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1. Einleitung1 

Im Rahmen des Erprobungsvorhabens „Sport als 4. Abiturfach“ wurden in Nordrhein-

Westfalen verschiedene Maßnahmen der Qualitätsentwicklung implementiert (vgl. 

Kurz & Schulz, 2010). Nach Auslaufen des Vorhabens im Jahre 2008 wurde 

entschieden, die geschaffenen Strukturen auf neue Weise auch weiterhin zu nutzen. 

So wurden aufbauend auf den Qualitätszirkeln, in denen sich regelmäßig Vertreter 

aus Schulen, Fachleitungen, der fachdidaktischen Wissenschaft und den 

Bezirksregierungen ausgetauscht und weitergebildet hatten, zwei Netzwerke 

(Rheinland und Westfalen) initiiert. 

Ziel der Netzwerke ist es, die Ergebnisse aus dem Erprobungsvorhaben 

aufnehmend, zur weiteren Qualitätssteigerung des nordrhein-westfälischen 

Sportunterrichts beizutragen. Mit Hilfe der Kompetenz der am Netzwerk beteiligten 

Gruppen sollen entsprechende Good-Practice-Beispiele entwickelt werden. 

Dieser Abschlussbericht dokumentiert die Arbeit des Netzwerks „Rheinland“ und die 

wissenschaftliche Evaluation dieser. Im Folgenden wird dazu zunächst das Projekt 

mit seinen Akteuren und Zielsetzungen vorgestellt. Es folgt die Explikation der 

Forschungsfragen, die als Grundlage für die Evaluation dienen und den Ergebnisteil 

strukturieren. Abschließend werden auftragsgemäß Empfehlungen zur Optimierung 

bzw. weiteren Verwendung der im Rahmen der Netzwerkarbeit erstellten Produkte 

gegeben. 

 

                                                           
1
 In diesem Abschlussbericht wird i.d.R. die männliche Form (z.B. Schüler) für beide Geschlechter verwendet. 
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2. Projektbeschreibung 

2.1 Problemlage 

Inhaltlich hatte die Netzwerkarbeit zum Ziel, die Entwicklung konkreter Module mit 

fachdidaktischer Grundlegung insbesondere für die Arbeit in den Qualitätszirkeln 

Sport zu entwickeln. Handlungsnotwendigkeit zeigte sich einmal beim vorhandenen 

Themenkatalog für Unterrichtsvorhaben in der gymnasialen Oberstufe. Der 

Abschlussbericht zum Erprobungsvorhaben machte deutlich, dass Oberstufensport 

immer noch überwiegend an naturwissenschaftlich-medizinischen Themen 

ausgerichtet ist. Eine Stärkung geistes- und sozialwissenschaftlicher Aspekte von 

Themen wird deshalb angestrebt. Handlungsbedarf zeigte sich in den 

Evaluationsergebnissen insbesondere auch in einer kaum ausgeprägten 

Verknüpfung von Praxis und Theorie im Sportunterricht. Als einer der Gründe dafür 

wird noch immer die zu geringe Anwendung des Prinzips reflektierter Praxis im 

Sportunterricht der Sekundarstufe I und der unzureichende Praxis-Theorie-Verbund 

in der Sekundarstufe II angesehen. 

Die Mitglieder des Netzwerks Rheinland kamen überein, für ihre Arbeit den 

thematischen Schwerpunkt „Motorisches Lernen“ zu vereinbaren. Als Bezugssystem 

waren die Vorgaben zum Leistungskurs Sport des Abiturs 2012 leitend (Bewegungen 

erlernen, verbessern und verstehen; Phasen sportlicher Bewegung, 

Funktionsanalyse, Biomechanische Prinzipien und ihre Anwendungen beim Lernen 

und Üben von Bewegungen, Lernstufen, Methoden zur Gestaltung von Lehr- und 

Lernwegen wie z. B. Teillernmethode, Ganzheitsmethode, Methodische 

Übungsreihen und Prinzipien wie z. B. Prinzip der verminderten Lernhilfen, Prinzip 

der graduellen Annäherung, Methoden beim Erlernen von Sportspielen). 

 

2.2 Projektbeteiligte und Aufgabenverteilung 

Das Netzwerk war als Kooperation von Schule, Fachaufsicht, Fachseminar und 

Hochschule angelegt. Aufgabe der im Netzwerk Rheinland beteiligten 6 Schulen war 

es, konkrete Module für die Qualitätszirkelarbeit zu entwickeln und zu erproben. 

Aufgabe der Fachaufsicht war die Unterstützung und Begleitung mit ihrem 

Beratungssystem der Schulen bei der Umsetzung der Projektvorgaben. Sie stellte in 

diesem Zusammenhang Informationsmaterial und Formatvorlagen zur Verfügung und 
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überprüfte die Entwürfe auf sachlich angemessene Umsetzung der 

Lehrplanvorgaben und der Vorgaben für das Zentralabitur (Fachaufsicht Sport 

Rheinland: Jürgen Trockel; Fachkoordination: Ude Mayk, Günter Kloos). 

Die Studienseminare entwickelten Checklisten und Beobachtungsbögen für die 

Ausbildungslehrkräfte, um die Referendare angemessen im Ausbildungsprozess 

begleiten zu können. Diese sollten dabei Lernaufträge erhalten, die strukturell und 

inhaltlich an die zu entwickelnden Themen angepasst sind 

(Studienseminarvertretung: Ude Mayk, Günter Kloos; Studienseminar 

Duisburg/Essen). 

Auftrag der wissenschaftlichen Begleitung (Dr. Norbert Schulz, Ingo Wagner; 

DSHS Köln) war die Unterstützung und Begleitung der Schulen und Lehrkräfte, sowie 

die Überprüfung der entwickelten Materialien auf fachwissenschaftliche Richtigkeit. 

Dies beinhaltete die punktuelle Beteiligung an der Erprobung, Evaluation und 

gegebenenfalls Überarbeitung der Unterrichtsvorhaben, sowie auch Rückmeldungen 

in den Arbeitssitzungen und in persönlichen Gesprächen zum hospitierten Unterricht. 

Abschließend bewertet sie die Qualität der vorgelegten Produkte und gibt vor diesem 

Hintergrund in diesem Abschlussbericht Empfehlungen für die weitere Ausrichtung 

der Qualitätszirkelarbeit bei den Bezirksregierungen. 

 

2.3 Projektorganisation 

Durch das Erprobungsvorhaben „Sport als viertes Abiturfach“ sind sogenannte 

Qualitätszirkel geschaffen worden. Diese konstituieren sich aus Sportlehrkräften, 

Fachleitern, Angehörigen der Bezirksregierung und fachdidaktischen 

Wissenschaftlern. Bei Treffen, die mehrmals im Jahr stattfinden, werden selbst 

gewählte Themen diskutiert und Innovationen sowie Informationen ausgetauscht. 

Diese Qualitätszirkel sollten auch nach Ende des Erprobungsvorhabens weiter fort 

bestehen und die Kompetenzen der Mitglieder systematisch genutzt werden. 

Strukturell wurden aus den bestehenden Qualitätszirkeln Mitglieder für zwei 

Netzwerke gewonnen, die die Bereiche Schule, Hochschule, Seminar und 

Fachberatung vertreten. Daraus wurde nach geografischen Kriterien das Netzwerk 

„Rheinland“ mit Beteiligung der Deutschen Sporthochschule Köln, sowie das 

Netzwerk „Westfalen“ in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund gegründet. In beiden 
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Netzwerken sind Vertreter aus Schulen des Erprobungsvorhabens beteiligt, aber 

auch aus NRW-Sportschulen, sowie Fachleitungen und Ministerien (MSW und IM 

NRW; Koordination MSW: Dr. Heinz Aschebrock, MSW Soest; Magnus Tewes, MSW 

Düsseldorf). 

Im Netzwerk Rheinland war das erklärte Ziel,  konkrete Unterrichtsvorhaben und 

ähnliche Hilfen für Sportlehrkräfte zu entwickeln. Diese Aufgabe haben in einem 

ersten Schritt die Fachkonferenzen Sport bzw. einzelne Lehrkräfte der ausgewählten 

Referenzschulen im zweiten Schulhalbjahr 2009/10 übernommen. Eingebunden 

werden sollten die Jahrgangsstufen 5/6, 7-9, Einführungsphase bzw. 

Qualifikationsphase, um eine Lernprogression in einem kumulativ angelegten 

Lernprozess zu verdeutlichen (Grundlage: KLP-Entwurf Sport Gymnasium Sek. I 

sowie für die Einführungsphase und Qualifikationsphase die geltenden Richtlinien 

und Lehrpläne Sport Sek. II. Gymnasium/Gesamtschule). Eine thematische 

Anbindung an den Themenkatalog der inhaltlichen Schwerpunkte im Zentralabitur 

2011 und 2012 war dabei genauso gewünscht, wie die Entwicklung von 

Hausaufgabenformaten (z.B.: Hausaufgaben-Portfolio zur Sicherstellung eines 

eingeübten Umgangs mit Operatoren; Selbstevaluationsbogen für Hausaufgaben zur 

Einübung der Operatoren). Dabei ist dem begrenzten Zeitrahmen für Hausaufgaben 

Rechnung zu tragen. Darüber hinaus sollten auch Formen der Leistungsbewertung 

im Rahmen reflektierter Praxis mitentwickelt werden und Aufgabenformate für 

Klausuren (P-2 und P-4), sowie Aufgabenformate für eine fachpraktische Prüfung in 

der Qualifikationsphase. In einem zweiten Schritt (1. Schulhalbjahr 2010/11) erfolgte 

die Erprobung im Unterricht, sowie die Evaluation und evtl. Fortschreibung der 

ausgearbeiteten Unterrichtsvorhaben (Referenzschulen: GE Krefeld (Dr. Angenendt), 

Landrat-Lucas-GY, Leverkusen (Dr. Stiller), Steinbart GY, Duisburg (PD Dr. Philippi), 

Lessing GY, Düsseldorf (van den Berg), Leibnitz-Gy, Essen (Prangenberg), Maria-

Wächtler-Gy, Essen (Peters)).  

Um den vielfältigen Erwartungen gerecht zu werden, wurden mehrere 

Sitzungstermine des Netzwerkes wahrgenommen (09.02.2010, 05.05.2010, 

13.07.2010, 08.09.2010, 21.12.2010), sowie zwei gemeinsame Tagungen 

zusammen mit dem Netzwerk  Westfalen am 29./30.03.2011 und 19./20.01.2012 in 

Soest durchgeführt. 
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3. Grundlagen der Analyse 

3.1 Forschungsfragen 

Auslösendes Problem für die Initiierung des Erprobungsvorhabens „Sport als viertes 

Abiturfach“ war eine unzureichende Einbindung von Theorieanteilen in den 

Sportunterricht der gymnasialen Oberstufe. Im Projekt Netzwerk Sport wurde dieser 

Fokus beibehalten und um die Betrachtung der Sekundarstufe I erweitert. 

Alle Aspekte von Unterricht fassen zu wollen ist ein unmögliches Vorhaben, eine 

Beschränkung auf vorab festgelegte Schwerpunkte folglich notwendig. Laut Auftrag 

sind die Aufgaben der wissenschaftlichen Beratung und Analyse: 

 Punktuelle Beteiligung an der Erprobung & Evaluation  

 Rückmeldungen geben in den Arbeitssitzungen und in persönlichen 

Gesprächen zum hospitierten Unterricht 

 Bewertung der Qualität der vorgelegten Produkte 

 Empfehlungen für die weitere Ausrichtung der Qualitätszirkelarbeit geben 

Entsprechend nahm die wissenschaftliche Begleitung an den Planungssitzungen teil 

und hat punktuell die Erprobung begleitet. Eine Bewertung des Arbeitsprozesses und 

der Organisation des Netzwerkprojektes insgesamt ist dabei nicht Teil des Auftrags. 

