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1. Einleitung
„Lehrerinnen

und

Lehrer

üben

ihre

Beurteilungsaufgabe

gerecht

und

verantwortungsbewusst aus“ (Kultusministerkonferenz, 2004, S. 11). So fordert es
die Kultusministerkonferenz (KMK) 2004 im Positionspapier „Standards für die
Lehrerbildung“. Neben dem Unterrichten, Erziehen und Innovieren stellt die KMK so
das Beurteilen als eine zentrale Lehrkompetenz heraus. Dem hier erhobenen
Anspruch, eine gerechte Beurteilung durchzuführen, steht die Aussage eines Lehrers
gegenüber: „Allen Schülern – sag ich ganz ehrlich – kann ich da nicht gerecht
werden“.
An die Note im Allgemeinen und an die Sportnote im Besonderen werden unzählige
Ansprüche gestellt – je nach dem, aus welcher Perspektive sie betrachtet wird. Ihnen
allen gerecht zu werden, scheint in der Praxis schier unmöglich, erst recht, wenn sich
die Ansprüche widersprechen (Grunder et al., 2010, S. 304f). Dennoch ist (und
bleibt) die Vergabe von Noten ein kontinuierliches und nicht zu umgehendes Element
des Berufsalltags und Berufsauftrags von Lehrkräften. „Aus schulrechtlicher Sicht
sind Schülerbeurteilungen und Zensurengebung unausweichlich, weil ein Lehrer
zwar hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung

viele Freiheiten hat, sich jedoch

keineswegs die Freiheit nehmen darf, auf Schülerbeurteilung und Notengebung zu
verzichten“ (Terhart, 2009, S. 39). Interessant ist es, den Fokus auf die Benotung
speziell im Sportunterricht zu legen, da dieser einer besonders prekären Situation
schulischer Ambivalenzen unterliegt. „Die Spannung zwischen den pädagogischen
Zielen und einer an Normen ausgerichteten Notengebung ist im Sport in besonderer
Weise gegeben“ (Achebrock & Pack, 2004, S. 10) konstatieren Aschebrock & Pack
und deuten damit auf spezifische Eigenheiten des Schulfachs Sport im Fächerkanon
hin.
„Die Prämissen der Sportlehrer bei der Benotung der Schülerleistung sind aus
mehreren Blickwinkeln interessant“ (DSB

1

, 2006, S. 166), heißt es in der

sogenannten Sprint Studie. Dort wird weiter ausgeführt: „Im Fach Sport werden die
Noten offenbar anders vergeben als in anderen Unterrichtsfächern“ (ebd.). In dieser
viel zitierten „Untersuchung zur Situation des Schulsports in Deutschland“ wird das
1

Deutscher Sportbund.
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Themenfeld „Benotung im Sportunterricht“ (ebd., S. 166-168) nur auf drei Seiten
behandelt. Wie aber die Noten genau zu Stande kommen, wird nicht näher erläutert.
Insgesamt gibt es in der Sportdidaktik kaum Informationen darüber, wie die Noten
vergeben werden. Der empirische Kenntnisstand zur Notengebung im Fach Sport
muss als äußerst defizitär bezeichnet werden. Gleichwohl gibt es durchaus eine
normative Diskussionstradition, die sich vor allem in der Monographie von Volkamer
(1978) und den Schwerpunktheften in der Zeitschrift Sportpädagogik (1980, 1997)
manifestiert. Die beiden genannten Erscheinungsjahre zeigen jedoch bereits, dass
dieses für den Lehrerarbeitsalltag zentrale Thema, in der neueren fachdidaktischen
Diskussion keine angemessene Behandlung erfahren hat.
In der allgemeinen Bildungsforschung wurden insbesondere Fragen nach dem
diagnostischen Wert der Note (u.a. Ingenkamp, 1971) sowie sozialpsychologische
Effekte in der Lehrer-Schüler-Interaktion untersucht. Die Pädagogische Psychologie
hat in diesem Zusammenhang zur Erforschung von Attribuierung schulischen Erfolgs
und Misserfolgs durch Schüler und Schülerinnen beigetragen (Möller & Jerusalem,
1997). Zur konkreten Praxis der Notenvergabe, „über die Art und Weise wie
Zensuren ermittelt, festgelegt und kommuniziert werden“ (Zaborowski et al., 2011, S.
20f), liegen allerdings nur wenige Informationen vor. So stellt sich die Frage, wie
Lehrkräfte mit der alltäglichen Aufgabe eine gerechte Beurteilung durchzuführen in
der Praxis ihres Schulalltags umgehen?
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Beantwortung dieser Frage. Ziel ist es
aufzudecken, welche Verfahren und Maßnahmen Lehrkräfte im Benotungsprozess
anwenden, welche Entscheidungen sie treffen, welche Strategien sie verfolgen und
welche Handlungsmuster sich daraus rekonstruieren lassen. Es ist zu prüfen, ob sich
hieraus mögliche Konsequenzen in Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
erschließen lassen.
Obwohl die Note in der pädagogischen Diskussion bislang viel kritisiert wurde und
wird, hat sie in der Schule Bestand und findet bei den meisten Beteiligten (Lehrer,
Schüler und Schülerinnen, Eltern) sogar große Akzeptanz als probates Mittel der
Leistungsrückmeldung. Es ist Pflicht einer jeden Lehrkraft diese Note zu formulieren
und die Beurteilung einer Schülerleistung darin auszudrücken. Wie Lehrkräfte dieser
Pflicht nachkommen, d.h. wie sie zu einer Notenformulierung im Sportunterricht
5

gelangen und damit ihre Schülerbeurteilung zum Ausdruck bringen, darum soll es in
dieser Arbeit gehen.
Um dieser Frage nachgehen zu können, ist es zunächst notwendig den Diskussionsund Forschungsstand um die Note im Sportunterricht aufzuarbeiten und die
spezifischen Besonderheiten der Sportnote zu explizieren. Es ist außerdem zu
fragen, ob empirische Belege über die Notengebung im Sportunterricht vorliegen.
Aus diesen grundlegenden Betrachtungen kann schließlich die Forschungsfrage
abgeleitet werden.
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2. Aspekte von Notengebung im Sportunterricht
Dieses Kapitel beschäftigt sich einleitend damit, ausgewählte Aspekte in der
kontrovers geführten Diskussion um die Sportnote ausführlich darzustellen. Die in der
Fachliteratur vertretenen Positionen zu kennen und unterschiedliche Aspekte von
Notengebung im Sportunterricht zu thematisieren, ist insofern hilfreich und
notwendig, um die späteren Ergebnisdarstellungen sinnvoll in die aktuellen
Diskussionen einordnen zu können.
Wenn

im

Folgenden

von

bewerten/beurteilen

bzw.

Bewertung/Beurteilung

gesprochen wird, so sind die beiden Begriffe jeweils synonym zu verstehen. Dieses
Verständnis leitet sich u.a. aus der etymologischen Wortherkunft ab: „Beurteilen Vb.
‘ein Urteil abgeben, bewerten, abschätzen, begutachten’ (Anfang 16. Jh.); vgl. mnd.
beȫrdēlen, beōrdēlen ‘urteilen, Urteil finden über’; Beurteilung f. ‘Bewertung,
Einschätzung, Begutachtung’ (1. Hälfte 17. Jh.)“ (DWDS

2

). Diese synonyme

Verwendungsweise spiegelt sich auch im Gebrauch der beiden Begriffe innerhalb der
Fachliteratur wider, wo lose zwischen den beiden Begriffen hin und her gewechselt
wird. Dieser Tradition möchte auch ich in meiner Arbeit folgen. Wenn jemand
bewertet (etwas oder jemandem einen Wert zuschreibt) oder beurteilt (ein Urteil über
etwas oder jemanden fällen), geht dies weit über die Kategorien gut und schlecht
hinaus. „Bewertungen nehmen wir – bewusst oder unbewusst – permanent vor“
beschreibt Miethling (1997, S. 20) und verweist auf verschiedene Sport- und
Alltagssituationen, denen wir eine subjektive Einschätzung zuschreiben. Wir werten
etwas für gefährlich, aufregend, groß, gelungen, lohnend etc. Bewertungen und
Beurteilungen sind subjektiv, intuitiv und oft unbewusst.
Im Gegensatz dazu steht das Begriffspaar Benoten und Zensieren, welches unter
Rückbezug auf das DWDS ebenfalls synonym verwendet wird. Demnach ist eine
Zensur eine „Beurteilung/Bewertung, die den Grad einer Leistung, besonders in der
Schule, bei ei nem Examen ausdrückt; die die Leistung in eine Bewertungsskala
einstuft; Note“ (DWDS). Es geht beim Zensieren oder Benoten darum, seine
Eindrücke in Form einer einzelnen Ziffer zusammenzufassen. Benoten/Zensieren ist
2

DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Herausgegeben von der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften (http://www.dwds.de/?view=1&qu=beurteilung,
Zugriff am 15.07.14).
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somit ein Prozess, der nach einer Beurteilung/Bewertung folgt und in den meisten
Schulen zum alltäglichen Lehrerhandeln dazugehört.

2.1. Zusammensetzung der Note im Sportunterricht
Die Diskussionen um die Note im Sportunterricht gibt es solange, wie es die Note
selbst gibt. Durch unterschiedliche Einflüsse, wie beispielsweise die Zeit des
Nationalsozialismus, die Legitimationsdiskussion Anfang der 1960er Jahre oder dem
deutsch-deutschen Systemwettbewerb der 1970er Jahre, wurde sie immer wieder
aufs Neue angeregt. Auf eine ausführliche Schilderung der historischen Entwicklung
der Sportnote kann verzichtet werden, da dies im Zusammenhang der Arbeit nicht
relevant ist. 3 Der Rückblick konzentriert sich auf einige wichtige Stationen, die sich
vor allem

auf einen

zentralen

Aspekt in

dieser

Debatte

beziehen:

Die

Zusammensetzung der Sportnote. Denn seit ihrer Einführung wird vor allem darüber
diskutiert, was bewertet werden soll, sprich welche Teilleistungen in die Sportnote
einfließen sollen. Eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist.
Historischer Rückblick
Ging

es

anfänglich

nur darum,

aus

welchen

zusammensetzen soll, wurde im Lehrplan

4

Sportarten

sich

die

Note

von 1937 erstmals zusätzlich zur

sportlichen Leistungsbewertung, die sich aus fünf festgelegten Einzelsportarten
(Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Boxen, Spielen) zusammensetzte auch eine
Persönlichkeitsbeurteilung gefordert (Söll & Kern, 2005, S. 172). Für die
Leistungsbewertung in den Sportarten legten Wertungstabellen klare Maßstäbe für
die einzelnen Jahrgangsstufen fest, während die Beurteilung der Persönlichkeit –
orientiert

an

einem

Fragenkatalog

–

schriftlich

festzuhalten

war.

Die

Persönlichkeitsbeurteilung wurde dabei in zwei Bereiche unterteilt, die sich zum
einen mit der körperlichen Verfassung und zum anderen mit der Beurteilung des
Charakters beschäftigten. Die Fragen im erst genannten Bereich bezogen sich
beispielsweise auf folgende Schwerpunkte: Entwicklungsstand, Reifungseinflüsse,
Wachstumsphasen, Krankheiten, chronische

Leiden oder

negative

häusliche

Verhältnisse. Im zweiten Bereich musste der Lehrer Auskunft über Haltung, Disziplin,
3
4

Übersichtliche Zusammenfassungen bieten hier Söll & Kern (2005) und Peiffer (1998).
Gemeint sind die „Richtlinien für die Leibeserziehung in Jungenschulen“ (Söll & Kern, 2005, S. 171).
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Kampfgeist in Wettkämpfen und beim Boxen, Gewissenhaftigkeit und Verlässlichkeit
des Schülers geben. Diese Auswahl an Attributen lässt unschwer die Anbindung an
das „rassistische, militaristische und antidemokratische Erziehungsprogramm der
Nationalsozialisten“ (Peiffer, 1998, S. 118) erkennen. Söll & Kern (2005) resümieren
in ihrer Analyse des Lehrplans von 1937, „daß ein solches Beurteilungsverfahren zu
einem rigorosen Erziehungsmittel werden kann“ und „daß die dazu herangezogenen
Kriterien

zwangsläufig

von

dem

gerade

herrschenden

gesellschaftlichen,

ideologischen und schichtenspezifischen Normen- und Wertesystem geprägt sind“
(S. 173). Trotz der negativen Konnotation und der Instrumentalisierung des
damaligen Turnunterrichts im Sinne einer Gesinnungsprüfung wurde mit der
Festschreibung einer über die sportmotorischen Leistungen hinaus gehenden
Benotungskomponente, ein erster Grundstein für die „‚Pädagogisierung‘ der Note"
(ebd.) gelegt.
Diese Entwicklung, nicht nur die sportmotorischen Leistungen in der Note zu
berücksichtigen, setzte sich mit dem KMK -Beschluss von 1952 fort, in dem erstmals
eine Dreiteilung der Note vorgeschlagen wurde. In Anlehnung an die ein Jahr zuvor
erschienene Veröffentlichung von Schöning (1951) „Die Leibesübungen pädagogisch
gewertet“, sollte sich die Leistungsbeurteilung in den Leibesübungen nun auf
folgende Komponenten stützen:
1. Auf die Leistungsvoraussetzungen wie Alter, Größe, Gewicht, Konstitution und
Gesundheitsbefund.
2. Auf die Leistungen, die in den Teilgebieten der Leibesübungen erbracht wurden
und
3. auf den Leistungs willen, der als Ausdruck charakterlich bedingter Mitarbeit
gesehen wurde (Söll & Kern, 2005, S. 173f).
Ab diesem Zeitpunkt
Fachkreisen,

denn

die

herrschten immer wieder rege Diskussionen in den
Verrechnung

unterschiedlichster

Kriterien

zu

einer

Gesamtnote zog unweigerlich auch Kritiker (wie Dassel, Söll & Kern und Volkamer)
auf den Plan. So hinterfragte Dassel (1971) als einer der Ersten die Aussagekraft der
dreigeteilten Sportnote. Sie suggeriere eine Leistungsnote im Kanon der anderen

9

Leistungsnoten der Schulfächer zu sein, was sie aber nicht wäre. 5 Er lässt auch das
Argument nicht gelten, dass die Note durch die Dreiteilung eine „pädagogische Note“
sei. Für ihn bedeute pädagogisch Beurteilen vor allem gerecht Beurteilen. „Gerade
das aber wird dem Lehrer durch die derzeitigen Bewertungsbestimmungen erheblich
erschwert. Im Übermaß des Ermessensspielraums allein gelassen, klammert sich der
eine mehr an diesen, der andere an jenen Bewertungsfaktor" (ebd., S. 88). Sein
Lösungsvorschlag liegt entweder in der Abschaffung der Sportnote oder in der
Rückkehr zur reinen Leistungsnote, die er als bedauerliche, aber „ehrliche Lösung“
(ebd.) ansieht. Ausgehend von seiner Argumentation wurde beispielsweise in den
Lehrplänen von 1971 in Baden-Württemberg wieder auf die reine Leistungsnote im
sportmotorischen Sinne zurückgegangen.
Aber nicht nur an der Verrechnung verschiedener Kriterien zu einer Gesamtnote,
sondern auch an den Kriterien selbst wurde Kritik geübt. So würde es schwer fallen,
„echte Mitarbeit“ 6 von einer „vorgetäuschten“ zu unterscheiden. Söll & Kern (2005)
merken des Weiteren folgende Kritikpunkte an:
„- Sobald die Schüler wissen, daß der Lehrer bestimmte Verhaltensweisen mit und in der Note
belohnt, sind sie gezwungen, diese zu zeigen oder notfalls auch einmal vorzutäuschen.
- Der Lehrer ist immer in der Gefahr, nach seinem eigenen, schichtenspezifisch oder
biographisch bedingten Normen- und Wertesystem zu urteilen, nicht nach dem der Schüler.
Im Extremfall könnte dies zu Mißbrauch und - ob dies dem Lehrer bewusst ist oder nicht - zur
Ausübung unzulässiger Macht führen, die ihm gerade durch die pädagogische Note verliehen
worden ist“ (S. 176f).

Im Zuge der Bildungsreformdebatte in den 1970er und 1980er Jahren rückte die
pädagogische Färbung der Note wieder etwas ins Abseits. Vor dem Hintergrund des
deutsch-deutschen Systemwettbewerbs bestand die Hauptfunktion in der Sichtung
und Auslese sportlicher Talente. Somit wurden die Leistungs - und Wertungstabellen
der Sportfachverbände zur Vorlage für den Sportunterricht. Dies ist unter anderem
eindrucksvoll

in

den

vom

Ministerium

für

Volksbildung

der

Deutschen

5

Dassel versteht in diesem Zusammenhang Leistung als sportliche Leistung in Abgrenzung zu den
Leistungsvoraussetzungen und dem Leistungswillen (Dassel, 1971).
6
Aus der Dreiteilung wurde bald wieder eine Zweiteilung: Der Begriff Leistungswille wurde
ausgetauscht durch Anstrengung und ergänzt um soziales Verhalten. Die sogenannte „Mitarbeitsnote“
(Anstrengung plus soziales Verhalten) setzte sich durch und es entstanden zahlreiche Vorschläge, wie
man die Mitarbeit und die (sportliche) Leistung miteinander verrechnen könne. Größing (2007) gibt
einen Überblick über die Modelle von Göppel (1963), Grotefent (1964) sowie Burger/Groll (1971), die
alle eines gemeinsam haben: Vorab müssen Ziffernnoten für beide Bereiche separat feststehen, ehe
man in einer Tabelle ablesen kann, was nun die Kombination beider Noten in einer Gesamtnote ergibt
(Größing, 2007, S. 264f).
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Demokratischen Republik (Abteilung Sport) herausgegebenen „Empfehlungen für die
Bewertung und Zensierung im Schulsport“ (1987) nachzulesen. In diesem Werk sind
auf über 100 der insgesamt 174 Seiten Punkte- und Wertungstabellen für
leichtathletische Disziplinen und Grundübungen abgebildet. Die parallele Forderung
nach der Operationalisierbarkeit von Lernzielen führte außerdem zu einer Testkultur
zurück, die abseits der sogenannten cgs-Sportarten7 auch die Bewertung sportlicher
Techniken, wie beispielsweise das Pritschen im Volleyball, durch die Anzahl der
Treffer als entscheidendes Leistungskriterium hieb- und stichfest machen wollte
(Peiffer, 1998, S. 122; Lutter & Schröder, 1972 und Manthey, 1976).
Zuletzt erregte 1997 ein Beurteilungsvorschlag von Kolb & Siegmon Aufsehen in der
Fachwelt. Die beiden Autoren folgten mit ihrer ausführlichen Kriterienliste dem Trend,
die erzieherischen Aspekte, die der Sportunterricht mehr und mehr für sich
beanspruchte, nicht nur bei der Unterrichtsgestaltung, sondern auch bei der
Beurteilung stärker in den Fokus zu rücken. Sie orientierten sich dabei an den drei
Jahren zuvor herausgegebenen Lehrplänen in Schleswig-Holstein, in denen fünf
fachspezifische

Kompetenzbereiche

unterschieden

wurden:

1.

Motorische

Kompetenz, 2. Wahrnehmungskompetenz, 3. Personale Kompetenz, 4. Soziale
Kompetenz, 5. Grundlegendes Wissen über Phänomene im Zusammenhang mit
Bewegung, Spiel und Sport (ebd., S. 43).
Vergleicht man die Liste mit vorherigen Vorschlägen, so ist vor allem die Bewertung
von Wissen und somit einer kognitiven Komponente neu. Dies ist unter anderem der
Entwicklung der fachdidaktischen Diskussion und dem immer währenden Bemühen
geschuldet, Sport als gleichberechtigtes Fach neben den anderen Schulfächern zu
legitimieren. Das Bewerten personaler (vgl. Leistungs willen) und sozialer (vgl.
soziales Verhalten) Aspekte ist zwar nicht neu, die detaillierte Auflistung konkreter
Kriterien allerdings schon. Diese schaffen es aber auch nicht, die bereits geübte
Kritik (nur „vorgetäuschtes“ statt „echtes“ Verhalten, Söll & Kern, 2005) zu
entschärfen. Im Gegenteil: Die Autoren machen sich durch ihre differenzierte
Auflistung noch angreifbarer. So stellte beispiels weise Volkamer (1998) in Frage,
„inwiefern (...) 'Interesse an...' eine von der Schule einklagbare Leistung" (S. 5) sei
und merkt an, dass Tolerieren keine abrufbare und damit prüfbare Fertigkeit, sondern
7

Hierbei handelt es sich um Sportarten, die auf dem sogenannten cgs-System (Centimeter. Gramm,
Sekunde) basieren und mit Maßband, Stoppuhr o.ä. vermeintlich objektiv gemessen werden können.
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eine grundlegende Einstellung sei, die sich einer Leistungsmessung entziehe. Er
sieht außerdem in der Formulierung „Tolerierung von Könnensdifferenzen“ (Kolb &
Siegmon, 1997, S. 44) einen absurden Widerspruch:
„Die Schüler bekommen Noten dafür, inwieweit sei (sic) in der Lage sind,
«Könnensdifferenzen zu tolerieren», und jede Note selbst ist das Gegenteil des Tolerierens
von Könnensdifferenzen. Der Lehrer stellt diese Könnensdifferenzen ausdrücklich und offiziell
fest und macht sie zur Grundlage von Ausleseprozessen“ (Volkamer, 1998, S. 5).

Beurteilungskriterien

2.

