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1 Die Untersuchung – ihre Entstehung 
und modulare Struktur 

Wolf-Dietrich Brettschneider & Detlef Kuhlmann 

 

 

 

Die Entstehungsgeschichte der Schulsportstudie lässt sich bis ins Jahr 1992 
zurückverfolgen, als sich das Präsidium des Deutschen Sportbundes (DSB) 
erstmals mit dem Vorhaben beschäftigte, eine Analyse über die Schulsportsitu-
ation in Deutschland anzuregen. Damals ging man sogar noch von der Annah-
me  aus, dass eine solche Studie bei der Bund-Länder-Kommission anzusie-
deln und über das damalige Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
zu finanzieren sei. Inzwischen wissen wir, dass alles ganz anders gekommen 
ist, und wir wissen auch, dass ohne die Anstrengungen und die Beharrlichkeit 
des Deutschen Sportbundes als Motor und Moderator die Schulsportstudie gar 
nicht zustande gekommen wäre. Was die inhaltliche Ausrichtung der Schul-
sportstudie anbelangt, ist der Deutsche Sportbund insofern in Vorleistung getre-
ten, als er als Auftraggeber der Untersuchung eine erste Rahmenkonzeption 
abgesteckt hat.  

Diese Rahmenkonzeption entstand in ihrer Grundstruktur bereits Mitte der 
1990er Jahre im damaligen Bundesausschuss für Bildung, Gesundheit und 
Wissenschaft des DSB. Sie wurde danach immer weiter inhaltlich ausdifferen-
ziert bzw. aktualisiert und diente schließlich den Beteiligten am Schulsport-
Projekt als Orientierung für die Entwicklung des entsprechenden Forschungs-
designs der Studie und ihrer einzelnen Teile. Der Aufbau dieser Rahmenkon-
zeption war von Anfang an durch sog. Module gekennzeichnet. Sie waren ge-
dacht als eigenständige und damit thematisch abgegrenzte Untersuchungsein-
heiten, um den gesamten Gegenstandsbereich Schulsport in überschaubare 
Teile zu zerlegen. Es handelte sich dabei um insgesamt acht vorläufige Module, 
die im Folgenden knapp skizziert werden: 
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Die ursprüngliche Konzeption und ihre Module 

1.1 Programmatische Grundlagen des Schulsports 

Das erste Modul betrifft die objektiv-strukturellen Vorgaben des Schulsports in 
den einzelnen Ländern der Bundesrepublik Deutschland, und zwar sowohl für 
den verbindlichen Sportunterricht als auch für den (freiwilligen) außerunterricht-
lichen Schulsport. Solche Rahmenvorgaben determinieren ganz entscheidend, 
wie sich der Sport in der Institution Schule betreiben und gestalten lässt. Die 
Forschungsarbeiten in diesem Modul basieren im Wesentlichen auf einer syn-
opsenartigen Zusammenstellung und vergleichenden Analyse einschlägiger 
Materialien und aller relevanten Daten und Dokumenten für den Schulsport 
(z.B. Gesetze, Erlasse, Dienstvorschriften, Lehrpläne etc.). Diese programmati-
schen Grundlagen sollten differenzierter ausgewertet werden hinsichtlich der je 
spezifischen Ziel-, Sach-, Raum-, Sozial- und Zeitebene. 

Auf der Zielebene ist beispielsweise herauszustellen, welche besonderen Bei-
träge für das Fach hinsichtlich Bildung und Erziehung durch Richtlinien etc. in-
tendiert sind. Zur Sachebene gehört z. B. die Klärung von Fragen wie die in Be-
zug auf mögliche Vorgaben für bestimmte Förderprogramme (z.B. zur Talent-
sichtung). Die Sozialdimension kann u. a. geschlechtsspezifische Vorgaben für 
die Trennung bzw. Zusammenführung von Jungen und Mädchen im Sportunter-
richt aufgreifen. Innerhalb der Raumdimension sind u. a. Fragen nach der räum-
lichen und materiellen Grundausstattung zur Durchführung des obligatorischen 
Sportunterrichts an den verschiedenen Schulformen und -typen zu beantwor-
ten. Die Zeitdimension schließlich kann auf der Grundlage der in Erlassen ge-
regelten Mindestvorgaben die Verteilung von Kern- und Ergänzungsbereichen 
des Sportunterrichts offen legen. 

1.2 Synopse vorliegender Forschungsergebnisse zum 
Schulsport 

Das zweite Modul betrifft die Auswertung und weitere Nutzung von bereits vor-
handenen Forschungsleistungen zum Schulsport in Deutschland. Hier wird 
gleichfalls eine synopsenartige Bündelung der wichtigsten Ergebnisse aller ein-
schlägigen bereits vorliegenden Studien favorisiert. Sie sind insbesondere dar-
an zu prüfen, welche wissenschaftlichen Beiträge sie zu den für dieses Projekt 
ausgewählten Modulen bzw. zur Beantwortung der dort jeweils ausgeführten 
Fragestellungen zu leisten imstande sind.  

Dieses Modul hat eine flankierende Funktion für die SPRINT-Studie und ver-
steht sich gewissermaßen als eine Art Querschnittsmodul zu allen anderen. 
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Seine Zielsetzung besteht darin, einen „state of the art“ zum Thema Schulsport 
in Deutschland herzustellen und somit möglicherweise die Arbeiten in den Mo-
dulen gehaltvoll zu „unterfüttern". Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um 
eine systematische Literatur-Recherche und -Aufarbeitung. Forschungsmetho-
disch liefert dieses Modul eine Art Sekundär-Analyse mit dem Ziel, den aktuel-
len Diskussions- und Forschungsstand wiederzugeben. 

1.3 Schulsport als Sportunterricht 

Das dritte Modul betrifft den Kern des Sporttreibens in der Schule. Der Sportun-
terricht als schulisches Unterrichtsfach unterscheidet sich sowohl vom Umfang 
als auch in Bezug auf seine inhaltlichen Vorgaben von sämtlichen anderen An-
geboten im sog. außerunterrichtlichen Schulsport. Der Sportunterricht versam-
melt prinzipiell alle Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Schulpflicht durch-
gängig in allen Jahrgangsstufen pflichtgemäß" zur Teilnahme an den verschie-
denen curricular ausgewiesenen Sport- bzw. Bewegungsangeboten.  

Im Kontrast zum ersten Modul, das sich nur mit den Rahmenvorgaben beschäf-
tigt, geht es in diesem um das tatsächliche Vorhandensein bzw. die reale Nut-
zung und Gestaltung der vorgegebenen Strukturen. Ohne die Bedeutung der 
anderen Module abstufen zu wollen, spricht vieles dafür, dass diesem Bereich 
eine zentrale Position im gesamten Untersuchungsvorhaben zukommt. Hier 
geht es wesentlich um die Offenlegung von aktuellen quantitativen Daten und 
Fakten in der Durchführung des Sportunterrichts, und zwar mit möglichst reprä-
sentativem Geltungsanspruch für ganz Deutschland.  

1.4 Außerunterrichtlicher Schulsport 

Das vierte Modul betrifft den eher offenen Bereich des sog. außerunterrichtli-
chen Schulsports, der sich prinzipiell u. a. durch Freiwilligkeit, Ausgleich, Nei-
gungs- und Interessenförderung, Verzicht auf Notengebung sowie meist auch 
durch eine klassen- bzw. jahrgangsübergreifende Zusammensetzung von Schü-
lern und Schülerinnen kennzeichnen lässt. Im außerunterrichtlichen Schulsport 
hat das Fach seine zweite Säule und kann auf eine breite inhaltliche Palette 
und auf unterschiedliche organisatorische Einbindungen (z.B. durch Arbeitsge-
meinschaften, im schulsportlichen Wettkampfwesen, Projekttage/-wochen) zu-
rückgreifen. Auch die Kooperation mit Sportvereinen und anderen außerschuli-
schen Partnern ist hier schwerpunktmäßig anzusiedeln. 

Es besteht grundlegender Wissensbedarf darüber, welchen Stellenwert insge-
samt der außerunterrichtliche Schulsport einnimmt, welche Akzeptanz einzelne 
Veranstaltungen (z.B. Bundesjugendspiele, Bundeswettbewerb "Jugend trai-
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niert für Olympia") besitzen und auf welche Ressourcen tatsächlich dabei zu-
rückgegriffen werden kann. Summarisch müssen hier Ergebnisse erzielt wer-
den, die sowohl Entwicklungen retrospektiv aufzeigen als auch Perspektiven für 
diesen Bereich prospektiv herleiten können. Dazu bietet es sich an, vorliegende 
Materialien (z.B. Statistiken über die Partizipation am schulischen Wettkampf-
wesen) aus den Länderministerien auszuwerten und z. B. den immer mehr 
Verbreitung findenden sog. „Best Practise Modellen“ näher auf die Spur zu 
kommen. 

1.5 Schüler und Schülerinnen im Schulsport 

Das fünfte Modul betrifft die Akzeptanz und die Wirkungen des Schulsports bei 
den Schülern und Schülerinnen. Der Sport in der Schule findet mehrstündig pro 
Woche mit verpflichtender Teilnahme statt. Er lässt sich damit in der Sportbio-
graphie von Kindern und Jugendlichen zumindest vom zeitlichen Umfang her 
als eine stabile Handlungslinie darstellen. Er unterscheidet sich zudem durch 
seinen hohen Grad an Institutionalisierung (z. B. durch den Einsatz professio-
nell ausgebildeter Sportlehrkräfte) wesentlich von anderen gewöhnlichen In-
stanzen der Sportvermittlung. Der Schulsport soll auch zur Stärkung von (mög-
lichst lebenslangen) Sportgewohnheiten beitragen und ebenso eine gesund-
heitsbewußte Lebensweise in sozialer Verantwortung etc. fördern. 

Diese globale Zielsetzung rückt Fragen nach der Akzeptanz und den Wirkungen 
auf Schülerseite in das Zentrum des Moduls: Welche „Spuren" hinterlässt der 
Schulsport bei ihnen? Welchen (positiven) Einfluss nimmt der Schulsport bei-
spielsweise auf die motorische Entwicklung und den Gesundheitszustand? 
Welche Motivkonfigurationen und welche Gratifikationserwartungen verbinden 
Schülerinnen und Schüler mit dem Schulsport? Wie erleben sie das Fach im 
Vergleich zu anderen? Wie verändert sich möglicherweise ihre Einstellung zu 
Sport und Sportunterricht im Laufe der Schulkarriere? Auf diese und andere 
Fragen sollten die Erhebungen in diesem Modul Antworten erbringen. 

1.6 Lehrer und Lehrerinnen im Schulsport 

Das sechste Modul betrifft die Lehrkräfte, die im Schulsport „professionell“ tätig 
sind. Die Qualität des Schulsports ist in entscheidendem Maße abhängig von 
ihrer Aus- und Fortbildung, ihrer beruflichen Sozialisation, ihrer Einstellung und 
ihrem „alltäglichen“ Engagement. Die Realisierung von Erziehungs- und Bil-
dungsansprüchen im Schulsport ist nur zu erreichen, wenn es (Sport-) Lehrkräf-
te gibt, die sich den Anforderungen der Sache immer wieder neu stellen und sie 
aus eigener Überzeugung vertreten und mit persönlicher Begeisterung den 
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Schülerinnen und Schülern vermitteln. Doch hier können Anspruch und Wirk-
lichkeit oftmals weit auseinander liegen.  

In diesem Modul müssen auch Fragen der Personalentwicklung im Fach Sport 
erörtert werden, um beispielsweise eine gesicherte Planungsgrundlage für den 
zukünftigen Bedarf an Sportlehrkräften mit Fakultas abzuleiten. Im subjektiv-
qualitativen Zugang muss das alltägliche Handeln von Lehrkräften im Sport er-
forscht werden: Wie erleben sie Lust und Last ihres Berufsdaseins? Was sind 
ihre leitenden Handlungsmuster? Weiterhin zentral ist die didaktische Perspek-
tive, u. a. markiert durch die Rolle und Wirksamkeit von Lehrplänen und Richtli-
nien für den Sportunterricht. Dabei sind Fragen wie diese von Bedeutung: Wel-
che Inhalte werden (bevorzugt) unterrichtet? Welche fachdidaktischen Konzep-
te liegen dem Sportunterricht hauptsächlich zugrunde?  

1.7 Sportstätten für den Schulsport 

Das siebte Modul betrifft eine Bestandsanalyse der für den Schulsport zur Ver-
fügung stehenden Sportstätten hinsichtlich Größe, Beschaffenheit und Ausstat-
tung, aber auch in Bezug auf ihren Bauzustand und die Nutzungsmöglichkeiten 
für bestimmte Sportarten und -bereiche sowie die Erreichbarkeit mit Blick auf 
die Entfernung zum Schulgebäude. Durch die Kenntnis der tatsächlich vorhan-
denen bzw. baulich nutzbaren Beschaffenheit von Sportstätten kann ermittelt 
werden, inwiefern die programmatischen Vorgaben empirisch gesättigt werden, 
d.h. in welchem Verhältnis sich die theoretischen Ausgangspunkte in der (räum-
lichen) Praxis wieder finden.  

Die konkreten Arbeiten an diesem Modul basieren wesentlich auf bereits vor-
handenen Daten und Materialien aus den Länderministerien bzw. den nachge-
ordneten Schulbehörden. Das Modul sollte sich dann im Einzelnen unter spezi-
fizierter Fragestellung mit Art und Umfang, mit Zustand und Ausstattung sowie 
mit der Nutzung und Funktionalität von Sportstätten bzw. den Flächen- und 
Raumprogrammen auseinander setzen. 

1.8 Schule und Schulsport 

Das achte Modul betrifft die Verzahnung des Schulsports mit der Schule bzw. 
dem Schulleben insgesamt. Hier gilt es, vornehmlich zwei aktuelle schulpäda-
gogische Entwicklungen hinsichtlich ihrer Akzeptanz und Wirksamkeit zu erfas-
sen und im Sinne einer vorläufigen Bestandsaufnahme auszuwerten: Zum ei-
nen wird mit dem programmatischen Begriff der „Bewegten Schule" der Ver-
such unternommen, vermehrt nach Bewegungsräumen und Bewegungsanläs-
sen im schulischen Unterricht und außerhalb (z.B. auf dem Schulgelände) zu 
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suchen und den Schülerinnen und Schülern verstärkt solche Möglichkeiten zu 
offerieren. Zum anderen sollen Schulen durch mehr Gestaltungsautonomie sich 
selbst weiterentwickeln. Dahinter steht die Leitidee von „Schulprogrammen" 
bzw. von „Schulprofilen". 

Der Schulsport kann in beiden programmatischen Richtungen, die in einem in-
haltlichen Zusammenhang stehen (können), wichtige Funktionen für ein aktives 
und bewegungsbasiertes Schulleben übernehmen. Zu fragen ist dabei grund-
sätzlich: Welche Rolle spielt der Schulsport bei diesen neueren Entwicklungen 
wirklich? Welche möglichen (auch nachteiligen) Auswirkungen ergeben sich für 
das Fach bzw. für den obligatorischen Sportunterricht? Auch die aktuelle Dis-
kussion um die vermehrte Einführung von Ganztagsschulen sollte Gegenstand 
der Arbeiten in diesem Modul sein.  

Zu diesen acht Modulen sind seinerzeit insgesamt 91 vorläufige Leitfragen for-
muliert worden, zu denen der DSB als Auftraggeber (empirisch) fundierte Ant-
worten erwarten würde. Die Rahmenkonzeption, deren endgültige Fassung vom 
Präsidium des DSB am 12. April 2002 verabschiedet wurde, sah auch eine 
Empfehlung vor, beizeiten einen Projektbeirat einzurichten, um die Projektneh-
mer in ihrer Arbeit zu begleiten und sie in Verfahrensfragen zu beraten. Ein sol-
ches Gremium hat sich am 13. August 2002 konstituiert. Der Projektbeirat hat 
die Forschungsarbeit kontinuierlich von Anfang an konstruktiv begleitet und bis 
zur Anfertigung des Abschlussberichtes unterstützt. 

Die realisierte Studie und ihre Struktur 

Alle skizzierten Module finden sich im Design der Studie und dem vorliegenden 
Endbericht wieder, wenngleich in einer strukturell leicht veränderten Systematik. 

Die Studie beginnt mit Ausführungen zu zwei zentralen Rahmenbedingungen 
für den Sport in der Schule: Analysiert werden zunächst die Lehrpläne für das 
Fach Sport in allen Schulformen und –stufen, die in den 16 Bundesländern je-
weils existieren. Da Lehrpläne das Unterrichtsgeschehen legitimieren, dem 
Fach Orientierungen geben und Steuerungsfunktion übernehmen sollen, kommt 
ihrer Entwicklung besonderes Augenmerk zu. 

Zur Realisierung eines qualitativ zufrieden stellenden Schulsports bedarf es 
geeigneter Sportstätten mit einer Geräteausstattung, die Bewährtes sichert und 
Innovationen ermöglicht. 

Das Kernstück der Untersuchung bindet die SPRINT-Studie. Hier geht es um 
eine Analyse des Sportunterrichts mit Hilfe quantitativer und qualitativer Verfah-
ren. Um den Sportunterricht in seiner Komplexität erfassen und in seinen Wir-
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kungen einschätzen zu können, wird er aus vier vernetzten Perspektiven be-
leuchtet – aus Schüler-, Lehrer-, Schulleiter- und Elternsicht. Dabei geraten die 
konkreten Rahmenbedingungen des Sportunterrichts und seine Organisation 
ebenso in den Fokus der Aufmerksamkeit wie etwa seine Ziele und Inhalte oder 
die Belastungen und die Anerkennung, die für Sportlehrer bedeutet. Auch seine 
förderlichen bzw. qualitätsmindernden Faktoren werden eruiert. Die genannten 
und weitere Fragenkomplexe sind zudem expliziter Gegenstand einer vertiefen-
den qualitativ verfahrenden Untersuchung. 

Das letzte Kapitel gilt dem außerunterrichtlichem Sport in der Schule, dem nicht 
zuletzt im Kontext innovativer Schulentwicklung eine immer wichtiger werdende 
Rolle zukommt. 

Alle drei Teile bzw. deren Einzelkapitel beginnen mit Ausführungen zum jeweili-
gen Forschungsprogramm. Auf diese Weise werden das zugrunde liegende 
Design der Teilstudien, die Rekrutierung der Stichproben sowie die Erhe-
bungsmethoden und Auswertungsstrategien in ihren Variationen deutlich. Die 
Zusammenschau der beiden Zugänge – der objektiv-strukturellen Perspektive 
und der subjektiven Sichtweise der beteiligten Akteure – ermöglicht die Berück-
sichtigung aller in der ursprünglichen Konzeption vorgeschlagenen Module und 
gewährt mit Hilfe der gewählten Auswertungsstrategie erstmals einen theorie-
geleiteten und empiriegestützten Einblick in die Realität des Schulsports in 
Deutschland. Weitere Auswertungen des umfangreichen Datenmaterials wer-
den sukzessiv das gewonnene Bild schärfen und ergänzen. 



 

 

 

2 Lehrplan und Lehrplanentwicklung – 
Programmatische Grundlagen des 
Schulsports 

Robert Prohl & Florian Krick 

 

 

 

2.1 Zur Funktion von Lehrplänen für das Fach Sport 

Lehrpläne1 können als zentrales Medium der gesellschaftlichen Steuerung von 
Unterricht aufgefasst werden. Der historische Kern eines Lehrplans ist die Ver-
knüpfung der beiden Grundzwecke schulischen Unterrichtes: Tradieren von 
Bewährtem und Vorbereiten für neue Herausforderungen. Lehrpläne lassen 
sich dementsprechend als Teil der Selbstthematisierung einer Gesellschaft ver-
stehen, in der sie ein Bild von sich entwirft, in welchem (bewegungs-)kulturell 
Gewachsenes und für wichtig Befundenes bewahrt wird (vgl. Hopmann & Künz-
li, 1998). Die zweite Aufgabe, Qualifizierung und Vorbereitung auf die z. T. noch 
nicht vorhersehbare Zukunft, dient der Sicherung ökonomischen Überlebens. 
Die Schwierigkeiten, die sich aus dieser Obliegenheit ergeben, liegen in dem 
sich außerordentlich rasch verändernden gesamtgesellschaftlichen Wissensbe-
stand und in der prinzipiellen Unvorhersagbarkeit künftig benötigter Qualifikati-
onen. 

Lehrplanentscheidungen basieren wesentlich auf Überlegungen hinsichtlich der 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, des sozio- und bewegungskulturellen 
Kontextes sowie der Rolle der Schule und der Bedeutung des Faches in der 
jeweiligen Gesellschaft. Folglich beeinflussen Gesellschaftskonzept, Bewe-
gungskultur und Menschenbild das Sportunterrichtskonzept, welches wiederum 
grundlegend für die Ausrichtung der Lehrpläne ist (vgl. Crum, 1992, 29). Sport-

                                            

1  Problemgeschichtlich ist die Begrifflichkeit zur Bezeichnung der Programmatik der 
Schulfächer uneinheitlich. Je nach Epoche sind unterschiedliche Namen, wie z. B. 
Stoffplan, Curriculum oder Richtlinien zur Beschreibung von Lehrplandokumenten vor-
herrschend. Aktuell sind neben den dominierenden Termini Lehrplan oder Fachlehrplan 
auch Rahmenplan, Rahmenlehrplan, Richtlinien, Rahmenrichtlinien bzw. neuerdings 
auch Bildungsplan in Gebrauch. Im Folgenden wird durchgängig der Begriff Lehrplan 
verwendet, womit auch die übrigen Bezeichnungen gemeint sind. 
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lehrpläne spiegeln mithin neben Tendenzen der Sport-, Spiel- und Bewegungs-
kultur auch bildungspolitische und fachdidaktische Interpretationen des Sport-
unterrichts und seiner Aufgaben wider. Sich wandelnde gesellschaftliche und 
bewegungskulturelle Bedingungen sowie sportpädagogische Leitideen gebieten 
immer wieder eine Modifikation der programmatischen Grundlagen des Schul-
sports. 

Insofern sind Lehrplananalysen stets in den Rahmen des aktuellen Standes der 
allgemeinen fachdidaktischen Diskussion einzubinden.  

2.2 Entwicklungen der fachdidaktischen Diskussion im Spie-
gel der Lehrpläne 

Nach Ablösung der Theorie der Leibeserziehung in den 1960er Jahren kann die 
Sportpädagogik auf über 30 Jahre curricularer Theorieentwicklung zurückbli-
cken (vgl. Prohl, 1999, 69-86). Robinsohn (1967) forderte damals, Lehrplanent-
scheidungen an der gegenwärtigen und zukünftigen Situation der Schüler aus-
zurichten. Jedoch reduzierte sich der erzieherische Auftrag der – im Eilverfah-
ren Anfang der 1970er Jahre entwickelten – Sportcurricula weitestgehend auf 
die Vermittlung von Fertigkeiten normierter Sportarten. Hierfür wurden mehr 
oder weniger operationalisierte, sportmotorische Zielkataloge entwickelt, wäh-
rend an Lebenswelt orientierte Bezugsfelder höchstens in den Vorworten auf-
tauchten (vgl. Aschebrock & Hübner, 1989). Nachdem die „Curriculum-
Euphorie“ der 1970er Jahre recht bald verflogen war, sind die 1980er Jahre von 
einer „Lehrplanabstinenz“ der Sportdidaktik geprägt gewesen (vgl. Aschebrock 
& Stibbe, 2004, 89). Die pragmatische Sportdidaktik mit dem Leitprinzip der 
Handlungsfähigkeit im Sport dominierte die Lehrplanlandschaft und es herrsch-
te Zurückhaltung gegenüber allgemeinbildenden Zielen. 

In den 1990er Jahren erlebte die Lehrplanarbeit wiederum einen regelrechten 
„Boom“, u. a. aufgrund der Tatsache, dass der Sportunterricht zunehmend unter 
Legitimierungsdruck geraten war. Der außerschulische Sport allein hatte sich 
als legitimatorischer Bezugspunkt offensichtlich verbraucht. Der Trend ging weg 
von reinen Fachcurricula. Alle Fächer sollten nunmehr einen Beitrag zu über-
greifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben sowie zur Persönlichkeitsent-
wicklung und Werteerziehung der Kinder und Jugendlichen leisten.  

Der Schulsport ist gefordert, deutlicher als dies in der jüngeren Vergan-
genheit geschehen ist, seinen Beitrag zur Verwirklichung des pädagogi-
schen Gesamtauftrags der Schule zu leisten und sich in ein pädagogi-
sches Gesamtkonzept von Schule einzubringen. (Küpper, 1998, 35) 

Der pädagogische Auftrag der Schule – qualifizieren und erziehen – konkreti-
sierte sich für den Schulsport in der zweifachen Aufgabe:  
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(1) Qualifizierung für den außerschulischen Sport (Erziehung zum Sport) 

(2) Entwicklungsförderung und Vermittlung sozialer Werte durch den Sport-
unterricht (Erziehung durch Sport) 

Dieser Doppelauftrag des Schulsports, der die pragmatische Sportdidaktik mit 
ihrer Leitformel einer Handlungsfähigkeit im Sport seither abgelöst hat2, ist we-
sentlicher Bestandteil der aktuell diskutierten fachdidaktischen Position des Er-
ziehenden Sportunterrichts. Im Hinblick auf den Doppelauftrag ist ein Sportun-
terricht dann erzieherisch zu nennen, wenn mit ihm sowohl Bewegungsbildung 
(Erziehung zum Sport) als auch Allgemeinbildung (Erziehung durch Sport) in-
tendiert wird.  

Den allgemeinbildenden Anspruch des Doppelauftrages hat Klafki (2001) in der 
Formulierung Bewegungskompetenz als Bildungsdimension zusammengefasst. 
In diesem Konzept sind mit der Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und So-
lidaritätsfähigkeit drei Grundfähigkeiten integriert, deren Zusammenhang das 
Fundament einer „zeitgemäßen Allgemeinbildung“ darstellt.3 „Bewegungsbil-
dung“ und „Allgemeinbildung“ sollten jedoch nicht als getrennt zu verfolgende 
pädagogische Aufgaben interpretiert werden. Ein Erziehender Sportunterricht 
kann dem Doppelauftrag nur dann gerecht werden, wenn er auf die Integration 
von Bewegungsbildung und allgemeiner Bildung zielt, wenn der Zuwachs an 
Bewegungskompetenz in den Rahmen der Förderung allgemeinbildender 
Schlüsselqualifikationen eingebunden ist.4  

In den aktuellen Lehrplänen sind unter dem Aspekt des „Erziehenden Sportun-
terrichts“ die Sinnperspektiven der pragmatischen Sportdidaktik als Pädagogi-
sche Perspektiven reformuliert worden.5 Nach Kurz (2000, 27) bieten sie eine 

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

                                            
2  Der Begriff Handlungsfähigkeit findet sich zwar weiterhin in aktuellen Sportlehrplänen 

(vgl. 2.5.2), wird jedoch erzieherisch aufgewertet und v. a. im Sinne einer allgemeinen 
Handlungsfähigkeit bzw. einer Handlungsfähigkeit durch Sport gebraucht (vgl. bereits 
Ehni, 1977). 

3  Ausführlich dazu Klafki (1996) 
4  Ausführlicher dazu Prohl (2004b) 
5  Die neue Lehrplangeneration Nordrhein-Westfalens seit 1999 kann - wie dieser Bericht 

zeigen wird - als Prototyp einer neuen Lehrplangeneration angesehen werden, die um 
die Jahrtausendwende entstanden ist Der Unterricht soll demnach themenorientiert 
durchgeführt werden. Themen ergeben sich aus der Verknüpfung von Pädagogischen 
Perspektiven mit Inhalten aus so genannten Bewegungsfeldern, welche Bewährtes aus 
dem traditionellen Inhaltskanon des Schulsports aufgreifen, pädagogisch neu gewichten 
und teilweise neu ordnen sowie um weitere Bewegungsaktivitäten ergänzen (vgl. auch 
2.5.3).  
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Damit sollen beide Seiten des Doppelauftrags aufgeschlüsselt werden:  

Einerseits zeigen sie, in welcher Hinsicht Sport Entwicklung fördern kann; 
andererseits erschließen sie den Sinn des kulturellen Phänomens Sport. 
(ebd.)6 

2.3 Fragestellungen der Lehrplananalyse 

Aufgrund dieser fachdidaktischen Entwicklungen sind für die folgende Lehr-
plansynopse zwei übergeordnete Fragenkomplexe leitend, auf deren Grundlage 
ein Analyseschema konstruiert und ausdifferenziert wurde: 

(1) Inwiefern spiegelt sich die aktuelle fachdidaktische Diskussion in den 
Lehrplänen wider? 

(2) Welche Unterschiede lassen sich zwischen den Schulstufen7 und den 
Lehrplantypen8 auf der curricularen Ziel-, Inhalts-, und Umsetzungsebe-
ne erkennen? 

2.4 Datenerhebung und Untersuchungsmethodik 

Grundlage der Analyse sind die Lehrplandokumente der Primarstufe, Sekun-
darstufe I, Sekundarstufe II und der Berufsschule9 aller Bundesländer10, die im 

                                            
6  Kritisch dazu Thiele (2001) 
7  Gemeint ist die Primarstufe (Ps) mit den Klassenstufen 1 bis 4, die Sekundarstufe I 

(Sek1) mit den Klassenstufen 5-10, die Sekundarstufe II (Sek2) mit den Klassenstufen 
11-13 sowie die Berufsschule (Bs). Vereinfachend wird im Folgenden von „Schulstufen“ 
gesprochen. 

8  Nach einem ersten Screening der Lehrplanstichprobe konnten – wie aufgrund des aktu-
ellen fachdidaktischen Diskussionstandes zu vermuten war – unterschiedliche Lehrplan-
typen identifiziert werden, die überblicksartig in zwei Gruppen zusammengefasst wur-
den. Im Hinblick auf die aktuellen Tendenzen in der Sportpädagogik (Erziehender 
Sportunterricht, Doppelauftrag) schien die vergleichende Analyse dieser Lehrplantypen 
besonders interessant, weshalb sie als zentrale Fragestellung in die Untersuchung auf-
genommen wurde. 

9  In mehreren Bundesländern existiert eine Vielzahl an Lehrplänen für die unterschiedli-
chen Formen beruflicher Schulen. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde je-
weils der Lehrplan Sport für die Berufsschule als Analysegrundlage gewählt. Dieser 
Lehrplan kann auch für weitere berufliche Schulen gültig sein. 

10  In einigen Bundesländern existieren schulstufen- und schulformübergreifende Grund-
sätze für den Schulsport (z. B. „Rahmenvorgaben für den Schulsport“ in NW). Diese 
wurden – abgesehen von wenigen Ausnahmen, die nicht erhältlich waren – berücksich-
tigt, ebenso wie allgemeine Lehrplanteile (z. B. Richtlinien für die jeweilige Schulform, 
Vorworte, fachübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele). Bei Lehrplänen, die neben 
den jahrgangsstufenübergreifenden Ausführungen, jahrgangsstufenspezifische Ab-
schnitte ausweisen, wurden in der Primarstufe die Jahrgangstufe 4, in der Sekundarstu-
fe I die Jahrgangsstufen 7 und 9 und in der Sekundarstufe II die Jahrgangsstufe 12 ana-
lysiert. In Bundesländern, die gesonderte Lehrpläne für die Schulformen der Sekundar-
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August 2003 gültig waren. Es handelt sich bei der nachfolgend dargestellten 
Untersuchung also um eine Totalerhebung der programmatischen Grundlagen 
des Schulsports in Deutschland auf der Ebene der Lehrpläne zu diesem Zeit-
punkt. 

Zunächst wurde ein deduktives Kategoriensystem erstellt, das die Analyse-
schwerpunkte anhand der zentralen Leitfragen der Sportpädagogik11 auf der 
Ziel-, Inhalts- und der Umsetzungsebene festlegt. Für die Analyse der Lehrplä-
ne wurde mit MAXqda2 ein Computerprogramm zur qualitativen Inhaltsanalyse 
eingesetzt, das auch über Tools zur quantitativen Analyse von Texten verfügt. 
Software zur computerunterstützten qualitativen Datenanalyse ermöglicht es, 
Textstellen per Drag&Drop zu kategorisieren bzw. zu codieren. Bei qualitativen 
Analyseprogrammen erfolgt die Codierung nicht  

aufgrund des Vorhandenseins oder Nicht-Vorhandenseins bestimmter, 
manifester Textmerkmale, sondern aufgrund der interpretativen Kompe-
tenz des Wissenschaftlers, der latente Textmerkmale identifiziert und co-
diert. (Kuckartz, 1996, 230) 

Auf codierte Textsegmente kann mit Hilfe spezieller Aktivierungsfunktionen 
auch bei großer Datenmenge problemlos zugegriffen werden.  

Eine erste Analyse der Lehrpläne von drei Bundesländern diente der induktiven 
Erweiterung und Ausdifferenzierung des Systems, das im Folgenden im Rah-
men mehrerer partieller Analysedurchgänge wiederholt induktiv ergänzt und 
optimiert wurde, indem weitere Kategorien hinzugefügt und nicht trennscharfe 
eliminiert wurden.  

Parallel dazu wurde ein System entwickelt, mit dem die aus den Lehrplänen 
gewonnenen Informationen der einzelnen Kategorien operationalisiert, teilweise 
interpretativ aufbereitet und übersichtlich in einer knapp 17.000 Zellen umfas-

                                                                                                                                

stufe I ausweisen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule), wurde das 
Gymnasium als Stichprobe ausgewählt. 

Da in Hamburg kein einheitlicher Lehrplan für die Berufsschule existiert, besteht die 
Stichprobe aus insgesamt 63 Lehrplänen (16 x Ps + 16 x Sek I + 16 x Sek II + 15 x Bs), 
wobei die jeweiligen Lehrpläne aus mehreren Teilen (z. B. Rahmenvorgaben für den 
Schulsport, Rahmenrichtlinien, Fachlehrplan) bestehen können.  

Aus Gründen der Darstellbarkeit wird auf Quellenangaben der Lehrpläne verzichtet. In 
den meisten Bundesländern können die Lehrpläne auf der Homepage des jeweiligen 
Kultusministeriums abgerufen werden. Verweise auf Lehrpläne im Text erfolgen durch 
die Angabe der Schulstufe gefolgt von dem Kürzel für das Bundesland, z. B. PsHE für 
den Grundschullehrplan Hessens.  

11  Der bildungstheoretische Implikationszusammenhang der pädagogischen Leitfragen 
„wozu?“ (Frage nach den Zielen), „was?“ (Frage nach den Inhalten) und „wie?“ (Frage 
nach der Umsetzung) wird in Prohl (1999, 17ff.) ausführlich erörtert. 
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senden Excel-Tabelle dargestellt wurden. Ausführliche Kodierhinweise sowie 
Kategoriendefinitionen wurden verschriftlicht. 

An einem Teil der Stichprobe wurde eine Prüfung der Interkoderreliabilität 
durchgeführt, um die Objektivität bzw. den interpersonalen Konsens hinsichtlich 
der Zuordnung einzelner Textmerkmale zu den definierten Kategorien zu über-
prüfen sowie die Transparenz des methodischen Vorgehens zu evaluieren.12 Im 
Mittel aller Untersuchungsebenen zeigte sich eine Übereinstimmung von knapp 
97 %, womit die Interpretation der Daten als empirisch valide und forschungs-
methodisch abgesichert angesehen werden kann (vgl. Bortz & Döring, 1995, 
302). 

Die bereits für die Excel-Tabelle aufbereiteten Daten wurden nach einem Um-
kodierungsprozess in SPSS übertragen und dort mit Hilfe deskriptiver und ana-
lytischer Verfahren quantitativ ausgewertet. 

2.5 Darstellung der Ergebnisse 

In den folgenden Kapiteln und Abschnitten werden jeweils zuerst die untersuch-
ten Aspekte erläutert und übergreifende Ergebnisse dargestellt. Anschließend 
wird auf schulstufen- und lehrplantypspezifische Unterschiede eingegangen. 
Zunächst erfolgen jedoch einige Erläuterungen zur Lehrplanstichprobe.  

2.5.1 Beschreibung der Lehrplanstichprobe 

Insgesamt wurden ca. 4000 für den Schulsport grundlegende Lehrplanseiten 
analysiert. Auf eine detaillierte quantitative Auswertung der Umfänge wurde 
verzichtet, da sich die Formate der einzelnen Lehrpläne unterscheiden und die 
Seitenzahlen demzufolge nur bedingt vergleichbar sind. Im Ergebnis eines 
Screenings ist jedoch offensichtlich, dass die Lehrpläne der Sekundarstufen I 
und II im Schnitt deutlich umfangreicher sind als die der Primarstufe bzw. der 
Berufsschulen. Die Seitenzahlen der einzelnen Lehrpläne schwanken zwischen 
10 und über 200.  

In den folgenden Abschnitten wird auf die Lehrplantypen und die Altersstruktur 
der Lehrpläne eingegangen.  

                                            
12  In der qualitativen Forschung meint Objektivität „nicht ‚höhere’ Wahrheit, sondern inter-

personalen Konsens, d.h. unterschiedliche Forscher müssen bei der Untersuchung 
desselben Sachverhalts mit denselben Methoden zu vergleichbaren Resultaten kom-
men können. Dies erfordert eine genaue Beschreibung des methodischen Vorgehens 
(Transparenz) und eine gewisse Standardisierung (Bortz & Döring, 1995, 302). 
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Lehrplantypen 

Im Rahmen der Analyse wurden bezüglich der Inhalte unterschiedliche 
Lehrplantypen differenziert, die als sportartenorientierte Lehrpläne (im 
Folgenden Sp) und bewegungsfeldorientierte Lehrpläne (im Folgenden Bf) 
überblicksartig in zwei Gruppen zusammengefasst werden können. 

Sp-Lehrpläne orientieren sich weitgehend am Sportartenkonzept, d.h. normierte 
Sportarten sind zentraler Gegenstand des Unterrichts. In Ergänzung zu den 
Sportarten können zudem sportartübergreifende Lernbereiche Inhalte des Un-
terrichts sein (Bsp.: allgemeines gesundheitsorientiertes Muskeltraining; Sport 
und Gesundheit/Fitness). Demgegenüber sind Bf-Lehrpläne nicht nach normier-
ten Sportarten, sondern nach Bewegungsfeldern strukturiert (Bsp.: Bewegen an 
und mit Geräten; Laufen, Springen, Werfen).  

Wie die Ergebnisse zeigen werden, lassen sich die beiden Typen jedoch nicht 
nur bzgl. ihrer Inhalte voneinander abgrenzen, sondern unterscheiden sich sig-
nifikant auch im Hinblick auf die Altersstruktur sowie auf verschiedene Aspekte 
der Ziel- und Umsetzungsebenen. 

Die Proportion zwischen Bf- und Sp-Lehrplänen ist insgesamt ausgeglichen (31 
Lehrpläne vom Typ Bf zu 32 Lehrplänen vom Typ Sp), variiert jedoch stark zwi-
schen den Schulstufen (vgl. Abbildung 1): Im Primarbereich überwiegen Bf-
Lehrpläne deutlich, in der Berufsschule geringfügig. In den Sekundarstufen I 
und II hingegen dominieren Sp-Lehrpläne.  
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Abbildung 1: Lehrplantyp und Schulstufen im Überblick 

Die Bf-Lehrpläne der Primarstufe können nochmals in zwei Gruppen unterteilt 
werden. Die erste Gruppe entspricht dem Bf-Typ der anderen Schulstufen, wo-
hingegen sich die Bewegungsfelder der Lehrpläne aus der zweiten Gruppe häu-
fig sehr eng an normierten Sportarten ausrichten. Diese Lehrpläne sind älteren 
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Datums und demzufolge nicht durch das nordrhein-westfälische Lehrplanmodell 
geprägt. Sieben der zwölf Bf-Lehrpläne der Primarstufe können zu diesem 
Lehrplantyp gezählt werden.  

Altersstruktur der Lehrpläne 

Der im August 2003 mit weitem Abstand älteste noch gültige Lehrplan stammte 
aus dem Jahr 1973 und war somit 30 Jahre alt. Allerdings handelt es sich dabei 
um eine Ausnahme, da nur zwei der 63 Lehrpläne vor 1980 in Kraft getreten 
waren. Das durchschnittliche Alter aller Lehrpläne im Jahr 2003 betrug acht 
Jahre.  

Um die Darstellung der Alterstruktur übersichtlicher zu gestalten, werden die 
Lehrpläne ihrem Alter entsprechend in vier Gruppen unterteilt. Abbildung 2 ver-
deutlicht, dass die Gruppe der neuesten Lehrpläne mit 25 die größte ist und die 
Gruppenstärken mit dem Jahr des Inkrafttretens sinken.  
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Abbildung 2: Inkrafttreten der Lehrpläne im Überblick 

Offensichtlich und zudem hochsignifikant13 (p<.01) ist der Altersunterschied zwi-
schen Bf-Lehrplänen und Sp-Lehrplänen (vgl. Abbildung 3). Mehr als 60 % der 
Bf-Lehrpläne waren 1999 oder später in Kraft getreten und sogar nur 13 % vor 
1994. Bei den Sp-Lehrplänen waren dagegen 56 % bereits seit 1993 oder län-
ger gültig und nur 19 % wurden in den Jahren 1999-2003 entwickelt. Die Sp-
Lehrpläne waren 2003 im Schnitt elf Jahre alt, die Bf-Lehrpläne nur vier Jahre. 
Dies belegt eindeutig den Trend in der Sportlehrplanentwicklung, das Inhalts-
                                            
13  Der Nachweis statistischer Unterschiede erfolgt durchgängig mit folgenden Tests: bei 

ordinalskalierten Daten der Mann-Whitney-U-Test (zwei unabhängige Stichproben) bzw. 
der Kruskal-Wallis-Test (k unabhängige Stichproben) und bei Daten auf Nominalska-
lenniveau der Chi-Quadrat-Test. In Tabellen werden signifikante Ergebnisse (p<.05) mit 
einem Sternchen (*) und hochsignifikante mit zwei Sternchen (**) gekennzeichnet. In 
Grafiken erfolgt die Kennzeichnung entweder durch Angabe des Signifikanzbereichs 
unterhalb der Grafik (vgl. z. B. Abbildung 3) oder durch Sternchen bei den untersuchten 
Aspekte (vgl. Abbildung 6). 
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spektrum nicht mehr auf normierte Sportarten festzulegen, sondern im Rahmen 
der Bewegungsfelder durch nicht-normierte Bewegungsaktivitäten zu erweitern 
(vgl. auch Kapitel 2.5.3). 
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Abbildung 3: Inkrafttreten der Lehrpläne, lehrplantypspezifisch 

Aus Abbildung 4 lässt sich erkennen, dass die Lehrpläne für die Primarstufe im 
Jahr 2003 im Durchschnitt älter waren als die der anderen Schulformen, v. a. im 
Vergleich zur Sekundarstufe I und zur Berufsschule.  
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Abbildung 4: Durchschnitt des Inkrafttretens der Lehrpläne; schulstufenspezifisch 

Es mag zunächst verwundern, dass der Altersdurchschnitt der Primarstufen-
lehrpläne, die zu 75 % bewegungsfeldorientiert sind, relativ hoch ist, obwohl Bf-
Lehrpläne insgesamt deutlich jüngeren Datums sind als Sp-Lehrpläne. Dieser 
Befund erklärt sich jedoch aus der bereits erwähnten Tatsache, dass sieben der 
zwölf Bf-Lehrpläne der Primarstufe dem oben beschriebenen älteren Typ zuzu-
ordnen sind, der sich enger an normierten Sportarten orientiert. 

2.5.2 Zielebene 

Der Schwerpunkt dieses Kapitels gilt der Analyse bewegungsbildender und all-
gemeinbildender Zielsetzungen. Zuvor werden Unterschiede und Gemeinsam-
keiten bezüglich der Angaben in den Lehrplänen zum Stellenwert und Potenzial 
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des Fachs Sport und zu fachübergreifenden Zielen herausgearbeitet. Außer-
dem werden Pädagogische Perspektiven beschrieben und der Doppelauftrag 
des Sportunterrichts in den Lehrplänen analysiert.  

30 % der Lehrpläne treffen keine Aussagen zum pädagogischen Stellenwert 
des Sportunterrichts, in 60 % wird er als unverzichtbarer Teil des Erziehungs- 
und Bildungsauftrages der Schule interpretiert. In den verbleibenden 10 % wird 
der Sport als wesentlicher Bestandteil bzw. als den anderen Fächern gleichwer-
tiger Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrages dargelegt. Zwischen den 
Schulstufen und Lehrplantypen lassen sich diesbezüglich keine wesentlichen 
Unterschiede erkennen.  

Ein Drittel der Lehrpläne benennt explizit das besondere Potenzial des Sport-
unterrichts zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule. Im 
Gegensatz zu den Schulstufen unterscheiden sich die Lehrplantypen hochsigni-
fikant (p<.01) hinsichtlich expliziter Aussagen zu den besonderen Potenzialen 
des Sportunterrichts, die in Bf-Lehrplänen (14) doppelt so häufig erwähnt wer-
den wie in Sp-Lehrplänen (7).  

Genannt werden insbesondere  

• die Gesundheitserziehung 

• der unersetzliche Wert des Sports für eine ganzheitliche Bildung und Er-
ziehung 

• die Verbindung praktischer Erfahrung mit theoretischer Reflexion, die 
durch die Unmittelbarkeit des Lerngegenstandes ermöglicht wird 

• der besondere Beitrag des Sports im Hinblick auf die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen durch seine Bewegungs- und Handlungsorientie-
rung 

• das besondere Potenzial des Faches Sport für  

die Herausbildung von Werten wie Verantwortungsbewusstsein, Leis-
tungsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit, Teamgeist und gegenseitiger 
Akzeptanz zur Bewältigung des beruflichen und persönlichen Lebens. 
(BsSN) 

Dem Schulsport wird ein „einzigartiges Potenzial“ zur Förderung sozialen Ler-
nens und sozialer Verantwortung zugesprochen. Er ergänze auf  

in anderen Fächern nicht zu vermittelnde Weise die Persönlichkeitsent-
wicklung. (Rahmenvorgaben für den Schulsport NW)  

Die genannten Aspekte gehören zu fachübergreifenden Zielsetzungen. In 
35 % der Lehrpläne werden diesbezüglich keine Angaben gemacht. 45 % listen 
allgemein überfachliche Ziele auf. 25 % nehmen zudem im Rahmen der Sport-
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arten oder Bewegungsfelder Bezug auf übergreifende Erziehungsziele bzw. 
verweisen bei deren Formulierung auf Bewegungsaktivitäten. In den verblei-
benden 20 % der Lehrpläne findet sich an zumindest einer Stelle ein Hinweis 
auf fachübergreifende Themen, ohne diese jedoch aufzuzählen.  

Auffällig ist, dass in 80 % der Berufsschullehrpläne keine fachübergreifenden 
Ziele genannt werden. Die Sekundarstufen I und II unterscheiden sich kaum, 
während Primarstufenlehrpläne deutlich seltener übergreifende Themen erwäh-
nen sowie Bezüge zu diesen herstellen als die Lehrpläne der beiden vorge-
nannten Schulstufen.  

Zwischen den Lehrplantypen lassen sich ebenfalls Unterschiede erkennen: Die 
Anzahl der Sp-Lehrpläne, in denen keine fachübergreifenden Ziele benannt 
werden, ist mit 15 fast doppelt so hoch wie die der Bf-Lehrpläne (8). Die Ten-
denz zu einer nicht ausschließlich sportimmanenten, sondern zunehmend auch 
fachübergreifenden Ausrichtung des Sportunterrichts in den neueren Bf-
Lehrplänen wird hier besonders deutlich.  

Die zunehmende pädagogische Profilierung des Sportunterrichts manifestiert 
sich zudem in Form der Pädagogischen Perspektiven. Insgesamt zwölf Lehr-
pläne benennen „Pädagogische Perspektiven“14, die sich in Zahl und Formulie-
rung zwischen den einzelnen Lehrplänen nur geringfügig unterscheiden. Davon 
sind elf vom Typ Bf und nur einer vom Typ Sp. Im Vergleich der Schulstufen 
zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. Auffällig ist jedoch, dass nur zwei 
Primarstufenlehrpläne „Pädagogische Perspektiven“ beschreiben, trotz des ho-
hen Anteils der Bf-Lehrpläne. Erklären lässt sich dieser Befund mit der Tatsa-
che, dass „Pädagogische Perspektiven“ erst seit Ende der 1990er Jahre Einzug 
in die Lehrpläne gehalten haben, der Altersdurchschnitt der Primarstufenlehr-
pläne aber relativ hoch ist.  

Ihrer Herkunft aus den „Sinnperspektiven des Sports“ (s. Abschnitt 2.2) ent-
sprechend ist in den Lehrplänen eine Einteilung in sechs „Pädagogische Per-
spektiven“ am weitesten verbreitet. Es sind dies:15 

• Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen/ Körperer-
fahrungen erweitern 

• Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten  

                                            
14  Die Zahl der Lehrpläne scheint gering, jedoch zeigt eine genauere Analyse, dass 74% 

der Bf-Lehrpläne (und nur 37% der Sp-Lehrpläne) den im Erziehenden Sportunterricht 
zentralen Aspekt der Mehrperspektivität in irgendeiner Form aufgreifen, was als weite-
res Indiz einer pädagogischen Profilierung des Schulsports verstanden werden kann. 

15  Die Formulierungen unterscheiden sich teilweise geringfügig zwischen den Lehrplänen.  
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• Etwas wagen und verantworten  

• Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen  

• Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen; Soziales Verhalten 
gestalten und erleben 

• Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln  

Neben den zwölf Lehrplänen, die „Pädagogische Perspektiven“ benennen und 
relativ einheitliche Begrifflichkeiten verwenden, gibt es weitere zwölf Lehrpläne 
(vier vom Typ Sp und acht vom Typ Bf), die ähnliche Strukturen aufweisen, 
welche z. T. mit den „Pädagogischen Perspektiven“ vergleichbar sind. So nennt 
ein Lehrplan (BsBE) sieben Bewegungsfelder, die aber im Prinzip den o. g. 
„Pädagogischen Perspektiven“ entsprechen und im Wortlaut teilweise sogar 
identisch sind (z. B. Gesundheit fördern). In anderen Lehrplänen (z. B. BY, 
BsSL) werden Lernbereiche bzw. Lerngebiete benannt, die ähnliche Aspekte 
thematisieren wie die „Pädagogischen Perspektiven“ (z. B. Leisten, Gestalten 
Spielen / Gesundheit / Kommunizieren, Kooperieren, Wettkämpfen). In wieder 
anderen (z. B. Sek1SH, BsNW) werden Kompetenzbereiche formuliert wie z. B. 
Sozial handeln / Gesundheit erhalten und fördern / Lernen eigenverantwortlich 
gestalten, sich organisieren und Leistungsentwicklung erfahren.  

Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, sollen die „Pädagogischen Perspektiven“ eine 
Hilfe darstellen, um die pädagogischen Potenziale des Sportunterrichts zu 
strukturieren und beide Seiten des Doppelauftrages aufzuschlüsseln. Implizit 
wird der Doppelauftrag in allen Lehrplandokumenten skizziert, da stets Zielset-
zungen aus beiden Bereichen bestimmt werden. In zwölf Lehrplänen (neun vom 
Typ Bf und drei vom Typ Sp) wird diese zweifache Aufgabe des Schulsports 
explizit thematisiert.16 Sechs dieser Lehrpläne verwenden auch diesen Begriff.17 
Statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Schulstufen bzgl. der The-
matisierung des Doppelauftrages bestehen nicht.  

Im Folgenden werden die Zielsetzungen beider Seiten des Doppelauftrages in 
den Lehrplänen untersucht.  

                                            
16  z. B. „…unterrichtliche Ausgewogenheit zwischen Anleitung zum Sport und Erziehung 

durch den Sport“ (Sek2HB) 
17  z. B. „Deshalb wird als pädagogische Leitidee des Schulsports folgender Doppelauftrag 

formuliert: Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und Erschließung 
der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ (Sek2NW) 
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Ziele der Bewegungsbildung 

Tabelle 1 zeigt den prozentualen Anteil der Lehrpläne, die Ziele der Bewe-
gungsbildung beinhalten. 

Tabelle 1: Ziele der Bewegungsbildung: Anzahl der Lehrpläne in %; durchschnittliche 
Anzahl der aufgeführten bewegungsbildenden Ziele pro Lehrplan in % 

Ziele Gesamt Ps Sek1 Sek2 Bs Sp Bf 
sportl.Hdlgs-K 100 100 100 100 100 100 100 
Koordination 95 88 94 100 100 94 97 
Kondition 94 81 94 100 100 97 90 
Lifetime 73 56 81 75 80 81 65 
Freude* 65 88 38 63 73 59 71 
Hdlgsf* 62 31 69 75 73 69 55 
Kritik-Sport* 48 13 56 63 60 50 45 
∅ Anz. o. g. Zie-
le pro LP in %* 77 65 76 82 84 79 75 

Die Verbesserung der sportlichen Handlungskompetenz (sportl.Hdlgs-K) wird in 
allen Lehrplänen als Aufgabe des Sportunterrichts beschrieben. Komponenten 
dieser sind die Koordination und die Kondition, die ebenfalls sehr häufig er-
wähnt werden. In 73 % aller Lehrpläne wird der Auftrag formuliert, die Schüle-
rinnen und Schüler zu außerschulischer, über die Schulzeit hinausreichender 
sportlicher Betätigung anzuregen (Lifetime) und in 65 % der Anspruch, ihnen 
Freude an Bewegung, Spiel und Sport zu vermitteln.  

Hinsichtlich des letztgenannten Ziels der Freude an Bewegung, Spiel und Sport 
(Freude) unterscheiden sich die Schulstufen signifikant (p<.05) voneinander. 
Dabei ist insbesondere der große Unterschied zwischen der Primarstufe (88 %) 
und der Sekundarstufe I (38 %) auffällig. Auch bei der Handlungsfähigkeit im 
(und durch) Sport (Hdlgsf, 62 %; p<.05) sowie der Fähigkeit zur kritischen Aus-
einandersetzung mit Phänomenen der aktuellen Bewegungs-, Spiel und Sport-
kultur (Kritik-Sport, 48 %; p<.05) unterscheiden sich die Schulstufen statistisch 
bedeutsam, v. a. bedingt durch die Unterrepräsentation dieser Ziele in den 
Lehrplänen der Primarstufe (31 % bzw. 13 %).  

Die Leitidee der Handlungsfähigkeit verbindet sich vor allem mit dem Konzept 
der pragmatischen Fachdidaktik, wurde aber seit Beginn der 1990er Jahre er-
zieherisch aufgewertet, was in der Formulierung der Handlungsfähigkeit durch 
Sport zum Ausdruck kommt. Die beiden letztgenannten Ziele lassen sich dem-
entsprechend nicht uneingeschränkt den bewegungsbildenden Zielen zuord-
nen, sondern stehen gleichsam an der Schnittstelle zwischen Bewegungs- und 
Allgemeinbildung.  
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Vergleicht man die durchschnittliche Anzahl der o. g. bewegungsbildenden Zie-
le pro Lehrplan – im Schnitt aller Lehrpläne werden 77 % der aufgeführten Ziele 
erwähnt – so unterscheiden sich die Schulstufen wiederum signifikant (p<.05), 
insbesondere bedingt durch die geringere Anzahl bewegungsbildender Ziele in 
den Primarstufenlehrplänen (65 %).  

Im Vergleich der Lehrplantypen (Bf versus Sp) lassen sich weder bei den ein-
zelnen Zielen noch bei der Summe der Ziele signifikante Differenzen erkennen. 
Allerdings fällt auf, dass in den Sp-Lehrplänen der außerschulische Aspekt (Li-
fetime) häufiger genannt wird, während in den Bf-Lehrplänen die Freude an 
Bewegung Spiel und Sport dominanter vertreten ist.  

Ziele der Allgemeinbildung 

In diesem Kapitel werden analog zum vorherigen Abschnitt Zielformulierungen 
der Allgemeinbildung in den Sportlehrplänen analysiert. Anschließend werden 
Schlüsselqualifikationen sowie die zentralen Zielsetzungen Gesundheits-, 
Leistungs- und Sozialerziehung näher untersucht. 

Tabelle 2 zeigt die allgemeinbildenden Ziele, sortiert nach dem prozentualen 
Anteil der Lehrpläne, in denen sie genannt werden.  

Tabelle 2: Allgemeinbildende Zielsetzungen: Anzahl der Lehrpläne in %; durchschnittli-
che Anzahl der aufgeführten allgemeinbildenden Ziele pro Lehrplan in % 

Ziele Gesamt Ps Sek1 Sek2 Bs Sp  Bf 
ökol.Verh* 89 69 94 94 100 84  94 
Freizeit 68 63 75 69 67 72  65 
Persönl 65 63 88 63 47 50 - ∗∗ - 81 
Erfolgserl 62 75 69 50 53 66  58 
Selbstvertr 52 63 69 38 40 41  65 
Methoden* 52 31 69 75 33 41  65 
pos.SK** 44 19 81 50 27 47  42 
Wiss.Prop.** 33 0 44 88 0 41  26 
∅ Anz. o. g. Ziele 
pro LP in %** 58 48 73 66 46 55  62 

Die Erziehung zu ökologischem Verhalten (ökol.Verh) wird in den meisten 
Lehrplänen erwähnt (89 %). Die Schulstufen unterscheiden sich hierbei signifi-
kant (p<.05), v. a. aufgrund der geringen Nennungen in den Primarstufenlehr-
plänen (69 %). Es folgen die Anleitung zu einer sinnvollen Gestaltung der Frei-
zeit (Freizeit) und das – als solches explizit18 genannte – Ziel der Persönlich-

                                            
18  Explizit meint hier und in den weiteren Ausführungen zur Zielebene, dass die Aspekte 

(hier Persönlichkeitsbildung) entweder in einem Abschnitt aufgelistet sind, der Ziele des 
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keitsbildung (Persönl), worin sich die beiden Lehrplantypen mit 50 % der Nen-
nungen in Sp und 81 % in Bf hochsignifikant unterscheiden (p<.01).  

Die Vermittlung von Erfolgserlebnissen (Erfolgserl) und die Stärkung des 
Selbstvertrauens (Selbstvertr) werden in den einzelnen Schulstufen vergleich-
bar häufig erwähnt. In letztgenanntem Aspekt unterscheiden sich die Lehrplan-
typen ebenso wie bei der Vermittlung von Methodenkompetenz (Methoden) mit 
jeweils 41 % in Sp- und 65 % in Bf-Lehrplänen tendenziell signifikant (p=.058). 
Signifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede zwischen den Schulstufen zei-
gen sich darüber hinaus bei den Zielen Vermittlung von Methodenkompetenz 
(p<.05), Vermittlung eines positiven Selbstkonzeptes (p<.01) und wissen-
schaftspropädeutischem Arbeiten (p<.01).  

Auffällig ist die jeweils geringe Anzahl der Lehrpläne für die Primarstufe und die 
Berufsschule, die diese Aspekte nennen. Leicht einsichtig ist, warum wissen-
schaftspropädeutisches Arbeiten in der Primarstufe nicht thematisiert wird. Der 
Vermittlung eines positiven Selbstkonzeptes wird in der Sekundarstufe I offen-
sichtlich eine höhere Bedeutung beigemessen als in den anderen Schulstufen. 
Eine Begründung hierfür liegt sicherlich in der besonderen psychischen Situati-
on vieler Schülerinnen und Schüler während der puberalen Phase.  

Im Gegensatz zu den Lehrplantypen unterscheiden sich die Schulstufen im 
Vergleich der durchschnittlichen Anzahl aller genannten allgemeinbildenden 
Ziele pro Lehrplan hochsignifikant (p<.01), wobei v. a. in der Primarstufe (48 %) 
und der Berufsschule (46 %) im Vergleich zu den Sekundarstufen I (73 %) und 
II (66 %) relativ wenige Ziele genannt werden. 

Schlüsselqualifikationen 

Schlüsselqualifikationen wird im Zusammenhang mit der Debatte um Bildungs-
qualität in der Schule zunehmend größere Bedeutung beigemessen (vgl. 
Terhart, 2002), weshalb auch diese Thematik in die Analyse der Sportlehrplan-
dokumente einbezogen wurde. Dabei wurde der bekannten Strukturierung in 
Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbestimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit 
von Klafki (z. B. 2001, 21) gefolgt, ergänzt um die gerade im Sport bedeutsame 
Qualifikation zur Teamfähigkeit.  

                                                                                                                                

Unterrichts benennt, oder aber als Ziele formuliert werden. Bsp.: „Darüber hinaus trägt 
der Sportunterricht insbesondere mit seinen Potenzialen für Fairness und anderer Nor-
men und Werte der ‚Olympischen Idee’ zur Persönlichkeitsbildung und Werterziehung 
der Schülerinnen und Schüler bei.“ (Sek1HH) 
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Der Begriff Schlüsselqualifikation taucht nur in 14 Lehrplänen auf; zehn davon 
sind vom Typ Bf und vier vom Typ Sp. In den meisten dieser 14 Lehrpläne er-
folgt eine Auflistung der zu vermittelnden Qualifikationen. Am häufigsten wer-
den dort genannt: Teamfähigkeit, Methodenkompetenz, Selbstständigkeit, So-
zialkompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Fähigkeit zur Konfliktlösung und 
Kritikbereitschaft. 

Von den vier gesondert untersuchten Schlüsselqualifikationen (Selbstbestim-
mungsfähigkeit, Mitbestimmungsfähigkeit, Solidaritätsfähigkeit, Teamfähigkeit) 
werden in allen 63 Lehrplänen durchschnittlich knapp zwei pro Lehrplan explizit 
erwähnt. Dabei unterscheiden sich Bf-Lehrpläne (2,3) und Sp-Lehrpläne (1,5) 
hochsignifikant (p<.01). Zwischen den Schulstufen zeigen sich keine statistisch 
bedeutsamen Unterschiede. Ingesamt am häufigsten explizit genannt wird die 
Selbstbestimmungsfähigkeit (in 78 % der Lehrpläne) gefolgt von der Mitbe-
stimmungsfähigkeit (46 %), der Solidaritätsfähigkeit (35 %) und der Teamfähig-
keit (27 %).  

Leistung, Gesundheit und soziales Lernen  

Leisten, Leistung und Leistungsmessung sind wesentliche Aspekte des Sports, 
sei es bei den Olympischen Spielen der Antike, dem Fußballspiel auf dem Pau-
senhof, als Sinnperspektive der pragmatischen Sportdidaktik oder aktuell als 
„Pädagogische Perspektive“ eines Erziehenden Sportunterrichts. Auch die Ge-
sundheit, die häufig zur Legitimation des Sportunterrichts in der Schule ange-
führt wird sowie das soziale Lernen sind zentrale Zielbereiche des Sportunter-
richts, die in praktisch jedem Lehrplan – mehr oder weniger ausführlich – the-
matisiert werden. Aus diesem Grund wurden die Lehrpläne gezielt im Hinblick 
auf diese Aspekte untersucht.19  

Soziales Lernen wird in allen, Gesundheit bzw. Gesundheitserziehung in 62 von 
63 und Leistungserziehung20 in 58 von 63 Lehrplänen in irgendeiner Form an-
gesprochen. Explizit als Ziel benannt werden die Aspekte jedoch weniger häu-
fig, wie aus Tabelle 3 hervorgeht. 

                                            
19  Auch Helmke (1995, 197) kommt bei einer Synopse einschlägiger Lehrplanaussagen zu 

dem Ergebnis, dass Gesundheit, soziale Handlungskompetenz und Leistung als wich-
tigste Sinnperspektiven für den Sportunterricht in der Sekundarstufe II genannt werden 
können. 

20  Der Aspekt der Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, der wie oben be-
schrieben als Ziel in jedem Lehrplan benannt wird (Handlungskompetenz), ist im Fol-
genden nicht gemeint, wenn von Leistung oder Leistungserziehung die Rede ist.  
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Tabelle 3: Gesundheitserziehung (GE), Leistungserziehung (LE), soziales Lernen (SL) 
explizit genannt: Anzahl der Lehrpläne in %; durchschnittliche Anzahl der 
aufgeführten Ziele pro Lehrplan in % 

Ziele Gesamt Ps Sek1 Sek2 Bs Sp  Bf 
GE 90 88 94 88 93 88  94 
LE 32 31 50 31 13 16 - ∗∗ - 48 
SL 78 94 81 81 53 63 - ∗∗ - 94 
∅ Anz. o. g. Zie-
le pro LP in % 67 71 75 67 53 55  78 

Auffällig ist die geringe Anzahl der Berufsschullehrpläne, die soziales Lernen 
(53 %) und Leistungserziehung (13 %) als explizites Ziel beschreiben. Die 
Schulstufen unterscheiden sich jedoch nicht signifikant voneinander.  

Allerdings werden die drei Aspekte in den Sp-Lehrplänen seltener als in Bf-
Lehrplänen explizit als Ziel genannt. Mit Ausnahme der Gesundheit sind diese 
Unterschiede zwischen den Lehrplantypen für die Leistungserziehung (Sp: 
16 %, Bf: 48 %; p<.01) und das soziale Lernen (Sp: 63 %, Bf: 94 %; p<.01) 
hochsignifikant.  

2.5.3 Inhaltsebene 
In diesem Kapitel werden die in den Lehrplänen erwähnten Sportarten und Be-
wegungsfelder dargestellt, dort aufgeführte theoretische Kenntnisse beschrie-
ben sowie die Angaben zum außerunterrichtlichen Schulsport und zu Förder-
maßnahmen kurz erläutert.  

Der quantitative Anteil der Ausführungen zu Unterrichtsinhalten im Verhältnis 
zum gesamten Lehrplantext beträgt im Durchschnitt 55 %. Zwischen den 
Schulstufen bestehen diesbezüglich keine statistisch bedeutsamen Unterschie-
de, wohingegen sich die Lehrplantypen mit Bf: 41 % und Sp: 68 % hochsignifi-
kant unterscheiden (p<.01). Dies kann als weiterer Hinweis auf die Bestrebun-
gen zu einer pädagogischen Profilierung des Schulsports gedeutet werden. Es 
vollzieht sich offensichtlich eine Verlagerung der Schwerpunktsetzung von der 
früher üblichen Auflistung konkreter Inhalte zu einer Beschreibung sowohl be-
wegungsbildender als auch allgemeinbildender und fachübergreifender Aufga-
ben des Schulsports. Fertigkeitsorientierte Unterrichtsinhalte (z. B. Kippe am 
Reck) werden zwar noch in 75 % aller Lehrpläne genannt, jedoch bestehen 
auch hier hochsignifikante Unterschiede (p<.01) zwischen den Lehrplantypen 
(Sp: 91 %, Bf: 58 %). 
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Sportarten 

In den analysierten Lehrplänen21 werden insgesamt 45 verschiedene Sportarten 
aufgeführt, die in Tabelle 4 nach der Anzahl der Lehrpläne, in denen sie ge-
nannten werden, sortiert sind. Im Mittel werden ca. 15 Sportarten pro Lehrplan 
erwähnt. In der Primarstufe (5) sind es deutlich weniger, die Sekundarstufen I 
(15) und II (16) liegen im Durchschnitt, die Berufsschule (19) darüber. Die Nen-
nung des Bereichs Spiele erfolgt ausschließlich in Lehrplänen der Primarstufe, 
da in diesen noch keine Differenzierung in die einzelnen Sportspiele erfolgt. In 
dieser Schulstufe werden, abgesehen von o. g. Sportbereich, nur die Sportarten 
Turnen, Leichtathletik, Schwimmen und Gymnastik/Tanz sowie in einem Lehr-
plan Orientierungslauf genannt. Weitere bedeutende Differenzen zwischen den 
Schulstufen lassen sich nicht erkennen.  

Tabelle 4: Sportarten; N=3222 

Sportart Anz. LP Sportart  Anz. LP Sportart Anz. LP 
Turnen 32 Kanu 11 Alpines Wandern 1 
Leichtathletik 32 Eislauf 10 Eishockey 1 
Schwimmen 32 Ringen 10 Kleine Spiele 1 
Gymnastik/Tanz 32 Orientierungslauf 8 Kraftsport 1 
Basketball 28 Fitness 7 Kegeln 1 
Fußball 28 Surfen 6 Paddeln 1 
Handball 28 Langlauf 6 Radfahren 1 
Volleyball 28 Faustball 5 Rollschuh 1 
Badminton 24 Spiele 4 Rugby 1 
Hockey 24 Fechten 3 Segelsurfen 1 
Tischtennis 24 Rodeln 3 Sporttauchen 1 
Tennis 23 Inliner 2 Speckbrett23 1 
Judo 20 Prellball 2 Trampolin 1 
Rudern 16 Segeln 2 Unihockey 1 
Ski alpin 14 Akrobatik 1 Wasserwandern 1 

Bewegungsfelder 

Der hier eingeführte sportdidaktische Terminus „Bewegungsfeld“ wird in den 
Lehrplänen nicht durchgängig verwendet. Es finden sich auch die Begriffe „Er-
fahrungs- und Lernfelder“ (z. B. BsNI), „Handlungsbereiche“ (PsHE), „Inhaltsbe-
reiche“ (z. B. PsHB), „Lernbereiche“ (z. B. PsBB), „Lernfelder“ (BsMV), „Lern-
gebiete“ (BsSL), „Sportbereiche“ (z. B. PsBE), „Stoffgebiete“ (z. B. Sek2MV), 
„Themen“ (Sek1SH), „Themenbereiche“ (z. B. Sek2SH) und „Themenfelder“ 
                                            
21  Die Analyse der Sportarten basiert auf den 32 Lehrplänen des Typs Sp, die der Bewe-

gungsfelder auf den 31 des Typs Bf. 
22  Anzahl der Lehrpläne des Typs Sp 
23  Spiel mit dem Speckbrett 
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(Sek1BB). Im Folgenden wird aus Gründen der semantischen Eindeutigkeit wei-
terhin der Begriff „Bewegungsfeld“ verwendet.  

