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Hauptbeiträge

ECKART BALZ

Zur Entwicklung der sportwissenschaftlichen
Unterrichtsforschung in Westdeutschland

1 Einleitung

Mit dem Wiederaufleben sportpädagogischer Diskussionen um den Schulsport
zieht nun auch seine Erforschung neues Interesse auf sich. Zwar ist es in der Fach-
didaktik nie ganz still gewesen, aber in den achtziger Jahren gab es - aufgrund sehr
schlechter Berufsaussichten für Lehrer, zusätzlicher Studiengänge im Sport und
entsprechend verlagerter Forschungsperspektiven - doch eine schweigsamere
Phase. Inzwischen scheinen sich die Einstellungschancen trotz bildungspolitischer
Umbrüche etwas zu verbessern und sich die Sportpädagogen auch wieder auf die
Schule zu konzentrieren. In der sich abzeichnenden Schulsportkonjunktur der
neunziger Jahre geht es derzeit um Legitimation und Instrumentalisierung unseres
Fachs, um Konzept-, Inhalts- und Autonomiefragen, um Themen wie Gesundheit,
Gewalt, Integration und Abenteuersport. Zu solchen und anderen Problemberei-
chen muß es neben den notwendigen Debatten eine begleitende substantielle For-
schung geben. Sie kann aufklären, fundieren und beraten helfen.
Dieser Beitrag soll im Überblick einige vergleichende und bilanzierende Be-
trachtungen zur Unterrichtsforschung in Westdeutschland nach 1945 anstellen.
Ohne weitere Eingrenzung des Themas scheint das Vorhaben hier allerdings kaum
lösbar. Die bereits im Titel vorgenommene Beschränkung auf Entwicklungen in
den alten Bundesländern ist - angesichts der starken Tradition der Schulsport-
forschung in der ehemaligen DDR - nur insofern zu rechtfertigen, als diese andere
Entwicklungslinie ebenfalls reflektiert wird (vgl. HUMMEL/HINSCHING 1995) und
beide hoffentlich noch mehr in Verbindung treten. Des weiteren muß wohl die
begriffliche Differenz zwischen dem Terminus „Unterrichtsforschung" und der
(in Westdeutschland bisher unüblichen) Rede von der „Schulsportforschung"
präzisiert werden; denn in meinem Verständnis umreißt der zweite (nun
immer häufiger verwendete) Begriff zunächst ganz allgemein ein Bündel unter-
schiedlicher Forschungsrichtungen in ihrem Bezug auf den Schulsport. Dazu
gehören:
(1) Textforschung (Literaturarbeit), die mit vorwiegend hermeneutischen Mitteln

die Bedingungen und Möglichkeiten pädagogischen Handelns im Schulsport
zu klären und insbesondere das Sollen zu bestimmen versucht, wie es in einem
fachdidaktischen Entwurf von KURZ (1990) sowie in zahlreichen spezielleren
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Arbeiten etwa zum Training im Schulsport (FREY 1981) oder zum sozialen Ler-
nen (PÜHSE 1990) geschieht;

(2) Unterrichtsforschung, die im engeren Sinne und im westdeutschen Sprachge-
brauch für eine zumeist empirische Untersuchung von Personen, Prozessen
und Produkten des Sportunterrichts steht, wie in Arbeiten über das „Sprechen
im Sportunterricht" (KUHLMANN 1986), über motorische und andere Lern-
erfolge von Schülern oder über koedukativen Sportunterricht (ALFERMANN
1992);

(3) Curriculumforschung die sich mit Entstehung, Struktur und Wirksamkeit, mit
Implementation und Revision von Richtlinien und Lehrplänen der einzelnen
Bundesländer befaßt, wie ASCHEBROCK (1986) und HÜBNER (1986) in ihrer Ana-
lyse des nordrhein-westfälischen Curriculum;

(4) Programmforschung (Programmevaluation), die eine Umsetzung systemati-
scher Handlungsempfehlungen und konzeptioneller Vorstellungen zum Schul-
sport auf ihren möglichen Erfolg hin prüft, z. B. die Untersuchungen von TREUT-
LEIN/JANALIK/HANKE (1989) zum Lehrerverhaltenstraining oder von ERDMANN
(1983) und anderen zur Motivationsförderung im Sportunterricht;

(5) Schulentwicklungsforschung die vor allem in jüngerer Zeit unter Einbeziehung
oder sogar aus der besonderen Perspektive von Bewegung, Spiel und Sport ko-
operative Möglichkeiten der Veränderung schulischer Wirklichkeit untersucht,
wie das SCHIERZ (1995) am Beispiel der Nachbarschaftsschule und BARK-
HOLZ/HOMFELDT (1994) mit Blick auf eine „gesunde" Schule andeuten.

Von diesen fünf Ausrichtungen der Schulsportforschung gehe ich hier nur auf die
der Unterrichtsforschung ein. Durch sie werden (Rekonstruktionen dessen gelie-
fert, was im „normalen" Sportunterricht abläuft und zu erreichen ist. Aber schon in
ihr fällt es schwer, sich einen Überblick zum Gang und Stand selbiger Forschung zu
verschaffen. Die Zahl vorliegender Untersuchungen ist sehr hoch, der Entwick-
lungsverlauf dieser Forschungsrichtung eher diffus und der Status quo schwer ab-
zuschätzen. Um das Feld der Unterrichtsforschung dennoch näher zu charakterisie-
ren, können nun bekanntermaßen zahlreiche verschiedene Kriterien herangezo-
gen werden. Solche Kriterien sind, ohne Anspruch auf Vollzähligkeit und Rangfolge
(vgl. auch ALTENBERGER 1989):
- Funktion und Stellenwert im Wissenschaftssystem,
- zeitgeschichtlicher und gesellschaftlicher Kontext,
- vorrangige Aufmerksamkeitsschwerpunkte/Themen,
- methodologische Orientierung/Forschungsparadigma,
- dominante Methoden und Untersuchungsdesigns,
- Forschungsorganisation und Finanzierung,
- aktive Personen/Forschergruppen/Standorte,
- Ergebnisse und Erkenntnisgewinn,
- Transparenz und Publikation.
Allerdings scheint es an dieser Stelle kaum möglich, sämtliche Kriterien derart
gründlich abzuarbeiten, daß einzelne Phasen oder Bereiche der Unterrichtsfor-
schung wirklich umfassend gekennzeichnet werden könnten. Die weitere Eingren-
zung meines Themas berücksichtigt dies insofern, als im folgenden nicht alle Krite-
rien systematisch zur Anwendung gelangen. Bei diesem Überblick wird manches
implizit bleiben müssen, anderes kann lediglich gestreift werden. Wichtig scheint
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mir vor allem, einige markante Stationen der schulsportbezogenen Unterrichtsfor-
schung in Westdeutschland zu benennen, ihre kontextuale Bedeutung sowie ihren
paradigmatischen Anspruch zu skizzieren; typische Untersuchungsbeispiele kön-
nen das Gemeinte veranschaulichen. Die Frage nach zurückliegenden Stationen be-
handle ich im zweiten Abschnitt, die nach darüber hinausweisenden aktuellen An-
sätzen im dritten; mit dem Ausblick werden Metaprobleme angesprochen (ohne
jedoch ausdrücklich auf den Zusammenhang zwischen Unterrichtsforschung,
-théorie und -praxis einzugehen).

2 Stationen der Unterrichtsforschung:
Sporadisches, Quantitatives, Qualitatives

Die Einteilung in gängige Schulsport-Epochen und fachdidaktische Phasen nach
1945 in Westdeutschland beginnt üblicherweise mit der bildungstheoretischen
Didaktik der Leibeserziehung. Sie läßt, bezogen auf Unterrichtsforschung, aller-
dings nur bescheidene, sporadische Anfänge erkennen und findet ihren Ausklang
zum Ende der sechziger Jahre. Abgelöst wird sie von der curriculumtheoretischen
Didaktik des Sportunterrichts, die im Zuge der „realistischen Wende" mehr Wert auf
Planbarkeit und Operationalisierung des Lehrens und Lernens legt; hiervon wird
auch eine sich zunehmend als empirisch-quantitativ verstehende Unterrichtsfor-
schung beeinflußt. Im Zuge der ab Ende der siebziger Jahre wirkenden Karriere
pragmatischer Fachdidaktik und konkurrierender sportdidaktischer Positionen
etablieren sich dann verstärkt qualitative Forschungsstrategien, die insbesondere
Anwendung auf alltägliche Probleme des Schulsports finden. Ich will nun diese drei
Stationen knapp umreißen und nicht verschweigen, daß es natürlich - jenseits rigi-
der Phasierungen - immer Übergänge und Vermischungen gibt (vgl. FIANKE 1992).
Insofern bilden die drei Stationen bloß grobe Anhaltspunkte in der Genese der Un-
terrichtsforschung zum Schulsport.

