichtseinheit „ausdauernd Lau-
fen“ 

Einleitung 

Das Training der Ausdauer ist aus gesundheitlicher Perspektive von besonderer Bedeu-
tung (Bouchard & Shephard, 1994).). Das kommt z. B. in den Nationalen Empfehlungen 
für Bewegung und Bewegungsförderung zum Ausdruck (Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklarung [BZgA], 2016). Dass in der heutigen Zeit schon bei Kindern die Aus-
dauerleistungsfähigkeit defizitär entwickelt ist, zeigen viele nationale und internationale 
Studien (Wydra, 2005; Tomkinson, 2019). Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Al-
ters zu befähigen, selbständig ein Ausdauertraining durchzuführen, ist eine wichtige Auf-
gabe für die Sportpädagogik. Die vorliegende Unterrichtsplanung befasst sich mit einer 
Sportstunde zur Entwicklung der Fähigkeit, ein Ausdauertraining selbständig durchzufüh-
ren. 

Analyse der Zielgruppe 
• Siebte Klasse eines Gymnasiums im mittelstädtischen Einzugsbereich im Saar-

land 
• N = 26 
• Geschlechterverteilung: Elf Jungen und 15 Mädchen 
• Altersstruktur: 13 bis 15 Jahre 
• Sportmotivation und -partizipation: Acht Jungen und elf Mädchen in Sportverei-

nen. Sportunterrichtsverweigerer sind in dieser Klasse nicht zu beobachten. 
• Ausprägung motorischer Kompetenzen: Altersnormale Entwicklung aber erheb-

liche Defizite im Ausdauerbereich auch bedingt durch die coronabedingten Ein-
schränkungen. 

• Teilnehmer mit Besonderheiten (Special Needs): Drei Mädchen mit Adipositas  

Skizzierung der Rahmenbedingungen 
• Sportunterricht in der fünften und sechsten Stunde 
• Ein Sportplatz mit Laufbahn 
• Verlustzeiten durch Weg zu Sportanlagen und Umziehen: jeweils ca. 10 Minuten 
• Zur Verfügung stehende Zeit für Sportunterricht 70 Minuten (vgl. Wydra, 2009).  
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Beschreibung des didaktischen Konzepts 

Rahmenkonzept: Erziehender Sportunterricht mit Doppelauftrag (vgl. Saarland, 2010; 
Wydra, 2021). 

Leitziel: Entwicklung und Verbesserung von Bewegungskompetenz: „Bei der Bewe-
gungskompetenz handelt sich um das Insgesamt der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kog-
nitionen sowie emotionalen, motivationalen und volitionalen Voraussetzungen, um sich 
freiwillig, selbstbestimmt, freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen“ (Wydra, 2021, S. 
61). 

 

Abbildung 1: Kompetenzmodell für den Sportunterricht (Wydra, 2021, S. 457) 

Formulierung des Themas 

Für den Sportunterricht gilt der Lehrplan des Saarlandes (Saarland, 2010). Für die 
Klassenstufe 7 sieht der Lehrplan (S. 25) im Bewegungsfeld Laufen, Springen, Werfen 
den Schwerpunt „ausdauernd Laufen“ vor. Hierbei sollen Körper- und Bewegungser-
fahrungen durch das Entdecken von Körperreaktionen beim Ausdauerlauf (Puls-, Atem-
frequenz) erweitert werden.  

Abweichend vom Lehrplan des Saarlandes soll hier das von Wydra (2021) vorgestellte 
didaktische Konzept Anwendung finden. In der Unterrichtstunde soll der Schwerpunkt 
auf die Entwicklung der Selbstkompetenz gerichtet werden. 

„Unter Selbstkompetenz soll das Insgesamt der auf den eigenen Leib und das Sich-
Bewegen gerichteten reflexiven und steuernden bzw. regulierenden Fähigkeiten sub-
summiert werden, die Menschen in der Lage versetzt, sich freiwillig, selbstbestimmt, 
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freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen: Stärken und Schwächen wahrnehmen [Selbst-
konzept] und diese durch angemessene Schritte weiter vorantreiben [allgemeine Metho-
denkompetenz]“ (Wydra, 2021, S. 455).  

Die geplante Unterrichtsstunde soll einen Beitrag zur Entwicklung der Fähigkeit zur 
selbständigen Belastungssteuerung liefern. Schwerpunktmäßig soll dies über die bei ei-
nem Lauftraining gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen erfolgen (vgl. Saarland, 
2010).  

Das Thema lautet: Weiterentwicklung von Selbstkompetenz (Fähigkeit zur Selbststeuerung der 
Belastung) durch ein als Partner- oder Kleingruppenarbeit arrangiertes Lauftraining im Bereich 
der aeroben Schwelle unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive Bewegungserfahrun-
gen erweitern und die Wahrnehmungsfähigkeit verbessern. 

Sachanalyse – Beschreibung der Inhalte und Perspektiven 

Beschreibung der Inhalte und Perspektiven: Das Sammeln und Reflektieren leiblicher 
und bewegungsbezogener Erfahrungen stellen in dem gewählten didaktischen Modell 
von Wydra (2021) die Grundlage für die Entwicklung von Bewegungskompetenz dar. 
Hierbei ist die leib- und bewegungsbezogene Selbstreflexion von Bedeutung. Stärken 
und Schwächen sollen wahrgenommen [Selbstkonzept] und durch angemessene Schritte 
weiterentwickelt werden [Methodenkompetenz]. Inhaltlich bietet sich das mehrperspek-
tivische Arbeiten in Bewegungsfeldern an.  

Das Laufen stellt neben dem Gehen die natürlichste Bewegungsform des Menschen dar 
(Bramble & Liebermann, 2004). Für Kinder und Jugendliche gibt es im Allgemeinen – 
im Gegensatz zu älteren Menschen – keine limitierenden Faktoren im Hinblick auf das 
Laufen. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 5 bis 6,5 km/h wird ist das Laufen ökonomi-
scher als das Gehen. Es besteht beim Laufen ein linearer Zusammenhang zwischen der 
Geschwindigkeit und der Beanspruchung, wobei die maximale Sauerstoffaufnahmefä-
higkeit der limitierende Faktor darstellt (Noakes, 2003; Hottenrott, 2004).  

Für ein Grundlagenausdauertraining, wie es sowohl für den Leistungssport als auch den 
Gesundheitssport von höchster Relevanz ist, sollte das Training deutlich unterhalb der 
sog. anaeroben Schwelle (= GA 1) erfolgen (Hottenrott, 2004). In der Praxis hat es sich 
bewährt, sich für die Steuerung der Belastung (= Geschwindigkeit) an Kriterien der Be-
anspruchung (Laktat. Herz- und Atemfrequenz) zu orientieren.  

Bei der Bestimmung der Trainingsherzfrequenz spielt die maximal erreichbare Herz-
frequenz eine maßgebliche Rolle. Die maximal erreichbare Herzfrequenz eines Men-
schen liegt im Allgemeinen bei 220 - Lebensalter. Bei Kindern sind demnach maximal 
erreichbare Herzfrequenzen von 200 und mehr normal. Für die anaerobe Schwelle kann 
man einen Wert von 200 - Lebensalter veranschlagen. Für Kinder liegt die Herzfrequenz 
an der anaeroben Schwelle bei ca. 180 - Schlägen pro Minute. Für die aerobe Schwelle 
liegt der Wert nochmals ca. 20 Schläge niedriger, also bei ca. 160 (Hottenrott, 2004). 



Charakterisierung der Sportdidaktik 373 
 

Für das Training wären demnach Herzfrequenzen im Bereich der aeroben Schwelle (160 
Schläge/Minute) oder knapp darüber anzustreben. 

 
Abbildung 2: Zusammenhang zwischen der relativen maximalen Herzfrequenz und prozentualen maxi-
malen Sauerstoffaufnahme. 

Tabelle 1: Maximale Herzfrequenz, sowie Herzfrequenzen an der aeroben und anaeroben Schwelle (LA 
= Lebensalter). 

Maximale HF HF anaerobe Schwelle HF aerobe Schwelle 
220 - LA = 200 - LA 180 - LA 

Eine weitere Möglichkeit, die Intensität beim Laufen zu kontrollieren, besteht in der 
Beobachtung der Atmung. Völker (1984) hat gezeigt, dass beim Laufen im Fünf-
Schritt-Rhythmus keine Übersäuerung durch hohe Laktatwerte zu beobachten ist. Wer 
bei jedem vierten oder gar bei jedem dritten Schritt ein- bzw. ausatmen muss, befindet 
sich schon im anaeroben Bereich. Wenn eine Unterhaltung problemlos möglich ist, be-
findet man demnach im aeroben Bereich. 

Zur Beurteilung der Anstrengung hat sich international die Borg-Skala (Borg, 2004) 
bewährt. Die Skala reicht von 6 bis 20.  



Charakterisierung der Sportdidaktik 374 
 

 
Abbildung 3: Borg-Skala zur Erfassung der Beanspruchung. 

Üblicherweise wird Probanden bei Trainingsbeginn ein Borg-Skalenwert von 11 emp-
fohlen, mit zunehmendem Training kann auf 13 gesteigert werden, in der Regel wird 
man beim Ausdauertraining einen Wert von 14 nicht überschreiten (Löllgen, 2004, S. 
300). Demnach sind Werte zwischen 11 und 14 optimal. 

Die geplante Unterrichtsstunde soll einen Beitrag zur Entwicklung der Fähigkeit zur 
selbständigen Belastungssteuerung liefern. Hierbei spielt die Perspektive „Bewegungs-
erfahrungen erweitern und die Wahrnehmungsfähigkeit verbessern“ die entschei-
dende Rolle (vgl. Neumann & Balz, 2004). Für die meisten Laufanfänger ist es vollkom-
men ungewohnt, sehr langsam zu laufen. Dieses langsame Laufen wird oftmals sogar als 
anstrengender erlebt als ein schnelleres Laufen. Aber indem eine Verbindung hergestellt 
wird zwischen dem Lauftempo einerseits und der Herz- und Atemfrequenz sowie dem 
Anstrengungsgrad andererseits, kann dieses subjektive Gefühl korrigiert werden.  

Notwendige Ressourcen: Das Gehen und Laufen stellen motorische Grundfertigkeiten 
dar. Limitierend ist im Allgemeinen bei jungen Menschen nur die aerobe Ausdauer. Zu 
Beginn der Unterrichtseinheit wurde ein 6-Minuten-Lauf durchgeführt. Entsprechend 
den Normwerttabellen des Deutschen Motoriktests (DMT) von Bös (2009) ergaben sich 
folgende Ergebnisse:  

• Weit überdurchschnittlich: 0 
• Überdurchschnittlich: 2 
• Durchschnittlich: 8 
• Unterdurchschnittlich: 10 
• Weit unterdurchschnittlich: 6 

Das palpatorische Pulsmessen wurde in vorangegangenen Unterrichtsstunden eingeübt. 
In Ruhe können alle Schüler ihren Puls korrekt messen. 
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Mögliche Schwierigkeiten und Gefährdungen: Lediglich bei den adipösen Mädchen 
ist eine intensivere Überwachung der Belastungsintensität geboten. Die Unterrichtsein-
heit wird nach den Herbstferien durchgeführt. Dadurch sind hohe Belastungen durch 
intensive Sonneneinstrahlung oder Hitze relativ unwahrscheinlich. 

Methodenkompetenz: Die Schüler sind nicht in der Lage selbständig einen Dauerlauf 
im aeroben Bereich durchzuführen.  

Didaktische Begründung des Themas 

Gegenwartsbedeutung: Aufgrund der durch die Coronapandemie bedingten Einschrän-
kungen hat sich die konditionelle Leistungsfähigkeit der Kinder nochmals verschlech-
tert. Eine gut entwickelte Ausdauer stellt die Grundlage für viele andere Bewegungsak-
tivitäten und Sportarten (insbesondere auch Spielsportarten) dar. Die Nationalen Bewe-
gungsempfehlungen präferieren Ausdauertraining (BZGA, 2016). 

Zukunftsbedeutung: Gesundheitliche Aspekte; Lauftraining immer und überall mit ge-
ringsten Aufwand möglich; Lauftraining von hohem Freizeitwert. 

Pädagogisch begründete Zielstellung: Die Schüler laufen bei dem Lauftraining so, 
dass  

• sie ihre Beanspruchung auf der Borg-Skala im Bereich von 11 bis 14 einschätzen,  
• die palpatorisch selbst gemessenen Pulswerte im Bereich von weniger als 180 

Schlägen/Minute liegen und  
• sie sich beim Laufen unterhalten können. 

Adaptieren des Themas 

Didaktische Reduktion: Die Ergebnisse beim 6-Minuen-Lauf zu Beginn der Unter-
richtseinheit dokumentieren die suboptimale Entwicklung der Ausdauer bei den Kin-
dern. Im Mittelpunkt der Stunde steht die Entwicklung eines Gefühls für die jeweils 
passende Geschwindigkeit. Die freie Wahl der Geschwindigkeit würde die Schüler über-
fordern. Deshalb sollen Geschwindigkeiten vorgegeben werden. Es handelt sich somit 
um eine Schwierigkeitsreduktion. 

Das Lauftraining erfolgt in Form eines Dreieckslaufes (Lagerström, 1980). Hierbei wird 
die Rundenzeit einheitlich für alle Testteilnehmern auf eine Minute festgelegt. Variiert 
wird die Streckenlänge über eine Vergrößerung des zu durchlaufenden Dreiecks. Die 
Kontrolle der Laufzeit erfolgt durch die Schüler über die Stoppuhrfunktion ihrer Smart-
phones. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung des Dreieckslaufs (modifiziert nach Lagerström, 1980, S. 175). 

Tabelle 2: Geschwindigkeiten und Laufdistanzen beim Dreieckslauf: 
 Laufdistanzen (Meter) 

Gruppe AB BC bzw. CA Gesamtstrecke 
I 40 25 90 
II 40 35 110 
III 40 45 130 
IV 40 55 150 

Vom 6-Minuten-Lauftest in der ersten Unterrichtsstunde der Unterrichtseinheit ist die 
konditionelle Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der Schüler bekannt, so dass diese in 
mehrere Gruppen eingeteilt werden.  

• Überdurchschnittlich: Gruppe IV 
• Durchschnittlich: Gruppe III 
• Unterdurchschnittlich: Gruppe II 
• Weit unterdurchschnittlich: Gruppe I 

Das Lauftraining soll wie folgt durchgeführt werden: 

• Drei Runden laufen  
• Beobachtung der Atemfrequenz während des Laufes 
• Kontrolle der Herzfrequenz nach dem Laufen  
• Zweimalige Wiederholung des Laufes (also insgesamt drei 3-Minuten-Läufe) 
• Schüler ohne Schwierigkeiten wechseln in die nächst schnellere Gruppe. Schüler 

mit Schwierigkeiten wechseln in die nächstlangsamere Gruppe. 
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• Versuch, insgesamt zehn Runden ohne Pause zu absolvieren. Bei auftretenden 
Schwierigkeiten soll in die nächstlangsamere Gruppe gewechselt werden. 

Exemplarität: Das Laufen steht exemplarisch für eine ganze Reihe anderer Bewegungs-
formen zum Trainieren der aeroben Ausdauer, wie z. B.: Nordic-Walking, Schwimmen, 
Radfahren oder Skilanglauf. Die Fähigkeit zur Selbststeuerung der Belastung spielt dar-
über hinaus in allen Sportarten eine bedeutende Rolle. 

Maßnahmen zur Motivierung: Laufen in Gruppen, Unterhaltung ist gewünscht. Be-
kanntlich kommt es während des Laufens zu einer auch für die Schüler spürbaren Ver-
besserung der Stimmung. 

Maßnahmen zum Ausgleich unterschiedlicher Lern- und Übungsvoraussetzungen: 
Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig, da eine Differenzierung der Laufgruppen 
nach Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit hinreichend ist. 

Lehr-Lern-Prozessstruktur 

Unterrichtsformen, -konzepte und Stundentypen: Die geplante Unterrichtsstunde 
lässt sich nicht eindeutig einer bestimmten Unterrichtsform im Sinne von eher deduktiv 
oder induktiv oder einem bestimmten Stundentyp nach Kruber (1994) zuordnen. Je nach 
Aufgabenstellung in den verschiedenen Unterrichtsphasen sollen sowohl Frontalunter-
richt als Gruppenarbeit zum Tragen kommen. 

Ausgewählte Übungs- und Spielformen: Im Mittelpunkt der Stunde steht ein auf die 
Verbesserung der Selbstkompetenz ausgerichteter Dreieckslauf (siehe oben). Auf das 
Aufwärmprogramm soll hier nicht speziell eingegangenen werden (siehe Anhang). 

Geräte und Medien: Sechs Markierungshütchen; Bandmaß; Stoppuhr; die Schüler sol-
len die Stoppuhrfunktion ihrer Smartphones nutzen  

Raumplanung: Aufwärmprogramm und Dreieckslauf auf einer Hälfte des Fußballfel-
des. 

Ergebnissicherung: Für die Ergebnissicherung erscheinen vor dem Hintergrund der 
Schwerpunktsetzung der Stunde (Fähigkeit zur Selbststeuerung der Belastung) zwei As-
pekte von besonderer Relevanz: Reflektieren und weitere Erfahrungen sammeln. 

Reflexion: Die Schüler sollen beobachten, wie sich die Atmung, die Herzfrequenz und 
das Anstrengungsempfinden beim langsamen Laufen verhalten. 

Weitere Erfahrungen sammeln: Die Schüler sollen bis zur nächsten Unterrichtsstunde 
zwei Mal einen ca. 20 Minuten langen Dauerlauf durchführen (Gehpausen hierbei sind 
gestattet). Die beim Laufen gesammelten Erfahrungen sollen die Schüler in ihrem Port-
folio niederschreiben (Schmoll, 2011). 
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Strukturierung des Unterrichts und Zeitplanung: Die geplante Unterrichtsstunde ist 
Bestandteil einer Unterrichtseinheit von insgesamt sechs Unterrichtsstunden zum Rah-
menthema ausdauernd Laufen. 

Tabelle 3: Zeitstruktur der Unterrichtseinheit “ausdauernd Laufen. Die vierte Unterrichtsstunde ist die 
geplante.  

Unterrichts-
stunde 

Schwerpunkte 

1. Einführung in das Ausdauertraining; 6-Minuten-Lauf; Kurzfragebogen 
zur Beanspruchung 

2. Laufspiele 
3. Laufgeschwindigkeit und Herzfrequenz; Wiederholtes Pulsmessen bei 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
4. “Laufen ohne zu schnaufen”: Dreieckslauf 
5. Laufen ohne Zeit- und Geschwindigkeitsvorgaben: Dauerlauf auf der 

Laufbahn 
6. 30-Minuten-Lauf-Test; Kurzfragebogen zur Beanspruchung 

Es stehen insgesamt 70 Minuten für den Unterricht zur Verfügung. Die Schüler sollten 
als Vorbereitung auf die Stunde im Internet nach den Schlagworten „Ausdauertraining 
+ Atmung“ suchen 

Tabelle 4: Zeitstruktur der Unterrichtsstunde.  

Zeit  
(Minuten) 

Inhalte: Übungs- und Spielformen Methoden, Geräte, Medien 

5 Begrüßung Gruppengespräch 
15 Aufwärmen + Gymnastik Frontalunterricht 
5 Informationsphase Gruppengespräch 

40 Ausdauertraining Dreieckslauf; Smartphones für 
die Zeitnahme 

5 Reflexionsphase Gruppengespräch; Portfolio 

Antizipation des Unterrichts (Plan B): Bei starkem Regen wird die Stunde in der 
Halle verlegt. 

Evaluation 

Input-Evaluation (Standardfragestellung wie bei jeder Unterrichtsstunde):  

• Waren die Annahmen bezüglich der Klassen, der Sporthalle und sonstiger Rah-
menbedingungen richtig?  

• War ich auf die Stunde adäquat vorbereitet? 

Prozess-Evaluation:  

• Was lief beim Dreieckslauf gut, was lief weniger gut? 
• Worauf sind eventuelle Probleme, insbesondere Überlastungen von Kindern, zu-

rückzuführen? 

Output-Evaluation:  

• Atem- und Herzfrequenz, Borg-Skala 
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• allgemeine Rückmeldungen auf einem Kurzfragebogen, der zu Hause ausgefüllt 
werden und Bestandteil des Portfolios sein soll. 
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3.4.5 Abschließende Bemerkungen 

Die Unterrichtsplanung sollte so ausführlich sein, dass eine Sportlehrerin 
oder ein Sportlehrer, also eine Person mit Fachkompetenz, die Unterrichts-
stunde ohne weitere Erläuterungen durchführen könnte. Vor dem Hinter-
grund, dass, außer bei Lehrproben im Rahmen der Ausbildung, nur be-
grenzte zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, kann es nicht darum 
gehen, jede Kleinigkeit ausführlich zu beleuchten. Man sollte sich eher 
von der Losung „so viel wie nötig und so wenig wie möglich“ leiten lassen. 
Stichworte, Tabellen, Ablaufschemata sind hierbei langen Texten, die in 
Bleiwüsten münden, vorzuziehen. 

Sport und Sportunterricht müssen Spaß machen! Eine Sportlehrerin 
bzw. ein Sportlehrer vermitteln Freude oder Spaß, wenn sie versuchen, die 
wahren Fähigkeiten einer Schülerin oder eines Schülers zu erkennen und 
sich auch deren Meinungen anhören, über viel Fachwissen verfügen, ver-
ständnisvoll sind, auf die Fragen der Schüler eingehen und einen abwechs-
lungsreichen Unterricht machen. Planung bedeutet deshalb auch, auf die 
Schülerbedürfnisse eingehen zu können. Die Planung darf sich deshalb 
nicht nur auf die Vermittlung motorischer Fertigkeiten beschränken, son-
dern sollte im gleichen Umfang auch die Förderung personaler Kompeten-
zen in den Blick nehmen.  

Letztendlich bedeutet Planung aber auch, dass man nicht auf alle Schü-
lerreaktionen vorbereitet sein kann. Bertolt Brecht hat in der Dreigro-
schenoper in seiner Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Pla-
nens die folgenden Zeilen formuliert:  

„Ja, mach nur einen Plan  
sei nur ein großes Licht  
und mach dann noch 'nen zweiten Plan  
gehn tun sie beide nicht.“ 
 

3.5 Zusammenfassung Kapitel 3 

Didaktik ist die Lehre vom organisierten Lehren, Lernen und vom Lehr-
plan. Die Didaktik vermittelt zwischen der Sportpädagogik und der Me-
thodik, weshalb oftmals von Didaktik-Methodik gesprochen wird. Denn 
wenn man sich Gedanken über die Ziele des Sports macht, muss man zu-
gleich auch das Wie mitbedenken. 
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Die Formulierung von Zielen stellt eine wesentliche Aufgabe der Di-
daktik dar. Jedes menschliche Verhalten ist intentional, d. h. auf ein Ziel 
ausgerichtet. Die klassische Differenzierung und Formulierung entspre-
chend der Bloomschen Taxonomie in motorische, kognitive, affektive und 
soziale Ziele hat sich bewährt. Dieser Ansatz hat nach wie seine Berechti-
gung, da schon damals festgehalten wurde, dass es nicht reicht, dass man 
etwas weiß. Vielmehr kommt es darauf, dass man etwas verstanden hat 
und dass man das Wissen auch anwenden kann. Genau das ist der Kern der 
Kompetenzorientierung. Der Mehrwert der handlungstheoretischen Didak-
tik liegt in ihrem Integrationswert. Da die Pädagogik immer den gesamten 
Menschen in all seinen Bezügen betrachten muss, stellt diese Heuristik 
sicher, dass kein wesentlicher Aspekt aus dem Blick gerät. 

Als zweite Aufgabenstellung der Didaktik-Methodik im Kontext der Er-
schließung der Bewegungs-, Spiel und Sportkultur wurde der Aspekt der 
Vermittlung von Fertigkeiten in den Blick genommen. Strategien zur Ver-
meidung von Überforderungen beim Fertigkeitserwerb sind Ressourcener-
höhung, Belastungsreduktion und die Kontrolle der Angst beim Üben. 

Als dritte Aufgabenstellung der Didaktik-Methodik im Kontext der Er-
schließung der Bewegungs-, Spiel und Sportkultur wurde die Motivation 
zum Sporttreiben beleuchtet. Sporttreiben muss Spaß machen. Spaß be-
deutet die umfassende Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse, Erwar-
tungen, Einstellungen und Motive. Die Gründe für das Sporttreiben sind 
sehr unterschiedlich. Bewegungs-, Spiel und Sportprogramme müssen des-
halb versuchen, eine Passung zwischen den individuellen Bedürfnissen, 
Wünschen, Motiven und Möglichkeiten einerseits und programmspezifi-
schen Parametern andererseits herzustellen. Frustrationen sollen vermie-
den werden. In diesem Kontext wurde auch das scheinbar so beliebte Völ-
kerballspiel einer kritischen Analyse unterzogen. 

Entsprechend des Doppelauftrages des Sportunterrichts wurde auf die 
Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport eingegangen. 
Schwerpunktmäßig wurden hier die Selbstkonzeptentwicklung und die 
Selbständigkeit in den Blick genommen. Bewegungsprogramme haben die 
Möglichkeit, über positive Erfahrungen das Selbstkonzept zu verbessern, 
aber umgekehrt auch über Erfahrungen des Nicht-Könnens das Selbstkon-
zept zu beschädigen. Wenn die Selbstbestimmungsfähigkeit als Bildungs-
ziel ernst genommen wird, bedeutet dies auch, dass sich das Selbstbild des 
Sportlehrers wandeln muss: Weg vom Vorturner, hin zum Impulsgeber und 
Berater. Bisher eher seltener thematisierte Lehrstrategien wie Hausaufga-
ben und reflexives Arbeiten wurden ausführlich aufgearbeitet. 

Im letzten Teilkapitel wurde die Unterrichtsplanung in den Blick ge-
nommen. Es wurde hierbei versucht, vorliegende Konzepte so zu modifi-
zieren, dass eine für Praktiker brauchbare Lösung zustande kam. 
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Um was geht es in diesem Kapitel 

Der Wunsch aller Studierenden besteht wohl darin, Wissen in Form von 
klaren Orientierungspunkten zu erhalten. Insbesondere Studierende von 
Lehrberufen wollen wissen, wie sie Sportunterricht arrangieren sollen, und 
was sie in einer bestimmten Situation tun sollen. Entsprechend erwarten 
sie von einer Vorlesung zur Pädagogik konkrete Hinweise zur Bewälti-
gung der Sportpraxis. Jedoch muss festgehalten werden, dass es die Sport-
pädagogik nicht gibt und infolge dessen auch keine einheitliche Vorstel-
lung von einem guten Sportunterricht. Anstelle dessen gibt es eine Reihe 
von unterschiedlichen didaktischen Konzepten. Die Vertreter dieser Kon-
zepte stellen immer wieder das Besondere ihres Konzepts heraus und ver-
suchen, ihr Konzept von anderen abzugrenzen. Hierzu ist zu bemerken, 
dass es sich hierbei zuweilen mehr um theoretisches Imponiergehabe han-
delt, als dass tatsächlich eine substanzielle theoretische Differenz be-
stünde (Hummel & Balz, 1995, S. 29). 

Das Fehlen einer einheitlichen, allseitig akzeptierten Sportpädagogik 
mag auf den ersten Blick als Mangel erachtet werden. Aber zu dem Wesen 
einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft gehört es auch, dass 
man unterschiedliche Positionen und Meinungen vertreten darf. Gerade 
die Erfahrungen, die während des Nationalsozialismus bzw. in der DDR 
gesammelt wurden, sollten uns immer Mahnung sein, dogmatische Fest-
schreibungen insbesondere im Rahmen der Erziehung kritisch zu sehen. 
Diesen Erfahrungen trägt z. B. auch das föderale Bildungssystem der Bun-
desrepublik Rechnung, indem es die Kulturhoheit zum Aufgabenbereich 
der Bundesländer gemacht hat. Die Lehrpläne für das Fach Sportunterricht 
folgen deshalb zum Teil vollkommen unterschiedlichen Vorstellungen. 

Auf diese eher grundsätzlichen Probleme des Schulsports soll in den 
beiden einleitenden Kapiteln eingegangen werden.  

Lehrer in der Schule müssen sich an den von den Kultusbehörden erlas-
senen Lehrplänen orientieren. Es sollte darauf Verlass sein, dass diese 
Lehrpläne den aktuellen Stand der didaktischen Diskussion wiedergeben 
und als verlässliche Richtschnur für guten Sportunterricht gelten können. 
Eine nur grobe oberflächige Analyse offenbart jedoch eine ganze Reihe 
von inhaltlichen Problemen, die ich zum Anlass genommen habe, mich 
intensiver mit dem Lehrplan des Saarlandes zu beschäftigen.  

In den beiden folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse von zwei em-
pirischen Untersuchungen zum Sportunterricht vorgestellt. Die erste Un-
tersuchung hat sich mit der Beliebtheit und Akzeptanz des Sportunterrichts 
und die zweite mit der Koedukation im Sportunterricht beschäftigt.  
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4.1 Der Bildungsgehalt des Sportunterrichts 

4.1.1 Die Legitimationskrise des Sportunterrichts 

Der Sportunterricht ist wie kein anderes Fach einem ständigen Legitima-
tionsdruck unterworfen (vgl. Krüger & Grupe, 1998). Es soll deshalb an 
dieser Stelle analysiert werden, ob Sport ein Bildungsgut ist. Es gibt ernst 
zu nehmende Pädagogen außerhalb der Sportwissenschaft, die die Legiti-
mation des Sports als Unterrichtsfach in der Schule nicht nur kritisch hin-
terfragen, sondern gar die vollkommene Abschaffung des Sportunterrichts 
fordern (vgl. Balz, 2000; Krüger, 1999; Krüger & Grupe, 1999; Lenzen, 
1999; Lenzen, 2000).  

Lenzen (2000), ein anerkannter Erziehungswissenschaftler, fragt kri-
tisch, ob die Argumentationsmuster, die zur Begründung des Schulfaches 
Sportunterricht im Allgemeinen herangezogen werden, in sich schlüssig 
und für einen Außenstehenden nachvollziehbar sind. Er kommt zu der Auf-
fassung, dass Sport zwar als Kulturgut zu betrachten sei, dieser Tatbestand 
aber alleine noch nicht ausreicht, um daraus automatisch ein Bildungsgut 
zu machen. Bildungsgüter werden von der Gesellschaft definiert, und nicht 
von partiellen Interessengruppen, wie den Sportpädagogen. Auch die funk-
tionale Argumentationsschiene kann Lenzen (2000) nicht überzeugen. Für 
ihn gibt es weder Belege für einen Zusammenhang zwischen körperlicher 
und geistiger Verfassung, noch für einen Zusammenhang zwischen sport-
licher Aktivität und Gesundheit. Er spricht sich nicht prinzipiell gegen die 
Bewegung in der Schule aus, aber gegen den Sportunterricht in der Form 
wie er aus seiner Sicht praktiziert wird. Insbesondere wehrt er sich dage-
gen, dass Kinder über die Benotung von sportlichen Leistungen „verächt-
lich gemacht werden, weil sie aufgrund ihres Phänotypus bestimmte kör-
perliche Leistungen schlicht nicht erbringen können“ (Lenzen, 2000, S. 
80).  

Giesecke (1998, S. 282), ebenfalls ein angesehener Erziehungswissen-
schaftler, beurteilt die Notwendigkeit eines Faches nicht danach, ob es zur 
Selbstverwirklichung oder Emanzipation beiträgt. Er geht davon aus, dass 
es kein Fach gibt, das dem nicht dienen könnte. Wichtiger ist für ihn, ob 
es einen Wirklichkeitsbereich vertritt, dessen Fehlen die „Teilhabemög-
lichkeiten“ entscheidend einschränkt. Aber trotzdem formuliert er:  

„Sport ist als verbindliches Unterrichtsfach – vielleicht abgesehen 
von den unteren Klassen und natürlich von entsprechenden Spezial-
schulen – in der modernen Freizeitgesellschaft entbehrlich gewor-
den“ (S. 283; Hervorhebung im Original). 
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Vor diesem Hintergrund darf es nicht verwundern, wenn sich auch die 
Sportwissenschaft intensiv mit der Zukunft des schulischen Sportunter-
richts beschäftigt. So finden sich verschiedene sportkritische didaktische 
Konzeptionen, die eine Abkehr von der Orientierung an den Sportarten im 
Schulsport anstreben (siehe hierzu Kapitel 4.2.3 Sportkritische Konzepte). 
In diesem Kontext wird auch die Umbenennung des Faches verlangt. Wäh-
rend verschiedene Autoren in der Begrifflichkeit Bewegungspädagogik o-
der Bewegungserziehung eine Alternative sehen (vgl. Grössing, 1993; 
Funke-Wieneke, 2000) sieht Balz (2000) nach wie vor den Begriff Sport-
unterricht als den tauglichsten an.  

Krüger (1999, S. 305) nimmt in einem Leitartikel der Zeitschrift sport-
unterricht sehr kritisch zu den Ausführungen von Giesecke (1998) und 
Lenzen (1999) Stellung. Er betont, dass Sport das einzige Fach in der 
Schule sei, in dem sich Bildungs- und Erziehungsprozesse unmittelbar 
über körperliche Erfahrungen und Bewegungserfahrungen vollziehen. Und 
es geht nach Krüger um mehr als die Vermittlung von Bildungswissen und 
Lernleistungen, sondern auch um soziale Erziehung und um die Bildung 
von Persönlichkeiten.  

Letztendlich geht es im Sportunterricht auch um Allgemeinbildung, die 
sich nicht nur auf die Vermittlung von kognitiven Inhalten beschränken 
darf, die hier und heute für die Leistungsgesellschaft wichtig erscheinen. 
Wichtig und interessant ist deshalb in diesem Zusammenhang auch eine 
Analyse des Begriffes Allgemeinbildung. Allgemeinbildung umfasst nach 
Klafki (1994, S. 52 - 54) drei Dimensionen: 

• Allgemeinbildung bedeutet Bildung für alle. 
• Allgemeinbildung muss einen verbindlichen Kern des Gemeinsa-

men haben und insofern Bildung im Medium des Allgemeinen 
sein. 

• Allgemeinbildung umfasst Bildung in allen Grunddimensionen 
menschlicher Interessen und Fähigkeiten. Dazu gehört auch die 
„Bildung des lustvollen und verantwortlichen Umgangs mit dem 
eigenen Leib“ (Klafki, 1994, S. 54). 

Gerade der letzte Aspekt wird oftmals – insbesondere aus der Sicht des 
klassischen Bildungsbürgertums – als nicht bildungswürdig angesehen. 
Die Überbetonung kognitiver Dimensionen ist ein wesentliches Kennzei-
chen der Verfallsgeschichte des klassischen Bildungsbegriffs im Verlaufe 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Neben körperlichen Aspekten wurden auch 
ästhetische Aspekte weitestgehend ausgeklammert. Aus pädagogischer 
Sicht gehören Bewegung, Spiel und Sport zu einer umfassenden Bildung. 
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Jede Betrachtungsweise, die das Körperliche ausklammert, negiert zu-
gleich die psychosomatische Einheit der menschlichen Existenz.  

Die Beantwortung der Frage, ob Sport ein Bildungsgut darstellt, ist ele-
mentar für die weitere Zukunft des Sportunterrichts an den Schulen und 
damit auch der Sportwissenschaft. Schon durch die flächendeckende Ab-
schaffung der dritten Sportstunde ist der Bedarf an Sportlehrern in der 
Schule über Jahre gedeckt. Neuanstellungen von jungen Sportlehrern sind 
nicht notwendig, da die vorhandenen Sportlehrer die durch Altersabgänge 
entstehenden Lücken ohne Schwierigkeiten füllen können. Die Abschaf-
fung der dritten Sportstunde ist vor dem Hintergrund der Krise des Sports 
und der damit auch gestellten Frage nach dem Bildungsgehalt des Sport-
unterrichts zu sehen. 

4.1.2 Memorandum Schulsport43 

Dass Schulsport eine ganz wesentliche Funktion hat, wird auch aus dem 
Memorandum Schulsport aus dem Jahr 2019 deutlich. Das Memorandum 
wurde gemeinsam von Repräsentanten*innen des Deutschen Sport-
lehrerverbandes (DSLV), der Deutschen Vereinigung für Sportwissen-
schaft (dvs), des Fakultätentages Sportwissenschaft (FSW) und des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) erstellt. Es basiert auf 
dem „Memorandum zum Schulsport“ aus dem Jahr 2009 und wurde ent-
sprechend der Entwicklung der letzten Jahre aktualisiert und fortge-
schrieben“ (DSLV, dvs, DOSB und FSW, 2019), S. 1). 

Bedeutung des Schulsports 

„Für unsere Gesellschaft ist Schulsport heute von besonderer Bedeutung. 
Sie liegt in den spezifischen Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten von 
Bewegung, Spiel und Sport und wächst aufgrund verbreiteter Problemlagen 
zusehends an: Veränderte Lebensverhältnisse, Bewegungsmangel und Ge-
sundheitsrisiken, alltägliche Belastungen und soziale Ungleichheit bilden 
große Herausforderungen für das Aufwachsen und Zusammenleben. Sportli-
che Aktivitäten können hier dazu beitragen, dass schwierige Lebenssituatio-
nen besser bewältigt werden, dass insbesondere Wohlbefinden und Fitness, 
Selbstvertrauen und sozialer Rückhalt, Integration und Inklusion gestärkt wer-
den. In diesem Sinne sollten gesundheitliche, sozial-integrative und andere 
gesellschaftliche Funktionen des Sports ausgefüllt, offensiv vertreten und kri-

                                                 

43 Das Memorandum ist online verfügbar: https://www.dslv.de/wp-content/up-
loads/2019/11/Memorandum-Schulsport_2019-1.pdf  

https://www.dslv.de/wp-content/uploads/2019/11/Memorandum-Schulsport_2019-1.pdf
https://www.dslv.de/wp-content/uploads/2019/11/Memorandum-Schulsport_2019-1.pdf
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tisch begleitet werden. Dazu gehört nicht zuletzt jener Beitrag, den die vie-
len Sportvereine zur Freizeitgestaltung und schulischen Bildung von Men-
schen im und durch Sport leisten. Allerdings ist Sport als Teilbereich der Ge-
sellschaft ambivalent und daher auch anfällig für verschiedene Verfehlungen 
in Form von Gewalt, Ausgrenzung und Naturzerstörung, Selbstüberforde-
rung, Doping, Unfällen etc. Dem gilt es im Sinne einer humanen und nach-
haltigen Sportentwicklung deutlich zu begegnen, damit Sport jungen Men-
schen auch wirklich zu Gute kommt. Hier bietet gerade der Schulsport die ein-
zigartige Chance, eine umfassende Handlungsfähigkeit der Schüler*innen 
aufzubauen: weil Bewegung, Spiel und Sport in pädagogischer Verantwortung 
gestaltet und reflektiert werden können und weil Schulsport der einzige „Sport 
für alle“ Kinder und Jugendlichen ist. Aus dieser Bedeutung kann und muss 
sich weiteres gesellschaftliches wie berufliches Engagement für das gemein-
same Anliegen ergeben. 

Legitimation des Schulsports 

Schulsport besitzt eine unverwechselbare bildungspolitische Legitimation. 
Innerschulische Begründungen verweisen zunächst darauf, dass nur der 
Sportunterricht für leibliche Bildung und angemessene Bewegungsförderung 
in dieser Institution sorgt, dass er ein Lieblingsfach von Schüler*innen ist, 
dass durch Bewegung, Spiel und Sport schulisches Lernen unterstützt und 
eine wertvolle Bereicherung des Schullebens bzw. des schulischen Ganztags 
geleistet wird. Innersportliche Begründungen signalisieren zudem, dass sich 
im Sportunterricht eine vielschichtige Bewegungskultur erschließen, ein Bün-
del von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur weiteren Teilhabe an Sport- und Be-
wegungsaktivitäten vermitteln, ein Fundament bewegungsspezifischer Kön-
nensleistungen und ein Zugang sport- bezogener Motive und Interessen le-
gen lässt. Außersportliche Begründungen verdeutlichen darüber hinaus, dass 
durch den Schulsport vielfältige Prozesse einer bewegungsbezogenen Selbst-
erfahrung und ganzheitlichen Entwicklungsförderung angeregt werden, dass 
der Erwerb von Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit und die mögliche 
Identitätsbildung angebahnt werden können. So gesehen ist Schulsport in der 
Bildungseinrichtung Schule einzigartig und unverzichtbar. Aus dieser Legiti-
mation sollten sich auch ein gesundes Selbstbewusstsein des Schulsports und 
ein gemeinsames Ringen um die Qualität von Sportunterricht wie außerunter-
richtlichem Schulsport speisen. 

Auftrag des Schulsports 

Schulsport hat einen spezifischen pädagogischen Auftrag. Grundsätzlich – und 
den genannten Begründungen folgend – geht es darum, die Sport- und Bewe-
gungskultur zu erschließen und die persönliche Entwicklung zu fördern. Aus 
zeitgemäßen Richtlinien, Rahmenvorgaben und Kernlehrplänen der Bundeslän-
der tritt diese pädagogische Aufgabe für den Schulsport prägnant hervor. Vor 
diesem Horizont werden mit Schulsport bestimmte Zielsetzungen verbunden, 
die an sportbezogene Sinnmuster wie Leistung, Gesundheit oder Miteinander 
anknüpfen, auf erzieherische Absichten wie Gesundheitsförderung oder Fair-
play gerichtet sind – z. B. auch im Rahmen der „Olympischen Erziehung“ – und 
mit dem Aufbau entsprechender Kompetenzen einhergehen. Unter mehreren 
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pädagogischen Perspektiven wie „Kooperieren, Wettkämpfen und sich Verstän-
digen“, „Etwas wagen und verantworten“ oder „Bewegungsgestaltung/Ästheti-
sche Erziehung“ wird das fachdidaktisch fokussiert. In einem erziehenden 
Sportunterricht gilt es, verschiedene Inhaltsbereiche (Sportarten und Bewe-
gungsfelder) so zu thematisieren, dass mit Unterrichtsvorhaben lohnende Be-
ziehungen zwischen den Schüler*innen und dem jeweiligen Gegenstand gestif-
tet werden. Verbreitete Inhaltsbereiche sind leichtathletisches Laufen, Sprin-
gen, Werfen sowie Gymnastik/Tanz, Turnen an Geräten und Schwimmen, 
Sportspiele, Bewegungskünste, auch Wasser- und Wintersport, Roll- und Zwei-
kampfsport u. a.m. Aus diesem umfassenden Auftrag ergibt sich die Verpflich-
tung, dem pädagogischen Anspruch und der fachlichen Vielfalt durch gezielte 
Förderung im Schulsport nachzukommen.“ (DSLV, dvs, DOSB und FSW, 2019, 
S. 2 - 3) 

 

4.2 Didaktische Konzepte des Schulsports  

Sportunterricht ist einem ständigen Wandel unterlegen. Bis in die 1970-er 
Jahre sprach man von Leibeserziehung, bis heute sprechen wir von Sport-
unterricht. Angesichts der dramatischen Veränderungen im Sport und auch 
damit verbundenen negativen Schlagzeilen – Doping, Kommerzialisie-
rung, Dauerpräsenz in den Medien etc. – fragt es sich, wie lange der Sport 
noch als Inhalt der Bildung von der Öffentlichkeit akzeptiert wird (vgl. 
Kofing, 1999; Krüger, 1999).  

In Anlehnung an Balz (1992) und Hummel und Balz (1995), die ver-
sucht haben, eine Landkarte der wichtigsten fachdidaktischen Entwürfe 
der Gegenwart zu entwickeln, können zumindest sechs verschiedene Kon-
zeptionen unterschieden werden: 

• Das Konzept der Leibeserziehung war bis zum Anfang der 1970-
er Jahre das dominierende Konzept in den alten Bundesländern. 
Im Mittelpunkt stand anthropologische Begründung des Bildungs-
gehaltes der Leibesübungen (vgl. Schmitz, 1970). 

• Das Intensivierungskonzept sieht die Verbesserung der körperli-
chen Leistungsfähigkeit als primäres Ziel des Sportunterrichts an 
(vgl. Stiehler, 1973). 

• Das Sportartenkonzept ist dadurch charakterisiert, dass der Er-
werb und die Verbesserung sportlicher Fertigkeiten, Techniken 
und Taktiken im Mittelpunkt des Sportunterrichts stehen (vgl. 
Söll, 1995). 
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• Das Konzept der körperlich-sportlichen Grundlagenbildung sieht 
sportliches Können und körperliche Leistungsfähigkeit als didak-
tische Leitidee (vgl. Hummel, 1997). 

• Das Konzept der Bewegungserziehung sieht die Probleme des 
Sportunterrichts in seiner Versportlichung, d. h. es werden nur die 
Inhalte vermittelt, die im medialen Sport präsent sind. Das Insge-
samt der möglichen Körper- und Bewegungserfahrungen wird 
dadurch nicht repräsentiert (vgl. Grössing, 1993). Diese Konzep-
tion geht deshalb von einem weiteren Sportbegriff aus. 

• Das Konzept der Körpererfahrung stellt einen Reflex auf die Tat-
sache dar, dass der Alltag vieler Menschen mit keinen großen kör-
perlichen Herausforderungen mehr verbunden ist. Nur noch im 
Falle des Nichtfunktionierens wird der Körper bewusst wahrge-
nommen (vgl. Funke, 1987). Die Auseinandersetzung mit dem 
Körper steht deshalb im Mittelpunkt. 

• Das Konzept der Handlungsfähigkeit im Sport will, dass Schüler 
den individuellen Sinn einer sportlichen Tätigkeit erfahren. Ge-
sundheit, Leistung, Risiko etc. stellen vollkommen unterschiedli-
che Zugänge zum Sport dar. Der Sportunterricht soll deshalb so 
gestaltet werden, dass alle Schüler alle Perspektiven kennenlernen 
und so die Perspektive auswählen können, die für sie persönlich 
am meisten Sinn macht. Dieses Konzept ist das derzeit wohl am 
meisten diskutierte (vgl. Kurz, 1987). 

4.2.1 Theorie der Leibeserziehung 

Als ein historisches Beispiel für die Betrachtungs- und Argumentations-
weise in der Theorie der Leibeserziehung soll die von Josef Nikolaus 
Schmitz stellvertretend für viele andere Autoren der damaligen Zeit vor-
gestellt werden. Josef Nikolaus Schmitz war lange Jahre der Leiter des 
Sportwissenschaftlichen Institutes des Saarlandes und hat maßgeblich mit 
zur Konstituierung der aufkeimenden Sportwissenschaft in den 60-er und 
70-er Jahren beigetragen. Im zweiten Teil seiner Studien zur Didaktik der 
Leibeserziehung beschreibt er die Grundstruktur des didaktischen Feldes 
(Schmitz, 1970). Er analysiert welchen Beitrag die Leibeserziehung für die 
Bildung des Menschen leisten kann. Er tut das schon damals, um die Le-
gitimation des Schulfaches Leibeserziehung als auch der universitären 
Ausbildung wissenschaftlich abzusichern. 

„Will die didaktische Theorie ernst genommen werden, kann sie sich 
bei aller allgemeinen Neigung zur Beschränkung auf die konkreten 
Gegebenheiten des erlebten Vollzugs nicht aus der Beschäftigung 
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mit den konstitutiven Seinsverhältnissen des Menschen entlassen“ 
(Schmitz, 1970, S. 13). 

Um die Bildungsgehalte der Leibeserziehung zu verdeutlichen, beschäftigt 
er sich intensiv mit den für die Erziehung konstitutiven anthropologischen 
Kategorien der Ganzheit, der Entwicklung und Soziabilität.  

Unter Leib wird nicht nur der Körper verstanden, sondern der „beseelte, 
von einem geistigen Prinzip her geprägte und durchwohnte Körper“ (S. 
63). Aus dieser Betrachtungsweise ergibt sich die Begründung für die Gül-
tigkeit des anthropologischen Aspektes der Ganzheit. Bewegung ist nicht 
nur Bewegung des Körpers, sondern immer auch Selbst-Bewegung. Alle 
Bemühungen, die einseitig nur das Intellektuelle oder das Körperliche in 
den Blick nehmen, widersprechen dem Grundanliegen einer ganzheitli-
chen Erziehung. Leibeserziehung kommt dem Dualismus des Leiblichen 
entgegen. Deshalb ist die Leibeserziehung Bestandteil jeglicher Erzie-
hung. Entwicklungsgerechte Leibeserziehung vermag des Weiteren die 
Entwicklung des Menschen in seiner Ganzheit positiv zu beeinflussen. Die 
anthropologische Kategorie der Soziabilität bringt den Doppelaspekt des 
Menschen als Individuum und Sozialwesen zum Ausdruck. Leibeserzie-
hung bietet viele Möglichkeiten, um sowohl die Individualität des Men-
schen beispielsweise in der Gymnastik zu fördern, als auch um die Sozia-
lisierung beispielsweise durch Mannschaftsspiele zu fördern.  

Diese anthropologischen Kategorien stellen die Begründung des Bil-
dungsauftrages dar. In einem nächsten Schritt hat Schmitz die Struktur-
prinzipien der Leibesübungen, in denen sich die Leibeserziehung aktuali-
siert, analysiert. Als Strukturprinzipien identifiziert er die Bewegung, das 
Spiel und den Wetteifer. Diesen Strukturprinzipien werden bestimmte für 
die Erziehung bedeutsame Dispositionen zugeordnet. Das Strukturprinzip 
der Bewegung ist mit der Disposition des Gestaltens, das Spiel mit der 
Disposition des Spielens und der Wetteifer mit der Disposition des Leis-
tens verbunden. 

Bildungsinhalte der Leibeserziehung sind die Leibesübungen in allen 
ihren Formen und Erscheinungen, angefangen von einfachen Grundtätig-
keiten oder Bewegungsweisen bis hin zu den verschiedensten Sportarten 
(S. 20). Leibesübungen sind Bewegung und Bewegung ist das primäre 
Strukturprinzip der Leibesübungen. Die Bewegungsgestaltung stellt nach 
Schmitz (1970, S. 126) die zentrale Bildungsaufgabe der Leibeserziehung 
dar. Unter Bewegungsgestaltung versteht er „jede objektive und subjektive 
Qualitätsverbesserung im Bewegungsleben des Menschen“ (1970, S. 126). 
Als Begründung für den Bildungsgehalt des Strukturprinzips Spiel mit sei-
ner Disposition des Spielens sieht Schmitz (1970, S. 152) im polaren Ver-
hältnis von Arbeit und Spiel. „Der Mensch bedarf eben lebensnotwendig 
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eines freiheitlichen Raums abseits von Pflicht und Sorge“ (S. 152). Ebenso 
sieht Schmitz (1970, S. 177) das Strukturprinzip Wetteifer mit seiner Dis-
position zum Leisten als „ein „Grundphänomen menschlicher Weltzuwen-
dung und Lebensgestaltung“ an. Dieses Grundphänomen ist in den ver-
schiedensten Lebensbereichen anzutreffen und wird dort als Triebfeder 
menschlichen Handelns wirksam. 

 

Abbildung 138: Das Grundgefüge des didaktischen Feldes der Leibeserziehung 
(modifiziert nach Schmitz, 1970, S. 38). 

4.2.2 Sportorientierte Konzepte 

4.2.2.1 Das Intensivierungskonzept 

Das Intensivierungskonzept, wie es von Stiehler (1973) vertreten wird, 
sieht den Sportunterricht als intensive und rationell organisierte körperli-
che Grundausbildung. „Die Hauptaufgabe des Sportunterrichts ist die kör-
perliche Grundausbildung“ (Stiehler, 1973, S. 60).  

Die Didaktik-Methodik des Sportunterrichts ist auf die Anwendung trai-
nings- und bewegungswissenschaftlicher Grundprinzipien reduziert. Ein-
gebettet war das Konzept in die Ideologie der sozialistischen Gesellschaft 
der DDR. Es hat aber aufgrund der Langlebigkeit von Gewohnheiten nach 
wie vor einen Stellenwert nicht nur im Bereich der Neuen Bundesländer, 
sondern auch im Bereich der alten Bundesländer. Als Grund hierfür kann 
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die Tatsache herangezogen werden, dass viele der heute tätigen Sportleh-
rer zu einem Zeitpunkt ihre Ausbildung absolvierten, in der sich die Aus-
bildung vor allem auf DDR-Literatur stützte, weil vergleichbare bundes-
republikanische Literatur aufgrund des damaligen Entwicklungsstandes 
der Sportwissenschaft noch nicht vorlag. 

 

 

Abbildung 139: Üben im Strom zur Intensivierung der Übungszeit (Stiehler, 1966, 
S. 213. ) 

Das Konzept war in hohem Maße von der herrschenden Ideologie des so-
zialistischen Apparates bestimmt. Sportpädagogen mussten sich den Er-
kenntnissen der „marxistisch-leninistischen Pädagogik“ (Stiehler, 1973, 
S. 108) orientieren. Diese ging von der „wissenschaftlichen Erkenntnis“ 
aus, dass die individuelle Entwicklung des Menschen in erster Linie 
„durch seine bewußte aktive Tätigkeit, durch seine Auseinandersetzung 
mit der gesellschaftlichen Umwelt bestimmt wird“ (Stiehler, 1973, S. 108). 
Die Aufgabe des Sportunterrichts besteht darin, die Schüler zu „charakter-
festen, klassenbewußten sozialistischen Persönlichkeiten“ zu erziehen 
(Stiehler, 1973, S. 109). Typisch für DDR-Bücher waren auch Zitate der 
jeweiligen Vorsitzenden der SED. So wird der langjährige Staatsratsvor-
sitzende Erich Honecker mit folgenden Worten aus dem Bericht des Zent-
ralkomitees an den VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands zitiert: 

„Sozialistische Persönlichkeiten entwickeln sich in ihren Arbeitskol-
lektiven, im Ringen um höchste Ergebnisse im sozialistischen Wett-
bewerb, beim Lernen, im Sport und bei der Aneignung der Schätze 
der Kultur, bei der Teilnahme an der Leitung und Planung unserer 
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Gesellschaft auf allen Gebieten“ (Honecker, 1971, S. 70; zitiert nach 
Stiehler, 1973, S. 15). 

Man kann diesem Konzept keinen sportpädagogischen Status beimessen. 
Dagegen spricht zum einen die einseitige Orientierung an biologischen 
Bezugsgrößen und die daraus resultierende Reduzierung der Didaktik-Me-
thodik des Sportunterrichts auf eine angewandte Trainingslehre. Zum an-
deren spricht die ideologische Überfrachtung aus pädagogischer Perspek-
tive gegen eine Anerkennung des Ansatzes. 

Eine Untersuchung zu Umfang und Intensität des Sportunterrichts44 

Vor dem Hintergrund sich häufender Publikationen über eine nachlassende 
körperliche Leistungsfähigkeit aufgrund eines zunehmenden Bewegungs-
mangels der Kinder und Jugendlichen (Bös, 2003; Raczek, 2002; Rusch & 
Irrgang, 2002; Wydra, Scheuer, Winchenbach & Schwarz, 2005; siehe aber 
auch Dordel, 2000; Emrich, 2006; Kleine & Podlich, 2002) werden auch 
die Ziele, Inhalte und Methoden des modernen Sportunterrichts kritisch 
hinterfragt. Brettschneider (2005, S. 321) fordert, dass „Anstrengung und 
Leistung nicht nur als sportpädagogische Kategorien eine Renaissance er-
fahren, sondern als Sinnmitte und Leitidee auch des schulischen Sportun-
terrichts (wieder neu) anerkannt werden“ sollten. Hummel (2005, S. 353) 
schließt sich diesen Überlegungen an: „Pädagogisch anspruchsvoller, „gu-
ter“ Sportunterricht ist immer auch ein übungsintensiver Sportunterricht. 
Nur so lassen sich vollständige Lernprozesse von sog. Schnupperkursen 
unterscheiden.“ Auch der Autor hat sich ausführlich mit dem Prinzip An-
strengung aus pädagogischer Perspektive beschäftigt (Wydra, 2006). Es 
wird zum Teil ein Sportunterricht gefordert, der sich explizit an den Prin-
zipien der Trainingslehre orientiert und die Verbesserung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit als eines seiner Hauptaufgaben formuliert (Söll, 2006). 
Damit werden Positionen wieder aufgegriffen, die vor Jahrzehnten das 
Training in den Mittelpunkt einer Didaktik des Sportunterrichts stellten 
(Stiehler, 1973; Frey, 1981).  

Dem Sportunterricht wird unterstellt, dass er der Leitidee einer Spaß- 
und Kuschelpädagogik folge (Hummel, 2005) und dass eine Neuorientie-
rung des Sportunterrichts von Nöten sei. Adler, Erdtel und Hummel (2006, 

                                                 

44 Dieses Kapitel basiert in hohem Maße auf Wydra (2007; 2009; 2010), ohne 
dass alle inhaltlichen oder wörtlichen Zitate von dort als solche kenntlich ge-
macht wurden. 
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S. 47) sprechen gar von „erheblichen ideologischen Verwerfungen und 
ideologischen Tabuisierungen“, die dafür verantwortlich seien, dass das 
Trainieren im Schulsport kein Thema mehr sei. Diese Feststellungen wer-
den jedoch nicht vor dem Hintergrund einer Analyse des real praktizierten 
Sportunterrichts getätigt, sondern basieren auf Mutmaßungen über Quali-
täten und Quantitäten, zu denen nur eine dünne empirische Datenbasis vor-
liegt. Selbst die SPRINT-Studie (DSB, 2006) bietet keine Daten zur Stüt-
zung der oben formulierten Meinungen zur Qualität des Sportunterrichts.  

Hummel und Adler (2005, S. 6) sehen einen enormen Handlungsbedarf, 
wenn „sowohl die Bewegungsintensität, als auch die in der Literatur ver-
mutete Bewegungszeit (10 Minuten pro Sportstunde) des Sportunterrichts 
tatsächlich in diesen Bereichen“ liegen sollte. Bös (1999, S. 30) schreibt, 
dass sich die tatsächlichen Bewegungszeiten im Unterricht „im Bereich 
von 5 - 15 Minuten, mache Autoren sprechen gar von 3 - 7 Minuten bewe-
gen“. Leider macht er keine Angaben zu den Autoren dieser oftmals zu 
hörenden Meinung. Lediglich Hummel und Adler (2005) machen detail-
lierte Angaben. Zum großen Teil berufen sie sich jedoch auf ältere Quellen 
aus den 1960er und 1970er Jahren, deren Relevanz für den heutigen Sport-
unterricht im Dunkeln bleibt. Auch Kretschmer und Wirszing (2004) ver-
weisen auf Untersuchungen zur Bewegungsintensität von Sportstunden 
aus den 1960er (Dietrich, 1964) und 1970er Jahren (Kretschmer 1974). 
Diese belegten eine geringe Bewegungsintensität in den damals untersuch-
ten Sportstunden. Schwarz (1985) kritisiert, dass zu viel Zeit für organisa-
torische Maßnahmen und Erläuterungen verloren geht und deshalb die ef-
fektive Übungszeit nur bei zehn Minuten läge. Aussagen zur Länge der 
beobachteten Stunden liegen nicht vor. Lediglich die Untersuchungen von 
Hoppe und Vogt (1979) kann als repräsentativ angesehen werden. Sie be-
leuchteten die Situation in 848 Unterrichtsstunden, an denen insgesamt 
22.064 Schüler teilnahmen:  

„Der einzelnen Schüler ist in den 45 Minuten also nur 6 Minuten und 
34 Sekunden sportlich aktiv; den Rest der Unterrichtszeit, über 38 
Minuten, sitzt oder steht er demnach im Hinblick auf gelenkte Bewe-
gungen untätig herum“ (Hoppe & Vogt, 1979, S. 418). 

Auch aus den neueren Studien zur Bewegungsaktivität von Kindern 
(Rohn,1998, zitiert nach Hummel, & Adler, 2005) auf der Basis von Be-
wegungstagebüchern lassen sich keine genaueren Aussagen über die tat-
sächlichen Bewegungszeiten und -intensitäten im Sportunterricht machen. 
So lassen die Feststellungen, dass der Sportunterricht weniger anstrengend 
sei als der Sport in der Freizeit und dass im Sportunterricht kaum ge-
schwitzt würde (Rohn, 1998), keine Ableitungen über die Intensitäten im 
Sportunterricht zu.  
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Dass die Bewegungsaktivitäten im Sportunterricht nicht ohne gesund-
heitliche Bedeutung sind, und diese durchaus von Bedeutung sind für eine 
signifikante Steigerung des Energieumsatzes konnten sowohl Fröhlich et 
al. (2008) als auch Uhlenbrock et al. (2008) zeigen. Uhlenbrock et al. 
(2008) haben mit Beschleunigungsaufnehmern die Bewegungsaktivität 
von neun- bis elfjährigen Grundschülern an Tagen mit und Tagen ohne 
Sportunterricht in den Blick genommen. Sie konnten dokumentieren, dass 
sich die Kinder an Tagen mit Sportunterricht signifikant mehr bewegten 
als an den anderen Tagen und am Wochenende. Fröhlich et al. (2008) ana-
lysierten die Herzfrequenzverläufe von Schülern der Unter- und Mittel-
stufe. Sie bestimmten die individuellen HF-Flex-Werte und konnten da-
rauf aufbauend über HF-VO2-Bezieung den Energieverbrauch der Kinder 
an Tagen mit und an Tagen ohne Sportunterricht berechnen. Sie zeigten, 
dass durch den Sportunterricht eine signifikante Erhöhung des Energieumsatzes 
erzielt wird. Hierbei wurden die Empfehlungen des American College of Sport 
Medicine (ACSM) (1998) bzw. der American Heart Association (Kavey, et al. 
2003) deutlich überschritten. Auch Simsons-Morton et al. (1987) konnten bei 
ihren Untersuchungen in Grundschulen zeigen, dass ca. 20 % der Unter-
richtszeit in einem für das Herzkreislaufsystem bedeutsamen Intensitäts-
bereich trainiert wird. 

Aufgrund der zum Teil widersprüchlichen Aussagen zur Belastung im 
Sportunterricht stellt sich die Frage, ob der heute praktizierte Sportunter-
richt tatsächlich so bewegungsarm ist, wie manche Autoren vermuten, und 
ob die Kinder und Jugendlichen sich im Sportunterricht nicht mehr genü-
gend anstrengen. 

Methodik 

Die vorliegende Untersuchung sollte u. a. folgende Fragen klären: 

• Wie stark strengen sich Schüler im Sportunterricht an? 
• Wie gut wird die zur Verfügung stehende Zeit im Sportunterricht für 

Bewegung genutzt? 

Die Untersuchung wurde an insgesamt 237 Schulklassen der Klassenstufen 
drei bis 13 verschiedener Schulformen im Saarland, in Rheinland-Pfalz 
und Luxemburg durchgeführt. Die verschiedenen Schulformen wurden, 
obwohl z. B. in Luxemburg die Grundschule bis zum sechsten Schuljahr 
geht und im Bereich der Realschulen z. B. im Saarland auch Hauptschul-
zweige existieren, unter den geläufigen Begrifflichkeiten Grund-, Real-, 
Gesamtschule und Gymnasium zusammengefasst. An der Untersuchung 
nahmen insgesamt 4524 Schülerinnen (46,7 %) und Schüler (53,3 %) teil.  
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Die anthropometrischen Daten ergehen aus Tabelle 59. Die geringere 
Zahl von Angaben zu Körperhöhe und -masse resultieren aus dem verse-
hentlichen Einsatz eines falschen Fragebogens in einigen Klassen. Die 
Zahl der übergewichtigen (90. Perzentile nach Kromeyer-Hauschildt, 
2001) bzw. adipösen Jungen (97. Perzentile) übersteigt in allen Altersstu-
fen die Erwartungswerte. Die Zahl der untergewichtigen (zehnte 
Perzentile) bzw. stark untergewichtigen (anorektischen) (dritte Perzentile) 
Mädchen übersteigt insbesondere in den Altersstufen der 16- bis 18-jähri-
gen die Erwartungswerte, während Übergewicht und Adipositas nur bei 
den acht- und neunjährigen Mädchen eine Rolle spielen.  

Tabelle 59: Anthropometrische Daten 

 Mädchen  Jungen 
 n M SD n M SD 
Alter (Jahre) 2103 13,6 2,6 2399 13,8 2,6 
Größe (cm) 1564 160,6 9,9 1783 167,1 14,0 
Gewicht (kg) 1539 50,4 9,8 1781 57,7 15,2 
BMI (kg/cm2) 1535 19,4 2,6 1755 20,3 3,1 

Mittels eines Kurzfragebogens wurden das Wohlbefinden über die sieben-
stufige Gesichterskala von Andrews und Withey (1976), die Anstrengung 
über die Borg-Skala (Rate of perceived exertion - RPE) (Borg, 2004; Löll-
gen, 2004) und die Anstrengungsbereitschaft, die Stärke des Schwitzens 
und die Notwendigkeit des Duschens jeweils über eine fünfstufige Likert-
Skala erfasst. Des Weiteren wurde gefragt, ob der Freizeitsport anstren-
gender sei als der Sportunterricht (Likert-Skala) und die letzte Sportstunde 
anstrengender gewesen sei als der sonstige Sportunterricht (dichotom). 
Weiterhin beurteilten die Sportlehrer sowie die Untersuchungsleiter die 
Anstrengung in der Sportstunde ebenfalls über die Borg-Skala (siehe Ab-
bildung 140).  
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Abbildung 140: Die Borg-Skala. 

Der Sportunterricht wurde von den Untersuchungsleitern beobachtet. Ana-
lysiert wurden die Inhalte des Sportunterrichts und die zeitlichen Abläufe 
der Sportstunden. Registriert wurden die offizielle Länge der Sportstun-
den, Zeitverluste durch den Wechsel des Unterrichtsraums sowie das Um-
ziehen und andere Faktoren, wie z. B. organisatorische Notwendigkeiten. 
Aus diesen Angaben konnten die Nettounterrichts- und -bewegungszeiten 
berechnet werden. In ca. der Hälfte der Klassen wurde stellvertretend für 
die Klasse bei einem zufällig ausgewählten Schüler die Herzfrequenz wäh-
rend der Sportstunde mit einem Pulsmessgerät der Firma Polar aufgezeich-
net.  

Die Untersuchung wurde als Fragebogenerhebung und Beobachtungs-
studie in den Jahren 2005 bis 2007 durchgeführt. Voraussetzung für die 
Durchführung der Untersuchungen war im Saarland eine ministerielle Ge-
nehmigung, während in Rheinland-Pfalz und in Luxemburg lediglich das 
Einverständnis der Schulleitung eingeholt werden musste. Die Schülerin-
nen und Schüler füllten auf freiwilliger Basis am Ende der Sportstunde 
den skizzierten Kurzfragebogen aus. Für das Ausfüllen wurden zwei bis 
drei Minuten gebraucht. 

Es wurden die geläufigen Standardprozeduren der deskriptiven und In-
ferenzstatistik sowie Regressions- und Varianzanalysen mit dem Statistik-
programm Statistica (Vers. 6.1) der Firma StatSoft, Tulsa gerechnet. 
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Ergebnisse 

Für den Ablauf der untersuchten Sportstunden ergibt sich folgendes quan-
titative Bild (siehe Abbildung 141 und Tabelle 60):  

• In 18,1 % der Fälle wurde der Sportunterricht als Einzelstunde von 45 
Minuten Länge angeboten.  

• Im Durchschnitt dauert eine Sportstunde 70 Minuten. 
• Durch den Wechsel des Unterrichtsraums und häufig auch des Gebäu-

des sowie das Umziehen gehen ca. 5:40 Minuten (8 %) verloren. 
• Zur Klärung organisatorischer Aspekte (Anwesenheitskontrolle), Be-

sprechung der Inhalte und Ziele des Unterrichts sowie den Geräteauf-
bau bzw. die Gerätebeschaffung werden nochmals 6 Minuten (9 %) 
beansprucht. 

• Für den eigentlichen Sportunterricht stehen 51 Minuten (72 %) zur 
Verfügung, von denen 44 Minuten (68 %) tatsächlich für Bewegungs-
aktivitäten genutzt werden. 

• Der Unterricht wird ca. 7 Minuten (11 %) vor dem offiziellen Ende 
der Sportstunde beendet, da die Schüler sich duschen, umziehen und 
zurück zu ihrem Klassenraum gehen müssen. 

 

Abbildung 141: Ablauf einer Sportstunde von 90 min Länge.  

  

Unterrichtszeiten in einer Doppelstunde

weitere Zeiten 
ohne motorische 

Aktivitäten: 8,9 min

Verlustzeiten nach 
Unterricht: 10,2 min

Organisation: 
5,4 min

Verlustzeiten vor 
Unterricht: 7,4 min

Nettobewegungs-
zeit: 59 min
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Tabelle 60: Unterrichtszeiten (n=237). 

 M  
(min) 

SD 
(min) 

Min. 
(min) 

Max. 
(min) 

Offizielle Stundenlänge 70,2 21,9 35 125 
Stundenanfang nach offiziellem Be-
ginn 

5,7 4,9 0 25 

Beginn der Bewegungsaktivitäten 12,1 5,9 0 33 
Unterrichtsende vor offiziellem Stun-
denende 

7,0 7,3 -10 40 

Netto-Unterrichtszeit 51,5 19,6 15 100 
Zeiten ohne motorische Aktivitäten 7,0 6,8 0 35 
Netto-Bewegungszeit  44,5 17,5 8 90 

Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler beurteilen die Sport-
stunde als gar nicht, nicht oder kaum anstrengend und nur 3,3 % als sehr 
anstrengend (siehe Tabelle 61). 

Tabelle 61: Prozentualer Anteil der Nennungen auf der Borg-Skala (n=4511). 

Verbale Beschreibung Skalenwerte % 
Gar nicht anstrengend 6 - 8 19,0 
Nicht anstrengend 9 - 10 15,5 
Kaum anstrengend 11 - 12 23,0 
Etwas anstrengend 13 - 14 27,8 
Anstrengend 15 - 16 11,4 
Sehr anstrengend 17 - 18 2,2 
Sehr sehr anstrengend 19 - 20 1,1 

 

Die Frage, ob der Sport in der Freizeit anstrengender sei als der in der 
Schule, wurde von der Mehrzahl der Sport treibenden Mädchen und Jun-
gen bejaht.  

Bei der Frage, ob der Sportunterricht im Allgemeinen anstrengender 
gestaltet werden sollte, ergaben sich varianzanalytisch hochsignifikante 
Unterschiede in Abhängigkeit von Geschlecht (F=4,36; p<0,001) und Al-
ter (F=140,31; p<0,001). Eine Interaktion zwischen den Hauptfaktoren be-
steht nicht. Während sich 35,3 % der Mädchen einen anstrengenderen 
Sportunterricht wünschen, sind dies bei den Jungen 54,1 %. Gegen mehr 
Anstrengung sprechen sich 43,5 % der Mädchen und 28,2 % der Jungen 
aus. Mit zunehmendem Lebensalter nimmt die Anstrengungsbereitschaft 
ab. 

Nicht nur die Schüler, sondern auch die Sportlehrer wurden aufgefor-
dert, den Grad der Anstrengung der Schüler während der Sportstunde auf 
der Borg-Skala einzuschätzen. Des Weiteren beurteilten die Versuchsleiter 
den Anstrengungsgrad. Bezüglich der drei Gruppen bestehen hochsignifi-
kante Unterschiede (F=112,5; p>0,001): Die Sportlehrer (M=13,5 ± 1,9) 
schätzen die Anstrengung der Schüler um eine Skaleneinheit höher ein als 
die externen Beobachter (M=12,5 ± 1,6) und diese wiederum lagen um 



Ausgewählte Aspekte des Sportunterrichts 401 
 

mehr als eine Skaleneinheit höher als die Schüler (M=11,3 ± 1,3). Die 
Korrelation zwischen der Einschätzung der Anstrengung durch die Lehrer 
und die Schüler beträgt r = .25 und die zwischen Lehrern und Beobachtern 
r = .53. 