12. Lernfähigkeit und -bereitschaft (sich
auf neue Aufgaben einlassen)
13. Anstrengungsbereitschaft (Bemühen
und Einsatz beim Üben)

4.
5.
6.
7.
8.

Selbstständigkeit
Zuverlässigkeit
Hilfsbereitschaft
Rücksichtnahme
Akzeptieren
schwächerer
und
Anerkennung
stärkerer
Mi tschüler
(Tolerierung von Könnensdifferenzen)
9. Fairness im Spiel (Beachtung und
Einhaltung vereinbarter Regeln)
10. Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft
(Zusammenarbeit
beim
Lösen
von
Aufgaben)
11. Fähigkeit und Bereitschaft zur gewaltfreien
Konfliktbewältigung
(argumentative
Lösungen von Auseinandersetzungen)

14. Verständnis
für
Trainings
und
Bewegungsphänomene
15. Spielverständnis
(Verständnis
für
adäquate taktische Verhaltensweisen)
16. Regelkenntnisse
17. Methodische Einsicht (Nachvollziehen der
methodischen
Inszenierung
von
Lernprozessen)
18. Interesse an und Wissen um Gesundheit
und
Hygiene
(Kenntnis
von
gesundheitsfördernden
und
gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen
im Sport)

Grundlegendes Wissen

Personale Kompetenz

3.

Sportliche
Leistungen
in
den
Sportartengruppen hinsichtlich
Weiten, Zeiten, Höhen
Schwierigkeit, Bewegungsqualität
Effizienz, Spielerfolg
Steigerung der sportlichen Leistung
während des Unterrichtszeitraums
unter
Berücksichtigung
der
individuellen Leistungsniveaus (im
Sinne eines Gesamteindrucks der
Lernfortschritte, aber auch auf der
Grundlage mehrmalig wiederholter
Tests)
Vielseitigkeit
(im
Sinne
einer
sportlichen Leistungsfähigkeit)

Soziale Kompetenz

Motorische Kompetenz

1.

Darstellung 1: Beurteilungskriterienliste nach Kolb & Siegmon (1997) (eigene Darstellung).

Warum die oben noch erwähnte Wahrnehmungskompetenz in der Liste fehlt, lässt
sich aus den Aufzeichnungen von Kolb & Siegmon (1997) nicht nachvollziehen. Ziel
der Beurteilungsliste war es, die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte auf bislang
vernachlässigte Kompetenzbereiche zu lenken und ihnen ein „praktikables sowie
einfach anwendbares und übersichtliches Instrument für die Beurteilung an die Hand
zu geben…“ (ebd., S. 43). „Zweifellos liefert eine solche Liste relevante und
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differenzierte Anhaltspunkte zur Planung und Reflexion von Sportunterricht“
(Miethling, 2007, S. 158). Ob sie aber als Grundlage zur Beurteilung herangezogen
werden sollte, bleibt fraglich, gerade weil sie in den Augen vieler Kritiker die
beanspruchte Praktikabilität nicht wirklich erfüllt.
Aus den Schilderungen wird deutlich, dass die Diskussion um die Zusammensetzung
der Sportnote zum einen von den jeweilig vorherrschenden politischen und
gesellschaftlichen Einflüssen abhing und zum anderen, dass die unterschiedliche
Auffassung der Fachdidaktiker zur Verwirrung führte. Doch auf welchem Stand ist die
Diskussion um die Zusammensetzung der Sportnote heute? Um diese Frage zu
beantworten, wird im nachfolgenden Abschnitt ein Überblick über die Standpunkte in
der aktuellen8 sportdidaktischen und sportpädagogischen Fachliteratur gegeben.
Aktueller Stand
Bei einem Vergleich der Literatur der letzten Jahre bezüglich ihrer Vorschläge zur
Zusammensetzung der Sportnote ergibt sich ein durchwachsenes Bild. Einig sind
sich die

Fachdidaktiker

zunächst darüber, dass

außerschulische

sportliche

Leistungen, wie beispielsweise eine Vereinsmitgliedschaft oder Erfolg bei diversen
außerschulischen Wettkämpfen, nicht in der Note berücksichtigt werden sollen. 9
Ebenso ist die Lehrmeinung, dass die sportmotorische Leistung mit in die Note
eingehen soll. Das klingt zunächst banal, ist aber angesichts der derzeitigen
Entwicklung im Fach Sport nicht selbstverständlich, denn im Zuge der aktuellen
Kompetenzdebatte gibt es mittlerweile auch Kompetenzmodelle, die deutlich kognitiv
orientiert sind (Gogoll, 2011). Auch die Pädagogischen Perspektiven (Kurz, 2000a)
bieten die Möglichkeit in der Unterrichtsgestaltung Lehrschwerpunkte ausschließlich
im nicht-motorischen Bereich zu setzen. Ein dritter Punkt, in dem Einigkeit besteht,
ist die Tatsache, dass „mehr“ als nur die sportmotorische Leistung bewertet werden
soll. Was genau dieses mehr allerdings beinhaltet, ist nicht eindeutig geklärt und
immer noch umstritten. Die Fachdidaktiker sind in diesem Bereich unterschiedlicher
Ansicht und geben in ihren Empfehlungen oft drei bis vier Bereiche an, die in der
8

Hierfür wurden vorwiegend Beitrage und Sammelwerke der letzten Jahre 2000 -2014 analysiert
(Stand: August 2014).
9
Das war nicht immer so. Da das Sportangebot im schulischen Bereich auf die klassischen
Schulsportarten begrenzt war, empfand man es als ungerecht, die hervorragenden Leistungen von
Jugendnationalspielern im Rugby, Tennis oder Skifahren nicht zu berücksichtigen und forderte die
Sportlehrer explizit auf, auch diese Leistungen in der Notengebung zu beachten (Kreidler, 1974, S.
110).
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Note Berücksichtigung finden sollen. Diese werden in den unterschiedlichen
Vorschlägen mal als Beurteilungsbereiche, mal als Bewertungsdimensionen oder als
Bewertungskriterien benannt. Im Folgenden sollen die Vorschläge derjenigen
Fachdidaktiker dargestellt werden, die explizit zur Zusammensetzung der Note
Stellung beziehen. Dabei orientiere ich mich an den original verwendeten Begriffen,
um die Begriffsvielfalt, die in diesem Themenbereich existiert, zu verdeutlichen. Die
nachfolgende Darstellung stellt eine Auswahl verschiedener Positionen namenhafter
Sportdidaktiker sowie Beiträgen aus praxisorientierten Werken dar. Es geht nicht
darum, die beispielhaft ausgewählten Modelle hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit oder
Praktikabilität zu bewerten, sondern darum, einen Überblick zu geben und die
unterschiedlichen Vorschläge entsprechend ihrer inhaltlichen und begrifflichen
Vielfalt vergleichend wiederzugeben.
Größing (2007)

1

2

Achtergarde

Balz

Scheid

Aschebrock & Pack

Kloos et al.

(2007)

(2007)

(2012)

(2004)

(2007)

Leistungsfähigkeit im

Sportliche

Motorisch

Leistungsfähigkeit im

Sportliches Können

Motorische

motorischen Bereich

Leistung

Mitarbeit

Sonstige Mitarbeit

im

Unterricht

&

Prohl

Bew egungshandeln
Sozial-

Soziales Handeln

Dimension
Verhaltensdimension

affektiv

Sozial
affektive
Dimension

3

kognitiv

Kognitive Leistung

Wissensdimension

Kognitive
Dimension

4

Subjektive

(Leistungsbereitschaft

Leistungsbereitschaft

als

Unterkategor ie

unter 1)
5

Persönlicher

(Leistungszuwachs

Leistungsfortschritt

als

Unterkategor ie

unter 1)
6

Methodische
Dimension

Darstellung 2: Unterschiedliche Bewertungsvorschläge für den Sportunterricht

10

10

Mit der Tabelle ist ein Ordnungsversuch unternommen worden, der ähnliche Begriffe gruppiert. So
finden sich in der ersten Zeile die unterschiedlichen Ausdrücke zu sportmotorischen Kriterien, in der
zweiten zu sozialen Kriterien und in der dritten zu kognitiven Kriterien. Die Ordnung in einer solchen
Tabelle weist allerdings einige Tücken auf. So wurden in den jeweiligen Zeilen zwar ähnliche
Kategorien zusammengefasst; die unterschiedlichen Begrifflichkeiten lassen allerdings auch inhaltlich
unterschiedliche Interpretationen zu: So ist die „motorische Leistungsfähigkeit“ ein abstraktes
Konstrukt, während die „sportliche Leistung“ eine ganz konkrete ist (wie das Hüpfen auf einem Bein).
Unter einer „motorischen Dimension“ dagegen könnte beides verstanden werden. Bei den sozialen
Kriterien wird dies noch deutlicher. „Soziales Handeln“ ist begrifflich beispielsweise enger definiert, als
„Mitarbeit im Unterricht“, zu der auch kognitive Aspekte usw. gehören könnten. Eine „sozial-affektive
Dimension“ beinhaltet zusätzliche Aspekte auf emotionaler Ebene. Auch der Begriff des „Wissens“
kann nur ein Teil einer „kognitiven Dimension“ sein.

14

Nach Größing (2007) sind die zu berücksichtigenden Kriterien für die Sportnote die
„Leistungsfähigkeit

im

motorischen

Tätigkeitsbereich,

die

subjektive

Leistungsbereitschaft und die Mitarbeit im Unterricht. Jeder Faktor hat eine
unterschiedliche Gewichtung bei der Festsetzung der Note“ (S. 268). Wie solch eine
Gewichtung aussehen kann schlägt er selbst vor: „Die Grundlage der Ziffernnote ist
die aus vielen Faktoren zusammengesetzte motorische Leistungsnote, die eine
Abweichung um einen Grad durch Mitarbeit und konstitutionelle Voraussetzungen
erfahren kann“ (ebd., S. 266).
Sein Vorschlag ähnelt dem Vorschlag von Achtergarde (2007), der ebenfalls die
sportliche Leistung und die sonstige Mitarbeit bewertet sehen will. Bei ihm kommt
aber statt der subjektiven Leistungsbereitschaft der persönliche Leistungsfortschritt
als drittes Kriterium hinzu. Gemeinsam ist beiden Vorschlägen, dass der kognitive
Bereich ausgespart wird, der in allen anderen Modellen zu finden ist.
So gliedert Balz (2007) seinen Bewertungsvors chlag in Anlehnung an die „drei
großen Lernzieldimensionen“ (S. 211) in den motorischen Bereich, den kognitiven
Bereich und den sozial-affektiven Bereich 11 . Bei letzterem räumt er ein, dass es
schwierig sei „handfeste Ergebnisse“ (ebd., S. 212) zu bekommen.
Ähnlich sind die Kriterien von Scheid & Prohl (2012): Sie differenzieren in die
Leistungsfähigkeit im Bewegungshandeln , dem sozialen Handeln (verstanden als
Beteiligung und Mitwirkung bei der Unterrichtsgestaltung) und den kognitiven
Leistungen, z.B. sporttheoretische Kenntnisse und Diskussionsbeiträge (S.129).
Dabei fassen sie unter der Leistungsfähigkeit im Be wegungshandeln explizit den
Leistungszu wachs, die Leistungsbreite und die Leistungsbereitschaft zusammen.
Damit begegnen sie der Kritik von Volkame r (1978), dass die Leistungsbereitschaft
und die tatsächliche sportmotorische Leistung nicht als zwei voneinander getrennte

11

Unter dem motorischem Bereich versteht der Autor unter anderem konditionelle Fähigkeiten nach
dem cgs-System sowie technische Fertigkeiten und taktische Fähigkeiten erhoben durch
sportartspezifische Fertigkeitstests, Praxisdemonstrationen und Spielanalysebögen.
Mit dem kognitiven Bereich sind in der Sekundarstufe (Sek) I vor allem mündliche Beiträge gemeint,
die kurze Bewegungsbeschreibungen, Reproduktionsleistungen oder eigenständige Problemlösungen
beinhalten.
Der sozial-affektive Bereich beinhaltet beispielsweise das Führen eines Beobachtungsbogens, der die
Bereitschaft des Schülers zum Auswechseln erfasst oder das „Notieren von Ballwegen und
Ballkontakten im Hinblick auf die Spielbeteiligung verschiedener Schüler“ ( Balz, 2007, S. 212) fordert.
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Kriterien betrachtet werden könnten (wie beispielsweise im Vorschlag von Größing,
2007), sondern stark voneinander abhängen12.
Galt der Begriff Leistung in den bisherigen Ausführungen ausschließlich für
sportmotorische Leistungen 13 wird in einigen der neueren Konzepte auch hier stärker
differenziert. So unterscheiden Aschebrock & Pack (2004) zwischen sportlichen und
schulsportlichen

Leistungen

Leistungserwartungen

im

und

betonen

Schulsport

auf

„dass
ein

sich
breites

die

fachlichen

Spektrum

von

Leistungsdimensionen über das sportliche Können hinaus beziehen“ (S. 77). Sie
verweisen dabei auf die Wissens- und die Verhaltensdimension als weitere
Beurteilungsbereiche.
Im „Ratgeber für Sportlehrerinnen und Sportlehrer“ von Kloos, Köster, & Weiss
(2007) werden die Beurteilungsbereiche sogar auf vier verschiedene Dimensionen
(motorisch, kognitiv, sozial-affektiv und methodisch) ausgeweitet, die je nach
Unterrichtsinhalt akzentuiert werden sollen:
„Die intentionalen und inhaltlichen Schwerpunkte, die der Sportlehrer im Rahmen der recht
offenen Richtlinienvorgaben für seinen Unterricht wählt, bedingen auch die jeweilige
kategoriale Akzentuierung der Leistungsanforderungen und Beurteilungskriterien, […]. Die
Entscheidung darüber ist Teil seiner pädagogischen Freiheit (§ 57 (1) SchulG)" (Kloos et al.,
2007, S. 54).

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass in diesem Feld eine Vielfalt von
unterschiedlichen Begriffen besteht, die noch dazu nicht immer eindeutig definiert
sind.

Darüber

„konstitutionelle

hinaus

werden

Voraussetzungen“

die
oft

Faktoren
quer

„individuelle
zu

den

Aspekte“

bisher

oder

genannten

Beurteilungsbereichen gesehen (Aschebrock & Pack, 2004, S. 78; Größing, 2007, S.
266; Scheid & Prohl, 2012, S. 129). Die Berücksichtigung dieser Faktoren sollte laut
Kloos et al. (2007) maximal eine Notenstufe ausmachen: „Beachtet man die für die
Leistungsbewertung elementaren Gebote von Objek tivität und Gleichbehandlung,
wird sich die kompensierende Berücksichtigung individueller Bewertungsaspekte
lediglich

beim

Schwanken

zwischen

zwei

Notenstufen

beziehungsweise

Notentendenzen auswirken können" (S. 55). Bei allen Diskussionen um die
12

„Dabei ist deutlich (…), daß die tatsächliche Leistung in hohem Maße vom Leistungswillen abhängig
ist. Wer einen 1000-m-Lauf ohne Willen zu einer guten Leistung bestreitet, wird auch (…) keine gute
Leistung erzielen; wer lustlos an Geräten turnt, wird auch kaum schwierige Übungen erlernen
(Volkamer, 1978, S. 62).
13
Die Ausnahme bildet das eben vorgestellte Bewertungsmodell von Scheid & Prohl, welches explizit
auch kognitive Leistungen benennt.
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Notengebung scheint es um das immer währende Bemühen zu gehen, eine
möglichst objektive und damit gerechte Note zu geben. Dass dieser Anspruch aus
mehreren Gründen nur schwer aufrecht zu erhalten ist, soll im Folgenden gezeigt
werden.

2.2. Mögliche Beurteilungsbereiche und ihre Kritik
„Da Gerechtigkeit ein grundlegendes und ernsthaftes Unterrichtsprinzip ist, muss das
Bemühen des Lehrers auf objektive (und das bedeutet in der Regel auch gerechte) Methoden
der Leistungskontrolle gerichtet sein, ohne damit dem subjektiven Lehrerurteil Wert und
Nutzen abzusprechen“ (Größing, 2007, S. 256).

In den vorangegangenen Ausführungen sind bereits einzelne Kriterien der Sportnote
geäußert worden. Diese sollen nun noch einmal zusammengefasst und im Hinblick
auf eine angestrebte objektive und damit gerechte Sportnote detailliert in den Blick
genommen

und

kritisch

hinterfragt

werden.

Die

Auswahl

einschlägiger

fachdidaktischer Positionen hat gezeigt, dass für die Berücksichtigung in der
Zeugnisnote

insgesamt

Sportmotorische

folgende

Leistung,

Beurteilungsbereiche
individuelle

in

Frage

kommen:

Leistungsvoraussetzungen,

Leistungsbereitschaft, Leistungsfortschritt, soziales Verhalten, kognitive Dimension
sowie methodische Dimension (Scheid & Prohl, 2012; Größing, 2007; Aschebrock &
Pack, 2004; Achtergarde, 2007; Kloos et al., 2007). Diese Beurteilungsbereiche
sollen nun kurz hinsichtlich ihrer Objektivität und Praktikabilität diskutiert werden.
Sportmotorische Leistung
Die sportmotorische Leistung ist seit langem unumstritten, was die Berücksichtigung
in der Zeugnisnote betrifft. Gleichzeitig wurde an dem scheinbar standhaftesten aller
Kriterien deutliche Kritik geübt. Da ist zum einen die selektive Auswahl der Inhalte,
die maßgeblich für die Sportzensur verantwortlich gemacht wird: Eine hervorragende
Tänzerin, die zugleich sehr gut schwimmen kann, wird in einem Halbjahr, in dem
schwerpunktmäßig Ballsportarten auf dem Programm stehen, vergleichsweise
weniger gut abschneiden, als in einem Halbjahr, indem ihre Spezialdisziplinen an der
Reihe waren. Ganz zu schweigen von dem sehr guten Tischtennisspieler oder dem
hervorragenden Turmspringer, deren sportliche Leistung oft im Schulsport gar nicht
thematisiert wird bzw. aufgrund fehlender organisatorischer Rahmenbedingungen
thematisiert werden kann. „Gerechtigkeit (ist) auch eine Frage der Inhaltsvielfalt“
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(Brodtmann, 1996, S. 61) konstatiert Brodtmann und kritisiert vor allem die
Sportkollegen, die den Bereich Gymnastik/Tanz trotz Lehrplanvorgaben oft außen
vor lassen und damit die Schüler und Schülerinnen benachteiligen, die hierin ihre
Stärken haben.
Auch die Schüler und Schülerinnen sehen einen Zusammenhang zwischen
Inhaltsvielfalt und Gerechtigkeit der Sportnote, wie Theis (2010) belegt. Er zieht in
seiner qualitativen Studie über die Sichtweisen und Wünsche der Schüler und
Schülerinnen zu ihrem Sportunterricht folgendes Fazit: „Sie wünschen sich […] mehr
Leistungskontrollen in unterschiedlichen Sportarten, damit das Leistungsvermögen
der Schüler nicht nur in einer Sportart festgestellt wird. Durch die vielfältigen
Bewertungen soll eine gerechtere Spo rtnote zustande kommen“ (ebd., S. 231). Die
Abwendung von nur wenigen, festgelegten Sportarten hin zu Bewegungsfeldern in
einigen Lehrplänen der Bundesländer eröffnet hier zumindest theoretisch den
Rahmen für eine inhaltliche Ausweitung.
Eine solche inhaltliche Breite zieht aber auch Nachteile mit sich. Ohne die
Hinzunahme weiterer Bewertungskriterien kann bereits jetzt die Aussagekraft der
Ziffernnote in Frage gestellt werden. Denn was weiß man über einen Schüler, der
eine zwei auf dem Zeugnis stehen hat? Kann er nun schwimmen oder nicht? Ist er
ein guter Ausdauerläufer, ein talentierter Volleyballspieler oder besonders kreativ
beim Gestalten von Bewegungsabläufen?
Ein

weiterer

Kritikpunkt

ist

die

nachgewiesene

14

Subjektivität

bei

Bewertungsprozessen, die sich auf nicht eindeutig messbare Leistungen beziehen,
wie beispielsweise Bewegungsqualität, sportliche Techniken oder das abstrakte
Konstrukt „Spielverständnis“ (Volkamer, 1978, S. 27-48). Nicht umsonst werden bei
Sportarten, bei denen es auf Haltungsnoten ankommt (beispielsweise Tanzsport,
Kunstturnen ect.), mehrere Wertungsrichter eingesetzt, um so das Ergebnis
möglichst objektiv zu gestalten.
Speziell für die Sportnote hat Volkamer (1978) eindrucksvoll gezeigt, dass die
Anwendung der testtheoretischen Gütekriterien in der Schulpraxis nicht haltbar ist 15:

14

Ingenkamp, 1981 und 1971; Volkamer, 1978.
Generell für die Note in der Schule haben zahlreiche weitere Studien belegt, dass das Erfüllen von
Gütekriterien der allgemeinen Testtheorie (Objektivität, Reliabilität und Validität) für die Schulpraxis
15
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In seinem Werk „Messen und Zensieren im Sportunterricht“ beschreibt er detailliert
die Problematik einer objektiven Sportnote. Er geht dabei auf das Erheben (Messen)
von Leistungen ein, deckt Skalenwidersprüche auf und übt Kritik an dem Verrechnen
von scheinbar getrennten Variablen einer Leistung. Beispielsweise stellt er fest, dass
die oft vorgenommene Trennung von dem Bewerten einer objektiv messbaren
sportlichen Leistung (beispielsweise die Höhe beim Hochsprung) und einem weiteren
Beurteilungskriterium,

wie

beispielsweise

der

Bewegungsqualität

(Hochsprungtechnik) nicht sachgerecht sei: „Leistung und Technik sind nicht
voneinander unabhängig und können deshalb auch nicht in der Zensurenfindung
miteinander kombiniert werden, da sie ja bereits in der effektiven Leistung
‚kombiniert‘ sind“ (ebd., S. 69). Denn wer eine gute Sprungtechnik hat, wird
automatisch seine effektive Leistung (in diesem Beispiel die Höhe) verbessern.
Individuelle Leistungsvoraussetzun gen
Auf der Suche nach einer möglichst objektiven und damit gerechten Sportnote wurde
schnell festgestellt, dass selbst die objektivste Messung einer sportlichen Leistung,
wie beispielsweise die Höhe beim Hochsprung, nicht unbedingt eine gerechte Note
produziert. Objektiv gesehen sind die Anforderungen für alle gleich und damit
zunächst gerecht. Doch es ist hinlänglich bekannt, dass Kinder und Jugendliche zwar
gleichalt 16 , in ihrer individuellen Konstitution und ihrer jeweiligen geistigen und
körperlichen Entwicklung sehr unterschiedlich vorangeschritten sein können. So wird
der kleine, kräftige Kalle trotz gleicher Sprungkraft und Technik beim Hochsprung
nicht dasselbe Ergebnis erzielen können, wie die groß gewachsene Julia. Um diesem
Umstand entgegen zu wirken und die Ergebnisse in Relation zu den Körpermaßen zu
setzen, gibt es zahlreiche Vorschläge die individuellen konstitutiven Merkmale zu
berücksichtigen und mit der tatsächlichen sportlichen Leistung in Beziehung zu
setzen (Dreiling & Dreiling, 2003 S. 60ff). So könne man im Geräteturnen die Geräte
der Körpergröße anpassen oder bei Läufen die Ergebnisse rechnerisch auf den body
mass index beziehen (Funke-Wieneke, 2003, S. 9). Zwar leuchtet zunächst jedem
ein, dass die Sprunghöhe im Hochsprung etwas mit der Körpergröße zu tun hat, man
nicht erreichbar ist (Scherler, 2000, S. 172ff; Größing, 2007, S. 262; Bohl, 2009, S. 73ff; Paradies et
al., 2009a, S. 43ff; Zaborowski et al., 2011, S. 17ff & 350ff; Winter, 2012, S. 96f).
16
Gleichaltrigkeit ist im gängigen deutschen Schulsystem als Faktor für die Zusammensetzung der
Jahrgangsstufen zu verstehen und damit als entscheidender Sortierungsmechanismus, der die
Klassenzugehörigkeit festlegt. Diese wiederum bildet den kleinsten gemeinsamen Rahmen für die
Bewertung durch die Lehrkraft.
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könnte aber mit dem gleichen Recht verlangen, den Prozentsatz der weißen
Muskelfasern o.ä. zu berücksichtigen, die ebenfalls eine maßgebliche Rolle spielen.
Dies erweist sich natürlich als absurdes Gedankenspiel, denn: „In der Praxis lassen
sich nämlich nur Größe und Gewicht ohne weiteres feststellen; andere, für die
sportliche Leistung vielleicht wichtigere Faktoren müssen unberücksichtigt bleiben“
(Söll & Kern, 2005, S. 176).
Leistungsbereitschaft
Die

Kategorie

der Leistungsbereitschaft

hängt

stark

mit den

individuellen

Voraussetzungen der Schüler und Schülerinnen zusammen. Die pädagogisch gut
gemeinte Absicht, die Leistungsbereitschaft bzw. den L eistungswillen in der Note mit
zu

berücksichtigen,

um

vor

allem

motorisch

unbegabten

oder

konstitutiv

benachteiligten Schülern und Schülerinnen eine faire Chance auf eine gute
Sportnote zu ermöglichen, erweist sich im Kontext einer objektiven Notengebung als
schwierig. „Ob sich [.] jemand wirklich «bemüht» hat, bleibt letzten Endes sein
Geheimnis“ (Funke-Wieneke, 2003, S. 5). Denn Bemühen ist keine individuelle,
sondern eine subjektive Kategorie. „Das Subjektive, das was nur die Person selbst
wissen und beurteilen kann, kann kaum konsensbildend in Verständigungsprozessen
verhandelt werden“ (ebd.). Wenn Kalle also sagt, er habe sich bei seinem Sprung viel
Mühe gegeben, kann der Lehrer ihm das nur glauben. Objektiv gibt es hier keine
Nachweismöglichkeit. Es müssen nun Indikatoren gefunden werden, die in den
Augen der Lehrkraft für ein Bemühen stehen könnten, wie beispielsweise ein
beständiges Üben. Das wiederum ist nicht davor gefeit, ein nur vorgetäuschtes zu
sein,

da,

wie

Verhaltensweisen

oben

bereits

vorzeigen

beschrieben,
(müssen),

die

sobald

Schüler
sie

und

wissen,

Schülerinnen
dass

diese

beurteilungsrelevant sind. Und selbst mit dem Finden von möglichen Indikatoren, die
ein Bemühen anzeigen sollen, ist der Kern des Kritikpunktes nicht ausgeräumt. So
stellt auch Scherler (2000) fest: „Wie können Lehrer denn hinlänglich genau
beurteilen und im Falle des Widerspruchs auch beweisen, ob einer an der Grenze
des ihm Möglichen handelt oder darunter bleibt?“ (S. 170).
Darüber hinaus ist, aus Sicht der allgemein geltenden Schulordnung in NRW, ein
positives Verhalten im Unterricht (z.B. sich auf Neues einlassen, Arbeitsaufträge
befolgen, Zuhören etc.) per se noch keine positive Leistung. Pädagogisch gesehen
ist diese Art der Unterrichtsteilnahme zwar erstrebens - und wünschenswert, bildet
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aber lediglich die Voraussetzung für schulische Leistungen (Aschebrock & Pack,
2004, S. 78). Der Schüler bzw. die Schülerin ist zu einer angemessenen Mitarbeit
schulrechtlich verpflichtet. „Eine Notengutschrift hierfür erübrigt sich“ (S öll & Kern,
2005, S. 176) somit. Aschebrock und Pack (2004) räumen aber ein, dass es etwas
anderes sei, wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin mit einer normalen Teilnahme am
Unterricht etwas schafft, was von ihm bzw. ihr nicht erwartet werden könne, etwa das
Überwinden körperlicher Sperrigkeit oder der Umgang mit einer spezifischen Angst.
Sie fordern, dass es hier nicht bei Lob und Anerkennung bleiben darf, sondern die
daraus erwachsenen schulsportlichen Leistungen auch notenrelevant zu werten sind
(ebd., S. 78). Söll & Kern (2005) sind dagegen anderer Auffassung: „Übergewicht ist
eine behandlungsbedürftige Krankheit, und auch in den verbleibenden Fällen sollte
man etwas dagegen tun, anstatt eine Notengutschrift zu geben“ (S. 176).
Individueller Leistungsfortschritt
Ebenso pädagogisch begründet wie die Hinzunahme der Leistungsbereitschaft als
Beurteilungskriterium ist die des individuellen Leistungsfortschritts. Die Schüler und
Schülerinnen „sollen in ihrer Verschiedenheit wahrgenommen und zu ihrem
persönlich Besten gefördert werden“ (Funke-Wieneke, 2003, S. 5). Das legt es nahe,
die individuelle Bezugsnorm als Beurteilungsmaßstab heran zu ziehen. Lenz (1996)
sieht in dem Aufgreifen dieses pädagogischen Grundgedankens in Handreichungen
für die Sportlehrer in zahlreichen Bundesländern eine Chance: „Damit werden
günstige Bedingungen für das Erteilen einer gerechten Sportnote geschaffen, womit
die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler […] positiv beeinflusst
werden kann“ (S. 62). Konkret fördere sie die Erfolgszuversicht, baue Angst vor
Misserfolg ab und beeinflusse somit den Prozess schulischer Bildung und Erziehung
positiv (ebd., S. 65). Dieser Argumentation ist aus pädagogischer Sicht zunächst
nichts entgegen zu setzen. „Das Problem besteht darin, wie erreichter individueller
Leistungsfortschritt in die Notengebung einbezogen werden kann“ (ebd.). Lenz
generierte ein Konzept, welches nach selbstentwickelten Rechenverfahren die messund zählbaren Leistungen in drei Leistungszuwachsnoten gliedert. Den Fortschritt
der nicht mess- und

zählbaren Leistungen soll der Lehrer

nach eigener

Verantwortung in drei Niveaustufen einschätzen (ebd. S. 63ff). Hieraus ergibt sich
zum einen das Problem der Subjektivität. Zum anderen eines der Praktikabilität:
Langatmige Prüfungen und exponierte Tests, die über die Leistungsfortschritte
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detailliert und umfassend informieren können, verbieten sich aufgrund eines zu
hohen Zeitaufwandes in der Praxis. Selbst reduziertere Verfahren nehmen viel
Unterrichtszeit in Anspruch, da zunächst ein Ausgangswert festgelegt werden muss,
ehe ein mindestens zweiter Test einen möglichen Leistungsfortschritt dokumentieren
kann. Zu bedenken ist auch, dass Sportartspezialisten nicht die gleiche Chance
haben sich in ihrer sportlichen Leistung in dem Maße zu steigern wie Anfänger.
Leistungszuwächse sind „umso größer, wenn der Grundsatz ‚je niedriger das
Ausgangsniveau, desto höher die Steigerungsmöglichkeiten‘ greift. Die vermeintlich
stärkeren Schülerinnen und Schüler könnten unter Umständen benachteiligt werden“
(Balz & Kuhlmann, 2003, S. 204). Das wiederum würde dem Gebot der
Gleichbehandlung bei der Leistungsbewertung widersprechen (Kloos et al., 2007, S.
55).
In der Praxis zeigt sich außerdem ein weiterer Punkt, den es zu bedenken gilt: Sich
weiter zu entwickeln, um immer eine neue Bestleistung zu erbringen, macht um
seiner selbst willen Sinn. Aber sobald ein Wert (in diesem Fall eine Note) für diese
Verbesserung eingetauscht werden kann, muss damit gerechnet werden, dass die
Schüler und Schülerinnen spitzfindig genug sind, um sich bei eventuellen
Ausgangstests bewusst „schlechter“ zu machen und sich so eine positive Beurteilung
zu „erschleichen“ versuchen (Balz & Kuhlmann, 2003, S. 204).
Im Bereich des individuellen Leistungsfortschritts soll abschließend ein letzter Punkt
eingebracht werden, der erst im Zuge der neuen Begrifflichkeiten an Bedeutung
gewinnt. Den Bereich des Wissens und des sozialen Verhaltens in irgendeiner Art
und Weise in der Sportnote zu berücksichtigen ist nicht neu. Diese Bereiche aber
begrifflich als Leistungsdimension einzuordnen, wirft im Zusammenhang mit der
Berücksichtigung des Leistungsfortschritts neue Fragen auf: Soll nun der individuelle
Leistungsfortschritt auch bei den kognitiven oder sozial-affektiven Leistungen
beachtet werden, die beispielsweise nach Aschebrock & Pack (2004) auch zu den
schulsportlichen Leistungen gehören? Auf diese Frage gibt es in der Fachliteratur
keine Antwort.
Im Zusammenhang mit dem individuellen Leistungsfortschritt ist es notwendig auch
einen Überblick über den allgemeinen Kenntnisstand bezüglich unterschiedlicher
Bezugsnormorientierungen in der Notengebung zu haben, weshalb an dieser Stelle
ein entsprechender Exkurs hierüber Aufklärung bieten soll.
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Exkurs: Unterschiedliche Bezugsnormen in der Notengebung
Die Diskussion über den Einbezug des individuellen Leistungsfortschritts wird auch in
anderen Schulfächern geführt. Im Gegensatz zum Sportunterricht scheint es hier
aber fast undenkbar eine tatsächlich erbrachte Leistung dadurch aufzuwerten.
Brinkmann fragt in ihrem Artikel: „Welche Note ist gerecht?“ und schildert ein Beispiel
aus

dem Deutschunterricht. Hier

wurde

ein Diktat geschrieben

und

zwei

Beispielschüler sollten trotz unterschiedlicher Fehlerzahl (Jan: 2 Fehler = Note 2;
Willi: 12 Fehler = Note 2) die gleiche Note bekommen. Dies begründete die Lehrerin
damit, dass Willi in den Diktaten zuvor um die 20 Fehler gemacht hatte und die 12
Fehler nun eine deutliche Leistungsverbesserung seien. Jan dagegen war zuvor
bereits fehlerlos und hat sich somit sogar verschlechtert. Diese Entscheidung zog
den Protest von Jans Eltern und beachtliche Diskussionen mit sich (Brinkmann,
1996).

Grundlage

dieser

Diskussionen

ist

das

Anlegen

unterschiedlicher

Gütemaßstäbe bei der Bewertung einer Leistung. Leistung per se gibt es dabei nicht.
Sie muss zunächst definiert werden und in Bezug zu einer Norm gesetzt werden. In
der einschlägigen Literatur werden folgende drei Bezugsnormen unterschieden: Die
Individualnorm (individuelle Bezugsnorm oder intraindividueller Maßstab), die
Sachnorm (kriteriumsorientierte Bezugsnorm) und die Sozialnorm (kollektive,
interindividuelle, bzw. gruppen- oder populationsbezogene Bezugsnorm) (Paradies et
al., 2009a, S. 32ff; Scherler, 2000, S. 175f; Bohl, 2009, S. 63; Jürgens, 2000, S. 46ff;
Rheinberg, 2001). In den meisten Fällen bildet die Orientierung an den fachlichen
Lehrzielen der Unterrichtsfächer die Grundlage für die zu erteilende Note. Die

Darstellung 3: Beurteilungsnormen nach Grunder et al. (2010).
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kriteriumsorientierte Bezugsnorm ist damit sowohl gültiges Schulrecht als auch die
am häufigsten praktizierte Beurteilungsform (Paradies et al., 2009a, S. 32f). Oft wird
diese an den Curriculumvorgaben ausgerichtete Bezugsnorm mit der sozialen Norm
kombiniert. Beim Anlegen der sozialen Bezugsnorm bildet im Regelfall die eigene
Klasse die Vergleichsgruppe. Oft entspricht hier die Notengebung der Gaußschen
Normalverteilung. Ziel ist nicht Gleichheit, sondern Differenz. Dabei gibt es in den
Augen der Lehrkräfte die Vorstellung von guten und weniger guten Schülern und
Schülerinnen. In der Praxis bedeutet das, dass Lehrkräfte nicht nur einzelne
Schülerleistungen beurteilen, sondern gleichermaßen eine Verteilung dieser über
eine Skala organisieren (von Saldern, 2011, S. 96f; Paradies et al., 2009a, S. 33f).
„Nach dieser Regel neigen die Lehrer dazu, das Unterrichtsniveau und die
Beurteilung der Schülerleistungen so zu gestalten, dass die Noten jedes Jahr
ungefähr die gleiche Gaußsche Verteilung aufweisen“ (von Saldern, 2011, S. 97).
Das Anlegen der individuellen Bezugsnorm wird zwar pädagogisch befürwortet,
praktisch

aber kaum in

einer

herkömmlichen

Ziffernnote

mitberücksichtigt.

Bestenfalls passiert dies abseits der Zeugnisnote in einer mündlichen Rückmeldung
an den Schüler oder die Schülerin (Paradies et al., 2009a, S. 32ff; Bohl, 2009, S.
63ff; Rheinberg, 2001, S. 69). Ein Grund hierfür sind die Ambivalenzen, in der Lehrer
sich befinden, wenn sie beide Bezugsnormen kombinieren wollen. So erschweren
zentrale und einheitliche Prüfungsanforderungen die Anwendung der individuellen
Bezugsnorm erheblich. „Spätestens bei der Prüfung (klare sachliche Bezugsnorm)
werde jede pädagogisch motivierte Bemühung, den Lernfortschritt des Einzelnen zu
honorieren, behindert, wenn nicht sogar verhindert“ (Bohl, 2009, S. 63-64).
Ausgenommen von einigen reformpädagogisch ausgerichteten Schulen erschwert
die vergleichsweise frühe Zensurengebung in Deutschland das Anwenden einer
individuellen Bezugsnorm zusätzlich. Bereits realisierte Vergleichstest in den
Jahrgangsstufen 6

und

8

sowie die

hinlänglich bekannten internationalen

Vergleichsstudien (beispielsweise PISA) verschärfen die Orientierung an der
Sachnorm und lassen immer weniger Spielraum für die individuelle Norm.
Hintergrund dieser zwiegespaltenen Situation, in der sich die Lehrkräfte befinden, ist
das im schulsystemimmanent zugrundeliegende Dilemma zwischen Fördern und
Selegieren (Streckeisen et al., 2007). Dieses Dilemma konstatiert sich aus den z.T.
widersprüchlichen gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen an Schule.
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„Lehrpersonen müssen – einerseits jede Schülerin und jeden Schüler bestmöglich fördern,
anderseits dafür sorgen, dass die Klassenziele erreicht werden, […] – einerseits die
individuellen Eigenarten wertschätzen und Verständnis zeigen für persönliche Probleme,
anderseits dafür sorgen, dass für alle die gleichen Regeln gelten“ (Grunder et al., 2010, S.
305).

Dieses Dilemma konkretisiert sich in der Notengebung, der in den einschlägigen
Werken

bis

zu

zehn

unterschiedliche,

teils

widersprüchliche,

Funktionen

zugeschrieben werden. 17 Dabei spiegelt die Selektionsfunktion (eng gekoppelt mit
der Klassifizierungs- und Zuteilungsfunktion) vor allem die gesellschaftlichen
Ansprüche

wider,

während

die

Anreiz-,

Disziplinierungs-,

Berichts-

und

Rückmeldefunktionen pädagogisch/psychologisch orientiert sind (Jürgens, 2000, S.
61ff).
Soziales Verhalten
An der Bewertung des Sozialverhaltens wurde bereits in zwei Punkten Kritik geübt:
Zum einen ist der Lehrer in Gefahr seine eigenen Werte- und Normvorstellungen zu
sehr in den Vordergrund zu rücken und die Schüler und Schülerinnen an diesen zu
messen. Zum anderen ist es schwierig echte Haltungen von vorgetäuschten zu
unterscheiden. Ein weiteres Problem ist das Erfassen bzw. Messen von sozialem
Verhalten. Volkamer (1978) weist ausführlich nach, dass es bei genau dieser
Messung zu Problemen kommen kann und stellt abschließend fest: „Ein Merkmal,
das nicht eindeutig definiert und operationalisiert werden kann, kann auch nicht
objektiv, reliabel und valide gemessen werden 18“ (ebd. S. 53). Es besteht außerdem
der Grundsatz, nur die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten zu
bewerten (Kloos

et al., 2007, S. 35). Wie

aber

weise ich

nach, dass

Kooperationsfähigkeit in meinem Unterricht gelernt wurde und nicht außerhalb? Zum
anderen kann es kritisch sein, von konkret beobachtbaren Handlungen auf das
Vorhandensein

oder

nicht

Vorhandensein

eines

Konstrukts,

wie

etwa

Kooperationsfähigkeit, rückzuschließen, da ein „nicht zeigen“ von Verhaltensweisen
noch nicht beweist, dass dieses Konstrukt nicht prinzipiell vorhanden ist.
Abseits vom Unterrichtsfach Sport wird ebenfalls über soziale Kompetenz als
fächerübergreifende Kompetenz diskutiert. Klieme et al. (2001) stellen fest, dass es
unbestritten sei, dass Schule für die Entwicklung der sozialen Kompetenz eine
17

Jürgens (2000) liefert hier eine umfassende Übersicht über die Vorschläge unterschiedlicher
Autoren.
18
Hervorhebung im Original.
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wichtige Rolle spielt, räumen aber ein, dass es sich hierbei um ein äußerst
komplexes Phänomen handelt, das nur schwierig zu fassen sei: „Soziale Kompetenz
lässt sich […] nicht als ein einheitliches Persönlichkeitsmerkmal fassen. Soziale
Kompetenz ist vielmehr eine facettenreiche und vielschichtige Handlungskompetenz,
die durch verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissensstrukturen, motivationalen
Tendenzen, Einstellungen, Präferenzen usw. bestimmt wird. Sie resultiert aus dem
erfolgreichen Zusammenspiel dieser Faktoren in sozialen Situationen, wobei als
„erfolgreich“ solche Konstellationen bezeichnet werden, die es einer Person
erlauben, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und dabei gleichzeitig positive soziale
Beziehungen zu erhalten“ (Klieme et al., 2001, S. 215). In ihren Ausführungen zu
fächerübergreifenden