Es unterscheiden sich jedoch nicht nur die Bezeichnungen von Bundesland zu 
Bundesland, sondern teilweise auch die Inhalte, die damit benannt werden sol-
len. So steht der Terminus Bewegungsfeld beispielsweise für eine Gruppe von 
Bewegungsaktivitäten wie Laufen, Springen, Werfen, aber auch – wie bereits 
erwähnt – für solche Strukturierungen, die in anderen Lehrplänen als Pädagogi-
sche Perspektiven oder Kompetenzbereiche bezeichnet werden (Bsp.: Kom-
munikations- und Kooperationsfähigkeit entwickeln; BsBE).  

Dementsprechend lässt sich das semantische Feld in mehrere Gruppen diffe-
renzieren, die von Lehrplan zu Lehrplan mit unterschiedlichen Termini bezeich-
net sein können.  

• Bewegungsfelder, die sich eng an normierten Sportarten orientieren und 
v. a. in der Grundschule zu finden sind:24 z. B. Stoffgebiet: Turnübungen 
(PsSN) 

• Bewegungsfelder nach dem „Modell Nordrhein-Westfalen“: z. B. Inhalts-
bereich/Bewegungsfeld: Laufen, Springen, Werfen (u. a. in Sek2NW, 
Sek2HE) 

• Übergreifende Bewegungsfelder, die im Rahmen der anderen Bewe-
gungsfelder thematisiert werden: z. B. Inhaltsbereiche: den Körper wahr-
nehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen oder Wissen erwerben 
und Sport begreifen (beide u. a. in PsHB) 

• Bewegungsfelder, die sich nicht an Sportarten bzw. Bewegungsaktivitä-
ten, sondern an Fähigkeiten oder übergeordneten Zielsetzungen orientie-
ren:25 z. B. Bewegungsfeld: Wahrnehmungsfähigkeit fördern (BsBE) 

• Gesundheitsorientierte Bewegungsfelder (nur in Berufsschullehrplänen): 
z. B. Lerngebiet: Prävention und Kompensation (BsSL) 

Tabelle 5 zeigt die acht am häufigsten genannten Bewegungsfelder, sortiert 
nach der Anzahl der Lehrpläne, in denen sie vorkommen.  

                                            
24  Dieser Bewegungsfeld- bzw. Lehrplantyp wurde bereits mehrfach angesprochen (vgl. 

Abschnitt 2.5.1) 
25  Zu dieser Gruppe zählen auch die bereits erwähnten Bewegungsfelder, die den Päda-

gogischen Prinzipien gleichen.  
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Tabelle 5: Anzahl der Lehrpläne, in denen die Bewegungsfelder genannt werden; 
durchschnittliche Anzahl der aufgeführten Bewegungsfelder pro Lehrplan 

Bewegungsfeld ges. (N26=31) Ps (N=12) Sek1 (N=6) Sek2 (N=5) Bs (N=8) 
Spielen 29 12 6 5 6 
Turnen 29 12 6 5 6 
Leichtathletik 29 12 6 5 6 
Tanzen 38 12 6 5 5 
Schwimmen 38 11 6 5 6 
Kampfsport 17 2 6 5 4 
Rollen/Gleiten/Fahren 15 4 5 4 2 
Wintersport 12 5 2 2 3 
∅ Anz. o. g. Bf pro 
Lehrplan 6 6 7 7 5 

Durchschnittlich werden sechs von diesen acht Bewegungsfeldern pro Lehrplan 
genannt. In den Sekundarstufen I und II sind es jeweils eins mehr, in der Be-
rufsschule sind es zwei weniger. Die genaue Bezeichnung der einzelnen Bewe-
gungsfelder variiert in den einzelnen Lehrplänen. Gewählt wurde jeweils eine 
zusammenfassende Bezeichnung. Formulierungen für das hier mit Turnen beti-
telte Feld sind beispielsweise: 

• Turnen 

• Bewegen an und mit Geräten 

• Bewegen an Großgeräten 

• Bewegen an Geräten – Turnen 

• Turnen an Geräten 

• Körperformende und kräftigende Bewegungshandlungen: Gymnastik, 
Tanz, Turnen 

• Gymnastik, Tanzen, Turnen 

• Turnen und Bewegungskünste 

Theoretische Kenntnisse 

Neben der Analyse von Sportarten und Bewegungsfeldern wurde untersucht, 
ob in den Lehrplänen theoretische Kenntnisse, die über die Vermittlung von 
Sportarten hinausgehen, in einem eigenen Inhaltsbereich zusammengefasst 
werden. Viele Lehrpläne weisen im Rahmen der Sportarten theoretische Kennt-
nisse aus – z. B. in einem Bereich „Wissen“ –, die sich jedoch i.d.R. auf sport-

                                            
26  Anzahl der Lehrpläne des Typs Bf 
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artspezifisches Wissen beschränken (z. B. Regelkenntnisse in der jeweiligen 
Sportart) und folglich bei diesem Teil der Analyse nicht berücksichtigt werden.  

Insgesamt werden in 44 % der Lehrpläne theoretische Kenntnisse, die über die 
Vermittlung sportartspezifischer Kenntnisse hinausgehen, in eigenen Inhaltsbe-
reichen erfasst. Während es mit jeweils 13 % in der Primarstufe und der Be-
rufsschule relativ wenige sind, wird in der Sekundarstufe I in jedem zweiten und 
in der Sekundarstufe II in allen Lehrplänen der Erwerb theoretischer Kenntnisse 
gefordert.27 Die Bezeichnungen für dieses Lehrplansegment sind wiederum 
recht unterschiedlich z. B. Sporttheorie, fachliche Kenntnisse, aber auch Lern-
bereiche, Kompetenzbereiche oder Pädagogische Perspektiven, in denen zu 
vermittelnde Inhalte benannt werden. Themenkomplexe innerhalb dieser In-
haltsbereiche sind beispielsweise: 

• Interaktion und Verhalten im Sport 

• Sport und Gesellschaft 

• Kenntnisse zur Realisierung des eigenen sportlichen Handelns 

• Kenntnisse zum sportlichen Handeln im sozialen Kontext 

• Kenntnisse über den Sport als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

Vor allem in der Oberstufe orientieren sich die Themenkomplexe häufig an den 
Fachwissenschaften, z. B.: 

• Sportbiologie und Trainingslehre 

• Bewegungslehre 

• Psychologische, soziale und gesellschaftliche Bedeutung des Sports 

Tabelle 6 zeigt in der ersten Spalte solche Themenkomplexe der gymnasialen 
Oberstufe, die in mindestens zwei Lehrplänen erwähnt werden. In den übrigen 
Spalten werden die absoluten und prozentualen Anteile nach Sp- und Bf-
Lehrplänen differenziert dargestellt.28  

                                            
27  Die Lehrplantypen unterscheiden sich in diesem Punkt nicht.  
28  Die Bezeichnungen für die Themenfelder variieren geringfügig zwischen den Lehrplä-

nen. Beispiel: Sportbiologie: „Biologische Grundlagen der sportlichen Leistung“ 
(Sek2HH). Themenkomplexe, die mehrere Bereiche umfassen, wurden allen entspre-
chenden Inhaltsgebieten zugeordnet Beispiel 1 (Sek2BW): „Psychologische, soziologi-
sche und gesellschaftspolitische Themen des Sports“ wird den Themenfeldern Psycho-
logie, Soziologie sowie Sport und Gesellschaft zugeordnet. Beispiel 2 (OsHE): Der In-
haltsbereich „Kenntnisse zur Realisierung des eigenen sportlichen Handelns“ umfasst 
u. a. die Bereiche Bewegungslehre, Trainingslehre, Sportbiologie.  
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Tabelle 6: Absolute und prozentuale Häufigkeiten der Nennungen sporttheoretischer 
Themenkomplexe in den Lehrplänen der gymnasialen Oberstufe 

 Ges. Sek2 Sp Bf 
Bewegungslehre 16 (100 %) 11 (100 %) 5 (100 %) 
Trainingslehre 16 (100 %) 11 (100 %) 5 (100 %) 
Sport und Gesellschaft 11 (69 %) 7 (64 %) 4 (80 %) 
Sportsoziologie 9 (56 %) 6 (55 %) 3 (60 %) 
Sportpsychologie 9 (56 %) 6 (55 %) 3 (60 %) 
Sportbiologie 8 (50 %) 4 (36 %) 4 (80 %) 
Sport und Gesundheit 3 (19 %) 2 (18 %) 1 (20 %) 
Sportgeschichte 2 (13 %) 0 (0 %) 2 (40 %) 

Außerunterrichtlicher Schulsport 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um Ganztagsschulen gewinnen auße-
runterrichtliche Schulsportangebote zunehmend an Bedeutung. Aus diesem 
Grund wurden bei der Analyse der Lehrpläne die zwölf am häufigsten genann-
ten außerschulischen Sportangebote ausgezählt und die Lehrplantypen bzw. 
Schulstufen diesbezüglich verglichen. Letztere unterscheiden sich signifikant in 
der Anzahl der genannten Angebote (p<.01). Während die Lehrpläne der Pri-
marstufe und Sekundarstufe II mit jeweils knapp über 30 % kaum Differenzen 
aufweisen, sind die Unterschiede zwischen der Sekundarstufe I (49 %) und der 
Berufsschule (15 %) erheblich größer.  

Allerdings werden in den Berufsschullehrplänen 44 % der genannten Aktivitäten 
konkret beschrieben29, in denen der Sekundarstufe I und II sind es nur 20 %. 
Auch in der Primarstufe ist der Anteil der Bewegungsangebote, zu denen weite-
re Angaben gemacht werden relativ hoch (44 %).30 Die Lehrplantypen unter-
scheiden sich zwar nicht in der Anzahl der genannten außerschulischen Bewe-
gungsaktivitäten, jedoch zeigt sich hinsichtlich der Häufigkeit, mit der diese An-

                                            
29  Beispiel (BsST): "Arbeitsgemeinschaften finden in der unterrichtsfreien Zeit statt. Sie 

können jahrgangs- und schulformübergreifend durchgeführt werden. In der Regel konti-
nuierlich stattfindend, sind aber auch Kompaktformen wie Lehrgänge, Vorbereitungsla-
ger usw. möglich. Besonders empfehlenswert sind folgende Themenstellungen:  
- Förderung des Freizeitsports (sportartspezifisch und allgemein) 
- Erwerb sportlicher Leistungsabzeichen 
- Erwerb von Qualifikationen für schulische Übungsleitertätigkeiten 
- (…) 

30  Beispiel (PsBE): „Das Sport- und Bewegungsangebot in den Arbeitsgemeinschaften 
und Neigungsgruppen sollte vielfältige Orientierungen zulassen, so dass die Schülerin-
nen und Schüler wählen können zwischen einer Beteiligung im breiten- oder leistungs-
sportlichen Bereich. Besondere Berücksichtigung sollten Angebote für Schülerinnen 
und Schüler mit Haltungs-, Organleistungs- und Koordinationsschwächen finden. Die 
Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften/Neigungsgruppen wird im Zeugnis gesondert 
vermerkt.“ 
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gebote ausführlicher thematisiert werden, eine statistisch bedeutsame Differenz 
(p<.05) zugunsten der Bf-Lehrpläne (46 %) im Vergleich zu den Sp-Lehrplänen 
(12 %).  

Die am häufigsten genannten außerunterrichtlichen Sportangebote sind in ab-
steigender Reihenfolge: Arbeitsgemeinschaften, Wettkämpfe, Spiel- und Sport-
feste, Klassenfahrten und die tägliche Bewegungszeit.  

Fördermaßnahmen 

Sportförderunterricht wird in 40 % der Lehrpläne genannt und mehr oder minder 
ausführlich beschrieben. Die Schulstufen unterscheiden sich signifikant (p<.05) 
in der Anzahl der Lehrpläne, die hierzu Angaben machen. Angefangen von der 
Primarstufe (63 %) werden es über die Sekundarstufe I (50 %) bis zur Sekun-
darstufe II (31 %) immer weniger. In der Berufschule sind es nur 13 %. Unter-
schiede zwischen den Lehrplantypen bestehen nicht.  

Aspekte der Talentförderung, z. B. Talentaufbau- oder Talentfördergruppen, 
werden nur in insgesamt neun Lehrplänen erwähnt: einmal in der Primarstufe, 
dreimal in der Sekundarstufe I, viermal in der Sekundarstufe II und einmal in der 
Berufsschule. Es bestehen wiederum keine Unterschiede zwischen den Lehr-
plantypen.  

2.5.4 Umsetzungsebene 
Nachdem auf der Zielebene nach dem WOZU und auf der Inhaltsebene nach 
dem WAS gefragt wurde, wird abschließend auf der Umsetzungsebene unter-
sucht, welche Hinweise die Lehrpläne zum WIE der Unterrichtsgestaltung ge-
ben. Dabei ist zu beachten, dass es nicht Aufgabe von Lehrplandokumenten ist, 
den Lehrkräften konkret und detailliert vorzuschreiben, wie die einzelnen Inhalte 
umzusetzen sind. In einigen Lehrplänen wird unter Berufung auf die pädagogi-
sche Freiheit der Lehrerinnen und Lehrer explizit darauf hingewiesen, dass die 
Wahl der Methoden im Ermessen der Lehrenden liege:  

Die Fachlehrkräfte entscheiden über ihre Unterrichtsmethoden in eigener 
Verantwortung auf der Grundlage ihrer methodischen Ausbildung und Er-
fahrung. Das ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer pädagogischen Freiheit. 
(Sek2HE) 

Die Frage nach dem WIE richtet sich also vorrangig auf prinzipielle Aspekte der 
Unterrichtsgestaltung, d.h. auf Unterrichtsprinzipien und unterrichtsorganisatori-
sche Aspekte wie Zeitangaben, Möglichkeiten der fachübergreifenden Zusam-
menarbeit sowie Hinweisen zur Leistungsbewertung. Gleichwohl werden in zwei 
Dritteln der Lehrpläne – in der Sekundarstufe II sind es mehr (81 %), in der Be-
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rufsschule weniger (47 %) – Hinweise gegeben, die sich auf die Umsetzung 
der Inhalte beziehen.31 Dies betrifft u. a. methodische Geräteaufbauten und 
-hilfen32, Sicherheitsmaßnahmen33, Organisationsformen34, Sozialformen35 und 
unterrichtsmethodische Aspekte36. Häufig werden konkrete Beispiele für einzel-
ne Inhalte37 oder auch beispielhafte Unterrichtsvorhaben beschrieben und teil-
weise für einzelne Themen Literaturhinweise gegeben. In Lehrplänen, die im 
Rahmen der Sportarten oder Bewegungsfelder konkrete Inhalte aufzählen, fin-
det sich häufig eine Spalte Hinweise oder Hinweise für den Unterricht, in denen 
Angaben in der genannten Weise gemacht werden. In den meisten Fällen sind 
diese als Anregung gedacht und werden nicht verbindlich vorgeschrieben.  

Mit einer höheren Verbindlichkeit ist die fachübergreifende Zusammenarbeit 
ausgewiesen. In etwas mehr als 50 % der Lehrpläne sollen  

Inhalte und Themenstellungen des Sportunterrichts – wo immer dies mög-
lich ist – mit denen anderer Unterrichtsfächer verknüpft werden (PsHE) 

oder gilt fächerübergreifendes Arbeiten als Unterrichtsprinzip, denn 

fachübergreifende Themen und fächerverbindende Lernformen ergänzen 
und stützen das fachliche Lernen und sind unverzichtbarer Bestandteil des 
Unterrichts“ (Sek1HH) bzw. „fächerübergreifendes Arbeiten ist verbindlich. 
(Sek1SH) 

Hochsignifikante Unterschiede (p<.01) zwischen den Schulstufen bestehen in 
der Anzahl der Lehrpläne – im Mittel sind es 44 % –, die bei den Sportarten o-
der Inhaltsbereichen konkrete Bezüge zu anderen Fächern herstellen bzw. bei 
ausgewiesenen Themen auf andere Fächer verweisen. Mit 7 % knüpfen beson-
ders wenige Berufsschullehrpläne solche Querverbindungen. Hochsignifikante 

                                            
31  In diesem Aspekt zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Lehrplan-

typen.  
32  „Geräte als Einübungshilfe einsetzen (z. B. Kastendeckel in der Holmengasse)“ (PsNI); 

„Zusätzlicher Läufer über Weichboden, erhöhte Landeposition wird schrittweise ernied-
rigt“ (BsBW) 

33  „Sicherheitsprobleme bei den Abgängen beachten. Mattenbahnen ausreichend lang 
auslegen. Abgang am Ende des Rückschwungs oder Auslaufen“ (Sek1BE) 

34  „Gezieltes Bemühen um Verbesserung der Wurfgeschicklichkeit insbesondere bei Mäd-
chen Organisationsformen bevorzugen, die häufiges Werfen ermöglichen“ (PsNI) 

35  „Hier bieten sich Formen der Gruppenarbeit an, wobei unterschiedliche Lösungen glei-
chermaßen gelungen sein können“ (Sek1NW)  

36  „Abweichen von der Ganzheitsmethode, da der Standstoß ein wesentlicher Teil der 
Gesamtbewegung ist“ (Sek1BE); „anfänglich Schläger mit kurzem Griff halten“ 
(Sek1BE) 

37  „Hier wird spielerisch erlebt, wie Körperspannung hilft, Bewegungsaufgaben leichter zu 
bewältigen. Mögliche Aufgabenstellungen: ‚Den gespannten Partner wie eine Puppe 
tragen und Bewegen…’“ (Sek1NW) 
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Unterschiede (p<.01) lassen sich auch zwischen den beiden Lehrplantypen 
feststellen (Bf: 55 %, Sp: 34 %), was nicht verwundert, da fachübergreifendes 
Arbeiten als ein Merkmal Erziehenden Sportunterrichts angesehen wird (vgl. 
z. B. Balz & Neumann 1999, 165). 

Dabei liegt der Schwerpunkt allerdings weniger auf dem WIE als vielmehr auf 
dem WOZU38 und vor allem auf dem WAS. Es wird beschrieben bei welchen 
Inhalten, Sportarten oder Bewegungsfeldern Querverbindungen zu welchen 
Fächern oder übergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben hergestellt 
werden können.39 

Ähnliches gilt für Hinweise zu projektorientiertem Unterricht, der fachspezi-
fisch oder auch fächerübergreifend organisiert werden kann. Auch hier zeigen 
sich hochsignifikante Unterschiede zwischen den Schulformen (p<.01) im Hin-
blick auf die Anzahl der Lehrpläne, die explizit die besondere Bedeutung pro-
jektorientierter Unterrichtsformen hervorheben und (teilweise) konkrete Inhalte 
und Beispiele nennen. Die Primarstufe und die Berufschule rangieren mit 14 % 
bzw. 7 % deutlich hinter der Sekundarstufe I (44 %) und vor allem der Sekun-
darstufe II (56 %). Die Lehrplantypen hingegen unterscheiden sich in diesem 
Punkt nur geringfügig. 

Auf die Frage WOZU projektorientierter Unterricht angeboten werden soll, ge-
ben die Lehrpläne u. a. folgende Antworten: 

• damit den Schülerinnen und Schülern die Verflechtung verschiedener 
Fächer deutlich gemacht werden kann, in dem nicht nur sportspezifische, 
sondern auch fächerübergreifende Themen behandelt werden (z. B. 
Sek2BY) 

• damit ein wechselseitiger Theorie – Praxis – Bezug hergestellt werden 
kann, der ein Lernen mit allen Sinnen erlaubt (z. B. Sek2HE) 

• damit den Schülerinnen und Schülern mehr Gelegenheiten zur Mit- und 
Selbstbestimmung hinsichtlich Inhalten, Methoden, Organisations- und 

                                            
38  „…um thematische Zusammenhänge aus dem Sportunterricht aus der Sicht anderer 

Fächer zu betrachten“ (PsNW) 
39  „Chancen für ein fächerübergreifendes Arbeiten bieten sich insbesondere im Zusam-

menhang mit den Zielen und Inhalten der Verkehrserziehung an“. (Im Rahmen des Be-
wegungsfeldes Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Wintersport. PsNW) / 
„In ein Unterrichtsvorhaben zum Thema ‚Wir planen und organisieren einen Orientie-
rungslauf’ lassen sich sinnvolle Zusammenhänge zwischen den Fächern Erdkunde und 
Sport herstellen, in einem Vorhaben wie ‚Was geschieht beim Trainieren des ausdau-
ernden Laufens?’ solche zwischen den Fächern Biologie und Sport.“ (Sek1NW) 
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Sozialformen sowie Ergebniserarbeitung, -sicherung, -einschätzung und 
-darstellung gegeben werden kann (z. B. PsNW, PsHE) 

Im Gros der Lehrpläne, die Projektunterricht thematisieren, finden sich auch – 
teils umfangreiche – Angaben dazu, WAS Inhalt projektorientierter Unterrichts-
phasen sein kann und bei welchen Themen sich Projektarbeit besonders anbie-
tet.40  

Im Gegensatz zu den bisher in diesem Kapitel behandelten Aspekten erfolgen 
in einigen Lehrplänen, v. a. vom Typ Sp, zur Leistungsbewertung sehr detaillier-
te Hinweise bzgl. des WIE in Form sportartspezifischer Qualifikationskriterien, 
mit deren Hilfe die Noten abgestuft werden sollen. Während quantitative Anga-
ben in Gestalt von Normtabellen für die cgs-Sportarten nur in vier Lehrplänen, 
die alle zum Typ Sp in der Sekundarstufe II zählen, zu finden sind, machen 
84 % aller Lehrpläne qualitative Angaben zur Leistungsbewertung. Insgesamt 
40 % (Primarstufe nur 6 %) verweisen zudem auf an anderer Stelle zu findende 
Informationen zur Notengebung. 75 % der Lehrpläne bieten Hinweise zur Zu-
sammensetzung der Note. Die am häufigsten genannten Faktoren, die in die 
Bewertung einfließen sollen, sind in absteigender Reihenfolge: 

• mess- und bewertbare Daten, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse 

• Leistungsfortschritt 

• Leistungsbereitschaft 

• Sozialverhalten 

Zumeist wird jedoch nicht angegeben zu welchen Anteilen diese Komponenten 
berücksichtigt werden sollen. Signifikante Unterschiede zwischen den Schulstu-
fen oder Lehrplantypen sind nicht festzustellen.  

Auffällig ist, dass bei weitem nicht in allen Lehrplänen Zeitangaben zum Sport-
unterricht zu finden sind. Die Anzahl der Sportstunden pro Woche wird nur in 
44 % aller Lehrpläne festgelegt. Die Schulstufen unterscheiden sich in der An-
zahl der Lehrpläne mit Mindestangaben von Wochenstunden hochsignifikant 
(p<.01), da es in der Sekundarstufe II mit 75 % deutlich mehr sind als in der 
Berufsschule (13 %). Die Differenzen zwischen den Lehrplantypen (Sp: 50 % 
und Bf: 39 %) sind relativ gering und statistisch nicht bedeutsam.  

                                            
40  Bsp.: „Bewegungen dieses Bewegungsfeldes (Rhythmisches und tänzerisches Gestal-

ten und Inszenieren von Bewegung) eignen sich in besonderer Weise für größere In-
szenierungen, wie Aufführungen im Klassenverband, Formen des Bewegungstheaters 
oder großen Projekten (z. B. Schulzirkus)“ (Sek1HH). 
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Für den Sportunterricht in der Primarstufe werden (in denjenigen stufenspezifi-
schen Lehrplänen, die Zeitangaben enthalten) einheitlich drei Wochenstunden 
veranschlagt, die als Einzelstunden angeboten werden sollen. Auch in der Se-
kundarstufe I soll der Sport mehrheitlich mit drei Wochenstunden in die Stun-
dentafel aufgenommen werden. Nur jeweils ein Lehrplan veranschlagt eine 
Stunde mehr bzw. eine Stunde weniger. Von den sechs Lehrplänen der Sekun-
darstufe I, die Angaben zur Verteilung des Unterrichts machen, fordern vier die 
Durchführung von Einzelstunden und zwei möchten eine Verteilung der Sport-
stunden auf mindestens zwei Zeitabschnitte pro Woche. Nur in zwei Berufs-
schullehrplänen finden sich konkrete Zeitangaben - einmal eine und einmal 
zwei Wochenstunden.  

Von denjenigen 75 % der Lehrpläne für die Sekundarstufe II, die Angaben zu 
Stundenumfängen machen, sind für den Leistungskurs der gymnasialen Ober-
stufen fünf oder sechs Stunden pro Woche vorgesehen.41 Das Verhältnis von 
Theorie zu Praxis schwankt erheblich zwischen 1:4 und 1:1. Für das Grund-
kursfach werden, von einer Ausnahme mit drei Stunden abgesehen, zwei Stun-
den pro Woche veranschlagt. 

Etwas weniger als ein Drittel der Lehrpläne weist freie Bereiche aus, in denen – 
je nach Lehrplan – die verpflichtenden Inhalte vertieft werden sollen, eine Aus-
wahl aus vorgegebenen Themen getroffen werden kann oder die in Abstim-
mung mit den Lernenden und entsprechend der regionalen Gegebenheiten für 
weitere, nicht im Lehrplan beschriebenen Inhalte, genutzt werden können. Der 
Anteil dieser Freiräume schwankt zwischen 17 % und 50 % und liegt im Mittel 
bei einem Drittel der gesamten für den Sportunterricht zur Verfügung stehenden 
Zeit. Weder die Schulstufen noch die Lehrplantypen unterscheiden sich dabei 
statistisch bedeutsam.  

Prinzipien des Erziehenden Sportunterrichts 

Im Rahmen der Definition von Analysekategorien wurden teils induktiv, teils de-
duktiv insgesamt 14 Unterrichtsprinzipien bestimmt, die Gegenstand der Lehr-
plananalyse waren. Die folgende Darstellung beschränkt sich aus Platzgründen 
auf sieben Prinzipien, die sich an den von Balz & Neumann (1999, 165) vorge-
schlagenen Prinzipien eines Erziehenden Sportunterrichts orientieren.42  

                                            
41 Mit Ausnahme von zwei Lehrplänen, die vier bzw. sieben Stunden nennen. 
42  Die in der Klassifikation von Balz & Neumann zusammengefassten Aspekte Erfah-

rungsorientierung und Handlungsorientierung wurden bei der vorliegenden Analyse als 
zwei eigenständige Prinzipien dargestellt. 
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Abbildung 5 zeigt die Prinzipien43, sortiert nach der Anzahl der Lehrpläne, in 
denen sie explizit genannt werden. 
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Abbildung 5: Explizit genannte Prinzipien des Erziehenden Sportunterrichts; Gesamt-

stichprobe (N = 63) 

In der Einzelbetrachtung der sieben Prinzipien werden keine statistisch bedeut-
samen Unterschiede zwischen den Schulstufen ersichtlich. Jedoch differieren 
diese signifikant (p<.05) in der Summe der genannten Prinzipien pro Lehrplan. 
Während die Lehrpläne der Primarstufe und der Sekundarstufe II nahe am Ge-
samtmittelwert liegen (durchschnittlich werden pro Lehrplan 29 % der unter-
suchten Prinzipien explizit genannt), rangiert die Sekundarstufe I mit 42 % deut-
lich darüber und die Berufsschule mit 18 % klar darunter.  

Die Lehrplantypen unterscheiden sich insgesamt hochsignifikant voneinander. 
Wie in Abbildung 6 verdeutlicht, ergibt auch die Einzelanalyse signifikante bzw. 
hochsignifikante Unterschiede bei den Prinzipien Selbstständigkeit (p<.01), 
Handlungsorientierung (p<.05) und Integration des Sports in das Schulleben 
(p<.01). Alle Prinzipien des Erziehenden Sportunterrichts werden im Lehrplan-
typ Bf häufiger explizit genannt als im Lehrplantyp Sp.  

                                            
43  Mitbestimmung (MB), Selbstständigkeit, (Selbstst), Erfahrungsorientierung (Erf.O), 

Ganzheitlichkeit (Ganzheit), Handlungsorientierung (Hdlgs.O), Integration des Sportun-
terrichts in das Schulleben (Integr.SL), Lehrer als Berater und Vorbild (Berater) 
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Abbildung 6: Explizit genannte Prinzipien des Erziehenden Sportunterrichts; lehrplantypspe-

zifisch 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich in der Mehrzahl der Bf-Lehrpläne die ak-
tuelle fachdidaktische Diskussion widerspiegelt, welche wiederum wesentlich 
durch das Konzept des Erziehenden Sportunterrichts geprägt ist, entspricht die-
ses Ergebnis zweifelsohne den Erwartungen. Allerdings werden auch in den Bf-
Lehrplänen durchschnittlich nur zwei bis drei der sieben einbezogenen Prinzi-
pien erwähnt, die Balz & Neumann (1999) als Merkmale eines Erziehenden 
Sportunterrichts anführen.  

2.6 Diskussion und Ausblick 

Als zentrales Ergebnis der Analyse der programmatischen Grundlagen des 
Schulsports in Deutschland ist eine zunehmende Reformbereitschaft in der 
Lehrplanarbeit festzustellen, die sich an der aktuellen fachdidaktischen Diskus-
sion orientiert. Dies betrifft in erster Linie die Lehrplanebenen der Ziele (WOZU) 
und der Inhalte (WAS) des Schulsports.44  

                                            
44  Da die Erörterung von Unterrichtsprinzipien oder gar die Exposition von Unterrichtskon-

zepten nicht zu den originären Aufgaben der Lehrplanarbeit zählen, wird die Umset-
zungsebene (WIE) nicht in die folgende Diskussion der empirischen Ergebnisse der 
Lehrplananalyse einbezogen. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass der Doppelauf-
trag eines Erziehenden Sportunterrichts in der neuen Lehrplangeneration nicht nur 
neue, sondern auch sehr hohe pädagogische Ansprüche an die Unterrichtskompetenz 
der Sportlehrerinnen und Sportlehrer stellt. Dies lässt die Befürchtung aufkommen, dass 
ohne konkrete Hinweise zur Gestaltung eines Erziehenden Sportunterrichts der Dop-
pelauftrag in der praktischen Umsetzung einer „Vermittlungslücke“ zum Opfer fallen 
wird (vgl. dazu Prohl, 2004a). Neben der universitären Sportlehrerbildung sind hier vor 
allem die Kultusministerien und Schulämter mit flächendeckenden Fortbildungsmaß-
nahmen zur unterrichtsmethodischen Gestaltung eines Erziehenden Sportunterrichts 
gefordert. 
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Der auf der Zielebene formulierte Doppelauftrag eines Erziehenden Sportunter-
richts hat sich in der neueren Lehrplanentwicklung offensichtlich durchgesetzt 
und dementsprechend auch das Spektrum der Unterrichtsinhalte verändert. In 
diesem Zusammenhang erweisen sich insbesondere die aufgezeigten termino-
logischen Unschärfen als problematisch. In der Vereinbarung einheitlicher Be-
zeichnungen für die inhaltlichen Strukturen des Schulsports liegt eine wesentli-
che Aufgabe der zukünftigen Lehrplanentwicklung, um die föderale Kommuni-
kation hinsichtlich innovativer pädagogischer Konzepte des Schulsports zu un-
terstützen. 

Ferner konnte die Einschätzung der Situation des Schulsports zu Beginn der 
1990er Jahre empirisch bestätigt werden, dass dieser - vor allem in der Sekun-
darstufe I - in einem „weitgehend festgeschriebenen Sportartenkanon“ bestehe, 
der den Bezug zur aktuellen Bewegungs-, Spiel und Sportkultur vermissen lässt 
(vgl. Balz 1995, 35): Während in den Lehrplänen, die vor 1992 in Kraft getreten 
sind, durchschnittlich zwölf Sportarten benannt werden, sind es in den ab die-
sem Zeitpunkt gültigen Lehrplanwerken durchschnittlich bereits mehr als sech-
zehn, mit der Tendenz zunehmend auch so genannte „Trendsportarten“ zu be-
rücksichtigen. Eine grundlegende Veränderung der Lehrplaninhalte im Sinne 
einer Erweiterung des Spektrums und einer Anpassung an die bestehende 
Sport-, Spiel- und Bewegungskultur hat sich schließlich mit der neuen bewe-
gungsfeldorientierten Lehrplangeneration seit der Jahrtausendwende vollzogen. 

In dieser erweiterten bewegungskulturellen Interpretation des Unterrichtsfaches 
„Sport“ werden Bewegungsaktivitäten wie z. B. dem Freien Turnen oder Street-
ball nicht von vorneherein geringere Bildungspotenziale beigemessen als z. B. 
dem formgebundenen Turnen oder dem großen Sportspiel Basketball. Auf der 
anderen Seite verlieren die traditionellen (Kanon-)Sportarten, bedingt durch die 
erweiterten Spielräume bei der Auswahl und Interpretation von Unterrichtsinhal-
ten, den Charakter normierter Bewegungszwangsjacken. Es bleibt festzuhalten, 
dass in der neuen Lehrplangeneration die Ebene der bewegungsfeldorientierten 
Unterrichtsinhalte mit der Zielebene des Doppelauftrages durchaus korrespon-
diert. 

Die empirisch gesicherte Feststellung, dass die Lehrplanentwicklung die aktuel-
le sportpädagogische Diskussion berücksichtigt, ist sicherlich ein positiv zu be-
wertender Befund dieser Untersuchung. Allerdings birgt diese Entwicklung in 
der konkreten Umsetzung die Gefahr, dass der gemeinsam anerkannte Kern 
des Unterrichtsfaches „Sport“ im Zuge einer solchen Öffnung zunehmend diffus 
zu werden droht (vgl. auch Aschebrock 2001, 144). Die vorliegende Lehrplan-
analyse hat gezeigt, dass bewegungsfeldorientierte Lehrpläne deutlich weniger 
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konkrete Inhalte benennen als sportartenorientierte. Die Majorität der neuen 
Lehrpläne betont den pädagogischen Freiraum der Lehrenden und der Schulen, 
dessen Rahmen häufig nur zum Teil durch explizite Vorgaben hinsichtlich ver-
pflichtender Unterrichtsinhalte abgesteckt ist.  

Da die Tendenz zur Öffnung des Inhaltsspektrums in der Lehrplanarbeit eher 
zu- als abnimmt, ist mit einer Verschärfung dieser Problematik zu rechnen. Be-
reits jetzt liegen einzelne Lehrpläne vor, deren Inhaltsbereiche sich in keiner 
Weise mehr an Sportarten oder Bewegungsaktivitäten orientieren, sondern 
ausschließlich an Fähigkeiten oder übergeordneten Zielsetzungen. Bewe-
gungsaktivitäten werden höchstens beispielhaft zur Umsetzung dieser Ziele 
genannt.45  

Angesichts dieser Entwicklung sollte darüber nachgedacht werden, ob und auf 
welche Weise ein Rahmen geschaffen werden kann, der einen Identitätskern im 
Zuge der Öffnung des Faches sichert. Ein Weg in diese Richtung könnten so 
genannte Bildungsstandards sein, die ein zentrales Thema der v. a. seit TIMMS 
und PISA aufgekommenen bildungspolitischen Diskussion um die Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung der Schule sind. Seit neuerem beschäftigt sich 
auch die Sportpädagogik mit dieser Thematik (z. B. Stibbe 2004).  

Nach Klieme u. a. (2003,4) greifen Bildungsstandards 

allgemeine Bildungsziele auf. Die Bildungsstandards legen fest, welche 
Kompetenzen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer bestimmten Jahr-
gangsstufe mindestens erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden 
so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und 
prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können. 

Obwohl die Diskussion um Bildungsstandards gerade erst Fahrt aufnimmt, wer-
den bereits jetzt auch Vorbehalte geäußert (vgl. Schierz & Thiele 2003; Grupe 
u. a. 2004). Im Schwerpunkt bezieht sich die Kritik auf die Tatsache, dass nicht 
alle relevanten Aufgaben und Ziele des Sportunterrichts in der o. g. Definition 
von „Bildungsstandards“ erfassbar seien. Vielmehr wird eine Renaissance ta-
xonomischer, testorientierter Programme befürchtet, die sich bereits in der Cur-
riculumtheorie der 1970er Jahre als kurzschlüssig erwiesen haben. Der Begriff 
„Bildungsstandard“ dient dabei allenfalls als euphemistisches Etikett für ein 
technologisches Unterrichtsverständnis, das mit Bildung im ideengeschichtlich 

                                            
45  Beispiel: BsBE 

- „Bewegungsfeld: Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit entwickeln. 
- Inhalte: Vereinbarungen zu übergeordneten Kommunikations-, Handlungs- und 

Verhaltensregeln (Teamvereinbarungen, Verhaltens-Kodex) 
- Beispiele: Bewegungsaufgaben und Spielformen mit der Akzentuierung ‚Miteinan-

der’ anstelle des ‚Gegeneinanders’“ 
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verbürgten Sinne nichts mehr gemein hat. Eine solche Reduzierung von Bil-
dung auf (sport-)motorische Standards ist allenfalls geeignet, die „Kluft zwi-
schen Bildungswesen und Wesen der Bildung zu vergrößern“ (Kempfert & Rolf 
2002, 12).  

Wie die empirischen Befunde der Lehrplananalyse zeigen, sind Bildungsstan-
dards im o. g. Verständnis in den Sportlehrplänen bis 2003 nicht zu finden. 
Zwar werden in allen Lehrplänen Ziele formuliert, die über die Vermittlung 
sportmotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie sportbezogener Kenntnis-
se hinausgehen, jedoch nicht dergestalt, dass sie konkret, operationalisierbar 
und evaluierbar wären. In einem Teil der Programmatiken werden allerdings 
Mindestanforderungen oder Qualifikationserwartungen ausgewiesen, die sich 
aber vornehmlich auf motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 
sport(art)spezifische Kenntnisse beziehen.  

Beispiel:  

Springen: einen kurzen dynamischen Anlauf in einen einbeinigen Ab-
sprung aus einer Absprungzone umsetzen 
Sie sollten Kenntnisse und Einsichten über folgende Inhalte besitzen: Be-
zeichnungen der benutzten Geräte; sachgerechter Umgang bzw. Auf- und 
Abbau der verschiedenen Geräte (PsBE) 

In anderen, insbesondere neueren Lehrplänen seit der Jahrtausendwende wer-
den Kompetenzen bzw. Kompetenzbereiche beschrieben, z. B.: Sach-, Selbst-, 
Methoden- und Sozialkompetenz. Auch diese genügen indes nicht den o. g. 
Anforderungen an Bildungsstandards.  

Beispiel:  

Entwicklung von Sozialkompetenz: gegenseitig helfen und unterstützen; 
Konfliktsituationen ertragen und Aggressionen abbauen (Sek1BB) 

Allerdings werden in den neuesten Lehrplandokumenten, die aufgrund ihrer 
Aktualität nicht Gegenstand der vorliegenden Lehrplananalyse sein konnten, 
bereits solche Bildungsstandards formuliert, die übergreifende Kompetenzen 
und Inhalte im Sinne eines Kerncurriculums festlegen sowie Niveaukonkretisie-
rungen vornehmen und exemplarisch erläutern.46  

                                            
46  Aus: Bildungsplan 2004 Gymnasium (BW) 

Beispiel 1: Laufen (Klasse 6) 
- „Bezug zu den Bildungsstandards (Grundformen der Bewegung): Die Schülerinnen und 

Schüler können in den Bereichen Laufen, Springen, Werfen die fundamentalen Bewe-
gungen ausführen und altersgemäße disziplinspezifische Fertigkeiten in unterschiedli-
chen Variationen und Situationen anwenden 

- Situation: Schneller Lauf 
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Aufgrund dieser empirisch nachweisbaren Entwicklung der Lehrplanarbeit und 
damit auch der programmatischen Grundlagen des Schulsports in Deutschland 
ist die Sportpädagogik als Fachwissenschaft des Schulsports gehalten, die Dis-
kussion um Bildungsstandards aufzugreifen und auf bildungstheoretischer so-
wie bewegungspädagogischer Grundlage weiterzuführen. Es stellt sich hierbei 
die komplexe Frage, ob bzw. wie Bildungsstandards für das Fach Sport derart 
formuliert werden können, dass sie sowohl der Tendenz zur Öffnung der Inhalte 
im Sinne von Bewegungsfeldern als auch dem Doppelauftrag der Integration 
von Bewegungsbildung und allgemeiner Bildung im Sportunterricht gerecht 
werden

                                                                                                                                

- Niveaustufe A: Die Schülerinnen und Schüler zeigen in Ansätzen die wesentlichen 
Technikmerkmale des schnellen Laufs. 

- Niveaustufe B: Die Schülerinnen und Schüler zeigen die wesentlichen Technikmerkma-
le des schnellen Laufs (Ballenlauf, Kniehub, Anfersen, Armeinsatz). 

- Niveaustufe C: Die Schülerinnen und Schüler zeigen alle Technikmerkmale des schnel-
len Laufs und überlaufen rhythmisch Hindernisse (aufrechte Beckenposition, Kniehub, 
Ballenlauf, Anfersen).“ 
Beispiel 2: Soziale und personale Kompetenzen (Klasse 6) 

- „Bezug zu den Bildungsstandards (Leitgedanken zum Kompetenzerwerb): Die Schüle-
rinnen und Schüler können bei sportlichen Aktivitäten miteinander selbstständig koope-
rieren und in Wettkampf treten. Dabei zeigen sie Fairness und Bereitschaft Konflikte zu 
bewältigen 

- Situation: Entwicklung von sozialen und personalen Kompetenzen 
- Niveaustufe A: Die Schülerin / der Schüler kann sich in sportliche Aktivitäten integrieren, 

z. B. sich in die Gruppe einordnen. 
- Niveaustufe B: Die Schülerin / der Schüler beteiligt sich an der Entwicklung und Organi-

sation sportlicher Aktivitäten und übernimmt dabei kleinere Aufgaben, z. B. als Koordi-
nator, als Schlichter, Schiedsrichter.  

- Niveaustufe C: Die Schülerin / der Schüler zeigt sich verantwortlich für den Ablauf des 
Gesamtgeschehens; sie / er ist kreativ bei notwendigen Regelanpassungen und bei der 
Entwicklung von Regeln; sie / er entwickelt zusammen mit den Lehrern Lösungsstrate-
gien bei auftretenden Konflikten.“ 

Zudem sind für einige Themen konkrete Umsetzungsbeispiele entwickelt worden. 



 

 

 

3 Die Sportstättensituation47 
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3.1 Einleitung 

Schulsport und Sportunterricht im engeren Sinne auf der Folie sportökonomi-
scher Theorien zu betrachten, ist noch ungewohnt und mag manchen Leser 
irritieren. Dennoch beinhaltet die sportökonomische  Theorie wichtige Ansätze, 
um Schulsport und Sportunterricht erklären, einordnen und bewerten zu kön-
nen. Als Erfahrungswissenschaft kann die Sportökonomik Erklärungen ökono-
mischer Phänomene des Schulsports liefern und als Handlungswissenschaft 
zugleich aufzeigen, wie vorgegebene Ziele durch die Anwendung „brauchbarer 
Gesetze“ (Maurer, 2004) effizient erreicht werden können. In diesem Kontext ist 
es hilfreich Schulsport und Sportunterricht als Produkte zu verstehen, die mit 
Hilfe von Produktionsfaktoren erzeugt werden. Von übergeordneter Bedeutung 
sind dabei die Produktionsfaktoren (a) menschliche Arbeitskraft (d.h. die Fähig-
keiten und Leistung des Sportlehrers), (b) die zum Vollzug der Produktion ein-
gesetzten Arbeitsmittel wie Sportstätten und Sportgeräte sowie (c) die „Verfas-
sung“ des Sportunterrichts in Form von Lehrplänen. Auf der Folie eines be-
triebswirtschaftlichen Betrachtungsmodells des Schulsports kommt den Sport-
stätten somit die Funktion eines Produktionsfaktors im Prozess sportpädagogi-
scher Leistungserstellung zu. Aus Sicht der ökonomischen Steuerungstheorie 
stellen Sportstätten dabei eine von mehreren Größen dar, mit denen sich die 
Qualität des Schulsports und des Sportunterrichts im Speziellen steuern lässt. 

Um Einflussstärke, Situation und Wirkungen dieses Produktionsfaktors des 
Schulsports in Deutschland zu untersuchen, wurden im Rahmen der Sprint-
Studie im Frühjahr 2004 die Schulsportbeauftragten von 4.000 Schulen zur ihrer 
jeweiligen Sportstättensituation befragt. Diese Untersuchung war insofern not-
wendig, da bisher überhaupt keine Analysen zur Situation der Sportstätten für 
den Schulsport in Deutschland existiert haben. Selbst offizielle Sportstättener-

                                            
47  Leiter dieses Forschungsprojekts waren Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer und Univ.-

Prof. Dr. Volker Rittner. Autor dieses Beitrags ist Christoph Breuer. 
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hebungen und –statistiken wie die Sportstättenstatistik der Länder (Sportminis-
terkonferenz, 2002) verzichteten bislang auf eine besondere Ausweisung von 
Sportstätten für den Schulsport. 

Zur Analyse von Einflussstärke, Situation und Wirkungen der Schulsportstätten 
in Deutschland wird im Folgenden in sieben Schritten vorgegangen: Nach (1) 
methodischen Vorbemerkungen zur Studie wird (2) die relative Bedeutung des 
Produktionsfaktors Schulsportstätte für den Prozess sportpädagogischer Leist-
ungserstellung an den Schulen in Deutschland dargelegt. (3) Darauf folgt eine 
Darstellung der quantitativen Versorgung der Schulen mit Schulsportstätten. (4) 
Anschließend werden die genutzten Sportstättentypen analysiert. Dabei werden 
konkrete Problembereiche sowie Verbesserungsbedarfe untersucht. (5) In ei-
nem fünften Schritt werden ökonomische Aspekte der Sportstättenversorgung 
thematisiert. Fokussiert werden dabei Zeit- und Transportkosten, die durch die 
räumliche Entfernung der genutzten Sportstätten vom Schulgelände entstehen. 
Zudem wird auf Aspekte von Sportstätten-Nutzungsgebühren eingegangen. (6) 
Schließlich wird der Einfluss dieser Raumkosten auf die Entwicklung außerun-
terrichtlicher Angebote im Schulsport untersucht. (7) Ein Fazit schließt den Bei-
trag ab. 

3.2 Methodische Vorbemerkungen  

Um eine hinreichende Repräsentativität für die sechs wichtigsten Schulformen 
(Grund-, Haupt-, Real-, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium sowie Berufs-
schule48) in allen 16 Bundesländern zu gewährleisten, wurde mittels geschichte-
ter Wahrscheinlichkeitsauswahl mit 16 x 6 Schichten (Bundesländer x Schul-
formen) eine Stichprobe von insgesamt 4.000 Schulen gezogen. Damit wurden 
rund 10 % aller Schulen in Deutschland untersucht. Als Methode kam eine 
standardisierte postalische Befragung zum Einsatz. Adressiert wurde der Fra-
gebogen an den jeweiligen Schulsportbeauftragten der jeweiligen Schulen.49 Mit 
einem Rücklauf von 61,1 % (n=2.444; vgl. Tab. 1) ist die Beteiligung an der 
Studie als sehr hoch einzustufen.  

                                            
48  Regel-, Mittel- und Sekundarschulen wurden Haupt- und Realschulen bzw. Gymnasien 

zugeordnet. 
49  Die Verwendung der männlichen Form impliziert stets die Berücksichtigung der weibli-

chen. 
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Tabelle 7: Rücklauf 

 Anzahl Frage-
bögen 

Rücklauf 
(absolut) 

Rücklaufquote 
(in %) 

Grundschulen 2047 1226 59,9 
Hauptschulen 656 477 72,7 
Realschulen 525 273 52,0 
Gymnasium 399 250 62,7 
Integrierte Gesamtschulen 95 90 94,7 
Berufliche Schulen 278 109 39,2 
insgesamt: 4000 2444 61,1 

3.3 Sportstätten als Ressource des Schulsports 

Obwohl die grundlegende Bedeutung von Sportstätten für den Schulsport evi-
dent ist, war bislang unklar, welche relative Bedeutung dem Produktionsfaktor 
Schulsportstätte in Vergleich zu anderen Produktionsfaktoren des Schulsports 
(z.B. Sportlehrer) zukommt. Die Ergebnisse zeigen, dass zu wenige geeignete 
Sportstätten bundesweit den Hauptgrund für Probleme der Schulen im Hinblick 
auf die Erfüllung des Stundensolls beim Sportunterricht darstellen (vgl. Tab. 2). 
Sie machen einen gewichtigeren Faktor aus als beispielsweise das Vorhanden-
sein zu weniger Sportlehrer. Dieser Befund gilt für alle Schulformen. Lediglich 
bei den Berufsschulen gibt es aus einem anderen Grund größere Probleme bei 
der Erfüllung des Stundensolls: Sportstunden werden zum Ausgleich des Unter-
richtsausfalls in anderen Fächern genutzt. Somit ist im Hinblick auf Bildungsin-
vestitionen im Schulsport zu konstatieren: Lautet das Investitionsziel, dass die 
Schulen ihr Stundensoll an Sportunterricht erfüllen, so sind gegenwärtig vor 
allem Investitionen in Sportstätten zu tätigen, auch wenn in der politischen Dis-
kussion stets in erster Linie von Investitionen in neue Lehrerarbeitsplätze ge-
sprochen wird.50 Der Einfluss von Schulsportstätten auf die Möglichkeiten und 
den Prozess sportpädagogischer Leistungserstellung an Schulen sollte somit 
nicht unterschätzt werden.  

Zu wenig vorhandene geeignete Sportstätten stellen aber nicht nur relativ, son-
dern auch absolut ein zentrales Problem des Prozesses der sportpädagogi-
schen Leistungserstellung an Schulen dar: Bei 20 % oder mehr aller Realschu-
len, Gymnasien, integrierten Gesamtschulen und Berufsschulen stellen zu we-
nige geeignete Sportstätten ein großes Problem im Hinblick auf die Erfüllung 
des Stundensolls dar. Dabei bekunden Schulen in privater Trägerschaft, die 3,9 
% der Stichprobe ausmachen (10,4 % bei den Gymnasien, 17,1 % bei den Be-

                                            
50  Eine hinreichende ökonomische Analyse der relativen Effizienz unterschiedlicher Bil-

dungsinvestitionen im Sportunterricht steht allerdings noch aus. 
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rufsschulen), deutlich größere Probleme durch zu wenige geeignete Sportstät-
ten als Schulen in öffentlicher Trägerschaft. 

Tabelle 8: Probleme im Hinblick auf die Erfüllung des Stundensolls (in %) 

Probleme bei der Erfüllung des 
Stundensolls GS HS RS GY IG BS ges. 

Zu wenige geeignete Sportstätten 13,7 15,4 20,0 19,7 21,4 20,4 15,9 
Zu wenige Sportlehrer 12,3 15,8 15,1 13,4 13,3 19,2 13,8 
nicht möglich wegen anderer Nutzer 9,0 11,6 15,8 11,0 10,1 19,4 11,0 
Erkrankungen führen zu Unterrichtsaus-
fall 6,8 9,3 9,1 4,3 1,3 8,0 7,1 

Sportstunden zum Ausgleich von Unter-
richtsausfall anderer Fächer 2,8 3,6 3,9 7,6 7,1 20,6 4,5 

Anmerkung:  großes Problem 

3.4 Sportstättenversorgung 

Betrachtet man die Versorgung mit überdachten Sportanlagen sowie deren 
Nutzung, so fällt auf, dass die Einzelhalle den Haupttyp an überdachten Sport-
stätten an Deutschlands Schulen darstellt. Sowohl Grundschulen als auch 
Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien nutzen die Einzelhalle am häufigs-
ten (vgl. Tab. 3). Integrierte Gesamtschulen und Berufsschulen nutzen dagegen 
häufiger Dreifachhallen. Dieser Sportstättentyp ist auch bei Gymnasien und 
Realschulen weit verbreitet. Im Vergleich dazu nutzen Haupt- und insbesondere 
Grundschulen Mehrfachhallen deutlich seltener. Mit Fitnessräumen sind vor 
allem Gymnasien sowie Berufsschulen ausgestattet. Gut ein Viertel (Gymna-
sien) bzw. ein Drittel (Berufsschulen) können über einen entsprechenden Raum 
verfügen. 

Tabelle 9: Nutzung überdachter Sportstätten in % 

 GS HS RS GY IG BS ges. 
Dreifachhalle 16,2 34,2 48,7 50,0 67,8 49,5 30,4 
Doppelhalle 17,5 25,2 24,2 26,0 21,1 18,3 20,9 
Einzelhalle 76,6 69,4 69,6 62,0 65,7 45,0 70,5 
Gymnastikräume 18,8 23,1 21,2 25,6 31,1 22,9 21,2 
Fitnessräume 4,2 10,1 12,1 25,6 17,8 35,8 10,4 

Hinsichtlich der nicht überdachten Sportstätten sticht ein hoher Versorgungs-
grad der Schulen mit Lauf- und Sprunganlagen hervor (vgl. Tab. 4). Quantitativ 
ist auch die Versorgung mit Spielfeldern und Kugelstoßanlagen zufrieden stel-
lend. Auffällig ist jedoch die schlechte Versorgung von Berufsschulen mit nicht 
überdachten Sportstätten jeglichen Typs. 
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Tabelle 10: Nutzung nicht überdachter Sportstätten in % 

 GS HS RS GY IG BS ges. 
Großspielfelder 35,1 52,8 47,6 47,6 56,7 27,5 41,8 
Kleinspielfelder 32,4 46,3 45,8 52,4 46,7 24,8 38,8 
Laufanlagen 72,7 81,6 83,2 84,8 81,1 53,2 66,2 
Sprunganlagen 84,9 91,4 89,7 92,8 86,7 54,1 86,2 
Wurfanlagen 47,5 58,3 60,4 64,8 56,7 37,6 52,7 
Kugelstoßanlagen 35,9 74,0 82,1 89,6 78,9 53,2 56,6 

Insgesamt steht gut der Hälfte aller Schulen in Deutschland für den Schwimm-
unterricht Lehrschwimmbecken – sei es im Freien oder in der Halle – zur Verfü-
gung und nutzt diese auch. Von zwei Drittel aller Schulen werden Schwimmer-
becken für den Schwimmunterricht genutzt. Was auf den ersten Blick harmlos 
klingen mag, sticht auf den zweiten Blick ins Auge: 20 % aller Grundschulen, 23 
% aller Hauptschulen, 27 % aller Realschulen, 21 % aller Gymnasien und 46 % 
aller Berufsschulen stehen überhaupt keine Sportstätten für den Schwimmun-
terricht zur Verfügung. Es ist somit durchaus möglich, dass Schüler während 
ihrer gesamten Schulkarriere auch aufgrund einer mangelnden Versorgung mit 
bzw. Zugangsmöglichkeiten zu Schwimmbädern kein einziges Mal Schwimmun-
terricht erhalten. Angesichts der jüngst wieder steigenden Ertrinkendenzahlen in 
Deutschland (gerade auch im Kindes- und Jugendalter; vgl. www.gbe-bund.de) 
sollte dies bedenklich stimmen. 

Tabelle 11: Nutzung von Anlagen für den Schwimmunterricht in % 

 GS HS RS GY IG BS ges. 
Lehrschwimmbecken  63,1 56,0 48,7 43,6 51,1 27,5 56,0 
Schwimmerbecken  66,6 64,6 67,0 72,4 76,7 51,4 66,4 
Entweder oder 80,7 77,4 72,9 76,8 78,9 54,1 77,5 

Neben den klassischen Sportanlagen des Schulsports ist auch die Bedeutung 
weiterer Sportanlagentypen für den Sportunterricht zu eruieren. Dies gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass immer wieder Forderungen des Vermittelns 
moderner Sportarten an den Sportunterricht laut werden. Insofern gilt es zu prü-
fen, wie es um die Versorgung der Schulen mit entsprechenden Sportanlagen 
steht.  

Hierbei ist die Versorgung mit Tennisanlagen am besten gewährleistet. Den-
noch kann nur ein Fünftel aller Schulen in Deutschland auf Tennisanlagen für 
Zwecke des Schulsports zurückgreifen (vgl. Tab. 6). Noch dürftiger sieht die 
Versorgung mit so genannten Trendsportanlagen aus. Zwar können mittlerweile 
35 % der Integrierten Gesamtschulen und knapp 29 % der Realschulen und 
Gymnasien Beachsportanlagen für Zwecke des Schulsports nutzen. Andere 
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Schulformen haben hier aber deutlichen Aufholbedarf. Rollsportanlagen sind an 
Gymnasien und Berufsschulen so gut wie gar nicht zu finden. Lediglich gut 11 
% der Hauptschulen sowie Integrierten Gesamtschulen können entsprechende 
Anlagen für den Schulsport nutzen. Etwas besser ist die Versorgung mit Street-
ballanlagen. Etwa ein Viertel aller Hauptschulen, Gesamtschulen und Gymna-
sien kann auf entsprechende Anlagen zurückgreifen. Auffallend ist, dass die 
Versorgung der Berufsschulen hinsichtlich aller Typen sonstiger Sportstätten 
unterdurchschnittlich ist. Hinsichtlich der Versorgung mit Kletteranlagen muss 
berücksichtigt werden, dass diese Abfrage ungestützt erfolgte. Bei einer zu den 
anderen Sportstättentypen analog durchgeführten gestützten Abfrage, wären 
hier höhere Werte zu erwarten gewesen. Insofern sind hier nur die Relationen 
zwischen den verschiedenen Schulformen von Relevanz. Hierbei zeigt sich, 
dass die Versorgung von Gymnasien mit Kletteranlagen am besten gewährleis-
tet ist, die von Grund- und Berufsschulen am schlechtesten. 

Tabelle 12: Nutzung überdachter Sportstätten in % 

 GS HS RS GY IG BS ges. 
Tennisanlagen 18,4 26,8 19,0 21,6 28,9 18,3 20,9 
Beachsportanlagen 10,3 24,9 28,6 28,8 35,6 18,3 18,4 
Rollsportanlagen 5,9 11,7 8,8 0,8 11,1 0,1 7,3 
Streetballanlagen 9,1 23,5 20,1 23,6 25,6 11,9 15,4 
Kletteranlagen* 0,7 1,8 1,5 2,4 1,1 0,9 1,2 

*=ungestützt erhoben 

3.5 Bewertung der Sportstätten 

Blickt man auf den von den einzelnen Schulformen am häufigsten genutzten 
überdachten Sportstättentyp – dies waren bei Grund-, Haupt- und Realschulen 
sowie Gymnasien Einzelhallen und bei Berufsschulen sowie Integrierten Ge-
samtschulen Dreifachhallen (s.o.) – so fällt auf, dass dieser unabhängig von der 
Schulform insgesamt als gut bis befriedigend eingeschätzt wird (vgl. Tab. 7; 
Schulnoten von 1 bis 6). Am vergleichsweise schlechtesten werden die ästheti-
sche Qualität der Sportstätte sowie der Zustand des Sanitärbereichs eingestuft. 
Sehr positiv werden dagegen die Erreichbarkeit der Sportstätte vom Schulge-
lände (sie befinden sich meist auf dem Schulgelände) sowie die zeitliche Ver-
fügbarkeit der Sportstätte für den Schulsport beurteilt. Bei der Gesamtbeurtei-
lung ist allerdings zu berücksichtigen, dass immerhin 7,1 % aller Schulen den 
Zustand der von ihnen am häufigsten genutzten überdachten Sportstätte als 
mangelhaft bzw. ungenügend einordnen. Hierbei bestehen keine signifikanten 
Differenzen zwischen den Schulformen. 
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Tabelle 13: Bewertung der am häufigsten genutzten überdachten Sportstätte in Schul-
noten (von 1 bis 6; GS, HS, RS, GY = Einzelhalle; IG, BS = Dreifachhalle) 

 GS HS RS GY IG BS 
Attraktivität (ästhetische Qualität) der Sportstätte 2,9 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 
Zustand des Sanitärbereichs der Sportstätte 2,8 2,8 3,1 2,9 3,1 3,1 
Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 2,7 2,5 2,6 2,4 2,5 2,8 
allgemeiner Zustand der Sportstätte 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 
Zustand der Umkleidekabinen der Sportstätte 2,6 2,7 3,0 2,7 2,9 2,9 
Sauberkeit der Sportstätte 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 
(Raum-) Temperatur im Winter 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 
Größe der Sportfläche 2,5 2,8 2,9 2,6 2,4 2,6 
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,4 2,3 2,4 2,1 2,3 2,5 
Sicherheit (Unfallgefahr) 2,4 2,5 2,6 2,4 2,4 2,4 
(Raum-) Temperatur im Sommer 2,4 2,6 2,8 2,6 2,6 2,7 
Sportboden der Sportstätte 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 
zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätte für den Sport-
unterricht 1,7 1,9 2,1 1,9 1,9 2,3 

Erreichbarkeit der Sportstätte vom Schulgelände (zu 
Fuß) 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,8 

Vergleicht man den Zustand der am häufigsten genutzten überdachten Sport-
stätte in Abhängigkeit vom Schulträger (öffentlich oder privat), so fällt auf, dass 
an privaten Gymnasien der allgemeine Zustand der am häufigsten genutzten 
Sportstätte weitaus besser eingestuft wird als an öffentlichen Gymnasien (vgl. 
Tab. 8). En détail werden insbesondere der Zustand des Sanitärbereichs sowie 
der Umkleidekabinen, die ästhetische Qualität sowie die Sicherheit der Sport-
stätte im Hinblick auf Unfallgefahren an privaten Gymnasien positiver bewertet. 
Bei den Berufsschulen zeigen sich derlei Unterschiede nicht. Eher wird die am 
häufigsten genutzte überdachte Sportstätte an privaten Berufsschulen etwas 
schlechter eingestuft als an öffentlichen. 
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Tabelle 14: Bewertung der am häufigsten genutzten überdachten Sportstätte in Schul-
noten (von 1 bis 6; GY=Einzelhalle; BS=Dreifachhalle) 

 GY ö GY p BS ö BS p
Zustand des Sanitärbereichs der Sportstätte 3,0 2,3 3,1 2,9 
Attraktivität (ästhetische Qualität) der Sportstätte 2,9 2,5 3,0 2,8 
Zustand der Umkleidekabinen der Sportstätte 2,7 2,3 3,0 2,6 
allgemeiner Zustand der Sportstätte 2,6 2,3 2,6 2,7 
Sauberkeit der Sportstätte 2,6 2,4 2,7 2,6 
(Raum-) Temperatur im Sommer 2,6 2,6 2,7 3,0 
(Raum-) Temperatur im Winter 2,6 2,7 2,5 2,6 
Größe der Sportfläche 2,6 2,7 2,6 2,5 
Sicherheit (Unfallgefahr) 2,5 2,1 2,5 2,4 
Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 2,4 2,4 2,8 3,1 
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,2 2,0 2,5 2,7 
Sportboden der Sportstätte 2,2 2,5 2,3 2,7 
zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätte für den Sportun-
terricht 1,9 1,8 2,3 2,4 

Erreichbarkeit der Sportstätte vom Schulgelände (zu 
Fuß) 1,3 1,5 1,7 1,8 

Der Zustand des am häufigsten genutzten nicht überdachten Sportstättentyps – 
dies ist in allen Schulformen die Leichtathletikanlage – wird durch die Bank 
schlechter eingestuft als der Zustand des am häufigsten genutzten überdachten 
Sportstättentyps (vgl. Tab. 9). Eine Ausnahme bilden hierbei lediglich die Be-
rufsschulen. Gleichwohl wird der allgemeine Zustand der genutzten Leichtathle-
tikanlage im Durchschnitt als befriedigend eingestuft. Defizite bestehen insbe-
sondere im Hinblick auf die Ausstattung der Sportstätte mit Groß- (z.B. Hoch-
sprunganlagen) und Kleingeräten (z.B. Bälle, Speere, Kugeln, Startblöcke). Be-
sonders positiv werden auch hier die Erreichbarkeit der Sportstätte vom Schul-
gelände sowie die zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätte für den Sportunterricht 
bewertet. Größere Unterschiede zwischen den Schulformen bestehen nicht – 
mit einer Ausnahme: Die Bewertungen der Berufsschulen fallen hinsichtlich fast 
aller Merkmale deutlich positiver aus als die der anderen Schulformen. 

Bei der Gesamtbeurteilung ist allerdings auch hier zu berücksichtigen, dass 
immerhin 10,2 % aller Schulen den Zustand der von ihnen am häufigsten ge-
nutzten nicht überdachten Sportstätte als mangelhaft bzw. ungenügend einord-
nen. Dabei bestehen allerdings signifikante Unterschiede zwischen den Schul-
formen. Der Anteil an Schulen, der den Zustand seiner Leichtathletikanlagen als 
mangelhaft oder ungenügend einstuft, variiert von 2,8 % (Berufsschulen) bis zu 
16,3 % (Integrierte Gesamtschulen). 
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Tabelle 15: Bewertung der am häufigsten genutzten nicht überdachten Sportstätte in 
Schulnoten (von 1 bis 6; jeweils Leichtathletikanlage) 

 GS HS RS GY IG BS
Ausstattung der Sportstätte mit Großgeräten (z.B. 
Hochsprunganlagen, Tore) 3,5 3,2 3,4 3,2 3,4 2,7

Ausstattung der Sportstätte mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 3,3 3,2 3,4 3,3 3,4 3,0
allgemeiner Zustand der Sportstätte 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 2,5
Zustand des Sanitärbereichs der Sportstätte 2,9 2,9 3,1 2,9 3,3 2,7
Sportboden der Sportstätte 2,9 2,8 3,0 2,9 3,0 2,5
Attraktivität (ästhetische Qualität) der Sportstätte 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,6
Sauberkeit der Sportstätte 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,4
Sicherheit (Unfallgefahr) 2,8 2,7 2,9 2,7 2,9 2,4
Zustand der Umkleidekabinen der Sportstätte 2,8 2,8 3,0 2,8 2,9 2,6
Größe der Sportfläche 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0
Erreichbarkeit der Sportstätte vom Schulgelände (zu 
Fuß) 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 2,1

zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätte für den Sport-
unterricht 1,8 1,9 2,1 2,0 1,9 2,2

Im Gegensatz zu den überdachten Sportstätten bestehen bei den nicht über-
dachten Sportstätten keine Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen 
Schulen im Hinblick auf die allgemeine Bewertung der Anlage (vgl. Tab. 10). 
Allerdings liegen Differenzen in der Wahrnehmung mehrerer Einzelmerkmale 
vor. So ist etwa die Ausstattung der Leichtathletikanlagen privater Gymnasien 
mit Geräten sowie deren Erreichbarkeit und Verfügbarkeit schlechter als die der 
Leichtathletikanlagen öffentlicher Gymnasien. Dafür scheint es um die Sauber-
keit der Leichtathletikanlagen privater Gymnasien besser bestellt. 