Neben der Borg-Skala wurde auch danach gefragt, ob die Schülerinnen 
und Schüler ins Schwitzen gekommen waren und ob sie eigentlich duschen 
müssten? Nur 15,2 % gaben an, gar nicht geschwitzt zu haben. Sehr stark 
schwitzten 5,1 %, stark 16,4 % und etwas 58,1 % (ich weiß nicht 5,1 %). 
Die Frage nach der Notwendigkeit des Duschens negierten 13,6 %. Du-
schen mussten „ja auf jeden Fall“ 20,6 %, „ja, vielleicht“ 26,5 %, „eher 
nicht“ 29,0 % (ich weiß nicht: 10,3 %). 

Bei 417 Schülern wurde während des Sportunterrichts die Herzfrequenz 
aufgezeichnet. Die mittleren Herzfrequenzen der einzelnen Schüler (n = 
417) lagen bei 140,7 Schlägen/min (SD = 15,0). Die mittleren Standardab-
weichungen der individuellen Herzfrequenzverläufe betrugen 22,5 
Schläge/min (SD = 6,5) (siehe Abb. 2). Die prozentuale und absolute Zeit, 
die die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Intensitätsberei-
chen verbrachten, ergeht aus Tab. 1.  

 

Abbildung 142: Gemittelter Herzfrequenzverlauf der Schülerinnen und Schüler ei-
ner zehnten Klasse während einer Sportstunde. Schraffiert eingezeichnet sind die 
Standardabweichungen basierend auf den individuellen Herzfrequenzverläufen. 
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Abbildung 143: Herzfrequenzvariation (obere Werte) und Borg-Skalenwerte in den 
einzelnen Sportstunden. Eingezeichnet sind die Mittelwerte und die Standardabwei-
chungen basierend auf den jeweiligen Herzfrequenzverläufen sowie die Gruppen-
mittelwerte der Borg-Skalenwerte mit den Standardabweichungen der Mittelwerte. 

Tabelle 62: Prozentuale und absolute Zeit, die die Schülerinnen und Schüler in den 
verschiedenen Intensitätsbereichen verbrachten (n=417). Berechnungsbasis ist die 
mittlere Netto-Unterrichtszeit von 76 Minuten. 

Herzfrequenzbereiche % Minuten 
bis 99 6,4 5 

100 - 119 16,3 12 
120 - 139 26,5 20 
140 - 159 25,1 19 
160 - 179 16,8 13 
180 - 199 8,2 6 
über 199 0,7 1 

 100  

Bei der am häufigsten vorkommenden Stundenvariante von 90 Minuten 
Länge stehen für die Durchführung des praktischen Unterrichts 70 
(SD=10,5) Minuten zur Verfügung, von denen dann 67,0 (SD=10,3) Mi-
nuten für Bewegungsaktivitäten genutzt werden (siehe Abbildung 144). 
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Abbildung 144: Anteil der Belastungen in den verschiedenen Intensitätsbereichen 
bei einer Stundenlänge von 90 Minuten und der hierbei  für den Bewegungsunter-
richt verbleibenden Zeit von 67 Minuten (n=57). 

Diskussion 

Bei der vorliegenden Studie wurde eine sehr große Stichprobe mit 237 
Klassen und insgesamt 4524 Schülerinnen und Schülern gezogen, um ein 
möglichst umfassendes Bild vom real praktizierten Sportunterricht zu be-
kommen.  

Die Analyse des zeitlichen Verlaufs der Sportstunden zeigte, dass von 
einer Doppelstunde für den Unterricht nur rund eine Stunde für den Bewe-
gungsunterricht übrigbleibt. Bei einer 45-Minuten-Stunde bleiben exakt 
30 Minuten für den Bewegungsunterricht übrig. Die Schüler kommen also 
aufgrund der besonderen Bedingungen des Fachs nicht auf die in den Lehr-
plänen vorgesehene Unterrichtszeit, so dass die Forderung nach mehr 
Sportunterricht allein schon aus diesem Grund berechtigt ist. 

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stand die Frage, wie an-
strengend der Sportunterricht in der Schule ist. 85,1 % der Schülerinnen 
und Schüler verneinten die Frage, ob die letzte Sportstunde anstrengender 
als sonst gewesen sei. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass 
die Sportlehrerinnen und Sportlehrer den Sportunterricht in der gewohnten 
Art und Weise durchführten und die Erhebung keinen wesentlichen Ein-
fluss auf die Gestaltung des Sportunterrichts hatte.  

Die Erfassung der körperlichen Aktivität stellt kein triviales Problem 
dar. Beneke und Leithäuser (2008) differenzieren Verfahren erster, zwei-
ter und dritter Kategorie. Verfahren erster Kategorie sind direkte Beobach-
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tungen, die indirekte Kalorimetrie und die Bestimmung des Gesamtener-
gieumsatzes durch die Double-Labbeld-Water-Methode. Verfahren zwei-
ter Kategorie sind Herzfrequenzmessungen, die Accelometrie und Pedo-
metrie. Verfahren dritter Kategorie sind Selbstreportfragebögen, struktu-
rierte Interviews und Tagebücher. Die in dieser Untersuchung herangezo-
genen Verfahren der Befragung und der Herzfrequenzanalyse sind nach 
Beneke und Leithäuser der dritten bzw. zweiten Kategorie zuzuordnen. Bei 
höheren Belastungen ist die Herzfrequenz als valider Indikator für den 
Energieumsatz anzusehen (Fröhlich et al., 2008).  

Zur Operationalisierung der Anstrengung wurden vorwiegend subjek-
tive Skalen benutzt. Die quantitativen Ergebnisse bestätigen nicht das in 
der Öffentlichkeit zuweilen vermittelte Bild, wonach sich Kinder und Ju-
gendliche im Sportunterricht kaum oder zu wenig bewegen und anstrengen 
würden (Bös, 1999; Hummel & Adler, 2005). Sowohl die Angaben zur 
motorischen Aktivität während der Sportstunden, als auch die zur Anstren-
gung im Sportunterricht (Borg-Skala, Schwitzen im Unterricht und Not-
wendigkeit des Duschens) belegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler 
deutlich mehr bewegen und anstrengen als im Allgemeinen (Bös, 1999; 
Hummel & Adler, 2005) vermutet wird.  

Schwerpunktmäßig sollen hier die Ergebnisse der Borg-Skala diskutiert 
werden. Borg selbst schreibt zur Bewertung der einzelnen Stufen folgendes:  

• 9 entspricht einer „sehr leichten“ Anstrengung, wie bei einer Normal-
person das normale Gehen im eigenen Tempo. 

• 13 ist „etwas anstrengend“, man kann bei der Belastung aber gut wei-
termachen. 

• 15 ist „anstrengend“ und „schwer“, aber Fortfahren ist noch möglich. 
• 17 ist „sehr anstrengend“. Man kann noch weitermachen, man muss 

sich aber sehr anstrengen und ist bald erschöpft. 
• 19 ist „sehr sehr anstrengend“, für die meisten Personen ist dies eine 

sehr anstrengende Belastung, die stärkste, die sie jemals erlebt haben 
(Borg, 2004; S. A 1020). 

 
„Nur Werte von 17 oder mehr zeigen eine Erschöpfung an. Werte 
von 18 und mehr werden eher von Hochleistungssportlern erreicht“ 
(Löllgen, 2004, S. 300).  

Üblicherweise wird Probanden bei Trainingsbeginn ein Borg-Skalenwert 
von 11 empfohlen, mit zunehmendem Training kann auf 13 gesteigert wer-
den, in der Regel wird man beim Ausdauertraining einen Wert von 14 nicht 
überschreiten (Löllgen, 2004, S. 300). Demnach sind Werte zwischen 11 
und 14 als optimal zu erachten.  
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50, 8 % der Schülerinnen und Schüler beurteilen die Anstrengung in der 
zurückliegenden Sportstunde mit kaum oder etwas anstrengend und lagen 
damit genau in dem von der Sportmedizin empfohlenen Bereich. Für 
14,7 % der Schülerinnen und Schüler war die Sportstunde eventuell schon 
in einem zu hohen Intensitätsbereich. 34,5 % empfanden den Sportunter-
richt als nicht anstrengend.  

Die mittels Borg-Skala erfasste Anstrengung ist im Sinne des erweiter-
ten Belastungsbeanspruchungskonzepts der Arbeitsphysiologie (Rohmert, 
1984; Nachreiner, 2002) als eine durch intervenierende Variablen mode-
rierte Größe anzusehen. Die wahrgenommene Anstrengung hängt in erheb-
lichem Maße von den Inhalten des Sportunterrichts, den Sozialkontakten 
– Sportunterricht koedukativ oder getrennt geschlechtlich – und auch von 
den Sportlehrerinnen und Sportlehrern ab. Das erklärt auch, warum die 
Anstrengung von den Sportlehrerinnen und -lehrern um über zwei Skalen-
punkte höher eingeschätzt wurde als von den Schülern. Selbst wenn die 
Belastung sehr hoch ist, muss daraus noch keine sehr hohe subjektive An-
strengung resultieren. Insbesondere die am Ende der Sportstunden prakti-
zierten Sportspiele sorgen dafür, dass eine objektiv belastende Sportstunde 
retrospektiv in einem anderen Licht erscheint.  

In einer Teilstudie wurde auch die motorische Leistungsfähigkeit er-
fasst (Wydra, & Leweck, 2007). Die Schülerinnen und Schüler (n=117; 
Klassenstufen 5 bis 7) wurden gefragt, ob sie sich einen anstrengenderen 
Sportunterricht wünschten. Zwischen der Anstrengungsbereitschaft und 
der motorischen Leistungsfähigkeit konnten signifikante korrelative Be-
ziehungen beobachtet werden. Das deutet darauf hin, dass bei einem hin-
reichend entwickelten Fitnessniveau auch eine veränderte Einstellung ge-
genüber der Anstrengung zu erwarten ist, und ein intensiverer Sportunter-
richt akzeptiert wird. Die Hinführung zu einem trainingsintensiveren 
Sportunterricht bedarf aber eines vorsichtigen Vorgehens, wobei aber das 
Wohlbefinden nicht negativ tangiert werden darf. 

Sportunterricht muss für Schülerinnen und Schüler Sinn machen! Sinn 
bedeutet zunächst einmal, dass man sich nach der Sportstunde wohl fühlt. 
Die hier analysierten 237 Sportstunden haben den Schülerinnen und Schü-
lern offensichtlich Spaß gemacht. Nur 4,1 % der Schülerinnen und Schüler 
hatten nach der Sportstunde eine negative Stimmung, während sich 86 % 
positiv gestimmt fühlten. Ein Sportunterricht, der ein gewisses Maß an 
Anstrengung bietet und darüber hinaus auch das Wohlbefinden fördert, 
muss nicht verändert werden.  

Genauere Informationen über die tatsächliche Belastungsintensität er-
hofften wir uns aus der Analyse der Herzfrequenzkurven. Bei einer Dop-
pelstunde entfallen immerhin 30 Minuten auf Intensitätsbereiche oberhalb 
von 140 Schlägen/min und 38 Minuten auf Intensitätsbereiche oberhalb 
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von 120 Schlägen/min. Demnach ist die Intensität in den hier untersuchten 
Sportstunden in einem gesundheitlich bedeutsamen Bereich (Fröhlich et 
al., 2008). Fröhlich et al. (2008) konnten über Herzfrequenzanalysen zei-
gen, dass durch Sportunterricht eine signifikante Erhöhung des Energie-
umsatzes erzielt werden konnte. Hierbei wurden die Empfehlungen des 
American College of Sport Medicine (ACSM) (1998) bzw. der American 
Heart Association (Kavey, et al. 2003) deutlich überschritten. Lediglich 
die noch höher angesetzten Empfehlungen des US Department of Health 
und Human Services (2000) konnten nicht erfüllt werden. Die hier beo-
bachteten Herzfrequenzverläufe weichen nicht von denen von Fröhlich et 
al. (2008) ab. Somit ist davon auszugehen, dass unsere Ergebnisse die von 
Fröhlich bestätigen: Der Sportunterricht ist alles andere als bewegungs-
arm, sondern sorgt an den Tagen, an denen er durchgeführt wird, für die 
Bewegungszeit, die Kinder und Jugendliche für die gesundheitliche Ent-
wicklung brauchen.  

Von Kritikern des modernen Sportunterrichts wird ein intensiverer 
Sportunterricht geordert. Als Argument für ein Mehr an Training im Sport-
unterricht wird auf die nachlassende Fitness der Kinder und Jugendlichen 
insbesondere im Ausdauerbereich verwiesen (Bös, 2003; Wydra & Le-
weck, 2007). Eine Steigerung der Intensität im Sportunterricht erscheint 
vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse nicht sinnvoll. Es wird 
aber offensichtlich, dass der Gesamttrainingsumfang nicht ausreichend ist. 
Nur durch ein Mehr an Sportunterricht könnte hier Abhilfe geleistet wer-
den (Fröhlich, 2008). 

Eine Verkürzung des Sportunterrichts auf Konditionstraining ist aber 
auch aus sportpädagogischer Sicht nicht vertretbar. Sportunterricht sollte 
so vermittelt werden, dass er als sinnvolle Bereicherung des Lebens wahr-
genommen und entsprechend in der Freizeit betrieben wird. Ein Fitness-
training alleine macht keinen Sinn, wenn nicht gleichzeitig ein entspre-
chendes Gesundheitsbewusstsein entwickelt wird (Kurz, 2004).  

Offensichtlich ist die Kritik am modernen Sportunterricht Teil eines 
Krisenszenarios, das den Bewegungsmangel in Alltag und Schule und die 
daraus resultierenden Einbußen an Fitness als gesichert ansieht. Bei einer 
genauen Betrachtung der Befundlage zeigt sich jedoch, dass für diese Be-
hauptungen relativ wenig empirische Evidenz besteht (Klein, Papathanas-
siou, Pitsch, & Emrich, 2005 Kleine, & Podlich, 2002; Kretschmer, 2004; 
Laging, 2006).  

Die oben dargestellte Kritik am modernen Sportunterricht kann nach 
den vorliegenden Ergebnissen nicht bestätigt werden. Vor dem Hinter-
grund, dass ein moderner Sportunterricht mehrperspektivisch (Kurz, 2004; 
Neumann, 2004) ausgerichtet sein und die Vielfalt des Sports (Willimczik, 
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2007) widerspiegeln sollte, sind die Ergebnisse mehr als befriedigend. Ne-
ben der Verbesserung der Fitness hat der Sportunterricht noch viele andere 
Ziele, die nicht unbedingt mit körperlicher Anstrengung verbunden sein 
müssen. Selbst beim Erwerb von komplexen motorischer Fertigkeiten z. 
B. im Turnen oder beim Schnelligkeitstraining ist ein Übermaß an körper-
licher Anstrengung sogar kontraproduktiv. Anstrengung alleine kann kein 
Qualitätskriterium für einen guten Sportunterricht sein.  

Die Untersuchung hat deutlich gezeigt, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler in der zur Verfügung stehenden Zeit sehr viel und sehr intensiv 
bewegen. Ein Mehr an Bewegung in dieser Zeit ist nur möglich durch die 
Wiederbelebung überholter trainingsmethodisch ausgerichteter Konzepte 
(Stiehler, 1973) unter Preisgabe der Idee des mehrperspektivischen Sport-
unterrichts. Eine Umwandlung des Sportunterrichts in eine „trainingsme-
thodische Veranstaltung“ dürfte dem Ansehen des Sportunterrichts eher 
schaden als nutzen. Dieses kann sportpädagogisch nicht gewollt sein. Ein 
Mehr an Bewegungszeit in der Schule ist nur umsetzbar durch ein Mehr 
an Bewegungszeiten insgesamt: Unterricht sollte insbesondere in der 
Grundschule im Sinne der bewegten Schule durchgeführt werden (Müller, 
2002). Im Zuge der Einführung der rhythmisierten Ganztagsschule sollten 
neben dem Sportunterricht genügend viele Bewegungs-, Spiel- und Sport-
zeiten angeboten werden, um die Entwicklung der Kinder zu fördern. Weil 
von einer Doppelstunde effektiv nur 60 Minuten für den Sportunterricht 
übrigbleiben, muss dort, wo die dritte Sportstunde abgeschafft worden ist, 
diese wiedereingeführt werden, damit die Kinder überhaupt auf die ihnen 
zustehende Bewegungszeit im Sportunterricht kommen. 

Resümee 

Von Kritikern des modernen Sportunterrichts wird ein intensiverer Sport-
unterricht gefordert. Als Argument für ein Mehr an Training im Sportun-
terricht wird auf die nachlassende Fitness der Kinder und Jugendlichen 
insbesondere im Ausdauerbereich verwiesen (Bös, 2003). Eine Steigerung 
der Intensität im Sportunterricht erscheint vor dem Hintergrund der vor-
liegenden Ergebnisse nicht notwendig. Es wird aber offensichtlich, dass 
der Gesamttrainingsumfang nicht ausreichend ist. Eine Doppelstunde 
Sportunterricht ist zu wenig, um hier genügend große Trainingseffekte ini-
tiieren zu können (Wydra, & Leweck, 2007) Nur durch ein Mehr an Sport-
unterricht könnte hier Abhilfe geleistet werden (Fröhlich, 2008). 
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4.2.2.2 Das Sportartenkonzept 

Das Sportartenkonzept, wie es von Söll (1995; 2000) vertreten wird, ist 
dadurch charakterisiert, dass im Mittelpunkt des Sportunterrichts die 
Sportarten stehen, wobei ein fester Sportartenkanon zugrunde gelegt wird. 
Es wird ein enger Sportbegriff verwendet. Ziel des Unterrichts ist es, die 
Schülerinnen und Schüler für den außerschulischen Sport zu qualifizieren, 
so dass sie möglichst lebenslang Sport treiben. Darüber hinaus gehende 
pädagogische Ansprüche erhebt das Konzept nicht.  

Söll (1995) geht davon aus, dass sich die Praxis des Schulsports weit-
gehend an Sportarten orientiert. Er geht des Weiteren davon aus, dass die 
Sportarten wesentliche Bedeutungsträger des Sports sind. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass die Sportarten nicht beliebig austauschbar sind, son-
dern eine jeweils eigene Struktur besitzen. Im Sportunterricht geht es da-
bei darum, das Wesentliche und Eigentliche des Sports zu vermitteln. Un-
ter Sport versteht Söll ganzkörperliche motorische Aktivitäten, die auf Op-
timierung ausgelegt sind, sich selbst genügen, d. h. nicht auf eine be-
stimmte Funktion festgelegt sind und unter Leistungsaspekten durchge-
führt werden. Er unterscheidet drei Grundverhaltensweisen im Sport, die 
auch durch bestimmte Sportarten aktualisiert werden.  

 

Abbildung 145: Die Abgrenzung des Sportbegriffes im Sportartenkonzept (Söll, 
1995, S. 67) 

Die erste Gruppe wird beispielsweise durch die Leichtathletik repräsen-
tiert. Ihre „Strukturformel“ besteht darin, körperliche Leistungsfähigkeit 
möglichst verlustfrei in messbare Leistung umzusetzen. Die zweite 
Gruppe wird beispielsweise durch das Gerätturnen repräsentiert. Ihr Leis-
tungsziel liegt in der Bewegung selbst. Die dritte Gruppe stellen die Sport-
spiele dar. Hierbei steht der direkte Vergleich mit dem Gegenspieler, der 
zugleich Mitspieler ist, im Vordergrund. Im Mittelpunkt des Sportarten-
konzepts, wie es Söll versteht, stehen die Sportarten Leichtathletik, 
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Schwimmen, Rudern, Gewichtheben etc. Die Sportspiele bilden den Über-
gang zum Spiel und die Kunstsportarten den Übergang zur Kunst. 

Söll betont, dass es bei den Sportarten nicht alleine um die Zielübung 
einer Sportart, z. B. den Fosbury-Flop, geht, sondern die praktisch unbe-
grenzte Anzahl weiterer Bewegungsmöglichkeiten, die sich den Sportarten 
zuordnen lassen, ebenfalls dazugehören. 

Als Ziele für den Sportunterricht sieht Söll (1995) die Einführung in die 
Bewegungskultur und die Gewährleistung einer allgemeinen körper-
lich/sportlichen Ausbildung. 

• Einführung in die Bewegungskultur: In diesem Ziel sieht Söll auch 
die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages und spricht des-
halb auch von Bewegungsbildung. 

• In der Gewährleistung einer allgemeinen körperlich/sportlichen Aus-
bildung sieht Söll die Erfüllung des Ausbildungsaspektes. Er spricht 
deshalb hier von Körperbildung. 

Das Sportartenkonzept stellt nach Prohl (1999) die einfachste Lösung der 
paradoxen Struktur des Sportunterrichts dar. Es wird einseitig die Qualifi-
kation der Schüler zur Teilnahme am Sport als Ziel des Sportunterrichts 
formuliert, ohne dass die Subjektseite der Erziehung thematisiert wird. Es 
kann deshalb als Didaktik reduzierter Ansprüche bezeichnet werden 
(Hummel & Balz, 1995). 

4.2.2.3 Das Konzept der körperlich-sportlichen Grundlagen-
bildung 

Hummel (1997) sieht das Konzept der körperlich-sportlichen Grundlagen-
bildung als historisch gewachsene fachdidaktische Konzeption des Schul-
sports. Ihre Wurzeln hat das Konzept in der DDR. Trotz des historischen 
Ballasts, mit dem das Konzept behaftet ist, sieht Hummel Entwicklungs- 
und Modernisierungsmöglichkeiten, die es zu einem tragfähigen Ansatz 
auch für den Schulsport der heutigen Zeit werden lässt (vgl. Hummel 
2000). Das Konzept geht von folgenden Grundannahmen aus: 

• Der Sport ist das führende und dynamischste Element der Bewe-
gungskultur. 

• Die Schule hat einen Bildungsauftrag und dieser beinhaltet auch ei-
nen Auftrag zur Qualifikation für außerschulische Anforderungen.  

• Das Konzept erfüllt eine doppelte Bildungsfunktion. Die intrasportive 
Bildungsfunktion führt zur Bildung im Sport und durch den Sport und 
die extrasportive zur allgemeinen, übergreifenden Menschenbildung 
durch den Sport. Diese Doppelattribuierung des Körperlichen und 
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Sportlichen spiegelt sich darin wider, dass zum einen die eher auf das 
Subjekt gerichtete, anthropogene, intrapersonale und zum anderen die 
eher auf das Objekt gerichtete, extrapersonale und soziokulturelle Di-
mension zum Ausdruck gebracht werden. 

Die intrasportive Bildungsfunktion wird in Form eines Funktionsprofils 
weiter differenziert: 

• die körperlich-vervollkommnende und leistungssteigernde Funktion, 
• die handlungsanleitende und handlungsbefähigende Funktion, 
• die sozial-kommunikative Funktion, 
• die gesundheitsfördernde Funktion, 
• die kompensierende Funktion. 

Den beiden ersten Funktionen kommt nach Hummel (1997) die größte Be-
deutung zu. Er verweist hierbei auch wieder auf die historische Entwick-
lung des Schulsports der DDR. Dort hatte die Schule über die Entwicklung 
der körperlichen und motorischen Grundausbildung die Aufgabe, den aus 
politischer Sicht bedeutsamen Leistungssport zu unterstützen. Die anderen 
Funktionen stellen demgegenüber eher untergeordnete Aspekte des Schul-
sports dar. 

Für die Auswahl und Begründung von Inhalten und Themen des Sport-
unterrichts werden Strukturanalysen durchgeführt. Die Strukturanalyse 
der Dimension „körperliche Grundlagenbildung“ orientiert sich sehr stark 
an den motorischen Fähigkeiten und den mit diesen verknüpften trainings-
wissenschaftlichen Implikationen. „Sehr viel offener und unbestimmter ist 
die Begründungslage in der Strukturanalyse der Bewegungs- und Sport-
kultur“ (Hummel, 1999, S. 60).  

Er orientiert sich an historischen Gepflogenheiten, allgemeindidakti-
schen Grundsätzen sowie fachdidaktischen Auswahlkriterien, wobei so-
wohl die Motivlage der Schülerinnen und Schüler als auch die schulpoli-
tischen Setzungen als Begründungen fungieren. Des Weiteren orientiert er 
sich an Inhalten, „die als grundlegend, wesentlich, exemplarisch und ty-
pisch für die epochale Bewegungs- und Sportkultur gelten können“ (Hum-
mel, 1999, S. 61; Hervorhebungen im Original). 

Es handelt sich um eine Konzeption, die lehrbar, studierbar und im All-
tag der Schule umsetzbar ist. Es werden nur Ziele formuliert, die im Sport-
unterricht der Schule auch umsetzbar sind. Insofern stellt sie eine konser-
vative Konzeption dar, der es darum geht, das Bewährte zu bewahren. Dies 
führte dazu, dass die Konzeption als pädagogisch anspruchslos bezeichnet 
wurde. Unausgesprochen übt Hummel (1997, S. 61) Kritik an den hehren 
Vorstellungen bildungstheoretisch orientierter Sportpädagogen, wenn er 
schreibt: 
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„Diese Konzeption zeichnet sich in hohem Maße durch innere 
Schlüssigkeit (Stringenz, Konsistenz) aus und ist vor allem in einem 
gesellschaftlich-historischen Umfeld gereift, das nachhaltig die 
Grunderfahrung belegt, daß die Institution „Schule“ nicht zur revo-
lutionären Umgestaltung der Gesellschaft geeignet ist und daß an der 
Institution „Schule“ keine Erziehung „neuer“ Menschen möglich ist. 
Sie geht auch davon aus, daß über die schulische Bewegungs- und 
Sportkultur auch keine gravierende Veränderung der gesellschaftli-
chen Bewegungs- und Sportkultur möglich ist, ganz unabhängig da-
von, ob das wünschenswert wäre. Insofern nimmt sie in Anspruch, 
eine realistische, alltagstaugliche pädagogische Konzeption zu sein.“ 

4.2.3 Sportkritische Konzepte 

4.2.3.1 Das Konzept der Bewegungserziehung  

Das Konzept der Bewegungserziehung, wie es von Grössing (1993) reprä-
sentiert wird, geht von einem kritischen Sportbegriff aus. Die Schüler wer-
den als aktive Gestalter ihrer individuellen Bewegungssozialisation gese-
hen. Es geht im Sportunterricht um die Verarbeitung materialer und sozi-
aler Erfahrungen. Bewegung, Spiel und Sport werden als Lerngelegenhei-
ten für entsprechende Erfahrungen angesehen. Es werden offene Unter-
richtsformen präferiert. Das Konzept hat emanzipatorische Bildungsab-
sichten (Hummel & Balz, 1995). 

Grössing (1995) gebraucht den Begriff Bewegungskultur, um den Un-
terschied seines Verständnisses von Bewegungserziehung zum Sportunter-
richt klar herauszustellen. Er versteht darunter eine pädagogisch orien-
tierte Rückbesinnung auf die Vielfalt der Spiel-, Ausdrucks-, Gesundheits- 
und Sportkultur. 

Zur abendländischen Bewegungskultur gehören die Spiel-, Ausdrucks-
, Gesundheits- und Sportkultur. Bewegungskultur ist weniger als die Ge-
samtheit des menschlichen Bewegungshandelns, aber mehr als das, was 
die Sportkultur umfasst.  

• Spielkultur: Das Spielen stellt eine Grunddisposition des Menschen 
dar. Das charakteristische des Spiels ist seine Zweckfreiheit, d. h. es 
wird um seiner selbst wegen gespielt.  

• Ausdruckskultur: In den normierten Sportarten spielt der individu-
elle körperliche Ausdruck, die Körpersprache keine Rolle. Lediglich 
im Tanz, in der Gymnastik oder der Pantomime – Bewegungsformen, 
die im Sportunterricht kaum zu finden sind – besteht eine Möglich-
keit, über die Bewegung nonverbale Informationen und Emotionen 
zum Ausdruck zu bringen. 
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• Gesundheitskultur: Zu allen Zeiten wurde die gesundheitliche Be-
deutung der Bewegung als Begründung für die Bewegung in der 
Schule herangezogen. Gerade in der heutigen von Bewegungsarmut 
geprägten Zeit kommt der Gesundheitsförderung durch Sport eine be-
sondere Bedeutung zu. 

• Sportkultur: Hier finden sich die Sportarten des reglementierten 
Sports wieder. Zentrale Prinzipien der Sportkultur sind Konkurrenz, 
Überbietung und Reglementierung. 

 

Abbildung 146: Bewegungskultur als Lebensstil (Grössing, 1995, S. 51) 

Grössing (1997a) liefert drei Begründungen für sein Konzept der Bewe-
gungskultur: 

• Gründe, die in der veränderten Lebenswelt der Kinder zu suchen sind 
und eine andere Form der Bewegungserziehung erfordern, 

• Anthropologische Gründe, die aufzeigen, dass der Mensch als kultu-
rell geprägtes und kulturschaffendes Lebewesen auch den Kulturbe-
zirk Bewegungskultur sich nur über Erziehung zu eigen machen kann, 

• Fachwissenschaftliche Gründe, die für eine Ablösung des zu schma-
len Sportbegriffes und Zuwendung zum zentralen Phänomen Bewe-
gung sprechen. 

Die Lebenswelt von Kindern hat sich in den letzten Jahrzehnten vollkom-
men verändert. Kinder wachsen relativ behütet in einem nie gekannten 
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Wohlstand auf. Auf der anderen Seite werden Kinder aber auch mit zahl-
reichen Belastungen konfrontiert: Gewalt, Drogen, Bewegungsarmut, 
Reizüberflutung etc. Kinder erleben ihre Kindheit heute vorwiegend aus 
zweiter Hand über den Konsum. Selbst in ländlichen Bereichen leben die 
Kinder heute nicht anders als in den Städten. Authentische Naturerlebnisse 
werden kaum noch gesammelt. Sinneseindrücke werden reduziert auf op-
tische und akustische Wahrnehmungen, während Geschmacks-, Tast-, 
Muskel-, Tiefen- und Geruchssinn kaum noch gefordert werden. „Kindern 
wird viel erlaubt und wenig untersagt, viel in die Eigenentscheidung über-
tragen und wenig aufgetragen“ (Grössing, 1997a, S. 41).  

 

Abbildung 147: Straßenspiele in den 1950-er Jahren (Quelle: FAZ vom 15. Feb-
ruar 2014) 

Ein Zuviel an Freiheit kann auch zu Überforderungen führen, wodurch Ag-
gressivität entstehen kann. Die Zeit der Kinder ist verplant. Neben dem 
Schulstress ist bei vielen Kindern am Nachmittag der Freizeitstress zu be-
obachten. Das Leben der Kinder spielt sich an verschiedenen räumlich 
voneinander zum Teil weit entfernten Orten ab. Kinder erobern ihre Um-
welt nicht mehr mit eigener Kraft und den eigenen Sinnen (vgl. Hurrel-
mann, 1994). 
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Abbildung 148: Verinselung kindlicher Aktivitäten (Quelle: https://www.sozial-
raum.de/subjektives-kartographieren.php  

Aus dieser Analyse der Lebenswelt ergeben sich vier Prinzipien für die 
Gestaltung des Unterrichts (Grössing 1997a, S. 42 - 43): 

• Prinzip der Vielseitigkeit: Die Vielfalt der menschlichen Bewe-
gungskultur hat sich im Unterricht zu spiegeln, wobei die Sinn-, 
Situations- und Sozialvielfalt menschlicher Bewegungstätigkeiten 
in exemplarischer und didaktischer Auswahl an den Schüler her-
anzubringen sind. „Vielseitige Bewegungserziehung soll verhin-
dern, dass Bewegungskarrieren nicht so verlaufen, dass aus der 
Vielfalt des bewegungskulturellen Handelns im Kindesalter die 
Einseitigkeit des Alterssports wird“ (Grössing 1997a, S. 43). 

• Prinzip der Mitweltlichkeit: Hier geht es um eine klare Absage 
an alle Bewegungsaktivitäten, die ohne Rücksicht auf ökologische 
Aspekte durchgeführt werden, wie z. B. Skilaufen und Surfen 
(Gebot der Einfachheit). 

• Prinzip der Regionalität: Die lokale Bewegungskultur droht auf-
grund der kulturellen Globalisierung in Vergessenheit zu geraten 
und sollte deshalb gepflegt werden. 

• Prinzip der Anstrengung: Dieses Prinzip wendet sich gegen die 
Verwöhnungstendenzen, die Spaß ohne Anstrengung versprechen. 

  

https://www.sozialraum.de/subjektives-kartographieren.php
https://www.sozialraum.de/subjektives-kartographieren.php
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Aus anthropologischer Sicht ist festzuhalten, dass  

• der Mensch ein kulturelles Lebewesen ist, 
• die Bewegungskultur die Ausgewogenheit aller vier Bewegungs-

kulturen sicherzustellen hat, 
• über die Entwicklung einer entsprechenden Lebenshaltung soll die 

lebenslang anhaltende Bewegungsfreude angestrebt werden, 
• Kultur ein brauchbarer Begriff ist, um die Bedeutung der Bewe-

gungserziehung für die Bildung des Menschen herauszustellen. 

4.2.3.2 Das Körpererfahrungskonzept 

Das Thema Körpererfahrung hat seit Jahren auch im Sportunterricht Kon-
junktur (vgl. Funke, 1983a; Klein, 1984; Bielefeld, 1986; Treutlein, Funke 
& Sperle, 1992; Handschuh-Heiß, 1998). 

Die Beschäftigung mit dem Thema Körpererfahrung stellt einen Reflex 
auf die Tatsache dar, dass der Alltag vieler Menschen mit keinen großen 
körperlichen Herausforderungen mehr verbunden ist. Nur noch im Falle 
des Nichtfunktionierens wird der Körper bewusst wahrgenommen. Gerade 
aus dem therapeutischen Bereich (Feldenkrais, Bioenergetik, Autogenes 
Training, Progressive Muskelentspannung etc.) kommen viele Anregun-
gen für einen veränderten Zugang zum Umgang mit dem Körper (vgl. 
Funke, 1987). Am Beispiel der Anorexia Nervosa wird in Kapitel 3.3.3.1 
auf Störungen der Körperwahrnehmung eingegangen. 

Abgegrenzt wird der Begriff Körpererfahrung von denen der Selbst- 
und Bewegungserfahrung. Selbsterfahrung ist umfassender und kann in al-
len Lebensbereichen gesammelt werden, ohne dass jedoch eine Verbin-
dung zu Körpererfahrungen hergestellt werden muss. Bewegungserfahrun-
gen hingegen umfassen immer auch Körpererfahrungen, da Bewegungen 
auch körperliche Aktivität voraussetzten. Elementare Erfahrungen sind 
Körpererfahrungen wie Anstrengung und Ermüdung. Diese sind in unserer 
technisierten Arbeitswelt im Gegensatz zu früheren Zeiten kaum mehr zu 
erfahren.  

„Doch wie das Naheliegende oft zu wenig beachtet wird, fremd und 
unbekannt bleibt, ist wohl auch die eigene Leiblichkeit dem Men-
schen zu gewohnt, zu selbstverständlich, als daß der eigene Körper 
Objekt bewußter Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung wäre“ 
(Bielefeld, 1986, S. 4). 

Im Sport dagegen sind diese Erfahrungen gegenwärtig und bieten einen 
Weg zu einem veränderten Körper- und Selbstbewusstsein. Der Sport bie-
tet aber eine Vielzahl von Möglichkeiten, authentische Bewegungs- und 
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Körpererfahrungen zu sammeln, die dem entgegenwirken und die Grund-
lage für das gesundheitliche Handeln darstellen können. Die Beschäfti-
gung mit diesem Thema resultierte zum anderen aus einer Gegenbewegung 
gegen die etablierten Inhalte und Methoden des Sportunterrichts.  

Funke (1983a, S. 9) wendet sich ursprünglich „gegen eine oberflächli-
che Begründung der Aufgaben des Sportunterrichts, die ihre praktischen 
Wirkungen von den bewegungsbuchhalterischen Anforderungen in Abi-
turprüfungen bis zu den abziehbildähnlichen Verkleinerungen des großen 
Sports schon in der Grundschule bereits entfaltet hat“.  

Des Weiteren übt er Kritik daran, dass im Schulsport zu viele Konzes-
sionen an den Deutschen Sportbund gemacht werden. Später (Funke, 1992, 
S. 21) hält er jedoch hierzu fest, dass es ihm darum geht, „daß der Sport 
nicht maschinenartig, unsensibel, gegen den Körper und gegen die Sport-
partner ausgeübt wird“, denn „die traditionellen Sportarten sind reicher 
und tiefer mit Erfahrungsmöglichkeiten ausgestattet, als die Art sie zu be-
trachten und sie zu lehren gegenwärtig zugänglich macht“. 

Funke (1983a, S. 7 - 8) differenziert verschiedene Möglichkeiten der 
Umsetzung der Idee der Körpererfahrung im Sportunterricht: 

• Sportunterricht als Erfahrung des Körpers: Viele selbstverständli-
che Erfahrungen des Körpers können aufgrund der Zurückdrängung 
des Körperlichen heutzutage nicht mehr gesammelt werden. Anstren-
gung, Ermüdung, Erschöpfung aber auch Erholung, körperliches 
Wohlbefinden sind nur noch im Sportunterricht vermittel- und erleb-
bar. 

• Körpererfahrung als Erfahrung mit dem Körper: In einer medial 
vermittelten Welt spielt die körperliche Auseinandersetzung mit der 
realen Umwelt eine immer geringere Rolle. Kinder erleben ihre Um-
welt virtuell aber kaum noch mit ihren Sinnen. Im Sportunterricht 
können sie ihren Körper als Mittler zur Welt erfahren. Das Schwim-
men stellt beispielsweise eine solche körperliche Auseinandersetzung 
mit dem Medium Wasser dar. 

• Körpererfahrung als Erfahrung des Körpers im Spiegel der ande-
ren: Kontakte mit anderen Menschen beim Sich-Berühren, Riechen, 
gegenseitigen Heben und Tragen, aber auch dem körperlichen Über-
winden des Gegenübers oder dass man selbst überwunden wird sind 
zugleich Erfahrungen über den eigenen Körper. 

• Körpererfahrung als Erfahrung in der Darstellung des Körpers: 
Hier geht es um die Erfahrungen, die beispielsweise Body-Builder bei 
der Präsentation ihrer Trainingsergebnisse sammeln (vgl. Klein, 
1984). Aber auch Schülerinnen und Schüler präsentieren sich im 
Sportunterricht in einem anderen Out-Fit als im normalen Unterricht. 
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So kann für pubertierende Mädchen – und auch Jungen – der koedu-
kative Schwimmunterricht durch den Zwang zur Körperpräsentation 
zu einer enormen psychosozialen Belastung werden. 

• Körpererfahrung als Erfahrung der Interpretation der Körper-
sprache der anderen: Kommunikation erfolgt in hohem Maße auch 
über den Körper. Diese nonverbale Kommunikation ist ganz wesent-
lich für die menschliche Interaktion.  

Für diese skizzierten Möglichkeiten der Körpererfahrung skizzieren Funke 

(1983b) bzw. Treutlein et al. (1992) eine Reihe von praktischen Beispielen 
aus dem Bereich sowohl der Individual- als auch der Mannschaftssportar-
ten. 

Körpererfahrungen stellen nach Funke (1987, S. 99) eine tragende Per-
spektive des Sportunterrichts dar, die didaktisch umgesetzt werden muss. 
Er bezieht sich dabei auf die anthropologische Aufarbeitung des Themas 
„Leib“ innerhalb der bildungstheoretischen Diskussion. 

„Auf Sport läßt sich vielleicht verzichten. Aber das gilt nicht in der 
gleichen Weise für die Pflege und Übung des Körpers und für seine 
Bildung durch Erfahrung“ (Funke, 1983a, S. 10). 

Seit der Jahrhundertwende haben sich immer wieder Forscher mit dem Be-
griffsfeld Körpererfahrung auseinandergesetzt. Hierbei wurde die Diskus-
sion oftmals aus therapeutischen Erwägungen heraus befruchtet. Jedoch 
kam es im Verlaufe der Zeit zu einer starken Begriffsinflation, so dass die 
gebrauchten Termini weniger zur Aufklärung als zur Verwirrung beitru-
gen. Bielefeld (1986) kommt das Verdienst zu, dass er das Begriffsfeld 
systematisch strukturiert hat (siehe 4.2.3.2 - Das Körpererfahrungskon-
zept). Bielefeld sieht den Begriff Körpererfahrung als Oberbegriff. Da-
runter differenziert er zwischen dem Körperschema und dem Körperbild.  

Er geht davon aus, dass die Körpererfahrung vor allem eine Wahrneh-
mung des Körpers darstellt. Diese umfasst sowohl neurophysiologische 
Prozesse der Intero- und Exterozeptoren (Körperschema), als auch emoti-
onale Aspekte des Fühlens und Empfindens (Körperbild).  

Im Kernbereich des Körperschemas geht es um die sinnliche Orientie-
rung am und im eigenen Körper, das Einschätzen der Körperausdehnung 
und grundlegender Kenntnisse über die Funktion des Körpers.  
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 KÖRPERERFAHRUNG  
(BODY EXPERIENCE) 

Die Gesamtheit aller im Verlaufe der individu-
ellen, wie gesellschaftlichen Entwicklung er-
worbenen Erfahrungen mit dem eigenen Kör-
per, die sowohl kognitiv wie effektiv, bewusst 

wie unbewusst sein können. 

 

   

K Ö R P E R S C H E M A  
(BODY SCHEME) 

Der neurophysiologische Teilbereich 
der Körpererfahrung, umfasst alle 
perzeptiv-kognitiven Leistungen des 
Individuums bezüglich des eigenen 
Körpers. 

 K Ö R P E R B I L D  
(BODY IMAGE) 

Der psychologisch-phänomeno-
logische Teilbereich der Körper-
erfahrung, umfasst alle emotio-
nal-affektiven Leistungen des In-
dividuums bzgl. des eigenen Kör-
pers. 

KÖRPERORIENTIERUNG 
(BODY ORIENTATION) 

Die Orientierung am und im eigenen 
Körper mit Hilfe der Extero- und In-
terozeptoren, d. h. der Oberflächen- 
und Tiefensensibilität, insbesondere 
der kinästhetischen Wahrnehmung 
(das Körperschema im engeren 
Sinne!) 

 KÖRPERBEWUSSTSEIN 
(BODY CONSCIOUSNESS) 

Die psychische Repräsentation 
des eigenen Körpers oder seiner 
Teile im Bewusstsein des Indivi-
duums, bzw. die auf den eigenen 
Körper gerichtete Aufmerksam-
keit (auch Körperbewusstheit/ 
Body Awareness) 

KÖRPERAUSDEHNUNG 
(BODY SIZE ESTIMATION) 

Das Einschätzen von Größenverhält-
nissen sowie der räumlichen Ausdeh-
nung des eigenen Körpers. 

 KÖRPERAUSGRENZUNG 
(BODY BOUNDARY) 

Das Erleben der Körpergrenzen, 
d. h. den eigen Körper als deut-
lich von der Umwelt abgegrenzt 
erleben. 

KÖRPERKENNTNIS  
(BODY KNOWLEDGE) 

Die faktische Kenntnis von Bau und 
Funktion des eigenen Körpers und 
seiner Teile einschließlich der 
Rechts-Links-Unterscheidung (auch 
Körperbegriff / Körpervorstellung / 
Körperwahrnehmung) 

 KÖRPEREINSTELLUNG  
(BODY ATTITUDES) 

Die Gesamtheit der auf den eige-
nen Körper, insbesondere auf 
dessen Aussehen gerichteten 
Einstellungen, speziell die Zufrie-
denheit bzw. Unzufriedenheit mit 
dem eigenen Körper (auch Body-
satisfaction/ Body Cathexis) 

Abbildung 149: Strukturierung des Gesamtkomplexes „Körpererfahrung“ (leicht 
modifiziert nach Bielefeld, 1986, S. 17). 

Das Körperbild bringt dem gegenüber zum Ausdruck, wie das Individuum 
seinen Körper unabhängig von den objektiven Wahrnehmungen selbst 
sieht oder sehen will. Man könnte unter Verwendung einer anderen Ter-
minologie auch sagen, dass das Körperschema akzentuiert auf kognitiven 
Prozessen beruht, während der subjektiv-phänomenale Funktionsbereich 
des Körperbildes akzentuiert eher als Ausdruck emotionaler Prozesse zu 
betrachten ist. 
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Dieses Modell hat nicht nur eine theoretische Bedeutung. Es lassen sich 
auch konkrete Übungssammlungen auf der Basis des Modells formulieren. 
Hierbei ist aber einschränkend festzuhalten, dass es einfacher ist, für den 
perzeptuell-kognitiven Bereich des Körperschemas Übungsvorschläge zu 
machen, als für den emotional-affektiven Bereich des Körperbildes. Nach 
Bielefeld (1986, S. 31) ist der emotional-affektive Bereich eher eine Sache 
der Methodik, des Verhältnisses von Schülern und Lehrern bzw. des Grup-
penklimas. Hier geht es darum, im Sinne einer „Kommunikation mit dem 
eigenen Körper“ die emotionalen Prozesse zu initiieren.  

Als übergeordnetes Lernziel sieht Bielefeld (1986, S. 30) die Fähigkeit, 
„sich und seinen Körper zunehmend besser wahrzunehmen, diese Informa-
tionen verstandes- und erlebnismäßig verarbeiten und situationsangemes-
sen handelnd einsetzen zu können“. 

Für den Bereich der Körpererfahrung formuliert Bielefeld (1986, S. 30) 
folgende Teillernziele: 

• Bau und Funktion des eigenen Körpers und seiner Teile erkennen 
und erfahren, 

• rechts und links sowie Berührungsreize am eigenen Körper lokali-
sieren und erfahren, 

• Ausmaße des eigenen Körpers und seiner Teile angemessen ein-
schätzen und erfahren, 

• den eigenen Körper in verschiedenen Ruhelagen wahrnehmen und 
erfahren, 

• den eigenen Körper in unterschiedlichen Bewegungen wahrneh-
men und erfahren, 

• den eigenen Körper als Ganzes und in seinen Teilen durch aktives 
An- und Entspannen wahrnehmen und erfahren. 

Die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche lassen sich differenzieren 
(Sportjugend NW, 1996; vgl. Zimmer, 1995): 

• Taktile Wahrnehmung (Gegenstände ertasten und ordnen, Formen 
erkennen, Materialerfahrungen sammeln), 

• Raumwahrnehmung (Raumkoordinatoren erfahren, Raumausdeh-
nung benennen und erfahren, Raumorientierung, Raumlageorien-
tierung, Raumrichtungen unterscheiden), 

• Visuelle Wahrnehmung (Zielverfolgung, Farbunterscheidung, 
Größenunterscheidung, Formenunterscheidung, Mengenunter-
scheidung), 

• Auditive Wahrnehmung (Richtungshören, Geräusch-, Ton- und 
Tonhöhenunterscheidung, Töne in Bewegung umsetzen, Wortver-
ständnis), 
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• Vestibuläre Wahrnehmung (statisches und dynamisches Gleichge-
wicht, Objektgleichgewicht), 

• Zeitwahrnehmung, 
• Ausgewogener Spannungs- und Entspannungsrhythmus. 

Exkurs Psychomotorik 

Die Bedeutung von solchen elementaren Erfahrungen für die Entwicklung 
wird in der Psychomotorik hervorgehoben (vgl. Zimmer, 1995; 1996). Die 
Psychomotorik versteht sich als ganzheitliches Erziehungskonzept. Sie 
stellt die Bedeutung der Motorik für die Entwicklung der Persönlichkeit 
heraus und betont den engen Zusammenhang von Wahrnehmung, Bewe-
gung und Erleben. Die Begriffe Motopädagogik, Mototherapie und Moto-
logie sind wissenschaftliche Termini für das, was in der Psychomotorik 
erarbeitet wird. Sie werden häufig synonym gebraucht. 

Von besonderer Bedeutung ist dies für Kinder mit Entwicklungsdefizi-
ten. Das Prinzip der psychomotorischen Einheit des Menschen rückt zwar 
ein spezielles Medium – die Bewegung – in den Mittelpunkt, will darüber 
aber die ganze Person erfassen (Zimmer, 1995, S. 180). In dem Ansatz der 
Psychomotorik wird die enge Wechselwirkung zwischen der Entwicklung 
des Kindes einerseits und seiner aktiven Auseinandersetzung mit der Um-
welt andererseits thematisiert: Psychomotorische Erfahrungen sind Erfah-
rungen, die das Kind mit seinem Leib und seiner Seele macht, und psycho-
motorische Entwicklung ist deshalb immer verknüpft mit der Entwicklung 
der Persönlichkeit des Kindes.  

Kinder lernen ihre Umwelt wahrzunehmen, indem sie sich handelnd mit 
ihr auseinandersetzen. Durch Körper- und Bewegungserfahrungen werden 
Begriffe gelernt, wird die Schwerkraft erforscht und Wirkungszusammen-
hänge erfahren. Doch nur eine Umwelt, die Erfahrungsmöglichkeiten und 
Bewegungsräume für selbsttätiges Handeln bereitstellt, kann solche Ent-
wicklungsprozesse fördern. Zwar stehen Kindern heute viele Spielsachen 
zur Verfügung, und das Angebot an Freizeitaktivitäten ist enorm, doch die 
ökologischen und sozialen Verhältnisse lassen immer weniger eine aktive 
Auseinandersetzung mit der Lebenswelt zu. Zu kleine Wohnungen, zu viel 
Verkehr und fortschreitende Technisierung verhindern Kreativität, Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten. Elektronische Medien und Spiele erfordern 
nur ein Minimum an körperlicher Aktivität, dafür aber viel Konzentration. 
Sie (über)beanspruchen die akustische und visuelle Wahrnehmung, bieten 
aber keinerlei authentische Erfahrungen: Sie sind nicht zu riechen, zu 
schmecken, zu tasten oder zu fühlen.  

Doch für die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt braucht das 
Kind Körper- und Bewegungserfahrungen. Dieser Mangel an elementaren 
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Erfahrungen kann zu Störungen in der Wahrnehmung, zu Verhaltensauf-
fälligkeiten und zu psychosomatischen Erkrankungen führen. Was Kin-
dern heute fehlt, ist weniger die organisierte Spiel- und Bewegungsstunde, 
als vielmehr der Freiraum für eigenverantwortliches Handeln, freies Ent-
decken und Erkunden, sowie das selbständige Gestalten und Verändern 
vorgegebener Zustände (vgl. Zimmer, 1993). 

Schwerpunkte der psychomotorischen Arbeit sind die Wahrnehmung 
(optisch, akustisch, taktil, kinästhetisch), die Körperkontrolle (Gleichge-
wicht, Entspannung), die Differenzierung und Erweiterung von Bewe-
gungsmustern, der Umgang mit Materialien, die Verminderung von ag-
gressiven Verhaltenstendenzen, die soziale Kommunikation und Interak-
tion. 

Die für den Außenstehenden verwirrende Vielzahl psychomotorischer 
Ziele kann in drei elementare Kompetenzbereiche strukturiert werden: Ich-
, Sach- und Sozialkompetenz. 

• Unter Ich-Kompetenz versteht man die Fähigkeit, sich selbst als 
Bestandteil der Welt bewusst wahrnehmen zu können. Ich-Kom-
petenz bedeutet, dass Kinder einen Zugang zu sich selbst, zu ih-
rem eigenen Körper, zu ihrem eigenen Verhalten und damit auch 
einen Zugang zur Umwelt erlangen. Die Kinder lernen über Rück-
meldungen sich selbst realistisch einzuschätzen und bilden ihr 
Selbst-Konzept aus. Die Ich-Kompetenz stellt die Grundlage für 
die anderen Kompetenzen dar. Dem Aspekt der Ich-Kompetenz 
kommt in den folgenden Betrachtungen eine besondere Bedeutung 
zu.  

• Unter Sach-Kompetenz versteht man die Fähigkeit, sich mit den 
dinglichen Aspekten der Umwelt auseinanderzusetzen. Das Sam-
meln von Materialerfahrungen über Beobachtung, Ausprobieren 
und das Verändern der Umwelt stellt eine Grundlage für die kog-
nitive Entwicklung dar. Denken vollzieht sich nach Zimmer und 
Cicurs (1987, S. 91) zunächst in Form des aktiven Handelns. Über 
das praktische Lösen von Problemen kommt das Kind zum Verste-
hen. Erst in einem nächsten Schritt sind Abstraktionen möglich. 
Diese wiederum stellen die Grundlage für die Antizipation von 
Problemlösestrategien dar. Intelligentes Verhalten basiert in ho-
hem Maße auf praktisch gewonnenen Erkenntnissen. 

• Unter Sozial-Kompetenz versteht man die Fähigkeit, mit anderen 
Menschen in Kontakt treten zu können, mit ihnen kommunizieren, 
interagieren und kooperieren zu können. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der an jeden Menschen vielfältige Rollenerwartungen ge-
stellt werden, stellt die Kindheit und Jugend eine wichtige aber 
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zugleich auch schwierige Phase dar. Wie die Ausführungen zu den 
Haupterkrankungen von Kindern und Jugendlichen gezeigt haben, 
kommt dem Erwerb von Sozial-Kompetenz eine Schlüsselrolle für 
die Gesundheitsförderung zu. 

Gerade in der heutigen Zeit ist eine Förderung im Sinne der Psychomotorik 
wichtig, weil die von Kindern gemachten Sinneserfahrungen unausgewo-
gen sind. Grundlage für die Orientierung in der Umwelt ist die Fähigkeit, 
Sinnesreize zu differenzieren, wichtige Informationen von unwichtigen zu 
unterscheiden und sich auf bestimmte Sinneseindrücke konzentrieren zu 
können. Das Sammeln sinnlicher Erfahrungen darf aber nicht den Charak-
ter eines Funktionstrainings annehmen (Zimmer, 1995, S. 182). 

Exkurs Psychomotorik (Ende) 

4.2.3.3 Zusammenfassung 

Die sportkritischen Konzepte gehen davon aus, dass sich der Sportunter-
richt nicht mehr am Sport orientieren dürfe, weil dieser historisch überholt 
sei und außererzieherische Interessen zu stark auf die Gestaltung des 
Sportunterrichts Einfluss nähmen. Gefordert wird deshalb eine Ablösung 
der Begrifflichkeit Sportpädagogik durch den Begriff Bewegungspädago-
gik. Dadurch würde ein tiefer gehender Bezugspunkt für den sich entwi-
ckelnden Mensch gewählt (Funke-Wieneke, 2000, S. 13). 

Krüger und Grupe (1998) bzw. Krüger und Grupe (1999) beurteilen 
diese sportkritischen Konzepte sehr distanziert. Sie weisen in zehn Thesen 
nach, dass diese neuen Konzepte keinen wesentlichen Beitrag zur Über-
windung der Legitimationskrise des Sportunterrichts leisten können. Ge-
rade die isolierte Betrachtung von Körper oder Bewegung birgt die Gefahr 
in sich, die sozialen und historischen Bezüge des Menschen zu ignorieren. 
Ein Unterricht, der sich an einem gewachsenen Kulturgut wie dem Sport 
orientiert, hat die Möglichkeit „das pädagogische Potential, das in spezi-
fischen, geformten und gestalteten Körper- und Bewegungskulturen 
steckt, wahrzunehmen und zu nutzen (Krüger & Grupe, 1998, S. 182). Die 
neueren Ansätze der bewegten Schule können niemals die Bandbreite des 
traditionellen Sportunterrichts abdecken. Auch besteht die große Gefahr, 
dass die Bewegung in solchen Konzepten – trotz der guten Absicht der 
Autoren – im konkreten Unterricht als Mittel zum Zweck dient. Nicht mehr 
die Bewegungsaktivität der Kinder steht im Mittelpunkt, sondern der Aus-
gleich gegen das lange Sitzen, der Abbau von Aggressionen, die Förderung 
der Entspannung und Konzentration oder um damit Ruhe in die Klasse zu 
bringen (Wydra, Hakikiova & Haberer, 2000). 
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Krüger und Grupe (1998) zeigen auch, dass die Begrifflichkeiten Kör-
per und Bewegung – entgegen den Äußerungen der Autoren – nicht neut-
ral, sondern ideologisch verwandt werden, um die eigenen Vorstellungen 
von den tradierten, sich an Sportarten orientierenden Konzepten abzugren-
zen. Diese werden prinzipiell als untauglich für pädagogisches Handeln 
angesehen.  

Sportunterricht ist einem ständigen Wandel unterlegen. Bis in die 70-er 
Jahre sprach man von Leibeserziehung, bis heute sprechen wir von Sport-
unterricht. Angesichts der dramatischen Veränderungen im Sport und auch 
damit verbundenen negativen Schlagzeilen – Doping, Kommerzialisie-
rung, Dauerpräsenz in den Medien etc. – fragt es sich, wie lange der Sport 
noch als Inhalt der Bildung von der Öffentlichkeit akzeptiert wird (vgl. 
Kofing, 1999; Krüger, 1999).  

Daraus resultieren zwei sportpädagogische Strömungen: 

• Eine Strömung, die sich vom Sport distanziert. Diese sportpädagogi-
sche Strömung möchte folglich auch andere inhaltliche Schwerpunkte 
im Rahmen der Bewegungserziehung bzw. Bewegungskultur setzen. 

• Eine Strömung, die eine Reform des gesellschaftlichen Systems Sport 
vorantreibt, und auch weiterhin an die klassischen Bildungsgehalte 
des Sports glaubt. 

Diese beiden Hauptströmungen finden sich in den zurzeit am häufigsten 
diskutierten fachdidaktischen Konzepten wieder. In Anlehnung an Balz 

(1992) und Hummel und Balz (1995), die versucht haben, eine Landkarte 
der wichtigsten fachdidaktischen Entwürfe der Gegenwart zu entwickeln, 
können zumindest sechs verschiedene Konzeptionen unterschieden wer-
den: 

• Das Konzept der Leibeserziehung war bis zum Anfang der 1970-er 
Jahre das dominierende Konzept in den alten Bundesländern. Im Mit-
telpunkt stand anthropologische Begründung des Bildungsgehaltes 
der Leibesübungen (vgl. Schmitz, 1970). 

• Das Intensivierungskonzept sieht die Verbesserung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit als primäres Ziel des Sportunterrichts an (vgl. 
Stiehler, 1973). 

• Das Sportartenkonzept ist dadurch charakterisiert, dass der Erwerb 
und die Verbesserung sportlicher Fertigkeiten, Techniken und Takti-
ken im Mittelpunkt des Sportunterrichts stehen (vgl. Söll, 1995). 

• Das Konzept der körperlich-sportlichen Grundlagenbildung sieht 
sportliches Können und körperliche Leistungsfähigkeit als didakti-
sche Leitidee (vgl. Hummel, 1997). 
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• Das Konzept der Bewegungserziehung sieht die Probleme des 
Sportunterrichts in seiner Versportlichung, d. h. es werden nur die In-
halte vermittelt, die im medialen Sport präsent sind. Das Insgesamt 
der möglichen Körper- und Bewegungserfahrungen wird dadurch 
nicht repräsentiert (vgl. Grössing, 1993). Diese Konzeption geht des-
halb von einem weiteren Sportbegriff aus. 

• Das Konzept der Körpererfahrung stellt einen Reflex auf die Tatsa-
che dar, dass der Alltag vieler Menschen mit keinen großen körperli-
chen Herausforderungen mehr verbunden ist. Nur noch im Falle des 
Nichtfunktionierens wird der Körper bewusst wahrgenommen (vgl. 
Funke, 1987). Die Auseinandersetzung mit dem Körper steht deshalb 
im Mittelpunkt. 

• Das Konzept der Handlungsfähigkeit im Sport will, dass Schüler 
den individuellen Sinn einer sportlichen Tätigkeit erfahren. Gesund-
heit, Leistung, Risiko etc. stellen vollkommen unterschiedliche Zu-
gänge zum Sport dar. Der Sportunterricht soll deshalb so gestaltet 
werden, dass alle Schüler alle Perspektiven kennenlernen und so die 
Perspektive auswählen können, die für sie persönlich am meisten 
Sinn macht. Dieses Konzept ist das derzeit wohl am meisten disku-
tierte (vgl. Kurz, 1987). 

4.2.4 Das Konzept des erziehenden Sportunterrichts  

Das Konzept des erziehenden Sportunterrichts findet sich heute in den 
meisten Lehrplänen Deutschlands. Dieses Konzept hat sich aus dem Kon-
zept der Handlungsfähigkeit im Sport heraus entwickelt. An der Hand-
lungsfähigkeit im Sport als Ziel des Sportunterrichts wurde kritisiert, dass 
diese Aufgabenstellung auch ohne weiteres von den Sportvereinen über-
nommen werden könnte und der Mehrwert des Sportunterrichts gegenüber 
dem Vereinssport nicht deutlich genug sichtbar gemacht würde. Deshalb 
wurde das Konzept weiterentwickelt. Man spricht deshalb zumeist vom 
erziehenden Sportunterricht. 

4.2.4.1 Handlungsfähigkeit – eine pragmatische Orientierung 

Das Konzept der Handlungsfähigkeit ist eng mit dem Namen des Bielefel-
der Sportpädagogen Dietrich Kurz verbunden. Dietrich Kurz hat in zahl-
reichen Beiträgen (1987; 1992; 1995a; 1995b; 1997; 2000) sein Konzept 
dargestellt, erläutert und modifiziert. Das Konzept will zum Sporttreiben 
befähigen, wobei jedoch die Entwicklung einer individuellen Perspektive 
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oder Sinnfindung gegenüber dem Sporttreiben im Mittelpunkt steht. Ent-
sprechend geht das Konzept von einem weiten Sportbegriff aus. Kurz ori-
entiert sich dabei an den klassischen Sportarten. Diese Orientierung an den 
Sportarten und dem in ihnen liegenden Sinn wird auch als pragmatische 
Fachdidaktik bezeichnet. 

Kurz (1995a) begründet seine pragmatische an der Handlungsfähigkeit 
orientierte Sportdidaktik damit, dass in den Köpfen der Lehrer und Schüler 
genau dieses Bild des Sportunterrichts fest verankert sei. Diese Orientie-
rung an Sportarten erleichtert es, die Erwartungen der Schüler zu treffen 
und andererseits gibt dieses Konzept auch den Lehrern die Sicherheit, die 
sie im Sportunterricht brauchen. Ein an den Sportarten orientierter Sport-
unterricht stellt auch eine Anleitung zum Handeln in einem wichtigen Seg-
ment der Gesellschaft dar. Insofern trägt die Orientierung an der Hand-
lungsfähigkeit auch zur Bildung bei. Die pädagogische Aufgabe des Schul-
sports besteht nach Kurz (1997, S. 17) darin, immer auch einen Bezug zur 
außerschulischen Lebenswelt herzustellen. Ein Schulsport, der dies nicht 
tut, ist aus der Sicht von Kurz pädagogisch nur von sehr begrenztem Wert.  

So findet sich in den Lehrplänen von Nordrhein-Westfalen explizit ein 
Hinweis darauf, dass sich der Sportunterricht in der Schule am institutio-
nalisierten Sport außerhalb der Schule orientieren soll. Der Auftrag des 
Schulsports besteht darin, die Handlungsfähigkeit bezogen auf den Sport 
außerhalb der Schule durch exemplarische Beispiele zu fördern (NRW, 
1999a, S. XXVI).  

„Handlungsfähigkeit setzt sich erstens aus dem zusammen, was er-
forderlich ist, um unter jeweils gegebenen Bedingungen kompetent 
am Sport teilzunehmen, und zweitens aus der Fähigkeit, Sport auf 
Sinn zu reflektieren und entsprechend zu gestalten“ (Kurz, 1997, S. 
21). 

Es geht also bei diesem Konzept nicht nur darum die körperlichen, moto-
rischen technischen oder taktischen Voraussetzungen für das Sporttreiben-
Können zu entwickeln, sondern auch darum, dass das Sporttreiben für das 
Individuum auch Sinn macht. Schierz (1993) analysiert das Problemfeld 
Sinnfindung und Sport und arbeitet drei Bedeutungen von Sinn heraus: 

• Sinn bedeutet, dass ein Phänomen mit den Sinnen erkannt werden 
kann. Insbesondere körperliche Erfahrungen, die primäre Erfahrungen 
darstellen, werden in der heutigen Zeit aufgrund der Zurückdrängung 
des Körperlichen nicht mehr wahrgenommen. Aber auch die allgegen-
wärtige optische und akustische Reizüberflutung fördert letztendlich 
die Unfähigkeit zur bewussten und differenzierten sinnlichen Wahr-
nehmung. 
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• Sinn bedeutet, dass ein Phänomen verstanden wird. Viele Sachver-
halte, auch körperbezogene Sachverhalte, können nicht ohne weiteres 
kognitiv eingeordnet werden. Sie machen keinen Sinn, weil sie nicht 
verstanden werden. 

• Sinn bedeutet, dass sich eine Sache lohnt. Das Leben hat Sinn, wenn 
das Individuum eine positive Bilanz ziehen kann. Sinndefizite treten 
vor allem auf, wenn im täglichen Dasein anstelle von Glück Lange-
weile dominiert. 

Nitsch (1986) versteht unter Verhalten jede Form der Lebensäußerung, 
über die sich seine Beziehung zur Umwelt aktuell herstellt, stabilisiert o-
der verändert. Unter Handlung versteht er eine spezielle Form des Verhal-
tens, nämlich wenn das Verhalten unter subjektiven Absichten, d. h. inten-
tional organisiert wird. Das Intentionalitätspostulat bringt zum Ausdruck, 
dass jede Handlung vor dem Hintergrund von Ziel-, Motiv- und Werthie-
rarchien abläuft. Charakterisiert werden Handlungen durch die bewusste 
Antizipation des Handlungsergebnisses, d. h. Handlungen sind stets auf 
ein Ziel orientiert.  

Handlungsfähigkeit und Sinnfindung 

Handlungsfähigkeit bedeutet nach Kurz auch, dass die sportliche Aktivität 
für das Individuum Sinn macht. Die Psychologie beschäftigt sich schon 
seit Jahrzehnten mit dieser Frage, indem sie die Einstellungen zum Sport 
bzw. die Motivation zum Sporttreiben analysiert (siehe hierzu Kapitel 
3.3.2 Zum Sporttreiben motivieren).  

Mehrperspektivität 

Ursprünglich hat sich Dietrich Kurz (1987) an den von Kenyon (1968a; 
1968b) in Amerika und Singer et al. (1980) in Deutschland gefundenen 
Einstellungsdimensionen orientiert. Im Verlaufe der Zeit hat er seine 
sportpädagogischen Perspektiven auch auf der Basis empirischer Untersu-
chungen revidiert. Im Rahmen der Revision der nordrhein-westfälischen 
Lehrpläne für den Schulsport legte Kurz (1997) eine Systematisierung vor, 
die für alle Schulformen von der Grundschule bis zum Gymnasium Gül-
tigkeit besitzt (vgl. Kurz, 2000): 

• Wahrnehmungsfähigkeit verbessern und Bewegungserfahrungen 
erweitern, 

• sich körperlich ausdrücken und Bewegungen gestalten, 
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• etwas wagen und verantworten, 
• das Leisten erfahren und reflektieren, 
• gemeinsam handeln, wettkämpfen und sich verständigen, 
• Fitness verbessern und Gesundheitsbewusstsein entwickeln. 

 

Abbildung 150: Pädagogische Perspektiven auf den Sport in der Schule (Kurz, 
2000, S. 74). 

Die Reihenfolge der Perspektiven ist willkürlich, bringt keine Wertung o-
der Gewichtung zum Ausdruck und kann verändert werden. Bezüglich der 
Bedeutung der in empirischen Studien ermittelten Motive und Einstellun-
gen hält Kurz (1987, S. 64) fest: 

„Die Sportmotive müssen erst durch einen pädagogischen Filter, be-
vor sie in der didaktischen Literatur als Sinngebungen auftauchen, 
auf die man Handlungsfähigkeit beziehen kann“. 

Damit will er zum Ausdruck bringen, dass es nicht darum geht, jedes kurz-
fristige Motiv oder jede Modewelle zum Ausgangspunkt neuer pädagogi-
scher Überlegungen werden zu lassen, sondern jeweils zu analysieren hat, 
welche Bedeutung die jeweilige Perspektive für die Bildung hat. Diese pä-
dagogische Wertung der Bildungsgehalte bestimmter Sportarten hat eine 
lange sportpädagogische Tradition. Diese wurde durch die Curriculumthe-
orie unterbrochen und findet jetzt durch neuere Entwürfe zur Sportpäda-
gogik, wie sie z. B. Prohl (1999) vorgelegt hat, eine Renaissance. 

Nachdem geklärt wurde, was unter dem Sinn des Sports zu verstehen 
ist, soll im nächsten Schritt die Umsetzung dieses wichtigen Aspekts des 
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didaktischen Konzepts der Handlungsfähigkeit im Sport weiter analysiert 
werden.  
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Sportunterricht mehrperspektivisch gestalten 

Handlungsfähigkeit beinhaltet die Fähigkeit, den verschiedenen Sportar-
ten einen individuellen Sinn zuzuschreiben. Wie schon Kenyon (1968a; 
1968b) gezeigt hat, sind verschiedene Sportarten mit unterschiedlichen 
Einstellungsdimensionen verbunden. Diese individuelle Perspektive kann 
aber im Einzelfall durchaus unterschiedlich ausfallen, d. h. die gleiche 
Sportart kann von verschiedenen Menschen unterschiedlich erlebt werden. 
Aus pädagogischer Sicht erscheint es geboten, Sportunterricht so zu ge-
stalten, dass die möglichen verschiedenen sportpädagogischen Perspekti-
ven erlebt werden können. Für diesen Ansatz hat sich der Begriff des 
mehrperspektivischen Sportunterrichts etabliert.  

Am Beispiel eines Waldlaufs kann das Anliegen des mehrperspektivi-
schen Sportunterrichts verdeutlicht werden: 

• Wahrnehmungsfähigkeit verbessern und Bewegungserfahrungen er-
weitern: Viele Menschen erleben einen Waldlauf – ob alleine oder in 
der Gruppe – als entspannend, vielfach auch, weil sie hierbei den 
Wechsel von Anspannung und Entspannung bzw. von Anstrengung 
und anschließender Erholung so intensiv wie sonst nirgends im Alltag 
erleben. 

• Sich körperlich ausdrücken und Bewegungen gestalten: Obwohl ich 
persönlich niemanden kenne, der einen Waldlauf wegen der Freude 
an der Bewegung ausübt, kann dies prinzipiell nicht ausgeschlossen 
werden. 

• Etwas wagen und verantworten: Aufregung und Nervenkitzel können 
auch beim Waldlauf erfahren werden, wenn man diesen als Orientie-
rungslauf in unbekanntem Gelände durchführt. 

• Das Leisten erfahren und reflektieren: Das asketische Moment kommt 
zum Tragen, wenn als mögliche zu überwindende Hindernisse die 
Zeit oder schlechte äußere Bedingungen herhalten müssen. 

• Gemeinsam handeln, wettkämpfen und sich verständigen: Die Per-
spektive des sozialen Miteinanders kann man bei vielen Frauen be-
obachten. Sie traben langsam nebeneinander her und das Wichtigste 
am Laufen ist das Gespräch. 

• Fitness verbessern und Gesundheitsbewusstsein entwickeln: Gesund-
heit und Fitness wollen viele verbessern oder erhalten und laufen des-
halb bewusst unter Berücksichtigung der Herzfrequenz. 

Für den mehrperspektivischen Sportunterricht spricht nach Kurz (1992), 
dass  
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• dieser interessanter sei als ein Sportunterricht, der nur eine sportpäda-
gogische Perspektive anspricht, 

• eine größere Bandbreite pädagogischer Einflussmöglichkeiten gege-
ben sei, 

• zur Handlungsfähigkeit in einer demokratischen und pluralistischen 
Gesellschaft auch die Wahlfreiheit gehört. Wahlfreiheit kann zur Be-
lastung werden, wenn man nicht gelernt hat, mit Wahlentscheidungen 
souverän umzugehen. Ein Kennzeichen des modernen Sports ist das 
Nebeneinander verschiedener Angebote. Wer im Sportunterricht die 
verschiedenartigen Angebote und dazugehörigen Perspektiven ken-
nengelernt hat, hat im Freizeitsport bessere Möglichkeiten sich zu 
orientieren. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten der Realisierung eines mehrperspektivi-
schen Sportunterrichts. Zum einen kann man davon ausgehen, dass durch 
ein ausbalanciertes Curriculum im Verlaufe der mindestens zehnjährigen 
Schulzeit und die unterschiedliche Interpretation von Sportunterricht 
durch die verschiedenen Sportlehrer der Gedanke der Mehrperspektivität 
automatisch transportiert wird. Die Sportarten können, wie das Beispiel 
des Waldlaufs gezeigt hat, mit unterschiedlichen Perspektiven belegt wer-
den. Kurz (1992) hält hierzu aber fest, dass es nicht darum geht, alle oder 
möglichst viele sportpädagogische Perspektiven einer Sportart herauszu-
arbeiten, sondern nur diejenigen, die typisch sind für die verschiedenen 
Sportarten. Man sollte also nicht krampfhaft versuchen, etwas in eine 
Sportart hinein zu interpretieren. Auf der anderen Seite sollte man sich 
auch im Klaren sein, dass oftmals Sportarten nach ihren vermeintlichen 
Wirkungen ausgewählt werden. Das Gesundheitsmotiv ist für viele Men-
schen ein sehr gutes Einsteiger-Motiv. Aber es zeigt sich, dass es ein sehr 
schlechtes Dabeibleiber-Motiv darstellt. Das bedeutet, dass man Men-
schen, die wegen der Gesundheit mit dem Sporttreiben anfangen, unbe-
dingt auch die anderen Perspektiven des Sporttreibens eröffnen sollte, da-
mit sie zeitlebens sportlich aktiv bleiben (vgl. Pahmeier, 1994). 