2.1 Das sporadische Interesse an leibeserzieherischer Praxis

Die Situation schulischer Leibesübungen nach dem Zweiten Weltkrieg ist zunächst
von Not bestimmt: Viele Sportstätten sind zerstört, Lehrkräfte fehlen, Stunden fallen
aus, die Schülerinnen und Schüler befinden sich in schlechter gesundheitlicher Ver-
fassung, an brauchbare Geräte ist kaum zu denken. Trotz solcher Zustände und trotz
aller Skepsis gegenüber der ideologisch belasteten Institution Schule mit ihrer in der
NS-Zeit überbewerteten und fehlgeleiteten Körperertüchtigung gelingt es, die Lei-
beserziehung als unverzichtbaren Bestandteil der Gesamterziehung zu würdigen
und sie bald wieder als Unterrichtsfach zu sichern. Die Praxis schulischer Leibeser-
ziehung operiert jetzt mit einem weitgehend festen, beinahe selbstverständlichen
Kanon aus Gymnastik, Turnen und Tanz, Leichtathletik, Schwimmen und Spielen.
Die Fachdidaktik versteht es dabei als ihre vorrangige Aufgabe, die Rahmenbedin-
gungen für schulische Leibeserziehung verbessern zu helfen und ihre geläufigen
Inhalte bildungstheoretisch zu begründen. Dies geschieht, indem man typische Bil-
dungsgehalte der Leibesübungen über das Spiel, die Leistung und den Wetteifer,
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die Gestaltung und auch das Üben ausweist (vgl. u. a. BERNETT 1967, 108). Solche
strukturellen Bildungsmerkmale sollen im Vollzug der Leibesübungen erfahrbar
und individuell bedeutsam werden. Ein ganzheitliches Bildungsverständnis und
ein recht harmonisches Theorie-Praxis-Verhältnis kennzeichnen diese Phase; Lei-
beserziehung als Erziehungsprinzip nutzt so die Leibesübungen für eine Erziehung
des Leibes und durch den Leib (vgl. GRUPE 1988,13 f.).
Grundlegende oder auch spezielle Untersuchungen zum Verlauf und Ergebnis
schulischer Leibeserziehung sind allerdings noch rar. Ein genereller Bedarf an
Nachweisen unterstellter Bildungswirkungen wird offenbar nicht gesehen, und ab-
grenzbare Fragestellungen - beispielsweise nach der Aufsichtspflicht oder der
Gruppenarbeit - werden ohne konsequenten Bezug auf die Unterrichtswirklich-
keit rein argumentativ abgehandelt. Eine Ausnahme stellt gewiß die Studie von
NEUMANN (1964) dar, in der u. a. Persönlichkeitsentwicklungen von Schülern im
Sport längsschnittartig mit Hilfe von Verhaltensbeobachtungen und psychodiagno-
stischen Verfahren erfaßt werden. Insgesamt scheint allerdings der frühe selbst-
kritische Hinweis von PASCHEN/BUMKE (1957, 97), die übrigens am Schluß ihres
Beitrags ein auch methodisch reizvolles Stundenprotokoll einbringen, ganz und gar
zu treffen: „Was bisher auffälligerweise völlig fehlt,, ist die eigentliche Tatsachen-
forschung, die Untersuchung und Bestandsaufnahme dessen, was tatsächlich auf
unseren Schulen und Lehrstätten geschieht."
Sucht man etwa in der Zeitschrift „Die Leibeserziehung" nach Beiträgen zur
Unterrichtsforschung, so gibt es - außer gelegentlichen kleineren Untersuchungen
zur Hygiene, Haltung oder motorischen Leistungsfähigkeit - kaum etwas zu
vermelden; an einer Stelle referiert z.B. WIDMER (1969, 12-17) Ergebnisse über
das schwach ausgeprägte Gesundheitswissen und -bewußtsein der Schüler.
Und die großen fachdidaktischen Monographien aus der Zeit der Leibeserzie-
hung sind ohnehin eher Programmschriften als Zustandsanalysen. Aber auch
eine Durchsicht der Berichtsbände zu den großen ADL-Kongressen muß ent-
täuschen: Neben Überblicksvorträgen, Arbeitskreisen, Diskussionsveranstaltungen
und Demonstrationen taucht erstmals zum Stuttgarter Kongreß „Die Gestaltung"
(1967) eine gesonderte Rubrik „Kurzreferate über Forschungsarbeiten" auf; dort
reflektiert z. B. VOLKAMER (1967, 304-307) Rolle und Selbstbild der Leibeserzieher.
Unterrichtsforschung im engeren Sinne bleibt jedoch ganz selten; ein dürftiger
Gesamteindruck von dieser Forschungsrichtung läßt sich da kaum in Abrede
steüen.
Allerdings sollte bei einer solchen Bewertung auch nicht übersehen werden, vor
welche Probleme erste Bemühungen um Unterrichtsforschung gestellt waren. Ge-
wiß fehlten zu Beginn finanzielle Unterstützung und hierfür gesondert ausge-
wiesene Drittmittel. An den Hochschulen hatte die Theorie der Leibeserziehung
personell wie strukturell noch längst nicht jenen Ausbaugrad erreicht, von dem wir
heute in unseren Instituten und Fakultäten z.T. so selbstverständlich ausgehen
können. Auch standen die manchmal recht hilfreichen Forschungsprogramme und
Methodenvorbilder der traditionellen Disziplinen, etwa der geisteswissenschaft-
lich orientierten Pädagogik, anfangs weitgehend aus. Zudem war es prinzipiell
schwer, den Gedanken ganzheitlicher Bildung, also einer Gesamterziehung mit
integrierter Leibeserziehung, in unterrichtlich überprüfbare Bestandteile zu zer-
legen oder aber (was näher gelegen hätte) die komplexe Vorgehensweise einer
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sozusagen ganzheitlichen Forschung zu entwickeln. Und schließlich: die Praxis
schulischer Leibeserziehung schien doch so zu funktionieren, wie man es sich
vorstellte. Warum mußte dann mit großem Aufwand Unterrichtsforschung be-
trieben werden? Festzuhalten bleibt: die Unterrichtsforschung steckte noch in den
Kinderschuhen, sporadische Anfänge ohne ausgewiesenes Paradigma nahmen die
leibeserzieherische Praxis nur unzureichend in den Blick.