Tabelle 16: Bewertung der am häufigsten genutzten nicht überdachten Sportstätte in 
Schulnoten (von 1 bis 6; jeweils Leichtathletikanlage) 

 GY ö GY p BS ö BS p 
Ausstattung der Sportstätte mit Großgeräten (z.B. Hoch-
sprunganlagen, Tore) 3,2 3,7 2,7 3,0 

Ausstattung der Sportstätte mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 3,2 3,5 3,1 2,4 
allgemeiner Zustand der Sportstätte 2,9 3,0 2,5 2,6 
Sauberkeit der Sportstätte 2,9 2,5 2,4 2,6 
Zustand des Sanitärbereichs der Sportstätte 2,9 2,8 2,8 2,5 
Sportboden der Sportstätte 2,9 3,1 2,4 2,9 
Attraktivität (ästhetische Qualität) der Sportstätte 2,8 2,8 2,6 2,8 
Zustand der Umkleidekabinen der Sportstätte 2,8 2,9 2,6 2,6 
Sicherheit (Unfallgefahr) 2,7 2,8 2,3 2,8 
Größe der Sportfläche 2,2 2,2 1,9 2,0 
zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätte für den Sport-
unterricht 2,0 2,3 2,2 2,1 

Erreichbarkeit der Sportstätte vom Schulgelände (zu 
Fuß) 1,9 2,4 2,2 1,8 

Blickt man auf die Problembereiche und den Verbesserungsbedarf der Sport-
stättensituation insgesamt, so stellt die Eignung der Sportstätten für die – auch 
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in Lehrplänen geforderte – Unterrichtung in Trendsportarten das Hauptproblem 
dar (vgl. Tab. 11). In allen Schulformen sind es über 50 %, bei Hautschulen, 
Realschulen, Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien sogar über 60 %, die 
hier einen starken Verbesserungsbedarf bekunden. In 30 bis 45 % aller Schulen 
liegt auch ein starker Verbesserungsbedarf vor im Hinblick auf den baulichen 
Zustand der zur Verfügung stehenden Sportstätten sowie auf kleine Reparatu-
ren und Instandsetzungen der Sportstätten. Besonders deutlich scheint hierbei 
die Problemlage bei den Integrierten Gesamtschulen ausgeprägt zu sein. In 
Bezug auf die Ausstattung der Sportstätten für die Durchführung des Sportun-
terrichts besteht in 25 bis 30 % aller Schulen starker Verbesserungsbedarf. 
Während sich bei diesem Punkt die Unterschiede zwischen den Schulformen 
noch in Grenzen halten, sind sie beim nächsten Aspekt gewichtiger. Die Ge-
samtzahl der zur Verfügung stehenden Sportstätten stellt bei Gymnasien, Be-
rufsschulen und Realschulen ein deutlich stärkeres Problem dar als etwa bei 
Grundschulen. Entsprechendes spiegelt sich auch bei der Einstufung ausrei-
chender Belegzeiten/-möglichkeiten und der Abstimmung mit anderen Nutzern 
der Sportstätte wider. Diese Probleme treten bei Gymnasien, Berufsschulen 
und Realschulen ebenfalls überproportional zutage. Interessant ist daneben der 
Befund, dass je nach Schulform jede fünfte bzw. vierte Schule konstatiert, es 
gebe einen starken Verbesserungsbedarf hinsichtlich der generellen Eignung 
der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts. 

Tabelle 17: Problembereiche: Beurteilung des Verbesserungsbedarfs (%-Werte starker 
Verbesserungsbedarf) 

 GS HS RS GY IG BS 
Die prinzipielle Eignung der Sportstätten für 
Trendsportarten 52,4 61,0 64,8 61,7 61,8 53,8 

den baulichen Zustand der zur Verfügung ste-
henden Sportstätten 33,6 33,2 39,4 40,7 44,8 31,4 

kleinere Reparaturen und Instandsetzungen 
der Sportstätten 30,1 31,3 39,2 39,6 45,6 33,6 

Die Ausstattung der Sportstätten für die Durch-
führung des Sportunterrichts 28,0 24,5 30,3 26,3 27,3 25,2 

Die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden 
Sportstätten 22,6 27,7 34,6 36,9 34,1 36,8 

die Eignung der Sportstätten für die Durch-
führung des Sportunterrichts 22,2 23,3 26,8 25,6 23,9 22,9 

ausreichende Belegzeiten/ -möglichkeiten der 
Sportstätten 14,3 21,0 29,9 32,4 27,3 31,4 

Die Abstimmung mit anderen Nutzern der 
Sportstätten 11,1 15,2 18,2 17,1 12,2 25,5 

Wählt man die andere Perspektive und fragt, in welchen Bereichen die Schulen 
keinen Verbesserungsbedarf sehen, so fällt auf, dass ausreichende Belegzei-
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ten/-möglichkeiten sowie die Abstimmung mit anderen Nutzern der Sportstätten 
die vergleichsweise geringsten Probleme darstellen (vgl. Tab. 12). Allerdings 
sind es bei den Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Berufsschulen nur 
ein Drittel oder weniger, die hier keinen Verbesserungsbedarf sehen. Auffällig 
ist weiter, dass der Anteil an Schulen die hinsichtlich der weiteren abgefragten 
Merkmale keinen Verbesserungsbedarf sehen, sehr gering ausgeprägt ist. 
Demnach besteht bei der Mehrzahl aller Schulen eine zumindest gewisse Un-
zufriedenheit hinsichtlich der Gesamtzahl an zur Verfügung stehenden Schulen, 
der Eignung und Ausstattung der Sportstätten für die Durchführung des Sport-
unterrichts, des baulichen Zustands der Sportstätten, kleinerer Reparaturen und 
Instandsetzungen sowie der prinzipiellen Eignung der Sportstätten für Trend-
sportarten. 

Tabelle 18: Problembereiche: Beurteilung des Verbesserungsbedarfs (%-Werte kein 
Verbesserungsbedarf) 

 GS HS RS GY IG BS 
ausreichende Belegzeiten/ -möglichkeiten der Sport-
stätten 58,5 45,0 36,7 33,2 31,8 28,6

die Abstimmung mit anderen Nutzern der Sport-
stätten 48,3 40,3 36,7 34,2 32,2 32,1

die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Sport-
stätten 44,2 30,9 27,1 21,3 26,1 22,6

die Eignung der Sportstätten für die Durchführung 
des Sportunterrichts 35,1 30,7 21,5 26,1 22,7 36,2

den baulichen Zustand der zur Verfügung stehenden 
Sportstätten 21,7 13,7 11,7 8,6 11,5 23,8

die Ausstattung der Sportstätten für die Durch-
führung des Sportunterrichts 18,2 16,6 9,7 12,4 10,2 16,8

kleinere Reparaturen und Instandsetzungen der 
Sportstätten 15,8 11,6 10,1 7,4 8,9 11,2

die prinzipielle Eignung der Sportstätten für Trend-
sportarten 15,6 9,3 8,2 8,3 7,9 17,9

Hinsichtlich der Problembereiche und der Verbesserungsbedarfe der gesamten 
Sportstättensituation zeigen sich keine klaren Vorteile eines Trägertyps (vgl. 
Tab. 13). Doch scheint in privaten Schulen die Eignung der Sportstätten für 
Trendsportarten weniger problematisch. Ebenso werden die Gesamtzahl der 
zur Verfügung stehenden Sportstätten sowie der Abstimmungsbedarf mit ande-
ren Nutzern von privater Seite positiver eingeschätzt. Auffallend ist auch, dass 
private Berufsschulen weniger Probleme im Bereich Belegzeiten/-möglichkeiten 
artikulieren als öffentliche Berufsschulen. Umgekehrt ist es aber so, dass der 
bauliche Zustand sowie die Ausstattung der Sportstätten privater Schulen 
schlechter zu sein scheinen. Daraus ergibt sich ein weiterer Befund: Die Sport-
stätten privater Schulen sind anscheinend durchschnittlich schlechter geeignet 
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für die Durchführung des Sportunterrichts als die Sportstätten öffentlicher Schu-
len. 

Tabelle 19: Problembereiche: Beurteilung des Verbesserungsbedarfs (%-Werte starker 
Verbesserungsbedarf) 

 GY ö GY p BS ö BS p 
Die prinzipielle Eignung der Sportstätten für Trendsport-
arten 62,1 57,7 55,3 47,1 

Den baulichen Zustand der zur Verfügung stehenden 
Sportstätten 40,4 44,0 32,1 35,3 

kleinere Reparaturen und Instandsetzungen der Sport-
stätten 39,5 40,0 34,1 33,3 

Die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Sport-
stätten 37,0 36,0 41,7 22,2 

ausreichende Belegzeiten/ -möglichkeiten der Sportstät-
ten 32,1 34,6 34,5 17,6 

Die Ausstattung der Sportstätten für die Durchführung 
des Sportunterrichts 25,8 30,8 24,4 35,3 

Die Eignung der Sportstätten für die Durchführung des 
Sportunterrichts 25,4 28,0 21,4 35,3 

die Abstimmung mit anderen Nutzern der Sportstätten 18,7 3,8 27,1 23,5 

3.6 Ökonomische Aspekte 

Aus ökonomischer Sicht ist die Versorgung mit Sportstätten dann optimal, wenn 
Kosteneffizienz vorliegt. Folglich verfolgt eine ökonomische Optimierung der 
Sportstättenversorgung das Ziel, die für die Schulen mit der Nutzung der Sport-
stätten verbundenen Kosten zu minimieren. Hierzu bedarf es zunächst einmal 
Basisdaten zur Kostensituation. Hierbei können zwei unterschiedliche Kostenar-
ten unterschieden werden: (1) So sind Zeit- und Transportkosten zu bestimmen. 
Sie entstehen im Rahmen des Transfers vom Schulgelände zu den Sportstät-
ten. Entstehende Zeitkosten gehen zu Lasten der (übrigen) Zeit für Sportunter-
richt, anderen Fachunterricht, Pausen oder – wenn es sich um Randstunden 
handelt – Freizeit der Schüler und Lehrer. Folglich geht mit den Zeitkosten ein 
alternativer Nutzenentgang einher, weshalb Zeitkosten auch in erster Linie als 
Opportunitätskosten einzustufen sind. Transportkosten entstehen dagegen, 
wenn die Sportstunden vom Schulgelände nur über Verkehrsmittel zu erreichen 
sind (z.B. Transport der Schüler mit dem Schulbus zum Schwimmunterricht) 
und die Schule bzw. ihr Träger oder die Schüler (Eltern) für die Benutzung die-
ser Verkehrsmittel bezahlen müssen. Damit sind Transportkosten als direkte 
Kosten einzuordnen. (2) Darüber hinaus können Schulen auch direkte Kosten 
für die Nutzung von Sportstätten entstehen – in Form von Sportstätten-
Nutzungsgebühren. 
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3.6.1 Zeit- und Transportkosten  
Bei der Nutzung überdachter Sportstätten entstehen den meisten Schulen nur 
geringe Zeit- und Transportkosten.51 Meist befindet sich die am häufigsten ge-
nutzte überdachte Sportstätte direkt auf dem Schulgelände, seltener im Um-
kreis von 1km vom Schulgelände (vgl. Tab. 14). Gleichwohl fällt zweierlei auf: 
(1) Für 2,6 bis 4 % aller Grund-, Haupt-, Real- und Integrierten Gesamtschulen 
sowie Gymnasien ist die am häufigsten genutzte überdachte Sportstätte mehr 
als 1km vom Schulgelände entfernt. Hier entstehen Zeit- und Transportkosten, 
die nicht mehr vernachlässigbar sind. (2) Die mit Abstand höchsten Zeit- und 
Transportkosten weisen die Berufsschulen auf. Bei 44 % aller Berufsschulen 
befindet sich die am häufigsten genutzte Sportstätte nicht auf dem Schulgelän-
de. 

Tabelle 20: Zeit- und Transportkosten der am häufigsten genutzten überdachten Sport-
stätte (GS, HS, RS, GY=Einzelhalle; IG, BS=Dreifachhalle) 

 GS HS RS GY IG BS 
auf dem Schulgelände 74,4 78,1 85,0 80,5 84,0 55,7 
im Umkreis von 1km 22,2 19,0 12,1 16,9 12,0 34,2 
im Umkreis von 3km 2,3 1,3 1,9 2,1 4,0 8,9 
Im Umkreis von 10km 1,2 1,6 0,9 0,5 0 1,3 

Hier zeigen sich auch größere Diskrepanzen zwischen öffentlichen und privaten 
Schulen (vgl. Tab. 15). Bei den Gymnasien halten sich diese noch in Grenzen. 
Zwar verfügen private Gymnasien häufiger über eine überdachte Hauptsport-
stätte auf dem Schulgelände. Doch haben sie zugleich einen höheren Anteil an 
Schulen, bei denen die überdachte Hauptsportstätte mehr als 1km vom Schul-
gelände entfernt ist. Dagegen ist das Ergebnis bei den Berufsschulen eindeutig. 
Die gegenwärtige Sportstättenversorgung privater Berufsschulen führt zu deut-
lich höheren Zeit- und Transportkosten. Nur 21,4 % der Berufsschulen verfügt 
über eine entsprechende überdachte Sportstätte auf dem eigenen Schulgelän-
de. 

                                            
51  Hier und im Folgenden wird unterstellt, dass Zeit- und Transportkosten sich analog zur 

Distanz der Schule von der Sportstätte verhalten.  
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Tabelle 21: Zeit- und Transportkosten der am häufigsten genutzten überdachten Sport-
stätte (GY=Einzelhalle; BS=Dreifachhalle) 

 GY ö GY p BS ö BS p 
auf dem Schulgelände 80,3 82,4 69,0 21,4 
im Umkreis von 1km 17,4 11,8 25,9 71,4 
im Umkreis von 3km 2,2 5,9 5,2 7,1 
Im Umkreis von 10km 0 0 0 0 

Schulsport im Freien bringt deutlich höhere Zeit- und Transportkosten mit sich. 
Im Vergleich zu der am häufigsten genutzten überdachten Sportstätte befindet 
sich die am häufigsten genutzte nicht überdachte Sportstätte wesentlich selte-
ner auf dem Schulgelände. Dies gilt für alle Schulformen (vgl. Tab. 16). Sieht 
man einmal von den Berufsschulen ab, die auch hier die größten Zeit- und 
Transportkosten mit sich bringen, weisen interessanterweise die Gymnasien die 
höchsten Zeit- und Transportkosten auf. Und dies, obwohl sie vermutlich die 
Schulform mit dem engsten und umfassendsten Stundenplan darstellen. 

Tabelle 22: Zeit- und Transportkosten der am häufigsten genutzten nicht überdachten 
Sportstätte (jeweils Leichtathletikanlage) 

 GS HS RS GY IG BS 
auf dem Schulgelände 55,2 55,7 59,2 56,1 62,0 34,5 
im Umkreis von 1km 32,9 31,6 27,1 27,0 25,3 43,1 
im Umkreis von 3km 10,3 11,2 11,3 12,6 12,7 12,1 
Im Umkreis von 10km 1,7 1,4 2,5 4,3 0 10,3 

Hinsichtlich des Trägertyps zeigen sich ähnliche Befunde wie bei der Betrach-
tung der Zeit- und Transportkosten der am häufigsten überdachten Sportstätte 
(vgl. Tab. 17). Gymnasien in privater Trägerschaft verfügen häufiger über die 
am häufigsten genutzte nicht überdachte Sportstätte auf dem Schulgelände als 
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft. Allerdings ist bei den privaten Gymna-
sien auch wieder der Anteil größer, deren meistgenutzte nicht überdachte 
Sportanlage mindestens 1km vom Schulgelände entfernt ist. Bei den Berufs-
schulen weisen jene in privater Trägerschaft wiederum eine deutlich ungünsti-
gere Zeit- und Transportkostenstruktur auf. 
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Tabelle 23: Zeit- und Transportkosten der am häufigsten genutzten nicht überdachten 
Sportstätte (jeweils Leichtathletikanlage) 

 GY ö GY p BS ö BS p 
auf dem Schulgelände 56,8 50,0 32,7 42,9 
im Umkreis von 1km 26,7 29,2 44,9 28,6 
im Umkreis von 3km 12,1 16,7 12,2 14,3 
Im Umkreis von 10km 4,4 4,2 10,2 14,3 

Blickt man auf die Zeit- und Transportkosten im Rahmen des Schwimmunter-
richts, so zeigt sich zunächst ein kaum überraschendes Ergebnis. Schwimmun-
terricht verursacht weitaus höhere Zeit- und Transportkosten als Sportunterricht 
in der Halle oder im Freien (vgl. Tab. 18). Unabhängig von der Schulform müs-
sen mindestens 20 % der Schulen (Gymnasien: 19,1 %) mehr als 3 km zur 
nächsten Gelegenheit für Schwimmunterricht zurücklegen (Grundgesamtheit: 
Schulen mit Möglichkeit zum Schwimmunterricht). Überraschend hoch ist der 
entsprechende Befund für Grundschulen (37,1 %). Dies resultiert daher, dass 
sie häufiger als andere Schulformen in weniger urbanen Räumen sowie städti-
schen Randlagen angesiedelt sind, Schwimmbäder allerdings ihren Standort 
überproportional häufig in städtischen Kernlagen haben. Insofern resultiert aus 
der recht guten Versorgung der Bevölkerung mit Grundschulen eine schlechte 
Versorgung der Grundschulen mit Möglichkeiten für den Schwimmunterricht.  

Tabelle 24: Zeit- und Transportkosten der nächsten Möglichkeit für Schwimmunterricht  
(GS: Lehrbecken, sonst: Schwimmerbecken), Grundgesamtheit: Schulen mit 
Möglichkeit zum Schwimmunterricht 

 GS HS RS GY IG BS 
auf dem Schulgelände 11,8 16,6 18,4 15,2 10,0 14,5 
im Umkreis von 1km 18,4 30,0 28,1 29,8 31,4 21,8 
im Umkreis von 3km 32,6 31,0 33,0 36,0 38,6 40,0 
Im Umkreis von 10km 37,1 22,4 20,5 19,1 20,0 23,6 

Angesichts des hohen Anteils an Schulen ohne Zugang zu Schwimmsportstät-
ten (vgl. Tab. 5), scheint in Bezug auf die Schwimmsportstätten eine weitere 
Betrachtung sinnvoll. Berücksichtigt man alle Schulen, so schwankt der Anteil 
an Schulen, die 1km oder weniger zur nächsten Möglichkeit für Schwimmunter-
richt zurückzulegen haben zwischen 18,7 % (Berufsschulen) und 32,6 % (Gym-
nasien; vgl. Tab. 19). 
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Tabelle 25: Zeit- und Transportkosten der nächsten Möglichkeit für Schwimmunterricht 
(GS: Lehrbecken, sonst: Schwimmerbecken), Grundgesamtheit: alle Schu-
len  

 GS HS RS GY IG BS 
auf dem Schulgelände 7,4 10,7 12,3 11,0 7,7 7,5 
im Umkreis von 1km 11,6 19,4 18,8 21,6 24,1 11,2 
im Umkreis von 3km 20,6 20,0 22,1 26,1 29,6 20,6 
Im Umkreis von 10km 23,4 14,5 13,7 13,8 15,3 12,2 
Keine Nutzungsmöglichkeit 36,9 35,4 33,0 27,6 23,3 48,6 

In Bezug auf den Trägertyp zeigt sich, dass die Versorgung mit Gelegenheiten 
zum Schwimmunterricht bei öffentlichen Gymnasien deutlich besser gewährleis-
tet ist als bei privaten (vgl. Tab. 20). Dies gilt allerdings nicht für die Berufsschu-
len. 

Tabelle 26: Zeit- und Transportkosten der nächsten Möglichkeit für Schwimmunterricht 
(GS: Lehrbecken, sonst: Schwimmerbecken); Grundgesamtheit: Schulen mit 
Möglichkeit zum Schwimmunterricht 

 GY ö GY p BS ö BS p 
auf dem Schulgelände 15,9 9,5 13,3 25,0 
im Umkreis von 1km 29,9 28,6 20,0 12,5 
im Umkreis von 3km 35,0 42,9 44,4 25,0 
Im Umkreis von 10km 19,1 19,0 22,2 37,5 

Darüber hinaus besitzt auch die Siedlungsstruktur einen Einfluss auf die Zeit- 
und Transportkosten: Je ländlicher der Schulort (Operationalisierung: Einwoh-
nerzahl), desto höher sind die Zeit- und Wegekosten im Bereich der Schwimm-
sportstätte (vgl. Tab. 21). Dagegen sind die Zeit- und Transportkosten im Be-
reich nicht überdachter Sportstätten in kleineren Städten und Gemeinden gerin-
ger als in mittleren und großen Städten. Im Hinblick auf die Zeit- und Transport-
kosten im Bereich überdachter Sportstätten zeigen sich keine signifikanten Auf-
fälligkeiten. Bei einem Vergleich zwischen Schulen in den alten und neuen 
Bundesländern zeigt sich, dass der (negative) Zusammenhang zwischen Zeit- 
und Transportkosten im Bereich Schwimmsportstätte und Einwohnergröße in 
den neuen Bundesländern noch stärker ausgeprägt ist: Schulen im ländlichen 
Raum in Ostdeutschland sind deutlich schlechter an die Schwimmsport-
Infrastruktur angebunden, wodurch die entsprechenden Zeit- und Transportkos-
ten steigen. 
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Tabelle 27: Zeit- und Transportkosten in Abhängigkeit von Größe des Schulorts (Ein-
wohnerzahl) (Spearmansche Rangkorrelation)  

 Gesamt 
Überdachte Sportstätte n.s. 
Nicht überdachte Sportstätte +** 
Schwimmsportstätte -** 

3.6.2 Sportstätten-Nutzungsgebühren 
Vor dem Hintergrund der Finanzkrise der öffentlichen Hand (Horch & Schütte, 
2003), aber auch mit dem Blick auf eine Versorgungs- (Breuer & Rittner, 2002, 
S. 260ff.) bzw. Gemeinwohloptimierung (Breuer, 2005, S. 147ff.) verlangen 
Kommunen zunehmend Sportstätten-Nutzungsgebühren. Betroffen davon sind 
nicht nur Sportvereine, sondern auch Schulen. Gleichwohl: Der überwiegende 
Teil der Schulen zahlt gegenwärtig keine Sportstätten-Nutzungsgebühren (vgl. 
Tab. 22). Allerdings schwankt der Anteil an nutzenden Schulen, die Nutzungs-
gebühren entrichten müssen, mit dem Sportstättentyp zwischen 5 % (Groß-
spielfelder), knapp 10 % (Mehrfachhallen) und 24 bis 30 % (Schwimmanlagen). 
Analysiert man die Kosten pro Übungseinheit, so stechen drei Aspekte hervor: 
(1) Die  Entgelte für Schwimmunterricht in der Halle sind am höchsten. (2) Sie 
sind auch deutlich höher als die für Schwimmunterricht im Freien. (3) Bei der 
entgeltpflichtigen Nutzung von Hallen steigt die Gebühr mit der Hallengröße, 
auch wenn bei Mehrfachhallen nur ein Hallenteil genutzt wird. 

Tabelle 28: Sportstätten-Nutzungsgebühren für Schulsportstätten 

Sportstättentyp Anteil gebüh-
ren- zahlende 
und nutzende 

Schulen 

Durchschnittliches
Entgelt pro Monat 
und Anlage in € 

Durchschnittliches
Entgelt pro UE in €

Dreifachhallen  9,4 948 65,4 
Doppelhallen  9,8 923 54,3 
Einzelhallen  6,7 456 24,4 
Gymnastikräume  6,7 760 10,5 
Fitnessräume  6,8 184 7,6 
Großspielfelder  4,7 286 49,6 
Laufanlagen  5,3 814 n.e*. 
Lehrschwimmbecken (Halle)  24,0 309 113,8 
Schwimmerbecken (Halle)  28,8 314 103,7 
Lehrschwimmbecken (Frei)  24,9 153 13,0 
Schwimmerbecken (Frei)  24,5 136 55,2 

*nicht ermittelbar 
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3.7 Raumkosten und außerunterrichtliche Angebote  

In jüngster Zeit werden im politischen Raum verstärkt Forderungen an die 
Schule laut, sich zu öffnen und auch außerunterrichtliche Angebote zu machen 
(z.B. im Rahmen der Ganztagsschule). Dies gilt auch für den Schulsport. Knapp 
60 % aller Schulen in Deutschland offerieren Sportangebote über den Sportun-
terricht hinaus (vgl. Tab. 23). Besonders häufig finden sich entsprechende An-
gebote an Realschulen, Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen. Aber im-
merhin auch jede zweite Grundschule macht freiwillige Sportangebote außer-
halb des Sportunterrichts. Blickt man auf die Sportarten, die im Rahmen der 
freiwilligen Angebote organisiert werden, so fällt auf, dass an Deutschlands 
Schulen am häufigsten freiwillige Fußballangebote stattfinden. Eine Ausnahme 
bildet hierbei lediglich das Gymnasium, wo Volleyballangebote dominieren. 
Auch Basketballangebote finden am Gymnasium häufiger  statt als Fußballan-
gebote. Insgesamt besitzt jede vierte Schule in Deutschland mindestens eine 
Fußball-AG. Volley- und Basketballangebote folgen auf den Plätzen. Aber auch 
Tanzsport- (insbesondere an Gesamtschulen), Leichtathletik- (vor allen an 
Gymnasien und Gesamtschulen), Handball- und Tischtennisangebote sind an 
Deutschlands Schulen keine Seltenheit. Zwischen 5 und 8 % aller Schulen in 
Deutschland bieten entsprechende Sportarten zusätzlich zum Sportunterricht 
an. Berücksichtigt man die vergleichsweise hohe Anzahl an Schulen ohne Mög-
lichkeit einer Schwimmbadnutzung, so sticht auch die relativ hohe Quote an 
Schulen mit freiwilligen Angeboten im Schwimmen ins Auge. Eine schulsport-
spezifische Besonderheit des Angebots des freiwilligen Sportartenangebots 
stellt das Rudern dar. Während es bei nahezu allen Schulformen eine vernach-
lässigbar kleine Anzahl an entsprechenden Angeboten gibt, offerieren immerhin 
8,4 % aller Gymnasien freiwillige Ruderangebote. 
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Tabelle 29: Anteil an Schulen mit freiwilligen sportlichen Aktivitäten außerhalb des 
Sportunterrichts (z.B. AGs), differenziert nach Sportarten  in % 

 GS HS RS GY* IG BS ges. 
Angebote insgesamt 51,1 62,3 76,6 80,4 86,7 34,9 59,7 
Fußball 18,0 29,0 35,5 28,8 46,6 14,7 24,1 
Volleyball 4,7 14,7 25,3 38,8 32,3 10,1 13,6 
Basketball 5,1 10,1 15,0 34,0 20,0 6,4 10,7 
Tanzsport 6,7 7,5 12,1 10,8 16,6 0,3 7,9 
Leichtathletik 5,8 5,2 7,7 11,6 11,1 0,3 6,4 
Handball 4,3 5,9 10,3 10,0 12,2 0,9 6,0 
Tischtennis 3,4 6,5 6,2 10,8 10,0 1,8 5,3 
Badminton 1,5 4,8 8,0 13,2 10,0 6,4 4,6 
Schwimmen 3,0 5,0 4,1 4,4 5,5 0,3 3,6 
Turnen 3,5 1,9 4,4 6,4 2,3 0,3 3,3 
Tennis 3,2 2,3 2,2 4,0 4,4 1,8 2,9 

*Rudern=8,4 % 

Schulen in den neuen Bundesländern bieten höchst signifikant häufiger freiwilli-
ge Sportaktivitäten an als Schulen in den alten Bundesländern. Dies gilt aller-
dings nicht für sämtliche Sportarten. So werden etwa im Bereich Schwimmen 
von 4,3 % aller Schulen in den alten Bundesländern freiwillige Angebote ge-
macht, in den neuen Bundesländern allerdings nur von 0,7 % (p<,001). 

Auch Kooperationen von Schulen mit Sportvereinen oder anderen Anbietern 
stellen keine Seltenheit dar. Nahezu jede zweite Schule kooperiert mit einem 
externen Partner im Bereich des Schulsports (vgl. Tab. 24). Besonders häufig 
ist dies bei Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen der Fall. Hinsichtlich 
der Sportarten zeigt sich eine ähnliche Rangliste wie bei den freiwilligen Sport-
angeboten. Auffällig ist allerdings, dass Leichtathletik, Tennis und Handball – 
gemessen an ihren Rangplätzen – deutlich besser positioniert sind als bei den 
freiwilligen Angeboten. Demnach sind freiwillige Angebote der Schulen in die-
sen Sportarten besonders häufig durch eine Kooperationsbeziehung mit einem 
externen Partner geprägt. Umgekehrt sieht es dagegen bei Tanzsportangebo-
ten aus. Hier bestehen nur selten Kooperationen mit Sportvereinen oder ande-
ren Anbietern. 
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Tabelle 30: Kooperationen mit Vereinen/anderen Anbietern im Schulsport, differenziert 
nach Sportarten in % 

 GS HS RS GY IG BS ges. 
Kooperationen insge-
samt 44,5 47,2 45,4 52,4 57,8 12,8 44,8 

Fußball 13,9 13,2 12,4 7,6 17,8 2,7 12,5 
Leichtathletik 8,8 6,3 6,9 11,6 10,0 1,8 8,1 
Tennis 9,4 11,1 3,7 2,8 6,6 0,9 7,9 
Volleyball 4,2 9,6 12,4 18,0 14,5 1,8 7,8 
Handball 7,3 7,4 7,7 6,8 13,4 1,8 7,2 
Tischtennis 7,1 8,2 4,0 4,0 7,8 0,9 6,3 
Turnen 6,9 6,3 3,7 3,6 5,5 0,0 5,7 
Basketball 2,3 3,6 6,6 10,4 5,5 0,0 3,9 
Schwimmen 2,8 2,9 1,5 2,0 4,5 0,0 2,6 
Badminton 1,3 2,1 2,2 2,4 3,4 0,0 1,7 
Tanzsport 1,0 1,3 1,5 1,2 3,4 0,0 1,2 

Kooperationen mit anderen Anbietern dienen in erster Linie Zielsetzungen der 
Talentförderung bzw. des Wettkampfsports. Dies gilt unabhängig von der Schul-
form (vgl. Tab. 25). Sieht man einmal von der Berufsschule ab, so kooperiert 
mindestens ein Drittel aller Schulen mit externen Partnern im Bereich der Ta-
lentförderung bzw. des Wettkampfsports. Deutlich seltener liegen Kooperatio-
nen im Hinblick auf kompensatorische Sportangebote vor. Hier sind es – je 
nach Schulform – maximal 17,6 % der Schulen, die entsprechende Kooperatio-
nen eingegangen ist. Noch deutlich unterentwickelt ist auch der Bereich der 
Ganztagesschule. Hier ist es – durch ihre entsprechende Ausrichtung bedingt – 
lediglich die Integrierte Gesamtschule, die in größerem Ausmaß Kooperationen 
mit Sportvereinen oder anderen Anbieter aufgebaut hat.  

Interessant ist hierbei wieder ein Vergleich zwischen Schulen in den alten und 
den neuen Bundesländern. Auf der einen Seite kooperieren Schulen in den 
neuen Bundesländern signifikant häufiger mit externen Partnern in den Berei-
chen Talentförderung/Wettkampfsport (p<,001) sowie kompensatorischer Sport 
(p<,01) als Schulen in den alten Bundesländern. Auf der anderen Seite sind 
Schulen in den alten Bundesländern wesentlich häufiger hinsichtlich Kooperati-
onen im Bereich der Ganztagesbetreuung aktiv (p<,001). Dieser Befund gilt 
auch unabhängig von der Tatsache, dass die Integrierte Gesamtschule in den 
alten Bundesländern (Nordrhein-Westfalen) wesentlich stärker verbreitet ist als 
in den neuen Bundesländern. 
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Tabelle 31: Kooperationen mit Vereinen/anderen Anbietern im Schulsport, differenziert 
nach Zielbereich in % 

 GS HS RS GY IG BS ges. 
Talentförderung/Wettkampfsport 36,4 36,9 38,1 47,6 42,2 6,4 36,5 
Kompensatorischer Sport 16,3 17,6 13,2 12,4 14,4 6,4 15,3 
Angebote im Bereich der Ganz-
tagsbetreuung 5,8 8,0 7,3 4,4 34,4 0,9 7,0 

Aus sportökonomischer Sicht stellt sich nun die Frage, inwieweit Raumkosten –
d.h. Zeit- und Transportkosten einerseits sowie Sportstätten-Nutzungsgebühren 
andererseits – die Entstehung außerunterrichtlicher Angebote sowie von Ko-
operationsstrukturen beeinflusst. Folgt man der ökonomischen Theorie, so dürf-
ten freiwillige Sportangebote und Kooperationen umso seltener entstehen, je 
größer die damit verbundenen Kosten sind. In Bezug auf die hier untersuchten 
Raumkosten hieße dies, dass Raumkosten die Entstehung solcher Angebote 
und Kooperationsstrukturen negativ beeinflussen. 

Um dies zu überprüfen, wurden die freiwilligen Angebote sowie die Kooperati-
onsstrukturen im Bereich der Schwimmangebote untersucht. Das Handlungs-
feld Schwimmen ist zur Prüfung der aufgestellten These deshalb besonders 
geeignet, weil hier in größerem Umfang sowohl Zeit- und Transportkosten als 
auch Sportstätten-Nutzungsgebühren anfallen (s.o.). Zudem bestehen noch 
genügend freiwillige Angebote sowie Kooperation im Bereich des Schwimmens, 
um den postulierten Zusammenhang analysieren zu können (vgl. Tab. 23 und 
26).52 

Tabelle 32: Kooperationen mit Vereinen/anderen Anbietern im Schulsport (Bereich 
Schwimmen) in % 

 GS HS RS GY IG BS Ges. 
Insgesamt  2,9 2,9 1,5 2,0 4,4 0 2,6 
Talentförderung/Wettkampfsport 1,6 1,5 0,7 1,6 2,2 0 1,4 
Kompensatorischer Sport 1,5 1,9 0,7 0,4 1,1 0 1,3 
Angebote im Bereich der Ganz-
tagsbetreuung 0,1 0 0 0,4 2,2 0 0,2 

Die Befunde bestätigen die ökonomische Theorie gut. Je größer die Zeit- und 
Transportkosten sind, desto seltener existieren außerunterrichtliche Angebote 
sowie Kooperationen im Bereich des Schwimmens (vgl. Tab. 27). Im Hinblick 
auf die Zielbereiche der Kooperationen gilt dies insbesondere für die Talentför-

                                            

52  Auffällig sind aber höchst signifikante Unterschiede zwischen den alten und den neuen 
Bundesländern im Bereich kompensatorischer Schwimmangebote. Derlei Angebote be-
stehen in den neuen Bundesländern nur sehr vereinzelt. 
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derung bzw. den Wettkampfsport sowie kompensatorische Sportangebote. Da-
gegen konnte ein entsprechender Zusammenhang über alle Schulen für den 
Bereich der Ganztagesbetreuung weder verifiziert noch falsifiziert werden.  

Tabelle 33: Einfluss von Zeit- und Transportkosten auf außerunterrichtliche Angebote 
und Kooperationen mit Vereinen/anderen Anbietern im Schulsport (Bereich 
Schwimmen), Spearmansche Rangkorrelation 

 gesamt 
Außerunterrichtliches Angebot -** 
Kooperation -** 
… Talentförderung/Wettkampfsport -** 
… Kompensatorischer Sport -** 
… Angebote im Bereich der Ganztagsbetreuung n.s. 

Im Hinblick auf den Einfluss von Sportstätten-Nutzungsgebühren konnte die 
sportökonomische These teilweise bestätigt werden. Je höher die Gebühren, 
desto seltener bestehen Kooperationsangebote im Allgemeinen sowie in den 
Bereichen Talentförderung/Wettkampsport und kompensatorischer Sport im 
Speziellen (vgl. Tab. 28). Dagegen konnte kein statistisch signifikanter Zusam-
menhang zwischen Gebühren und freiwilligen Angeboten sowie Kooperationen 
im Bereich der Ganztagesbetreuung ermittelt werden. Allerdings gilt auch hier, 
dass angesichts geringer Fallzahlen bei Untergruppenanalysen (insb. bei Ko-
operationsformen nach Schulformen) in diesem Fall von nicht signifikanten Be-
ziehungen im Datensatz nicht automatisch auf nicht signifikante Zusammen-
hänge in der Realität geschlossen werden darf. Signifikante Ergebnisse deuten 
dagegen wieder eindeutig auf signifikante Zusammenhänge in der Realität hin. 
Aufgrund der geringen Fallzahlen in diesen Teilanalysen war überdies auch nur 
die Berechnung über alle Schulformen möglich gewesen. 

Tabelle 34: Einfluss von Schwimmstätten-Nutzungsgebühren auf außerunterrichtliche 
Angebote und Kooperationen mit Vereinen/anderen Anbietern im Schulsport 
(Bereich Schwimmen), nur schwimmbadnutzende Schulen in % 

 Keine 
Gebühren Gebühren Sign. 

Außerunterrichtliches Angebot 4,5 4,6 n.s. 
Kooperation 3,8 0,9 ** 
… Talentförderung/Wettkampfsport 2,1 0,6 * 
… Kompensatorischer Sport 1,9 0,3 * 
… Angebote im Bereich der Ganztagsbetreuung 0,3 0 n.s. 
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3.8 Fazit 

Betrachtet man den Schulsport in Deutschland ressourcenökonomisch, so ist 
die Ressource Sportstätte gegenwärtig knapper als die Ressource Sportlehrer. 
Bei 20 % oder mehr aller Realschulen, Gymnasien, integrierten Gesamtschulen 
und Berufsschulen stellen zu wenige geeignete Sportstätten ein großes Prob-
lem im Hinblick auf die Erfüllung des Stundensolls dar. Damit übertrifft die zu 
geringe Verfügbarkeit geeigneter Sportstätten den Sportlehrermangel als 
Hauptursache für die Nichterfüllung des Stundensolls im Sportunterricht. Der 
Zustand der vorhandenen überdachten und nicht überdachten Sportstätten wird 
im Mittel als befriedigend eingestuft. Gleichwohl stufen 7,1 % aller Schulen den 
Zustand der von ihnen genutzten Sporthalle und 10,2 % der von ihnen genutz-
ten Leichtathletikanlage als mangelhaft bzw. ungenügend ein. Insgesamt prob-
lematischer ist allerdings die Nutzung von Schwimmbädern. 20 % aller Grund-
schulen, 23 % aller Hauptschulen, 27 % aller Realschulen, 21 % aller Gymna-
sien und 46 % aller Berufsschulen stehen überhaupt keine Sportstätten für den 
Schwimmunterricht zur Verfügung bzw. nutzen diese nicht. Es ist somit durch-
aus möglich, dass Schüler während ihrer gesamten Schulkarriere aufgrund ei-
ner mangelnden Versorgung mit bzw. Zugangsmöglichkeiten zu Schwimmbä-
dern kein einziges Mal Schwimmunterricht erhalten. Handlungsbedarf besteht 
darüber hinaus insbesondere im Hinblick auf die Eignung der Sportstätten für 
die Unterrichtung in Trendsportarten, aber auch auf den baulichen Zustand so-
wie kleinere Reparaturen und Instandsetzungen der Sportstätten. Aus sport-
ökonomischer Sicht fallen daneben insbesondere drei Sachverhalte auf: (1) Be-
rufsschulen weisen in allen Bereichen eine sehr ungünstige Struktur von Zeit- 
und Transportkosten auf. Für die anderen Schulformen gilt dies nur für den Be-
reich des Schwimmunterrichts. Häufig befinden sich entsprechende Sportstät-
ten weiter vom Schulgelände entfernt. In der Folge entstehen Zeitkosten für den 
Transfer vom Schulgelände zu den Sportstätten. Entstehende Zeitkosten gehen 
zu Lasten der (übrigen) Zeit für Sportunterricht, anderen Fachunterricht, Pausen 
oder – wenn es sich um Randstunden handelt – Freizeit der Schüler und Lehrer 
und sind als Opportunitätskosten einzustufen. Transportkosten sind dagegen 
direkte Kosten und entstehen, wenn die Sportstunden vom Schulgelände nur 
über Verkehrsmittel zu erreichen sind (z.B. Transport der Schüler mit dem 
Schulbus zum Schwimmunterricht) und die Schule bzw. ihr Träger oder die 
Schüler (Eltern) für die Benutzung dieser Verkehrsmittel bezahlen müssen. (2) 
Der überwiegende Teil der Schulen zahlt gegenwärtig keine Sportstätten-
Nutzungsgebühren. Allerdings schwankt der Anteil an nutzenden Schulen, die 
Nutzungsgebühren entrichten müssen, mit dem Sportstättentyp zwischen 5 % 
(Großspielfelder), knapp 10 % (Mehrfachhallen) und 24 bis 30 % (Schwimman-
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lagen). Pro Übungseinheit sind die Entgelte für Schwimmunterricht in der Halle 
am höchsten. (3) Zwar offerieren die meisten Schulen in Deutschland Sportan-
gebote über den Sportunterricht hinaus (z.B. in Form von AGs) und nahezu je-
de zweite Schule in Deutschland kooperiert mit einem externen Partner (z.B. 
Sportverein) im Bereich des Schulsports. Doch beeinflussen sowohl Zeit- und 
Transportkosten als auch Sportstätten-Nutzungsgebühren die Entstehung au-
ßerunterrichtlicher Angebote sowie von Kooperationsstrukturen mit externen 
Partnern negativ. Dies gilt insbesondere für die Zielbereiche Talentförde-
rung/Wettkampfsport sowie kompensatorischer Sport. 
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4.1 Forschungsprogramm der SPRINT–Studie 
Rüdiger Heim, Wolf-Dietrich Brettschneider, Jürgen Hofmann & Uli Kussin 

 

 

Die hier im Rahmen der Schulsport-Studie vorgelegte Untersuchung „Sportun-
terricht in Deutschland“ (SPRINT) darf – bei aller Bescheidenheit – in Anspruch 
nehmen, in weiten Teilen sportwissenschaftliches Neuland zu betreten. Denn 
mit ihr wird erstmals der Versuch unternommen, die (aktuelle) Situation des 
Sportunterrichts in der Bundesrepublik auf breiter empirischer Grundlage zu 
beschreiben und zu analysieren. Die Untersuchung geht damit deutlich über die 
wenigen bisher vorliegende Studien hinaus, die einzelne Aspekte des Unter-
richts zumeist isoliert in den Blick nehmen und nur eingeschränkte, weil ledig-
lich regionale Geltung beanspruchen können (z.B. Digel, 1996; Opper, 1996a & 
b; Weiss 1997; Wydra & Förster 2000; Wydra, 2001).  

Die Zielsetzung des Vorhabens ist zunächst mit dem Auftrag umrissen, eine 
aktuelle Bestandsaufnahme des Sportunterrichts im Hinblick sowohl auf seine 
objektiv-strukturellen Rahmenbedingungen als auch die subjektiven Perspekti-
ven der primär beteiligten Akteure zu liefern. Damit verbunden ist also zunächst 
das Anliegen, im Sinne deskriptiver Explorationen 

• eine breite Palette von Informationen über den Alltag des Sportunter-
richts vor Ort (z.B. Umfänge, Inhalte und Organisationsformen) in Erfah-
rung zu bringen, 
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• grundlegende personen- und berufsbezogene Daten zu den Sportlehre-
rinnen und Sportlehrern bereit zu stellen und schließlich 

• die wesentlichen schulischen Kontext- und strukturellen Rahmenbedin-
gungen des Sportunterrichts zu erheben. 

Darüber hinaus gilt das Interesse den subjektiven Sichtweisen, die Schulleitun-
gen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern im 
Zusammenhang mit dem Sportunterricht entwickelt haben. In diesem Sinne 
geht es vornehmlich darum, Einschätzungen, Beurteilungen und Orientierungen 
zum schulischen Sportunterricht empirisch zu erhellen. Substanziellen Erkennt-
nisgewinn verspricht ein solches Vorgehen allerdings nur dann, wenn diese bei-
den Perspektiven nicht isoliert, sondern aufeinander bezogen und integriert 
werden.  

Neben diesen ersten Zielperspektiven, die im Mittelpunkt der hier berichteten 
Ergebnisse stehen, verfolgt die Untersuchung zudem das Anliegen, Anknüp-
fungsmöglichkeiten an die allgemeine empirische Bildungsforschung zu gewin-
nen. Denn Studien wie etwa TIMSS53 oder PISA54 haben einerseits neue quali-
tative Standards vor allem für die nationale Bildungsforschung gesetzt, die auch 
für empirische Analysen des Schulsports Geltung beanspruchen dürften. Ande-
rerseits haben sie Befunde – etwa im Zusammenhang mit der hohen sozialen 
Selektivität des deutschen Schulsystems – zu Tage gebracht, die auch im 
schulsportlichen Kontext nicht ignoriert werden sollten.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen orientiert sich das grundsätzliche 
Design der SPRINT-Studie an einer mehrperspektivischen Forschungsstrate-
gie. Sie umfasst nicht nur die verschiedenen Akteure und mittelbar Beteiligten 
im Sportunterricht, sondern schlägt sich auch in zwei unterschiedlichen metho-
dischen Zugängen nieder. Während sich mit Hilfe von standardisiert-
quantitativen Verfahren vor allem die objektiv-strukturellen Rahmenbedingun-
gen und theoretisch begründete, individuenbezogene Merkmalskomplexe im 
Hinblick auf Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler identifizieren lassen, bieten 
qualitativ-fallorientierte Vorgehensweisen insbesondere die Möglichkeit, die 
Komplexität des Sportunterrichts und seine Einbindung in das Schulleben zu 
rekonstruieren. Daher bildet im Sinne des Forschungsauftrags eine umfangrei-
che standardisierte Erhebung den Kern des Forschungsprogramms, die durch 
qualitative Einzelfallstudien an kontrastiv ausgewählten Schulen ergänzt wird. 

                                            
53  Third International Mathematics and Science Study (Baumert, Bos & Lehmann, 2000) 
54  Programme for International Student Assessment (Baumert et al., 2001 sowie Baumert 

et al., 2002 
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Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf das Design der quantitati-
ven Untersuchung(en); nähere Informationen zu Konzeption und Methodik der 
interpretativen Einzelfallanalysen finden sich im Kapitel ?? 

4.1.1 Theoretische Rahmenkonzeption und Basisdesign 
Die doppelte Zielsetzung des Forschungsprogramms findet ihren Niederschlag 
vor allem in der Wahl einer allgemeinen theoretischen Rahmenkonzeption, wie 
sie im Programm der PISA-Erhebungen Anwendung gefunden hat. Dieses Mo-
dell, das im Wesentlichen auf Helmke & Weinert (1997) zurück geht und in 
Abbildung 7 wiedergegeben ist, stellt die schulisch erworbenen Kompetenzen 
bzw. Schulleistungen in den argumentativen Mittelpunkt. Obwohl diese – nicht 
zuletzt auf Grund des finanziellen und zeitlichen Rahmens – in der SPRINT-
Studie nicht im Zentrum der Bemühungen stehen können, bietet es im Hinblick 
auf die verschiedenen (Bedingungs-)Faktoren von Schulunterricht einen hinrei-
chend differenzierten wie allgemeinen Rahmen zur Entwicklung eines empiri-
schen Forschungsprogramms für die fachspezifische Analyse des Sportunter-
richts. 

Innerhalb dieses komplexen Rahmenmodells, dessen vollständige empirische 
Umsetzung selbst in weitaus größeren Untersuchungen kaum möglich ist, er-
streckt sich das Forschungsvorhaben auf (1) die familiären Lebensverhältnisse, 
(2) die Rahmenbedingungen der Schule, (3) die Lerngruppen im Sportunter-
richt, (4) die Sportlehrerinnen und -lehrer, (5) die Unterrichtsprozesse, (6) das 
Erziehungsverhalten der Eltern und (7) ausgewählte Lernergebnisse des Sport-
unterrichts. Diese Entscheidungen sind einerseits vor dem Hintergrund des pri-
mären Auftrags einer Bestandsaufnahme zu verstehen und anderseits for-
schungsökonomischen Limitierungen geschuldet. Zudem liegen empirische Be-
funde für einzelne Facetten wie etwa der Altersgruppe oder der Sportumwelt 
der Schüler im Rahmen der sportbezogenen Jugendforschung bereits vor (z.B. 
Kurz, Sack & Brinkhoff, 1992 oder Brettschneider & Kleine, 2002). Ihre Berück-
sichtigung sowie die Einbeziehung von Lernvoraussetzungen und Lernverhalten 
hätten den Forschungsumfang weit über Gebühr erhöht.   
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Wenn davon gesprochen wird, Lernergebnisse des Sportunterrichts zu erfas-
sen, so bedarf dies einschränkender Erläuterungen, weil hiermit nahe liegend 
Wirkungs- und Kausalzusammenhänge assoziiert werden. Wirkungen des 
Sportunterrichts im Sinne von Kausalzusammenhängen könnten jedoch nur 
dann eindeutig belegt werden, wenn die empirischen Untersuchungen als 
(Quasi-)Experiment bzw. als Panel mit mehrmaligen Messzeitpunkten durchge-
führt würden. Da dies in der hier vorgelegten Untersuchung nicht möglich war, 
können daher lediglich Assoziationen zwischen Bedingungsfaktoren des Sport-
unterrichts und Lernergebnissen identifiziert werden. Zudem musste mit Blick 
auf die forschungsökonomischen Beschränkungen auf eine Erhebung der kör-
perlichen und motorischen Leistungsfähigkeit, die sich als ein Lernergebnis des 
Sportunterrichts interpretieren ließe, verzichtet werden.  

Um die ausgewählten Merkmalskomplexe einerseits auf breiter Datengrundlage 
mit prinzipiellem Generalisierbarkeitsanspruch und andererseits mit vertretba-
rem ökonomischen Aufwand zu untersuchen, stellt die Methode der Fragebo-
generhebung das Vorgehen der Wahl dar. In Verbindung mit der Zielsetzung 
des Forschungsprogramms liegt es nahe, die Erhebung der inhaltlich relevan-
ten Informationen in Form von verschiedenen Fragebogen technisch umzuset-
zen, die sich an Schulleitungen, Sportlehrkräfte, Schülerinnen und Schüler so-
wie deren Eltern richten.  
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Abbildung 7: Allgemeines Rahmenmodell der Bedingungen sportunterrichtlicher Lernergebnisse 
(modifiziert nach Baumert, Stanat & Demmrich, 2001, S. 33 in Anlehnung an Helm-
ke & Weinert, 1997). Hervorgehoben sind jene Bereiche, die im Forschungspro-
gramm der SPRINT-Studie inhaltlich Berücksichtigung fanden. 
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Forschungsökonomische Begrenzungen erforderten dabei vor allem grundsätz-
liche Auswahlentscheidungen im Hinblick auf die Zielpopulation der Schülerin-
nen und Schüler. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das 
Lebensalter bzw. die Klassenstufe. Aus organisatorischen Gründen wurde der 
Zugang über Klassenjahrgänge gewählt, da Alterskohorten in der Regel zu ei-
ner Zielpopulation führen, die über mehrere Klassenstufen verteilt ist. Den be-
währten Verfahren der einschlägigen Schulforschung folgend konzentriert sich 
das Forschungsprogramm auf ausgewählte Schlüsseljahrgänge. In Anlehnung 
an Baumert, Stanat & Demmrich (2001, 34) können als Schlüsseljahrgänge zu-
nächst die Abschlussklasse der Grundschule und die letzte Jahrgangsstufe gel-
ten, die der Vollzeitschulpflicht unterliegt. Darüber hinaus käme im bundesdeut-
schen Schulsystem die erste Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I in Betracht. 
Vor dem Hintergrund der föderalen Vielgestaltigkeit der Übergangsphase in die 
weiterführende Schule einerseits und entwicklungstheoretischer Überlegungen 
andererseits lässt sich allerdings eher die 7. Klasse als weitere relevante Jahr-
gangsgruppe ausmachen. Letztlich umfasst die schülerbezogene Zielpopulation 
der SPRINT-Studie deshalb die 4., die 7. und die 9. Jahrgangsstufe. Eine Be-
rücksichtigung des Sportunterrichts in der gymnasialen Oberstufe sowie in den 
beruflichen Schulen verbleibt angesichts der hierfür notwendigen zeitlichen, 
personellen und finanziellen Ressourcen als dringliches Forschungsdesiderat.  

4.1.2 Stichprobenstrategie und -realisierung 

Mit Blick auf die finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen des For-
schungsauftrags schied eine für die gesamte Bundesrepublik repräsentative 
Stichprobe oder gar ein Sample, das Vergleiche aller Bundesländer ermög-
licht,55 von vornherein aus. Vor dem Hintergrund der PISA-Ergebnisse lassen 
sich allerdings plausible Strategien der Stichprobenplanung auf einer ersten 
(Länder-) Ebene heranziehen, die bei geringerem ökonomischem Aufwand den-
noch aussagekräftige und prinzipiell verallgemeinerbare Resultate erhoffen las-
sen. 

                                            
55  Zur Illustration seien hier einige Stichprobengrößen genannt: Der internationale PISA-

Vergleich umfasste in Deutschland 220 Schulen und ca. 5.000 Schüler eines Altersjahr-
gangs, PISA-E erforderte für einen länderspezifischen Vergleich die Untersuchung von 
ca. 48.000 Schülern an knapp 1.500 Schulen.  
Die Grundgesamtheiten umfassten nach Statistiken der KMK für die Grundschule im 
Jahr 2002 ca. 3.353.000 Schüler und etwa 150.000 Klassen mit ungefähr 162.000 Leh-
rern; für die Sekundarstufe I (ohne freie Waldorfschulen) waren es 1.105.000 Haupt-
schüler in ca. 50.000 Klassen mit knapp 74.000 Lehrern, 1.263.000 Realschüler in ca. 
48.000 Klassen mit etwa 68.000 Lehrern, ca. 960.000 Schüler an Gesamtschulen in et-
wa 55.000 Klassen mit gut 94.000 Lehrern und ca. 1.605.000 Gymnasiasten in gut 
60.000 Klassen mit etwa 90.000 Lehrern. 
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Zum einen kann auf die in PISA zu Grunde gelegten Cluster der Bundesländer 
zurückgegriffen werden, die die Bevölkerungsstruktur und -entwicklung wider-
spiegeln (vgl. Baumert & Weiß, 2002): 

(1) Große Bundesländer (BW, BY, NW), 

(2) Übrige westdeutsche Flächenländer (HE, NI, RP, SL, SH), 

(3) Neue Bundesländer (BB, MV, SN, ST, TH) und 

(4) Stadtstaaten (HB, HH, BE). 

Orientiert man sich an den Ergebnissen dieser länderspezifischen Studie lassen 
sich zum anderen die Bundesländer nach den erreichten Schülerleistungen 
grob kategorisieren: 

(1) Länder mit national überwiegend überdurchschnittlichen Leistungen 
(BW, BY, SN), 

(2) Länder mit überwiegend durchschnittlichen Leistungen (BE,4 HE, NI 
MV, NW, RP, SH, SL, TH) und 

(3) Länder mit überwiegend unterdurchschnittlichen Leistungen (BB, HB, 
HH,56 ST). 

In einer Kombination beider Zugänge erstreckt sich das hier vorgelegte For-
schungsprogramm nach Abstimmung mit dem Auftraggeber auf die Bundeslän-
der Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen,  
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein (vgl. Tabelle 35 und Abbildung 8). 

Tabelle 35: Übersicht über ausgewählte Bundesländer 

PISA-
Leistung  Struktur  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

überdurchschnittlich Bayern, Baden-
Württemberg 

 Sachsen  

durchschnittlich Nordrhein-
Westfalen 

Schleswig-
Holstein 

  

unterdurchschnittlich   Sachsen-Anhalt Hamburg 

 

                                            
56  Da Berlin und Hamburg in PISA-E wegen zu geringer Stichprobengrößen nur im Be-

reich der Gymnasien in die Untersuchung einbezogen wurden, resultiert die Zuordnung 
lediglich aus diesen Ergebnissen. 
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Abbildung 8: Durchführungsbereich der SPRINT-Befragung (grau schattiert sind 
die befragten Bundesländer) 

In diesen ausgewählten Bundesländern fungierten dann die Schulen in den je-
weiligen Schulformen des allgemein bildenden Systems zunächst als Erhe-
bungseinheiten, die von einer Konzentration auf die ausgewählten Jahrgangs-
stufen begleitet wurden. Im Hinblick auf die Untersuchungseinheiten der Schul-
leitungen und Lehrkräfte lies sich angesichts der antizipierbaren Größenord-
nungen ohne größere Schwierigkeiten eine Vollerhebung realisieren.  

Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern war demge-
genüber eine weitere Eingrenzung notwendig. Idealtypisch wäre in diesem Kon-
text eine Zufallsauswahl einerseits der Schulklassen in den Jahrgangsstufen 4, 
7 und 9 auf Schulebene und andererseits der letztlich einzubeziehenden Schü-
ler gewesen. Schulorganisatorische Gründe und forschungsökonomische Be-
schränkungen legten jedoch ein weniger strenges methodisches Vorgehen na-
he. So wurden alle Schüler einer ausgewählten Klasse in die Befragung einbe-
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zogen, wobei die konkrete Klassenauswahl in einer Jahrgangsstufe den Schu-
len freigestellt war.57 Daher wurden in jeder Grundschule eine vierte Klasse be-
fragt und an den weiterführenden Schulen jeweils eine siebte und eine neunte 
Klasse. Begleitet wurde diese Stichprobenrekrutierung durch eine Befragung 
der Eltern der derart ausgewählten Schülerinnen und Schüler. Insgesamt ergibt 
sich im Überblick daher folgende Stichprobenstrategie: 

 
 

Abbildung 9: Schematische Übersicht der Stichprobenstrategie 

In der Konsequenz resultiert aus dieser Stichprobenstrategie sowohl auf der 
Ebene von Erhebungs- als auch der von Untersuchungseinheiten eine Klum-
penstichprobe. Diese Klumpenstichprobe ist jedoch nur dann zuverlässig, wenn 
sie insbesondere von einer geschichteten Zufallsauswahl (Stratifizierung) im 
Hinblick auf die Schulformen der Sekundarstufe I begleitet wird.  

Mit der unterschiedlichen Kultuspolitik im föderalen System Deutschlands geht 
eine beträchtliche Ausdifferenzierung der Schularten im Anschluss an die 
Grundschule einher. Daher ist die Stichprobe der weiterführenden Schulen für 
jedes einzelne Bundesland separat zu betrachten. In der Stichprobe sind neben 
Haupt-, Real-, Sekundarschulen und Gymnasien auch Mittelschulen und Ge-
samtschulen vertreten. Nicht berücksichtigt wurden Sonderschulen und Schulen 
privater Träger (z. B. Internate, Schulen in kirchlicher Trägerschaft oder Wal-

                                            
57  Dieses Vorgehen dürfte dazu führen, dass in Jahrgangsstufen bzw. Schulen mit koedu-

kativer Unterrichtsorganisation im Sport (also vor allem in den Grundschulen) die aus-
gewählte Schulklasse identisch mit der Lerngruppe im Sportunterricht ist. In Klassenstu-
fen bzw. Schulen mit geschlechtshomogener Organisation des Sportunterrichts werden 
über die Auswahl einer Klasse in der Regel zwei Lerngruppen erreicht. 

7 ausgewählte Bundesländer
(BW, BY, HH, NW, SH, SN, ST)

Schulen 
Geschichtete Zufallsauswahl 

nach Schulformen

Sportlehrer/in Schüler/innen Eltern 

Alle Sportlehrer/innen 

Qualitative Einzelfallstudien  
ausgewählter Schulen 

Schulleiter/in Ausgewählte KLassen 
der Jahrgangsstufen 4, 7 & 9 
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dorf- sowie Montessorischulen). Ihre Erfassung hätte den Rahmen der Untersu-
chung gesprengt. 

Um für die Stichprobe Repräsentativität beanspruchen zu können, bedarf es bei 
der Zusammenstellung des Samples zudem einer Orientierung am Verhältnis 
der aktuellen Schülerzahlen in den einzelnen Schulstufen (vgl. Tabelle 36). 

Tabelle 36: Prozentuale Verteilung der Schüler auf Schulformen der Sekundarstufe I im 
Schuljahr 2003/2004 (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

 
                              Bundesland   
  
 
Schulform 

Baden-
Württem-

berg 
Bayern Hamburg Nordrhein-

Westfalen Sachsen Sachsen-
Anhalt 

Schleswig-
Holstein  

Hauptschulen 30,52 % 38,30 % 15,86 % 23,88 % 0,00 % 0,00 % 25,83 %
Schularten mit mehreren Bil-
dungsgängen 0,00 % 0,00 % 3,63 % 0,00 % 65,95 % 65,74 % 0,00 %

Realschulen 35,53 % 29,38 % 10,71 % 28,36 % 0,00 % 0,00 % 36,75 %

Gymnasien Sekundarbereich I 33,43 % 32,07 % 41,49 % 31,89 % 34,05 % 32,92 % 30,77 %
Integrierte Gesamtschulen 
Sekundarbereich I 0,52 % 0,25 % 28,31 % 15,87 % 0,00 % 1,34 % 6,65 %

Insgesamt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Anzahl der Schüler innerhalb 

der relevanten Schularten 696.533 801.307 86.563 1.221.855 235.947 145.311 180.611

 

Die Schülerzahlen aus den verschiedenen Schularten der ausgewählten sieben 
Bundesländer bildeten daher die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen 
Samplegrößen. Damit statistisch gesicherte Aussagen möglich sind, war dar-
über hinaus eine Mindestzellgröße zu berücksichtigen, die mit 50 Schülern – 
also etwa 2 Klassen – festgelegt wurde. Aus ökonomischen Gründen wurden in 
Bundesländern mit hohen Schülerzahlen (Baden-Württemberg, Bayern und vor 
allem Nordrhein-Westfalen) im Verhältnis zu kleinen Bundesländern (Sachsen 
und vor allem Hamburg) relativ weniger Schüler in die Stichprobe aufgenom-
men. Die länderspezifischen Stichproben waren zudem so zu wählen, dass 
nicht nur Schulformen und Klassenstufen, sondern auch Siedlungsstrukturen 
(urbane Ballungszentren, Verdichtungsräume und ländliche Regionen) Berück-
sichtigung fanden. 

Aus diesen Überlegungen resultierte schließlich eine Zielgröße von 220 Schu-
len, die – bei einer angenommenen Klassengröße von durchschnittlich 25 
Schülern – eine Stichprobe von ungefähr 9.600 Schülern erwarten ließ. Im Ver-
lauf der Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung haben organisato-
rische Gründe zu minimalen Verschiebungen innerhalb der anvisierten Stich-
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probe geführt,58 so dass letztlich 219 Schulen in die Untersuchung einbezogen 
werden konnten. Klassengrößen, die bei den Grundschulen im Mittel unter der 
erwarteten Größenordnung lagen, am Untersuchungstag fehlende Schüler so-
wie explizite und implizite Teilnahmeverweigerungen waren ausschlaggebend, 
dass sich die anvisierte Schülerstichprobe etwas reduzierte und letztlich knapp 
8.900 Schülerinnen und Schüler umfasst. Im Detail ergibt sich daher der in 
Tabelle 37 wiedergegebene Stichprobenplan. 

Tabelle 37: Geplanter und realisierter Stichprobenplan der SPRINT-Studie – quantitati-
ver Teil (realisierte Stichproben sind grau unterlegt) 

Bundesland 
- - - - - - - 
Schulform 

Baden-
Württem-

berg 
Bayern Hamburg Nordrhein-

Westfalen Sachsen Sachsen-
Anhalt 

Schleswig-
Holstein 

Gesamt 
(Schulen) 

Grundschulen 10 10 10 10 4 4 14 14 7 7 6 6 5 5 56 56 

Hauptschulen 9 9 11 11 2 1 9 9 0 0 0 0 4 4 35 34 
Schularten mit mehre-
ren Bildungsgängen 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 12 12 0 0 25 24 

Realschulen 11 11 10 10 2 2 10 10 0 0 0 0 6 6 39 39 

Gymnasien Sek I 10 10 9 9 4 4 12 12 8 9 6 6 5 5 54 55 
Integrierte Gesamt-
schulen Sek I 0 0 0 0 4 4 7 7 0 0 0 0 0 0 11 11 

Insgesamt 40 40 40 40 16 15 52 52 28 28 24 24 20 20 220 219 

Erwartete Schülerzahl  1.750 1.750 700 2.250 1.225 1.050 875 9.600 

Befragte Schülerzahl 1.726 1.655 550 2.226 1.049 921 736 8.863 

 

Die realisierte Stichprobe kann auf der Ebene der Schulen und Schulformen 
repräsentative Geltung für die ausgewählten Länder beanspruchen und dürfte 
zumindest prinzipiell auf das übrige Bundesgebiet übertragbar und damit verall-
gemeinerbar sein. Die Größenordnungen der einzelnen Samples in den ver-
schiedenen Bundesländern erlauben jedoch keine gesicherten länderbezoge-
nen Aussagen. Daher gehören länderspezifische Fragestellungen nicht zum 
primären Zielhorizont der hier vorgelegten Untersuchung(en). Sofern länder-
spezifische Aspekte trotzdem berücksichtigt werden, handelt es sich um beson-
ders markante Befunde, die aus unserer Sicht wichtige Aspekte betreffen, aber 
im Hinblick auf ihren Geltungsanspruch mit gebotener Vorsicht zu behandeln 
sind. Da sich die Stichprobenstrategie mit dem Ziel der Repräsentativität - vor 
                                            
58  Für die technische Durchführung der Erhebungen wurden auf der Grundlage von Schul-

listen der beteiligten Bundesländer sowie der verschiedenen Siedlungsstrukturtypen per 
Zufall sowohl Zielschulen als auch potenzielle Ersatzschulen nach Maßgabe des Stich-
probenplans ausgewählt. Nach schriftlicher wie mündlicher Kontaktaufnahme, Informa-
tion sowie organisatorischen und terminlichen Absprachen mit den Zielschulen wurde 
die Einbeziehung von ca. 80 Ersatzschulen notwendig, die die Kriterien der Stichpro-
benziehung gleichermaßen erfüllten. 
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allem aus zeitlichen Gründen - auf die institutionelle Ebene der Schulen als Er-
hebungseinheiten beschränken musste, kann dieser Geltungsanspruch für die 
individuenbezogenen Untersuchungseinheiten nicht von vornherein pauschal  
angenommen werden. Daher sollen in den nun folgenden Abschnitten die ein-
zelnen Stichproben etwas näher dargestellt werden. 

Die Schülerstichprobe 

Die befragten Schulklassen umfassten im Befragungszeitraum insgesamt 9.623 
Schülerinnen und Schüler, von denen letztlich 8.863 Datensätze in die Auswer-
tung eingehen konnten. Damit wurde ein Ausschöpfungsgrad59 von insgesamt 
92% erzielt, der zwischen den drei Jahrgangsstufen nicht nennenswert diffe-
riert. Vor dem Hintergrund der Zielquoten, die im Rahmen der internationalen 
PISA-Studien zu Grunde gelegt wurden (Baumert, Stanat & Demmrich, 2001, 
47), kann daher von einer bemerkenswert guten Qualität der hier realisierten 
Stichprobe ausgegangen werden, die hohe Aussagekraft für die Grundgesamt-
heit besitzen dürfte.  

Tabelle 38: Verteilung der Schülerstichprobe nach Schulform 

Schulform GS HS RS MS SE GY IG 
Absolute und 
relative Anzahl 

1.167 
(13,2) % 

1.441 
(16,3) %

2.002 
(22,6) %

520 
(5,9) % 

517 
(5,8) % 

2.707 
(30,5) % 

509 
(5,7) % 

 

Mit einem Anteil von 51,7 % (N=4.483) Jungen und 48,3 % (N=4.195) Mädchen 
wurde auch im Hinblick auf die Geschlechtszugehörigkeit eine ausgewogene 
Verteilung erreicht. Die Größenordnungen in den Teilstichproben der einzelnen 
Schulformen finden sich in Tabelle 38. Die prozentualen Anteile im Hinblick auf 
die Schülerinnen und Schüler entsprechen recht genau den Proportionen auf 
der Ebene der Erhebungseinheit „Schulklasse“. Daher ist es offensichtlich gut 
gelungen, die typischen schulformspezifischen Muster auch auf der Ebene der 
Untersuchungseinheiten weit gehend getreu abzubilden. Da die Zahl der Mittel- 
und Sekundarschüler60 sowie der Absolventen von integrierten Gesamtschulen 
mit gut 500 deutlich niedriger liegt als in den übrigen Schulformen, ist Vorsicht 
bei der Interpretation entsprechend spezifischer Befunde geboten. 

                                            
59  Unter dem Ausschöpfungsgrad einer Stichprobe wird das Ausmaß verstanden, in dem 

Probanden der geplanten Stichprobe in der Untersuchung auch tatsächlich einbezogen 
werden können. 

60  Diese Schulformen bieten lediglich die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt neben 
dem Gymnasium an. 
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Die Sportlehrerstichprobe 

In diese Stichprobe wurde einbezogen, wer zum Befragungszeitpunkt Sport 
unterrichtete oder über die entsprechende Lehrbefähigung verfügte. Während 
laut Auskunft der Schulleiter insgesamt von 1.690 Sportlehrerinnen und -lehrern 
an den einbezogenen Schulen auszugehen ist, nahmen an der Untersuchung 
lediglich 1.158 (=68,5%) Lehrkräfte teil. Diese Quote ist angesichts der freiwilli-
gen Teilnahme sicherlich in positivem Sinne beachtlich, setzt aber dem anvi-
sierten Verallgemeinerungsanspruch Grenzen. Denn über die Gründe der Teil-
nahmeverweigerung kann nur spekuliert werden, sodass sich systematisch be-
gründete Teilnahmemuster nicht ausschließen lassen. Dennoch ist festzuhal-
ten, dass mit dem hier zu Grunde gelegten Datensatz die bisher umfangreichste 
Stichprobe von Sportlehrerinnen und Sportlehren vorliegt.  