Kompetenzen,

zu

denen

sie

unter

anderem

Problemlösefähigkeit, selbstreguliertes Lernen und eben soziale Kompetenz zählen,
stellen sie weiterhin fest: „Die besondere Herausforderung besteht nun darin,
fächerübergreifende Kompetenzen explizit zu messen und zu bewerten“ (ebd., S.
203). Bezogen auf die soziale Kompetenz lassen sich ihrer Meinung nach die
Voraussetzungen gut in empirischen Untersuchungen mittels Fragebögen erfassen
(ebd., S. 251ff). Es wird kein Hinweis darauf gegeben, wie dies in der konkreten
Unterrichtspraxis aussehen kann, oder wie diese Items einer Wertung unterzogen
werden sollen. Denn „dasselbe Verhalten mag von einem Lehrer als Fähigkeit zu
selbstständigem Handeln (positiv), von anderen als Eigenbrötelei (neutral), von
wieder einem anderen als mangelnde Ein- oder Unterordnung (negativ) inte rpretiert
werden“ (Volkamer, 1978, S. 52). Diese Unsicherheiten haben unter anderem dazu
geführt, dass in einigen Bundesländern (beispielsweise auch NRW) die so
genannten „Kopfnoten“, bestehend aus dem Arbeits- und Sozialverhalten der Schüler
und Schülerinnen, in den Zeugnissen wieder abgeschafft wurden.
Im Fach Sport hingegen stellt diese Kategorie weiterhin mit großer Übereinstimmung
ein wichtiges Bewertungskriterium dar. Trotz massiver Kritik an Messbarkeit,
Objektivität und Normorientierung will man – vor allem in Anlehnung an das derzeitig
vorherrschende Konzept des erziehenden Sportunterrichts (Beckers, 2000; Kurz,
2000a, 2000b; Neumann, 2004) – im fachdidaktischen Diskurs nicht darauf
verzichten. Denn eine Bewertungspraxis, die sich nur an messbaren körperlichen
Leistungen orientiert, birgt die Gefahr, „dass die vielfältigen pädagogischen
Möglichkeiten, die im Sport als einem personalen und sozialen Erfahrungsraum
potentiell angelegt sind, in den Hintergrund gedrängt werden“ (Kolb & Siegmon,
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1997, S. 43). Dies deutet einmal mehr auf die Besonderheit der Sportnote im
Vergleich zu anderen Fächern hin, in denen das soziale Verhalten nicht explizit als
Bewertungskriterium für die Zeugnisnote verstanden wird. Wenn es überhaupt einer
Bewertung unterzogen wird, so geschieht dies unabhängig von der reinen
Fachleistung, ausgelagert in den Kopfnoten.
Kognitive Dimension
Die kognitive Dimension ist eine der neueren Dimensionen, die im Sportunterricht der
Sekundarstufe I als Bewertungsgrundlage herangezogen wird. 19 Hierunter werden
sporttheoretische

Kenntnisse

(Regeln

nennen,

Bewegungen

beschreiben)

verstanden, die durch die Beteiligung an Unterrichtsgesprächen, kleine schriftliche
Tests oder Hausaufgaben sowie das Vorbereiten und Vortragen von Referaten
überprüft werden. Im Zuge einer Öffnung von Sportunterricht und dem Ermöglichen
von Erfahrungen unter unterschiedlichen Sinndimensionen spielt die kog nitive
Komponente eine immer größere Rolle (vgl. hierzu ausführlicher Groth, 2007).
Wurde bislang an allen Kriterien hinsichtlich ihrer Messbarkeit Kritik geübt, so scheint
ein schriftlicher Test dagegen nachzuweisen, wie es um den Kenntnisstand des
Schülers oder der Schülerin bestellt ist. Kritik, die vor allem von einigen Praktikern
geübt wird, ist die Angst um eine erhöhte Kopflastigkeit des Faches, das doch
gerade als so wichtiger Ausgleich zum Sitzunterricht gesehen wird (DSB, 2006, S.
164f). So stellen Söll & Kern (2005) beispielsweise fest, dass im KMK-Beschluss von
1952 noch nicht von kognitiven Leistungen gesprochen wurde: „Man hat damals
eben noch etwas einfacher gedacht, nämlich daß Sport wie der Name des Faches
sagt, sportliche Leistungen und damit auch indirekt sportliche Leistungsfähigkeit
bewerten sollte und daß kein Anlaß besteht, daraus ein weiteres Wissensfach zu
machen“ (S. 177). Im Sinne eines bildenden und erziehenden Sportunterrichts muss
aber die Prämisse

„Hauptsache Bewegen“ relativiert werden. So soll das

Thematisieren von Bewegungshandlungen zum Erlangen von Kenntnissen führen,
die das motorische Lernen und Üben unterstützen und effektivieren helfen. Darüber
hinaus sind „Kenntnisse zu erarbeiten, die ein differenziertes Bild des Sports als Teil
19

Es ist an dieser Stelle nochmal gesondert darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Arbeit
ausschließlich auf den Bereich der Sekundarstufe I eingegangen wird und somit vor allem
Regelungen, die das Leistungskursfach Sport in der Oberstufe betreffen, nicht im Fokus der Analyse
stehen. Hier sind im Bereich kognitive, bzw. theoretische Kenntnisse durchaus weitere Aspekte
maßgeblich, die im Rahmen dieser Arbeit nicht thematisiert werden können.
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unserer gesellschaftlich-kulturellen Wirklichkeit herbeiführen und die Entwicklung
begründeter Einstellungen und Wertehaltungen dem Sport gegenüber fördern“
(Bräutigam, 2003, S. 124). Kritiker sehen durch einen zu stark kognitiv orientierten
Unterricht die Bewegungszeit in Gefahr. Neumann (2006) beispielsweise formuliert:
„Die curricular offenbar notwendig gewordene Ausweitung der Reflexionszeit bedroht
die ohnehin schon knapp gewordene Bewegungszeit im Sportunterricht“ (S. 54).
Methodische Dimension
Die methodische Dimension ist die neueste unter allen Kriterien. So ist auch noch
nicht recht geklärt, was genau hierunter zu fassen ist. Schaut man in die Kriterienliste
von Kolb & Siegmonn (1997), so liest man „Methodische Einsicht (Nachvollziehen
der methodischen Inszenierung von Lernprozessen)“ (S. 44) als einen Punkt
innerhalb

des

grundlegenden

Wissens.

Im

Ratgeber

für

Sportlehrer

und

Sportlehrerinnen (Kloos et al., 2007), wo diese Formulierung als eigenständige
Kategorie genannt wird, werden keine Hinweise darauf gegeben, welche konkreten
Handlungen unter der methodischen Dimension zu verstehen sind. Hier lohnt sich ein
Blick in den aktuellen Lehrplan von NRW, da sich die Autoren auf diesen beziehen.
Dieser unterscheidet drei Kompetenzbereiche, die „mit ihren entsprec henden
Kompetenzerwartungen bei der Leistungsmessung angemessen zu berücksichtigen“
(MSW

NRW

20

,

2011,

Wahrnehmungskompetenz

S.

37f)

sowie

der

sind.

Neben

der

Urteilskompetenz

Be wegungsfindet

sich

und
die

Methodenkompetenz als eigener Kompetenz- und damit auch Beurteilungsbereich.
In

den

weiteren

Ausführungen

werden

schließlich

konkrete

inhaltliche

Ausgestaltungsmöglichkeiten gegeben. So heißt es dort:
„Die Schülerinnen und Schüler können
-

grundlegende sportbezogene methodisch-strategische Verfahren bei Bewegung, Spiel
und Sport zielgerichtet anwenden, erläutern und sachgerecht nutzen,

-

grundlegende sportbezogene sozial-kommunikative Verfahren in Bewegungs-, Spiel- und
Sportsituationen zielgerichtet einsetzen, erläutern und sich sachgerecht verständigen“
(ebd., S. 16).

Für die Jahrgangsstufen fünf und sechs heißt es beispielsweise weiter im
Inhaltsbereich Bewegen im Wasser – Schwimmen:

20

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW.
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„Die Schülerinnen und Schüler können einen schwimmbadspezifischen Organisationsrahmen
und grundlegende Regeln beim Schwimmen, Springen und Tauchen einhalten, Strategien zur
Steuerung von Emotionen beim Schwimmen, Springen und Tauchen (z.B. zur Bewältigung
von Angstsituationen) anwenden“ (ebd., S. 24).

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass zwischen den beiden vorgestellten
„Methoden“-Begriffen inhaltlich deutliche Unterschiede bestehen. Während Kolb &
Siegmon

(1997)

sich

auf

eine

Methodik

beziehen,

die

ihre

Nähe

zu

Unterrichtsmethoden ausdrückt (Gruppenarbeit, Spielreihen etc.) ist der Begriff der
Methodischen Kompetenz im Lehrplan von NRW ein sehr weit gefasster. Bezogen
auf die bisherigen Ausführungen und Kategorisierungen gibt es in der obigen
Formulierung einige Überschneidungen, die begrifflich Verwirrung provozieren. So
könnte ein „methodisches Verfahren erläutern“ ebenso unter einer kognitiven
Dimension zu fassen sein, während „sozial-kommunikative Verfahren zielgerichtet
einsetzen“ problemlos

einer sozial-affektiven Dimension

und „sportbezogene

methodisch-strategische Verfahren anwenden“ einer sportmotorischen Dimension
zugeordnet werden könnten. Alle drei Beispiele fallen in der Formulierung des
Lehrplans aber unter die Methodenkompetenz. Es fehlt auch hier an Eindeutigkeit.

2.3. Regelungen durch die Lehrpläne der Bundesländer
Bei der Diskussion um die Sportnote darf die schulrechtliche Position nicht
vernachlässigt werden. Das folgende Teilkapitel beschäftigt sich deshalb vorrangig
mit der Frage, welche Informationen in den aktuell geltenden Lehrplänen 21 der
Bundesländer zur Benotung im Sportunterricht zu finden sind und welche Vorgaben
die Lehrkräfte in Bezug auf die Leistungsbewertung im Fach Sport erhalten. Bevor
dieser Frage nachgegangen wird, ist festzuhalten, dass sich das deutsche
Notensystem an einer sechsstufigen Skala orientiert, deren Notenstufen wie folgt
definiert sind:
„Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:
1. sehr gut (1)

Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforde rungen im besonderen Maße entspricht.

21

Wenn im Folgenden die Rede von Lehrplan ist, so meint dies ebenfalls alle anderen
Formulierungen, die in den einzelnen Bundesländern verwendet werden, wie beispielsweise,
„Kerncurriculum“
in
Niedersachsen,
„Rahmenplan“
in
Mecklenburg-Vorpommern
oder
„Bildungsstandards“ in Baden Württemberg.
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2. gut (2)

Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderun gen voll entspricht.

3. befriedigend (3)

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht.

4. ausreichend (4)

Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar
Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.

5. mangelhaft (5)

Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer
Zeit behoben werden können.

6. ungenügend (6)

Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben
werden können“ (§ 48 (3) SchulG).

In zwölf der 16 Bundesländer gibt es ein eigenständiges Kapitel mit Informationen
und Empfehlungen zur Leistungsbewertung im Sportunterricht.

22

Lediglich die

Länder Bayern, Brandenburg, Sachsen und Baden-Württemberg verzichten darauf,
explizite Hinweise zur Leistungsbewertung im Lehrplan festzuschreiben. Diese finden
deshalb im Folgenden keine weitere Berücksichtigung. Bevor die Lehrplankapitel
inhaltlich vergleichend thematisiert werden, ist es zunächst interessant, die
unterschiedlichen Formulierungen in den Kapitelüberschriften in den Blick zu
nehmen, da sich schon hier deutliche Unterschiede manifestieren (Darstellung 4, S.
31). In den Formulierungen deutet sich bereits an, dass auch inhaltlic h Unterschiede
zu erwarten sind, was insofern nicht verwunderlich ist, da es insgesamt sehr große
Unterschiede innerhalb der Konstruktion von Sportlehrplänen gibt (Stibbe, 2013, S.
325f).

Von

Inhaltsbereichen,

Bewegungsfeldern,

Sportarten,

Themenfeldern,

Stoffgebieten und Lernbereichen über Zielperspektiven, pädagogische Perspektiven,
Kompetenzbereiche und Aufgabenfelder von pädagogischer Bedeutung hin zu den
unterschiedlichsten Kompetenzbegriffen

23

sind vielfältige Ausdrucksweisen und

Kombinationen zu finden. Die Unterschiede sind insofern nachvollziehbar, da Bildung
zum Verantwortungsbereich der Länder gehört und Lehrpläne somit länderspezifisch
sind. Andererseits sind diese Unterschiede bezeichnend und heben bereits auf
22

Es wurde sich dabei auf die Lehrpläne der Sekundarstufe I bezogen. Wenn es unterschiedliche
Lehrpläne für die verschiedenen Schulformen gab, wurde lediglich der Lehrplan für das Gymnasium
analysiert.
23
Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, Sachkompetenz, Lernkompetenz,
Urteilskompetenz, Fachspezifische Kompetenz, Handlungskompetenz, Überfachliche Kompetenz,
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz, Sozial-kommunikative Kompetenz, Lernmethodische
Kompetenz usw..
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sprachlicher Ebene die Schwierigkeit einer Schärfung des Benotungsprozesses. Die
generelle Konstruktion der Lehrpläne steht nicht im Zentrum der Analyse, und wird
nur dann interessant, wenn beispielsweise zuvor ausgewiesene Kompetenzbereiche
die Bewertungsgrundlage bilden sollen, wie dies in NRW der Fall ist. 24
Kapitelüberschrift

Bundesland

Leistungsbeurteilung

Bremen

Zur Leistungsbeurteilung im Sportunterricht

Rheinland-Pfalz

Leistungsbewertung im Fach Sport

Mecklenburg-Vorpommern

Leistungen und ihre Bewertungen

Sachsen-Anhalt

Leistungen und ihre Bewertungen

Schleswig-Holstein

Lernerfolgsüberprüfungen

Hessen

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Nordrhein-Westfalen

Leistungsbewertung und Notenfindung im Fach Sport

Saarland

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und -bewertung

Hamburg

Leistungseinschätzung

Thüringen

Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung

Niedersachsen

Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung im Sportunterricht

Berlin

Darstellung 4 : Übersicht der Kapitelüberschriften zur Le istungsbe urteilung der Lehr pläne für den
Sportunterricht

Trotz der Komplexität des Gegenstandes lassen sich einige generelle Aussagen
formulieren.

So

geben

die

Lehrplankapitel

zur

Leistungsbewertung

über

verschiedene Kriterien zur Orientierung Auskunft, welche im Folgenden kurz skizziert
werden.
Individuelle körperliche Voraussetzungen und Lernfortschritt
Zunächst ist festzustellen, dass in allen Lehrplänen explizit auf die Berücksichtigung
der individuellen Voraussetzungen hingewiesen wird. In Hessen wird beispielsweise
zunächst

angegeben,

Leistungstabellen

als

Orientierungsgrundlage

für

altersspezifische Leistungsanforderungen zu verwenden. Es heißt weiter: „Diese
allein können aber nicht als Beurteilungskriterien gelten, denn es

ist zu

24

Wenn nicht explizit anders hervorgehoben, wird im Folgenden der Begriff „Lehrplan“ synonym mit
dem Begriff „Lehrplankapitel zur Leistungsbewertung“ verwendet und in den Quellenverweisen immer
als LP angegeben.
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berücksichtigen,
körperlichen

dass

sportliches

Voraussetzungen

Können

abhängig

25

auch

von

ist“ (LP

den

individuellen

Hessen, S. 20).

In

Mecklenburg-Vorpommern und Berlin findet sich jeweils identisch formuliert: „Aus
pädagogischer Sicht ist es bedeutsam, dass auch die individuellen Voraussetzungen
der Schüler berücksichtigt werden“ (LP Berlin, S. 52; LP Mecklenburg -Vorpommern,
S. 19). Oft in direktem Zusammenhang damit wird auch der Einbezug der
individuellen Leistungssteigerung in der Leistungsbewertung gefordert: „Die Lernund Leistungsentwicklung (Steigerung der individuellen sportlichen Leistung […])
sowie der Leistungsstand vor dem Hintergrund der individuellen Möglichkeiten bilden
somit die Grundlage für eine differenzierte Bewe rtung“ (LP Berlin, S. 52; LP
Mecklenburg-Vorpommern, S. 19).
Ziele der Leistungsbeurteilung
Vielen Lehrplänen sind außerdem Informationen darüber zu entnehmen, welche
Ziele mit der Leistungsbeurteilung verfolgt we rden. In Berlin und MecklenburgVorpommern sind diese sehr ausführlich und wie folgt formuliert:
„Die pädagogischen Ziele der Leistungsbewertung bestehen u.a. darin,
-

die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler zu erhalten und zu steigern,

-

ihnen ein realistisches Bild ihres Leistungsstandes zu vermitteln und den Zusammenhang
zwischen individuellen Leistungsvoraussetzungen und erreichtem Leistungszuwachs
bewusst aufzuzeigen,

-

den Ausprägungsgrad ihrer Handlungskompetenz deutlich zu machen“

(LP Berlin, S. 52; LP Mecklenburg-Vorpommern, S. 19).

Neben der motivationalen Funktion wird der Bewertung auch eine Rückmeldefunktion
für den Schüler bzw. die Schülerin zugeschrieben. Diese wird in anderen Lehrplänen
auf weitere Personen bezogen und gilt sowohl für Schüler/innen, Eltern als auch für
die Lehrkraft selbst: „Den Lehrkräften geben sie Orientierung für die weitere Planung
des Unterrichts sowie für notwendige Maßnahmen zur individuellen Förderung“ (LP
Niedersachsen, S. 32).
Transparenz und Schülermitbeteiligung an der Notengebung
Des Weiteren sind in vielen Lehrplänen Hinweise darauf zu finden, dass die
Beurteilung transparent sein soll. In drei der untersuchten Lehrpläne sind darüber
25

Hervorhebung im Original.
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hinaus

auch

Hinweise

zum

Umgang

der

Schülermitbeteiligung

26

an

der

Leistungsbewertung zu finden. So wird in Sachsen-Anhalt und Berlin beispielsweise
identisch formuliert: „Zeitpunkt, Anforderungen, Verfahrensweisen und transparente
Bewertungskriterien müssen den Schülern und Schülerinnen rechtzeitig bekannt
sein. Sie sollten möglichst in die Leistungserfassung und -bewertung einbezogen
werden, ohne der Lehrkraft die pädagogische Verantwortung für die Notenfindung
abzunehmen“ (LP Sachsen-Anhalt, S. 17; LP Berlin, S. 52).
Regelungen zu außerunterrichtlichen Leistungen
Bestimmungen

im

Umgang

mit

außerunterrichtlichen

aber

schulsportlichen

Leistungen, wie beispielsweise die Teilnahme an Schülerwettkämpfen, finden sich in
nur wenigen Lehrplänen. NRW und das Saarland weisen explizit darauf hin, dass
außerunterrichtliche, schulsportliche Leistungen nicht in die Sportnote einfließen
dürfen, sondern lediglich als Bemerkungen auf dem Zeugnis einzutragen seien. In
anderen Bundesländern heißt es

hingegen: „Sportliche Leistungen, die im

schulischen, aber außerunterrichtlichen Bereich (z. B. Teilnahme an Veranstaltungen
im

Rahmen

von

Arbeitsgemeinschaft)

,Jugend

trainiert

erbracht

berücksichtigt werden“ (LP

worden

für

Olympia‘,

sind,

können

Leitung/Betreuung
bei

der

einer

Gesamtnote

Rheinland-Pfalz, S. 15). Hervorzuheben ist die

Formulierung „können“, was impliziert, dass zu dieser Maßnahme keine Verpflichtung
besteht.
Vorschläge anzuwendender Prüfungsverfahren
Eine große Übereinstimmung weisen die Lehrpläne hinsichtlich der Unterscheidung
in zwei unterschiedliche Prüfungsverfahren auf. Häufig wird zwischen punktuellen
und unterrichtsbegleitenden Lernerfolgsüberprüfungen unterschieden (LP NRW, S.
38; LP Berlin, S. 52; LP Mecklenburg-Vorpommern, S. 19). In Hamburg und
Schleswig-Holstein dagegen wird zwischen der Bewertung von Lernergebnissen und
Lernprozessen unterschieden. Inhaltlich ist diese Differenzierung gleich zu setzen mit
den Formulierungen aus Thüringen und Bremen, die jeweils zwischen Produkt und
Prozess unterscheiden. Eine Dopplung findet sich in der Formulierung im
26

„Die Fachkonferenz legt die Kriterien für die Leistungsbewertung im Rahmen der Vorgaben dieses
Rahmenplans fest. Sie sind auf den Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler abzustimmen;
dabei sind die Schülerinnen und Schüler mit höherer Jahrgangsstufe zunehmend einzubeziehen“ (LP
Hamburg, S. 37).
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Saarländischen Lehrplankapitel: „Leistungsbewertungen sollten deshalb sowohl
unterrichtsbegleitend

bzw.

prozessbezogen

[…]

als

auch

punktuell

bzw.

produktbezogen […] vorgenommen werden“ (LP Saarland, S. 46).
Orientierung an Leistungstabellen
In einigen Lehrplankapiteln (NRW, Hessen, Niedersachsen und Saarland) wird der
Vorschlag gemacht, dass Leistungstabellen als „Maßstab für die Bewertung“ (LP
Niedersachsen, S. 32) oder als „Orientierungsgrundlage für altersspezifische
Leistungsanforderungen“ (LP Hessen, S. 20; LP Saarland, S. 46) dienen können. Im
Saarländischen Lehrplan kann dieser Hinweis allerdings für Widersprüchlichkeiten
sorgen, da nur ein Absatz zuvor davon gesprochen wird, weshalb diese gerade nicht
zur Orientierung dienen sollten: „Normierte Leistungstabellen vermitteln eine
Scheinobjektivität.