In einer Studie zur Einstellung von Sportlehrerinnen und Sportlehrern 
hat Kläser (2000) auf einer fünfstufigen Skala nach der Bedeutung der ver-
schiedenen Perspektiven für den Sportunterricht gefragt. Die größte Be-
deutung wurde den Perspektiven Dabei sein und dazugehören und Sich 
wohl und gesund fühlen zugesprochen; die geringste Bedeutung hat die 
Perspektive Gestalten und darstellen (siehe Abbildung 151).  
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Abbildung 151: Bedeutung der verschiedenen Perspektiven aus der Sicht von 
Sportlehrern (nach Zahlen von Kläser, 2000, S. 31).  

Kritik  

Beckers (1993, S. 246; Hervorhebungen im Original) übt Kritik an den von 
Kurz gebrauchten Begrifflichkeiten. Er wirft ihm vor, er vermische mit 
dem Begriff „Sinn“ die Bedeutung, die Menschen dem Sport zuschreiben, 
die Motive, die sie durch Sport zu verwirklichen suchen, die Wirkungen, 
die z. B. Pädagogen durch den Sport erreichen möchten, die Bewertungen, 
die Kritiker und Befürworter vornehmen, und den Sinn, den die Sache 
Sport in sich trägt und der offensichtlich Vorrang vor allem anderen be-
sitzt.  

Offensichtlich hat Kurz (1993; 1997) die Kritik zum Teil berücksich-
tigt, indem er später anstelle von „Sinnrichtungen des Sports“ den Begriff 
„sportpädagogische Perspektiven“ benutzt. Der Kritik Beckers (1993) 
möchte ich mich an dieser Stelle anschließen. Streng genommen handelt 
es sich bei den Sinnrichtungen oder Sinnperspektiven in der obigen Ter-
minologie um die mit einer Handlung intendierten Zwecke, also die je-
weils angestrebten Handlungseffekte. Um keine terminologische Verwir-
rung zu stiften, gebrauche ich im Folgenden anstelle des kritisierten Be-
griffes „Sinn“ den der „sportpädagogischen Perspektive“. 

Sportpädagogische Perspektive ist ein sportdidaktischer Begriff, 
der zum Ausdruck bringt, dass man Bewegung, Spiel und Sport 
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sehr unterschiedlich erleben kann, wodurch unterschiedliche Ein-
stellungen und Motive entstehen können. Sportunterricht sollte 
deshalb so arrangiert werden, dass diese unterschiedlichen Per-
spektiven erfahren werden können.  

Beckers führt diese Diskussion im Rahmen der Instrumentalisierungsde-
batte. Unter Instrumentalisierung versteht Schaller (1992, S. 11) die pro-
grammatische Vereinnahmung des Sports für Zwecke jedweder Art, die 
aus seiner Eigenstruktur nicht herleitbar sind. Analog sind die Adjektive 
extrasportiv, exogen, extrinsisch oder fremdbestimmt zu verstehen. Die 
Instrumentalisierung des Sports hängt eng mit seiner primär spielerischen 
Natur und nutzlosen Funktion zusammen, wodurch er einem besonderen 
Legitimationszwang ausgesetzt ist. Beckers (1993) ist der Meinung, dass 
„nicht die Tatsache der Verwendung eines Werkzeuges“ zur Diskussion 
steht, „sondern die Frage, ob dessen Einsatz von der Funktion und Aufga-
benstellung her angemessen ist, ob also der Zweck ‚wertvoll‘ und das 
Werkzeug ‚geeignet‘ ist“ (S. 233). Der Instrumentalitätsvorwurf unter-
stelle, dass der Sport grundsätzlich nicht als Mittel eingesetzt werden 
dürfe. Sport ist als ein kulturspezifisches Muster, das mit den gesellschaft-
lich-kulturellen Strukturen seiner Zeit verbunden ist, zu verstehen. Das 
bedeutet, dass gesellschaftlich-kulturelle Veränderungen sich auch in ei-
ner anderen Betrachtungsweise und einem anderen Gebrauch des Sports 
niederschlagen, die den Vorstellungen der Zeit entsprechen. Kurz (1993, 
S. 413) schreibt hierzu selbst: 

„Es wäre bildungspolitisch und pädagogisch naiv, diese zweite Sinn-
Dimension des Sports [nämlich mit dem Sporttreiben bestimmte 
Zwecke zu erreichen; Georg Wydra] in einer didaktischen Analyse 
zu ignorieren. Aber die Vermittlung des Sports im Unterricht verlöre 
auch ihre Glaubwürdigkeit, wenn der Blick auf die Folgen und Zwe-
cke den spielerischen Reiz des je gegenwärtigen Tuns zerstöre.“ 

Des Weiteren halten die Kritiker fest: 

• Sport umfasst nur einen Teilbereich der menschlichen Bewe-
gungskultur. Der Begriff Handlungsfähigkeit im Sport verkürzt 
die schulische Bewegungserziehung auf Aspekte des Sports. Die 
Bewegungskultur umfasst nach Grössing (1993) jedoch wesentlich 
mehr als nur das Sportliche.  

• Aufgrund der Schnelllebigkeit des modernen Sports läuft das 
Konzept der Handlungsfähigkeit Gefahr, sich zu schnell den Ent-
wicklungen auf dem Markt des Freizeitsports zu öffnen (vgl. Alt-
enberger, 1997). 
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Bereits 1985 anlässlich des Kongresses „Zur Standortbestimmung der 
Sportpädagogik“ in Saarbrücken hält Kurz (1987, S. 65 - 66) fest: 

„Die Leitidee „Handlungsfähigkeit im Sport“ eignet sich nur so-
lange, wie die Forderung des Sports (ja: fast jeden Sports) in unserer 
Gesellschaft eine unbestrittene Aufgabe von hohem Stellenwert ist“. 
„Könnte der Schulsport nicht in eine neue Rechtfertigungs-Diskus-
sion geraten, in der die Denkfigur, man müsse alle Schüler im Sport 
handlungsfähig machen, nicht mehr ausreicht“? 
„Ist nicht überhaupt die Leitidee einer Handlungsfähigkeit im Sport 
– konsequent ausgelegt – überzeugend nur für den Sportunterricht in 
den Sekundarstufen des Gymnasiums, aber krampfhaft, unkindge-
mäß und einseitig in der Grundschule, untauglich auch für viele Be-
reiche der Sonderschulerziehung“? 

4.2.4.2 Der Bildungsauftrag 

Das Konzept der Handlungsfähigkeit im Sport und des damit verbundenen 
mehrperspektivischen Sportunterrichts ist nicht ohne Kritik geblieben. 
Grössing stellt sich mit seiner Konzeption bewusst gegen das derzeitige 
didaktische Paradigma, das die Handlungsfähigkeit im Sport als Leitidee 
ansieht. Grössing (1997a, S. 34) hält hierzu fest, dass Handlungsfähigkeit 
zwar wichtig sei, aber doch nur einen Teilaspekt von Bildung darstelle. 
Handlungsfähigkeit im Sport greift zu kurz, weil Erziehung nicht nur an 
einzelnen Facetten des menschlichen Lebens angreifen sollte, sondern im-
mer die komplexe Lebenswirklichkeit zum Gegenstand ihrer Bemühungen 
machen sollte. Es wird deshalb neben der Handlungsfähigkeit im Sport 
auch die Handlungsfähigkeit durch Sport thematisiert (vgl. Beckers, 
1995). Aus pädagogischer Sicht wird dem Konzept vorgeworfen, dass ihm 
die bildungstheoretische Begründung fehle (vgl. Prohl, 1999). Kurz 

(1995b, S. 72) selbst sieht die Diskussion hierüber als fruchtbar an, be-
zweifelt aber, dass es möglich sei in einem gedanklichen Wurf eine ge-
schlossene Theorie vorzulegen. 

Die Orientierung an der Handlungsfähigkeit im Sport führt dazu, dass 
die Bildungsaufgabe des Sportunterrichts lediglich in der Qualifizierung 
für außerschulischen Sport gesehen wird. Darin sehen Kritiker die Gefahr, 
dass die Aufgaben des Schulsports auch an die Vereine delegiert werden 
können (vgl. Beckers 1995).  

Dieser Kritik ist bei der Diskussion zur Revision der Lehrpläne von 
Nordrhein-Westfalen Rechnung getragen worden. Dort findet sich als pä-
dagogische Leitidee für den Sportunterricht der sog. Doppelauftrag (NRW, 
1999a, S. XXV):  
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„Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport  
und  

Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ 

Mit dieser Formulierung wird zum Ausdruck gebracht, dass es nicht nur 
um die Handlungsfähigkeit im Sport geht, sondern dass der Sportunterricht 
auch einen wesentlichen Bildungsauftrag ausübt, der über den Sport hin-
ausgeht: Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. 

Auch Beckers (2001, S. 36) ist der Meinung, dass Bildung immer auf 
die Entwicklung der Persönlichkeit mit dem Ziel der eigenständigen Le-
bensgestaltung gerichtet sein müsse. „Den Ausgangpunkt der notwendigen 
Erfahrung bietet die Bewegung, nicht die Sportart. Im Zentrum dieses Bil-
dungsprozesses steht der Körper bzw. der Leib.“ 

Scheidt und Prohl (2012) sprechen von der Bewegungsbildung im Ho-
rizont allgemeiner Bildung. Sie differenzieren – eher im Sinne eines addi-
tiven Modells – zwischen der Erziehung zum Sport oder Bewegungsbil-
dung im engeren Sinne und der Erziehung durch Sport oder Allgemeiner 
Bildung. Hierbei nehmen sie explizit Bezug zu Klafkis Modell der Allge-
meinen Bildung. 

Diese Betrachtungsweise beinhaltet die beiden bildungstheoretischen 
Positionen der materialen Bildungstheorie (auf den Inhalt bezogen) und 
der formalen Bildungstheorie (auf das Subjekt bezogen). Es handelt sich 
um eine sehr alte und oftmals kontrovers geführte Diskussion zu den In-
halten und Zielen der Bildung. Prohl (2010) zeigt am Beispiel der bil-
dungstheoretischen Begründung der Leibeserziehung auf, dass der Dop-
pelauftrag eigentlich kein vollkommen neuer Aspekt der sportpädagogi-
schen Diskussion darstellt. Der Aspekt der Erziehung durch die Leibes-
übungen damals – und der Entwicklungsförderung durch Bewegung, 
Spiels und Sport heute – durchziehen die gesamte didaktische Diskussion.  

Sowohl in der älteren an Lehr- und Lernzielen orientierten Didaktik als 
auch in der neueren Kompetenzorientierten Didaktik kommt dies in der 
Differenzierung von eher sachorientierten einerseits und eher personori-
entierten Lehrzielen bzw. Kompetenzen zum Ausdruck. Klafki kommt der 
Verdienst zu, im Rahmen seiner kategorialen Bildungstheorie die Gegen-
sätze zwischen den beiden Positionen überwunden zu haben (Stübig, & 
Stübig, 2018). 

Arbeiten in Bewegungsfeldern 

Der Doppelauftrag einerseits, aber auch die gesellschaftliche Kritik am 
System Sport haben auch zu einer veränderten inhaltlichen Orientierung 
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geführt. Während früher die Orientierung an den Sportarten (vgl. Sportar-
tenkonzept von Söll) unstrittig war, erfolgt heue oftmals eine Orientierung 
an den Bewegungsfeldern. 

Ein Bewegungsfeld ist ein sportdidaktischer Begriff, der eine spezi-
elle Form der Vermittlung von Fertigkeiten charakterisiert. Bei der 
Arbeit in Bewegungsfeldern steht die Vermittlung einer breiten Pa-
lette von elementaren, sportartübergreifenden Bewegungsfertigkei-
ten im Sinne von vorbereitenden Übungen im Mittelpunkt. Die Ar-
beit in Bewegungsfeldern schließt aber das Erarbeiten von sport-
artspezifischen Bewegungsfertigkeiten nicht aus.  

In den Lehrplänen des Saarlandes finden sich z. B. folgende Bewegungs-
felder:  

• Laufen, Springen, Werfen 
• Bewegen an Geräten 
• Bewegen im Wasser  
• Gleiten, Rollen Fahren 
• Gestalten, Tanzen, Darstellen 
• Spielen in und mit Regelstrukturen 
• Ringen und Kämpfen  

Die Bezeichnungen für die verschiedenen Bewegungsfelder in den Lehr-
plänen lauten sehr unterschiedlich. Auf die Bedeutung des Arbeitens in 
Bewegungsfeldern wurde mit Kapitel 3.3.1.2 ausführlich eingegangen. 

Resümee 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass sich das Konzept der Hand-
lungsfähigkeit im Sport über Jahre weiterentwickelt hat und heute als Er-
ziehender Sportunterricht in fast allen Bundesländern in den Lehrplänen 
verankert ist. Der Erziehende Sportunterricht ist geprägt vom Doppelauf-
trag, bei dem die Entwicklungsförderung als primär gegenüber der Er-
schließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur angesehen wird. Der 
Doppelauftrag wird umgesetzt durch die Mehrperspektivität und das Ar-
beiten in Bewegungsfeldern. Heftig diskutiert wird über die Bedeutung der 
Reflektion (vgl. Krüger und Hummel, 2019). 
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4.2.5 Zusammenfassung 

Anstelle eines umfangreichen Textes soll die nachfolgende Tabelle noch-
mals die wichtigsten Aspekte der verschiedenen didaktischen Konzepte 
zusammenfassen. 

Tabelle 63: Übersicht über die verschiedenen Konzepte im Schulsport (modifiziert 
nach Hummel & Balz, 1995, S. 37). 

Name Autor 
Haltung gegenüber 
dem Sport und dem 

Sportbegriff 
Ziele Inhalte 

Leibeserziehung  Schmitz 

Orientierung an Lei-
besübungen mit den 
Kategorien Bewe-
gung, Spiel und 
Wetteifer 

Kategoriale Bildung 
über die Dispositionen 
des Gestaltens, 
Spielens und Leistens 

Leibesübungen 

Intensivierungs- 
konzept Stiehler 

unkritisch-bejahend,  
eng 

Verbesserung der kör-
perlichen Leistungsfä-
higkeit 

Körperübungen 

Sportartenkonzept Söll unkritisch-bejahend, 
eng 

Sportartbezogene Fer-
tigkeiten 

Sportarten im en-
geren Sinne 

Körperlich-sport- 
liche Grundlagen-
bildung 

Hummel 
material und formal 
qualifizierend, 
eng 

Sportliches Können 
und körperliche Leis-
tungsfähigkeit 

Sport im weiteren 
Sinn 

Konzept der Bewe-
gungserziehung Grössing 

sportkritisch, 
weit 

Bildung in den Berei-
chen Sport-, Spiel-, 
Ausdrucks- und Ge-
sundheitskultur 

Bewegungskultur 

Konzept der Kör-
pererfahrung Funke 

gesellschafts- und 
sportkritisch,  
weit 

Körpererfahrung 
Bewegung, Inhalte 
aus therapeuti-
schen Bereichen 

Konzept der Hand-
lungsfähigkeit bzw. 
des erziehenden 
Sportunterrichts 

Kurz ergänzend, individu-
ell sinnstiftend 

Handlungsfähigkeit im 
Sport  

Mehrperspektivi-
scher Sport, Arbei-
ten in Bewegungs-
feldern  
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4.3 Analyse und Revision eines Lehrplans 

Die Bestimmung von Zielen, Inhalten und Methoden stellt das Kernge-
schäft der Didaktik dar. Auch für Sportstudenten ist die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit diesen zentralen Themen obligatorisch. Als 
Hochschullehrer ist man daran interessiert, eine Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis herzustellen. Auf der einen Seite haben wir sehr viele 
Beiträge aus der allgemeinen Pädagogik den Bildungswissenschaften und 
der Sportpädagogik, die sich aus wissenschaftlicher Perspektive beschäf-
tigen. Auf der anderen Seite haben wir die Lehrpläne für die länderspezi-
fischen verschiedenen Schulformen. Während die Vielfalt der Entwürfe 
für einen Hochschullehrer zu den Freiheiten in einer pluralistischen frei-
heitlich demokratischen Gesellschaft dazugehört, ist diese Vielfalt, die 
auch mit Verunsicherungen verbunden. Es ist also selbstverständlich, dass 
unterschiedliche und sich zum Teil auch widersprechende Entwürfe ne-
beneinander existieren und auch toleriert werden müssen.  

Bei der Beschäftigung mit den Grundfragen der Didaktik, der Kompe-
tenzorientierung und der Umsetzung in den Lehrplänen ist es vor diesem 
Hintergrund fast schon normal, dass man über Unstimmigkeiten, Unge-
reimtheiten und Widersprüche stolpert. Anliegen der vorliegenden Ana-
lyse ist es, die aus der Sicht des Autors größten und schwerwiegendsten 
Schwächen aufzudecken. Es solle aber nicht nur Kritik geübt werden. Es 
soll vielmehr der Versuch unternommen werden, ein Alternativmodell zu 
entwickeln. 

Es muss schon dieser Stelle festgehalten werden, dass viele Probleme 
bei der Formulierung kompetenzorientierter Lehrpläne nicht ausgemacht 
sind, sondern durch die Komplexität der Aufgabenstellung an sich, also 
systemimmanent sind. Zum Teil handelt es sich um die gleichen Probleme, 
wie vor 50 Jahren im Zuge der Umsetzung der sog. Lehrzielorientierten 
Didaktik (vgl. Hecker, 1971; Robinsohn 1973; Schmitz, 1979; Willimczik, 
1971). 

4.3.1 Die Frage der Grundorientierung des Lehrplans 

Eine Grundfrage in der bildungstheoretischen Diskussion betrifft die Frage 
nach den übergeordneten Kompetenzen, die im Sportunterricht erworben 
werden sollen. Im Lehrplan Sport für die Klassenstufen aus dem Jahr 2010 
(Saarland, 2010, S. 6) wird in der Übersichtsdarstellung die „Entwicklung 
sportlicher Handlungsfähigkeit“ als übergeordnetes Ziel formuliert. Auch 
die weiteren Ausführungen, wo von der „Erweiterung der sportlichen 
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Handlungsfähigkeit“ (a. a. O., S. 8) als übergeordnetem Ziel ausgegangen 
wird, verweisen auf die Priorisierung der Handlungsfähigkeit im Sport.  

 

Abbildung 152: Ziele, Perspektiven und Inhalte des Lehrplans Sport Gymnasium im 
Saarland (Saarland, 2010, S. 5) 
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Des Weiteren wird von der „Erziehung zum und durch den Sport“ (a. a. O., 
S. 2) gesprochen. Dabei wird festgehalten, dass ein erziehender Unterricht 
Schülerinnen und Schülern Perspektiven eröffnet, um sinnerfüllt an der 
Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur teilzunehmen (a. a. O., S. 2). Es wird 
hier explizit die Teilnahme an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur an-
gestrebt. Diese Aussage steht aber im Widerspruch zu den sonstigen For-
mulierungen im Text. Auch die später im Text genannte Orientierung an 
„Bewegungsfeldern“ deutet daraufhin, dass es wohl um mehr geht als um 
die sportliche Handlungsfähigkeit, sondern auch die Spiel- und Bewe-
gungskultur in den Blick genommen werden sollte.  

Der Verweis der „Erziehung zum und durch den Sport“ (a. a. O., S. 2) 
bringt verkürzt den Doppelauftrages zum Ausdruck. Der Doppelauftrag 
lautet: „Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und Er-
schließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ (NRW 1999a, 
XXV).45 

Im Lehrplan des Saarlandes wird zwar von der „Erziehung zum und 
durch den Sport“ (a. a. O., S. 2) gesprochen, aber eine Vertiefung der For-
mulierung – „durch den Sport“ – erfolgt nicht. Eine Einschränkung auf die 
Entwicklung bzw. Erweiterung der sportlichen Handlungsfähigkeit bringt 
den Mehrwert schulischen Sportunterrichts gegenüber den Sportangeboten 
in den Sportvereinen nicht zum Ausdruck und spielt den Befürwortern der 
Abschaffung des schulischen Sportunterrichts in die Karten (Beckers, 
1995). Der Mehrwert des Sportunterrichts, wie er in der Formulierung des 
Doppelauftrags in NRW zum Ausdruck kommt, wird im Lehrplan Sport 
nicht sichtbar. 

4.3.2 Kompetenzorientierung des Lehrplans 

4.3.2.1 Die Frage des Kompetenzmodells 

Im Lehrplan Sport für die Klassenstufen 5 bis 9 aus dem Jahr 2010 (Saar-
land, 2010, S. 6) werden Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz 
als relevant für den Sportunterricht genannt. Die Begrifflichkeiten finden 
sich aber auch in den Lehrplänen Sport der anderen Schulformen. Dabei 

                                                 

45 Edgar Beckers (2005, S. 35) stellt im Kontext der Formulierungen Bewe-
gung, Spiel und Sport bzw. Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur an anderer 
Stelle fest: „Als Mitglied der Richtlinienkommission kann ich bestätigen, dass 
die alte Leitidee der „Handlungsfähigkeit im Sport“ ersetzt wurde.“  
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werden die Begriffe Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen als syno-
nym angesehen (Saarland, 2010, S. 3). Eine klare Definition des Begriffes 
Kompetenz bzw. der Teilkompetenzen oder Schlüsselqualifikationen wird 
nicht vorgenommen. Es bestätigt hiermit die Feststellung von Erpenbeck 
(1996, S. 9; zitiert nach Hensge, Lorig & Schreiber, 2008), wonach derje-
nige, der auf Kompetenzdefinitionen hofft, vergeblich hofft. 

Auch ist nicht klar, welches Kompetenzmodell dem Ganzen zugrunde 
liegt. Die Grundlagen für die heutige Kompetenzdiskussion wurden von 
Roth (1971) gelegt. Roth (1971, S. 180) sieht entsprechend der epochalen 
Terminologie die Mündigkeit als übergeordnetes Ziel pädagogischer Pro-
zesse und interpretiert und präzisiert diese wie folgt:  

„Mündigkeit, wie sie von uns verstanden wird, ist als Kompetenz zu 
interpretieren, und zwar in einem dreifachen Sinne:  
a.) als Selbstkompetenz (selfcompetence), d. h. als Fähigkeit, für 
sich selbstverantwortlich handeln zu können,  
b.) als Sachkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- 
und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und  
c.) als Sozialkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaft-
lich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und 
handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können“. 

Dieses Modell wurde von Reetz (1999) weiterentwickelt. Er subsummiert 
unter die Handlungs-Kompetenz die Selbst-, Sach-/Methoden und Sozial-
kompetenz. Ergänzt werden diese Kompetenzen durch Schlüsselqualifika-
tionen: Persönlich-charakterliche Grundfähigkeiten (Initiative und Ver-
antwortung), allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit (Fähigkeit zur Er-
fassung komplexer Situationen und Problemlösefähigkeit) und kommuni-
kative Fähigkeiten (Kooperationsfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit. 
Die KMK (2018, S. 15) orientiert sich – ohne den Autor oder das Modell 
namentlich zu nennen – inhaltlich an Reetz (1999) und unterscheidet:  

„Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fach-
kompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz 
Fachkompetenz: Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage 
fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorien-
tiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und 
das Ergebnis zu beurteilen. 
Selbstkompetenz: Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Per-
sönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Ein-
schränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, 
zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten 
sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Ei-
genschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, 
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Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr ge-
hören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstel-
lungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 
Sozialkompetenz: Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen 
zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfas-
sen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu ge-
hört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und 
Solidarität.“ 

Des Weiteren hält die KMK (2018, S. 16) fest: 

„Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompe-
tenz sind immanenter Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompe-
tenz und Sozialkompetenz. 
Methodenkompetenz: Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichte-
tem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und 
Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 
Kommunikative Kompetenz: Bereitschaft und Fähigkeit, kommu-
nikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, 
eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzuneh-
men, zu verstehen und darzustellen. 
Lernkompetenz: Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über 
Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit 
anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen 
einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fä-
higkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus 
Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für le-
benslanges Lernen zu nutzen.“ 

Dadurch, dass die KMK (Sekretariat der KMK, 2018) Methodenkompe-
tenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz zu immanenten Be-
standteilen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz 
erklärt, werden diese in den Rang von Schlüsselqualifikationen versetzt. 
Es wird eine „Komplexionshierarchie erkennbar, die vertikal auf die Ziel-
kategorie der Handlungskompetenz bezogen ist und die horizontal die Re-
lationen der Kompetenzen untereinander andeutet“ (Reetz, 1999, S. 7). 

Sowohl das von Roth bereits 1970 vorgestellte Modell als auch die 
KMK-Vorgaben (Sekretariat der KMK, 2018), die wiederum auf Reetz 
(1999) zurückzuführen sind, unterschieden sich trotz gleichlautender 
Überschriften inhaltlich zum Teil erheblich untereinander als auch vom 
Modell im Saarland.  
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Tabelle 64: Komplexionshierarchie von Handlungs- und Schlüsselkompetenzen 
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Kommunikative  
Kompetenz 

   

Lernkompetenz    

Es zeigt sich hier deutlich der von Stibbe (2011, S. 337) kritisierte unre-
flektierte und beliebige Gebrauch der verschiedenen Begrifflichkeiten in 
der allgemeinen Diskussion:  

„Betrachtet man in diesem Zusammenhang neuere Lehrpläne im Fach 
Sport, wird deutlich, dass der Kompetenzbegriff auf dem Weg zu den 
föderalen Lehrplanmachern eigenwilligen Auslegungen unterliegt. 
Oder metaphorisch gewendet: Wo „Kompetenz“ draufsteht, muss 
keine „Kompetenz“ drin sein. … Auch bei den Kompetenzmodellen 
findet sich eine kreative Vielfalt.“ 

Zwar finden sich oftmals die im Lehrplan des Saarlandes verwendeten Be-
grifflichkeiten auch in anderen Lehrplänen, aber man darf dabei nicht da-
von ausgehen, dass alle Autoren darunter dasselbe verstehen. Eine klare 
Definition wird weder in den saarländischen Lehrplänen noch in denen der 
anderen Bundesländer vorgenommen.  

4.3.2.2 Das Problem der inhaltlichen Ausformulierung der 
Kompetenzbereiche 

Sachkompetenz 

Vor dem Hintergrund der Kompetenzdiskussion und der Feststellung, dass 
es bei Kompetenzen um das Lösen von Problemgeht, und dass Wissen 
hierzu keine hinreichende Voraussetzung darstellt, ist es umso befremdli-
cher, wenn bei den Sachkompetenzen im Lehrplan Sport des Saarlandes 
neben den motorischen Aspekten nur „Kenntnisse“ über bestimmte Sach-
verhalte aufgelistet werden. Das Gleiche trifft für die KMK- Handreichung 
für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen (Sekretariat der Kultusminis-
terkonferenz, 2018) zu. 

Auch die „Verbesserung der körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sowie des sportlichen Könnens“ als Kompetenz zu bezeichnen, ist nicht 
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unproblematisch. Herrmann und Gerlach (2014) haben deutlich herausge-
arbeitet, dass es zwischen motorischen Fähigkeiten und motorischen Ba-
siskompetenzen und -qualifikationen erhebliche theoretische Unterschiede 
gibt und motorische Fähigkeiten keine Kompetenzen darstellen (vgl. 
Kaczmarek, Schwarz, & Wydra, 2016). 

Methodenkompetenz 

Methodenkompetenz wird heute zumeist als Querschnittsfähigkeit oder 
Schlüsselqualifikation erachtet (vgl. Kettenis, 2014). Querschnittsfähig-
keit bzw. Schlüsselqualifikation gehen über die Interessen und Schwer-
punkte des Faches hinaus. Oftmals wird darunter die Fähigkeit verstanden, 
sich selbständig Informationen zu beschaffen. 

Die hier im Lehrplan Sport des Saarlandes als Methodenkompetenzen 
formulierten Zielstellungen, wie z. B. „selbständiges Anwenden von Trai-
ningsformen zur Verbesserung bzw. Erhaltung motorischer Fertigkeiten 
und Fähigkeiten“ (Saarland, 2010, S. 3) stellen lediglich eine Erweiterung 
des Bereiches Sachkompetenzen dar.  

Selbstkompetenz 

Auch die Zuordnung der aufgelisteten Fähigkeiten zur Selbstkompetenz 
ist nicht unproblematisch.  

„Mit selbstregulativen Kompetenzen (Selbstkompetenz) … werden 
die Fähigkeiten bezeichnet, die es erlauben, den eigenen Lernprozess 
bewusst und gezielt zu steuern“ (Stübig & Stübig, (2018, S. 43).  

Die deutsche Kultusministerkonferenz beschreibt Selbstkompetenz als  

„Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Ent-
wicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, 
Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu be-
urteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fas-
sen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbststän-
digkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verant-
wortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch 
die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbe-
stimmte Bindung an Werte“ (Sekretariat der Kultusministerkonfe-
renz, 2011, S. 15). 

Vor dem Hintergrund dieses Begriffsverständnisses sind der „kreative Ein-
satz von Bewegungs- und Spielformen als Ausdrucks- und Gestaltungs-
mittel sowie die realistische Wahrnehmung körperlicher Phänomene (z. B. 
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Atmung, Puls, Schwitzen, Erschöpfung, Anstrengung, Wohlbefinden)“ 
(Saarland, 2010, S. 3) wohl eher der Sach- als der Selbstkompetenz zuzu-
ordnen. 

Sozialkompetenz 

Dass Sozialkompetenz eine Schlüsselqualifikation erster Ordnung darstellt 
ist unstrittig. Aber: „Trotz der Vielzahl von Forschungsarbeiten und der 
intensiven Auseinandersetzung ist eine allgemein akzeptierte Definition 
und eine klare begriffliche Abgrenzung des Konstrukts ‚soziale Kompe-
tenz’ nicht auszumachen“ (Schuler, & Barthelme, 1995, S. 79; zitiert nach 
Mayr, 2007, S. 104). Aber dennoch muss man festhalten, dass die im Lehr-
plan Sport verwendeten Formulierungen mit der überwiegenden Zahl von 
Publikationen zu diesem Thema übereinstimmen. 

4.3.3 Zusammenfassende Kritik 

Bei den Lehrplänen Sport im Saarland handelt es sich in hohem Maße um 
Lehrpläne im Sinne des Sportartenkonzeptes von Söll. Die Entwicklung 
der sportlichen Handlungsfähigkeit steht im Mittelpunkt. Dies entspricht 
nicht der didaktischen Diskussion der letzten Jahrzehnte.  

Der Doppelauftrag – Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel 
und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel und Sportkultur –wird 
nicht sichtbar. Aspekte der Allgemeinbildung im Sinne der formalen Bil-
dung unabhängig vom Materialen weitestgehend unberücksichtigt. 

Das zugrundeliegende Kompetenzmodell bleibt unklar. Es wird zwar 
von Kompetenzen gesprochen. Diese stellen aber zum Teil keine Kompe-
tenzen dar. Es handelt sich bei den Sachkompetenzen nicht um Kompeten-
zen, im Sinne von Voraussetzungen zur Lösung von komplexen Proble-
men, sondern lediglich um die Auflistung von Kognitionen auf der ersten 
Stufe der Taxonomie von Bloom (Wissen). Die Methodenkompetenzen ge-
hören inhaltlich zur Sachkompetenz. Die Selbstkompetenz sollte eigent-
lich die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Möglichkeiten und 
Ansprüchen, auch in Form gezielter Selbstevaluation widerspiegeln. Die 
unter Selbstkompetenz formulierten Zielstellungen sind wohl eher der 
Sach- als der Selbstkompetenz zuzuordnen.  

Es gibt im Lehrplan des Saarlandes keine einzige Definition der ver-
wandten Begrifflichkeiten. Anstelle dessen werden die Begriffe nur um-
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schrieben. Es handelt sich dabei um Alltagsdefinitionen46, die aber in ei-
nem Lehrplan als wissenschaftlich begründeter Schrift nichts verloren ha-
ben. Zu fordern wäre ein Glossar, in dem die Begriffe definiert werden. 

Ein unlösbares Problem stellt die Explikation der Kompetenzen auf den 
Jahrgangsstufen dar. Derzeit liegen von Seiten der Sportwissenschaft nur 
vereinzelte Beiträge vor. Es sei an dieser Stelle nochmals auf die Proble-
matik der Zielformulierung im Rahmen der Curriculumrevision vor 50 
Jahren erinnert (vgl. Hecker, 1971; Robinsohn 1973; Schmitz, 1979; 
Willimczik, 1971).  

4.3.4 Überlegungen zu einem Alternativmodell 

Lehrpläne haben sowohl in der bildungspolitischen Diskussion als auch in 
der Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern in der Praxis eine große Bedeu-
tung. Einerseits sind sie eine große Hilfe für die inhaltliche Gestaltung von 
Unterricht insbesondere über längere Zeiträume. Andererseits haben sie 
eine Signalwirkung für den Umgestaltungs- und Reformwillen der Politik. 
So war die Umstellung des bundesrepublikanischen Bildungssystems auf 
eine Output-Orientierung ein solches Signal. Verbunden damit war eine 
zum Teil überhastete und inhaltlich defizitär geführte Diskussion. So 
wurde die im Klieme-Gutachten aufgestellte Forderung nach nationalen 
Bildungsstandards in den kognitiven geprägten Kernfächern Deutsch, Ma-
thematik und Naturwissenschaften trotz erheblicher Warnungen aus der 
Sportpädagogik auch auf den Bereich der ästhetischen Fächer, zu denen 
auch der Sportunterricht zu zählen ist, ausgeweitet (vgl. Grupe, Kofink, 
und Krüger, 2004).  

In den letzten beiden Jahrzehnten wurden die Kompetenzorientierung 
in nahezu allen Lehrplänen Deutschlands zumindest formal umgesetzt. 
Aber nicht überall, wo Kompetenz draufsteht, ist tatsächlich auch Kompe-
tenz drin (Stibbe, 2011). 

Vor diesem Hintergrund soll versucht werden, ein allgemeines Modell 
für die Erstellung von Lehrplänen zu erstellen. Leitend hierfür soll der 
Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, 2011) sein. Der DQR ist ein In-
strument zur Beschreibung und Einordnung der Qualifikationen des deut-
schen Bildungssystems. Der DQR ist in hohem Maße kompatibel mit dem 
Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) und 
dem Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (HQR). 

                                                 

46 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Alltagsdefinition) 
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Durch diese Orientierung an einem allgemein akzeptierten länder-, schul-
form- und fächerübergreifenden Meta-Rahmen ergibt sich eine Anschluss-
fähigkeit in der Darstellung des Faches gegenüber anderen Fächern.  

4.3.4.1 DQR als Rahmenkonzept 

Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) (Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 2011) ist ein Instrument zur 
Einordnung der Qualifikationen des deutschen Bildungssystems. Er soll 
zum einen die Orientierung im deutschen Bildungssystem erleichtern und 
zum anderen zur Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen in Europa 
beitragen. „Das weite Kompetenzverständnis des DQR, das sowohl kogni-
tive als auch affektive und motivationale Komponenten berücksichtigt, 
zielt auf eine umfassende Handlungsfähigkeit und Mündigkeit unter Ein-
schluss von Partizipation und Reflexivität“ DQR, 2013, S. 22). 

Die im DQR verwendeten Kompetenzkategorien sind Fachkompetenz, 
unterteilt in Wissen und kognitive Fertigkeiten, und personale Kompetenz, 
unterteilt in Sozialkompetenz und Selbständigkeit. Der DQR berücksich-
tigt damit auch die in der Bildungstheorie vorgenommene Differenzierung 
zwischen materialen und formalen Bildungsinhalten.  

 

Abbildung 153: Struktur zur Beschreibung der verschiedenen Kompetenzniveaus 
(BMBF, 2011) 

4.3.4.2 Integration sportunterrichtsspezifischer Aspekte  

Der DQR hat sich genauso wie die allgemeine Kompetenzdiskussion 
schwerpunktmäßig mit kognitiven Aspekten beschäftigt. Fachkompetenz 
umfasst nach DQR Wissen und kognitive Fertigkeiten im Sinne von Bloom 
(1972) bzw. Anderson und Krathwohl (2001). Sie ist die Fähigkeit und 
Bereitschaft, Aufgaben- und Problemstellungen eigenständig, fachlich an-
gemessen, methodengeleitet zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen. 
Auch die fachbezogene Methodenkompetenz gehört hierzu.  

https://www.dqr.de/content/2325.php#Wissen
https://www.dqr.de/content/2325.php#Fertigkeiten
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Die Integration motorischer Aspekte ist nur durch eine Erweiterung des 
Modells möglich. Es erscheint gerechtfertigt, motorische Kompetenzen 
auf dieselbe Stufe zu stellen, wie die kognitiven Kompetenzen sowie die 
Dimensionen der personalen Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbstän-
digkeit). Der Begriff der Selbständigkeit erscheint weitestgehend identisch 
mit der Selbstkompetenz. Da der Begriff der Selbstkompetenz in fast allen 
Sportlehrplänen verwandt wird, erscheint es sinnvoll, auch hier diesen Be-
griff zu verwenden.  

Der sog. Doppelauftrag – Entwicklungsförderung durch Bewegung, 
Spiel und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur 
(NRW 1999a, XXV) – ist mit dem DQR kompatibel und lässt sich ohne 
Probleme integrieren. Die Erschließung der Bewegungs- Spiel- und Sport-
kultur (materialer Aspekt der Bildung) kann als Fachkompetenz bezeich-
net werden. Die Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport 
(formaler Aspekt der Bildung) ist vergleichbar dem Begriff der Personalen 
Kompetenz innerhalb des DQR. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich das in der folgenden Abbildung 
dargestellte erweiterte Kompetenzmodell für den Sportunterricht. 

 
Bewegungskompetenz 

Fachkompetenz 
(Bewegungsbildung) 

Personale Kompetenz 
(Allgemeine Bildung) 

Erschließung der Bewegungs-, Spiel- 
und Sportkultur 

Entwicklungsförderung durch Bewe-
gung, Spiel und Sport 

Motorische 
Kompetenzen  

Kognitive 
Kompetenzen 

Sozial- 
kompetenz 

Selbst- 
kompetenz 

Abbildung 154: Integration des Doppelauftrages in das DQR-Modell und Erweite-
rung um den Aspekt der motorischen Kompetenz.  

4.3.4.3 Formulierung des Leitziels 

Zunächst soll der Frage nachgegangen werden, welches übergeordnetes 
Leitziel der Sportunterricht in der Schule überhaupt verfolgen soll. In Ab-
hängigkeit von einem gesetzten Leitziel ergeben sich unter Umständen 
vollkommen unterschiedliche Entscheidungen auf den folgenden Stufen 
der Didaktik.  

Das Memorandum zum Schulsport (DSLV, dvs, DOSB und FSW, 2019, 
S. 4) geht von der sportlichen Handlungsfähigkeit im Sport als Hauptauf-
gabenstellung aus: „Im Zentrum des Sportunterrichts steht die systemati-
sche Entwicklung und Förderung einer umfassenden Handlungsfähigkeit 
im Sport.“ Ein allgemeiner Konsens bezüglich dieser Vorstellung besteht 



Ausgewählte Aspekte des Sportunterrichts 448 
 

aber in der sportpädagogischen Diskussion nicht (Beckers, 1995; Beckers, 
2005; Grössing, 1995; Laging und Prohl, 2005; Prohl, 2001; Prohl, 2014; 
Scheidt, & Prohl, 2012). Es gilt vielmehr den pädagogischen Mehrwert des 
von akademisch ausgebildeten Sportlehrern vermittelten Sportunterrichts 
gegenüber den Sportangeboten der Vereine herauszuarbeiten. 

„Wenn es nicht gelingt, die Unterschiede des schulischen Sportun-
terrichts zum außerschulischen Sport deutlicher zu artikulieren, dann 
liefern wir angesichts der aktuellen schulpolitischen Diskussionen 
selber die Argumente für eine Verlagerung des Schulsports in Ver-
eine. Und eine solche Fehlentwicklung können wir nur verhindern ... 
durch eine pädagogische Leitlinie für Schulsport“ (Beckers, 1995, S. 
47). 

Aus dieser Diskussion heraus hat man in NRW als Zielstellung des Sport-
unterrichts in der Schule den Doppelauftrag – Entwicklungsförderung 
durch Bewegung, Spiel und Sport und Erschließung der Bewegungs-, 
Spiel- und Sportkultur“ (NRW 1999a, XXV) – formuliert.  

Klafki hat im Rahmen eines vielbeachteten Vortrages anlässlich einer 
Jahrestagung der dvs-Kommission Sportpädagogik im Jahr 2000 als Au-
ßenstehender und Fachfremder versucht, die Aufgaben des Sportunter-
richts in der heutigen Zeit vor dem Hintergrund bildungstheoretischer 
Überlegungen zu analysieren. Klafki (2001, S. 28) geht von einem sehr 
weiten Auftrag des Sportunterrichts aus und formuliert die Bewegungs-
kompetenz als „unverzichtbare Dimension allgemeiner Bildung“.  

„Bewegungsbildung in dem Wortsinn, den ich hier verwende, reicht 
indessen weit über leistungssportorientierte Bildungsbemühungen 
hinaus. Leistungsorientierter Sportunterricht ist eine spezifische 
Ausprägung umfassender Bewegungsbildung: Gemeint ist ein Sport-
unterricht, dessen Ergebnisse zum einen durch quantitative Messun-
gen bestimmt werden, also mit Hilfe von Stoppuhr, Bandmaß, Punkt-
tabellen, Trefferzahl, Feststellung, der Annäherung an normierte Be-
wegungsstandards usf., zum anderen durch Leistungsvergleiche, 
m. a. W.: durch Konkurrenz zwischen Individuen oder zwischen 
Mannschaften erzielt werden. Damit ist aber, um es noch einmal zu 
unterstreichen, nur eine von mehreren Formen der Bewegungsbil-
dung, der Ermöglichung von Bewegungskompetenz benannt. Dane-
ben müssen nichtkonkurrenzorientierte Formen der Bewegungsbil-
dung als gleichberechtigt anerkannt werden: Nicht numerisch und 
nicht konkurrierend betriebenes Bewegungsspiel, Gymnastik mit und 
ohne Gerät, Tanz, Jonglage usf., Formen, die – wenn die Lernenden 
es wollen – nur unter dem Gesichtspunkt des von ihnen selbst beur-
teilten individuellen Kompetenzfortschritts bewertet werden“ 
(Klafki, 2001, S. 23). 

Klafki weißt in seiner ersten These zur bildungstheoretischen Grundle-
gung seiner Ausführungen daraufhin, dass die Bewegungskompetenz 
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(bzw. die Bewegungsfähigkeit) zu den Aufgaben einer zukunftsorientier-
ten Bildungsarbeit gehören, weil sie  

• ein Grundrecht des Menschen auf Gewährleistung der physischen 
und psychischen Mindestbedingungen einer menschenwürdigen 
Existenz darstellt. Vor dem Hintergrund des Bewegungsmangels 
und den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen ist diesem 
Argument zuzustimmen. 

• Die Befähigung zu eigenen Entscheidungen über leiblich vermit-
telte Bewegungsmöglichkeiten außerhalb der an Arbeit und bloße 
Reproduktion gebundenen menschlichen Aktivitäten oder mit an-
deren Worten die Bewegungskompetenz als eine Sinn-Dimension, 
ein Möglichkeitsraum, freiwilligen, selbstbestimmten menschli-
chen Handelns anzusehen ist (Klafki, 2001, S. 20) 

Auch für Geßmann (2013, S. 121)  

„ist ein nachhaltiges Erleben und Lernen von Bewegung mit ihren 
sensualen, personalen wie sozialen Herausforderungen und Entwick-
lungspotenzialen das unverwechselbare pädagogische Fundament. 
Hierin liegt der bildungsbezogene Wesenskern des Faches, der nicht 
zuletzt für das Bedürfnis nach Bewegung und eine möglichst `lebens-
längliche´ Motivation hierzu entscheidend ist.“  

Geßmann gibt seinem Beitrag den Untertitel „Ein Plädoyer für die Ent-
wicklung von Bewegungskönnen als Kernaufgabe des Sportunterrichts“ 
womit eindeutig die Schwerpunktsetzung des Sportunterrichts herausge-
stellt wird.  

Vor dem Hintergrund der Überlegungen von Klafki (2001) könnte die 
Bewegungskompetenz als solch ein Leitziel fungieren.  

Bei der Bewegungskompetenz handelt sich um das Insgesamt der 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kognitionen sowie emotionalen, moti-
vationalen und volitionalen Voraussetzungen, um sich freiwillig, 
selbstbestimmt, freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen.  

Der Ansatz der Bewegungskompetenz geht dabei weit über die sportbezo-
genen Ansätze hinaus und integriert die gesamte Bewegungs-, Spiel und 
Sportkultur unter Einbeziehung auch der Gesundheits- und Ausdruckskul-
tur im Sinne Grössings (1995). Klafki sagt, dass die Sportbildung nur eine 
von mehreren gleichberechtigten Akzentsetzungen darstellt (S. 23), und 
dass er eine Bezeichnung wie z. B. „Bewegung, Spiel, Sport o. Ä.“ (S. 24) 
präferieren würde. 

Bewegungskompetenz darf dabei nicht einseitig als Aspekt der materi-
alen Bildung angesehen werden. Es geht nach Klafki (2001; 25) in Anleh-
nung an Humboldt (vgl. Beckers, 2005) bei der Bildung insbesondere um 
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die Klärung von Subjekt-Welt-Bezügen: „Bildung vollzieht sich in der Be-
gegnung, in der Auseinandersetzung, im Zusammenspiel, in der Wechsel-
wirkung von Mensch und Welt.“ Hier kommt Klafkis Theorie der katego-
rialen Bildung zum Ausdruck, wonach materiale und formale Aspekte als 
die beiden Seiten ein und derselben Medaille gesehen werden müssen (vgl. 
Stübig, & Stübig, 2018). 

„Bildung nennen wir jenes Phänomen, an dem wir – im eigenen Er-
leben oder im Verstehen anderer Menschen – unmittelbar der Einheit 
eines objektiven (materialen) und eines subjektiven (formalen) Mo-
mentes innewerden. Der Versuch, die erlebte Einheit der Bildung 
sprachlich auszudrücken, kann nur mit Hilfe dialektisch verschränk-
ter Formulierungen gelingen: Bildung ist Erschlossensein einer ding-
lichen und geistigen Wirklichkeit für einen Menschen – das ist der 
objektive oder materiale Aspekt; aber das heißt zugleich: Erschlos-
sensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit – das ist der 
subjektive oder formale Aspekt zugleich im ‚funktionalen‘ wie im 
‚methodischen‘ Sinne.“ (Klafki, 1959, S. 43; zitiert nach Stübig, & 
Stübig, 2018, S. 34). 

 

https://www.cobocards.com/pool/de/card/33385343/online-karteikarten-
die-vier-bildungstheorien-der-kategorialen-bildung-s-160-/ 

Auch Beckers (2001, S. 36) ist der Meinung, dass Bildung immer auf die 
Entwicklung der Persönlichkeit mit dem Ziel der eigenständigen Lebens-
gestaltung gerichtet sein müsse. „Den Ausgangpunkt der notwendigen Er-
fahrung bietet die Bewegung, nicht die Sportart. Im Zentrum dieses Bil-
dungsprozesses steht der Körper bzw. der Leib.“ 

https://www.cobocards.com/pool/de/card/33385343/online-karteikarten-die-vier-bildungstheorien-der-kategorialen-bildung-s-160-/
https://www.cobocards.com/pool/de/card/33385343/online-karteikarten-die-vier-bildungstheorien-der-kategorialen-bildung-s-160-/
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Scheidt und Prohl (2012) sprechen von der Bewegungsbildung im Hori-
zont allgemeiner Bildung. Sie differenzieren – eher im Sinne eines additi-
ven Modells – zwischen der Erziehung zum Sport oder Bewegungsbildung 
im engeren Sinne und der Erziehung durch Sport oder Allgemeiner Bil-
dung. Hierbei nehmen sie explizit Bezug zu Klafkis Modell der Allgemei-
nen Bildung. 

 

Abbildung 155: Doppelauftrag des Sportunterrichts (Prohl, 2012, S. 77) 

Der sog. Doppelauftrag – Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel 
und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur 
(NRW 1999a, XXV) – ist mit dem DQR kompatibel und lässt sich ohne 
Probleme integrieren. Die Erschließung der Bewegungs- Spiel- und Sport-
kultur ist als Fachkompetenz zu bezeichnen. Die Entwicklungsförderung 
durch Bewegung, Spiel und Sport ist vergleichbar dem Begriff der Perso-
nalen Kompetenz innerhalb des DQR. 

4.3.4.4 Fachspezifische Überlegungen  

Der DQR hat sich genauso wie die allgemeinen Kompetenzdiskussion 
schwerpunktmäßig mit kognitiven Aspekten beschäftigt. Die Integration 
motorischer Aspekte ist nur durch eine Erweiterung des Modells möglich. 
Es erscheint gerechtfertigt, die motorischen Kompetenzen auf dieselbe 
Stufe zu stellen, wie die kognitiven Kompetenzen sowie die Dimensionen 
der personalen Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbständigkeit).  

 
Bewegungskompetenz 
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Fachkompetenz 
(Bewegungsbildung) 

Personale Kompetenz 
(Allgemeine Bildung) 

Erschließung der Bewegungs-, 
Spiel- und  
Sportkultur 

Entwicklungsförderung durch Bewe-
gung, Spiel und Sport 

Motorische 
Kompetenzen  

Kognitive 
Kompetenzen 

Sozial- 
kompetenz 

Selbst- 
kompetenz 

Abbildung 156: Integration des Doppelauftrages in das DQR-Modell und Erweite-
rung um die Domäne motorischer Aspekte. 

Fachkompetenz 

Motorische Kompetenzen  

Herrmann und Gerlach (2014) haben sich mit dem Begriff und der Theorie 
motorischer Kompetenzen ausführlich beschäftigt und definieren in An-
lehnung an Weinert (2001): Motorische Basiskompetenzen sind nachhaltig 
erlernbare und funktionale Leistungsdispositionen ═ Grundlage für die 
qualifizierte Teilnahme an der Sport- und Bewegungskultur. Nicht das 
Leistungsverhalten (Performanzen) selbst, sondern die dahinterstehenden, 
übergreifenden und nicht direkt beobachtbaren Leistungsdispositionen 
werden als motorische Basiskompetenzen verstanden ≠ Motorische Fähig-
keiten (Herrmann, & Gerlach, 2014).  

 

Abbildung 157: Motorische Kompetenzen und -qualifikationen (Herrmann, & Ger-
lach (2014).  

In Unterscheidung hiervon sprechen sie von motorischen Basisqualifikati-
onen als den beobachtbaren Performanzen von sportlichen Handlungsvoll-
zügen. Es handelt sich hierbei um Can-Do-Statements, wie z. B. kann wer-
fen, kann fangen (Herrmann, & Gerlach, 2014). 

Dieses Begriffsverständnis von Herrmann und Gerlach orientiert sich 
m. E. zu stark an der Definition von Weinert (2001). Bewegungen sind 
immer abhängig von Prozessen der Informationsverarbeitung, die durch 
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Lernen optimiert werden können. Bewegungen sind aber immer auch im-
mer von energetischen Prozessen abhängig. Auf der Fähigkeitsebene ent-
spricht dies dem Kategorienpaar Kondition und Koordination (Bös, & 
Mechling, 1980). Der Aspekt der Erlernbarkeit von Kompetenzen greift 
m. E. zu kurz, um die Spezifika im Sport abzubilden: Bewegungshandlun-
gen sind sowohl von informationellen, d. h. erlernbaren, als auch energe-
tischen, d. h. trainierbaren Prozessen abhängig.  

Des Weiteren ist zu davon auszugehen, dass Weinert mit dem Gebrauch 
des Begriffes der Erlernbarkeit von Kompetenzen auch den Unterschied 
zu erworbenen Fähigkeiten, wie z. B. der Intelligenz, herausarbeiten 
wollte. Während Kompetenzen erlernbar sind und „durch Erfahrung mit 
den spezifischen Anforderungen erworben“ werden, ist die Intelligenz 
zeitlich stabil und zu bedeutsamen Teilen durch biologische Faktoren de-
terminiert (Hartig, & Klieme, 2006). Motorische Fähigkeiten sind zwar 
auch durch biologische Faktoren determiniert, aber über Training in 
höchstem Maße modifizierbar. Ein für den Sport tauglicher Kompetenzbe-
griff muss deshalb neben dem Aspekt der Erlernbarkeit auch den der Trai-
nierbarkeit beinhalten. 

Auch Hummel und Borchert (2015) sind der Meinung, dass die motori-
schen Fähigkeiten in der Kompetenzdiskussion berücksichtigt werden 
müssen. Analog hierzu ist auch für den Bereich der motorischen Basis-
kompetenzen eine Beschränkung auf den informationstheoretischen As-
pekt abzulehnen. Als Brücke zwischen den latenten und kontextlosen mo-
torischen Fähigkeiten und dem Konstrukt der motorischen Basiskompe-
tenzen könnten die speziellen kontextbezogenen motorischen Fähigkeiten, 
wie z. B. Sprungkraft, Wurfkraft, Laufausdauer, Sprintschnelligkeit etc., 
fungieren. 

Die Gemeinsamkeit der Konstrukte Fähigkeiten und Kompetenzen be-
steht darin, dass beide nicht direkt beobachtbar, also latent sind. Im Un-
terschied zu den Fähigkeiten sind Kompetenzen aber kontextbezogen. Wir 
haben einerseits das Konzept der Fähigkeiten (latent und kein Kontextbe-
zug) und andererseits das Konzept der motorischen Basiskompetenzen (la-
tent und Kontextbezug). Hinzu kommt das Konstrukt der Fertigkeiten; 
„Durch Wiederholung und Übung mehr oder weniger stark automatisierte 
Komponenten einer Tätigkeit oder Handlung“ (Hirtz, 2003, S. 196). Un-
terschieden werden elementare Fertigkeiten wie Gehen, Laufen, Hüpfen 
und Springen, Werfen und Fangen, Balanciere, Rollen, Klettern u. a. sowie 
sportmotorische Fertigkeiten oder Techniken (Hirtz, 2003, S. 196). Wäh-
rend Grundformen der Bewegung im Zug der Reifung erworben werden, 
müssen sportmotorische und andere spezielle Fertigkeiten erlernt werden. 
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Tabelle 65: Vergleich der verschiedenen im Bereich der Kompetenz- und Fähig-
keitsdiskussion verwendeten Begriffe (modifiziert nach Wydra, & Kaczmarek, 2017, 
S. 17) 

Traditionelle Sportwissen-
schaftliche Terminologie 

Kompetenzorientierung Kontext-
bezug 

beobacht- 
bar 

Fähigkeiten: 
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, 
Koordination und Beweglichkeit 

 
nein nein 

Spezielle motorische Fähigkei-
ten: Sprintausdauer, Sprint-
schnelligkeit, Sprungkraft, 
Wurfkraft etc. 

Motorische Basiskompetenzen: 
Sich-Bewegen und Etwas-Be-
wegen ja nein 

Allgemeine motorische Fertig-
keiten 

Motorische Basisqualifikatio-
nen (Performanzen): Prellen, 
Dribbeln, Fangen, Werfen bzw. 
Balancieren, Rollen, Seitlau-
fen, Springen etc. 

ja ja 

Spezielle motorische Fertigkei-
ten 

Spezielle sportmotorische Fer-
tigkeiten  ja ja 

In Anlehnung an Weinert (2001, S. 27f.), aber auch im Unterschied zu 
Herrmann und Gerlach (2014), sollen unter motorischen Kompetenzen im 
Folgenden die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlern- und trai-
nierbaren motorischen Voraussetzungen verstanden werden, die not-
wendig sind, um bestimmte bewegungsbezogene Probleme zu lösen. 
Hierzu zählen die motorischen Fähigkeiten und Basiskompetenzen sowie 
die allgemeinen und speziellen motorischen Fertigkeiten.  

Kognitive Fachkompetenzen 

Bei den kognitiven Fachkompetenzen geht es um das fachspezifische Wis-
sen und um die kognitiven Fertigkeiten des Verstehens, Anwendens, der 
Analyse, der Bewertung und letztendlich der Kreativität (im Sinne von 
Anderson und Krathwohl, 2001). Darunter fallen auch taktische Fähigkei-
ten und Fertigkeiten. 

Im Lehrplan Sport des Saarlandes werden folgende Aspekte genannt, die 
der kognitiven Fachkompetenz zugeordnet werden können: 

• Kenntnisse über Funktionen des Körpers  
• Kenntnisse von Möglichkeiten und Grenzen der körperlichen Be-

wegung  
• grundlegende Kenntnisse über sportliche Zusammenhänge (z. B. 

Sport und Bewegung, Sport und Gesundheit, Sport und Training, 
Sport und Natur, Sport und Wirtschaft)  

• Sportspezifische Theorie- und Regelkenntnisse 
• Selbständiges Gestalten von Unterrichtsphasen und selbständiges 

Planen sportlicher Aktivitäten  
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• Erkennen und Korrigieren von Fehlern in der Bewegungsausfüh-
rung bei sich und anderen  

• Selbständiges Anwenden von Trainingsformen zur Verbesserung 
bzw. Erhaltung motorischer Fertigkeiten und Fähigkeiten 

Personale Kompetenz 

Der Doppelauftrag lautet: „Entwicklungsförderung durch Bewegung, 
Spiel und Sport  
und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ und (NRW 
1999a, XXV). Demnach reicht es nicht aus, Schüler für das Sporttreiben 
zu qualifizieren (= Handlungsfähigkeit im Sport), sondern dass auch ein 
allgemeinbildender Aspekt hinzutreten muss. Konkreter wird das Memo-
randum zum Schulsport (DSLV, dvs, DOSB & FSW, 2019, S. 7): Durch 
den Sportunterricht sollen  

„… Lernprozesse initiiert werden, die nicht nur für die sportliche 
Betätigung bedeutsam sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag für 
eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und Werteerziehung 
leisten. Hierzu zählen unter anderem Anstrengungs- und Leistungs-
bereitschaft, Empathie- und Kooperationsfähigkeit, Fairness, Team-
geist, Rücksichtnahme und Integration, Hartnäckigkeit und Durch-
haltevermögen sowie das Gewinnen- und Verlieren-Können.“  

Wesentlich konkreter wird das Memorandum aber nicht. Der DQR (Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 2011, S. 9) versteht unter per-
sonaler Kompetenz:  

„Personale Kompetenz – auch Personale/Humankompetenz – um-
fasst Sozialkompetenz und Selbständigkeit. Sie bezeichnet die Fä-
higkeit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und das eigene Le-
ben eigenständig und verantwortlich im jeweiligen sozialen, kultu-
rellen bzw. beruflichen Kontext zu gestalten.“ 

In der Schweiz hat sich das Bundesamt für Sport in der Schweiz 
(BASPO) mit der Thematik ausführlicher beschäftigt und kommt zu fol-
gender Feststellung: (Hrsg.). (2010). 

„Während für die Sachkompetenzen recht klare Vorstellungen vor-
handen sind, welche kognitiven und motorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler bis zu einem bestimmten 
Schuljahr erwerben sollen, zeigt sich bei den Sozial- und Selbstkom-
petenzen ein anderes Bild: Es existieren eine Vielzahl unterschiedli-
cher Definitionen und es fehlen klare Vorstellungen, welche Facetten 
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dieser fächerübergreifenden Kompetenzen im Sport- und Bewe-
gungsunterricht betrachtet und gefördert werden können. (BASPO, 
2010, S. 4). 

Zur personalen Kompetenz gehören die Sozial- und die Selbstkompetenz. 
Vor dem Hintergrund der von Gebauer (2017, S. 28) gestellten Frage, 
welches der originäre Beitrag des Sports zu den Werten unserer Gesell-
schaft ist, soll im Folgenden eine Beschränkung auf eben diese sportim-
manenten und sporttypischen Aspekte gelegt werden. Kompetenzen, die 
ebenso gut oder sogar noch besser von anderen Fächern umgesetzt wer-
den können, sollen nicht explizit als anzustrebende personale Kompeten-
zen des Sports aufgeführt werden. Die als wesentlich genannten Kompe-
tenzen sind aber nicht nur für den Sport von Bedeutung, sondern ganz 
allgemein für die menschliche Individuation und Sozialisation. Dazu ge-
hören im Bereich der Sozialkompetenz insbesondere die Teamfähigkeit 
und die Fairness (vgl. Gebauer, 2017; Tomasello, 2016). Im Bereich der 
Selbstkompetenz richten sich die Selbstreflexion und die Selbststeuerung 
auf den Leib und das Sich-Bewegen (Krüger, 2020; Laging, 2013; Mess-
mer, 2018). Der Leib und das Sich-Bewegen haben für den Menschen an-
gesichts von Bewegungsmangel, Zivilisationserkrankungen, Gesundheit, 
Krankheit und Vergänglichkeit eine existentielle Bedeutung. Klafki 
(2001) spricht von einem Grundrecht des Menschen auf Gewährleistung 
der physischen und psychischen Mindestbedingungen einer menschen-
würdigen Existenz.  

Sozialkompetenz 

Die meisten Ausführungen finden sich zum Begriff der Sozialkompetenz, 
der offensichtlich schon seit alters her als das Ziel der Erziehung schlecht-
hin angesehen wird.  

„Unter sozialer Kompetenz … verstehen wir die Fähigkeit einer Per-
son, sich in sozialen Situationen richtig zu verhalten, besonders wenn 
es um Interaktionen mit Partnern, Gruppenmitgliedern, Lehrern, El-
tern usw. geht“ (Kösel, 1975, S. 11).  

Helmers (2005) spricht von Tugenden: Kommunikationsfähigkeit, Ein-
fühlsamkeit, Kooperationsfähigkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, 
Toleranz, Konfliktfähigkeit, Fairness und Verantwortungsbewusstsein. 

Krappmann (1969) analysiert die soziologischen Dimensionen der Iden-
tität und benennt folgende soziale Grundfertigkeiten als strukturellen Be-
dingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen: Empathie, kom-
munikative Kompetenz, Rollendistanz, Ambiguitäts- und Frustrationstole-
ranz sowie Entscheidungsfähigkeit. 
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Mayr (2007, S. 109): „Sozialkompetenz bezieht sich kurz und knapp auf 
zwischenmenschliche Kommunikations- und Interaktionssituationen. So-
ziale Kompetenz umfasst jenes explizite und/oder implizite Wissen und 
jenes Reflexionsvermögen, das ein Individuum als Fähigkeit und/oder Fer-
tigkeit in spezifischen sozialen Handlungskontexten einsetzen kann, um 
zielorientiert, mit zweckrationalen Mitteln eine Balance zwischen der ei-
genen Identität und der sozialen Identität herzustellen.“ 

Kanning gewann mittels faktorenanalytischer Berechnungen fünf Faktoren 
zweiter Ordnung: 

• Soziale Wahrnehmung (sich mit dem Verhalten und den Reaktio-
nen anderer auf das eigene Verhalten auseinandersetzen; Perspek-
tivenübernahme). 

• Verhaltenskontrolle (emotional stabil sein, eine hohe internale 
und geringe externale Kontrollüberzeugung aufweisen) 

• Durchsetzungsfähigkeit (eigene Ziele erfolgreich verwirklichen 
können, extravertiert sein, Konflikten nicht aus dem Weg gehen). 

• Soziale Orientierung (sich für die Interessen anderer einsetzen, 
Werte anderer Menschen tolerieren). Kommunikationsfähigkeit 
(anderen zuhören und gleichzeitig verbal Einfluss nehmen kön-
nen)“ (Kanning, 2002, S. 157; zitiert nach Mayr, 2007, S. 116). 

Die KMK (2018, S. 15) definiert Sozialkompetenz als die „Bereitschaft 
und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendun-
gen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen 
rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verstän-
digen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verant-
wortung und Solidarität.“ 

DQR: „Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, 
zielorientiert mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen und sozia-
len Situationen zu erfassen, sich mit ihnen rational und verantwortungsbe-
wusst auseinanderzusetzen und zu verständigen sowie die Arbeits- und Le-
benswelt mitzugestalten“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
2011, S. 9). Inhaltlich gehören hierzu (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, 2013, S. 16):  

• Teamfähigkeit: Ist die Fähigkeit, innerhalb einer Gruppe zur Er-
reichung von Zielen zu kooperieren. 

• Führungsfähigkeit: Bezeichnet die Fähigkeit, in einer Gruppe o-
der einer Organisation auf zielführende und konstruktive Weise 
steuernd und richtungsweisend auf das Verhalten anderer Men-
schen einzuwirken. 
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• Die Fähigkeit zur Mitgestaltung: Ermöglicht es, sich konstruktiv 
in die Weiterentwicklung der Umfeldbedingungen in einem Lern-
oder Arbeitsbereich einzubringen. 

• Kommunikation: Bezeichnet den verständigungsorientierten Aus-
tausch von Informationen zwischen Personen, in Gruppen und Or-
ganisationen. 

Das Bundesamt für Sport in der Schweiz (BASPO): „Sozialkompetenz ist 
jener Teil des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Men-
schen, der für sozial kompetentes Verhalten notwendig ist. Das bedeutet, 
dass ein Mensch sowohl seine Ziele verwirklichen als auch die soziale 
Akzeptanz des Verhaltens gewahren kann“ (BASPO, 2010, S. 9). Inhalt-
lich gehören hierzu:  

• Kommunikation: Klare und angemessene verbale Ausdrucksweis, 
Zuhören und verstehen können, Angemessene nonverbale Kom-
munikation. 

• Kooperation: Rollen einnehmen und diese erfüllen, aktiv teilneh-
men, Distanz zur Gruppe und damit persönliche Identität wahren.  

• Umgang mit Konflikten: Konflikte erkennen und angehen, Inte-
ressen und Ziele beider Parteien berücksichtigen, Gemeinsam Lö-
sungen erarbeiten. 

• Moral: Normen kennen und anwenden, Normen auch trotz ande-
rer Bedürfnisse befolgen, fair miteinander umgehen (BASPO, 
2010, S. 9). 

Derecik und Menze (2018) beschäftigen sich mit dem Begriff der Partizi-
pation und differenzieren zum einen den Begriff der Teilnahme und zum 
anderen den der demokratischen Partizipation. Diese wiederum basiert auf 
Mitbestimmung und Entscheidung (= politische Partizipation), Mitsprache 
und Aushandlung (= soziale Partizipation) und Mitgestaltung und Engage-
ment (= aktives Handeln).  

„Welches ist der originäre Beitrag des Sports zu den Werten unserer 
Gesellschaft? Bisher werden in der Diskussion über die Werte des 
Sports (mit Ausnahme der Fairness) fast immer nur solche Werte ge-
nannt, die auch in anderen Kulturbereichen entstehen können. So 
wird das Regelfolgen im Sport als ein ethisches Verhalten gedeutet. 
Regelfolgen kann man jedoch in vielen Tätigkeitsfeldern einüben, 
beispielsweise beim korrekten Rechnen oder beim Spielen eines Mu-
sikinstruments – der Sport leistet hier keinen originären Beitrag. 
Nichts anderes ist es mit disziplinierten Verfolgen eines selbstgesetz-
ten Ziels mit dem Trainingsfleiß, der Zeitökonomie, der Einordnung 
in ein Team. Alles dies sind Werte, die in allen jenen Gesellschafts-
gebieten vermittelt werden, wo es um Einübung in moderne Lebens-
führung geht. Der Sport leistet für diese Zwecke ohne Zweifel wert-
volle Beiträge, die sich pädagogisch hervorragend nutzen lassen – 
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aber eben nur als ein Übungsfeld neben anderen.“ (Gebauer (2017, 
S. 28) 

Im weiteren Verlauf des Beitrages zeigt Gebauer auf, dass die Fairness 
als eine genuin mit dem sportlichen Wettkampf verbundene 
Verhaltensweise vom Sport auf viele andere menschliche Handlungs-
feldern ausstrahlen kann und von daher als das Ziel des Sports angesehen 
werden. Tomasello (2016) hat die Teamfähigkeit als eine anthropologische 
Grundgröße des Menschen beschrieben (siehe auch Rawls, 2019).  

Unter Sozialkompetenz soll das Insgesamt der Fähigkeiten subsummiert 
werden, die Menschen in der Lage versetzt, in einer Gruppe zur Erreichung 
von Zielen zu kooperieren (Teamfähigkeit) und dabei fair miteinander um-
gehen (Moral und Fairness).  
 

Selbstkompetenz 

KMK (2018): Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit 
die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Fami-
lie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beur-
teilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und 
fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kri-
tikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein. (KMK, 2018, S. 15) 

DQR: „Selbständigkeit bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, ei-
genständig und verantwortlich zu handeln, eigenes und das Handeln ande-
rer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln“ 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2011, S. 9). Differenziert 
werden: 

• Eigenständigkeit: Bezeichnet die Fähigkeit und das Bestreben, in 
unterschiedlichen Situationen angemessene Entscheidungen zu 
treffen und ohne fremde Hilfe zu handeln. 

• Verantwortung: Bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, 
selbstgesteuert zur Gestaltung von Prozessen, unter Einbeziehung 
der möglichen Folgen, beizutragen. 

• Reflexivität: Beinhaltet die Fähigkeit, mit Veränderungen umzu-
gehen, aus Erfahrungen zu lernen und kritisch zu denken und zu 
handeln. 

• Lernkompetenz: Ist die Fähigkeit, sich ein realistisches Bild vom 
Stand der eigenen Kompetenzentwicklung zu machen und diese 
durch angemessene Schritte weiter voranzutreiben (Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung, 2013, S. 16). 
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Das Bundesamt für Sport in der Schweiz (BASPO) spricht von Selbstkom-
petenz und versteht darunter: „Selbstkompetenz ist jener Anteil an Wissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, der für Selbstreflexion und Selbststeuerung 
nötig ist.“ (BASPO, 2010, S. 6). Die für den Sport- und Bewegungsunter-
richt relevanten Facetten der Selbstkompetenz sind: 

• Selbstreflexion: Eigene Stärken und Schwächen wahrnehmen, re-
alistische Ziele setzen, Bedürfnisse wahrnehmen (und äußern) 

• Selbststeuerung: Regulation der Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion, Regulation von Motivation und Wille, Emotionsregulation 
(resp. Emotionale Kompetenzen) (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, 2013)  

Der Begriff der Selbständigkeit erscheint weitestgehend identisch mit der 
Selbstkompetenz. Da der Begriff der Selbstkompetenz in fast allen Sport-
lehrplänen - oftmals jedoch ohne inhaltliche Konkretisierung - verwandt 
wird, erscheint es sinnvoll auch hier diesen Begriff zu verwenden. 