2.2 Das quantitative Interesse an sportunterrichtlicher Effektivität

Im Übergang zu den siebziger Jahren sollte sich daran einiges ändern. Sportwissen-
schaft, Sportpädagogik und Sportunterricht sind jene Begriffe, die eine Ablösung
von der Theorie der Leibeserziehung markieren. Einen Meilenstein dieses Ab-
lösungsprozesses bildet die vom DSB verabschiedete „Charta des deutschen
Sports", in der ein Wechsel von gesamterzieherischen Postulaten zu leistungs-, kom-
munikations- und freizeitorientierten Aspekten stattfindet. Mit der Rücknahme
pädagogischer Ansprüche oder Bildungshoffnungen wird der expandierende
Sport aufgewertet, seine Bedeutung beginnt die ehemals eigenständigen Perspekti-
ven wie Spiel und Gestaltung zu überformen. Auch in der Schule ist Sport späte-
stens jetzt der Sammelbegriff für die Inhalte des Unterrichtsfachs und ihre Vermitt-
lung: vom Sportspiel bis zur wettkampf-orientierten Gymnastik (vgl. KURZ 1990,
30). Aus dem traditionellen Kanon der Leibeserziehung entsteht ein breites Ange-
bot sportlicher Disziplinen; die altbekannten Inhalte werden verspürtet, ausge-
tauscht oder ergänzt; eine Ausrichtung an freizeitrelevanten Lifetime-Sportarten ist
zu beobachten. Dahinter steht nicht zuletzt der Wettlauf politischer Systeme, dem
unter einer Doktrin des Kalten Kriegs Vergleichsschauplätze wie die Olympischen
Spiele gerade recht sind. Als Maßnahmen für Aufbauarbeit und Leistungsverbesse-
rungen werden u. a. Talentförderung und Trainingswettbewerbe durchgeführt, u. a.
auch sog. „Sportzugklassen" detailliert auf ihr Förderungspotential hin empirisch
untersucht (vgl. GABLER 1976). Überhaupt richtet sich der Sportunterricht jetzt stark
an einer optimierbaren Leistungsfähigkeit der Schüler im motorischen Bereich aus.
Unter diesen neuen Prämissen bessern sich durch steigende finanzielle Aufwen-
dungen zusehends auch die materiellen und personellen Bedingungen in Schul-
sport und Sportwissenschaft.
Aus fachdidaktischer Sicht befindet sich der Schulsport im Einflußbereich einer re-
lativ unwirksamen Curriculumtheorie. Praktisch folgt er vorrangig einem Konzept,
das als „Didaktik reduzierter Ansprüche" bezeichnet werden kann und auf die Hin-
führung zu lebenslangem Sporttreiben abzielt (vgl. KURZ 1990, 43-46). In Anbe-
tracht dieses Qualifikationsauftrags soll das Unterrichtsgeschehen durch Beschrei-
bung, Ordnung und Überprüfung von Lernzielen operationalisierbar werden. Aus
Teildisziplinen wie Trainings- und Bewegungslehre, Entwicklungs- und Motivati-
onspsychologie gelangen sowohl Theorien als auch empirische Daten in den Kon-
text schulsportlicher Überlegungen. Die Unterrichtsforschung profitiert vom ent-
standenen Bedarf an Erfolgskontrollen und soll helfen, die Voraussetzungen und
vor allem die Effekte des Sportunterrichts nüchtern zu prüfen. Eine Untersuchung
jener motorischen Fertigkeiten und konditionellen Grundlagen, mit denen die
Schüler auszustatten sind, kann sich jetzt - gerade im Zuge der „realistischen Wen-
de" in der Pädagogik - am empirisch-analytischen Paradigma orientieren, zumal die
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gewünschten Qualifikationen (anders als die bisherigen Bildungsziele) bestens
quantifizierbar sind. Daß auch die quantitative Unterrichtsforschung zunächst ein
reflexionsbedürftiges Programm bleibt, zeigt u. a. die Einschätzung von LANDAU
(1974,184): „Innerhalb der Sportpädagogik hat bisher kaum eine Auseinanderset-
zung mit Problemen und Methoden allgemeiner Unterrichtsforschung stattgefun-
den. Fachintern - so ist anzunehmen - wird die Frage eines ,guten' Unterrichts an
den Ausbildungsstätten für den Sportlehrerberuf wohl überwiegend mit Hilfe von
auf Erfahrungswissen gründenden Unterrichtslehren... gelöst."
Nichtsdestotrotz sind nun empirische Untersuchungen zum Sportunterricht in
Fachzeitschriften und Sammelbänden immer häufiger zu finden. Sie beziehen sich
insbesondere auf motorische Leistungsparameter und die Trainierbarkeit der
Schüler (vgl. u. a. Zeitschrift „Sportwissenschaft" 1978), auf methodische Verfahren
wie programmierte Instruktion oder mentales Training, aber auch auf Problemthe-
men wie Koedukation, Benotung und Angst, außerdem auf Fragen der Sozialisation
(z. B. im Sportspiel) und der Motivation (z. B. im Bereich der Leistung). Motivatio-
nale Aspekte sind zudem von grundsätzlicherer Bedeutung für die Unterrichtsfor-
schung, weil in der Unterrichtstheorie häufig genug die Berücksichtigung von -
meist sportartbezogen ermittelten - Schülerinteressen gefordert wird (vgl. u. a.
KLÄSS 1976). Das ausschnitthafte und z. T. theoriegeleitete exakte Messen von Per-
sonen, Prozessen und Produkten des Sportunterrichts wird zur Hauptaufgabe. In
der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft stehen bei Veranstaltungen der
Kommission „Schulpraktische Studien - empirische Unterrichtsforschung" Arbei-
ten zur Diskussion, die beispielsweise Schülerhandlungen mit Hilfe von Katego-
riensystemen akribisch analysieren, mit Unterstützung standardisierter Beobach-
tungsverfahren bestimmte Aktionsformen in ihrer Häufigkeit bestimmen oder ef-
fektive Unterrichtszeiten ermitteln (vgl. KÖPPE/SCHRÖDER O.J.). Ähnliche Unter-
suchungen werden auch bei den ADL-Kongressen in Münster, Oldenburg, Mün-
chen und Berlin referiert: Hier geht es um Motive und Einstellungen ausgewählter
Schülergruppen, um Sozialisationsprozesse in Abhängigkeit von der Schicht und
anderen Faktoren, um Erfolgsaussichten spezifischer Lehr- und Lernwege, um Rea-
lisierungsformen des Theorie-Praxis-Bezugs.
Die Möglichkeiten einer Bearbeitung sportdidaktischer Problemfelder werden, et-
wa von HECKER/KLEINE (1979,323-339), vornehmlich in kontrollierbaren sowie re-
plizierbaren Studien mit abgesicherten Variablen und Hypothesen gesehen. Unter-
richtsforschung begründet sich dann primär über die Erfassung objektiv zu prüfen-
der Mechanismen und Effekte im Fach Sport (vgl. ALTENBERGER 1977, 107). Klein-
schrittige Verfahren wie zur Kategorisierung und Quantifizierung von Mikrostruk-
turen der Sportlehrersprache (REHBEIN 1978) oder zur Informationsverarbeitung
und Schülerbeurteilung im Rahmen des Sportlehrerverhaltens (HOFER 1974; 1981)
sind in gewisser Weise typisch. Zuweilen geht die Hoffnung auf präzise, verallge-
meinerbare Detailergebnisse und auf wissenschaftliches oder wissenschaftspropä-
deutisches Arbeiten in quantitativer Auslegung so weit, daß kleinere empirische
Untersuchungen im Sportunterricht selbst durchgeführt werden; die Entwicklung
eines sog. Olympia-Fragebogens, seine Anwendung und exemplarische Auswer-
tung in einem fächerübergreifenden Unterricht sind hierfür ein Beleg (vgl. JUNG
1975). Trotz gelegentlicher Überzeichnung erfährt die Unterrichtsforschung in den
siebziger Jahren aber insgesamt einen deutlichen Aufschwung; sie orientiert sich
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stringent an einem handfesten Paradigma, nutzt eine Reihe elaborierter For-
schungsmethoden und liefert durch zahlreiche Untersuchungen viele (mehr oder
weniger) interessante Einzelergebnisse. Dies aües geschieht unter den Prämissen
von Objektivierbarkeit und technischer Machbarkeit sportunterrichtlicher Hand-
lungen sowie unter dem leitenden Interesse an nachweislicher Effizienz des Fachs.
Eine solche Auslegung der Unterrichtsforschung ist eng, aber eben auch zwingend.

2.3 Das qualitative Interesse am schulsportlichen Alltag

Mit zunehmender Kritik an den Verengungen eines häufig auf die motorische Di-
mension reduzierten und lehrerzentrierten Sportunterrichts verändern sich all-
mählich auch die Perspektiven der Unterrichtsforschung. Im Übergang zu den acht-
ziger Jahren schieben sich in der Sportdidaktik pragmatische und offene Konzepte
vor eine „Didaktik reduzierter Ansprüche". Im Kontext didaktisch-methodischer
Grundsätze zeichnet sich eine Entwicklung ab, mit der die Öffnung des Sportunter-
richts für subjektive Bedürfnisse und Erfahrungen, für individuelle Lernprozesse,
Problemlagen und Entscheidungen der Schüler forciert wird. Auffällige Merkmale
des sich öffnenden Sportunterrichts sind vor allem das Primat der Subjekte, das Auf-
brechen eindimensionaler Leistungsorientierung und rigider Regelsysteme sowie
die Aufwertung kognitiver und sozialer Bezüge (vgl. KURZ 1986,28-43). Zudem soll
Sport im engeren Sinne nun von schülergemäßen Varianten des Sporttreibens und
Formen einer alternativen Bewegungskultur - gekennzeichnet durch mehr Selbst-
bestimmung, Körpererfahrung, Kreativität und Kooperation - möglichst um-
fassend abgelöst werden. Den Hintergrund solcher Bestrebungen bilden wohl
gesellschaftlich verbreitete Denkmuster, die sich unter dem Schlagwort „Werte-
wandel" zusammenfassen lassen: Danach kommt es in vielen Lebensbereichen zu
Verschiebungen von materialistischen und leistungsbetonten Werthaltungen zu
solchen Orientierungen, denen etwa im Wunsch nach mehr Lebensqualität, Freizeit
und Genuß, Bedürfnisbefriedigung und Selbstverwirklichung Ausdruck verliehen
wird (vgl. DIGEL 1986,14-43).
In wissenschaftstheoretischen und methodologischen Diskursen schlägt sich dies
insofern nieder, als nun auch stärker die Grenzen quantitativer Forschung gesehen
werden. Statistisch belegte Detailaussagen erschweren nämlich zuweilen die Sicht
auf das Ganze im Zusammenhang und in der Tiefe. Wer aber der Schulsportwirk-
lichkeit mit möglichst offenem und unverstelltem Blick begegnen möchte, der solle
besser dem qualitativen Paradigma folgen - so wird häufig in der anfangs sehr
dichotomen Auseinandersetzung um Forschungsstrategien argumentiert. Als Merk-
male quantitativer Forschung gelten dann u. a. Werturteilsfreiheit, Kausalität, Stan-
dardisierung und Objektivität, Replizierbarkeit und Generalisierung; qualitativer
Forschung geht es demgegenüber um Stellungnahme, Interpretation, Flexibilität
und Subjektivität, um Singularität und Typisierung (vgl. LAMNEK 1988, 242-243).
Der Wechsel vom quantitativen zum qualitativen Paradigma in der Unterrichts-
forschung erfolgt jedoch weder abrupt noch absolut. Vielmehr scheinen qualitative
Methoden - wie Interviews, Gruppendiskussionen, Strukturlegeverfahren oder
teilnehmende Beobachtungen - die quantitativen Vorgehensweisen je nach
Fragestellung, Untersuchungsdesign und Anwendungszusammenhang durchaus
sinnvoll ergänzen zu können (vgl. auch WESSLING-LÜNEMANN 1985).
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Davon zeugen übrigens auch Beiträge in KAYSER/PREISING (1983) und von CRUM
(1988), die idealtypische Paradigmen der Unterrichtsforschung oder sportpädago-
gischen Forschung umreißen und hierbei durchaus ein Nebeneinander unter-
schiedlicher Ansätze - beispielsweise in ihrer eher hypothesen-prüfenden oder hy-
pothesen-generierenden Funktion - konstatieren. Zwei Sammelbände, der eine
aus Österreich (KLEINER 1989) und der andere aus der Schweiz (EGGER 1985), bilden
diese Vielfalt mit methodisch und thematisch differenten Beiträgen ansatzweise ab.
Auch in der o. g. dvs-Kommission erweitern schon zu Beginn der achtziger Jahre
qualitative Studien, in denen z. B. Schülervorstellungen von „gutem" Sportunter-
richt erfragt, Regelkompetenzen an Hand der Schiedsrichterrolle beurteilt und
Schülerperspektiven dialogisch rekonstruiert werden, das Spektrum der Unter-
richtsforschung (vgl. KOPPE 1985). Beobachtungs- und Befragungsmethoden wer-
den offener, unstandardisierter, man könnte sagen: „weicher"; sie sollen neben der
sattsam bekannten „Oberflächenforschung" mehr Hintergründiges und persönlich
Bedeutsames aufdecken helfen. Zwar gehen quantitative Betrachtungsweisen zu
Fragen der Motorik und Kondition im Sportunterricht nicht verloren, werden aber
immer häufiger von drängender empfundenen Problemen der persönlichen Be-
lastung und Bewältigung im Schulsportalltag überlagert (vgl. u. a. Beiträge in
LETZELTER/STEINMANN/FREITAG 1986). Gerade die sog. Alltagsforschung setzt an sub-
jektiven Theorien, an Handlungsorientierungen und Problemwahrnehmungen
insbesondere der Sportlehrer/innen an, will den Alltag und dessen Deutung durch
Rekonstruktionen nahe am Subjekt aufhellen und Perspektiven für Berufspraxis
wie Ausbildung aufzeigen (vgl. BRETTSCHNEIDER 1984); so offenbart beispielsweise
die qualitative Interviewstudie von MIETHLING (1986), welchen Belastungssitua-
tionen sich insbesondere junge Sportlehrer ausgesetzt fühlen und welche nicht
verarbeiteten inneren Konflikte zurückbleiben.
Wenn die sportunterrichtliche Praxis in den Blickpunkt der Unterrichtsforschung
rückt, dann geschieht dies häufig auf einem theoretischen Hintergrund, der in Ver-
bindung mit (qualitativen) Untersuchungsergebnissen zur Aufhellung von Kon-
struktionsprinzipien unseres Fachs dienen soll (vgl. u. a. LAGING 1984). Sieht man
außerdem Fachzeitschriften wie „Sportunterricht", „Sportwissenschaft" und „Sport-
pädagogik" durch, so verstärkt sich der bisher gewonnene Eindruck: Unterrichts-
forschung wird insgesamt weniger umfangreich betrieben (oder zumindest selte-
ner veröffentlicht) als noch in den siebziger Jahren, und qualitative Untersuchun-
gen laufen quantitativen zunehmend den Rang ab. Die Sportlehrersprache etwa ist
nicht mehr bloß Gegenstand von Auszählverfahren, sondern wird deutlicher mit
Blick auf den Verwendungszusammenhang inhaltlich analysiert (vgl. KUHLMANN
1985, 410-422). Zur Beurteilung des Sportunterrichts empfehlen ausgewiesene
Unterrichtsforscher nun auch Gruppendiskussionen mit Sportlehrern und offene-
re Beobachtungsformen (vgl. Zeitschrift „Sportunterricht" 1987). Als Auswertungs-
verfahren werden zudem „Learner-Reports", Schüleraufsätze oder Schultagebücher
vorgeschlagen, so daß wissenschaftliche Unterrichtsforschung und „naive" Unter-
richtsauswertung näher aneinanderrücken (vgl. Zeitschrift „Sportpädagogik"
1983). In den letzten drei ADL-Berichtsbänden finden sich vergleichbare Beiträge,
in denen Planungsstrategien, Alltagsroutinen und Schülerperspektiven untersucht
sind, in denen u. a. soziale Lernprozesse erfaßt oder auch gesundheitsrelevante
Handlungsweisen erforscht werden. Alles in allem läßt diese qualitative Station der
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Unterrichtsforschung neues Interesse an Themen erkennen, die über die motori-
sche Dimension hinausgehen. Hier stehen die Subjekte (sprich: Schüler und Leh-
rer) mit ihren jeweiligen Deutungsmustern im Mittelpunkt; an sie tritt man mit offe-
neren und zugleich weniger standardisierten Forschungsmethoden heran. Dabei
kommt es in Ansätzen zu einer pragmatischen Wende in der Unterrichtsforschung,
die sich im weiteren fortsetzen sollte.