Sie

berücksichtigen

weder

individuelle

körperliche

Voraussetzungen und individuelle Leistungsentwicklung, noch werden sie der
Lerngruppe und der jeweiligen Leistungssituation gerecht“ (LP Saarland, S. 46).
Häufigkeit der Leistungsbeurteilung
Eine feste Verordnung zur Anzahl der punktuellen Prüfungen, wie beispielsweise die
Festlegung der Anzahl schriftlicher Leistungskontrollen in den Hauptfächern oder
schriftlicher Tests in den Nebenfächern lässt sich in den untersuchten Lehrplänen
nicht finden. Lediglich im hessischen Lehrplan ist ein Vorschlag formuliert, dass „in
jedem Schulhalbjahr [.] mindestens zwei punktuelle Leistungsüberprüfungen über
verschiedene Unterrichtsvorhaben stattfinden [sollten]“ (LP Hessen, S. 21). In
Sachsen-Anhalt wird immerhin darauf hingewiesen, dass über die „Formen und
Anzahl der Lernkontrollen“ (LP Sachsen-Anhalt, S. 16) die Fachkonferenz
entscheidet.
Beurteilungsbereiche und deren Gewichtung
Auf die interessante und wichtige Frage nach den Bereichen, die beurteilt und somit
in der Zeugnisnote Berücksichtigung finden sollen, erhält man faktisch gesehen zwölf
unterschiedliche Antworten. Selbst in den Lehrplänen von Berlin und MecklenburgVorpommern, die oft mit identisch formulierten Textbausteine n arbeiten und somit
eine überdurchschnittlich große Schnittmenge aufweisen, gibt es im Abschnitt zu den
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Beurteilungsbereichen einen Unterschied. 27 Alle Lehrplankapitel hinsichtlich ihrer
spezifischen Ausgestaltung bezüglich der Beurteilungsbereiche darzustellen, würde
an dieser Stelle zu weit führen und ist im Hinblick auf eine vergleichende Analyse
nicht notwendig. Stattdessen kann festgehalten werden, dass in den einzelnen
Lehrplänen jeweils unterschiedliche Bereiche zur Beurteilung abgesteckt werden und
der Aufbau und die Strukturierung verschiedener Teilaspekte unterschiedlich
komplex sind.
In Sachen Gewichtung sind sich die Bundesländer ebenfalls uneinig. Während i n den
Lehrplänen von Bremen, Hamburg, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern
keine direkten Hinweise zur Gewichtung einzelner Teilbereiche gegeben werden
findet sich in NRW folgende Orientierungshilfe: Innerhalb der Trias Bewegungs- und
Wahrnehmungskompetenz, Urteilskompetenz und Methodenkompetenz soll die erst
genannte „die Basis der Leistungsbewertungen“ (LP NRW, S. 38) bilden. Es wird
aber auch darauf hingewiesen, dass „eine durchgängig isolierte, ausschließlich auf
die Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz bezogene Leistungsbewertung [.]
nicht zulässig [ist]“ (ebd.). Die deutlichste Formulierung in Bezug auf die
Zusammensetzung der Zeugnisnote findet sich im Lehrplan aus Sachsen-Anhalt:
„Bei

der

Ermittlung

der

Stoffgebietsnoten gebildet

Zeugnisnote
und

wird

gegebenenfalls

das
auf-

arithmetische

Mittel

der

bzw. abgerundet. Eine

nochmalige Einbeziehung pädagogischer Aspekte ist nicht zulässig“ (LP SachsenAnhalt, S. 17). Die Forderung nach einer Berechnung der Zeugnisnote durch das
arithmetische Mittel steht dabei im Widerspruch zu Forderungen aus anderen
Lehrplänen. In Hessen ist beispielsweise zu lesen: “Eine schematisch-rechnerische
Ermittlung der Note ist nicht zulässig“ (LP Hessen, S. 21).
Abschließende Betrachtungen
Obwohl einige Lehrplankapitel zur Leistungsbeurteilung auf den ersten Blick klar
strukturiert scheinen, sind sie interpretationsbedürftig. Vor allem in der Frage nach
den Beurteilungsbereichen und deren Gewichtung lassen fast alle Lehrpläne den
einzelnen Lehrkräften einen erheblichen Entscheidungsspielraum. Denn selbst wenn
im niedersächsischen Lehrplan steht, dass die bewegungsbezogenen Leistungen
27

Während in Mecklenburg-Vorpommern zu lesen ist, dass neben motorisch-sportlichen Leistungen
auch theoretisches Wissen und soziales Verhalten der Schüler in die Bewertung mit einfließen,
werden die drei Aspekte in Berlin um den Bereich des selbstständigen Handelns ergänzt.
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mindestens die Hälfte der Zeugnisnote ausmachen müssen, so ergibt sich immer
noch eine Spanne von 50 – 100 Prozent, die jede Lehrkraft für sich unterschiedlich
auslegen kann.
Die Vagheit und damit die Interpretationswürdigkeit vieler Lehrpläne wird durch
Formulierungen wie „sind angemessen zu berücksichtigen“ (LP NRW, S. 38), „soweit
es möglich ist, sollen“ (LP Saarland, S. 45) oder „folgende Kriterien sind […]
einzuschätzen bzw. ggf. zu benoten“ (LP Thüringen, S. 59) verstärkt. In einigen
Lehrplänen kommt hinzu, dass durch bestimmte Formulierungen Irritationen und
Widersprüche entstehen.
Scherler (2000) stellt fest, dass
„nur wenige Lehrpläne in Deutschland [.] so genau und verbindlich [sind], daß sie aus den
Vorgaben für den Unterricht die Anforderungen für die Leistungsprüfungen abzuleiten
gestatten. Insofern haben Lehrer bei Auswahl und Zuschnitt der Leistungsanforderungen
einen beträchtlichen Entscheidungsspielraum […]“ (S. 177).

Diese Vagheit ist insofern negativ zu interpretieren, als die Suche nach konkreten
Regelungen und Vorgaben in den Lehrplänen unbefriedigend ist. Viele Lehrpläne
verstehen sich aber als Richtlinien, die lediglich Orientierungen und Anregungen
bieten, um den Entscheidungsspielraum der einzelnen Lehrkräfte und Schulen nicht
zu sehr einzugrenzen. Im Saarländischen Lehrplan wird dies sogar explizit
aufgegriffen: „Eine absolut genormte und damit für alle Lehrerinnen und Lehrer
verbindliche Verfahrensweise zur Festsetzung der Note ist darüber hinaus nicht mit
der im Schulrecht verankerten pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte in Einklang zu
bringen, da sie den Verlauf des Unterrichts zu stark eingrenzen würde“ (LP Saarland,
S. 46). Um den jeweiligen schulischen Bedingungen Rechnung zu tragen, wird die
Verantwortung für die konkrete Ausgestaltung einer Beurteilung der einzelnen
Lehrkraft („pädagogische Eigenverantwortung für einzelne Unterrichtseinheiten“
(ebd.)) übergeben. In fast allen Lehrplankapiteln 28 zur Leistungsbewertung wird
außerdem zusätzlich zur einzelnen Lehrperson die Fachkonferenz einer Schule in die
Pflicht

genommen

und

zu

konkreten

Absprachen

innerhalb

des

Beurteilungskontextes aufgefordert. In NRW ist der ausführlichste Hinweis hierauf zu
finden:

28

Eine Ausnahme bildet hier der Lehrplan aus Schleswig-Holstein.
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„Aufgabe der Fachkonferenz ist es, ein abgestimmtes Konzept zur Leistungsbewertung zu
entwickeln, in dem festzulegen ist, welche Grundsätze und Formen der Leistungsmessung
und Leistungsbewertung verbindlich in den jeweiligen Jahrgangsstufen zu erbringen sind. Die
Fachkonferenz muss die Vergleichbarkeit der Anforderungen innerhalb einzelner
Jahrgangsstufen und Schulstufen sicherstellen“ (LP NRW, S. 38).

Es ist festzuhalten, dass die sehr vage formulierten Lehrplankapitel zum Umgang mit
Leistungsbewertung im Sportunterricht, sofern sie überhaupt vorhanden sind, der
Lehrkraft in der konkreten Ausgestaltung und praktischen Umsetzung einen großen
Interpretations- und damit auch Entscheidungsspielraum ermöglichen.
„Die intentionalen und inhaltlichen Schwerpunkte, die der Sportlehrer im Rahmen der recht
offenen Richtlinienvorgaben für seinen Unterricht wählt, bedingen [somit letztlich] auch die
jeweilige kategoriale Akzentuierung der Leistungsanforderungen und Beurteilungskriterien
[…]. Die Entscheidung darüber ist Teil seiner pädagogischen Freiheit (§ 57 (1) SchulG)“
(Kloos et al., 2007, S. 54).

2.4. Kritik an der Sinnhaftigkeit der Sportnote
Die Sportnote steht seit längerem in der Diskussion. Diskutiert werden vor allem die
Zusammensetzung der Note sowie ihre Sinnhaftigkeit. In diesem Zusammenhang
taucht auch die Frage auf, ob die Sportnote nicht abgeschafft werden sollte. Ein
Vertreter für die Abschaffung der Sportnote in Ziffernform ist Scherler (2000). Er
argumentiert dabei entlang der Berichts -, Motivations- und Auslesefunktion von
Noten und stellt einige Mängel fest: Noten sollen Schüler und Schülerinnen
extrinsisch motivieren. Schlechte oder ungerechte Noten können jedoch intrinsisch
motivierte Schüler und Schülerinnen schnell zu extrinsisch motivierten werden
lassen. Auch die Auslesefunktion sei nicht zwingend notwendig, da im Sportunterricht
im Vergleich zu anderen Fächern überdurchschnittlich gute Noten verteilt würden. Da
die Auslesefunktion nicht ausschlaggebend und die Motivationsfunktion fraglich ist,
komme der Berichtsfunktion die größte Bedeutung zu. Diese könne jedoch durch
eine Ziffer nicht hinreichend gewährleistet werden. Somit erfülle die Sportnote keine
ihrer zugeschriebenen Funktionen und sei als überflüssig anzusehen (ebd., S. 180ff).
Obwohl er inhaltlich für ein Berichtszeugnis plädiert, räumt Scherler ein, dass die
Abschaffung der Note eine Entwertung von Sportunterricht beinhalten würde. Denn
die Note im Sportunterricht wird von vielen auch als Errungenschaft angesehen, die
das Fach Sport im Kanon der Fächer gleichstellt. „Den Anspruch, unter
pädagogischen Gesichtspunkten eine Sonderstellung einzunehmen, haben wir
eingetauscht gegen das Recht und die Verpflichtung, bei der Aus lese mitzuwirken“
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(Volkamer, 1997, S. 17). Miethling (1997) formuliert explizit, Sportnoten seien
„Maßnahmen zur Erfüllung administrativer Vorgaben, die der Gleichstellung des
Sportunterrichts im Fächerkanon dienen“ (S. 20). Eine Abschaffung der Sportnote sei
somit kritisch zu sehen. Balz und Kuhlmann (2003, S. 203ff) vertreten die
Auffassung, dass die Absonderung von allen anderen Schulfächern zu einer
schulexternen Auslagerung des Faches Sport führen würde. So bleibt die Note im
Sportunterricht derzeit als Politikum scheinbar unanfechtbar.29
Der Diskussionsverlauf

über die

Sportnote

ist immer abhängig

von den

gesellschaftlich-historischen Rahmenbedingungen sowie dem jeweiligen Konzept
von Sportunterricht, welches daraus erwächst. Betrachtet man die aktuelle
Fachliteratur, gibt es über einige wenige Punkte Konsens. Die Begriffsvielfalt sowie
die damit verbundenen inhaltlichen Auslegungsmöglichkeiten tragen zudem nicht zur
Schärfung des Themenbereichs bei. Auch die Hinweise in den Lehrplänen sind
überaus offen formuliert, sodass jedem Fachkollegium und jeder Lehrkraft inhaltlicher
und organisatorischer Interpretationsspielraum im schulischen Benotungsprozess
gelassen wird.

29

Die Diskussion um die Abschaffung der Note im Sportunterricht steht im Rahmen der Arbeit nicht im
Vordergrund und wurde an dieser Stelle deshalb nur stark verkürzt wiedergegeben.

38

3. Hinführung zur Fragestellung
Aus den Ausführungen in Kapitel zwei ist deutlich geworden, dass es nicht einfach
ist, eindeutige Aussagen zur Sportnote zu treffen. Die Diskussion ist äußerst
vielschichtig, teilweise undurchsichtig und oft widersprüchlich. Wer als Lehrkraft
eindeutige Hinweise erwartet, wie er mit dem „didaktischen Problemfeld“ (Größing,
2007, S. 256) Benotung umgehen soll, wird zunächst enttäuscht. „Die Spezifität des
Faches Sport machen u. a. die Vielfalt der pädagogischen Möglichkeiten, Ziele und
Perspektiven sowie die praktische Unbegrenztheit seiner Gegenstände aus. Daraus
folgt auch die Fülle von Möglichkeiten, in ihm Leistungen in verschiedenen
Dimensionen abzufordern und zu beurteilen“ (Kloos et al., 2007, S. 53).
Was für die einen eine „pädagogische Freiheit“ (ebd., S. 54) darstellt, sorgt bei
anderen

für

Orientierungslosigkeit

und

Überforderung:

„Im

Übermaß

des

Ermessensspielraums allein gelassen, klammert sich der eine mehr an diesen, der
andere an jenen Bewertungsfaktor“ (Dassel, 1971, S. 88).
Ungeachtet dessen, dass auf der normativen Ebene in der kontrovers geführten
Diskussion um die Notengebung ein diffuses Geflecht von unterschiedlichsten
Begrifflichkeiten besteht und immer wieder unauflösliche Widersprüche zu Tage
treten, ist das Benoten von Schülerleistungen eine Handlung von Lehrkräften, die zu
ihrem Unterrichtsalltag und ihrer Pflicht als Lehrerinnen und Lehrer gehört.
Was genau aber macht die Lehrkraft, die das didaktische Problem der Notengebung
„praktisch lösen muss“ (Größing, 2007, S. 262)? Wie sieht diese praktische Lösung
aus? In der fachdidaktischen Diskussion, in der es scheinbar keinen „Königsweg
[gibt], auf dem man dem Problem mit dem (gerechten) Zensieren entgehen könnte“
(Miethling, 1997, S. 20), wird immer wieder auf die Person der Lehrkraft verwiesen:
Sowohl die Auswahl der Inhalte, die Festlegung der Lehrziele sowie der
Beurteilungskriterien, die Art und Weise der Leistungserhebung als auch die
letztliche Wertung einer Leistung und ihre Überführung in eine Ziffer ist freigestellt
und hängt weitgehend „vom didaktisc hen Geschick und dem Berufsethos des
jeweiligen Lehrers“ (Größing, 2007, S. 258) ab. Wenn die Lehrkraft die zentrale
Schlüsselfigur im Benotungsprozess darstellt, stellt sich die Frage, wie sie das
macht. „Sportnoten“ bilden sich überwiegend im Kopf von Le hrkräften (Scherler,
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2000, S. 180), von daher bleibt Benotung „letztlich immer subjektiv“ (Lenz et al.,
1996, S. 71). Subjektiv ist dabei nicht unbedingt mit ungerecht oder unwahr gleich zu
setzen, im Einzelfall ist prinzipiell nicht nachzuprüfen, nach welchen Kriterien
vorgegangen wird (ebd.). Was wissen wir über die Praxis der Notenvergabe? Wie
laufen die Benotungsprozesse bei Sportlehrkräften ab? Was bewertet die Lehrkraft,
wie geht sie dabei vor und welche Orientierungen und Einstellungen beeinflussen ihr
Handeln? Um diese Fragen beantworten zu können, muss zunächst danach gefragt
werden, was man bisher empirisch über (sport)unterrichtliche Leistungsbewertung
weiß.

3.1. Empirischer Forschungsstand zur Praxis der Notenvergabe
Anknüpfend an die beiden großen Funktionsbereiche von Notengebung, dem
„gesellschaftlichen“ 30 und dem „pädagogischen“ 31 , können eben diesen auch zwei
voneinander

unabhängige

Forschungslinien

zugeordnet

werden.

Diese

Unterscheidung ist zunächst theoretischer Art und von den Ergebnissen empirischer
Forschung deutlich zu trennen – sie bestimmen aber die Art der Fragen, die an die
Praxis der Notengebung gestellt werden.
Mit Blick auf die gesellschaftliche, die Allokations- und Selektionsfunktion von Schule
wird vor allem nach dem diagnostischen Wert der Schulnote gefragt. „Wie präzise
sind Zensuren als Ausdruck von Leistungsunterschieden? Wie ,gerecht‘ ist also die
Verteilung von Chancen nach Zensuren?“ (Zaborowski, Meier & Breidenstein, 2011,
S. 17). Die Forschung zu eben diesem diagnostischen Wert von Zensuren ist
differenziert, die empirischen Befunde sind eindeutig. So zeigt die wohl bekannteste
Untersuchung von Ingenkamp (1971) mit dem Titel „Die Fragwürdigkeit der
Zensurengebung“, dass Noten im Kontext einer Schulklasse zwar relativ realistisch
den Leistungsunterschied abbilden, aber bereits im Vergleich mit der Parallelklasse
versagen. Seitdem wurde auch wiederholt nachgewiesen, dass darüber hinaus dem
Vergleich mit einer anderen Schule oder Schulform nicht Stand gehalten werden
kann (Ziegenspeck, 1999; Tent, 2006 sowie Schrader & Helmke, 2001). Auch die
30

Dabei werden dem gesellschaftlichen Bereich die Selektions- und Allokationsfunktion
zugeschrieben, also zunächst die Sortierung im Bildungssystem und schließlich die Zuweisung eines
Platzes in der Gesellschaft.
31
Die Aufgaben des pädagogischen Bereiches werden in der Beratung, Motivierung und
Rückmeldung von Lernergebnissen gesehen.
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Pisa-Studie arbeitet die Vergleichbarkeit der Zensuren als Problem heraus: „Die
Noten unterschiedlicher Bildungsgänge sind praktisch nicht miteinander vergleichbar.
Der mittlere Notendurchschnitt ist in allen Bildungsgängen nahezu identisch; die
Leistungsniveaus hingegen sind deutlich gegeneinander verschoben“ (Baumert et
al., 2003, S. 72). Unter der Annahme, dass vor allem Abschlussqualifikationen und
damit Zugangsberechtigungen nach einheitlichen Kriterien erfolgen sollten, die somit
eine Äquivalenz der erteilten Noten garantieren, „kann ein ernsthaftes Problem der
Verteilungsgerechtigkeit entstehen“ (ebd., S. 70), wenn diese Annahme in
gravierender Weise verletzt wird. Dass das Erfüllen von Gütekriterien der
allgemeinen Testtheorie (Reliabilität, Validität, Objektivität) für die Schulpraxis nicht
erreichbar ist, belegen zahlreiche Studien (Ingenkamp, 1971 und 1981; Scherler,
2000, S. 172ff; Größing, 2007, S. 262; Bohl, 2009, S. 73ff; Paradies et al., 2009a, S.
43ff; Jürgens, 2011; Zaborowski et al., 2011, S. 17ff, 350ff).
In diesem Zusammenhang ist besonders auf die sogenannten „Subjektiven
Fehlerquellen“ hinzuweisen. Im Kontext von Benotung bzw. Bewertungen bedeutet
objektiv, dass verschiedene bewertende Personen unabhängig voneinander zum
exakt gleichen Ergebnis kommen. Ist dies nicht der Fall, wird von Subjektivität
gesprochen. In der Schulpraxis kann eine Objektivitätskontrolle nur schwer bis gar
nicht umgesetzt werden, da dies bedeuten würde, dass jede Arbeit, jeder Test, jede
durch Beobachtung getätigte Einschätzung von mindestens zwei Beurteilern geleistet
werden müsste und das beide Beobachter letztlich zu ein und demselben Ergebnis
kommen. In der Forschung wurden hierzu zahlreiche empirische Tests durchgeführt,
die belegen, dass der Objektivitätsanspruch an die Schulnote nicht aufrechterhalten
werden kann32. Wiederholt wurde nachgewiesen, dass unterschiedliche Lehrer ein
und dieselbe Schülerleistung, beispielsweise in einer Klausur, unterschiedlich
beurteilen. Exemplarisch kann hier die durchgeführte Untersuchung von Weiss
(1977, S. 104ff) genannt werden, de r 92 Deutschlehrer darum bat, einen Aufsatz zu
benoten. Als Beurteilungen erhielt er Einschätzungen von „ungenügend“ bis „sehr
gut“ – es wurde also das gesamte Notenspektrum ausgeschöpft. Ein Experiment
zeigt sogar, dass ein und derselbe Lehrer eine exakt identische Schülerarbeit, die er
im Abstand von 11 Wochen unwissend noch einmal korrigierte, mit zwei
unterschiedlichen Ziffern beurteilte (Eells, 1977, S. 67ff). Durch diese empirischen
32

Vgl. hierzu Ingenkamp, 1971 und 1981; Zaborowski et al., 2011, S. 17ff, 350ff; Paradies et al.,
2009a, S. 43ff; Scherler, 2000, S. 172ff; Bohl, 2009, S. 73ff sowie Größing, 2007, S. 262.
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Versuche wurden Fehlerquellen aufgedeckt, die eine Leistungsbeurteilung verzerren
können und generell für alle Beurteilungen in Schule gelten. Als bekannt gelten
beispielsweise der Halo-Effekt 33 oder der Reihenfolgeeffekt 34. Auch der Einfluss von
Vor- und Zusatzinformationen, die eine Lehrkraft über die Schüler und Schülerinnen
hat, oder der Einfluss von Sympathie und Geschlecht 35 spielen hierbei eine Rolle.
Diese

Fehlerquellen sind

als

standardisierter Kanon

mittlerweile

in

vielen

Lehrbüchern zur Leistungsbewertung zu finden (Paradies et al., 2009a, S. 34ff;
Paradies et al., 2009b, S. 29ff; von Saldern, 2011, S. 96ff; Grunder et al., 2010, S.
314f; Bohl, 2009, S. 69ff). Das Bewusstwerden darüber, dass man als Lehrkraft
solchen

Fehlerquellen

bei

der

Beurteilung

ausgesetzt

ist

und

das

eine

hundertprozentige Objektivität bei der Note nur schwer zu erreichen ist, lässt viele
Lehrbuchautoren

zu

folgendem

Schluss

kommen:

„Das

Ziel

schulischer

Leistungsbewertung kann nur darin bestehen, unkontrollierte Subjektivität zugunsten
einer

kontrollierten

und

transparenten

Leistungsbewertung

möglichst

weit

zurückzudrängen“ (Paradies et al., 2009b, S. 23).
Mit Blick auf den zweiten großen Funktionsbereich, dem pädagogischen, werden vor
allem die Motivations- und Rückmeldefunktion in den Fokus gerückt und die Frage
nach dem pädagogischen Nutzen der Note gestellt. Besonders die Pädagogische
Psychologie leistet hier mir ihrer breit aufgestellten Forschung zu At tribuierung
schulischen Erfolgs und Misserfolgs durch Schüler und Schülerinnen einen großen
Beitrag (Möller, 2006). Zusammenfassend kann hier auf den Artikel von Möller &
Jerusalem (1997) verwiesen werden, in dem verschiedene Attributionsmuster,
Bezugsgruppeneffekte, sowie

kurz-

und

langfristige

Auswirkungen auf das

Selbstwertgefühl von Jugendlichen dargestellt werden. Mit den Worten von
Brügelmann (2006) kann zusammenfassend festgehalten werden:
„Ziffernnoten sind immer noch die häufigste Form formeller Leistungsbewertung in der Schule.
Aber die Forschung zeigt seit langem: Noten sind nicht in der behaupteten Weise für das
Lernen nützlich und sie sind erst recht nicht nötig. Sie betonen einerseits die
Bewertungsfunktion - können aber auch diese wegen ihrer mangelnden Aussagekraft,
Vergleichbarkeit und Objektivität nicht angemessen erfüllen“ (S. 2) .