Beim Ansatz des DQR werden motivationale Aspekte nur am Rande 
genannt. Die Motivation zum Sporttreiben ist aber ganz wesentlich für den 
Sportunterricht. Deshalb soll zusätzlich der Aspekte der Selbsteuerung mit 
aufgenommen werden. Bei der Selbststeuerung geht es um das, was bei 
der klassischen Differenzierung von Lernzielen als affektiver Lernzielbe-
reich verstanden wird: Regulation der Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion, Regulation von Motivation und Wille und Emotionsregulation. 
Krathwohl, Bloom und Masia (1978) beschreiben einen Lernprozess, bei 
dem das Individuum nach und nach immer mehr von bestimmten Interes-
sen, Wertschätzungen, Einstellungen, Motiven und Wertordnungen in sei-
nem Verhalten beeinflusst wird. Aufgrund der postulierten zeitlichen Ab-
folge der verschiedenen Stufen der Internalisierung sprechen sie von ei-
nem Kontinuum affektiver Ziele:  

• Aufmerksamwerden, Beachten, Interessieren  
• Reagieren  
• Werten  
• Strukturierter Aufbau eines Wertesystems  
• Bestimmtsein durch Werte oder eine Wertstruktur  

"Somit begann das Kontinuum mit einer Ebene, auf der das Indivi-
duum sich eines Phänomens lediglich bewußt wird und fähig ist, es 
wahrzunehmen. Auf der nächsten Stufe ist es bereit, seine Aufmerk-
samkeit auf das Phänomen zu richten. Auf der folgenden Ebene rea-
giert es auf das Phänomen mit einem positiven Gefühl. Schließlich 
ist es soweit, dass es sich Mühe gibt, auf das Phänomen zu reagieren. 
An irgendeinem Punkt in diesem Prozeß konzeptualisiert es sein Ver-
halten und seine Gefühle und ordnet diese Konzepte in eine Struktur. 
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Mit wachsender Komplexität wird diese Struktur dann zu seiner Le-
bensauffassung" (S. 26).  

Die übergeordnete affektive Zielstellung eines jeden Sportprogramms ist, 
dass das Teilnehmer an diesem Sportprogramm - Schüler, Freizeit- und 
Gesundheitssportler sowie Rehabilitanden – das Sporttreiben als Bestand-
teil des Lebenskonzeptes ansehen.  

Der Ansatz des Bundesamtes für Sport in der Schweiz (BASPO) er-
scheint für die hier im Vordergrund stehenden sportspezifischen Frage-
stellungen am geeignetsten, zumal Überschneidung mit dem Ansatz des 
DQR offensichtlich sind. 

Die von Gebauer (2017, S. 28) aufgeworfene Frage, was der originäre 
Beitrag des Sports zu den Werten unserer Gesellschaft ist, soll auch hier 
leitend sein für die Auswahl der Kompetenzen, die durch den Sportunter-
richt vermittelt werden können. 

Unter Selbstkompetenz soll das Insgesamt der auf den eigenen Leib 
und das Sich-Bewegen gerichteten reflexiven und steuernden bzw. regu-
lierenden Fähigkeiten subsummiert werden, die Menschen in der Lage ver-
setzt, sich freiwillig, selbstbestimmt, freudvoll und sinnerfüllend zu bewe-
gen:  

• Stärken und Schwächen wahrnehmen [Selbstkonzept] und diese 
durch angemessene Schritte weiter vorantreiben [allgemeine Me-
thodenkompetenz] 

• Ziele realistische setzen 
• Bedürfnisse wahrnehmen und äußern 
• Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation und Wille sowie 

Emotionen regulieren [Regulationskompetenz; affektive und moti-
vationale Aspekte] 

4.3.4.5 Zusammenfassung 

Als übergeordnetes Leitziel (vgl. Klauer, 1976) wird auf der Basis einer 
heuristischen Setzung und insbesondere vor dem Hintergrund der Überle-
gungen von Klafki (2001) aber auch von Grössing (1995) die Bewegungs-
kompetenz formuliert.  

Bei der Bewegungskompetenz handelt sich um das Insgesamt der Fä-
higkeiten, Fertigkeiten und Kognitionen sowie emotionalen, motivationa-
len und volitionalen Voraussetzungen, um sich freiwillig, selbstbestimmt, 
freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen.  
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Für die weitere Differenzierung und Spezifizierung des Modells wird 
auf der Basis des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Ler-
nen (DQR) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, 
2011) eine Differenzierung in Fachkompetenz einerseits und Personale 
Kompetenz andererseits vorgenommen.  

 
Bewegungskompetenz 

Fachkompetenz 
(Bewegungsbildung) 

Personale Kompetenz 
(Allgemeine Bildung) 

Erschließung der Bewegungs-, Spiel- 
und Sportkultur 

Entwicklungsförderung durch Bewe-
gung, Spiel und Sport 

Motorische  
Kompetenz 

Kognitive  
Kompetenz  Sozialkompetenz Selbstkompetenz 

Motorische Fähigkei-
ten (Ausdauer, Kraft, 
Beweglichkeit, Koordi-
nation etc.)  
 
Motorische Basiskom-
petenzen (Sich-Bewe-
gen und Etwas-Bewe-
gen) 
 
Allgemeine motori-
sche Fertigkeiten: 
Laufen, Springen, 
Werfen etc. 
Fertigkeiten 
 
Spezielle motorische 
Fertigkeiten (Bewe-
gungstechniken): 
Schwimmen, Fahrrad 
fahren etc. 

 

Bewegungsbezoge-
nes Wissen  
 
Bewegungsbezo-
gene kognitive Fer-
tigkeiten im Sinne 
von Bloom (Anwen-
dung, Analyse, Syn-
these, Bewertung), 
aber auch taktische 
Fähigkeiten und 
Fertigkeiten 

Teamfähigkeit: In ei-
ner Gruppe zur Er-
reichung von Zielen 
kooperieren 
 
Moral und Fairness: 
Fair miteinander um-
gehen 
 

Leib- und bewe-
gungsbezogene 
Selbstreflexion:  
Stärken und Schwä-
chen wahrnehmen 
[Selbstkonzept] und 
diese durch ange-
messene Schritte 
weiter vorantreiben 
[Methodenkompe-
tenz] 
Ziele realistische 
setzen 
Bedürfnisse wahr-
nehmen und äußern 
 
Leib- und bewe-
gungsbezogene 
Selbststeuerung:  
Regulation der Auf-
merksamkeit, Kon-
zentration, Motiva-
tion und Wille sowie  
Emotionen (affektive 
und motivationale 
Aspekte) 
 

Abbildung 158: Kompetenzmodell für den Sportunterricht. 
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Abbildung 159: Grafische Darstellung des allgemeinen Kompetenzmodells für den 
Sportunterricht.  

Bewegung, Spiel und Sport als Raum zum Sammeln leiblicher und bewe-
gungsbezogener Erfahrungen 

Bewegung, Spiel und Sport bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um 
leibliche und bewegungsbezogene Erfahrungen zu sammeln. Wydra (in 
Vorbereitung) hat hierzu im Kontext Wohlbefinden ein hierarchisches Mo-
dell entwickelt, das im Folgenden kurz angerissen werden soll. 

Elementare Erfahrungen sind Körpererfahrungen wie Anstrengung und 
Ermüdung. Diese sind in unserer technisierten Arbeitswelt im Gegensatz 
zu früheren Zeiten kaum mehr zu erfahren.  

„Doch wie das Naheliegende oft zu wenig beachtet wird, fremd und 
unbekannt bleibt, ist wohl auch die eigene Leiblichkeit dem Men-
schen zu gewohnt, zu selbstverständlich, als daß der eigene Körper 
Objekt bewußter Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung wäre“ 
(Bielefeld, 1986, S. 4). 

Im Sport dagegen sind diese Erfahrungen gegenwärtig und bieten einen 
Weg zu einem veränderten Körper- und Selbstbewusstsein Als elementar 
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können die Körper- und Bewegungserfahrungen angesehen werden, die im 
Sport gesammelt werden können.  

Die Bedeutung von solchen elementareren Erfahrungen für die Ent-
wicklung wird in der Psychomotorik hervorgehoben (vgl. Zimmer, 1995; 
Zimmer, 1996). Von besonderer Bedeutung ist dies für Kinder mit Ent-
wicklungsdefiziten. Das Prinzip der psychomotorischen Einheit des Men-
schen rückt zwar ein spezielles Medium – die Bewegung – in den Mittel-
punkt, will darüber aber die ganze Person erfassen (Zimmer, 1995, S. 180). 
Im Ansatz der Psychomotorik wird die enge Wechselwirkung zwischen der 
Entwicklung des Kindes einerseits und seiner aktiven Auseinandersetzung 
mit der Umwelt andererseits thematisiert: Psychomotorische Erfahrungen 
sind Erfahrungen, die das Kind mit seinem Leib und seiner Seele macht, 
und psychomotorische Entwicklung ist deshalb immer verknüpft mit der 
Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. 

Die Bewegung stellt den ersten aktiven Zugang zur Umwelt dar und gibt 
dem Menschen viele Rückmeldungen über das eigene Können (vgl. Zim-
mer, 1995). Bewegung, Spiel und Sport als auch die Bewegungstherapie 
bieten viele Möglichkeiten, Erfahrungen des Könnens, des Noch-Könnens 
oder des Wieder-Könnens zu sammeln (Grupe, 1976, S. 368) (siehe hierzu 
ausführlich die Ausführungen in Kapitel 3.3.3.1 - Das Gefühl des Könnens 
entwickeln).47  

Das soziale Miteinander stellt ein elementares menschliches Grundbe-
dürfnis dar (Tomova, Wang, Thompson et al., 2020). Sport vollzieht sich 
fast immer in einem sozialen Kontext. Der Sport bietet mit seinen einfa-
cheren sozialen Systemen und Interaktionsformen – man denke an das fast 
selbstverständliche Sich-Duzen – eine Möglichkeit, inmitten einer von 
Kontaktarmut geprägten Welt soziale Kontakte zu entwickeln und der so-
zialen Isolierung durch soziale Entdifferenzierung entgegenzutreten (Ritt-
ner, 1987). Auch vor dem Hintergrund der Bedeutung sozialer Unterstüt-
zungssysteme für die seelische Gesundheit kommt der Entwicklung von 
Sportfreundschaften eine große Bedeutung zu.  

Auf der nächsten Stufe der Hierarchie steht die Fähigkeit, aktiv auf 
seine Befindlichkeit Einfluss nehmen zu können; eine Kompetenz, die ge-
rade in der heutigen von Ruhelosigkeit und Hektik gekennzeichneten Zeit 

                                                 

47 Dieses unbeschreibliche Glücksgefühl des Wieder-Könnens stellte sich bei 
mir ein, als ich ein künstliches Hüftgelenk bekommen hatte. Jahrelange konnte 
ich wegen einer fortgeschrittenen Hüftgelenksarthrose nur Radfahren und 
Schwimmen. Aber Laufen und Tennisspielen waren nicht möglich. Mit dem 
künstlichen Hüftgelenk war es dann wieder möglich langsam und mühsam mit 
dem Laufen anzufangen. Der erste 10-km-Straßenlauf und dann der erste Halb-
marathon haben in erheblichem Maße mein Wohlbefinden verbessert. 
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von großer Bedeutung ist. Auch für Schülerinnen und Schüler besteht 
heutzutage ein Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung und Katharsis. Das zei-
gen auch die Untersuchungen zu den Motiven zum Sporttreiben (siehe 
hierzu Kapitel 3.3.2). Die Alltagserfahrung, dass man sich während und 
nach sportlicher Aktivität besser fühlt, insbesondere, wenn man vorher ge-
stresst war, wird durch viele empirische Studien bestätigt.  

Es folgen die Möglichkeiten, sich im durch Sport selbst zu aktualisie-
ren. Becker (1982, S. 284) versteht unter Selbstaktualisierung,  

„... daß eine Person ihre individuellen Anlagen in der Interaktion mit 
der Umwelt „frei“ entfaltet, d. h. in der Interaktion mit der Umwelt 
ihre Fähigkeiten zum Einsatz bringt und weiterentwickelt sowie ihre 
„wahren“ Bedürfnisse und Interessen befriedigt.“ 

Insbesondere das Spiel beinhaltet die Möglichkeit, sich selbst zu aktuali-
sieren und selbstbestimmt leisten zu können, ohne leisten zu müssen 
(Klafki, 1975). Hierbei geht es aber nicht um Selbstverwirklichung ohne 
soziale Verantwortung. Im Gegenteil: Nur im sozialen Miteinander und 
fairen Verhalten kann die Selbstaktualisierung gelingen. 

Auf der letzten Stufe ist die Sinnfindung durch Sport lokalisiert. Die 
Vertreter von Sinnfindungsmodellen gehen davon aus, dass der Mensch 
als geistiges Wesen zur Überwindung existentieller Krisen sein Handeln 
an übergeordneten Werten und Sinnfindungen orientieren muss. Das 
Sportreiben kann einen Beitrag zum Glücklichsein darstellen, indem es das 
menschliche Leben bereichert (siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.3.2).  

Die einzelnen Stufen dieser Hierarchie bauen aufeinander auf. Die je-
weils tiefer angesiedelten Stufen stellen die Voraussetzung für die darüber 
angesiedelten Ebenen dar. Dieses hierarchische Modell beansprucht kei-
nen Anspruch auf empirische Überprüfbarkeit. Es geht vielmehr darum, 
die verschiedensten für das Wohlbefinden relevanten Aspekte in einer 
Heuristik zusammenzufassen, um sie der sportpädagogischen Rezeption 
und Bewertung besser zugänglich zu machen, als die vielen unverbunde-
nen Ansätze. 

Krüger (2020, S. 57) geht in seinem Plädoyer für ein Relaunch der Lei-
beserziehung auch auf die besonderen Erfahrungen ein, die im Sportunter-
richt, der Leibeserziehung, gesammelt werden können: 

„Körper und Bewegung ermöglichen uns unmittelbare körperliche, 
materiale, soziale und personale Erfahrungen: Wahrnehmungen, Er-
fahrungen und Erlebnisse mit, durch und über unseren Körper, Er-
fahrungen im Umgang mit Gegenständen unserer Umwelt, wie sie 
sich anfühlen und wie sie zu handhaben sind; Erfahrungen im Um-
gang mit anderen und deren Körpern und Körperlichkeit; schließlich 
Erfahrungen mit uns selbst über unseren Körper und mit unseren Ge-
fühlen.“ 
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Inhaltlich-methodischen Überlegungen 

In einem nächsten Schritt gilt es, diese Kompetenzen mit inhaltlich-me-
thodischen Überlegungen in Übereinstimmung zu bringen. Im Zentrum des 
Sportunterrichts stehen eigen-motorische Aktivitäten. Über diese können 
leibliche und bewegungsbezogene Erfahrungen gesammelt werden (vgl. 
Hummel, & Borchert, 2015). 

„Das leiblich-sinnliche Wahrnehmen und Gestalten von Bewegungen 
verweist auf den besonderen Charakter des Gegenstandsfeldes im 
Sportunterricht. Das Gegenständige ist leiblich-sinnlich in der Be-
wegung zu spüren, hier entsteht Sinn auf der sinnlichen Ebene des 
Sich-Bewegens. Gerade in unserem Fach scheint dies deutlicher als 
in anderen Fächern hervorzutreten“ (Laging, 2013, S. 75). 

Das von Laging herausgearbeitet „leiblich-sinnliche Wahrnehmen und Ge-
stalten von Bewegungen“ verweist auch auf die ästhetische Dimension des 
Faches.  

„Ästhetisches Verhalten ist eine grundlegende Weise, sich seine 
Welt symbolisch zu vergegenwärtigen. Es zeigt sich zum einen in der 
„Aisthesis“, der sinnengetragenen reflexiven Wahrnehmung, die in 
uns Empfindungen weckt und Erkenntnischarakter trägt, und zum an-
deren in der „Poiesis“, der Fähigkeit, subjektivem Empfinden und 
Erleben durch Gestaltung Ausdruck zu verleihen“ (Hildebrandt-
Stratmann, & Probst, 2006, S. 184). 

Tabelle 66: Ästhetische Dimensionen des Sportunterrichts 

Aisthesis 
Sinnengetragene Wahrnehmungs-

fähigkeit 

Poiesis 
Ästhetisches Handeln 

Mehrperspektivität Bewegungsfeldorientierung 
Wahrnehmungsfähigkeit verbessern 
und Bewegungserfahrungen erwei-
tern 
sich körperlich ausdrücken und Be-
wegungen gestalten 
etwas wagen und verantworten 
das Leisten erfahren und reflektie-
ren 
Gemeinsam handeln, wettkämpfen 
und sich verständigen 
Fitness verbessern und Gesund-
heitsbewusstsein entwickeln 

Spielen 
Körper wahrnehmen und Bewe-
gungsfähigkeit ausprägen 
Bewegen an Geräten 
Laufen, Werfen, Springen 
Darstellen und Gestalten 
Raufen und Ringen 
Rollen, Gleiten, Fahren 
Bewegen im Wasser 

Methodik 
Akzentuieren 
Integrieren 

Kontrastieren 

Finden und Erfinden 
Lernen und Üben 

Gestalten und Aufführen 
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Die Aisthesis als Sinnengetragene Wahrnehmungsfähigkeit und die Poie-
sis als ästhetisches Handeln können den für den erziehenden Sportunter-
richt charakteristischen didaktischen Orientierungen der Mehrperspektivi-
tät und dem Arbeiten in Bewegungsfeldern zugeordnet werden. Das Sam-
meln und Reflektieren leiblicher und bewegungsbezogener Erfahrungen 
erfolgt einem entsprechend arrangierten Sportunterricht in der Auseinan-
dersetzung mit Bewegungsfeldern und Sportarten vor dem Hintergrund der 
Mehrperspektivität. 

 

4.4 Eine Untersuchung zur Beliebtheit und 
Akzeptanz des Sportunterrichts48 

Der Schulsport ist Gegenstand zahlloser Publikationen: Pädagogen, El-
tern, Journalisten und Politiker wissen scheinbar sehr genau, was für die 
Kinder in den Schulen gut oder schlecht ist, denn sie selbst haben Erfah-
rungen im Sportunterricht gesammelt. Den aktuell betroffenen Kindern 
und Jugendlichen wird bei den Diskussionen äußerst selten Gehör ge-
schenkt. Didaktisch/methodische Erörterungen und politische Entschei-
dungen sollten die Sicht der Betroffenen berücksichtigen. Es werden die 
Ergebnisse einer Befragung an 1651 Schülerinnen und Schülern weiter-
führender saarländischer Schulen vorgestellt. Neben den allgemeinen Da-
ten zur außerschulischen sportlichen Aktivität und einer Beschreibung des 
Sportunterrichts, wie ihn die Schüler erleben, wird auch eine kritische 
Analyse zu quantitativen und qualitativen Aspekten des Sportunterrichts 
und der Sportlehrkräfte vorgelegt. Gerade diese Evaluation erscheint 
wichtig, um die zukünftige Diskussion um den Sportunterricht eventuell 
in neue Bahnen zu lenken. 

                                                 

48 Dieses Kapitel basiert in hohem Maße auf Wydra (2001), ohne dass alle in-
haltlichen oder wörtlichen Zitate von dort als solche kenntlich gemacht wur-
den. 
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4.4.1 Einleitung 

Der Schulsport stellt ein Dauerthema der sportpädagogischen Diskussion 
dar. Nicht erst seitdem die dritte Sportstunde fast flächendeckend abge-
schafft wurde (Deutscher Sportbund, 1997) und einige Pädagogen den 
Sportunterricht generell zur Verhandlung stellen (Kofing, 1999; Krüger 

1999; Krüger & Grupe 1999), ist der Sportunterricht einem erhöhten Le-
gitimationsdruck ausgesetzt (Joch, 1995). Es melden sich viele Pädagogen, 
Mediziner und Journalisten zu Wort, um die Bedeutung des Sportunter-
richts für die nachwachsende Generation zu dokumentieren. Wortmeldun-
gen der Kinder und Jugendlichen selbst werden, außer bei den jüngst er-
schienenen Studien von Digel (1996), Kruber (1996) und Opper (1996a; 
1996b), hingegen kaum vorgelegt.  

Die vorliegende Studie soll die Situation des Schulsports im Saarland 
nach der Abschaffung der dritten Sportstunde analysieren, wobei ein Ver-
gleich mit den vorliegenden Ergebnissen in Hessen bzw. Rheinland-Pfalz 
angestrebt wird.  

Die Untersuchung soll differenzierte Aussagen über die Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern, den verschiedenen Altersstufen, den ver-
schiedenen Schulformen sowie zwischen Schülerinnen und Schüler aus 
dem mehr kleinstädtisch-ländlichen bzw. mittelstädtischen Einzugsbe-
reich ermöglichen.  

An der Untersuchung nahmen 863 Schülerinnen und 788 Schüler wei-
terführender Schulen – vier Gymnasien (n=847), vier Realschulen (n=519) 
und zwei Gesamtschulen (n=285) – der Klassenstufen fünf bis 13 teil. Das 
Durchschnittsalter sowohl der Schülerinnen als auch der Schüler betrug 
jeweils 13,4 ± 2,3 Jahre. 

4.4.2 Angaben zur sportlichen Aktivität in der Freizeit 

90,7 % der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, in ihrer Freizeit 
Sport zu treiben. Damit sind die Schülerinnen und Schüler im Saarland 
aktiver als die in Südhessen, wo nur 81,3 % angaben, in ihrer Freizeit 
Sport zu treiben (Digel, 1996, S. 336). Der Unterschied ist zum Teil auf 
das um drei Jahre geringere Durchschnittsalter der saarländischen Schüler 
gegenüber den südhessischen zurückzuführen. Bei der rheinhessisch-pfäl-
zischen Stichprobe von KRUBER (1996, 7) waren 85 % sportlich aktiv.  

Im Durchschnitt treiben die Jungen an 3,79 (± 1,86) und die Mädchen 
an 3,12 (± 1,81) Tagen pro Woche Sport. Varianzanalytisch ergeben sich 
hochsignifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und zwischen 
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den Altersgruppen. Interaktionen zwischen den Haupteffekten bestehen 
nicht. Es konnten des Weiteren keine signifikanten Unterschiede zwischen 
Kindern aus dem ländlich-kleinstädtischen Einzugsbereich und Kindern 
aus dem mittelstädtischen Einzugsbereich eruiert werden (Kruber, 1996). 

Die wichtigsten in der Freizeit betriebenen Sportarten sind bei den Jun-
gen Fußball (45,2 %), Basketball (20,2 %), Schwimmen (19,1 %), Tennis 
(17,8 %) und Radfahren (14,6 %). Bei den Mädchen dominieren Schwim-
men (33,5 %), Tanzen/Ballett/Gardetanz (18,1 %), Radfahren (17,6 %), 
Inlineskating/ Roll- und Schlittschuhlaufen (16,2 %), Reiten (16,0 %) und 
Gymnastik und Aerobic (13,8 %). 

Die Jungen treiben mit 93,3 % mehr Sport als die Mädchen mit 89,9 %. 
Diese Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen konnte auch OPPER 

(1996b, 353) zeigen. 71 % der Jungen und 57 % der Mädchen sind Mit-
glied eines Sportvereins. Hier ist jedoch im Altersgang ein Rückgang der 
Vereinszugehörigkeit festzustellen (siehe Abbildung 160). Bei der südhes-
sischen Studie sind es 59,4 % der Jungen und 40,6 % der Mädchen (OPPER 
1996b, 353). Ebenso lassen sich Unterschiede in Abhängigkeit von der be-
suchten Schulform feststellen. Kinder aus dem ländlichen bzw. kleinstäd-
tischen Einzugsbereich sind häufiger Mitglied eines Sportvereins (Jungen 
77 %, Mädchen 61 %) als die Kinder aus dem mittelstädtischen Einzugs-
bereich (Jungen 68 %, Mädchen 58 %). Kruber (1996) fand diesbezüglich 
keine Unterschiede. 

 

Abbildung 160: Sportvereinsmitgliedschaft in Abhängigkeit von der besuchten 
Schule. 
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4.4.3 Beschreibung des Sportunterrichts 

4.4.3.1 Sportarten in der letzten Sportstunde 

Die Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, was sie in der letzten Sport-
stunde gemacht hatten. Wir wollten mit der Beschränkung auf die letzte 
Sportstunde einer zu großen und sicherlich aufgrund von Erinnerungsef-
fekten nicht repräsentativen Anzahl von Antworten vorbeugen (vgl. Digel, 
1996). Die Frage war offen formuliert.  

Aufgrund der im Saarland praktizierten Koinstruktion ergibt sich ein 
fast deckungsgleiches Bild bei Mädchen und Jungen. Da die Untersuchung 
im Winterhalbjahr durchgeführt wurde, dominieren die im Rahmen des 
Turnens praktizierten vielfältigen Bewegungsformen, die hier in einer Ka-
tegorie zusammengefasst wurden.  

Insoweit überhaupt ein Vergleich mit den Zahlen von Digel (1996) 
möglich ist, zeigt er doch, dass der Schulsport durch die oben dargestellten 
Sportarten repräsentiert wird: Die großen Torschussspiele, die Rück-
schlagspiele Volleyball und Badminton, Schwimmen sowie die Leichtath-
letik im Sommer und das Turnen im Winterhalbjahr sind die Kernsportar-
ten des Sportunterrichts. 

Tabelle 67: Inhalte der letzten Sportstunde. Angabe der prozentualen Häufigkeiten. 
Mehrfachnennungen waren möglich 

Jungen (n=755) % Mädchen (n=831) % 
Turnen und Trampolinsprin-

gen 
27,2 Turnen und Trampolinsprin-

gen 
27,8 

Volleyball 20,0 Volleyball 21,2 
Basketball 19,3 Basketball 18,0 

Konditionstraining 16,4 Fußball 11,4 
Fußball 15,5 Konditionstraining 9,0 

Rope-Skipping 7,5 Schwimmen 8,2 
Schwimmen 6,0 Rope-Skipping 6,4 
Badminton 4,3 Badminton 5,4 
Völkerball 4,2 Völkerball 3,8 
Handball 3,2 Gymnastik/Tanz 3,5 

4.4.3.2 Wünsche 

Dass sich die Realität des Sportunterrichts nicht mit den Wünschen der 
Schülerinnen und Schüler decken muss, ist klar. Die Wunschsportarten der 
Schülerinnen und Schüler ergehen aus der folgenden Tabelle. Hier wurde 
eine Reihe von Sportarten und Bewegungsformen vorgegeben.  
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Tabelle 68: Die Top-Ten der Wunschsportarten der Schülerinnen und Schüler. An-
gabe der prozentualen Häufigkeiten. 

Jungen (n=788) % Mädchen (n=863) % 
Basketball 83,4 Inlineskating 80,3 

Fußball 78,4 Schwimmen 72,1 
Tischtennis 73,7 Volleyball 72,0 
Schwimmen 71,3 Badminton 69,9 

Hockey 69,8 Trampolin 66,4 
Radfahren 66,3 Gymnastik  65,2 
Badminton 60,8 Basketball 62,7 
Volleyball 56,5 Tanzen 58,5 
Handball 56,4 Tischtennis 55,8 
Trampolin 54,8 Tennis 53,5 

Fußball, Hockey, Handball und Radfahren finden sich zwar bei den Jungen 
aber nicht bei den Mädchen. Inlineskating, Gymnastik, Tanzen und Tennis 
sind Sportarten, die bei den Mädchen, aber nicht bei den Jungen auftau-
chen. Basketball taucht als einziges Torschussspiel bei den Mädchen unter 
den Top-Ten erst an siebter Stelle auf.  

Der Vergleich der praktizierten mit den gewünschten Bewegungs- und 
Sportaktivitäten zeigt, dass die Wünsche der Jungen im Sportunterricht 
zum größten Teil realisiert werden, während die Wünsche von zwei Drit-
teln der Mädchen insbesondere nach Gymnastik und Tanz selten bzw. 
überhaupt nicht umgesetzt werden. 

Obwohl Mädchen und Jungen unterschiedliche Sportartpräferenzen ha-
ben, befürworteten sie die Frage nach dem gemeinsamen Sportunterricht: 
82 % der Jungen und 79,8 % der Mädchen sprachen sich für einen gemein-
samen Sportunterricht von Mädchen und Jungen aus. Bei der Untersu-
chung von Opper (1996b, 350) sprachen sich 88,7 % der Jungen und 
78,1 % der Mädchen für einen gemeinsamen Sportunterricht aus.  

Hiller (1999) konnte zeigen, dass die Einstellung zum gemeinsamen 
Sportunterricht von Jungen und Mädchen von den selbst gesammelten Er-
fahrungen abhängt (vgl. Gieß-Stüber, 1993). Er analysierte mit dem glei-
chen Instrumentarium wie in der vorliegenden Untersuchung die Einstel-
lung von baden-württembergischen Gymnasiastinnen (n=97) und Gymna-
siasten (n=100). An dem baden-württembergischen Gymnasium sprachen 
sich nur 29 % der Mädchen (saarländische Gymnasien 79 %) und 49 % der 
Jungen (saarländische Gymnasien 85 %) für einen gemeinsamen Sportun-
terricht von Mädchen und Jungen aus.  
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4.4.3.3 Motive und Sinnzuschreibungen 

Zur Erfassung der sportunterrichtsbezogenen Motive wurde eine Reihe po-
tenzieller Beweggründe vorgegeben. Die Antworten wurden clusteranaly-
tisch getrennt für Jungen und Mädchen ausgewertet. Es ergab sich sowohl 
bei den Jungen als auch bei den Mädchen eine Motivstruktur mit den Mo-
tivbündeln Ausgleich, Fitness und Erfolg.  

Die Cluster setzen sich jedoch bei Mädchen und Jungen unterschiedlich 
zusammen. „Weil man da spielen kann“ und „weil man etwas leisten kann“ 
fallen bei den Jungen in das Cluster Ausgleich. Bei den Mädchen hingegen 
fallen die beiden Aussagen in das Cluster Erfolg. Dass Mädchen und Jun-
gen das Spielen mit anderen Augen sehen, wird hier deutlich. Eingehend 
hat sich Glorius (1998) mit der Akzeptanz von Ballspielen bei Schülerin-
nen und jungen Frauen beschäftigt.  

Das Motivbündel „Ausgleich“ stellt für jeweils 81 % der Jungen und 
Mädchen das wichtigste Motiv für den Sportunterricht dar. Auch Opper 

(1996b, 351) hat die Bedeutung des Ausgleichsmotivs herausgearbeitet. 
Der Sportunterricht stellt eine Kompensationsinstanz gegenüber dem vor-
wiegend sitzend absolvierten und vorwiegend kognitiv beanspruchenden 
Unterricht dar. Bei den Jungen kommt hierbei dem Spielen – insbesondere 
den leistungsorientierten Torschussspielen – eine besondere Bedeutung 
für den Stressabbau und die Entspannung zu. Dieses Ergebnis macht deut-
lich, wie wichtig der Sportunterricht in einem ansonsten kopflastigen 
schulischen Unterricht für das Wohlbefinden und damit auch für die geis-
tige Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ist.  

„Gesundheit, Fitness und Figur“ stellen für 73 % der Jungen und 78 % 
der Mädchen das zweitwichtigste Motivbündel dar. Fitness stellt nach 
Brehm (1996) eine zentrale Sinnperspektive des Sporttreibens sowohl für 
Jugendliche als auch Erwachsene dar. Die Diskrepanz zwischen Mädchen 
und Jungen kommt vor allem durch die unterschiedliche Gewichtung der 
Einzelaussage „ist gut für die Figur“ zustande: 62 % der Jungen und 75 % 
der Mädchen stimmen dieser Aussage zu. Dass weder das Figur-, noch das 
Gesundheitsmotiv – besser die Sorge um die Gesundheit – tragfähige Da-
beibleibermotive weder bei Erwachsenen (Pahmeier, 1994) noch bei Kin-
dern und Jugendlichen (Brehm, 1990) darstellen, ist in zahlreichen Studien 
belegt worden.  

Das Motivbündel „Erfolg“ ist bei Jungen und Mädchen vollkommen un-
terschiedlich ausgeprägt. Für nur 30 % der Mädchen spielt dieses Motiv-
bündel eine Rolle. Für 70 % der Mädchen hat, so könnte man im Umkehr-
schluss vermuten, der Sportunterricht eher etwas mit Frustrationserlebnis-
sen zu tun. Auch die Angaben von den Jungen müssen aufschrecken, wenn 
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nur 57 % der Jungen Erfolgserlebnisse als einen wichtigen Aspekt des 
Sportunterrichts erachten.  

4.4.3.4 Angaben zur Notengebung  

Die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen werden auch bei der No-
tengebung deutlich (siehe Abbildung 161). Mädchen (M=2,2 ± 0,86) be-
kommen hochsignifikant schlechtere Noten als die Jungen (M=2,0 ± 0,84). 
Es bestehen hochsignifikante Unterschiede zwischen den Altersstufen und 
sehr signifikante Interaktionen zwischen den Haupteffekten. 

Nur 5,5 % der Schülerinnen und Schüler bekommen eine Sportnote, die 
schlechter als befriedigend ist. Vor diesem Hintergrund kann man sicher-
lich auf die Notengebung aus motivationalen Gesichtspunkten verzichten. 
Wenn man aber das bildungspolitische Argument (Volkamer, 1996) ernst 
nimmt, dann sollte man auch die Notengebung ernst nehmen. 

 

Abbildung 161:: Sportnoten in Abhängigkeit von Geschlecht und Lebensalter. 

76 % der Jungen und 75 % der Mädchen möchten an der Notengebung be-
teiligt werden. Hierbei ist bei den Mädchen ein signifikanter Zusammen-
hang mit der Sportnote erkennbar: Während die Befürworterinnen einer 
Beteiligung an der Notengebung im letzten Zeugnis eine 2,16 hatten, hatte 
die andere Gruppe eine 2,33. 

81 % der Jungen bzw. 74,4 % der Mädchen sprechen sich dafür aus, 
dass im Sportunterricht überhaupt Noten vergeben werden. Hier ist ein 
signifikanter Zusammenhang mit der Sportnote erkennbar. Während die 
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Befürworter im letzten Zeugnis eine 2,0 hatten, hatte die andere Gruppe 
eine 2,6. Es ist einsichtig, dass man dann, wenn man eine gute Note be-
kommt, diese nicht ohne weiteres preisgibt. Umgekehrt gilt das Gleiche. 

Mit zunehmendem Alter und wachsender Einsicht in die schulischen 
Zusammenhänge offenbart sich für immer mehr Schülerinnen und Schüler 
die Paradoxie des Sportunterrichts (Prohl, 1999). Erst in der gymnasialen 
Oberstufe gewinnt die Notengebung für die Schülerinnen wieder an Be-
deutung. 

4.4.4 Bewertung des Sportunterrichts durch die Schüler  

4.4.4.1 Sportunterricht im Vergleich zu anderen Fächern 

Eine Bewertung des Sportunterrichts ist über den Vergleich seiner Beliebt-
heit mit der der anderen Schulfächer möglich. Es wurde deshalb die Frage 
nach den Lieblingsfächern gestellt. Sowohl bei den Jungen (59,2 %) als 
auch bei den Mädchen (43,2 %) führt der Sportunterricht die Hitliste an 
(Digel, 1996; Kruber, 1996)  

Aber die Analyse der Beliebtheit des Sportunterrichts im Verlauf der 
Schulzeitmacht macht auch deutlich, dass insbesondere bei den Mädchen 
die anfängliche Begeisterung für den Sportunterricht im Verlaufe der Zeit 
erheblich nachlässt. Bei den 16-jährigen muss sich der Sportunterricht den 
ersten Platz mit dem Kunstunterricht teilen. Bei den 17-jährigen Mädchen 
wird der Sportunterricht gar vom Englischunterricht vom Platz eins ver-
drängt. Und bei den 18-jährigen Mädchen ist der Abstand des Deutschun-
terrichts mit nur 2,2 % noch geringer als bei den 15-jährigen Mädchen, wo 
der Mathematikunterricht nur 2,6 % hinter dem Sportunterricht rangiert. 

4.4.4.2 Angaben zum Umfang des Sportunterrichts 

Die Untersuchung wurde zu einer Zeit durchgeführt, zu der sich die Wogen 
wegen der Abschaffung der dritten Sportstunde im Saarland noch nicht 
gelegt hatten. Deshalb wurden auch Fragen zur Einschätzung des Umfangs 
des wöchentlichen Sportunterrichts gestellt. Zwei Stunden Sportunterricht 
pro Woche sind für 74,4 % der Jungen, aber für nur 51,3 % der Mädchen 
zu wenig. Für 23,3 % der Jungen und 44,2 % der Mädchen sind die zwei 
Stunden genau richtig. In der Gesamtgruppe fanden nur 12,9 % der Jungen 
und nur 19,8 % der Mädchen eine mögliche Abschaffung prima bzw. es 
wäre ihnen egal. Jedoch bei den 15-jährigen Mädchen sind dies immerhin 
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34 %, bei den 16-jährigen 40 % und bei den 17-jährigen sogar 45 % (siehe 
Abbildung 162).  

 

Abbildung 162: Antwortverhalten der Schülerinnen und Schüler auf die Frage, was 
sie von der vollkommenen Abschaffung des Sportunterrichts halten. Prozentuale 
Angaben der Antworten „prima“ bzw. „egal“ in Abhängigkeit von Altersstufe und 
Geschlecht. 

Es handelt sich hier offensichtlich um die Mädchen, die als Sportunter-
richtsverweigerinnen jedem Sportlehrer das Leben schwermachen. Eine 
weitergehende Analyse (Wydra & Förster, 2000) zeigt, dass bei der Ein-
stellung zur Abschaffung des Sportunterrichts auch die besuchte Schul-
form eine Rolle spielt. 47,5 % der 15- bis 17-jährigen Gesamtschülerinnen 
wäre die Abschaffung des Sportunterrichts egal bzw. sie fänden dies 
prima, während dies bei den Gymnasiastinnen nur 29,9 % sind.  

4.4.4.3 Aussagen über die Sportlehrerinnen und Sportlehrer 

Zur Beurteilung der Sportlehrerinnen und Sportlehrer wurden 23 positive 
und negative Aussagen über die Sportlehrer vorgegeben. Bräutigam (1999, 
S. 110) schreibt hierzu:  

„Schüler sind als Experten ihrer eigenen Praxis einzustufen. Die 
Schüler haben tagtäglich mit ihren Sportlehrerinnen und -lehrern zu 
tun. Sie kennen ihre Lehrer, wissen, was sie tun und nicht tun, was 
sie können und nicht können.“ 
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Clusteranalytisch wurden fünf Beurteilungsdimensionen identifiziert: Die 
Sportlehrer werden als fachlich kompetent beurteilt; sie sind in der Lage, 
die Freude am Sporttreiben zu vermitteln; der persönliche Kontakt zu 
ihnen wird geschätzt; aber einige zeichnen sich auch durch autoritäres Ver-
halten und/oder fachliche Inkompetenz aus. Schwierig ist die Benennung 
des sechsten Clusters mit den Aussagen "sollte mein Vertrauenslehrer 
sein" bzw. "erzählt uns von aktuellen Sportereignissen". Die Ergebnisse 
der Einzelaussagen wurden addiert und unter Berücksichtigung der Zahl 
der Items relativiert. Das quantitative Ergebnis ist in der folgenden Abbil-
dung zusammengefasst. 

 

Abbildung 163: Beurteilung der Sportlehrerinnen bzw. Sportlehrer durch die Schü-
lerinnen und Schüler. 

Jungen und Mädchen unterscheiden sich signifikant nur in den Beurtei-
lungsdimensionen „fachliche Kompetenz“ und „vermittelt Freude am 
Sporttreiben“. In den anderen Dimensionen lassen sich keine signifikanten 
Unterschiede nachweisen. Insgesamt schneiden die Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer positiv ab. Auch Digel (1996, 336) kommt zu diesem Urteil. 
Diese Bewertungen sind unmittelbarer Ausdruck der im Sportunterricht 
gesammelten Erfahrungen, die mit den eigenen Wünschen und Bedürfnis-
sen kompatibel sind oder nicht. Diese Einschätzungen sind also weniger 
das Resultat objektiver Beobachtungen als vielmehr der ständigen mehr 
oder weniger geglückten Interaktion zwischen Lehrern und Schüler (Hen-
kel 1998). 
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4.4.4.4 Welche Note geben Schülerinnen und Schüler ihrem 
Sportunterricht? 

Die Schülerinnen und Schüler sollten den Sportunterricht im laufenden 
Schuljahr benoten. Zwischen der Benotung durch die Mädchen und Jungen 
bestehen varianzanalytisch hochsignifikante Unterschiede. Auffallend ist 
die zunehmend schlechtere Bewertung des Sportunterrichts in Abhängig-
keit vom Lebensalter.  

 

Abbildung 164: Benotung des Sportunterrichts durch die Schüler. 

Den ersten Gipfel der Kurve bei den Jungen möchte ich als „Pubertätsbu-
ckel“ bezeichnen, der die in der Pubertät zum Teil eskalierenden Konflikte 
zwischen Lehrern und Schülern zum Ausdruck bringt. Dieser ist bei den 
Mädchen um ca. ein Jahr vorverlagert. Der Anstieg der Benotung bei den 
17- und 18-jährigen Jungen könnte durch die in der gymnasialen Oberstufe 
zunehmend kritischere Einstellung gegenüber dem Sportunterricht zum 
Ausdruck kommen (Joch, 1995).  

Bei den Mädchen sieht die Entwicklung vollkommen anders aus. Es 
kommt es zu einer immer schlechteren Benotung des Sportunterrichts. 
Auch nach der Pubertät hält der Negativtrend an. Erst die 17- bis 18-jäh-
rigen Gymnasiastinnen, die in der Oberstufe über gewisse Wahlfreiheiten 
verfügen, sehen den Sportunterricht wieder mit etwas positiveren Augen.  

Die Notengebung durch die Schülerinnen und Schüler ist ein Spiegel-
bild der Notengebung durch die Sportlehrer. Nur 9,0 % der Jungen und nur 
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9,9 % der Mädchen geben dem Sportunterricht eine schlechtere Note als 
befriedigend. 

Um die möglichen Gründe für die Benotung des Sportunterrichts zu eru-
ieren, wurden getrennt für Jungen und Mädchen multiple Regressionsana-
lysen mit der Benotung des Sportunterrichts als Kriteriums- und der Sport-
note, der sportlichen Aktivität in Tagen pro Woche, den Urteilen über die 
Sportlehrer, den Motivbündeln und dem Lebensalter der Schülerinnen 
bzw. Schüler als Prädiktorvariablen gerechnet.  

Sowohl bei den Jungen mit 24,1 % als auch bei den Mädchen mit 26,3 % 
klärt die Beurteilungsdimension „vermittelt Freude am Sport“ die meiste 
Varianz auf. Die Sportnote trägt dagegen mit nur 4,1 % bei den Jungen 
bzw. 5,2 % bei den Mädchen zur Varianzaufklärung bei. Die anderen Prä-
diktoren sind zwar zum Teil ebenfalls signifikant; ihr Beitrag zur Vari-
anzaufklärung ist jedoch zu vernachlässigen.  

Brehm (1993) ist der Ansicht, dass dem Sportlehrer eine ganz zentrale 
Rolle bei der Motivation zum lebenslangen Sporttreiben zukommt. Der 
Sportlehrer muss, so die Ansicht von Brehm, mehr die Rolle des Vorbildes 
annehmen als die des Lehrtechnokraten. Gute Sportlehrer zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie Probleme und Ängste ihrer Schüler wahrnehmen und 
sich für deren Wünsche und Bedürfnisse interessieren. 

4.4.5 Zusammenfassende Diskussion 

Erhebungen von Schülerinteressen sind nach Kurz (1993, S. 72) didaktisch 
nicht belanglos. Ihr Wert liege auf einer allgemeineren Ebene als der der 
Planung des Unterrichts.  

Die Ergebnisse dokumentieren, dass sich die meisten Schülerinnen und 
Schüler in der Freizeit sehr viel sportlich engagieren. Ob dieses Sporttrei-
ben mit weniger Bewegungsaktivität verbunden ist als der einmalige 
Schulsport ist noch nachzuweisen. Dass dieses Sporttreiben in der Freizeit 
jedoch mit mehr Spaß verbunden ist, bestreitet niemand. Das Argument, 
der Schulsport müsse als Kompensationsinstanz gegen die Bewegungsar-
mut der heutigen Zeit fungieren, verliert vor diesem Hintergrund einiges 
an Überzeugungskraft.  

Die Inhalte des Sportunterrichts beschränken sich offensichtlich auf die 
klassischen Sportarten, wobei Mädchen und Jungen mit dem gleichen An-
gebot konfrontiert werden. Dass Jungen und Mädchen unterschiedliche In-
teressen haben, wird nicht nur bei der Beleuchtung der Wunschsportarten 
deutlich, sondern auch bei der Analyse der Motivstrukturen. Insbesondere 
das Spielen wird von den Mädchen mit anderen Augen gesehen und im 
Gegensatz zu den Jungen nicht als Quell der Erholung und Entspannung 
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erfahren. Jedoch bekunden sowohl Mädchen als auch Jungen, dass der 
Schulsport eine gegenüber den ansonsten vorwiegend sitzend und kognitiv 
beanspruchenden Schulfächern ausgleichend wirkt. Authentische Erfah-
rungen in Sachen Wohlbefinden (Grupe, 1976) stellen eine elementare 
Triebfeder für ein lebenslanges sportliches Engagement dar. Das Gleiche 
gilt Erfolgserlebnisse, die die Grundlage für die Entwicklung von Kon-
trollüberzeugungen oder Kompetenzerwartungen darstellen.  

Die Bewertung des Sportunterrichts durch die Schülerinnen und Schüler 
zeigte, dass die meisten mit der Qualität des Unterrichts zufrieden sind. Es 
wird aber auch deutlich, dass vor allem die älteren Schülerinnen und Schü-
ler den Sportunterricht mit immer kritischeren Augen sehen. Die bei den 
15- bis 17-jährigen Mädchen zu beobachtende Reserviertheit gegenüber 
dem Sportunterricht darf nicht als Ausdruck nachpubertärer Zickigkeit 
fehlinterpretiert werden. Sie ist unmittelbarer Ausdruck eines Sportunter-
richts, der die Interessen dieser Gruppe nicht wahrnimmt und nicht be-
rücksichtigt (Wydra & Förster, 2000). Vor diesem Hintergrund sollte die 
Beschäftigung mit den Interessen und Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler zum festen Bestandteil der Unterrichtsplanung werden. 

Ich möchte vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Studie auch auf 
die derzeit geführte Diskussion zur inhaltlichen Umorientierung im Sport-
unterricht und die damit verbundenen Überlegungen zur Umbenennung 
des Unterrichtsfaches eingehen (Krüger, 1999; Kofink, 1999). Ein Weni-
ger an Sport und ein Mehr an anderen bewegungskulturellen Inhalten täte 
dem Unterrichtsfach aus meiner persönlichen Sicht sicherlich gut. Nicht 
der auf wenige Sportarten und Bewegungsformen reduzierte Sport sollte 
ausschließlicher Mittelpunkt des Unterrichts sein, sondern das breite 
Spektrum der Bewegungs-, Spiel- und Sportmöglichkeiten, wobei auch 
keine Begrenzung auf die Bewegungsmöglichkeiten aus unserem Kultur-
kreis notwendig erscheint (Grössing, 1993). Auch das Dilemma der Beno-
tung könnte durch eine andere Schwerpunktsetzung und Umbenennung des 
Unterrichtsfaches eventuell vermieden werden, wenn mehr das Erzieheri-
sche in den Mittelpunkt gerückt würde. Die Begreiflichkeit „Bewegungs-, 
Spiel- und Sporterziehung“ würde klarstellen, dass es in diesem Unter-
richtsfach um mehr geht als nur um die herrlichste Nebensache der Welt, 
die für viele im Sportverein attraktiver ist, sondern um eine breit angelegte 
Bewegungserziehung, bei der der Sport durchaus im Mittelpunkt stehen 
darf.  
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4.5 Eine Untersuchung zur Koedukation im 
Sportunterricht  

Die Koedukation im Sportunterricht stellt seit ihrer Einführung in den 70-
er Jahren ein Dauerthema der sportpädagogischen Diskussion dar (vgl. 
Kröner & Pfister, 1985; Alfermann, 1992; Opper, 1996; Scheffel, 1996). 
Der gemeinsame Unterricht von Jungen und Mädchen hat eine erst kurze 
Geschichte. Erst seit den 1960-er bzw. 1970-Jahren des 20. Jahrhunderts 
wird die sogenannte Koedukation durchgeführt. Auch heute noch ist ein 
gemeinsamer Sportunterricht von Mädchen und Jungen keine Selbstver-
ständlichkeit. In Bayern und Baden-Württemberg erfolgt nach wie vor eine 
Trennung der Geschlechter mit dem Eintritt der Pubertät.  

Die Entwicklung im schulischen Bereich ist ein Spiegelbild der gesamt-
gesellschaftlichen Entwicklung. Die Rolle der Frau und die Rechte der 
Frauen haben sich im letzten Jahrhundert permanent weiterentwickelt. 
Von einer Gleichberechtigung der Geschlechter kann man zwar rein for-
mal sprechen; de facto aber sind Frauen in den meisten Bereichen des öf-
fentlichen Lebens noch nicht gleichberechtigt. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es keine allgemeine Schulpflicht. 
In den Volksschulen wurde in der Regel ein gemeinsamer Unterricht 
durchgeführt, während die höhere Schulbildung grundsätzlich getrennt er-
folgte. Hierbei ist zu beachten, dass die höheren Töchterschulen nicht als 
gleichwertige Schulen anerkannt wurden. Die bürgerliche Frauenbewe-
gung titulierte diese Mädchenbildung als „Erziehung für den Mann“. Mit 
der preußischen Schulreform 1908 wurden die Abschlüsse der Mädchen 
denen der Jungen gleichgesetzt, so dass die Mädchen auch einen Zugang 
zum Universitätsstudium hatten. Der Unterricht erfolgte jedoch nach wie 
vor getrennt, wobei auch unterschiedliche Lehrpläne zugrunde lagen (vgl. 
Pfister, 1995). Während des Nationalsozialismus wurde entsprechend der 
herrschenden Ideologie der Unterschied zwischen den Geschlechtern be-
tont. Die Rolle der Frau war die der Mutter, während die großen Aufgaben 
– Politik, Staat, Kampf und Krieg – Aufgabe der Männer waren. Koedu-
kation wurde aus diesen Gründen unterdrückt. 

Nach dem zweiten Weltkrieg nahm die Entwicklung in Ost- und West-
deutschland einen unterschiedlichen Weg. In der DDR wurde auf Koedu-
kation gesetzt, während in der Bundesrepublik zunächst die Trennung der 
Geschlechter und – in Abhängigkeit vom Bundesland – seit den 60-er bzw. 
70-er Jahren der gemeinsame Unterricht von Jungen und Mädchen die Re-
gel darstellt (Scheffel, 1996).  
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Im Sportunterricht erfolgte die Einführung des gemeinsamen Unter-
richts erst mit einer gewissen Zeitverzögerung. Man sah in der Koeduka-
tion eine Chance zur Überwindung der sportübergreifenden und sportim-
manenten Rollenstereotype.  

Man ging davon aus, dass die vorhandenen Unterschiede zwischen 
Mädchen und Jungen, bzw. Männern und Frauen in hohem Maße soziali-
sationsbedingt seien: Durch die Zuweisung unterschiedlicher sozialer Rol-
len entwickeln sich bestimmte Verhaltensmuster, die als typisch weiblich 
oder männlich apostrophiert werden (Schefffel, 1996). Diese Übernahme 
der Geschlechtsrolle in einem gesellschaftlich bedingten und soziokultu-
rell vermittelten Lernprozess wird als Prozess des „Sex-Typing“ bezeich-
net (Priester, 1995, S. 274). 

Zur Unterscheidung der biologischen von der gesellschaftlichen Per-
spektive bei der Betrachtung der Geschlechtsunterschiede werden die Be-
griffe Gender und Sex gebraucht. Gender beschreibt das sozialisationsbe-
dingte Geschlecht, während Sex das biologische Geschlecht zum Aus-
druck bringt. 

Die Diskussion darüber, ob das biologische Geschlecht oder die Sozia-
lisation verhaltensdeterminierend ist, wurde und wird nach wie vor in ho-
hem Maße dogmatisch geführt. Wie beim Streit, ob die Intelligenz eines 
Menschen angeboren ist oder erworben wird, sollte auch hier festgehalten 
werden, dass diese Diskussion letztendlich wissenschaftlich nicht geklärt 
werden kann. Kinder werden mit einem biologischen Geschlecht geboren 
und entwickeln sich unter bestimmten Sozialisationsbedingungen. Keine 
dieser beiden unabhängigen Variablen kann getrennt von der anderen be-
trachtet werden, so dass keine Aussage über die Wirkung nur des Ge-
schlechts oder nur der Sozialisationsbedingungen gemacht werden kann. 
Selbst bei verhaltensbiologischen Untersuchungen an Primaten (vgl. de 
Waal, 1993) werden heute Überlegungen zum Einfluss gesellschaftlich tra-
dierter Verhaltensmuster diskutiert. 

Beim gemeinsamen Sportunterricht können zwei Modelle unterschie-
den werden. Das funktionale Modell geht davon aus, dass alleine durch 
das gemeinsame Sporttreiben die Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern nivelliert werden. Dieses Modell wird als Koinstruktion bezeichnet. 
Das intentional-koedukative Modell geht davon aus, dass die biologischen 
und sozialisationsbedingten Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 
bewusst aufgearbeitet werden müssen. D. h. die Mädchen und Jungen sol-
len mit den zentralen Problemen unserer Geschlechtsrollenkultur konfron-
tiert werden. Dies bedarf planvoller Lehr-Lernprozesse, in denen nicht nur 
das Sporttreiben im Mittelpunkt steht, sondern auch Gespräche und Refle-
xionen erfolgen.  
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Ein Sportunterricht, der lediglich den tradierten Pfaden folgt, und ein-
seitig die sportliche Leistung in den Mittelpunkt rückt, kann dieses Ziel 
nicht erreichen. Gerade die Orientierung an Konkurrenzbereitschaft und 
Leistung werden als typische Merkmale des männlichen Sports interpre-
tiert. Dies bedeutet, dass ein entsprechender Sportunterricht sich an den 
Interessen der Jungen orientiert und den Intentionen der Mädchen nicht 
gerecht wird (Scheffel, 1996). Als Kriterien eines geglückten koedukati-
ven Sportunterrichts werden von Scheffel (1996) folgende Prinzipien an-
gegeben: 

• bewusste Problemverarbeitung, 
• Umwertung von Leistung und Wettkampf, 
• bewusste Auswahl der Unterrichtsinhalte, 
• veränderte Organisation des Unterrichts, 
• Veränderung des Lehrerverhaltens. 

Es wurden zahlreiche Experimente durchgeführt, die jedoch allesamt nur 
mäßige Erfolge verbuchen konnten. Deshalb flachte zu Beginn der 80-er 
Jahre die Diskussion um die Koedukation ab. Mitte der 80-er Jahre kam es 
zu einer Akzentverschiebung: Nicht die Inhaltsebene, sondern die Vermitt-
lungsebene, d. h. die Rolle der Sportlehrerin bzw. des Sportlehrers wurde 
in den Mittelpunkt gerückt. Doch auch gezielte Weiterbildungsmaßnah-
men konnten keine durchschlagenden Erfolge verbuchen.  

Ende der 80-er Jahre ließen sich drei Strömungen unterscheiden:  

• Der traditionell-konservative Ansatz geht davon aus, dass die un-
terschiedlichen körperlichen, motorischen und psychischen Voraus-
setzungen als auch körperlich-sexuelle Gründe für einen getrennten 
Sportunterricht sprechen. 

• Der emanzipatorische Ansatz betont die grundgesetzliche Ver-
pflichtung zur Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Die Unter-
schiede zwischen Mädchen und Jungen werden als vorwiegend sozia-
lisationsbedingt angesehen. Deshalb sollte die Koedukation nach wie 
vor konsequent durchgeführt werden.  

• Der feministische Ansatz betont die bestehenden Unterschiede zwi-
schen Mädchen und Jungen. Mädchen und Jungen sollte die Möglich-
keit gegeben werden, weitestgehend selbstbestimmt ihre Persönlich-
keit zu entwickeln, d. h. die Koedukation darf nicht zum Dogma wer-
den (Scheffel, 1996). Kugelmann (1996, S. 285 - 286) hält jedoch 
fest, dass im Zusammenhang von Leiblichkeit und Sich-Bewegen eine 
Auseinandersetzung mit den herkömmlichen geschlechtsspezifischen 
Schönheits-, Schlankheits- und Sportlichkeitsidealen erfolgen muss. 
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Wo dies nicht möglich ist, sollte auf einen koedukativen Sportunter-
richt verzichtet werden. Ebenso, wenn bei den am Unterricht beteilig-
ten kein Verständnis für die unterschiedlichen lebensweltlichen Vor-
erfahrungen von Heranwachsenden hergestellt werden kann, und 
wenn bei einer Lehrerin keine Bereitschaft vorhanden ist, die eigenen 
Weiblichkeitsbilder zu erkennen, in Frage zu stellen und gegebenen-
falls zu verändern (vgl. Firley-Lorenz, 1995; Scheffel & Palzkill, 
1995).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es bisher nicht gelungen 
ist, befriedigende Modelle der Koedukation im Sportunterricht zu entwi-
ckeln oder zu etablieren.  

Der Sportunterricht ist ein männlicher. Selbst dann, wenn Sportlehre-
rinnen den Sportunterricht durchführen, ist zu beachten, dass sich diese 
wohl kaum aus dem Kreis ehemaliger Sportverweigerinnen rekrutieren, 
sondern wohl eher als extreme Sportliebhaberinnen schon als Kinder mit 
den Jungen auf die Bäume geklettert sind. Es wäre eine wichtige Aufgabe 
der Ausbildung von Sportlehrerinnen, auf diese unterschiedlichen Aspekte 
aufmerksam zu machen. 

„Eine parteiliche Pädagogik kann und darf nicht auf die Alternative 
Mädchenraum oder gemischter Raum reduziert werden. Sie muß sich 
vielmehr daran messen lassen, ob es gelingt, den Alltag von Mäd-
chen, ihre Interessen und Bedürfnisse zum Ausgangspunkt der prak-
tischen Arbeit zu machen.“ (Scheffel, 1996, S. 209) 

Die Einführung der Koedukation war eine bildungspolitische Maßnahme, 
die durch die allgemeine politische Großwetterlage begünstigt wurde. Die 
Begründungen für die Einführung des gemeinsamen Unterrichts von Mäd-
chen und Jungen waren dabei weniger wissenschaftlicher als vielmehr ide-
ologischer Art.  

„Die vermeintlich wertfreie Forschung ist immer auch von Werthal-
tungen, Urteilen und Vorurteilen geprägt“ (Grupe & Krüger, 1997, 
S. 44). 

Vor dem Hintergrund der in den letzten beiden Jahrzehnten geführten Dis-
kussion erscheint die Stellungnahme des Vereins katholischer deutscher 
Lehrerinnen aus dem Jahr 1983 zur Koedukation (Kröner & Pfister, 1985, 
S. 193 - 195) nachträglich betrachtet in einem anderen Licht als sie damals 
von dem einen oder anderen Protagonisten der Koedukation gesehen 
wurde. 
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Stellungnahme des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen –  
Berufsverband lehrender Frauen aller Bildungsbereiche  

aus dem Jahr 1983  
zur Koedukation im Sportunterricht 

Mitgliederwünschen zufolge hat sich die Vereinsleitung des VkdL – führende 
Vertreterinnen aus Bundesländern und Abteilungen nach den verschiedenen 
Schulformen – ausführlich mit der Problematik des koedukativen Sportunter-
richts in den Schulen befaßt. Dabei wurden sowohl die geltenden Richtlinien als 
auch das Ergebnis von Anfragen an Sachverständige verschiedener Fachrich-
tungen sowie einschlägige Literatur berücksichtigt. 
In der Diskussion kamen vorwiegend Erfahrungsberichte aus der Praxis zur 
Sprache.  
Aus dieser Beratungsgrundlage ist die beiliegende Stellungnahme des Vereins 
katholischer deutscher Lehrerinnen erwachsen, die wir Ihnen anbei zur Kenntnis 
bringen.  
Zum koedukativen Sportunterricht  
Die Lehrpläne der meisten Bundesländer sehen für alle Jahrgangsklassen ko-
edukativen Sportunterricht vor. Zur Begründung führt man vor allem an, daß 
● Jungen und Mädchen im Sinne der Chancengleichheit ein Anrecht auf dieselbe 
Instruktion haben;  
● der koedukative Sportunterricht das Verständnis und die Rücksichtnahme der 
Geschlechter füreinander entfalte und die geschlechtsspezifischen Vorurteile 
abbaue;  
● der koedukative Sportunterricht die Unterrichtsorganisation nach innen und 
außen erleichtere, und getrennter Unterricht gestattet sei, wenn sportfachliche 
oder pädagogische Gesichtspunkte dies anzeigen.  
Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen (VkdL) hält solche Begründungen 
für ebenso unzureichend wie unzutreffend, da sie von falschen Voraussetzungen 
ausgehen. Die Verfechter eines undifferenziert-koedukativen Sportunterrichts 
lassen vielmehr erkennen, daß sie auch den Sportunterricht – bewußt oder un-
bewußt – vorrangig in den Dienst einer Gesellschaftsveränderung stellen. 
Dadurch werden die Schüler und ihre persönliche Entfaltung unzulässigerweise 
zweitrangig eingestuft.  
Der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen begründet seine Stellungnahme 
für einen geschlechtsspezifisch-differenzierten Sportunterricht wie folgt:  
1.1 Jungen und Mädchen haben auf Grund ihrer Natur ein vom Grundgesetz 
verbürgtes Recht auf je eigene gleichwertige Förderung. Dies gilt sowohl in geis-
tiger, voluntativer, emotionaler als auch physischer Hinsicht.  
1.2 Geschlechtsspezifisch unterschiedliches Verhalten ist in der Wurzel keine 
andressierte, von der jeweiligen Gesellschaftserwartung bestimmte Rolle, son-
dern Ausdruck einer seit Lebensbeginn vorhandenen geschlechtsspezifischen 
Konstitution, die auch im Sportunterricht nicht übergangen werden darf, sondern 
berücksichtigt werden muß. Dies gilt vor allem vom Zeitpunkt des Beginns der 
Pubertät an. Auch der Erwachsenensport praktiziert nicht nur im Leistungssport 
sinnvolle Differenzierungen. Es ist unverständlich, daß der schulische Sportun-
terricht dies unterlassen soll.  
1.3 Der körperliche und geistige Entwicklungsrhythmus von Jungen und Mäd-
chen verläuft nicht parallel phasenkonform. Deshalb zeigen Schüler und Schü-
lerinnen zu verschiedener Zeit abweichende Leistungsmotivation, Belastbarkeit 
und Leistungsbereitschaft, auf die besonders ein verantwortungsbewußter 
Sportunterricht um der Schüler willen Rücksicht nehmen muß, ein koedukativer 
Sportunterricht wäre damit in der Regel überfordert.  
2.1 Einübung in Rücksichtnahme und Toleranz ist ein Ziel, dem alle Schulfächer 
verpflichtet sind. Der Sportunterricht hat jedoch ebenso wie andere Fächer auch 
fachspezifische Ziele zu verfolgen; dazu gehört nicht zuletzt, den Schülern und 
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Schülerinnen ein rechtes Verhältnis zur je eigenen Körperlichkeit und Leistungs-
fähigkeit zu vermitteln. Dies ist bei koedukativem Unterricht sehr viel schwerer 
oder nicht möglich.  
2.2 Viele Jungen und Mädchen fühlen sich – vor allem in den Jahren der Vorpu-
bertät und der Pubertät – in Gegenwart des anderen Geschlechts gehemmt, weil 
sie ihre Schwächen nicht bloßstellen möchten. Jungen und Mädchen haben auch 
im Sportunterricht ein Anrecht darauf, sich unbelastet bewegen und ihr Selbst-
wertgefühl voll entfalten zu können. Ein koedukativer Sportunterricht leistet 
hierzu keine Hilfe.  
2.3 Erziehung zu einer geschlechtsspezifischen Hygiene (angemessene Sport-
kleidung, Körperpflege usw.) läßt sich optimal nur in reinen Mädchen- oder Jun-
gengruppen durch einen Sportlehrer des gleichen Geschlechts vermitteln. Dabei 
erfordern Takt und humane Erziehung, daß Scham nicht lächerlich gemacht, 
sondern als Schutz der Intimsphäre gepflegt wird.  
2.4 Auch dem Lehrer wird in koedukativ geführten Klassen und Gruppen – vor 
allem in Oberstufen – der Unterricht in der Praxis unnötig erschwert (z. B. Hilfe-
stellung beim Geräteturnen u.a.).  
3.1 Es ist Zeichen einer falschen Wertordnung, wenn die rationellere Stunden-
planorganisation den Vorrang vor der optimalen personalen Förderung von Her-
anwachsenden gewinnen soll.  
3.2 Der nach Geschlechtern differenzierte Sportunterricht müßte vom 5. Schul-
jahr an als Basisunterricht auch aus sportfachlichen Gründen in der Schulorga-
nisation verankert sein. Eine solche Regelung läßt sehr wohl – nach vorheriger 
getrennter Einübung – in bestimmten Sportarten gemischte Interessengruppen 
zu, z. B. im Schwimmen; dies gilt aber kaum für die großen Feldspiele.  
3.3 Es ist für den einzelnen Sportlehrer unzumutbar, erst in der konkreten Un-
terrichtssituation mögliche differenzierte Interessen von Jungen und Mädchen 
zu erkunden und zu berücksichtigen. Wenn die Unterrichtsorganisation nicht von 
vornherein Differenzierungsmöglichkeiten konkret miteinplant, kommt es in der 
Praxis häufig zu Notlösungen, die die eine oder andere Gruppe benachteiligen.  
Aus den vorgetragenen pädagogischen Überlegungen fordert der Verein katho-
lischer deutscher Lehrerinnen deshalb wenigstens vom 5. Schuljahr an einen 
nach Geschlechtern differenzierten Sportunterricht – wie er z.B. in den bayeri-
schen Lehrplänen dargestellt ist – und bittet die verantwortlichen Instanzen um 
Beachtung der vorgetragenen Überlegungen. Darüber hinaus ist es erforderlich, 
auch in der Lehrerbildung, und vor allem in der Ausbildung der Sportlehrer, die-
sen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen.  
Essen, Januar 1983  Für den Verein  

katholischer deutscher Lehrerinnen  
 
 
M. Emmerich (Bundesvorsitzende) 
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4.5.1 Methodik49 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine Sekundärana-
lyse von Daten, die im Rahmen einer Repräsentativerhebung zur Beliebt-
heit und Akzeptanz von Sportunterricht an weiterführenden Schulen des 
Saarlandes ermittelt wurden. An dieser Untersuchung nahmen 1651 Schü-
lerinnen und Schüler teil (siehe Abbildung 165). Diese Untersuchung 
wurde als Fragebogenuntersuchung an vier Realschulen, vier Gymnasien 
und zwei Gesamtschulen im Winterhalbjahr des Schuljahres 1997/98 
durchgeführt. Die Fragestellungen orientierten sich an Untersuchungen 
von Digel (1996), Kruber (1996) und Opper (1996a und 1996b).  

 

Abbildung 165: Zusammensetzung der Stichprobe im Vergleich mit den Schülerzah-
len im Saarland im Schuljahr 1997/98 bzw. der Zusammensetzung der Repräsenta-
tivstichprobe. 

Die allgemeinen Angaben zur Stichprobe der Sekundäranalyse ergehen aus 
Tabelle 69: Durchschnittsalter der untersuchten Gruppen der Sekundär-
analyse. Die Schülerinnen und Schüler der vorliegenden Studie sind im 
Durchschnitt ca. zehn Monate jünger als die Schülerinnen und Schüler der 
südhessischen Studie. 

  

                                                 

49 Dieses Kapitel basiert in hohem Maße auf Wydra (2000), ohne dass alle in-
haltlichen oder wörtlichen Zitate von dort als solche kenntlich gemacht wur-
den. 
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Tabelle 69: Durchschnittsalter der untersuchten Gruppen der Sekundäranalyse 

 n Lebensalter (Jahre) 
Sportliebhaberinnen 143 15,7 ± 0,78 
Sportverweigerinnen 78 15,8 ± 0,82 
Sportliebhaber 179 15,6 ± 0,77 
Sportverweigerer 41 15,7 ± 0,86 

Die Datenverarbeitung erfolgte mit dem Statistikpaket Statistica Version 
5.1 der Firma StatSoft Tulsa, Oklahoma. Berechnet wurden neben der all-
gemeinen deskriptiven Statistik (absolute und prozentuale Häufigkeiten, 
Mittelwerte), t-Tests für unabhängige Stichproben bzw. multivariate Vari-
anzanalysen für den Vergleich der verschiedenen Gruppen. Des Weiteren 
wurden für die Reduktion komplexeren Datenmaterials – wie zur Aufde-
ckung der Motivstrukturen und Beurteilungsdimensionen – hierarchische 
Clusteranalysen gerechnet. Für die Abklärung der Stärke des Zusammen-
hangs zwischen Prädiktor- und Kriteriumsvariablen wurden multiple Re-
gressionsanalysen gerechnet. 

4.5.2 Ergebnisse 

4.5.2.1 Angaben zur sportlichen Aktivität  

In der Freizeit treiben 67 % der Sportverweigerinnen, 91 % der Sportlieb-
haberinnen, 93 % der Sportliebhaber und 67 % der Sportverweigerer Sport. 
Damit sind die Schülerinnen und Schüler im Saarland aktiver als die in 
Südhessen, wo nur 81,3 % angaben, in der Freizeit Sport zu treiben (Digel, 
1996, S. 336). Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen konnte auch 
Opper (1996b, S. 353) zeigen. 

Mitglied eines Sportvereins sind 42 % der Sportverweigerinnen, 61 % 
der Sportliebhaberinnen, 70 % der Sportliebhaber und 42 % der Sportver-
weigerer. Bei der südhessischen Studie sind es 59,4 % der Jungen und 
40,6 % der Mädchen (Opper, 1996b, S. 353). 

Sportverweigerinnen treiben an durchschnittlich 2,25 ± 1,8, Sportlieb-
haberinnen an 3,5 ± 1,9, Sportliebhaber an 3,9 ± 1,7 und Sportverweigerer 
an 2,5 ± 1,6 Tagen pro Woche Sport. Die Unterschiede zwischen weibli-
chen und männlichen Sportliebhabern einerseits und den weiblichen und 
männlichen Sportverweigerern andererseits sind hochsignifikant (F 1,396 = 
40,1; p < 0,000). Es bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern (F 1,396 = 3,6; p < 0,058). Ebenso wenig bestehen Inter-
aktionen zwischen den beiden Hauptfaktoren (F 1,396 = 0,07; p < 0,790). 
Interessant ist auch die Häufigkeitsverteilung der sportlichen Aktivität.  
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Abbildung 166: Sportliche Aktivität der Schülerinnen und Schüler.  

In der südhessischen Studie treiben nur 32,8 % der Jungen und nur 23 % 
der Mädchen dreimal oder häufiger pro Woche Sport (Opper, 1996a, S. 
353). In unserer Studie sind sowohl die weiblichen als auch die männli-
chen Sportverweigerer aktiver als die Schülerinnen und Schüler in Süd-
hessen. 

Bisher wurde der Begriff Sportverweigerinnen gebraucht. Wie die Zah-
len zur sportlichen Aktivität in der Freizeit dokumentieren, ist es wohl 
eher so, dass sie sich lediglich dem Sportunterricht verweigern, nicht aber 
prinzipiell dem Sport. Auch Brehm (1993) konnte bei Unterrichtsbeobach-
tungen zeigen, dass in der Freizeit sportlich aktive Schüler im Schulsport 
sehr unmotiviert erscheinen können.  

Die geringere Zahl von Sportvereinsmitgliedern bei den Sportverwei-
gerern hängt nach Brehm (1993) mit der hohen Wettkampforientierung 
und den damit verbundenen geringen Chancen für eigene Erfolgserleb-
nisse zusammen. Die oftmals ungünstigeren körperlichen Voraussetzun-
gen von Schülern, die keine Erfolgserlebnisse im Sport sammeln können, 
führen zu einer Stigmatisierung, wobei das Bild des Unsportlichen verin-
nerlicht wird. 
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4.5.2.2 Angaben zum Sportunterricht  

Sport in der Schule zwischen Wunsch und Realität 

Die Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, was sie in der letzten Sport-
stunde gemacht hatten. Wir wollten mit der Beschränkung auf die letzte 
Sportstunde einer zu großen und sicherlich aufgrund von Erinnerungsef-
fekten nicht repräsentativen Anzahl von Antworten vorbeugen (vgl. Digel, 
1996). Durch die „Zufallsauswahl letzte Sportstunde“ glauben wir, eine 
repräsentativere Antwort – zumindest für das Winterhalbjahr – zu erhalten. 
Die Frage war offen formuliert. Die Wunschsportarten der Schülerinnen 
und Schüler ergehen aus 

Tabelle 70: Die Beliebtheit vorgegebener möglicher Schulsportarten. Angaben der 
prozentualen Häufigkeiten, mit denen die jeweiligen Sportarten als Wunschsportar-
ten des Sportunterrichts genannt wurden. 