3 Situatives: Das interpretative Interesse am
(sport)pädagogischen Fall

Die Unterrichtsforschung zum Schulsport scheint in gewisser Weise saturiert. Wir
können uns aus einem Arsenal weitgehend anerkannter quantitativer und qualitati-
ver Methoden bedienen, um bestimmte Bedingungen, Abläufe und Wirkungen des
Sportunterrichts in Erfahrung zu bringen. Zwar bleibt immer ein Bedarf an Unter-
suchungen aktueller Unterrichtsprobleme; dies wäre dann aber eher eine Kapa-
zitätsfrage als ein Methodendilemma. In einem neueren Überblicksbeitrag zu „Me-
thoden qualitativer Sozialforschung in der Sportwissenschaft" erwähnt KUHLMANN
(1993,126) allerdings auch sogenannte interpretative Verfahren der Unterrichtsfor-
schung, die das Spektrum gängiger (aber nun keineswegs zu vernachlässigender)
Methoden erweitern können. In ihnen sind wiederum Anleihen aus der Mutterwis-
senschaft „Pädagogik" zu erkennen, und sie heben sich dadurch von den anderen
qualitativen Vorgehensweisen ab, daß sie Unterrichtssituationen und Unterrichts-
ereignisse näher am Fall zu verstehen suchen. Um Möglichkeiten wie Grenzen einer
solchen interpretativ und exemplarisch arbeitenden Unterrichtsforschung geht es
im folgenden. Dabei lassen sich nach meiner Einschätzung dieses Zugriffs drei ver-
schiedene Ansätze darstellen, die jetzt im einzelnen charakterisiert und anschaulich
gemacht werden sollen.

3.1 Rekonstruktion von Unterrichtsepisoden

Das Vorhaben einer exemplarischen Unterrichtslehre, die sich aus interpretativer
Unterrichtsforschung speist, geht auf SCHERLER (O. J.) zurück. Ihm ist daran gelegen,
bedeutsame Ereignisse des Sportunterrichts in didaktischem Interesse zu rekon-
struieren. Dies soll zunächst durch die möglichst genaue Erfassung von Unterrichts-
ereignissen geschehen: Ihre schriftliche Fixierung wird nach Ablauf des beobach-
teten Unterrichts - auf der Grundlage von Video-Aufzeichnungen oder Mitschriften
- vorgenommen; sie bleibt ausschnitthaft und dokumentiert als „kurze Episode"
(o.J., 55) bestimmte Szenen des Unterrichtsverlaufs. Der Verfasser einer Episode
„muß versuchen, das Ereignis so zu beschreiben, wie es aufgetreten ist, und er muß
es als das beschreiben, als was er es wahrgenommen hat" (55). Die angefertigten
Unterrichtsepisoden sind dann Ausgangspunkt für eine weitergehende interpreta-
tive Verständigung. Sie dienen als textgebundene Fälle aus der Schulsportwirklich-
keit, an denen in hermeneutischer Manier Vorverständnis und Kontext präzisiert,
Probleme erfaßt und Auslegungen versucht werden. In späteren Veröffentlichun-
gen haben SCHERLER/SCHIERZ (1987,74-102) diese Vorgehensweise einer Fallanalyse
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in ihren z. T. akribischen Ausformungen näher erläutert. Wenn man an den Unter-
richtsproblemen von Sportlehrern ansetzen und demnach Auswertungsdidaktik
betreiben wolle, so könne das folgende mehrschrittige Arbeitsverfahren zur Ein-
sicht verhelfen:
- erstens einen Zugang in die Schulsportpraxis legen,
- zweitens vor Ort Unterrichts-Aufzeichnungen sammeln,
- drittens Verschriftungen oder Beschreibungen des Unterrichts

anfertigen,
- viertens eine sequentielle Interpretation (Satz für Satz) vornehmen,
- fünftens Schlüsselaussagen untersuchen (hierarchische Interpretation),
- sechstens verschiedene Problemlösungen argumentativ verhandeln,
- siebtens begriffliche Ordnungen für das Unterrichtsproblem schaffen