Auch wurden in der Phase der Planung kritische Rückmeldungen zu einzelnen 

Aspekten der Unterrichtseinheitendokumente an die Urheber gegeben und sind nicht 

Teil des Abschlussberichtes. 

In diesem Abschlussbericht werden schwerpunktmäßig die Qualität der 

Unterrichtsvorhaben analysiert und Empfehlungen für die weitere Arbeit gegeben. 

Aus dem Erprobungsvorhaben ergibt sich die Fokussierung auf den Einsatz 

angemessener Theorie mit dem Augenmerk auf ihre Ausrichtung, die Anbindung an 

die sportmotorische Praxis sowie die Art ihrer Vermittlung. 

Relevante Fragestellungen der wissenschaftlichen Begleitung sind daher: 

1) Welche Theorieanteile werden mit welchem Anspruchsniveau in den 

Unterricht eingebracht? 

2) Wie sind Verbindung und zeitliche Verteilung von Praxis- und Theoriephasen? 
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3) Wie werden Theorieanteile methodisch vermittelt? 

4) Wie erfolgen Ergebnissicherung und -kontrolle von Theorieanteilen? 

5) Welches Transferpotenzial enthalten die Produkte? 

Der Abschlussbericht kann diese leitenden Fragestellungen nicht erschöpfend 

bearbeiten. Er bietet deshalb im Wesentlichen ausgewählte Ergebnisse, wobei 

insbesondere auch auf solche Verhältnisse aufmerksam gemacht werden soll, die 

aus fachdidaktischer Perspektive noch nicht voll zufrieden stellen können. 

 

3.2 Methodisches Vorgehen 

Um diese Fragen zu beantworten wurden vor allem qualitative Analysen, aber auch 

quantitative Übersichten generiert, sowie verschiedene Datenzugriffe genutzt: 

Dokumentenanalysen, Beobachtungs- und Videostudien, sowie Interviews. 

 

3.2.1 Dokumentenanalyse 

Die Referenzschulen des Netzwerks hatten den Auftrag, Unterrichtseinheiten zu 

entwickeln und diese zu dokumentieren. Dies geschah sehr umfangreich und 

natürlich im Vorfeld der hospitierten Durchführungen. Diese Planungsdokumente 

dienten als zu erprobende und weiterentwickelbare Fixierungen. 

 

3.2.2 Beobachtungs- und Videostudien  

Gemäß den analysierten Dokumenten wurden Unterrichtseinheiten durchgeführt. 

Diese wurden durch die wissenschaftliche Begleitung beobachtet und protokolliert, 

sowie zusätzlich mit Videokameras und Mikrofonen aufgezeichnet. Zur Auswertung 

wurden primär die Beobachtungsbögen genutzt. Besonders interessante Situationen 

konnten anhand dieser zügig auf den Videoaufzeichnungen ausfindig gemacht und 

zusätzlich wiederholt im Detail analysiert werden. 

Die Beobachtungen erfolgten passiv teilnehmend, strukturiert mit Fokus auf die im 

Voraus festgelegten Analysekategorien, aber mit der Möglichkeit von Ergänzungen 

(offen), mit einer dynamischen Kameraführung und -position. Eine vorherige 
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„Sensibilisierung“ für die hospitierten Stunden erfolgte durch genaue Lektüre der 

vorliegenden Unterrichtsentwürfe. 

Eine Videokamera wurde nach Absprache mit der Lehrkraft mittig, nahe dem 

Schülerversammlungspunkt mit einem Stativ aufgestellt. Gefilmt werden sollte der 

Großteil der Gruppe (>80%) in einer „Quasi-Totalen“, wobei die Kamera adjustiert 

werden musste, wenn sich z.B. alle Personen in einer Hallenhälfte befanden. Wurden 

mehrere Gruppen gebildet, die an unterschiedlichen Orten aktiv waren, dann wurde 

der Standort der Kamera so verändert, dass mehrere Gruppen (im Vordergrund und 

Hintergrund) aufgenommen werden konnten. Kurzzeitig wurde immer wieder auf 

einzelne Schüler, die Lehrperson oder Schülergruppen vergrößernd gezoomt, wenn 

das restliche Geschehen in der Sporthalle derweil gleichförmig weiter verlief. 

Die zweite Kamera wurde mobil genutzt, um Phasen von Gruppenarbeiten 

verschiedener Schülergruppen aufnehmen zu können. 

Ein externes Funkmikrofon wurde nach Absprache mit der Lehrkraft auf Kragen- bzw. 

Brusthöhe der Lehrkraft an der Kleidung so positioniert, dass es Äußerungen der 

Lehrkraft aufnehmen konnte. 

 

3.2.3 Interviews 

Durch die Interviews wurden die Meinungen der Betroffenen vor Ort zu den 

gewählten Kategorien eingeholt. Die Interviews wurden in persönlichen Gesprächen 

durchgeführt und im Anschluss digitalisiert und ausgewertet. Gespräche mit 

Lehrkräften fanden einzeln statt und dauerten zwischen 30 und 80 Minuten. Je 

Klasse/Kurs, mit der/dem ein Unterrichtsvorhaben durchgeführt worden ist, wurden 

möglichst zwei Schüler unterschiedlichen Geschlechts und Leistungsstands im Fach 

Sport ausgewählt und jedes Paar gemeinsam befragt. Die Dauer lag hier bei etwa 

15-25 Minuten, also etwas kürzer als bei den Lehrerinterviews, da manche 

Evaluationskategorien nur schwierig mit jungen Schülern verbalisierbar sind. Nicht in 

jedem Interview kam jede Evaluationskategorie zur Sprache. 

Alle Interviewten füllten zusätzlich einen statistischen Bogen (zu Größen wie Alter, 

Freizeitsport) aus. 

Die Interviews geschahen frei- und bereitwillig, sowie in angenehmer Atmosphäre. 
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3.3 Datengrundlage 

Von den Teilnehmern des Netzwerkes Rheinland wurden 6 Produkte entwickelt: 

Tabelle 1: Übersicht Referenzzirkel Rheinland. 

Ansprech-
partner 

Institution Dokumente Videos & 
Beobachtung 

Interviews 

Angenendt GE Krefeld - Übersichtsplan 
- Detailplan von 9 UE 
- Anlagen (Arbeitsblätter, Prüfungen, etc.) 

--- --- 

Kloos & 
Philippi 

Studien-
seminar Du-
E & 
Steinbart-Gy 

- Übersichtsplan 
- Detailplan von 8 UE 
- Anlagen (Arbeitsblätter, Prüfungen, etc.) 

2 U-Std. eines 
Referendars, LK 
 

--- 

Peters Maria-
Wächtler-Gy 

- Übersichtsplan 
- Detailplan von 3 UV à etwa 12 U-Std. 
- Anlagen (Arbeitsblätter, Prüfungen, etc.) 

--- 2 L, 4 SuS 

Prangenberg Leibnitz-Gy - Roter Faden eines Schuleigenen 
Lehrplans 
- Detailplan von 4 UV à ca. 3 U-Std. 
- Anlagen (Arbeitsblätter, Prüfungen, etc.) 

--- --- 

Stiller Landrat-
Lucas-Gy 

- Übersichtsplan 
- Detailplan von 8 U-Std. 
- Anlagen (Arbeitsblätter, Prüfungen, etc.) 

2 U-Std. EPH --- 

van den Berg Lessing-Gy - Übersichtsplan 
- Detailplan von 4 UV à etwa 12 U-Std. 
- Anlagen (Arbeitsblätter, Prüfungen, etc.) 

12 U-Std. LK 
14 U-Std. Eph 
12 U-Std. 9 
12 U-Std. 6 

3 L, 8 SuS 

 

Aus dieser Übersicht und insbesondere der Spalte „Dokumente“ wird deutlich, dass 

die im Netzwerk geschaffenen Produkte unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. 

Beispielsweise ist der thematische rote Faden im schuleigenen Lehrplan (Leibniz-

Gymnasium) nicht direkt für den Einsatz im Unterricht vorgesehen oder es liegt der 

Schwerpunkt eher auf einer Materialzusammenstellung (GE Krefeld). Aber alle 

Produkte enthalten geplante Unterrichtseinheiten, jedoch in unterschiedlicher 

Ausführlichkeit und Umfang. 

Diese Planungspapiere sollten durch eine Umsetzung in der Praxis erprobt und dabei 

wissenschaftlich bewertet werden. Daher bezieht sich diese Analyse nicht direkt auf 

die Dokumente, sondern auf die Beobachtungen und Interviews. 

Mit den Lehrkräften wurde versucht, Hospitationstermine zu vereinbaren. Das 

Zustandekommen war in Abhängigkeit verschiedener Faktoren unterschiedlich 

ausgeprägt. Bei den Schwerpunkten der Materialzusammenstellung und des 

schuleigenen Lehrplans war eine Beobachtung der Erprobung nicht sinnvoll und es 

wurde darauf verzichtet. Bei einem weiteren Produkt wurden keine gemeinsamen 
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Termine gefunden und von zwei Produkten ist nur jeweils eine Doppelstunde 

videographiert, weswegen auf eine Auswertung dieser Daten hier weitestgehend 

verzichtet wird, um Verzerrungen der allgemeinen Aussagen zu vermeiden. 

Insgesamt sind somit 54 Unterrichtsstunden beobachtet bzw. auf Video 

aufgezeichnet worden. 

Interviews mit Lehrkräften und Schülern konnten zu zwei Produkten geführt werden. 

Insgesamt wurden 5 beteiligte Lehrkräfte und 12 Schüler in Gesprächen zu Ihren 

Erfahrungen mit den Unterrichtsstunden befragt. 

Grau hinterlegt sind damit die primären Datenquellen dieses Abschlussberichtes: 

Aussagen von 17 interviewten Akteuren und Beobachtungen zu 50 videographierten 

U-Std. (also etwa 2250 Minuten). 
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4. Ergebnisse 

4.1 Welche Theorieanteile werden mit welchem Anspruchsniveau in den Unterricht 

eingebracht? 

Die dem Sportunterricht in der gymnasialen Oberstufe vorgehaltene mangelnde 

Gleichwertigkeit gegenüber anderen Fächern wird vornehmlich auf fehlende bzw. 

niveauarme Theorieanteile zurückgeführt. Entsprechend sind Maßnahmen zur 

Qualitätssteigerung häufig auf die Sicherung kognitiver Anforderungen gerichtet. 

Mittlerweile implizieren aber nicht nur die grundsätzlich geltenden Anforderungen der 

gymnasialen Oberstufe einen kognitiv durchwirkten Sportunterricht. Vielmehr fordern 

aktuelle fachdidaktische Konzepte zum Sportunterricht (z. B. Erziehender Schulsport) 

generell theoretisch-reflexive Anteile ein. 

Neben quantitativen Gesichtspunkten sowie der Verknüpfung mit sportpraktischen 

Inhalten (vgl. dazu 4.2) waren für die Netzwerkarbeit qualitative Kriterien der 

Theorieanteile relevant. Dabei ist Qualität insbesondere in zweierlei Hinsicht zu 

bestimmen: 

- Es werden unterschiedliche Formen von Wissen/ Theorie 

auseinandergehalten: Handlungswissen (z.B. Schlagbewegung beim Tennis), 

Erklärungswissen (z.B. biomechanische Begründung dieser Schlagbewegung) 

und normatives Wissen (z.B. Erörterung der Sinnhaftigkeit vorgegebener 

Idealbewegungen für verschiedene sportive Situationen). 