Sportlieb- 
haberinnen 

Sportver- 
weigerinnen 

Sport- 
liebhaber 

Sport- 
verweigerer 

Inline/Rollschuh 83 Badminton 90 Basketball 84 Tischtennis 76 
Gymnastik 75 Inline/Rollschuh 74 Fußball 79 Badminton 71 
Badminton 75 Volleyball 69 Volleyball 73 Volleyball 66 
Basketball 72 Gymnastik 68 Hockey 72 Basketball 63 
Volleyball 70 Tanzen 63 Tischtennis 69 Radfahren 59 
Judo 68 Basketball 61 Badminton 69 Schwimmen 51 
Trampolin 65 Tischtennis 59 Schwimmen 65 Handball 49 
Tanzen 64 Judo 55 Handball 61 Hockey 46 
Schwimmen 64 Gesundheitssport 49 Radfahren 55 Judo 41 
Tennis 58 Tennis 49 Trampolin 54 Inline 41 
Tischtennis 54 Hockey 44 Tennis 53 Tennis 41 
Leichtathletik 51 Schwimmen 41 Judo 46 Fußball 41 
Jogging 50 Trampolin 37 Inline 46 Trampolin 37 

Gesundheitssport 49 Handball 35 Leichtathletik 45 Gesund-
heitssport 37 

Hockey 44 Radfahren 35 Jogging  44 Leichtathletik 34 
Radfahren 37 Jogging 31 Gerätturnen 31 Wandern 32 

Handball 35 Leichtathletik 29 Gesund-
heitssport 26 Gymnastik 32 

Fußball 31 Fußball 23 Gymnastik 19 Tanzen 29 
Wandern 8 Wandern 20 Tanzen 14 Gerätturnen 20 
Gerätturnen 5 Gerätturnen 15 Wandern 10 Jogging 20 

Bei Opper (1996b, S. 352) sind Selbstverteidigung, Volleyball, Basketball, 
Badminton, Schwimmen und Gymnastik/Tanz die Wunschsportarten der 
Mädchen. Bei den Jungen stehen Basketball, Fußball, Volleyball, Selbst-
verteidigung, Badminton und Schwimmen auf der Wunschliste ganz oben.  

Dem Wunsch steht natürlich eine Realität gegenüber. 94 % der Nennun-
gen der in der letzten Sportstunde durchgeführten Sportarten konzentrie-
ren sich auf nur sechs Sportarten: Volleyball 24 %, Basketball 20 %, Ge-
rätturnen 17 %, Konditionstraining 13 %, Fußball 11 % und Rope-Skip-
ping 9 %. Hierbei ist zu beachten, dass die Untersuchung zu Beginn des 
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Winterhalbjahres durchgeführt wurde, so dass die typischen Hallensport-
arten und hier insbesondere das Gerätturnen sehr häufig genannt wurden.  

Der Vergleich der Wunschschulsportarten und der real praktizierten 
Sportarten zeigt, dass den Bedürfnissen der Mädchen in der Realität über-
haupt nicht Rechnung getragen wird. In der Praxis dominieren die großen 
Sportspiele bzw. hier – aufgrund der Untersuchungsdurchführung im Win-
terhalbjahr – das Gerätturnen und die Konditionsgymnastik. Dem Bedürf-
nis der Mädchen nach Gymnastik und Tanz wird nicht nachgegeben. Bei 
dieser Untersuchung wurde nicht erfasst, ob der Sportunterricht von einer 
Frau oder einem Mann erteilt wurde.  

Firley-Lorenz (1995) und Scheffel und Palzkill (1995) haben darauf 
hingewiesen, dass es Sportlehrerinnen im koedukativen Sportunterricht 
oftmals schwerfällt, an den Interessen der Mädchen orientierte Lernziele 
durchsetzen. So werden Sportlehrerinnen oftmals von den Jungen hinsicht-
lich ihrer Fachkompetenz diskreditiert. Auch verstehen es die Jungen bes-
ser, ihre Interessen zu artikulieren und mit größerer Penetranz durchzuset-
zen. 

Motive 

Zur Erfassung der sportunterrichtsbezogenen Motive wurde eine Reihe po-
tenzieller Beweggründe vorgegeben. Die Antworten wurden clusteranaly-
tisch ausgewertet. Es ergab sich eine Motivstruktur mit den Motivbündeln 
Ausgleich, Fitness und Figur, Erfolg und Leisten sowie Spielen.  

 

Abbildung 167: Sportunterrichtsbezogene Motive – Ergebnis der Clusteranalyse. 
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Abbildung 168: Ausprägung der verschiedenen Motivbündel. 

 

Tabelle 71: Sportunterrichtsbezogene Motive – Ergebnisse der Varianzanalyse. 

 Effekte F p 

Ausgleich 
Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

0,2 
162,2 

0,7 

0,643 
0,000 
0,400 

Fitness, Figur 
Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

1,2 
14,4 
0,2 

0,266 
0,000 
0,623 

Erfolg und Leisten 
Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

8,4 
104,2 

5,4 

0,004 
0,000 
0,020 

Spielen 
Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

9,5 
3,4 
2,8 

0,002 
0,064 
0,096 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen bei der Ausprägung der 
Motivbündel Erfolg und Leistung sowie Spielen. Unterschiede zwischen 
Sportliebhabern und Sportverweigerern bestehen in den Bereichen Aus-
gleich, Fitness und Figur sowie Erfolg und Leisten. Interaktionen zwi-
schen den Haupteffekten bestehen bei den Motivbündeln Ausgleich und 
Erfolg und Leisten. 

Dominierend ist bei den Sportverweigerinnen das Motivbündel Figur 
und Fitness. Nach Brehm (1996) stellt Fitness eine zentrale Sinnperspek-
tive des Sporttreibens sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene dar. 
Dass weder das Figur-, noch das Gesundheitsmotiv – besser die Sorge um 
die Gesundheit (vgl. Brehm, 1996) – tragfähige Dabeibleibermotive weder 
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bei Erwachsenen (vgl. Pahmeier, 1994) noch bei Kindern und Jugendli-
chen (vgl. Brehm, 1990) darstellen, ist in zahlreichen Studien belegt wor-
den. Hier spiegelt sich das Bild der eigenen körperlichen Unvollkommen-
heit wider, über das Mädchen und junge Frauen immer wieder klagen. Ins-
besondere durch die in der Pubertät ablaufenden körperlichen Veränderun-
gen auf der einen Seite und die gleichzeitig an die jungen Frauen herange-
tragenen figürlichen Idealvorstellungen kommt es zu einer Diskrepanzer-
fahrung (Pfister, 1999, S. 93 - 98). Für Mädchen ist es angesichts der all-
gemeinen Schlankheitsobsession schwierig und oftmals sogar unmöglich, 
ein realistisches und positives Bild vom eigenen Körper zu bekommen. 
Anorexia und Bulimia nervosa sind die Folgen des unerreichbar hohen 
kulturellen Standards der körperlichen Attraktivität (Pudel & Westenhö-
fer, 1998).  

Als ausgleichend und entspannend haben weder die männlichen noch 
die weiblichen Sportverweigerer den Sportunterricht in dem Maße erfah-
ren wie die beiden anderen Gruppen. Dieses zentrale Argument der Sport-
pädagogik für den Sportunterricht (vgl. Grupe, 1976; Brehm, 1996) greift 
bei den Sportverweigerern nicht. So ist Brehm (1996, S. 247) der Ansicht, 
dass die dem Sport weniger zugewandten und vielleicht auf die Nichtsport-
ler wohl am ehesten über das Argument „Sich dabei wohlfühlen und Spaß 
haben“ motivierbar seien. 

Die Ergebnisse bestätigen eine Differenzierung von Brehm (1990), der 
zwischen einem Sport-Typ und einem Verzicht-Typ unterscheidet. Die 
Sportverweigerinnen sind vergleichbar mit dem Verzicht-Typ von Brehm 

(1990, S. 130), der diesen wie folgt charakterisiert: 

„Sportliche Aktivität gehört für ihn zwar generell zu einer gesund-
heitsorientierten Lebensweise dazu, jedoch eher als Konsequenz für 
das eigene Handeln. Gesundheitliche Wirkungen des Schulsports 
kann er nicht erkennen, sich wohlfühlen verbindet er nicht mit sport-
licher Aktivität“. 

Das Motivbündel „Erfolg und Leisten“ ist für die beiden Gruppen der Ver-
weigerer von geringerer Bedeutung als für die beiden anderen Gruppen, 
und die männlichen Sportliebhaber sammeln offenbar im Sportunterricht 
mehr Erfolgserlebnisse als die sportliebenden Mädchen.  

Zum einen hängt dies mit den geringeren Möglichkeiten, Erfolgserleb-
nisse im gemeinsamen Sportunterricht zu sammeln, zusammen. Henkel 

(1998, S. 97) fragt, welchen Sinn es macht, sich anzustrengen, wenn die 
Aussicht auf Erfolg schon im Vorfeld gleich Null ist bzw. wenn die indi-
viduellen Voraussetzungen es einfach unmöglich machen, eine gerechte 
Sportnote zu bekommen.  
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Zum zweiten spiegeln sich hier auch die gesellschaftlich vermittelten 
Ideale der Leistungsgesellschaft wider: Ehrgeiz, Konkurrenzbereitschaft, 
Durchsetzungsvermögen und Macht sind die Garanten des Erfolgs. Jungen 
und Mädchen verhalten sich somit absolut geschlechtsrollenkonform. Die 
Jungen erringen zwar im Schulsport und später im Erwerbsleben die Do-
minanz über die Mädchen. Sie bezahlen diesen Sieg ihrer Veranlagung 
teuer mit einer früheren und höheren kardiovaskulären Morbidität und 
Mortalität. 

Hier spielt auch der Unterschied zwischen Leisten-Müssen und Leisten-
Dürfen eine entscheidende Rolle. Die von Klafki (1975) propagierte „Frei-
heit zur Leistung im Sport“ greift im Sportunterricht zwar für die Jungen, 
eingeschränkt für die Sportliebhaberinnen, aber nicht für die weiblichen 
und männlichen Sportverweigerer. Sie müssen in einem System Leistung 
bringen, das sich nicht an ihren Interessen, sondern vorwiegend an den 
Interessen der Jungen orientiert. 

Überraschend ist hier die Analyse der Einzelaussage über Erfolgserleb-
nisse im Sportunterricht. Während 68 % der männlichen Sportliebhaber 
Erfolgserlebnisse als wichtige Triebfeder für das Sporttreiben angeben, 
sind dies bei den weiblichen Sportliebhabern nur 46 %, den Sportverwei-
gerern 27 % und den Sportverweigerinnen sogar nur 16 %.  

Der Sportunterricht als Feld zum Sammeln von Erfolgserlebnissen trifft 
nur für 16 % der Sportverweigerinnen zu. Für 84 % der Sportverweigerin-
nen hat, so kann man im Umkehrschluss vermuten, der Sportunterricht e-
her etwas mit Frustrationserlebnissen zu tun. Auch die Angaben von den 
Jungen und den Sportliebhaberinnen müssen aufschrecken, wenn nur 61 % 
der Jungen und 48 % der Sportliebhaberinnen Erfolgserlebnisse als einen 
wichtigen Aspekt des Sportunterrichts erachten. Erfolgserlebnisse oder 
Kontrollüberzeugungen, Grupe (1976) spricht von dem Gefühl des Kön-
nens, Noch-Könnens oder Wieder-Könnens, sind immanent wichtig für 
das Wohlbefinden und zum Zweiten für die Entwicklung der Motivation 
zum Sporttreiben. Das Motivbündel Ausgleich wird aufgrund der eher ne-
gativen Erfahrungen, die beim Sportunterricht gesammelt werden, nur von 
57 % der Sportverweigerinnen als wichtig erachtet. Erfolgserlebnisse sind 
die Voraussetzung für die Entwicklung internaler Kontrollüberzeugungen. 
Im Sinne von Schwarzer (1992) sind Erfolgserlebnisse als Kompetenzer-
wartungen zu interpretieren und somit unmittelbare Voraussetzung für die 
Ausprägung entsprechender Verhaltensweisen. 

Dass Mädchen und Jungen das Spielen mit anderen Augen sehen wird 
bei der Betrachtung des Motivs Spielen deutlich. Eingehend hat sich Glo-
rius (1998) mit der Akzeptanz von Ballspielen bei Schülerinnen und jun-
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gen Frauen beschäftigt. Glorius entwickelt auf der Basis seiner umfang-
reichen Untersuchungen das sogenannte AGFA-Modell. Der Spaß am 
Ballspielen resultiert demnach aus 

• Abwechslung 
• Gemeinschaftserlebnissen 
• Frei von Angst spielen 
• Anteilen am Spiel 

Als eine der wichtigsten Kategorien erachtet Glorius (1998, S. 438 - 439) 
die Angst. Diese hängt ab von den materiellen und dynamischen Eigen-
schaften der Spielgeräte, der Härte der Schlaggeräte und der Komplexität 
der Spielaktionen. Des Weiteren haben viele Mädchen Angst vor den ne-
gativen Reaktionen ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler, wenn Spielakti-
onen nicht gelingen, und vor der Härte und Unfairness von Mitspielern 
und Mitspielerinnen. Glorius (1998, S. 442) stellt eine Reihe von didakti-
schen Überlegungen an, um die Bedingungen für mehr Spaß am Spielen 
zu verbessern. Besonders herausgestellt werden die Schlagballspiele, wie 
z. B. Softball und Brennball, die im Schulsport Deutschlands offensicht-
lich keine Rolle spielen. Auch glaubt Glorius (1998, S. 452 - 453), dass im 
Lichte der vorliegenden Ergebnisse wenig für Koedukation in der Spieler-
ziehung als allgemeines und undifferenziertes Prinzip spricht. 

Auch für Brehm (1993, S. 159) hängt die Ablehnung der Spiele „fast 
immer mit einer negativen Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit 
oder mit dem Faktor Angst“ zusammen. Des Weiteren kommt aufgrund 
mangelnder Raumerfahrungen oftmals nur ein chaotisches Spiel zustande. 
Nach Pfister (1992, S. 29) sind für Mädchen Spielformen typisch, die 
standortgebunden sind oder auf kleinem Raum gespielt werden können, 
während für Jungen typisch ist, alleine oder mit einem Objekt den Raum 
zu erobern und ein Ziel zu erreichen. Möglicherweise kommt hier die von 
Balint (1959) auf der Basis psychoanalytischer Studien vorgenommene 
Unterscheidung von oknophilen und philobaten Typen zum Tragen. Okno-
phile präferieren sichere Umgebungen, während die philobaten Typen ei-
nen gewissen Nervenkitzel (Funfairs and Thrills) für ihr Wohlbefinden 
brauchen. Schon bei Kinderspielen – wie beispielsweise Fangspie-
len – können diese unterschiedlichen Verhaltensweisen beobachtet wer-
den.  

Des Weiteren sind Jungenspiele häufig konkurrenzorientiert. Die Jun-
gen setzten sich aufgrund körperlicher, psychischer und sozialer Faktoren 
gegenüber den Mädchen durch (vgl. Kugelmann, 1996; Scheffel, 1996). 
Jungenspiele erfordern strategisches Denken sowie Kooperation und die 
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Anerkennung abstrakter Spielregeln. Alfermann (1992, S. 336) hat signi-
fikante Geschlechtsunterschiede zugunsten der Jungen hinsichtlich der 
Spielinteraktion festgestellt. Mädchen haben nur eine Chance, wenn sie 
die entsprechenden Sportspiele in einem Verein betreiben.  

Dass trotzdem auch bei den Sportverweigerinnen die großen Spiele auf 
der Wunschliste oben stehen, hat etwas mit dem Wunsch nach dem „rich-
tigen“ und damit wertvollen Sport der Männer zu tun (Scheffel, 1996, 
S. 213). Die Ergebnisse dokumentieren aber auch, dass der hohe Stellen-
wert der Spiele im real existierenden Sportunterricht zwar durch die Wün-
sche und Bedürfnisse der Sportliebhaber, nicht aber durch die der über-
wiegenden Mehrzahl der restlichen Schülerinnen und Schüler erklärt wer-
den kann. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten deshalb den Mut haben, auch 
andere Inhalte in den Mittelpunkt des Sportunterrichts zu stellen. 

Sportnoten 

Die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen bzw. zwischen Sportlieb-
habern und Sportverweigerern werden auch bei der Notengebung deutlich. 
Mädchen bekommen signifikant schlechtere Noten als die Jungen (F 1,428 

= 3,9; p < 0,04). Sportverweigerer bekommen hochsignifikant schlechtere 
Sportnoten als die Sportliebhaberinnen und -liebhaber (F 1,428 = 61,3; p < 
0,000). Interaktionen zwischen den Hauptfaktoren bestehen nicht. 

Sportverweigerinnen bekommen im Durchschnitt eine 2,8 ± 0,8, Sport-
liebhaberinnen eine 2,1 ± 0,8, die Sportliebhaber eine 1,9 ± 0,8 und die 
Sportverweigerer eine 2,7 ± 0,9. 18,3 % der Sportverweigerinnen und 
18. % der Sportverweigerer bekommen eine Sportnote, die schlechter als 
befriedigend ist. 

Auch Opper (1996a, S. 343) konnte signifikante Unterschiede zuguns-
ten der Jungen nachweisen. In Südhessen bekamen die Jungen im Durch-
schnitt eine 1,77 und die Mädchen eine 1,97.  
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Abbildung 169: Sportnoten der Schülerinnen und Schüler im letzten Zeugnis 

Haag (1992, S. 289) glaubt, dass Mädchen nachweislich besser beurteilt 
werden als die Jungen. Die vorliegenden Ergebnisse dokumentieren das 
genaue Gegenteil. Die schlechteren Sportnoten der Mädchen beruhen auch 
auf der Dominanz männlicher Sportarten im Sportunterricht. Mädchen 
können ihre Vorlieben und Stärken nicht einbringen, und umgekehrt wer-
den die Jungen nicht genötigt, sich mit den weiblichen Vorlieben ausei-
nandersetzen zu müssen (vgl. Brodtmann, 1996). 

Für eine Benotung durch Ziffern spricht, dass damit im Sportunterricht 
die gleiche Praxis geübt wird wie in den anderen Fächern. Dies ist kein 
pädagogisches Argument, wohl aber ein bildungspolitisches, um die unsi-
chere Position des Schulsports nicht noch weiter zu schwächen. Durch eine 
Abschaffung der Sportnote oder durch eine verbale Beschreibung der Leis-
tung der Schülerinnen und Schüler würde der Sportunterricht aus dem Ka-
non der anderen Fächer ausscheren und damit eine Sonderrolle beanspru-
chen, die schnell auch zu einer weiteren Reduktion des Sportunterrichts 
führen könnte (Grössing, 1997, S. 228). Aber der Sportunterricht nimmt 
de facto schon eine Sonderrolle ein, weil lediglich eine verkürzte Notens-
kala eingesetzt wird. 

Nur 4,2 % der Sportliebhaberinnen und nur 3,9 % der Sportliebhaber 
bekommen eine Sportnote, die schlechter als befriedigend ist. In der süd-
hessischen Studie waren es sogar nur 2,5 % (Opper, 1996a, S. 342). Vor 
diesem Hintergrund kann man sicherlich auf die Notengebung aus motiva-
tionalen Gesichtspunkten verzichten. Wenn man aber das bildungspoliti-
sche Argument ernst nimmt, dann sollte man auch die Notengebung ernst 
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nehmen. Für Volkamer (1996) sind Sport und Zensurengebung unverein-
bar. Schulsport sei eine pragmatische Paradoxie, weil er durch den Zwang 
zum Sport die Grundlagen für einen individuell sinnvollen Sport selbst 
untergräbt (Volkamer, 1996, S. 17). 

„Eine ernsthafte Theorie des Sports schließt das Zensieren aus, wenn 
nicht ihr eigener Gegenstand zerstört werden soll, und zwar sowohl 
aus sportimmanenten Aspekten (dem „Sinn von Sinn“), als auch den 
unter pädagogischen Aspekt, daß nicht alles einen Tauschwert haben 
darf“ (Volkamer, 1987, S. 94). 

Dieser Meinung von Volkamer möchte ich mich nicht anschließen, denn 
es geht bei der schulischen Veranstaltung nicht um den Sport, sondern um 
ein Unterrichtsfach, das sich mit dem Sport als einem Kulturgut beschäf-
tigt. 

Eine weitere Frage beschäftigte sich mit einer möglichen Beteiligung 
an der Notengebung. Hier bestehen keine Gruppenunterschiede: 78 % der 
Sportverweigerinnen, 85 % der Sportliebhaberinnen, 80 % der Sportver-
weigerer und 84 % der Sportliebhaber sprechen sich dafür aus. 
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4.5.2.3 Bewertung des Sportunterrichts  

Lieblingsfächer 

Eine Bewertung des Sportunterrichts ist über die Beliebtheit des Sportun-
terrichts im Vergleich zu anderen Schulfächern möglich. Es wurde deshalb 
die Frage nach den Lieblingsfächern gestellt (siehe Tabelle 72).  

Tabelle 72: Lieblingsfächer der Schülerinnen und Schüler. Angabe der prozentua-
len Häufigkeiten (Mehrfachnennungen waren möglich).  

Sportlieb- 
haberinnen 

(n=135) 

Sportver- 
weigerinnen 

(n=71) 

Sport- 
liebhaber 
(n=168) 

Sport- 
verweigerer 

(n=37) 
Sport 45 % Englisch 34 % Sport 74 % Mathematik 38 % 

Mathematik 29 % Deutsch 24 % Mathematik 33 % Chemie 32 % 
Kunst 24 % Kunst 24 % Englisch 23 % Sport 22 % 

Deutsch 23 % Mathematik 23 % Chemie 15 % Deutsch 19 % 
Englisch 21 % Musik 18 % Deutsch 14 % Französisch 19 % 

Französisch 21 % Biologie 15 % Musik 11 % Erdkunde 16 % 

Der Sportunterricht stellt bei den Sportliebhaberinnen mit 45 % und den 
Sportliebhabern mit sogar 74 % der Nennungen das Lieblingsfach dar. Da-
mit wird das Ergebnis anderer Studien (vgl. Digel, 1996; Kruber, 1996) 
bestätigt. Bei den Sportverweigerinnen taucht er bei keiner einzigen Schü-
lerin als Lieblingsfach auf, während er bei den Verweigerern mit 22 % der 
Nennungen immerhin auf Platz drei rangiert. Über alle Gruppen gerechnet 
wird hier die große Beliebtheit des Sportunterrichts, wie sie auch in ande-
ren Studien (vgl. Digel, 1996; Kruber, 1996) gefunden wurde, bestätigt. 
Aber die differenzierte Betrachtung macht deutlich, dass dies für einen 
erheblichen Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler nicht zutrifft. 

Bewertung des quantitativen Umfangs  

Eine weitere Möglichkeit, um den Stellenwert des Sportunterrichts zu er-
mitteln, sahen wir in der Frage, ob die im Saarland erteilten zwei Sport-
stunden pro Woche als zu wenig, genau richtig bzw. zu viel erachtet wur-
den. Die Antworten der Gruppen ergehen aus Tabelle 73. 
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Tabelle 73: Prozentualer Anteil der Schüler, die zwei Stunden Sportunterricht für 
zu viel, genau richtig bzw. zu wenig erachten. 

 zu viel genau richtig zu wenig 
Sportliebhaberinnen 0 % 40 % 60 % 
Sportverweigerinnen 18 % 78 % 4 % 
Sportliebhaber 0 % 16 % 84 % 
Sportverweigerer 10 % 73 % 17 % 

Es überrascht nicht, dass zwei Stunden Sport pro Woche für die überwie-
gende Mehrheit der Sportliebhaber beiderlei Geschlechts zu wenig ist. Er-
staunlicher hingegen ist, dass nur 10 % der männlichen und nur 18 % der 
weiblichen Sportverweigerer die zwei Stunden als zu viel erachten, und 
bei diesen beiden Gruppen drei Viertel der Schüler die zwei Stunden für 
genau richtig erachten. Ganz verzichten auf den Sportunterricht wollen 
weder die weiblichen noch die männlichen Sportunterrichtsverweigerer 
offenbar doch nicht. In der südhessischen Studie gaben 49,6 % der befra-
gen Schülerinnen und Schüler an, dass sie mit zwei Stunden Sport pro Wo-
che nicht zufrieden seien. Mit zwei Stunden gaben sich dagegen 35,5 % 
zufrieden (Digel, 1996, S. 332). 

Die Ausgangsfrage für die vorliegende Reanalyse war, was die Schüle-
rinnen und Schüler von der Abschaffung des Sportunterrichts halten (siehe 
Tabelle 74). Eine weitergehende Analyse dieser Frage zeigt, dass bei der 
Einstellung zur Abschaffung des Sportunterrichts auch die besuchte Schul-
form eine Rolle spielt (siehe Tabelle 75).  

Tabelle 74: Prozentualer Anteil der Schülerinnen und Schüler, denen die Abschaf-
fung des Sportunterrichts egal ist bzw. die das prima finden in Abhängigkeit von 
der besuchten Schulform. 

 Jungen (n=220) Mädchen (n=221) 
Gymnasium 21,1 % 29,9 % 
Realschule 21,0 % 37,5 % 
Gesamtschule   7,7 % 47,5 % 

Fast der Hälfte der 15- bis 17-jährigen Gesamtschülerinnen wäre die Ab-
schaffung des Sportunterrichts egal bzw. sie fänden dies prima. Dieses Er-
gebnis basiert aber auf den Angaben von nur 40 Gesamtschülerinnen und 
darf deshalb nicht überinterpretiert werden. 

Die Einstellung zur Abschaffung des Sportunterrichts ist auch abhängig 
von der Sportnote (siehe Tabelle 75). Die Sportnoten unterscheiden sich 
sowohl zwischen Jungen und Mädchen (F 1,428 = 3,93; p < 0,048) als auch 
zwischen den beiden Gruppen (F 1,428 = 61,3; p < 0,000). Interaktionen 
zwischen den Haupteffekten liegen nicht vor (F1, 428 = 0,22; p < 0,64) 
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Tabelle 75: Sportnote von Jungen und Mädchen, denen die Abschaffung egal ist 
bzw. die das schade finden. 

 Jungen (n=216) Mädchen (n=216) 
Abschaffung "prima bzw. egal"  2,68 ± 0,87 2,83 ± 0,83 
Abschaffung "schade" 1,90 ± 0,81 2,13 ± 0,81 

Auch Opper (1996a, S. 345) konnte Unterschiede bei dieser Fragestellung 
zwischen besser und schlechter benoteten Schülern aufzeigen. Bei ihrer 
Auswertung hat sie jedoch die Konfundierung der Variablen Geschlecht 
und Sportnote nicht berücksichtigt, so dass nicht auszuschließen ist, dass 
sich die Gruppe der besseren anders zusammensetzt als die Gruppe der 
schlechteren Schüler. 

Bewertung der Sportlehrer 

Zur Beurteilung der Sportlehrerinnen und Sportlehrer wurden 23 positive 
und negative Aussagen über die Sportlehrer vorgegeben. Diese Frage 
führte dazu, dass die Untersuchung an zwei saarländischen Gymnasien 
nicht durchgeführt werden konnte, weil die Sportlehrer diese Form der 
Evaluation ablehnten. Bräutigam (1999, S. 110) schreibt hierzu:  

„Schüler sind als Experten ihrer eigenen Praxis einzustufen. Die 
Schüler haben tagtäglich mit ihren Sportlehrerinnen und -lehrern zu 
tun. Sie kennen ihre Lehrer, wissen, was sie tun und nicht tun, was 
sie können und nicht können“. 

Clusteranalytisch wurden vier Beurteilungsdimensionen identifiziert: Die 
Sportlehrer werden als fachlich kompetent beurteilt; sie sind in der Lage 
die Freude am Sporttreiben zu vermitteln; werden als Lehrer des Vertrau-
ens angesehen; oder sie zeichnen sich durch autoritäres Verhalten und 
fachliche Inkompetenz aus (siehe Tabelle 76). 
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Tabelle 76: Beurteilung der Sportlehrer. Ergebnis der Clusteranalyse nach Ward 
auf der Basis der prozentualen Häufigkeiten. 

Meine Sportlehrerin/mein Sportlehrer... 

Cluster „fachliche Kompetenz“ 

… ist bei mir sehr beliebt; ist sehr verständnisvoll; berücksichtigt meine körper-
lichen Möglichkeiten; geht gut auf meine Fragen ein; hört sich auch meine Mei-
nung an; kann gut erklären; gibt gut Hilfestellung; hat viel Ahnung; gibt gerechte 
Noten 

Cluster „vermittelt Freude am Sportunterricht“ 

… macht einen abwechslungsreichen Unterricht; ist sehr modern; vermittelt so 
richtig die Freude am Sport; erkennt am besten meine wahren Fähigkeiten 

Cluster „Lehrer des Vertrauens“ 

… sollte mein Vertrauenslehrer sein; erzählt uns von aktuellen Sportereignissen 

Cluster „autoritär und inkompetent“ 

… ist sehr streng; wird oft sehr laut; ist altmodisch; ist unsportlich; gibt gerne an; 
macht immer das Gleiche; erklärt zu wenig; lacht mich manchmal aus 

 

Abbildung 170: Beurteilung der Sportlehrer durch die Schülerinnen und Schüler. 
Standardisierte Summenwerte der einzelnen Beurteilungsdimensionen. 
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Tabelle 77: Beurteilung der Sportlehrer durch die Schülerinnen und Schüler. Er-
gebnisse der Varianzanalyse 

 Effekte F p 

Fachliche Kompetenz 
Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

9,9 
18,6 
1,5 

0,002 
0,000 
0,220 

Vermittelt Freude 
Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

10,1 
18,1 
0,8 

0,002 
0,000 
0,368 

Lehrer des Vertrauens 
Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

1,6 
9,6 
0,4 

0,203 
0,002 
0,534 

Autoritär und fachlich inkom-
petent 

Geschlecht 
Verweigerer vs. Liebhaber 
Interaktion 

4,1 
11,1 
2,5 

0,044 
0,001 
0,113 

Die Angst der Lehrer vor Kritik war, wie die die Ergebnisse zeigen, unbe-
rechtigt. Insgesamt schneiden die Sportlehrerinnen und Sportlehrer positiv 
ab. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler ist von der fachlichen 
Kompetenz ihrer Sportlehrerinnen bzw. ihrer Sportlehrer überzeugt. Aber 
es zeigen sich auch hier die beschriebenen Unterschiede zwischen den 
Gruppen.  

Die Sportlehrer der Sportverweigerinnen schneiden in den Dimensionen 
fachliche Kompetenz, vermittelt Freude, Lehrer des Vertrauens schlechter 
ab als die Sportlehrer der anderen Gruppen. Autoritäres Verhalten und 
fachliche Inkompetenz wurden hingegen höher bewertet als in den anderen 
Gruppen. 

Diese Bewertungen sind unmittelbarer Ausdruck der im Sportunterricht 
gesammelten Erfahrungen, die mit den eigenen Wünschen und Bedürfnis-
sen nicht kompatibel sind. Diese Einschätzungen sind also weniger das 
Resultat objektiver Beobachtungen als vielmehr der ständigen mehr oder 
weniger missglückten Interaktion zwischen Lehrern und Schülerinnen 
(vgl. Henkel, 1998).  

Dieser Untersuchungsteil macht deutlich, dass Unterrichtsevaluation 
zum ständigen Bestandteil eines verantwortungsvollen Unterrichts dazu 
gehört. Lehrerinnen und Lehrer sollten Evaluation jedoch nicht als Instru-
mentarium der persönlichen Kontrolle als vielmehr als Chance für die Re-
vision von Unterricht sehen. Zufriedenere Schülerinnen und Schüler sor-
gen sicherlich auch für einen angenehmeren Unterricht und somit für mehr 
Zufriedenheit auf Seiten der Sportlehrer (vgl. Heim & Klimek, 1999). 

Die im Sportunterricht gesammelten Erfahrungen schlagen sich 
zwangsläufig auch auf die Bewertung des Sportunterrichts nieder. Keine 
einzige Sportverweigerin nannte den Sportunterricht – wie oben darge-
stellt wurde – als Lieblingsfach. 
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Benotung des Sportunterrichts 

Die Schülerinnen und Schüler sollten zusammenfassend den Sportunter-
richt im letzten Schuljahr mit Schulnoten bewerten. Insgesamt wird der 
Sportunterricht von den Sportverweigerinnen mit 3,0 ± 1,1, den Sportlieb-
haberinnen mit 2,4 ± 0,9, den Sportverweigerern mit 2,9 ± 1,0 und den 
Sportliebhabern mit 2,1 ± 0,9 benotet. Die Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern sind signifikant (F1, 429 = 5,8; p < 0,017) und die zwischen den 
beiden Gruppen hochsignifikant (F1, 429 = 41,9; p < 0,000). Es lag keine 
Interaktion zwischen den Hauptfaktoren vor. 

 

Abbildung 171: Benotung des Sportunterrichts. 

Auch Digel (1996), Kruber (1996) und Opper (1996a und 1996b) haben in 
ihren Untersuchungen den Sportunterricht durch die Schüler benoten las-
sen. Es ergab sich das gleiche Bild wie in der vorliegenden Studie. Bei 
Kruber (1996, S. 5) haben 70 % den Sportunterricht mit sehr gut bzw. gut, 
26 % mit befriedigend bzw. ausreichend und nur 4,0 % mit mangelhaft 
oder ungenügend beurteilt. Bei der Stichprobe von Digel (1996, S. 335) 
bewerteten 58,4 % den Unterricht mit sehr gut oder gut, 28,9 % mit be-
friedigend, 8,4 % mit ausreichend und nur 3,0 % mit ungenügend. Dass 
die Benotung des Sportunterrichts durch die Schüler auf Gegenseitigkeit 
beruht, zeigen die Zahlen von Opper (1996a, S. 344). Schlechtere Schüler 
beurteilen den Unterricht schlechter als die besseren. Mädchen urteilen in 
der Studie von Opper (1996b, S. 351) etwas strenger als die Jungen: Mäd-
chen geben ihrem Sportunterricht eine 2,51 und Jungen eine 2,39. 
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Die Benotung des Sportunterrichts durch die Schülerinnen und Schüler 
ist fast ein Spiegelbild der Benotung der Schüler durch die Lehrer. Sogar 
bei den Sportverweigerinnen bewerten 71,1 % den Sportunterricht mit be-
friedigend oder besser und nur 9,8 % beurteilen ihn mit ungenügend oder 
mangelhaft. Offensichtlich lassen die Schüler bei der Benotung des Sport-
unterrichts – genauso wie umgekehrt die Sportlehrer bei der Benotung der 
Schüler – Gnade vor Recht ergehen und arbeiten mit einer verkürzten No-
tenskala. 

Für die vier Gruppen wurden getrennt schrittweise Regressionsanalysen 
mit der Benotung des Sportunterrichts als Kriteriumsvariable und der 
Sportnote, der sportlichen Aktivität der Schülerinnen und Schüler, den 
Motivbündeln und den Urteilen über die Sportlehrer als Prädiktorvariablen 
gerechnet. 

Tabelle 78: Ergebnis der Regressionsanalyse mit der Benotung des Sportunter-
richts als Kriteriumsvariable und der Sportnote, der sportlichen Aktivität der Schü-
lerinnen und Schüler, den Motivbündeln und den Urteilen über die Sportlehrer als 
Prädiktorvariablen. Angegeben sind nur die signifikanten Prädiktoren. 

 Varianzauf- 
klärung 

Signifikante Prädiktoren und deren 
Beitrag zur Varianzaufklärung 

Sportverweigerinnen 57 % – F(8,42) = 4,3; 
p<.000 

Fachliche Kompetenz des Sportlehrers 33 % 

Motiv Figur und Fitness 9 % 

Sportliebhaberinnen 18 % – F(5,100) = 4,3; 
p<.000 Vermittelt die Freude am Sporttreiben 11% 

Sportliebhaber 49 % – F(4,22) = 5,3; 
p<.000 

Eigene sportliche Aktivität 23 % 

Lehrer des Vertrauens 14 % 

Sportverweigerer 11 % – F(4,134) = 4,2; 
p<.003 Fachliche Kompetenz des Sportlehrers 8 % 

Die Ergebnisse der Regressionsanalysen dokumentieren die Bedeutung der 
fachlichen Kompetenz der Sportlehrer für die Bewertung des Sportunter-
richts. Dieser Aspekt trägt mit 33 % bei den Sportverweigerinnen, mit 
11 % bei den Sportliebhaberinnen und mit 8 % bei den Sportverweigerern 
zur Varianzaufklärung bei.  

Die Beurteilungsdimension „fachliche Kompetenz“ umfasst eine Reihe 
von Aussagen, die die geglückte Kommunikation zwischen Schüler und 
Lehrer zum Ausdruck bringen: Der Lehrer ist verständnisvoll, er nimmt 
Rücksicht, er hört zu, er beantwortet Fragen, er ist gerecht.  

Brehm (1993) ist der Ansicht, dass dem Sportlehrer eine ganz zentrale 
Rolle bei der Motivation zum lebenslangen Sporttreiben zukommt. Der 
Sportlehrer muss, so die Ansicht von Brehm, mehr die Rolle des Vorbildes 
annehmen als die des Lehrtechnokraten. Gute Sportlehrer zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie Probleme und Ängste ihrer Schüler wahrnehmen und 
sich für deren Wünsche und Bedürfnisse interessieren.  
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Das bedeutet, dass sich Sportlehrerinnen und Sportlehrer vermehrt den 
Sportverweigerinnen zuwenden sollten, um im empathischen Dialog das 
Vertrauen der Schülerinnen zu gewinnen und einen auch die Bedürfnisse 
der Sportverweigerinnen berücksichtigenden Sportunterricht planen und 
gestalten zu können (vgl. Brehm, 1993). Auch Horter (1998) sieht die Ab-
lehnung des Schulsports in der gestörten Interaktion zwischen Schülerin-
nen bzw. Schülern auf der einen Seite und Lehrern bzw. Lehrerinnen auf 
der anderen Seite begründet. Horter stellte in ihren Interviews fest, dass 
Mädchen mit ansteigender Klassenstufe ihre Wünsche und Bedürfnisse in 
der Schule nicht berücksichtigt sahen. Ursächlich verantwortlich hierfür 
seien die vorgegebenen institutionellen Machtverhältnisse. 

Bei den Sportliebhabern erklärt die quantitative eigene sportliche Akti-
vität 23 % der Varianz bei der Benotung des Sportunterrichts. Offensicht-
lich lassen sich diese Schüler auch vom Sportunterricht nicht von ihrer 
Sportbegeisterung abbringen. Dies widerspricht der oben diskutierten 
Meinung von Volkamer (1987), wonach der Sportunterricht aufgrund der 
institutionellen Vorgaben nur schwer Lust vermitteln könne. Vielleicht 
liegt die ungetrübte Haltung der Sportliebhaber gegenüber dem Sportun-
terricht aber daran, dass genau ihre Wünsche und Bedürfnisse im Sportun-
terricht befriedigt werden. Ihre Wunschsportarten können sie auf jeden 
Fall besser durchsetzen als die anderen Gruppen. 

4.5.3 Abschließende Bemerkungen zur Koedukation 

Die vorliegende Sekundäranalyse wurde vor dem Hintergrund des nach-
lassenden Interesses vieler Mädchen im Altersbereich von 15 bis 17 Jahren 
am Sportunterricht durchgeführt. Es handelt sich um eine Sekundäranalyse 
von Datenmaterial, das für eine andere, wesentlich globalere Fragestellung 
gewonnen wurde. Deshalb konnten viele Fragen, die in diesem speziellen 
Kontext von Interesse gewesen wären, nicht angegangen werden.  

Erhebungen von Schülerinteressen sind nach Kurz (1993, S. 72) didak-
tisch nicht belanglos. Ihr Wert liege auf einer allgemeineren Ebene als der 
der Planung des Unterrichts. Solche Erhebungen zeichnen vor allem Rah-
menbedingungen vor, die bei der Entwicklung von Lehrplänen, bei der 
Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zu berücksichtigen sind.  

Wie sich zeigte, sind die Gründe für das nachlassende Interesse am 
Sportunterricht mannigfaltiger Natur. Die eingangs formulierte Hypo-
these, wonach das Verweigern in hohem Maße mit der Koedukation im 
Sportunterricht zusammenhängt, kann sicherlich bestätigt werden, obwohl 
die direkte Frage nach dem gemeinsamen Sportunterricht ein anderes Er-
gebnis erbrachte: Es sprachen sich 90 % der Sportliebhaber, 83 % der 
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Sportliebhaberinnen, 85 % der Sportverweigerer und 69 % der Sportver-
weigerinnen für einen gemeinsamen Sportunterricht von Jungen und Mäd-
chen aus. Bei der Untersuchung von Opper (1996b, S. 350) sprachen sich 
88,7 % der Jungen und 78,1 % der Mädchen für einen gemeinsamen Sport-
unterricht aus. 

Scheffel (1996, S. 218) hat die Widersprüche, die sich aus der Beobach-
tung koedukativen Sportunterrichts und dem Wunsch nach Koedukation 
ergeben, herausgearbeitet. Sie ist der Ansicht, dass der Wunsch nach ge-
meinsamem Sportunterricht und seine Begründung weitaus eher auf abs-
trakten Normen, Werten und erworbenen Vorstellungen basieren als auf 
konkreten Erfahrungen, die sie selbst im gemeinsamen Sportunterricht ge-
sammelt haben. Mädchen bewerten sich selbst häufig über ihre Beziehung 
zu den Jungen, d. h. ein Sport ohne Jungen ist nicht so wertvoll wie der 
Sport zusammen mit den Jungen. 

Hiller (1999) konnte zeigen, dass die Einstellung zum gemeinsamen 
Sportunterricht von Jungen und Mädchen von den selbst gesammelten Er-
fahrungen abhängt (vgl. Gieß-Stüber, 1993). Er verglich mit dem gleichen 
Instrumentarium wie in der vorliegenden Untersuchung die Einstellung 
von Schülerinnen und Schülern eines saarländischen und eines baden-
württembergischen Gymnasiums. Im Gegensatz zum Saarland, wo der 
Sportunterricht koedukativ durchgeführt wird, erfolgt in Baden-Württem-
berg eine Trennung der Geschlechter ab der siebten Klassenstufe. An dem 
baden-württembergischen Gymnasium sprachen sich nur 28 % der Mäd-
chen und 59 % der Jungen für einen gemeinsamen Sportunterricht von 
Mädchen und Jungen aus. 

Das Verweigern hängt auch mit den mit der Pubertät verbundenen Prob-
lemen zusammen (vgl. Fend, 1994). Die Pubertät stellt eine schwierige 
Phase in der Entwicklung des Menschen dar. Während Jungen in dieser 
Phase durch ein nach außen gerichtetes, zuweilen aggressives Verhalten 
auf sich aufmerksam machen, ist bei vielen Mädchen ein entgegengesetz-
tes Verhalten zu beobachten: Sie ziehen sich zurück, verschließen sich vor 
der Umwelt und sind eher depressiv gestimmt. Pfister (1999) überschreibt 
einen Beitrag treffend mit dem Titel "der Widerspenstigen Zähmung". Die 
Diskrepanz zwischen der am eigenen Körper beobachtbaren körperlichen 
Entwicklung und den gesellschaftlichen Erwartungen an die jungen Frauen 
führen zu einer starken Verunsicherung. Die biologischen und psychoso-
zialen Veränderungen haben auch einen Einfluss auf das sportliche Enga-
gement der Mädchen. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen die Erfah-
rungen von Sportlehrerinnen und Sportlehrern, die postpubertäre Mädchen 
unterrichten. Ein mehr oder weniger großer Prozentsatz der Mädchen ist 
durch kein Angebot dazu zu bewegen, am Sportunterricht teilzunehmen. 
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Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die sogenannten Sportverwei-
gerinnen kein generelles Desinteresse am Sport, sondern lediglich andere 
sportbezogene Bedürfnisse und Motive haben. Sie differenzieren trenn-
scharf zwischen dem Sportunterricht und dem Sport in der Freizeit (vgl. 
Volkamer, 1996). Es wäre also besser von Sportunterrichtsverweigerinnen 
zu sprechen. Es handelt sich somit weniger um ein Problem der Mädchen 
als vielmehr der Unterrichtsinhalte und -gestaltung bzw. der Interaktion 
zwischen Lehrern und Schülerinnen.  

Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer sollten versuchen, vom reinen nur 
an den Interessen der Jungen orientierten Unterricht weg zu kommen. Es 
sollten die Möglichkeiten der inneren und äußeren Differenzierung (vgl. 
Gieß-Stüber, 1993) verstärkt genutzt werden, um den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen gerecht zu werden. Auch er-
scheint es wichtig, dass die Sportlehrer das Verweigern nicht als persönli-
chen Affront empfinden, sondern versuchen sollten, die Situation der be-
troffenen Mädchen emphatisch anzunehmen und diese gezielt anzuspre-
chen und zu ermutigen (vgl. Brehm, 1993). 

4.6 Abschließende Bemerkungen zum schulischen 
Sportunterricht 

In den späten 1960-er bzw. 1970-er Jahren, als aus den Instituten für Lei-
beserziehung und Leibesübungen die heutigen sportwissenschaftlichen In-
stitute wurden, bekam auch die Leibeserziehung in der Schule ein anderes 
Etikett: Sportunterricht hieß die neue Zauberformel, die für frischen und 
sportiven Wind in den Turnhallen und Sportplätzen sorgen sollte. Getra-
gen von der allgemeinen gesellschaftlichen Sporteuphorie, die ihre politi-
sche Anerkennung und Unterstützung aus der hohen gesellschaftlichen Re-
putation des Leistungssports erhielt, hielt der in den Medien präsentierte 
Sport Einzug in die Schulen. 

Seitdem ist eine historisch betrachtet nur relativ kurze Zeit verstrichen, 
in der aber die Fundamente des Sports durch erdbebengleiche gesellschaft-
liche Veränderungen erschüttert wurden (vgl. Balz, 2000): 

• Der kalte Krieg zwischen den Blöcken gehört hoffentlich für immer 
ebenso wie der eiserne Vorhang der Vergangenheit an und der Leis-
tungssport hat als Aushängeschild für die Leistungsfähigkeit der poli-
tischen Systeme ausgedient. 

• Der moderne Leistungssport kann mit seinen negativen Auswüchsen 
kaum noch als pädagogische Leitfigur für den schulischen Bereich 
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herangezogen werden. Die Ursachen hierfür sind bekannt: Der Ge-
danke des Fair-Play wurde von den Gesetzen des Marktes abgelöst, 
d. h. der finanzielle Erfolg rechtfertigt die eingesetzten Mittel. Der 
Slogan „keine Macht den Drogen“, für den die Sportverbände sich of-
fiziell stark machten, wird vor dem Hintergrund immer überraschen-
dere Dopingskandale pervertiert durch die Alltagsweisheit, dass wohl 
auch im deutschen Sport keinem Spitzenathleten getraut werden kann.  

• Die ständige mediale Präsenz einiger ausgewählter, weil einschalt-
quotenträchtiger Sportarten lässt das ehemals breite Spektrum des 
Sports auf einige wenige zusammenschmelzen. Die Dauerberieselung 
mit der Ware Sport lockt immer weniger Menschen hinter dem Ofen 
hervor. Aus dem Sportfest als einem aus dem Alltag herausgehobenen 
besonderen Ereignis wird eine alltägliche Ausverkaufsware.  

Vor diesem Hintergrund ist es schwer, die bildende Funktion des Sports 
zu vermitteln (vgl. Kurz, 2000). Dies gilt insbesondere für die Menschen, 
die im Sportunterricht mehr negative als positive Erfahrungen gesammelt 
haben. Das Dilemma des Sportunterrichts ist, dass Sportlehrer und Sport-
wissenschaftler den Sportunterricht immer nur durch die eigene Brille der 
im Sport und Sportunterricht Erfolgreichen sehen und dabei den Blick für 
die nicht vom Erfolg verwöhnten verloren haben. Eine selbstkritische Dis-
kussion, bei der auch die Sportverweigerer zu Wort kommen sollten, 
könnte die Diskussion über Ziele und Inhalte des Sportunterrichts beleben. 
Volkamer stellt selbstkritisch die Frage, warum es uns, den Sportpädago-
gen, nicht gelingt die anderen, d. h. die Kritiker (vgl. Krüger, 1999; Ko-
fink, 1999; Lenzen, 1999), von den Segnungen des Sportunterrichts zu 
überzeugen. „Offenbar sind die Argumente der Schulsportgegner, die ja 
auch nicht alle dumm sind, mit unseren Argumenten nicht zu entkräften“ 
(1999, S. 445).  

Ein Weniger an Sport und ein Mehr an anderen bewegungskulturellen 
Inhalten täte dem Unterrichtsfach aus meiner persönlichen Sicht sicherlich 
gut. Nicht der auf wenige Sportarten und Bewegungsformen reduzierte 
Sport sollte ausschließlicher Mittelpunkt des Unterrichts sein, sondern das 
breite Spektrum der Bewegungs-, Spiel- und Sportmöglichkeiten. Hierbei 
ist auch keine Begrenzung auf die Bewegungsmöglichkeiten aus unserem 
Kulturkreis notwendig (vgl. Grössing, 1993). Inwieweit das Konzept des 
mehrperspektivischen Sportunterrichts zukünftig zu einer tatsächlichen 
Veränderung des Sportunterrichts in den Schulen führt, bleibt abzuwarten. 

Prohl (1999) spricht von der doppelten Paradoxie der schulischen 
Sporterziehung. Sie liegt darin begründet, dass Unterricht immer zwischen 
der individuellen Förderung der Persönlichkeitsentwicklung (Individua-
tion) auf der einen Seite und den Ansprüchen der Gesellschaft (Sozialisa-
tion) in Form von Selektion und Kontrolle eine Gradwanderung vollziehen 
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muss. Die zweite Paradoxie besteht darin, dass das Sporttreiben und ins-
besondere die individuelle Sinnfindung im Sport mit dem Sportunterricht 
relativ wenig zu tun haben.  

Volkamer (1996, S. 11) ist der Meinung, dass Sport als Routine-Pflicht-
veranstaltung nicht nur den Charakter von Freiwilligkeit und subjektivem 
Erlebnis verliere, sondern auch seinen eigentlichen Sinn. „Übrig bleibt 
eine leere Hülse, ein sinnentleertes schulisches Ritual.“ 

 

Abbildung 172: Die doppelte Paradoxie des Sportunterrichts (Prohl, 1999, S. 103). 

Sportunterricht in der Schule und Sport im Verein stellen zwei unter-
schiedliche Erscheinungsformen dar. Der Sportunterricht kann aufgrund 
der doppelten Paradoxie (vgl. Prohl, 1999) nicht die Lust am Sporttreiben 
vermitteln. Volkamer (1987) spricht deshalb auch „Von der Lust mit der 
Last im Schulsport“.  

„Der Schulsport ist in seiner eigenen Falle gefangen: er will alle Kin-
der für den Sport gewinnen, aber dadurch, daß er ihn für alle zur 
Pflicht macht, entzieht er sich selbst die Voraussetzungen für seinen 
Erfolg. Unter Zwang haben die Schüler nicht die Möglichkeit sich 
für den Sport zu entscheiden, also entscheiden sie sich gegen ihn, – 
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und zum Ausgleich sucht ein Teil der Lehrer und Schüler ihre sport-
liche Befriedigung im Verein.“ (Volkamer, 1996, S. 15; Hervorhe-
bung im Original) 

Er fordert deshalb eine Entpädagogisierung des Schulsports, aus der folgt, 
dass didaktisches und methodisches Handeln in allererster Linie darauf 
abzielen sollte, den Schülern den Sport als ihre Angelegenheit erleben zu 
lassen (1987, S. 67). Dieser Haltung möchte ich mich persönlich nicht an-
schließen, denn es geht bei dem Sportunterricht um ein Unterrichtsfach, 
das sich mit dem Sport als einem Kulturgut beschäftigen sollte. 

Gerade die inhaltliche Gleichsetzung von Sportunterricht mit dem in-
stitutionalisierten Sport lieferte ein starkes Argument für die Abschaffung 
der dritten Sportstunde. Anstelle der dritten Sportstunde wird die Koope-
ration von Schule und Verein propagiert, um für die Sportinteressierten 
eine Kompensationsmöglichkeit zu schaffen.50  

„Wenn es nicht gelingt, die Unterschiede des schulischen Sportun-
terrichts zum außerschulischen Sport deutlicher zu artikulieren, dann 
liefern wir angesichts der aktuellen schulpolitischen Diskussionen 
selber die Argumente für eine Verlagerung des Schulsports in Ver-
eine. Und eine solche Fehlentwicklung können wir nur verhindern ... 
durch eine pädagogische Leitlinie für Schulsport.“ (Beckers, 1995, 
S. 47) 

Der Sportunterricht in der Schule darf nicht mit dem Sporttreiben in der 
Freizeit gleichgesetzt werden. Sein primäres Ziel liegt nicht darin, Spaß, 
sondern wie in anderen Schulfächern auch, ein Kulturgut zu vermitteln. 
Die Vermittlung und Aneignung solcher Kulturgüter setzt sowohl auf der 
Seite der Lehrenden als auch auf der Seite der Lernenden ein hohes Enga-
gement voraus. Dieses ist wie uns der Alltag immer wieder zeigt, in den 
seltensten Fällen mit kurzfristigem Lust- und Spaßgewinn verbunden, son-
dern eher mit Mühsal und Anstrengung. Diese Investitionen und der Auf-
schub kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung scheinen aber die Vorausset-
zung für mittel- und langfristige Erfolgserlebnisse (vgl. von Cube & Als-
huth, 1987).  

Man kann davon ausgehen, dass unter Umständen mühsam erworbene 
Kompetenzen dem Individuum wesentlich mehr Freude bringen als dies 

                                                 

50 Ulrich Comerçon, saarländischer Minister für Bildung und Kultur 2012 bis 
2019, hat immer wieder betont, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler 
saarländischer Gemeinschaftsschulen jeden Tag die Möglichkeit hätten Sport 
zu treiben, und deshalb jede Diskussion über die dritte Sportstunde überflüssig 
sei.  
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die auf den Moment ausgelegte Spaßideologie der heutigen Zeit je erbrin-
gen kann. Das Klavier- und Tennisspiel haben einige Gemeinsamkeiten: 
Man muss, um einigermaßen gut spielen zu können, sehr viel Zeit und 
Mühe investieren. Wenn man jedoch ein bestimmtes Fertigkeitsniveau er-
reicht hat, profitiert man davon Zeit seines Lebens. Selbst in höherem Al-
ter kann aus dieser Tätigkeit Lustgewinn resultieren. 

Wenn im Sportunterricht nicht mehr das Üben und Trainieren, sondern 
nur noch der kurzfristige Spaß im Mittelpunkt steht, können keine länger-
fristig wirksamen Kompetenzen vermittelt werden. Der Fähigkeits- und 
Fertigkeitserwerb müssen im Sportunterricht einen zentralen Stellenwert 
einnehmen. Hierbei sollten die Prinzipien der Anstrengung und Dauerhaf-
tigkeit nicht nur aus trainingswissenschaftlicher, sondern insbesondere aus 
pädagogischer Sicht berücksichtigt werden. Ohne Anstrengung ist in kei-
nem Unterrichtsfach etwas zu erreichen. Hierzu muss das Prinzip der Dau-
erhaftigkeit treten, d. h. um Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltenswei-
sen zu stabilisieren, müssen diese auch wiederholt durchgeführt werden. 
Der Spaß am Können hängt nach Brehm (1990, S. 131) auch häufig mit 
der Wiederholung zusammen. Abwechslung alleine ist noch kein Gütekri-
terium eines guten Sportunterrichts. 

Auch das Dilemma der Benotung könnte durch eine andere Schwer-
punktsetzung und Umbenennung des Unterrichtsfaches eventuell vermie-
den werden, wenn mehr das Erzieherische in den Mittelpunkt gerückt 
würde (vgl. Grössing, 1997b). Grundsätzlich ist hierzu festzuhalten, dass 
die Benotung nicht nur vom Ausprägungsgrad der biologisch determinier-
ten sportmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten abhängen darf. Die An-
strengungsbereitschaft muss genauso berücksichtigt werden wie die Soli-
darität, die sich in der Teamfähigkeit, regelkonformem Verhalten und der 
Unterstützung schwächerer zeigen kann. Vor dem Hintergrund der in den 
Lehrplänen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen formulierten pädago-
gischen Perspektiven im Sinne von Kurz ergeben sich neue Herausforde-
rungen für die Bewertung der Leistung im Sportunterricht (vgl. NRW, 
1999b, S. 65 - 67). 

Die Begrifflichkeit „Bewegungs-, Spiel- und Sporterziehung“ würde 
klarstellen, dass es in diesem Unterrichtsfach um mehr geht als nur um die 
herrlichste Nebensache der Welt, die für viele im Sportverein attraktiver 
ist, sondern um eine breit angelegte Bewegungserziehung, bei der der 
Sport durchaus im Mittelpunkt stehen darf. Balz (2000, S. 8) hingegen 
glaubt nicht, dass durch eine andere Etikettierung die mit dem Sportbegriff 
verbundenen Probleme beseitigt werden können. Er glaubt, dass der Sport-
begriff nach wie vor der treffendste für das Ganze der bewegungskulturel-
len Vielfalt darstellt. Auch in den neuen Lehrplänen von Nordrhein-West-
falen wird die pädagogische Leitidee formuliert (NRW, 1999a, S. XXV): 
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Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und Erschlie-
ßung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur. Es wird also explizit die 
Trias von Bewegung, Spiel und Sport betont. Auch Balz (2000, S. 11) sieht 
im Ansatz des erziehenden Unterrichts eine Chance zum fachlichen Kon-
sens. 

Es geht dabei nicht um einen Paradigmenwechsel von einer Sport- zu 
einer Bewegungspädagogik, wie er in den sportkritischen Konzepten pro-
pagiert wird (vgl. Balz, 2000; Funke-Wieneke, 2000; Krüger & Grupe, 
1998 und 1999), sondern lediglich um die Abwehr von Gefahren. Diese 
drohen dem Sport in der Schule, wenn er auf den medial präsentierten 
Sport reduziert wird, oder wenn er als eine Veranstaltung angesehen wird, 
die auch von den Übungsleitern der Vereine übernommen werden könnte. 
Eine Erweiterung um andere bewegungskulturelle Inhalte als auch die Er-
weiterung der möglichen Erfahrungsmöglichkeiten (Perspektiven) schei-
nen geeignet, hier Abhilfe zu leisten.  
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Um was geht es in diesem Kapitel 

Da sich in unserem Kulturkreis vorwiegend die Medizin mit Fragen von 
Gesundheit und Krankheit beschäftigt, stellt sich zwangsläufig die Frage, 
welche Aufgabe die Pädagogik in diesem Kontext hat. Aber gerade in der 
fast ausschließlichen Orientierung an medizinischen Beiträgen liegt ein 
Kernproblem des Gesundheitssports begründet.  

Eine sportpädagogische Perspektive ist wichtig, um der Gefahr einer 
verkürzten Sichtweise der Zusammenhänge zwischen Gesundheit und 
Sport, wie sie sich zwangsläufig ergibt, wenn eine ausschließlich medizi-
nische oder ausschließlich psychologische Perspektive gewählt wird, ent-
gegenzuwirken.  

„Gesundheit und Krankheit dürfen nicht isoliert aus medizinisch-bi-
ologischer, psychologischer, soziologischer und juristischer Per-
spektive betrachtet werden. Um eine interdisziplinäre und wissen-
schaftsübergreifende Betrachtung des menschlichen Lebens als Gan-
zem und damit auch der Phänomene Gesundheit und Krankheit zu 
initiieren, bedarf es der Integration anthropologischer, ethischer, po-
litischer und ökologischer Sichtweisen.“ (Beckers & Kruse, 1986, S. 
61) 

In diesem Kapitel sollen die Hauptaufgabenbereiche der Gesundheitspä-
dagogik des Sports angerissen werden, wobei versucht wird, die folgenden 
Fragen zu beantworten: 

• Was ist aus einer sportpädagogischen Perspektive unter Gesund-
heit zu verstehen? 

• Wie man das Zustandekommen von Gesundheit erklären und wel-
che Modellvorstellungen sind für sportpädagogisches Arbeiten ge-
winnbringend?  

• Da Gesundheit in hohem Maße vom Verhalten eines jeden Einzel-
nen abhängig ist, stellt sich des Weiteren die Frage, wie man das 
Zustandekommen von Gesundheitsverhalten erklären kann. 

• Wie sollten gesundheitsorientierte Sportprogramme gestaltet wer-
den, damit sie einen Beitrag für die Gesundheit und das Gesund-
heitsverhalten leisten können? 

• Nach diesen theorieorientierten Beiträgen wird überprüft, ob ent-
sprechend gestaltete Sportprogramme tatsächlich einen Beitrag 
zum gesundheitsorientierten Verhalten leisten können. 

• Die abschließenden sportpädagogischen Bemerkungen beschäfti-
gen sich mit der Gefahr, dass Gesundheit zum Fetisch wird und 
damit keinen Beitrag mehr zum geglückten Leben leisten kann. 



Pädagogik des Gesundheitssports 516 
 

5.1  Was ist Gesundheit? 

Gesundheit dominiert als lebensbegleitender Wunsch des Menschen ge-
genüber Wünschen wie Frieden, Arbeit und Wohlstand. Kaum eine Zeit-
schrift kommt ohne eine gesundheitsorientierte Seite aus. Kein Fernseh-
programm verzichtet auf Gesundheitssendungen. Aufgrund dieser zentra-
len Bedeutung der Gesundheit, die auch durch Meinungsumfragen gestützt 
wird, erscheint es angebracht, Gesundheit als wesentliches Lebensziel des 
Menschen anzusehen. 

Angesichts der Häufigkeit, mit der wir mit Fragen der Gesundheit kon-
frontiert werden, sollte von einem allgemeinen Konsens bezüglich der Be-
deutung des Begriffes ausgegangen werden. Eine terminologische Be-
trachtung hingegen offenbart Schwierigkeiten, die mit dem Versuch, Ge-
sundheit präzise zu fassen, verbunden sind (vgl. Schmidt, 1998). 

5.1.1 Etymologische Näherung 

Eine erste Annäherung an das Phänomen Gesundheit soll im Folgenden 
über einige etymologische und definitorische Betrachtungen erfolgen. In 
diesen Ausführungen wird bereits deutlich, daß es im Verlaufe der Zeit zu 
einem Bedeutungswandel der Begrifflichkeiten kam, der auch mit der Ver-
änderung des Krankheitspanoramas in den verschiedenen Epochen zusam-
menhängt. 

Krank und Krankheit: Das heute gebräuchliche Adjektiv krank taucht 
erstmals im 11. Jahrhundert auf. Der Wortstamm ist in den Wörtern 
krumm, Krampf, Krücke etc. wiederzufinden (Grebe, 1963). Es wurde je-
doch im Sinn von schwach, ohnmächtig, schlecht, gering als Gegensatz zu 
stark, heftig, fest gebraucht. Für den im heutigen Sprachgebrauch ver-
wandten Begriff wurde ursprünglich das Wort siech benutzt, das sich auch 
im englischen sick findet. Siechen bedeutet, durch eine lange Krankheit 
dem Tode entgegenzugehen.  

Im 16. Jahrhundert kam es zur Ablösung des Begriffes siech durch den 
Begriff krank. Meist wurde der Begriff im Zusammenhang mit einer be-
stimmten (inneren) Erkrankung gebraucht und wurde von den Begriffen 
siech, leidend, ungesund, kränklich, unwohl etc. abgegrenzt (vgl. Grimm 
& Grimm, 1873). Heute werden gerade die letztgenannten Begriffe oftmals 
als Synonyme zum Begriff krank verwandt (vgl. Barsky, 1988).  

Im Englischen finden sich die Begriffe sick(ness), ill(ness) und disease. 
Auf die Verwandtschaft von sick mit dem deutschen siech wurde bereits 
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eingegangen. Rogers (1991) macht auf den unterschiedlichen Gebrauch 
des Begriffes sickness im Englischen und Amerikanischen aufmerksam: 
Im Englischen wird das Wort im Zusammenhang mit Ekel empfinden und 
sich übergeben, erbrechen gebraucht. Der unterschiedliche Sprachge-
brauch ist zu berücksichtigen, wenn eine Textinterpretation eines engli-
schen oder amerikanischen Autors vorgenommen wird. Die englische Vor-
silbe ill, die sich in einer Vielzahl von Wortzusammensetzungen wieder-
findet, bringt Abweichungen vom Normalen zum Ausdruck. Disease setzt 
sich zusammen aus der lateinischen Vorsilbe dis, und dem Wortstamm 
ease (Gemütlichkeit, Bequemlichkeit, Ruhe etc.), der sich auch im Adjek-
tiv easy findet. Disease bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch patho-
logische Veränderungen, die sich objektiv manifestiert haben. Illness hin-
gegen bezieht sich auf die Symptome einer Erkrankung. Illness ist das, 
womit ein Patient den Arzt aufsucht (z. B. Unwohlsein), während disease 
das bezeichnet, womit er nach Hause geht (Sagan 1992, S. 13). 

Gesund und Gesundheit: Das heute gebräuchliche Adjektiv gesund 
stellt eine westgermanische Entwicklung dar, über dessen etymologische 
Wurzeln keine eindeutigen Aussagen gemacht werden können. Es ist so-
wohl eine Ableitung aus dem lateinischen sanus, als auch aus dem althoch-
deutschen suona möglich (vgl. Grimm & Grimm, 1873). Der Wortstamm 
findet sich in dem Wort geschwind wieder. Auch das Englische sound 
(ganz, vernünftig, gründlich, fest) geht auf diesen Stamm zurück. Schon 
in den ältesten Belegen findet sich der Gegensatz zu siech bzw. krank.  

Im Englischen findet sich der Begriff health, der seine Entsprechungen 
im Deutschen in den Begriffen heil, heilen und Heilung hat. Das Wort heil 
stammt vermutlich aus dem kultischen Bereich, was vor allem im Ge-
brauch des Substantivs im Sinne von Glück oder im christlichen Sinne von 
Erlösung zu sehen ist (Grebe, 1963).  

Die etymologischen Betrachtungen zeigen, dass die heute gebräuchli-
chen Begriffe im Verlaufe der Zeit einem gewissen Bedeutungswandel un-
terlegen waren. Dieser Bedeutungswandel geht einher mit der Verände-
rung des Krankheitspanoramas in den letzten tausend Jahren. Es ist aber 
auch ersichtlich, daß die Begriffe Gesundheit und Krankheit als Gegens-
ätze für körperliche Erscheinungen schon sehr früh benutzt wurden.  

5.1.2 Definitionen 

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit möglichen Definitio-
nen von Gesundheit. Es handelt sich um eine unvollständige und willkür-
liche Auswahl einiger weniger Definitionen, wodurch lediglich die Band-
breite der möglichen Definitionsbemühungen dargestellt werden soll. Die 
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Definitionen reichen dabei von Krankheitsdefinitionen bis hin zu Defini-
tionen, die subjektive Aspekte des Wohlbefindens in den Mittelpunkt der 
Betrachtung rücken (vgl. Becker, 1982). Der Bundesgerichtshof versteht 
1958 unter Krankheit „jede Störung der normalen Beschaffenheit oder der 
normalen Tätigkeit des Körpers, die geheilt, d. h. beseitigt oder gelindert 
werden kann“ (Illhardt, 1981, S. 61). In der Sozialversicherung existiert 
lediglich eine Definition für Krankheit:  

„Krankheit ist ein regelwidriger, körperlicher oder geistiger Zustand, 
dessen Eintritt entweder die Notwendigkeit der Heilbehandlung des 
Versicherten oder lediglich seine Arbeitsunfähigkeit oder beides zu-
gleich zur Folge hat“ (Federken, 1967; zitiert nach Franke, 1986, S. 
77). 

Gesundheit bedeutet demgemäß die Fähigkeit zur Leistung und umgekehrt 
Krankheit die Unfähigkeit zur Leistung. Aus diesem Grunde wird die Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung, die für die Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfalle vom Arbeitnehmer vorzulegen ist, umgangssprachlich auch als 
„Krankenschein“ bezeichnet. Eine Definition von Gesundheit existiert 
hingegen in der Sozialversicherung nicht. Eine sozial orientierte Defini-
tion von Gesundheit legt Parsons (1967) vor: 

„Gesundheit kann definiert werden als der Zustand optimaler Leis-
tungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der 
Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist“ (Parsons, 
1967; zitiert nach Becker, 1982, S. 2). 

Während in diesen Definitionen sehr stark Aspekte der Leistungsfähigkeit 
zum Ausdruck kommen, werden in den beiden folgenden Definitionen ver-
stärkt auch subjektive Aspekte des Wohlbefindens in den Vordergrund ge-
rückt. 

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1963), 

lautet die derzeit wohl bekannteste Definition von Gesundheit aus der Prä-
ambel der Weltgesundheitsbehörde aus dem Jahre 1949. An Kritik an die-
ser Begriffsbestimmung hat es von Anfang an nicht gefehlt. Sie richtet sich 
sowohl gegen die Utopie des vollkommenen Wohlbefindens als auch ge-
gen die statische Betrachtungsweise. Andererseits muss aber auch konsta-
tiert werden, dass hierdurch eine Abkehr von einer rein somatischen Per-
spektive mit einer Hinwendung zu psychischen Aspekten erfolgte. Eine 
vollkommene Orientierung an subjektiven Kriterien der Befindlichkeit 
und des Wohlbefindens findet man in psychotherapeutischen Definitionen. 
So definiert Affemann (1979, S. 2099) Gesundheit unter Berücksichtigung 
des Freud'schen „Lieben und Arbeiten“ als die 
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„...Fähigkeit, trotz eines gewissen Maßes an Mängeln, Störungen, 
Schäden lieben, arbeiten, genießen und zufrieden sein zu können.“  

Der nicht nur in der Gesundheitsdefinition der WHO zentrale Begriff des 
Wohlbefindens als einer positiven Seite der Befindlichkeit wird erst in 
jüngster Vergangenheit intensiver diskutiert. Für sportpädagogische Fra-
gestellungen erscheint es notwendig, ein breites Gesundheitsverständnis 
zugrunde zu legen, wobei neben objektiven Gesichtspunkten auch subjek-
tive Aspekte des Wohlbefindens berücksichtigt werden sollten (vgl. Be-
ckers & Brux, 1993; Schmidt, 1998). Gerade diese subjektiven Aspekte 
kommen in der neueren Forschung verstärkt zum Tragen. Faltermaier 
(1994) hat sich als einer der ersten mit subjektiven Theorien beschäftigt. 
Er fand, dass  

„Gesundheit für viele Menschen nur ausnahmsweise ein Ziel im Le-
ben darstellt. Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie die Voraussetzung 
für Lebensaktivitäten ist, auch dafür, sich im Leben zu verwirkli-
chen. Gesundsein bedeutet also, ein bestimmtes Potenzial zu haben, 
Ressourcen zu besitzen und mobilisieren zu können, um handeln zu 
können. In diesem Sinne meint Gesundheit Handlungsfähigkeit, die 
aber nicht nur Leistungsfähigkeit umfasst, sondern auch Erlebnisfä-
higkeit" (Faltermaier, 1994, S. 57). 