(vgl. SCHERLER/SCHIERZ 1987,84-96).
An dieser Stelle soll eine - verkürzt wiedergegebene - Unterrichtsepisode, die
unterrichtliche Differenzen und damit ein Problem hinter den Ereignissen be-
schreibt, das Verfahren wenigstens im Kern veranschaulichen. Die schon oft ver-
wendete nachstehende Episode trägt die Überschrift „Das Trampolinspringen"
(SCHERLER 1989,24-25):
„(a) Sportunterricht in einer dritten Klasse. Einführung in das Springen am Ab-
sprungtrampolin. Zweite von vier vorgesehenen Stunden. Zwei Gruppen von je-
weils fünfzehn Schülern üben an zwei Geräten freie Sprünge... Der Lehrer steht hin-
ter den Geraten, zwischen den beiden Weichböden. Die Schüler üben mit viel Eifer,
(b) Nach einiger Zeit setzt sich Andrea auf die Bank. Nach kurzer Zeit setzt sich
Gabi dazu. Beide sprechen miteinander. Der Lehrer winkt sie zu sich, als sie in seine
Richtung sehen. Beide bleiben sitzen, der Lehrer ruft sie beim Namen. Sie sehen den
Lehrer an, bleiben aber sitzen, (c) Der Lehrer unterbricht den Übungsbetrieb mit
den Worten ,Bitte einen Augenblick nicht springen' und geht zu den beiden
Mädchen... (g)... und wendet sich achselzuckend der restlichen Klasse zu. Andrea
und Gabi bleiben trotz mehrmaliger Aufforderung zum Mitmachen am Rande, (h)
Später gesellt sich Markus zu ihnen, und alle drei beginnen, auf dem Mattenwagen
im Geräteraum herumzuturnen. Als der Lehrer dies sieht, verbietet er es:, Wenn ihr
schon nicht mitturnt, dann bleibt wenigstens auf der Bank sitzen. '"
Den letzten Satz dieser Unterrichtsepisode erhebt SCHERLER nun zur Schlüs-
selaussage, auf die hin er alles andere interpretiert. Er sieht in der geschilderten
Sportstunde eine Differenz zwischen „Mitmachen und Aufhören". Seine
Interpretation schließt daher mit folgender Problemfokussierung: „Die Situation
hat paradoxe Züge. Alle sollen mitmachen, natürlich. Zwei tun es nicht, leider. Und
schon wird allen anderen zu tun verwehrt, was sie gern tun wollen: Trampolin-
springen. Der Kampf um die Beteiligung aller droht zum Machtkampf zwischen we-
nigen zu werden. Als diese dann noch etwas anderes machen als alle anderen, wird
das Nichtstun zur auferlegten Strafe" (27). In weiteren Argumentationszirkeln ab-
strahiert SCHERLER von der geschilderten unterrichtlichen Differenz, markiert sie als
grundsätzliches Problem der Unterrichtsbeteiligung von Schülern und stellt außer-
dem, etwa mit der Frage nach schülerorientiertem Sportunterricht, didaktische Be-
züge her.
Eine solche Zuordnung von Unterrichtsepisoden zu didaktischen Feldern oder
auch zu methodischen Prinzipien verfolgen SCHERLER/SCHIERZ (1993) konsequent
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weiter, indem sie ihre Unterrichtsbeispiele an Kriterien wirksamen Unterrichtens -
das sind: Zweckmäßigkeit, Angemessenheit, Folgerichtigkeit - exemplarisch
prüfen und jeweils eine Verfehlung dieser Kriterien nachweisen. So entsteht in
auswertungsdidaktischem Interesse ein Verweisungszusammenhang zwischen
praktischen Beispielen oder Fällen und didaktischen Kriterien oder Prinzipien;
erst in diesem Zusammenhang wird Verständigung über Sportunterricht sinn-
voll und pädagogisch ergiebig (was übrigens sensu SCHERLER/SCHIERZ gleicher-
maßen für Verständigungsgemeinschaften in der Forschung wie in der Lehre
gilt). Ob sich das obige Beispiel zum Trampolinspringen dem Kriterium der
Folgerichtigkeit zuordnen ließe, das der Sportlehrer durch seine sprunghaften
Handlungen verletzt habe, scheint mir allerdings fraglich. Jedenfalls sind die
Unterrichtsepisoden geeignet, sich mit ihrer Hilfe über das Mißlingen und Gelingen
des Unterrichtens im Fach Sport zu verständigen, wofür SCHERLER/SCHIERZ die
Argumentationsregeln gleich mitliefern. Dieses Argumentieren folgt didaktisch-
methodischen Konventionen (z. B.: „Wer Schüler am Sportunterricht beteiligen
möchte, sollte sie nicht zum Aufhören zwingen."), die auch ohne Kenntnis der
„handlungsleitenden Intentionen" (1993,17) mit dem Beobachteten und Gesagten
in Beziehung gebracht werden können. Insofern handelt es sich bei allen Episoden
um verfahrensmäßig auszudeutende Ereignisse und ausschließlich um sportunter-
richtliche „Unglücksfälle"; die Rekonstruktion des Scheiterns wird zur „Fehler-
didaktik".

3.2 Unterrichtsporträt und Rezension

Unter dem Titel „.Rezension' als handlungsleitende Evaluation" hat LANDAU (1985,
174-178) an Vorarbeiten der Frankfurter Arbeitsgruppe (1982) zur didaktischen
Evaluation des Sportunterrichts angeknüpft und diese Variante interpretativer Dia-
gnose mit eingeführt. Sie geht auf ein von BERG (1976) entwickeltes Verfahren
zurück, das zur Beurteilung schulischer Funktionsleistungen - übrigens auch zur
bewertenden Darstellung einer Sportstunde - genutzt wird. In Anlehnung an
Rezensionen über Theaterstücke, Filme oder Bücher soll die „kritische Bespre-
chung" Verpflichtung zu einem fachkundigen Urteil sein, das dem Gegenstand,
dem Autor und dem Publikum gerecht werden muß (LANDAU 1985, 174). Bearbei-
tungsschritte zur Anfertigung einer Rezension sind inzwischen präzisiert und mit
Beispielen unterlegt worden, so daß sich die frühe Nähe zur Ausdeutung pädagogi-
scher Fälle (vgl. LANDAU 1983) auch in methodologischer Reflexion wiederfindet.
Ihren unlängst zusammengetragenen sportpädagogischen Entwurf schließen
DIETRICH/LANDAU (1990) nun mit einem Kapitel über Ansatzpunkte sportpädago-
gischer Untersuchungen; hier verwenden sie Rezensionen zur Beschreibung und
Analyse sportlicher „Inszenierungen". Dies sei ein Verfahren, „das sich grundsätz-
lich den Gütemaßstäben hermeneutischen Vorgehens stellen muß" (1990,251) und
in drei Bearbeitungsschritten ablaufen soll.
- Erstens: Es gibt im Sportunterricht bei den jeweiligen Inszenierungen einen
teilnehmenden Beobachter, der sich ein subjektives Bild von der Wirklichkeit
macht. Seine Beobachtungen bedeutsamer Ereignisse oder Zusammenhänge hält
er schriftlich fest und legt diesen Text den Beteiligten zur diskursiven, intersubjekti-
ven Prüfung vor. Am Ende steht das evtl. überarbeitete „Porträt".
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- Zweitens: Das Unterrichtsporträt wird anschließend zu konzeptionellen Fragen
der geschilderten Inszenierung in Beziehung gesetzt, also in einen pädago-
gischen Argumentationskontext gebracht. Dabei sollen bewegungs- und er-
ziehungstheoretische Überlegungen zu einer konstruktiven Kritik der jeweiligen
Themenkonstitution, der aufgedeckten Sinndeutungen und Handlungsmöglich-
keiten führen: „Insoweit stellt die zu leistende Rezensionsarbeit für den unter-
richtsbegleitenden Fachdidaktiker ebenfalls eine Bewährungsprobe dar, wenn
auch auf anderer Ebene als auf der des unmittelbar unterrichtlich Handelnden"
(1990,254).
- Drittens: Die expliziten Vorstellungen des Rezensenten bilden dann den letzten
Bezugspunkt der Rezension. Hier wird das so inszenierte Thema in seinen (histori-
schen, soziokulturellen etc.) Bedingtheiten interpretiert und daraufhin untersucht,
welche Bedeutung es für die Lebenswelt z. B. von Kindern und Jugendlichen hat.
Zugleich soll der Rezensent Perspektiven für die „Veränderung alltäglicher Bewe-
gungspraxis" (1990,255) entwerfen.
Kleine Ausschnitte einer Bearbeitung des Stundenthemas „Erlernen der Kippwen-
de (Schwimmen)" können das Vorgehen etwas veranschaulichen:
„In einem Hallenbad (brusttiefes Wasser) sind die Schüler am Beckenrand versam-
melt. Der Lehrer ist im Wasser und eröffnet das Thema ,Kippwende' mit dem Auf-
trag, die von ihm vorgemachte Bewegung genau auf ihre Einzelteile hin zu beob-
achten. Nachdem er die Bewegung in ausgeprägter Form demonstriert hat, fragt er
nach, was beobachtet wurde. Im Frage-Antwort-Spiel ordnet der Lehrer... " (256).
„Fragen wir zuerst, wie sich das Unterrichtsthema für die Schüler konstituiert.
Gleich in der Anfangsszene, als der Lehrer die ,Kippwende' vormacht, sind die
Schüler eigentlich im Bilde, um was es geht; es gilt, die vorgemachte Bewegung mög-
lichst exakt zu kopieren..." (257). „Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die-
ser Unterricht den Schülern den Blick für die in ihrer Lebenswelt bedeutsamen Sinn-
richtungen des Schwimmens (VOLCK 1977) eher verstellt als öffnet... Wäre es für
Schüler nicht hilfreicher gewesen, wenn sie anstelle der fertigen 'Lösung des Lehrers
sich vielmehr gegenseitig bei ihren Experimenten, möglichst schnell an der Wand
umzukehren, beobachtet hätten, um herauszufinden, warum der eine schneller
wendet als der andere?" (259)
DIETRICH/LANDAU liefern weitere Beispiele - aus dem Fußballvereinstraining,
dem Leistungssport, dem „freien" Bewegungsleben usw. - und handhaben ihr
Verfahren recht flexibel bis freizügig, zumal auch literarische Quellen rezensiert
werden. Sämtliche Inszenierungen erhalten durch ihr sportpädagogisches Urteil
den Anstrich einer unbefriedigend gestalteten Praxis; eine Rezension mit positiven
Bewertungstendenzen müßte aber prinzipiell ebenso zu verfassen sein. Dies
hängt wohl vor allem davon ab, wo der Rezensent seinen eigenen sportpäda-
gogischen Standort hat und welche Intentionen er schon mitbringt. Wie dem auch
sei: „Die sportpädagogische Analyse (sprich: Rezension) von Inszenierungen"
(1990, 294) legt sowohl Hintergründe und Bedingungen einer spezifischen Be-
wegungswirklichkeit offen als auch Distanz und Überschreitung mit Blick auf
vorgefundene Lösungen nahe. Die Autoren schätzen diesen Nutzen so hoch ein,
daß sie zu der für Unterrichtsforschung noch abzuwägenden Einschätzung ge-
langen, die Rezensionsarbeit sei als „zentrale Aufgabe der Sportpädagogik" (294)
zu betrachten.
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3.3 Geschichten aus dem Schulsport