- Es werden drei Anforderungsbereiche unterschieden, die nach dem Prinzip 

zunehmender Selbstständigkeit der Schülerleistung geordnet sind: 

Reproduktion von Wissen/ Transfer erworbenen Wissens auf neue 

Situationen/ eigenständiges Beurteilen und Lösen komplexer 

Problemstellungen. 

In Anwendung dieser beiden Kriterien können auf Basis der Auswertung 

insbesondere der vorliegenden Videomitschnitte zu den Unterrichtsstunden der 

Jahrgangsstufen 6, 8 und 11 deutliche Tendenzen formuliert werden. 
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4.1.1 Ergebnisse 

4.1.1.1 Formen von Wissen/ Theorie 

Die drei sich qualitativ unterscheidenden Theorieformen werden unterschiedlich 

häufig berücksichtigt. Insgesamt halten sich die Formen des Handlungswissens und 

des Erklärungswissens in etwa die Waage. Allerdings ist es schwierig, diese zwei 

Ebenen analytisch immer sauber auseinander zu halten. Die Übergänge sind 

zuweilen fließend. Nicht selten treten sie auch – durchaus wünschenswert – in enger 

Kombination auf (z.B. werden Bewegungsmerkmale einer Tischtennis-Schlagtechnik 

zunächst genannt und anschließend wird ihre biomechanische Erklärung geliefert).  

Die Ebene des normativen Wissens wird hingegen nur sehr selten eingesetzt. Das 

gilt durchgängig und unabhängig von der jeweiligen Lehrkraft, die auf den Ebenen 

des Handlungs- und Erklärungswissens noch als wichtige Variable auftaucht. D.h. die 

Nutzung dieser beiden ersten Formen von Wissen schwankt stark je nach 

Lehrperson, während die Defizite auf der dritten Ebene losgelöst von der Lehrkraft 

prinzipieller Art sind.  

Als eine weitere Variable erweisen sich die Jahrgangsstufen, was teilweise zu 

erwarten, aber nicht immer zu akzeptieren ist. In den Jahrgangsstufen 5/6 kommt 

häufiger Handlungs- als Erklärungswissen zum Einsatz; z.B. werden Spielregeln 

genannt, deren Funktion (geschweige denn deren Sinnhaftigkeit) wird aber kaum 

erläutert oder angesprochen. In der Mittelstufe (Jahrgangsstufen 8/9) sind 

Handlungs- und Erklärungswissen (oft in der oben schon genannten engen 

Kombination) in etwa gleich verteilt. In den Oberstufenjahrgängen, die gemäß dem 

Netzwerkansatz der Progression bei den Schülern bereits mit vorhandenem 

Faktenwissen rechnen, überwiegt das Erklärungswissen. 

Ein ähnliches Gefälle weist das Anspruchsniveau der eingebrachten Theorieanteile 

auf. Während die Jahrgänge der Oberstufe in der Regel mit Wissensbeständen 

sportwissenschaftlicher Disziplinen arbeiten (angesichts des für das Netzwerk 

Rheinland verbindlichen Generalthemas „Motorisches Lernen“ v.a. aus den 

Bereichen der Bewegungslehre und Biomechanik), ist die Situation im Unterricht der 

unteren Jahrgangstufen (hier: Jahrgangsstufe 6) ambivalent. Tendenziell kommen 

eher banale Wissensbestände zur Sprache  (z.B. schlichte Regelkunde/ 

Alltagswissen). Teilweise wirken die Schüler hier geradezu unterfordert. Es gibt aber 
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auch durchaus anspruchsvolle Beispiele, die dem konzeptionellen Ansatz der 

Netzwerkarbeit voll entsprechen (z.B. müssen die Schüler auf der Basis 

vorgegebener Bewegungsmerkmale sich gegenseitig beobachten, die 

Beobachtungsergebnisse in einen Arbeitsbogen eintragen und mit dem Übenden 

besprechen). 

 

4.1.1.2 Anforderungsbereiche 

Gängige und in der Vergangenheit wohl auch berechtigte Kritik am Sportunterricht 

der gymnasialen Oberstufe richtet sich gegen die ungleiche Berücksichtigung der 

drei Anforderungsbereiche. Im Oberstufensportunterricht passiere de facto 

vornehmlich Reproduktion von Kenntnissen (AFB I), wohingegen der 

Anforderungsbereich III (eigenständiges Beurteilen/ Lösen komplexer 

Problemsituationen) so gut wie gar nicht vertreten sei. 

Für die hospitierten Unterrichtsvorhaben in den Referenzschulen lässt sich diese 

Kritik nicht aufrecht halten. Vielmehr gelingt es in ihnen, eine Aufteilung der 

Anforderungsbereiche zu realisieren, die den Vorgaben der gültigen Lehrpläne recht 

nahe kommt. Der Schwerpunkt liegt im AFB II, aber auch der anspruchsvollere AFB 

III ist hinreichend vertreten. 

Typische Beispiele für die jeweiligen Anforderungsbereiche sind: 

AFB I 

- Bewegungsmerkmale einer Schlagtechnik/ einer turnerischen Fertigkeit und 

ihre Berücksichtigung in der Sportpraxis 

- Biomechanische Prinzipien 

AFB II 

- Phasenmodell zum motorischen Lernen, seine Übertragung auf eine 

bestimmte Schlagtechnik und seine Anwendung in der Sportpraxis 

- Biomechanische Prinzipien (z. B. optimaler Beschleunigungsweg) und ihre 

Übertragung und Anwendung auf eine bestimmte Schlagtechnik im 

Tischtennis 
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AFB III 

- Phasenmodell zum motorischen Lernen, seine Übertragung und Anwendung 

auf VH-TS beim Tischtennis mit anschließender Beurteilung der erreichten 

Qualität der Bewegungsausführung 

- Schlagtechniken unter ausgewählten biomechanischen Fragestellungen 

analysieren und beurteilen 

Die prinzipiell erfreulichen Ergebnisse sind allerdings im Blick auf einzelne Fälle bzw. 

Situationen zu relativieren, in denen Optimierungsbedarf, aber auch 

Optimierungsmöglichkeiten aufscheinen. Auf zwei solcher Situationen, die jeweils 

allgemeinere Probleme bzw. Versäumnisse implizieren, soll hier kurz verwiesen 

werden: 

- Obwohl die Unterrichtsplanung ausdrücklich eine Anwendung angeeigneter 

Kenntnisse der Schüler auf deren sportmotorische Praxis vorsieht, also den 

AFB II anzielt, gelingt dies in der Durchführung nicht. Die Gründe für das 

Scheitern liegen dabei offensichtlich nicht in mangelnder Präsenz der 

Kenntnisse, sondern in einer fehlenden Passung von theoretischen Vorgaben 

und aktuellem sportpraktischem Können der Schüler. Die Schüler sind mit der 

Anwendungsaufgabe nicht intellektuell, sondern motorisch überfordert. Sie 

erfahren z.B., dass die aus biomechanischen Prinzipien abgeleiteten 

Merkmale einer idealen Schlagtechnik im Tischtennis von ihnen nicht 

umgesetzt werden können und verlieren dann recht schnell das Interesse am 

Unterricht (so z.B. beobachtbar bei einer 11. Jahrgangsstufe, während der 

Unterricht mit nahezu identischer Aufgabenstellung bei Schülern einer 9. 

Jahrgangsstufe, die deutlich bessere motorische Voraussetzungen 

einbrachten, wie geplant verlief). Die „optimale Passung“ von theoretischen 

Kenntnissen und Anleitungen mit dem sportmotorischen Könnensniveau der 

jeweiligen Lerngruppe herzustellen, zählt folglich zu den wesentlichen 

Aufgaben der Lehrkraft. 

- Es wird zuweilen leichtfertig die Chance vertan, den Unterricht auf die Ebene 

des AFB III zu führen, obgleich sich Möglichkeiten dafür geradezu organisch 

aus dem Unterrichtsverlauf ergeben (aber auch schon in der Planungsphase 

hätten antizipiert werden können). Die Lehrkraft beschränkt sich in solchen 
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Phasen auf die Vermittlung von Kenntnissen (die in der praktischen 

Anwendung, gegebenenfalls auch bei späteren Lernerfolgskontrollen/ 

schriftlichen Tests von den Schülern reproduziert werden sollen; AFB I), ohne 

dass den Schülern Gelegenheit eingeräumt wird, sich reflexiv (z.B. im 

Unterrichtsgespräch) mit dem Sinn dieser Kenntnisse auseinanderzusetzen. 

Ein Beispiel: Schülern der Jahrgangsstufe 6 werden die Regeln einer 

Spielform im Tischtennis (7-Punkte-Ablösespiel) vermittelt und recht 

umfänglich in ihrer Handhabbarkeit beschrieben. Die pädagogischen 

Intentionen und Vorzüge dieser Spielform werden jedoch weder erklärt noch 

diskutiert – selbst dann nicht, als etliche Schüler erstaunt und unverständig auf 

Teile des Regelwerks reagieren – und damit gleichsam den Wunsch nach 

diskursiver Behandlung signalisieren. Lehrkräften fehlt hier zuweilen noch das 

sichere Gespür für diskursive Potentiale des Unterrichts, deren Nutzung 

keineswegs zu umfänglichen Bewegungsauszeiten führen muss, sondern sich 

durchaus auf den Austausch einiger weniger Kerngedanken beschränken 

lässt. 
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4.2 Wie sind Verbindung und zeitliche Verteilung von Praxis- und Theoriephasen? 

Ein Hauptziel des Projektes ist es gewesen, Unterrichtseinheiten mit einem 

deutlichen Theoriebezug zu entwickeln. Deshalb soll in einem ersten Schritt eine 

quantitative Untersuchung der zeitlichen Anteile von Theorieelementen erfolgen. 

Neben dieser Ebene ist in einem zweiten Schritt zu analysieren, wie die Phasen von 

Praxis und Theorie im Unterricht miteinander verbunden sind. Nach Trebels (1995) 

können drei Modelle der Verknüpfung von Theorie und Praxis im Sportunterricht 

unterschieden werden. Das additive Modell meint das beziehungslose 

Nebeneinanderstehen von sportpraktischen und theoretischen Inhalten des 

Unterrichts, die losgelöst bzw. separat vermittelt werden. Beim illustrativen Modell 

werden sportmotorische und theoretische Unterrichtsteile gezielt aufeinander 

abgestimmt. Im Vordergrund steht dabei die Theorie, wohingegen die Praxis zum 

Nachvollzug (zur Illustration) der Theorie gesehen wird (Theorie bedingt Praxis). 

Beim fachdidaktisch wünschenswertesten Fall, dem integrativen bzw. 

problemorientierten Beziehungsmodell, steht ein sportmotorisches 

Bewegungsproblem im Vordergrund. Die Theorie wird zu Hilfe genommen, um die 

sportpraktische Aufgabe lösen zu können (Praxis bedingt Theorie). Optimaler Weise 

handelt es sich um ein Problem, das eine Abwechslung von theoretischen und 

praktischen Phasen notwendig macht (integratives Verhältnis). 

 

4.2.1 Ergebnisse 

Eine quantitative Auswertung der Unterrichtszeit mit theoretischem Bezug der 

Unterrichtsvorhaben am Lessinggymnasium zeigt folgende Verteilung: 

 



18 
 

 

Abbildung 1. Prozentualer Anteil von Unterrichtszeit mit Theoriebezügen.
2
 

Dabei ist zu beachten, dass sich die Schüler auch in der Zeit mit „theoretischen 

Bezügen“ bewegt haben, es handelt sich also teilweise auch um Bewegungszeit. 

Auch ist die verbleibende Zeit nicht nur reine Praxis, sondern beinhaltet auch 

Organisatorisches, Gruppenzuweisung, Auf- und Abbau. Die Grafik lässt daher vor 

allem erkennen, dass im Vergleich der Jahrgangsstufen eine kontinuierliche 

Zunahme der theoriebezogenen Unterrichtszeit gegeben ist. 