Auch Untersuchungen zu subjektiven Theorien von Gesundheit spiegeln 
die zentrale Bedeutung des Wohlbefindens für die menschliche Existenz 
wider (vgl. Dann, 1991; Faltermaier, 1994). Eine Reihe alltagssprachlicher 
Bezeichnungen bringt die Vieldeutigkeit der hiermit assoziierten Begriffe 
zum Ausdruck: Freude, Vorfreude, Hoffnung, Heiterkeit, Zuversicht, 
Liebe, Dankbarkeit, Befriedigung, Stolz, Wohlbehagen, Lust, Verzü-
ckung, Geborgenheit, Vertrauen, Entspanntheit, Sicherheit, Ausgeruht-
heit, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, Gesundheit, Sinn, Erfüllung, Glück 
etc. (Dann, 1991, S. 97). Aus diesen Überlegungen ergibt sich ein mehrdi-
mensionales Modell der Gesundheit:  

Ein Strukturschema von Gesundheit und Krankheit kann somit um sub-
jektive Aspekte des Wohl- und Missbefindens erweitert werden. In der Re-
habilitationsmedizin hat neben der Beurteilung krankhafter Prozesse auch 
die Beurteilung von körperlichen Funktionen eine Bedeutung im Hinblick 
auf die Wiederherstellung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit. Um die auf 
der Basis sportlichen Trainings ausgelösten körperlichen Adaptionen be-
rücksichtigen zu können, erscheint die Integration der körperlichen Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit in ein Strukturschema der Gesundheit sinn-
voll. Für die folgende Betrachtung soll zunächst ein heuristisches Gesund-
heitsmodell entwickelt werden. 
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5.1.3 ICF – ein ganzheitliches bio-psycho-soziales 
Gesundheitsmodell 

Einen weiteren wichtigen Impuls zur Veränderung des Gesundheit- und 
Krankheitsverständnisses hat die Internationale Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsbe-
hörde (WHO) aus dem Jahr 2001 geliefert. Sie dient als länder- und fä-
cherübergreifende einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen 
Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung 
und der relevanten Umgebungsfaktoren einer Person (DIMDI, 2005). „Der 
Begriff der Funktionsfähigkeit eines Menschen umfasst alle Aspekte der 
funktionalen Gesundheit. Eine Person ist funktional gesund, wenn vor dem 
Hintergrund ihrer Kontextfaktoren: 

• ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) 
und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen 
(Konzepte der Körperfunktionen und -strukturen) 

• sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesund-
heitsproblem erwartet wird (Konzept der Aktivitäten) 

• sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der 
Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen 
ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen o-
der -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird. Dieser Aspekt 
wird auch unter den Begriffen der Partizipation bzw. Teilhabe an Le-
bensbereichen thematisiert“ (DIMDI, 2005, S. 4). 

 

Abbildung 173: Dimensionen der International Classification of Functioning, Disa-
bility and Health (ICF) (DIMDI 2005: 23) 

Eine Aktivität bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder einer Tä-
tigkeit durch eine Person. Eine Beeinträchtigung der Aktivität ist eine 
Schwierigkeit oder die Unmöglichkeit für eine Person, die Aktivität durch-
zuführen. Partizipation ist die Teilnahme oder Teilhabe einer Person an 
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einem Lebensbereich bzw. einer Lebenssituation vor dem Hintergrund ih-
rer körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung, ihrer Körperfunkti-
onen und -strukturen, ihrer Aktivitäten und ihrer Kontextfaktoren (person-
bezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Eine Beeinträchtigung der Par-
tizipation ist ein nach Art und Ausmaß bestehendes Problem einer Person 
bezüglich ihrer Teilhabe in einen Lebensbereich bzw. einer Lebenssitua-
tion (Schüle & Jochheim, 2004). Die Erfassung der sog. activities of daily 
living (ADL) stellt insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden und 
zunehmend pflegebedürftigeren Gesellschaft eine wichtigere Aufgabe der 
Sozialmedizin dar. 

Die Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) der WHO steht seit zwei Jahrzehnten als theoreti-
scher Bezugsrahmen zur Systematisierung der Funktionsstörungen, der 
Behandlungsstrategien und der Assessmentverfahren zur Verfügung. Die 
ICF differenziert zwischen Aspekten der Funktionsfähigkeit und Behinde-
rung und Kontextfaktoren. Unterhalb dieser Ebene werden als Komponen-
ten der Funktionsfähigkeit und Behinderung Körperfunktionen und -struk-
turen sowie Aktivitäten und die Partizipation differenziert. Unter Körper-
funktionen (bodyfunctions = b) werden physiologische und psychologi-
sche Funktionen des Körpers (z. B. neuromuskuloskelettale und bewe-
gungsbezogene Funktionen, aber auch Schmerzen) und unter Körperstruk-
turen (bodystructures = s) anatomische Aspekte (z. B. Knochen, Sehnen, 
Muskeln) verstanden. Bei den Aktivitäten geht es um die Durchführung 
bestimmter Tätigkeiten (z. B. Lesen, Schwimmen, Sich waschen).  

Erläuterndes Beispiel 

Der Verlust eines Beines, in Deutschland beispielsweise durch einen Verkehrs-
unfall bzw. in Afghanistan durch eine Landmine, hat vollkommen unterschiedli-
che Konsequenzen. Die Schädigung (impairment) ist die gleiche. Hinsichtlich 
der normalerweise zu erwartenden funktionellen Beeinträchtigungen (disabili-
ties) bzw. den funktionellen Möglichkeiten bestehen bereits gravierende Unter-
schiede. In Deutschland kann ein Amputierter davon ausgehen, dass er optimal 
prothetisch versorgt wird. Mit Hochleistungsprothesen kann man sogar Sport 
treiben. In Afghanistan hingegen kann ein Mensch froh sein, wenn er neben ein 
paar Krücken ein mehr schlecht als recht sitzendes Holzbein bekommt.  

Des Weiteren ist bei uns die berufliche Rehabilitation Bestandteil der Rehabili-
tation. Über Umschulungsmaßnahmen wird dafür gesorgt, dass ein Amputierter 
trotz seiner funktionellen Beeinträchtigungen einen normalen Beruf ausüben 
kann. In Afghanistan, einem Land ohne soziale Sicherungssysteme, ist der 
Mensch hingegen auf das Wohlwollen seiner Mitmenschen angewiesen. Der 
Begriff der Behinderung (handicap) ist deshalb weniger mit dem Schaden als 
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vielmehr mit den persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Folgen zu as-
soziieren, d. h. inwieweit er welche Aktivitäten ausüben kann und inwieweit er 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann (Schüle & Jochheim, 2004. 

Für bewegungsbezogene rehabilitative Maßnahmen (Physio- und Sport-
therapie) ist die Domäne Mobilität maßgeblich. Diese wird wiederum in 
vier Kategorien differenziert.  

Als endgültige und übergeordnete Zielstellung der Rehabilitation wird 
die Partizipation oder Teilhabe in Alltag, Beruf und Sport angesehen. Aus 
bewegungstherapeutischer Sicht ist es naheliegend, die Mobilität in das 
Zentrum der Betrachtungen zu rücken. 

 

Abbildung 174: Einordnung der Domäne Mobilität und deren Kategorien in das 
Modell der ICF (Kaczmarek, Schwarz, & Wydra, 2016).  

5.1.4 Ein eigenes heuristisches Modell der Gesundheit51 

Die WHO-Definition soll im Folgenden für die Entwicklung eines heuris-
tischen Gesundheitsmodells leitend sein. Das Modell ist heuristisch, da es 

                                                 

51 Dieses Kapitel basiert in hohem Maße auf Wydra (1996), ohne dass alle in-
haltlichen oder wörtlichen Zitate von dort als solche kenntlich gemacht wur-
den. 
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sehr stark vereinfachend versucht, verschiedene Aspekte, die bei der Be-
trachtung des Begriffes Gesundheit in den Blick zu nehmen. Die Funktion 
der Heuristik besteht aber auch darin, ausgehend von einer theoretischen 
Position weiße Flecken bei der empirischen Aufarbeitung der Thematik zu 
identifizieren. 

5.1.4.1 Entwicklung des Modells 

Gesundheit und Krankheit: Die WHO hat festgestellt, dass Gesundheit 
mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern auch 
das vollkommene, d. h. umfassende Wohlbefinden beinhaltet. In der Psy-
chologie hat sich deshalb schon vor Jahrzehnten die eigenständige Diszip-
lin der Gesundheitspsychologie entwickelt. Der Autor ist Sportwissen-
schaftler und zutiefst davon überzeugt, dass bei einer Beschäftigung mit 
Fragen der Gesundheit Aspekte der Fitness berücksichtigt werden müssen 
(vgl. Clausen, et al., 2018; Harber, et al, 2017; Letnes et al. 2018; Myers, 
et al., 2017).  

Dass die Dichotomisierung von Gesundheit und Krankheit der Realität 
nicht entspricht, war schon in der mittelalterlichen Medizin Allgemeingut. 
Man sprach von der Neutralitas, wenn man den Normalzustand des sterb-
lichen Menschen auf Erden meinte. Gesundheit im Sinne von Heil war erst 
im Jenseits erreichbar. Krankheit und Tod hingegen waren allgegenwärtig 
(Schipperges, 1984). Die Kontinuumvorstellung von Gesundheit und 
Krankheit wurde erst wieder von Antonovsky (1979) aufgegriffen. Sie soll 
auch für das vorzustellende Gesundheitsmodell gelten. 

Körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden: Die WHO 
spricht von umfassendem Wohlbefinden und versteht darunter das körper-
liche, psychische und soziale Wohlbefinden. Diese Differenzierung wird 
vor allem aus didaktischen Gründen vorgenommen. Es wird nicht davon 
ausgegangen, dass e sich um unabhängige und voneinander losgelöste Di-
mensionen der Gesundheit handelt. Die Differenzierung soll vielmehr – 
wiederum im Sinne einer Heuristik – gezielt den Blick auf bestimmte As-
pekte außerhalb der üblicherweise beleuchteten Dimensionen der Gesund-
heit lenken. 

Selbst- oder Fremdurteil: Eine weitere Ebene des Modells unterscheidet 
danach, ob die Beurteilung der so verstandenen Gesundheit durch einen 
Außenstehenden (Arzt, Familienangehörige, Gutachter etc.) oder durch 
das Individuum selbst erfolgt. Diese Differenzierung ist für jeden Arbeit-
nehmer im Alltag im Falle einer Erkrankung offensichtlich: Ad hoc genügt 
es, den Arbeitgeber über das Kranksein zu informieren. Aber am dritten 
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Tag nach Beginn der Erkrankung muss diese von einem Arzt über die Aus-
stellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bestätigt werden, damit 
die Lohnvorzahlung nicht gefährdet wird.  

 

Abbildung 175: Dimensionen der Gesundheit (modifiziert nach Wydra 1996, S. 42). 

Der Gesundheitswürfel von Wydra (1996) wurde um zwei weitere Dimen-
sionen erweitert. 

Soziale Dimension: Gesundheit und Krankheit sind nicht nur eine Ange-
legenheit des Individuums, sondern auch der Gesellschaft. Für das Indivi-
duum kann eine Erkrankung mit dem Tod enden. Aus gesellschaftlicher 
Perspektive kann aber die Verlängerung des Lebens durch entsprechend 
teure medizinische Maßnahmen zu einer Bedrohung der Leistungsfähig-
keit des Gesundheitssystems werden. Aber auch die oben angesprochene 
Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber bzw. danach durch die Kranken-
kasse im Falle einer Erkrankung bringt diese soziale Dimension von Ge-
sundheit zum Ausdruck. 

Ein weiterer Aspekt, der hier in den Blick genommen werden kann, ist 
der der Prävention. Man spricht im Kontext der Gesundheitsförderung von 
der individuumsorientierten Verhaltensprävention und der gesellschafts-
orientierten Verhältnisprävention. Dass Gesundheit und Krankheit in ho-
hem Maße nicht nur durch das Fehlverhalten des Individuums bedingt 
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sind, sondern auch sozial bedingt sind, kommt in zahlreichen Untersu-
chungen zur sozialen Ungleichheit zum Ausdruck (Robert Koch-Institut, 
2010). 

Zeitliche Dimension: Gesundheit bzw. Krankheit haben immer eine Ge-
schichte. Die Gründe für den aktuellen Gesundheitszustand liegen in der 
Vergangenheit (retrospektive Orientierung). Um die Gesundheit verbes-
sern zu können, müssen die Ursachen für den aktuellen Gesundheitszu-
stand bekannt sein. Alle gesundheitsbezogenen Programme sind auf die 
Zukunft gerichtet (prospektive Orientierung). Hiermit ist der präventive 
Aspekt angesprochen; auch im Sinne von Sekundär- und Tertiärpräven-
tion, denn nur durch eine Verhaltensänderung im Sinne eines gesunden 
Lebens lässt sich Gesundheit dauerhaft erhalten.  

5.1.4.2 Überprüfung des Modells 

Das heuristische Modell von Gesundheit wird durch die folgenden Krite-
rien definiert. Gesundheit stellt ein auf einem Kontinuum lokalisierbares 
Prozessgeschehen dar, d. h. Gesundheit kann sowohl über Krankheitsas-
pekte und Missempfindungen als auch über Aspekte von Leistungsfähig-
keit und Wohlbefinden operationalisiert werden. Gesundheits- und Krank-
heitskriterien können über Fremd- oder Selbstbeurteilungen erfasst wer-
den. Differenziert werden können des Weiteren entsprechend der WHO-
Definition von Gesundheit körperliche, psychische und soziale Aspekte 
(vgl. Breslow, 1972). Eine weitere Prämisse des Modells ist die Unter-
scheidung von aktueller und habitueller Gesundheit (vgl. Becker, Bös & 
Woll, 1994). 

Tabelle 79: Strukturschema von Gesundheit und Krankheit (Wydra, 1996, S. 42). 

 Positive Aspekte der 
Gesundheit 

Negative Aspekte der 
Gesundheit 

Objektive Kriterien Körperliche funktions- 
und Leistungsfähigkeit 

Krankheiten und Risiko-
faktoren 

Subjektiven Kriterien Aspekte des Wohlbefin-
dens 

Missempfindungen und 
Schmerzen 

 

Ziel der Untersuchung war es, die Beziehungen zwischen den positiven 
und negativen Aspekten von Gesundheit und Krankheit sowie den objek-
tiven und subjektiven Kriterien zu erhellen. 
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Methodik 

Stichprobe 

Als Stichprobe wurden Reha-Teilnehmer herangezogen, die sich in einem 
Altersbereich befinden, in dem sich einerseits körperliche Abbauprozesse 
bereits bemerkbar machen, andererseits aber noch keine gravierenden Er-
krankungen vorliegen. Es handelt sich um einen Übergangsbereich zwi-
schen körperlich noch nicht eindeutig krank und nicht vollkommen ge-
sund. An der Untersuchung nahmen 49 Männer und 40 Frauen teil. Die 
Untersuchung wurde an den Bosenberg Kliniken in St. Wendel zu Beginn 
der Heilbehandlung durchgeführt.  

Tabelle 80 : Angaben zur Charakterisierung der Pbn.-Stichprobe (Wydra, 1996, S. 
46) 

 Männer Frauen 
 M SD Min - Max M SD Min - Max 

Alter (Jahre) 49,7 9,2 29 - 62 43,5 10,3 24 - 64 
Größe (cm) 175,0 6,4 163 - 194 166,2 7,1 154 - 182 
Gewicht (kg) 79,4 11,7 59 - 120 65.9 9,0 47 - 84 
Broca-Index (kg) 4.5 10,5 -15 - 36 6,4 9,2 -16 - 26 

       

Erfasste Variablen 

Krankheiten und Risikofaktoren: Angaben über die Art und Schwere 
der Erkrankung, über die Zahl der medizinischen Risikofaktoren und die 
Zahl der Medikamente wurden dem Arztbericht entnommen. Es wurde ver-
sucht, die Patienten aufgrund der Diagnose in vier verschiedene Gruppen 
zu klassifizieren. Diese Gruppen sollten hierarchisch miteinander verbun-
den sein und eine Aussage über die Krankheitsschwere zulassen.  

• Die erste Gruppe umfasst Patienten ohne akute körperliche Erkran-
kungen, Behinderungen oder Risikofaktoren. Dieser Gruppe wurden 
vor allem Patienten zugeteilt, die zum Zeitpunkt der Reha-Antrags-
stellung körperlich erkrankt waren und zum Zeitpunkt der Untersu-
chung keine gesundheitlichen Probleme mehr hatten.  

• Die zweite Gruppe umfasst Patienten mit leichten Erkrankungen, bei 
denen keine speziellen Behandlungen notwendig sind.  

• Die dritte Gruppe umfasst Patienten mit behandlungsbedürftigen kör-
perlichen Erkrankungen und Risikofaktoren.  

• Die vierte Gruppe umfasst Patienten mit behandlungsbedürftigen kör-
perlichen Erkrankungen, Risikofaktoren und Behinderungen, bei de-
nen aufgrund der Diagnose von einer weiteren Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes auszugehen war.  
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Dem Arztbericht wurden des Weiteren Angaben über medizinische Risi-
kofaktoren entnommen. In die statistische Analyse floss die Anzahl der 
Risikofaktoren ein. Auf eine differenzierte Analyse der Medikamente 
wurde verzichtet. Es wurde davon ausgegangen, daß die Anzahl der regel-
mäßig genommenen Medikamente als Indikator für die medikamentöse 
Behandlungsbedürftigkeit anzusehen ist. 

• Wohl- und Missbefinden: Zur Erfassung des Wohlbefindens wurde 
der Fragebogen zum allgemeinen Wohlbefinden (FAHW) von Wydra 
(2020) eingesetzt. Der FAHW umfasst Skalen, die Aspekte des kör-
perlichen, psychischen und sozialen Wohl- bzw. Missbefindens erfra-
gen. Die Einzelskalen können auch zu Summenwerten zusammenge-
fasst werden, die als Gradmesser des allgemeinen Wohlbefindens 
bzw. des allgemeinen Missbefindens fungieren. Des Weiteren wurde 
die Gesichterskala von Andrews und Withey (1976) eingesetzt. 

• Allgemeinbeschwerden: Zur Operationalisierung der wurde die Be-
schwerdenliste (Version BL´) von Zerssen (1976a)  

• Soziale Unterstützung: Das Ausmaß, in dem Individuen ihre sozia-
len Interaktionen und Beziehungen als unterstützend, hilfreich und 
fördernd wahrnehmen, wurde mit der Kurzfassung des Fragebogens 
zur Sozialen Unterstützung (Version K-22) von Sommer und Fydrich 
(1989) erfasst. Der Fragebogen umfasst 22 Items, die auf einer 5-stu-
figen Skala zu beantworten sind. Der Summenscore des Fragebogens 
kann als Ausdruck der empfundenen sozialen Unterstützung interpre-
tiert werden. 

• Kohärenzsinn: Der Kohärenzsinn wurde mit der deutschen Fassung 
des Fragebogens zum Kohärenzsinn von Antonovsky (1988) erfasst. 
Der Fragebogen umfasst 29 Items, die auf einer 7-stufigen Skala zu 
beantworten sind. Der Summenscore kann als Ausdruck des Kohä-
renzsinnes gewertet werden. 

• Körperliche Leistungsfähigkeit: Die Operationalisierung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit erfolgte mit dem von Bös, Wydra und 
Karisch (1992) vorgestellten motorischen Basistest für Teilnehmer an 
Rehabilitationsmaßnahmen. Bei diesem Testverfahren werden motori-
sche Auffälligkeiten in den vier motorischen Fähigkeitsbereichen 
Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination erfasst. Jeder Fä-
higkeitsbereich umfasst vier Items, die nach Gesichtspunkten der 
Trennschärfe bzw. entsprechend funktioneller Gesichtspunkte zusam-
mengestellt wurden. Aus der Summe der gelösten Items resultiert ein 
Index der körperlichen Leistungsfähigkeit, der im Rahmen einer 
sporttherapeutischen Diagnosestrategie zusammen mit weiteren 
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anamnestischen Daten die Grundlage für die Indikation zur Sportthe-
rapie bildet. Die motorische Basisdiagnostik erlaubt eine Bestimmung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit auch von behinderten Menschen. 
Er gestattet eine gute Differenzierung bei Kurteilnehmern. Weniger 
geeignet erscheint das Verfahren bei quasi-gesunden Menschen oder 
gar Sportlern mit einer guten Leistungsfähigkeit. 

• Sportliche Aktivität: Zur Erfassung der sportlichen Aktivität wurden 
die Probanden nach den von ihnen betriebenen Sportarten sowie dem 
zeitlichen Engagement pro Woche befragt. Aufgrund dieser Angaben 
konnten die Probanden als Nichtsportler, Gelegenheitssportler (bis zu 
2 Stunden Sport pro Woche), Sportler (bis zu 5 Stunden Sport pro 
Woche) und aktive Sportler (mehr als 5 Stunden Sport pro Woche) 
klassifiziert werden. 

• Zudem wurden das Lebensalter als eine biologische Größe und der 
BROCA-Index als ein Körperbaumerkmal mit in die Betrachtungen 
aufgenommen. 

Tabelle 81: Einordnung der erfassten Gesundheitsindikatoren in das Struktur-
schema der Gesundheit (modifiziert nach Wydra, 1996, S. 45) 

 Positive Aspekte der Ge-
sundheit 

Negative Aspekte der Ge-
sundheit 

Objektive 
Kriterien 

Motorische Basisdiagnostik von 
Bös, Wydra und Karisch 

Krankheitsschwere (4-stufig) 
Zahl der medizinischen Risiko-
faktoren 
Zahl der Medikamente 
Lebensalter 

Subjektiven 
Kriterien 

Wohlbefindensskalen des 
FAHW von Wydra 
Gesichterskala von Andrews 
und Withey 
Fragebogen zur Sozialen Unter-
stützung von Sommer und Fyd-
rich 
Fragebogen zum Kohärenzsinn 
von Antonovsky 
Fragen zur sportlichen Aktivität 

Missbefindensskalen des FAHW 
von Wydra 
Beschwerdenliste von Zerssen 

Ergebnisse 

Allgemeine Ergebnisse 

Von den 89 Patienten konnten 63 Patienten hinsichtlich der Schwere der 
Erkrankung in eine Rangreihe gebracht werden. Neun Patienten wurden 
als körperlich gesund klassifiziert. 39 Patienten hatten eine leichte, zwölf 
eine mittelschwere und drei Patienten eine schwere körperliche Erkran-
kung. Im Vordergrund des Krankheitsgeschehens standen leichte Erkran-
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kungen aus dem internistischen, orthopädischen und neurologischen For-
menkreis, die oftmals psychosomatisch überlagert waren. Bei der Mehr-
zahl der Patienten handelte es sich um Menschen mit geringgradigen Ge-
sundheitsstörungen, was sich auch in der Zahl der Risikofaktoren und der 
Zahl der Medikamente bemerkbar macht. 25 Patienten nahmen keine Me-
dikamente, 16 ein, 10 zwei und 14 drei und mehr verschiedene Medika-
mente. 21 Patienten hatten laut Arztbericht keine Risikofaktoren, 19 einen, 
18 zwei Risikofaktoren und sieben Patienten drei und mehr Risikofakto-
ren. Die Zahl der Medikamente korreliert mit R=.28 (p<.02) signifikant 
mit dem Schweregrad der Erkrankung und die Zahl der Risikofaktoren mit 
R=.53 (p<.00) mit dem relativen Körpergewicht nach Broca. 

Von den 89 Pbn. gaben 52 an, keinen Sport zu treiben, zwölf Pbn. kön-
nen als Gelegenheitssportler, 15 als regelmäßig Sporttreibende und zehn 
als regelmäßig viel Sporttreibende klassifiziert werden. Die Beliebtheits-
liste der als sportlich angesehenen Aktivitäten führt das Radfahren (N=20) 
an. Es folgen Schwimmen (N=16), Gymnastik und Fitnesstraining (N=13), 
Laufen (N=12), Wandern (N=8), Ballspiele (N=5) und Tennis (N=4).  

Alle Probanden waren in der Lage, an bewegungstherapeutischen Pro-
grammen teilzunehmen. Aufgrund der Indikation zur Bewegungstherapie 
(vgl. Bös, Wydra & Karisch, 1992) konnten 45 % der Probanden als ohne 
Einschränkungen belastbar, 31 % mit Einschränkungen belastbar und 24 % 
als nur gering belastbar eingestuft werden. Die Ergebnisse der Wohlbefin-
densfragebogen, der Beschwerdenliste, des motorischen Basistests, des 
Fragebogens zur sozialen Unterstützung sowie des Fragebogens zum Ko-
härenzsinn ergehen aus der folgenden Tabelle.  

Tabelle 82: Ausprägung der Gesundheits- und Krankheitsindikatoren bei Männern 
und Frauen. Angabe der Punkte in der jeweiligen Dimension (modifiziert nach 
Wydra, 1996, S. 46). 

 Männer (n = 49) Frauen (n = 40) 
 M SD M SD 
Wohlbefinden 12,7 21,6 15,0 19,2 
Beschwerden 25,3 12,3  30,1 10,9 
Gesichterskala 4,8 1,1 4,9 0,7 
Soziale Unterstützung 88,5 14,8 94,5 11,1 
Kohärenzsinn 136,5 20,6 136,4 22,9 
Körperliche Leistungsfähigkeit 11,9 3,3 12,9 2,6 
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Ergebnisse  

Die Fragestellung beschäftigt sich mit der Dimensionalität des durch die 
Gesundheitsindikatoren gebildeten Raumes. Da keine signifikanten ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Wohlbefindensskalen, 
der Beschwerden, der körperlichen Leistungsfähigkeit, der sozialen Un-
terstützung und des Kohärenzsinnes bestehen, und aufgrund der geringen 
Stichprobengröße, wurde für die Analysen der Zusammenhänge zwischen 
den Dimensionen der Gesundheit der gesamte Datensatz zusammen be-
rechnet. 

Aufgrund der Komplexität des Datensatzes und der Heterogenität des 
Zahlenmaterials hinsichtlich des Skalenniveaus wurden für die Analyse 
eine auf Rangreihen beruhende Clusteranalyse und eine auf den so gewon-
nenen Abstandsmaßen beruhende Multidimensionale Skalierung gerech-
net. Um einen Überblick über die Beziehungen zwischen den möglichen 
Kriterien der Gesundheit zu erhalten, wurden mit den z-transformierten 
Ausgangswerten Clusteranalysen nach der WARD's-Methode gerechnet. 
Das Ergebnis der Clusteranalyse lässt sich am leichtesten aus der graphi-
schen Darstellung ablesen. 

 

Abbildung 176: Ergebnis der Clusteranalyse zur Erhellung der Beziehung zwischen 
den verschiedenen Gesundheitsindikatoren.  

Die Clusteranalyse führt zu zwei übergeordneten Clustern, die als Indika-
toren für Gesundheit bzw. Krankheit interpretiert werden können. Bei den 
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Gesundheitsindikatoren lassen sich zwei Subcluster identifizieren: 
psychophysisches Wohlbefinden bzw. körperliche Leistungsfähigkeit und 
soziales Wohlbefinden. Bei den Krankheitsindikatoren können zwei Sub-
cluster identifiziert werden, die als subjektive bzw. objektive Krank-
heitskriterien bezeichnet werden können: Missbefinden/Beschwerden und 
Krankheiten/Risikofaktoren. 

Um die Dimensionalität des Merkmalsraums weiter zu erhellen, wurde 
eine Multidimensionale Skalierung gerechnet. Im Gegensatz zur Faktoren-
analyse müssen die Daten nicht normalverteilt und nicht linear angeordnet 
sein. Für die Multidimensionale Skalierung können alle Abstandsmaße 
verwendet werden. Die Dimensionale Skalierung versucht die Zahl der Di-
mensionen zu minimieren, wobei die errechneten und beobachteten Ab-
stände zwischen zwei Objekten möglichst optimal angenähert werden.  

 

Abbildung 177: Ergebnis der Multidimensionalen Skalierung zur Erhellung der Be-
ziehung zwischen den verschiedenen Gesundheitsindikatoren. Die Skalierung re-
präsentiert die geometrischen Koordinaten.  

Als Maß für die Anpassung der beobachteten Abstände von den tatsächli-
chen Abständen dient der Raw-Stress-Wert Phi. Wie bei der Faktorenana-
lyse kann der Scree-Test für die Bestimmung der Zahl der Dimensionen 
herangezogen werden. Bei der vorliegenden Berechnung wurden die Ab-
standsmaße der vorausgegangenen Clusteranalyse eingesetzt. Die Raw-
Stress-Werte Phi betragen bei der eindimensionalen Lösung 10.9, bei der 
zweidimensionalen Lösung 4.7, bei der dreidimensionalen Lösung 1.5 und 
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0.5 bei der vierdimensionalen Lösung. Der Scree-Test und die Interpreta-
tion der Dimensionen legen eine zweidimensionale Lösung der Multidi-
mensionalen Skalierung nahe. Die erste Dimension beinhaltet körperliche, 
psychische und soziale Aspekte von Gesundheit und Krankheit. Der zweite 
Faktor umfasst Risikofaktoren und die sportliche Aktivität als Schutzfak-
tor. Eine Interpretation der Ergebnisse ist auch aus der graphischen Dar-
stellung möglich. 

Diskussion 

In der vorliegenden Studie sollte ein heuristisches Modell der Gesundheit 
geprüft werden. Gesundheit wurde in Anlehnung an die bekannte Defini-
tion der WHO und in Anlehnung an Kontinuumvorstellungen, wie sie z. B. 
von Antonovsky (1979) entwickelt wurden, als ein zwischen verschiede-
nen Aspekten von Gesundheit und Wohlbefinden bzw. Krankheit und Ge-
brechen aufgespanntes Kontinuum verstanden. Diese verschiedenen As-
pekte von Gesundheit und Krankheit können sowohl über objektive als 
auch über subjektive Indikatoren bestimmt werden, die sich auf körperli-
che, psychische und soziale Bereiche erstrecken können. Ausgangspunkt 
der Überlegungen war die Feststellung, daß die Operationalisierung von 
Gesundheit meistens nach wie vor über die Benennung von Krankheitsin-
dikatoren erfolgt (vgl. Dana/ Hoffmann 1987; McDowell/ Newell 1987).  

Pbn. der Studie waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer stati-
onären Heilbehandlung. Es handelte sich also um Menschen, die wegen 
einer bestehenden Gesundheitsstörung oder einer akuten Gefährdung ihres 
Gesundheitszustandes an einer medizinisch indizierten stationären Be-
handlung teilnahmen. Das Klientel repräsentiert einen Übergangsbereich 
zwischen noch-gesund und eindeutig-krank (vgl. Gerdes/ Jäckel/ Fliedner 
1991). Es handelt sich um eine selektive Stichprobe, die eine Verallgemei-
nerung der Ergebnisse ausschließt. Andererseits erschien die Beantwor-
tung der zugrundeliegenden Fragestellung bei dieser Stichprobe leichter 
als bei einer Stichprobe, in der überwiegend Gesunde anzutreffen sind und 
das Kontinuum zwischen gesund und krank nicht abgebildet wird (vgl. 
Breslow 1972). 

Angaben über die Art und Schwere der Erkrankung wurden dem Arzt-
bericht entnommen. Es wurde versucht, die Patienten aufgrund der Diag-
nose in vier verschiedene Gruppen zu klassifizieren. Diese Gruppen soll-
ten hierarchisch miteinander verbunden sein und eine Aussage über die 
Krankheitsschwere zulassen. Es handelt sich hierbei um eine sehr grobe 
Klassifikation, die aber eine Lokalisation auf dem Gesundheits-Krank-
heits-Kontinuum zulässt. Auch die Zahl der medizinischen Risikofaktoren 
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und die Zahl der Medikamente sollten dazu beitragen, die Aussage über 
die Schwere der Erkrankung zu ergänzen. Über die teststatistische Güte 
dieser Krankheitsindikatoren kann nur spekuliert werden. Es handelt sich 
zwar um relative weiche Daten, die die Denk- und Beurteilungsprozesse 
des täglichen Lebens widerspiegeln und somit das größte Konfliktpotential 
in sich tragen. Andererseits ist zu bedenken, daß bei einem solchen Vor-
gehen zwar immer wieder Fehler gemacht werden, diese keine katastro-
phalen Auswirkungen haben (Wittmann 1985, 285). 

Im Gegensatz dazu liegen für die Skalen zur Erfassung der verschiede-
nen Wohl- und Misssempfindensaspekte, der sozialen Unterstützung und 
des Kohärenzsinnes sowie für die motorische Basisdiagnostik zur Erfas-
sung der körperlichen Leistungsfähigkeit detaillierte Angaben vor.  

Die Analysen haben sich mit der Dimensionalität des durch die ver-
schiedenen Gesundheits- und Krankheitsindikatoren aufgespannten Merk-
malsraums beschäftigt. Aufgrund der Komplexität des Datenmaterials und 
des unterschiedlichen Skalenniveaus wurden eine Clusteranalyse und eine 
Multidimensionale Skalierung gerechnet. Diese Verfahren haben den Vor-
teil, daß auch nominalskalierte Daten miteinbezogen werden können. Die 
Clusteranalyse wurde nach der WARD's-Methode gerechnet, wobei als 
Abstandsmaße die von Eins subtrahierten Rangkorrelationskoeffizienten 
herangezogen wurden. Diese Abstandsmaße wurden auch für die Berech-
nung der Multidimensionalen Skalierung benutzt. 

Das Ergebnis der Clusteranalyse dokumentiert die vielfältigen Bezie-
hungen zwischen den verschiedenen Gesundheitsindikatoren. Es lassen 
sich jeweils ein Cluster mit Gesundheitsindikatoren und ein Cluster mit 
Krankheitsindikatoren gut voneinander abgrenzen. Bei den Gesundheitsin-
dikatoren überrascht die gute Trennung zwischen Aspekten des psycho-
physischen Wohlbefindens und sozialen Aspekten der Gesundheit. Psychi-
sches und körperliches Wohlbefinden finden sich zusammen mit der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit und dem Grad der sportlichen Aktivität in ei-
nem Subcluster wieder. Kohärenzsinn, Soziale Unterstützung und soziales 
Wohlbefinden finden sich in einem Subcluster, wodurch ein Ergebnis von 
Becker, Bös und Woll (1994) bestätigt wird, wonach der Kohärenzsinn 
von Antonovsky (1979) in hohem Maße durch Aspekte der sozialen Inter-
aktion beeinflusst wird.  

Bei den Krankheitsindikatoren lassen sich sehr gut die objektiven und 
subjektiven Aspekte des Krankheitsgeschehens voneinander abgrenzen. 
Das Lebensalter, die Zahl der Medikamente und die Krankheitsschwere - 
als Ausdruck der Lokalisation auf der Krankheitsdimension - zusammen 
mit der Zahl der Risikofaktoren und dem Broca-Index - als Ausdruck von 
anerkannten Gesundheitsrisiken - bilden ein Subcluster, das die somati-
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schen Gebrechen widerspiegelt. Hiermit wird die allgemeine Alltagserfah-
rung über den Zusammenhang dieser traditionellen Gesundheitsindikato-
ren empirisch bestätigt. 

Die Multidimensionale Skalierung zeigt ebenfalls die Komplexität des 
Merkmalsraumes Gesundheit auf. Es lassen sich zwei bipolare Dimensio-
nen der Gesundheit und Krankheit identifizieren. Die erste Dimension be-
inhaltet alle Aussagen zum Wohl- und Missbefinden sowie zur Befindlich-
keit und zu Allgemeinbeschwerden sowie die körperliche Leistungsfähig-
keit. Hinzu kommen der Kohärenzsinn und die soziale Unterstützung. 
Ebenfalls auf der ersten Dimension laden das Lebensalter und die Krank-
heitsschwere. Diese Aspekte von Gesundheit und Krankheit können somit 
als primäre Gesundheitsindikatoren bezeichnet werden. Die zweite Di-
mension beinhaltet lediglich die sportliche Aktivität, die Anzahl der Risi-
kofaktoren, den Medikamentenkonsum und das Körpergewicht nach 
Broca. Diese Aspekte sollen als sekundäre Gesundheitsindikatoren be-
zeichnet werden. Es handelt sich um Faktoren, die als Ursache bzw. im 
Gefolge von Krankheiten auftreten, oder wie die sportliche Aktivität im 
Falle einer Erkrankung abnehmen. 

Die gefundenen primären Gesundheitsindikatoren verdeutlichen die 
Komplexität des mehrdimensionalen Kontinuums aus Krankheits- und Ge-
sundheitsindikatoren. Körperliche, psychische und soziale Faktoren laden 
auf einer Dimension und verdeutlichen, daß die cartesianische Trennung 
von Körper und Psyche einer empirischen Überprüfung nicht standhält. 
Auf die möglichen Wechselwirkungen und Kausalbeziehungen zwischen 
diesen Gesundheitsindikatoren soll an dieser Stelle nicht eingegangen wer-
den. Hierzu wären weitergehende Analysen notwendig, wie sie beispiels-
weise von Becker, Bös und Woll (1994) vorgelegt wurden. 

Rütten (1993) hat in einem Beitrag zu den Zusammenhängen zwischen 
Sport, Lebensstil und Gesundheit versucht eine „Position der kritischen 
Sympathie zu ganzheitlichen Ansätzen“ (352) zu entwickeln. Im Rahmen 
seiner Betrachtungen zu einer Theorie komplexer Phänomene wendet er 
sich vor allem gegen reduktionistische Beschreibungen wie sie durch Kor-
relationsanalysen zum Ausdruck kommen. Als adäquates Auswertungsver-
fahren zur Bestimmung distinkter Muster gesundheitsbezogener Faktoren 
erachtet Rütten die Clusteranalyse, die auch bei der hier vorliegenden Un-
tersuchung Anwendung fand. Die ganzheitliche Perspektive wird nicht 
durch eine „philosophisch-spekulative Wesensschau“ (S. 352) erreicht, 
sondern dadurch, daß multivariate Konstellationen in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen gerückt werden. Er spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der Notwendigkeit einer „galiläischen Wende“ (S. 353). Er zitiert hier-
bei Mayntz (1985, S 75): 
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„Was wir bei der Analyse von Systemen suchen, sind nicht in erster 
Linie Beziehungen zwischen Ereignissen oder Kovariationen, son-
dern Aussagen über komplexe Mechanismen wie Selektion, Feed-
back oder Homöostase. […] Offenbar involvieren solche Mechanis-
men kausale Beziehungen, und sie können auch in einzelne Bezie-
hungen zwischen isolierten Variablen zerlegt werden, aber der we-
sentliche Punkt ist, daß die Art ihres Funktionierens (Hervorhebung 
im Original) nur dann sichtbar wird, wenn ein ganzes Muster mitei-
nander verknüpfter Beziehungen zusammen, als Einheit gesehen 
wird.“ 

Am Anfang des Kapitels wurde ein heuristisches Gesundheitsmodell for-
muliert, das sich an der Definition der Weltgesundheitsbehörde orientiert. 
Gesundheit ist demnach und entsprechend den gewonnenen Daten mehr 
als die Abwesenheit von Krankheiten und Gebrechen, sondern beinhaltet 
auch Aspekte des körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. 
Das heuristische Gesundheitsmodell wird durch die vorliegenden Unter-
suchungen empirisch gestützt. Sowohl die Clusteranalyse als auch die 
Multidimensionale Skalierung machen das Muster der miteinander ver-
knüpften Beziehungen deutlich. 

Das vorgestellte heuristische Modell der Gesundheit stellt eine brauch-
bare Basis für die weitere sportpädagogische Aufarbeitung des Problem-
feldes Gesundheitssport dar. Somatische und psychosoziale Aspekte wer-
den zwar als unabhängige Dimensionen der Gesundheit und Krankheit 
identifiziert, jedoch wird deutlich, daß eine Vernetzung objektiver und 
subjektiver Faktoren vorliegt. 

5.2 Wie kommt Gesundheit zustande? 

In diesem Kapitel geht es darum zu klären, wie Gesundheit bzw. Krankheit 
zustande kommen. Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich schwerpunkt-
mäßig die Ätiologie, die Lehre von den Ursachen der Krankheiten. Vor 
dem Hintergrund, dass man glaubte, die großen Infektionserkrankungen 
im Griff zu haben, spielte in den letzten Jahren die Epidemiologie eine nur 
untergeordnete Rolle. Wie groß deren Bedeutung aber tatsächlich ist, hat 
die Corona-Pandemie gezeigt. Wie gezeigt wurde, ist es nicht nur aus 
sportpädagogischer Sicht wichtig, von einem breiten Begriffsverständnis 
auszugehen und nicht nur Aspekte von Krankheit, Gebrechen und Miss-
empfindungen in den Blick zu nehmen, sondern auch im umgekehrten 
Sinne Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens. Deshalb sollen hier 
auch die sog. salutogenetischen Modellvorstellungen dargestellt werden. 



Pädagogik des Gesundheitssports 536 
 

Die Modelle sollen nur insoweit dargestellt werden, als sie für pädagogi-
sche Überlegungen von Interesse sind.  

5.2.1 Medizinische Modellvorstellung 

Die Analyse der medizinischen Theoriebildung zeigt, dass sich die Medi-
zin primär um die Erklärung pathogener Mechanismen bemüht, um über 
diesen Weg Gesundheit zu fördern. Dieses Vorgehen hat seine Wurzeln in 
der historischen Entwicklung der Medizin. Die Tatsache, dass viele Er-
krankungen früherer Zeiten, insbesondere Infektionserkrankungen, heute 
für die Menschheit kein Problem mehr darstellen, ist sicherlich ein Ver-
dienst der modernen naturwissenschaftlich orientierten Medizin. Ein Le-
ben ohne die Medizin ist zumindest in unserem Kulturkreis heute nicht 
mehr vorstellbar.  

In der heutigen Zeit ist es zu einem Panoramawechsel beim Krankheits-
geschehen gekommen: Im Vordergrund des Krankheitsgeschehens stehen 
nicht mehr durch Krankheitserreger verursachte Akuterkrankungen, son-
dern durch die Lebensbedingungen in den leistungsorientierten Industrie-
staaten mitbedingte chronische Erkrankungen, deren Genese oftmals jahr-
zehntelang zurückverfolgt werden kann. Das eigentliche Problem unserer 
Tage stellen die sogenannten Zivilisationserkrankungen dar, deren mar-
kantester Vertreter die koronare Herzerkrankung darstellt.  

Am Beispiel der koronaren Herzkrankheit soll im Folgenden die medi-
zinische Modellvorstellung zur Erklärung von Krankheitsgeschehnissen 
beleuchtet werden. Diese Modellvorstellung ist auf eine ganze Reihe wei-
terer Zivilisationserkrankungen übertragbar. 
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Abbildung 178: Risikofaktorenmodell für die Entstehung der koronaren Herzkrank-
heit (Schaefer, 1976, S. 21). 

Das sogenannte Risikofaktorenmodell hat für das Verständnis der patho-
logischen Mechanismen, die für die Herzinfarktentstehung verantwortlich 
sind, wertvolle Dienste geleistet. Aufgrund der Ergebnisse epidemiologi-
scher Studien können das Rauchen, der Bluthochdruck und die Hypercho-
lesterinämie als primäre Risikofaktoren identifiziert und somit als krank-
heitsverursachend bestimmt werden. 64,4 % aller Herzinfarkte bei 40 bis 
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59-jährigen weißen amerikanischen Männern lassen sich mit Hilfe dieser 
drei primären Risikofaktoren hinreichend erklären (Laaser, 1986). Wie die 
Darstellung zeigt geht das Risikofaktorenmodell über den rein physiologi-
schen Ansatz hinaus und versucht auch genetische, verhaltensbedingte und 
soziale Gesichtspunkte mit einfließen zu lassen. 

Entsprechend der Ordnung der Risikofaktoren kommt ihnen eine Ge-
wichtung bei der Therapie zu. Physiologische Risikofaktoren (Bluthoch-
druck, erhöhte Cholesterinwerte oder Blutgerinnungsstörungen) können 
unmittelbar über ärztlicherseits eingeleitete Behandlungsmaßnahmen an-
gegangen werden. Mehr verhaltensbedingte Risikofaktoren hingegen las-
sen sich in den Verantwortungsbereich des Individuums übertragen. Ge-
sundheitserzieherische Maßnahmen orientieren sich an diesem Risikofak-
torenmodell. Über den Abbau bestimmter als risikobehaftet anzusehender 
Verhaltensweisen und umgekehrt durch den Aufbau neuer als gesundheits-
fördernd zu betrachtender Verhaltensweisen kann ein eigener Beitrag zur 
Stabilisierung der Gesundheit geleistet werden.  

Risikoträchtige Verhaltensweisen werden zwar als solche erkannt, aber 
hieraus resultieren noch keine Verhaltensänderungen. Personen verändern 
ihr Verhalten zum Teil auf der Basis externer Verhaltensimperative in 
Form von Belohnungen oder Bestrafungen. Solche Maßnahmen sieht unser 
Gesundheitssystem bei risikoträchtigem Verhalten wie Rauchen jedoch 
nicht vor). Zum anderen darf nicht übersehen werden, dass bestimmte ob-
jektiv als gesundheitsgefährdend anzusehende Verhaltensweisen - wie z.B. 
das Rauchen - für den Einzelnen in Abhängigkeit vom sozialen und situa-
tiven Kontext subjektiv als wohltuend und entspannend erlebt und ange-
sehen werden (vgl. Franzkowiak, 1986). 

"Eine moderne Gesundheitserziehung muss deshalb die sozialen Be-
dingungen ebenso berücksichtigen wie die sozialgruppenspezifi-
schen Interessen und individuellen Verhaltensmotive" (Troschke 
1988, S. 42).  

An diesem Punkt stößt jedoch die Medizin an die Grenzen ihrer Möglich-
keiten. Es gilt deshalb auch sozialwissenschaftliche Perspektiven der Ge-
sundheit und des Gesundheitsverhaltens zu beleuchten. 

5.2.2 Gesundheit als soziales Problem 

Helmert, Baumann, Voges und Müller (2000) haben ihr Buch, das sich mit 
sozialer Ungleichheit und Gesundheit in Deutschland beschäftigt, mi dem 
Titel „Müssen Arme früher sterben?“. Das Titelbild „Wärmehallen“ aus 
den Jahren 1908/1909 stammt von Käthe Kollwitz. Was zu Beginn des 20. 
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Jahrhunderts die Wärmehallen waren, sind in der heutigen Zeit in Deutsch-
land die Tafeln. Sie gelten Vielen als Ausdruck von Armut, bedingt durch 
Arbeitslosigkeit, geringes Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Hartz IV. 

Beim Begriff Armut wird zwischen absoluter und relativer Armut dif-
ferenziert. Die Weltbank spricht von absoluter Armut, wenn ein Mensch 
weniger als 1,25-US-Dollar/Tag zur Verfügung. Betroffen sind 1,2 Milli-
arden Menschen. Sie besitzen oft praktisch überhaupt kein Bargeld und 
versuchen ausschließlich vom Ertrag ihres Grund und Bodens zu leben. 
Von moderater Armut wird gesprochen, wenn zwei Dollar/Tag zur Verfü-
gung stehen.  

Beim Begriff relative Armut orientiert man sich am Durchschnittsein-
kommen. Aufgrund der nicht-Normalverteilung des Einkommens – wenige 
Menschen verdienen haben sehr viel und umgekehrt sehr viele haben sehr 
Wenig Geld zur Verfügung – orientiert man sich am Median (Kriterium 
der Europäischen Union). Bist 40 % spricht man von strenger Armut, die 
Armutsgrenze liegt bei 50 % und die Armutsgefährdungsschwelle bei 
60 % des Medians. 

In der Soziologie wird immer dann von sozialer Ungleichheit gespro-
chen, wenn als wertvoll erachtete Güter nicht absolut gleich verteilt sind 
(Helmert et al., 2000, S. 17). Der Begriff horizontale soziale Ungleichheit 
beschäftigt sich mit Faktoren wie z. B. Geschlecht, Lebensalter, Familien-
stand etc. Bei der vertikalen sozialen Ungleichheit ist diese abhängig von 
der Schichtzughörigkeit, die wiederum mit der Bildung, dem Beruf, dem 
Einkommen, dem Lebensstil und dem Milieu verbunden ist. Im Folgenden 
sollen an einigen Beispielen diese Zusammenhänge illustriert werden. Es 
besteht nicht der Anspruch, dieses Thema erschöpfend und vollständig 
darzustellen. 

Die Welt veröffentlichte 2016, Daten, die einen direkten Zusammen-
hang zwischen der Schichtzugehörigkeit und der Lebenserwartung doku-
mentieren. Differenziert hat Robert-Koch-Institut 2014 die Lebenserwar-
tung nach einem Herzinfarkt beleuchtet (siehe Abbildung 180). 
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Abbildung 179: Lebenserwartung in Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit 
(https://www.welt.de/wirtschaft/article159974495/Armut-kostet-den-Menschen-elf-
Jahre-Lebenszeit.html ) 

 
Abbildung 180: Lebenserwartung nach einem Herzinfarkt (Robert-Koch-Institut, 
2014) 

Dass solche terminalen Effekte auch auf das Verhalten der Menschen zu-
rückzuführen sind und diese wiederum abhängig sind von Bildungsniveau 
dokumentieren Orth et. Al (2018) am Beispiel des Rauchens bei Jugendli-
chen. Während in der Sekundarstufe I 3,8 % der Schüler an Gymnasien 
rauchen, liegt der Anteil der Raucher in der Hauptschule bei 11,8 %. In 
der Sekundarstufe II rauchen 19,5 % der Gymnasiasten und 29 % der Be-
rufsschüler. Vergleichbare Ergebnisse legen Zeiher et al. (2018) vor. 

Auch das Sporttreiben erweist sich in vielen Untersuchungen als abhän-
gig von sozialen Indikatoren. Der Sozialstatus (siehe Abbildung 181) und 
von der Schulbildung (siehe Abbildung 182). 

https://www.welt.de/wirtschaft/article159974495/Armut-kostet-den-Menschen-elf-Jahre-Lebenszeit.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article159974495/Armut-kostet-den-Menschen-elf-Jahre-Lebenszeit.html


Pädagogik des Gesundheitssports 541 
 

 
Abbildung 181: Sportliche Aktivität bei drei- bis 17-jährigen Kindern und Jugend-
lichen nach Sozialstatus (RKI, 2017, S. 23).  

 
Abbildung 182: Sportliche Inaktivität bei 18- bis 29-jährigen Frauen und Männern 
nach Schulbildung (RKI,  2017, S. 41). 

Mortalität und Morbidität sind sozial ungleich verteilt. Es stellt sich die 
Frage nach den Ursachen. Erinnert sei nochmals an die die zu Beginn des 
Kapitels aufgeworfene Frage „Müssen Arme früher sterben? In der Sozio-
logie werden mehrere Möglichkeiten diskutiert. Zum einen wird diskutiert, 
inwieweit Krankheiten soziale Abwärtsbewegungen lösen oder für eine 
Behinderung beim sozialen Aufstieg verantwortlich sind (Soziale Selek-
tion und Drift). Mielck (2005) gibt einen Überblick, wie soziale Ungleich-
heit (Unterschiede in Bildung, Berufsstatus und Einkommen) die Unter-
schiede beim Krankheitsgeschehen (Morbidität) und bzw. der Lebenser-
wartung (Mortalität)  
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Abbildung 183: Modell zur Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheit (modifi-
ziert nach Mielck, 2005, S. 52). 

Mielck legt nicht nur eine Analyse der Ursachen für die Entstehung ge-
sundheitlicher Ungleichheit vor, sondern gibt auch Empfehlungen, wie 
dem entgegengewirkt werden könnte. Entgegen der klassischen Gesund-
heitserziehung setzt er nicht nur am Individuum an, sondern auch an der 
Umwelt. Er empfiehlt individuelle Maßnahmen zur Verringerung von Be-
lastungen einerseits und Maßnahmen zur Stärkung der Ressourcen auf der 
anderen Seite. Daneben setzt er auch allgemeine Programme zur Verrin-
gerung der Belastungen und Stärkung der Ressourcen. Hierbei wird aber 
nicht das Individuum in die Pflicht genommen, sondern die Umwelt. Die-
ses Vorgehen entspricht der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung, die 
Jahr 1986 verabschiedet worden ist (siehe ausführlich hierzu Kapitel) 5.5.1 
Von der Gesundheitserziehung zur Gesundheitsförderung): Es geht nicht 
nur die Veränderung des individuellen Verhaltens (Verhaltensprävention), 
sondern auch um die Veränderung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
(Verhältnisprävention).  
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Abbildung 184: Ansätze zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit (Mielck, 
2005, S. 81) 

Eine Betrachtungsweise, die den Einzelnen losgelöst von seinen sozialen 
Bezügen sieht, verkennt die Einbettung des menschlichen Verhaltens in 
kulturell geformte und gesellschaftlich vermittelte Lebensbedingungen.  

Eine Erweiterung des traditionellen Gesundheitserziehungskonzeptes 
erfolgt durch das sogenannte Lebensweisen-Konzept. Gesundheitsschädi-
gendes und gesundheitsförderndes Verhalten ist immer in Lebensstile ein-
gebettet, die in Abhängigkeit vom sozialen Kontext vermittelt werden. 
Durch diesen sozialen Bezug erhalten bestimmte Verhaltensweisen eine 
bestimmte Sinnhaftigkeit und werden entsprechend bewertet.  

"Gesundheit wird auf diese Weise nicht zu einem individuellen Prob-
lem stilisiert, das jeder einzelne für sich zu lösen habe, sondern es 
bleibt an die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse gebunden, ins-
besondere in den Sektoren, die für den gesundheitlichen Zustand der 
Bevölkerung von besonderer Bedeutung sind: Produktionsprozeß, 
Wohnungsbau, Stadtplanung und Umweltgestaltung" (Erben, Franz-
kowiak & Wenzel, 1986, S. 88). 

Die epidemiologischen Untersuchungen zur Ätiologie der koronaren Herz-
krankheit zeigen, dass diesen sozialen und psychologischen Gesichtspunk-
ten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zukommt.  

"In den Industriestaaten passen die sozial wünschenswerten Qualitä-
ten des Menschen genau in das Schema der Coronarpersönlichkeit. 
Die Coronarpersönlichkeit könnte also sozusagen das Produkt der 
westlichen Kulturentwicklung sein. Ehrgeiz und Konkurrenzbereit-
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schaft, Verantwortungsbewußtsein und Arbeitseifer sind unsere Ga-
ranten des Erfolgs, die Ruhelosigkeit und Zeitlosigkeit nach sich zie-
hen. In Industriestaaten werden diese Charaktereigenschaften gera-
dezu gezüchtet. Wir bezahlen also mit unserer verkürzten Lebenser-
wartung für die Form unserer gesellschaftlichen Ideale. Das führt zu 
einer schlechten Prognose bei allen präventiven Unternehmungen" 
(Schaefer & Blohmke, 1978, S. 124). 

Diese globale Kritik an der Leistungsgesellschaft als Auslöser der korona-
ren Herzkrankheit wird durch viele Untersuchungen konkretisiert: 

"Zusammenfassend können wir festhalten, dass bei Industriearbei-
tern des mittleren Erwachsenenalters koronargefährdende Einstel-
lungsmuster (insbesondere Faktor "berufliche Verausgabungsbereit-
schaft") dann einen interpretierbaren Effekt auf Parameter des kardi-
ovaskulären Risikos ausüben, wenn statusbedrohende berufliche Be-
lastungskontexte gegeben sind" (Siegrist, 1986, S. 430;). 

Auf dem Lebensweisen-Konzept aufbauende Interventionsstudien, wie 
z. B. die Deutsche Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP), sind an der 
Erweiterung der individuellen Kompetenzen im Umgang mit Risikobelas-
tungen des täglichen Lebens (vgl. Laaser, 1986) orientiert. Es wird ver-
sucht, im Sinne der WHO/UNICEF-Konferenz von Alma Ata im Jahr 1978 
ein System der gemeindenahen Gesundheitsversorgung und Gesundheits-
förderung zu realisieren.  

Trotz der Kenntnis der Zusammenhänge zwischen Gesundheit und so-
zialem Umfeld richten sich diese Interventionsstudien primär an das Indi-
viduum. Diese Beschränkung auf die individuelle Prävention hat ihre Ur-
sachen in der fehlenden Möglichkeit, kurz- oder mittelfristig tiefgreifende 
strukturelle Veränderungen im sozialen Umfeld in einem pluralistischen 
und demokratischen Gesellschaftssystem wie der Bundesrepublik 
Deutschland durchzusetzen.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Gesundheit neben einer 
medizinischen Dimension auch eine soziale Dimension besitzt. Die soziale 
Dimension spiegelt sich in der Fähigkeit des Individuums zur Bewältigung 
sozialer Konfliktsituationen wider. Zum anderen kommen in der Gesund-
heit auch die Leistungen der Gesellschaft bei der Schaffung gesundheits-
förderlicher Arbeits- und Lebensbedingungen zum Ausdruck. Die Ottawa-
Charta differenziert deshalb zwischen der klassischen Verhaltenspräven-
tion und der an den sozialen Gegebenheiten ansetzenden Verhältnisprä-
vention. 

Mit den "Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsför-
derung" wird erstmalig für Deutschland die wissenschaftliche Grundlage 
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für den Nutzen von Bewegung für die Gesundheit beschrieben und aufge-
zeigt, wie Bewegung im Alltag der Menschen in den unterschiedlichen 
Lebenswelten gefördert werden kann. 

5.2.3 Salutogenese 

Gesundheit stellt sich wie oben gezeigt wurde als ein vielschichtiges Pro-
zessgeschehen dar, wobei medizinische, sozialpsychologische und anthro-
pologische Aspekte zur Erklärung des Gesamtphänomens herangezogen 
werden müssen.  

Einigkeit besteht bei allen mit Gesundheitsfragen befassten Vertretern 
aus den verschiedenen Wissenschaftsbereichen, dass eine beschränkte 
Sichtweise, die "den kranken Menschen als das relativ geschlossene Sys-
tem einer komplizierten anatomisch-biochemischen Maschinerie, in der 
sich Krankheiten als Störungen der Maschinenteile oder ihrer Zusammen-
arbeit lokalisieren lassen" (Uexküll 1979, 100), betrachtet, dem Gesamt-
problem nicht gerecht wird.  

Wie bereits oben dargestellt wurde, beschäftigt sich die Medizin vor 
allem mit Fragen der Ätiologie, Diagnose und Behandlung von Krankhei-
ten. Eine Theorie der Gesundheit hat die Medizin hingegen noch nicht ge-
liefert.  

5.2.3.1 Modellbeschreibung 
Einen umfassenden Ansatz zur Beschreibung von Gesundheit, in den 

sich die beschriebenen Sichtweisen integrieren lassen, legt Antonovsky 
(1979; 1987) mit dem salutogenetischen Gesundheitsmodell vor. Demnach 
sind Gesundheit und Krankheit keine dichotomen Größen, sondern auf ei-
nem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum angeordnet. Ein Mensch ist ent-
sprechend mehr oder weniger gesund oder mehr oder weniger krank. Auch 
Affemann (1987) stellt fest, dass der gesunde - sprich störungsfreie - 
Mensch eine Erfindung der medizinischen Lehrbücher sei.  

Zu beachten ist, dass Antonovsky die Begriffe „health-ease“ bzw. „dis-
ease“ benutzt. Der Zusatz „ease“ verdeutlicht, dass es bei der Gesundheit 
nicht nur um die Beschwerdefreiheit oder das Fehlen einer Diagnose geht, 
sondern Gesundheit auch durch Leichtigkeit charakterisiert wird. Auf der 
anderen Seite bringt die Wortverbindung „dis-ease“ das Fehlen eben dieser 
Leichtigkeit zum Ausdruck. 

Gesundheit und Krankheit können sich dabei auf mehreren Dimensio-
nen ausprägen, wobei für eine Einschränkung der Gesundheit folgende 
Leitsymptome verantwortlich gemacht werden können:  
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• Das Empfinden von Schmerz. 
• Beeinträchtigungen bei der Ausführung selbstbestimmter Lebensakti-

vitäten. 
• Das Vorliegen objektiver Krankheitszeichen. 
• Die Behandlungsbedürftigkeit der Gesundheitsstörung. 

Die Lokalisation eines Individuums auf dem Gesundheits-Krankheits-
Kontinuum wird durch die Fähigkeit des Individuums zur Auseinanderset-
zung mit Stressoren bestimmt. Stressoren können sowohl externe als auch 
interne Faktoren darstellen, die zu einer Störung der Homöostase führen: 
Umweltbelastungen, soziale Konflikte, innerpsychische Krisen, Krank-
heitserreger etc. Eine dauerhafte Homöostase ist eine unrealistische 
Wunschvorstellung, da Lebewesen permanent Stressoren unterschiedli-
cher Art ausgesetzt sind, die ständig die Homöostase stören und für eine 
mehr oder minder starke Heterostase sorgen. 

Das Heterostase-Homöostase-Prinzip bezieht sich nicht nur auf die Re-
gulation von physiologischen Parametern wie Blutdruck und Körpertem-
peratur, sondern schließt auch psychische Regulationsmechanismen mit 
ein, die im Verlaufe des Lebens erlernt werden. 

5.2.3.2 Kohärenzsinn 
Die Überwindung der Heterostase bzw. Wiederherstellung der Homöo-

stase wird bedingt durch sogenannte generalisierte Widerstandsquellen 
(Generalized Resistance Ressources GRR). Generalisierte Widerstands-
quellen können physikalische, biochemische, materielle, kognitive, emo-
tionale, soziale, kulturelle und politische Eigenschaften einer Person oder 
eines Sozialsystems sein, die dazu beitragen Stressoren zu vermeiden oder 
die durch Stressoren gestörte Homöostase wiederherzustellen. Für die Ent-
stehung und Aufrechterhaltung dieser Widerstandsquellen können geneti-
sche, biographische, soziokulturelle und auch zufällige Faktoren verant-
wortlich sein. 

Mobilisiert werden die generalisierten Widerstandsquellen durch den 
Kohärenzsinn. Es handelt sich hierbei nach Antonovsky (1979; 1987) um 
ein generalisiertes, überdauerndes und dynamisches Gefühl des Vertrau-
ens, dass 

• im Verlaufe des Lebens auftretende Belastungen strukturiert, vorher-
sagbar und erklärbar sind (comprehensibility), 

• man über die Möglichkeiten verfügt, den Anforderungen, die durch 
die Belastungen ausgelöst werden, gerecht zu werden (manageabi-
lity), 
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• diese Belastungen Herausforderungen darstellen, die es wert sind, et-
was zu investieren und sich zu engagieren (meaningfulness). 

 

Abbildung 185: Vereinfachte schematischen Darstellung des salutogenetischen Ge-
sundheitsmodells (modifiziert nach Bös, Wydra & Karisch, 1992, S. 23). 
Erläuterungen:  
1. Physikalische und biochemische Stressoren wirken direkt. 
2. Psychosoziale Stressoren wirken in der Regel erst dann, wenn sie von der Per-
son als solche bewertet werden (meaningfulness). 
3. Die Person versucht die sie konfrontierenden Stimuli so zu strukturieren, dass 
sie diese kognitiv interpretieren kann (comprehensibility). 
4. Die Person prüft, ob sie über das verfügt, was zum erfolgreichen Bewältigung 
der Anforderungen führt (manageability). 
5. Wenn bei 2. ein Stressor definiert wurde und 3. und 4. positiv ausfällt, ist der 
SOC relativ stark, so dass die Person ihre generalisierten Widerstandsquellen akti-
viert. Die Stärke der Aktivität ist abhängig von der Stärke des SOC, wobei insbe-
sondere die Komponenten meaningfulness und manageability zum Tragen kommen. 
6. Eine erfolgreiche Spannungsbewältigung führt zu Eustress/Wohlbefinden mit ei-
ner entsprechenden Lokalisation auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. 
Gleichzeitig werden die eingesetzten GGR sowie der SOC verstärkt. 
7. Eine erfolglose Bewältigungshandlung wirkt als Distress und somit negativ auf 
die Lokalisation des Individuums auf dem Kontinuum. Gleichzeitig werden die ein-
gesetzten GGR sowie der SOC geschwächt. 

Das salutogenetische Gesundheitsmodell von Antonovsky ist eine der am 
weitesten entwickelten Modellvorstellungen. Dieses Modell besitzt einen 
hohen Integrationswert, da sowohl körperliche als auch psychische As-
pekte von Gesundheit bzw. Krankheit durch die Modellgrößen erklärbar 
sind. Das salutogenetische Gesundheitsmodell beinhaltet im Gegensatz 
zum Risikofaktorenmodell auch die Möglichkeit, die für Gesundheit not-
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wendigen Voraussetzungen zu analysieren und im Rahmen von Gesund-
heitsprogrammen einzusetzen. In dieser Modellvorstellung lassen sich die 
gesundheitlichen Auswirkungen des Sporttreibens ohne Schwierigkeiten 
integrieren. 

 

Abbildung 186: Gegenüberstellung der Annahmen des pathogenetischen und des 
salutogenetischen Modells (Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001, S. 35) 

5.2.3.3 Vergleichbare Konzepte 

Neben dem Salutogenesemodell existiert eine Reihe weiterer vergleichba-
rer Modellvorstellungen, auf die hier aber nicht weiter eingegangen wer-
den soll.  

Resilienz 

Am engsten verwandt ist wohl der Begriff der Resilienz, der Fähigkeit ei-
nes Menschen, mit Belastungen jedweder Art in angemessener Weise um-
zugehen und so die psychische Gesundheit erhalten. Klotti-Franz (2018, 
S. 76) orientiert sich an der Definition von Wustmann (2012), die externale 
(Anpassungsleistung an die soziale Umwelt) und internale (innere Befind-
lichkeit) miteinbezieht. Demnach ist Resilienz „die Widerstandsfähigkeit ge-
genüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisi-
ken“ (Wustmann, 2012, S. 18; zitiert nach Klotti-Franz, 2018, S. 76). Ur-
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sprünglich als Erklärungsansatz entwickelt, um zu erklären, warum man-
che Menschen trotz widrigster Umstände im Elternhaus doch noch eine 
ordentliche Existenz aufbauen können. 

Seelische Gesundheit 

Seelische Gesundheit wir von Becker (1982) als Superfaktor der Persön-
lichkeit, der die Fähigkeit zur Bewältigung externer und interner Anforde-
rungen zum Ausdruck bringt, bezeichnet. Eine Person ist „dann als see-
lisch gesund zu bezeichnen, wenn sich auf der Ebene des Verhaltens und 
Erlebens bestimmte, näher zu beschreibende, positive Funktionsmerkmale 
nachweisen lassen“ (Becker 1982, S. 5). Kriterien einer so verstandenen 
seelischen Gesundheit sind nach Becker und Minsel (1986) u. a. positive 
emotionale Befindlichkeit, hohes Energieniveau und Aktiviertheit, Expan-
sivität, Leistungsfähigkeit, Selbsttranszendenz, Autonomie und hohes 
Selbstwertgefühl. Als guter Indikator für seelische Gesundheit kann das 
über einen längeren Zeitraum gemittelte psychische Wohlbefinden ange-
sehen werden. 

Operationalisiert wird seelische Gesundheit im Trierer Persönlichkeits-
fragebogen (TPF) (Becker 1989) über die Skala Seelische Gesundheit. Der 
TPF umfasst neun Skalen, die die beiden Superfaktoren Verhaltenskon-
trolle und Seelische Gesundheit, drei Skalen zur Messung seelisch-körper-
lichen Wohlbefindens (Sinnerfülltheit vs. Depressivität, Selbstvergessen-
heit vs. Selbstzentrierung, Beschwerdefreiheit vs. Nervosität), zwei Ska-
len zur Messung von Selbstaktualisierung (Expansivität und Autonomie) 
sowie zwei Skalen zur Erfassung von selbst- und fremdbezogener Wert-
schätzung (Selbstwertgefühl und Liebesfähigkeit) beinhalten. Die Skala 
Seelische Gesundheit setzt sich aus 20 Items zusammen, die u. a. die Fä-
higkeit zur Bewältigung von Lebensanforderungen und Schwierigkeiten, 
Selbstsicherheit, Zuversicht und Optimismus, Durchsetzungsvermögen, 
Fähigkeit zur Befriedigung eigener Bedürfnisse, Autonomie und Selbst-
verantwortlichkeit erfassen.  

Hardiness 

Vergleichbar mit dem Begriff Kohärenzsinn ist das Konstrukt der Hardi-
ness (Kobasa und Puccetti 1983). Über die Persönlichkeitseigenschaft 
Hardiness wird u.a. versucht, die extreme Stressbelastbarkeit von Spitzen-
managern bzw. von Spitzenpolitikern zu erklären. Kobasa und Puccetti 
(1983) konnten entsprechende Belege finden.  
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“As a constellation of three crucial personality characteristics - com-
mitment, control, and challenge - hardiness is presented as facilitat-
ing the kind of perception, evaluation, and coping that leads to suc-
cessful resolution of the situation created by stressful events” (Ko-
basa &Puccetti 1983, S. 840). 

Kobasa und Puccetti (1983) betonen die Gemeinsamkeiten des Konstruk-
tes Hardiness mit dem Konstrukt Kohärenzsinn von Antonovsky (1979; 
1987). Während Kobasa betont, dass Menschen mit einer ausgeprägten 
Hardiness Herausforderungen brauchen, die mit neuen und vielleicht auch 
unerwarteten Erlebnissen verbunden sein können, fordert Antonovsky die 
Vorhersagbarkeit von Ereignissen bzw. das Bedürfnis des Menschen nach 
Strukturierung und Ordnung der Welt. Kobasa, Maddi und Puccetti (1982) 
betonen darüber hinaus, dass das Konstrukt Hardiness nicht nur bei der 
Stressbewältigung hilfreich sein kann, sondern auch zur Bereicherung des 
Lebens beiträgt, in dem das Individuum offen auf neue Situationen zugeht 
und diese als eine das Leben bereichernde Herausforderung betrachtet. 
Diese Unterschiede in den beiden Modellansätzen sind sicherlich auch auf 
die unterschiedliche Sozialisation der von beiden Forschern beleuchteten 
Gruppen zurückzuführen. Während die von Kobasa untersuchten US-
Amerikaner in hohem Maße flexibel und mobil sein müssen, um in der 
amerikanischen Leistungsgesellschaft bestehen zu können, war für die von 
Antonovsky untersuchten, aus Osteuropa stammenden Juden die Orientie-
rung an traditionellen Werten bedeutsamer. Beide Forscher betonen in ih-
ren Ausführungen die Gemeinsamkeit ihrer Ansätze. Beide unterscheiden 
sich von anderen Stressforschern, indem sie die Ursachen unterschiedli-
cher Stressempfänglichkeit nicht nur in bestimmten Persönlichkeitsvari-
ablen sehen. Das Gemeinsame liegt in der Berücksichtigung des sozialen 
Kontextes.  

Kontrollüberzeugungen 

In vielen Bereichen deckungsgleich mit dem Konstrukt Kohärenzsinn ist 
das Konzept der Kontrollüberzeugungen. Zumindest bei Menschen, die in 
westlichen Industriegesellschaften sozialisiert werden, entsprechen sich 
externale Kontrollüberzeugungen und Kohärenzsinn. Das Konzept der 
Kontrollüberzeugungen bringt zum Ausdruck, inwieweit sich ein Indivi-
duum als aktive, planende und selbstbestimmende Person erlebt. Es be-
steht somit eine Verbindung zu dem von Becker und Minsel (1986) her-
ausgearbeiteten Modell der Selbstaktualisierung der seelischen Gesund-
heit, auf das weiter unten eingegangen wird. 



Pädagogik des Gesundheitssports 551 
 

Rotter (1966) prägte den Begriff „locus of control of reinforcement“ im 
Rahmen seiner sozialen Lerntheorie. Er versteht darunter „... generali-
sierte Erwartungshaltungen eines Individuums darüber, ob es durch eige-
nes Verhalten Verstärker und wichtige Ereignisse in seinem Leben beein-
flussen kann (internale Kontrolle) oder nicht (externale Kontrolle)“ 
(Krampen 1982, S. 1). Für die Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu 
Gesundheit und Krankheit legen Lohaus und Schmitt (1989) einen Frage-
bogen vor, der neben den beiden obigen Dimensionen noch die dritte Di-
mension „external fatalistisch“ berücksichtigt. 