Verbreitet ist das Erzählen besonderer Ereignisse oder einer Geschichte mit
Schul(sport)bezug in der Belletristik: Man denke etwa an Thomas MANNS Schilde-
rung eines Schultags von Hanno Buddenbrook, an Rainer Maria RILKES Darstellung
einer Turnstunde, die für den Schüler Karl Gruber zur Todesstunde wird, oder an
Heinrich SPOERLs Tauzieh-Szene aus der Feuerzangenbowle. Die Autoren er-
zählen oft mit einer gehörigen Portion Treffsicherheit und Ironie, ihre Geschichten
wirken meist rund und gelungen. Das Einbringen von Geschichten, die ihren Sinn
im Exemplarischen haben und zugleich auf das Allgemeine verweisen, ist jedoch
keineswegs solchen fiktionalen Texten vorbehalten. In der Pädagogik vertritt vor al-
lem v. HENTIG (1982,59) die Auffassung, daß die „Rehabilitierung der Erfahrung für
die Erkenntnis... durch Praxis und durch deren gelungene Deskription" geschehen
müsse: „Der Erfolg - und damit meine ich mehr die Wirkung als die Auflagenhöhe
der Bücher von MAKARENKO und KORZCZAK, von NEILL und DENNISON, von HOLT und
HERNDON, von BETTELHEIM und BRONFENBRENNER, von WÜNSCHE und AXLINE -
erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß sie einen Erziehungsvorgang als ganzen
beschreiben: Sie wagen zu erzählen. Die Analyse, die Statistik, die Methodenlehre,
die Monographie und Kritik des Details - so wichtig sie für das .Wissenschafts-
system' oder die Legitimation bestimmter bildungspolitischer Maßnahmen sein
mögen - machen keine Pädagogik aus, auch in ihrer Summe nicht. Ja, es hat den
Anschein, als verhinderten sie, daß man die Pädagogik als Aufgabe und Prozeß
sieht, daß irgendeiner noch wagt, die Abläufe und Situationen in Raum und Zeit zu
schildern" (1982,219-220).
Innerhalb der Sportpädagogik hat FUNKE diesen erzählenden Zugang aufgegriffen,
indem er sogenannte „Erziehungsgeschichten" über (beobachteten oder) selbstge-
gebenen Sportunterricht mitteilt. Dabei läßt er sich von seinen prinzipiellen Vorbe-
halten gegen eine durch Forschungsinteressen außengesteuerte Unterrichtsfor-
schung lenken und von seinen Vorlieben für eine innengesteuerte Selbstbeobach-
tung der Praxis durch die Praktiker leiten (vgl. FUNKE O. J.). In diesem Sinne erläutert
FUNKE (1979) mit seinem Aufsatz über „Selbständige Eroberungen im erziehlichen
Milieu" Vorstellungen und Konsequenzen seines entwicklungspädagogischen
Ansatzes am Beispiel einer alternativen Turnstunde: „Unser Spiel hieß ,Der große
Fluß': Die Turnhalle wurde zu einem nicht betretbaren Wasserraum erklärt, der
von einer Expedition unbedingt überwunden werden mußte. An ein Durch-
schwimmen war ausdrücklich nicht zu denken! Daraus entwickelte sich ..." (385).
Hierbei handelt es sich nicht um eine banale Nach-Erzählung des Geschehens, dem
Leser werden vielmehr Wahrnehmung und Deutung einer miterlebten Situation
und demnach ein pointiertes subjektives Bild der Wirklichkeit geboten. Dies kann
nicht falsch oder richtig, nicht wahr oder unwahr sein, sondern eben „nur" an-
gemessen und bedeutungsvoll, glaubwürdig und anregend: „Weit ab davon, Wirk-
lichkeit bloß abzubilden, weit entfernt auch davon, sie zu erfinden, stellt sich im
Erzählen ein hervorbringendes Begreifen ein, das Licht ins Dunkel bringt" (FUNKE
1990,1).
In vergleichbarer Weise fertigt BALZ (1988; 1995) sog. „Narrative Dokumente" zum
Schulsport an. Hier wird in der Erhebungsphase mit Hilfe teilnehmender Beobach-
tung eine Innenperspektive eingenommen. Der forschende Lehrer oder der tätige
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Forscher läßt sich unmittelbar auf das Handlungsgeschehen im Feld des Schul-
sports ein; er beobachtet in der Regel offen, unter Kenntnisnahme der Beteiligten
und ohne weitere Hilfsmittel. Die Aufmerksamkeit wird nicht durch ein zerglieder-
tes, standardisiertes Beobachtungsschema gelenkt, sondern durch zusammenhän-
gende theoriegeleitete Beobachtungsschwerpunkte, beispielsweise zur Gesund-
heitserziehung. Insofern repräsentieren Beobachtungsergebnisse die thematische
Komplexität der Schulsport-Situationen exemplarisch. Im Rahmen der Aufberei-
tungsphase wird dann eine narrative Dokumentation der gemachten Beobachtun-
gen sowie der evtl. angefertigten Notizen versucht. Diese erzählende Darstellungs-
form ist - stärker als Transkript, Protokoll oder Bericht - in ihrer Beschreibung des
Geschehens bereits interpretativ angelegt. Sie offenbart ein „Verständnis von etwas
als etwas": Der Autor schildert seine Erfahrungen perspektivisch und zeichnet nach,
„nicht wie die Hauptfiguren und ihre Welt an sich sind, sondern wie sie von einem
aus einiger Entfernung schauenden, fühlenden, bewertenden Erzähler wahrge-
nommen werden" (STANZEL 1982, 263). Dennoch lassen sich für die gelungene An-
fertigung narrativer Dokumente folgende Hinweise geben:
- Die Zeitspanne zwischen Situationsbeobachtung und Niederschrift sollte kurz

bemessen werden, damit möglichst wenig verlorengeht.
- Die geschilderte Situation ist (zu Beginn) in einen Kontext einzubetten, so daß

man das Geschehen in seinen Rahmenbedingungen besser verstehen kann.
- Die Darstellung sollte nicht alle möglichen Vorgänge und Aspekte aufgreifen,

sondern einen Kern besitzen, aus dem das zentrale Ereignis klar hervorgeht.
- Zur Verdeutlichung des Gemeinten kann es nützlich sein, die Pointe oder das

Thema in wenigen Worten als Überschrift voranzustellen.
- Die Subjektivität der Erzählung soll im Hinblick auf Vorverständnis und Wert-

maßstäbe expliziert werden.
- Die Darstellung darf nicht durch Verfälschen oder Verzerren der subjektiven

Wahrnehmung zur Fiktion werden.
- Der Autor sollte sich um ästhetische Strukturierung bemühen, also möglichst an-

schaulich, verständlich und lebendig zu schreiben versuchen.
Hierzu ein Beispiel unter der Überschrift .„Zombies' Opfer" (BALZ 1995,188):
„Zombie' ist ein bei unseren Schülern beliebtes Endlosspiel. Es geht darum, andere
mit einem Ball abzutreffen und selbst möglichst nicht getroffen zu werden. Wer sich
treffen läßt, muß aus dem Spielfeld gehen, kann aber als Zombie (d. h. als Un toter)
ins Spiel zurückkehren, wenn sein Abwerfer selbst getroffen wird. - Nachdem in den
letzten Stunden bereits eine Schrittregel eingeführt und Schleuderwürfe untersagt
wordensind, weist Lehrerin S. diesmal zusätzlich darauf hin, daß man nur auf die
Beine, nicht aber auf den Oberkörper oder Kopf zielen dürfe. Trotzdem gibt es - bei
allem Spaß - im Spiel Probleme. Einige Mädchen haben Angst vor allzu heftigen
Würfen, Marina steigt deshalb sogar aus. Ingo, Dennis, Daniel und Sascha sind die
härtesten Werfer. Auf der Flucht vor Sascha, der gerade im Ballbesitz ist, bekommt
Benji den Ball aus kurzer Entfernung voll ins Genick. Er gerät dadurch zu Fall,
schürft sich das Bein etwas auf und setzt sich erstmal an die Seite. Andrea, die ein
Stück neben ihm auf dem Boden kauert, trägt einen Verband um die rechte Hand.
Sie hat in der letzten Stunde, als sie sich vor Ingos Wurf ducken wollte, einen Treffer
einstecken müssen. Als sie am nächsten Tag den Daumen kaum noch bewegen
konnte, war Andrea zum Röntgen beim Arzt: Aber es ist nichts gebrochen, kommen-
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tiert sie lapidar. - In der Nachbesprechung zur Stunde läßt Lehrerin S. jene
Mädchen zu Wort kommen, die sich beim Zombie vor Schmerz und Verletzung
fürchten. Daniel, der die Einwände nicht ernst nehmen will und sarkastisch ein
Abtreffen mit Medizinbällen vorschlägt, wird schroff gemaßregelt. Wenn es nicht
anders geht, sagt Lehrerin S., müssen wir in Zukunft eben mit dem Softball spielen!
Den meisten Schülern scheint das unmittelbar einzuleuchten, und ganz auf
Zombie verzichten will eigentlich auch niemand. Selbst Ingo und Sascha stimmen
kleinlaut zu: Naja, ist vielleicht doch besser so...".
Für den Umgang mit narrativen Dokumenten in der Auswertungsphase ist wichtig,
daß sie anderen Beteiligten (also Mitbeobachtern, Lehrern, Schülern) zur intersub-
jektiven Nachprüfung vorgelegt werden; man könnte dies auch einfacher als Ge-
genlesen oder wissenschaftlicher als kommunikative Validierung bezeichnen.
Noch wichtiger scheint allerdings die sich anschließende fachdidaktische Reflexion
der narrativen Dokumente im thematischen oder theoretischen Argumentations-
zusammenhang. Hier werden die Fallgeschichten in hermeneutischer Manier mit
dem jeweiligen Vorstellungshorizont (z. B. „Zombie" mit der Gesundheitserzie-
hung; vgl. BALZ 1995,188 ff.) in Beziehung gesetzt. Dies kann nicht zuletzt im Hin-
blick auf Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit sowie auf die Möglich-
keiten - sprich: Chancen und Probleme - der Umsetzung geschehen. Erzählt wer-
den die geglückten, die verunglückten und die anderen interessanten - oft wider-
sprüchlichen - Ereignisse aus der Schulsportwirklichkeit. Damit ist auch die Hoff-
nung verbunden, daß sich Geschichten aus dem Schulsport zu „Vehikeln pädagogi-
scher Einsicht" entwickeln können (BAACKE 1979,11), daß sich eben aus Geschich-
ten lernen läßt. So betrachtet gehen sie über eine bloß anekdotische Evidenz hinaus
und dienen in der sportdidaktischen Diskussion als Sensibilisierungs- und Orien-
tierungsgeschichten mit hypothesen-generierender Funktion.