Aus den Interviews ergibt sich eine Bestätigung dieser Tendenz: 

Lehrkraft: „Die theoretischen Anteile (…) nehmen von der Jahrgangstufe 6 bis 
zur Qualifizierungsphase deutlich zu.“ 

Lehrkraft zu Klasse 6: „90% der Unterrichtszeit ist Praxiszeit, Bewegungszeit 
gewesen.“ 

Lehrkraft: „Also, es muss schon (…) bei den ganz Kleinen wirklich aus der 
Praxis erwachsen. Ansonsten wissen die gar nicht, warum sie das (…) lernen 
sollen.“ 

Lehrkraft: „In der 6 (…) möglichst wenig Zeit, die keine Bewegungszeit ist. (…) 
im Tun gleichzeitig das Ganze reflektieren.“ 

Lehrkraft zum LK: „In der Oberstufe gibt es natürlich schon mal Phasen, wo 
wir dann auch 30 bis 40 Minuten zu Beginn im Tischtennisraum gesessen 
haben.“ 

                                                           
2
 Die quantitative Auswertung der Anteile ist bei einigen Unterrichtsabschnitten und -situationen trotz klarer 

Kategoriendefinitionen schwierig, daher sind die angegebenen prozentualen Anteile nicht als exakte 
Quantifizierungen, sondern nur als Tendenzen zu verstehen. 
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Die Schülerwahrnehmung des zeitlichen Verhältnisses von Praxis und Theorie ist 

gespalten: 

Schüler, Eph, kritisch zu den Anteilen: „Es war eigentlich mehr Theorie als 
Praxis“ und es gab „einige, die sich beschwert haben.“ 

Schüler, LK: „An Praxis hat`s (…) nicht gemangelt.“ 

 

Hinsichtlich der zeitlichen Verteilung folgt exemplarisch eine detailliertere Übersicht 

für den Leistungskurs: 

Die 70% Theoriezeit aus der vorherigen Abbildung entsprechen der Summe der 

Kategorien „reine Theorie“, „illustrative Verknüpfung“ und „integrative Verknüpfung“. 

Insgesamt ist etwa ein Drittel reine Theoriezeit, also keine Bewegungszeit. Dieser 

hohe Wert kommt jedoch nur zustande, da durch Unterrichtsausfall eine 

Theoriedoppelstunde (13.12.2010) im Klassenraum das Gesamtbild verzerrt.  

Zu den verschiedenen Arten Praxis und Theorie zu verknüpfen ist festzustellen, dass 

für diese Jahrgangsstufe keine additive, jedoch relativ viele illustrative 

Verknüpfungen gewählt worden sind (etwa ein Fünftel der Unterrichtszeit). Teilweise 

wurde auch eine problemorientierte, integrative Verknüpfung intendiert und durch 

zeitlich alternierende Praxis- und Theoriephasen vorbereitet (etwa ein Sechstel). 

Jedoch erfolgte der Umgang der Schüler mit den theoretischen Materialien eher 

illustrativ, wohl auch, da in der unterrichtlichen Inszenierung als Ausgangspunkt 

theoretische Elemente wie Texte und nicht konkrete Bewegungsprobleme 

genommen worden sind. Eine Lehrkraft merkt dazu an: 

Lehrkraft: „Es ist manchmal eben die Frage, die sich stellt: Bringt das 
theoretische Wissen , was die Schüler da bekommen, wirklich motorisch die 
Schüler weiter – oder ist es eben die Theorievermittlung um daraus später 
auch eine Abiturprüfung zu generieren – das ist so eine Gratwanderung.“ 

Erfreulicherweise ist den Schülern bewusst, dass eine gelungene Verbindung von 

Praxis und Theorie verstehendes, nachhaltiges und in den Alltag transferierbares 

Wissen fördert: 

Schüler, LK: „Weil wir das auch schon so oft angewendet haben, hat sich das 
gut im Kopf festgesetzt.“ 

Die Schüler, Eph: „Praxis und Theorie zusammen ist auf jeden Fall gut, um 
alles besser zu verstehen.“ 
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Schüler, Eph: „Die Prinzipien des Lernens, die wir im Sportunterricht 
durchgenommen haben, sehe ich ja auch bei meinem Handballtraining“, „(…) 
das überträgt man, das Lernphasenmodell, (…) das passiert ja automatisch.“ 

 

4.2.2 Fazit 

Die in den Planungsdokumenten angestrebte progressive Steigerung des 

Theorieanteils über die verschiedenen Jahrgangsstufen erfolgte sowohl laut 

Videostudien als auch Interviewaussagen. 

Dabei ist die Art der Verknüpfung von Praxis und Theorie erfreulicherweise nur selten 

additiv, jedoch auch eher selten integrativ-problemlösend. Diese Verknüpfung gelang 

am besten durch den Einsatz von Beobachtungsprotokollen, auf Grundlage dieser in 

Kleingruppengesprächen Praxis- und Theoriephasen für den einzelnen Schüler 

wechselten, mit dem Ziel das motorische Lernen zu verbessern. 
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4.3 Wie werden Theorieanteile methodisch vermittelt? 

Die Frage nach geeigneten Inhalten von Theorie für den Sportunterricht wird in der 

Fachdidaktik mittlerweile immerhin breiter erörtert, wobei die Diskussion vor allem 

den Praxis-Theorie-Bezug fokussiert. Demgegenüber ist der methodische Aspekt, 

also die ausdrücklich gestellte Frage nach dem „Wie“ von Theorieanteilen noch 

immer stark vernachlässigt. Dies ist umso bedauerlicher, weil die Lehrkräfte bei 

dieser Aufgabe der Theorievermittlung nicht auf bewährte Traditionen zurück greifen 

können, auch nicht schlicht Methoden und mit ihnen gemachte Erfahrungen aus den 

anderen Fächern auf den Sportunterricht transferieren können, weil fachspezifische 

Bedingungen dem entgegen stehen: 

- Sportunterricht findet in der Regel an der Übungsstätte (Turnhalle, 

Schwimmbad usw.), nicht im überschaubaren Klassenraum statt 

- Sportunterricht soll primär Bewegungszeit sein; die Vermittlung von 

Theorieinhalten muss folglich mit bescheidenen zeitlichen Ressourcen 

auskommen 

- Theorieinhalte haben im Sportunterricht keinen Selbstzweck, sondern ihre 

Vermittlung muss die Funktion für die sportliche Praxis der Schüler bedenken 

und ersichtlich machen  

- Die Vermittlung von Theorieanteilen im Sportunterricht kann nur auf wenige 

geeignete didaktische Materialaien (Schulbücher u.ä.) zurück greifen; vielmehr 

ist die Lehrkraft selber häufig als kreativer Produzent solcher Materialien 

gefragt. 

Angesichts derartiger erschwerender Bedingungen überrascht es nicht, dass auch im 

Erprobungsvorhaben immer wieder Schwierigkeiten und Schwächen bei der 

methodischen Anlage des Unterrichts zu beobachten waren. Insbesondere konnte 

der realisierte Grad der Selbstständigkeit des Lernens nicht durchgängig 

überzeugen. Insofern hat die Frage nach der methodischen Vermittlung von 

Theorieanteilen für die Arbeit der Netzwerke herausragende Bedeutung. Da für ihre 

Beantwortung die Auswertung verfügbarer Dokumente der Planungsebene des 

Unterrichts wenig ergiebig sind, beziehen sich die folgenden Erkenntnisse auf die 

Analyse von per Video aufgezeichnetem Unterricht sowie auf Schüler- und 

Lehrerinterviews. 
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4.3.1 Ergebnisse 

Für eine systematische Behandlung der Methodenfrage sind klare Analysekriterien 

eine Voraussetzung. Das betrifft zunächst den Begriff der Unterrichtsmethode. Sie 

wird in Anlehnung an Hilbert Meyer (Meyer, 2003) verstanden als bewusste, von 

Lehrern und Schülern unter den Rahmenbedingungen von Schule vorgenommene 

Gestaltung des Weges zu einem Ziel. Konstitutiv für sie ist also vor allem ihr 

Prozess- und Zielcharakter sowie die aktive Rolle auch des Schülers. 

Um die Analyse übersichtlich und strukturiert gestalten zu können, werden weiterhin 

– wiederum in Anlehnung an die einschlägige Literatur (Meyer, 2003; Kurz, 2003) – 

vier Ebenen methodischen Handelns unterschieden: 

- Allgemeines Unterrichtskonzept 

Dieser abstrakten Ebene werden Gesamtorientierungen methodischen 

Handelns zugeordnet (z.B. offener Unterricht/ schülerorientierter Unterricht 

usw.). Für die Arbeit der Netzwerke ist auf dieser Ebene das Postulat des 

Praxis-Theorie-Bezugs relevant (vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 4.2). 

- Unterrichtsschritte 

Diese Ebene bildet die Strukturierung des Prozesscharakters, den zeitlichen 

Verlauf von Unterricht ab (z.B. Einstieg, Erarbeitungsphase, Lernkontrolle 

usw.). Auch im Blick auf die im Erprobungsvorhaben aufgedeckten  

Schwächen des Unterrichts sind für die Netzwerkarbeit die Phasen der 

Ergebnissicherung und der Lernerfolgsüberprüfung von besonderem Interesse 

(vgl. dazu auch die Ausführungen in  Kap. 4.4). 

- Sozialformen 

Diese Ebene bildet die Beziehungsstruktur des Unterrichts ab (z.B. 

Frontalunterricht, Gruppenunterricht, Partnerarbeit usw.). Für die 

Netzwerkarbeit sind hier von besonderem Interesse Formen kooperativen 

Arbeitens sowie die Eigenständigkeit der Schüler beim Lernprozess, die in den 

gültigen Lehrplanvorgaben mit Nachdruck gefordert werden. 

- Handlungsmuster 
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Diese Ebene fasst die methodischen Grundformen wie Lehrervortrag, 

Unterrichtsgespräch, Rollenspiel usw. zusammen. Es liegt auf der Hand, dass 

insbesondere zwischen den beiden letzten Ebenen enge Zusammenhänge 

bestehen. 

Für die Ebene des allgemeinen Unterrichtskonzepts sind durchwachsene Ergebnisse 

zu registrieren – mit überwiegend illustrativem Praxis-Theorie-Bezug (vgl. im 

Einzelnen Kap. 4.2). Aus methodischer Sicht auffällig ist in diesem Zusammenhang 

der Einsatz von Unterrichtsmaterialien, die den gewünschten integrativen Praxis-

Theorie-Bezug nicht optimal unterstützen. Aufgrund der geringen Anzahl geeigneten 

didaktischen Materials und knapper Zeitressourcen zur Eigenproduktion werden 

häufiger Materialien verwendet (z.B. Bildreihen), deren Praxisbezug für den 

laufenden Unterricht wenig konstruktiv ist – z.B. wird in Bildreihen ein 

biomechanisches Prinzip an Disziplinen und Bewegungsfertigkeiten aus der 

Leichtathletik thematisiert, während der eigene Praxisunterricht auf das Sportspiel 

Tischtennis ausgerichtet ist. Sowohl die Themen bestimmende Identifizierung 

sportpraktischer Probleme als auch deren Lösung mit Hilfe theoretischer Kenntnisse 

wird auf diese Weise erschwert. Hier sollte eine bessere Abstimmung der Materialen 

angestrebt werden. 