Tabelle 39: Verteilung der Lehrerstichprobe nach Schulform 

Schulform GS HS RS MS SE GY IG 
Absolute und 
relative Anzahl 

277 
(23,9) % 

197 
(17,0) %

207 
(17,9) %

32 
(2,8) % 

32 
(2,8) % 

335 
(28,9) % 

78 
(6,7) % 

Sportlehrer pro 
Schule 4,9 5,8 5,3 2,7 2,7 6,1 7,1 

 

Im Hinblick auf die einzelnen Schulformen ergibt sich die in Tabelle 39 darge-
stellte Verteilung. Diese entspricht im Wesentlichen den prozentualen Anteilen 
auf der Schülerebene, wenn man bedenkt, dass an den Grundschulen jeweils 
nur eine Klasse befragt wurde. Die deutlich geringeren Quoten an Mittel- und 
Sekundarschulen, in denen sich im Durchschnitt nur knapp 3 Lehrkräfte pro 
Schule an der Untersuchung beteiligten, deuten auf einen unterdurchschnittli-
chen Ausschöpfungsgrad in dieser Schulform hin, ohne dass dies eindeutig zu 
belegen wäre. Die Befunde im Hinblick auf die Mittel- und Sekundarsschullehrer 
sollten daher mit gebotener Zurückhaltung betrachtet werden. 

Die Schulleiterstichprobe 

An den 219 beteiligten Schulen waren insgesamt 191 Schulleiterinnen und 
Schulleiter bereit, an der Untersuchung teilzunehmen. Dies entspricht einer 
Quote von 87,2%, sodass auch in diesem Zusammenhang von einem guten 
Ausschöpfungsgrad ausgegangen werden kann.  

Die Verteilung auf die verschiedenen Schulformen findet sich in Tabelle 40 und 
zeigt wiederum das bereits bekannte Muster, das zur Vorsicht bei schulform-
spezifischen Aspekten der Mittel-, Sekundar- und Gesamtschule mahnt.  
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Tabelle 40: Verteilung der Schulleiterstichprobe nach Schulform 

Schulform GS HS RS MS SE GY IG 
Absolute und 
relative Anzahl 

52 
(27,2) % 

28 
(14,7) %

37 
(19,4) %

10 
(5,2) % 

9 
(4,7) % 

45 
(23,6) % 

10 
(5,2) % 

 

Die Elternstichprobe 

Entsprechend der Zahl der beteiligten Schülerinnen und Schüler wurden gut 
8.800 Fragebögen an die Eltern verteilt. Vor dem Hintergrund der Organisation 
von Fragebogendistribution und entsprechender Fehleranfälligkeit (vgl. Ab-
schnitt 4.1.4) musste gegenüber den übrigen Teilstichproben mit einer deutlich 
geringeren Rücklaufquote unter den Eltern gerechnet werden. Dass dennoch 
4.352 Fragebögen (=49,1%) die Elternstichprobe bilden, gehört zu den beson-
ders positiven Überraschungen unserer Studie(n) und dürfte ein bemerkenswer-
tes Interesse der Eltern am Sportunterricht dokumentieren. Diese Einschätzung 
findet ihre Bestätigung auch in der Tatsache, dass mehr als zwei Drittel der El-
tern (=68,1%) den Fragebogen gemeinsam ausgefüllt haben; in 27,5% der Fälle 
stammen die Angaben von der Mutter, bei 3,7% vom Vater. 

Tabelle 41: Verteilung der Elternstichprobe nach Schulform 

Schulform GS HS RS MS SE GY IG 
Absolute und 
relative Anzahl 

676 
(15,5) % 

487 
(11,2) %

985 
(22,6) %

247 
(5,7) % 

186 
(4,3) % 

1.597 
(36,7) % 

174 
(4,0) % 

%-Anteil im 
Verhältnis zu 
Schülern 

57,9% 33,8% 49,2% 47,5% 36,0% 59,0% 34,2% 

 

Die Verteilungen der Elternstichprobe im Zusammenhang mit den Schulformen 
finden sich in Tabelle 41. Besonders intensiv haben sich demnach Eltern von 
Grundschülern und Gymnasiasten an der Befragung beteiligt, während die von 
Gesamt-, Haupt- und Sekundarschülern unterdurchschnittlich vertreten sind.  

4.1.3 Untersuchungsinstrumente 
Wie bereits erwähnt liegt der SPRINT-Studie eine mehrperspektivische For-
schungsstrategie zu Grunde, die auch in der Konzeption der Untersuchungsin-
strumente ihren Niederschlag fand. So galt es einerseits, verschiedene, gleich-
wohl aufeinander bezogene Fragebögen zur Selbstbearbeitung für die Schullei-
tungen, die Sportlehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern zu 
entwickeln. Andererseits mussten bei deren Konstruktion sowohl strukturell-
organisatorische Aspekte mit dem Ziel der Bestandsaufnahme als auch wissen-
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schaftlich begründete Fragekomplexe Berücksichtigung finden, die Anknüp-
fungsmöglichkeiten an die allgemeine Schul- und Bildungsforschung bieten. 
Letztere Zielsetzung mündete – auch vor dem Hintergrund der zeitlichen Rah-
menvorgaben des Forschungsprojekts – in die grundsätzliche Entscheidung, 
wenn möglich auf bereits bewährte und validierte Fragebatterien zurückzugrei-
fen. 

Die Konstruktion der verschiedenen Fragebögen erfolgte in einem schrittweisen 
Entwicklungs- und Diskussionsprozess. In diesen waren im Hinblick auf spezifi-
sche Fragestellungen einerseits die Projektleiter der Untersuchungsaufträge zur 
Sportstättensituation, zu den Lehrplänen und Richtlinien sowie zum außerschu-
lischen Schulsport, aber auch externe Experten einbezogen. So wurden einige 
Lehrer und Schulleiter, die in der Stichprobenauswahl keine Berücksichtigung 
fanden, sowie der Deutsche Sportlehrer-Verband (DSLV) 61 um Durchsicht von 
Fragebogen-Entwürfen und Stellungnahme gebeten. Im Hinblick auf die Prakti-
kabilität wurden insbesondere die Schülerfragebögen im Rahmen von kleineren 
Pre-Tests überprüft und modifiziert.   

Darüber hinaus waren neben dem wissenschaftlichen Beirat der Schulsport-
Studie die Kultusministerien der ausgewählten Bundesländer in die endgültige 
Gestaltung der Untersuchungsinstrumente einzubeziehen. Dieser Abstim-
mungsprozess, der für die ministerielle Genehmigung der Untersuchung not-
wendig war und letztlich gut zwei Monate in Anspruch nahm, erstreckte sich vor 
allem auf rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz und be-
rührte inhaltliche Fragen nur am Rande. 

Der Schülerfragebogen 

Vor dem Hintergrund des theoretischen Rahmenmodells konzentriert sich der 
Schülerfragebogen in erster Linie darauf, vielfältige Informationen im Zusam-
menhang mit der Lerngruppe bzw. Klasse, den Unterrichtsprozessen, der Lehr-
kraft und den Lernergebnissen des Sportunterrichts zu erfassen. Daher fanden 
insbesondere Konstrukte Verwendung, die (a) das Sozialklima der Lerngruppe, 
(b) die Ziele, Inhalte, Organisationsformen des Sportunterrichts, (c) das Sport-
lehrerverhalten sowie (d) subjektive Beurteilungen des Sportunterrichts und der 
Sportlehrkraft erfassten. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf (potenzielle) 
Lernergebnisse das fachspezifisches Interesse, die Anstrengungsbereitschaft, 
die Leistungsmotivation sowie verschiedene Facetten des Selbstkonzepts be-
rücksichtigt.  

                                            
61 In diesem Zusammenhang sei dem Vizepräsidenten Schulsport des DSLV, Helmut 

Zimmermann, für seine Anregungen, konstruktive Kritik und Zusammenarbeit gedankt. 
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Da aus organisatorischen Gründen eine Selbstbearbeitung des Fragebogens 
(unter Anleitung eines Befragungsleiters) innerhalb einer Schulstunde vorgese-
hen war, musste insbesondere den kognitiven Fähigkeiten der Grundschüler 
Rechung getragen wurden. Daher wurde für die 4. Klasse eine gekürzte Versi-
on des Schülerfragebogens (SF-4) entwickelt, die gleichwohl die wesentlichen 
Aspekte des Fragebogens für die 7. und 9. Klasse (SF-7 & 9) enthält. 

Der Sportlehrerfragebogen 

Dieser Fragebogen bildet im Zusammenhang mit dem theoretischen Rahmen-
modell die zentrale Informationsquelle im Hinblick auf die Schule, die Unter-
richtsprozesse, die Sportlehrerinnen und -lehrer62 als Individuen sowie als iden-
tifizierbare Gruppe im Kollegium.  

Daher umfasst der Sportlehrerfragebogen (SL) insbesondere (a) allgemeine 
Angaben zur Person und beruflichen Qualifikation (Aus- und Weiterbildung), (b) 
Fragen zu Bedingungen des Sportunterrichts (Sportstätten, Lehrplan, Lernver-
halten der Schüler), (c) Konstrukte zu Arbeitsbelastungen und deren Bewälti-
gung, (d) dem Sozialklima in Schule und Kollegium sowie (e) Itembatterien zu 
Sportpädagogische Orientierungen (Ziele und Inhalte des Sportunterrichts, Ein-
stellungen gegenüber offenem Unterricht, überfachlichen Lernzielen und neuen 
Inhalten, Benotung und Leistungsorientierung, Schülerbeteiligung). 

Der Schulleiterfragebogen 

Dieser Fragebogen (SR) wurde unter der Prämisse konzipiert, die Rahmenbe-
dingungen des Sportunterrichts im Kontext der Schule als Organisation zu eru-
ieren. Im Sinne einer Metaperspektive ging es darum, einen anderen – vielleicht 
distanzierteren – Blick auf die Belange, Anforderungen und Stellung des Schul-
sports zu erhalten. Während die übrigen Fragebögen zu einem Großteil in Rich-
tung bewährter Konstrukte und validierter Skalen ausgerichtet waren, zielte die 
inhaltliche Gestaltung vornehmlich auf die Zielsetzung einer Bestandsaufnahme 
ab. Daher umfasst der Schulleiterfragebogen (a) allgemeine Angaben zu Schu-
le und Sportunterricht, (b) Einschätzungen zu Stellenwert und Zielen des Schul-
sports sowie den Sportlehrkräften und (c) Informationen über strukturelle Be-
dingungen des Sportunterrichts (z. B. Zustand der Sportstätten, materielle Aus-
stattung und Versorgung mit Lehrkräften). 

Der Elternfragebogen 

                                            
62  Hierunter wurden alle Lehrkräfte verstanden, die im Fach Sport – unabhängig von ihrer 

Lehrbefähigung – unterrichten. 
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Ziel des Elternfragebogens (EF) im Sinne des gewählten theoretischen Zu-
gangs war es primär, den familiären Kontext und das elterliche Erziehungsver-
halten empirisch zu erhellen. Daher konzentriert sich dieses Untersuchungsin-
strument neben allgemeinen Angaben zur Familie, Informationen über Herkunft 
und Ausbildung der Eltern sowie einer subjektiven Beurteilung des Sportunter-
richts auf eine Erfassung des häuslichen Erziehungsstils. In diesem Zusam-
menhang orientierte sich die Konzeption am „Familiendiagnostischem Testsys-
tem (FDTS)“ (Schneewind, Beckmann & Hecht-Jackl , 1985). Dies unterschei-
det nicht nur Erziehungseinstellungen, -ziele und -praktiken, sondern auch nach 
dem Geschlecht der Kinder und des befragten Elternteils. Daher kamen in der 
Untersuchung sowohl ein Fragebogen für Töchter (EF-T) als auch einer für 
Söhne (EF-S) zum Einsatz.  

4.1.4 Durchführung der Datenerhebung und -erfassung 

Die Datenerhebung der Fragebogenuntersuchung wurde in Kooperation und 
enger Abstimmung der Forschungsgruppen an den Universitäten Magdeburg 
und Paderborn konzipiert und durchgeführt. Es galt dabei, die grundsätzliche 
Entscheidung technisch umzusetzen, die Schülerbefragung im Rahmen der 
Schulklasse im zeitlichen Umfang von 45 Minuten mit Hilfe eines Testleiters vor 
Ort, d.h. in 219 Schulen in sieben Bundesländern, durchzuführen. Hierfür wur-
den Befragungsteams in Magdeburg und Paderborn, aber auch an den sport-
wissenschaftlichen Instituten in Essen, Heidelberg, Augsburg und Tübingen 
gebildet. Um die wissenschaftlichen Standards zu gewährleisten, wurden alle 
Befragungsteams – u. a. mit Hilfe eines Schulungs-Videos – in organisatori-
scher wie inhaltlicher und methodischer Sicht sorgfältig eingewiesen. Die 
Durchführung der Befragung in den Schulklassen wurde darüber hinaus von 
den Testleitern jeweils schriftlich dokumentiert und in Form eines „Deckblatts“ 
mit einigen ergänzenden Informationen zur Schulklasse festgehalten.  

Den befragten Schülerinnen und Schülern wurde der Elternfragebogen mit der 
Bitte um Weitergabe und (kostenloser) postalischer Rücksendung via vorberei-
teter Versandtasche ausgehändigt. Schulleitungs- und Lehrerfragebogen sind 
den Schulen im Vorfeld des vereinbarten Befragungstermins mit der Bitte um 
Bearbeitung schriftlich zugegangen und wurden in der Regel den Projektteams 
am Befragungstag übergeben. Alle Fragebögen waren dabei mit einem vorab 
für die Schule festgelegten Code gekennzeichnet, um einerseits die persönliche 
Anonymität zu gewährleisten, andererseits die Zuordnungen der Schüler-, El-
tern-, Lehrer- und Schulleitungsfragebögen untereinander zu ermöglichen. Die 
Eltern- und  Schülerdatensätze lassen sich darüber hinaus auf der Basis eines 
persönlichen Schülercodes aufeinander beziehen. 
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Die schriftlichen Daten der insgesamt knapp 15.000 Fragebögen wurden durch 
geschulte studentische Mitarbeiter mit Hilfe von Hochleistungs-Scannern und 
spezieller Software (Remark 5) digital erfasst. Diese Prozedur umfasste zu-
nächst die Erstellung von Bilddateien aller Fragebögen und mündete in elektro-
nisch lesbare Rohdaten-Files zur weiteren Verarbeitung mit Hilfe der Statistik-
Software SPSS. Zum Teil bereits während der Erfassungsprozeduren, zum 
Großteil im deren Anschluss wurde darüber hinaus ein Datencleaning durchge-
führt. 

Insgesamt erfolgte die Datenerhebung im Zeitraum vom März bis Mai 2004, die 
Datenerfassung in den Monaten Mai bis September 2004. 

 



 

 

4.2 Organisation und Durchführung des Sportunterrichts 
aus Sicht der Schulleitung 
Jürgen Hofmann, Miriam Kehne & Wolf-Dietrich Brettschneider 

 

 

4.2.1 Inhaltliche Akzente des Schulleiterfragebogens 

Vorbemerkungen 

Um auch die organisatorische Perspektive in die Analyse des Schulsports ein-
beziehen zu können, wurde in den ausgewählten Schulen der quantitativen Un-
tersuchung den Schulleitern ein Fragebogen vorgelegt. 

Die Schulleiter sollten mit der Angabe des zeitlichen Umfangs des Sportunter-
richts, des Unterrichtsausfalls und des fachfremd erteilten Sportunterrichts Aus-
kunft zu den Rahmenbedingungen des Schulsports geben. Erfasst wurden e-
benso die Versorgung der Schulen mit Sportlehrkräften, deren Weiterbildungs-
bereitschaft und Status im Kollegium, sowie die sportlichen Angebote der Schu-
le, die über das Pflichtangebot hinausgehen und häufig auch der Profilbildung 
von Schulen dienen. Befunde zu Qualitätssicherungsmaßnahmen im Schulsport 
erscheinen – insbesondere nach der PISA-Diskussion – überfällig, um einer-
seits Aussagen zur Qualität des Schulsports treffen und andererseits konkrete 
Verbesserungsvorschläge erarbeiten zu können. Abschließend werden die Zie-
le des Schulsports in den Blick genommen, um einen Eindruck zu erhalten, 
welche Erwartungen an die Leistungen des Schulsports auf Seiten der Schullei-
tung existieren. 

Während die Schulleiter in der Vergangenheit im Wesentlichen als Lehrer 
wahrgenommen wurden, die „nebenbei eine Schule leiten“, wird aufgrund der 
aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen und Schulentwicklung die Forde-
rung nach verstärkter Professionalisierung auch an die Schulleitung gestellt. Zu 
ihrer pädagogischen Arbeit müssen Schulleiter derzeit neben der Personalfüh-
rung, Personalauswahl und Personalbeurteilungen auch noch die Aufgaben der 
Mittelbewirtschaftung, der Entwicklungsplanung und Evaluation und Berichter-
stattung wahrnehmen. Zusätzlich obliegt der Schulleitung die Aufgabe, die 
Schule nach außen darzustellen (vgl. Habeck, Hoffmann, Wendtland & Winkler, 
1999). Die Schulleiter sind zudem für die schulischen Gestaltungsprozesse und 
die geforderte Profilbildung verantwortlich. Damit fällt ihnen die Aufgabe zu, für 
das Schulfach Sport und den außerunterrichtlichen Sport den vorgesehenen 
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Zeitumfang zu gewährleisten. Die Angebotsstruktur hängt jedoch auch von der 
Anzahl der Lehrpersonen und von den räumlich-materiellen Voraussetzungen 
ab. Aus dem genannten Aufgabenspektrum resultiert der folgende Fragenkata-
log: 

1. Ist der im Lehrplan geforderte zeitliche Umfang des Sportunterrichts 
gewährleistet? Existieren Diskrepanzen zwischen den Vorgaben des 
Lehrplans, den schuleigenen Stundenplänen und dem tatsächlich 
realisierten Sportunterricht? 

2. Wie oft fällt der Sportunterricht aus und was passiert mit dem Schul-
sportangebot, wenn der Sportlehrer nicht anwesend ist? 

3. Wie steht es mit der Qualifikation der Sportlehrkräfte und wie hoch ist 
der Anteil an fachfremd erteiltem Unterricht? 

4. Wie sieht die Schüler-Sportlehrer-Relation an den befragten Schulen 
aus?  

5. Wie wird von Seiten der Schulleitung die Fortbildungs- und Innovati-
onsbereitschaft als Indikator für das Engagement der Lehrerschaft 
und damit auch der Durchführung eines zeitgemäßen Sportunterrichts 
gewertet? 

6. Geht man davon aus, dass das Alter der unterrichtenden Lehrer mit 
der Modernität des Schulsports in Verbindung stehen kann, kommt 
der Altersstruktur des Kollegiums eine besondere Bedeutung zu. 

7. Welcher Status kommt den Sportlehrern im Kollegium zu und was 
tragen sie zur Außendarstellung der Schule bei? 

8. Gibt es neben dem Sportunterricht noch weitere Angebote und wel-
che Rolle spielen sie für das schulische Profil? 

9. Wie steht es mit der Einrichtung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 
im Bereich des Schulsports? 

Der Schulleitungsfragebogen wurde in Anlehnung an die PISA-Studie erstellt. 
Angesichts der – besonders nach der PISA-, TIMSS- und IGLU-Studie – Flut 
von Evaluationen und Befragungen an Schulen und der dadurch verständlicher 
weise gesunkenen Informationsbereitschaft wurden die Fragebögen auf ein 
Mindestmaß gekürzt und dem Deutsche Sportlehrer-Verband (DSLV) im Vorfeld 
zur kritischen Durchsicht zur Verfügung gestellt63. 

                                            
63 In diesem Zusammenhang sei dem Vizepräsident Schulsport des DSLV, Herrn Helmut 

Zimmermann, für seine konstruktive Kritik und Zusammenarbeit gedankt. 



84 Das Herzstück der Untersuchung – die SPRINT-Studie 

 

Die Rücklaufquote ist mit 87 % bemerkenswert hoch (191 von 219 Schulleitern 
bearbeiteten den Fragebogen). 

Aufbau des Schulleiterfragebogens 

Während sich der Eltern-, Schüler- und Lehrerfragebogen zu einem Großteil an 
validierten Skalen orientiert, zielt der Schulleitungsbogen auf organisatorische 
Fragen, die für den Fragebogen weitgehend neu entworfen wurden: 

• Allgemeine Angaben zur Schule (Anzahl der Schüler, Anteil an nicht-
deutschen Schülern, Anzahl der Lehrer und Referendare, Altersstruk-
tur des Kollegiums, Angaben zum zeitlichen Umfang des Sportunter-
richts etc.). 

• Stellenwert sportbezogener Maßnahmen (unterrichtlich und außerun-
terrichtlich). 

• Strukturelle Bedingungen des Sportunterrichts (z. B. Zustand der 
Sportstätten, materielle Ausstattung und Versorgung mit Lehrkräften, 
Verbesserungsbedarf etc.). 

• Einschätzung der Sportlehrkräfte, hinsichtlich ihrer Fortbildungs- und 
Innovationsbereitschaft sowie ihres Ansehens im Kollegium. 

• Qualitätssicherungsmaßnahmen im Sportunterricht. 

Auswertungsstrategie 
Für die Schulleiter waren im Fragebogen 107 Items zu bearbeiten, für die ein 
Zeitbedarf von ca. 30 Min. kalkuliert wurde. Mit den Daten des Schulleitungsfra-
gebogens wurde wie folgt verfahren: 

1. Erstellung einer sekundären SPSS-Datei: 

• Statistische Grundauswertung über die Items (Mittelwerte, Standard-

abweichung, Verteilung) 

• Überprüfung der Fragebogenkonstruktion anhand statistischer Kenn-

werte (z. B. Maße der zentralen Tendenz, Reliabilität) 
2. Erstellung von Einzeldatensätzen mit der Option der Zusammenführung und des 

Vergleichs mit anderen Teildatensätzen (Schüler, Lehrer, Eltern). 

4.2.2 Rahmenbedingungen des Schulsports 
Das in diesem Kapitel verwendete Datenmaterial stammt aus mehreren Quel-
len, um möglichst vollständige und fundierte Aussagen zu dem brisanten The-
menkomplex treffen zu können. Neben den Angaben der Schulleitung wurden 
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zur Beschreibung der Rahmenbedingungen auch Inhalte des Lehrplans sowie 
Befunde aus dem Schüler- und Sportlehrerfragebogen herangezogen. Auf die-
ser Basis wird der zeitliche Umfang des Sportunterrichts, der fachfremd erteilte 
Sportunterricht, die Organisation und Durchführung des Sportunterrichts  sowie 
die Quantität und Qualität der Sportlehrkräfte in den Blick genommen werden.  

Der zeitliche Umfang des Sportunterrichts – Lehrplanvorgaben, Stunden-
tafel und Stundenplan 

Für präzise Angaben über den zeitlichen Umfang des Sportunterrichts sind drei 
Ebenen zu unterscheiden: 

a. Die Stundentafel, welche den zeitlichen Umfang des vorgesehenen 
Sportunterrichts laut Lehrplan in den untersuchten Jahrgangsstufen (4., 
7. und 9. Klasse) angibt. Abweichungen zu den Vorgaben kann es dann 
geben, wenn sich Schulen für eine bestimmte Ausrichtung bzw. ein be-
stimmtes Profil entscheiden und entsprechende Schwerpunkte setzen. 

b. Die zweite Ebene bezieht sich auf die in den Stundenplänen der Schule 
ausgewiesenen Sportstunden. Hier wurde der Schulleiter explizit nach 
den Sportstunden laut Stundenplan gefragt. 

c. Um den tatsächlich erteilten Sportunterricht zu quantifizieren wurde zu-
sätzlich dem Schulleiter die Frage nach dem prozentualen Anteil des 
ausgefallenen Sportunterrichts gestellt. 

Eine zusätzliche Informationsquelle in diesem Komplex bilden die Aussagen der 
Schüler. Sie wurden gefragt, wie viele Sportstunden pro Woche ausfallen, wie 
oft der Lehrer im Schulhalbjahr fehlt und wie mit dem Sportunterricht bei Abwe-
senheit des Sportlehrers verfahren wird. 

Geht man von der Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK) von 3 Sport-
stunden pro Woche aus, lassen sich schon beim Vergleich der einzelnen Lehr-
pläne erhebliche Unterschiede feststellen (vgl. Tabelle 42). Schleswig-Holstein 
ist dabei das einzige Bundesland, welches dieser Empfehlung durchgängig für 
alle untersuchten Schulformen und Klassenstufen folgt. Bei allen anderen Län-
dern ergeben sich zum Teil größere Unterschiede: Es gibt Bundesländer, die in 
einzelnen Schularten und Klassenstufen weniger als die geforderten drei Sport-
stunden in den Lehrplänen ausweisen; es finden sich Länder, die schon in den 
Lehrplänen den Schulen ein gewisses Maß an Freiheit bei der Festlegung der 
Stundenzahl – bei verpflichtenden 2 Sportstunden pro Woche – überlassen. Als 
Konsequenz ergibt sich, dass Schulen weniger am oberen, sondern eher am 
unteren Limit des Stundensolls orientiert sind, ohne gegen Lehrplanvorgaben 
zu verstoßen. 
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Tabelle 42: In den Stundentafeln aufgeführte Sportstundenzahl aufgeteilt nach Bundes-
land, Schulart und Klassenstufe (laut Lehrplan) 

Bundesländer 
Schulart Klassenstufe 

BW BY HH NW SH SN ST 

GS 4. Klasse 3 2+1 3 3 3 3 2-3 

7. Klasse 3 2+2 2 2-4 3 - - 
HS 

9. Klasse 3 2+2 2 2-4 3 - - 

7. Klasse - - 2 2-4 - - - 
IG 

9. Klasse - - 2 2-4 - - - 

7. Klasse - - - - - 2+1 2 
MS/SE 

9. Klasse - - - - - 2+1 2 

7. Klasse 3 2+2 2 2-4 3 - - 
RS 

9. Klasse 2 2+2 2 2-4 3 - - 

7. Klasse 3 2+2 2 2-4 3 2+1 2 
GY 

9. Klasse 3 2+2 2 2-4 3 2+1 2 

Der Vergleich der Angaben laut Stundentafeln mit den Stundenplänen ergibt 
folgendes: Die Differenzen fallen in den Grundschulen noch sehr gering aus, in 
den Hauptschulen beträgt die Differenz im Schnitt bereits knapp eine halbe 
Stunde. Im Bundeslandvergleich zeigen sich besonders in Bayern Diskrepan-
zen zwischen den Lehrplanvorgaben und den tatsächlichen Stundenplänen. 
Diese konkretisieren sich auf Gymnasien und Hauptschulen und fallen dort mit 
fast einer dreiviertel Stunde im Durchschnitt recht deutlich aus (vgl. Tabelle 43). 

Die von den Schulleitern getroffenen Angaben zu den in den Stundenplänen 
festgelegten Sportstunden weichen nur marginal von den ebenfalls vorliegen-
den Schüleraussagen zur tatsächlich erteilten Sportstundenzahl ab. Die Aussa-
gen der Schulleiter beschönigen aber nicht die Statistiken, sondern entsprechen 
dem realen Schulalltag – mit gewissen Ausnahmen. 
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Tabelle 43: In den Stundenplänen aufgeführte Sportstundenzahl aufgeteilt nach Bun-
desland, Schulart und Klassenstufe (laut Aussagen der Schulleiter, gewich-
tete Mittelwerte) 

Bundesländer 
Schulart Klassenstufe 

BW BY HH NW SH SN ST 

GS 4. Klasse 3,1 3,0 3,0 2,86 2,3 3,0 3,0 

7. Klasse 2,89 2,75 - 2,0 2,0 - - 
HS 

9. Klasse 2,89 2,63 - 2,0 2,0 - - 

7. Klasse - - 2,75 2,83 - - - 
IG 

9. Klasse - - 3,25 2,17 - - - 

7. Klasse - - - - - 2,9 2,22 
MS/SE 

9. Klasse - - - - - 3,0 2,22 

7. Klasse 2,73 2,0 2,5 2,35 2,67 - - 
RS 

9. Klasse 2,27 2,0 2,5 2,0 2,33 - - 

7. Klasse 2,89 2,61 2,75 2,87 3,0 2,86 2,0 
GY 

9. Klasse 2,78 2,11 2,5 2,62 2,4 2,0 2,0 

In der Gesamtbetrachtung stellt sich im Vergleich zwischen Stundentafel, Stun-
denplan und tatsächlich erteiltem Sportunterricht eine Differenz zwischen den 
Verpflichtungen, denen die Schule gerecht werden muss, und dem tatsächlich 
erteilten Unterrichtsumfang heraus. Diese Differenz fällt bei den Grundschülern 
noch vergleichsweise gering aus. Hier sind in den befragten Bundesländern 2 
bis 3 Sportstunden Pflicht, die laut Stundenplan auch nahezu erteilt werden. Mit 
2,64 Stunden tatsächlich erteiltem Sportunterricht rangiert Nordrhein-Westfalen 
im unteren Bereich der Skala.  

Anders sieht dies bei Haupt- und Realschülern aus. Sie müssen im Regelfall mit 
2 Sportstunden vorlieb nehmen, obwohl ihnen je nach Bundesland 2 bis 4 
Sportstunden zustehen. Im Bundeslandvergleich fällt die Differenz zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit, mit einer halben Stunde Sportunterricht weniger, am 
deutlichsten in Bayern und Nordrhein-Westfalen aus (vgl. Tabelle 44).  

Tabelle 44 veranschaulicht exemplarisch, dass jede 3. bis 4. vorgesehene 
Stunde Sportunterricht nicht stattfindet. Betroffen sind in erster Linie Hauptschü-
ler, also die Heranwachsenden, die auch beim Sporttreiben außerhalb der 
Schule deutlich unterrepräsentiert sind. 
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Tabelle 44: Wöchentlicher Stundenumfang des Sportunterrichts laut Lehrplanvorgaben, 
Schulleiter- und Schüleraussagen 

  Grundschule Hauptschule Gymnasium 
Lehrplan 2+1 2+2 2+2 

Schulleiter 3 2,69 2,36 Bayern 

Schüler 2,9 2,27 2,12 

Lehrplan 3 2-4 2-4 
Schulleiter 2,86 2 2,75 NRW 

Schüler 2,64 2 2,58 
 

Unterrichtsausfall und fachfremd erteilter Sportunterricht 

Um einen möglichst hohen Lernerfolg auf Seiten der Schüler zu erreichen, ist 
es für die Schulleitung unabdingbar, den Unterrichtsausfall möglichst gering zu 
halten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Unterricht durch qualifiziertes 
Fachpersonal erteilt wird. Daher soll zunächst der Unterrichtsausfall in den Blick 
genommen werden, bevor im nächsten Schritt der Anteil des fachfremd erteilten 
Sportunterrichts analysiert wird. 

Unterrichtsausfall und Unterrichtsvertretung 

Tabelle 45: Prozentualer Anteil des ausgefallenen Sportunterrichts (differenziert nach 
Schulart, laut Aussagen der Schulleiter) 

Schultyp Klassen kein 
Ausfall 

1-5 % 
Ausfall 

6-10 % 
Ausfall 

11-15 % 
Ausfall 

16-20 % 
Ausfall 

>20 % 
Ausfall 

durchschn. 
Ausfall 

GS 82,7 % 
(43/52) 

44,2 % 
(19) 

34,9 % 
(15) 

20,9 % 
(9) - - - 3,33 % 

HS 89,3 % 
(50/56) 

18 % 
(9) 

36 % 
(18) 

28 % 
(14) 

6 % 
(3) 

8 % 
(4) 

4 % 
(2) 8,02 % 

RS 72 % 
(54/74) 

18,5 % 
(10) 

50 % 
(27) 

20,4 % 
(11) 

7,4 % 
(4) 

3,7 % 
(2) 

- 
(0) 5,8 % 

MS/SE 84,2 % 
(32/38) 

25 % 
(8) 

56,3 % 
(18) 

18,7 % 
(6) 

- 
(0) 

- 
(0) 

- 
(0) 3,28 % 

IG 80 % 
(16/20) 

37,5 % 
(6) 

25 % 
(4) 

37,5 % 
(6) 

- 
(0) 

- 
(0) 

- 
(0) 4,75 % 

GY 80 % 
(72/90) 

36,1 % 
(26) 

41,7 % 
(30) 

20,8 % 
(15) 

1,4 % 
(1) 

- 
(0) 

- 
(0) 3,66 % 

Bei der Einschätzung des Anteils ausgefallenen Sportunterrichts zeigt sich in 
den Hauptschulen mit 8 % ein etwas größerer Prozentsatz als in den anderen 
Schultypen. Am seltensten fällt der Sportunterricht in der Grundschule aus. Ob 
dies daran liegt, dass hier wirklich auf die Erfüllung der Vorgaben geachtet wird 
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oder der Einsatz von Grundschullehrern flexibler und variabler gehandhabt 
werden kann, bleibt ungeklärt. Über einen geringen Ausfall des Sportunterrichts 
von bis zu 5 % berichten rund 80 % der Schulleiter von Mittel-, Sekundarschu-
len, Gymnasien und Grundschulen. Hingegen können nur 54 % der Schulleiter 
von Hauptschulen einen geringen Ausfall des Sportunterrichts von bis zu 5 % 
bestätigen (vgl. Tabelle 45). 

Laut Schüleraussagen ist das Fehlen der Sportlehrer eher Seltenheit. Dreivier-
tel der befragten Schüler antworten, dass er fast nie gefehlt hat. Dabei zeigen 
sich schulspezifisch nur geringe Unterschiede. Im Bundeslandvergleich attestie-
ren die Schüler den Sportlehrern in Schleswig-Holstein die geringste Fehlquote: 
86 % der Schüler bestätigen, dass ihr Lehrer fast nie fehlte. Im Nachbarland 
Hamburg behaupten dies 68 % der Schüler. 

Wenn der Sportlehrer fehlt, kann man mit dem Sportunterricht organisatorisch 
unterschiedlich vorgehen. Denkbar sind drei Alternativen: (1) Der Sportunter-
richt fällt aus, (2) es findet Sportunterricht in Vertretung statt oder (3) es wird 
anstelle des Sportunterrichts ein anderes Fach unterrichtet (vgl. Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Was passierte mit dem Sportunterricht, wenn euer Sportlehrer nicht da war? 
(differenziert nach Schulart, laut Aussagen der Schüler) 

Insgesamt betrachtet wird bei Abwesenheit des Sportlehrers nur jede dritte 
Sportstunde adäquat vertreten. In knapp 30 % der Fälle findet ein Ersatzunter-
richt in einem anderen Fach statt und fast die Hälfte (42,5 %) der Sportstunden 
wird ersatzlos gestrichen. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich einige schul-
art- und länderspezifische Unterschiede (vgl. Abbildung 10 & Tabelle 46): 
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• Hinsichtlich der Schulform zeigt sich, dass der Sportunterricht in der 
Grundschule nur in wenigen Fällen (15,1 %) nicht stattfindet. Vertretung 
ist im Grundschulbereich kein Problem. Hingegen kommt es in allen an-
deren Schultypen mehrheitlich dazu, dass der Sportunterricht durch ein 
anderes Fach ersetzt wird oder sogar ersatzlos ausfällt. Nur in 20-36 % 
der Fälle wird der vorgesehene Unterricht durch einen anderen Lehrer er-
teilt. 

• Zwischen den Bundesländern zeigen sich erhebliche Differenzen: Wäh-
rend es in Sachsen-Anhalt nur in knapp 28 % der Fälle bei Abwesenheit 
des Sportlehrers schulfrei gibt, liegt der Anteil in Baden-Württemberg bei 
über 60 %. Auf adäquate Vertretung konnten sich ca. 45 % der Schüler in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt verlassen, während sich in Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein nur ca. 28 % der Schüler an eine 
Fachvertretung im Sportunterricht erinnern können. 

Tabelle 46: Was passierte mit dem Sportunterricht, wenn euer Sportlehrer nicht da war? 
(differenziert nach Bundesland, laut Aussagen der Schüler) 

Bundesland Frei Anderer Unterricht Vertretung 

BW 59,6 % 13,1 % 27,3 % 

BY 42,6 % 27,2 % 30,2 % 

HH 41,0 % 25,3 % 33,7 % 

NW 37,2 % 33,4 % 29,4 % 

SH 33,7 % 37,1 % 29,2 % 

SN 35,1 % 23,0 % 41,9 % 

ST 26,0 % 32,8 % 41,2 % 

GESAMT 41,1 % 26,7 % 32,2 % 
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Fachfremd erteilter Sportunterricht 
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Abbildung 11: Anteil fachfremd vs. nicht fachfremd unterrichtender Sportlehrer differenziert 
nach Schulart (laut Aussagen der befragten Sportlehrer) 

Um die Qualität des Schulsports beurteilen zu können, kann die Frage nach 
fachfremd erteiltem Sportunterricht nicht ausgeklammert werden. Hierbei über-
rascht nicht, dass ein Großteil der Lehrer, die in den Grundschulen das Fach 
Sport unterrichten, keine spezielle Ausbildung im Sport erfahren hat. In den an-
deren Schularten – hier insbesondere in den Sekundar-/Mittelschulen und an 
den Gymnasien – gibt es nur einen verschwindend geringen Anteil an Lehrern, 
die Sportunterricht ohne Fachqualifikation erteilen (vgl. Abbildung 11). 

Infolge des Klassenlehrerprinzips in der Grundschule ist der fachfremd unter-
richtete Anteil in dieser Schulform auch nach Aussage der Schulleiter am 
höchsten. In mehr als 40 % aller Grundschulen werden mehr als 50 % des 
Sportunterrichts fachfremd unterrichtet. Man wird an dieser Stelle einwerfen 
können, dass das – pädagogisch sicher sinnvolle – Klassenlehrerprinzip ver-
antwortlich für den hohen Anteil fachfremd unterrichteten Sportunterricht ist. 
Dem ist aber entgegenzuhalten, dass die fehlende Qualifikation schon in der 
Lehrerausbildung oder aber durch Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen aus-
geglichen werden könnte. Dies ist aber nicht der Fall. 

In der Hauptschule lässt sich ebenfalls ein hoher Anteil an Lehrern finden, die 
fachfremd Sport unterrichten. In den Sekundar- und Mittelschulen sowie in 
Gymnasien stellt der fachfremde Einsatz dagegen eher die Ausnahme dar. 
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Abbildung 12: Wie hoch ist der Anteil an fachfremd unterrichtetem Sportunterricht? (laut Aus-
sagen der Schulleiter) 

Auch bei dieser Frage ergeben sich länderspezifische Unterschiede: So scheint 
in den östlichen Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt der Sportunter-
richt auch im Grundschulbereich weitgehend unter der Anleitung von ausgebil-
deten Lehrern zu laufen, während vor allem Baden-Württemberg sowie Bayern 
und Nordrhein-Westfalen erhebliche Defizite aufweisen (vgl. Abbildung 12). 

Die Daten sind insofern mit Vorsicht zu interpretieren, als sie für die Länder-
ebene keine Repräsentativität beanspruchen. Die Anzahl der befragten Schul-
leiter ist hinsichtlich der beiden Untersuchungsebenen „Schulart“ und „Bundes-
land“ zu gering. Gleichwohl sollten auch nicht-repräsentative Daten zufällig 
ausgewählter Schulen zu Verbesserungen anregen. 

Koedukation und Organisation des Sportunterrichts 

Um Aussagen zur Planung und zum Ablauf des Sportunterrichts an den Schu-
len treffen zu können, ist es notwendig, Fragen der Organisation und Durchfüh-
rung anzusprechen. Kontrovers diskutiert wird in diesem Zusammenhang die 
Frage nach Koedukation im Sportunterricht, die jedoch häufig schon über den 
Lehrplan in bestimmten Klassenstufen vorgeschrieben wird. Bei getrenntge-
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schlechtlichem Sportunterricht besteht eine organisatorische Notwendigkeit dar-
in, den Klassenverband im Schulsport aufzulösen und unter Umständen mehre-
re Klassen zusammenzufassen. 
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Abbildung 13: Koedukation in den Klassen 7 und 9, unterteilt nach Bundesländern 

In der vierten Klasse spielt Koedukation keine Rolle, da hier ausschließlich im 
Klassenverbund unterrichtet wird. Anders sieht das in der Sekundarstufe I aus: 
Die befragten Klassenstufen 7 und 9 unterscheiden sich nur marginal, während 
sich deutliche Differenzen zwischen den Bundesländern ergeben. In Bayern, 
Baden-Württemberg und Sachsen findet der Sportunterricht überwiegend ge-
trenntgeschlechtlich statt. Die Schulen in den Bundesländern Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ziehen hingegen eher einen ge-
mischtgeschlechtlichen Sportunterricht vor. Nur zu einem vergleichsweise ge-
ringen Prozentsatz wechseln sich diese beiden Organisationsformen ab (vgl. 
Abbildung 13). Aufgrund der unterschiedlichen Lehrplanvorgaben innerhalb der 
Bundesländer hinsichtlich der Koedukation lassen sich keine aussagekräftigen 
schulartspezifischen Besonderheiten feststellen. 

Aus der Frage nach Koedukation resultiert auch vielfach die Organisation des 
Sportunterrichts im Klassenverbund oder in Zusammensetzung mit anderen 
Klassen. Dabei stützen die Daten die Vermutung, dass ein Großteil des ge-
trenntgeschlechtlich organisierten Sportunterrichts (87,5%) zusammen mit Pa-
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rallelklassen durchgeführt wird. Eine detaillierte Betrachtung nach Schulart, 
Klassenstufe und Bundesland erscheint daher nicht sinnvoll. 

Versorgung der Schulen mit Sportlehrkräften, ihre Weiterbildungsbereit-
schaft und ihr Status im Kollegium 

Schule kann nur funktionieren, wenn genügend qualifizierte und motivierte Leh-
rer zur Verfügung stehen, die sich zudem weiterbilden und im Kollegium aner-
kannt sind. Daher soll neben der Versorgung der Schulen mit Sportlehrkräften 
die Weiterbildungsbereitschaft sowie das Ansehen der Sportlehrer im Vergleich 
zu anderen Lehrern in den Blick genommen wird. 

Die Beurteilung der Versorgung mit Sportlehrkräften an den Schulen 

Zur genaueren Abschätzung der Versorgung der einzelnen Schulen mit Sport-
lehrkräften wurden den Schulleitern vier Fragen gestellt. Sie sollten Auskunft 
zur aktuellen Versorgung ihrer Schule mit Sportlehrkräften und zum fachfrem-
den Einsatz von Lehrkräften zur Sicherung des Pflichtangebots geben. Weiter-
hin sollten die Schulleiter den Krankenstand von sportunterrichtenden Lehrern 
im Vergleich zu den übrigen Fachkollegen sowie die Präferenzen der Sportlehr-
kräfte beim unterrichtlichen Einsatz beantworten. 

Die schulartspezifische Betrachtung zeigt, dass in den Schulformen Gymnasi-
um und Sekundar-/Mittelschule das Sportangebot weitgehend durch Fachlehrer 
gesichert ist und nur wenige Lehrer fachfremd eingesetzt werden. In den ande-
ren Schultypen – in besonderem Maße in der Grund- und Hauptschule – gibt es 
offenbar erhebliche Defizite. Dies könnte den Wunsch nach weniger Unterricht 
im Fach Sport von Grund- und Hauptschullehrern erklären. In der Grundschule 
herrscht – offenbar durch das Klassenlehrerprinzip begründet – ein geringer 
Änderungsbedarf. Die größte Zufriedenheit zeigen Lehrer der Mittel- und Se-
kundarschulen, wo nur ein Bruchteil der Lehrer den Wunsch äußert, weniger 
Sportunterricht zu erteilen (vgl. Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Antworten der Schulleiter (nach Schultyp) auf die Frage: „Die Sportlehrkräfte 

bitten vermehrt darum, in ihren anderen Fächern und weniger im Sport einge-
setzt zu werden“ 

Ein besonderes Augenmerk gilt der Frage nach dem Krankenstand der Sport-
lehrer. 7,6 % der Schulleiter stellen ein vermehrtes Fehlen der Sportlehrkräfte 
im Vergleich zu den anderen Lehrern fest. Dabei gibt es den höchsten Kran-
kenstand bei den Gesamtschulen (22,2 %), den niedrigsten bei den Gymnasien 
(4,5 %) und den Grundschulen (0 %). 

Werden die Daten nach den Bundesländern analysiert, kommt es zur Konfun-
dierung mit den unterschiedlichen Schultypen. Der geringste Anteil fachfremden 
Sportunterrichts wird folglich in den östlichen Bundesländern Sachsen und 
Sachsen-Anhalt berichtet. Hier gibt es eine ausreichende Anzahl von Fachleh-
rern. Die größten Defizite offenbaren sich in den Ländern Hamburg, Schleswig-
Holstein, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (vgl. Abbildung 15). 



96 Das Herzstück der Untersuchung – die SPRINT-Studie 

 

29,4%

61,5%

33,3%

9,1%

0,0%

35,7%

55,0%
56,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BW BY HH NW SH SN ST Gesamt

Zu
st

im
m

un
g 

de
r S

ch
ul

le
ite

r
(in

 P
ro

ze
nt

)

 
Abbildung 15: Antworten der Schulleiter (nach Bundesland) auf die Frage: „Damit wir lehr-

planmäßig unterrichten können, engagieren sich Kollegen im Sportunterricht 
fachfremd“ 

Die größte Unzufriedenheit mit dem Anteil des Sportunterrichts äußern die 
Sportlehrer in Hamburg. Hier bittet nahezu die Hälfte aller Lehrer um einen ge-
ringeren Einsatz im Sportunterricht. Dies dürfte in erster Linie mit dem hier ein-
geführten neuen Arbeitszeitmodell zusammenhängen. Es könnte aber auch auf 
das höchste Durchschnittsalter der Lehrer in Hamburg zurückzuführen sein 
(HH: 48,2 Jahre, im Vergleich dazu BY: 43,3 Jahre). Laut Aussage der Schullei-
ter möchte in Bayern ein Drittel der Lehrer weniger Sport unterrichten, in Sach-
sen-Anhalt knapp 6 %. Während 12,5 % der Schulleiter in Bayern einen höhe-
ren Krankenstand ihrer Sportlehrer feststellt, tun dies nur 8,3 % in Hamburg. In 
Sachsen-Anhalt ist kein Schulleiter der Meinung, dass Sportlehrer mehr krank 
sind als andere Kollegen. 

Fort- und Weiterbildung 

Um einen zeitgemäßen Sportunterricht gewährleisten zu können, ist die Fort- 
und Weiterbildungsbereitschaft der Fachlehrer unabdingbar. Umso positiver ist 
zu werten, dass die Teilnahme an solchen Veranstaltungen laut Schulleiteraus-
sagen in knapp 85 % der Sportlehrerkollegien als selbstverständlich bzw. eher 
selbstverständlich angesehen wird (vgl. Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen ist im Sportlehrerkollegi-

um selbstverständlich (aus Sicht der Schulleiter) 

Im Vergleich der Bundesländer und der Schulformen lassen sich nur geringe 
Unterschiede feststellen: 

• Im Bundeslandvergleich bescheinigen die Schulleiter aus Sachsen 
und Hamburg ihren Sportlehrerkollegien mit über 95 % die positivste 
Einstellung zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen. Hingegen geben 40 % der Schulleiter aus Schleswig-Holstein 
an, dass die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen der Sportlehrer 
ihrer Schule eher nicht bzw. nicht selbstverständlich sei. 

• Im Vergleich der Schulformen beurteilen 95 % der Schulleiter von 
Gymnasien, Sekundar- und Mittelschulen die Fort- und Weiterbil-
dungsbereitschaft eher positiv. Im Gegensatz dazu scheint in 35 % 
der Hauptschulen die Fort- und Weiterbildungsbereitschaft der Sport-
lehrer eher weniger selbstverständlich zu sein. 

Hinsichtlich der Selbstverständlichkeit an Fort- und Weiterbildungen teilzuneh-
men besteht aus Sicht der Schulleiter zwischen Sportlehrer und anderen Fach-
lehrkräften kein Unterschied. 

Status der Sportlehrer im Kollegium 

Um Informationen über den Status der Sportlehrer zu erhalten, wurde nach der 
Anerkennung der Sportlehrkräfte im Kollegium im Vergleich zu anderen Fach-
lehrkräften gefragt. Recht einheitlich vertreten die Schulleiter die Meinung, dass 
keine Unterschiede zwischen den Lehrern auszumachen sind (83 %). Während 
5 % der Schulleiter die Anerkennung der Sportlehrer im Kollegium vergleichs-
weise eher gering einschätzen, sind es 11 %, die den Sportlehrern einen höhe-

trifft nicht zu 
3 % 

trifft zu 
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ren oder sehr hohen Status im Kollegium zuschreiben. Im Vergleich der Bun-
desländer und Schulformen ergeben sich keine bedeutenden Differenzen. 
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Abbildung 17: Anerkennung der Sportlehrer in ihrem Kollegium im Vergleich zu anderen Fach-
lehrkräften (laut Aussage der Schulleiter) 

Altersstruktur der Sportlehrer 

Insgesamt liegt die Altersspanne der Sportlehrkräfte zwischen 23 und 64 Jah-
ren. Im Schnitt ist der Sportlehrer 45 und die Sportlehrerin 43 Jahre alt. Richtet 
man den Blick auf die Altersverteilung der Sportlehrkräfte, so ist festzustellen, 
dass die jüngeren Sportlehrer deutlich unterrepräsentiert sind (vgl. Abbildung 
18). 

 
Abbildung 18: Altersstruktur der hauptamtlichen Sportlehrkräfte (laut Aussagen der Sportleh-

rer) 
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Ein Grund dafür könnte zum einen in der langen Ausbildungsdauer liegen, zum 
anderen sind in den letzten Jahren nur wenig junge Sportlehrer eingestellt wor-
den. Die älteren Sportlehrer bilden in der Sportlehrerschaft auch deshalb eine 
kleine Gruppe, weil der Austritt aus dem Beruf vor der Pensionierung nicht sel-
ten vorkommt. Insgesamt kann man von einer überalterten Sportlehrerschaft 
sprechen, da die Verteilung in der Stichprobe eine Rechtsschiefe zeigt. 

Zwischenfazit: 

Beim Vergleich der Lehrplanvorgaben mit dem tatsächlich in der Schule erteil-
ten Sportunterricht zeigen sich vor allem in der Hauptschule und im Gymnasium 
größere Differenzen zu ungunsten des erteilten Unterrichts. Bezüglich des Un-
terrichtsausfalls sind es wieder die Hauptschulen, die am schlechtesten ab-
schneiden. Ein weiterer kritischer Punkt stellt der fachfremd erteilte Sportunter-
richt dar: Bei einem Blick in die Grundschulen lässt sich erkennen, dass ein 
Großteil des Sportunterrichts fachfremd unterrichtet wird. Diese Tatsachen sind 
insbesondere dahingehend kritisch zu bewerten, da die gesundheitlichen Prob-
leme der Schüler durch Bewegungsmangel und falsche Ernährung steigen und 
ein fachlich fundierter Unterricht notwendiger denn je erscheint. Hinsichtlich der 
Weiterbildungsbereitschaft ist die Sportlehrerschaft in gleicher Weise engagiert 
wie ihre anderen Fachkollegen. Auch ihr Status im Kollegium unterscheidet sich 
nicht von den Lehrern anderer Fächer. Bei der Altersstruktur fällt auf, dass der 
Anteil der jüngeren wie auch der älteren Sportlehrern eher gering ausfällt, und 
tendenziell eine Überalterung des Kollegiums festzuhalten ist. 

4.2.3 Die sportliche Ausrichtung der Schule als Chance der 
Profilbildung und des Imagegewinns 

Um die Bedeutung des Sports an den befragten Schulen einordnen zu können, 
sollten die Schulleiter Auskunft über Sport- und Bewegungsangebote an ihrer 
Schule geben und deren jeweiligen Stellenwert einschätzen. Neben der Bedeu-
tung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aktivitäten (z. B. Sportex-
kursionen/-freizeiten, Zusammenarbeit mit Sportvereinen) sollte der Schulleiter 
auch angeben, inwiefern gesundheitsorientierte Maßnahmen (z. B. Bewegte 
Pause/Pausensport, Sportförderunterricht/Schulsonderturnen) oder eher 
leistungs- bzw. wettkampforientierte Aktivitäten (z. B. Jugend trainiert für Olym-
pia“, „Bundesjugendspiele“) im Alltag der Schule eine besondere Rolle spielen. 
Bei Bedarf hatten die Schulleiter zudem die Möglichkeit die vorgegeben Liste an 
Sport- und Bewegungsangeboten zu ergänzen. Hier sahen einige Schulleiter u. 
a. „Elternberatung Sport“, „Sponsorenläufe“ oder „Schulrekordtafeln“ für ihre 
Schule als relevante Angebote an. 
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Die Maßnahmen im Überblick 

Die Analyse der Sport- und Bewegungsangebote zeigt, dass über drei Viertel 
aller Schulen neben der Initiierung von Spiel- und Sportfesten und der Durch-
führung von Sportarbeitsgemeinschaften am Nachmittag vor allem die Zusam-
menarbeit mit den Sportvereinen suchen. Ähnlich populär stellen sich die Bun-
desjugendspiele dar, die Schulalltag weiterhin mehrheitlich durchgeführt wer-
den. Ebenfalls attraktiv für die Schulen sind leistungsorientierte Maßnahmen 
wie Schulvergleichswettkämpfe und die Teilnahme am Wettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia“, an denen mehr als die Hälfte der befragten Schulen teil-
nehmen. Unter den gesundheitsorientierten Angeboten zeigt sich das Pro-
gramm der „Bewegten Pause“ mit Pausensport als am weitesten verbreitet. 
Spezifische Gesundheitsprogramme, der Ansatz der „Bewegten Schule“ oder 
kompensatorische Angebote wie Sportförderunterricht oder Schulsonderturnen 
finden hingegen nur an wenigen Schulen statt. Sport als Wahlpflichtfach bieten 
gut 25 % der Schulen als unterrichtsspezifisches Angebot an (vgl. Abbildung 
19). 
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Abbildung 19: Prozentualer Anteil von Schulen, die ausgewählte sportbezogenen Maßnahmen 

und Veranstaltungen durchführen (laut Aussagen der Schulleiter) 

Diese Ergebnisse kennzeichnen die unterschiedlichen sportbezogenen Maß-
nahmen, sagen aber noch nichts über die Anzahl der Sport- und Bewegungs-
angebote der Schulen aus. Diesbezüglich zeigt sich, dass die Schulleiter min-
destens zwei, in der Mehrzahl sogar 5-8 Sport- und Bewegungsangebote auf-
führen, die an ihrer Schule durchgeführt werden. Nur wenige Schulen stellen 
den Schülern 11-15 Angebote zur Verfügung. Während in den Grundschulen 
am wenigsten Angebote gemacht werden, ist die Anzahl der Sport- und Bewe-
gungsprogramme in den Gymnasien am größten. Diese Befunde zeigen, dass 
sportliche Angebote die Schulen in unterschiedlicher Weise prägen und zudem 
aus dem schulischen Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Die Vielzahl der au-
ßerunterrichtlichen Sportangebote der Schulen ist allerdings in zweierlei Hin-
sicht zu relativieren: Zum einen fällt die Teilnahme an freiwilligen Sportaktivitä-
ten in der Schülerschaft gering aus (vgl. Abbildung 20), zum anderen finden 
sich unter den in Abbildung 19 aufgeführten sportbezogenen Angeboten zum 
Teil Aktivitäten mit Eventcharakter, die nur einmalig relevant sind (z. B. Bundes-
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jugendspiele) und daher kein wöchentliches außerunterichtliches Sportangebot 
sicherstellen. 
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Abbildung 20: Teilnahme an regelmäßigem außerunterrichtlichen Sportangebot (laut Aussa-

gen der Schüler) 

Nach dem Überblick über Sport- und Bewegungsangebote der Schulen, sollen 
einige der Aktivitäten exemplarisch einer schulartspezifischen Betrachtung un-
terzogen werden. 

Bundesjugendspiele 

Am populärsten sind offensichtlich die Bundesjugendspiele: Diese werden in 
den meisten Hauptschulen (92,9%) und noch in etwa drei Viertel der Grund-
schulen, Realschulen und Gymnasien angeboten. Nur etwa 60 % der Mittel- 
und Sekundarschulen – also Schulen der Bundesländer Sachsen und Sachsen-
Anhalt – führen die traditionellen Bundesjugendspiele durch. Etwas anders sieht 
die Relevanzzuschreibung der Schulen aus, die Bundesjugendspiele anbieten: 
Die höchste Bedeutung zeigt sich in den Grundschulen, hier messen über 70 % 
der Schulleiter den Bundesjugendspielen eine eher hohe bzw. sehr hohe Be-
deutung zu. Bei dieser Betrachtung relativiert sich auch das vergleichsweise 
stattliche Angebot der Hauptschulen: Zwar werden in den meisten Hauptschu-
len Bundesjugendspiele durchgeführt, in ihrer Bedeutung für die Schule unter-
scheiden sie sich aber nicht von teilnehmenden Gymnasien, Realschulen oder 
Gesamtschulen (vgl. Tabelle 42). 
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Tabelle 47: Angebot und Bedeutung von Bundesjugendspielen (differenziert nach 
Schulart, laut Aussagen der Schulleiter) 

Falls Angebot vorhanden, welche Bedeutung? 
Schultyp 

kein Angebot unbedeutend eher gering eher hoch sehr hoch 

Mittelwert der 
Schulen mit 

Angebot 

GS 21,2% ,0% 7,7% 48,1% 23,1% 3,20 

HS 7,1% ,0% 28,6% 57,1% 7,1% 2,77 

RS 27,0% 2,7% 21,6% 43,2% 5,4% 2,70 

MS/SE 38,9% ,0% 33,3% 27,8% ,0% 2,45 

IG 30,0% ,0% 20,0% 40,0% 10,0% 2,86 

GY 27,3% ,0% 22,7% 45,5% 4,5% 2,75 

Gesamt 23,8% ,5% 20,1% 45,5% 10,1% 2,85 

Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 

Das leistungsorientierte Angebot am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 
richtet sich in erster Linie an Schüler der Sekundarstufen. Von den Haupt-, Re-
al- und Gesamtschulen partizipiert etwa die Hälfte der Schulen an dem Wett-
bewerb. Besonders hohen Zuspruchsraten weisen die Gymnasien (84,4 %) und 
die Mittel-/Sekundarschulen (94,4 %) aus – die Teilnahme an Jugend trainiert 
für Olympia ist hier die Regel. Bei der Zuweisung des Stellenwerts für die Schu-
le zeigt sich, dass in der Gesamtschule die Bedeutung der Teilnahme an die-
sem Wettbewerb am geringsten, in den Gymnasien sowie Mittel- und Sekun-
darschulen am höchsten eingeschätzt wird. (vgl. Tabelle 48). 
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Tabelle 48: Angebot und Bedeutung am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ (dif-
ferenziert nach Schulart, laut Aussagen der Schulleiter) 

Falls Angebot vorhanden, welche Bedeutung? 
Schultyp 

kein Angebot unbedeutend eher gering eher hoch sehr hoch 

Mittelwert der 
Schulen mit 

Angebot 

GS 70,6% 3,9% 5,9% 13,7% 5,9% 2,73 

HS 46,4% 10,7% 17,9% 3,6% 21,4% 2,67 

RS 43,2% 2,7% 16,2% 27,0% 10,8% 2,81 

MS/SE 5,6% ,0% 27,8% 33,3% 33,3% 3,06 

IG 55,6% ,0% 33,3% 11,1% ,0% 2,25 

GY 15,6% 2,2% 22,2% 31,1% 28,9% 3,03 

Gesamt 41,5% 3,7% 17,0% 20,7% 17,0% 2,87 

Zusammenarbeit mit den Sportvereinen 

Gut 70 % der Schulleiter von Grund-, Haupt- und Realschulen und bis zu 
90 % der anderen befragten Schularten geben an, mit den Sportvereinen zu 
kooperieren. Über die Bedeutung der Zusammenarbeit sind die Schulleiter 
geteilter Meinung. Während 50 % der Befragten der Kooperation schularte-
nunabhängig einen unbedeutenden bzw. eher geringen Stellenwert beimes-
sen, schreibt die andere Hälfte der Zusammenarbeit eine eher hohe oder 
sehr hohe Bedeutung zu (Abbildung 21). 

eher gering
44%

eher hoch
37%

sehr hoch
13%

unbedeutend
6%

 
Abbildung 21: Bedeutung der Kooperation mit Sportvereinen (laut Aussagen der Schulleiter) 
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Sportexkursionen/-freizeiten 

Nicht überraschend finden Sportexkursionen in der Grundschule nur verhält-
nismäßig wenig Zuspruch finden. In der Sekundarstufe sieht das anders aus: 
Hier geben knapp 50 % der Schulleiter von Hauptschulen und über 60 % der 
Rektoren von Mittel- und Sekundarschulen an, dass in ihrer Schule kein derarti-
ges Angebot existiert. In den anderen befragten Schularten werden hingegen 
zu über 80 % Sportexkursionen angeboten. Gleiche Tendenzen zeigen sich 
auch in der Bedeutungszuschreibung: Bei einer Gegenüberstellung der Mittel-
werte zeigt sich eine eher geringe Bedeutung an Grund- und Hauptschulen und 
eine eher hohe Bedeutungszuweisung in den anderen Schularten (ohne Tabel-
le). 

Bewegte Pause/Pausensport 

Der Pausensport spielt vor allem in der Grund- und Hauptschule eine bedeu-
tende Rolle, hier können immerhin zwei Drittel der Schulleiter von einem sol-
chen Angebot berichten. Von 19 Mittel-/Sekundarschulen hingegen bietet nur 
eine einzige Schule organisierte Bewegungsaktivitäten in den Pausen an. Bei 
der Bedeutungszuweisung ergeben sich keine großen Differenzen. Schulen mit 
Pausensport im Angebot werten dieses als eher hoch (ohne Tabelle). 

Sportförderunterricht/Schulsonderturnen 

Der Ausgleich von Defiziten im motorischen Bereich erscheint für die Mehrzahl 
der Schulen ohne Belang, da mehr als drei Viertel kein Angebot aufführen. In 
nur 10 % der Haupt- und Realschulen gibt es kompensatorischen Sportunter-
richt. Aber auch der hohe Anteil der Grundschulen (68,6 %) ohne Ausgleichs-
angebot weist auf die geringe Bedeutung hin, die diesem Unterricht zugemes-
sen wird. Die Bedeutungszuschreibung fällt schulartübergreifend eher gering 
aus (ohne Tabelle). 

Zwischenfazit 

Das sportliche Leben in den befragten Schulen gestaltet sich vielseitig. Alle 
Schulen bieten mindestens zwei, ein Großteil bietet sogar mehr als 5 sportbe-
zogene Maßnahmen an. Großer Beliebtheit erfreuen sich für die Mehrzahl der 
Schulen Sportnachmittage, Sport-AG’s, die Bundesjugendspiele und die Koope-
rationen mit den Sportvereinen. Auch eher wettkampforientierte Angebote wie 
Schulvergleichswettkämpfe und das Bundesprogramm „Jugend trainiert für O-
lympia“ haben für die Schulen eine eher hohe Bedeutung. Bei gesundheitlich-
kompensatorischen Angeboten zeigt sich eine größere Zurückhaltung, die sich 
auch in der Bedeutungsbeimessung niederschlägt. Da die großen zukünftigen 
gesundheitlichen Herausforderungen mit zunehmenden Prävalenzraten von 
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Adipositas und koordinativen Problemen von Kindern und Jugendlichen auch 
auf schulischer Seite angegangen werden müssen, besteht – vor allem in der 
Grundschule – erheblicher Handlungsbedarf. 

4.2.4 Qualitätssicherung im Schulsport 
Während etwa in der Wirtschaft und in Universitäten Evaluation und Qualitätssi-
cherung Schlagworte der 90er Jahre darstellen, wurden in den Schulen bisher 
eher zögerlich Anstrengungen in diese Richtung unternommen. Erst in den letz-
ten Jahren – unter dem Einfluss der PISA-Krise – wurden auch in den Schulen 
Instrumente entwickelt, um Lernfortschritte der Schüler etwaige Versäumnisse 
der Schule in operationalisierbarer Form zu erheben. Die in unserer Studie 
nachgefragten Aspekte stellen keinen allumfassenden Katalog qualitätssichern-
der Elemente dar, sondern wollen auf einer einfachen Ebene nach Maßnahmen 
fragen, die eine Bestandsaufnahme und Auswertung relevanter Daten des 
Schulsports überhaupt erst ermöglichen. 
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Abbildung 22: Anteil von Schulen mit Bestandsaufnahme und Auswertung relevanter Daten 
des Schulsports (laut Aussagen der Schulleiter) 

Geht man die einzelnen Punkte auf quantitativer Ebene durch, so zeigt sich, 
dass eine Bestandsaufnahme und Auswertung relevanter Daten zu den The-
men „Fortbildungen der Sportlehrer“, „Unterrichtliches Angebot“ sowie „Auße-
runterrichtliches Angebot“ bei etwa 40 % aller Schulen existiert. Die Dokumen-
tation des Stundenausfalls oder der Notenvergabe im Sportunterricht erfährt 
geringeres Interesse. Nur knapp ein Drittel bzw. ein Viertel aller Schulen führen 
eine systematische Bestandserhebung durch (vgl. Abbildung 22). Als sonstige 
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Punkte geben einige Schulen das Führen einer Schulrekordtafel oder Sport-
chronik, das Einrichten einer Erfolgsvitrine sowie die Dokumentation der Ergeb-
nisse der Bundesjugendspiele und des Sportabzeichens an. Bei den einzelnen 
Maßnahmen kommt es jedoch zu erheblichen schulart- und bundeslandspezifi-
schen Differenzen, die im Folgenden thematisiert werden sollen. 

Bestandsaufnahme von Fortbildungen der Sportlehrer 

Mehr als zwei Drittel der Mittel-/Sekundarschulen (68,4 %) und mehr als die 
Hälfte der Gymnasien (57,8 %) und Gesamtschulen (55,6 %) geben an, eine 
Auswertung zu schulsportrelevanten Fortbildungen der Sportlehrer durchzufüh-
ren. Bei dieser Fragestellung zeigen vor allem die Realschulen (27 %) und die 
Hauptschulen (17,9 %) wenig Interesse. Im Bundeslandvergleich lassen sich 
noch deutlichere Differenzen finden: Während in Sachsen (95,5 %) eine Be-
standsaufnahme zur Fortbildungsaktivität der Sportlehrer die Regel darstellt, 
zeigt sich etwa in Baden-Württemberg (15,4 %) noch erheblicher Nachholbe-
darf. Alle anderen untersuchten Bundesländer weisen Quoten zwischen 25 % 
(Hamburg) und 52,9 % (Sachsen-Anhalt) auf. 

Auswertung relevanter Daten zum unterrichtlichen Sportangebot 

Eine Auswertung zum unterrichtlichen Sportangebot nehmen die Mehrzahl der 
Mittel-/Sekundarschulen (63,2 %) vor. Hingegen wird das unterrichtliche Sport-
angebot an Real- (27,8 %), Haupt- (28,6 %) und Grundschulen (32,7 %) deut-
lich weniger analysiert. Hinsichtlich der Auswertungen bezüglich des unterricht-
lichen Angebots steht im Bundeslandvergleich erneut Sachsen (85,7 %) an der 
Spitze. Der geringste Anteil an Bestandserhebungen findet sich in Hamburg 
(16,7 %), Schleswig-Holstein (20 %) und Baden-Württemberg (21,1 %). 

Bestandserhebung des außerunterrichtlichen Sportangebots 

Das außerunterrichtliche Sportangebot wird von über der Hälfte der Gymnasien, 
Gesamtschulen und Mittel-/Sekundarschulen systematisch analysiert. Ins Auge 
sticht der geringe Anteil der Hauptschulen von 7,4 %. Bei den Bundesländern 
kumulieren die Auswertungsaktivitäten erneut in Sachsen, wo über 80 % der 
Schulleiter angeben, das außerunterrichtliche Schulsportangebote zu dokumen-
tieren. In Schleswig-Holstein sind es dagegen lediglich 15,8 %. 

Bestandsaufnahme des Stundenausfalls im Sportunterricht 

Die Mehrzahl der Mittel-/Sekundarschulen (57,9 %) und knapp die Hälfte der 
Gymnasien (46,7 %) beschäftigen sich intensiver mit dem Stundenausfall des 
Sportunterrichts. Hier ist ein recht deutliches Desinteresse vor allem bei Ge-
samt- (11,1 %), Haupt- (14,3 %) und Realschulen (16,7 %) erkennbar. Erneut 
gibt im Vergleich der Bundesländer ein hoher Anteil von Schulleitern aus Sach-
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sen (77,3 %) an, den Stundenausfall im Schulsport zu dokumentieren, während 
dies nur 8,3 % der Schulleiter aus Hamburg und 15,4 % der Schulleiter aus Ba-
den-Württemberg tun (vgl. Abbildung 23). 