4 Ausblick

Vergleicht man nun abschließend die zurückgelegten Stationen und aktuellen An-
sätze der Unterrichtsforschung in Westdeutschland, so fallen insbesondere einige
typische Unterschiede auf, die den jeweiligen Kontext der Schulsportentwicklung
und den paradigmatischen Anspruch betreffen: Tatsachenforschung zur bildungs-
theoretisch fundierten Leibeserziehung bleibt zunächst ein seltenes, unsystemati-
sches Geschäft ohne ausgewiesenes Paradigma; mit der Orientierung am normier-
ten Sport und an der empirisch-analytischen Forschungslogik werden dann eine
Reihe quantitativer Detailuntersuchungen zur Effektivität sportunterrichtlicher
Lern-, Trainings- und Motivationsprozesse vorgenommen; die Erweiterung des For-
schungsspektrums durch qualitative Verfahren und die Öffnung des Schulsports
für subjektive Dimensionen führen später zu einer gewissen Alltagswende; und
diese eher pragmatische Ausrichtung der Unterrichtsforschung wird mit wachsen-
dem Interesse an interpretativer Fallanalyse noch einmal verstärkt. Neben manchen
Differenzen haben jedoch alle Zugänge der Unterrichtsforschung wenigstens eins
gemeinsam: Sie adaptieren durchweg forschungsmethodische Konzepte und Stra-
tegien, die (sofern vorhanden) in den Mutterwissenschaften, beispielsweise in den
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Erziehungs- und Sozialwissenschaften, gerade den methodologischen Ton ange-
ben. Von dort werden sie wie selbstverständlich entlehnt und übrigens nicht immer
auf ihre Passung zum Anwendungsfeld Sport hin geprüft oder modifiziert. Eigen-
ständig entwickelte Verfahren sind jedenfalls eine Rarität; der Adaptationsmecha-
nismus ist zur Regel geworden.
Zudem stellt sich bei jenem Nebeneinander verschiedener Untersuchungsmetho-
den der Eindruck ein, als gäbe es keine Verbindungslinien zwischen ihnen. Auch
die zum Schulsport entworfenen Forschungsdesigns enthalten meist noch isolierte
methodische Vorgehensweisen. Spätestens jedoch seit der Tolerierung und
Annäherung zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen müßte die Auf-
merksamkeit für mögliche Erträge vernetzter Unterrichtsforschung deutlich gewor-
den sein. Lohnende Verknüpfungen könnten sich (in Abhängigkeit von Fragestel-
lung und Erkenntnisinteresse) ergeben, wenn man
- Kombinationsmöglichkeiten z. B. von qualitativem Interview und quantitativer

Befragung oder Formen der „Triangulation" nutzt (vgl. BALZ 1995,141 ff.; LAMNEK
1988,229 ff.),

- die Kooperation mit der allgemeinen Unterrichtsforschung und der anderer
Fächer sucht (vgl. u. a. COMBE/HELSPER 1993; ROLFF 1995),

- bei der Zusammenführung (multi)disziplinärer Ansätze zur Unterrichtsfor-
schung die Eigenständigkeit pädagogischer Fragen und Interessen im Auge
behält (vgl. SCHIERZ 1995 a),

- Vorhaben zur Unterrichtsforschung in den komplexeren Kontext der Schulent-
wicklung (im Sinne von Öffnung, Kooperation etc.) und der Schul(sport)for-
schung einbettet,

- Forschungstraditionen in Ost- und Westdeutschland gegenseitig fruchtbar macht
(vgl. auch HUMMEL/HINSCHING 1995).

Solche Forderungen mögen vielleicht zunächst plausibel klingen, können aber
auch schnell als unrealistisch erscheinen. Denn die Unterrichtsforschung in
Deutschland hat es (nicht erst heute) schwer. Als ein Geschäft mit fachdidaktischer
Akzentuierung findet sie in der Reputation von Anwendungsfeldern und in der
Hierarchie sportwissenschaftlicher Teildisziplinen nur einen schlechten Stand: Die
zu untersuchende Schulsportpraxis gilt nämlich - etwa für Fragen der Sportent-
wicklung - als weniger bedeutsam und recht schmuddelig; wer sich intensiver mit
ihr befaßt, liegt in der heimlichen Rangliste sportwissenschaftlich anerkannter For-
schungsprojekte nicht eben weit vorn. Gerade in der Vergabe von Forschungs-
mitteln schlägt sich diese Einschätzung nieder, wie sich u. a. an den BISp- oder DFG-
Förderlisten ablesen läßt. Auch deshalb gibt es ein beträchtliches Defizit an Unter-
richtsforschung. Das gilt zum einen für die Untersuchung gegenwärtig (meist
normativ) diskutierter sportdidaktischer Perspektiven wie Gesundheitserziehung,
zum anderen für die Erforschung grundständiger Zusammenhänge und Probleme
unseres Fachs in der Schule.
Vor allem fehlt eine bundes- oder wenigstens länderweite Bestandsaufnahme für
den Schulsport. Aber es stehen auch detaillierte Schulsportuntersuchungen weitge-
hend aus, die einmal jene - genauso häufig unterschlagenen wie unterstellten - Dif-
ferenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit (z. B. bezüglich des gewünschten
Sportlehrerverhaltens oder einer bewegungsfreundlichen Schule) bestimmen
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könnten. Also bleibt einiges zu tun, um auch das inakzeptable traditionelle Gefälle
zwischen Soll- und Ist-Aussagen in der Sportdidaktik ein wenig auszugleichen.
Neue Initiativen und Vorhaben in der Unterrichtsforschung müßten hierzu bei-
tragen, indem sie insbesondere quantitative Untersuchungen sowie qualitative For-
schungsansätze und Fallanalysen nicht voneinander absetzen, sondern im Gegen-
teil - bezogen auf ein forschungsleitendes Interesse wie etwa den Versuch einer
Differenzbestimmung (BALZ/NEUMANN 1997) - zu verknüpfen suchen.

Literatur

ALFERMANN, D.: Koedukation im Sportunterricht. In: Sportwissenschaft 22 (1992),
323-343.

ALTENBERGER, H.: Sportdidaktik und Unterrichtsforschung. In: ALTENBERGER, H./ HAUPT,
U. (Hrsg.): Sport. München 1977,105-116.

ALTENBERGER, H.: Zur historischen Entwicklung sportbezogener Unterrichtsforschung.
In: KLEINER, K. (Hrsg.): Unterrichtsforschung im Sport: Genese - Analyse - Perspekti-
ven. Wien 1989,24-51.

ASCHEBROCK, H. (Hrsg.): Fachdidaktische Analysen zur Qualität des Sportcurriculums in
Nordrhein-Westfalen (Die „Richtlinien Sport" auf dem Prüfstand, Teil I). Münster
1986.

BAACKE, D.: Ausschnitt und Ganzes. Theoretische und methodologische Probleme bei
der Erschließung von Geschichten. In: BAACKE, D./SCHULZE, T. (Hrsg.): Aus Geschich-
ten lernen. Zur Einübung pädagogischen Verstehens. München 1979,11-50.

BALZ, E..- Erzähl doch mal! Plädoyer für eine subjektive Auswertung und narrative Dar-
stellung pädagogischer Situationen im Schulsport. In: BREHM, W./KURZ, D. (Red.):
Forschungskonzepte in der Sportpädagogik. Clausthal-Zellerfeld 1987,130-141.

BALZ, E.: Aufgaben des Sports im Schullandheim. Begründung, Darstellung und Realisie-
rung einer Konzeption. Hamburg 1988.

BALZ, E: Gesundheitserziehung im Schulsport. Grundlagen und Möglichkeiten einer diä-
tetischen Praxis. Schorndorf 1995.

BALZ, E./NEUMANN, P.: Sportlehrer/-innen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In:
FRIEDRICH, G. (Hrsg.): Sportlehrerln heute - Ausbildung und Beruf. 1997 (i. Dr).

BARKHOLZ, U./HOMFELDT, H. G.: Gesundheitsförderung im schulischen Alltag. Wein-
heim, München 1994.

BERG, H. Chr.: Gelernt haben wir nicht viel. Braunschweig 1976.
BERNETT, H.: Grundformen der Leibeserziehung. Schorndorf 1967.
BRETTSCHNEIDER, W.-D. (Hrsg.): Alltagsbewußtsein und Handlungsorientierungen von

Sportlehrern. Schorndorf 1984.
COMBE, A./HELSPER, W: Was geschieht im Klassenzimmer? Perspektiven einer herme-

neutischen Schul- und Unterrichtsforschung. Frankfurt/M. 1993.
CRUM, B.: Zur Entwicklung sportpädagogischer Forschung. In: Sportwissenschaft 18

(1988), 176-184.
DIETRICH, K./LANDAU, G.: Sportpädagogik. Reinbek 1990.
DIGEL, H.: Über den Wandel der Werte in Gesellschaft, Freizeit und Sport. In: DSB

(Hrsg.): Die Zukunft des Sports. Materialien zum Kongreß „Menschen im Sport
2000". Schorndorf 1986,14-43.