Auch auf der Ebene der Unterrichtsschritte, speziell den Theorie bezogenen Phasen 

der Lernerfolgskontrolle und der Ergebnissicherung, sind weiterhin Probleme zu 

erkennen (s. dazu ausführlicher Kap. 4.4). Generell mitverantwortlich dafür – und das 

lässt sich sowohl durch die Videomitschnitte als auch durch die Interviews 

nachweisen – sind nicht zuletzt die fachspezifisch-räumlichen Rahmenbedingungen, 

die beispielsweise Schülermitschriften, das Ausfüllen von Arbeitsblättern, die 

Handhabung von Kursheften u.ä. behindern. Als zweites grundlegendes „Hindernis“ 

fungiert ein weiteres Fachspezifikum, nämlich das Verständnis der Lehrkraft von 

Sportunterricht als einer primär bewegungsbetonten Veranstaltung schulischen 

Lernens. Während für die höheren Jahrgangsstufen (gymnasiale Oberstufe mit der 

Option der Abiturprüfung) Einrichtungen wie Gesprächsphasen, Kurshefte, 

schriftliche Übungen usw. von den Lehrkräften durchgängig akzeptiert und als 

sinnvoll eingestuft werden, stößt die Nutzung derselben Maßnahmen in unteren 

Jahrgangsstufen nach wie vor auf Skepsis: 
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Lehrkraft: „ Es gibt ja das, was uns Sportler immer noch so ein bisschen über 
den Tag rettet, nämlich dass die Kinder gerne zu uns kommen. Und wenn ich 
sage: „So, und für die nächste Stunde lernen wir für einen Test…“. Ich würde 
mich dem nicht verweigern. Ich denke so, dass man durchaus so punktuelle 
Prüfungen mal machen kann. Aber es sind so zwei Seelen, die da in meiner 
Brust schlagen. Also, ich habe so ein bisschen Bedenken.“ 

Das sind keine Äußerungen theorieabstinenter Lehrkräfte, sondern  

ernstzunehmende Stimmen einer Fachkultur, die – wohl nicht ganz unberechtigt – die 

Sorge um eine vornehmlich bildungspolitisch motivierte kognitive Überfrachtung des 

Sportunterrichts umtreibt und die an der Priorität von Bewegungspraxis des 

Sportunterrichts unbedingt festhalten möchten. Der damit angesprochene Balanceakt 

zwischen purem Bewegungsbetrieb und verkopftem Sportunterricht dürfte sich als 

Daueraufgabe für verantwortungsvolle Lehrkräfte erweisen. 

Die Ebene der Sozialformen weist erfreuliche Ergebnisse auf. Die im Lehrplan 

geforderte verstärkte Anwendung kooperativer Arbeitsformen lässt sich durchgängig 

beobachten. Auszählungen ergeben, dass Gruppen- und Partnerarbeit mehr als 50% 

der eingesetzten Sozialformen ausmachen. Allerdings rangiert mit dem 

Frontalunterricht eine Sozialform quantitativ an zweiter Stelle, die für kooperativ-

selbstständiges Lernen nicht unbedingt beste Voraussetzungen liefert. Diese Form 

wird in den analysierten Unterrichtsstunden vornehmlich in Sitzphasen der gesamten 

Lerngruppe angewandt, in denen zumeist ein gelenktes Unterrichtsgespräch die 

Erarbeitung von Theorieanteilen leisten soll. Dabei geschieht dies in unterschiedlich 

enger Führung durch die jeweilige Lehrkraft. Neben relativ symmetrischen 

Gesprächsstrukturen, in denen die Schüler frei eigene Vorstellungen und Positionen 

einbringen können, sind auch Lehr-/ Lernkonstellationen zu verzeichnen, die sehr 

stark von der Lehrkraft dominiert werden, die auf eingebrachte Schülerstatements 

gar nicht ernsthaft reagieren, weil offensichtlich ausschließlich eine möglichst 

gradlinige Vermittlung zuvor genau festgelegter Wissensbestände und 

Begrifflichkeiten intendiert ist. Lehrkräfte sollten darauf achten, offene Lehr-/ 

Lernsituationen anzubieten, um die methodisch gewünschte Selbstständigkeit des 

Lernens zu unterstützen und damit auch das Anspruchsniveau der 

Theorieerarbeitung zu erhöhen (vgl. die Ausführungen zu den 

Anforderungsbereichen I-III in Kap. 4.1). 

Mit dem Unterrichtsgespräch und seiner Gestaltung ist bereits die nächste Ebene 

methodischen Handelns, die Ebene der Handlungsmuster, betreten. Das 
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beschriebene gelenkte Unterrichtsgespräch wird von den Lehrkräften zur Erarbeitung 

von Theorieinhalten gern eingesetzt; es ist das am zweithäufigsten zu beobachtende 

Handlungsmuster. Demgegenüber wird auf den Lehrervortrag in den ausgewerteten 

Stunden nur sehr selten zurückgegriffen. Der Lehrervortrag in Unterrichtsphasen mit 

deutlichen Theorieanteilen, im Erprobungsvorhaben noch Favorit bei den Lehrkräften 

(vgl. Mergelkuhl, 2010), gilt lerntheoretisch als wenig wünschenswert, weil dieser den 

passiv-rezeptiven Schüler impliziert, mithin der Eigenständigkeit des Lernens 

geradezu entgegen steht. Insofern ist die quantitative Bedeutungslosigkeit dieses 

Handlungsmusters im analysierten Unterricht der Referenzschulen ausgesprochen 

erfreulich. 

Erfreulich ist auch der hohe Anteil eines fachspezifischen Handlungsmusters, das gut 

mit dem Fokus des fachbezogen-allgemeinen Unterrichtskonzepts (Praxis-Theorie-

Bezug) korrespondiert, das durch theoriegeleitete Aufgabenstellungen gelenkte 

sportpraktische Erproben und Anwenden (z.B. Selbst- oder Fremdbeobachtung des 

sportpraktischen Handelns im Unterricht auf der Grundlage vorgegebener 

Bewegungskriterien). Die Vorteile dieses Handlungsmusters liegen auf der Hand: 

- Es führt Sportpraxis und Sporttheorie im Unterricht zusammen. 

- Es kommt im praktischen Handeln zum gewünschten Erkenntnisgewinn und 

nicht in separierten, erfahrungsfreien kognitiven Phasen. 

- Im praktischen Handeln zeigt sich die praktische Relevanz (und damit in der 

Regel auch die subjektive Sinnhaftigkeit) von Sporttheorie. 

- Rein motorische Betriebsamkeit, d.h. „kopfloses“ Sporttreiben (das der 

Organisationsform Unterricht nicht ansteht), findet daher selten statt (außer 

etwa in freien Einspielphasen u.ä.). 

Die Erkenntnisse zur Ebene der Handlungsmuster sind also insgesamt positiv zu 

sehen. Das gilt vor allem für die starke Nutzung der fachspezifischen Möglichkeit, 

Theorie in Kombination mit praktischem Handeln erfahrungsorientiert zu 

thematisieren. Allerdings führt der Griff zu diesem Handlungsmuster nicht per se 

zum gewünschten Lernerfolg, wie an einzelnen Unterrichtsbeispielen immer 

wieder deutlich wurde. Voraussetzung für gelingenden Unterricht sind bestimmte 

Bedingungen, die bereits in Kap. 4.1.1.2 angesprochen wurden. Theorie und 
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Praxis müssen nicht nur von der Sache her zueinander passen, sondern auch 

vom Anspruchsniveau. Bei fehlenden oder unzureichenden motorischen 

(praktischen) Voraussetzungen der Schüler zur Erprobung und Anwendung der 

Theorie stößt der Unterricht ins Leere. 
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4.4 Wie erfolgen Ergebnissicherung und -kontrolle von Theorieanteilen? 

Der Lernzuwachs innerhalb einzelner Unterrichtsvorhaben wird durch die 

Ergebnissicherung dokumentiert. Das Sichern von Ergebnissen aus dem Unterricht 

soll helfen, relevante Inhalte für die Lernenden nachhaltig verfügbar zu machen und 

eine spätere Erinnerung zu erleichtern. 

Mögliche Formen der Ergebnissicherung lassen sich zunächst grob einteilen in: 

 Schriftlich (z.B. Mitschriften/ Protokolle, schriftliche Aufgaben, Grafiken, 

Arbeitsblätter) 

 Mündlich-auditiv (z.B. moderierte Unterrichtsgespräche, Partnerinterviews, 

strukturierte Kleingruppengespräche) 

 Visuell (z.B. Bewegungsdemonstrationen) 

 Mischformen (z.B. Bewegungsdemonstrationen mit sprachlichen Erklärungen) 

Im Sinne einer dauerhaften Fixierung sind schriftliche Formen der Ergebnissicherung 

zu bevorzugen. Oft bietet sich auch an, (Zwischen-)Ergebnisse aus einer mündlich-

auditiven Ergebnissicherungsphase zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich zu 

fixieren, beispielsweise durch Hausaufgaben oder Bearbeiten einer Transferaufgabe, 

die das Heranziehen der mündlich-auditiven Zwischenergebnisse bedingt. 

Interessant ist weiterhin, wie im Bewegungsfach Sport mit seiner schwierigen 

Umgebung der Sportstätte nachhaltige Sicherung von Lernergebnissen im kognitiven 

Lernbereich gewährleistet werden kann. 

Ob die Ergebnissicherung funktioniert, soll im Unterricht durch Ergebniskontrollen 

überprüft werden. Die Kontrolle wird durch eine Person mit Expertenstatus 

vorgenommen. Das könnten auch Schüler sein, in der Regel werden 

Ergebniskontrollen aber durch die Lehrkraft vorgenommen. Dies geschieht durch die 

Lehrkraft wiederum in folgenden Ebenen: 

 Schriftlich (z.B. Bewertung von: Mitschriften/ Protokollen, schriftlichen 

Aufgaben, angefertigten Grafiken, Arbeitsblättern, schriftlichen Tests und 

Klausuren) 
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 Mündlich-auditiv (z.B. Bewertung von 

Schüleräußerungen/Gesprächsbeiträgen, mündliche Prüfungen) 

 Visuell (z.B. Bewertung von Bewegungsdemonstrationen) 

 Mischformen (z.B. Bewertung von kommentierten 

Bewegungsdemonstrationen) 

Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass im Sinne individualisierter 

Lernmöglichkeiten wechselnd unterschiedliche Ergebnissicherungs- und 

Ergebniskontrollmaßnahmen angewendet werden sollten, um verschiedene 

Lerntypen anzusprechen. 

 

4.4.1 Ergebnisse 

Wie geschahen Ergebnissicherungen in der Erprobung? 

Die tendenziell häufigste Form ist das moderierte Unterrichtsgespräch. Dies lässt 

sich leicht an der Übungsstätte und zwischen Bewegungsphasen umsetzen. Das hat 

zur Konsequenz, dass die Unterrichtsgespräche gelegentlich spontan-unstrukturiert 

erscheinen. Auch wurde oft auf eine schriftliche Fixierung des mündlichen Gesprächs 

(z.B. durch einen Arbeitsauftrag eine Transferleistung anzustreben) verzichtet: 

Lehrkraft zur schriftlichen Fixierung der Gesprächsinhalte: „Vielleicht hätte ich 
an der ein oder anderen Stelle etwas an der Tafel festhalten können, jetzt so 
im Nachhinein.“ 

Teilweise wurden in diesem Zusammenhang aber auch sehr gut vorbereitete 

Wallpaper/ Flipcharts durch die Lehrkraft verwendet. 