46,7%

11,1%

16,7%

57,9%

14,3%

25,5%

15,4%

35,3%

8,3%

20,5%

20,0%

77,3%

41,2%

29,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

GY

IG

RS

MS/SE

HS

GS

BW

BY

HH

NW

SH

SN

ST

Gesamt

 
Abbildung 23: Bestandsaufnahme und Auswertung zum Stundenausfall des Sportunterrichts 

(laut Aussage der Schulleiter) 

Bestandsaufnahme der Notenverteilung im Sportunterricht 

Auswertungen über Notenverteilungen im Sportunterricht erscheinen innerhalb 
der befragten Bundesländer am wenigsten verbreitet zu sein. Hier tun sich er-
neut über die Hälfte der Mittel-/Sekundarschulen (57,9 %) und knapp ein Drittel 
der Gymnasien (31,1 %) hervor. Im Vergleich der Bundesländer erweist sich 
Sachsen mit 59,1 % der befragten Schulleiter an dieser Frage interessiert, wäh-
rend nur etwa 12 % der Schulen in Baden-Württemberg und Bayern eine Be-
standsaufnahme der Notenverteilung durchführen. 
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Zwischenfazit 

Bestandsaufnahmen und Auswertungen relevanter Daten des Schulsports 
scheinen im Hinblick auf Evaluation und Verbesserungen dieses Faches in qua-
litativer und quantitativer Perspektive noch nicht die Norm zu sein. Bis auf 
Sachsen – wo die Mehrzahl der Schulen in einzelnen Bereichen schon aktiv 
sind – ist in den Schulen aller Bundesländer ein deutlicher Nachholbedarf fest-
zustellen. 

4.2.5 Ziele des Schulsports – Sicht der Schulleitung 
Aus einer vorgegebenen Liste mit 8 möglichen Zielperspektiven des Schul-
sports sollten die Schulleiter die drei ihrer Meinung nach relevantesten Ziele 
des Sportunterrichts angeben. Analysiert man die Aussagen im Überblick, lässt 
sich erkennen, dass im Sportunterricht vor allem der faire Umgang miteinander 
sowie die Gesundheit und Fitness aus Schulleitungssicht gefördert werden sol-
len. Den Sportunterricht als Basis zur Motivation für weiteres Sporttreiben hält 
mehr als die Hälfte der Schulleiter für wichtig. Ein Drittel der Schulleiter sieht ein 
Hauptziel des Sports in Entspannung und Ausgleich, jeder vierte ist der Mei-
nung, dass der Schulsport zur Verbesserung des Schulklimas beitragen soll. 
Leistungsorientierte Ziele werden nur von einer Minderheit der Schulleiter als 
Aufgabe des Schulsports angesehen. Die beiden Antwortalternativen „Schü-
ler/innen in den Sportverein bringen“ und „Neues aus dem Sport zeigen“ spielen 
keine Rolle (vgl. Abbildung 24). 
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Abbildung 24: Beurteilung der wichtigsten Ziele des Sportunterrichts (laut Angaben der Schul-

leiter) 

Bei einer detaillierteren Analyse über Schulart und Bundesland lassen sich im 
Wesentlichen – bis auf zwei Ausnahmen – keine größeren Unterschiede fest-
stellen. 
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Abbildung 25: Sportunterricht soll den fairen Umgang miteinander fördern (nach Schultyp, laut 

Aussage der Schulleiter) 
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Hinsichtlich des Schultyps lässt sich bei der Frage nach Förderung der Fairness 
erkennen, dass alle Schulleiter der Gesamtschulen zustimmen, während es in 
den Realschulen und Gymnasien knapp über 70 % der Schulleiter sind (vgl. 
Abbildung 25). 
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Abbildung 26: Sportunterricht soll die Gesundheit und Fitness fördern (nach Bundesland, laut 

Aussage der Schulleiter) 

Es lässt sich auch in bundeslandspezifischer Perspektive eine Differenzierung 
erkennen: An eine Förderung der Gesundheit und Fitness durch den Sportun-
terricht glauben im Schnitt etwa drei Viertel der Schulleiter. Besonders hohe 
Zustimmung findet dieses Ziel in Nordrhein-Westfalen und Sachsen (etwa 
90 %). Von den Schulleitern in Sachsen-Anhalt misst nur knapp jeder zweite 
diesem Ziel eine prioritärer Bedeutung bei (vgl. Abbildung 26). 

4.2.6 Fazit 
Die Stichprobe bestand aus Schulleitern der 219 befragten Schulen in 7 Bun-
desländern. 191 Schulleiter beantworteten den Fragebogen, der Aussagen zu 
den Rahmenbedingungen des Schulsports, zur Profilbildung, zur sportlichen 
Ausrichtung der Schule sowie zu Qualitätssicherungsmaßnahmen im Schul-
sport ermöglichen soll. Zudem wurden die Ziele des Schulsports aus Sicht der 
Schulleiter erfragt. 

Als bedenkenswert in Bezug auf die Rahmenbedingungen ist der Befund zu 
werten, dass die unter der KMK erarbeitete Empfehlung von drei Wochenstun-
den Sport zwar vielfach in den Lehrplänen verankert ist, sich im Stundenplan 
der Schüler jedoch nicht durchgehend wieder findet. Im Durchschnitt findet jede 
4. Sportstunde nicht statt. Ebenso bedenklich erscheint die Tatsache, dass in 
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den Grundschulen ein hoher Prozentsatz von Lehrern Sport unterrichten muss, 
ohne fachlich hinreichend qualifiziert zu sein. 

Die Schulleiter bescheinigen den Sportlehrern ein hohes Maß an Fort- und Wei-
terbildungsbereitschaft und attestieren den Sportlehrern im Vergleich zu ande-
ren Fachlehrern die gleiche Anerkennung. Bei der Altersverteilung fällt ein leich-
ter Überhang bei den älteren Jahrgängen auf, wenngleich durch Neueinstellun-
gen in den letzten Jahren einer noch deutlicheren Überalterung der Sportkolle-
gien entgegengearbeitet wurde. Erfreulich ist festzustellen, dass alle Schulen – 
über den Sportunterricht hinaus – sportbezogene Maßnahmen und Veranstal-
tungen anbieten. Neben Sportnachmittagen und Sport-AG’s werden vielfach 
Bundesjugendspiele und Schulvergleichswettkämpfe durchgeführt. Populär ist 
ebenfalls die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und die Teilnahme am 
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Sträflich vernachlässigt werden – 
gerade im Hinblick auf zunehmende motorische Defizite und der Übergewichts-
problematik – gesundheitsorientierte bzw. kompensatorische Angebote für die 
betroffenen Kinder. 

Qualitätssichernde Maßnahmen für den Schulsport finden sich bisher nur ver-
einzelt. Hier scheint Sachsen Vorreiter zu sein, wo bereits die Mehrzahl der 
Schulen eine Dokumentation und Auswertung relevanter Daten vornimmt. 

Die von der Schulleitung favorisierten Ziele des Schulsports konkretisieren sich 
auf die Förderung des fairen Umgangs miteinander, die Gesundheits- und Fit-
nesserziehung sowie die Hinführung zu weiterem Sporttreiben. 
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4.3.1 Inhaltliche Akzente des Schülerfragebogens 

Unabhängig davon ob man die Wahrnehmungen der Schüler und Schülerinnen 
von Sportunterricht, ihre Vorstellungen und Wünsche bezüglich seiner Zielset-
zungen und inhaltlichen Akzente eher als Reflex der existierenden Sport- und 
Unterrichtskultur interpretiert oder sie stärker als Ausdruck ihrer persönlichen 
Interessen, Kompetenzen und Potenziale in den Blick nimmt, gilt es festzuhal-
ten: Im Rahmen sportbezogener Erziehungs- und Bildungsprozesse sind sie 
eine feste Bezugsgröße. 

Die subjektiven Vorstellungen und Bewertungen der Schüler stellen Vorausset-
zungen dar, die bei Entscheidungen über sportbezogene Bildungs- und Erzie-
hungsprozesse zu berücksichtigen sind. Auch wenn Schülerwünsche nicht per 
se pädagogisch legitimiert sind und die Beurteilungen der Schüler nicht den 
endgültigen Bewertungsmaßstab bilden können, so bleibt die empirisch fundier-
te subjektive Schülersicht ein wichtiges Argument im Prozess der intersubjekti-
ven Rechtfertigung von Zielen, die mit Blick auf die aktuelle Sportkultur der 
Vermittlung sportspezifischer Kompetenzen und der Förderung individueller 
Entwicklung in all ihren Dimensionen gelten. 

Daher bildet die Wahrnehmung des Sportunterrichts aus Schülersicht - neben 
der der Sportlehrerschaft - den Kern der Gesamtuntersuchung zum Schulsport 
in Deutschland. Erfasst wurde die Sicht der Schüler auf verschiedene Aspekte 
des Sportunterrichts. Fragen nach Zielen und zur inhaltlichen Angebots- und 
Nachfragesituation im Sportunterricht wurden - auch mit Blick auf die eigenen 
Vorerfahrungen und die außerschulische Freizeitnutzung - ebenso gestellt wie 
Fragen nach dem Schul- und Klassenklima; erfasst wurden insbesondere moti-
vationale Bedingungen für die Ausübung von Sport und darüber hinaus für die 
Schulleistung; eruiert wurde, wie Schüler die Benotung des Faches beurteilen 
und wie sie die Qualität des Unterrichts einschätzen.  

In diesem Zusammenhang kamen auch die Sportlehrer und Sportlehrerinnen 
ins Visier ihrer Schüler und Schülerinnen – sowohl als Experten für die Vermitt-
lung von Sport wie auch als Persönlichkeiten mit ihren Stärken und Schwächen. 
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Die Erfassung der Themenfelder des Fragebogens erfolgte einerseits an Hand 
validierter Skalen aus vergangenen eigenen Untersuchungen, andererseits 
wurden in einigen Bereichen sportspezifisch modifizierte Instrumente verwen-
det, die sich in den großen Schulstudien wie PISA, TIMSS, IGLU oder BIJU 
bewährt hatten und zugleich Anschluss an die allgemeine Bildungs- und Unter-
richtsforschung sichern. Der Fragebogen für die Klassenstufe 4 unterscheidet 
sich inhaltlich in Teilen von dem Erhebungsinstrument für die Sekundarschüler 
insofern, als in der Klassenstufe 4 einige Fragen nicht gestellt, altersgemäß 
vereinfacht oder aber umformuliert wurden. 

Die Fragenbogenkomplexe im Einzelnen sind: 

• Soziodemographische Daten (Alter, Geschlecht, etc.); 

• Bedeutungszuschreibung des Sports in Schule, Verein & Freizeit;  

• Bedingungen des Sportunterrichts (z. B. Organisation & Durchführung, Zeit-
nutzung & Disziplin, Zustand der Sportstätten etc.); 

• Inhalte und Ziele des Sportunterrichts; 

• Einschätzung der Sportlehrkräfte; 

• Noten im und für den Sportunterricht; 

• Interesse am Sportunterricht, sportliche Vorerfahrungen, außerschulischer 
Nutzen; 

• Wohlbefinden in der Schule und im Sportunterricht; 

• Selbstkonzept, Motivation, Angst und Klassenklima. 

Aus der Menge der erhobenen und auswertbaren Daten erfolgt aus Gründen 
des beschränkten Platzes für die Darstellung eine Konzentration auf einige 
ausgewählte Themenfelder. Nach den Ausführungen zur Bedeutungszuweisung 
des Sportunterrichts im Vergleich zu anderen sportbezogenen Settings, zu sei-
nen Zielen und Inhalten und zur Nutzung des Gelernten in der Freizeit folgt ein 
Block, der - bei aller Vorsicht gegenüber Wirkungsaussagen in einer 
querschnittlichen Untersuchung - als „Output“ des Sportunterrichts bezeichnet 
werden kann. Es geht um das Klima und die Atmosphäre im Sportunterricht 
sowie ihre Auswirkungen auf die Motivation und das Wohlbefinden der Schüler. 
Den Abschluss bildet das Kapitel über die Bewertung der Qualität des Sportun-
terrichts und des Sportlehrers aus Schülersicht. 
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4.3.2 Die Relevanz von Sport in verschiedenen Settings und 
die besondere Stellung des Sports in der Schule 

Seit Zinnecker (1989) vor etwa 20 Jahren als Ergebnis einer Zeitreihenuntersu-
chung der sportlichen Aktivität in ihrer vereinsorganisierten Form wie auch in 
ihrer informellen Variante die Qualität einer kind- und jugendspezifischen Al-
tersnorm zugeschrieben hat, ist die Sportpartizipation der Heranwachsenden 
bis heute durch Stagnation auf hohem Niveau oder sogar durch Zunahme ge-
kennzeichnet. Angesichts dieser von allen Jugend- und Sportstudien bestätig-
ten Befunde gewinnt die Frage nach der Bedeutung, die Jungen und Mädchen 
dem Sportunterricht zuschreiben, vor allem im Vergleich zum Vereinssport wie 
auch zu den informellen sportiven Praxen besondere Aufmerksamkeit. 
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Abbildung 27: Relevanz des Sports in verschiedenen Settings (differenziert nach Schulstufe 

und Geschlecht sowie nach Vereinsmitgliedschaft, laut Aussagen der Schüler) 

In Abbildung 10 ist die Relevanzzuschreibung der drei sportlichen Handlungs-
felder Schule, Verein und informeller Rahmen ablesbar – aufgeschlüsselt nach 
Alter, Geschlecht und Vereinsstatus. Auf den ersten Blick wird die hohe Bedeu-
tung des Sports deutlich, die dem Sport in allen Settings in der Wahrnehmung 
der Schüler und Schülerinnen zukommt. Geschlechtsunabhängig ist im Alters-
verlauf ein kontinuierlicher, aber in den Settings qualitativ variierender Bedeu-
tungsverlust auszumachen. Mit zunehmendem Alter zeigt sich bei beiden Ge-
schlechtern eine Verschiebung der Prioritäten zugunsten einer selbstregulierten 
Gestaltung des Sports in der Freizeit. Mit bemerkenswerter Übereinstimmung 
findet sich dieser Entwicklungsverlauf in allen westlichen Bundesländern und 
mit gewissen Einschränkungen auch über alle Schulformen (nicht in der Grafik). 
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Differenzen zeigen sich im Ost-Westvergleich. In den östlichen Bundesländern 
wird sowohl dem Vereinssport als auch dem Sportunterricht eine insgesamt 
geringere Bedeutung zugemessen, wohingegen diese Differenzen beim infor-
mellen Sporttreiben nicht auszumachen sind. Ist der geringere Stellenwert des 
Vereinssports noch mit dem niedrigeren Organisationsgrad der Jugendlichen 
und der noch nicht überall hinreichenden Versorgung mit sportlicher Infrastruk-
tur erklärbar (vgl. zusammenfassend Baur & Burrmann, 2003; Gogoll, Kurz & 
Menze-Sonneck, 2003), entzieht sich der - wenn auch gering ausgeprägte - 
regionale Unterscheid in der subjektiven Relevanzzuschreibung hinsichtlich des 
Sportunterrichts einer schnellen Interpretation. Erst eine vielschichtige Analyse 
kann hier Aufschluss geben. 

Hohe Differenzierungskraft kommt - wenig überraschend - dem Vereinsstatus 
zu. Es ergeben sich erwartungsgemäß beträchtliche Unterschiede. Vereinsmit-
glieder sehen den Verein als wichtigstes Sportsetting an, wohingegen der orga-
nisierte Sport in der Einschätzung der ehemaligen und der Nie-Mitglieder be-
deutsame Einbußen hinnehmen muss. Der Anteil aufgeklärter Varianz von über 
50 % verdeutlicht auch statistisch die deutliche Differenz zwischen den Grup-
pen. Wiederholt sich dieses Muster der Bedeutungszuweisung mit deutlich ge-
ringer ausgeprägten Differenzen zwischen den Gruppen beim Sportunterricht, 
unterscheidet der Vereinsstatus lediglich die hohe Bedeutungszuschreibung im 
Vergleich der Vereinsabstinenten mit den früheren und aktuellen Vereinsmit-
gliedern beim Freizeitsport. 

Jenseits dieser allgemeinen Befunde zur Bedeutungszuschreibung zeigt die 
Einzelbetrachtung der drei Settings folgendes Resultat: Es zeigt sich bei den 
Relevanzzuschreibungen eine deutliche soziale Determiniertheit. Je jünger ei-
nerseits die Heranwachsenden sind und andererseits je mehr sie in höheren 
Bildungsgängen involviert sind, desto wichtiger wird der Sport, wobei mit stei-
gendem Schulniveau die Differenzen zwischen Ost und West wie auch die Ge-
schlechterunterschiede leicht abnehmen. Dieses Muster finden wir in dieser 
Studie auch bei der Partizipation am Vereinssport. Parallel zu den Relevanzein-
schätzungen sind die Heranwachsenden auch im Organisationsgrad ungleich 
verteilt. Auch hier finden sich eher Grundschüler, eher Angehörige höherer Bil-
dungskarrieren, eher Heranwachsende aus dem Westen und stärker die Jun-
gen wieder. Mit zunehmender Bildungskarriere verschwinden die Unterschiede 
zwischen Jungen und Mädchen sowie zwischen Ost und West. 

Der selbstorganisierte informelle Freizeitsport genießt von allen drei Settings 
die größte Bedeutung bei den Heranwachsenden. Die für den Vereinssport cha-
rakteristischen sozialen Differenzen sind bei den informellen Aktivitäten nahezu 
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verschwunden. Praktisch ohne Unterschiede zwischen den Geschlechtern und 
mit nur leichten Verlusten im Altersgang bleibt die Bedeutungszuschreibung auf 
hohem Niveau. In diesem Setting führen die Schülervoten ebenfalls nur zu ge-
ringfügigen Unterschieden zwischen den Bundesländern und Schulformen. 

Während die Bedeutung des schulischen Sportunterrichts von Jungen und 
Mädchen im vierten Grundschuljahr noch höher als in dem anderer Settings 
eingeschätzt wird, liegt die Wertschätzung des Sportunterrichts der älteren 
Schüler und Schülerinnen zwischen dem informellen Freizeitsport und dem 
Sport im Verein. Insgesamt tritt mit zunehmendem Alter ein kontinuierlicher Be-
deutungsverlust ein, der auf Seiten der Mädchen stärker ausgeprägt ist als bei 
den Jungen. Sieht man von der bereits angedeuteten deutlich geringer ausge-
prägten Bedeutungszuweisung aus den Sekundarschulen Sachsen-Anhalts und 
den Mittelschulen Sachsens ab, sind die Unterschiede in den Bundesländern 
und Schulformen nicht erheblich. Ob die altersgemäße Abnahme der Relevanz 
des Sportunterrichts eher dem allgemeinen Bedeutungsrückgang des Sports 
zuzuschreiben ist oder sich aus der negativen Entwicklung von Lernfreude und 
Motivation in der Schule ergibt (vgl. z. B. Helmke, 1993; Krapp, 2001; Pekrun, 
1998), ist aus den vorliegenden Ergebnissen nicht zu schließen. Die Sichtwei-
sen und Begründungen die seitens der Kinder und Jugendlichen zu diesem Ur-
teil beitragen, gilt es in den folgenden Kapiteln weiter zu eruieren. 

4.3.3 Ziele des Sportunterrichts aus Schülersicht 

Bereits einleitend wurde darauf hingewiesen, dass Schülerwünsche nicht das 
zentrale Kriterium bei der Festlegung von Orientierungsleitlinien für pädagogi-
sches Handeln sein können. Andererseits ist der Bedeutung von subjektiven 
Vorstellungen der Schüler als wichtige Voraussetzung in pädagogischen Ent-
scheidungsprozessen Rechnung zu tragen. 

Vor diesem Hintergrund wurde den Schülern eine Liste mit sieben fachspezifi-
schen Zielen vorgelegt, die sich in ähnlicher Form in nahezu allen aktuellen 
Sportlehrplänen wieder finden und sich zugleich international orientieren (De 
Knop, 2004). Dieser Zielkatalog wurde zu Vergleichszwecken auch den Schul-
leitern und Sportlehrern vorgelegt. 

Im Unterschied zu den beiden letztgenannten Gruppen, deren Aufgabe es war, 
die Ziele nach der ihnen zugeschriebenen Bedeutung in einer Rangfolge zu 
ordnen, hatten die Schüler jedes einzelne Ziel mittels einer vierstufigen Skala 
zu bewerten. Zu diesem Aspekt wurden ausschließlich Schüler der Sekundar-
stufe befragt. Sieht man von wenig ausgeprägten geschlechts-, alters- und 
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schulformspezifischen Akzentuierungen ab, ergibt sich zunächst das folgende 
eindeutige Bild (vgl. Tabelle 49). 

In den Augen der Schüler soll der Sportunterricht die „Gesundheit und Fitness 
fördern“ (88 % wichtig bis sehr wichtig), zur „Verbesserung der sportlichen Leis-
tung“ beitragen (80 %), „Ausgleich zu anderen Fächern schaffen“ und „Fairness 
im Umgang miteinander“ fördern (je 77 %) und „Neues aus dem Sport zeigen“ 
(75 %). Das Ziel „Zu weiterem Sporttreiben motivieren“ erfährt insgesamt eine 
positive, aber überdurchschnittlich neutrale Einschätzung (69 %); das Ziel, 
„Schüler in den Sportverein zu bringen“ zählt in den Augen der Schüler mehr-
heitlich zu den weniger wichtigen Aufgaben des Sportunterrichts (63 % unwich-
tig bis weniger wichtig). 

Tabelle 49:  Die Ziele des Sportunterrichts (Häufigkeiten in Prozent, Zustimmung auf einer vier-
stufigen Skala von „stimmt nicht“ = 1 bis „stimmt genau“ = 4, laut Aussagen der 
Schüler) 

Persönliche Meinung (4-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Nr. Der Sportunterricht soll Spaß machen 
und… (1=unwichtig; 4=sehr wichtig) 

1 2 3 4 X * SD* 

26a … mich zu weiterem Sporttreiben mo-
tivieren. 

8,5 22,1 40,7 28,7 2,90 0,92 

26b … die Gesundheit und Fitness fördern. 2,7 9,3 37,1 50,9 3,36 0,76 

26c … die Leistung in einzelnen Sportarten 
verbessern. 

4,3 15,0 41,5 39,2 3,16 0,83 

26d … mir Neues aus dem Sport zeigen. 6,1 19,2 39,1 35,7 3,04 0,90 

26e 
… den fairen Umgang miteinander 

fördern. 
5,5 17,2 40,8 36,5 3,08 0,87 

26f 
… Entspannung und Ausgleich zu den 

anderen Fächern schaffen. 
6,9 16,3 33,2 43,6 3,14 0,93 

26g … Schüler in den Sportverein bringen. 26,6 35,9 21,3 16,1 2,27 1,03 

 

Nach Geschlechtern differenziert zeigt sich folgendes Bild: Die Jungen bewerte-
ten die Ziele „Leistungsförderung“ und „Zugang zum Sportverein stärken“ etwas 
positiver als die Mädchen; umgekehrt stufen die Mädchen die Items „Fairness 
im Umgang miteinander“, „Gesundheit fördern“ und „Entspannung und Aus-
gleich zu anderen Fächern bieten“ höher ein als die Jungen. Stärker ausgeprägt 
ist die Differenzierungskraft des Alters. Insbesondere Anregung zu weiterem 
Sporttreiben, Leistungsverbesserung sowie Neues zeigen nehmen in der Gunst 
der Schüler ab. Die Bedeutung des Gesundheitsaspektes bleibt auf hohem Ni-
veau erhalten; der Entspannungs- und Ausgleichsaspekt gewinnt in der Klas-
senstufe 9 an Bedeutung. Für Schüler höherer Bildungsgänge sind die Bereiche 
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Gesundheit und Fitness, Fairness sowie Entspannung und Kompensation von 
deutlich größerer Beachtung als für Schüler und Schülerinnen mit niedrigerem 
Bildungsniveau. 

Diese Ergebnisse decken sich mit den Ergebnissen zur Nachfrage von Sportar-
ten im Altersverlauf. Mit steigendem Alter wächst der Wunsch der Sekundar-
schüler nach mehr Gesundheitssport, ebenso steigt das Interesse am Sport als 
Mittel zur Entspannung im Altersgang (vgl. folgender Abschnitt). 

Auch wenn das Verfahren unter methodischen wie auch pädagogischen Ge-
sichtspunkten kritisierbar ist, so ist ein Vergleich der Zielprioritäten von Schülern 
und Lehrpersonal nicht nur reizvoll, sondern deren Ergebnisse auch interes-
sant. Daher wird die folgende Tabelle mit dem erwähnten Vorbehalt präsentiert 
und ist entsprechend vorsichtig zu interpretieren. 

Tabelle 50:  Die Ziele des Sportunterrichts (laut Aussagen der Schüler, Lehrer und Schulleiter) 

 Schulleiter Sportlehrer Schüler 

…den fairen Umgang miteinander fördern. 1 1 4 

…die Gesundheit und Fitness fördern. 2 3 1 

…zu weiterem Sporttreiben motivieren. 3 2 6 

…Entspannung und Ausgleich zu den anderen 
Fächern schaffen. 

4 4 3 

…zur Verbesserung des Schulklimas beitragen. 5 6 --- 

…die Leistung in einzelnen Sportarten verbessern. 6 5 2 

…Schüler in den Sportverein bringen. 7 8 7 

…Neues aus dem Sport zeigen. 8 7 5 

Anmerkung: Die Rangfolge der Schüler wurde auf Grundlage der Ergebnisse von Tab. 1 er-
mittelt; die Rangfolge der beiden anderen Gruppen auf Grundlage der Ergebnisse auf die 
Frage nach den drei wichtigsten Zielen. 

 

Die Rangfolge in Tabelle 50 zeigt - durchaus erwartungsgemäß - Diskrepanzen 
zwischen Schülervorstellungen einerseits und den Vorstellungen von Schullei-
tern und Sportlehrern andererseits auf. Während das Lehrpersonal eher die 
längerfristig erreichbaren Zielsetzungen mit prioritärer Bedeutung versieht, zäh-
len für Schüler die unmittelbar erfahrbaren Effekte sportlicher Aktivität mehr. 
Auffällig (und bedenkenswert) ist, dass beim Lehrpersonal der faire Umgang 
miteinander den ersten Platz in der Hierarchie der Ziele einnimmt und die Ge-
sundheitsförderung wie auch die Hinführung zu lebenslangem Sporttreiben auf 
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den vorderen Rängen platziert wurden. Für Schüler dagegen zählt Gesundheit 
und Fitness, Leistungsverbesserung im Sport und Entspannung durch Sport. 

Bei allen genannten Vorbehalten gegenüber solcher schlichter „Hitlisten“ gilt, 
dass diese Ergebnisse bei der Suche nach Erklärungen für die wenig überwälti-
gende Bewertung des Sportunterrichts durch die Schüler Berücksichtigung fin-
den müssen. 

4.3.4 Inhalte des Sportunterrichts – Angebot & Nachfrage 
Der eingangs dieses Kapitels erläuterte hohe Stellenwert des Sports in der 
Freizeit von Kindern und Jugendlichen spiegelt sich auch in der Fülle und Viel-
falt der von ihnen betriebenen Sportarten wider. Das Angebot an Sportaktivitä-
ten hat sich in den vergangenen Jahren erweitert und erheblich ausdifferenziert. 
Waren noch vor einigen Jahren in erster Linie die Sportarten des außerschuli-
schen Sports weitgehend deckungsgleich mit den Inhalten des Schulsports ist 
dies derzeit so nicht mehr der Fall. Auch im Sportangebot der Schule gilt es, der 
Vielfalt an Sportaktivitäten und der veränderten Interessen der Schüler Rech-
nung zu tragen. 

Die Schüler waren aufgefordert in drei Spalten zu unterschiedlichen Aspekten 
zum Angebot, zu Wünschen im Sportunterricht und zu ihren sportiven Präferen-
zen in der Freizeit Stellung zu nehmen. Wie schon bei den Zielen orientiert sich 
die vorgelegte Liste an den Curricula der Länder und umfasst für die Schüler 
der Sekundarstufe 22 Sportaktivitäten. Die Liste für die Viertklässler wurde ent-
wicklungsgemäß und lehrplanadäquat modifiziert. 

Sportangebot im Sportunterricht 

Die relativen Häufigkeiten der Antworten (anhand aller Befragten inkl. Klassen-
stufe 4) führen zu folgender Rangfolge der im Sportunterricht betriebenen Spor-
taktivitäten:  

Nicht zuletzt bedingt auch durch den hohen Anteil der Klassenstufe 4 und eine 
gewisse Unschärfe des Begriffs finden sich die Kleinen Spiele mit 69 % an der 
Spitze, gefolgt von den Mannschaftsspielen Volleyball und Basketball. Unmit-
telbar dahinter sind Turnen, Fußball und Leichtathletik einzuordnen (alle ca. 
60 %). Mit erheblichem Abstand folgen Gymnastik und Fitnessübungen, Hockey 
und Badminton (alle knapp über 30 %). Schwimmen - wie keine andere Sportart 
an räumlich-organisatorische Bedingungen geknüpft - liegt mit 25 % in der unte-
ren Hälfte. Im weiteren Verlauf folgen Klettern, Tanzen, Entspannungsübungen 
und Tischtennis; am Ende der Rangfolge liegen Sportaktivitäten mit weniger als 
zehn Prozent.  
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Abbildung 28:  Die durchgeführten Sportarten im Sportunterricht (Häufigkeiten in Prozent laut 
Aussagen der Schüler) 

Die Rangfolge der im Schulsport ausgeübten Sportarten spiegelt zumindest 
teilweise auch die bekannten geschlechtsspezifischen Stereotype wider (alle 
Angaben nur über 30 %): Turnen, Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Fußball, 
Gymnastik und Fitness, Badminton und Kleine Spiele sind Standardsportaktivi-
täten bei den Mädchen. Die Liste für die Jungen mit Fußball, Basketball, Leicht-
athletik, Turnen, Volleyball, Hockey, Gymnastik und Fitness und Kleine Spiele 
ähnelt der Mädchenliste auf den ersten Blick, differiert aber aufgrund der quanti-
tativen Verteilung. Im Altersverlauf sind folgende Differenzierungen zu beobach-
ten: Während in der Klassenstufe 4 die Palette vielfältig scheint und 14 Sportak-
tivitäten und Spiele mehr als 20 Prozent erzielen, reduziert sich in den Sekun-
darstufen - nicht zuletzt auch aufgrund der abnehmenden Wahlmöglichkeiten - 
die inhaltliche Gestaltung auf Leichtathletik, Turnen und Gymnastik sowie die 
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Sportspiele Fußball, Basketball und Volleyball. In den Klassenstufen 7 und 9 
steigt die Vorherrschaft traditioneller und geschlechtsstereotyper Sportarten 
noch stärker an, wohingegen sich die erwartbare, mit steigendem Alter zuneh-
mende Optionsvielfalt nicht in der Hitliste sportlicher Aktivitäten wider spiegelt. 

Der Ländervergleich zeigt, dass in den Schulen Ostdeutschlands Schwimmun-
terricht eher Mangelware ist. Die Vermutung liegt nahe, dass eine flächende-
ckende Versorgung mit Schwimmbädern in Sachsen und Sachsen-Anhalt 
(noch) nicht gegeben ist. 

Die Aufschlüsselung nach Schulformen ergibt für das Gymnasium eine starke 
Konzentration auf die „Klassiker“ Turnen und Leichtathletik sowie - bei den 
Mädchen - auf Tanzen, Fitness- und Entspannungsübungen. Dagegen sind die 
Mannschaftsspiele (Ausnahme: Volleyball) eher unterrepräsentiert. In den Mit-
tel- und Sekundarschulen wiederholt sich dieses Bild im Großen und Ganzen. 
Vielfältiger ist dagegen das Angebot der Integrierten Gesamtschule. „Neue“ 
Sportarten wie Baseball, Football und Klettern ergänzen das Angebot über-
durchschnittlich. Für die Real- und Hauptschulen ist eine starke Fixierung auf 
nur wenige Sportarten - Fußball und weitere Mannschaftsspiele bilden den 
Kern - charakteristisch. 

Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Zusammenhang, dass die Organisati-
ons- und Durchführungsbestimmungen - vor allem in Ländern mit überwiegend 
getrennt geschlechtlichem Sportunterricht - die Tendenz zu, wenn nicht sogar 
die Konzentration auf geschlechtstypische Sportaktivitäten verstärken. 

 „Wunschkonzert“ – zur Nachfrage von Sportaktivitäten für den Sportun-
terricht 

Bei der Analyse der gewünschten Sportaktivitäten im Schulsport ergeben sich 
zwar auch traditionelle und geschlechtsstereotype Muster, dennoch offenbaren 
die Ergebnisse z. T. erhebliche Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage 
(vgl. Abbildung 29). Mädchen wünschen sich mehr Tanzen (39,8 %) und 
Schwimmen (32,2 %), aber auch der Wunsch nach Trendsport wie Inline-
Skaten, Tennis, Kampfsport und Entspannungsübungen ist deutlich ausgeprägt 
(jeweils ~ 25 %). Bei den Jungen ist der Wunsch nach (noch mehr) Fußball 
(42,5 %) und anderen traditionsreichen Ballspielen wie Handball, Basketball 
und Hockey (jeweils > 25 %) am größten. Auch Tischtennis, Baseball und 
Kampfsport stehen auf der Wunschliste.  

Bezieht man das Alter mit in die Analyse ein, so zeigt sich, dass sich in der 
Klassenstufe 4 bezüglich der Unterrichtsinhalte Angebot und Nachfrage die 
Waage halten. In den Klassenstufen 7 und 9 wird das Bild differenzierter. Tradi-
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tionelle Sportarten, die im Angebot stark repräsentiert sind, werden weniger 
nachgefragt. Stattdessen gewinnt der Wunsch nach größerer Vielfalt und „inno-
vativen“ Sportarten eine größere Ausprägung. Beispielhaft sind Inline-Skaten, 
Kampfsport, Klettern, Entspannungsübungen, sowie Tischtennis, Tennis und 
Badminton zu nennen. Zusätzlich wächst bei den Mädchen mit steigendem Al-
ter der Wunsch nach Tanzen. In beiden Geschlechtern wird in der Sekundarstu-
fe Schwimmen stärker nachgefragt als es im Angebot vertreten ist.  
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Abbildung 29:  Die „vernachlässigten“ Sportarten im Sportunterricht (laut Aussagen der Schü-
ler) 

Auf der Ebene der Schulformen und Länder sind drei Auffälligkeiten zu nennen: 
Schon Grundschüler möchten die Begegnung mit den großen Sportspielen. In 
den östlichen Ländern ist der Wunsch nach Schwimmen besonders ausgeprägt. 
Trotz der Beschränkung auf nur wenige Sportarten rufen die Schüler von 
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Haupt- und Realschulen nicht lauter nach mehr Breite und Vielfalt im Sportan-
gebot als Schüler an Schulen mit höherem Bildungsniveau. 

Da über inhaltliche Akzentsetzungen im Sportunterricht sinnvollerweise nur mit 
Bezug zur Freizeitnutzung befunden werden kann, wurden die sportlichen Frei-
zeitaktivitäten der Heranwachsenden in zweifacher Weise thematisiert: Zum 
einen wurde die Frage nach den sportlichen Präferenzen in der Freizeit gestellt. 
Mit der anderen Frage sollte herausgefunden werden, ob und in welcher Aus-
tauschbeziehung der Sport in der Schule und der Sport in der Freizeit stehen. 

Sport in der Freizeit und Sport in der Schule – eine (un)problematische 
Beziehung? 

Bei der Frage nach den sportlichen Präferenzen der Schüler in der Freizeit er-
gibt sich das erwartete Bild. Sport in der Freizeit heißt: Ausübung traditioneller 
Sportarten wie auch so genannter Trendsportarten. Bei den Mädchen finden 
sich: Schwimmen, Tanzen, Inline-Skaten, Badminton, Gymnastik und Fitness, 
Tischtennis, Basketball, Fußball (37 % in Klassenstufe 4, 34 % in Klassenstufe 
7 und 20 % in Klassenstufe 9) und Volleyball (nur in der Klassenstufe 9). Bei 
den Jungen rangieren Fußball, Basketball, Schwimmen, Tischtennis und Inline-
Skaten vorn in der Aktivitätenskala. 

Im Altersverlauf zeigt sich die schon bekannte Entwicklung. Während traditio-
nelle Sportarten in ihrer Gunst deutlich abnehmen, widmen sich die weiblichen 
Heranwachsenden verstärkt Aktivitäten wie Tanzen, Schwimmen und Gymnas-
tik. Die Jungen bleiben vor allem den großen Sportspielen Fußball, Basketball 
und Handball treu. Inline-Skaten erfreut sich wachsender Beliebtheit bei beiden 
Geschlechtern. 

Weiterhin gilt es, den hinlänglich bekanntem Befund zu betonen, dass Häufig-
keit und Umfang des Sporttreibens mit dem Alter abnehmen, die erreichte Viel-
falt im Freizeitsport aber trotz des sinkenden Aktivitätspegels erhalten bleibt 
(Bräutigam, 2003; Brettschneider & Kleine, 2002). 

In den 80er Jahren stand der Freizeitsport als wichtigstes Bezugsfeld des au-
ßerschulischen Sports außer Frage. Angenommen wurde eine wechselseitige 
Beziehung zwischen beiden Handlungsfeldern. Der Sportunterricht sollte an 
den in der Freizeit gewonnenen sportiven Erfahrungen der Schüler anknüpfen 
und sie zugleich für den richtigen Umgang mit der durch Optionsvielfalt gekenn-
zeichneten Sportkultur (vgl. hierzu vor allem Kurz, 1977) qualifizieren. Auch 
wenn sich in vielen aktuellen Lehrplänen eine verstärkte Hinwendung zur Nut-
zung des Sports als Mittel der Entwicklungsförderung von Heranwachsenden 
zeigt und somit die Dominanz des außerschulischen Sports als Bezugsfeld rela-
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tiviert ist, sind schulischer Sportunterricht und sportliche Freizeitaktivitäten wei-
terhin aufeinander zu beziehen. 

Um dieses Verhältnis genauer eruieren zu können, wurden die Schüler auf der 
einen Seite gefragt, in welchem Maße ihnen die außerhalb der Schule gewon-
nenen sportlichen Erfahrungen im konkreten Sportunterricht zu Gute kommen. 
Auf der anderen Seite galt es herauszufinden, ob und ich welchem Maße die 
Heranwachsenden das im Sportunterricht erworbene Können und Wissen in 
ihren freizeitsportlichen Aktivitäten ertragreich einbringen können. 

Mehrheitlich bestätigen Schüler und Schülerinnen, von den sportlichen Vorer-
fahrungen, die sie außerhalb der Schule erworben haben, im Sportunterricht 
profitieren zu können. Umgekehrt sind sie der Auffassung, dass sie das im 
schulischen Sportunterricht Gelernte in der Freizeit nur begrenzt anwenden 
können. Im Altersverlauf bleibt der Nutzen sportlicher Erfahrungen für den 
Sportunterricht - geschlechtsunabhängig - über alle Bundesländer von der 4. bis 
zu 9. Klasse nahezu konstant. Dagegen sinkt mit zunehmendem Alter 
geschlechtsunabhängig die Zuversicht, das im schulischen Sportunterricht Er-
worbene in der Freizeit anwenden zu können. 

 

Wechselspiel im Sportunterricht - 
Vorerfahrungen aus der Freizeit & Nutzen für die Freizeit
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Abbildung 30: Sportliche Vorerfahrungen und der schulsportliche Nutzen für die Freizeit (diffe-

renziert nach Klassenstufe, laut Aussagen der Schüler) 

 

In diesem Votum sind sich die Schüler der Sekundarstufe in allen Bundeslän-
dern einig. Unterschiede zwischen den Schulformen und Ländern sind 
- lediglich in der Primarstufe halten sich Nutzen und Vorerfahrung die Waage - 
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marginal. Informationen darüber, ob und in welcher Qualität die gesteckten Zie-
le über die Inhalte erreicht wurden, vermitteln die Zensuren, die im Fach Sport 
erteilt werden. 

4.3.5 Die Sportnote – ein didaktischer Dauerbrenner 
In der traditionsreichen Diskussion über den Sinn der Sportnote gibt es unter-
schiedliche Meinungen. Argumentieren die Kritiker mit ihrer - bei schlechter No-
te - vermeintlich negativen Auswirkungen auf die Motivation der Schüler oder 
mit dem angesichts des beschränkten Notenspektrums begrenzten Aussage-
wert der Sportzensur, verweisen die Befürworter auf die angestrebte Gleichwer-
tigkeit des Faches Sport mit den übrigen Fächern und die daraus resultierende 
Notwendigkeit, die im Sportunterricht erbrachten Leistungen ebenfalls zu beno-
ten (vgl. Bräutigam, 2003; Scherler, 2000). 

Ungeachtet der Position, die in der Diskussion um die Sportnote eingenommen 
wird, gilt festzuhalten, das den Zensuren im Fach Sport - wie denen anderer 
Fächer auch - ein wichtiger Informationswert zugewiesen wird. Auch Sportnoten 
sollen etwas über individuelle Lernfortschritte aussagen und Aufschluss geben 
über den aktuellen Leistungsstand. Für Schüler stellt die Sportnote ein wichti-
ges Kriterium für die sportliche Selbsteinschätzung dar. Die Wahrnehmung und 
Beurteilung ihres eigenen sportlichen Könnens geschieht nicht zuletzt anhand 
der Note für das Fach Sport. 

In der vorliegenden Studie ist daher auch der Note im Sport und zum Vergleich 
in Mathematik und Deutsch gefragt worden. Die Antworten ergeben folgendes 
Bild (vgl. Abbildung 31): 

In allen drei Klassenstufen wird im Sport eine deutlich bessere Note erreicht als 
in den Fächern Mathematik und Deutsch. Im Durchschnitt liegt die Sportnote 
um ca. 0,75 Punkte höher als die der anderen beiden Fächer. Alle drei Fachno-
ten werden im Durchschnitt in den höheren Klassenstufe schlechter, allerdings 
fällt die Sportnote im Vergleich zu den anderen Fächern von der Klassenstufe 4 
bis zur Klassenstufe 9 nicht so stark ab (Sport -0,22; Deutsch -0,35; Mathe 
-0,48). Das existierende Notenspektrum reicht von sehr gut bis befriedigend, die 
Sportnoten ausreichend und mangelhaft gibt es so gut wie nicht (ausreichend 
knapp 5 %; mangelhaft oder ungenügend < 1 %). Ein Vergleich der Geschlech-
ter zeigt, dass die Sportnote der Jungen in allen Klassenstufen besser ist als 
die der Mädchen. In Mathematik und Deutsch zeigen sich die aus vielen Stu-
dien bekannten Unterschiede: In Mathematik schneiden die Jungen besser ab; 
Deutsch hingegen ist die Domäne der Mädchen.  
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Abbildung 31: Erhaltene Schulnoten (differenziert nach Geschlecht und Klassenstufe, laut 

Aussagen der Schüler) 

Die Aufschlüsselung nach Schulformen ergibt, dass die Schüler an den Mittel- 
und Sekundarschulen (2,53 und 2,45) schlechtere Noten im Sport erhalten als 
ihre Altersgenossen an den anderen Schulformen. Eine Ausnahme bildet die 
Hauptschule; die dort vergebenen Zensuren sind an Ende der Notenskala zu 
finden. Die besten Noten gibt es in der Grundschule (2,03), gefolgt vom Gym-
nasium (2,13) und der Realschule (2,17). Dem gegenüber sind im Gymnasium 
die Deutsch- und Mathematiknoten am besten. 

Im Ländervergleich zeichnen Bayern und Baden-Württemberg die besten 
Sportnoten (2,00 und 2,09). Die Mathematik- und Deutschnoten sind in Bayern 
am schlechtesten, in den östlichen Ländern - konfundiert mit den Schulformen - 
wiederum am besten.  
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Abbildung 32: Erhaltene Schulnoten (differenziert nach Schulform, laut Aussagen der Schüler) 

 

4.3.6 Klimatische Aspekte im Sportunterricht  

Trotz der weit verbreiteten Annahme, dass gerade der Sportunterricht von emo-
tionalen und sozialen Wirkmechanismen in einem Ausmaß beeinflusst wird wie 
kaum ein anderes Fach, sind empirische Befunde zu klimatischen Aspekten des 
Sportunterrichts Mangelware. Dem Klima im Sportunterricht wird daher im Fol-
genden besondere Aufmerksamkeit geschenkt.  

Das Klima in einer Lerngruppe ist als Effekt der Qualität des Unterrichts zu be-
trachten. In der Klimaforschung in den psychologisch ausgerichteten Wissen-
schaftsdisziplinen werden von vielfältigen Effekten des Klimas auf Leistung, 
Wohlbefinden und Persönlichkeit der Schüler berichtet (vgl. Eder, 2001; Helm-
ke, 2002; Jerusalem, 1997; Satow, 1999). Wenngleich anhand längsschnittli-
cher Untersuchungen direkte Wirkungen auf Schulleistungen nur in moderatem 
Maße nachgewiesen werden konnten, so sind schulnahe Persönlichkeitsmerk-
male und motivationale wie auch affektive Komponenten in erheblichem Maße 
vom Klima beeinflusst. In einem ersten Schritt erfolgt bei der Darstellung der 
Befunde eine Beschränkung auf die individuelle Wahrnehmungsebene der 
Schüler. Besonders im Bereich der Klimaforschung, bei der individuelle Empfin-
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dungen ebenso wie kollektiv (geteilte) Wahrnehmungen zu betrachten sind, die 
sich auf unterschiedlich hierarchisch verschachtelten Ebenen ansiedeln (Indivi-
dualebene, Klassenebene, Schulebene, Schulformebene, Bundeslandebene), 
sind aber zukünftig ergänzende Mehrebenenanalysen angezeigt.  

Das Klima in einer Schulklasse lässt sich durch verschiedene Merkmale be-
schreiben. Diese lassen sich zum einen den Schüler-Schüler-Beziehungen zu-
ordnen, zum zweiten thematisieren sie die Lehrer-Schüler-Beziehungen und 
zum dritten werden Merkmale des Unterrichtsgeschehens in den Blick genom-
men. Im Rahmen der vorliegenden Sprint-Studie haben wir diese Bestandteile 
der Atmosphäre in der Klasse in Form von verschiedenen Skalen berücksichtigt 
und für den Sportunterricht adaptiert. Für die Schüler-Schüler-Beziehungen 
steht stellvertretend die Hilfsbereitschaft der Mitschüler, auf der Ebene der Leh-
rer-Schüler-Relationen wurde die Fürsorglichkeit des Lehrers erhoben und bei 
den Merkmalen der Unterrichtsgestaltung wurden zwei Skalen zur individuellen 
und sozialen Bezugsnormorientierung herangezogen. In einer Faktorenanalyse 
auf Skalenebene wurden diese vier Aspekte als übergeordnetes Klimakonstrukt 
identifiziert. Neben diesem auch „Mastery-Climate“ genannten Wahrnehmungen 
wurden auch Dimensionen des Wohlbefindens (Selbstwertgefühl, Körper-
selbstwert, Lebensfreude, Depressivität), negative Lernkognitionen (Angst, 
Furcht vor Misserfolg, Wettbewerbsorientierung) und positive Lernkognitionen 
(Wohlbefinden, Interesse, Hoffnung auf Erfolg, Anstrengungsbereitschaft Auf-
gabenorientierung, Sportbezogenes Fähigkeitskonzept) zusammengestellt. Im 
Folgenden erfolgt daher eine Fokussierung auf das gesamte Klima in den Klas-
sen; einzelne Merkmale werden nur in Ausnahmefällen betrachtet. In einem 
zweiten Schritt wird ein detaillierter Blick auf einige der Konsequenzen und Ef-
fekte geworfen, die das Klima zu verursachen vermag.  

In Abbildung 33 ist das Klima an den Schulen in Abhängigkeit vom Schultyp 
und in einigen Einzelfällen an Extremschulen dargestellt. Wie deutlich zu er-
kennen ist, differiert zwar grundsätzlich das Klima an den einzelnen Schulfor-
men, lediglich die Grundschule sticht aber durch ihr besonders freundliches 
Klima heraus. Im Vergleich dazu haben wir die drei Schulen mit dem jeweils 
besten und dem negativsten Klima herausgegriffen (A–F in der Abbildung 33), 
um sie zu vergleichen. Der markante optische wie statistisch bedeutsame Un-
terschied (η²Schule = 18,0 % vs. η²Schultyp = 4,4 %) sowie die aufgetragenen 
Streuungsmaße machen deutlich, dass von einer globalen Bewertung des Kli-
mas auf Schulformebene (wie übrigens auch auf Länderebene) Abstand ge-
nommen werden muss. Vielmehr rückt die einzelne Schule in den Mittelpunkt 
der Betrachtung. Im Rahmen des qualitativen Teils der Studie wird dieser For-
derung Rechnung getragen. Zudem sind weitergehende Analysen hinsichtlich 
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dieser Thematik notwendig. Besonders interessant und aufschlussreich wäre 
es, Daten der Schulleiter über die Bedingungen des Sports an der Schule oder 
die der Lehrer zu pädagogischen Orientierungen und zum Schulklima auf das 
Lernklima in der Klasse zu beziehen.  

 

Ausprägung des Klassenklimas in einzelnen Schultypen und Schulen
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Abbildung 33: Ausprägung des Klassenklimas an Schultypen und einzelnen Schulen  

Eine Analyse der Effekte und Korrelate des Klimas soll der nächste Abschnitt 
bereitstellen (vgl. Abbildung 34). An dieser Stelle sei noch einmal auf den Um-
stand hingewiesen, dass wir auf Grund der querschnittlichen Anlage der Studie 
nur Zusammenhänge und nicht zwingend kausale Beeinflussung des Klimas 
auf Wohlbefinden und Persönlichkeit der Schüler darstellen können. Gleichwohl 
ist diese Wirkungsrichtung die dominantere der beiden – insbesondere für das 
Wohlbefinden und mit Abstrichen auch für die Leistung (Eder, 1996; Jerusalem, 
1997; Jerusalem & Schwarzer, 1991).  

Die Zusammenhänge mit dem Klima im Sportunterricht sind in vier Blöcke ein-
geteilt, die in Anlehnung an die o. g. faktorenanalytischen Befunde geordnet 
sind. Der erste Block umfasst das subjektive Wohlbefinden der Schüler, der 
zweite die positiven Lernkognitionen, der dritte Block die negativen Lernkogniti-
onen und schließlich ist der vierte Block ergänzt worden, der die sozialen Be-
ziehungen und Präferenzen beinhaltet. Wie deutlich zu erkennen ist, sind er-
wartungsgemäß die Zusammenhänge mit den sportnahen Aspekten (Wohlbe-
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finden im Sport, Interesse als Form der intrinsischen Motivation, Fähigkeitskon-
zept, Hoffnung auf Erfolg usw.) durchgehend höher als die Korrelationen zum 
allgemeinen Wohlbefinden. Gleichzeitig hängen die sozialen Beziehungen und 
die Präferenz für kooperative Lernformen maßgeblich mit dem Klima zusam-
men. Der Bereich der negativen Kognitionen korreliert vergleichsweise geringer 
mit dem Klima. Anscheinend sind es vor allem die positiven ausgeprägten As-
pekte, die Klima abhängig sind. 
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Abbildung 34: Effekte und Korrelate des Klimas  

Anmerkung: (DEP = Depressivität, LF = Lebensfreude, KSWG = Körperselbstwert, SWG = Selbstwert-
gefühl, SKSPO = Sportbezogenes Fähigkeitskonzept, WBS = Wohlbefinden in der Schule, WBSP = Wohl-
befinden im Sportunterricht, INT = fachspezifisches Interesse, HE = Hoffnung auf Erfolg, ANSB = An-
strengungsbereitschaft, TASK = Aufgabenorientierung, FZTR = Freizeittransfer, EGO = Wettbewerbs-
orientierung, FME = Furcht vor Misserfolg, ANGST = Zustandsangst, KOOP = Präferenz für kooperative 
Lernformen, SSEX = Beziehungen zu den Peers des gleichen Geschlechts [nur Sekundarschüler], O-
SEX = Beziehungen zu den Peers des anderen Geschlechts [nur Sekundarschüler], PEER = Peer-
beziehungen [nur Primarschüler]) 

Es ist aber anzumerken, dass auch die allgemeinen vom Sportunterricht unab-
hängigen Aspekte des subjektiven Wohlbefindens abhängig vom Klima sind. 
Sicherlich hängen allgemeines Klassenklima und das Klima im Sportunterricht 
zusammen, gleichwohl sind die Einflüsse des Klassenkontextes auf wichtige 
Faktoren wie das Selbstwertgefühl oder die Ausprägung depressiver Stimmun-
gen auf keinen Fall zu vernachlässigen. Die Fürsorglichkeit des Lehrers stellt in 
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diesem Zusammenhang den wichtigsten Faktor dar. Betrachtet man wiederum, 
wie die Fürsorglichkeit des Lehrers mit dem Alter des Lehrers variiert (vgl. Ab-
schnitt 0), so kommt diesem Feld eine besondere Brisanz zu.  

Im Folgenden soll ein detaillierter Blick auf einen zentralen Bereich des Wohl-
fühlens geworfen werden, der maßgeblich vom Klima beeinflusst wird. Dabei 
wurde das allgemeine Wohlbefinden in der Schule abgefragt und gleichzeitig 
das Befinden im Sportunterricht zum Vergleich erhoben. Diese affektive Kom-
ponente der Zufriedenheit gilt als einer der zentralen Aspekte eines Lebensor-
tes Schule.  

In Abbildung 35 ist die Ausprägung des Wohlbefindens geschlechtsspezifisch 
über das Alter aufgetragen. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Wohlbefinden 
im Sportunterricht deutlich positiver ausgeprägt ist als das allgemeine Wohlbe-
finden in der Schule. In Prozentzahlen: Drei Viertel der Schüler gehen gern zum 
Sportunterricht – dagegen gehen nur 50 % gern zur Schule. Zwei Drittel der 
Schüler freuen sich jedes Mal auf den Sportunterricht – abwählen möchten ihn 
nur etwa 15 %. Wer Schule als Lebensraum begreift, muss diese Daten ernst 
nehmen – vor allem im Hinblick auf die Ganztagsschule. Gleichzeitig ist aber 
auch zu erkennen, dass beide Zufriedenheitskomponenten signifikant über das 
Alter absinken (η²Sport = 9,0 %, η²Schule = 6,8 %), wie wir das bereits von den Re-
levanzeinschätzungen in diesem Kapitel kennen. Dabei ist noch einmal zu be-
tonen, dass das Wohlbefinden im Sportunterricht bei einem gedachten neutra-
len Skalenmittelwert von 2,5 in allen Teilgruppen immer im positiven Bereich 
bleibt, während das Wohlbefinden in der Schule nur in der Grundschule diese 
kritische neutrale Grenze überschreitet. Gleichzeitig bestehen bedeutsame Un-
terschiede zwischen Jungen und Mädchen (η²Sport = 2,1 %, η²Schule = 1,7 %) in 
der Form, dass von einer Interaktion von Geschlecht und Klassenstufe gespro-
chen werden kann. Insbesondere die Jungen fühlen sich im Sport deutlich woh-
ler als in der Schule, während die Differenz zwischen diesen Wahrnehmungen 
bei den Mädchen vergleichsweise geringer ausfällt.  

Differenziert man das Wohlbefinden nach Schultypen (vgl. Abbildung 36), so 
zeigt sich lediglich der mit dem Alter der Schüler konfundierte Effekt, dass die 
Grundschulen anscheinend den idealen Ort zum Wohlfühlen bereitstellen. Eine 
weitere Differenzierung in die einzelnen Länder gibt weder direkt noch in der 
Kombination mit dem Schultyp aufschlussreiche Ergebnisse. Tendenziell 
schneiden die Sekundar- und Mittelschulen in ST und SN etwas schlechter ab, 
sie geben dem Sportunterricht im Allgemeinen aber auch eine schlechtere No-
ten (vgl. 0).  
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Abbildung 35: Wohlbefinden im Sport und in der Schule in Abhängigkeit vom Geschlecht und 

der Klassenstufe 

An dieser Stelle sei noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass die einzel-
nen Schulen mit ihren Merkmalen, ihrem soziokulturellen Einzugsgebiet und 
dem sie konstituierenden Lernklima deutlich mehr Varianz aufklären als die Dif-
ferenzierung in einzelne Länder oder Schultypen wie dies auch die PISA-
Ergebnisse zu den Leistungen wie auch zu den übergreifenden Kompetenzen 
(„Cross Curricular Competencies – CCC“) mehrfach deutlich gemacht haben 
(Baumert et al., 2003; Kunter & Stanat, 2002).  

Aus diesen Ergebnissen kann zwar nicht gefolgert werden, dass auf Grund die-
ser Differenzen im Wohlbefinden die Schule im Allgemeinen und der Sportun-
terricht einen klimatischen Gegensatz darstellen, dennoch ist vor allem ein 
Punkt besonders herauszuheben: Es sind insbesondere die Jungen, bei denen 
der Sportunterricht eine besondere Bedeutung hat und in dem sie sich im Ver-
gleich zur Schule wohl fühlen. Dieser Befund gilt unabhängig davon, ob der 
Sportunterricht koedukativ oder getrennt unterrichtet wird (z. B. BY, BW). Be-
denkt man, dass Problem- bzw. Risikoverhalten in der Schule vor allem eine 
Domäne der Jungen ist (z. B. Brettschneider, Brandl-Bredenbeck & Hofmann, 
2005), kommt vor diesem Hintergrund dem Sportunterricht eine ganz besonde-
re Chance zu. Er kann vor allem dann eine besondere Rolle spielen, wenn af-
fektive Komponenten und problematische Emotionen wie Aggressionen in den 
Blick genommen und in den Mittelpunkt von systematischen Interventionen zur 
Förderung sozialer Kompetenzen und psychosozialer Ressourcen gestellt wer-
den (z. B. Sygusch, 2003).  
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Abbildung 36: Wohlbefinden im Sport und in der Schule (differenziert nach Geschlecht und 

Schulform laut Aussagen der Schüler) 

 

4.3.7 Wie Schüler ihre Sportlehrer sehen und beurteilen 
Für die Entscheidung über Ziele, Inhalte und die Inszenierung des Sportunter-
richts, für die Vergabe der Zensuren und das im Unterricht vorherrschende Kli-
ma sind in erster Linie die Sportlehrer und Sportlehrerinnen zuständig und ver-
antwortlich. Ihr Auftrag besteht darin, die Kinder und Jugendlichen beim Hi-
neinwachsen in die bestehende Sport-, Spiel und Bewegungskultur zu unter-
stützen („Erziehung zum Sport“) und sie zugleich in ihrer Entwicklung durch 
Bewegung, Spiel und Sport zu fördern („Erziehung durch Sport“).  

Der Erziehungsauftrag in der Institution Schule kann dort am besten realisiert 
werden und seine erzieherische Wirkung dort am besten entfaltet werden, wo 
die Beteiligten positive Beziehungen unterhalten und der Kontext, in dem Erzie-
hung statt finden soll, von den Beteiligten positiv gestaltet und bewertet wird. 

Vor diesem Hintergrund sollen folgende Fragen bearbeitet werden: (1) Wie 
werden die Sportlehrer und Sportlehrerinnen hinsichtlich ihrer fachlichen Kom-
petenz, aber auch menschlichen Stärken und Schwächen von den Schülern 
eingeschätzt? (2) Welche Qualität besitzt der Sportunterricht in den Augen der 
Schüler? 
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Die Einschätzungen der Schüler hinsichtlich ihrer Sportlehrer und Sportlehre-
rinnen werden in der vorliegenden Untersuchung mit Hilfe zweier Instrumenta-
rien untersucht. 

Zunächst werden die Einschätzungen der Schüler hinsichtlich des Sportlehrers 
mit Hilfe eines semantischen Differenzials64 betrachtet. Anschließend kommt ein 
Konstrukt zur Bewertung der Fürsorglichkeit der Lehrkräfte zum Einsatz (van 
Saldern & Littig, 1987). 

Der Sportlehrer im Spiegel des semantischen Differenzials 

Der Sportlehrer ist die zentrale Figur im Sportunterricht (vgl. Scherler, 2004). Er 
ist für die Mehrzahl der fachlichen Entscheidungen (auf der Inhaltsebene als 
auch auf der methodisch-didaktischen Ebene) verantwortlich. Im Unterrichtsge-
schehen ist er aber auch als Person und Pädagoge gefragt.  

Das semantische Differenzial zur Beurteilung des Sportlehrers aus Schülersicht 
versucht, diese beiden Komponenten über die bipolaren Rating-Skalen zu er-
fassen. Eine Faktorenanalyse (mit Varimax-Rotation) bestätigt die theoretisch 
angenommene zweifaktorielle Lösung. Die gefundenen Faktoren können wie 
folgt bezeichnet werden:  

(1) Persönlichkeitsbezogener Faktor (mit Polaritäten wie z.B. freundlich – un-
freundlich; humorvoll – humorlos; geduldig – ungeduldig; verständnisvoll – 
verständnislos) 

(2) Fachbezogener Faktor (mit Polaritäten wie z. B. vorbereitet – unvorberei-
tet; faul – engagiert; fachlich gut – fachlich nicht gut) 

Auf der Grundlage dieser Faktorenlösung sollen im Folgenden die zentralen 
Ergebnisse des semantischen Differenzials dargestellt werden. 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Schüler ein eher positives Bild von 
ihren Sportlehrern haben (vgl. Abbildung 37). Die Einschätzungen der Schüler 
hinsichtlich der verschiedenen Eigenschaften, die den Sportlehrer sowohl als 
Person als auch in fachlicher Hinsicht charakterisieren, bewegen sich auf einer 

                                            
64 Das semantische Differenzial ist auch unter dem Namen Eindrucksdifferenzial oder Polaritä-

ten profil in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen bekannt. Das semantische Diffe-
renzial wird sowohl in der Marktforschung, in der Psycholinguistik als auch in der sozialpsy-
chologischen Vorurteils- und Stereotypenforschung und der sozialwissenschaftlichen Evalua-
tionsforschung eingesetzt. Es besteht (meist) aus einem Satz bipolarer siebstufiger Rating-
Skalen, auf denen das Urteilsobjekt eingeschätzt wird. Die mit dem semantischen Differenzial 
gewonnenen Daten können sowohl direkt in graphischen Profilverläufen als auch in Prozedu-
ren der beschreibenden und schließenden Statistik weiteren Auswertungsschritten zugeführt 
werden (vgl. Bortz, 1984; Stangl, 1989; Ditton, 2002). 
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Skala von -3 bis +3 fast ausschließlich im positiven Bereich65. Ausnahmen sind 
lediglich auf den Polen streng vs. nachgiebig mit einem Mittelwert von -0.28 
sowie launisch vs. ausgeglichen mit einem Mittelwert von -0,11 festzustellen. Im 
Hinblick auf Persönlichkeitseigenschaften werden die Sportlehrer als selbstsi-
cher (+1,37), und freundlich (+1,30) wahrgenommen.  

Darüber hinaus werden sie als Fachexperten gesehen (+1,31); in noch stärke-
rem Maße wirken sie auf ihre Schüler sportlich (+1,60). Die Schüler attestieren 
ihren Sportlehrern hohes Engagement (+1,20) und eine gute Unterrichtsvorbe-
reitung (+1,43). 
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Abbildung 37: Semantisches Differenzial. Der Sportlehrer aus Schülersicht 

Untersucht man das semantische Differenzial im Hinblick auf mögliche Grup-
penunterschiede, so bleibt die Analyse weitgehend ergebnisarm. Dies gilt, wenn 
man die Aussagen von Jungen und Mädchen sowie von jüngeren und älteren 

                                            
65 Von den zwölf positiven Merkmalen bleibt genau die Hälfte im schwach positiven Bereich, 

d. h. zwischen 0 und +1. In die Darstellung fließen nur die Merkmale ein, die einen Mittelwert 
von > 1,0 erzielen. 
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Schülern vergleicht. Die Einschätzungen bleiben auch dann stabil und zeigen 
keine bedeutsamen Unterschiede, wenn man den Schultyp oder das Ge-
schlecht der Lehrer berücksichtigt.  

Allerdings ergeben sich interessante und bedeutsame Befunde, wenn man den 
Zusammenhang zwischen den Einschätzungen der Schüler und Schülerinnen 
und dem Alter der Lehrer betrachtet. Für die Mehrzahl der Merkmale zeigt sich 
ein lineares Muster nach folgendem Schema (vgl. Abbildung 38): 
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Abbildung 38: Ausgewählte Aspekte des semantischen Differenzials „Der Sportlehrer aus 
Schülersicht“ in Abhängigkeit vom Alter der Lehrer 

Je jünger die Lehrkräfte sind, umso positiver fällt ihre Beurteilung durch die 
Schüler aus. Dies gilt für die Kategorien: nachgiebiger, sympathischer, ver-



138 Das Herzstück der Untersuchung – die SPRINT-Studie 

 

ständnisvoller, geduldiger, gerechter, freundlicher, engagierter, humorvoller, 
vorbereiteter, fairer und fachlich besser.  

Neben diesem insgesamt linearen Zusammenhang ist ein weiteres Muster zu 
erkennen. So zeigen in einigen Bereichen die Einschätzungen für die Gruppe 
der 55 – 59jährigen Sportlehrer und Sportlehrerinnen einen kurzzeitigen Anstieg 
(vgl. Abbildung 38), bevor sie dann in der Gruppe der 60 – 64jährigen weiter 
deutlich absinken und den Tiefstwert erreichen.  

Der Sportlehrer als Pädagoge – zur Frage der Fürsorglichkeit 

Mit Hilfe des semantischen Differenzials wurde neben den fachlichen Qualitäten 
die Sportlehrkraft als Person und Pädagoge in den Blick genommen. Dieser 
zweite Aspekt, der auch den Umgang der Lehrkraft mit den Schülern beinhaltet, 
soll mittels einer Skala zur Fürsorglichkeit der Lehrkräfte (van Saldern & Littig, 
1987) vertiefend analysiert werden. Die Auswertung, die auf Skalenniveau er-
folgt, bringt folgende Befunde.  

Die Einschätzung der Fürsorglichkeit der Lehrkräfte zeichnet insgesamt ein po-
sitives Bild. Die Antworten der Schüler und Schülerinnen vermitteln durchgängig 
den Eindruck, dass sich die Schüler bei den Lehrern und Lehrerinnen gut auf-
gehoben fühlen. Dies gilt insbesondere für die jüngeren Schüler, die noch in der 
Grundschule sind. Mit Blick auf die anderen Schulformen und damit auch auf 
die älteren Schüler zeigen sich nur sehr geringe Unterschiede, was die Ein-
schätzung der Fürsorglichkeit anbetrifft (vgl. Tabelle 51). 

Tabelle 51:  Mittelwerte und homogene Subgruppen für die Skala „Fürsorglichkeit des Lehrers“ 
in Abhängigkeit vom Schultyp 

Schultyp N 1 2 3 4 

Integrierte Gesamtschule 509 2,60    

Sekundarschule/Mittelschule 1035  2,72   

Gymnasium 2703  2,77   

Realschule 1997  2,82 2,82  

Hauptschule 1433   2,89  

Grundschule 1164    3,32 

 

Mit Blick auf die Bedeutung des Geschlechts für die Beurteilung der Fürsorg-
lichkeit zeigt sich, dass es keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Jungen 



Kapitel 4 139 

 

und Mädchen gibt. Die Einschätzung der wahrgenommenen Fürsorglichkeit –
 so die Befunde – zeigt sich auch als geschlechtsunabhängig, wenn die Lehr-
kräfte betrachtet werden. Männliche Lehrkräfte werden von den Schülern als 
genauso fürsorglich eingeschätzt wie ihre weiblichen Kolleginnen. 
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Abbildung 39: Fürsorglichkeit der Lehrkräfte in Abhängigkeit vom Alter der Lehrer 

Wie schon bei der Betrachtung des semantischen Differenzials gezeigt werden 
konnte, ist auch die Wahrnehmung von Fürsorglichkeit auf der Schülerseite fast 
linear mit dem Alter der Lehrer verbunden (vgl. Abbildung 39). Die jüngeren Kol-
legen zeigen den Schülern gegenüber ein höheres Maß an Fürsorglichkeit als 
ältere Kollegen dies tun. Mit einer Ausnahme: für die Gruppe der 55-59jährigen 
ist ein kurzzeitiger Anstieg, sprich eine „positivere“ Einschätzung zu konstatie-
ren, wobei hier noch einmal das Niveau der 35-39 jährigen erreicht wird. Inwie-
weit die Bewertungen des Sportlehrers auch die Qualitätsurteile der Schüler 
zum Sportunterricht beeinflussen, soll der nächste Abschnitt zeigen. 