33

Aufgrund nur weniger Hinweise wie beispielsweise Kleidung, Aussehen, Sprache wird in wertender
Weise auf globale Merkmale der Schülerpersönlichkeit geschlossen. Beispiel: Wer den Unterricht
schwänzt und dem Lehrer nicht zuhört, ist „faul“ oder hat einen „Schlechten Charakter“. Oder
Gegenteiliges: Ordentliche und schöngeschriebene Aufgaben werden auch inhaltlich besser bewertet.
34
Erklären?
35
Siehe hierzu auch die Studie von Carter (1977): Wie gültig sind die durch Lehrer erteilten Zensuren?
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Eine solche Position bleibt zwar nicht ohne Wide rspruch, sie kann aber dennoch
ausreichende empirische Evidenz für sich beanspruchen.
Trotz einer zunehmend massiv vorgetragenen Kritik scheint sich an der Ziffernzensur
als Hauptinstrument der Leistungsbewertung bildungspolitisch wenig zu verändern.
Der Großteil 36 der Lehrkräfte ist weiterhin mit der folgeträchtigen Aufgabe betraut,
Schülerleistungen zu erheben, zu beurteilen und in Form einer Ziffer festzuhalten.
Das lenkt den Blick nun wieder auf die konkrete Praxis der Notenvergabe. Welche
Untersuchungen beschäftigen sich mit der Frage über die Art und Weise, wie
Zensuren ermittelt, festgelegt und kommuniziert werden?

Trotz einer recht

ausgeprägten empirischen Forschung über sozialpsychologische Effekte in der
Lehrer-Schüler-Interaktion sowie zum diagnostischen Wert von Zensuren, zeigt sich
die Forschungslage zur konkreten Beurteilungspraxis als ausgesprochen dünn.
Zur Praxis der Notenvergabe im Allgemeinen
Es gibt einige wenige qualitative Studien, die sich der Binnenperspektive, also der
Handlungsebene des Zensierens selbst sowie dem Umgang mit Zensuren widmen.
So begleitete beispielsweise Kalthoff (1997) im Rahmen seiner Untersuchung zu
Internatsschulen Lehrkräfte beim Korrigieren von Klassenarbeiten und erhielt darüber
hinaus Einblick in das Aushandeln von Zensuren in mündlichen Abiturprüfungen.
Lüders (2001) untersucht den „Stellenwert des Leistungsurteils in der Kommunikation
unter Kollegen“ (S. 222) und Verkuyten (2000) beschreibt den Ablauf einer
Zeugniskonferenz

aus

praxeologischer

37

Sicht.

„Die

Studie

zeigt

aus

ethnomethodologischer Perspektive, welche interaktive ,Arbeit‘ geleistet wird, um die
vergebenen Zensuren als objektiv und gerechtfertigt (accountable) zu etablieren“
(Zaborowski et al., 2011, S. 24). Breidenstein (2012) gibt mit seiner Analyse einer
Zeugnisnotenbesprechung weitere interessante Einblicke und stellt fest:
„Die Praxis der Zensurengebung entwickelt in diesem Prozess eine ungeheure Dynamik:
Zensuren symbolisieren zwar schulische Anforderungen, haben aber kaum noch Bezug zu
den inhaltlich-fachlichen Anforderungen. Zensuren lösen sich auch von der Funktion der
Leistungsrückmeldung und erscheinen als reines Mittel zum Zweck, wobei der Zweck in der

36

Lehrkräfte von Reformschulen, die die Ziffernbeurteilung abgeschafft haben, sind hier
ausgenommen (beispielsweise Laborschule Bielefeld, NRW oder Helene-Lange Schule in Wiesbaden,
Hessen).
37
Dabei handelt es sich um einen Modus der Beobachtung gesellschaftlicher Zustände, der sich auf
die Beziehungen zwischen den sozialen Strukturen und den Dispositionen der sozialen Akteure
bezieht (Landwehr, 2000, S. 41f).
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Aufrechterhaltung (eines Minimums) von Unterrichtsbereitschaft und in der Vermittlung d es
Ernstcharakters von Unterricht liegt“ (S. 93).

Bereits

2001-2005

beschäftigt

sich

Breidenstein im

Rahmen eines

DFG-

Forschungsprojektes mit dem „Eigenleben der Zensuren“ (2006, S. 225-257) und
spricht ihnen, ungeachtet der von ihnen zu erfüllenden Funktionen, einen ganz
eigenständigen Wert zu
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, gewissermaßen eine aus sich selbst begründete

Daseinsberechtigung. Ähnlich formuliert Miethling (1997), dass das Ritual der
Notengebung zum sinnentleerten Ritualismus verkommen kann und nur noch gelehrt
und gelernt wird, um Noten zu bekommen und zu erteilen (S. 24f).
In einem weiteren Forschungsprojekt versucht die Arbeitsgruppe um Breidenstein
(2011) in ihrer „ethnographischen Studie zur Bewertungspraxis in Gymnasien und
Sekundarschulen“ die Forschungslücke zur Praxis der Notengebung weiter zu
schließen.

Sie

können

so

genannte

„Praktiken“

der

Leistungsbewertung

herausarbeiten, „die letztlich alle auf ein grundlegendes Strukturproblem schulischer
Leistungsbewertung verweisen: Die Legitimierung und Anerkennung von Noten als
gerecht“ (Zaborowski et al., 2011, S. 346). Sie konzentrieren sich bei ihren
Beobachtungen allerdings nur auf wenige Fächer39. Das Fach Sport fehlt.
In den aufgeführten Untersuchungen wird überwiegend die Außenperspektive
eingenommen und die Innensicht der Lehrkraft als handelnde r Schlüsselfigur
vernachlässigt. Studien, die sich auch mit dem Empfinden und Erleben der Lehrkräfte
im Benotungsprozess auseinandersetzen, finden sich bei Terhart (1999) sowie
Streckeisen et al. (2007). In dem Forschungsprojekt „Selektionsentscheidungen als
Problembereich professionellen Lehrerhandelns“ exploriert die Forschergruppe um
Terhart die von der „empirisch-sozialwissenschaftlichen Lehrerforschung kaum
beleuchtete Zone der Binnenkultur“ (Terhart, 2009 , S. 41). Mit einer Interviewstudie 40
stellen

sie

heraus,

dass

es

sich

bei

Schülerbeurteilungen

um

eine

erfahrungsfundierte, sich im Berufsalltag entwickelnde, gelebte Praxis handelt und
betonen die Beurteilung als eine Konstruktionsleitung im Kontext. Der Kontext bildet
hier vor allem auch das Kollegium und die Fachgruppe, in die die jeweilige
38

„Dabei geht es nicht mehr um das, wofür die Noten stehen ("Leistungen") oder was sie ermöglichen
("Berechtigungen"), sondern um die Noten selbst“ (Breidenstein, 2006, S. 257).
39
Die Fächer Sport, Ethik und Werken wurden nicht mit einbezogen. Ein Schwerpunkt der
Beobachtungen lag hingegen auf den Fächern Mathematik, Kunst, Englisch, Biologie und Geschichte
(Zaborowski et al., 2011, S. 31f).
40
Die Stichprobe bestand hier aus 33 Lehrkräften unterschiedlicher Schulformen, zehn Schulleitern
und vier Personen aus der Schulaufsicht (Terhart, 2009, S. 41).
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individuelle Praxis des Beurteilens eingebettet ist. „In der beruflichen Praxis scheint
ein ›Zurechtkommen‹ mit dem Beurteilen, ein ›vor sich selbst Geradestehen können‹
sowie schließlich auch ein Interesse an möglichst wenig Konflikten [...] mit Kollegen,
Schulleitung und Eltern eine wichtige Rolle zu spielen“ (ebd., S. 43). Weiterhin stellen
sie fest, dass für sozialisierte Lehrkräfte das Beurteilen auch keine gravierende
psychische oder moralische Belastung darstelle, sondern allenfalls eine zeitliche
(ebd.).
Anders stellt dies die österreichische Arbeitsgruppe um Streckeisen (2007) heraus,
die unterschiedliche „Deutungsmuster von Lehrkräften zu einem beruflichen
Dilemma“ mittels narrativer Interviews herausgearbeitet haben. Damit verweisen sie
bereits in ihrem Titel auf eine Dilemma -Situation, mit der die Lehrkräfte umgehen
müssen. Dass sich die Schule zwischen den beiden Polen von „Fördern und
Auslesen“ bewegt, gehört für die Autoren zum „tradierten Wissenskorpus von
Bildungssoziologie und Schulforschung“ (ebd., S. 1). Mittels objektiver Hermeneutik
stellen sie aufschlussreich fünf verschiedene Deutungsmuster von Lehrkräften
heraus. Kritik erfährt die Studie aber wegen ihrer theoretischen Grundannahme, dass
der gesamte schulische Alltag im Schatten von Selektionsprozessen stehe (ebd., S.
42). Vor allem Zaborowski et al. (2011) halten entgegen, dass:
„die Annahme von der durchgreifenden, alles überformenden Wirkung des
,Selektionsauftrages‘ der Schule […] nicht nur die Interpretation des Lehrerhandelns bzw. der
dazugehörigen Deutungsmuster [prägt], sondern bereits die Fragerichtung und Erhebung, so
dass man zweifeln muss, ob man mit derart massiven Vorgaben noch die De utung der
Interwiepartner selbst erheben kann, oder man diese nicht von vorneherein unter
Legitimationsdruck setzt“ (S. 22).

Zur Praxis der Notenvergabe im Fach Sport
Die Ausführungen von Terhart (2009) geben Hinweise darauf, dass auch die
jeweilige Fachkultur einen entscheidenden Einfluss auf die Benotungspraxis
einzelner Lehrkräfte haben kann. Umso erstaunlicher ist es, dass gerade das Fach
Sport, das im Fächerkanon als einziges Bewegungsfach eine Sonderstellung
einnimmt (Balz & Kuhlmann, 2003, S. 205), dahingehend kaum empirisch untersucht
worden

ist.

Auch

Zaborowski

et

al.

(2011)

beziehen

ihre

umfassenden

Beobachtungen nur auf kognitive Fächer und klammern das Fach Sport aus
organisatorischen Gründen bewusst aus. Die in Kapitel zwei ausführlich dargelegten
Beschreibungen weisen allerdings darauf hin, dass die Sportnote im Vergleich zu
45

anderen Fächern einigen Besonderheiten unterliegt. Vor allem das „Mixed up“ von
Teilzensuren unterschiedlicher Leistungsbereiche ist nicht mit anderen Fächern
vergleichbar: „Eine solche Form der Leistungsmessung ist den meisten anderen
Unterrichtsfächern in der Schule nahezu fremd“ (Balz & Kuhlmann, 2003, S. 205).
„Im Fach Sport werden die Noten offenbar anders vergeben als in anderen
Unterrichtsfächern“ (DSB, 2006, S. 166). Als Begründung ziehen die Autoren der
Sprint Studie unter anderem das Notenspektrum heran, das sich mit der
überwiegenden Vergabe guter Noten (1-3) deutlich von anderen Fächern abhebt
(ebd., S. 128f). Auch Aschebrock & Pack (2004) konstatieren: „Die Spannung
zwischen den pädagogischen

Zielen und

einer an Normen ausgerichteten

Notengebung ist im Sport in besonderer Weise gegeben“ (S. 10). Über die bisherigen
Erkenntnisse zur Praxis der allgemeinen Notengebung hinaus, lohnt es sich, den
Blick auf die konkrete Praxis der Sportnotenvergabe zu richten. Es ist also
abschließend danach zu fragen, was man empirisch über die Praxis der
Notenvergabe, speziell im Fach Sport, weiß.
Hier ist zunächst die umfassend angelegte DSB Sprint Studie (2006) zu nennen, die
Aufschluss über die Situation des Schulsports in Deutschland gibt und unter
anderem fragt: „Wie kommen die Noten für das Fach Sport zustande? Wie werden
die möglichen Aspekte gewichtet?“ (S. 166). Die dazu befragten Sportlehrkräfte
beurteilten hierzu sechs vorgegebene Kriterien
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auf einer vierstufigen Skala

hinsichtlich ihrer Bedeutung für ihre Sportnotenvergabe. Die Ergebnisse der 1101
großen Stichprobe sind wie folgt in einer Rangfolge geordnet:

Darstellung 5: Ergebnisse aus der DSB-Sprint Studie (2006, S. 167).

41

Die Herkunft dieser Kriterien ist aus den Erläuterungen der Studie nicht ersichtlich.
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Die Anlage der Studie ist allerdings in mehrerer Hinsicht zu kritisieren. Zum einen ist
nicht hinreichend geklärt, vor welchem Hintergrund die sechs vorgegebenen
Kategorien formuliert wurden, zumal die Kategorien „Beurteilung der Leistung nach
vorgegebenen Werten“ und „Vergleich zu Leistungen anderer Schüler in der Klasse“
keine

eigenständigen

Kategorien

darstellen,

da

sie

sich

beide

auf

die

sportmotorische Leistung beziehen und lediglich die Bezugsnormorientierung
(Sachnorm

vs.

Sozialnorm)

eine

andere

ist.

Auch

ist

nicht

hinreichend

aufgeschlüsselt, was unter den einzelnen Kategorien zu verstehen ist. Vor allem die
Formulierung der Kategorien „Mitarbeit im Unterricht“ und „Sozialverhalten“ bieten
hier inhaltliches Überschneidungspotential. Ferner ist durch diese quantitative
Erhebung die eingangs gestellte Frage danach, wie die Sportnoten zustande
kommen, nicht beantwortet. Auch angesichts einer konkreten Gewichtung und
inhaltlichen Ausgestaltung der Kri terien liefert die Studie keine zufriedenstellenden
Antworten. Dies ist angesichts der methodischen Anlage der Studie auch nicht
verwunderlich. Ein überwiegend quantitativ angelegtes Vorgehen, wie in der SprintStudie, liefert keine hinreichend aufschlussreichen Ergebnisse in Bezug auf die Ziele
und Fragestellungen der vorliegenden Arbeit. Diese Tatsache unterstützt das
vorliegende Vorhaben eines qualitativ angelegten Zugriffs.
Ebenso qualitativ nähert sich dem Themenfeld dagegen Kastrup (2009) mit ihrer
Dissertationsschrift „Der Sportlehrerberuf als Profession“, in der sie mit einer
empirischen Interviewstudie der Bedeutung des Sportlehrerberufs nachgeht. In
einem Teilkapitel zur „Steuerung der Komplementärrollenkarriere durch Selektion im
Fach Sport“ (ebd., S. 6) nimmt sie auch die Praxis der Zensurenvergabe im
Sportunterricht in den Blick und belegt, dass in der Wahrnehmung der Sportlehrkräfte
die Sportnote im Vergleich zu anderen Fächern eine spezielle Rolle einnimmt.
Begründet wird dies immer wieder durch die Praxis der „eingeschränkten Selektion“
(ebd., S. 227ff), d.h. dass die Sportnote nicht an der Selektionsaufgabe der Schule
beteiligt ist, da „überwiegend [.] die Noten eins bis drei verteilt [werden]“ (ebd., S.
243). Diese inflationäre Praxis der Notenvergabe führe gleichzeitig zu einer
Entwertung der Sportnote (ebd., S. 243f). Ihre Schlussfolgerung, dass die mangelnde
bis nicht vorhandene Beteiligung der Sportlehrkräfte am Selektionsprozess sich
negativ auf den Beruf als Profession auswirke und mit einem Bedeutungsverlust
einhergehe, ist ihrem gewählten Ansatz der Professionstheorie geschuldet. Denn sie
sieht das Mitwirken am Selektionsprozess in der Schule als ein Kennzeichen einer
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Profession im Luhmannschen Sinne

an (ebd., S. 55ff). Obwohl sich ihr

Hauptaugenmerk auf den Stellenwert richtet, den die Sportlehrkräfte der Sportnote
im Kontext der Institution Schule beimessen, erfahren wir einige wenige Details
darüber,

wie

diese

Noten

zustande

kommen:

Vor

allem

Bemühen,

Anstrengungsbereitschaft, E ngagement im Unterricht und Hilfsbereitschaft werden
als Kriterien zur Notenvergabe im Sportunterricht, insbesondere bei sportmotorisch
leistungsschwachen Schülern und Schülerinnen, herangezogen „und zwar in der
Regel zum Anheben der Sportnote“ (ebd., S. 260). Als Begründung wird von den
Lehrkräften vorgebracht, den Schülern und Schülerinnen durch die Verteilung
schlechter Zensuren nicht die Motivation am Sport nehmen zu wollen (ebd.). Wie die
Gewichtung solcher Faktoren aussieht, welche Bewertungsverfahren angewendet
werden oder welche Probleme damit möglicherweise verbunden sind, wird hier nicht
aufgegriffen.
Die Realschullehrerin Sabine Geist (1997) liefert mit ihrem Artikel „Von der Not mit
der Notengebung“ einen Erfahrungsbericht, der ihre persönlichen Schwierigkeiten mit
der Verpflichtung

zur Notengebung im Sportunterricht wiedergibt. „Sie [die

Notengebung im Sportunterricht, Anm. d. Verf.] verunsichert mich, denn für mich ist
ziemlich klar, dass mir eine Dienstaufgabe obliegt, die ich unter den gegebenen
Prämissen nicht erfüllen kann“ (ebd., S. 34). Mit „gegebenen Prämissen“ meint sie ihr
Verständnis eines erziehungs- und bildungsorientierten Sportunterrichts. Sie stellt
sich dabei die Frage, wie sie in einem Unterricht, der nicht primär auf den Erwerb
bestimmter normierter Bewegungstechniken hin ausgerichtet ist, beispielsweise ein
ausreichendes

von

einem

guten

Körperempfinden

(beispielsweise

beim

Trampolinspringen) unterscheiden soll oder ob jemand viele (gut) oder nur wenige
(ausreichend) neue Erfahrungen bei der Gestaltung eines Geräteparcours gemacht
hat (ebd., S. 33f)? Sie sieht sogar die Gefahr, dass gewisse Ziele ihres Unterrichts
durch die Zensierung konterkariert werden: „Wie kann ich kreatives Arbeiten, das
Freiwilligkeit, Spontaneität und Angstfreiheit verlangt, fördern, wenn Schüler immer
darauf achten müssen, möglichst Konformität mit bestimmten Vorstellungen der
Lehrkraft herzustellen, damit anschließend eine gute Zensur im Notizbuch steht?“
(ebd., S. 34). Ihre innere Abneigung veranlasst sie zu der Aussage, dass sie am
liebsten gar keine Noten geben möchte. Ebenso stellt Miethling (1997) in Bezug auf
die Rolle der Lehrperson fest: „Wenn er [der Lehrer, Anm. d. Verf.] erkennen muss,
dass die Notenvergabepraxis weder nach wissenschaftlichen Ve rfahrensregeln
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hinreichend abgesichert noch pädagogisch stichhaltig begründet werden kann, wird
er eine «innere Distanz» dazu gewinnen und den Stellenwert der Benotung in
seinem Unterricht relativieren“ (S. 27). Die Schilderung von Geist entspricht zwar
nicht einer wissenschaftlich abgesicherten Studie, gibt aber zumindest reflektierte
Einblicke in die Innenperspektive einer Lehrkraft wieder.
Abgesehen von der Perspektive der Lehrkraft gibt es auch einige Untersuchungen,
die sich mit der Schülerperspektive

von Sportunterricht beschäftigen. Die

Schwerpunkte der Arbeiten von Theis (2010) sowie Miethling & Krieger (2004) liegen
zwar nicht auf der Notengebung als solcher, als ein Teil von Sportunterricht ist sie
aber in den Ergebnissen ihrer umfassenden Untersuchungen wiederzufinden. „Die
Rekonstruktion relevanter Themen und Situationen des Sportunterrichts aus
Schülersicht“ (Miethling & Krieger, 2004) stellt die Bewertung als ein Muster im
Zusammenhang mit dem „Erleben von Ungerechtigkeit“ heraus. Dabei können
stereotype Verhaltensweisen der Lehrkraft oder eine als willkürlich erlebte
Notenvergabepraxis
Bewertungssituationen

ebenso

wie

konfliktträchtige

Ausgangspunkt

dieses

Inszenierungen

Ungerechtigkeitserlebens

von
auf

Schülerseite sein. Die Schüler und Schülerinnen stört es besonders, wenn die
Lehrkraft sich nicht ausreichend Zeit zur Bewertung

nimmt, nur einseitige

Bewertungsmaßstäbe anlegt, oder sogar die Kompetenz einer als angemessen
empfundenen

Leistungsbewertung

nicht

besitzt.