Eine gelungene Form, die Eigenelaboration der Schüler zu fördern, ist der 

Arbeitsblatteinsatz gewesen: 

Schüler, Klasse 6: „Wir haben auch immer so Arbeitsblätter gekriegt, wo wir 
auch manchmal die anderen irgendwie beobachten mussten, wie die das 
gemacht haben und dann eintragen mussten (…) vielleicht, damit die Schüler 
sich die Vorgänge (…) besser merken.“ 

Teilweise dienten Arbeitsblätter nicht nur als Vertiefung zuvor im Gespräch 

erarbeiteter Ergebnisse, sondern strukturierten auch Kleingruppengespräche 

zwischen Schülern, z.B. mittels Beobachtungsaufgaben. Die Ergebnisse hieraus oder 
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aus anderen Unterrichtsgesprächen wurden (meist stichwortartig knapp und etwas 

unstrukturiert) festgehalten: 

 

Abbildung 2. Beispiel einer Schüler-Mitschrift. 

Schülerin, Eph: Bewegungskriterien wurden „aufgeschrieben (…) so dass 
derjenige nach zwei Wochen sehen konnte, was er noch verbessern musste.“ 

Schülerin, Eph: „Wir haben alle einen Ordner und kriegen Zettel.“ 

Die schriftliche Hausaufgabenbearbeitung hat mit Ausnahme des LK eine geringe 

Rolle gespielt, wohl zum einen aufgrund des teilweise ganztägigen Unterrichts und 

zum anderen wegen des Problems, Bewegungsübungen aufzugeben bzw. nicht zu 

viel Theorie in unteren Jahrgangsstufen einzubauen. Dazu ein Schüler: 

Schüler, Klasse 6, zu Hausaufgaben: „Also, praktische Sachen kann man ja 
schlecht zu Hause machen, (…). Aber theoretisch mit Arbeitsblättern könnte 
man natürlich arbeiten.“ 

Schülerposter als Vortragspräsentationsmedium nach strukturierter Gruppenarbeit 

sind überwiegend gut eingesetzt worden, jedoch ist hier die Qualität (und wohl auch 

ihre zugrunde liegende Motivation) der Schüler sehr unterschiedlich. 

Bewegungsdemonstrationen als typische Ergebnissicherungsform des 

Sportunterrichts wurden oft in Gesprächsphasen eingesetzt, teilweise auch, weil es 
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den Schülern nicht gelungen ist, mit Fachbegriffen Bewegungsabläufe zu 

verbalisieren. Dies könnte bewusster durch die Lehrkräfte unterstützt werden. 

 

Probleme der Besonderheit Sportstätte: 

Ein Problem ist der Umgang mit Arbeitsblättern. So bemerkt eine Lehrkraft: 

Lehrkraft: „Und dann lassen sie das Blatt doch wieder in der Halle liegen. Die 
müssen sich eben dran gewöhnen.“ 

Aus Sicht der Schüler erweisen sich Arbeitsblätter als unpraktisch: 

Schüler, Klasse 6 zu Arbeitsblättern: „Fand ich aber nicht so gut, weil die 
immer sehr schnell weggekommen sind. Und wenn die da am Rand von der 
Matte lagen und einer hat einen Turnschritt verfehlt und latscht einmal über 
das Blatt, dann ist es in der Mitte zerrissen oder so.“ 

Schüler, Klasse 6 zur Mappe: „Das Problem war ja halt, auch bei mir, wenn die 
- die Mappe lag immer in meiner Sporttasche mit drin - wenn die Schuhe dann 
mal irgendwie mit Druck da drauf gelatscht sind oder so, dann... Weil das 
Problem, dass die Arbeitsblätter auch oft irgendwie kaputt waren oder, dass 
da so ein gelber Fleck auf einmal drauf war, das war halt bei allen. Die 
Arbeitsblätter waren nicht so erhalten wie in einem Matheordner.“ 

Die räumliche Ausstattung kann ebenfalls ein Problem darstellen: 

Schülerin, Eph:  „Wenn wir Videoaufnahmen haben, (…) gucken wir die im 
Klassenraum.“ 

 

Welche Ergebniskontrollen konnten in der Erprobung beobachtet werden? 

Klar erkennbare Ergebniskontrollen sind Tests und Klausuren, die auch Bestandteil 

der Unterrichtsvorhaben sind. Vermutlich existieren auch implizite Bewertungen der 

Mitarbeit/ Hausaufgaben/ Schüleräußerungen/ Gesprächsbeiträge/ 

Bewegungskompetenz. 

Lehrkräfte gehen mit der Ergebnissicherung unterschiedlich um: 

Lehrkraft:  „Die haben einen Ordner, in der Oberstufe sogar verpflichtend, (…), 
den sammel ich auch zwischendurch mal ein.“ 

Lehrkraft: „Also, ich frage natürlich im mündlichen Bereich ab. Also, 
Unterrichtsgespräche, wenn wir zusammensitzen und sagen: (…) Wiederhol 
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doch noch mal kurz! (…) Aber eben nicht mit: „So, jetzt bringen wir alle einen 
Stift mit und ihr hockt euch…“ 

Lehrkraft: „Also, ich habe so ein bisschen Bedenken, (…) ich muss ja so und 
so viel Stoff haben, damit ich eine Leistungsüberprüfung mache. Und nur jetzt 
die Kriterien für einen guten Handstand dann abzuprüfen, (…) das ist die 
Sache nicht wert.“ 

Diese Interviewäußerungen können so interpretiert werden, dass die Lehrkräfte 

prinzipiell wissen, welche Möglichkeiten der Ergebnissicherung und Ergebniskontrolle 

nutzbar wären, dies zum Teil aber ihren fachkulturellen Vorstellungen nicht 

entspricht. 

 

4.4.2 Fazit 

Der Einsatz von Arbeitsblättern, Gesprächsphasen und teilweise Hausaufgaben wird 

in den Interviews von Schülern und Lehrkräften berichtet. Ergebniskontrollen 

existieren in den Planungsdokumenten, wurden aber scheinbar nicht in vollem 

Umfang eingesetzt. Die Lehrkräfte äußern hier selbst Optimierungsbedarf bezüglich 

der Planungsdokumente: 

Lehrkraft: „Die Ergebnissicherung ist so natürlich nicht da, letztlich. (…) Also, 
wenn das nicht über das Material selber sich ergibt.“ 

Lehrkraft: „Also, da könnte vielleicht noch eine Ergänzung in den Materialien 
hin, wie man interne Leistungsüberprüfung machen kann.“ 

Falls Ergebnisse gesichert werden, geschieht dies meist mündlich. Als problematisch 

wird die schriftliche Ergebnissicherung in der Sportstätte gleichermaßen von 

Lehrkräften und Schülern geschildert. Eingesetzte Lösungsstrategien und Ideen 

dazu: 

 Einsammeln der Arbeitsblätter und in der nächsten Unterrichtsstunde wieder 

Austeilen durch die Lehrkraft 

 Einführung eines Hefters für die gesamte Sekundarstufe I, evtl. Verwendung 

von robusten Ordnern oder Kladden 

Lehrkraft: „Also, ich denke, dass die Kinder lernen müssen, so eine Art 
Stoffsammlung zu machen, einen Hefter, (…) so ein Kompendium letztlich.“ 

Insgesamt fällt auf, dass im Unterricht, der kaum ergebnissichernde Strukturen 

beinhaltete, die Vermittlung von theoretischen Aspekten schwieriger war und Schüler 
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hier eher in einen „Austobe-Sportunterricht“ abgeglitten sind. Ergebnissicherungen 

und Ergebniskontrollen sollten als Garant für nachhaltige Theorievermittlung noch 

besser genutzt werden. 
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4.5 Welches Transferpotenzial enthalten die Produkte? 

Als abschließende Evaluationskategorie wird untersucht, ob die entwickelten 

Produkte und ggf. mit welchem Aufwand von anderen Lehrkräften in den schulischen 

Alltag übernommen werden können. Dies konnte im Projekt selbst nur in kleinem 

Kreis geprüft werden, ist aber von großer Bedeutung für die weitere Verwendung der 

Produkte. Insbesondere sind relevante Aspekte organisatorisch und inhaltlich zu 

verorten: 

 Inhaltlich: Inhaltsbereiche und Verständlichkeit der Dokumente 

 Organisatorisch: Schulische Besonderheiten und Verbreitungsstrategie 

 

4.5.1 Ergebnisse 

4.5.1.1 Inhaltliche Aspekte 

Einen zentralen Aspekt hinsichtlich des Transferpotenzials bildet die Frage, ob die 

Produkte auf andere Bewegungsfelder/ Sportarten übertragbar sind. Zu den 

Produkten, die sich auf Tischtennis beziehen äußern sich die Lehrkräfte 

diesbezüglich positiv: 

Lehrkraft: „Ich glaube schon, dass das attraktiv ist, auch, so etwas (…) im 
Bereich Badminton anzuwenden.“ 

Lehrkraft über die Eph: „Ich glaube, dass diese Lerngruppe das Gelernte 
übertragen könnte auf andere Rückschlagsportarten wie Tennis, Badminton.“ 

Diesen Einschätzungen lässt sich aus wissenschaftlicher Begleitperspektive 

prinzipiell zustimmen. Beispielsweise wurde der Transfer der Biomechanischen 

Prinzipien von Tischtennis auf andere Sportbereiche als Aufgabe für Schüler bereits 

im Unterricht durchgeführt. Auch Unterrichtseinheiten zu den Theorien zum 

motorischen Lernen sind nicht auf ein Bewegungsfeld bzw. eine Sportart beschränkt 

und lassen sich leicht übertragen. Insbesondere andere Rückschlagspiele scheinen 

ohne größere Probleme als Alternativen verwendbar. Jedoch bedarf es gerade für 

andere Bereiche stärkerer Anpassungen. Idealerweise würden Hinweise zu diesem 

Aspekt in die Dokumente zu den Unterrichtseinheiten aufgenommen. Bisher fehlt es 

den Dokumenten weitgehend an zumindest Andeutungen des Transferpotenzials für 

andere Bewegungsfelder. Auch ist darauf hinzuweisen, dass geprüft werden muss, 
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ob die Schüler für die vorgesehene Theorie die entsprechenden praktischen 

Voraussetzungen haben, um die Theorie anwenden zu können. Die in den 

Unterrichtsvorhaben enthaltene Lernprogression über mehrere Klassenstufen 

erschwert evtl. die Übernahme für nur einzelne Klassenstufen, in denen dann die 

Lernvoraussetzungen fehlen könnten (so ja schon z.T. bei den ja nur fiktiv 

lernprogressiv verlaufenden Unterrichtsvorhaben der Erprobung). 

 

Generell sollten die Dokumente verständlich und nachvollziehbar für Dritte sein. 

Diese Faktoren beurteilen die Urheber so: 

Lehrkraft: „Ich glaube schon, dass Sachen, wenn sie wirklich ganz konkret 
geplant worden sind, eine Attraktivität haben (…). D.h. die anderen müssen 
sich die Texte nicht mehr suchen, müssen die Hausaufgaben nicht 
formulieren. (…) Die Klausur ist gestellt, mit der Komplettlösung.“ 

Lehrkraft: „Es muss klar sein, dass Unterrichtsvorhaben nicht eins zu eins 
kopiert werden können.“ 

Überprüft wurden diese Erwartungen dadurch, dass Kollegen der gleichen Schule die 

Planungsdokumente für ihren Unterricht genutzt haben. Sie urteilen sehr positiv: 

Lehrkraft: „Eine Orientierung nur an den Unterlagen hat ausgereicht.“ 

Lehrkraft: „Konnte ich so 1:1 übernehmen. (…) Eine Sache musste ich eben 
modifizieren, weil uns da z.B. Kastenoberteile fehlten (…).“  

Eine gesonderte Beurteilung durch die wissenschaftliche Begleitung ist hier nur mit 

Einschränkungen möglich. In den videographierten Unterrichtsstunden, in denen 

Kollegen des Planungsdokumenturhebers den Unterricht durchgeführt haben, sind 

mehr Abweichungen von den Dokumenten beobachtet worden. Wenn aber die 

durchführenden Lehrkräfte gemäß ihrer Aussagen diese Abweichungen nicht als 

solche empfunden haben, kann gefolgert werden, dass die Planungsdokumente 

Spielraum für verschiedene Interpretationen zur Ausgestaltung lassen. Konsequenz 

könnte eine genauere Formulierung sein. 