4.3.8 Welches Gütesiegel erhält der Sportunterricht? Die Be-
wertung seiner Qualität aus Schülersicht. 

Zum Gelingen des Sportunterrichts, wie er von Schülern und Schülerinnen tag-
täglich in den Sporthallen, auf den Sportplätzen oder in den Schwimmbädern 
erlebt wird, tragen viele Aspekte bei. Der Kristallisationspunkt der materialen 
und personalen Rahmenbedingungen ist der Sportunterricht selbst. Insofern 
erscheint es sinnvoll, alles bisher Berichtete in der Beurteilung des Sportunter-
richts durch die Schüler münden zu lassen. 
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Die Einschätzung der Schüler hinsichtlich des Sportunterrichts wird mit Hilfe 
dreier Schritte vorgenommen. Zunächst werden die Bewertungen der Schüler 
hinsichtlich des Sportunterrichts - wie auch beim Sportlehrer - mit Hilfe eines 
semantischen Differenzials betrachtet. Anschließend wird die Disziplin und 
Zeitnutzung als ein Qualitätsmerkmal von Sportunterricht in Anlehnung an das 
QuaSSu-Projekt (vgl. Ditton, Arnoldt & Bornemann, 2001) untersucht. In einem 
dritten Schritt werden die Noten dargestellt und analysiert, die die Schüler ihrem 
Sportunterricht geben. 

Der Sportunterricht im Spiegel des semantischen Differenzials 

Während von Seiten der Lehrer die Gestaltung des Sportunterrichts entlang der 
inhaltlichen, methodischen und didaktischen Aspekte geplant, durchgeführt und 
bewertet wird, spielen in der Beurteilung des Sportunterrichts durch die Schüler 
andere Aspekte eine wichtige Rolle. 

Das semantische Differenzial zur Beurteilung des Sportunterrichts aus Schüler-
sicht versucht, einige dieser Aspekte zu erfassen. Eine Faktorenanalyse (mit 
Varimax-Rotation) der vorgegebenen Polaritäten bringt eine zweifaktorielle Lö-
sung. Die gefundenen Faktoren können wie folgt bezeichnet werden:  

(1) inhaltlich-organisatorische Ebene (mit Polaritäten wie z.B. strukturiert – 
unstrukturiert; chaotisch – organisiert; abwechslungsreich – langweilig; 
bewegungsintensiv – bewegungsarm) 

(2) leistungsbezogene Ebene (mit Polaritäten wie z. B. schwierig – leicht; an-
strengend – nicht anstrengend) 

Auf der Grundlage dieser Faktorenlösung sollen im Folgenden die zentralen 
Ergebnisse des semantischen Differenzials zum Sportunterricht dargestellt 
werden. 

Wurde der Sportlehrer von den Schülern noch insgesamt in einem deutlich po-
sitiven Licht gesehen, so gilt dies nicht in gleichem Maße für den Sportunter-
richt. Obwohl der Sportunterricht als bedeutsam eingestuft wird und sich bei 
den Schülern großer Beliebtheit erfreut, fördert dessen Beurteilung durch die 
Schüler an Hand der vorgegeben Merkmale keine uneingeschränkt positive 
Sicht auf diesen, sondern ein differenziertes Bild zu Tage (vgl. Abbildung 40).  

Zwar attestieren die Schüler und Schülerinnen dem Sportunterricht durchaus 
Bewegungsintensität (+1,37), diese ist allerdings gepaart mit nur geringen 
Schwierigkeitsgraden (-0,19). Der Sportunterricht ist aus Schülersicht mäßig 
anstrengend (+0,34), aber immerhin ansatzweise abwechslungsreich (+0,69). 
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Auch mit Blick auf den Grad der Organisiertheit (+0,67) und Strukturiertheit 
(+0,79) hat der Sportunterricht noch Verbesserungspotenzial. 
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Abbildung 40: Semantisches Differenzial. Der Sportunterricht aus Schülersicht 

Mit Blick auf mögliche Alterseffekte ist zu konstatieren, dass keine Unterschiede 
zwischen Schülern der 7. und der 9. Klasse vorliegen66. Die Einschätzung des 
Sportunterrichts bleibt auch über Geschlechtergrenzen hinweg stabil. Dies gilt 
sowohl für die Beurteilung des Sportunterrichts durch Schüler und Schülerin-
nen, als auch wenn es um die Beurteilung des Sportunterrichts von männlichen 
oder weiblichen Sportlehrkräften geht. 

Eine differenzierte Betrachtung nach Schultypen kann ebenfalls keine bedeut-
samen Unterschiede zu Tage fördern. 

                                            
66 Da das semantische Differenzial nur in der 7. und 9. Klasse zum Einsatz kam, können hier 

nur Aussagen zu diesen Altersgruppen getroffen werden 
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Auch im Zusammenhang mit der Bewertung des Sportunterrichts aus Schüler-
sicht erweist sich wiederum das Alter der Lehrer als sehr bedeutsam. Bei den 
Gegensatzpaaren „abwechslungsreich bis langweilig“ und „organisiert bis chao-
tisch“ lassen sich ähnliche Antwortmuster identifizieren, wie sie bereits bei der 
Einschätzung der Lehrpersonen aufgefallen sind. Die älteren Kollegen erhalten 
für ihren Sportunterricht - fast linear mit dem Alter - eine schlechtere Bewertung 
als die jüngeren Kollegen. Ausnahmen bilden lediglich die Berufseinsteiger und 
die Gruppe der 50-54jährigen (vgl. Abbildung 41). Auch wenn für die verblei-
benden Merkmale dieses charakteristische Muster keine Bestätigung erfährt, so 
bleibt fest zu stellen, dass die Gruppe der 60-64jährigen in vier der sechs 
Merkmale Extremwerte aufweist (am langweiligsten, am leichtesten, am chao-
tischsten, am unstrukturiertesten). 
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Abbildung 41: Einschätzung der Schüler im semantischen Differenzial zum Unterrichtsmerk-

mal „chaotisch bis organisiert“ in Abhängigkeit vom Alter der Lehrer 

Disziplin und Zeitnutzung im Sportunterricht 

Die Qualität des Sportunterrichts hängt in starkem Maße auch davon ab, wie 
groß die effektive Unterrichtszeit ist. Einschränkungen der zur Verfügung ste-
henden Unterrichtszeit können sich aus dem Lehrerverhalten, aus dem Schü-
lerverhalten und aus der Interaktion der Beteiligten ergeben. 

Die aus dem QuaSSu-Projekt (vgl. Ditton, Arnoldt & Bornemann, 2001) ent-
nommen und mit Blick auf den Kontext des Sportunterrichts modifizierten Fra-
gen zur Disziplin und Zeitnutzung nehmen diese Aspekte in den Blick. Hierzu 
sind folgende Ergebnisse festzuhalten (vgl. Abbildung 42). 
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4. Klasse 2,72 1,55 1,21 1,14 1,24

7. Klasse 2,45 1,77 1,49 1,19 1,51

9. Klasse 2,22 2,04 1,45 1,18 1,63

Insgesamt 2,39 1,86 1,44 1,18 1,53
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Abbildung 42: Disziplin und Zeitnutzung im Sportunterricht (differenziert nach Klassenstufe, 

laut Aussagen der Schüler) 

Die Aussagen der Schüler zeigen, dass mögliche Einbußen der effektiven Un-
terrichtszeit nicht auf das unterrichtsorganisatorische Verhalten der Lehrer zu-
rück zu führen sind. Die Lehrer kommen fast nie zu spät zum Unterricht (1,44) 
und lassen die Schulklassen fast nie während des Unterrichts alleine (1,18).  

Es scheint vor allem die unterrichtliche Interaktion zwischen Lehrern und Schü-
lern und die Disziplin der Schüler zu sein, die Zeit kostet. So müssen die Lehrer 
in allen Alterstufen lange warten, bis Ruhe eingekehrt ist. Hier sind es - und 
dies dürfte nicht überraschen - die Grundschüler, von denen die meiste Unruhe 
ausgeht (2,72). Mit Blick auf die älteren Schüler kommt es aber auch noch oft 
vor (2,45 und 2,22), dass die Lehrer lange auf die notwendige Ruhe warten 
müssen. 

Ein rechtzeitiger Beginn des Unterrichts hängt natürlich auch von der Pünktlich-
keit der Schüler ab. Während im Grundschulbereich ein Zuspätkommen (1,55) 
nur sehr selten vorkommt, lässt auf den weiterführenden Schulen mit zuneh-
mendem Alter das pünktliche Erscheinen zum Sportunterricht etwas nach (1,77 
und 2,04).  
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Berücksichtigt man die Befunde, dass die Sportstätten insgesamt problemlos zu 
erreichen sind, dann könnte das Verhalten der Schüler als Versuch gewertet 
werden, die „kleinen Freiheiten“ des Schulalltags (für Entspannung, private An-
liegen, Demonstration von Stärke usw.) gerade im Zusammenhang mit dem 
Sportunterricht zu suchen und zu nutzen.  

Das Aktivitätsniveau während des Unterrichts scheint insgesamt zufriedenstel-
lend zu sein. So geben die Schüler an, fast nie oder nur manchmal im Sportun-
terricht herum zu stehen und gar nichts zu tun (1,53). Mit Blick auf Altersunter-
schied kann man feststellen, dass den Grundschülern Untätigkeit im Sportunter-
richt fast unbekannt ist (1,24), während dies in der 7. und 9. Klasse (1,51 und 
1,63) gelegentlich vorkommt. 

Die Befunde zur Disziplin und Zeitnutzung im Sportunterricht zeichnen sich 
- über die erwähnten Altersunterschiede hinaus - durch große Einheitlichkeit 
aus. So zeigen die Einschätzungen der Schüler keine bedeutsamen Unter-
schiede im Hinblick auf das Geschlecht sowohl was die Einschätzung durch 
männliche und weibliche Schüler als auch die Beurteilung der Zeitnutzung von 
männlichen und weiblichen Lehrkräften anbetrifft. Ebenfalls lassen sich keine 
Unterschiede bezüglich des Lehreralters und des Schultyps finden. 

Zwei minus – eine zusammenfassende Bewertung des Sportunterrichts  

Schulnoten sind eine numerische Bewertung vieler unterschiedlicher Teilleis-
tungen. Sie sind der Versuch, ein vielschichtiges Gesamturteil in knapper und 
prägnanter Form darzustellen. Dieser Versuch wurde auch in der vorliegenden 
Untersuchung unternommen.  

Hierzu wurden die Schüler aufgefordert, ihren Sportunterricht des laufenden 
Schuljahres - im Vergleich zum Unterricht in Mathematik und Deutsch/Sprache - 
zu benoten.  

Aus den Schülerbewertungen ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abbildung 43). Die 
Note, die der Sportunterricht erhält (2,27), ist deutlich besser als die Noten, die 
die Schüler dem Unterricht in Mathematik (2,86) und Deutsch/Sprache (2,86) 
geben. Für alle drei Fächer gilt, dass sich die Benotung im Laufe eines Schüler-
lebens verschlechtert. Für den Sportunterricht heißt dies konkret, dass die 
Schüler der 4. Klasse dem Sportunterricht noch eine Note zwischen sehr gut 
und gut (1,55) geben, während in der 7. Klasse (2,28) und in der 9. Klasse 
(2,48) die Benotung bereits jenseits der Note gut liegt.  

Eine Gesamtbetrachtung zeigt auch, dass die Note des Sportunterrichts das 
bessere Ausgangsniveau besitzt, in ihrer Entwicklung über die Zeit die gleiche 
(negative) Tendenz aufweist, wie sie auch in den anderen Fächern zu finden ist. 
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Abbildung 43: Beurteilung des Unterrichts in Abhängigkeit vom Geschlecht und der Klassen-

stufe 

Mit Blick auf geschlechtspezifische Bewertungen lässt sich Folgendes festhal-
ten: Jungen (2,14) benoten den Sportunterricht besser als Mädchen (2,40). 
Dies ist nicht sonderlich überraschend, finden doch ihre Bedürfnisse im Sport-
unterricht schon auf der Ziel- und Inhaltsebene mehr Berücksichtigung. 

Ob der Sportunterricht von männlichen oder weiblichen Lehrkräften angeboten 
wird, hat ebenfalls Einfluss auf die Benotung. Wird der Unterricht von Sportleh-
rern angeboten erhält er die Note gut (2,12), während die Sportlehrerinnen et-
was schwächer abschneiden (2,40). 

Ein letzter Blick gilt der Benotung des Sportunterrichts in Abhängigkeit vom Al-
ter der Lehrkräfte. Die Auswertung zu dieser Fragestellung bringt noch einmal 
das bereits weiter oben beschriebene Muster - mit kleinen Variationen - hervor 
(vgl. Abbildung 44). 

Die Qualität des Unterrichts - hier ausgedrückt über die Notengebung der Schü-
ler für den Sportunterricht der Lehrer - nimmt in Schülersicht mit zunehmendem 
Alter der Lehrkräfte ab. Die Kohorte der 60-64jährigen Sportlehrer und Sportleh-
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rerinnen erhält insgesamt die schwächste Bewertung. Sie liegt fast im Bereich 
der 3+ (2,64). 
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Abbildung 44: Benotung des Sportunterrichts durch die Schüler in Abhängigkeit vom Alter der 

Lehrer 

 

4.3.9 Fazit: Der Sportlehrer ist gut, der Sportunterricht gefällt – 
beide könnten aber mehr! 

Im vorliegenden Kapitel haben wir einen ersten - vor allem deskriptiv akzentu-
ierten - Einblick in die Datenlage des Schülerfragebogens gegeben. Dabei ist 
deutlich geworden, dass noch eine Vielzahl an Fragen unbeantwortet geblieben 
ist. Wir haben uns an dieser Stelle zunächst mit der subjektiven Relevanz des 
Sports in verschiedenen Settings wie der Schule, dem Sportverein und der 
Freizeit beschäftigt. Darüber hinaus haben wir die Rahmenbedingungen erläu-
tert und uns mit den Zielkategorien des Sportunterrichts beschäftigt. Der darauf 
folgende Abschnitt nahm die Angebots- und Nachfragesituation bei den Inhalten 
in den Blick. Die Noten im und für den Sportunterricht sowie klimatische Aspek-
te wie das Wohlbefinden wurden ebenso behandelt wie eine abschließende 
Bewertung des Sportunterrichts und des Sportlehrers aus Schülersicht. Die 
zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt festhalten: 

Ein guter Sportlehrer macht noch keinen guten Sportunterricht 

Insgesamt sind die Einschätzungen der Heranwachsenden hinsichtlich ihres 
Sportlehrers als Sportfachmann und als Person positiver gefärbt als dies für 
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den Sportunterricht gilt. Die Bewertung des Sportlehrers ist insgesamt als zu-
rückhaltend positiv einzuschätzen. Entwicklungspotenzial deuten die Befunde 
insbesondere im Bereich der personenbezogenen Merkmale an. Würde es den 
Lehrkräften gelingen, den Schülern noch mehr Verständnis, Ausgeglichenheit, 
Geduld und Gerechtigkeit entgegenzubringen, so könnte dies ein Mosaikstein 
im Qualitätsmanagement des Sportunterrichts sein. Die Einschätzung des 
Sportunterricht mittels des semantischen Differenzials macht es offensichtlich: 
Der Sportunterricht ist zu wenig abwechslungsreich, nicht anstrengend genug 
und hat zu geringe Anforderungen. 

Die Lehrer-Schüler-Interaktion läuft nicht immer reibungslos 

Beeinträchtigt wird die Qualität des Sportunterrichts auch durch Disziplinprob-
leme in der Lehrer-Schüler-Interaktion. Oft muss im Sportunterricht lange ge-
wartet werden, bis Ruhe einkehrt und der Lehrer mit dem Unterricht fortfahren 
kann. Gelegentlich ist auch das Zuspätkommen auf Seiten der Schüler ein Fak-
tor, der negativ im Hinblick auf eine effektive Unterrichtszeit zu Buche schlägt. 

Was die Frage der Fürsorglichkeit betrifft, so scheint hier das Verhältnis zwi-
schen Lehrern und Schülern durchaus in Ordnung. Dass in den weiterführen-
den Schulen die Fürsorglichkeit im Vergleich zur Grundschule etwas schwächer 
eingeschätzt wird, muss nicht dramatisiert werden. In dieser Phase lösen sich 
die Heranwachsenden zunehmend vom Elternhaus, entziehen sich der sozialen 
Kontrolle durch Erwachsene und suchen Verständnis, Rat und Trost eher bei 
Gleichaltrigen. 

Jüngere Lehrkräfte haben es leichter 

Am stärksten beeinträchtigt das Alter der Lehrkräfte die Qualität des Sportunter-
richts. In mehreren Bereichen signalisieren die Befunde: Mit zunehmendem Al-
ter sinkt das Ansehen der Sportlehrer in der Gunst der Schüler. Ob dieser Be-
fund vor dem Hintergrund eines „natürlichen“ Generationenkonflikts, einer be-
ruflichen bedingten Abstumpfung oder gar mit Blick auf das Phänomen des 
„Burn-Out“ einzuordnen ist, kann hier nicht abschließend beantwortet werden. 
Allerdings gibt es Indizien, wie z. B. der kurzfristige Anstieg der Bewertungen 
bei älteren Lehrkräften z. B. der 55-59jährigen, die zumindest eine pauschale 
Interpretation als „Generationenkonflikt“ unwahrscheinlich machen und eher in 
Richtung (unbewältigter) Belastung weisen. 

Der Sportunterricht ist Schülern wichtig 

Es ist festzuhalten, dass der Sport insgesamt für die Heranwachsenden als 
wichtiger Bereich ihres Alltags eingeschätzt wird. Dabei wird der Sportunterricht 
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von nahezu zwei Dritteln aller Schüler für wichtig erachtet, lediglich 13 % erklä-
ren ihn für vollkommen unwichtig. In einem Vergleich mit den beiden anderen 
Sportsettings (Sport in der Freizeit und Sport im Verein) kann er durchaus gut 
bestehen. Allerdings kommt es mit zunehmendem Alter zu einem Bedeutungs-
verlust in einer Ausprägung, die die anderen beiden Bereiche nicht zeigen.  

Sport bleibt sozial determiniert, aber die einzelne Schule entscheidet  

Die aus anderen Untersuchungen bekannte soziale Determiniertheit des Sport-
treibens (Geschlecht, Bildungskarriere, West-Ost) können wir auch in unserer 
Untersuchung beobachten. Der Befund ist gleichwohl  bemerkenswert, weil wir 
aus anderen Untersuchungen wissen, dass sich diese Partizipationsunterschie-
de bereits vor dem Besuch der Sekundarschule zeigen. Betrachtet man den 
erteilten Sportunterricht in den einzelnen Schulformen, so ist die doppelte Be-
nachteiligung von Heranwachsenden bildungsferner Schulkarrieren ausdrück-
lich zu betonen. Sie bekommenweniger Unterricht und sind auch noch am au-
ßerschulischen Sport weniger beteiligt. Anzumerken bleibt, dass einzelne Schu-
len größere Differenzierungskraft aufweisen als die Schulform. Daher ist auch 
hier die einzelne Schule mit ihrem individuellen Kontext und dem sozialen Ein-
zugsgebiet in den Blick zu nehmen.  

Orientierung an Leistung und neueren Sportaktivitäten wäre zeitgemäßer  

Neben den vor allem durch die Kultushoheit der Länder geprägten Vorgaben 
der Organisation (z. B. Stundentafel, Koedukation usw.) -sie stellen die Rah-
menbedingungen für mögliche Interpretationen dar - sind die Ziele und Inhalte 
von besonderer Bedeutung. Sport soll die Gesundheit fördern, Leistungen und 
Kompetenzen im Sport vermitteln und für Entspannung und Ausgleich sorgen. 
Entspannung und Ausgleich steigen in der Bedeutsamkeit mit der Klassenstufe, 
während der Leistungsaspekt in den Hintergrund tritt. Etwas überraschend ist 
der Leistungsaspekt in den neuen Bundesländern nicht stärker ausgeprägt ist 
als in den westlichen.   
Die Analyse des inhaltlichen Angebots zeigt bekannte Muster mit ihren Ge-
schlechterakzentuierungen. Bei vielen sportlichen Aktivitäten ist die Diskrepanz 
zwischen schulischem Angebot und Schülerwünschen beträchtlich. Vernach-
lässigt sehen die Schüler vor allem neuere Sportarten und -aktivitäten. Lehrer 
wissen um die Popularität gerade neuer sportlicher Aktivitäten und erkennen 
ihre Bedeutung an. Mit der Umsetzung hapert es allerdings aus Gründen, die 
auch bei dezidierter Analyse diffus bleiben. In welchem Zusammenhang die 
Nachfrage auch in Abhängigkeit zu den unterschiedlichen Organisations- und 
Durchführungsformen der Länder besteht, kann nur an Hand späterer differen-
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zierter Auswertung der vorliegenden Daten erfolgen. Erste Analysen in dieser 
Hinsicht lassen keine Schlüsse zu. Auch hier ist möglicherweise die individuelle 
Schule mit ihren Sportstätten, ihrem Personal und ihrem soziokulturellen Ein-
zugsgebiet gezielt in den Blick zu nehmen.  

Transfer Sportunterricht – Freizeit 

Die Einschätzungen der Schüler hinsichtlich der Verwertbarkeit des im Sportun-
terricht Gelernten für die Freizeit sind eindeutig. Diese vorbereitende Funktion 
des Sportunterrichts wird – mit Ausnahme der vierten Klassen – insgesamt ge-
ringer eingeschätzt, während umgekehrt der außerschulische Kompetenzer-
werb als gewinnbringend für den Sportunterricht erlebt wird. 

Noten im und für Sportunterricht – sie beinhalten viel und sagen wenig 

Die Sportnoten liegen in der Grundschule bei 2,0 und im Sekundarbereich 
- variierend von Schulform zu Schulform - bei etwa 2,3 und sind damit um ca. 
eine Dreiviertelnote besser als die Noten für Deutsch und Mathematik. Die No-
ten im und die Benotungen des Sportunterrichts hängen mit vielen motivationa-
len und affektiven Faktoren zusammen – eine Wirkungsrichtung kann aber da-
bei nicht postuliert werden. Die Noten werden mit zunehmendem Alter schwä-
cher, bleiben insgesamt aber auf hohem Niveau. Die geringe Variationsbreite 
bei der Sportnote wird von den Schülern zwar hin-, aber keineswegs ernst ge-
nommen. Sie empfinden die Noten im Sport deshalb als wenig gerecht, weil sie 
die individuellen Unterschiede hinsichtlich Leistung, Motivation und Anstren-
gung nicht angemessen widerspiegeln. 

Der Sportunterricht macht Spaß und regt an, wenn er in einem Klima stattfindet, 
dass sich durch Interessenförderung, Leistungsforderung und fürsorglichen 
Umgang auszeichnet 

Das positive Lernklima in einer Klasse hat bedeutsamen Einfluss auf das Wohl-
befinden, die Motivation und die Leistungen im Sport; es trägt aber auch zur 
Zufriedenheit in der Schule und zur psychosozialen Gesundheit bei. Wer Schule 
als Lebensraum (insbesondere bei der Einführung der Ganztagsschule) ernst 
nimmt, muss vor allem den Umstand zur Kenntnis nehmen, dass einerseits das 
Wohlbefinden im Sport deutlich höher als in der Schule im Allgemeinen ist und 
dass besonders die (Rabauken-)Jungen sich im Sport deutlich wohler fühlen.   



 

 

 

4.4 Der Sportunterricht in der Wahrnehmung der Lehrkräfte 
Christine Oesterreich, Rüdiger Heim 

 

 

4.4.1 Einleitung  

Die Rahmenkonzeption der Untersuchung zur aktuellen Situation des Schul-
sports in Deutschland (Deutscher Sportbund (DSB) & Deutsche Sportjugend 
(dsj), 2002) enthält eine Vielzahl von Inhaltsbereichen und Fragestellungen zu 
den Lehrer/innen im Schulsport, die in der vorliegenden Untersuchung nicht alle 
Beachtung finden konnten. Daher möchten wir zunächst kurz auf die Überle-
gungen und Entscheidungen bei der Entwicklung des Lehrerfragebogens für die 
SPRINT-Studie (Heim & Oesterreich, 2003) eingehen, bevor ausgewählte Er-
gebnisse zum Sportunterricht aus Lehrersicht dargestellt werden. 

Bei der Auswahl der fachunabhängigen Faktoren orientierten wir uns an Aspek-
ten, die sich im Rahmen der empirischen Schulleistungsforschung als förderlich 
erwiesen haben (Scheerens & Bosker, 1997);  PISA). Auch wenn in dieser Un-
tersuchung keine Zusammenhänge von Unterrichtsmerkmalen mit dem sport-
praktischen Leistungsvermögen der Schüler/innen hergestellt werden können, 
sind Aussagen zur Ausprägung der Faktoren auf Lehrer-, Schul- und Bundes-
landebene und die Verbindung zu Einstellungen und Orientierungen der Schü-
ler/innen – als Wirkungen und Leistungen des Sportunterrichts (vgl. Modell 
Helmke & Weinert, S. ) - möglich. Dazu wurden geprüften Fragebatterien bzw. 
Skalen in Anlehnung an anderen Untersuchungen der Sportwissenschaft (z. B. 
(Heim & Klimek, 1999) und der Schulleistungsforschung anderer Fächer (Ditton 
& Merz, 2000); Helmke) - angepasst auf den Sportunterricht – verwendet, um 
einen Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen.  

In Bezug auf das Unterrichtsfach Sport werden Elemente aus der Praxis des 
Sportunterrichts erfragt, um die Realität des Schulsports aus Lehrersicht zu er-
fassen. Dazu gehören die Themen Benotung (vgl. XX), Einsatz von neuen In-
halten und offenem Unterricht, Mitbestimmung von Schülern, innere Differenzie-
rung, aber auch die Frage nach qualitätsmindernden Faktoren im Unterricht 
(vgl. XX) sowie die Zeitnutzung und der Klimafaktor Lehrer-Schüler-Verhältnis. 
Zum anderen interessierten uns die pädagogischen, sportbezogenen Orientie-
rungen der Sportlehrer/innen als handlungsleitende Einstellungen für die Ges-
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taltung der Unterrichtspraxis: dazu zählen die Einstellungen zu neueren Unter-
richtsinhalten, offenen Unterrichtsphasen, Zielen des Sportunterrichts (vgl. XX), 
hohen Leistungserwartungen, Bezugsnormorientierungen und den Lehrplänen. 
Darüber hinaus wurden wichtige Kontextbedingungen wie der Zustand der 
Sportstätten, die Innovationsbereitschaft, Konsensorientierung und Absprachen 
im Kollegium berücksichtigt. Nicht zuletzt sollte die spezifische Belastungs-
wahrnehmung von Sportlehrer/innen untersucht werden (vgl. XX), um die Dis-
kussion um die Beanspruchung der Lehrer/innen im Fach Sport – 2003 ange-
facht durch die Einführung des Hamburger Arbeitszeitmodells - durch weitrei-
chende empirische Daten bereichern zu können. Ergänzend wurden Angaben 
zu den demografischen Daten, zu Ausbildung und Fortbildungen der Sportleh-
rer/innen erhoben. Im Folgenden werden einige ausgewählte Aspekte präsen-
tiert.  

4.4.2 Die Sportlehrer/innen der SPRINT-Studie 

Demografische Daten  

Im Rahmen der SPRINT-Studie haben 1 158 Sportlehrer/innen von 219 Schu-
len den Lehrerfragebogen ausgefüllt. Von diesen befanden sich zum Zeitpunkt 
der Befragung 1101 im Schuldienst und 40 im Referendariat; 17 Befragte mach-
ten keine Angaben67.   

Die Zuordnung der befragten Sportlehrer/innen zu Bundesländern und Schulty-
pen sind aus Kapitel XX zu entnehmen. Innerhalb der Lehrerstichprobe sind 
signifikant weniger Männer als Frauen vertreten (χ2(N=1101)=16,066; df=1; 
p<.000): 56% Sportlehrerinnen und 44% Sportlehrer. Im Vergleich zur gesam-
ten deutschen Lehrerschaft, die von 67% Lehrerinnen und 33% Lehrern gebil-
det wird (Statistisches Bundesamt, 2004) 68, ist für das Fach Sport also ein deut-
lich höherer Männeranteil festzustellen. 

Dies trifft jedoch nur für die weiterführenden Schulen zu. Eine differenzierte Be-
trachtung der Sportlehrkräfte an den einzelnen Schultypen nach ihrem Ge-
schlecht zeigt hoch signifikante Unterschiede (χ2(N=1101)=118,412; df=5; 
p<.000). Damit wird die allgemeine Tatsache, dass an den Grundschulen über-
wiegend Frauen tätig sind auch für das Fach Sport  bestätigt: 83% Sportlehre-
rinnen werden an den Grundschulen von 17% Sportlehrern ergänzt 
(χ2(N=268)=118,224; df=1; p< .000). An den weiterführenden Schulen herrscht 
                                            
67 Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf die 1101 ausgebildeten Lehrer/innen. 
68 Kapitel 7: Lehrkräfte 2003/04: 678 101 Hauptberufliche Lehrkräfte Deutschlands, davon 455 

008 weiblich, dies entspricht einem prozentualen Anteil von ca. 67%. 
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ein weitgehend ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, hier sind 53% Sportleh-
rer und 47% Sportlehrerinnen tätig. Lediglich an den Integrierten Gesamtschu-
len (HH und NW) unterrichten signifikant mehr Männer als Frauen 
(χ2(N=75)=9,72; df=1; p=.002); an den anderen Schultypen zeigen sich keine 
signifikanten Unterschiede. 

Geschlechterverteilung an den Schultypen 
(N=1101)
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Abbildung : Prozent der Sportlehrer/innen an den Schultypen – nach Geschlecht differenziert.  

Die Sportlehrer/innen sind zwischen 23 und 64 Jahre, im Durchschnitt 45,4 Jah-
re alt; dabei sind die Frauen mit 43,9 Jahren im Durchschnitt rund drei Jahre 
jünger als ihre männlichen Kollegen mit durchschnittlich 47,3 Jahren (t 
(N=1063) = 5,76; df=1061;p< .000). Der Altersbereich der 23 - 29 Jährigen und 
in besonderem Maße die 60-64 Jährigen sind deutlich unterdurchschnittlich ver-
treten. Die 45 - 60 Jährigen sind insgesamt in der Stichprobe stärker vertreten 
als die 30 - 45 Jährigen.  

Tabelle : Verteilung der Sportlehrer/innen auf die Altersklassen 

Altersbereich 23-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
64 

Prozent der 
Stichprobe 

5.4% 13.5% 11.5% 12.0% 16.5% 20.6% 15.7% 4.9% 

Anzahl 
(N=1063) 

57 143 122 128 175 219 167 52 
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Dieser Verlauf – die stärkere Besetzung der Altersklassen 45 - 59 und die ge-
ringe Anzahl von über 60 Jährigen -  findet sich auch bei der Altersstruktur der 
hauptamtlichen Lehrkräfte in Deutschland wieder (Statistisches Bundesamt, 
2004). Jedoch ist die von uns befragte Sportlehrerschaft geringfügig jünger als 
die allgemeine Lehrerschaft. Die 23 - 34 Jährigen sind in der SPRINT-
Stichprobe etwas stärker vertreten, während der Anteil der über 45 Jährigen 
etwas geringer ist.  

 

Altersstruktur im Vergleich 
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Abbildung : Altersstruktur hauptamtlicher Lehrkräfte Deutschlands (Allgemeinbildende Schulen) 
und der Sportlehrer/innen der SPRINT-Studie.  

Auch wenn aufgrund des großen Stichprobenumfanges sicherlich ein hoher 
Aussagewert der Befunde abgeleitet werden kann, ist eine Repräsentativität der 
Sportlehrer-Daten im engeren Sinne nicht problemlos nachzuweisen69. Vorsicht 
aufgrund der geringen Anzahl von Befragten ist hinsichtlich der Ergebnisse von 
Mittel-, Sekundar- und integrierten Gesamtschulen geboten, sowie gegenüber 
den Aussagen der 60 - 64 Jährigen. Sportlehrer/innen der neuen Bundesländer 
sind mit 15% unterrepräsentiert, denn die Lehrer/innen in den neuen Ländern 

                                            
69 Deutschlandweite Daten zu Sportlehrerschaft werden – nach unseren Informationen - nicht 
erhoben. Auch die von den statistischen Landesämtern bzw. den Kultusministerien der befrag-
ten Länder bereitwillig zur Verfügung gestellten Vergleichszahlen sind von recht unterschiedli-
cher Differenzierung, so dass auch auf Länderebene kaum statistisch abgesicherte Aussagen 
über die Repräsentativität der vorliegenden Daten zu machen sind. 
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stellen 21% der Lehrerschaft Deutschlands an Allgemeinbildenden Schulen 
(Statistisches Bundesamt, 2004).  

Von den 1 101 Sportunterrichtenden arbeiten 69% Vollzeit und 31% Teilzeit; 
erwartungsgemäß lassen sich signifikante Geschlechtsunterschiede feststellen 
(χ2 =152,209; df=1; p< .000): 88% der Männer arbeiten Vollzeit, hingegen nur 
53% der Frauen. Hinsichtlich der Altersklassen sind keine signifikanten Unter-
schiede auszumachen; im Durchschnitt arbeiten knapp 70% der Sportleh-
rer/innen der jeweiligen Altersklasse mit vollem Stundenumfang. Der hohe 
Frauenanteil an Grundschulen führt zu einem hohen Anteil an Teilzeitlehrkräf-
ten (rund 47%) an diesen Schulzweig, während an den weiterführenden Schu-
len zwischen 65% und 79% vollbeschäftigte Lehrer/innen tätig sind (Schultyp: 
χ2 = 47,116; df=5; p<.000). 

Tabelle: Prozentsatz von Vollzeit- und Teilzeitlehrkräften an den verschiedenen Schultypen 

N=1 101 GS HS RS MS/SE IG GY 

Vollzeit 53.4% 79.1% 65.3% 71.0% 77.3% 74.4% 

Teilzeit 46.6% 20.9% 34.7% 29.0% 22.7% 25.6% 

 

Zwischen den Bundesländern variieren die Prozentsätze an Vollzeit beschäftig-
ten Lehrkräften zwischen 62% (Sachsen) und knapp 80% (Sachsen-Anhalt); 
diese Unterschiede sind jedoch nicht signifikant.   

 

Pädagogische und fachliche Qualifikationen 

Betrachtet man die pädagogischen Qualifikationen der Sportlehrer/innen, so 
lässt sich insgesamt feststellen, dass 94% der Schülerschaft Unterricht von a-
kademisch ausgebildeten Pädagogen erhält (Abschluss: Staatsexamen 
und/oder Diplomlehrer). Die anderen 6% der Lehrer/innen haben ein Diplom 
oder einen anderen Abschluss, also  keine akademisch erworbene Lehrbefähi-
gung (Diplom-Sportlehrer?) vorzuweisen.  

Das hohe Ausmaß an pädagogischer Qualifikation findet in fachlicher Hinsicht 
nicht in gleichem Maße Entsprechung: Nur 80% der Lehrer/innen, die Sportun-
terricht erteilen, sind für das Fach Sport ausgebildet. Immerhin jede fünfte Lehr-



Kapitel 4 155 

 

kraft hat das Fach weder studiert noch eine Ausbildung in diesem Bereich ab-
solviert.  20% der Lehrer/innen unterrichten also „fachfremd“70!  

Der Schultyp hat hierbei großen Einfluss (χ2=247,95; df=5; p<.000). An den 
Grundschulen ist im Schnitt jede zweite Sportlehrkraft fachfremd. Aber auch 
immerhin ein Drittel der Unterrichtenden an Hauptschulen und gut jede/r Zehnte 
an Realschulen sind sportfachlich nicht ausgebildete Lehrer/innen. An Gesamt-
schulen, Gymnasien sowie Mittel- und Sekundarschulen hingegen arbeiten fast 
ausschließlich qualifizierte Sportlehrer/innen (vgl. Abb. ).   

Drei Viertel der fachfremden Sportlehrerschaft sind Frauen, nur gut ein Viertel 
ist männlich. Der hohe Frauenanteil ist durch die Grundschultätigkeit bedingt; 
für die Oberschulen lässt sich das Geschlechterverhältnis nicht bestätigen: Von 
den rund 10% fachfremden Lehrkräften an Oberschulen sind 49% Männer und 
51% Frauen.    

Fachliche Qualifikation - nach Schultyp (N=1101)
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Abbildung : Anteil fachfremder und qualifizierter Sportlehrer/innen pro Schultyp   

Aber auch zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es signifikante Unter-
schiede im Ausmaß des fachfremden Lehrereinsatzes. „Spitzenreiter“ bezüglich 
des fachfremden Unterrichts ist Baden-Württemberg: hier unterrichten gut 25% 
fachfremd. Positiv auffällig sind die beiden neuen Bundesländer: In Sachsen 
gibt nur gut jeder zehnte Sportlehrer an, ohne Ausbildung oder Studium im 

                                            
70 Dies bedeutet nicht, dass auch 20% des Sportunterrichts fachfremd erteilt werden, da  Fach-

fremde mit geringerem Stundenumfang im Sport eingesetzt sind als Qualifizierte (vgl.XX ). 
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Fach Sport zu unterrichten, und in  Sachsen-Anhalt ist der Anteil mit 4% extrem 
gering.  

Tabelle : Anteil fachfremder und qualifizierter Lehrkräfte in den befragten Bundesländern 

 BW BY HH NW SH SN ST 

Qualifiziert  74.7% 81.7% 77.8% 78.1% 76.6% 88.0% 95.9% 

Fachfremd   25.3% 18.3% 22.2% 21.9% 21.4% 12.0% 4.1% 

(χ2 (N=1101)=21,856; df=6; p< .001) 

 

Zu beachten ist, dass an den Grundschulen Baden-Württembergs und Nord-
rhein-Westfalens im Durchschnitt fast zwei Drittel der Sportlehrer/innen fach-
fremd unterrichten. Dies bedeutet, dass an einigen dieser Schulen der Anteil 
deutlich höher ist und in Einzelfällen sogar bei 100% liegt!  

 

Umfang des Einsatzes im Fach Sport 

Die hohen Anteile fachfremder Lehrkräfte werden durch die Tatsache relativiert, 
dass die fachfremden Lehrer/innen in der Regel wenig Sportunterricht erteilen: 
93% der Fachfremden unterrichtet maximal ein Drittel der Gesamtstundenzahl 
Sport; weitere 5% zwischen einem und zwei Dritteln der Gesamtstundenzahl 
und nur knapp 2% sind überwiegend (> 67%) im Sport eingesetzt.  

Die qualifizierten Sportlehrer/innen unterrichten im Mittel durchschnittlich 42% 
der Gesamtstundenzahl Sport, die fachfremden hingegen nur 18%. Dies ent-
spricht durchschnittlich knapp 10 Wochenstunden Sport von 23 Gesamtstunden 
bei den qualifizierten und gut 4 Stunden Sport von 25 Gesamtstunden bei den 
fachfremden. Im Grundschulbereich ist der Unterschied nicht ganz so deutlich: 
Fachfremde unterrichten knapp 4 Stunden wöchentlich, die qualifizierten Kol-
leg/innen knapp 6 Stunden im Fach Sport.   

Die größten Differenzen im Umfang des Sportunterrichts lassen sich zwischen 
den Schultypen feststellen: die qualifizierten Sportlehrer/innen geben an Grund-
schulen und Hauptschulen nur gut ein Viertel bis knapp ein Drittel ihrer Stun-
denzahl Sportunterricht, an Real- und Gesamtschulen unterrichten die Sportleh-
rer/innen zu rund 40% im Fach Sport. An Mittel-, Sekundarschulen und Gymna-
sien sind die Lehrer/innen überwiegend (>50%) im Sport eingesetzt (vgl. Abb. 
XX). Die Unterschiede liegen vermutlich in der Organisation begründet: Lehr-
kräfte an Grundschulen und Hauptschulen unterrichten in der Regel viele ver-
schiedene Fächer, während Lehrkräfte am Gymnasium meist nur zwei Fächer 
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unterrichten. Die hohen Stundenanteile an Mittel- und Sekundarschulen sind 
vermutlich durch den Ländereinfluss zu erklären (vgl. ) 

Prozentualer Anteil der Sportstunden an der 
Gesamtstundenzahl nach Schultyp (N=870)
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Abbildung : Anteil des Sportunterrichts nach Schultyp (qualifizierte Sportlehrer/innen) 

Neben den schulorganisatorischen Effekten liegt hier jedoch auch eine Län-
derspezifik vor: In Sachsen und Sachsen-Anhalt, den Ländern mit den gerings-
ten Prozentsätzen fachfremd Unterrichtender, geben die ausgebildeten Sport-
lehrkräfte durchschnittlich 50 – 60 % der Stundenzahl Sportunterricht, in allen 
anderen Ländern liegt der Anteil deutlich niedriger, um 40% (vgl. Abb. XX ).  

Prozentualer Anteil der Sportstunden an der 
Gesamtstundenzahl nach Bundesland (N=870)
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Abbildung: Anteil des Sportunterrichts nach Schultyp (qualifizierte Sportlehrer/innen); neben der 

Bundeslandbezeichnungen ist der Anteil des fachfremden Lehrpersonals vermerkt. 



158 Das Herzstück der Untersuchung – die SPRINT-Studie 

 

Fortbildungen und Fachliteratur 

Von den qualifizierten Sportlehrer/innen hat im Jahr 2003 nur knapp ein Drittel 
keine Fortbildung besucht. Die Hälfte hat an 1 - 2 Veranstaltungen teilgenom-
men, 14% an 3 - 4 und immerhin noch 6% an mehr als 4 Fortbildungen. Insge-
samt haben also knapp 70% der Sportlehrer/innen Fortbildungen besucht. Die 
fachfremd Unterrichtenden nehmen hingegen deutlich seltener an Fortbildun-
gen teil (χ2(N=1101)=42,060; df=3; p<.000): Gut die Hälfte der fachfremden 
Lehrer/innen hat keine Fortbildung im vergangenen Jahr besucht, rund ein Drit-
tel von ihnen 1 - 2 Veranstaltungen. Nur knapp jeder Zehnte hat an drei oder 
mehr Veranstaltungen teilgenommen.  

 

Tabelle  : Anzahl der besuchten Fortbildungen im Jahr 2003 – nach Qualifikation (in Prozent) 

Zahl der Fortbildungen 2003  
(N=1101) 

keine 1 bis 2 3 bis 4 mehr als 4 

Qualifizierte  32% 48% 14% 6% 

Fachfremde  54% 37% 5% 4% 

 

Interessanterweise finden sich hinsichtlich der Bundesländer größere Unter-
schiede als zwischen den Schultypen. Sportlehrer/innen aus Sachsen und 
Sachsen-Anhalt gehen mit deutlichem Abstand am häufigsten zu Fortbildungen; 
aber auch Kolleg/innen aus Bayern und Schleswig-Holstein sind regelmäßige 
Teilnehmer (vgl. Abb ).  

Die Fortbildungshäufigkeit der qualifizierten Sportlehrer/innen ist an den meis-
ten Schultypen ähnlich, nur diejenigen von Mittel- und Sekundarschulen neh-
men deutlich häufiger teil: nur 5% von ihnen waren bei keiner Fortbildung, 48% 
bei 1 - 2 und 47% bei 3 oder mehr Fortbildungen! Auch von Gymnasialleh-
rer/innen werden überdurchschnittlich viele Fortbildungen besucht.  

Innerhalb der qualifizierten Sportlehrerschaft nehmen Frauen signifikant häufi-
ger an Fortbildungen teil als die männlichen Kollegen (χ2 (N=870)=29,935; df=3; 
p< .000).    
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Häufigkeit der Fortbildungen bei qualifizierten 
Sportlehrer/innen - nach Bundesland (N=870)
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Abbildung: Häufigkeit der Fortbildungen qualifizierter Sportlehrer/innen – nach Bundesland  

Auch Fachbücher und -zeitschriften, die sich mit Fragen des Sportunterrichts 
befassen, werden von ausgebildeten Sportlehrer/innen signifikant häufiger ge-
lesen (χ2 =68,608; df=3; p=.000). Von ihnen liest gut die Hälfte „selten“, 45% 
„oft“ oder „sehr oft“, nur 3% „nie“. Die fachfremden Sportlehrer/innen arbeiten zu 
knapp 4/5 „nie“ oder „selten“ mit solcher Literatur, nur jeder Fünfte „oft“ oder 
„sehr oft“.  

 

Wie häufig lesen Sie Fachzeitschriften bzw. Fachbücher? 
(N=1101)
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Abbildung: Häufigkeit des Lesens von Fachliteratur nach Qualifikation  
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Die Schultypzugehörigkeit hat auch hier wenig Einfluss (F (N=870)=4,483; df=5; 
p=.000; η2=0,025): lediglich Sportlehrer/innen von Mittel- und Sekundarschulen 
sowie Gymnasien lesen etwas häufiger Fachliteratur als die Kolleg/innen der 
anderen Schultypen.   

Tabelle : Lesehäufigkeit von Fachliteratur bei qualifizierten Sportlehrer/innen (N = 870) der ver-
schiedenen Schultypen (1=nie bis 4=sehr oft). 

Häufigkeit 
Fachliteratur GS HS RS MS/SE IG GY 

Mittelwert  2,35   2,36 2,41 2,53 2,42 2,59 
Standard- 
abweichung 0,58 0,62 0,66 0,57 0,64 0,64 

 

Innerhalb der Bundesländer ist dies weitgehend ähnlich, nur Bayern und Sach-
sen weichen signifikant von einander ab (F=3,444; df=6; p< .010; η2= .023).   
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Abbildung: Lesehäufigkeit von Fachliteratur von qualifizierten Sportlehrer/innen – nach Bundes-
land 

Zwischenfazit 1 

Grundsätzlich kann man einen guten Ausbildungsstand der Sportlehrkräfte und 
eine erfreulich große Fortbildungshäufigkeit der qualifizierten Sportlehrer/innen 
konstatieren. Fraglich erscheint der zum Teil recht hohe Anteil an fachfremden 
Lehrkräften vor allem im Grundschulbereich, der möglicherweise zur Folge hat, 
dass Kinder in den ersten vier Schuljahren nie oder nur selten von einer ausge-
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bildeten Fachkraft unterrichtet werden. Bezieht man den Aspekt der geringe 
Teilnehme an Fortbildungen und das Arbeiten weitgehend ohne Fachliteratur 
mit ein, erscheint diese Situation nicht vertretbar. Gerade in den ersten Schul-
jahren ist sehr bedeutsam, dass der Sportunterricht von einer ausgebildeten 
Lehrkraft erteilt wird, denn nur qualifizierte Sportlehrer/innen können die motori-
sche Entwicklung der Kinder durch entwicklungsgemäße Inhalte und Methoden 
angemessen schulen und fördern. Zudem  werden im Sportunterricht der ersten 
Schuljahre die Grundlagen für die Einstellungen der Kinder zum (Schul-)Sport 
und die Teilnahme am außerschulischen Sport gelegt und sie sind somit eine 
Phase der Weichenstellung für das spätere sportliche Leben der Schüler/innen 
zu betrachten. Auch für die Hauptschüler/innen, die in der Regel geringstem 
Maße am Sport partizipieren (QUELLE/Bezug Schülerkapitel) ist ein größerer 
Anteil ausgebildeter Fachkräfte notwendig. Die Gründe für den hohen Anteil 
fachfremder Lehrkräfte an Grundschulen aber auch an Hauptschulen können 
hier nur vermutet werden. In einigen Ländern wird die Umsetzung des Klassen-
leiterprinzips ursächlich sein (z. B. Baden-Württemberg), aber auch ein Mangel 
an ausgebildeten Sportlehrer/innen oder geringe Einstellungszahlen in den 
Schuldienst wären denkbar. Die Zahlen zum Unterrichtsumfang im Fach Sport 
weisen jedoch auf ein vorhandenes Potential für den Unterricht durch ausgebil-
dete Sportlehrkräfte auf. Gerade im Grundschulbereich unterrichten qualifizierte 
Sportlehrer/innen mit durchschnittlich 6 Sportstunden recht wenig im Fach 
Sport. Dieser Befund stützt die Vermutung, dass das fachfremde Unterrichten 
nicht durch einen Mangel an ausgebildeten Lehrkräften bedingt ist, sondern 
eine Folgeerscheinung des Klassenlehrerprinzips. Bei schulpolitischer Ent-
scheidung für das Klassenlehrerprinzip an Grundschulen, ist zu überlegen, ob 
eine sportfachliche Grundausbildung der Lehrer/innen in das Studium integriert 
oder zumindest eine Fortbildungsverpflichtung ausgesprochen werden sollte, 
um eine Grundabsicherung des Sportunterrichts in qualitativer Hinsicht zu ge-
währleisten.  

 

4.4.3 Ausgewählte Aspekte des Unterrichts 

Ziele des Sportunterrichts  

Im Rahmen der gesellschaftlichen und fachlichen (sportpädagogischen und 
fachdidaktischen) Diskussion werden hohe Erwartungen an den Sportunterricht 
gestellt (Quellen/Lehrplanbezug Prohl?). Die Ziele sind unterschiedlich akzentu-
iert und setzen große Hoffnungen in die Förderung von Gesundheit und Sozial-
verhalten durch den Sportunterricht. Die Motivation zu lebenslangem Sporttrei-
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ben bildet die Grundlage für eine eigenverantwortliche Teilnahme am außer-
schulischen Sport als Bestandteil eines sportiven Lebensstils, zur Förderung 
der körperlichen und seelischen Gesundheit.  

Die der Sportpraxis immanenten Ziele wie der Erwerb und die Verbesserung 
sportmotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Unterrichtsalltag häufig im 
Vordergrund stehen, scheinen mitunter fast nebensächlich zu werden oder nur 
noch als Mittel zum Zweck des Erreichens der „übergeordneten“ Zielstellungen 
gedacht zu sein.  

Im Rahmen der Befragung wurden den Sportlehrer/innen acht Zielstellungen 
vorgegeben (siehe auch Schulleiter - Quelle/Selbstkonstrukt), aus denen die 
drei wichtigsten ausgewählt werden sollten71. An erster Stelle findet sich eine 
Zielstellung aus dem Bereich der Sozialkompetenz: „Der Sportunterricht soll 
den fairen Umgang miteinander fördern“. Auf den Plätzen zwei und drei werden 
die fachbezogenen Ziele „Der Sportunterricht soll zu weiterem Sporttreiben mo-
tivieren“ – im Sinne einer langfristig angestrebten Einstellung und Verhaltsdis-
position - und „Der Sportunterricht soll die Gesundheit und Fitness fördern“ 
platziert. Innerhalb der Sportlehrerschaft lässt sich insofern eine große Überein-
stimmung feststellen, dass diese drei Zielstellungen in den Untergruppen Alter, 
Geschlecht, Schultyp, Bundesland, Qualifikation - wenn auch in veränderter 
Rangfolge - auf den ersten drei Plätzen zu finden sind. 

Mit noch deutlicher Zustimmung versehen befindet sich auf dem vierten Platz  
die Zielstellung „Der Sportunterricht soll Entspannung und Ausgleich zu den 
anderen Fächern schaffen“, die dem Sportunterricht eine Kompensationsfunkti-
on für die Belastung durch die anderen Schulfächer zuschreibt. Hingegen meint 
nur knapp jeder Zehnte, dass die „Verbesserung der sportlichen Leistungen in 
den einzelnen Sportarten“ - also die Verbesserung der rein sportmotorischen 
Kompetenzen - eines der drei wichtigsten Ziele des Sportunterrichts ist. Die an-
deren Zielstellungen spielen nur eine marginale Rolle (vgl. Tabelle ).  

Tabelle : Wichtigste Ziele des Sportunterrichts – Zustimmung in  Prozent (drei 
Nennungen)  

Der Sportunterricht soll… 
(N=1101) 

Zustimmung 
in Prozent 

den fairen Umgang miteinander fördern. 79 

zu weiterem Sporttreiben motivieren 69 

                                            
71 Daher kann keine absolute Beurteilung der Bedeutung der acht Ziele gegeben werden, son-

dern nur eine „Prioritätenliste“.   
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Gesundheit und Fitness fördern. 63 

Entspannung und Ausgleich zu anderen Fächern schaffen 39 

die Leistungen in den einzelnen Sportarten verbessern. 10 

zur Verbesserung des Schulklimas beitragen. 6 

Neues aus dem Sport zeigen. 5 

die Schüler in den Sportverein bringen. 3 
 

Betrachtet man die Zustimmungen zu den verschiedenen Zielen in Abhängig-
keit von Bundesland, Schultyp und Qualifikation zeigen sich trotz der oben be-
schriebenen Übereinstimmung darüber, welche die drei wichtigsten Ziele sind, 
signifikante Unterschiede im Ausmaß der jeweiligen Zustimmung. Es werden im 
Folgenden einige markante Unterschiede herausgehoben. 

In den beiden neuen Bundesländern, und dadurch bedingt auch an den Mittel-, 
Sekundarschulen und Gymnasien erhält die Zielstellung „zu weiterem Sporttrei-
ben motivieren“ die größte Zustimmung, während die Förderung des fairen Um-
gangs auf Platz zwei zu finden ist. In den fünf alten Bundesländern ist die Rei-
henfolge umgekehrt.  

Die „Verbesserung der Leistungen in den einzelnen Sportarten“ erhält in den 
weiterführenden Schulen gegenüber den Grundschulen mehr Zustimmung, ist 
aber in der Rangfolge bis auf eine Ausnahme das fünft wichtigste Ziel; an 
Hauptschulen erhält dieses Ziel hingegen die geringste Zustimmung von allen 
Zielstellungen. Die Hoffnung auf eine „Verbesserung des Schulklimas“ durch 
den Schulsport wird an Grundschulen und Gymnasien geringer befürwortet als 
allen anderen Schultypen, an denen eher Probleme mit dem Verhalten und der 
Disziplin von Schüler/innen zu vermuten sind. 

Tabelle : Zustimmung zu den Zielstellungen in Prozent nach  Schultyp (N=1101)  

Der Sportunterricht soll… GS HS RS MS/SE IG GY 

den fairen Umgang miteinander fördern. 84 81 75 84 89 71 

zu weiterem Sporttreiben motivieren. 62 54 67 87 73 79 

Gesundheit und Fitness fördern.  67 63 54 67 56 67 
Entspannung und Ausgleich zu den anderen 
Fächern schaffen. 50 37 39 43 31 32 

die Leistungen in den einzelnen Sportarten 
verbessern. 5 3 10 11 15 17 

zur Verbesserung des Schulklimas beitra-
gen. 3 9 9 8 12 5 

Neues aus dem Sport zeigen. 
 3 5 7 0 7 6 
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Schüler in den Sportverein bringen. 1 5 3 0 3 2 

 

Hochsignifikant unterschiedlich ist die Beurteilung des Ziels „zu weiterem Sport-
treiben motivieren“: während in Bayern und Baden-Württemberg dies nur gut 
jeder Zweite als eines der wichtigsten Ziele des Sportunterrichts erachtet, stim-
men dem in Sachsen fast alle Sportlehrer/innen zu. Auch die  Sportlehrer/innen 
aus Sachsen-Anhalt geben eine überdurchschnittlich hohe Zustimmung.  

Tabelle : Zustimmung zu ausgewählten Zielen in Prozent nach Bundesland (N=1101) 

Der Sportunterricht soll… BW BY HH NW SH SN ST 

den fairen Umgang miteinander fördern. 73 74 85 85 78 79 81 

zu weiterem Sporttreiben motivieren. 57 55 77 73 73 95 84 

Gesundheit und Fitness fördern.  54 60 67 69 66 69 65 

Entspannung und Ausgleich zu den ande-
ren Fächern schaffen. 

39 47 41 35 26 43 41 

Leistungen in den einzelnen Sportarten 
verbessern. 

11 3 10 11 11 11 16 

Neues aus dem Sport zeigen. 4 7 4 6 9 0 1 

 

Auch zwischen fachfremden und qualifizierten Sportlehrer/innen finden sich fast 
durchgängig signifikante Unterschiede, auch wenn die Rangfolge der Ziele fast 
vollständig gleich bleibt. Dem Ziel „zu weiteren Sporttreiben motivieren“ stimmt 
nur gut jeder zweite Fachfremde zu.  „Entspannung und Ausgleich zu anderen 
Fächern“ steht bei ihnen hingegen deutlicher im Vordergrund. 

Tabelle : Ausgewählte Ziele nach Qualifikation (Zustimmung in Prozent); N=1101 

Der Sportunterricht soll… fachfremd qualifiziert

den fairen Umgang miteinander fördern. 85% 77% 

zu weiterem Sporttreiben motivieren 53% 73% 

Entspannung und Ausgleich zu den anderen Fächern schaffen. 50% 36% 

Gesundheit und Fitness fördern. 68% 62% 

Leistungen in den einzelnen Sportarten verbessern. 5% 11% 
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Benotung im Sportunterricht 

Die Prämissen der Sportlehrer/innen bei der Benotung der Schülerleistungen 
sind aus mehreren Blickwinkeln interessant. Im Fach Sport scheinen die Noten 
anders vergeben zu werden als in anderen Unterrichtsfächern. Dies wird bereits 
im Notenspektrum deutlich; Untersuchungen belegen, dass in der Regel nur die 
Noten 1 – 3 verteilt werden und nur selten die 4 (Quelle Schülerkapitel?). Und 
die Vorgaben, die Note 5 nur bei „Verweigerungen“ und nicht bei schlechten 
Leistungen zu verteilen (Quelle), zeigt die fachspezifische Besonderheit auf72. 
Neben der Rückmeldefunktion für den Schüler kann sich die Art der Notenver-
gabe (z.B. Anwenden der individuellen Bezugsnorm) auch weiterreichend aus-
wirken, z.B. auf die (Leistungs-)Motivation (u. a. Jerusalem & Mittag, 1999) oder 
die Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Satow, 2000).    

Doch wie kommen die Zeugnisnoten für das Fach Sport zustande; wie werden 
die möglichen Aspekte gewichtet? Dazu beurteilten die Sportlehrer/innen die 
Bedeutung sechs vorgegebener Kriterien auf einer vierstufigen Skala.  

Bei der Benotung im Sportunterricht dominieren drei eher „weiche“ Aspekte:  
der individuelle Lernfortschritt, die Mitarbeit im Unterricht und das Sozialverhal-
ten. Diese haben für jeweils 90 - 95% der Lehrer/innen eine eher große bzw. 
sehr große Bedeutung bei der Benotung.  

Tabelle : Rangfolge der verschiedenen Aspekte bei der Benotung (Zustimmung in Prozent).  

(N=1101) sehr 
ge-
ring 
(1) 

eher 
gering 
(2) 

eher 
groß 
(3) 

sehr 
groß 
(4) 

M  SD 

Mitarbeit im Unterricht  0% 6% 60% 34% 3,28 0,58 

Sozialverhalten  1% 13% 53% 33% 3,18 0,68 

Individueller Lernfortschritt 1% 12% 64% 23% 3,10 0,61 

Sportliche Leistung eines Schülers im 
Verhältnis zu den anderen Schülern in der 
Klasse 

4% 38% 51% 7% 2,61 0,67 

Beurteilung der sportlichen Leistung nach 
vorgegebenen Werten oder schulinternen 
Festlegungen. 

4% 37% 51% 8% 2,62 0,69 

Wissen und Kenntnisse 5% 47% 44% 4% 2,46 0,66 

                                            
72 Ein Vergleich der Bedeutung der Kriterien zwischen dem Fach Sport und anderen Unterrichtsfächern 
wäre sehr interessant, ist aber mangels Vergleichsdaten hier nicht möglich.  
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Dem gegenüber haben die rein sportmotorischen Leistungen eher zweitrangi-
gen  Einfluss: die Beurteilung der erbrachten Leistung nach festgelegten Nor-
men und im Vergleich zu anderen Schüler/innen in der Klasse haben bei jeweils 
knapp 60% der Sportlehrerschaft eine (eher/sehr) große Bedeutung. Die ge-
ringste Bedeutung – vom Wert her knapp unter dem Mittelwert der vierstufigen 
Skala – weist der Aspekt Wissen und Kenntnisse auf. 

Die größten Unterschiede in den Untergruppen zeigen sich hinsichtlich der As-
pekte „Sozialverhalten“ und „Beurteilung der sportlichen Leistung nach vorge-
gebenen Werten oder schulinternen Festlegungen“, die nachfolgend näher be-
trachtet werden. Den größte Bedeutung hat die Bundeslandzugehörigkeit. Im 
Vergleich von alten und neuen Bundesländern zeigen sich signifikante Unter-
schiede hinsichtlich der beiden Aspekte. Vor allem die Bewertung nach vorge-
geben Werten unterscheidet sich hochsignifikant. Sportlehrer/innen aus Sach-
sen und Sachsen-Anhalt bewerten diesen Aspekt sehr stark und unterscheiden 
sich signifikant von Lehrer/innen aller anderen Bundesländer. Für die neuen 
Bundesländer liegt der Mittelwert bei 3,17 (SD=0,55) in den alten bei 2,52 
(SD=0,66). Aber auch Lehrer/innen aus Baden-Württemberg bewerten den As-
pekt stärker als die Kolleg/innen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen.   

Auch bei der Bewertung des Sozialverhaltens hat die Bundeslandzugehörigkeit 
Bedeutung. Das Sozialverhalten der Schüler/innen geht in Sachsen und Sach-
sen-Anhalt deutlich geringer in die Benotung ein als in den alten Ländern (vgl. 
Abb xx). 
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Aspekte der Benotung im Ländervergleich 
(N= 1101)

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

vorgegebene Werte: F= 30,188; df= 6; p< .000; eta2=.146
Sozialverhalten:   F=14,692; df=6; p<.000; eta2=.076

M
itt

el
w

er
te

( 1
=s

eh
r g

er
in

g
 b

is
 4

=s
eh

r g
ro

ß
)

Beurteilung nach
vorgegebenen Werten
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Abbildung: Ausgewählte Aspekte der Benotung im Ländervergleich  

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern machen sich auch in der Be-
trachtung des Schultyp-Einflusses bemerkbar. Während die Bewertung nach 
schulinternen Festlegungen oder anderen vorgegebenen Werten im Mittel eine 
geringe Rolle spielt (M 2,5), ist dieser Aspekt bei Gymnasiallehrern schon wich-
tiger (M=2,85, Sd=0,60); die größte Bedeutung wird diesem Aspekt von Lehrern 
von Mittel- und Sekundarschulen zugesprochen: hier ist dieser Aspekt der wich-
tigste bei der Benotung (M=3,19, SD= 0,47). Die geringste Bedeutung hat die 
Beurteilung nach festgelegten Werten an den Hauptschulen (M=2,42, SD= 
0,72). Betrachtet man Gymnasien und Grundschulen nach neuen und alten 
Länder getrennt wird der Ländereinfluss sehr anschaulich sichtbar (vgl. ).  
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Benotung nach vorgegebenen Werten - Schultyp und 
Ländervergleich (N= 1101)
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Abbildung: Benotung nach festgelegten Werten – nach Schultyp und neuen bzw. alten Ländern 

Auch bezüglich des Sozialverhaltens werden Besonderheiten an Mittel- und 
Sekundarschulen deutlich: es spielt an dieser Schulform mit einem Mittelwert 
von 2,7 die geringste Rolle, während es an Haupt- und Gesamtsschulen mit 3,4 
mit den größten Einfluss auf die Notengebung hat. Möglicherweise liegen an 
diesen Schultypen häufiger Probleme mit der Disziplin und Motivation der Schü-
ler/innen vor, so dass die Sportlehrer/innen in Folge das Sozialverhalten stärker 
in die Benotung einbeziehen.  

Tabelle:  Bedeutung des Sozialverhaltens bei der Benotung – nach Schultyp 

Schultyp (N=1101) 
F=13,296; df=5; p<.000; eta2= .058 GS HS RS MS/SE IG GY 

Mittelwert  3,24 3,36 3,22 2,73 3,41 3,04 

SD 0,70 0,63 0,64 0,75 0,60 0,66 

 

 

Qualitätsmindernde Faktoren des Sportunterrichts 

Für acht vorgegebenen Aspekte, die in Bezug zum Instrument von Heim & Kli-
mek (1999) ausgewählt wurden, beurteilten die Sportlehrer/innen deren (negati-
ve) Bedeutung für die Unterrichtsqualität. Mittels der Faktorenanalyse ließen 
sich drei qualitätsmindernde Themenfelder extrahieren (vgl. Anhang): Schü-
ler/innen-, Sportstätten- und Lehrerfaktoren.   
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Die Schüler/innen beeinflussen die Unterrichtsqualität am stärksten. Bei diffe-
renzierterer Betrachtung der störenden Schülerfaktoren (vgl. Tab xx) wird deut-
lich, dass es in erster Linie die Größe der Lerngruppe und die mangelnden mo-
torischen Fähigkeiten der Schüler/innen sind, die den Unterricht schwieriger 
machen. Die Verhaltensaspekte, wie das undisziplinierte Verhalten und die 
mangelnde Motivation, sind dem gegenüber nachrangig.  

Die Sportstätten (Zustand und Ausstattung) haben die zweitgrößte Bedeutung, 
während die Lehrer sich selbst (eigenes Können, Vorbereitungszeit) den ge-
ringsten Einfluss hinsichtlich der geminderten Unterrichtsqualität zuschreiben73. 
Die große Standardabweichung für den Aspekt Sportstätten deutet darauf hin, 
dass an den Schulen sehr unterschiedliche Bedingungen gegeben sind.  

Tabelle: Mittelwerte der qualitätsmindernden Faktoren (N=1101) (1=gar nicht bis 4=sehr stark) 

Faktor Item Mittelwert Standard- 
abweichung

Schüler  2,60 0,57 

 Größe der Lerngruppe 2,82 0,84 

 Mangelnde motorische Fähigkeiten der Schüler 2,77 0,70 

 Undiszipliniertes Verhalten der Schüler 2,45 0,80 

 Unzureichende Motivation der Schüler 2,35 0,78 

Sportstätten  2,37 0,77 

 Unzureichende räumliche Verhältnisse 2,43 0,86 

 Schlechter Zustand der Sportstätten 2,33 0,86 

Lehrer  2,03 0,57 

 Geringes eigenes Können in bestimmten Bereichen 2,04 0,71 

 Zu geringe Vorbereitungszeit 2,02 0,70 

 

Die Qualitätsminderung durch die Schüler wird von den Lehrer/innen der ver-
schiedenen Schultypen signifikant unterschiedlich beurteilt (F(N=1101)=30,094; 
df=5; p< .000; η2 =.122): Probleme mit den Fähigkeiten oder dem Verhalten der 
Schüler/innen sind an Grundschulen kaum vorhanden (auch die Größe der 
                                            
73 Insgesamt muss festgehalten werden, dass der Einfluss aller drei Faktoren im Bereich von 

„kaum“ bis „stark“ in Bezug zur Qualität des Sportunterrichts liegt. Keiner der Faktoren (und 
ebenso nicht auf Basis einzelner Items) spielt eine wirklich bedeutende Rolle. Lediglich der 
Schülerfaktor liegt etwas über dem Skalen-Mittelwert von 2,5. Die Sportlehrer/innen scheinen 
als überwiegend mit der Qualität ihres Unterrichts zufrieden zu sein oder es liegen andere 
beeinträchtigende Faktoren vor, die hier nicht erfasst wurden. 
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Lerngruppe spielt hier die geringste Rolle); diese unterscheiden sich im paar-
weisen Vergleich von allen Oberschulzweigen signifikant; auch von den Gym-
nasien, die ihrerseits noch signifikant niedriger liegen als die anderen Zweige 
der weiterführenden Schulen, an denen die Schüler/innen den Unterricht eher 
stark beeinflussen (vgl. Abbildung). Das undisziplinierte Verhalten der Schü-
ler/innen ist vor allem an Haupt- und Gesamtschulen bedeutsam, an den Gym-
nasien gibt es in dieser Hinsicht die geringsten Probleme. Bei Lehrer/innen der 
Haupt- sowie Mittel- und Sekundarschulen stehen Probleme mit mangelnden 
Fähigkeiten und unzureichender Motivation im Vordergrund. 

 

Qualitätsmindernde Faktoren - Schultypen (N=1101)
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Abbildung: Mittelwerte der qualitätsmindernden Faktoren nach Schultyp 

Der Sportstättenfaktor wirkt sich vor allem in Hauptschulen qualitätsmindernd 
aus, während dies an Grundschulen, sowie Mittel-/Sekundarschulen  kaum eine 
Rolle spielt (Schultyp F(N=1101)=6,164; df=5; p< .000; η2=.028). Auch der Leh-
rerfaktor ist durch die Schultypzugehörigkeit beeinflusst, wenn auch in ver-
gleichsweise geringem Maße (F(N=1101)=4,175; df=5; p= .001; η2 =.019). Leh-
rer/innen an Gesamtschulen geben hier höhere Beeinträchtigungen an als Kol-
leg/innen von Mittel-/Sekundarschulen  und Gymnasien. Der höhere Wert an 
Gesamtschulen ist vermutlich durch den hohen Anteil Hamburger Lehrer/innen 
bedingt (vgl.  ).  