Kompetenzerwartung 

Verwandt mit dem Konstrukt der Kontrollüberzeugung ist das Konstrukt 
der Kompetenzerwartung. Schwarzer (1992, 29) versteht unter der allge-
meinen Kompetenzerwartung eine allgemeine Disposition zur Bewälti-
gung einer Vielzahl von Lebensproblemen. Es geht dabei weniger um die 
objektive als vielmehr die subjektive Verfügbarkeit bestimmter Ressour-
cen. Bei der Erfassung von Kompetenzerwartungen lassen sich drei As-
pekte voneinander unterscheiden: das Niveau (magnitude), der Allgemein-
heitsgrad (generality) und die Stärke bzw. Gewissheit (strength) der Kom-
petenzerwartung. Schwarzer (1992) arbeitet die Bedeutung von Kompe-
tenzerwartungen für die Psychologie des Gesundheitsverhaltens heraus. 
Insbesondere die nach einer Gesundheitsmaßnahme zu beobachtenden 
Kompetenzerwartungen werden als valide Prädiktoren für ein bestimmtes 
Gesundheitsverhalten erachtet. Weiter unten wird auf die Einbettung des 
Konstrukts der Kompetenzerwartung in das sozial-kognitive Modell ge-
sundheitsbezogenen Handelns eingegangen. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Gesundheit als Ergebnis 
von Prozessen aufgefasst werden kann, die dazu beitragen, dass die Hete-
rostase überwunden und die Homöostase wiederhergestellt wird. Einer-
seits wird die Gesundheit des Individuums ständig von bestimmten Stres-
soren oder Risikofaktoren bedroht, andererseits existieren generalisierte 
Widerstandsquellen oder Schutzfaktoren, die diesen Risikofaktoren entge-
gengerichtet sind. Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Gesundheit können sowohl an der Verringerung von Risikofaktoren anset-
zen als auch am Aufbau von Schutzfaktoren. 
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5.2.4 Ein integratives Modell  

Der Salutogenesetradition Antonovskys folgend, legt Becker (1992) ein 
interaktionistisches Anforderungs-Ressourcen-Modell der Gesundheit 
vor. Anstelle des Konstrukts Kohärenzsinn von Antonovsky (1979; 1987) 
benutzt Becker das Konstrukt der seelischen Gesundheit. Seelische Ge-
sundheit wird dabei als eine Persönlichkeitseigenschaft im Sinne einer per-
sonalen Ressource angesehen. Seelische Gesundheit stellt ein breites Per-
sönlichkeitskonstrukt dar, das Regulationskompetenz, Selbstaktualisie-
rung und Sinnfindung umfasst (Becker, 1982).  

 
Abbildung 187: Hypothetisches, interaktionistisches Gesundheitsmodell (ausge-
wählte Determinanten des aktuellen Gesundheitszustandes). Ein Pfad von einer Va-
riable A zu einer Variable B bedeutet einen Einfluss von A auf B. Eine Verbin-
dungslinie zwischen zwei Variablen mit je einem Pfeil am Ende bedeutet eine wech-
selseitige Beeinflussung (und Korrelation) der beiden Variablen (vereinfacht nach 
Becker 1992, S. 69). 

Der aktuelle Gesundheitszustand ist das Resultat verschiedener interner 
physischer und psychischer sowie externer physischer und. psychosozialer 
Anforderungen, aus denen belastende Situationstypen entstehen können. 
Diesen Anforderungen und möglicherweise Belastungen stehen interne 
und externe Ressourcen gegenüber. Sowohl Anforderungen und Belastun-
gen als auch die Ressourcen haben einen Einfluss auf das aktuelle gesund-
heitsorientierte Verhalten. 
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5.3 Wie hängen Sport und Gesundheit zusammen? 

"Wer Sport treibt lebt gesünder" ist die plakative Folgerung aus der ge-
genwärtigen Diskussion in der Gesellschaft zu Sport und Gesundheit. An-
gesichts dieser Aussage stellt sich die Frage, ob Nichtsportler ihre Gesund-
heit vorsätzlich vernachlässigen. 

Andererseits sind jedem von uns negative Auswirkungen des Sports be-
kannt: Jogger haben orthopädische Probleme, Tennisspieler werden vom 
Tennisarm geplagt und mancher Trainer hat Probleme bei der Mann-
schaftsaufstellung, weil eine Reihe von Stammspielern verletzungsbedingt 
ausfallen. Traumatologische Fragen sind zum Gegenstandsbereich der Ar-
beit vieler Sportmediziner geworden. Hinzu kommt die Dopingdiskussion, 
die längst über den Hochleistungssport hinaus die `Kraftpillen' der Hob-
bysportler einschließt. Angesichts dieser Aspekte stellt sich die Frage, ob 
der Sport tatsächlich einen positiven Beitrag für die Gesundheit leisten 
kann oder ob die Zyniker recht behalten, die sagen: "Treibe Sport oder 
bleibe gesund!" 

Die Bedeutung der Bewegung für die Gesundheit wird schon von den 
Ärzten des Altertums, wie z. B. Galen, bezeugt. Gerade in der heutigen, 
von Bewegungsarmut geprägten Zeit wird der Zusammenhang zwischen 
dem Bewegungsmangel und adaptativen Veränderungen mit Krankheits-
wert offensichtlich. Die gesundheitlichen Wirkungen des Sporttreibens 
bzw. der körperlichen Aktivität werden vor dem Hintergrund des derzeiti-
gen Krankheitspanoramas und den dafür verantwortlich gemachten Risi-
kofaktoren gesehen. Das herrschende Fitness-Paradigma postuliert allge-
meine Wechselbeziehungen zwischen körperlicher Aktivität in Beruf und 
Freizeit, der körperlichen und physiologischen Fitness sowie Aspekten der 
Gesundheit (vgl. Bouchard et al., 1990). Die Zusammenhänge zwischen 
Sporttreiben und Fitness sind erwiesen und sollen hier als gegeben voraus-
gesetzt werden. Die Zusammenhänge zwischen Sporttreiben, Fitness und 
Gesundheit lassen sich auf zwei Arten erklären. Fitness kann als Kriterium 
von Gesundheit erachtet werden, d. h. die für die körperliche Leistungsfä-
higkeit oder Fitness verantwortlichen Adaptationen korrelieren mit Ge-
sundheitsindikatoren (vgl. Israel, 1987). Im Mittelpunkt dieser Betrach-
tungsweise steht die Analyse der Zusammenhänge zwischen bestimmten 
Faktoren der körperlichen Leistungsfähigkeit oder Fitness und ausgewähl-
ten Indikatoren des Gesundheitszustandes. Neben der durch sportliche Ak-
tivität sich verbessernden Fitness kann auch die körperliche Aktivität 
selbst als Prädiktor für die Gesundheit angesehen werden. Im Mittelpunkt 
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dieser Betrachtungsweise stehen die qualitativen und quantitativen As-
pekte der körperlichen bzw. sportlichen Aktivität, d. h. welche Sportarten 
und Trainingsmethoden führen zu welchen Veränderungen im Bereich der 
Gesundheitsindikatoren. 

 

 

Abbildung 188: Hypothetischer Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität, Fit-
ness und Gesundheit. Oben vereinfachte, unten erweiterte Modellvorstellung 
(Bouchard et al. 1990, S. 5).  

Die spannende Frage, die sich aus dieser Betrachtungsweise ergibt lautet: 
„Is physical activity or physical fitness more important in defining health 
benefits?“ (Blair, Cheng & Holder, 2001). Blair et al. haben zunächst eine 
Literaturanalyse durchgeführt, bei der sie 7.335 Artikel zum Thema Kör-
perliche Aktivität und Gesundheit, 2.706 Artikel zum Thema Körperliche 
Fitness und Gesundheit und 2.213 Artikel zum Thema Körperliche Akti-
vität, Fitness und Gesundheit in den Blick genommen haben. Brauchbar 
aufgrund hinreichender statistischer Angaben waren für weitere Analyse 
für das Thema Körperliche Aktivität und Gesundheit 49, für das Thema 
Körperliche Fitness und Gesundheit neun und für das Thema Körperliche 
Aktivität, Fitness und Gesundheit neun Artikel fanden. Es ergaben sich 
folgende Ergebnisse: 

• Körperlich Aktive haben geringere Gesundheitsprobleme als körper-
lich Inaktive! 

• Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen kardiopulmonaler 
Fitness und Mortalität! 

• Bei multivariater Analyse besteht lediglich ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Fitness und Mortalität! 
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Die die Autoren haben des Weiteren im Rahmen der Aerobics Center Lon-
gitudinal Study mit einem Beobachtungszeitraum von 1970 - 1994 eine 
Stichprobe von 26.754 Männer und 8.755 Frauen die Zusammenhänge 
zwischen körperlicher Aktivität, operationalisiert über die MET-Stunden 
pro Woche, dem Grad der Fitness, operationalisiert über die über die ma-
ximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, analysiert.  

 

 

 

Abbildung 189: Mortalitäten in Abhängigkeit von der körperlichen Aktivität bzw. 
der Fitness bei Männern (A) und Frauen (B) (Blair, et. al, 2005, S. S395. 

Die Ergebnisse belegen scheinbar, dass die Fitness wichtiger ist als die 
körperliche Aktivität im Hinblick auf die Mortalität. Die Autoren geben 
aber zu bedenken, dass die Fitness in hohem Maße auch genetisch deter-
miniert sei. Des Weiteren ist das Ergebnis wohl darauf zurückzuführen, 
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dass die Fitness wesentlich besser operationalisiert werden kann und des-
halb objektivere Messergebnisse registriert wurden als bei der Bestim-
mung der körperlichen Aktivität. Diese kann nur über die Selbstaussagen 
der Teilnehmer retrospektiv abgeschätzt werden. Die spannende Aus-
gangsfrage, ob die Fitness oder die körperliche Aktivität wichtiger sind für 
die Gesundheit bleibt damit unbeantwortet.  

5.3.1 Bewegung und Gesundheit 

Hier sollen die Zusammenhänge zwischen Bewegung und Gesundheit nä-
her beleuchtet werden. 

 

5.3.2 Fitness und Gesundheit 

 

Fremdwörterbuch (Duden, 2005): gute körperliche Verfassung; Leistungs-
fähigkeit (aufgrund eines planmäßigen sportlichen Trainings); Die Etymo-
logie des Begriffes aus dem amerikanischen Englisch ist unklar. 

Duden Oxford - Großwörterbuch Englisch (1999): geeignet, würdig, wert; 
passt (Kleider) 

Sportwissenschaftliches Lexikon (2003): „Fitness bezeichnet allgemein 
die Lebenstauglichkeit des Menschen sowie dessen aktuelle Eignung für 
beabsichtigte Handlungen“ (Kayser, 2003, S. 200). 
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Fitness im engeren Sinn 

• Total fitness: Umfassende Leistungsfähigkeit im Sinne von well-
being 

• Motor fitness: Allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit 
• Physical fitness: konditionelle Leistungsfähigkeit mit einer Ak-

zentuierung der Ausdauer (Bös, 2001, S. 13). 

5.3.3 Haupt-, Puffer- und Mediatoreffekte 

Einen etwas anderen Fokus richtet Knoll (1993) auf die Effekte des Sport-
treibens. Sie orientiert sich an der gängigen Praxis in der Social-Support-
Forschung (vgl. Schwarzer und Leppin 1990) und unterscheidet Haupt-, 
Puffer- und Mediatoreffekte.  

 

Abbildung 190: Wirkungsgefüge sportlicher Aktivität als gesundheitsfördernde 
Maßnahme (modifiziert nach Knoll 1993, S. 77).  

 

• Haupteffekte stellen die direkten Auswirkungen des Sporttreibens 
z. B. auf die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit, die Fitness (als Kri-
terium von Gesundheit) oder das Wohlbefinden dar.  

• Bei Mediatoreffekten geht man davon aus, dass die sportliche Akti-
vität direkt auf Schutz- bzw. Risikofaktoren und dadurch indirekt auf 
die Gesundheit Einfluss nimmt. Zu denken ist beispielsweise an die 
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Reduktion erhöhter Cholesterinwerte, die Reduktion des Bewegungs-
mangels und den Abbau von Stress.  

• Puffereffekte beeinflussen indirekt den Umgang mit Anforderungen 
in Alltag und Beruf. Hierbei ist vor allem an andere Einstellungen 
und Verhaltensweisen zu denken, die durch sportliche Aktivitäten 
aufgebaut werden können, und dadurch die Auswirkungen der poten-
ziellen Stressoren reduzieren.  

Die empirische Trennung der drei theoretisch unterscheidbaren Effektfor-
men ist aufgrund der Komplexität sportlichen Handelns und der nur unzu-
reichenden Übertragbarkeit von Laborexperimenten auf die sportliche Pra-
xis nur schwer möglich.   

Entsprechend der kartesianischen Tradition der Medizin finden sich die 
meisten Aussagen zur Bedeutung des Sports für die Gesundheit hinsicht-
lich physiologischer Faktoren. Zentralen Stellenwert haben dabei die Aus-
wirkungen auf kardiale Risikofaktoren (vgl. Hollmann, 1986). Man orien-
tiert sich bei der Argumentationsführung an den positiven Adaptationen 
eines präventiv betriebenen Trainings – insbesondere Ausdauertrainings – 
hinsichtlich der günstigen Beeinflussung der Risikofaktoren.  

Des Weiteren können gezielte sportliche Aktivitäten als Schutzfaktor 
oder Ressource angesehen werden: „Dem Risikofaktorenkonzept wird ein 
Schutzfaktor-Konzept zur Seite gestellt“ (Hüllemann 1986, S. 80).  

In der Terminologie des salutogenetischen Gesundheitsmodells von An-
tonovsky (1979; 1987) sind Schutzfaktoren als generalisierte Widerstands-
quellen zu bezeichnen, während Risikofaktoren die Ausprägung von Or-
ganschwächen begünstigen.  

5.3.4 Gesundheitliche Wirkungen des Sporttreibens aus der 
Sicht des Salutogenese-Modells 

Eine einseitige Reduktion des Sports auf den Bewegungsaspekt und damit 
physiologische Veränderungen erscheint jedoch nicht geeignet, um die ge-
sundheitsbezogenen Aspekte des Sporttreibens vollständig zu erfassen. 
Sporttreiben ist mehr als instrumentell und funktionell begründbares 
`Sich-Bewegen' oder `Bewegt-werden'. Sporttreiben ist untrennbar mit 
Freude und Spaß verbunden. Freude und Spaß resultieren nicht zuletzt aus 
der Vielfalt der im Sport möglichen Bewegungs- und Spielangebote.  

"Die Möglichkeiten des Sports im Hinblick auf die Erreichung eines 
Ziels wie Wohlbefinden sind nun nicht so sehr kognitiv und intellek-
tuell geprägt, sondern entfalten sich vor allem über Handlung und 
Erfahrung" (Grupe 1976, 363). 
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Die Bedeutung des Sporttreibens für die Gesundheit lässt sich aus der 
Sicht des salutogenetischen Gesundheitsmodells analysieren. Aus unserer 
Sichtweise kann das Sporttreiben über vier verschiedene Wege positiv auf 
die Gesundheit Einfluss nehmen. Das Sporttreiben kann unmittelbar posi-
tiv auf den Kohärenzsinn, die generalisierten Widerstandsquellen, auf 
Spannungszustände und Organschwächen wirken. Als gesichert können 
direkte Einflüsse auf den Spannungszustand und auf physiologische Pro-
zesse und Zustände zur Prävention angesehen werden. Nicht gesichert – 
aber plausibel – erscheinen Einflüsse auf die psychosoziale Ebene (Sozia-
lisationsfunktion des Sports), auf der Ebene der GRR (Aufbau von Coping-
Strategien) und auf den SOC (Stärkung durch das Erleben selbstinitiierter 
Handlungskonsequenzen). 

 

 

Abbildung 191: Die Wirkungen des Sporttreibens auf Kerngrößen des salutogeneti-
schen Gesundheitsmodells (modifiziert nach Bös, Wydra & Karisch, 1992, S. 25). 

Sehr ausführlich haben Brehm et al. (12002) psychosoziale Ressourcen im 
Gesundheitssport thematisiert. Sie verstehen unter psychosozialen Ge-
sundheitsressourcen „solche kognitiven, emotionalen und sozialen Poten-
ziale von Frauen und Männern, die  

• zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen (Wohlbefinden, kör-
per- evtl. auch Lebenszufriedenheit);  
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• günstige Voraussetzungen zur Bewältigung von gesundheitlichen Be-
lastungen (Beschwerden, Missbefinden Alltagsbelastungen, soziale 
Konflikte) darstellen;  

• in die Lage versetzen, die körperliche Leistungsfähigkeit, das Wohl-
befinden und gesundheitliche Belastungen selbst bewusst und aktiv 
zu beeinflussen“ (Brehm, et. al., 2002, S. 12.) 

Als wichtig für den Gesundheitssport sehen sie das Stimmungsmanage-
ment, die Vermittlung von Handlungs- und Effektwissen, die Entwicklung 
von Selbstwirksamkeitserfahren, des Selbst- und Körperkonzept sowie so-
ziale Ressourcen, um sich in einer Gruppe wohl zu fühlen.  

5.4 Wie kommt Gesundheitsverhalten zustande? 

Wer durch Sport positiv seine Gesundheit beeinflussen möchte, muss über 
einen genügend langen Zeitraum, regelmäßig mit einer bestimmten Inten-
sität und einem bestimmten Umfang Sportreiben. Aus sportpädagogischer 
Sicht ist es relativ unwichtig, welche Trainingsprinzipien zu welchen phy-
siologischen Adaptionen führen. Wichtiger ist aus gesundheitspädagogi-
scher Sicht die Beantwortung der Frage, wie Menschen für die möglichst 
lebenslange gesundheitsorientierte sportliche Aktivität qualifiziert und 
motiviert werden können. Es gibt eine Reihe von Modellen zur Erklärung 
des gesundheitsbezogenen Verhaltens (Lippke & Kalusche, 2007).  

Kontinuierliche Prädiktionsmodelle haben zum Ziel, die relevanten 
Faktoren zu identifizieren, mit denen vorhergesagt werden kann, ob je-
mand die Absicht entwickelt, sein Verhalten zu ändern. Hierzu gehören 
u. a.: 

• Health-Belief Modell (Modell der gesundheitlichen Überzeugungen  
• Theorie der Schutzmotivation 
• Revidiertes Modell der Schutzmotivation  
• Theorie des geplanten Verhaltens   

Stadien- oder Stufenmodelle betonen die Entwicklungsperspektive 
menschlichen Verhaltens, d. h. Gesundheitsverhalten wird als ein Prozess 
angesehen, in dem auf jeder Stufe ein anderes Prädiktionsmodell gültig 
sein kann. Beispiele hierfür sind: 

• Rubikon-Modell  
• Sozial-kognitives Modell   
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• Motivation zur Aneignung und Aufrechterhaltung regelmäßiger 
Sportaktivität   

• MoVo-Prozessmodell (siehe Kapitel 3.3.2.3 
• Transtheoretisches Modell (siehe Kapitel 3.3.2.4 Passung zwischen 

Ausgangslage und Ansprache) 
• FIT-Stufen-Modell (siehe Kapitel 3.3.2.4 Passung zwischen Aus-

gangslage und Ansprache) 

Im Folgenden sollen lediglich das Health-Belief-Modell, das Rubikon-
Modell der Handlungsphasen, das sozial-kognitive Modell sowie das 
MAARS-Modell näher erläutert werden. Ausführliche Darstellungen bie-
ten vor allem Bengel (1992), Fuchs (1997) und Schwarzer (1992; 2005). 

5.4.1 Das Health-Belief-Modell 

Die heutige Diskussion im Bereich der Gesundheitserziehung (vgl. Fuchs, 
1997) wurde vor allem durch das Health-Belief-Modell von Rosenstock 

(1966) geprägt. Dieses Modell geht auf die gesundheitserzieherischen Be-
mühungen in den 1950-er Jahren zurück, Wie groß die Bedeutung des Mo-
dells ist, wird z. B. auch dadurch deutlich, dass der Originalartikel im Jahr 
2005 in der Zeitschrift „The Milbank Quarterly“ erneut abgedruckt wurde. 
Rosenstock (1966) differenziert zunächst zwischen drei verschiedenen ge-
sundheits- bzw. krankheitsbezogenen Verhaltensweisen: 

• Health Behaviour: Verhaltensweisen einer Person, die sich selbst ge-
sund fühlt, um gesund zu bleiben. 

• Illness Behaviour: Jede Aktivität, die von einer Person, die sich 
krank fühlt, unternommen wird, um den Zustand ihrer Gesundheit zu 
bestimmen und ein geeignetes Heilmittel zu finden. 

• Sick-Role-Behaviour: Verhaltensweisen die von denjenigen unter-
nommen wird, die sich für krank halten, mit dem Ziel, gesund zu wer-
den. 
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Abbildung 192: Das Modell gesundheitlicher Überzeugungen (Health-Belief-Mo-
dell) (modifiziert nach Schwarzer, 1992, S. 43). 

Schwerpunktmäßig orientieren sich die Ausführungen am Gesundheitsver-
halten. Zentrale Annahmen des Modells sind die subjektiv wahrgenom-
mene Verletzlichkeit sowie der Schweregrad von Symptomen oder Krank-
heiten, die zu einem Gefühl der Bedrohung führen. Es macht einen Unter-
schied, ob man den Schweregrad und die damit verbundenen Konsequen-
zen einer normalen Erkältung antizipiert oder die z. B. eine Tuberkulose. 
Auch die subjektive Verwundbarkeit kann sehr unterschiedlich ausgeprägt 
sein. Insbesondere jüngere Menschen sehen gesundheitliche Bedrohung 
mit anderen Augen als ältere. Das Denken über den Schweregrad und die 
individuelle Verwundbarkeit hängt auch von demographischen und sozio-
psychologischen (Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen) Variablen ab. 
Diese Variablen haben auch einen Einfluss auf die Kosen-Nutzen-Analyse. 
Hierbei wird der Nutzen einer Verhaltensänderung gegenüber den Kosten 
der Verhaltensänderung abgewogen: Was bringt es mir an Lebensqualität 
oder Lebenserwartung, wenn ich mit dem Rauchen, das mir Entspannung 
und Wohlbefinden bringt, aufhöre und mit dem anstrengenden Sporttrei-
ben, das mir keinen Spaß macht, anfange, nur um zwei Jahre länger zu 
leben. Des Weiteren berücksichtigt das Modell Handlungsanreize, wie sie 
z. B. heute von Krankenkassen in Form von Bonuspunkte oder geringeren 
Versicherungsbeiträgen gewährt werden. 
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Die Grundgedanken des Health-Belief-Modells werden heute nach wie vor 
berücksichtigt. Die Warnhinweise auf Zigarettenschachten entsprechen 
voll und ganz dem Health-Belief-Modell (Petersen & Lieder, 2006). Auch 
die Anti-Doping-Strategien der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) 
setzen auf die Bedrohung. Es wird gewarnt vor negativen gesundheitli-
chen, sport- und strafrechtlichen Konsequenzen. Die Rahmenbedingun-
gen, unter denen Leistungssport betrieben wird, werden hingegen nicht 
thematisiert. 

Das Health-Belief-Modell überschätzt nach Schwarzer (1992) den di-
rekten Einfluss der wahrgenommenen Bedrohung auf das Gesundheitsver-
halten und berücksichtigt nicht volitionale Aspekte der Handlungsinitiie-
rung, -umsetzung und -aufrechterhaltung. 

Zunächst ist hier die Invulnerabilität, das illusionäre Gefühl der Un-
verwundbarkeit, zu nennen. Der Glaube an die Unverwundbarkeit durch-
zieht die abendländische Mythologie (Achill, Siegfried) und ist ebenso 
Kennzeichen neuzeitlicher Inszenierungen (Western-Typen, Rambo, Ter-
minator). Insbesondere junge Männer erliegen dieser Kompetenz- und 
Kontroll-Illusion, was z. B. auch an der Zahl tödlich verunglückter junger 
Männer im Straßenverkehr deutlich wird.  

Hierbei spielt der sog. Optimistische Fehlschluss bzw. Unrealistische 
Optimismus (optimistic bias) eine Rolle. Es handelt sich um eine normale 
und gesunde Tendenz des Menschen, Risiken insbesondere im Vergleich 
mit anderen Menschen zu unterschätzen, wenn die Gefahr über das eigene 
Handeln subjektiv kontrolliert werden kann. Das wird z. B. deutlich, wenn 
man als Fahrer oder als Beifahrer in einem Auto unterwegs ist. 

Beim Umgang und der Interpretation von Risiken geht man von Risi-
kostereotypen aus (Renner & Hahn, 1996).). Es handelt sich um die Vor-
stellung eines Menschen von den Risikofaktoren für eine Erkrankung (ver-
haltensabhängige Risikofaktoren: Dauer, Frequenz, Intensität) und wie 
eine typische gefährdete Person aussieht. In der Regel werden aber nur 
hoch gefährdete Personen für den Vergleich herangezogen. Beim Ver-
gleich mit dieser Person führt dann zu einer Unterschätzung des persönli-
chen Risikos.  

Ursachen für den Optimistischen Fehlschluss sind kognitive und emo-
tionale Faktoren. Emotional besteht das Bedürfnis nach Selbstwertschutz, 
nach Angstabwehr und nach Aufrechterhaltung einer möglichst guten 
Stimmung. Aus kognitiver Perspektive spielen fehlende oder falsche In-
formationen, inkongruente Informationen (z. B. Schweregrad einer Er-
krankung, Ansteckungsgefahr und Behandlungsmöglichkeiten) sowie der 
Risikostereotyp eine Rolle. 

Man kann hierbei zwei Formen unterscheiden: Funktionaler und defen-
siver Optimismus. Der funktional Optimistische ist der zuversichtlich 
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Handelnde, der aktiv Maßnahmen ergreift, um Gesundheitsrisiken abzu-
wenden, da er auf seine Fähigkeiten vertraut. Der defensiv Optimistische 
hingegen unterschätzt seine Gefährdung und verzichtet deshalb fälschli-
cherweise auf präventive Handlungen“ (Schwarzer & Renner, 1997, S. 
59). Demnach gilt es den funktionalen Optimismus zu kultivieren, indem 
eine Ressourcenkommunikation erfolgt. Das bedeutet, dass das subjektive 
Handlungspotential durch die Entwicklung von Kompetenzerwartungen 
gefördert wird. Des Weiteren solle eine objektive Risikokommunikation 
erfolgen und das tatsächliche Risiko vermittelt werden, um irreale Risi-
koeinschätzungen abzubauen.  

Normalerweise neigen Menschen dazu, sich selbst in einem besseren 
Licht zu sehen. Das Ausmaß über die Kontrolle der Welt wird systematisch 
überschätzt. Positive Illusionen gehören zum normalen (psychisch) gesun-
den menschlichen Leben. Das Gegenteil davon ist typisch für Depressio-
nen. Der optimistische Fehlschluss dient der Selbsterhöhung. Man kann 
auch von Kontrollillusionen sprechen.  

Kruger und Dunning (1999) haben den nach ihnen benannten Dunning-
Kruger-Effekt beschrieben: Unter dem Dunning-Kruger-Effekt versteht 
man den nicht zu erwartenden Zusammenhang zwischen dem Selbstkon-
zept einerseits und dem Wissen auf der anderen Seite. Ich schreibe diesen 
Text in mitten der Corona-Pandemie. Alle möglichen Leute haben plötz-
lich Ahnung von Virologie und/oder Epidemiologie und erklären sich 
selbst zu Experten. Mit der größten Überzeugung widersprechen sie wis-
senschaftlich angesehenen Persönlichkeiten. Während die anerkannten 
Wissenschaftler sich ihr Renommee durch jahre- und zum Teil jahrzehn-
telange Forschungen auf den Gebieten der Virologie und/oder Epidemio-
logie erworben haben, glauben Corona-Leugner und sonstige Verschwö-
rungsmystiker an die Aussagekraft von irgendwelchen Internetartikeln. 
Die Inkompetenten wissen nicht, dass sie inkompetent sind, weil sie das 
nur erkennen könnten, wenn sie kompetent wären.  

Risikoparadoxon: The risks that kill you are not necessarily the risks 
that anger and frigthen you (Sandmann, 1987, 21; zitiert nach Wiedemann 
& Mertens, 2005). Und Renn (2014) stellt fest, dass wir uns vor dem Fal-
schen fürchten:  

• Risiko wird höher eingeschätzt, wenn mehr Tote auf einmal zu erwar-
ten sind, als wenn die Todesfälle zeitlich verteilt auftreten 

• Unfreiwillige Risiken werden höher eingeschätzt als selbst eingegan-
gene Risiken 

• natürliche Risiken werden geringer eingeschätzt als von Menschen 
gemachte  Fukushima 
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• Technik wird weniger riskant eingeschätzt, wenn ihr Versagen nicht 
einen selbst, sondern andere betrifft 

• Glaube an die Kontrollierbarkeit durch eigenes Handeln reduziert die 
Risikoeinschätzung. Kompetenzillusionen 

Risikoträchtige Verhaltensweisen werden zwar als solche erkannt, aber 
hieraus resultieren noch keine Verhaltensänderungen. Personen verändern 
ihr Verhalten zum Teil auf der Basis externer Verhaltensimperative in 
Form von Belohnungen oder Bestrafungen. Solche Maßnahmen sieht unser 
Gesundheitssystem bei risikoträchtigem Verhalten wie Rauchen jedoch 
nicht vor. Zum anderen darf nicht übersehen werden, dass bestimmte ob-
jektiv als gesundheitsgefährdend anzusehende Verhaltensweisen – wie 
z. B. das Rauchen – für den Einzelnen, in Abhängigkeit vom sozialen und 
situativen Kontext, subjektiv als wohltuend und entspannend erlebt und 
angesehen werden (vgl. Franzkowiak, 1986; Peterson, Kealey, Mann & 
Marek, 2000). 

„Eine moderne Gesundheitserziehung muß deshalb die sozialen Be-
dingungen ebenso berücksichtigen wie die sozialgruppenspezifi-
schen Interessen und individuellen Verhaltensmotive“ (Troschke, 
1988, S. 42). 

Eine Betrachtungsweise, die den Einzelnen losgelöst von seinen sozialen 
Bezügen sieht, verkennt die Einbettung des menschlichen Verhaltens in 
kulturell geformte und gesellschaftlich vermittelte Lebensbedingungen.  

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass riskante Verhaltensweisen 
zur menschlichen Natur dazu gehören. Zuckermann (1994) bezeichnet 
Sensation Seeking als Persönlichkeitseigenschaft (Roth & Hammelstein, 
2003). Und von Krockow (1975, S. 93) hält hierzu fest. dass Grenzerfah-
rungen zum Menschseins dazugehören, und dass Versuche, diese zu unter-
binden, dazu führen, sie sich an anderen Orten Bahnbrechen.  

5.4.2 Rubikon-Modell der Handlungsphasen 

Ein weiteres als klassisch zu bezeichnendes Modell ist das Rubikon-Mo-
dell von Heckhausen (1989). Namensgeber ist das Flüsschen Rubikon in 
Italien. 49 v. Chr. überschritt Gaius Julius Caesar den Rubikon. Der Rubi-
kon bildete damals die natürliche Grenze zwischen Italien und der Provinz 
Gallia Cisalpina. Diese Überquerung bedeutete einen Bürgerkrieg. "Den 
Rubikon überschreiten" steht als Ausdruck dafür, sich unwiderruflich auf 
eine bestimmte Handlung einzulassen. Das Rubikon-Modell ist ein Bei-
spiel für die sog. dynamischen Stadienmodelle. Das Modell versucht, den 
zeitlichen Ablauf von der Motivation, der Bildung einer Intention, die 
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Handlungsinitiierung und -ausführung bis hin zur Bewertung einer Hand-
lung nach deren Abschluss abzubilden. 

 

Abbildung 193: Schematische Darstellung des Rubikon-Modells (Fuchs, 1997, S. 
141) 

Neben der Motivation, d. h. dem Antrieb und Setzen von Zielen (goal set-
ting) spielt in dem Modell die Volition, das Streben nach Zielen (goal stri-
ving) eine bedeutsame Rolle. Prädezisionale motivationale Prozesse erfol-
gen bevor die Entscheidung gefallen ist. Die Entscheidung für ein be-
stimmtes Verhalten steht für das Überschreiten des Rubikons. In der 
nächsten präaktionalen Phase wird die Handlung geplant. Am Ende dieser 
Planungsphase steht der Entschluss, mit der Handlung jetzt zu beginnen 
(Fiat-Tendenz). Auch während der Handlung spielen volitionale aktionale 
Aspekte eine Rolle, damit die Handlung zu Ende gebracht werden kann. 
Nach Abschluss der Handlung (postaktional) erfolgte eine Abschließende 
Zusammenfassung und Bewertung (Fazit-Tendenz). Dieses Fazit stellt 
dann wiederum eine Grundlage für eine eventuelle Wiederholung der 
Handlung – was bei gesundheitlichen Verhalten unabdingbar ist – dar. 

5.4.3 Das sozial-kognitive Prozessmodell 

Aufbauend auf verschiedenen Modellvorstellungen entwickelte Schwarzer 

(1992) ein sozial-kognitives Prozessmodell gesundheitlichen Handelns 
(siehe Abbildung 194). Zur Beschreibung seiner Modellvorstellung zitiert 
er Taylor (1990): 

„Menschen verhalten sich dann gesundheitsbewußt, wenn (a) eine 
Gesundheitsbedrohung schwerwiegend erscheint, wenn (b) die sub-
jektive Verletzbarkeit oder die Auftretenswahrscheinlichkeit für eine 
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Krankheit hoch ist, (c) wenn jemand glaubt, persönlich eine protek-
tive Handlung zur Verfügung zu haben und (d) wenn diese Handlung 
als eine wirksame Maßnahme zur Abwehr der Gefahr eingeschätzt 
wird.“ (Schwarzer, 1992, S. 11) 

Schwarzer (1992) sieht hierarchisch strukturierte Erwartungen als zentrale 
Momente seiner Modellbildung an: 

• Instrumentalitätserwartungen: Um die Gesundheit zu verbessern (= 
Folge), müssen bestimmte Ergebnisse erzielt werden, wie z. B. die 
Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit (= Ergebnis). Das 
Ergebnis „verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit“ ist Mittel zum 
Zweck, d. h. instrumentell für die Folge „Gesundheit“. 

• Ergebnis- bzw. Konsequenzerwartungen: Das Ergebnis wird im 
Zusammenhang mit bestimmten Handlungen gesehen. Eine Person 
sieht ihre verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit als Konsequenz 
ihres sportlichen Trainings an. 

• Kompetenzerwartungen: Eine Person glaubt, dass sie selbst eine be-
stimmte Handlung ausführen und dadurch ein bestimmtes Ergebnis 
erzielen kann, wodurch sich ein bestimmtes Endziel (Folge) anstreben 
lässt. Kompetenzerwartungen setzen Konsequenz- und Instrumentali-
tätserwartungen voraus.  

Aus sportpädagogischer Sicht sind die Kompetenzerwartungen von beson-
derer Bedeutung. Der Begriff der Handlungsfähigkeit ist deshalb zu ergän-
zen um die Überzeugung selbst in der entsprechenden Art und Weise Sport 
treiben zu können. Die Überzeugung, irgendeine gesundheitlich bedeut-
same Handlung selbst vornehmen zu können, ist in hohem Maße von 
Handlungserfahrungen abhängig. Solche Erfahrungen werden nur durch 
authentische Erfahrungen des eigenen Könnens entwickelt. Hier sind 
Sportlehrer gefordert, die den betroffenen Menschen die für sie notwendi-
gen Verhaltensweisen beibringen. Der ärztliche Rat an einen Rückenpati-
enten Schwimmen zu gehen mag zwar gut gemeint sein, aber ca. 20 % der 
erwachsenen Bevölkerung können nicht schwimmen, und ein zumindest 
ebenso großer Prozentsatz kann sich mehr schlecht als recht über Wasser 
halten (vgl. Bös, Wydra & Karisch, 1992). Vor dem Hintergrund wird die 
Bedeutung eines kompetenten Sportlehrers deutlich. Wenn man will, dass 
ein Rückenpatient regelmäßig schwimmen geht, muss man dafür sorgen, 
dass er so gut schwimmen kann, dass es für ihn auch mit Erfolgserlebnis-
sen verbunden ist. Dies kann nur im Rahmen eines Schwimmunterrichts 
erfolgen. Das Gleiche gilt für alle anderen Fertigkeiten, die für Sportler 
selbstverständlich sind, aber für einen jahrzehntelangen Nichtsportler mit 
den größten Problemen verbunden sind. 
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Abbildung 194: Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns 
(modifiziert nach Schwarzer, 1992, S. 75). 

5.4.4 Motivation zur Aneignung und Aufrechterhaltung 
regelmäßiger Sportaktivität (MAARS) 

Ein Modell, das explizit die Sportaktivität in den Blick nimmt, ist das Mo-
dell „Motivation zur Aneignung und Aufrechterhaltung regelmäßiger 
Sportaktivität“ MAARS von (Fuchs, 1997). Als zusätzliche neue Variable 
wurde der Änderungsdruck berücksichtigt. Darunter versteht Fuchs das 
Ausmaß, mit dem eine Person die Dringlichkeit verspürt, dass bestimmte 
persönliche Lebensumstände so nicht bleiben können wie sie sind, und 
sich ändern müssen. Er liegt immer dann vor, wenn bestimmte Momente 
der eigenen Lebensführung als bedrohlich erlebt werden (Risikokognitio-
nen), oder wenn hinsichtlich spezifischer Aspekte der eigenen Lebenslage 
(z. B. sozialer, emotionaler, gesundheitlicher, körperlicher, beruflicher, 
familiärer, finanzieller Aspekte) eine starke Ist-Soll-Wert-Diskrepanz 
wahrgenommen wird. Damit aus einer bedrohlichen oder unbefriedigen-
den Lebenslage tatsächlich konstruktiver Änderungsdruck erwachsen 
kann, muss die Person internale Kontrollüberzeugungen besitzen. Das 
funktioniert nicht bei depressiven Personen, weil bei denen diese nicht 
vorhanden sind: „Erlernte Hilflosigkeit“. 
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Abbildung 195: Schematische Darstellung des MAARS-Modells (Fuchs, 1997, S. 
270). 

5.4.5 Zusammenfassung 

 
Negative Emotionen vermeiden Positive Emotionen fördern 

  
Fremdbestimmung Selbstbestimmung 

Selbstkonzept destabilisierend  Selbstkonzept stabilisierend 
Erwartungen und Erfahrungen von  

Inkompetenz 
Kompetenzerwartungen und -erfahrun-

gen (Gefühl des Könnens) 
Anstrengung, Erschöpfung, Muskelkater 

oder Verletzungen 
Leichtigkeit, Wohlbefinden, Stimmungs-

verbesserung 
Angst, Ärger, Ekel, Zorn, Wut Interesse, Hoffnung, Zuversicht, Selbst-

vertrauen, Liebe  
Stress, Hektik, Zeitdruck Entspannung, Ruhe, Auszeit 
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5.5 Didaktisch-methodische Aspekte des 
Gesundheitssports 

5.5.1 Von der Gesundheitserziehung zur 
Gesundheitsförderung52 

Die Veränderungen im Verständnis von Gesundheit zogen unweigerlich 
auch Veränderungen der Begrifflichkeiten im Bereich der Pädagogik nach 
sich. Gesundheitserziehung, Gesundheitsbildung und Gesundheitsförde-
rung sind drei wichtige Begriffe, die auch heute noch oft als Synonyme 
verwendet werden. Dass sie sich aber in ihrer Bedeutung voneinander un-
terscheiden und dennoch miteinander verknüpft sind, soll Thema dieses 
Kapitels sein. 

5.5.1.1 Die klassische Gesundheitserziehung 
Die Erziehung im Allgemeinen wird definiert als planmäßige Tätigkeit 

zur körperlichen, geistigen und sittlichen Formung junger Menschen. Im 
Vordergrund steht die Vermittlung von Wissen und Fakten mit der Ab-
sicht, das Denken und somit auch das Tun eines Menschen in einer be-
stimmten Richtung zu beeinflussen, welche den sittlichen, von der Gesell-
schaft vorgegebenen Normen entspricht. Dies setzt zweierlei voraus: Ers-
tens muss es einen Unwissenden geben, der noch keine Kenntnis darüber 
besitzt, was „richtig“ ist und wie er sich „richtig“ verhält. Und zweitens 
muss es einen Wissenden geben, der weiß, was „richtig“ ist und warum. 
Seine Aufgabe ist es, dies dem Unwissenden zu vermitteln. Demnach exis-
tieren immer mindestens ein Lehrender und ein Lernender. Ein solches 
Verständnis hat zwangsläufig auch Konsequenzen für die Gesundheitser-
ziehung. 

Nach Beckers (1986, S. 68) ist Gesundheitserziehung eine „kognitiv 
ausgerichtete Anleitung zum gesunden Verhalten, in der Wissen über ge-
sundheitsschädliche Faktoren vermittelt wird. Sie bezieht sich auf objek-
tive Maßstäbe, mit denen die Funktionsfähigkeit des Organismus gesichert 
werden soll. Sie dient der Anpassung an geforderte Werte und Normen.“  

                                                 

52 Siehe hierzu auch die sehr ausführlichen Ausführungen auf der Seite der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): https://www.leitbe-
griffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheitliche-aufklaerung-und-ge-
sundheitserziehung/  

https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheitliche-aufklaerung-und-gesundheitserziehung/
https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheitliche-aufklaerung-und-gesundheitserziehung/
https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheitliche-aufklaerung-und-gesundheitserziehung/
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Dem liegt das medizinische, risikofaktorenorientierte Verständnis von 
Krankheit zugrunde: 

• Krankheit als messbare Fehlfunktion des menschlichen Körpers 
• Krankheit als Defekt, der nur von einem Experten behoben werden 

kann 
• Krankheitsvermeidung durch Vermeidung von Risikofaktoren. 

In der Gesundheitserziehung geht man davon aus, „daß unter den jeweils 
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen und Entwicklungen sich vor 
allem im individuellen Erleben, Verarbeiten und Handeln vielfältige Risi-
kokonstellationen bilden, die zu einer unnötigen gesundheitlichen Gefähr-
dung der Menschen führen können“ (Barkholz & Homfeld, 1994, S. 25). 
Um solche Gefährdungen und Risiken zu minimieren oder gar gänzlich 
auszuschließen, bedarf es geeigneter Informationen. Diese müssen dem 
Einzelnen zur Verfügung gestellt werden, damit sie ihre Fehler erkennen 
und ihr eigenes Leben möglichst ohne gesundheitsgefährdende Faktoren 
gestalten lernen. 

Ansatzpunkt ist also der Mensch als Individuum, wobei das Alter keine 
Rolle spielt. Die Vermittlung der Informationen übernimmt ein Experte. 
Realisiert wird sie hauptsächlich durch kognitive und rationale Aufklärung 
über Risikofaktoren, durch Aufzählung gesundheitsdienlicher Verhaltens-
weisen, Verantwortungs- oder Angstappelle. 

Die Assoziation mit Unmündigkeit, Erziehungsbedürftigkeit, Fremdbe-
stimmung und Bevormundung ist nicht zu vermeiden, wodurch das Ab-
hängigkeitsverhältnis zwischen Gesundheitsexperten und Gesundheits-
laien eine Akzentuierung erfährt. 

Die traditionelle Gesundheitserziehung hat trotz guter Absichten nur 
bescheidenen Erfolg. Denn es lassen sich durch gezielte gesundheitserzie-
herische Aktionen und Programme wohl Wissen und Einstellungen, jedoch 
kaum Verhaltensweisen verändern, was sich in der oft großen Diskrepanz 
zwischen Gesundheitswissen und gesundheitsförderlichem Handeln wi-
derspiegelt. Kritikpunkte an der traditionellen Gesundheitserziehung sind 
folglich 

• die Orientierung an Krankheit, 
• die medizinisch-physiologische Sicht von Gesundheit, 
• die asymmetrische Beziehung zwischen Lehrendem und Lernendem, 
• der Mangel an sozialem und gesellschaftlichem Bezug, 
• die Normierung, 
• das Fehlen von Entscheidungsfreiheit und 
• der fehlende Erfolg. 
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Trotz aller Kritikpunkte und Mängel ist die Gesundheitserziehung ein fes-
ter Bestandteil der Gesundheitsförderung, denn ohne Information und Auf-
klärung ist Gesundheitsförderung nicht möglich.  

5.5.1.2 Gesundheitsbildung 

Die Bildungskommission des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW, 1995, 
S. 31) definiert Bildung allgemein als einen individuellen, aber auf die 
Gesellschaft bezogenen Lern- und Entwicklungsprozess,  

„in dessen Verlauf die Befähigung erworben wird, den Anspruch auf 
Selbstbestimmung und die Entwicklung eigener Lebenssinnbestim-
mungen zu verwirklichen, diesen Anspruch auch für alle Mitmen-
schen anzuerkennen, Mitverantwortung für die Gestaltung der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen und der ökonomischen, gesell-
schaftlichen, politischen und kulturellen Verhältnisse zu übernehmen 
und die eigenen Ansprüche, die Ansprüche der Mitmenschen und die 
Anforderungen der Gesellschaft in eine vertretbare, den eigenen 
Möglichkeiten entsprechende Relation zu bringen.“ 

Der Begriff der Bildung wird weiter gefasst als der Erziehungsbegriff. Ziel 
ist nicht mehr die Erzeugung bestimmter normierter - d. h. vom Experten 
bzw. der Gesellschaft als richtig gewerteter - Einstellungen. Ziel ist jetzt 
die Befähigung zur eigenverantwortlichen und individuellen Entscheidung 
darüber, welche Einstellungen für das eigene Leben richtig, sinnvoll und 
umsetzbar sind. 

Die Gesundheitsbildung orientiert sich an Gesundheit, nicht an Krank-
heit. Sie berücksichtigt körperliche, seelische und soziale Gesundheitsfak-
toren und versteht Gesundheit und Krankheit als einen zum Leben dazu-
gehörenden Prozess mit fließenden Übergängen. Sie zielt auf die Erweite-
rung persönlicher Handlungskompetenz und beinhaltet den zentralen Ge-
danken des Self-Empowerment. Self-Empowerment geht davon aus, dass 
sich ein positiver Wandel in Bezug auf Einstellungen und Handlungen nur 
dann vollziehen kann, wenn ein Mensch sich selbst und andere positiv 
sieht und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelt (vgl. Barkholz 
& Homfeld, 1994). 

„Gesundheitsbildung zielt unter Einschluß aller Persönlichkeitspo-
tentiale auf eigenverantwortliche Verhaltensweisen, die Gesundheit 
als situative Lebensbefriedigung in spezifischer Umwelt ermögli-
chen“ (Beckers 1986, S. 68). 

Sie nimmt Rücksicht auf den persönlichen Entscheidungsfreiraum eines 
jeden Menschen, indem sie keinen Zwang zu Normierung und „richtigem“ 
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Handeln ausübt. Das bedeutet, dass sie auch weniger gesunde Lebenswei-
sen akzeptiert.  

Der Begriff der Gesundheitsförderung (Health Promotion) geht auf eine 
Konferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurück, die im Jahre 
1986 in Kanada stattfand. Diese Konferenz verabschiedete die „Ottawa-
Charta zur Gesundheitsförderung“, die mit den folgenden Worten beginnt: 

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein 
höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und 
Umwelt zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit 
zu befähigen“ (zitiert nach Faltermaier, 1994, S. 59). 

Gesundheit stellt dabei nicht das Ziel des Lebens dar, sondern einen we-
sentlichen Bestandteil des Alltags. Sie stellt eine positive Aufgabe dar, zu 
deren Realisierung gesellschaftliche, persönliche, soziale und institutio-
nelle Umstände beitragen. Kennzeichnend ist das positive Verständnis von 
Gesundheit. Den Ausgangspunkt stellen schutzfaktorenorientierte Ansätze 
dar, die auf die Stärkung externer und interner gesundheitsförderlicher 
Faktoren zielen. Die Vermeidungsstrategie des Risikofaktorenmodells 
wird aufgrund seiner Krankheitsorientierung und dem fehlenden Bezug 
zur gesellschaftlichen und sozialen Umwelt gänzlich abgelehnt.  

5.5.1.3 Gesundheitsförderung im Sinne der Ottawa-Charta  

Davon ausgehend benennt die Ottawa-Charta für die Umsetzung von Ge-
sundheitsförderung folgende fünf Aufgabenfelder: 

• Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik: Gesundheit 
muss zum Thema sämtlicher politischer Entscheidungsebenen wer-
den, da politische Entscheidungen das Leben aller Menschen in ho-
hem Maße beeinflussen. Eine Politik der Gesundheitsförderung ent-
wickelt gesetzliche, steuerliche, organisatorische und strukturelle 
Veränderungen, um die Gesundheit der Menschen nicht zuletzt durch 
die Schaffung von Chancengleichheit in allen Bereichen zu verbes-
sern. 

• Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten: Großen Einfluss 
auf die Gesundheit haben die Lebens-, Arbeits- und Freizeitbedingun-
gen unserer Gesellschaft; deshalb müssen sie unter Berücksichtigung 
der natürlichen und der sozialen Umwelt so gestaltet werden, dass sie 
sich möglichst positiv auf die Gesundheit der Menschen auswirken. 
Die enge Bindung zwischen Mensch und Umwelt und die Einsicht in 
die Notwendigkeit der Erhaltung der vorhandenen natürlichen Res-
sourcen ist dabei grundlegend. 
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• Unterstützung gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktionen. 
• Die Autonomie von Nachbarschaften und Gemeinden in Bezug auf 

ihre eigenen gesundheitlichen Belange muss gestärkt werden. Die Un-
terstützung kann beispielsweise finanzieller oder informativer Art 
sein. 

• Entwicklung persönlicher Kompetenzen: Gesundheitsförderung unter-
stützt die Entwicklung der sozialen Fähigkeiten und der Persönlich-
keit durch eine positive Steigerung des gesundheitsbezogenen Wis-
sens, der sozialen Kompetenzen und der lebenspraktischen Fertigkei-
ten, damit die Menschen lernen, ihr Leben aus eigener Kraft und für 
sie sinnvoll zu gestalten. Dabei wird die Befähigung zu lebenslangem 
Lernen angestrebt, um den sich verändernden Anforderungen der Le-
benswelt gerecht werden zu können. 

• Neuorientierung der Gesundheitsdienste: Ziel ist die Entwicklung ei-
nes Versorgungssystems, dem nicht das medizinische, sondern ein 
ganzheitliches Gesundheitsverständnis zugrunde liegt. Dies ermög-
licht eine Orientierung an den individuellen Bedürfnissen der Men-
schen. Die Umsetzung liegt hauptsächlich in der Verantwortung des 
Staates, der Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der Gesundheits-
einrichtungen (Troschke, 1988). 

Der Anspruch der WHO, die verschiedenen Aspekte der Ottawa-Charta in 
ihrer Komplexität zu berücksichtigen, ist erstrebenswert. In der Realität 
jedoch nur schwer umsetzbar. Unter Berücksichtigung der Ansatzmöglich-
keiten für Gesundheitsförderung kann die Definition der WHO als relativ 
eng bezeichnet werden. Die weite Definition von Gesundheitsförderung 
hingegen umfasst alle möglichen Aktivitäten zur Verbesserung von Ge-
sundheit und versteht sich vorwiegend präventiv. Sie beinhaltet hauptsäch-
lich die nicht-therapeutischen Maßnahmen, welche die Gesundheit entwi-
ckeln, erhalten und verbessern können. Berücksichtigung finden dabei so-
wohl das individuelle Verhalten als auch die gesellschaftlichen und sozia-
len Lebensverhältnisse. 

Folglich besteht die Gesundheitsförderung nicht nur aus einem Zusam-
menschluss von Gesundheitserziehung und -bildung. Sie integriert auch 
verschiedene Teildisziplinen wie Gesundheitsaufklärung, -beratung, -
selbsthilfe und präventive Medizin. 
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Abbildung 196: Beziehungen zwischen den verschiedenen Gesundheitskonzepten (modifiziert nach WHO, 2012, 
S. 17) 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Gesundheitsförderung als 
Oberbegriff angesehen kann. Gesundheitserziehung und -bildung bzw. 
Maßnahmen der Gesundheitspolitik sollten als Strategien eingesetzt wer-
den sollten, um Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Diese stellt die Vo-
raussetzung für das Gesundheitsverhalten und damit auch für die Gesund-
heit der Individuen dar. 

5.5.2 Ziele des Gesundheitssports 

Wie die salutogenetisch orientierten Gesundheitsmodelle zeigen, ist der 
Mensch Risikofaktoren nicht schutzlos ausgeliefert, wenn er über be-
stimmte gesundheitswirksame Ressourcen verfügt. Bewegung, Spiel und 
Sport bergen eine Vielzahl von gesundheitlich bedeutsamen Ressourcen in 
sich. Um wirksam werden zu können, bedarf es aber einer möglichst le-
benslangen sportlichen Aktivität. Die hierfür notwendigen Kompetenzen 
und Kompetenzerwartungen gilt es im Gesundheitssport zu entwickeln. 
Gesundheitssport soll Menschen helfen, mit den Belastungen hier und 
heute besser zurecht zu kommen, und über eine dauerhafte Bindung an den 
Sport die Bewältigung zukünftiger Belastungen zu erleichtern (vgl. Balz, 
1995, S. 139). 

Ein an der Handlungsfähigkeit ausgerichteter und mehrperspektivisch 
arrangierter Sport kann hierzu einen Beitrag leisten. Das im vorausgehen-
den Kapitel dargestellte Modell der gesundheitlichen Wirkungen des 
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Sporttreibens kann dazu beitragen, die Fülle der an einen gesundheitlich 
ausgerichteten Sport herangetragenen Forderungen zu strukturieren und 
für die Praxis zugänglich zu machen. Langfristig hebt ein solches Konzept 
darauf ab, dass die Teilnehmer an Gesundheitsprogrammen begreifen, was 
sportliche Aktivitäten im Rahmen einer gesunden Lebensführung bedeuten 
und wie man durch Sport sein Wohlbefinden auch aktuell steigern kann 
(Balz, 1997, S. 102). 

Die folgende Abbildung verdeutlicht zusammenfassend wie ein gesund-
heitsorientierter Sport wirken kann.  

 

Abbildung 197: Modell der Qualitäten von Gesundheitssport (modifiziert nach 
Brehm et al. 2002, S. 10) 

Es werden drei Haupteffekte unterschieden: 

• Gesundheitseffekte: Es besteht Einigkeit darüber, dass Sporttreiben 
eine Möglichkeit darstellt die physischen Ressourcen (z. B. die Fit-
ness) zu verbessern. Des Weiteren können durch eine regelmäßige 
sportliche Aktivität Risikofaktoren wie z. B. das metabolische Syn-
drom oder eine Adipositas günstig beeinflusst werden. Die Bewälti-
gung von Schmerzen und Beschwerden ist ein weiterer Effekt. Bei 
der Rückenschule sollen die Teilnehmer lernen, dass sie sich trotz der 
Beschwerden bewegen sollen und erfahren, dass sich die Beschwer-
den dadurch lindern lassen. Sehr ausführlich hat sich der Deutsche 
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Turnerbund (2002) mit der Stärkung psychosozialer Ressourcen be-
schäftigt. Hierzu gehören: Stimmung und Stimmungsmanagement, 
Handlungs- und Effektwissen, Selbstwirksamkeit, Selbst- und Kör-
perkonzept und soziale Ressourcen wie z. B. soziale Unterstützung. 

• Verhaltenseffeke: Bindung an den Gesundheitssport. Nur wenn es 
gelingt, Menschen zu einer regelmäßigen sportlichen Aktivität zu mo-
tivieren, können Gesundheitseffekte erwartet werden.  

• Verhältniswirkung: Verbesserung der Bewegungsverhältnisse. Seit 
der Ottawa-Charta werden die sog. Verhaltensprävention und die Ver-
hältnisprävention differenziert. Nicht nur die individuellen Verhal-
tensweisen sind in den Blick zu nehmen, sondern auch die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Menschen.  

5.5.2.1 Die Frage des Leitzieles 

Im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit der Frage beschäftigt, 
welche Ziele die Sporttherapie in einer Rehaklinik verfolgt. Als überge-
ordnetes Ziel von Rehabilitationsmaßnahmen wurde über eine Makroana-
lyse die Gesundheit herausgearbeitet, wobei kurative, rehabilitative und 
präventive Aspekte differenziert wurden: 

• Kurativ: Wiederherstellung der Gesundheit 
• Rehabilitativ: Bestmögliche Personalisation und Resozialisation 

des betroffenen Menschen 
• Präventiv: Gesunde Lebensführung. 

Nach einen Integrationschritt ergeben sich folgende Richtziele für Pro-
gramme im Gesundheitsbereich: 

• Beseitigung bzw. Linderung von Krankheit, Gebrechen sowie 
Abbau von Schmerzen etc. 

• Abbau von Risikofaktoren und Aufbau von Schutzfaktoren 
• Kompensation von Behinderungen 
• Vermittlung von gesundheitsorientierten Handlungsstrategien 
• Bildung von Einstellungen und Motiven. 

Später haben Bös, Wydra und Karisch (1992) das Modell vor dem Hinter-
grund handlungstheoretischer Überlegungen weiterentwickelt. Als Richt-
ziel der Sporttherapie wurde die „Befähigung zum gesundheitsorientierten 
Sporttreiben“ herausgearbeitet. Als Voraussetzungen hierfür wurden im 
kognitiven Bereich die Fähigkeit zur Bewertung des individuellen Sport-
treibens für die Gesundheit, im motivational/emotionalen Bereich Sport-
treiben als Bestandteil des Lebenskonzeptes und im motorischen Bereich 
die motorische Leistungsfähigkeit identifiziert. 
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Pfeifer und Sudeck (2016) entwickelten ein vergleichbares handlungs-
theoretisch begründetes Modell, bei dem die gesundheitswirksame körper-
liche Aktivität im Vordergrund steht. Teilkompetenzen der bewegungsbe-
zogenen Gesundheitskompetenz sind die Bewegungskompetenz, die Steu-
erungskompetenz in Bezug auf adäquate körperliche Belastungen im Hin-
blick auf Gesundheit sowie die bewegungsspezifische Selbstregulations-
kompetenz. 

 

Abbildung 198: Bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz (Sudeck, & Pfeifer, 
2013, S. 14) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Orientierung an der 
Gesundheit eine lange Tradition hat und auch sachlogisch ist. Im Folgen-
den soll die insbesondere von der Sportpädagogik vorgetragene Kritik an 
der Gesundheitsorientierung des Sports dargestellt und in einem zweiten 
Schritt erläutert werden, warum diese Gesundheitsorientierung im Hin-
blick auf die Hinführung und Motivation zum Sporttreiben nicht unbedingt 
optimal ist. 

5.5.2.2 Bewegungskompetenz als Ziel des Gesundheitssports 

Ein Kennzeichen des Sports ist die Autotelik, d. h. die Motivation für das 
Sporttreiben ist sportimmanent, die Beweggründe liegen in der Faszination 
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der Sache selbst. Obwohl Fußballprofis mit ihrem Sport Millionen verdie-
nen, zeigt ihr Verhalten auf dem Platz, dass das Fußballspielen für sie im 
Mittelpunkt steht. 

Scheid und Prohl (2012) haben den Unterschied zwischen dem Sport-
treiben und der Bewegung im Alltag durch den Vergleich eines Sprunges 
über einen Gartenzaun, um den Bus zu erreichen und dem Springen beim 
Hürdenlauf, verdeutlicht. Wir haben es hier mit einer Umkehrung der Mit-
tel-Zweck Relation zu tun. Sport erfüllt das Kriterium der „Zweckmäßig-
keit ohne Zweck“. Sport hat, wenn man sich an diesen Überlegungen ori-
entiert, nicht primär den Zweck die Gesundheit und Fitness, die Konzent-
rationsfähigkeit oder das Sozialverhalten zu fördern. Sport ist zwecklos. 

Analog zu den Beispielen von Scheid und Prohl könnte man die Um-
kehrung der Mittel-Zweck-Relation beim Vergleich des Trainings auf ei-
nem Ergometer in einem fensterlosen Raum und des Fahrradfahrens even-
tuell mit Freunden bei sommerlichen Temperaturen in der freien Natur be-
leuchten.  

 
 Alltag Sport 

 

  
Mittel Radfahren Gesundheit 
Zweck Gesundheit Radfahren 
Sinn extrinsisch intrinsisch 

Abbildung 199: Unterschiede zwischen Alltags- und Sportmotorik in Anlehnung an 
Scheid und Prohl (2012)  

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 2.5.1 (Bewegungskompetenz als zent-
rale Aufgabe) zum Begriff der Bewegungskompetenz im Sinne von Klafki 
(2001) könnte die Bewegungskompetenz auch als ein Leitziel für den Ge-
sundheitssport fungieren.  
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Bei der Bewegungskompetenz handelt sich um das Insgesamt 
der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kognitionen sowie emotionalen, 
motivationalen und volitionalen Voraussetzungen, um sich freiwil-
lig, selbstbestimmt, freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen.  

Gesundheit ist ein mehrdimensionales Konstrukt. Die aktuelle Lokalisa-
tion des Individuums auf dem Kontinuum ist von der Balance von Schutz- 
und Risikofaktoren einerseits und Anforderungen in Beruf und Alltag an-
dererseits abhängig. Bewegung, Spiel und Sport können im Sinne von 
Haupteffekten direkt, indirekt als Mediatoren über den Abbau von Risiko-
faktoren und den Aufbau von Schutzfaktoren und durch das Abpuffern der 
Auswirkungen, die durch die Anforderungen in Beruf und Alltag entste-
hen, erklärt werden. Voraussetzung für ein entsprechendes Bewegungsver-
halten ist die Bewegungskompetenz. Bei der Bewegungskompetenz han-
delt sich um das Insgesamt der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kognitionen 
sowie emotionalen, motivationalen und volitionalen Voraussetzungen, um 
sich freiwillig, selbstbestimmt, freudvoll und sinnerfüllend zu bewegen. 

 

Abbildung 200: Didaktisches Modell für den Gesundheitssport. 
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Abbildung 201: Wirkungsgefüge sportlicher Aktivität als gesundheitsfördernde 
Maßnahme (modifiziert nach Knoll 1993, S. 77).  

5.5.3 Methodische Umsetzung53 

Nach der Festlegung des Leitzieles gesundheitsorientierter Bewegungs- 
und Sportprogramme stellt sich die Frage nach den untergeordneten Zie-
len, die als Voraussetzung für die Bewegungskompetenz angesehen wer-
den können, und deren methodische Umsetzung. In Anlehnung an eigene 
Arbeiten (Bös, Wydra, & Karisch, 1992) erfolgt eine handlungstheoreti-
sche Differenzierung der Bewegungskompetenz in drei Bereiche: Orien-
tierungs- und Antriebskompetenz sowie Mobilität. 

Im Bereich Orientierungskompetenz sollten die Teilnehmer an ge-
sundheitsorientierten Programmen dazu befähigt werden, eine positive Be-
wertung der Bedeutung des Sporttreibens für die individuelle Gesundheit 
vornehmen zu können. Hierzu gehört die Vermittlung von Kenntnissen 
über Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Sport, die Anleitung zur 
Anwendung von gesundheitsrelevanten Regeln und die Anleitung zur Pla-
nung des individuellen Sporttreibens. Dieses sind Ziele, die nur über einen 
sehr langen Zeitraum entwickelt werden können. 

Im Bereich Antriebskompetenz geht es darum, dass die Teilnehmer an 
gesundheitsorientierten Programmen das Sporttreiben zu einem festen Be-
standteil ihres Lebenskonzeptes machen. Letztendlich geht es darum, dass 

                                                 

53 Dieses Kapitel basiert in hohem Maße auf Bös, Wydra und Karisch (1992), 
ohne dass alle inhaltlichen oder wörtlichen Zitate von dort als solche kenntlich 
gemacht wurden. 
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das Sporttreiben nicht mehr hinterfragt wird. Auch hier handelt es sich um 
ein Ziel, das nur über einen sehr langen Zeitraum entwickelt werden kann. 
Voraussetzungen hierfür sind die Entwicklung sportbezogener Interessen, 
die Entwicklung einer positiven Einstellung zum Sporttreiben und die Ent-
wicklung von Motiven zum Sporttreiben. 

Im Bereich Mobilität kann die Erhaltung oder Verbesserung der moto-
rischen Leistungsfähigkeit angesehen werden. Grundvoraussetzung zum 
Sporttreiben-Können ist eine minimale Ausprägung der konditionellen und 
koordinativen Fähigkeiten und die Verfügbarkeit über möglichst viele 
sportmotorische Fertigkeiten. Gerade eine zu frühe Spezialisierung, die 
oftmals schon bei Kindern zu beobachten ist, kann dazu führen, dass zwar 
einige Fertigkeiten bis zur Perfektion entwickelt werden, aber das insge-
samt zur Verfügung stehende Repertoire an Fertigkeiten nur sehr dünn 
ausgeprägt ist. Gerade unter gesundheitlichen Gesichtspunkten gilt es, 
auch Handlungsalternativen zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund ist die 
Funktionsgymnastik, die sich auf einige wenige zumeist eingelenkige Be-
wegungen beschränkt, sehr kritisch zu sehen. 

 

Abbildung 202: Handlungstheoretisches Modell der Ziele des Gesundheitssports 
(modifiziert nach Bös, Wydra, & Karisch, 1992).  
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Tabelle 83: Ziele des Gesundheitssports aus handlungstheoretischer Sicht und deren methodische Umsetzung 
(modifiziert nach Bös, Wydra, & Karisch, 1992) 

Bewegungskompetenz als Ziel  
von Sportprogramme im Gesundheitsbereich 

Orientierung Antrieb Ausführung 

Positive kognitive Bewertung des 
eigenen Bewegungsverhaltens 

Bestimmtsein durch ein  
bewegungsorientiertes  

Lebenskonzept 
Mobilität 

Kennen und verstehen der Zusam-
menhänge zwischen Gesundheit 
und Bewegung (Konsequenzerwar-
tungen) 

Anwendung von gesundheitsrele-
vanten Regeln (Kompetenzerwar-
tungen) 

Planung des eigenen Sich-Bewe-
gens auf der Basis von Konse-
quenz- und Kompetenzerfahrungen 

Bewegungsbezogene Interes-
sen 

Positive Einstellungen, Motive 
und Volitionen zum Sich-Bewe-
gen  

Positive affektive Bewertung 
des eigenen Sich-Bewegens auf 
der Basis von Konsequenz- und 
Kompetenzerfahrungen 

Sich-Bewegen als Sinn-Dimen-
sion 

Physiologische und anatomi-
sche Leistungsvoraussetzun-
gen 

Motorischen Fähigkeiten: Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit, Ko-
ordination und Beweglichkeit  

Allgemeine und spezielle mo-
torische Fertigkeiten 

Informieren Motivieren Üben und Trainieren 

Leibliche und bewegungsbezogene Erfahrungen sammeln und reflektieren 

Bewegungs-, Spiel und Sportprogramme 
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5.6 Evaluation der Wirksamkeit pädagogischer 
Maßnahmen im Rahmen der Rehabilitation 

5.6.1 Belastungssteuerung im Gesundheitssport54 

Die bisherigen mehr theoriegeleiteten Ausführungen sollen im Folgenden 
durch konkrete Forschungsergebnisse illustriert werden, wobei exempla-
risch auf die Schwierigkeiten der Belastungssteuerung beim Ausdauertrai-
ning eingegangen werden soll.  

Über die Bedeutung des Ausdauertrainings im Rahmen von Gesund-
heitsprogrammen besteht ein allgemeiner Konsens. Insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der nach wie vor steigenden Morbidität und Mortalität 
aufgrund kardiovaskulärer Erkrankungen kommt dem Ausdauertraining in 
der Rehabilitation und Prävention eine zentrale Bedeutung zu. Während 
ein Ausdauertraining aus physiologischer Sicht relativ einfach zu steuern 
scheint, ergeben sich aus pädagogischer Sicht einige Probleme, die im Fol-
genden beleuchtet werden sollen. 

Nicht nur im Gesundheitssport stellt die Wahl der richtigen Belastung 
eine entscheidende Zielgröße des Trainings dar (vgl. Trunz, Froböse, Lin-
terhoff & Giesen, 1999; Beitat, Schott & Wessinghage, 1999). Aus der 
Trainingslehre wissen wir alle, wie wichtig die richtige Trainingsintensität 
und der richtige Trainingsumfang für das Erreichen der angestrebten Leis-
tungsverbesserung sind. Im Gesundheitssport kommt noch hinzu, dass ein 
zu intensives und umfangreiches Training nicht nur zu geringeren Trai-
ningsfortschritten führt, sondern darüber hinaus auch negative gesundheit-
liche Konsequenzen nach sich ziehen kann, die im schlimmsten Fall, wenn 
wir an den Koronarsport denken, tödliche Konsequenzen haben können. 
Die Wahl der richtigen Belastung stellt folglich eine der zentralen Aufga-
ben jeder sportpädagogischen Betreuung im Gesundheitssport dar. 

Das Problem der Belastungssteuerung stellt sich als ein methodisches 
Problem in jeder Sportstunde. Während bei einem Ergometertraining, das 
mit einer permanenten EKG-gestützten Herzfrequenzkontrolle durchge-
führt wird, die Wahl der richtigen Belastung nur ein untergeordnetes Prob-
lem darstellt, ist dies bei einem Lauftraining, bei dem nur von Zeit zu Zeit 
der Puls palpatorisch gemessen werden kann, schon etwas schwieriger. 

                                                 

54 Dieses Kapitel basiert in hohem Maße auf Wydra (1996), ohne dass alle in-
haltlichen oder wörtlichen Zitate von dort als solche kenntlich gemacht wur-
den. 
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Noch komplizierter wird die Einhaltung vorgegebener Belastungsnorma-
tive im Rahmen von Gymnastikprogrammen. Nicht nur dadurch, dass man 
als Sporttherapeut gleichzeitig unter Umständen mehr als 20 verschieden 
leistungsfähige und belastbare Menschen vor sich hat, sondern auch 
dadurch, dass aufgrund des vielfältigen Übungsangebotes die unterschied-
lichen motorischen Beanspruchungsformen angesprochen werden, wird 
der Versuch, jeden einzelnen Teilnehmer optimal zu belasten, schon theo-
retisch zum Scheitern verurteilt. Gerade im Rahmen von Gymnastikpro-
grammen ist es unausweichlich, dass einzelne Teilnehmer unter- und an-
dere wiederum überfordert werden.  

5.6.1.1 Belastungsteuerung nach dem Gefühl 

Viele Gesundheitssportler orientieren sich bei ihrem Sporttreiben nur nach 
dem Gefühl. Dass diese Strategie relativ untauglich ist, um eine optimale 
Beanspruchung zu erzielen, hat Völker (1984) im Rahmen von Feldtests 
gezeigt: Die meisten Freizeitjogger und -schwimmer orientieren sich bei 
ihrem Training am Gefühl und belasten sich dabei zu hoch.  

Diese Ergebnisse konnten wir in einer eigenen Studie (vgl. Wydra, 
1996) bei Teilnehmern eines organisierten Lauftreffs bestätigen. Am Ende 
der Laufrunde wurden die Laktatwerte bestimmt. Des Weiteren sollten die 
Teilnehmer auf einer fünfstufigen Skala die Höhe der Beanspruchung an-
geben. 

46 von 61 Läufern – 75 % – belasteten sich zu hoch. Die durchschnitt-
lichen Nachbelastungslaktatwerte lagen bei den Männern bei 6,8 und bei 
den Frauen bei 7,6 mmol/l. 59 % der Männer und 89 % der Frauen orien-
tierten sich nach dem Gefühl. Es bestehen zwar korrelative Zusammen-
hänge zwischen der Laktatkonzentration und der subjektiven Einschätzung 
der Belastung; aber wie aus Abbildung 203 ersichtlich ist, besteht eine 
Diskrepanz zwischen dem subjektiven Gefühl und der physiologischen Be-
anspruchung. Dieses "Sich-Wohlfühlen" wird oftmals von den Gesund-
heitssportlern als Kriterium für die richtige Belastungsintensität benutzt.  
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Abbildung 203: Belastungsin-
tensität und subjektiver An-
strengungsgrad bei Teilneh-
mern eines Lauftreffs. 

 

5.6.1.2 Belastungssteuerung nach der Befindlichkeit  

Die Orientierung am globalen Wohlbefinden stellt offensichtlich kein 
brauchbares Kriterium für eine optimale Belastungssteuerung dar. Es stellt 
sich die Frage, inwiefern eine Orientierung an differenzierteren Befind-
lichkeitsaspekten hier hilfreich sein könnte.  