Unabhängig davon sollten die Dokumente zumindest begrifflich an den mittlerweile 

vorliegenden neuen Kernlehrplan angepasst werden. 
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4.5.1.2 Organisatorische Aspekte 

Einen Aspekt der Transferierbarkeit bilden die räumlichen und materiellen 

Gegebenheiten an den Erprobungsschulen. Die beteiligten Schulen unterscheiden 

sich hinsichtlich ihrer Voraussetzungen, die kurz skizziert werden:  

Schule A: 

 NRW-Sportschule 

 Schülergruppen mit oft nur 16 bis 20 Schülern (auch aufgrund von 

Schülerteilnahmen an Sportwettkämpfen) 

 Sportaffine Schüler 

Lehrkraft: „Und das sind überwiegend auch Leistungssportler, die 6, 7, 8 
Trainingseinheiten in der Woche im Verein noch absolvieren, die einfach auch 
Interesse mitbringen und es auch gewohnt sind, auch im Sport zu arbeiten, nicht 
nur zu kicken.“ 

 Vergleichsweise gute Materialien, Räume, sowie ein sehr motiviertes 

Kollegium im Fach Sport 

Lehrkraft: „Ein schulspezifischer Vorteil ist, dass wir keine Probleme mit Auf- und 
Abbau hatten (…), dass die Tischtennisplatten vor Ort stehen (…) und die Kinder 
nur die Netze aufbauen müssen.“ 

 

Schule B: 

 „Erprobte Fachschaft“ (hinsichtlich Theorieeinsatz durch das 

Erprobungsvorhaben Sport als viertes Abiturfach) 

Schülerin, Eph:  „Wir machen öfters so Gruppenarbeiten.“ 

Die räumlichen Voraussetzungen von Schule B sind etwas überdurchschnittlich. 

 

Die beiden Schulen unterscheiden sich somit insbesondere hinsichtlich der 

Sportaffinität der Schüler, der Vorerfahrungen der Lehrkräfte und der materiellen 

Ausstattung. In diesen drei Kategorien heben sich aber beide Schulen vom Großteil 

nordrhein-westfälischer Schulen positiv ab. Diese günstigen Standortvorteile müssen 

bewusst sein, da an anderen Schulen der Einsatz der Produkte gehemmt werden 
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könnte, weil eben solche Faktoren dort anders sind. Schon für die Verwendung 

innerhalb der eigenen Schule sieht eine Lehrkraft Probleme, je nachdem welche 

andere Sportlehrkraft zuvor den Sportunterricht einer Lerngruppe geleitet hat: 

Lehrkraft: „Schwierigkeiten ergeben sich (…), wenn Schüler so etwas [Theorie] 
vorher nicht gewohnt sind.“ 

Innerhalb des kleineren Kreises der Schulen des Netzwerkes mit 

überdurchschnittlichen Voraussetzungen könnte zunächst versucht werden, weitere 

Sportlehrkräfte einzubeziehen. 

Hinsichtlich der Strategie zur Verbreitung der Produkte gibt es aus den eigenen 

Erfahrungen der Lehrkräfte folgende Bedenken: 

Lehrkraft: „Im Verlauf hat sich gezeigt, dass die Zielrichtung in den 
unterschiedlichen Schulen nicht immer so einheitlich war, was – glaube ich – 
letzten Endes zum Teil schwierig macht, die Materialien zu verwerten.“ 

Lehrkraft: „Es hat sich doch gezeigt, dass (…) die an der einen oder anderen 
Stelle notwendige Erklärung (…) nicht ausführlich genug sind für die 
Verwertbarkeit. Das müsste man in der Praxis bei anderen Kollegen nochmal 
überprüfen.“ 

Lehrkraft: „Ich habe dieses Unterrichtsvorhaben (…) im Qualitätszirkel 
vorgestellt (…) da kamen doch einige Anmerkungen (…): ,Wo und wie werden 
die Arbeitsblätter eingesetzt?‘ (…) das steht eben nicht explizit in jeder 
Stundenbeschreibungen, weil die (…) ja relativ kurz sind.“ 

Neben diesen Bedenken ist festzustellen, dass sich die Dokumente nach der 

Erprobung kaum verändert haben. Positiv interpretiert ist dies auf die bereits gute 

Qualität und Verständlichkeit zurückzuführen, negativ gedeutet fehlt es evtl. an einer 

systematisch dokumentierten Rückmeldekultur. Vermutlich konnten Rückfragen 

direkt mit dem Kollegen besprochen werden. Ein solcher Austausch wäre bei einer 

flächendeckenden Verbreitung der Produkte nicht gegeben. 

Neben den oben angesprochenen zu beachtenden Aspekten schlagen wir zur 

weiteren Verwendung der Produkte eine Strategie auf verschiedenen Ebenen vor, 

wobei auf den ersten beiden Ebenen zeitlich parallel im geschützten Raum eine 

Weiterentwicklung erfolgen sollte, bevor eine flächendeckende Veröffentlichung 

angestrebt werden sollte: 
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 Ebene der Erprobungsschule: Beteiligung der Fachkonferenz und 

Verankerung im schuleigenen Curriculum (Im eigenen Fachkollegium 

möglichst alle Kollegen für diese Art lernprogressiven Unterrichts gewinnen.) 

 Ebene der Referenz- bzw. Qualitätszirkel: Erprobung durch schulfremde 

Kollegen und systematisch-schriftliche Rückmeldung, mit der Konsequenz, 

Veränderungen in die Planungsdokumente einzuarbeiten 

 Ebene der flächendeckenden Veröffentlichung: Eine Veröffentlichung online 

ermöglicht flexible Anpassungen und Ergänzungen 

 



5. Schlussbemerkung 

Die im Projekt entwickelten Dokumente werden dem Anspruch gerecht, guten 

Sportunterricht im Sinne von einem erhöhten Theoriegehalt im Sportunterricht zu 

fokussieren. Die Umsetzung dieser ambitionierten Planungsunterlagen konnte 

aufgrund divergierender Zielsetzungen innerhalb des Referenzzirkels nur für einen 

Teil begleitet werden. Die im Abschlussbericht beschriebenen Forschungsfragen und 

zugehörigen Erkenntnisse legen eine geteilte Rückmeldung nahe: 

Die von den planenden Lehrkräften auch selbst durchgeführten Unterrichtsvorhaben 

sind gut umgesetzt worden. Auf mögliche Ergänzungsmöglichkeiten der Unterlagen 

und optimierbare Sachverhalte wurde in diesem Bericht hingewiesen. 

Hingegen lassen Unterrichtsvorhaben, die von Lehrkräften ausgeführt worden sind, 

die nicht direkt an der Arbeit des Referenzzirkels beteiligt gewesen sind, häufiger 

problematische Umsetzungen erkennen. Die Gründe hierfür zu finden war nicht 

Auftrag der wissenschaftlichen Begleitung, sie können vielfältig sein. Sollte eine 

flächendeckende Veröffentlichung der Planungsdokumente angestrebt werden, sollte 

eine systematische Rückmeldekultur und Erprobung zwischengeschaltet werden.
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7. Anhang 

7.1 Konzept des Projektes 

Netzwerk „Sport in der gymnasialen Oberstufe“ 

Von der reflektierten Praxis im Sportunterricht der Sekundarstufe I zur Praxis-

Theorie-Verknüpfung in der Sekundarstufe II 

 

Fachdidaktische Grundlegung 

Die Evaluation des Erprobungsvorhabens „Sport als 4. Abiturfach“ hat die 

Unverzichtbarkeit einer verstärkten themenorientierten Ausrichtung des 

Sportunterrichts zur Qualitätsentwicklung aufgezeigt. Handlungsnotwendigkeit zeigte 

sich insbesondere in einer kaum ausgeprägten Verknüpfung von Praxis und Theorie 

im Sportunterricht. Als einer der Gründe dafür wird noch immer die zu geringe 

Anwendung reflektierter Praxis im Sportunterricht der Sekundarstufe I und der 

unzureichende Praxis-Theorie-Verbund in der Sekundarstufe II angesehen. Hier setzt 

das Projekt an. Mit Hilfe der Kompetenz der am Netzwerk beteiligten Gruppen sollen 

hierfür entsprechende Standards und Good-Practice-Beispiele entwickelt werden. 

Darüber hinaus ist der vorhandene Themenkatalog für Unterrichtsvorhaben in der 

gymnasialen Oberstufe nach Auskunft des Abschlussberichts zum 

Erprobungsvorhaben immer noch überwiegend an naturwissenschaftlich-

medizinischen Themen ausgerichtet. Hier wird ebenfalls Handlungsbedarf gesehen. 

Eine Stärkung geistes- und sozialwissenschaftlicher Aspekte von Themen wird 

deshalb angestrebt.  

Projektbeschreibung 

Unter Integration von Schule – Hochschule – Seminar – Fachberatung wird je ein 

produktorientiertes Netzwerk für Rheinland und Westfalen installiert. Aufgabe der 

Netzwerke wird die Entwicklung konkreter Module mit fachdidaktischer Grundlegung 

insbesondere für die Arbeit in den Qualitätszirkeln Sport sein. 

Projektbeitrag der Referenzschulen 

Die Fachkonferenzen Sport der ausgewählten Referenzschulen entwickeln in einem 

ersten Schritt (2. Schulhalbjahr 2009/10) einzelne Unterrichtsvorhaben. Eingebunden 
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werden sollen in den Netzwerken die Jahrgangsstufen 5/6, 7-9, Einführungsphase 

bzw. Qualifikationsphase, um eine Lernprogression in einem kumulativ angelegten 

Lernprozess zu verdeutlichen. In einem zweiten Schritt (1. Schulhalbjahr 2010/11) 

erfolgt die Erprobung im Unterricht sowie die Evaluation und evtl. Fortschreibung der 

ausgearbeiteten Unterrichtsvorhaben. Wünschenswert ist neben einer Anbindung an 

naturwissenschaftliche Themenstellungen auch eine (möglichst multidisziplinär 

ergänzende) thematische Anbindung an gesellschaftswissenschaftliche 

Fragestellungen, die auch an inhaltliche Aufgabenstellungen zum Abitur anknüpfen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die Schule Sport als 2. oder 4. Abiturfach anbietet.  

Folgende Elemente sind als Bestandteile der Projekte geplant: 

• Entwicklung von Unterrichtsvorhaben für die Jahrgangsstufen 5/6 und 7-9 

(Grundlage: KLP-Entwurf Sport Gymnasium Sek. I) sowie Einführungsphase 

und Qualifikationsphase auf der Grundlage der geltenden Richtlinien und 

Lehrpläne Sport Sek. II (Gymnasium/Gesamtschule) 

• Thematische Anbindung an den Themenkatalog der inhaltlichen 

Schwerpunkte im Zentralabitur 2011 und 2012 

• Entwicklung von Hausaufgabenformaten (z.B.: Hausaufgaben-Portfolio zur 

Sicherstellung eines eingeübten Umgangs mit Operatoren; 

Selbstevaluationsbogen für Hausaufgaben zur Einübung der Operatoren). 

Dabei ist dem begrenzten Zeitrahmen für Hausaufgaben Rechnung zu tragen. 