Die

Reaktionen

fallen

unterschiedlich aus. Einige reagieren mit individuellem oder kollektivem, aber
aktivem Protest. Andere nutzen eher defensivere Strategien wie „kognitive
Bewältigungsstrategien, die ihnen emotionale und rationale Distanzierung im
Sportunterricht ermöglichen“

42

(ebd., S. 58). Hiermit greifen die Autoren die

Kernkategorie ihrer empirischen Arbeit auf: Dabei handelt es sich um verschiedene
Sicherungsstrategien, die Schüler und Schülerinnen anwenden, um im Alltag des
Sportunterrichts zurechtzukommen (ebd. S. 56-61; S. 237-257).
Im Zentrum der qualitativen Studie von Theis (2010) steht der Vergleich von
Sichtweisen und Wünschen von Hauptschülern und Gymnasiasten zu ihrem
Sportunterricht. Seine beiden Kernkategorien Leistung und Emotion spiegeln sich
seiner Ansicht nach besonders in der Thematik der Notengebung wieder: Kommt
42

Wenn der aktive Protest der Schüler und Schülerinnen erfolglos bleibt und sich keine Änderung
einstellt, dann werden oft auch defensivere Bewältigungsstrategien wirksam (ebd.).
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man den Wünschen der Hauptschüler nach, so sollte das Sozialverhalten, die
Beteiligung am Unterricht sowie die

Anstrengungsbereitschaft einen

hohen

Stellenwert bei der Notengebung einnehmen. „Das persönliche Bemühen um eine
gute Leistung sollte eine größere Rolle spielen, als die tatsächlich erbrachte
Leistung“ (ebd., S. 231). Diese Kriterien spielen bei den Gymnasiasten hingegen
eine geringere Rolle. Für sie steht stattdessen das Bewerten von gezeigten
Leistungen im Vordergrund. Der Aspekt des Vergessens von Sportsachen taucht
dagegen nur bei den Hauptschülern als eigenständiges Bewertungskriterium auf
(ebd., S. 209-224; S. 231f).
Blum & Stüber (1972) beschäftigen sich in ihrer empirischen Fragebogenstudie 43
dagegen explizit mit der Notengebung und untersuchen unter anderem, welchen
Nutzen die Schüler der Sportnote zusprechen. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt
zusammenfassen: „Steigerung des Ansehens in der Klasse“ wurde auf Platz eins
gesetzt, „Belohnung für gute Leistung“ auf Platz zwei und auf Platz drei sprachen die
Schüler der Sportnote jeglichen Nutzen ab („kein Nutzen“). Auf den weiteren Plätzen
wurden die Punkte „Anerkennung durch die Eltern“, „Belohnung für gute Mitarbeit“,
„Selbstbestätigung“ und „Ausgleich für andere Fächer“ genannt (ebd., S. 378).
Es ist sicherlich wertvoll, auch die Perspektive der Adressaten mit einzubeziehen. Im
Rahmen dieser Arbeit ist dies aber nicht der Schwerpunkt, da der Fokus ausdrücklich
auf die Lehrkraft gelegt wird. Die Fachliteratur zur Schülerperspektive soll deshalb an
dieser Stelle

nicht weiter ausgeführt werden. Einen guten Überblick

über

Untersuchungen in diesem Bereich bieten beispielsweise Theis (2010, S. 38-60) und
Balz et al. (2011, S. 64-119).

3.2. Präzisierung der Fragestellung
Es ist also festzuhalten: In der allgemeinen Pädagogik gibt es eine differenzierte
Forschung zum diagnostischen Wert von Zensuren. Vor allem das Infragestellen
dieses Wertes ist empirisch gut dokumentiert (vgl. u. a. Ingenkamp, 1971 ). Auch zu

43

Es wurden 200 Probanden (ausschließlich Jungen) an Freiburger Gymnasien in unterschiedlichen
Schulstufen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) zu ihrer Einstellung über die Sportnote per Fragebogen mit
vorgegebenen Items befragt. Die Autoren räumen ein, dass es wahrscheinlich genauere und
geeignetere Instrumente als einen Fragebogen für diesen Untersuchungsgegenstand gibt (Blum &
Stüber, 1972, S. 376).
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sozialpsychologischen Effekten in der Lehrer-Schüler-Interaktion gibt es einige
empirische Befunde. Vor allem die Pädagogische Psychologie leistet hier mit ihrer
breit aufgestellten Forschung zu Attribuierung schulischen Erfolgs und Misserfolgs
durch Schüler und Schülerinnen einen großen Beitrag (Möller & Jerusalem, 1997).
Darüber hinaus muss festgestellt werden, dass es zur konkreten Praxis der
Notenvergabe, „über die Art und Weise wie Zensuren ermittelt, festgelegt und
kommuniziert werden“ (Zaborowski et al., 2011, S. 20f), sehr wenige Informationen
gibt. Diese Lücke versucht u. a. die Arbeitsgruppe um Breidenstein (2011) in ihrer
ethnographischen Studie zur Bewertungspraxis zu schließen. Sie kann einige so
genannte „Praktiken“ der Leistungsbewertung präsentieren, konzentriert sich dabei
aber nur auf wenige Fächer. Das Fach Sport fehlt.
Dies gilt es nachzuholen, da dem Fach Sport in der Schule immer wieder eine
Sonderstellung zukommt, die sich auch in besonderer Weise bei der Bewertung und
Benotung von Schülerleistungen zeigt (Balz & Kuhlmann, 2003; DSB, 2006). Das
belegt

auch

Kastrup

(2009)

in

ihrer

Untersuchung

zur

„Bedeutung

des

Sportlehrerberufs“. Ihr Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die „Praxis der
‚eingeschränkten Selektion‘ – Sportnoten von 1-3“ (ebd., S. 6), und damit vor allem
auf den Stellenwert, den die Sportlehrkräfte der Sportnote im Kontext der Institution
Schule

zuordnen.

Wie

diese

Noten

zustande

kommen,

welche

Entscheidungsfaktoren dabei eine Rolle spielen, welche Bewertungsverfahren
angewendet werden und welche Probleme damit möglicherweise verbunden sind,
kurzum: Wie die Praxis der Notenvergabe von statten geht, wird auch hier nicht
hinreichend

aufgegriffen. Auch empirische

Studien, die

die Benotung

aus

Schülersicht erforschen (Theis, 2010; Miethling & Krieger, 2004; Blum & Stüber,
1972), können in Bezug

auf das Erkenntnisinteresse

der Forscherin

nur

unzureichende Hinweise liefern. Dieses Fo rschungsdefizit gibt Anlass dazu, die
Praxis der Notenvergabe von Sportlehrkräften in den Blick zu nehmen.
Das Beurteilen von Schülerleistungen gilt als eine zentrale Aufgabe von Lehrkräften.
Zahlreiche Modelle, die sich mit dem professionellen Handeln vo n Lehrkräften
auseinandersetzen, beinhalten Aspekte zur Aufgabe der Leistungsbeurteilung. In den
zehn INTASC-Kernstandards 44 heißt es beispielsweise unter Punkt acht: „Förderung
44

„Das Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC), 1987 von den
Bildungsministerien einiger US-Bundesstaaten ins Leben gerufen, entwickelte zehn Kernstandards,
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& Beurteilung: Die Lehrkraft verfügt über formale und informelle Beurteilungssysteme
und –strategien; sie setzt die Instrumente der Leistungsbeurteilung ein, um die
intellektuelle, persönliche und soziale Entwicklung der Lernenden zu beurteilen und
sicher zu stellen“ (Frey & Jung, 2011, S. 555). Auch Oser formuliert in seinen
Standardgruppen

beruflicher

Lehrerkompetenz

unter

Punkt

„Leistungsmessung: Leistungen der Schüler vielseitig, gerecht

sieben:

und effizient

überprüfen und beurteilen“ (Oser, 1997 zitiert nach Frey & Jung, 2011 , S. 556). Im
KMK-Beschluss

von

2004

wird

das

Beurteilen

sogar

als

eigenständiger

Kompetenzbereich45 ausgewiesen, mit dem Anspruch, dass „Lehrerinnen und Lehrer
[…] ihre Beurteilungsaufgabe gerecht und verantwortungsbewusst aus [üben]“ (KMK,
2004, S. 11). Diesen Anspruch gilt es von Lehrerseite zu erfüllen.
Wie in Kapitel 2.3. Regelungen durch die Lehrpläne der Bundesländer“ bereits
ausgeführt, sind die Hinweise zur Notenvergabe im Fach Sport vielschichtig und
werden in den Lehrplänen der Bundesländer recht vage gehalten, sodass den
Lehrkräften

in

der

konkreten

Umsetzung

ein

großer

Interpretations-

und

Handlungsspielraum gelassen wird. Demzufolge ist davon auszugehen, dass es
unterschiedlichste Ausgestaltungen und Handlungsweisen der Lehrkräfte in der
Praxis

der

Notengebung

gibt.

Begreift

man

die

Benotung

dabei

als

Konstruktionsleistung, die am Ende mehr oder weniger bewusster Reflexions- und
Entscheidungsprozesse

steht (Terhart, 2009, S. 41f), gilt es

genau dies

aufzuschlüsseln.
Vor

dem

Hintergrund

der

Vorbetrachtungen

ergeben

sich

folgende

Forschungsfragen:
1. Was sind Gegenstände der Benotung von Sportlehrkräften?
2. Wie gehen sie bei der Benotung von Schülern und Schülerinnen vor?
3. Welche Entscheidungen werden getroffen?
4. Welche gedanklichen Überlegungen und Einstellungen stecken hinter diesen
Entscheidungen?

welche Kompetenzen beschreiben, die angehende Lehrer unabhängig von ihrer fachlichen
Orientierung und der späteren Schülerzielgruppe bis zum Berufseintritt erworben haben sollten“ (Frey
& Jung, 2011, S. 554).
45
In den Vereinbarungen für die Standards der Lehrerbildung werden vier Kompetenzbereiche
unterschieden: Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren (KMK, 2004).
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5. Welche Bezugssysteme und Orientierungen liegen diesen Entscheidungen
und Handlungen zugrunde?
6. Welche Deutungsmuster lassen sich aus den Selbstauskünften der Lehrkräfte
im

Zusammenhang

mit

dem

Benotungsprozess

im

Sportunterricht

identifizieren?

3.3. Theoretischer Anschluss und Aufbau der Arbeit
Die Gesamtausrichtung der Forschung und die Formulier ung der Fragestellung
verlangt nach einem theoretischen Rahmenkonzept, welches in angemessener
Weise dem Forschungsinteresse nachkommt. Ziel dieser Arbeit ist die verstehende
Rekonstruktionen und Explikationen von latenten Sinnstrukturen, die sich hinter dem
Rücken der interagierenden Subjekte als Bewusstseinsstrukt uren realisieren. Um
diese aufspüren zu können eignet sich der theoretische Ansatz der Deutungsmuster
(Arnold, 1983, S. 9).
Der Terminus Deutungsmuster stammt aus der Soziologie
forschungsmethodologisch

in

Interaktionismus,

der

lässt sich

hauptsächlich zwei Strömungen zuordnen. 1. der

phänomenologisch-existentialistischen
Hermeneutik

und

Tradition

der

Wissenssoziologie),

Konzeptionen
Verstehenden
sowie

2.

sozialwissenschaftlicher
Soziologie
der

(Symbolischer

strukturtheoretischen

Konzeptionen einer objektiven Hermeneutik (Oevermann, 1979). Am bekanntesten
ist dabei der Ansatz von Ulrich Oevermann, mit dessen Namen der Terminus
maßgeblich in Verbindung gebracht wird. Er stellt die „Analyse der Sub jektivität von
Interpretationen der Umwelt und damit die Rekonstruktion mentaler Strukturen“
(Oevermann, 2001, S. 4) ins Zentrum jeder Theorie menschlichen Handelns.
Zentrales Erkenntnisinteresse des Deutungsmusteransatzes ist demzufolge die
individuelle Bewältigung objektiver gesellschaftlicher Handlungsprobleme, hinter
denen gesellschaftliche Werte- und Normorientierungen rekonstruierbar werden
(Lüders & Meuser, 1997, S. 59). „Deutungsmuster stellen sich demnach als nach
relativ autonomen Prinzipien im Subjekt konstruierte Alltagswissensbestände dar, die
in sich konsistent sind und Handlungsfähigkeit sichern“ (Arnold, 1983, S. 900). In der
Tradition

der

Verstehenden

Soziologie

stellt

dieser

Ansatz

den

Deutungsmusterbegriff in den Kontext wissenssoziologisc her sowie symbolischinteraktionistischer Überlegungen, welchem auch diese Arbeit folgt. Trotz einiger
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theoretischer Uneinheitlichkeiten lassen sich allgemeine konstituierende Elemente
des Deutungsmusteransatzes

finden, die Arnold in nachfolgender Definition

zusammenfasst:
„Als Deutungsmuster werden die mehr oder weniger zeitstabilen und in gewisser Weise
stereotypen Sichtweisen und Interpretationen von Mitgliedern einer sozialen Gruppe
bezeichnet, die diese zu ihren alltäglichen Handlungs- und Interaktionsbereichen
lebensgeschichtlich entwickelt haben. Im Einzelnen bilden diese Deutungsmuster ein
Orientierungs- und Rechtfertigungspotential von Alltagswissensbeständen in der Form
grundlegender, eher latenter Situations-, Beziehungs- und Selbstdefinitionen, in denen das
Individuum seine Identität präsentiert und seine Handlungsfähigkeit aufrechterhält“ (ebd.,
1983, S. 894).

Die Erläuterungen in den vorangegangenen Kapiteln kristallisieren die Lehrkraft als
Entscheidungsträger und handelnde Schlüsselfigur im Benotungsprozess heraus. Da
es auf normativer Ebene keine Eindeutigkeit gibt und die Lehrpläne Interpretationsund Handlungsspielraum lassen, ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte in
unterschiedlicher Art und Weise im Benotungsprozess vorgehen. Daraus ergibt sich
die Fragestellung, wie sie konkret bei der Benotung vorgehen, welche Einstellungen
sie dabei beeinflussen und welche Bezugssysteme sie verwenden. Die gewählte
Forschungsmethode

muss

genau dieses

Erkenntnisinteresse

abdecken

und

versuchen, an die Innenperspektive der Lehrkräfte heran zu kommen. Um die
Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen und Deutungsmuster von sozialen Akteuren
zu gewährleisten, ist eine

Ausrichtung an qualitativen Forschungsverfahren

unabdingbar, wie auch Hackfort und Schlattmann (1994) festhalten:
„Ziel qualitativer Forschung ist es u.a., ausgehend von der Problemdefinition des/der
Betroffenen, die Realität so zu rekonstruieren, wie sie sich für das handelnde Subjekt
gegenständlich und bedeutungsmäßig darstellt und dazu sowohl auf seine Wissensbestände
als auch auf das Erleben zu rekurrieren“ (ebd., S. 227).

Die

vorliegende

Arbeit

reiht sich somit

in die

Tradition der qualitativen

Sozialforschung ein. Die Sonderstellung des Faches Sport rechtfertigt dabei die
fachspezifische Perspektive, unter der die Benotungspraxis untersucht wird.
Aufgrund fehlender empirischer Arbeiten in diesem Bereich bietet sich ein
exploratives Vorgehen an, welches sich am Forschungsstil der Grounded Theory
orientiert. Im nachfolgenden, vierten Kapitel (4. Anlage der empirischen Studie) wird
umfassend

dargelegt,

welche

methodischen

Überlegungen

im

Laufe

des

Forschungsvorhabens getätigt und welche Entscheidungen getroffen wurden. Das
fünfte Kapitel (5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung) beschäftigt sich daran
54

anschließend mit den Darstellungen und Interpretationen der Forschungsergebnisse,
die auf Grundlage der Untersuchung erzielt worden sind. Den thematischen
Abschluss bildet schließlich das sechste Kapitel (6. Diskussion und Ausblick), indem
die gewonnenen Ergebnisse einer kritischen Diskussion unterzogen werden und die
Frage nach ihrer Relevanz im Hinblick auf weitere Forschungs- und Lehrtätigkeiten
aufgeworfen wird.
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4. Anlage der empirischen Studie
In diesem Kapitel sollen zunächst theoretische Grundlegungen zu methodologischen
Vorannahmen

sowie

der

im

Forschungsprozess

angewandten

Methoden

vorweggestellt werden (Kapitel 4.1 .), ehe in einem zweiten Teil (Kapitel 4.2.) auf die
konkrete Durchführung der vorliegenden Studie Bezug genommen wird. Das Kapitel
4.3., welches sich mit der kritische-selbstreflexiven Reflexion der methodischen
Vorgehensweise beschäftigt, bildet schließlich den Abschluss des methodischen
Teilabschnittes.

4.1. Methodische Grundlegungen
Im Rahmen dieser Arbeit kann darauf verzichtet werden eine ausführliche
Darstellung der mittlerweile vielfältig ausdifferenzierten qualitativen Forschung und
ihrer umfassenden Methoden zu geben

46

. Es sollen stattdessen wesentliche

Grundannahmen und Gütekriterien qualitativer Forschung beschrieben werden, die
für den vorliegenden Forschungsprozess handlungsleitend sind. Dabei stehen alle
Überlegungen, die im Folgenden aufgegriffen werde n, stets im Kontext der
Qualitätssicherung
standardisierten

des

Forschungsprozesses.

Forschungsvorhaben

hierfür

die

Während

in

quantitativ-

zentralen

testtheoretischen

Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität maßgeblich sind, wird die
Qualität in qualitativen Forschungsprozessen vor allem durch eine spezifische
Haltung

des

Forschers,

unter anderem auch gegenüber Wirklichkeit

und

Erkenntnisprozessen, bestimmt. Diese leitenden Grundannahmen sollen deshalb
kurz skizziert werden, ehe im Anschluss auf die Prinzipien des verwendeten
Forschungsstils (Grounded Theory) sowie die im Forschungsprozess ausgewählten
Datenerhebungs- und Datenauswertungsmethoden, näher eingegangen wird.

46

Gute Darstellungen dieser Methoden sind in den Überblickswerken von Friebertshäuser et al.
(2013) und Flick et al. (2010) zu finden.
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4.1.1. Qualitative Sozialforschung – methodologische Grundannahmen
Ausgehend

vom

Wirklichkeitsverständnis

des

symbolischen

Interaktionismus

(Denzin, 2010), der besagt, „dass die Menschen ihre soziale Wirklichkeit erst im
Zuge ihrer Interaktion miteinander sinnhaft konstruieren, dass also keine objektive
Wirklichkeit außerhalb dieser Interaktionen existiert“ (Kruse, 2010, S. 10), sind einige
Überlegungen

zum

Wirklichkeitsbegriff

anzuführen:

Aus

dieser

wissenschaftstheoretischen Grundannahme ergeben sich Anforderungen daran, wie
in

der

rekonstruktiven

Sozialforschung

und

damit

auch

in

diesem

Forschungsprozess, mit Wirklichkeit umgegangen werden muss. Wenn Wirklichkeit
erst im Zuge von sozialen Interaktionen hergestellt wird, so gilt dies auch für die
Realität in der Forschungssituation: „Ein qualitatives Interview, anhand dessen ein
Forscher ein bestimmtes Phänomen kommunikativ untersuchen möchte, generiert
also keine objektive Datenquelle, durch die ‚Wirklichkeit‘ objektiv abgebildet werden
kann, sondern es stellt eine Realität sui generis dar […]“ (Kruse, 2010, S. 10).
Rekonstruktive

Forschungsmethoden

sind

stark

reflexive

und

vor

allem

kontextsensible Verfahren. Diese Verfahren produzieren somit keine objektiven
Daten, in denen Realität abbild haft dargestellt wird, sondern Wirklichkeit wird erst in
ihnen diskursiv hergestellt. Wirklichkeit ist somit stets konstruierte Wirklichkeit und
liegt damit immer in unterschiedlichen Versionen vor. Dabei sind die Konstruktionen
von Wirklichkeit „jedoch niemals beliebig und willkürlich, sondern folgen stets in sich
sinnhaften Regeln und Relevanzen, die zu rekonstruieren sind“ (ebd, S. 18f). Es
verbietet sich demzufolge nach Wahrheiten zu fragen, sondern es muss vielmehr
danach gefragt werden, welchen Sinn die so dargestellte Wirklichkeit für die befragte
Person hat (ebd., S. 10f).
Prinzip des Verstehens
Diese Forderung steht in enger Verbindung mit dem zentralen Erkenntnisprinzip
qualitativer Forschung: dem Verstehen (Flick, Kardoff & Steinke, 2010, S. 23).
Verstehen ist eine Art und Weise der Welterschließung und wird auch als ein
„Prozess der Bedeutungsgabe und somit der Sinnkonstruktion“ (Kruse, 2010, S. 19)
bezeichnet. In der Methodenliteratur wird

das Verstehen häufig auch als

Fremdverstehen bezeichnet, da es darum geht, die Sinnstrukturen, Deutungen und
Relevanzsysteme einer anderen Person nachzuvollziehen. Um das zu gewährleisten
und der Perspektive des anderen so nahe wie möglich zu kommen, gelten zwei
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weitere Prinzipien qualitativer Forschung: Das Prinzip der Offenheit und das Prinzip
der Reflexivität des Forschers. Hier gilt es auch dem Problem der Indexikalität von
Sprache entgegenzuwirken. Damit ist gemeint, dass unterschiedliche Personen dem
gleichen Begriff unterschiedlichen Sinn zuschreiben. In Anlehnung an Mannheim
(1980) kann zwischen einem objektiven (bzw. kommunikativ-generalisiertem) und
einem dokumentarischen Sinngehalt eines Wortes unterschieden werden. Der
generalisierte

Sinn

für

das

Wort Bochum

ist

zunächst

eine

Stadt. Der

dokumentarische Sinngehalt dagegen kann verschiedenes, für jeden individuelles,
bedeuten: Heimat, Fremde, Arbeitsstätte, Neuanfang, Ruhrpott, Uni etc.
Prinzip der Offenheit
Offenheit ist sowohl bei der Datenerhebung, als auch bei der Datenauswertung
gefordert. Diese Offenheit muss zudem als große Stärke qualitativer Forschung
angeführt werden. Nur so ist es möglich, den Sinnstrukturen der Protagonisten so
nahe wie möglich zu kommen. Quantitativ-standardisierte Verfahren können dies
nicht leisten, da ihrer Erhebungspraxis bereits festgesetzte Deutungen zu Grunde
liegen.