Unabhängig von der Mittelwertausprägung ist die Rangfolge der Beeinträchti-
gungen durch die drei Faktoren in den Bundesländern – mit Ausnahme von 
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Hamburg - gleich. Vor allem der Lehrerfaktor zeigt zwischen den Bundeslän-
dern hochsignifikante Unterschiede (F(N=1101)=4,596; df=6; p < .000; η2= 
.025). Die Hamburger Lehrer/innen geben die stärksten Einschränkungen durch 
lehrerbedingte Aspekte an und unterschieden sich damit signifikant von Bayern, 
Sachsen, und Sachsen-Anhalt, wo die geringsten Einschränkungen gesehen 
werden. Hierbei wird vor allem der Einzelaspekt „zu geringe Vorbereitungszeit“ 
von den Hamburger Sportlehrer/innen mit einem Mittelwert von 2,32 (SD= 0,79) 
signifikant am stärksten als qualitätsmindernd eingestuft; in den anderen Län-
dern liegt der Mittelwert zwischen 1,95 und 2,06 (F=2,924; df=6; p= .008; eta2= 
.016).  

Die Probleme durch Schüler sind auch signifikant unterschiedlich zwischen den 
Bundesländern (F(N=1101)=3,826; df=6; p= .001; eta2= .021), allerdings lassen 
sich im paarweisen Vergleich keine Länder signifikant gegenüberstellen. Vor 
allem die Größe der Lerngruppe ist recht unterschiedlich, Lehrer/innen aus 
Bayern und Baden-Württemberg geben hier starken Einfluss an, während dies 
in Hamburg und Sachsen deutlich geringer bedeutsam ist.  

Qualitätsmindernde Faktoren im 
Ländervergleich (N=1101)
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Abbildung: Mittelwerte der qualitätsmindernden Faktoren nach Bundesland  

Die Einflüsse der Zustände der Sportstätten werden nicht signifikant unter-
schiedlich bewertet.  

Die fachfremden Lehrer/innen beurteilen den Einfluss der Schüler- und Sport-
stättenfaktors nur unwesentlich geringer. Allerdings stehen sie ihrer Unter-
richtsqualität offensichtlich kritisch gegenüber: sie geben für die Qualitätsminde-
rung durch lehrerbedingte Faktoren signifikant (F(N=1101)=49,645; df=1; p< 
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.000; η2= .044) höhere Werte an (M=2,28; SD=0,63) als die ausgebildeten Kol-
leg/innen (M=1,98; SD=0,54). Hierfür ist vor allem das geringere eigene Können 
bedeutsam: während dies bei den ausgebildeten Sportlehrer/innen kaum eine 
Rolle spielt (M=1,94; SD= 0,66) trifft dies für die fachfremden Sportlehrer/innen 
deutlich stärker zu (M=2,44; SD=0,78) (F(N=1101)=91,641; df=1; p< .000; η2= 
.079).  Vergleich zu ABIS Ergebnissen? 

 

Zwischenfazit 2 

Die Sportlehrerschaft beurteilt die drei wichtigsten Ziele des Sportunterrichts 
sehr homogen, auch wenn die Akzentuierungen unterschiedlich ausfallen. Wäh-
rend in den neuen Bundesländern eher sportpraktische Ziele stärker betont 
werden, sind es in den alten Ländern Erziehungsziele. Dies spiegelt sich in ge-
wisser Weise auch in der Benotung wider. Das Sozialverhalten wird in den alten 
Bundesländern stärker berücksichtigt, während die Bewertung der sportprakti-
schen Leistung in den neuen Ländern dominiert. Insgesamt werden die Mitar-
beit im Unterricht und die individuelle Leistungsverbesserung sehr stark hono-
riert, womit sich der Sportunterricht vermutlich von anderen Fächern abhebt.  

Erwähnenswert ist auch, dass nur die Hälfte der fachfremden Lehrer/innen die 
Motivation zu weiterem Sporttreiben, die in jedem Lehrplan vermerkt ist (Bezug 
Prohl), für sehr wichtig hält. Auch die Lehrer/innen selbst betrachten ihre Quali-
fikation durchaus kritisch in Hinblick auf die Unterrichtsqualität. 

Die erlebten Probleme (im Sinne von Qualitätsminderung) im Sportunterricht 
sind durchschnittlich eher gering. Die größten Unterschiede in der Bewertung 
sind bei der Betrachtung nach dem Schultyp gegeben. Die Schüler beeinträch-
tigen den Unterricht erwartungsgemäß am stärksten. An den  Hauptschulen ist 
zusätzlich der Zustand der Sportstätten bedeutsam. Die Hamburger Leh-
rer/innen sehen besondere Qualitätseinbußen durch die verminderte Vorberei-
tungszeit gegeben. Dies ist vermutlich auf die erhöhte Arbeitszeit Hamburger 
Sportlehrer/innen nach dem 2003 eingeführten Arbeitszeitmodell zurückzufüh-
ren. Für Hauptschulen, aber auch Gesamt-, Mittel- und Sekundarschulen wer-
den die Annahmen über die schwierige Schülerklientel bestätigt.  

 

4.4.4 Berufserleben der Sportlehrer/innen 

Nicht zuletzt durch die Einführung des Arbeitszeitmodells in Hamburg wird über 
die unterschiedlichen Anforderungen und Belastungen der verschiedenen Un-
terrichtsfächer (öffentlich) diskutiert, wobei gerade dem Unterrichtsfach Sport 
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häufig ein geringeres Belastungspotenzial – vor allem aufgrund geringerer Kor-
rekturzeiten – zugeschrieben wird. Gegner dieser Ansicht verweisen auf die 
körperliche Belastung, die verminderte Pausenzeit und erhöhte Belastung durch 
die veränderte Organisationsstruktur und höhere Lautstärke in der Sporthalle.  

Im Folgenden werden Ergebnisse zu zwei Aspekten vorgelegt. Zum einen wur-
den die Sportlehrer/innen zu ihrer Zufriedenheit mit dem Anteil des Sportunter-
richts an der Gesamtstundenzahl befragt, von der auf die empfundene Belas-
tung durch den Sportunterricht geschlossen werden kann. Denn, so die An-
nahme, wird das Fach Sport als anstrengender empfunden, werden die Lehr-
kräfte sich weniger Sportunterricht wünschen und wird der Sportunterricht eher 
als entlastend im Vergleich zu anderen Fächern empfunden, müssten ein sehr 
hoher Anteil von Sportunterricht an der Gesamtstundenzahl gewünscht werden 
(vgl. ). 

Darüber hinaus wurden sieben Dimensionen zum Erleben der beruflichen Situa-
tion in Hinblick auf Arbeitsengagement, Widerstandskraft und Emotionen erho-
ben. Die Ergebnisse für die Sportlehrer/innen der SPRINT-Studie werden mit 
Ergebnissen einer allgemeinen (fächergemischten) Stichprobe verglichen, um 
Hinweise auf fachspezifische Gemeinsamkeiten oder Unterschiede für das 
Fach Sport zu erhalten (vgl. ).   

 

Zufriedenheit mit dem Anteil des Sportunterrichts an der Gesamtstunden-
zahl 

Insgesamt betrachtet sind knapp zwei Drittel aller Sportlehrer/innen zufrieden 
mit ihrem Sportunterrichtsanteil. Knapp ein Viertel wünscht sich einen größeren  
Einsatz im  Sportunterricht, gut jede/r Zehnte weniger. Die Zufriedenheit mit 
dem Sportunterrichtsanteil wird im Folgenden in Abhängigkeit vom Umfang des 
erteilten Sportunterrichts bzw. dessen Anteil an der Gesamtstundenzahl be-
trachtet um die unter XX erläuterte Fragestellung zu beleuchten 
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Zufriedenheit mit dem derzeitigen Anteil des Sportunterrichts 
an der Gesamtstundenzahl

23%

12%
65%

mehr Sportunterricht

weniger Sportunterricht

genau soviel Sportunterricht

 
Abbildung: Zufriedenheit der Sportlehrer/innen mit ihrem derzeitigen Sportunterrichtsumfang 
(N=1101). 

Bei den qualifizierten Sportlehrer/innen herrscht überwiegend Zufriedenheit -    
unabhängig davon, ob sie zurzeit viel, wenig oder ausgewogen im Fach Sport 
eingesetzt sind. Von denjenigen, die wenig Sport unterrichten (bis 1/3 der Ge-
samtstundenzahl), wünschen sich (neben den zufriedenen) 40% mehr Sportun-
terricht und nur 4% weniger.  

Zufriedenheit mit  Sportunterrichtsanteil 
in Abhängigkeit vom Stundenanteil (N=870)
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Abbildung  : Anteil des Sportunterrichts * Zufriedenheit (qualifizierte Sportlehrer/innen)  
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Im Bereich des ausgewogenen Fächereinsatzes (34 - 66% Sportunterricht) sind 
die Wünsche nach mehr bzw. weniger Sportunterricht recht ausgewogen und 
70% sind zufrieden. Von den Sportlehrer/innen, die viel Sport unterrichten (67% 
- 100%), möchte ein Drittel der Sportlehrer/innen gerne weniger Sport unterrich-
ten und  3% mehr (vgl. Abb. XX). 

Bei den fachfremden Sportlehrer/innen können nur Aussagen zur Zufriedenheit 
derjenigen mit einem geringen Einsatz (0-33%) im Sport getätigt werden74. Von 
diesen sind 69% zufrieden, 12% wünschen sich weniger und immerhin 19% 
mehr Sportunterricht.  

 

Aspekte des berufsbezogenen Erlebens  

In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, ob und inwiefern 
sich die Sportlehrer/innen in ihrem berufsbezogenen Erleben von einer allge-
meinen (fächerunspezifischen) Lehrerstichprobe unterscheiden. Basis unserer 
Fragestellung ist das von (Schaarschmidt & Fischer, 1997) entwickelte diagnos-
tische Instrument zur Identifizierung des arbeitsbezogenen Verhaltens- und Er-
lebensmusters (AVEM). Grundlage für die Musterbildung sind elf Dimensionen, 
welche die Bereiche Arbeitsengagement, Widerstandskraft und berufsbeglei-
tende Emotionen repräsentieren. Diese sind Elemente psychischer Gesundheit 
und stellen zum einen Ergebnisse der Belastungsbewältigung dar und sind zum 
anderen als Voraussetzung für eine gelingende Bewältigung zu verstehen. In 
der SPRINT-Studie wurden sieben der 11 Dimensionen des arbeitsbezogenen 
Verhaltens und Erlebens erfasst.  

Tabelle : Übersicht über die erhobenen Skalen zum arbeitsbezogenen Erleben 

Abkürzung Dimension Bereich 

BA Bedeutsamkeit der Arbeit 

VB Verausgabungsbereitschaft 

DF Distanzierungsfähigkeit 

 
Arbeitsengagement 
 

RT Resignationstendenz bei Misserfolg 

IR Innere Ruhe und Ausgeglichenheit 
Widerstandsfähigkeit 

EE Erfolgserleben im Beruf 

SU Soziale Unterstützung 
Berufsbegleitende Emotionen 

                                            
74 Für den mittleren Anteil oder großen Einsatz im Fach Sport ist die jeweilige Anzahl der Be-

fragten zu gering. 



176 Das Herzstück der Untersuchung – die SPRINT-Studie 

 

 

Verglichen mit Werten der fachunabhängigen Lehrerstichprobe (Schaarschmidt, 
2005) zeigen sich folgende Ergebnisse. Die größten Unterschiede finden sich 
hinsichtlich der Bedeutsamkeit der Arbeit und der Resignationstendenz bei 
Misserfolg. Beide Dimensionen sind bei den Sportlehrer/innen im Mittel etwas 
geringer ausgeprägt (p < .001). Das heißt, die Sportlehrer/innen schreiben der 
Arbeit einen etwas geringeren Wert zu und schätzen das Leben außerhalb der 
Arbeit ein wenig mehr. Auch Misserfolge verkraften sie etwas besser und sind 
weniger schnell entmutigt. Die soziale Unterstützung wird in leicht höherem 
Maße wahrgenommen als von anderen Lehrern, allerdings ist dies nicht signifi-
kant. 

Die zwei Dimensionen der Emotionen (EE und SU) sind in beiden Stichproben 
gleich hoch ausgeprägt, in den beiden anderen übergeordneten Bereichen (Ar-
beitsengagement und Widerstandsfähigkeit) ist jeweils nur eine Dimension sig-
nifikant unterschiedlich. Insgesamt sind somit nur wenig Abweichungen und 
eine große Übereinstimmung im berufsbezogenen Erleben zwischen den Sport-
lehrer/innen und Lehrer/innen aller Fächer zu verzeichnen. 

(evtl. Bezug zu Status der Sportlehrer – SL-Kapitel?) 
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AVEM-Skalen - 
Vergleich der Potsdamer- und der Sprint-Studie
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Abbildung: Ausprägung der Dimensionen des beruflichen Erlebens – Vergleich der Sportlehrer-
stichprobe (SPRINT) mit einer fächerunspezifischen Stichprobe.  

Die durchgängig geringere Standardabweichung in allen erfassten Dimensionen 
in der Sportlehrerstichprobe deutet auf ein eher ausgewogenes Erleben im 
Sportlehrerberuf hin, während in der allgemeinen Stichprobe, in der Leh-
rer/innen mit den verschiedensten Fächerkombinationen vertreten sind, die 
Wahrnehmung der beruflichen Situation offensichtlich mehr variiert.  

 

Zwischenfazit 3 

Sowohl die Zufriedenheit mit dem Sportunterrichtsanteil als auch die Ausprä-
gung der Dimensionen des beruflichen Erlebens sprechen eher für eine ver-
gleichbare Belastung durch das Fach Sport. Vom Stundenanteil her streben die 
qualifizierten Sportlehrer/innen am ehesten nach einer Ausgewogenheit des 
Anteils der verschiedenen Unterrichtsfächer. Der Vergleich zu Lehrern aller Fä-
cherkombinationen bestätigt, dass mehr Übereinstimmungen als Unterschiede 
im berufsbezogenen Erleben existieren. Auch wenn Sport ein Unterrichtsfach 
mit abweichenden Anforderungen und Bedingungen ist, gibt es vom Gesichts-
punkt der Belastung her im Mittel weniger Unterschiede – weder eine deutlich 
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größere noch geringere Belastung - als vermutet werden. In welchem Ausmaß 
einzelne Sportlehrer/innen unter großer Belastung stehen und ein  gesundheitli-
ches Risikopotenzial aufweisen, wird in weiterführende Datenauswertungen 
ebenso ermittelt werden, wie der mögliche Einfluss von Geschlecht, Alter, Bun-
desland und Schultyp auf das berufsbezogene Erleben.   

4.4.5 Zusammenfassung und Ausblick 
Zum Abschluss des Kapitels aus Lehrersicht sollen einige allgemeine Anmer-
kungen festgehalten werden: 

Für alle vorliegenden Inhaltsbereiche wurde auch der Einfluss der Variablen 
Geschlecht und Altersklassen geprüft, jedoch gibt es hier keine substantiellen 
Unterschiede (auch wenn aufgrund der großen Anzahl der Befragten Vieles 
signifikant ist). Die Variablen Schultyp und Bundesland weisen einen höheren 
Einfluss auf. Aber auch wenn bei den vorliegenden Ergebnissen kaum Unter-
schiede zwischen Sportlehrerinnen und Sportlehrern nachzuweisen sind, wären 
mehr männliche (Sport-)Lehrkräfte im Grundschulbereich wünschenswert. 

Fachfremd Unterrichtende sollten bei der folgenden Datenauswertung und in 
künftigen Untersuchungen getrennt von den qualifizierten Sportlehrer/innen be-
trachtet werden, da zum Teil größere Unterschiede nachzuweisen sind.   

Auch hinsichtlich der Bundesländer bleibt festzuhalten, dass sich die Einstel-
lungen und unterrichtlichen Praxen der Sportlehrer/innen häufig unterscheiden. 
Regionen spezifische Erkenntnisse sind also nicht ohne weiteres auf andere 
Bundesländer übertragbar. Besonderes Augenmerk sollte auf die zum Teil un-
terschiedlichen Traditionen in den alten und neuen Bundesländern gerichtet 
werden – hier liegt Potenzial für fruchtbare Diskussionen. 

In Hinblick auf die Schultypen bleibt festzuhalten, dass sich Grundschulleh-
rer/innen  weniger von den Oberschullehrern unterscheiden als angenommen 
wird und generell weniger Unterschiede zwischen den Schulformen existieren 
als erwartet wurde. Bestätigt hat sich die Annahme von schwierigeren Schü-
ler/innen an Haupt-, Gesamt und mitunter auch Mittel- und Sekundarschulen, 
während an Grundschulen und Gymnasien hier wenig Probleme vorliegen. 

Die größeren Unterschiede liegen offensichtlich auf der Ebene der einzelnen 
Schulen, welche durch die Variablen Schultyp oder Bundesland nicht erfasst 
werden können. Hierzu werden differenziertere Auswertungen der quantitativen 
Daten auf Schulebene stattfinden. Erkenntnisse ergeben sich hierzu auch aus 
dem qualitativen Blickwinkel der Untersuchung (vgl. Kapitel XX).     
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4.4.6 Anhang 
 

Tabelle: Skalensummenwerte Vergleich SPRINT (N=1101) und Potsdam (N=1878) 

Skala  Summen-
wert der 
Skala 

Standard-
abweichung 

Signifikanz 

Potsdam 11,17 3,56 BA  
SPRINT 10,16 3,12 

p < ,001 
höchst signifikant 

Potsdam 12,58 3,03 VB 
SPRINT 12,63 2,81 

n. s. 

Potsdam 12,00 3,52 DF 
SPRINT 12,02 3,25 

n. s. 

Potsdam 11,13 3,16 RT 
SPRINT 10,08 2,92 

p < ,001 
höchst signifikant 

Potsdam 12,80 3,02 IR  
SPRINT 12,85 2,74 

n. s. 

Potsdam 14,79 2,69 EE  
SPRINT 14,71 2,44 

n. s. 

Potsdam 15,27 2,92 SU 
SPRINT 15,47 2,63 

 
n. s. 

 

Tabelle: Ladungen/Faktormatrix der qualitätsmindernden Faktoren: Hauptkomponentenanalyse; 
Oblimin mit Kaiser-Normalisierung; Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert (Ladungen 
kleiner .30 werden unterdrückt) 

 Faktor 1  Faktor 2  Faktor 3 

Unzureichende Motivation der Schüler .874   

Mangelnde motorische Fähigkeiten der Schüler .785   

Undiszipliniertes Verhalten der Schüler .631   

Größe der Lerngruppe .519   

Unzureichende räumliche Verhältnisse  .888  

Schlechter Zustand der Sportstätten  .884  

Geringes eigenes Können in bestimmten bereichen   .850 

Zu geringe Vorbereitungszeit   .747 

Cornbachs α .7079 .7494 .4601 

 



 

 

4.5 Der Sportunterricht – wie ihn die Eltern sehen 
Christine Stucke & Rüdiger Heim 

 

 

Die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit ist ein komplexer Vorgang. Er basiert 
auf aktiven Aneignungsprozessen, die durch zwei Aspekte beeinflusst werden 
können: Erstens durch eine personeninterne Seite, wie z. B. Einstellungen, An-
sichten, Charaktereigenschaften des Schülers, die sich aus seiner bisherigen 
Lebens- und Erfahrungsgeschichte ergeben und zweitens durch die Interaktio-
nen des Schülers mit Personen, Objekten und Symbolen seiner unmittelbaren 
Umwelt (vgl. Schneewind, 1996). Damit diese Interaktionsprozesse mehr oder 
minder nachhaltige Entwicklungsprozesse hervorbringen, müssen sie mit einer 
gewissen Regel- und Dauerhaftigkeit erfolgen, so wie es bei Eltern-Kind-
Beziehungen gewöhnlich der Fall ist. Des Weiteren ereignen sich diese Prozes-
se in konkreten sozialen Strukturen (z.B. Familie, Schule, Gleichaltrige, Sport-
verein etc.), die ihrerseits Bestandteile übergeordneter Umweltkontexte (z.B. 
soziale Schicht, ökonomisches, sozio-kulturelles und religiöses Gesellschafts-
system etc.) sind und sich gegenseitig beeinflussen. 

Diese Position, die vor allem auch auf Bronfenbrenners (1989) „Ökologie der 
menschlichen Entwicklung“ fußt, verdeutlicht, dass Charakteristika und Auswir-
kungen von Eltern-Kind-Beziehungen äußerst komplex und umfangreich sind. 
Der Versuch, diese Kontexte in ihrer Gesamtheit auch nur annähernd empirisch 
zu erfassen, hätte den Rahmen der vorliegenden Studie gesprengt. So wurden 
vor diesem theoretischen Hintergrund nur ausgewählte Aspekte in die Betrach-
tung einbezogen. 

4.5.1 Bedeutung und Relevanz des Sportunterrichtes aus der 
Sicht der Eltern 

Interesse der Eltern an der Befragung 

Die Elternfragebögen wurden den Schülerinnen und Schülern mit der Bitte an 
die Eltern ausgehändigt, sie ausgefüllt zurück zu senden. Somit kann die Rück-
laufquote als Indikator für das Interesse der Eltern an der Befragung und somit 
auch am Schulsport bewertet werden. 

Insgesamt wurden 8854 Fragebögen an Eltern verteilt, 4526 Eltern schickten 
ihre Fragebögen zurück, dies entspricht einer Rücklaufquote von 51,1%. Für die 
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Töchter antworteten 2266 Eltern, für die Söhne 2260. In die Auswertung konn-
ten letztlich 2187 Fragebögen für die Töchter (96,5%) und 2165 für die Söhne 
(95,8%) einbezogen werden. 

Die Anzahl der ausgewerteten Fragebögen für Söhne und Töchter unterschei-
det sich weder in der Gesamtstichprobe noch in den einzelnen Klassenstufen 
signifikant (vgl. Abbildung 45). 
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Abbildung 45: In die Auswertung einbezogene Elternfragebögen in Abhängigkeit von der 
Klassenstufe 

Die hohe Rücklaufquote für die versendeten Fragebögen ist Ausdruck für das 
große Interesses der Eltern am Schulsport. Dies zeigt sich des Weiteren auch 
daran, dass 2956 Fragebögen (67,9%) durch beide Elternteile ausgefüllt wur-
den. In 1192 Fällen (27,4%) beantwortete nur die Mutter die Fragen und in 160 
(3,7%) nur der Vater. In 33 Familien (0,8%) füllten „andere Erziehungsberech-
tigte“ die Fragebögen aus, in 11 Fällen (0,2%) erfolgten diesbezüglich keine 
Angaben. 

Betrachtet man nur die Elternhäuser, in den sowohl Mutter als auch Vater leben 
(n=3298; 75,8%), so erhöht sich der Prozentsatz der Familien, in denen beide 
Erziehungsberechtigte den Fragebogen ausfüllten auf 81,7% (vgl. Abbildung 
46). Diesbezüglich gibt es jedoch überzufällige Unterschiede zwischen den 
Bundesländern (χ2=44,395; df=18; p=0,001). In den Bundesländern Sachsen 
(85,5%) und Sachsen-Anhalt (87,2%) füllten die meisten Eltern den Fragebogen 
gemeinsam aus. Die geringste Quote wurde diesbezüglich mit 75,6% in Ham-
burg erreicht. 
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Der Elternfragebogen wurde ausgefüllt :

von beiden 
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Abbildung 46: Angaben zu den Personen, die den Elternfragebogen beantwortet haben 
(Teilstichprobe: Vater und Mutter leben im Haushalt) 

 

Durch das gemeinsame Beantworten der Fragen bekundeten somit in über 75% 
der Familien sowohl die Väter als auch die Mütter ihr Interesse am Schulsport. 
Viele Eltern nutzen zudem die Möglichkeit am Ende des Fragebogens eigene 
Gedanken zur Thematik aufzuschreiben.  Vielfach wurde der Wunsch geäußert, 
dass der Sportunterricht mehr Beachtung finden möge. Die Eltern hoffen, mit 
dem Ausfüllen des Fragebogens dazu beitragen zu können. 

 

 Sportliches Interesse im Elternhaus 

Anzahl der zur Verfügung stehende Sportgeräte 

Die Eltern wurden befragt, inwieweit den Kindern im Haushalt ausgewählte 
Sportgeräte zur Verfügung stehen. Neun Kategorien waren vorgegeben, in ei-
ner freien Kategorie konnten weitere Sportgeräte angegeben werden.  

Insgesamt stehen in der Mehrzahl der Familien den Kindern Fahrräder, Inli-
ner/Skateboard/Rollschuhe, spezielle Bälle und zum Teil spezielle Sportschuhe 
zur Verfügung. Während es bei den Fahrrädern keine Unterschiede zwischen 
Söhnen und Töchtern gibt, sind die anderen Sportgerätegruppen (mit Ausnah-
me Inliner/Skateboard/Rollschuhe) signifikant häufiger in Familien mit Söhnen 
vorhanden. Eltern von Söhnen legen somit mehr Wert auf eine Ausstattung mit 
Sportgeräten.  
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Für eine weitere Analyse wurden die im Haushalt zur Verfügung stehenden 
Sportgerätegruppen aufsummiert. Mehrheitlich können die Kindern  Sportgeräte 
aus vier bis sechs Gruppen nutzen (vgl. Abbildung 47).  

Dem Kind stehen von 10 Sportgerätegruppen 
folgende Anzahl im Haushalt (n=4251) zur Verfügung:
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Abbildung 47: Durchschnittliche Anzahl der im Haushalt dem Kind zur Verfügung ste-
henden Sportgerätegruppen 

 

Die Anzahl der Sportgeräte ist des Weiteren abhängig vom Alter des Kindes. 
Eine Varianzanalyse ergab, dass den Kindern der Klasse 4 die wenigsten, de-
nen der Klasse 7 die meisten Sportgeräte zur Verfügung stehen. Allerdings ist 
der Haupteffekt der Klassenstufe als sehr gering einzuschätzen (F=18,161; 
df=2; p<.001, eta2=.008).  

Eine weitere varianzanalytische Betrachtung ergab  auch überzufällige Unter-
schiede  hinsichtlich der Anzahl der zur Verfügung stehenden Sportgerätegrup-
pen zwischen den Bundesländern (F=28,942; df=6; p=0,001; eta2=0,038). Die 
größte Anzahl von Sportgeräten steht den Kindern in Bayern und Baden-
Württemberg zur Verfügung, die geringste Anzahl dagegen in Sachsen-Anhalt 
und Sachsen (vgl. Abbildung 48). 
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Abbildung 48: Durchschnittliche Anzahl der im Haushalt dem je Bundesland zur Verfü-
gung stehenden Sportgerätegruppen 

 

Die Anzahl der Sportgeräte wird vermutlich auch durch finanzielle Ressourcen 
und das sportive Klima der Familie mit bestimmt. Mit zunehmender Berufstätig-
keit der Eltern steigt  auch die Anzahl der Sportgeräte in den Familien überzu-
fällig an (F=21,758; df=4; p=0,001; eta2=0,026), ebenso mit zunehmendem Um-
fang der sportlichen Betätigung der Eltern (F=51,732; df=6; p=0,001; 
eta2=0,085). Allerdings müssen die Effekte als gering eingeschätzt werden. 

 

Gemeinsame sportive Aktivitäten der Eltern mit den Kindern 

Im Elternfragebogen wurden die Erziehungsberechtigten gebeten anzugeben, 
wie häufig sie mit ihren Kindern ausgewählte alltägliche, kulturelle und sportive 
Aktivitäten durchführen. An dieser Stelle sollen nur die gemeinsamen sportiven 
Aktivitäten betrachtet werden. 

In fast 70% der Familien unterhalten sich die Eltern mit ihren Kindern mindes-
tens mehrmals im Monat über Sport, jedoch nur in 30% der Fälle wird gemein-
sam Sport getrieben und nur 19% besuchen mindestens einmal monatlich ge-
meinsam Sportveranstaltungen. 45% der Eltern gaben an, nie diese Veranstal-
tungen gemeinsam mit ihren Kindern aufzusuchen (vgl. Abbildung 49). 
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Gemeinsame sportive Aktivitäten der Eltern mit dem 
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Abbildung 49: Intensität sportiver Aktivitäten der Eltern mit dem Kind 

 

Wie bereits bei der Anzahl der Sportgeräte im Haushalt sind auch bei den spor-
tiven Aktivitäten die Söhne im Vorteil. Die Eltern von Söhnen gehen öfters ge-
meinsam mit ihren Kindern in Sportveranstaltungen, treiben öfters gemeinsam 
Sport und reden auch mehr über Sport als vergleichsweise Eltern von Töchtern. 
Auch zwischen den Teilstichproben der Klasse 4, 7 und 9 gibt es signifikante 
Unterschiede. Die Tendenz ist für alle sportlichen Aktivitäten gleich. Die Anzahl 
der Eltern, die mehrmals im Monat oder in der Woche mit ihren Kindern diese 
Aktivitäten gemeinsam ausführen, nimmt von der 4. Klasse kontinuierlich bis zur 
9. Klasse ab. 

Eltern in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-
Württemberg besuchen häufiger gemeinsam mit ihren Kindern Sportveranstal-
tungen als Eltern in Sachsen und Sachsen-Anhalt. In diesen beiden Bundes-
ländern gaben über 50% der Eltern an, nie mit ihren Kindern gemeinsam Sport-
veranstaltungen aufzusuchen. Am häufigsten treiben die Eltern in Hamburg, 
Bayern und Baden-Württemberg mit ihren Kindern Sport, am wenigsten dage-
gen in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Am häufigsten über Sport ge-
redet wird in den Familien in Schleswig-Holstein, Schlusslicht sind wiederum 
Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Unterschiede in und zwischen den Teilstich-
proben sind statistisch abgesichert. 

Zwischen Berufstätigkeit der Eltern und gemeinsamen sportiven Aktivitäten mit 
dem Kind bestehen keine überzufälligen Zusammenhänge, wohl aber mit der 
eigenen Sportaktivität der Eltern. 
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Sportliche Aktivität der Eltern 

Als ein weiteres Merkmal für die sportlichen Interessen im Elternhaus wurde die 
sportliche Aktivität der Mütter und Väter hinterfragt. Die Mütter sind zu 65% 
sportlich aktiv, bei den Vätern sind es 60%. Der Unterschied ist statistisch signi-
fikant (vgl. Abbildung 50 und Abbildung 51). 

Ich betätige mich zur Zeit sportliche (Mutter, n=4190)

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

keine 1-2 pro Woche 3 mal pro Woche und
mehr

Leistungssport

Intensität
 

Abbildung 50: Umfang der sportlichen Aktivität der Mutter 

Ich betätige mich zur Zeit sportlich (Vater, n=3461):

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

keine 1-2 pro Woche 3 mal pro Woche
und mehr

Leistungssport

Intensität
 

Abbildung 51: Umfang der sportlichen Aktivität des Vaters 
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Die Teilstichproben Töchter und Söhne unterscheiden sich weder hinsichtlich 
der sportlichen Aktivität der Mutter noch des Vaters. Auch die Teilstichproben 
der Klassenstufen weisen sowohl bei den Müttern als auch bei den Vätern kei-
ne überzufälligen Unterschiede auf. 

Dagegen bestehen zwischen den Bundesländern überzufällige Unterschiede im 
Umfang der sportlichen Aktivität der Eltern (F=6,072; df=6; p=0,001; 
eta2=0,011). Die Eltern in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg 
sind sportlich am aktivsten, relativ selten betätigen sich dagegen die Eltern in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt sportlich. 

Der Umfang der sportlichen Aktivität unterscheidet sich sowohl bei den Müttern 
als auch bei den Vätern hinsichtlich des Schulabschlusses. Je höher der Schul-
abschluss, um so sportlich aktiver sind auch die Eltern (Mütter: Eta=0,179: 
r=0,156; p=0,001 / Väter: Eta=0,151; r=0,151; p=0,001). 

Die Berufstätigkeit der Eltern hat keinen nennenswerten Einfluss auf die sportli-
che Aktivität. 

 

Zusammenhang zwischen den sportlichen Interessen im Elternhaus und aus-
gewählten Variablen des Schülerfragebogens 

 Den Kindern und Jugendlichen stehen in den Elternhäusern bestimmte Sport-
geräte zur Verfügung, die Erziehungsberechtigten bieten im unterschiedlichen 
Umfang gemeinsame sportive Aktivitäten an bzw. sind selbst sportlich aktiv. 
Inwieweit diese „Angebote“ durch die Söhne und Töchter genutzt werden, ist u. 
a. auch von deren personeninternen Dispositionen abhängig. Daraus ergibt sich 
die Frage, welche Zusammenhänge zwischen ausgewählten schülerbezogenen 
Aspekten und dem sportiven Klima im Elternhaus bestehen? 

Folgende Konstrukte aus dem Schülerfragebogen wurden in diese Betrachtung 
einbezogen: Fachspezifisches Interesse der Schüler, ihr Wohlbefinden im 
Sportunterricht, die Einschätzung der sportlichen Vorerfahrung, ihre Zielorientie-
rungen in leistungsthematischen Situationen (Wettbewerbs- vs. Aufgabenorien-
tierung), die Ausprägung ihrer sportspezifischen Leistungsmotivation (Hoffnung 
auf Erfolg vs. Furcht vor Misserfolg), ihre Zustandsangst (Aufgeregtheit und Be-
sorgnis), vom Schüler wahrgenommene Bezugsnormorientierung des Sportleh-
rers (soziale vs. individuelle BNO), das Selbstwertgefühl der Schüler, ihr sozia-
les Selbstkonzept, das sportliche Fähigkeitsselbstkonzept, das Körperselbst-
wertgefühl sowie das Selbstkonzept der körperlichen Leistungsfähigkeit. 
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Von den insgesamt  57 bivariaten Zusammenhängen sind 45 signifikant, aller-
dings ist die Höhe der Korrelationen mehrheitlich gering. In Tabelle 52 sind die 
Korrelationen mit einem Bestimmtheitsmaß von über 5% aufgeführt. 

 Die meisten überzufälligen Beziehungen bestehen zwischen den sportiven Ak-
tivitäten der Eltern mit dem Kind und ausgewählten Konstrukten des Schüler-
fragebogens. Kaum signifikante Korrelation konnten dagegen zwischen den 
eigenen sportlichen Aktivitäten der Eltern und den Schülervariablen ermittelt 
werden. Des Weiteren bestehen keine Zusammenhänge zwischen den Variab-
len des sportiven Elternhauses und der Wettbewerborientierung der Schüler 
sowie der vom Schüler wahrgenommenen Bezugsnormorientierung des Sport-
lehrers. 

Tabelle 52: Bivariate Zusammenhänge zwischen Variablen zum sportiven Elternhaus und 
Konstrukten des Schülerfragebogens 

Rangkorrelation nach Spearman zwischen:     

V: sportives 
Elternhaus 

V: Konstrukte aus Schülerfragebo-
gen 

n rs r2 p 

Sportgeräte im 
Haushalt 

Sportliche Vorerfahrung 4219 .248 .06 0,01 

Wohlbefinden im Sportunterricht 4049 .243 .06 0,01 

Sportliche Vorerfahrung 4035 .305 .09 0,01 

Hoffnung auf Erfolg 4022 .258 .07 0,01 

Sportliches Fähigkeitsselbstkonzept 4035 .285 .08 0,01 

Sportive Aktivitä-
ten der Eltern mit 
dem Kind 

Selbstkonzept der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit (Ausdauer) 

4027 .310 .10 0,01 

 

Auffällig ist, dass sich die Höhe der Zusammenhänge in allen Fällen mit dem 
Alter der Schüler verändert. Die geringsten Korrelationen bestehen grundsätz-
lich in der 4. Klasse. Die Stärke der Zusammenhänge steigt zur Klasse 7 hin an, 
in 40% der Fälle bis Klasse 9. Zwischen den Geschlechtern bestehen zwar Dif-
ferenzen in der Höhe der Zusammenhänge, die aber insgesamt betrachtet eher 
gering ausfallen. 

Für eine weitere Analyse des Einflusses eines sportiven Elternhauses auf aus-
gewählte Dispositionen bei Schülern wurden multiple statistische Verfahren 
eingesetzt. Zur Anwendung kam die „Rückwärtstechnik“ der schrittweisen Reg-
ression (vgl. Bortz, 1993) als Hypothesen erkundendes Verfahren. Als Prädik-
torvariablen wurden die Summe der im Haushalt zur Verfügung stehenden 
Sportgeräte, die gemeinsamen sportiven Aktivitäten der Eltern mit den Kindern 
und die eigene sportliche Betätigung der Eltern in die Regressionsgleichung 
einbezogen. Die Kriteriumsvariablen ergaben sich entsprechend der oben ge-
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nannten Konstrukte aus dem Schülerfragebogen. Für die Mehrzahl der Kon-
strukte, mit Ausnahme der „Wettbewerbsorientierung“ und „Bezugsnormorien-
tierung“, ergaben sich jeweils signifikante Modellanpassungen. Allerdings be-
trägt die gemeinsame Varianz zwischen Prädiktor- und Kriteriumsvariablen nur 
zwischen 2% und 12%. In Tabelle 53 sind ausgewählte Ergebnisse der schritt-
weisen Regression (gemeinsame Varianz über 10%) dargestellt. 

 

Tabelle 53: Ausgewählte Ergebnisse der schrittweisen Regression - Gesamtstichprobe 

Krite-
riums-

variable 

Prädiktorvariable Stand. 
Beta 

r r2 r2
korr F p 

Anzahl der Sportgeräte im 
Haushalt 

.173 

Gemeinsame sportive Aktivi-
tät der Eltern mit dem Kind 

.237 

Einschät-
zung der 
sportlichen 
Vorerfah-
rung 

Sportliche Aktivität der Eltern .017 

.346 .120 .119 141,3 0,001 

Anzahl der Sportgeräte im 
Haushalt 

.161 

Gemeinsame sportive Aktivi-
tät der Eltern mit dem Kind 

.232 

Sportli-
ches Fä-
higkeits-
selbstkon-
zept 

Sportliche Aktivität der Eltern -.032 

.371 .101 .100 115,7 0,001 

Anzahl der Sportgeräte im 
Haushalt 

.123 

Gemeinsame sportive Aktivi-
tät der Eltern mit dem Kind 

.270 

Selbst-
konzept 
der kör-
perlichen 
Leistungs-
fähigkeit 
(Ausdau-
er) 

Sportliche Aktivität der Eltern -.034 

.325 .105 .104 121,7 0,001 

 

In allen überzufälligen Modellanpassungen werden die höchsten standardisier-
ten Koeffizienten (Beta) bei der Prädiktorvariable „gemeinsame sportliche Akti-
vität der Eltern mit dem Kind“ erreicht, die kleinsten, u. U. sogar mit negativem 
Vorzeichen, bei der Variable „eigene sportliche Aktivität der Eltern“. Analog zur 
biavariaten Korrelation nimmt die Höhe der aufgeklärten Varianz in allen signifi-
kanten Modellanpassungen mit dem Alter der Schüler zu. In 63% der Modelle 
werden die höchsten r2

korr – Werte (bis zu .144) in der Klassenstufe 9 erreicht. 
Die zwischen Prädiktor- und Kriteriumsvariable aufgeklärte Varianz (maximal 
14%) ist vor dem Hintergrund zu bewerten, dass es sich um so genannte pro-
ximale Prozesse handelt, die als Interaktion des Schülers mit konkreten Perso-
nen (Eltern) und Objekten (Sportgeräten) der unmittelbaren Umwelt (sportives 
Klima im Elternhaus) zu verstehen und in weitere Kontexte (Sportverein, 
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Gleichaltrige) integriert sind (Schneewind, 1996). Aus dieser Sicht können fol-
gende Hypothesen formuliert werden: 

• Das sportliche Interesse im Elternhaus beeinflusst im gewissen Maße vor 
allem die Einschätzung der sportlichen Vorerfahrung durch den Schüler, 
sein Wohlbefinden im Sportunterricht, seine sportspezifische Leistungsmoti-
vation (Hoffnung auf Erfolg), das sportliche Fähigkeitsselbstkonzept sowie 
das Selbstkonzept der körperlichen Leistungsfähigkeit (Ausdauer). 

• Die gemeinsame sportive Aktivität der Eltern mit dem Kind besitzt einen 
großen Stellenwert und den größten Einfluss auf die genannten Konstrukte 
des Schülerfragebogens. Die eigene sportliche Aktivität der Eltern spielt in 
diesem Kontext dagegen eher eine untergeordnete Rolle. Als Fazit kann gel-
ten: Das sportliche Vorbild der Eltern und die im Haushalt zur Verfügung 
stehenden Sportgeräte mögen zwar ein gewisses sportliches Klima im El-
ternhaus mit prägen, für den Schüler entscheidend sind jedoch die gemein-
samen sportlichen Aktivitäten mit den Eltern. 

• Dieser Einfluss nimmt bis zur 9. Klassenstufe sogar zu. Ob es sich dabei um 
einen „zeitnahen“ oder „zeitverzögerten“ Effekt handelt, kann mit der vorlie-
genden „unechten Längsschnittstudie“ nicht geklärt werden. 

 

 Bedeutung des Sportunterrichts für die Entwicklung des Kindes 

Die Eltern wurden im Fragebogen gefragt, welche Bedeutung sie dem Sportun-
terricht für die Entwicklung ihres Kindes beimessen.  

Für 84% der Mütter und 82,5% der Väter ist der Sportunterricht mindestens „e-
her wichtig“. Nur 3% der Mütter und 4% der Väter halten den Schulsport für un-
wichtig. Mütter und Väter unterscheiden sich diesbezüglich nicht in ihrer Ein-
schätzung. Damit ist für die Mehrzahl der Eltern Bewegung und Sport notwen-
dig für eine harmonische Entwicklung der Kinder (vgl. Abbildung 52 und 
Abbildung 53). 
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Welche Bedeutung messen Sie dem Sportunterricht 
für die Entwicklung Ihres Kindes bei (Mutter, 

n=4182)?
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Abbildung 52: Bedeutung des Sportunterrichtes für die Entwicklung des Kindes - Ein-
schätzung der Mutter 

Welche Bedeutung messen Sie dem Sportunterricht 
für die Entwicklung Ihres Kindes bei (Vater, n=3346)?
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Abbildung 53: Bedeutung des Sportunterrichtes für die Entwicklung des Kindes - Ein-
schätzung des Vaters 

 

Allerdings schätzen sowohl die Mütter als auch die Väter die Wichtigkeit des 
Sportunterrichtes für die Söhne höher ein als für die Töchter. Auch hinsichtlich 
der einzelnen Klassenstufen gibt es signifikante Unterschiede. Die Bedeutung 
des Sportunterrichts wird von beiden Elternteilen in Klasse 4 am höchsten ein-
geschätzt und nimmt dann mit zunehmendem Alter der Kinder ab. Unterschiede 
bestehen auch zwischen den Bundesländern. Für Eltern in Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen ist der Sportunterricht wichtiger als für die Eltern in 
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Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die eigene Sporttätigkeit der Eltern hat ebenfalls 
einen Einfluss auf die Einschätzung. Mit zunehmender Sporttätigkeit der Mütter 
und Väter wird dem Sportunterricht eine höhere Wertigkeit für die Entwicklung 
des Kindes eingeräumt. 

 

 Kontakte der Eltern zum Sportlehrer 

Die Eltern wurden zunächst im Fragebogen gebeten anzugeben, wie oft sie im 
Verlaufe des letzten Schuljahres zu Gesprächen, Klassenfesten, Konzerten u. 
a. in der Schule ihres Kindes waren. 93,3% der Mütter und 67% der Väter be-
suchten im angegebenen Zeitraum mindestens einmal die Schule ihres Kindes. 
Der Unterschied ist signifikant. Die Anzahl der Kontakte ist überzufällig unter-
schiedlich zwischen Söhnen und Töchtern sowohl in Bezug auf die Mutter als 
auch auf den Vater. Grundsätzlich findet bei Söhnen ein häufigerer Kontakt mit 
der Schule statt als vergleichsweise bei den Töchtern. Erwartungskonform un-
terscheiden sich sowohl bei den Müttern als auch bei den Vätern die Häufigkei-
ten des Kontaktes zwischen den Klassenstufen. Sowohl bei den Müttern als 
auch bei den Vätern ist der Kontakt in Klasse 4 häufiger als in Klasse 9. Es 
zeigt sich ein kontinuierlicher Rückgang der Kontakthäufigkeiten mit zuneh-
mendem Alter des Kindes. 

Einerseits besuchen Eltern zwar relativ häufig die Schule ihrer Kinder und beto-
nen die Wichtigkeit des Sportunterrichts für deren Entwicklung, andererseits 
finden Gespräche mit dem Sportlehrer dagegen selten statt. Nur 22,9% der 
Mütter und 11% der Väter hatten im letzten Schuljahr Kontakt zum Sportlehrer 
(vgl. Abbildung 54 und Abbildung 55 ). Mütter sind diesbezüglich signifikant ak-
tiver als Väter und Eltern von Söhnen suchen vergleichsweise öfters den Kon-
takt zum Sportlehrer als Eltern von Töchtern.  

Die geringe Kontakthäufigkeit nimmt mit zunehmendem Alter der Kinder weiter 
ab. Signifikante Unterschiede bestehen auch zwischen den Bundesländern. 
Vergleichsweise häufig wird in Hamburg und Nordrhein-Westfalen der Sportleh-
rer kontaktiert, seltener dagegen in Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die 
Berufstätigkeit des Vaters beeinflusst die Kontakthäufigkeit negativ, die der Mut-
ter hat dagegen keinen Einfluss. Eine Zunahme der sportlichen Aktivität der 
Eltern verbessert die Kontakthäufigkeit zum Sportlehrer. 
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Wie oft hatten Sie Kontakt zum Sportlehrer (Mutter, 
n=4189)?
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Abbildung 54: Kontakthäufigkeit der Mutter zum Sportlehrer  

Wie oft hatten Sie Kontakt zum Sportlehrer (Vater, 
n=3425)?
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Abbildung 55: Kontakthäufigkeit des Vaters zum Sportlehrer 

 

 Kenntnisse der Eltern über Inhalte des Sportunterrichtes 

Auch wenn die Mehrzahl der Eltern einschätzt, dass der Sportunterricht wichtig 
für die Entwicklung der Kinder ist, so wird doch selten der Kontakt zum Sport-
lehrer gesucht. Auch die Frage danach, inwieweit Eltern wissen, was im Sport 
unterricht wird, zeigt diese Diskrepanz.   

Immerhin 39% der Mütter und 65% der Väter wissen kaum oder nur teilweise, 
welche Inhalte im Sportunterricht vermittelt werden (vgl. Abbildung 56 und 
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Abbildung 57). Die Einschätzung der  Eltern unterscheidet sich signifikant von 
einander. Mütter sind besser über die Inhalte im Sportunterricht informiert als 
die Väter. Bei den Vätern gibt es auch keinen überzufälligen Unterschied zwi-
schen den Kenntnissen bei einer Tochter oder einem Sohn. Die Mütter sind da-
gegen signifikant besser über Inhalte bei einer Tochter informiert als ver-
gleichsweise beim Sohn. 

 

Inwieweit ist Ihnen bekannt, was im Schulfach 
"Sport" unterrichtet wird (Mutter, n=4149)?
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Abbildung 56: Kenntnisse der Mutter über Inhalte des Sportunterrichtes 

Inwieweit ist Ihnen bekannt, was im Schulfach 
"Sport" unterrichtet wird (vater, n=3252)?
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Abbildung 57: Kenntnisse des Vaters über Inhalte des Sportunterrichtes 
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Sowohl bei den Müttern als auch bei den Vätern ändert sich der Bekanntheits-
grad der Inhalte überzufällig in Abhängigkeit von der Klassenstufe des Kindes. 
Bei beiden Elternteilen nehmen die Kenntnisse über Inhalte des Sportunter-
richts von Klasse 4 zu Klasse 7 zu.  Des Weiteren haben sportlich aktive Eltern 
vergleichsweise mehr Kenntnisse als sportlich inaktive. Eltern aus Sachsen und 
Sachsen-Anhalt geben an, besser über die Inhalte informiert zu sein, als ver-
gleichsweise Eltern aus Bayern und Hamburg. 

 

4.5.2 Qualität des Sportunterrichts aus der Sicht der Eltern 

Die Eltern wurden im Fragebogen gebeten einzuschätzen, wie zufrieden sie mit 
den Bedingungen in der Schule im Allgemeinen und im Sportunterricht im Spe-
ziellen sind. Folgende Bereiche waren aufgeführt: 

• Wie zufrieden sind Sie mit der Gesamtsituation an der Schule Ihres Kindes? 

• Wie zufrieden sind Sie mit den materiellen Bedingungen an der Schule Ihres 
Kindes, mit der Größe der Schulklasse sowie mit der Qualität im Fachunter-
richt (ohne Sportunterricht)? 

• Wie zufrieden sind Sie mit den materiellen Voraussetzungen in der Sporthal-
le, mit den materiellen Voraussetzungen für Sport im Freien, mit der Größe 
der Schulklasse im Sport, mit der Qualität des Sportunterrichts, mit dem 
Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler sowie mit der Gesprächsbereit-
schaft des Sportlehrers? 

Die Eltern hatten die Möglichkeit zwischen folgenden Antwortkategorien zu 
wählen: „Unzufrieden“, „weder – noch“, „zufrieden“ und „Ich weiß nicht“. 

Mindestens 50% der Eltern sind sowohl mit den Bedingungen allgemein in der 
Schule als auch im Sportunterricht zu frieden. Ausnahmen bilden die „Qualität 
des Sportunterrichts“ (Zufriedenheit bei 44,2%) und die „Gesprächsbereitschaft 
der Sportlehrers“ (Zufriedenheit bei 34,8%). Nur 10-20% der Eltern äußern in 
den einzelnen Kategorien ihre Unzufriedenheit – einzige Ausnahme bildet die 
Frage nach der Größe der Schulklasse (ohne Sportunterricht): Diesbezüglich 
äußern 32,5% der Eltern ihre Unzufriedenheit. 

Vergleicht man die Einschätzungen hinsichtlich der allgemeinen Schulbedin-
gungen mit denen des Sportunterrichts so wird deutlich, dass der Sportunter-
richt in der Wahrnehmung der Eltern diesbezüglich keine Sonderstellung ein-
nimmt. Allerdings ist auch je nach Kategorie ein nicht geringer Prozentsatz der 
Eltern gar nicht in der Lage, die jeweiligen Bedingungen einzuschätzen (z.B. 
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fast 30% bei der „Gesprächsbereitschaft des Sportlehrers“) bzw. kann sich we-
der für Zustimmung noch Ablehnung entscheiden.  

Die Einschätzungen unterscheiden sich auch durchweg signifikant darin, ob sie 
für einen Sohn oder eine Tochter vorgenommen wurden. Für alle Kategorien 
ergibt sich ein einheitliches Bild: Die Eltern von Töchtern schätzen  alle aufge-
führten Bedingungen an der Schule und im Sportunterricht in einem höheren 
Umfang mit „zufrieden“ ein, als dies bei den Söhnen der Fall ist (alle Unter-
scheide sind signifikant, vgl. Abbildung 58). Die Unzufriedenheit mit den ange-
gebenen Bedingungen ist bei Eltern mit Söhnen relativ höher als bei Eltern mit 
Töchtern mit folgenden Ausnahmen: „Qualität des Sportunterrichts“ und „Ver-
hältnis Lehrer-Schüler“. Auffällig ist auch, dass Eltern mit Töchtern relativ häufi-
ger bei der Einschätzung mit „ich weiß nicht“ geantwortet haben, als dies bei 
Eltern mit Söhnen der Fall ist. Eine Ursache könnte darin bestehen, dass Eltern 
von Söhnen auch häufiger Kontakt mit der Schule haben, als dies bei Töchtern 
der Fall ist. 
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Abbildung 58: Zufriedenheit der Eltern mit den Bedingungen im Sportunterricht in Ab-
hängigkeit vom Geschlecht des Kindes 

 

Auch in Bezug auf die Klassenstufen gibt es für alle Kategorien überzufällige  
Unterschiede. Zunächst ist auffällig, dass der Prozentsatz der „Zufriedenheit“ 
von Klasse 4 zu Klasse 9 sowohl bezüglich der Bedingungen in der Schule all-
gemein als auch bezüglich des Sportunterrichtes abnimmt (vgl. Abbildung 59), 
die „Unzufriedenheit“ (mit Ausnahme „Bedingungen für Sport im Freien“, „Größe 
der Schulklasse im Sport“) zunimmt. Sind zwischen 60% und 67% der Eltern 
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mit den allgemeinen Bedingungen der Schule in Klasse 4 zufrieden, so fällt der 
Prozentsatz auf 48%-50% in Klasse 9. Analog sieht es hinsichtlich der Bedin-
gungen im Sportunterricht aus. In Klasse 4 schätzen zwischen 46%-60% der 
Eltern die Bedingungen als „zufrieden“ ein, in Klasse 9 sind es nur noch  31%-
50%. Allerdings ist der prozentuale Rückgang der Zufriedenheit in Bezug zur 
allgemeinen Situation an der Schule stärker als in Bezug zum Sportunterricht. 
Andererseits antwortet ein höherer Prozentsatz der Eltern auf Fragen zu den 
Bedingungen im Sportunterricht mit „ich weiß nicht“.  
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Abbildung 59: Zufriedenheit der Eltern mit den Bedingungen im Sportunterricht in Ab-
hängigkeit von den Klassenstufen 

 

Die Bedingungen im Sportunterricht werden von den Eltern in den einzelnen 
Bundesländern signifikant unterschiedlich eingeschätzt. Die Ergebnisse sind 
jedoch differenziert zu betrachten.  Ein hoher Prozentsatz an Zufriedenheit kann 
in der Mehrzahl der Kategorien für Baden-Württemberg und teilweise auch für 
Bayern und Schleswig-Holstein konstatiert werden. Weniger zufrieden sind da-
gegen die Eltern mit den Bedingungen in Sachsen-Anhalt und teilweise in 
Sachsen und Hamburg (vgl. Abbildung 60 und Abbildung 61). 
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Zufriedenheit mit Bedingungen im Sportunterricht in 
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Abbildung 60: Zufriedenheit der Eltern mit den Bedingungen im Sportunterricht (in der 
Sporthalle, für Sport im Freien und mit der Größe der  Schulklasse) 
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Abbildung 61: Zufriedenheit der Eltern mit den Bedingungen im Sportunterricht (Qualität 
des Unterrichts, Verhältnis Lehrer – Schüler, Gesprächsbereitschaft des Sportlehrers) 

 

Setzt man die von Eltern geäußerte „Zufriedenheit mit den Bedingungen im 
Sportunterricht“ in Beziehung zur Einschätzung der „Bedeutung des Sportunter-
richts für die Entwicklung des Kindes“ so ergeben sich sowohl bei den Müttern 
als auch bei den Vätern signifikante Effekte. Die Eltern, die dem Sportunterricht 
eine wichtige Bedeutung bemessen, beurteilen signifikant häufiger die entspre-
chenden Bedingungen im Sportunterricht als „zufrieden“ und äußern gleichzeitig 
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im geringerem  Unfang ihre Unzufriedenheit. Die Zusammenhänge sind zwar 
signifikant, von der Stärke her aber eher gering ausgeprägt. 

Die eigene sportliche Aktivität der Mütter und Väter dagegen beeinflusst nur die 
Wahrnehmung der materiellen Bedingungen im Sportunterricht überzufällig. Die 
Sportaktivität der Mutter hat des Weiteren einen Einfluss auf die Einschätzun-
gen zur Zufriedenheit mit der Größe der Schulklasse und mit dem Lehrer-
Schüler Verhältnis. Sowohl bei den Müttern als auch bei den Vätern verringert 
sich der Prozentsatz bei den Antworten „ich weiß nicht“ bzw. „weder/noch“. Mit 
Zunahme der Sportaktivität polarisiert sich die Einschätzung bei den Eltern: Es 
steigt sowohl der Prozentsatz der „nicht zufriedenen“  als auch der der „zufrie-
denen“ Eltern. Mit zunehmender Sportaktivität schätzen Eltern die Bedingungen  
im Sportunterricht somit wesentlich differenzierter ein. 

 

4.5.3 Zusammenfassung  
Im Rahmen dieses Berichtes wurde der Sportunterricht aus der Sicht der Eltern 
unter folgenden Aspekten betrachtet: 

(1) Interesse der Eltern an der Befragung, 

(2) Sportives Klima im Elternhaus, 

(3) Einschätzung der Bedeutung des Sportunterrichtes für die Entwicklung 
der Kinder sowie 

(4) Einschätzung der Qualität der Unterrichtsbedingungen. 

 

Zu (1)  

Die Eltern bekundeten insgesamt ein großes Interesse an der Befragung zum 
Schulsport. Dies zeigte sich einerseits in der hohen Rücklaufquote der Frage-
bögen und andererseits in der Tatsache, dass in über 75% der Familien beide 
Erziehungsberechtigte die Frage beantworteten. Viele Eltern nutzten des Weite-
ren die Möglichkeit, am Ende des Fragebogens eigene Gedanken zur Thematik 
aufzuschreiben. Vielfach wurde auf die hohe Bedeutung des Sportunterrichts 
verwiesen und der Wunsch geäußert, dass dieser im Fächerkanon eine größere 
Beachtung finden möge. 

Zu (2)  

Bedingungen im Elternhaus sind i. d. R. durch eine gewisse Regel- und Dauer-
haftigkeit gekennzeichnet und können die Entwicklung des Schülers beeinflus-
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sen. In der vorliegenden Befragung wurde das sportliche Klima im Elternhaus 
mittels folgender Indikatoren erfasst: Anzahl der im Haushalt zur Verfügung 
stehender Sportgeräte, die gemeinsamen sportiven Aktivitäten der Eltern mit 
den Kindern sowie die eigene sportliche Aktivität der Eltern. Es zeigte sich, 
dass Zusammenhänge zwischen dem sportiven Klima im Elternhaus und aus-
gewählten Einschätzungen des Schülers bestehen. Dazu gehören vor allem die 
Beurteilung der sportlichen Vorerfahrung durch den Schüler, sein Wohlbefinden 
im Sportunterricht, seine Hoffnung auf Erfolg in sportspezifischen leistungsthe-
matischen Situationen, sein sportliches Fähigkeitsselbstkonzept sowie das 
Selbstkonzept der körperlichen Leistungsfähigkeit (Ausdauer). Allerdings wurde 
auch deutlich, dass die eigene sportliche Aktivität der Eltern  und die Anzahl der 
im Haushalt zur Verfügung stehenden Sportgeräte zwar ein gewisses sportives 
Klima im Elternhaus mit prägen, für die Entwicklung des Schülers vermutlich 
jedoch die gemeinsamen sportiven Aktivitäten mit den Eltern entscheidend sind. 
Die Stärke dieser Zusammenhänge nimmt von der Klassenstufe 4 zur Klassen-
stufe 9 sogar zu. 

Zu (3) 

Für die Mehrzahl der Eltern ist der Sportunterricht wichtig für die harmonische 
Entwicklung der Kinder. Gleichwohl wird die Wichtigkeit für Söhne höher einge-
schätzt als für Töchter. Auch bei Viertklässlern betonen mehr Eltern die Bedeu-
tung des Sportunterrichtes als bei Neuntklässlern. Gleichwohl finden insgesamt 
jedoch nur selten Kontakte  zwischen Eltern und Sportlehrer statt. Dabei sind 
die Mütter dann etwas aktiver als die Väter und Eltern von  Söhnen haben öf-
ters Gespräche mit dem Sportlehrer als Eltern von Töchtern. Die insgesamt ge-
ringe Kontakthäufigkeit nimmt von Klasse 4 zur Klasse 9 noch ab. So ist es 
auch kaum verwunderlich, dass ein Drittel der Mütter und fast zwei Drittel der 
Väter angeben, die Inhalte des Sportunterrichtes nur teilweise oder gar nicht zu 
kennen. Sportlich aktive Eltern haben vergleichsweise etwas mehr Kenntnisse 
als sportlich inaktive Eltern. Generell sind Mütter besser informiert als Väter, 
wobei die Mütter auch mehr Kenntnisse bei Töchtern als bei Söhnen angeben. 
Insgesamt zeigte die Befragung jedoch eine unbefriedigende Situation: Einer-
seits betonen die Eltern die große Bedeutung des Sportunterrichts für die Ent-
wicklung ihrer Kinder, andererseits ist gerade bei diesem Fach der Kontakt zur 
Schule und zum Fachlehrer sehr gering.  

Zu (4) 

Die Mehrzahl der Eltern gab an, mit den materiellen und personellen Bedingun-
gen in der Schule im Allgemeinen und im Sportunterricht im Besonderen zufrie-
den zu sein. Generell unterscheidet sich die Einschätzung der Eltern bezüglich 



Kapitel 4 201 

 

des Sportunterrichts nicht wesentlich von der in den anderen Fächern. Somit 
nimmt der Sportunterricht in der Wahrnehmung der Eltern hinsichtlich der mate-
riellen und personellen Bedingungen keine Sonderstellung ein. Allerdings zeigt 
eine differenzierte Betrachtung auch, dass ein nicht geringer Prozentsatz der 
Eltern gar nicht in der Lage war, die jeweiligen Bedingungen insbesondere im 
Sportunterricht zu beurteilen. Mit zunehmender Sportaktivität schätzen die El-
tern allerdings die Bedingungen differenzierter ein. Des Weiteren beurteilten 
Eltern, die dem Sportunterricht eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung des 
Kindes beimessen, die entsprechenden Bedingungen im Sportunterricht als 
„zufriedenstellender“ und äußern in einem geringeren Umfang ihr Unzufrieden-
heit.  

 



 

 

4.6 Der Sportunterricht – eine qualitative Analyse aus Sicht 
der beteiligten Akteure75 
Jessica Süßenbach & Werner Schmidt 

 

 

4.6.1 Einleitung und Entwicklungsstand der Schulforschung 

Im Rahmen der Schulsportstudie wurde ein komplexes Forschungsdesign ge-
wählt, dass die Kombination quantitativer und qualitativer methodischer Zugän-
ge realisiert. Der komplementäre Charakter dieser Methodentriangulation führt 
zu einem besseren Verständnis sportbezogener Schulrealität und eröffnet eine 
erweiterte, ganzheitliche Sicht auf den Schulsport. 

Das Ziel unserer qualitativen Einzelfallstudien76 ist es, förderliche bzw. hem-
mende Faktoren zu identifizieren, die zu einem sportiven Schulklima führen 
bzw. es verhindern. 

Im Hinblick auf das leitende Erkenntnisinteresse der Studie werden zunächst 
zentrale Befunde zur allgemeinen Schulqualitätsforschung vorgestellt, da diese 
für unsere sportbezogene Analyse der Schulen ein empirisches Fundament 
bilden. Den Ausführungen zum theoretischen Ansatz der qualitativen Teilstudie 
sowie zum methodischen Vorgehen schließt sich die Ergebnisdarstellung an. 
Zunächst erfolgt die Beschreibung einer idealtypischen Grundschule mit sporti-
vem Klima und daran anschließend entfaltet sich die Schülersicht auf den 
Schulsport sowie die Perspektive der Sportlehrer. Abschließend erfolgt eine 
Zusammenfassung auf Grundlage der wesentlichen Erkenntnisse der qualitati-
ven Studie. 

Eines der zentralen Anliegen der Schuleffektivitätsforschung (vgl. Aurin, 1990) 
ist die Beantwortung der Fragen: Worin unterscheiden sich gute Schulen von 
weniger guten? Und an welchen Merkmalen kann man gute Schulen erkennen? 
Der aktuelle Diskurs zum Thema „Schulqualität“ verweist diesbezüglich auf 
„weiche“ Qualitätsfaktoren, d. h. Kriterien, die eher atmosphärischen Charakter 
haben und wesentlich vom Klima an der Schule geprägt werden (vgl. 

                                            
75 In diesem Kapitel wird zugunsten besserer Lesbarkeit in der Regel nur die männliche Form 

ausgeschrieben; angesprochen sind selbstverständlich beide Geschlechter. 
76 Zum qualitativen Forschungsansatz der Einzelfallstudie vergleiche Lamnek (2005, S. 298ff.) 

sowie Combe, Helsper und Stelmasyk (1999). 
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u. a. Posch & Altrichter, 1997). Oder anders gesagt, „harte“ Kriterien, die relativ 
leicht fassbar sind (z. B. Klassengröße, Lehrer-Schüler-Relation, Ressourcen) 
und politisch einigermaßen leicht zu beeinflussen sind, scheinen in ihrer Bedeu-
tung häufig überschätzt. Die Assoziation zur Meteorologie präzisiert Fend 
(1998, S. 174) wie folgt: „Aus einer typischen Aufeinanderfolge von ‚Wetterla-
gen’ in einer Region ergibt sich deren Klima. Analog könnte man die Alltagsge-
schichte in einer Schule als die konkreten ‚Wetterlagen’ betrachten, aus denen 
sich das soziale ‚Klima’ an der Schule aggregieren ließe“. Nach Fend besteht 
die Kernthese der Klimaforschung darin, dass subjektive Wirklichkeitskonstruk-
tionen (das, was die meisten für richtig halten; wovon sie glauben, dass es alle 
an der Schule denken; was alle für wahr halten; was alle meinen, dass man es 
tun müsse) in hohem Maße das Handeln der Akteure, ihr Wohlbefinden und 
auch ihre Arbeitsmotivation beeinflussen. Die Schule ist demzufolge als dyna-
misches System miteinander in Wechselbeziehung stehender Faktoren zu be-
greifen. Die Zusammensetzung dieser miteinander agierenden Charakteristika 
ist in jeder Schule einmalig und verleiht jeder Schule ein individuelles „Klima“ 
(vgl. u. a. Aurin, 1990).  

Betrachtet man den aktuellen Forschungsstand zur Schulqualitätsforschung, 
sind die Merkmale guter Schulen wie folgt zusammenzufassen (vgl. Aurin, 
1990; Fend, 1998; Altrichter & Posch, 1999): 

• Orientierung an hohen, allen bekannten fachlichen und überfachlichen 
Leistungsstandards: positive Leistungserwartung und intellektuelle Her-
ausforderung; 

• Hohe Wertschätzung von Wissen und Kompetenz; 

• Mitsprache und Verantwortungsübernahme durch Schüler; 

• Wertschätzende Beziehungen zwischen Leitung, Lehrern und Schülern; 

• Aushandlung und konsequente Handhabung von Regeln: Berechenbar-
keit des Verhaltens; 

• Reichhaltiges Schulleben und vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten für 
Lehrer und Schüler; 

• Eine kooperative, aber deutlich wahrgenommene und zielbewusste 
Schulleitung; 

• Zusammenarbeit und Konsens im Kollegium; 

• Einbeziehung der Eltern; 

• Schulinterne Lehrerfortbildung. 
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4.6.2 Theoretischer Ansatz und methodisches Vorgehen 
In der vorliegenden qualitativen Untersuchung77 erfolgte die systematische 
Auswahl (theoretical-sampling) aus den quantitativen Ergebnissen, um darauf-
hin die ermittelten Schulen anhand von teilstandardisierten Leitfadeninterviews 
und Beobachtungen zu untersuchen. Die Beschreibung, Analyse und Deutung 
der Einschätzungen aller Akteure (Schulleiter, Sportlehrer, Schüler) geben Auf-
schluss über das sportive Klima an den jeweiligen Schulen. Mit der Verknüp-
fung von institutioneller, interaktiver und individueller Perspektive ist eine kom-
plexe, ganzheitliche Betrachtungsweise des Sportunterrichts im Gesamtsystem 
Schule gewährleistet. So sind auf Grundlage der kontrastiven Gegenüberstel-
lungen der Schulen typische Handlungsmuster und generelle Strukturen zu er-
kennen, die zugleich den Ausgangspunkt bilden für die (Weiter-) Entwicklung 
einer sport- und bewegungsbezogenen Arbeit an den Schulen. 

Auswahl der Schulen 

Die Erkenntnisse der allgemeinen Schulforschung (vgl. Kap. 1.1) verweisen auf 
die „Merkmalsvielfalt“ und Komplexität des Systems Schule, in dem sowohl  
Elemente auf verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso-, Mikroebene) als auch 
Relationen zwischen den Ebenen analysiert werden können. Mit dem Anspruch, 
die Wirkungen des Schulsports als auch seine Prozessqualitäten einzubezie-
hen, legte das Forscherteam Variablen aus dem quantitativen Teil der Studie 
fest, die als relevante Kriterien für eine Schule mit sportivem Klima gelten. Die 
Auswahl der Schulen ergab sich dementsprechend aus drei Perspektiven 
(Schulleitung, Sportlehrer und Schüler) unter Berücksichtigung folgender Fra-
gekomplexe: 

• Schulleitung: Sportbezogene Maßnahmen und Veranstaltungen/ Fort- 
und Weiterbildung der (Sport)-Kollegen/ Versorgung durch Sportlehrkräf-
te; 

• Sportlehrer: Bedingungen des Sportunterrichts (Ausstattung)/ Kooperati-
on und Absprachen mit Sportkollegen; 

                                            
77 Um die spezifische Ausgangslage jeder einzelnen Schule angemessen zu erfassen und die 

innewohnenden pädagogischen Haltungen und Prozesse zu verstehen, liegen der Stu-
die die zentralen Prinzipien der qualitativen Sozialforschung zugrunde: Offenheit (ge-
genüber Personen, Situationen und Methoden), Forschung als Kommunikation, Pro-
zesscharakter (von Forschung und Gegenstand), Reflexivität (von Gegenstand und 
Analyse), Authentizität, Explikation und Flexibilität (vgl. u. a. Lamnek, 2005; Flick, 
1995). 
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• Schüler: „Empfindungen“ zur Schule und zum Sportunterricht/ Organisa-
tion des Sportunterrichts/ Benotung des Sportunterrichts. 