• Entwickeln von Formen der Leistungsbewertung auch im Rahmen reflektierter 

Praxis 

• Aufgabenformate für Klausuren (P-2 und P-4), Aufgabenformate für eine 

fachpraktische Prüfung in der Qualifikationsphase 

 

Unterstützung durch Wissenschaft, Seminar und Fachaufsicht: 

Die Wissenschaft unterstützt und begleitet die Schulen bei der Bereitstellung 

fachwissenschaftlich anerkannten und aktuellen Materials zur Entwicklung der 

Unterrichtsthemen und überprüft die entwickelten Materialien auf 

fachwissenschaftliche Richtigkeit. Dies schließt die punktuelle Beteiligung an der 
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Erprobung, Evaluation und gegebenenfalls Überarbeitung der Unterrichtsvorhaben 

mit ein. Abschließend bewertet sie die Qualität der vorgelegten Produkte und gibt vor 

diesem Hintergrund Empfehlungen für die weitere Ausrichtung der 

Qualitätszirkelarbeit bei den Bezirksregierungen. 

Die Studienseminare entwickeln Checklisten und Beobachtungsbögen für die 

Ausbildungslehrkräfte, um die Referendare angemessen im Ausbildungsprozess 

begleiten zu können. Sie erhalten dabei Lernaufträge, die strukturell und inhaltlich an 

die zu entwickelnden Themen angepasst sind. 

Die Fachaufsicht unterstützt und begleitet mit ihrem Beratungssystem die Schulen 

bei der Umsetzung der Projektvorgaben. Sie stellt in diesem Zusammenhang 

Informationsmaterial und Formatvorlagen zur Verfügung und überprüft die Entwürfe 

auf sachlich angemessene Umsetzung der Lehrplanvorgaben und der Vorgaben für 

das Zentralabitur. 

 

7.2 Interviewleitfäden 

Interviewleitfaden Schüler/innen 

 

 

 

      

Sportbiografischer Kontext 

- Freizeitaktivitäten (Hobbys) 

- Sportaktivitäten in der Freizeit (ggf. Schwerpunkte/ Ambitionen) 

- Hintergründe Sportengagement (Rolle Eltern, Geschwister, Freunde, etc.) 

 

Schulischer Kontext 

- schulische Schwächen/ Stärken 

Einstieg 

Informelles Gespräch. Vorstellen der eigenen Person und Aufrufen des Projekthintergrundes. Anliegen 

des Interviews und Details zum Ablauf. 
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- Lieblingsfächer 

- Ganztagsbeteiligung 

 

Schulsport 

- Wahrnehmung des Fachs (Besonderheiten) 

o Vergleich: Sportunterricht und Freizeitsport  

o Individuelle Wertschätzung (Pro und Contra) 

- Stellenwert des Fachs im schulischen Kontext 

o Vergleich zu anderen Fächern 

o Individuelle Bedeutung für schulische Laufbahn/ mögl. Abiturfach 

- Klasse/Sportkurs (Zusammensetzung, Engagement, etc.) 

 

Reflexion: Unterrichtsvorhaben 

- Persönlicher Gesamteindruck (Resümee) 

- Besondere Erfahrungen oder Auffälligkeiten des Vorhabens („Was ist dir 

aufgefallen…? Was ist hängen geblieben…?)  

- Unterschied zum sonstigen/ üblichen Sportunterricht 

- Rückmeldungen von Mitschülern 

 

Lernaufgaben/individuelle Förderung 

- Aufgaben und Lernsituationen (was habt ihr gemacht?...) 

- Formen und Ziele der Lernaufgaben? 

- Unterschiede zwischen Lerngruppen und Lernformen (Differenzierung) 



44 
 

- Umgang mit Lernsituationen/Aufgaben 

- Kompetenzentwicklung und individuelle Lernerfahrung 

- Rückmeldung von Mitschülern 

 

Theorieanteile/ Theorie-Praxis-Verknüpfung 

- Theorie-Praxis-Verhältnis im Sportunterricht: Problem oder Chance? 

- identifizierte Theorienhalte (Was wird als Theorie wahrgenommen?) 

- Akzeptanz der Inhalte (Umfang/ sachl. Anspruch/ Vorwissen/ Bedeutung für 

eigene sportl. Praxis/ Bedeutung für evtl. Prüfungsfach) 

- Verknüpfung von Theorie und Praxis 

- Idee der Lernprogression – Zustimmung oder Ablehnung 

 

Kenntnisvermittlung 

- Formen der Kenntnisvermittlung (Lehrervortrag, Schülerreferate, 

Arbeitsblätter, etc.) 

- Einsatz von Materialien (Texte/ Grafiken, Videos, etc.) 

- Vor- und Nachbereitung/ Hausaufgaben 

- Ergebnissicherung (unterrichtl. Wdhlgen/ Mitschreiben/ Kursmappe/ Tests…) 

 

Rückblick und Ausblick  

- abschließende Bewertung des UV 

- Wünsche/ Vorschläge 
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Abschluss 

Wir sind mit unseren Fragen am Ende. Gibt es noch etwas, dass Du gerne ergänzen 

würdest? Vielleicht fällt Dir ja noch etwas zum Thema ein, worüber wir gar nicht 

gesprochen haben? Oder hast Du vielleicht noch eine Frage, die Du gerne stellen 

würdest? 

… 

 

Dann bedanke ich mich für das Gespräch und dafür, dass Du Dir Zeit genommen 

haben. Abschließend haben wir nur noch eine kleine Bitte… 

(demographischen Fragebogen mit dem/der Schüler/in ausfüllen und nochmals auf 

die Anonymität verweisen) 

 

 

Interviewleitfaden Lehrkräfte 

 

 

 

Reflexion des Unterrichtsvorhabens 

 

Bilanzierung  

 Persönlicher Gesamteindruck (Resümee) des Vorhabens? 

 Besondere Erfahrungen (konkrete Beispiele) oder 

Auffälligkeiten? 

 Einschätzungen zum Ablauf? 

 Einfluss schulspezifischer Aspekte?  

Informelles Gespräch. (Falls erforderlich:) Vorstellen der eigenen Person und Aufrufen des 

Projekthintergrundes. Anliegen des Interviews und Details zum Ablauf. 
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 Rückmeldung von Schüler/-innen? 

 

Planung und Realisierung 

 Planungsansätze und Ideen für das UV? 

 Eigene Planungsbeteiligung? 

 Planung „neuer“ Inhalte oder Methoden? 

 Konkrete Planungs- und Vorbereitungsschritte? 

 Gute Vorbereitungsarbeit für die Realisierung? 

 Umsetzung der Planung gelungen? 

 Abweichungen und Änderungen im Prozess? 

 

Kompetenzentwicklung 

 Intendierte Kompetenzentwicklung? 

 Berücksichtigung von Vorwissen und Können der Schüler? 

 Wahrnehmung von Kompetenzentwicklung? 

 Einschätzung der Lernmöglichkeiten?  

 

Individuelles Lernen 

 Kompetenzentwicklung und individuelles Lernen? 

 Planung individueller Lernsituationen? 

 Didaktische Inszenierung individuellen Lernens? 

 Wahrnehmung der Umsetzung? 

 Umgang der Schüler/innen mit Lernsituationen/Aufgaben? 
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 Rückblickende Bilanzierung? 

 

Lernaufgaben 

 Einsatz von Lernaufgaben?  

 Formen und Ziele von Lernaufgaben? 

 Besondere Erfahrungen und Auffälligkeiten? 

 Umgang der Schüler/-innen mit Lernaufgaben? 

 

Kenntnisvermittlung 

 

 Kognitive Kenntnisvermittlung im Sportunterricht? 

 Jahrgangsstufenspezifische Ansprüche? 

 Methodische Maßnahmen der Kenntnisvermittlung? 

 Quellen und Arbeitsmaterialien? 

 Formen der Kenntnisvermittlung? (Lehrervortrag, 

Schülerreferate, Hausaufgaben, Arbeitsblätter, Portfolio-

Arbeit, etc.) 

 Formen der Ergebnissicherung (Lernergebnisse fixieren)? 

 Einschätzung der Umsetzung (gelungen)? 

 Reaktion der Schüler/-innen? 

 Rückblickende Bilanzierung? 

 

Theorie-Praxis-Verknüpfung 
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 Theorie-Praxis-Verhältnis im Sportunterricht: Problem oder 

Chance? 

 Ansätze und Ideen einer Theorie-Praxis-Verknüpfung? 

 Didaktische Umsetzung? 

 Besondere Erfahrungen und Auffälligkeiten? 

 Reaktion der Schüler/-innen? 

 Rückblickende Bilanzierung? 

 

Vergleich: Projekt – normaler Sportunterricht 

 Einschätzung des Vorhabens im Rahmen normalen 

Sportunterrichts? 

 Spezifische Unterschiede? (Ziele, Inhalte, Methodik, Planung, 

Diagnostik, Umsetzung, Reflexion, etc.) 

 Verhältnis von Aufwand und Ertrag? 

 

Bilanzierung und Perspektiven 

 Wesentliche Erkenntnisse? 

 Einfluss auf zukünftige Unterrichtsplanung? 

 Weitere Konsequenzen: Entwicklungsperspektiven? 

 Optimierungsaspekte des Vorhabens? 

 Einschätzung der Projektintention: Multiplikatorenfunktion 

solcher UVs?  

 Perspektiven systematischer Unterrichtsentwicklung?  
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Hintergründe der Projektteilnahme 

 Hintergründe und Gründe der Projektbeteiligung? 

 Initiatoren und „Träger“ des Projekts an der Schule? 

 Erwartungen und Erfahrungen bezüglich Projektteilnahme? 

 

 

Abschluss 

Wir sind mit unseren Fragen am Ende. Gibt es noch etwas, dass Sie gerne ergänzen 

würden? Vielleicht fällt Ihnen ja noch etwas zum Thema ein, worüber wir gar nicht 

gesprochen haben? Oder haben Sie vielleicht noch eine Frage, die Sie gerne stellen 

würden? 

… 

 

Dann bedanke ich mich für das Gespräch und dafür, dass Sie sich Zeit genommen 

haben. Abschließend haben wir nur noch eine kleine Bitte… 

(demographischen Fragebogen mit der Lehrkraft ausfüllen und nochmals auf die 

Anonymität verweisen) 

 

7.3 Email zum Datengebrauch 

Gesendet: Mo 20.09.2010 12:56 

Liebe Elke, liebe Frau Dr. Serwe, liebe Kollegen,  

   

gemäß § 120 Abs. 3  Schulgesetz (Schutz der Daten von Schülerinnen und Schülern 

und Eltern) dürfen für Zwecke der Lehrerbildung sowie der Qualitätsentwicklung und 

Qualitätssicherung vom Ministerium genehmigte Bild- und Tonaufzeichnungen des 

Unterrichts erfolgen.  
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Diese Genehmigung wird der wissenschaftlichen Begleitung des Netzwerks Sport in 

der gymnasialen Oberstufe im Rahmen der Unterrichtsevaluation unter 

Berücksichtigung des Datenschutzes bei der Verarbeitung von Schülerdaten (BASS 

10-44 Nr. 2.1) und des Runderlasses zu empirischen Untersuchungen und 

Befragungen (BASS 10-45 Nr. 2) erteilt. Die Schulleitungen der beteiligten Schulen 

werden in einem Anschreiben entsprechend informiert. 

Sollten in einem Netzwerk an einzelnen Schulen keine Videoaufzeichnungen 

erfolgen, bitte ich um entsprechende Rückmeldung bis zum Ende der Woche. Eine 

Versendung würde hier unnötigen Arbeitsaufwand für die Schulleitungen und Schule 

bedeuten.  

Sofern die Fachaufsicht die Anschreiben versenden möchte, bitte ich ebenfalls um 

entsprechende Rückmeldung.  

   

Zum Verfahren bei wissenschaftlichen Untersuchungen, Test und Befragungen habe 

ich ergänzend den RdErl. aus der BASS 10 - 45 Nr. 2 angefügt. 

   

   

Herzliche Grüße  

Magnus Tewes  

   

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW 