Aus den bei Langläufern gemachten Beobachtungen zum Runners-High 
(vgl. Lange, 1991) ist bekannt, dass extensive Belastungen einen günsti-
geren Einfluss auf die Stimmung haben als intensive Belastungen. In La-
borexperimenten auf dem Ergometer konnten Steptoe und Cox (1988) 
diese Beobachtungen bestätigen. Als akute Effekte eines intensiven Aus-
dauertrainings auf die Stimmung fanden sie eine Zunahme von Spannungs-
angst und Energielosigkeit. Gegenteilige Effekte traten bei einem extensi-
ven Training auf. 

Es wurde eine empirische Untersuchung durchgeführt (Wydra, 1994), 
bei der man sich von der Frage leiten ließ, ob hoch intensive Gymnastik-
programme gegenüber extensiven Programmen negative Effekte hinsicht-
lich verschiedener Aspekte der Befindlichkeit haben. Die Pbn. nahmen so-
wohl an einem intensiven Aerobic-Programm als auch an einem extensi-
ven Gymnastik-Programm teil. Beide Programme wurden vom gleichen 
Übungsleiter geleitet. Beide Programme wurden mit Musik durchgeführt. 
Die Programme hatten eine Länge von 30 Minuten.  
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Zur Beurteilung der Befindlichkeit wurde vor und nach den Program-
men die Kurzform der Befindlichkeitsskala von Abele-Brehm und Brehm 

(1986) eingesetzt. Des Weiteren sollten die Probanden auf einer fünfstufi-
gen Skala die subjektive Beanspruchung angeben. Direkt am Ende der 
Gymnastikprogramme wurden die Laktatwerte ermittelt. 

 

Abbildung 204: Veränderung der Befindlichkeit durch unterschiedlich intensive 
Gymnastikprogramme. Darstellung der standardisierten Differenzen.  

Die Laktatwerte lagen bei dem Aerobic-Programm zwischen 2,0 und 11,2 
mmol/l (M = 6,5 ± 1,9); bei dem Gymnastik-Programm lagen die Laktat-
werte zwischen 1,2 und 4,8 mmol/l (M = 2,4 ± 0,8). Die Belastung wurde 
in der Aerobic-Gruppe mit 4,3 (SD = 1,4) und in der Gymnastikgruppe mit 
1,5 (SD = 0,8) eingeschätzt. Es ergaben sich weder in der Aerobic- (r = 
.33) noch in der Gymnastikgruppe (r = .04) signifikante korrelative Bezie-
hungen zwischen den Nachbelastungslaktatwerten und der Selbsteinschät-
zung der Beanspruchung. 

Die Art des Gymnastikprogrammes, die Selbsteinschätzung der Bean-
spruchung und die metabolische Beanspruchung führen zu differenzierten 
Effekten hinsichtlich der Veränderung der Befindlichkeit, auf die aber an 
dieser Stelle nicht eingegangen werden soll (vgl. Wydra, 1994)  

Ein Zusammenhang zwischen Nachbelastungslaktatwerten bzw. der 
subjektiven Beanspruchung und der Veränderung der Stimmung konnte 
nicht nachgewiesen werden. Negative Auswirkungen der intensiven meta-
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bolischen Beanspruchung auf die Stimmung konnten nicht beobachtet wer-
den. Auch bei denjenigen, bei denen schon bedenklich hohe Laktatwerte 
zu beobachten waren, konnten noch positive Veränderungen der Stimmung 
nachgewiesen werden.  

Die Veränderung der Stimmung durch Sport hängt von vielen Faktoren 
ab. Die metabolische Beanspruchung stellt hierbei nur einen einzigen 
möglichen Einflussfaktor dar. Negative Effekte hoher metabolischer Be-
anspruchungen können durch andere Mechanismen kompensiert werden. 
Die subjektive psychische Beanspruchung, wie sie durch die Stimmung 
und das Wohlbefinden nach einem Sportprogramm erfasst wird, kann des-
halb nicht ohne weiteres zum Maßstab der optimalen Belastung gemacht 
werden. Die Orientierung an Aspekten des Wohlbefindens stellt demnach 
keinen geeigneten Schutz vor einer Überbeanspruchung und damit einer 
gesundheitlichen Gefährdung dar. 

5.6.1.3 Belastungssteuerung über das Messen der Herzfre-
quenz 

Ein Ziel des Gesundheitssports sollte es sein, dass die Sportlerinnen und 
Sportler lernen, sich im aeroben Bereich zu bewegen. Als eine brauchbare 
Methode zur Einhaltung des aeroben Bereiches wird im Allgemeinen das 
Pulsmessen erachtet. Die Trimming-130-Aktion des Deutschen Sportbun-
des basierte auf dieser Überlegung: Wer mit einem Puls von ungefähr 1300 
läuft, bewegt sich im gesundheitlich optimalen Bereich. 

In einer eigenen Studie (vgl. Wydra, 1996) sind wir der Frage nachge-
gangen, ob und wie gut Gesundheitssportler ihren Puls messen können. An 
der Untersuchung nahmen: 45 Patienten der Bosenberg Klinik in St. Wen-
del. Alle Probanden konnten ihren Puls in Ruhe palpatorisch messen.  

Bei der Untersuchung wurde eine standardisierte Steady-State-Belas-
tung auf einem Fahrradergometer durchgeführt. Die Probanden mussten 
ihren Ruhepuls und den Nachbelastungspuls (zehn Sekunden nach Belas-
tungsende) palpatorisch messen. Zusätzlich wurde die Herzfrequenz in 
Ruhe, am Belastungsende sowie zehn Sekunden danach mit einem elekt-
ronischen Herzfrequenzmessgerät erfasst.  
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Tabelle 84: Untersuchungsplan zur Überprüfung der Genauigkeit des palpatori-
schen Pulsmessens 

Zeitpunkt  Elektronisch Palpatorisch 
1 Ruheherzfrequenz X X 
2 Steadystate-Belastung auf dem Fahrradergometer von 6 Mi-

nuten Länge bei HF 180 minus Lebensalter 
3 Belastungsherzfrequenz X  
4 Nachbelastungs- 

herzfrequenz 
X X 

Das palpatorische Pulsmessen erwies sich Untersuchungen als nur be-
grenzt tauglich, um die Belastungsintensität objektiv widerzuspiegeln 
(siehe Abbildung 205). Es zeigte sich, dass selbst viele Gesundheitssport-
ler, die in Ruhe ihren Puls relativ genau messen können, nach einer Belas-
tung Schwierigkeiten haben, auch nur annähernd verlässliche Pulswerte 
palpatorisch zu ermitteln. Die Höhe der Korrelationskoeffizienten als auch 
die beobachteten Abweichungen zeigen, dass die palpatorisch ermittelten 
Pulswerte nur im Einzelfall geeignet sind, die tatsächliche Belastungsin-
tensität widerzuspiegeln.  

 

Abbildung 205: Zusammenhang zwischen palpatorisch und elektronisch ermittelten 
Herzfrequenzwerten in Ruhe und nach einer standardisierten Belastung. 

In der Praxis einer Klinik hat es sich bewährt, bei übermotivierten Gesund-
heitssportlern – meist sind diese männlich und treiben auch zu Hause Sport 
– über die Analyse der individuellen Herzfrequenzverläufe das Verhalten 
zu beeinflussen. Das Anlegen eines Pulsmessgerätes und die spätere Aus-
wertung am PC dauern nicht länger als fünf Minuten. Im Rahmen eines 
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solchen individuellen Beratungsgespräches kann man den Gesund-
heitssportlern die Zusammenhänge zwischen der Belastung, d. h. dem 
Lauftempo bei einem Waldlauf, und der Beanspruchung, d. h. der Herz-
frequenz deutlich machen. Die praktischen Erfahrungen, die wir im Laufe 
der Jahre gesammelt haben, sprechen für die Effektivität eines solchen 
Vorgehens. 

5.6.1.4 Pädagogische Möglichkeiten 

Inwieweit es möglich ist, Gesundheitssportler zu einem angepassten Ver-
halten anzuleiten, haben wir in einer Versuchs-Kontrollgruppen-Untersu-
chung beleuchtet. Wir haben die Teilnehmer der Versuchsgruppe intensiv 
über einen Zeitraum von zwei Wochen geschult. Inhalte der Unterrichts-
einheit waren die Anleitung zum Pulsmessen, die Verdeutlichung der Zu-
sammenhänge zwischen äußerer Belastung und körperlicher Beanspru-
chung, Informationen über die gesundheitlichen Effekte eines Ausdauer-
trainings etc.  

Neben dem Pulsmessen kann man versuchen, Gesundheitssportlern die 
Zusammenhänge zwischen äußerer Belastung (z. B. Laufgeschwindigkeit) 
und innerer Beanspruchung (Puls, Atemfrequenz) näherzubringen. Hierzu 
gehört beispielsweise auch die Erläuterung des Zusammenhangs zwischen 
der Beanspruchung und dem Atemrhythmus. Jablonski (1985) konnte zei-
gen, dass beim Laufen im sog. Vier-Schritt-Rhythmus, die Gefahr der 
Übersäuerung relativ gering ist. Die triviale Empfehlung, so zu laufen, 
dass man sich dabei unterhalten kann, oder ein Training nach dem Motto 
"Laufen ohne zu schnaufen" kann für viele Gesundheitssportler nützlicher 
sein, als das blinde Vertrauen auf die Genauigkeit des palpatorischen Puls-
messens. 

Tabelle 85: Themenschwerpunkte des pädagogischen Programms 

• Aerobic-Programm (Vortest) 
• Grundprinzip Trimming-130, Pulsmessen 
• Herzfrequenz in Abhängigkeit von Laufgeschwindigkeit 
• Wiederholung im Rahmen einer Wassergymnastik 
• Anwendung im Rahmen eines Circuit-Trainings 
• Gesundheitliche Aspekte von Trimming-130 (DSB-Broschüre) 
• Zusammenhang Atemfrequenz und Beanspruchung 
• Anwendung bei einem extensiven Intervalltraining im Schwim-

men 
• Arbeiten mit einem Gymnastikposter 
• Aerobic-Programm (Nachtest) 
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Vor und nach einer entsprechenden Unterrichtseinheit von insgesamt 
acht Unterrichtsstunden haben wir die physiologische Beanspruchung bei 
einem Gymnastikprogramm zu Musik analysiert. Zur Beurteilung der kör-
perlichen Beanspruchung und somit der Fähigkeit der Teilnehmer zur 
Selbststeuerung der Belastung wurden die Laktatwerte nach der Belastung 
erfasst. Parallel dazu haben wir zu Beginn und am Ende des Experiments 
die Ausdauerleistungsfähigkeit über einen Lauftest sowie das ausdauer-
spezifische Wissen über einen Multiple-Choice-Test erfasst. 

Tabelle 86: Untersuchungsplan zur Überprüfung der Effektivität des pädagogi-
schen Programms 

 Versuchsgruppe (n=40) Kontrollgruppe (n=42) 
Vortests 6-Minuten-Lauf, Fragebogen zum Ausdauertraining 

Standardisiertes Aerobic-Programm (Laktat) 
Treatment Spezielles Ausdauerpro-

gramm mit Vermittlung kogni-
tiver Inhalte 

Normales sporttherapeuti-
sches Programm 

Nachtests Standardisiertes Aerobic-Programm (Laktat) 
6-Minuten-Lauf, Fragebogen zum Ausdauertraining 

 

   

Abbildung 206: Veränderung der Ausdauerleistungsfähigkeit, des Wissens und der 
Beanspruchung  während des Experiments in Versuchs- und Kontrollgruppe. 

Es kommt zu einer signifikanten Verbesserung der Ausdauerleistungsfä-
higkeit in Versuchs- und Kontrollgruppe von im Schnitt 15 %. Das aus-
dauerspezifische Wissen verbessert sich lediglich in der Versuchsgruppe 
signifikant.  

Bei der Eingangsmessung lagen bei 80 % der Versuchsgruppe und bei 
90 % der Kontrollgruppe die Laktatwerte über dem Schwellenwert von 
4 mmol/l. Es wurden Spitzenwerte von 8 mmol/l gemessen. Die Ergeb-
nisse des Nachtests zeigen, dass bei der Versuchsgruppe die Fähigkeit zur 
Selbststeuerung der Belastungsintensität in die erwünschte Richtung ver-
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bessert werden konnte. Von welchen Faktoren diese Unterschiede zwi-
schen Versuchs- und Kontrollgruppe abhängen haben wir mit weiterfüh-
renden Kovarianz-Analysen untersucht. 

Die durchgeführte Varianzanalyse führt zu folgendem Ergebnis: Es be-
stehen keine Unterschiede zwischen den Gruppen (Haupteffekt 1); es 
kommt im Verlaufe des Experiments zu einer Reduzierung der Laktatwerte 
(Haupteffekt 2) und es bestehen Interaktionen zwischen der Gruppenzuge-
hörigkeit und dem Testzeitpunkt, d. h. bei den Teilnehmern der Experi-
mentalgruppe kommt es zu einer stärkeren Reduktion der Laktatwerte als 
in der Kontrollgruppe.  

Obwohl kein direkter statistischer Zusammenhang zwischen der redu-
zierten Beanspruchung und der Wissenszunahme nachweisbar ist, belegen 
die Untersuchungsergebnisse die Effektivität des sportpädagogischen Pro-
gramms. Analog sind auch funktionsgymnastische Programme nicht nur 
auf die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit auszurichten, 
sondern sollten auch einen Beitrag für die gesundheitsorientierte Hand-
lungsfähigkeit im Sport leisten. 

5.6.1.5 Ausblick 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen eindeutig, dass äußere Belastungen 
immer im Zusammenhang mit den personalen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten des Menschen gesehen werden müssen. Diese Fähigkeiten und Fertig-
keiten des Menschen gilt es im Rahmen sportpädagogisch ausgerichteter 
Programme zu entwickeln. 

Die vorgestellten Untersuchungen zeigen auch, dass selbst das aus phy-
siologischer Sicht unproblematisch erscheinende Herzkreislauftraining in 
der Praxis mit erheblichen Problemen behaftet sein kann, die pädagogisch 
aufgefangen werden müssen. Wenn dies gelingt, können sogar Pro-
gramme, die im Allgemeinen als ungünstig und problematisch eingestuft 
werden, wie z. B. Aerobic-Programme, von den Teilnehmern gefahrlos ab-
solviert werden. 

Der Sport beinhaltet eine Reihe von gesundheitlichen Potenzen, so dass 
es nicht unbedingt eines speziellen Gesundheitssports bedarf. Damit aber 
diese Potenzen bei älteren und eventuell gesundheitlich beeinträchtigten 
Menschen zum Tragen kommen können, bedarf es einer pädagogischen 
Anleitung zum gesundheitsorientierten Sporttreiben. 
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5.6.2 Verhaltensänderung als endgültiges Ziel einer 
Rehabilitation  

Thorndike (1949) hat mit seiner Unterscheidung von unmittelbaren, einst-
weiligen und endgültigen Kriterien einen möglichen Weg aufgezeigt, um 
Ziele hinsichtlich ihrer zeitlichen Relevanz zu klassifizieren. Das unmit-
telbare Kriterium bezieht sich auf den Zeitpunkt direkt nach der Therapie. 
Für den hier interessierenden Bereich von sportbezogenen Konzepten in 
der Rehabilitation schlagen wir vor, die Befindlichkeit des Patienten un-
mittelbar nach einer Therapieeinheit, d. h. nach der Gymnastik, nach dem 
Waldlauf oder nach dem Schwimmen, als Kriterium zu erachten. Das 
einstweilige Kriterium der Reha-Maßnahme stellt der Gesundheitszustand 
nach einem definierten Zeitabstand dar. Für stationäre Heilbehandlungen 
schlagen wir vor, die Entlassung aus der Klinik als Bezugspunkt zur Defi-
nition des einstweiligen Therapiezieles heranzuziehen. Als endgültiges 
Kriterium oder Ziel erachtet Wittmann (1981) die Erwerbsfähigkeit bis ins 
hohe Rentenalter. U. E. ist dieser Zeitraum zu lang bemessen. Wir schla-
gen vor, den Gesundheitszustand des Patienten ein Jahr nach der Heilbe-
handlung als endgültiges Kriterium heranzuziehen. 

Tabelle 87: Definition der Therapieziele in Abhängigkeit von Zielebene und 
Bezugsgruppe, exemplarisch dargestellt für einen Patienten mit Wirbelsäulenbe-
schwerden (vgl. Bös, Wydra & Karisch, 1992, S 61). 

 Unmittelbares Ziel Einstweiliges Ziel Endgültiges Ziel 
Zeitpunkt Direkt nach einer The-

rapieeinheit 
Am Ende der stationä-

ren Heilbehandlung 
1 Jahr nach der Heilbe-

handlung 
Patienten Linderung der  

Beschwerden 
Abbau der Beschwer-
den auf das "Normale" 

Dauerhafte  
Beschwerdefreiheit 

Arzt Abbau funktioneller 
Einschränkungen 

 

Normalisierung der 
funktionellen Möglich-

keiten 

Dauerhafte Erhaltung 
der Funktionsfähigkeit. 

 
Therapeut Akzeptanz des Gym-

nastikprogramms bei 
den Patienten 

Beherrschung der 
Übungen des Gymnas-

tikprogramms 

Anwendung der erlern-
ten Übungen im Alltag 

Wie gezeigt werden konnte, stellt die langfristige Veränderung von Ein-
stellungen, Motiven und Verhaltensweisen gerade aus bewegungsthera-
peutischer Sicht eine Voraussetzung für die endgültige Zielstellung von 
Gesundheitsmaßnahmen dar. Im Rahmen einer eigenen Untersuchung zur 
Evaluation der Sporttherapie im Rahmen stationärer Rehamaßnahmen 
(Wydra, 1985) wurde auch die Veränderung der Einstellung und des Ver-
haltens in den Blick genommen. Die Untersuchung wird im folgenden Ka-
pitel vorgestellt. 
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Untersuchungsmethodik 

Fragestellung 

Verändern sich durch die während einer stationären Rehamaßnahmen er-
folgten Programme langfristig die Einstellung zum Sporttreiben bzw. die 
sportbezogene Aktivität? 

Haben zusätzlich durchgeführte sportbezogene gesundheitserzieherische 
Maßnahmen einen Effekt auf die Veränderung der sportbezogenen Einstel-
lung und des sportbezogenen Verhaltens? 

Probanden 

Bei den Probanden handelt es sich um Patienten der Bosenberg Kliniken 
in St. Wendel. Die Bosenberg Kliniken sind spezielle Kliniken zur Durch-
führung von stationären Rehabilitationen. 

Tabelle 88: Durchschnittsalter der Probanden in Jahren. 

 Experimentalgruppe Kontrollgruppe 
Männer 48,6 ± 9,3  49,3 ± 8,6 
Frauen 43,9 ± 9,2 46,0 ± 9,8 

Treatment 

Es handelt sich um eine Versuchs-Kontrollgruppenuntersuchung. Hierbei 
wurde in der Versuchsgruppe neben dem normalen sporttherapeutischen 
Programm eine Reihe von gesundheitserzieherischen Maßnahmen durch-
geführt:  

• Einführungsvortrag zu den Risikofaktoren der heutigen Zeit und 
der Bedeutung der Aktivität jedes Einzelnen, 

• Vortrag über die Bedeutung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
für die Gesundheit. 

• Begleitende Wissensvermittlung im Rahmen der Sporttherapie 
über Sinn und Zweck von bestimmten Trainingsprogrammen; Hin-
weise zu Möglichkeiten des Sporttreibens zu Hause; Vermittlung 
von Trainingsgrundsätzen. 

• Abschließendes Gruppengespräch mit Tipps für die Planung der 
sportlichen Aktivität zu Hause; Besprechung von möglichen Hin-
derungsgründen. 
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Erfasste Variablen 

Zur Erfassung der Einstellung und des Verhaltens wurde eine von Bös, 
Mechling und Hörtdörfer (1979) entwickeltes Instrumentarium benutzt. 
Dieses besteht aus einem Fragebogen zur quantitativen Bestimmung der 
sportlichen Aktivität in Stunden pro Monat sowie einer Skala zur Beurtei-
lung der Einstellung zur sportbezogenen Aktivität. Die Skala besteht aus 
nach ihrer Schwierigkeit angeordneten Statements, die die Bereiche eigene 
sportliche Betätigung, Besuch von Sportveranstaltungen und das Schauen 
von Sportfernsehsendungen abdecken. Die Statements sind als Verhaltens- 
und Erlebnisvariablen formuliert, die dichotom zu beantworten sind. Die 
Skala besteht aus 62 Items, von denen 37 für die Bildung eines Summen-
scores herangezogen werden. 

Untersuchungsablauf 

Die Untersuchung wurde als Fragebogenaktion durchgeführt. Die Nachbe-
fragung nach der Heilbehandlung erfolgte postalisch. Der Fragebogen zur 
sportbezogenen Aktivität wurde zu Beginn der Rehamaßnahme sowie ein 
Jahr danach eingesetzt. Die Skala zur sportbezogenen Aktivität wurde zu 
Beginn, am Ende, drei Monate und ein Jahr nach Abschluss der Rehama-
ßnahme eingesetzt.  

Tabelle 89: Anzahl der auswertbaren Fragebogen in Kontroll- und Experimental-
gruppe zu Beginn (T 0), am Ende (T 1), drei Monate nach (T 3) und zwölf Monate 
nach der Rehamaßnahme (T 4).. 

 Kontrollgruppe Experimentalgruppe 
 Männer Frauen ∑ Männer Frauen ∑ 
 n % n % n % n % n % n % 

T 1 79 100 105 100 184 100 45 100 86 100 131 100 
T 2 54 68 69 66 123 67 35 78 56 65 91 69 
T 3 57 72 55 52 112 61 22 49 40 47 62 47 
T 4 45 57 37 35 82 45 18 40 33 38 51 39 

Die Rücklaufquote von zusammen 42 % ein Jahr nach der Heilbehandlung 
kann als befriedigend angesehen werden. Auffallend ist die geringe Rück-
laufquote bei den Männern der Experimentalgruppe. Dieses Ergebnis ist 
nicht interpretierbar. 
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Ergebnisse 

Es ergaben sich keine signifikanten Veränderungen des sportbezogenen 
Verhaltens während des Untersuchungszeitraums. Auch zwischen der Ver-
suchs- und der Kontrollgruppe konnten keine signifikanten Unterschiede 
festgestellt werden. 

Bei der Veränderung der Einstellung hingegen ergab sich ein anderes 
Bild. Es kommt zu einem signifikanten Anstieg der Einstellungswerte zwi-
schen Reha-Anfang und Reha-Ende. Es ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen der Versuchs- und Kontrollgruppe hinsichtlich der 
Veränderung der Einstellung. Nach der Reha-Maßnahme veränderten sich 
weder in der Versuchs- noch in der Kontrollgruppe die Einstellungswerte, 
d. h. sie blieben stabil. 

 

Abbildung 207: Veränderung der sportbezogenen Einstellung während des Unter-
suchungszeitraums. Berücksichtigt wurden nur die Patienten, von denen alle Er-
gebnisse vorliegen (Männer n = 38; Frauen n = 30) (modifiziert nach Wydra, 
1985, S. 245).  

Diskussion  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die oftmals geäußerte 
Vermutung, die Patienten fielen nach der Heilbehandlung wieder in ihre 
alten Gewohnheiten zurück, nicht bestätigt werden kann. Die während der 
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Rehabilitation gesammelten Erfahrungen führen zu langfristigen Verände-
rungen der Einstellung zur sportbezogenen Aktivität. Kognitive Aspekte 
scheinen bei der Bildung dieses Einstellungskomplexes eine untergeord-
nete Bedeutung zu besitzen. 

Wie schwierig die Veränderung des Verhaltens ist zeigt beispielsweise 
das Ergebnis des Hutchinson Smoking Prevention Projects, eines amerika-
nischen Projektes zur Prävention des Rauchens bei Kindern und Jugendli-
chen (Peterson et al., 2000). Man geht im Allgemeinen davon aus, dass das 
Rauchen bei Kindern und Jugendlichen in hohem Maße durch den Druck 
der Peergroup und die Werbung beeinflusst wird. Es wurde deshalb in ei-
nem Versuchs-Kontrollgruppen-Experiment (n = 8388) versucht, die Kin-
der und Jugendlichen gegenüber den Einflüssen der Peergroup und der 
Werbung zu immunisieren. Das gesamte Projekt dauerte 15 Jahre. Das Er-
gebnis war für alle Beteiligten niederschmetternd: Es ergaben sich keiner-
lei Unterschiede zwischen der Versuchs- und Kontrollgruppe, d. h. die 
schulische Intervention hat keinerlei Wirkung gezeigt.  

Die Ergebnisse der beiden Studien zeigen, dass das bisherige Wissen 
über das gesundheitsbezogene Verhalten und die Wirksamkeit von Inter-
ventionsmaßnahmen noch sehr dürftig ist und sehr viel Grundlagenfor-
schung in diesem Bereich betrieben werden muss. 

5.7 Fetisch Gesundheit 

5.7.1 Kritik an der Gesundheitsorientierung 

Die Kritik an der gesundheitlichen Ausrichtung des Sports ist nicht neu. 
Bereits Ende der 1980-er Jahre haben sich etliche Autoren zu Wort gemel-
det, die ihre Bedenken gegen diese Form des Sporttreibens zum Ausdruck 
gebracht haben. Es wird gegen die Instrumentalisierung des Sports argu-
mentiert. Vor allem geht es gegen die programmatische Vereinnahmung 
des Sports für Zwecke jedweder Art, die aus seiner Eigenstruktur nicht 
hergeleitet werden können (Schaller, 1992, S. 11). Bereits 1928 hat sich 
Bertolt Bracht gegen die Veränderungen im Sport aus gesundheitlichen 
Gründen ausgesprochen:  

„Man kann viele Leute hereinbekommen, wenn man ihnen sagt, daß 
Sport gesund sei. Aber soll man es ihnen sagen? Wenn sie Sport ge-
nau so weit treiben, als er gesund ist, ist es dann Sport, was sie trei-
ben? Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund 
zu sein“ (Brecht, 1928).  
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Helmut Digel (1987) warnt sogar vor der gesundheitlichen Vereinnah-
mung des Sports und überschreibt seinen Beitrag mit „Vorsicht Gesund-
heit!“ Er entwickelt sechs Thesen zur gesundheitspolitischen Vereinnah-
mung des Sports. Er geht dabei auf die unhaltbare gesundheitspolitische 
Inanspruchnahme, als auch auf die kulturelle Symbolik des Sports ein. Be-
standteil dieser kulturellen Symbolik sind z. B. die zumindest auf die Ge-
sundheit bezogenen unvernünftigen Verhaltensweisen im Sport. Digel 
(1987) betont ebenfalls, dass Sporttreiben immer auch mit unvernünftigen 
Verhaltensweisen – zumindest auf die Gesundheit bezogen – verbunden 
ist. Wer aber dem Sport diese Unvernunft nimmt, der nimmt dem Sport 
einen Teil seiner kulturellen Symbolik.  

Röthig und Prohl (1989, S. 47) argumentieren ähnlich, und warnen 
ebenfalls davor, dass hierbei das Sport-Spezifische auf der Strecke bleibt, 
und damit eine Entwertung des traditionellen Sports eintreten könne, 
„denn wer Sport nur mit Blick auf die Gesundheit treibt, dem muss das 
Sporttreiben selbst wenig wert sein.“   

Auch nach Grupe (1987b) kann Gesundheit nicht das primäre Ziel des 
Sports sein. Wichtiger ist sein kultureller Auftrag, über den „gleichsam 
nebenbei“ der Gesundheitsauftrag eingelöst werden kann. Selbst wenn er 
keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, ist er somit nicht überflüssig, 
denn viele Menschen finden im Sport etwas, was sie in der Alltagskultur 
nicht mehr finden können, etwas, was ihnen aber wichtig ist und ihr Leben 
bereichert. „All jene aktiven Sportler, die in jungen Jahren zum Sport ge-
funden haben und für die das Motiv der Gesundheit keine Rolle gespielt 
hat, können darüber Bedeutsames erzählen“ (Digel 1987, S. 7). 

Nimmt man dem Sport seinen Sinn, so nimmt man dadurch auch den 
Menschen die Beweggründe für das Sporttreiben. Das Gesundheitsmotiv 
stellt zwar ein brauchbares Einsteigermotiv, aber kein geeignetes Dabei-
bleibermotiv dar (Pahmeier 1994). Hierzu hält Brehm (1990, S. 132) fest: 
„Der gesündeste Sport ist so langweilig, daß man ihn nicht länger als nötig 
ausübt“. Pahmeier und Brehm nehmen hier aus einer sportpädagogisch-
psychologischen Perspektive zu dem Problem der Motivation Stellung.   

5.7.2 Mens sana in corpore sano 

Ausführungen über die Bedeutung des Sports für die Gesundheit werden 
vielfach mit dem Zitat des römischen Dichters Juvenal „Mens sana in cor-
pore sano“ eingeleitet. Als Übersetzung wird „Nur in einem gesunden Kör-
per ist ein gesunder Geist“ angeboten. Ulmer (1990) hat auf die eigentliche 
Bedeutung dieses Zitates hingewiesen. Bei dem Gebet geht es um die Hoff-
nung, dass bei den Nachkommen außer der körperlichen auch die geistige 
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Gesundheit vorhanden sei. Eine im Altertum, aber auch heute nicht ohne 
weiteres gegebene Selbstverständlichkeit. 

„Wir dürfen es nicht als bequeme Selbstverständlichkeit hinnehmen, 
daß im gesunden Körper ganz von selber auch ein gesunder Geist 
wohne, sondern wir wollen alles daransetzen, ‚ut sit‘, daß es so sei, 
wir sollen alles aufbieten, es dahin zu bringen, daß im gesunden Kör-
per auch ein gesunder Geist sei.“ (Hellpach, 1968; zit. nach Franke, 
1986, S. 8) 

Nach Jacob (1981) läuft die obige Fehlinterpretation dieses Satzes darauf 
hinaus, ein sozialdarwinistisches Programm zur Gesundheit eines Volkes 
oder einer Rasse zu propagieren und zugleich die Kranken und Schwachen 
zu vernichten. Dieser Standpunkt des "survival of the fittest" kommt in der 
gegenwärtigen Einstellung unserer Gesellschaft zu Fragen des Zusammen-
hangs von Gesundheit und Sport zum Ausdruck, wenn in einem ersten 
Schritt Fitness mit Gesundheit, in einem zweiten Schritt sportliche Absti-
nenz mit vorsätzlicher Vernachlässigung der Gesundheit gleichgesetzt und 
in einem dritten Schritt eine Schuldzuweisung für individuelle Erkrankun-
gen vorgenommen wird. 

5.7.2.1 Gesundheit und Fitness als Etiketten des modernen 
Menschen 

„Gesundheit“ ist zu einem Schlagwort, um nicht zu sagen auch zu einem 
Fetisch geworden (Will, 1987). Die Gewissheit der allgegenwärtigen Be-
drohung der körperlichen Unversehrtheit durch Umweltzerstörung und 
Leistungsdruck in der heutigen Gesellschaft hat zu einer besonderen Be-
tonung gesundheitsorientierter Maßnahmen geführt, die ihren Ausdruck in 
der Fitnesswelle und Müslikultur finden (Widemann, 1990). Maßstäbe des 
Lebens sind perfektes Aussehen, perfekte Gesundheit und perfektes Wohl-
befinden. Gesundheit drängt dabei auf Visualisierung, wie sie in dem Ver-
langen nach Körpermodellierung in den Fitness-Studios zum Ausdruck 
kommt (Rittner, 1987).  
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Abbildung 208: Werbung eines saarländischen Fitnesscenters zu Beginn der 1990-
er Jahre. 

Die Werbeaktionen von Fitnesscentern orientieren sich am Wunsch vie-
ler Kundinnen und Kunden nach Körpermodellierung. Die nächste Abbil-
dung zeigt, dass dabei die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper als 
wichtiges Motiv auch offen angesprochen wird. 

Es stellt sich die Frage, ob diese offensichtliche Wertschätzung des 
Körpers tatsächlich Ausdruck einer besonderen Körperfreundlichkeit ist, 
oder ob - im Gegenteil - diese Körperbetonung Ausdruck einer besonderen 
Form der Leibfeindlichkeit darstellt. 

Scarbath (1990) sieht die Körperbetonung der heutigen Zeit als eine 
Form der kompensierten Leibfeindlichkeit an. Diese ist als Folge des ok-
zidentalen Rationalismus' anzusehen, nach dem die Natur dem Menschen 
zur Beherrschung aufgegeben sei. Nach Wulf (1982) hat die moderne Kör-
perorientierung ihre Wurzeln in der veränderten Vorstellung vom Jüngsten 
Gericht, wodurch eine Desintegration des Todes aus dem Leben bewirkte 
wurde. Der sterbliche Körper wird als Träger des Vergänglichen und als 
Ort des Todes erachtet. Hierdurch wird er zugleich entwertet. Die Nicht-
akzeptanz des Todes führt zu einer Höherbewertung des gesunden, schein-
bar den Tod abwehrenden Körpers, und einer Abwertung des kranken und 
behinderten, dem Tod entgegengehenden Körpers. Der Jugendlichkeits-
wahn der heutigen Zeit, der oftmals in Allianz mit der Altersdiskriminie-
rung einhergeht, ist sicherlich hierauf zurückzuführen.  

Nur vor diesem historischen Hintergrund ist beispielsweise die Aria aus 
der Kantate Nr. 82 „Ich habe genug“ von Johann Sebastian Bach (1685 - 
1750) zu verstehen:  
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„Ich freue mich auf meinen Tod, ach hätt' er sich schon eingefunden! 
Da entkomm' ich aller Not, die mich noch auf der Welt gebunden. 
Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätt' er sich schon eingefunden!“  

Auch die cartesianische Trennung von Körper und Geist führte zu einer 
weiteren Disqualifizierung des Körpers. Der Körper – im Gegensatz zum 
Geist – wird zum neuen, ständig zu überwindenden Gegner des unermüd-
lich ankämpfenden Subjekts, wobei dieses keine Chance hat, den Kampf 
um Perfektion zu gewinnen. Es wird dadurch ein Teufelskreis in Gang ge-
setzt, der in einem Kleinkrieg gegen den Körper endet. 

Wenn die Ideale des perfekten Aussehens und der perfekten Gesundheit 
zusammen mit dem Ideal der ewigen Jugendlichkeit zur Definition der Per-
sönlichkeit benutzt werden, führt dies zu einem Gefühl der permanenten 
Bedrohung der Persönlichkeit, gegen die alle Kräfte mobilisiert werden 
müssen (Ernst, 1991), denn „... every twinge may be the prodom of an 
maligant disease“ (Barsky, S. 417). Hinter dieser „Gesundheitsreligion“ 
verbirgt sich auch die sozialdarwinistisch gefärbte Ideologie, dass derje-
nige, der krank und schwach ist, daran selber Schuld habe (Bopp, 1987; 
vgl. Beckers, 1987). Der Organismus wird somit innerhalb der Person-
Umwelt-Beziehungen zu einem Bestandteil der Umwelt, die beherrscht 
werden muss (Rittner, 1987). 

„Die Subjekte kämpfen um ihre Unsterblichkeit und machen sich ge-
rade dadurch das Leben unerträglich. Zu den zahlreichen Zivilisati-
onskrankheiten ist eine neue soziale Krankheit getreten: die verbis-
sene Sucht nach unaufhörlicher Fitness“ (Bopp, S. 63). 

5.7.2.2 Der Glaube an die Machbarkeit von Gesundheit 

„Yes, we can!“ mit diesem Slogan hat Barack Obama sogar die Wahlen 
zum höchsten Amt in den USA gewonnen. Der Glaube kann Berge verset-
zen. Der Machbarkeitsglaube steht auch im Zentrum verschiedener ätiolo-
gischer Modellvorstellungen. So ist die manageability ein zentraler Aspekt 
des Kohärenzsinnes von Antonovsky (1979). Der Kohärenzsinn ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die seelische Gesundheit. Synonyme Be-
griffe zu dem der manageability, sind Optimismus, Kontrollüberzeugun-
gen sowie Selbstwirksamkeits- und Kompetenzerwartungen (Bengel & Je-
rusalem, 2009).  

Auch für die Gesundheit gilt dieses Machbarkeitstheorem. Verbunden mit 
dem Maschinenmodell des Menschen und seiner Gesundheit ist der Glau-
ben an die Unbegrenztheit des technisch Machbaren. Erinnert sei an die 
Euphorie, die bei der Entwicklung künstlicher Herzen an den Tag gelegt 
wurde: Alles ist machbar! Absolute Gesundheit erscheint als ein Problem, 
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das durch den Fortschritt der Technik zu lösen sei. Diese technische Mo-
dellvorstellung findet auch in den Rückenschulen Anwendung. Die Ursa-
chen für die Rückenprobleme werden in exakt lokalisierbaren anatomi-
schen Strukturen gesehen. Abhilfe kann geschaffen werden, indem diese 
Strukturen durch bestimmte Arbeitstechniken (richtiges Heben) oder tech-
nische Einrichtungen (richtige Stühle) entlastet werden.  

Wir erwarten, dass uns geholfen wird, dass durch Fitnesstraining ein 
wirksamer Schutz gegen Rückenbeschwerden vorhanden ist und sind frus-
triert, wenn dem nicht so ist. Die Negierung der Tatsache, dass nicht gegen 
jedes Übel ein Kraut gewachsen ist, führt den mit Machbarkeitsillusionen 
behafteten Menschen geradewegs in die existentielle Krise, wodurch das 
Leiden nochmals vergrößert wird. 

5.7.2.3 Der Wandel im Verständnis von Gesundheit und 
Krankheit  

Die Auffassung über Gesundheit und Krankheit unterliegen einem histori-
schen und kulturellen Wandel. Vom Altertum bis hinein in das Mittelalter 
wurden Mensch und Natur als funktionale Einheit gedeutet. Die Natur des 
Menschen war geprägt von den „res naturales“, die in Einklang stehen 
mussten mit den „sex res non naturales“. Ganzheitlich miteinander ver-
bunden waren dabei die vier Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer mit 
den verschiedenen Körpersäften, den verschiedenen Temperamenten, den 
verschiedenen Lebensaltern und Jahreszeiten. Diese Betrachtungsweise 
wird als Humoralpathologie bezeichnet. 
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Abbildung 209: Elementenschema der klassischen Humoralpathologie (Schipper-
ges, 1990, S. 63)   

Die die uns heute vertraute dichotome Unterscheidung zwischen krank und 
gesund gab es nicht: Zwischen Gesundheit und Krankheit lag das weite 
Feld der Neutralitas. Es handelte sich hierbei um das Zwischenfeld zwi-
schen Gesundheit (sanitas) und Krankheit (aegritudo), um den Bereich, in 
dem sich der Mensch normalerweise befindet. Gesundheit wurde nicht als 
Normalzustand aufgefasst, sondern nur als ein erstrebenswerter Grenzbe-
reich eines Prozesses, einer Ordnung, die die ganze Welt in Gang setzte, 
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erhielt und wiederherstellte. Gesundheit war eine Wunschvorstellung, die 
dem Menschen im Jenseits, im Paradies vorbehalten war. 

Heilkunst und Lebenskunde waren nicht voneinander getrennt, sondern 
eingebettet in die ars vivendi, zu der sowohl die ordo vivendi als auch die 
ars moriendi gehörten. Diese Theorie des Handelns kannte nicht nur Risi-
kofaktoren, sondern damals schon Schutzfaktoren, die den Menschen zum 
Heil geleiteten. Hierzu gehörte neben dem gesunden Leben auch der rechte 
Glauben.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die altertümliche bis ins Mit-
telalter vorherrschende Auffassung von Gesundheit und Krankheit einen 
ganzheitlichen Charakter besaß, der von der Mikrokosmos-Makrokosmos-
Idee getragen wurde (Schipperges, 1990). 

Ausgehend von Descartes (1596 - 1650) kam es in der Folge zu einer 
grundlegenden und bis in unsere Tage nachhaltigen Veränderung in der 
Einstellung zu Fragen von Gesundheit und Krankheit, für die mehrere der 
folgenden Punkte charakteristisch sind: 

• Unterscheidung zwischen materiellem Körper und immateriellem 
Geist. 

• Parzellierung des Körpers in immer kleinere Einheiten, die für das 
Funktionieren oder Nicht-Funktionieren verantwortlich gemacht 
werden. 

• Reduktion auf das naturwissenschaftliche Modelldenken. 
• Uneingeschränkter Glauben an das menschlich Machbare. 

Auf Descartes geht die Aufteilung des Menschen in eine „res extensa“ und 
„res cogitans““ zurück, wodurch Körper und Geist voneinander geschie-
den wurden. Die mittelalterliche Humoralpathologie kannte diese dualis-
tische Trennung von Seele und Körper nicht. Man kannte lediglich den 
Leib in seiner Ganzheit. Nicht nur Körper und Geist wurden voneinander 
geschieden, sondern auch der Körper wurde in immer kleinere Einheiten 
parzelliert. Träger krankhafter Veränderungen war nicht mehr der Mensch 
in seiner Ganzheit, sondern die einzelne Zelle. Behandelt wurde nicht 
mehr der Mensch in seiner sozialen Verflochtenheit, sondern die krank-
haften Zellveränderungen. Rudolf Virchow prägte hierfür den Begriff der 
Zellularpathologie. 

„Für das Körperkonzept des Mediziners aber hatte die Zellularpatho-
logie ... fatale Folgen: Nicht der gesamte Körper interessiert den 
Arzt, er existiert für ihn nicht mehr, alles muß lokalisiert werden, 
alles hat seinen spezifischen anatomischen Sitz. Krankheit ist immer 
lokalisierbar, Allgemeinkrankheiten gibt es nicht mehr“ (Winau, 
1982, S. 294). 
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Viele Menschen suchen gerade heute eine ganzheitliche Medizin. Da die 
in der cartesianischen Tradition arbeitende Schulmedizin ihnen diese 
Sehnsucht nicht erfüllen kann, wenden sie sich der fernöstlichen Medizin 
zu oder orientieren sich zum Teil auch an mittelalterlichen Lehren wie der 
der Hildegard von Bingen. 

Auch die Tatsache, dass sich bei der medizinischen Diagnostik als auch 
im Rahmen von Rückenschulkursen zunächst die Wirbelsäule als Träger 
der krankhaften Prozesse angesehen wird, ist als Ausdruck cartesianischen 
Krankheitsdenkens zu werten. Wie gerade Forschungen zur Psycho-Bio-
logie des Schmerzes zeigen, trägt eine psychosomatische Betrachtungs-
weise mehr zur Erklärung der Beschwerdesymptomatik bei als die traditi-
onelle somatische Perspektive (Flor, 1991). Deshalb sind die neueren mul-
timodalen Konzepte durchaus zu begrüßen (Pfeifer, 2007).  

5.7.2.4 Das Paradoxon der Gesundheit 

Barsky (1988) diskutiert sehr ausführlich das Paradoxon Gesundheit. Ei-
nerseits können wir die objektive Verbesserung des Gesundheitszustandes 
weiter Kreise der Bevölkerung beobachten. Andererseits kommt es zu ei-
nem Anstieg subjektiver Beschwerden. Als Ursachen hierfür betrachtet er: 

• den Rückgang von Infektionserkrankungen, die in früheren Jahren 
tödlich verliefen. Man glaubte lange Zeit, dass man aufgrund des 
medizinischen Fortschritts alle Infektionserkrankungen im Griff 
habe. Die Corona-Pandemie des Jahres 2020 aber hat gezeigt, dass 
dies ein Trugschluss war. 

• Die konzentrierte tägliche Auseinandersetzung mit Fragen der Ge-
sundheit. Es gibt kein Medium, in dem nicht Fragen der Gesund-
heit thematisiert werden. Wer will, kann sich jeden Tag in irgend-
einem TV-Sender eine oder mehrere Gesundheitssendungen an-
schauen. 

• Die Kommerzialisierung der Gesundheit. Die Umsätze und Ge-
winne der Gesundheitsindustrie. „Die Gesundheitsausgaben in 
Deutschland beliefen sich im Jahr 2019 auf 410,8 Milliarden 
Euro. Das waren 4 944 Euro je Einwohnerin beziehungsweise Ein-
wohner. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlands-
produkt lag 2019 bei 11,9 % und damit 0,2 Prozentpunkte höher 
als 2018“ (Statisches Bundesamt, 2019)55.  

                                                 

55 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Ge-
sundheitsausgaben/_inhalt.html 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/_inhalt.html
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Die Anbieter von Gesundheitsmaßnahmen, zu denen auch die Be-
wegungstherapeuten und Rückenschullehrer gehören, haben ein 
oft existentielles kommerzielles Interesse. Dies sollte auch bei der 
Prüfung der Argumente für die Durchführung einzelner Therapie- 
und Vorsorgeangebote beachtet werden. Es finden sich viele 
Gründe, warum bestimmte Therapie- oder Vorsorgemaßnahmen 
zum Wohle der Patienten durchgeführt werden sollten. „Trotzdem 
haben die Anbieter von Gesundheitsgütern genau so wenig allein 
unsere Gesundheit im Sinn wie ein Rudel Wölfe die Gesundheit 
der Schafe (Krämer, 1989, S. 208). 

• Die progressive Medikalisierung des täglichen Lebens., das be-
deutet, dass wir ständig mit den vermeintlich positiven Wirkungen 
von Medikamenten konfrontiert werden. Es gibt kein Leiden, ge-
gen das nicht irgendein Kraut gewachsen wäre. Magic Bulletts 
versprechen Gesundheit bei jeder Erkrankung. 

Nach Barsky (1988) besteht der Ausweg aus den gesundheitspolitischen 
Problemen in den Industrienationen nicht in einer weiteren Forcierung der 
traditionellen krankheitsorientierten Diagnose- und Therapieverfahren, 
denn „... every twinge may be the prodom of a maligant disease” (S. 417). 
Er fordert vielmehr eine vollkommene ideologische Umorientierung: „We 
need not curb the pursuit of health, but only pay more attention to culti-
vating subjektive feelings of well-being as well” (S. 418). 

Sagan (1992), ein amerikanischer Epidemiologe, betont im Schlusssatz 
seiner kritischen Ausführungen zur Bedeutung der Medizin für die Ge-
sundheit der westlichen Industrienationen die Bedeutung psychosozialer 
Aspekte für die Gesundheit, wobei er gleichzeitig die in den USA noch 
stärker als bei uns entwickelte Fitnessgläubigkeit in Frage stellt: 

„Das gegenwärtige biomedizinische Paradigma lenkt die Aufmerk-
samkeit ganz auf das Verhalten von Erwachsenen, auf die Ernährung 
und vor allem auf die körperliche Fitness als vorrangige Determi-
nante der Gesundheit; es läßt die grundlegende Rolle unserer Selbst-
achtung und unsere Fähigkeit, herzliche Beziehungen zu anderen ein-
zugehen und uns für unser Leben verantwortlich zu fühlen, weitge-
hend außer acht. Diese Eigenschaften sind es, auf denen wahre Ge-
sundheit beruht.“ (Sagan, 1992, S. 318). 
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5.7.2.5 Prävention spart Kosten 

Neben der Assoziation von Sport mit individueller Gesundheit finden sich 
auch immer wieder Aussagen über die Bedeutung von Sport für die Volks-
gesundheit. Angesichts des breiten Konsenses über die vermeintliche ge-
sundheitliche Relevanz des Sports für die Volksgesundheit werden Stim-
men, die diesen Sachverhalt kritisch hinterfragen, weitestgehend ignoriert. 
So kommen Jung und Ulmer (1983, S. 71) nach der Analyse der Folgekos-
ten von Sportunfällen im Vergleich mit den fiktiven Kosten, die durch den 
Risikofaktor Bewegungsmangel bedingt sind, zu der Folgerung: 

„Sporttreibende Gesundheitsapostel mögen bedenken, daß den aus 
unserer Sicht unhaltbaren `60 Milliarden pro Jahr' als Folgen des Be-
wegungsmangels recht gut abgesicherte 2,9 Milliarden Folgekosten 
durch Sportunfälle gegenüberstehen.“ 

5.7.2.6 Wege aus dem Labyrinth 

Als eine wesentliche Quelle des steigenden Missempfindens bei objektiv 
nachlassendem Krankheitsdruck kann die Vernachlässigung des Wohlbe-
findens in unserem Gesundheitssystem erachtet werden. Obwohl schon die 
Gesundheitsdefinition der WHO betont, dass Gesundheit mehr ist als die 
Abwesenheit von Krankheiten und Gebrechen, orientieren wir uns nach 
wie vor am medizinischen Krankheitsparadigma. Entweder arbeitsunfähig 
oder arbeitsfähig, entweder gesund oder krank, lautet die verkürzte Inter-
pretation der medizinisch-arbeitsrechtlichen Definition von Gesundheit 
und Krankheit. Diese Dichotomisierung von Gesundheit und Krankheit 
stellt ein Problem der heutigen Zeit dar. Hieraus resultiert die Unfähigkeit 
des Individuums, bestimmte Missempfindungen als normal zu betrachten. 
Selbst Veränderungen, die mit dem normalen Altern einhergehen, erlangen 
Krankheitswert und lassen den Menschen Kranksein fühlen. Eine Rückbe-
sinnung auf das, was im Altertum und im Mittelalter als Neutralitas be-
zeichnet wurde, wäre vor dem Hintergrund der Probleme der heutigen Zeit, 
ein ernsthaftes Unterfangen, um der permanenten Sucht nach perfekter Ge-
sundheit und Fitness entgegenzutreten. Denn wahrscheinlicher als ein Le-
ben in absoluter Gesundheit ist ein Leben in bedingter Gesundheit (Hart-
mann, 1987). Je mehr sich das Individuum mit seiner Gesundheit beschäf-
tigt, desto mehr wird es sich seiner gesundheitlichen Unzulänglichkeiten 
bewusst. 

Die Wohlbefindens- und Glücksforschung zeigt, dass das Wohlbefinden 
des Individuums als eine Leistung des Individuums aufgefasst werden 
kann, Missempfindungen aktiv entgegenzutreten. Absolutes Wohlbefin-
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den kann es nicht geben. Zum Wohlbefinden gehört immer auch das Miss-
befinden, wie zur Freude die Trauer oder zum Sieg die Niederlage gehört. 
In diesem Sinne äußert sich Affemann (1987, S. 22), wenn er sagt, dass 
das Wohlergehen erst zustande kommt, wenn man in der Lage ist, „mit 
Versagungen innerer und äußerer Möglichkeiten zu leben, ohne hierdurch 
in einen Stillstand des inneren Wachstums, in Depressionen, in dauernden 
Hader mit sich und der Welt zu verfallen.“ 

Mit anderen Worten: Wer sich wohlbefinden will, muss auch lernen, 
Phasen des Missbefindens zu ertragen. Dass solche Phasen der Krankheit 
und des Missempfindens zugleich eine Quelle höherer Gesundheit sein 
können, ist im Verlauf der gesamten Medizingeschichte ein Diskussions-
thema gewesen (Schipperges, 1984). Durch Kranksein kann man Gesund-
heit erfahren und erleben (Hartmann, 1987). So definiert Affemann (1979, 
S. 2099) Gesundheit, unter Berücksichtigung des Freud´schen „Lieben und 
Arbeiten“, als „... Fähigkeit, trotz eines gewissen Maßes an Mängeln, Stö-
rungen, Schäden lieben, arbeiten, genießen und zufrieden sein zu können.“ 

5.7.3 Verfremdung des Sports 

Vor den Gefahren des lediglich gesundheitlich ausgerichteten Sporttrei-
bens, wie es heute beispielsweise in zahlreichen Fitness-Studios anzutref-
fen ist, warnt Hacke (1987, S. 73) in einem fast wehmütigen Rückblick auf 
die vielleicht eigene sportliche Sozialisation und die damit verbundenen 
Handlungserfahrungen: 

„Gab es nicht einmal eine Zeit, in der Sport bedeutete: Geselligkeit, 
Spiel, Spaß? Man spielte Fußball, um hinterher mindestens zehn 
Trinkgenossen zu haben. Man zog sich ein Trikot an, um andere zu 
besiegen, nicht sich selbst. Man schnürte die Stiefel, weil man seine 
Aggressionen loswerden wollte, unfair sein, fair sein, herum-
schreien, irgendwas. Das war spießig? Aber schön! … „Das ist vor-
bei, seit beschlossen wurde, Sport habe gesund zu sein.“ 

Hacke tritt damit in die Fußstapfen von Berthold Brecht, der bereits 1928 
in seinem Beitrag „Die Krise des Sports“ gegen die Instrumentalisierung 
des Sports zu Zwecken der Gesundheit argumentierte. Bertold Brecht stellt 
die Frage, ob es dem Sport guttue, wenn er über den Weg der Hygiene zu 
einem gesellschaftsfähigen Kulturgut wird (vgl. Grupe, 1987a; 1987b). 

„Kurz: ich bin gegen alle Bemühungen, den Sport zu einem Kultur-
gut zu machen, schon darum, weil ich weiß, was diese Gesellschaft 
mit Kulturgütern alles treibt, und der Sport dazu wirklich zu schade 
ist. Ich bin für den Sport, weil und solange er riskant (ungesund), 
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unkultiviert (also nicht gesellschaftsfähig) und Selbstzweck ist.“ 
(Brecht, 1967, S. 28) 

Helmut Digel (1987) warnt sogar vor der gesundheitlichen Vereinnahmung 
des Sports und überschreibt seinen Beitrag mit “Vorsicht Gesundheit!“ Er 
entwickelt sechs Thesen zur gesundheitspolitischen Vereinnahmung des 
Sports. Er geht dabei auf die unhaltbare gesundheitspolitische Inanspruch-
nahme, als auch auf die kulturelle Symbolik des Sports ein. Bestandteil 
dieser kulturellen Symbolik sind z. B. die zumindest auf die Gesundheit 
bezogenen unvernünftigen Verhaltensweisen im Sport. Auch Brecht 

(1967) stellt fest, dass der große Sport dort anfängt, wo er längst aufgehört 
hat, gesund zu sein. Digel (1987) betont ebenfalls, dass Sporttreiben im-
mer auch mit unvernünftigen Verhaltensweisen – zumindest auf die Ge-
sundheit bezogen – verbunden ist. Wer aber dem Sport diese Unvernunft 
nimmt, der nimmt dem Sport einen Teil seiner kulturellen Symbolik (vgl. 
Jessen & Pilz, 1990). Hacke (1987, S. 74) konstatiert schon damals für die 
Entwicklung des Gesundheitssports: 

„Halte dich fit, aber treibe nie wirklich Sport – es könnte dir etwas 
passieren!“ 

Das ehemals breite Spektrum sportlicher Aktivitäten, die für die Gesund-
heit tauglich scheinen, schmilzt vor diesem Hintergrund auf wenige stan-
dardisierte - und garantiert ungefährliche - Übungen und Trainingsabläufe 
zusammen. Durch die Restriktionen, die notwendig erscheinen, um die Ge-
sundheitssportler vor drohenden Gefahren zu schützen oder vor Schaden 
zu bewahren, werden die Bewegungs- und Spielmöglichkeiten drastisch 
reduziert. Es erfolgt eine Vernachlässigung des Sportlichen zugunsten 
funktioneller Gesichtspunkte. Es besteht dadurch die Gefahr, dass sich der 
bisherige Sport so verändert, dass seine traditionellen Strukturmerkmale 
verloren gehen und der Sport sich bis zur Unkenntlichkeit verändert (vgl. 
Grupe, 1991). Die daraus resultierenden Folgen für die Praxis des Gesund-
heitssports sind offensichtlich: Sport gerät zur Anwendung (Röthig & 
Prohl, 1989, S. 45), wobei zu bedenken ist, dass hierbei das Sport-Spezi-
fische auf der Strecke bleibt, „denn wer Sport nur mit Blick auf die Ge-
sundheit treibt, dem muß das Sporttreiben selbst wenig wert sein“ (Röthig 
& Prohl, 1989, S. 47). 

Nach Grupe (1987b) kann Gesundheit nicht das primäre Ziel des Sports 
sein. Wichtiger ist sein kultureller Auftrag, über den “gleichsam nebenbei“ 
der Gesundheitsauftrag eingelöst werden kann. Selbst wenn er keine ge-
sundheitlichen Auswirkungen hat, ist er somit nicht überflüssig, denn viele 
Menschen finden im Sport etwas, was sie in der Alltagskultur nicht mehr 
finden können, etwas, was ihnen aber wichtig ist und ihr Leben bereichert 
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5.7.4 Empfehlungen für den Gesundheitssport56 

In diesem Kapitel sollen die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung im 
Sportverein dargestellt werden. Entsprechend der Grundkonzeption der 
vorliegenden Publikation geht es weniger darum, einen speziellen Gesund-
heitssport für Kinder im Verein zu etablieren, als vielmehr darum, die ge-
sundheitlichen Ressourcen des normalen Sportbetriebs voll auszuschöp-
fen. Die einzelnen Unterkapitel zeigen Möglichkeiten der Gesundheitsför-
derung auf, die im Vereinsleben oder im normalen Turnbetrieb genutzt 
werden können. 

5.7.4.1 Gesundheitskultur im Turnverein 

Balz (1995) hat einen Überblick über die Möglichkeiten der Gesundheits-
erziehung in der Schule vorgelegt. Viele Gedanken sind mit denen in der 
vorliegenden Analyse identisch. In Anlehnung an Balz (1995, S. 199f.) 
könnte das Ziel des Gesundheitssports wie folgt gefasst werden: 

Der gesundheitsorientierte Vereinssport soll die Aufmerksamkeit für 
gesundheitlich bedeutsame Situationen schärfen und den Kindern 
und Jugendlichen das Sporttreiben als eine sinnhafte, freudvolle Tä-
tigkeit nahebringen, die ihrer körperlichen Gesundheit nicht schadet 
und ihrem Wohlbefinden zuträglich ist. Darüber hinaus sollten auch 
gesundheitserzieherische Schwerpunkte gesetzt und sportartspezifi-
sche, sportartübergreifende oder sportbegleitende Gesundheitsthe-
men bearbeitet werden; insbesondere beim Thema „Trainieren“ kön-
nen die Kinder und Jugendlichen lernen, sich richtig zu belasten und 
zugleich wohlzufühlen. Schließlich können vom Sport im Verein Ini-
tiativen für eine gesündere Lebensführung aller Beteiligten ausge-
hen; engagierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter sollten dies mit-
tragen! 

Grupe (1995) sieht in den Angeboten der Vereine, auch wenn sie nicht die 
Bezeichnung Gesundheitssport tragen, die Möglichkeit ein Gegenmodell 
zu einem oftmals auf Bequemlichkeit und Anstrengungsvermeidung aus-
gerichteten und von Bewegungsmangel geprägten alltäglichen Leben zu 
etablieren. Turnvereine können helfen, Gewohnheiten aufzubauen und Ge-
legenheiten zu geben, um konkret etwas für die körperliche Leistungsfä-
higkeit, Belastbarkeit und damit auch für das Befinden zu tun. Grupe 

                                                 

56 Dieses Kapitel basiert in hohem Maße auf Wydra (2001), ohne dass alle in-
haltlichen oder wörtlichen Zitate von dort als solche kenntlich gemacht wur-
den. 
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(1995, S. 29) hat sein Grundsatzreferat anlässlich des DTB-Kongresses 
1994 zum Thema Gesundheitssport im Verein mit folgenden Zitat ge-
schlossen, das auch für die vorliegenden Überlegungen mehr als treffend 
erscheint: 

„In einem solchen ganzheitlichen Sinn sollten die Turnerbünde und 
ihre Vereine die große und wichtige Aufgabe, die sich mit dem Ge-
sundheitssport stellt, verstehen - nicht als Gesundheitskult, sondern 
als Teil einer anspruchsvollen Gesundheitskultur im Rahmen einer 
ebenso anspruchsvollen Vereinskultur.“ 

5.7.4.2 Umsetzungswege 

Aus pädagogischer Sicht – und diese Sichtweise muss dominieren, wenn 
die Gesundheitsförderung im Verein nicht zu einer orthopädischen oder 
internistischen Veranstaltung werden soll – sollten hierbei verschiedene 
Prinzipien zur Geltung kommen. Die Einhaltung dieser Prinzipien ermög-
licht die Synthese von Trainingsaspekten und Aspekten des Wohlbefin-
dens. 

• Das Prinzip der Selbstbestimmung: Gesundheitsverhalten kann 
nicht verordnet werden, sondern muß vom Individuum selbst gewollt 
sein. 

• Das Prinzip der Wahrnehmungskontrolle: Genauso wichtig, wie 
die Einhaltung objektiver Belastungskriterien beim Training, ist die 
Beachtung der hierbei auftretenden subjektiven Wahrnehmungen. 

• Das Prinzip der Regelmäßigkeit: Nur regelmäßiges sportliches Enga-
gement, nach Möglichkeit über die ganze Lebensspanne, kann zu den 
gewünschten körperlichen Adaptationen und psychischen Vorteilen 
führen. 

• Das Prinzip der Angebotsattraktivität: Nur der Sport, der auch 
Spaß macht, der abwechslungsreich dargeboten wird und in reizvoller 
Umgebung zusammen mit netten Menschen durchgeführt wird, kann 
zu einer langfristigen Teilnahme motivieren. 

Balz (1997, S. 104) sieht für den Schulsport drei Wege der Gesundheits-
erziehung, die auch für die Arbeit im Verein gangbar sind: 

• Gesundheitsförderung als Unterrichtsprinzip: Gelegenheiten der 
Gesundheitsförderung gibt es im Alltag immer, man muß sie nur mit 
gesundheitsbewusstem Blick erkennen und nutzen (Balz 1997, S. 
104). Bei der Auswahl der Übungen, durch das Beachten von Hilfe- 
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und Sicherheitsstellungen, durch ein vernünftig angeleitetes Aufwär-
men, durch das gemeinsame Duschen etc. ergeben sich viele Möglich-
keiten auch über gesundheitliche Zusammenhänge zu sprechen. 

• Gesundheitsförderung durch thematische Schwerpunkte: Nicht 
jede Sportstunde muß gesundheitsorientiert ablaufen. Es besteht die 
Möglichkeit Unterrichtsreihen mit einer Schwerpunktsetzung über ei-
nen bestimmten Zeitraum durchzuführen. Gerade im Rahmen der jah-
reszeitlichen Schwerpunktsetzung ist es möglich, inhaltliche Akzente 
zu setzen und die dadurch zu beobachtenden Veränderungen der Leis-
tungsfähigkeit gezielt in den Blick zu nehmen. 

• Vereinsleben als vorgelebte Gesundheitsförderung: Die Gesund-
heitsförderung im Turnverein hat keine Chance, wenn sie beim Ver-
lassen der Sporthalle keine Fortsetzung findet. Es stellt sich die 
Frage, wie mit bestimmten gesundheitsbezogenen Dingen im Alltag 
umgegangen wird. Beispielsweise seien hier das Rauchen oder Nicht-
rauchen und die Getränke- und Speisenangebote im Vereinsheim ge-
nannt. Der Übungsleiterin und dem Übungsleiter kommt hierbei eine 
ganz bedeutende Position zu. 

Das Tagesgeschäft durch die Gesundheitsbrille sehen 

Es wird davon ausgegangen, daß es keines speziellen Gesundheitssports 
bedarf, wohl aber einer gewissen gesundheitsorientierten Einstellung und 
Vorgehensweise. Diese gesundheitsorientierte Sichtweise gilt es zu schär-
fen. Der Blick durch die Gesundheitsbrille sorgt dafür, daß die alltäglichen 
Handlungsabläufe in einem anderen Licht gesehen werden, und somit die 
gesundheitlich günstigen aber auch ungünstigen Momente des normalen 
Turnbetriebs erkannt, verstärkt oder abgebaut werden können. Mögliche 
Ansatzpunkte für ein entsprechendes Vorgehen sind: 

• Aktuelles zum Thema machen: Rauchen, Essen, Trinken, Körperge-
wicht, Menstruation, Wachstum, Leistungssteigerung, Training und 
Regeneration, Medikamente etc. 

• Natur und frische Luft 
• Aufwärmen 
• Duschen und Wechseln der Kleidung 
• Unfälle vermeiden 
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Lernen, sich zu belasten 

Es wird davon ausgegangen, daß zur Erreichung von Trainingseffekten 
eine optimale Gestaltung der Trainingsbelastung notwendig ist. Schon jün-
gere Kinder können systematisch an bestimmte Verhaltensweisen heran-
geführt werden: Kinder sollten in die Lage versetzt werden, auch ohne den 
Trainer bestimmte Trainingsformen durchführen zu können. Auf dem Weg 
dahin sollten Kinder mit beispielsweise folgenden Themen konfrontiert 
werden. 

• Objektive Parameter der Beanspruchung: Pulsmessen 
• Semiobjektive Parameter: Laufen, ohne zu schnaufen 
• Subjektive Parameter: Borg-Skala 
• Regeneration: Auslaufen etc. 
• Überforderung und Übertraining 

Lernen, sich wohlzufühlen 

Bewegung, Spiel und Sport bieten eine Reihe von Möglichkeiten, das 
Wohlbefinden zu steigern. Wohlbefinden resultiert dabei nicht aus Passi-
vität, sondern vor allem Eigeninitiative und Aktivität (vgl. Grupe, 1976). 
Auch bedarf es nicht unbedingt sportfremder Elemente, wie z.B. des Au-
togenen Trainings, um Entspannung zu erfahren. Vernünftig betriebene 
Bewegung, Spiel und Sport führen fast schon automatisch zu Wohlbefin-
den und Entspannung. Die wichtigsten Momente bestehen darin, 

• elementare Erfahrungen zu sammeln, 
• durch Bewegung, Spiel und Sport zu spüren, daß man etwas kann, 
• selbstbestimmt etwas tun zu dürfen, 
• Freundschaften aufzubauen und zu festigen, 
• zu lernen, seine Stimmung durch sportliche Aktivität zu regulieren, 
• dass Bewegung, Spiel und Sport als ein zentraler Sinnträger das Le-

ben bereichern können 

Den individuellen Sinn finden 

Ein Problem des normierten Sporttreibens besteht darin, daß viele Aktivi-
täten lediglich eindimensional durchgeführt werden. Einmal bedeutet dies, 
daß hierbei in der Regel nur ein Wahrnehmungsaspekt in den Mittelpunkt 
der Betrachtung gerückt wird.  
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Ein gutes Beispiel stellt das Dauerlaufen dar. In der Regel steht die Ver-
besserung der Ausdauer im Vordergrund. Es ist aber auch möglich, einen 
Lauf unter den Gesichtspunkten Naturerleben, Kommunikation, Körper-
wahrnehmung oder Entspannung durchzuführen. Dieser Gedanke läßt sich 
auch auf andere Aktivitäten übertragen. 

5.8 Zusammenfassung Kapitel 5 
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6 SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Anliegen der vorliegenden Schrift war es, Grundfragen und Arbeitsmetho-
den der Sportpädagogik in einer transparenten Form zu vermitteln. Hierzu 
wurde eine Reihe von aktuellen Themenfeldern angerissen. Die Bandbreite 
der Themen erstreckte sich vom Schulsport, dem klassischen Betätigungs-
feld für Sportlehrer, über den Freizeit- bis hin zum Gesundheitssport. 
Diese Themenbereiche wurden gewählt, weil diese die derzeit hinsichtlich 
der Berufsorientierung angehender Sportlehrer die wohl wichtigsten Be-
reiche darstellen. Für den Schulsport kommt hinzu, dass Sportstudierende 
hier aufgrund der eigenen Erfahrungen kompetent mitreden können. Eine 
Aufarbeitung grundlegender Fragen des Leistungssports bleibt einer spä-
teren Ausgabe dieser Publikation vorbehalten. 

Bei der Darstellung der verschiedenen Themen sollten auch die ver-
schiedenen Perspektiven der Sportpädagogik dargestellt werden. Bei der 
Bearbeitung aller sportpädagogischen Fragen muss die Sportpädagogik 
wie die Theorie der Leibeserziehung hermeneutisch arbeiten. Hierbei 
sollte sie sich aber auch intensiv mit den Ergebnissen empirischer Unter-
suchungen beschäftigen. Die eigenen Untersuchungen zur Koedukation o-
der zur Handlungsfähigkeit im Gesundheitssport sollten zeigen, dass sich 
hierbei hermeneutische und empirische Verfahren sinnvoll ergänzen kön-
nen. Sportpädagogik stellt mit ihren beiden Perspektiven ein Fach zwi-
schen Sein und Sollen dar. 

Die Sportpädagogik ist eine Orientierungs-, Tatsachen-, Begründungs- 
und Beratungswissenschaft und steht zwischen Theorie und Praxis des 
Sports und der Bewegungskultur. 

Sportpädagogik als Orientierungswissenschaft: Sie orientiert sich bei 
ihren Aussagen an Ergebnissen und Aussagen der allgemeinen Pädagogik 
bzw. Erziehungswissenschaft. Der Bildungsgehalt des Sportunterrichts 
kann nicht ohne Aufarbeitung der allgemeinen Bildungsdiskussion geführt 
werden. Auch Fragen der Koedukation im Sportunterricht müssen vor dem 
Hintergrund der allgemeinen Koedukationsdebatte gesehen werden.  

Sportpädagogik als philosophische Begründungswissenschaft: Die 
Sportpädagogik versucht, ihre Aussagen und Erkenntnisse auf der Basis 
anthropologischer Überlegungen zu treffen. Im Mittelpunkt stehen hierbei 
Überlegungen zur Leiblichkeit und Bewegung des Menschen bzw. und zu 
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seiner Bildsamkeit und Erziehungsbedürftigkeit. Diese bildungstheoreti-
sche Perspektive ist mit der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Pä-
dagogik verbunden. Dieses Vorgehen liefert die normativen Grundlagen 
der Beratungsleistung der Sportpädagogik und beantwortet hierbei die 
Frage nach dem „Wozu“ (Prohl, 1999). 

Sportpädagogik als empirische Erkenntniswissenschaft: Die empirisch 
ausgerichtete Sportpädagogik einschließlich der Psychologie, Soziologie, 
Medizin, Trainings- und Bewegungswissenschaft liefern Tatsachener-
kenntnisse. Mit diesen Ergebnissen können Mittel und Methoden begrün-
det werden. Im Rahmen der realistischen Wende wurde kritisiert, dass die 
pädagogischen Aussagen nicht auf konkreten, nachvollziehbaren Be-
obachtungen der Sportwirklichkeit basierten. Der Pädagogik im Allgemei-
nen und der Theorie der Leibeserziehung wurde deshalb zu Recht Wirk-
lichkeitsferne unterstellt. Die vorgestellten empirischen Untersuchungen 
sollten zu einem tieferen Verständnis der jeweiligen Problemgegenstände 
beitragen. So konnte beispielsweise bei der Koedukationsdiskussion ge-
zeigt werden, dass die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz von gemischtge-
schlechtlichem Unterricht in hohem Maße von den Vorerfahrungen der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler abhängig ist (vgl. Kapitel 4). Somit 
liefert die empirisch ausgerichtete Sportpädagogik Argumente für eine 
Teilzeittrennung bei ansonsten koedukativem Sportunterricht bzw. gegen 
den vollkommen getrennt ablaufenden Sportunterricht. Sportpädagogik als 
empirische Erkenntniswissenschaft liefert also Antworten auf die Frage 
nach dem „Warum“.  

Sportpädagogik als Beratungsinstanz: Als beratende Wissenschaft be-
einflusst die Sportpädagogik die Didaktik-Methodik des Sports und der 
Sportarten. Die Didaktik kann in diesem Sinne auch als angewandte Sport-
pädagogik bezeichnet werden. Die Überlegungen zur Bildungsdiskussion, 
zur Koedukation, zur Handlungsfähigkeit im Gesundheitssport und zur 
Spaßorientierung im Freizeitsport waren mit pädagogischen Schlussfolge-
rungen verbunden, die auf die Didaktik und Methodik des Sports in diesen 
Bereichen Einfluss nehmen sollen.  

Vor dem Hintergrund, dass die meisten Studierenden der Sportwissen-
schaft später als Sportlehrer oder -trainer tätig werden, ist die Sportpäda-
gogik als die zentrale sportwissenschaftliche Disziplin anzusehen, weil 
nur sie eine Gesamtschau der verschiedenen an den Sport herangetragenen 
Intentionen vornehmen kann. Ihre Aufgabe ist es,  

„...die gesetzten Sollwerte pädagogisch zu diskutieren als auch die 
eingegrenzte Betrachtungsweise der anderen Disziplinen mit dem pä-
dagogischen Blick auf den ganzen Menschen zu konfrontieren“ 
(Kurz, 1990, S. 251).
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