Auf diese Weise erfolgte eine gezielte Auswahl (theoretical-sampling) auf Basis 
der quantitativen Befragung von positiven und negativen Schulen hinsichtlich 
des sportiven Klimas. Im weiteren Untersuchungsverlauf konnten daraufhin 
vergleichende Analysen zwischen diesen Schulen durchgeführt werden, die in 
der Bildung gegenstandsbezogener Theorien münden (vgl. Glaser & Strauß, 
1967; Kelle & Kluge, 1999). 

Durchführung der Interview-Studie 

Insgesamt wurden 25 Schulen (14 Grundschulen, zwei Hauptschulen, zwei Re-
alschulen, eine Sekundarschule, eine Gesamtschule und fünf Gymnasien) mit 
jeweils zwei Forschern besucht. Der Interviewleitfaden orientierte sich an den 
Fragekomplexen der Fragebögen und wurde nach Durchführung der Pre-
Interviews um einige Aspekte erweitert (vgl. Hopf, 2000). An jeder Schule wur-
den interviewt: die Schulleitung, eine Sportlehrerin, ein Sportlehrer sowie an 
den Grundschulen zwei Mädchen und zwei Jungen aus der Klassenstufe 4; an 
den weiterführenden Schulen jeweils zwei Mädchen und zwei Jungen aus den 
Klassenstufen 7 und 9.78 Alles in allem gilt der Dank 219 Personen, die sich an 
der qualitativen Studie beteiligten und für ein ca. 45 bis 60-minütiges Gespräch 
zur Verfügung standen. Alle Interviews wurden auf einem Tonbandgerät aufge-
zeichnet und falls erforderlich, erstellte der Interviewer ein Postskript (Rahmen-
bedingungen des Interviews, Gespräche vor und nach dem Ausschalten des 
Gerätes).  

Insgesamt ist die Bereitschaft der einzelnen Schulen, sich aktiv an der Studie 
zu beteiligen als positiv zu bewerten (nur in seltenen Fällen war Befragungsmü-
digkeit festzustellen), so dass die Durchführung der Interviewstudie im Rahmen 
des täglichen „Schullebens“ in den meisten Fällen problemlos verlief. Neben 
den Interviews wurden Beobachtungsprotokolle und Fotodokumente erstellt und 
in die Auswertung der Daten einbezogen.79 

                                            
78 Die Schüler der jeweiligen Klassenstufen wurden jeweils zu zweit geschlechtergetrennt inter-

viewt. Für die Auswahl der Schüler waren die Sportlehrer verantwortlich, da auf diese 
Weise sowohl leistungsstarke als auch weniger sportliche Jungen und Mädchen einbe-
zogen werden konnten. 

79 Aus forschungslogischen und pragmatischen Gründen wurden die Interviewtexte so geglättet, 
dass die Verschriftung in Standardorthografie sich an den Normen der geschriebenen 
Sprache orientiert (Kowal & O’Connell, 2000, S. 440f.). 
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Auswertung der Daten  

Wie in qualitativen Studien zumeist üblich, verfolgt unsere Untersuchung eine 
zirkuläre Strategie, d. h. Datensammlung und Datenanalyse erfolgten von Be-
ginn an gleichzeitig, da die Datensammlung die Hypothesenbildung begleitet. 
Die zentrale Methode zur Entwicklung von Grounded Theories (datenbasierte 
Theorien) ist die vergleichende Analyse. Diese dient zur Spezifisierung und de-
taillierten Ausarbeitung, um die Merkmale sportiver Schulen besser verdeutli-
chen zu können (vgl. Lamnek, 2005).  

Das Datenmanagement und die Datenauswertung erfolgten mit Unterstützung 
des Textanalyseprogramms Winmax (vgl. Kuckartz, 1999). Der Auswertungs-
prozess bestand zunächst in der Markierung des Textes aus dem Leitfaden 
(theoriegeleitet-deduktiv) sowie in der begrifflichen Kennzeichnung neuer the-
matischer Aspekte (induktiv). Zur Identifizierung von Themenkomplexen und 
themenbezogenen Substraten wurde nach Spielarten von Bedingungen, Inter-
aktionen, Strategien und Konsequenzen gesucht, die den Forschungsgegens-
tand betreffen (vgl. Strauss, 1982; Strauss & Corbin, 1996). 

Auf diese Weise wurde das gesamte Datenmaterial kodiert und es entwickelte 
sich ein Kategoriensystem, das im Verlauf der Datenerhebung erweitert und 
ausdifferenziert wurde (induktives Verfahren). Permanente Quervergleiche 
(Synopsen) waren zum einen zwischen den Einzelschulen möglich und zum 
anderen zwischen den unterschiedlichen Gruppen (Schulleiter, Sportlehrer, 
Schüler). Nach der Codierung und dem Prozess des permanenten Vergleichens 
tauchten zentrale Kategorien immer wieder im Datenmaterial auf. Diese so ge-
nannten Schlüsselkategorien erwiesen sich als zentral für Schulen mit einem 
sportiven Klima.  

4.6.3 Darstellung der Ergebnisse 
Grundlegend für ein positives sportives Schulklima ist eine Konzeption, die In-
halt und Prozess miteinander verbindet: „Inhalt“ bezieht sich auf Sachverhalte 
wie die Organisationsstruktur (z. B. Stundentafel, Stundenplanerstellung, Fort- 
und Weiterbildung), Rollen, Normen, Werte sowie Unterrichtsmethoden und das 
Curriculum. Unter „Prozess“ verstehen wir die Art und den Stil der schulpoliti-
schen Beziehungen (z. B. Zusammenarbeit von Lehrern und Schulbehörde) 
und den Informationsfluss (z. B. kollegiale Absprachen, Festlegen gemeinsamer 
Ziele) innerhalb der Schule.  

Im Hinblick auf die deskriptive Darstellung von Schulen mit einem sportiven 
Klima dienen die empirisch abgesicherten Merkmale guter Schulen aus der 
Schulentwicklungsforschung zur theoriegeleiteten Einordnung unserer Daten. 
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Zugleich wird deutlich, dass dem Schulsport ein hohes Potential zur Verwirkli-
chung dieser Ziele und damit zur Verbesserung des allgemeinen Schulklimas 
innewohnt.  

In der qualitativen Teilstudie konnten durch kontrastive Fallvergleiche relevante 
Kennzeichen hinsichtlich eines sportiven Klimas identifiziert werden, die im Fol-
genden zunächst anhand der Beschreibung einer idealtypischen Grundschule 
präzisiert werden. 

Eine idealtypische Grundschule mit sportivem Klima  

Grundlegend für die Herstellung eines sportiven Schulklimas ist die Wertigkeit 
von Bewegung und Sport innerhalb der jeweiligen Schule. Eine sicherlich wenig 
überraschende Erkenntnis, jedoch bleibt differenziert zu analysieren, wie die 
subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen aller Schulakteure das Handeln, das 
Wohlbefinden und die Atmosphäre einer Schule bestimmen. 

Eine positive Einstellung und Haltung der Schulleitung zum Sport ist als zentra-
les Kriterium anzuführen und schlägt sich nicht nur in der formalen Einhaltung 
von drei wöchentlichen Sportstunden nieder, sondern in der didaktischen Ge-
staltung des gesamten Schulalltags. 

„Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Bewegung. Man schickt nicht nur 
den Kopf des Kindes in die Schule, sondern es kommt das ganze Kind. 
Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Das ganzheitliche Lernen in den Vorder-
grund zu stellen ist ein großes Anliegen. Insofern versuchen wir den 
Schulmorgen so zu rhythmisieren, dass es Bewegungszeiten innerhalb 
des ersten Lernblocks gibt im Klassenraum oder mit dem Spielewagen 
draußen auf dem Schulhof“ (Schulleiterin, Grundschule, mit Zusatzausbil-
dung im Fach Sport). 

Die Basis für Bewegungs- und Sportbiographien der jungen Heranwachsenden 
sollte an den (Grund-)Schulen gelegt werden. 

„Für mich ist der Sport an der Schule ein ganz wichtiger Bereich, speziell 
für Grundschüler. Er fördert doch sehr die körperliche und geistige Ent-
wicklung und ich denke, man sollte soweit kommen, die tägliche Sport-
stunde einzuführen. Das wäre meine ideale Vorstellung, jeden Tag eine 
Sporteinheit, natürlich möglichst günstig gelegen für die Klasse (...), dass 
die Kinder hier rausgehen und Lust auf Sport haben“ (Schulleiterin, 
Grundschule). 

Die Integration von Bewegung und Sport im gesamten Schulalltag erfordert ein 
Mindestmaß an räumlichen Möglichkeiten sowie Engagement und Fantasie al-
ler Beteiligten diese bewegungsfreundlich zu gestalten. 

„Wir haben einen Spielewagen, der jede Pause raus gefahren wird; darin 
sind alle möglichen Spielsachen: Rollbretter, Ballspiele, Seilchen, Sand-
spielzeug, Pedalos“ (Schulleiterin, Grundschule). 
„Wir haben ein ganz großes Gebüsch, da spielen wir Verstecken. Wir ha-
ben eine Burg mit Rampe, die drei Meter hoch ist. Man kann mit dem 
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Rollbrett fahren. Die Burg verläuft im Sand. Im Sand haben wir ein Kletter-
gerüst. Wir haben einen Schotterplatz, da kann man Fußball spielen. Wir 
haben auch einen großen Steinplatz, da spielen wir auch Fußball, da sind 
auch Markierungen drauf. Vorne kann man Ballspiele und Seilchen sprin-
gen machen“ (Schüler, 4. Klasse). 

Das in den Grundschulen vorherrschende Klassenlehrerprinzip bringt es unwei-
gerlich mit sich, dass der Sportunterricht häufig fachfremd erteilt werden muss. 
In der Regel besitzen diese Lehrer eine Zusatzqualifikation „Sport“ (Praxis-
Theorie-Kurs über ein halbes Jahr, einmal wöchentlich). Vor allem obliegt es 
aber auch der administrativen Ebene, spezifische Fortbildungen für fachfremde 
Lehrkräfte anzubieten. Letztlich sind es in vielen Fällen die Schulen selbst, die 
die Unterstützung von Experten für ihre spezifische Situation einfordern. Eine 
engagierte Schulleitung mit Sportaffinität setzt sich für interne Fort- und Weiter-
bildungsangebote ein, sorgt für eine gerechte Ressourcenverteilung zwischen 
den Fächern und ist bereit – trotz beachtlichem Verwaltungsaufwand – Innova-
tionen (z. B. Mobiles Klassenzimmer, Sponsorenläufe, Anschaffung neuer 
Sportgeräte wie Inline-Skates) aktiv zu unterstützen. 

„Da bei uns viel fachfremd unterrichtet werden muss (14 von 22 Klassen), 
brauchen wir wirklich etwas Grundlegendes, was einfach strukturiert ist, 
was auch Nicht-Sportler praktizieren können (…) es gibt im Sport oft spe-
zifische Sachen. Diese Kollegin, die das bei uns macht, kann man z. B. 
auch abrufen. Man kann sie für bestimmte Tage quasi als pädagogische 
Beraterin anfordern. Also, wenn man denn möchte, gibt es schon Möglich-
keiten“ (Schulleiterin, Grundschule). 

Die kollegialen Absprachen beschränken sich dementsprechend in guten Schu-
len nicht nur auf organisatorisch-formale Kriterien (z. B. Hallenaufteilung, Stoff-
verteilungsplan u. ä.). Vielmehr werden die damit verbundenen Aufgaben und 
Probleme in gemeinschaftlichen Arbeitszusammenhängen gelöst (z. B. schulin-
terne Fortbildung). Im Alltag reicht die professionelle Kooperation innerhalb des 
Sportkollegiums vom fachlichen Austausch bis hin zum Gerätetag in der Sport-
halle, d. h. morgens wird mit Hilfe von Kollegen oder des Hausmeisters ge-
meinsam eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Zum einen können die jünge-
ren Kinder die schweren Geräte kaum transportieren und zum anderen 
„sprengt“ die Organisation des Auf- und Abbaus den zeitlichen Rahmen der 
Sportstunde (in der Grundschule wird der Sportunterricht in der Regel als Ein-
zelstunde erteilt). 

„Es gibt einen Parcours, der von allen Kindern durchlaufen werden kann. 
Das war für mich eine Erleichterung, weil ich mich anfangs nicht so ran 
traute an die Geräte. Eine Kollegin baut morgens auf, eine andere baut 
mittags ab. Eine durchdachte Sache und es gefällt uns sehr gut. Ich fühle 
mich allerdings nicht so qualifiziert wie jemand, der es von der Pieke auf 
gelernt hat. Ich bin schon sehr viel mutiger geworden und erarbeite es mir 
so langsam aber sicher“ (Sportlehrerin mit Zusatzausbildung im Fach 
Sport). 



Kapitel 4 209 

 

Kennzeichnend für eine positive Beziehungskultur, die im Sinne des Schul-
sports wirkt, ist die Verteilung der Verantwortlichkeiten innerhalb des Kollegi-
ums, aber auch die Einbeziehung der Schüler (z. B. Mitwirkung an Sportfesten, 
Organisation des Pausensports, Verwaltung der Spielekiste etc.). Auf dieser 
gemeinschaftlichen Grundlage entstehen interessante außerunterrichtliche An-
gebote für ALLE: Die Teilnahme an regionalen und überregionalen Schulwett-
kämpfen, aber auch interne Schulturniere oder kontinuierliche Arbeitsgemein-
schaften sind für alle Beteiligten zentrale Elemente zur Förderung der Identifika-
tion mit der eigenen Schule. Zur Entwicklung und zum Erhalt derartiger Aktivitä-
ten über den Unterricht hinaus, bedarf es indes positiver Anerkennungsverhält-
nisse für Sportlehrer (besonders an den weiterführenden Schulen). 

Mit Blick auf die Schüler wird Wert gelegt auf die Wertschätzung und „Anbah-
nung“ von sportbezogenen Kompetenzen. Ausgehend von einem ganzheitli-
chen Leistungsbegriff, der die Entwicklung kognitiver, kommunikativer, emotio-
naler und motorischer Fähigkeiten umfasst.  

„Leistung ist eine ganz interessante Sache (...) bereitet mir am meisten 
Bauchschmerzen. Wir haben in den Klassen 1 bis 3 Lernentwicklungsbe-
reiche und schreiben selbstverständlich auch etwas zur Entwicklung im 
Bereich Sport. Im 4. Schuljahr kommt plötzlich irgendeine Note. Noten wa-
ren bisher, auch für meine Kinder, Zahlen, Ziffern, die sie nicht mit Inhalt 
füllen können. Ich versuche den Kindern die Bedeutung zu erklären oder 
woran sie zu messen sind. Im Sport habe ich angefangen den Kindern zu 
erklären, was es bedeutet, ein sehr guter, guter, befriedigender, ausrei-
chender Schüler zu sein. Worauf musst du achten? Was stellst du dir vor? 
Die Kinder haben sehr schön formuliert, dass nicht jeder Schüler, der ei-
nen Ball in der Hand halten kann, ein sehr guter Sportler ist. Wir haben 
gemeinsam zusammengetragen, welche Bereiche es im Sportunterricht 
gibt: Spiele, Turnen, Gymnastik/Tanz, Mannschaftsspiele, Kooperati-
on/Fairness. Wie setze ich mich ein? Stehe ich rum oder helfe ich mit? 
Wie baue ich ab? In meiner Klasse klappt es hundertprozentig toll. Seit 
der ersten Stunde habe ich das als unsere gemeinsame Sache deklariert. 
Ich habe faires Verhalten und Kooperation eingefordert“ (Sportlehrerin, 
Grundschule). 

Den Schülern ist es wichtig, vom Lehrer Rückmeldungen zu erhalten sowohl 
über den Erfolg ihrer Lernanstrengungen wie auch über noch nicht befriedigend 
bewältigte Aufgaben und über die gemachten Fehler. An der Schilderung eines 
konkreten Unterrichtsbeispiels werden der schülerorientierte Umgang mit der 
Leistungsproblematik sowie die damit einhergehende Notenvergabe verdeut-
licht. 

„Wir haben eine Ballschulung und eine Hockwende gemacht. Hockwende 
über einen quergestellten Kasten in unterschiedlicher Höhe mit diversen 
Absprungmöglichkeiten. Wie kann ich das – nach einer Erarbeitungsphase 
– benoten und beurteilen? Wir haben herausgefunden, dass bei einer sehr 
guten Leistung ein Anlauf, ein Absprung, eine Flug-, Stütz- und Lande-
phase zu erkennen sein muss (...) Stationen, an denen die einzelnen Pha-
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sen erfassbar gemacht wurden: Stationen zum Lernen des Abspringens, 
des Stützens, wo sie fliegen konnten. Sie haben das schließlich verinner-
licht! Ich habe sie sich selbst beurteilen lassen: Was konntest du erken-
nen? Sie haben sich ganz klar selber überprüft. Ob ich das immer so ma-
chen kann und immer richtig mache, weiß ich nicht. Wobei ich stets die in-
dividuelle Weiterentwicklung berücksichtige. Wer sich traut, endlich den 
Bock zu überwinden, dem mache ich das in seiner Note deutlich. So ver-
stehe ich Notengebung (...) das ist im Fach Sport sehr viel schwieriger als 
in anderen Fächern. Kinder haben eine andere Erwartungshaltung: Ich bin 
gut und kann das alles. Sie werden nachdenklicher, wenn man ihnen die 
Vielfältigkeit des Sports aufzeigt. Sie verstehen es“ (Sportlehrerin, Grund-
schule). 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Festschreibung von Bewegung 
und Sport im Schulprogramm ein wichtiger Schritt zur Verankerung und sichtba-
ren Positionierung des Sports im Schulleben und damit auch im Alltag von Kin-
dern und Jugendlichen darstellt. Die Umsetzung steht und fällt allerdings mit der 
sozialen Beziehungsstruktur innerhalb der Schule. Dazu gehört zudem eine 
gewisse personelle Stabilität im Kollegium, die das Entstehen eines Gemein-
schaftsgefühls begünstigt. 

Die Schülersicht auf den Schulsport 

Was sehen Schüler positiv? 

Insgesamt schätzen vor allem jüngere Mädchen und Jungen ihren Sportunter-
richt sehr positiv ein. Ihre positiven Assoziationen beziehen sich bereits auf viel-
fältige Effekte und Sinnrichtungen des Sports: Das Lernen von neuen Sportar-
ten oder Bewegungsfertigkeiten ist vor allem bei jüngeren Schülern für die au-
ßerschulischen Sportaktivitäten von großem Interesse. 

Zudem wird die Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit – im Sinne von 
gesund und fit sein oder werden – als bedeutsam herausgestellt. 

In allen Altersstufen wird der Sportunterricht als Ausgleich für die kognitiven 
Fächer im Klassenraum wahrgenommen und sehr geschätzt. Aus den subjekti-
ven Einschätzungen der Schüler wird deutlich, dass sie durchaus einen positi-
ven Einfluss auf ihre kognitive Leistungsfähigkeit durch die Bewegung im 
Sportunterricht wahrnehmen. 

„Ohne Sport ist man nicht gut in der Schule. Man muss sich auch austo-
ben können, dann wird mein Kopf freier. Ich finde es gut, wenn es mehr 
Sport geben würde“ (Schüler, 4. Klasse). 

Im Unterschied zu den Klassenraum-Fächern können sie nicht nur ihren Bewe-
gungsdrang stillen, sondern sie schätzen zudem die damit einhergehenden 
verbalen Ausdrucksmöglichkeiten sehr. 
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„Die Kinder sind mehr ausgelassen, weil sie toben dürfen. Und laut spre-
chen dürfen. Vielleicht auch mal schreien, wobei das die meisten nicht 
machen; ich jedenfalls nicht. Wenn wir in Deutsch in der Klasse sitzen, 
dann merkt man schon, dass die den Sport lieber mögen, weil sie auch 
was sagen dürfen“ (Schülerin, 4. Klasse). 

Es fällt die deutlich positivere Einschätzung des Sportunterrichts im Vergleich 
zu den anderen Fächern auf. Gründe hierfür sind in erster Linie die entspannte-
re Atmosphäre in der Sporthalle sowie die veränderte Lehrerrolle: Sportlehrer 
werden von den Schülern als weniger streng wahrgenommen. Insbesondere in 
ihrer erzieherischen Funktion (z. B. Eingehen auf Schüler, Konflikte lösen, au-
ßerschulische Gespräche) sind sie bei den Schülern anerkannt und beliebt. 

Gleichwohl nehmen die Schüler die Fachkompetenz des Sportlehrers deutlich 
wahr, die in der Unterrichtsgestaltung zum Ausdruck kommt: ggf. Vormachen, 
Loben, Verbessern, Hilfestellungen geben und Konflikte lösen. Die nachfolgen-
de Äußerung einer 14-jährigen Schülerin vermittelt eine umfassende Beschrei-
bung des Aufgaben- und Kompetenzspektrums von Sportlehrern. 

„Er hat gesehen, der größte Teil der Klasse ist nicht sportlich. Er hat sich 
als Ziel gesetzt, dass wir sportlicher werden sollen und demnach hat er 
auch so spezielle Programme gemacht. Das fand ich ganz gut. Der hat 
sich extra auf die Klasse eingestellt. Individuell auch Sportunterricht ge-
macht, dass wir uns mehr bewegen, und was ich auch ganz wichtig finde, 
er hat mitgemacht. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt ganz viele Sportleh-
rer, die überhaupt nicht mitmachen. Die sitzen dann nur rum und wenn 
mal was Unfaires passiert, sagen sie, das habe ich nicht gesehen, tut mir 
leid, macht weiter. Er zeigt uns wie das geht, und wenn man irgendwas 
falsch macht das erste Mal, dann wird man nicht direkt angebrüllt. Der ist 
auch individuell – wenn er bei Leuten gesehen hat, die können das nicht, 
dann ist er zu denen gegangen und hat für sie Hilfen gesucht, wie die sich 
das dann besser beibringen können. Der hatte auch immer viel Zeit. Er hat 
sich auch um einzelne Leute gekümmert! Das ist so, als wären das unge-
fähr zehn Lehrer gewesen, aber in einem. Er war immer überall und er 
konnte jedem helfen“ (Schülerin, 9. Klasse, Realschule). 

Gute Sportstunden im Sinne der Schüler 

Bei Betrachtung und Analyse der Schüleraussagen zu ihrem erlebten Sportun-
terricht kristallisieren sich zentrale Kennzeichen heraus, die altersübergreifend 
mit einer guten Sportstunde verbunden werden: 

• Eröffnen Erfolgserlebnisse und Könnenserfahrungen; 

• Ermöglichen Mitbestimmung; 

• Bieten so viel Bewegung wie möglich und so viel Gespräche wie nötig; 

• Vermitteln transparente Ziele; 

• Erhalten den Spannungsgrad (Abwechselung vs. Monotonie); 
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• Bieten auch außergewöhnliche Sportarten (z. B. Trampolin, Badminton); 

• Fordern die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft. 

Anhand der Aspekte Mitbestimmung, Erfolgserlebnisse- und Könnenserfahrun-
gen sowie Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft wird im Folgenden bei-
spielhaft deren konkrete Umsetzung im Unterrichtsalltag illustriert. Prüft man die 
Ausprägung der Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schüler im Sportunterricht, 
ist zum einen die einfache inhaltliche Abstimmung, beispielsweise für ein Ab-
schlussspiel zu beobachten. Oftmals entscheidet das Geburtstagskind dann 
mehr oder weniger selbstbestimmt über das Spiel. 

„Wenn wir jetzt Geburtstag haben, dann dürfen wir uns was wünschen. 
Aber meistens geht das nicht, weil die größeren Jungen sagen, nimm’ 
Fußball, sonst schlage ich dich tot oder so was. Dann musst du dir Fußball 
wünschen. Ich würde gerne auch mal was anderes machen, aber dann 
schlagen die mich gleich. Deswegen muss ich – auch wenn ich Ge-
burtstag habe – sagen, ich will Fußball“ (Schüler, 9. Klasse, Hauptschule). 

Zum anderen erfolgt die Umsetzung dieser zentralen Leitvorstellung von Unter-
richt und Erziehung in Form eines weiter gefassten demokratischen Unter-
richtsstils. In diesem Fall schätzen die Schüler ihre Mitbestimmung, da sie kon-
sequent an der Planung und aktiv bei der Gestaltung ihres Sportunterrichts be-
teiligt sind. 

„Ich sage ihr [der Lehrerin], wir wollen uns im Werfen verbessern. Sie 
würde das machen. Wir haben ein Klassenbuch. Wir können Lob und Kri-
tik aufschreiben. Unsere Lehrerin schreibt auch was rein. Sie bespricht mit 
uns den Unterricht. Was wir uns wünschen; was wir mehr üben wollen. Es 
dürfen auch freudige Sachen rein. Z. B., dass uns der Sportunterricht gut 
gefällt“ (Schülerin, 4. Klasse). 

Ein wichtiges Kriterium hinsichtlich der Selbstwirksamkeitserfahrung von Schü-
lern sind Unterrichtssituationen, die Erfolgserlebnisse und Könnenserfahrungen 
vermitteln.  

„Man sollte sich ein bisschen konzentrieren und auch an sich glauben, 
dass man es schafft. Ich sollte einmal Hockwende vormachen, obwohl ich 
es noch nicht so gut konnte. In Gedanken habe ich mir gesagt, ich schaffe 
das jetzt und habe es auch geschafft. Und bin mit einer Eins durchge-
kommen“ (Schülerin, 4. Klasse). 

Als Basis für individuelle Erfolge und Könnenserfahrungen ist die Anstren-
gungsbereitschaft anzusehen. 

„Wir haben einen Laufwettbewerb gemacht, das machen wir ganz oft. Das 
macht mir total Spaß. Wir haben das ganz lange gemacht. Nacheinander 
sind immer welche raus gegangen, dann waren nur noch ein paar Leute 
dabei. Das hat mir total Spaß gemacht! Ich fand es ein tolles Gefühl, nur 
noch zu fünft zu sein – ich wollte so lange wie möglich weiter machen, wir 
hatten dann schon alle Seitenstechen. Wir haben uns dann abgesprochen 
und vereinbart, dass wir noch drin bleiben (...) danach war ich froh, dass 
ich das gemacht habe. Das war ein tolles Gefühl“ (Schüler, 4. Klasse). 
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Aus diesen Charakteristika guter Sportstunden geht hervor, dass in diesen eine 
angemessene Abstimmung zwischen „Fördern“ und „Fordern“ vollzogen wurde. 
Das heißt, die Schüler fühlen sich angesprochen, indem ihre Bedürfnisse und 
Lernschwierigkeiten Berücksichtigung finden und zugleich werden sie zu weite-
ren Lernanstrengungen ermutigt. Dabei wissen sie sich durch konkrete 
Hilfeleistungen des Sportlehrers unterstützt und fühlen sich durch Sachkompe-
tenz auf den richtigen Weg gebracht. 

Auffallend ist die Tatsache, dass die Bedeutung des Faches Sport dem alters-
spezifischen Trend entsprechend in den älteren Jahrgangsstufen abnimmt. Für 
Sportaktivitäten im informellen und institutionellen Kontext sind vergleichbare 
Abschwächungen zu beobachten. In unserem Untersuchungskontext verweisen 
einige Indizien auf innerschulische Faktoren, die diese ambivalente Einstellung 
und Meinung zum Sport in der Schule beeinflussen. Dazu gehören die Rah-
menbedingungen des Sportunterrichts (z. B. Gruppengröße und -
zusammensetzung, Sportunterricht am Nachmittag), aber auch die Gestaltung 
des Unterrichts.  

Trotz einer sehr ambivalenten Einschätzung der älteren Schüler in Bezug auf 
Inhalt und Durchführung des Sportunterrichts, schätzen Mädchen wie Jungen 
die kompensatorische Wirkung des Sports in der Schule und möchten ihn nicht 
missen. 

„Ich nehme eigentlich immer am Sportunterricht teil. Egal, ob die anderen 
mitmachen oder nicht. Wenn ich in Mathematik mal eine Fünf geschrieben 
habe, gehe ich in den Sportunterricht und reagiere mich da richtig ab und 
komme auch wieder voll runter und dann ist irgendwie alles wieder in Ord-
nung und ich rege mich nicht mehr so extrem auf. Ich denke, dass ist das 
Ziel vom Sportunterricht und das ist wichtig“ (Schülerin, 9. Klasse, Haupt-
schule). 
„Sport gehört als Unterrichtsfach einfach dazu. Wenn du sauer bist am 
Morgen oder so, dann kannst du das im Sport erst einmal raus lassen, im 
Fußballspiel so richtig drauf schießen. Da ist es egal, er geht ja nicht ka-
putt oder so. Wenn du eine stressige Woche hattest, dann hatte ich am 
Freitag zwei Stunden Sport. Da kannst du das alles vergessen und erst 
mal ein bisschen spielen oder so. Sport gehört auf jeden Fall dazu, also 
ohne Sport ist es keine Schule für mich“ (Schüler, 9. Klasse, Hauptschu-
le). 

Was den Schülern nicht gefällt! 

Kritisch betrachtet wird aus Schülersicht der schmale Grat zwischen dem so 
genannten „Sportarten-Zapping“ und einem monotonen, eintönigen Sportunter-
richt. Vor allem an den Haupt- und Realschulen bemängeln Schüler die einsei-
tige Ausrichtung der Inhalte. Die Fokussierung auf eine Hauptsportart verhindert 
zudem eine gerechte, umfassende Sportnote. 
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„Wir machen echt jedes Mal, wenn wir Sport haben nur Fußball. Jedes 
Mal nur Fußball und deswegen habe ich jetzt auch mal Schwimmen vor-
geschlagen, weil das habe ich vor zwei Jahren das letzte Mal in der Schu-
le gemacht. Und da hatte ich richtig Spaß und jetzt immer Fußball spielen, 
das macht keinen Spaß mehr. Wir haben in der 8. Klasse auch nur Fuß-
ball gespielt. Wenn du jede Sportstunde Fußball spielst, wie soll dich dann 
der Lehrer bewerten? Der kann dich nicht bewerten, manche sitzen dort 
oben, die kriegen eine Sechs. Es gibt auch manche Schüler, die können 
perfekt Fußball spielen, die kriegen eine Eins. Aber Bodenturnen können 
die gar nicht. Bodenturnen wird aber nie gemacht. Deswegen bleiben die 
auf einer Eins. Aber es gibt auch manche Schüler, die kriegen in Fußball 
eine Vier, aber die sind im Bodenturnen super. Aber es gibt gar kein Bo-
denturnen, also kriegen sie eine Vier. Das finde ich unfair“ (Schüler, 
9. Klasse, Hauptschule). 

Sobald das Interesse und die Lernbereitschaft der Schüler nicht angesprochen 
werden und keine Erweiterung der bisherigen Erfahrungen stattfindet, gleitet 
der Sportunterricht ab in eine beliebige, belanglose Unterhaltungsveranstaltung. 
Insbesondere die leistungsbereiten Schüler äußern sich negativ über fehlende 
Anforderungen und die mangelnde Konsequenz in der Unterrichtsführung. 

„Wenn wir z. B. fünf Minuten laufen müssen, dann läuft die Hälfte fünf Mi-
nuten und die andere Hälfte eine Minute. Das ist kein konsequenter 
Sportunterricht – das ist ein Kindergarten – da kommt man rein und weiß, 
man muss sich da jetzt nicht hinhocken und hat Unterricht, sondern da 
machen wir gleich Musik an und dann ist es ziemlich locker im Sportunter-
richt. Mathe ist ein konsequentes Fach, da muss man mitmachen, da 
muss man was lernen, weil man sonst nicht weiterkommt. Sport würde ich 
mir als Hauptfach wünschen. Leistungskurs Sport oder so, das fände ich 
cool“ (Schülerin, 9. Klasse, Hauptschule). 
„Nicht nur Schwebebalken und Seil springen, das macht man im Kinder-
garten. Man kann ruhig mal Seil springen und Schwebebalken machen, 
aber nicht immer nur das Gleiche, sondern auch mal Fußball oder Basket-
ball – ich mag Jungensport – das haben wir letztes Jahr überhaupt nicht 
gespielt, obwohl wir uns das gewünscht hatten“ (Schülerin, 9. Klasse, Re-
alschule, Karlsruhe). 

In der Sekundarstufe scheinen die Mädchen eine besondere Problemgruppe zu 
sein – insbesondere in der Hauptschule und Realschule, da hier eine extrem 
große Diskrepanz vorherrscht zwischen den sportlich aktiven Mädchen sowie 
den Mädchen mit einem ausgeprägten Meidungsverhalten in Bezug auf das 
Fach Sport. 

„Viele lassen sich Arzttermine auf Donnerstagnachmittag geben, da haben 
wir Sportunterricht“ (Schülerin, 9. Klasse, Realschule). 

Für die Sportlehrerinnen ergeben sich aus dieser Tatsache oftmals unüberwind-
liche Konflikte, die in einem beiderseitigen Desinteresse am Fach Sport enden. 

„Aus 22, 23 Mädchen, wenn da in der 9. Klasse drei Mädchen freiwillig 
mitmachen und den Rest musst du antreiben – das macht gar keinen 
Spaß. In der Doppelstunde hängt das Gesicht runter, weil es zu lange ist 
und die Einzelstunde, da lohnt sich kaum das Umziehen. Wenn man in der 
Einzelstunde Brennball oder Völkerball spielen kann, kann man schon froh 
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sein. Ich möchte sie halt nicht andauernd antreiben, dazu habe ich keine 
Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt mir nicht. Und dann gehe 
ich schon auf die Mädchen zu, wenn sie z. B. gerne Kegeln wollen, oder 
sie wollen gerne Völkerball, da lasse ich lieber das spielen, als dass ich 
Bockspringen einführe, wozu sie gar keine Lust haben. Wir schauen also 
schon überwiegend auf das, was ihnen Spaß macht“ (Sportlehrerin, 
Hauptschule). 
„Es ist langweilig, wenn man immer nur im Kreis laufen muss. Man könnte 
auch raus gehen, dann sieht man etwas anderes. Im letzten Jahr mussten 
wir laufen, das hat sich gesteigert, beginnend ab zwei Minuten, danach 
musste einer immer Gymnastik machen. Bis dahin hatte die Lehrerin noch 
überhaupt nichts mit uns gemacht. Und danach haben wir Ball-über-die-
Schnur gespielt (...) als Vorstufe zum Volleyball, ich glaube, wir haben 
eineinhalb Jahre nur Ball-über-die-Schnur gespielt – das machen Grund-
schüler. Das ist langweilig. Dann war auch schon die Stunde rum, weil die 
Lehrerin meist zu spät kam. Wir haben jedes Mal das Gleiche gemacht. 
Wenn wir Glück hatten, dann haben wir mal Völkerball gespielt“ (Schüle-
rin, 9. Klasse, Realschule).  

Wie aus den quantitativen Befunden hervorgeht, bekommen gerade die Mäd-
chen und Jungen, die in ihrer Freizeit selten oder gar keinen Sport treiben, so-
wohl weniger Sportstunden als auch außerunterrichtliche Sportaktivitäten an 
ihren Schulen geboten. 

„Letztes Jahr waren wir getrennt und hatten nur alle drei Wochen Sport, 
das war total komisch. Zwei Klassen zusammen und eine 10. Klasse. Aus 
unserer Klasse waren wir dann manchmal nur zu fünft oder sechst, da 
konnten wir dann nichts spielen. Meist sind wir zu fünft im Kreis gelaufen, 
das war einfach nur langweilig. Früher hat mir der Sportunterricht Spaß 
gemacht und jetzt nicht mehr. Außerdem müssen wir nachmittags extra 
noch mal zur Schule fahren zum Sport. Da lassen sich dann viele eine 
Entschuldigung geben“ (Schülerin, 9. Klasse, Realschule). 

Auch für die Schüler ist es oftmals auffallend, dass das Fach Sport von der 
Schulleitungs- bzw. Administrationsebene wenig Unterstützung erfährt. Neben 
Unmut und Unverständnis darüber, trägt diese Wahrnehmung sicherlich nicht 
zu einer Bedeutungsaufwertung des Faches bei. 

„Dem Lehrer sind ja auch meistens die Hände gebunden (...) er wollte mit 
uns zum Sportwettbewerb fahren oder mit uns auf Sportplätzen trainieren, 
aber ohne die Schule [Unterstützung bzw. Erlaubnis der Schulleitung] 
kann er nix machen“ (Schüler, 9. Klasse, Gymnasium). 
„Ich denke schon, wenn das Fach Sport nicht wäre, dann würden mehr 
Personen in Deutschland mit Übergewicht herumlaufen. Aber obwohl 
deutsche Schulminister beschreiben, dass alle in Deutschland, auch die 
Kinder, zu dick sind, bekommen wir nur zwei Stunden Sport in der Woche. 
Das verstehe ich absolut nicht, wieso das so ist (Schüler, 9. Klasse, Gym-
nasium). 

Das Leistungsmotiv spielt für viele Schüler im Sportunterricht eine zentrale Rol-
le und wird in den Augen der Schüler nicht immer hinreichend berücksichtigt. 
Sobald die Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft – insbesondere bei sporti-
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ven Schülern zu wenig gefordert wird – sinkt zum einen die Motivation und zum 
anderen die Bedeutung des Faches Sport in der Schülerwahrnehmung. 

„Im Sportunterricht hat man kaum die Möglichkeit sich anzustrengen, weil 
der ja nur zweimal die Woche ist und man schon gezwungen ist, auch au-
ßerhalb der Schule etwas zu machen. Ausdauertraining und so (...) möch-
te man auch im Sportunterricht machen. Man geht eigentlich nur noch in 
den Sportunterricht, um eine gute Zensur zu bekommen. Um etwas im 
Ausdauerbereich zu lernen oder Muskeln aufzubauen, dazu leistet der 
Sportunterricht eigentlich gar nichts“ (Schüler, 9. Klasse, Gymnasium). 

Auch wenn die jeweiligen Lernziele der Unterrichtseinheit klar abgesteckt wur-
den, offenbaren sich in der Unterrichtsgestaltung bzw. im methodischen Vorge-
hen einige „Schwächen“, so dass die Schüler sich in ihrem Lernprozess allein 
gelassen fühlen.  

„Der Lehrer zeigt uns das zwar, aber dann kümmert er sich nicht mehr 
darum und dann üben wir meistens mit Freunden. Na ja, dann bekommen 
wir es auch nicht oft so richtig hin (....) Wenn die Mitschüler das nicht kön-
nen und der Lehrer sich nicht so intensiv mit diesen Leuten beschäftigt, 
dann ist man dazu ziemlich verpflichtet zu helfen“ (Schüler, 9. Klasse, 
Gymnasium). 

Noten im Sportunterricht 

Der Umgang mit diesem sportpädagogischen Dauerthema verläuft in der Sport-
lehrerschaft recht unterschiedlich und wird dementsprechend ambivalent von 
den Schülern eingeordnet. Die Bewertung scheint unabhängig von den jeweili-
gen Intentionen und Leistungsansprüchen der Sportlehrer auf einer Notenskala 
von Eins bis Vier beschränkt. Nur in extremen Verweigerungsfällen wird auch 
mal die Note Fünf erteilt. Mit einer „weichen“ Notengebung möchten Sportlehrer 
einerseits zum außerschulischen Sport ermuntern, andererseits mindert die In-
flation guter Noten die Bedeutung des Faches für Schüler und damit ihre An-
strengungsbereitschaft. 

„Wenn man etwas nicht kann, bekommt man meistens eine Vier. Wenn 
man sich beim Üben aber sehr anstrengt, kriegt man vielleicht eine Drei 
(...), in anderen Fächern gibt es eine Fünf, das gibt es im Sport nicht“ 
(Schüler, 9. Klasse, Gymnasium). 

Grundsätzlich sind die Schüler davon überzeugt, dass (auch) die Sportnote für 
den Bildungserfolg bedeutsam ist. Dazu kommt der individuelle Ehrgeiz vieler 
Mädchen und Jungen, sich in ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung den „verdien-
ten Lohn“ zu sichern, der ihnen aufgrund ihrer selbst wahrgenommenen Sport-
lichkeit zu steht.  

Weniger sportlich begabte Schüler machen dennoch an einigen Schulen die 
entmutigende Erfahrung, dass ihre Lernanstrengungen vom Lehrer nicht gese-
hen und anerkannt werden. 
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„Handstand wurde noch benotet. Den habe ich zu Hause geübt und ehr-
lich gekonnt, aber ich habe doch nur eine Drei gehabt, (...) das war frust-
rierend, man lernt und lernt und kriegt doch eine schlechte Note“ (Schüler, 
9. Klasse, Gymnasium). 

Vor allem für leistungsschwächere Schüler führt das Fehlen positiver werthalti-
ger Beziehungen zwischen den Lehrern und Schülern und auch zwischen den 
Schülern untereinander zu einer äußerst negativen Haltung gegenüber dem 
Fach Sport. 

„Da habe ich keinen Ehrgeiz – wenn man sich auch anstrengt, du kannst 
nie eine gute Note haben – seit der siebten [Klasse] ist es mir eigentlich 
‚Wurscht’. Ich kriege dann meine Vier, mein Gott, hilft ja nichts. Andere 
Fächer, da strenge ich mich mehr an, das ist auch teilweise Lernsache (...) 
Sport muss man leider jede Woche über sich ergehen lassen und das ist 
schon teilweise eine Qual, weil es einfach schlimm ist, wenn man von dem 
Lehrer richtig blöd angemacht wird. Der hat seine Lieblinge und wenn du 
nicht so sportlich begabt bist, dann zeigt er dir schon, dass er dich nicht 
wirklich mag. Wenn du Übungen nicht gescheit machst, dann sagt er, ja 
was machst denn du da? Das ist nicht richtig, möchtest du eine Sechs ha-
ben?“ (Schüler, 9. Klasse, Gymnasium). 

Die Sicht der Sportlehrer 

Was sehen Sportlehrer positiv? 

Unabhängig von ihren jeweiligen Zielen, die die Sportlehrer mit ihrem Unterricht 
erreichen möchten, ist eine übergeordnete Aussage quer durch alle Schulfor-
men zu finden. Und zwar die Möglichkeit, die Mädchen und Jungen in einer völ-
lig anderen Situation zu erleben und wahrzunehmen. Im Schulsport tritt gewis-
sermaßen eine weitere Facette der Persönlichkeit zu Tage oder kurz gesagt, 
man lernt die Schüler mal ‚anders’ kennen. Damit eng verbunden ist die Chan-
ce, den Klassenverband zu stärken und ein Gemeinschaftsgefühl zu ent-
wickeln.  

„Wenn wir ein gutes Miteinander hatten. Wenn die Regeln eingehalten 
werden und es friedlich ist. Wenn man fair war zueinander, miteinander“ 
(Sportlehrerin, Grundschule). 

Aufgrund des zumeist getrennt geschlechtlich erteilten Sportunterrichts in den 
Klassenstufen 5 bis10, trifft diese Zielsetzung eher auf die Grundschule zu. 

Ein weiterer Vorzug des Faches Sport ist in den Augen vieler Sportlehrer das 
hohe Schülerinteresse am Sport und die vorhandene Grundmotivation.  

„Ja, in der Halle ist es laut, aber ich muss ihnen ehrlich sagen, ich unter-
richte gerne Sport. Die meisten Schüler wollen gerne Sport machen, sind 
aktiv und freuen sich auf den Sportunterricht“ (Sportlehrer, Gymnasium). 

Vor allem in der Grundschule können Sportlehrer das stark ausgeprägte Bewe-
gungsbedürfnis der Mädchen und Jungen zufrieden stellen und bekommen oft-
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mals eine positive Rückmeldung von den Kindern, die wiederum eine hohe Ar-
beitszufriedenheit zur Folge hat. 

„Ich unterrichte schon gerne Sport. Ich habe eine 4. Klasse übernommen, 
die ständig Lehrerwechsel hatte und schon einige Schwierigkeiten ge-
macht hat. Da war ich schon sehr gefordert, aber mit den pädagogischen 
Möglichkeiten im Sport z. B. läuft es jetzt ganz gut und dann macht es 
auch wieder Spaß. Wenn man die Kinder eben erreicht. Wenn man in die 
lachenden Gesichter der Kinder sieht und weiß, dass es ihnen gefällt – 
das ist schon schön“ (Sportlehrerin, Grundschule). 

Vor allem an den weiterführenden Schulen wird der kompensatorische Effekt 
des Sportunterrichts häufig thematisiert. In diesem Kontext sprechen Sportleh-
rer in erster Linie von einem Energie- und Aggressionsabbau. Der Sportunter-
richt dient als willkommenes Ventil für aufgestaute Energien und kann – sofern 
mit pädagogischem Geschick angemessen kanalisiert – gruppendynamische 
Prozesse positiv beeinflussen. Auf der einen Seite sind sich die Sportlehrer die-
ser Chance durchaus bewusst und verweisen auf die regulierende Funktion des 
Sportunterrichts und den daraus resultierenden Effekt für den kognitiven Unter-
richt. Allerdings erscheint auf der anderen Seite mit Blick auf die reale Unter-
richtspraxis der Unterricht eindimensional und nicht befriedigend für die Sport-
lehrer.  

In seltenen Fällen sehen sich die Sportlehrer als Impulsgeber für außerschuli-
sche Aktivitäten oder stellen gar eine Verbindung zu Vereinen her. Eine hohe 
Erfolgswahrscheinlichkeit diesbezüglich scheint gegeben, wenn die Sportlehrer 
aktiv für ihren Verein in ihrem Sportunterricht Schüler „rekrutieren“. Zudem brin-
gen sie im außerunterrichtlichen Sport ein hohes Engagement mit und ebnen 
den Schülern durch Arbeitsgemeinschaften o. ä. den Übergang in einen ansäs-
sigen Sportverein. 

„Kinder, vor allem im Grundschulalter, sind sehr personenbezogen und 
wenn ihr Sportlehrer nachmittags Programm macht und die Kinder sport-
begeistert sind, dann kommen sie auch dahin. Wäre ich Fußballtrainer, 
kämen sie zum Fußball spielen, wäre ich Kegeltrainer, dann kämen sie 
zum Kegeln. Nun bin ich Leichtathletiktrainer und die Leichtathletik ist eine 
sehr abwechslungsreiche und auch interessante Sportart, die alle Kompo-
nenten der sportlichen Bewegung beinhaltet. Die Leichtathletik spielt zu-
dem im Schulsport eine wesentliche Rolle. Es liegt im Grunde auf der 
Hand, dass ich Kinder, die im Schulsport sehr positiv auffallen, frage, ob 
sie Interesse am Nachmittagssport haben. Ziel ist es, die Kinder zu trainie-
ren und sie zu motivieren und das gelingt uns auch sehr gut. Dementspre-
chend viele Kinder haben wir auch in unserem Verein und die sind natür-
lich auch erfolgreich“ (Sportlehrer, Grundschule). 

Für einige Sportlehrer an weiterführenden Schulen stellt die Sportnote ein wich-
tiges Element zur Positionierung im Fächerkanon dar. Es wird argumentiert, 
dass mit der Versetzungsrelevanz des Faches Sport der Stellenwert des Fa-
ches angehoben wurde. Dementsprechend müssen auch so genannte Negativ-
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noten erteilt werden und zudem wird nur auf diese Weise dem Schüler ein posi-
tives Erfolgserlebnis vermittelt.  

„Wir können nur dann Schüler in diesem Fach sitzen bleiben lassen, wenn 
wir auch die Negativnoten erteilen. Ich kann dem Schüler nur ein Motivati-
onserlebnis für eine gute Note verschaffen, wenn es auch Negativnoten 
gibt. So wie die Leistungsbedingungen vorgegeben sind, so wird es bei 
mir auch durchgeführt. Nach dem neuen Leistungserlass gibt es die Note 
Fünf nur noch auf Antrag, denn Sport ist versetzungsrelevant geworden, 
damit hat man das Fach gehoben! Warum sollte ich dann einen Rück-
schritt machen und nach oben abweichen“ (Sportlehrer, Gymnasium). 
„Wenn sich der Schüler bemüht, und das wissen meine Schüler genau, 
egal wie dünn, wie dick, wie lang – dann kriegt er niemals schlechter als 
Vier. Wenn er – und das sage ich ganz deutlich – nicht will und zudem 
körperliche Defizite hat, dann muss er auch die Note Fünf ertragen. Im 
Prinzip wollen die Kinder das. Wesentlich sind transparente Noten! Ver-
gleichbar. In jeder Einzelnote. Wenn ich Noten mache, wird jede Note so-
fort gesagt“ (Sportlehrer, Realschule). 

Qualitätsmindernde Faktoren 

Gruppengröße 

Als wesentlicher negativer Einflussfaktor für den Sportunterricht wird aus Leh-
rersicht die Gruppengröße im Verhältnis zu der Hallengröße moniert. Gerade in 
großen Schülergruppen und bei den älteren Schülern entstehen daraus häufig 
Disziplinprobleme.  

„Unser Problem sind die großen Gruppen. 30 Schüler sind äußerst 
schwierig. Es geht dann häufig nur darum, dass die Unterrichtszeit eini-
germaßen konfliktfrei herum geht, dass jeder sich ein wenig bewegt. Be-
schäftigungstherapie“ (Sportlehrer, Realschule). 
„Die Sporthalle hat keine Wände, wo man Bälle an die Wand prellen kann. 
Da stehen die Kästen und Barren in der Halle, weil sonst kein Platz ist. Die 
Verletzungsgefahr ist natürlich untragbar“ (Sportlehrerin, Realschule). 

Diese Tatsache geht häufig auf Kosten der inhaltlichen Breite und vermindert 
die Qualität des Unterrichts, da wenig innere Differenzierung möglich ist und 
den Schülern in der Regel kaum Mitbestimmung gewährt wird – insbesondere 
in großen leistungsheterogenen Gruppen – mit der Folge, dass das Interesse 
und die Motivation seitens der Schüler wie auch der Lehrer sinkt. 

„Es kommt einmal auf die Gruppengröße an. Und das lässt sich leider 
manchmal nicht regeln. Ich habe jetzt eine 9. Klasse, letztes Jahr hatten 
wir drei Gruppen, dieses Jahr haben wir zwei daraus gemacht – und das 
ist Stress. Weil die Neuner – da sind ein paar Kaliber drin. Das ist oft 
schwierig, vor allem die dritte Sportstunde, die Einzelstunde, da sind sie 
halt bequem, da kommen viele ohne Sportsachen, weil es sich quasi für 
sie nicht lohnt für eine Dreiviertelstunde sich umziehen. Erstmal gucken, 
was geboten wird. Wenn es was Gutes ist, versuchen sie ohne Sportsa-
chen mitzumachen. Wie stressig es ist, hängt oft mit der Größe der Grup-
pe zusammen. Ich habe 28 Leute, 28 Neuner, wenn die in die Halle kom-
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men, ist es erstmal dunkel. Und dann ist auch wirklich ein Unterschied 
zwischen Mädchen und Jungen. Die Mädchen setzen sich auf die Bank 
und ich habe meine Ruhe“ (Sportlehrerin, Hauptschule). 

Fachkräftesituation an Grundschulen 

Gerade an Grundschulen ist eine optimale Versorgung mit Sportlehrkräften eine 
absolute Ausnahmeerscheinung. Daher stellt die Fachkräftesituation ein zentra-
les Problem an den Grundschulen dar – eine Tatsache, die die Qualität des 
Sportunterrichts aus der Sicht aller Beteiligten mindert.  

„Ich finde schon, dass man Kinder multisportiv unterrichten sollte, mög-
lichst an viele Sportarten heranbringen, möglichst viele Bewegungsformen 
und das Ganze sollte vor allem den Spaß wecken. Das ist natürlich die 
größte Schwierigkeit, diesen Sportunterricht qualifiziert zu machen. Sport 
ist das schwerste Fach fachfremd zu unterrichten. Ich glaube, jedes Fach 
lässt sich irgendwie unterrichten, aber Sport ist am schwersten und des-
halb ist auch das Problem mit der Fortbildung sehr schwierig. Wir haben 
hier eine schulinterne Fortbildung für die Fachfremden, und da merkt man 
doch eigentlich immer, dass die Grenzen sehr schnell da sind. Wie führe 
ich ein Rad ein oder wie gehe ich an den Barren oder wie an den Basket-
ballkorbleger oder solche Geschichten. Also Sport ist schon sehr spezi-
fisch und deshalb ist es auch kompliziert“ (Schulleiterin, Grundschule). 
„Schwierig ist es für die Nicht-Sportlehrer, da haben wir manchmal richtig 
Bedenken, dass keine Unfälle passieren. Es muss wahrscheinlich erstmal 
was passieren, damit besser abgesichert wird. Das ist wirklich so, wer 
nicht ausgebildet ist, weiß die Sicherheitsbestimmungen nicht“ (Sportleh-
rerin, Grundschule). 

Einstellung der Schulleitung 

Ein gravierendes Hemmnis für die Entfaltung eines sportiven Schulklimas 
scheint die Einstellung der Schulleitung zum Fach Sport zu sein. Die Bedeutung 
von Sport und Bewegung für die Entwicklung von Heranwachsenden wird zwar 
durchaus wahrgenommen und herausgestellt, doch ein Blick auf die Schulreali-
tät lässt aus Sicht der Sportlehrer und damit auch der Schüler einige Wünsche 
offen.  

„Na gut, am Anfang war das relativ einfach, da Dr. X dem Sport recht auf-
geschlossen war und der Sport hier an der Schule und der Umgebung 
immer ein Thema war, mit dem man auch in der Öffentlichkeit etwas rep-
räsentieren konnte. Der nächste Chef hat mich gleich in die Schranken 
gewiesen und hat versucht im ersten Jahr den Leistungskurs Sport abzu-
schaffen. Und zwar mit der Begründung: Sport ist recht schön, aber Sport 
sollte die Rolle nehmen, die ihm zusteht, d. h. als Ausgleich, als Bewe-
gungsspiel usw., aber nicht als dominante Wissenschaft. Wir haben ihn 
[den Leistungskurs] weiterhin durchgesetzt – mit Unterstützung der Eltern. 
Weil wir immer so viele Schüler hatten, dass wir 16 bis 20 Schüler pro 
Jahr aufbringen konnten, die dazu leistungsmäßig in der Lage waren. 
Meine dritte Chefin hat sich zwar nicht ganz so quer gestellt, aber sie ist 
natürlich auch der Meinung: Sport nur dann, wenn er den anderen wis-
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senschaftlichen Fächern nicht den Vorrang streitig macht“ (Sportlehrer, 
Gymnasium). 

Fehlende Deputatsstunden 

Als äußerst problematisch einzustufen sind die fehlenden Deputatsstunden für 
außerunterrichtliche Sportaktivitäten. Dieser Missstand hemmt Innovationen 
und vor allem die Kontinuität im Angebot. Das oftmals beklagte Engagement 
der Sportlehrer ist eine logische Konsequenz der fehlenden (finanziellen) Aner-
kennungsleistungen seitens der Schulleitung. 

„Auch der Lehrer hat sich grundsätzlich verändert (...) von der Einstellung 
her. Früher war es ganz allgemein üblich, dass man eine Gruppe Sportler 
hatte, die über das Schulmaß hinaus Sporttreiben wollten, auf die Sport-
wettkämpfe wie ‚Jugend trainiert für Olympia’ vorbereitet hat. Dann hat 
man dieser Truppe von 12,15 Leuten gesagt, ihr kommt um halb fünf heu-
te Nachmittag nach dem Unterricht und dann machen wir noch eine Stun-
de, ohne dass der Lehrer daran gedacht hat, dass er finanziell entlohnt 
wird oder dass der Schüler daran gedacht hat, dass da was von seiner 
kostbaren Freizeit weggeht. Das war Freizeitgestaltung für alle mit einer 
pädagogischen Wirkung. Heutzutage ist es so, wenn ich einem Lehrer sa-
ge, du ich habe da zehn Leute und die wollen Leichtathletik machen, dann 
sagt er: wo kriege ich eine Entlastung dafür? D. h., ich muss ihm mehr o-
der weniger von seinem Deputat eine oder zwei Stunden abstellen. Kann 
ich aber nicht, weil die wissenschaftlichen Fächer Vorrang haben, weil wir 
keine Lehrkräfte haben“ (Sportlehrer, Gymnasium). 
„Dann haben wir früher ein Team gehabt, das miteinander über fast ein 
Jahrzehnt homogen zusammengearbeitet hat. Seit etwa sieben Jahren 
fluktuiert bei uns das Ganze so sehr, dass ich fast jedes Jahr einen neuen 
Lehrer bekomme, wobei eine Lehrkraft jetzt wieder eine Leichtathletik-
gruppe aufbaut und über den Schulsport hinaus Akzente setzen will. Und 
so hoffe ich, dass die zunächst längere Zeit bleibt, aber sie fährt auch je-
den Tag fast 100 Kilometer hierher. Sie wird sich über kurz oder lang an 
ihrem Heimatort bewerben. Und damit verliert man dann wieder einen in 
der kontinuierlichen Entwicklung“ (Fachleiter Sport, Gymnasium). 

Anerkennungsverhältnisse 

Obwohl die Sportlehrer aufgrund des zweiten Faches nicht ausschließlich in die 
„Sportecke“ gestellt werden können, und die Sportlehrer der weiterführenden 
Schulen sich auch nicht nur als solche begreifen, werden die Anerkennungs-
verhältnisse durchaus kritisch thematisiert. 

„Die Sportlehrer sind nicht so voll anerkannt wie ein anderer Lehrer. Wir 
haben vom Sport her ein sehr intensives Schulleben (...) das machen die 
Sportlehrer zusätzlich auch in ihrer Freizeit. Also, wenn jetzt ein Turnier 
ist, dann läuft es in der Regel so: sie fahren vormittags los und irgend-
wann am Nachmittag kommen sie wieder zurück, je nachdem wie lange 
das Turnier dauert. Die anderen Kollegen sehen das überhaupt nicht. Die 
sehen nur: jetzt fehlen durch den Sport schon wieder die und die Schüler. 
Das gibt manchmal dann Ärger“ (Fachleiter, Sport, Gymnasium). 
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Eine Ursache für die mangelnde Kooperation mit Vereinen ist insbesondere aus 
Sicht der Hauptschulen das geringe Interesse der Vereine, die keine adäquaten 
Angebote für ihre Schüler bereitstellen. 

„Die Vereine kommen gar nicht zu uns (...) von der Hauptschule erwarten 
sie sich nichts. Das finde ich irgendwo schade, dass sie nicht speziell ein 
Programm für die Hauptschule aufstellen“ (Sportlehrerin, Hauptschule). 

Fort- und Weiterbildungen 

Das Thema Fort- und Weiterbildung wird von der Sportlehrerschaft ambivalent 
bewertet. Grundsätzlich besteht aufgrund der prekären Fachkräftesituation ein 
erhöhter Bedarf an den Grundschulen. 

„Was ich mir wünschen würde? Das erste wären richtig gute Fortbildungs-
angebote, auch mal drei Tage am Stück, weil ich immer sehr motiviert zu-
rückkomme. Bei der letzten hatte ich tausend Ideen, die schreibe ich mir 
auf und will sie umsetzen und freue mich darüber, etwas gelernt zu haben. 
Das wirkt der Routine entgegen und bringt neue Anregungen“ (Sportlehre-
rin, Grundschule). 

Zudem wird die Qualität der Angebote bemängelt – eine Grundvoraussetzung, 
um über Multiplikatoren bis an die Basis vorzudringen und die Sportlehrer zu 
motivieren, neue Impulse in ihren Unterricht aufzunehmen. 

„Die Fortbildungen sind gegenüber früher wesentlich schlechter geworden. 
Man macht einfach nur so genannte Kurzfortbildungen, da müsste von 
Hause aus ein ganz neues Konzept erstellt werden. Es sollten wirklich 
Multiplikatoren zunächst geschult werden, die dann an die Schulen gehen 
und das wirklich bis unten verbreiten. Die Qualität ist schlecht, weil man 
einfach nicht das Geld ausgibt, Top Leute oben hinzustellen und es an gu-
te Multiplikatoren weitergibt, die das dann auch wirklich so verkaufen, 
dass jeder sagt: ja, das mache ich“ (Sportlehrer, Gymnasium). 

Neben der Kritik am Fortbildungsangebot sind allerdings auch negative Stim-
men hinsichtlich des Zugangs zu interessanten Fortbildungen zu vernehmen. 
Aus diesen Gründen greifen Sportlehrer auf die Möglichkeit zurück, sich privat 
weiterzubilden. 

„Viel zu wenig und man hat auch das Gefühl ohne Vitamin B kommen sie 
fast gar nicht irgendwo hin. Also, mir ist es z. B. noch nicht gelungen in 
meiner über 20-jährigen Dienstzeit eine Sportfortbildung, die über mehrere 
Tage geht, aus dem offiziellen Sportfortbildungskatalog zu bekommen. 
Was eher geht, das sind so genannte regionale Lehrerfortbildungen, die 
einen Vormittag dauern oder einen Nachmittag. Das geht schon, aber 
auch da ist zu wenig im Angebot. Aber wie gesagt, ich bilde mich eigent-
lich fast nur privat am Wochenende und auf eigene Kosten fort. Und das 
eigentlich schon über Jahre, Jahrzehnte. Ja, komisch nur unter den Sport-
lehrern, scheint es normal zu sein. Die anderen Fächer haben ihre Fortbil-
dungen, die während der Schulzeit hier stattfinden“ (Sportlehrerin, Gym-
nasium). 
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Unterschiedliche Ziele des Sportunterrichts 

Interessante Einsichten gewährt ein detaillierter Blick auf das weite Spektrum 
der im Sportunterricht angebahnten Ziele. Diese sind zum einen abhängig von 
der Altersgruppe (Grundschule vs. weiterführende Schule), denn die Berück-
sichtigung des Entwicklungsstandes führt selbstverständlich zu anderen Ziel-
vorstellungen im Sport. Aber sehr deutlich unterscheiden sich die Zielvorstel-
lungen bei der Befragung eines Gymnasiallehrers und eines Hauptschullehrers. 
Während an den Gymnasien vorwiegend fachorientierte Ziele (Verbesserung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit und der sportartspezifischen Fertigkeiten) 
vermittelt werden, stehen an den Hauptschulen übergeordnete Erziehungsziele 
(soziale Kompetenzen) im Vordergrund. 

„Man darf nicht vergessen – an der Hauptschule ist es noch wichtiger, 
dass wir gar nicht so Fachwissen an die Schüler bringen. Unser Hauptau-
genmerk ist ja wirklich aus denen Menschen zu machen. Grob gesagt und 
etwas übertrieben, sie sind ja teilweise so unstrukturiert im Alltag, dass 
selbst ich nach jahrelanger Erfahrung immer wieder denke, das gibt es ja 
nicht – der kriegt ja gar nix auf die Reihe. Das ist jetzt nicht vom Wissen 
her, sondern von der Organisation her. Dieses Ziel hat eigentlich jeder 
Lehrer“ (Sportlehrer, Hauptschule). 

Grundlegende Übereinstimmung herrscht in der tendenziellen Einschätzung der 
veränderten körperlichen Voraussetzungen der Schüler. 

„Ich finde die Schüler waren früher selber mehr aktiv, die Mädchen auch, 
da ist ja heute kaum noch eine aktiv. Und dann habe ich den Eindruck, die 
sitzen den ganzen Tag vor dem Computer und sind deshalb nicht so aktiv. 
Und es gibt viele Schüler mit Kraftproblemen im Geräteturnen – Stützkraft 
fehlt. Früher waren die kräftiger und schneller (...) die Masse ist im Ver-
gleich körperlich schlechter und öfter krank – die haben soviel Atteste, 
auch für das ganze Jahr“ (Sportlehrer, Gymnasium). 

Zudem deuten sich leichte Differenzen in den Vorstellungen von Sportlehrern 
und Schülern an. Diese beruhen in den Neuen Bundesländern offensichtlich auf 
einem tradierten engeren, leistungsbezogeneren Sportverständnis im Gegen-
satz zu dem weiten Sport- und Bewegungsbegriff der westlichen Bundesländer. 
Für die Grundschüler in den östlichen Bundesländern scheint der Wunsch nach 
mehr Spielunterricht vorherrschend zu sein, während an einigen westlichen 
Grundschulen der „kindliche Drang“ nach Messen und Wettkämpfen zu wenig 
Berücksichtigung findet. Weiterhin scheint der Schulsport aufgrund des leis-
tungsorientierten Sportverständnisses in den Neuen Bundesländern eine höhe-
re Akzeptanz bei allen Akteuren (inklusive Schulleitung und Eltern) zu besitzen. 

4.6.4 Zusammenfassung 
Die zentralen Erkenntnisse der vorliegenden qualitativen Studie lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
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• Sport und Bewegung werden zum integralen Bestandteil des Schulall-
tags, wenn die Schulleitung eine unterstützende Funktion einnimmt und 
insgesamt eine positive soziale Beziehungsstruktur in der Schule 
herrscht. Die Mitwirkung der Schüler im unterrichtlichen und außerunter-
richtlichen Sport wird geschätzt und gefördert. 

• An Grundschulen herrscht aufgrund des Klassenlehrerprinzips ein Sport-
lehrermangel und demzufolge ein hoher Fortbildungsbedarf. Durch ein 
starkes sport- und bewegungsbezogenes Engagement der Schulleitung 
und des Kollegiums kann dieser Missstand kompensiert werden. 

• Vor allem jüngere Schüler messen dem Fach Sport eine hohe Bedeu-
tung bei und bringen eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft mit. 

• Ältere Schüler schätzen vor allem die kompensatorische Wirkung des 
Sports im „kognitiven“ Schulalltag. 

• Für Sportlehrer ist der Sportunterricht eine wertvolle Gelegenheit, die 
Schüler einmal „anders“ kennen zu lernen. 

• An den Gymnasien stehen fachorientierte Ziele im Vordergrund, während 
Haupt-, Real- und Sekundarschulen vorwiegend übergeordnete Erzie-
hungsziele verfolgen. 

• Das Sportverständnis an Grundschulen ist von einem weiten Bewe-
gungs- und Sportbegriff geprägt. 

• In den Neuen Bundesländern ist sowohl an den weiterführenden Schulen 
als auch im Grundschulbereich ein engeres, leistungsbezogeneres 
Sportkonzept zu beobachten. 

• Das abnehmende Interesse und die geringere Motivation zum Sportun-
terricht sind nicht nur auf die altersbedingte Interessenverlagerung zu-
rückzuführen, sondern auf ungünstige Rahmenbedingungen und die da-
mit einhergehende nachlassende Motivation der Sportlehrer und Schüler. 

• Die Inflation guter Noten im Sportunterricht mindert den Stellenwert des 
Faches im Fächerkanon.  

• An weiterführenden Schulen wirkt sich die Problematik der Anerken-
nungsverhältnisse für das Fach Sport (in einigen Bundesländern nicht-
wissenschaftliches Fach) vor allem auf das außerunterrichtliche Enga-
gement der Sportlehrer aus. 

• Eine kontinuierliche und erfolgreiche Kooperation mit Vereinen besteht in 
der Regel nur dort, wo die Sportlehrer selbst im Verein aktiv sind. 
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Für die Entwicklung eines sportiven Schulklimas sind nicht nur die Sportlehrer 
in ihren Klassen bzw. Sporthallen verantwortlich, sondern vielmehr ist die so 
genannte Mesoebene, die Ebene unterhalb der rechtlich-organisatorischen 
Rahmenbedingungen und über der Schulklasse mit dem jeweils unterrichten-
den Lehrer bedeutsam. Wie eingangs anhand des Schulklimas erläutert, sind 
die in einem interdependenten Zusammenhang stehenden Charakteristika an 
jeder Schule einmalig. An jeder Schule stellt sich dementsprechend stets die 
Frage nach den subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen aller Beteiligten, d. h. 
was halten die meisten hinsichtlich des Schulsports für wichtig, inwiefern gibt es 
darüber „gedanklichen“ Konsens an der Schule und worüber ist man sich einig, 
dass man es tun müsse. 

Es bleibt abschließend festzustellen, dass trotz großer Chancen und dem be-
rechtigten Anspruch des Sports, sich im Schulleben stärker zu positionieren, 
der Sport im allgemeinen „Reformstress“ in vielen Schulen auf der Strecke 
bleibt. Da das Fach Sport (noch) nicht an den verbreiteten Leistungsvergleichs-
studien teilnimmt und sich nicht an festgelegten Qualitätsstandards messen 
lässt, gilt es den positiven Ertrag bzw. die Bedeutung des Sports an unseren 
Schulen auf andere Weise hervorzuheben. Das umfangreiche Material der qua-
litativen Teilstudie bietet Ansätze und Erklärungsmodelle, aus denen zum einen 
durch weitere elaborierte Auswertungsverfahren und zum anderen durch eine 
Verknüpfung mit den Ergebnissen des quantitativen Zugangs richtungweisende 
Erkenntnisse zu erwarten sind. 
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