EGGER, K.: Unterrichtsdiagnostik. Theorie und Praxis unterrichtsbegleitender Diagno-
stik im Sport. Bern 1985.

ERDMANN, R. (Hrsg.): Motive und Einstellungen im Sport. Schorndorf 1983-



266 Eckart Balz

FRANKFURTER ARBEITSGRUPPE: Offener Sportunterricht - analysieren und planen.
Reinbek 1982.

FREY, G.: Training im Schulsport. Schorndorf 1981.
FUNKE, J.: Praxis wissenschaftlich deuten und verstehen. Überlegungen zur interpretati-

ven Unterrichtsforschung aus der Sicht des Lehrers. In: Sportpädagogik (Sonder-
heft): Annäherungen, Versuche, Betrachtungen. Seelze o. J., 86-91.

FUNKE, J.: Selbständige Eroberungen im erziehlichen Milieu. In: Sportwissenschaft 9
(1979), 370-395.

FUNKE, J.: Geschichten, Geschichten. Manuskript o. 0.1990.
GABLER, H. (Hrsg.): Schulsportmodelle in Theorie und Praxis. Schorndorf 1976.
GRUPE, O.: Von der Leibeserziehung zum Sportunterricht. Rückblick auf vierzig Jahre

Fachdidaktik. In: CZWALINA, C. (Hrsg.): Methodisches Handeln im Sportunterricht.
Schorndorf 1988,12-32.

HANKE, U.: Unterrichtsforschung. In: RÖTHIG, P., u. a. (Hrsg.): Sportwissenschaftliches Le-
xikon. Schorndorf 19926,543.

HECKER, G./KLEINE, W.: Sportdidaktik und Unterrichtsforschung. In: GROSSING , S. (Hrsg.):
Spektrum der Sportdidaktik. Bad Homburg 1979,323-339-

HENTIG, H. von: Erkennen durch Handeln. Versuche über das Verhältnis von Pädagogik
und Erziehungswissenschaft. Stuttgart 1982.

HOFER, M.-. Die Schülerpersönlichkeit im Urteil des Lehrers. Weinheim 1974.
HOFER, M. (Hrsg.): Informationsverarbeitung und Entscheidungsverhalten von Lehrern.

München 1981.
HÜBNER, H. (Hrsg.): Schulpraxisnahe Analysen zur Umsetzung des Sportcurriculums in

Nordrhein-Westfalen (Die „Richtlinien Sport" auf dem Prüfstand, Teil II). Münster 1986.
HÜBNER, H./MIRBACH, A.: Das Unfallgeschehen im Schulsport allgemeinbildender

Schulen in Westfalen-Lippe. Münster 1991.
HUMMEL, A./HINSCHING, J.: Schulsportforschung in der DDR - Grundsätze und Struktu-

ren, Trends und Ergebnisse. (Unveröff. Vortragsmanuskript vom dvs-Hochschultag
in Frankfurt/M. 1995).

JUNG, P.: Olympia-Fragebogen. Methoden der empirischen Sozialforschung im fächer-
übergreifenden Unterricht. In: Sportunterricht 24 (1975), 72-77.

KAYSER, D./PREISING, W: Probleme der Unterrichtsforschung. In: dies. (Hrsg.): Aspekte
der Unterrichtsforschung im Sport. Schorndorf 1983,9-20.

KLÄSS, P.: Schulsport und Schülereinstellung. Ahrensburg 1976.
KLEINER, K. (Hrsg.): Unterrichtsforschung im Sport: Genese - Analysen - Perspektiven.

Wien 1989.
KOPPE, G. (Red.): Schülerperspektive in der sportpädagogischen Unterrichtsforschung.

Clausthal-Zellerfeld 1985.
KOPPE, G./SCHRÖDER, J. (Red.): Unterrichtsforschung in der Sportpädagogik. Clausthal-

Zellerfeld o.J.
KUHLMANN, D.: Sprachliche Äußerungen des Lehrers im Sportunterricht. In: Sportwis-

senschaft 15 (1985), 410-422.
KUHLMANN, D.: Sprechen im Sportunterricht. Eine Analyse sprachlicher Inszenierungen

von Sportlehrern. Schorndorf 1986.
KUHLMANN, D.: Methoden qualitativer Sozialforschung in der Sportwissenschaft. In:

Sportwissenschaft 23 (1993), 117-141.
KURZ, D.: Handlungsfähigkeit im Sport - Leitidee einer pragmatischen Fachdidaktik. In:

SPITZER, G./SCHMIDT, D.: (Red.): Sport zwischen Eigenständigkeit und Fremdbestim-
mung. Schorndorf 1986,28-43.

KURZ, D.: Elemente des Schulsports. Grundlagen einer pragmatischen Fachdidaktik.
Schorndorf 1990.



Zur Entwicklung der sportwissenschaftlichen Unterrichtsforschung in Westdeutschland 267

LAGING, R.: Praxis im Sportunterricht. Eine theoretische Begründung und empirische
Untersuchung von Unterrichtsverläufen. Diss. Kassel 1984.

LAMNEK, S.: Qualitative Sozialforschung. Bd. 1: Methodologie. München, Weinheim 1988.
LANDAU, G.: Allgemeine Konzepte der Unterrichtsforschung und ihre Relevanz für den

Sportunterricht. In: Sportunterricht 23 (1974), 184-190.
LANDAU, G.: Damir ist noch nicht schulreif. In: RÖTHIG, P./LUTTER, H (Hrsg.): Das lei-

stungsschwache Kind im Schulsport. Schorndorf 1983,88-92.
LANDAU, G.: „Rezension" als handlungsleitende Evaluation. In: EGGER, K. (Hrsg.): Unter-

richtsdiagnostik. Bern 1985.
LETZELTER, H/STEINMANN, W./FREITAG, W. (Red.): Angewandte Sportwissenschaft. Claus-

thal-Zellerfeld 1986.
MIETHLING, W.-D.: Belastungssituationen im Selbstverständnis junger Sportlehrer.

Schorndorf 1986.
NEUMANN, O.: Die leibseelische Entwicklung im Jugendalter. München 1964.
PASCHEN, K./BUMKE, C: Tatsachenforschung in der Leibeserziehung. In: Die Leibeserzie-

hung 6 (1957), 97-100.
PÜHSE, U.: Soziales Lernen im Sport. Ein Beitrag zur sportpädagogischen Lernzieldiskus-

sion. Bad Heilbrunn 1990.
REHBEIN, E.: Systematische Beobachtung verbaler und extraverbaler Kommunikation im

Sportunterricht. Diss. Kiel 1978.
ROLFF, H.-G. (Hrsg.): Zukunftsfelder von Schulforschung. Weinheim 1995.
SCHERLER, K.: Rekonstruktion und Interpretation von Unterrichtsereignissen. Zum Vor-

haben einer exemplarischen Unterrichtslehre. In: Sportpädagogik (Sonderheft):
Annäherungen, Versuche, Betrachtungen. Seelze o. J., 52-61.

SCHERLER, K.: Elementare Didaktik. Vorgestellt an Beispielen aus dem Sportunterricht.
Weinheim, Basel 1989.

SCHERLER, K./SCHIERZ, M.: Interpretative Unterrichtsforschung in der Sportpädagogik. In:
BREHM, W./KURZ, D. (Red.): Forschungskonzepte in der Sportpädagogik. Clausthal-
Zellerfeld 1987,74-102.

SCHERLER, K./SCHIERZ, M.: Sport unterrichten. Schorndorf 1993.
SCHIERZ, M..Didaktik als Magd? Skeptische Anmerkungen zur Notwendigkeit multidiszi-

plinärer Schulsportforschung. Unveröff. Manuskript, Frankfurt/M. 1995 (a).
SCHIERZ, M.: Das schulpädagogische Prinzip der Lebensnähe und seine Bedeutung für

den Schulsport. In: BORKENHAGEN, F./SCHERLER, K. (Hrsg.): Inhalte und Themen des
Schulsports. Sankt Augustin 1995 (b), 13-33.

STANZEL, F. K.: Theorie des Erzählens. Göttingen 1982.
TREUTLEIN, G./JANALIK, H./HANKE, U.: Wie Sportlehrer wahrnehmen, denken, fühlen und

handeln. Köln 1989.
VOLKAMER, M.: Zur Sozialpsychologie des Leibeserziehers. In: ADL (Hrsg.): Die Gestal-

tung. Schorndorf 1967,304-307.
WESSLING-LÜNNEMANN, G.: Neue Ansätze zur Analyse von Lehrer- und Schülerhandeln. In:

SINGER, R./WILLIMCZIK, K. (Hrsg.): Grundkurs Datenerhebung 2. Ahrensburg 1985.
WIDMER, K.: Das Leib- und Gesundheitsbewußtsein unserer Schüler und der Sport. In:

die Leibeserziehung 18 (1969), 12-17
Zeitschrift „Sportpädagogik" 7 (1983) 5: Themaheft „Unterricht auswerten".
Zeitschrift „Sportunterricht" 36 (1987) 7: Themaheft „Unterrichtsbeobachtung im

Sport".
Zeitschrift „Sportwissenschaft" 8 (1978) 2-3: Schwerpunktthema „Training und Präven-

tion im Schulsport".