Die

Befragten

müssten

sich

dabei

der Erhebungslogik

und

den

Relevanzstrukturen des Forschenden anpassen und damit verbunden auch die
Frageformulierungen und die in den Antwortvorgaben enthaltenen Deutungen
akzeptieren (Helfferich, 2011, S. 9ff, S. 114f).
Prinzip der Reflexivität
Reflexivität meint im Zusammenhang des Fremdverstehens, sich mit dem eigenen
Relevanzsystem auseinander zu setzen und sich diesem zunächst bewusst zu
werden. Der Forscher selbst ist durch den Interaktionsprozess Forschung somit auch
Teil seiner Ergebnisse. In diesem Zusammenhang heißt demnach Qualitätssicherung
im Forschungsprozess, dass „die Reflexivität des Forschers über sein Handeln und
seine Wahrnehmungen im untersuchten Feld als ein wesentlicher Teil der Erkenntnis
und nicht als eine zu kontrollierende bzw. auszuschaltende Störquelle verstanden
wird“ (Flick et al., 2010, S. 23).
Ausgehend von einem Wirklichkeitsverständnis, welches auf einer konstruierten und
somit subjektiven Wirklichkeit besteht, gilt es diese Wirklichkeit zu rekonstruieren und
ihr einen Sinn zu geben. Dabei spielen die Prinzipien der Offenheit und der
Reflexivität

vor

allem

im

Fremdverstehensprozess

und

somit

bei

der
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Datenauswertung eine große Rolle, da es darum geht, fremden Sinn aus den Daten
herauszulesen und nicht in die Daten hineinzulegen.
Wie oben bereits angedeutet ist es umstritten die Gütekriterien quantitativer
Forschung auf qualitative Forschung zu übertragen: „Sie wurden für ganz andere
Methoden (z. B. Tests, Experimente) entwickelt, die wiederum auf entsprechenden
Methodologien, Wissenschafts- und Erkenntnistheorien basieren“ (Steinke, 2010, S.
322). Um aber dem Vorwurf der Beliebigkeit und Willkür entgegen zu treten, ist es
sinnvoll, qualitative Forschung ebenso Gütekriterien zu unterwe rfen, die die Qualität
der Forschung sichern sollen. Steinke (2010) trägt sieben Kernkriterien qualitativer
Forschung
ausgewählt,

zusammen, die
modifiziert

jeweils
und

für den individuellen Forschungsprozess

ergänzt

werden

können:

Intersubjektive

Nachvollziehbarkeit, Indikation des Forschungsprozesses, empirische Verankerung,
Limitation, Kohärenz, Relevanz und reflektierte Subjektivität (ebd., S. 321ff). Das
wichtigste Kriterium stellt die intersubjektive Nachvollziehbarkeit dar, auf deren Basis
eine Bewertung der anderen Kriterien und letztlich der Forschungsergebnisse
erfolgen kann. Dabei spielt die Dokumentation des Forschungsprozesses eine
entscheidende Rolle. Nur so kann einem externen Beobachter die Möglichkeit
gegeben werden die Untersuchung Schritt für Schritt zu verfolgen und die daraus
resultierenden Ergebnisse zu bewerten. Unter Indikation des Forschungsprozesses
versteht Steinke eine Gegenstandsangemessenheit, die über die Angemessenheit
der Datenerhebungs- und Datenauswertungsmethode hinausgeht und sich auf alle
Entscheidungen

ausweitet,

die

im

Forschungsprozess

eine

Rolle

spielen,

beispielsweise schon bei der Wahl, ob ein qualitatives oder quantitatives Vorgehen
sinnvoll ist. Kohärenz bezeichnet den Anspruch an eine in sich konsistente Theorie,
wobei ungelöste Fragen und Widersprüche offen gelegt werden sollten. Unter dem
Kernkriterium der Relevanz wird vor allem hinterfragt, welchen Beitrag die
entwickelte Theorie im Hinblick auf das zu untersuchende Phänomen liefern kann.
Regt sie zu Lösungen von Problemen an? Werden durch die Theorie neue
Deutungen zur Verfügung gestellt? Ist die Darstellung der Theorie überschaubar? Als
letztes Kriterium führt Steinke die reflektierte Subjektivität an, welche prüfen soll,
„inwiefern die konstituierende Rolle des Forschers als Subjekt (…) und als Teil der
sozialen Welt, die er erforscht, möglichst weitgehend methodisch reflektiert in die
Theoriebildung einbezogen wird“ (ebd., S. 332f).
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4.1.2. Forschungsstil Grounded Theory
„Eine ‚Grounded‘ Theory ist eine gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus der
Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet. Sie wird durch
systematisches Erheben und Analysieren von Daten, die sich auf das untersuchte Phänomen
beziehen, entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig bestätigt. Folglich stehen Datensammlung,
Analyse und die Theorie in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Am Anfang steht
nicht eine Theorie, die anschließend bewiesen werden soll. Am Anfang steht vielmehr ein
Untersuchungsbereich – was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im
Forschungsprozess zeigen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 7f).

Dieser Forschungsstil eignet sich demnach besonders für noch nicht bearbeitete
Forschungsfelder, die sich mit de m Erfassen von komplexer sozialer Wirklichkeit
beschäftigen.

Damit

erweist

sich

die

Grounded

Theory

47

als

passender

Forschungsstil für das vorliegende Forschungsvorhaben, das weitere methodische
Entscheidungen im Laufe des Forschungsprozesses erfordert.
Die

Arbeitsweise

der

Grounded

Theory

lässt

sich

zusammenfassend

folgendermaßen beschreiben: Ausgangspunkt ist ein Themeninteresse mit einer
allgemein

gehaltenen,

alltagsweltbezogenen

empirischen

Fragestellung.

Der

Forscher entscheidet sich für eine geeignete Datenerhebungsmethode und beginnt
im Feld erste Daten

48

theoretischer Offenheit

49

zu sammeln. Diese Daten werden in einer Haltung
detailliert und kleinschrittig auf ihren konzeptuellen

Charakter hin befragt. Die Phänomene, die hieraus beobachtet und extra hiert werden
können, werden in Bezug zu allgemeinen Ideen und Begriffen, auf die sie verweisen,
in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht. „Diese Arbeit des Konzeptualisierens
von

Daten

wird

Kodieren

50

genannt.

Dahinter

steckt

die

Suche

nach

gegenstandsadäquaten Begriffen mit Verallgemeinerungscharakter (treffenden,
47

Der Begriff der Grounded Theory lässt sich nur schwer ins Deutsche übersetzen. Er kann mit „in
den Daten verankert“, „sich auf das empirische Material beziehend“, bzw. als „gegenstandsverankerte
Theorie“ bezeichnet werden. Da sich der englische Begriff mittlerweile auch in der deutschen Literatur
zur sozialwissenschaftlichen Forschung etabliert hat, soll dieser im Folgenden beibehalten und auf
eine Übersetzung verzichtet werden.
48
Der Datenbegriff kann mit den Worten Glasers „All is Data“ (zitiert nach Breuer, 2010, S. 60) sehr
weit gefasst werden. Dabei können die Daten mittels unterschiedlichster Methoden
(Videoaufzeichnungen, Interviews, teilnehmende Beobachtungen, Fotos, Tagebücher, Bilder etc.)
erhoben werden (ebd.). Mit Daten sind in der vorliegenden Untersuchung in erster Linie die
Interviewtranskripte gemeint, in zweiter Linie die daraus resultierenden Memos, graphischen
Darstellungen und Analysenotizen der Forscherin.
49
Diese Offenheit muss im forschungspragmatischen Sinne verstanden werden. Das bedeutet, dass
ein Forscher nie vollständig ohne Vorannahmen in einen solchen Forschungsprozess einsteigen kann,
da jeder Mensch bereits durch spezifische Erfahrungen und Wissen geprägt ist. Der Begriff der
Offenheit muss in diesem Zusammenhang als eine theoretische Offenheit verstanden werden, indem
der Forschende versucht, sich selbst zu reflektieren und somit seinem Vorwissen und seinen
Einstellungen methodisch kontrolliert zu begegnen.
50
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kreativen, häufig auch neuartigen Sprachausdrücken)“ (Breuer, 2010, S. 52). Auf der
Basis dieser Datenanalyse wird überlegt, welche Phänomene und Fälle als nächstes
untersucht werden sollen, welche Themen sich herauskristallisieren und wie die
nächste Datenerhebung zu gestalten ist. Diese neu gewonnenen Daten werden
ebenfalls mit Kodierungsprozessen analysiert und mit den Ergebnissen und
Konzepten des ersten Durchgangs in Bezug gesetzt. Konzepte verfestigen sich,
werden modifiziert oder als uninteressant oder nicht haltbar herausgestellt. Auch die
Forschungsfrage kann sich im Laufe dieses Prozesses wandeln, präziser oder
durchdachter werden. Im Wechsel zwischen Datenerhebung und Datenauswertung
werden die Konzepte immer weiter ausgearbeitet und theoretisch verdichtet.
Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang auch Kontraste und
Vergleiche, die noch einmal den Blick für ein Hinterfragen des Alltäglichen und
Selbstverständlichen schärfen. Sofern die Datenerhebung als abgeschlossen
angesehen wird, kann mit der letzten Phase im Forschungsprozess, der so
genannten

Theoriebildung,

begonnen

werden.

In

dieser

Phase

steht

die

theoriegeleitete Analyse der Ergebnisse im Mittelpunkt. Im Idealfall soll ei ne
Kernkategorie

identifiziert

werden,

die

einen

Schlüssel

zum

fokussierten

Problemthema

liefert und die einzelne Konzepte in einem strukturierenden

Zentralkonzept zusammenfasst. Rein analytisch kann man die letzte Phase als
eigenständige Forschungsphase a nsehen, allerdings kann sie durchaus bereits bei
den Interpretations- und Analysetätigkeiten zuvor auch schon eine Rolle spielen.
Mehrstufiger Forschungsprozess
Ein besonderes Kennzeichen ist der mehrstufig angelegte Forschungsprozess, der
sich

zwischen

Theoriebildung

den

Phasen

abwechselt.

der
Diese

Datenerhebung,
Vorgehensweise

Datenauswertung
ähnelt

stark

und
dem

hermeneutischen Zirkel (Breuer, 2010, S. 47ff). Der entscheidende Unterschied
zwischen beiden Vorgehensweisen ist der, dass man beim hermeneutischen Zirkel
von einem gewissen theoretischen Vorverständnis geleitet wird, während bei der
Grounded Theory kein solches Vorverständnis vorherrschen sollte. Das ist in der
Theorie nachvollziehbar. In der tatsächlichen Forschungspraxis kann dieser
Forderung allerdings nicht ausnahmslos nachgekommen werden, da kein Mensch
(und damit auch kein Forscher) gänzlich frei von Vorerfahrungen und Annahmen ist.
Sicherlich kann dies auf ein Minimum reduziert werden, indem sich der Forscher
61

zunächst theoretisch so wenig wie möglich mit dem Untersuchungsgegenstand
beschäftigt. Aber komplett ohne Vorannahmen kann ein solcher Forschungsprozess
nicht begonnen werden.
Eine wichtige Frage, die sich im Laufe eines solch zyklischen Forschungsprozesses
stellt, ist: Wann kann eine Theorieentwicklung in Bezug auf eine fokussierte
Fragestellung sinnvollerweise als abgeschlossen angesehen werden? Strauss &
Corbin (1996, S. 159) benennen dafür das Kriterium der theoretischen Sättigung.
Dies bedeutet, es sollen solange Daten gesammelt und ausgewertet werden, bis
keine neuen oder relevanten Daten mehr in Bezug auf eine Kategorie auf zu tauchen
scheinen

und

die

Theorieentwicklung

somit

dicht

und

kohärent

ist.

Der

Sättigungsgrad kann unter anderem dann als erreicht angesehen werden, wenn alle
neuen Fälle im herausgearbeiteten Modell theoretisch eingeordnet werden können
und keinen Beitrag zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Theorie mehr leisten.
Allerdings kann ein solch finales Urteil von keinem Forschenden mit absoluter
Gewissheit getroffen werden. Forschungslogisch betrachtet muss stets von einem
vorläufigen und relativen Abschluss der Theorieausarbeitung gesproche n werden.
Unter dem Umstand, dass eine Theorie ein andauernder und provisorischer Zustand
der Falsifizierbarkeit mit sich bringt, ist der Sättigungsgrad auch als ein
pragmatisches Kriterium zur Beendigung des Forschungsprozesses anzusehen. In
manchen Forschungsarbeiten kann dieser auch von pragmatisch-kontextuellen
Umständen

abhängig

sein,

wie

beispielsweise

dem

Forschungsbudget,

Abgabeterminen etc. (Breuer, 2010, S. 110).

4.1.3. Datenerhebungsmethode
Um die Forschungsfragestellung angemessen bearbeiten zu können, wurde in
Abgrenzung zu anderen möglichen Methoden der qualitativen Forschung (Flick et al.,
2010; Friebertshäuser & Prengel, 1997, Friebertshäuser et al., 2013) die Befragung
als Erhebungsmethode ausgewählt. Zur Rekonstruktion subjektiver Deutungen der
Lehrkräfte ist eine

Befragung

der Protagonisten

unumgänglich. Von einer

Beobachtung wurde deshalb abgesehen. Unter die Kategorie der Befragung sind die
Möglichkeiten des Fragebogens, eines Interviews und einer Gruppendiskussion zu
fassen. Von einem Fragebogen wurde dabei aus zweierlei Gründen abgesehen. Ein
Fragebogen

bietet

keine

Steuerungsmöglichkeiten

(gezielte

Nachfragen,

Verständnisfragen etc.), die in einem Interview als Interaktion zwischen zwei
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Personen gegeben sind. Zum anderen ist davon auszugehen, die gewünschten
Informationen nicht in angemessenem Umfang zu erhalten, da der Fragbogen einen
erhöhten Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte darstellt. Deshalb wurde das Intervie w als
Datenerhebungsmethode gewählt. In einem Interview haben die Protagonisten in
angemessenem Umfang die Möglichkeit, den Gesprächsverlauf mit zu strukturieren
und ihr eigenes Relevanzsystem auszubreiten (Kruse, 2010, S. 54). Ich habe mich
zudem für das Einzelinterview entschieden. Von einem Interview mit mehreren
Befragten gleichzeitig wurde abgesehen, da die Protagonisten nicht in die Situation
versetzt werden sollten, sich möglicherweise vor einem Fachkollegen rechtfertigen zu
müssen. Die so entstehende Vergleichssituation ging mit der Befürchtung einher, die
Befragten zu sehr unter Druck zu setzen und somit verstärkt Antworten aus Gründen
sozialer Erwünschtheit zu produzieren. Im Umkehrschluss kann allerdings nicht
davon ausgegangen werden, dies mit einem Einzelinterview komplett ausschließen
zu können – dieses Risiko wird lediglich reduziert. Hier spielt außerdem die konkrete
Ausgestaltung der Interviewsituation und das Interviewerverhalten eine große Rolle:
Es sollte gelingen, eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen, die den
Interviewpartner zu größtmöglicher Offenheit in seinen Aussagen einlädt.
Das Einzelinterview kann außerdem in Abgrenzung zu Gruppendiskussionsverfahren
(Bohnsack, 1997 und 2010) gesehen werden, in denen überwiegend kollektiv
gebildete Gruppenmeinungen erhoben werden. Da dieser Aspekt keinen zentralen
Bestandteil der Forschungsfrage abdeckt, kann auf die Verwendung dieses
Verfahrens zur Datenerhebung im Forschungsprozess verzichtet werden.
Interview
Schaut man sich in den Überblickswerken qualitativer Sozialforschung um, sind
etliche unterschiedliche Interviewformen und Klassifizierungen zu finden (vgl. Flick et
al., 2010; Friebertshäuser, 1997; Helfferich, 2011, S. 36ff; Hopf, 2010; Kruse, 2010,
S. 53ff). Zielführend soll im Folgenden nur auf die im Forschungsprozess
verwendeten eingegangen werden: das teilnarrative Experteninterview und das
leitfadengestützte Experteninterview nach Kruse (2010). In Anlehnung an den
Forschungsstil der Grounded Theory wurde zunächst mit einer offen angelegten
Interviewform

versucht,

das

Feld

zu

explo rieren

und

mögliche

relevante

Themenbereiche zu generieren. Dafür wurde eine Interviewform gewählt, die
einerseits dem Experteninterview zuzuordnen ist, sofern man die Sportlehrkräfte als
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Experten

für

„Benotung

Expertenintervie w

51

im

Sportunterricht“

ansieht.

Die

Bezeichnung

bezieht sich hier also zunächst nur auf die spezifische

Zielgruppe, die befragt werden soll (ebd., S. 57). Die Definition, wer als Experte gilt
oder nicht, wird in der Methodenliteratur kontrovers geführt. 52 Es gibt aber eine
Besonderheit, „die für alle Experteninterviews gilt und die einen Unterschied zu
qualitativen Interviews mit Nicht-Experten ausmacht: Ein Experte oder eine Expertin
wird aufgrund ihres speziellen Status und nicht als Privatperson befragt “ (Helfferich,
2011, S. 163).
Andererseits

kann

die

gewählte

Interviewform dem

teilnarrativen

Interview

zugeordnet werden. Die Zuordnung zu zwei Interviewformen schließt sich hier
keineswegs aus, da sich die Bezeichnung des Experteninterviews auf die Zielgruppe
bezieht, während die Bezeichnung des teilnarrativen Interviews auf die spätere
Textform hinweist:
„Erzählen ist die Darstellung, wie eines zum anderen kam. Erzählen bedeutet also im
weitesten Sinne die Darstellung einer Geschichte im Sinne eines Entwicklungsprozesses, und
dies ist auch in Experteninterviews ein außerordentlich wichtiges Erkenntnisziel
(Prozessverläufe, Prozesswissen, Deutung von Prozessen)“ (Kruse, 2010, S. 273).

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der subjektiven Deutung und Rekonstr uktion
erlebter Situationen der Lehrkräfte mit hohem narrativem Anteil. Um dies zu
erreichen, wurden vier Erzählimpulse als Gesprächsbasis verwendet, die sich mit
dem

Beschreiben

Zeugnisnoten

von

sowie

mit

Bewertungssituationen,
wahrgenommenen

dem

Zustandekommen

Problemen

der

Benotung

von
im

Sportunterricht befassen. Diese Impulse sind aus dem Forschungsinteresse
abgeleitete Fragen, die vor allem durch die praktische Erfahrung der Forscherin im
Feld beeinflusst wurden.
Im Rahmen des gewählten Forschungssti ls wurde aus der Analyse der ersten
Interviewrunde der Interviewleitfaden mit den vier Erzählimpulsen ausdifferenziert.
Die Veränderungen konzentrierten sich auf bestimmte Themen, die aus der Analyse
der Daten hervorgetreten sind. Daraus entstand ein erster Interviewleitfaden, der sich
im Laufe

des

Forschungsprozesses

immer

weiterentwickelte. Eine

genaue

Beschreibung des Leitfadens und seiner Entwicklungsschritte ist dem Kapitel 4.2.2.
Leitfadenentwicklung zu entnehmen. In den insgesamt drei folgenden Phasen der
51
52

Hervorhebung im Original.
Vergleiche hierzu ausführlich Helfferich (2011), S. 162f und Kruse (2010), S. 255-275.
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Datenerhebung
weitergearbeitet.

wurde

also

mit

Kennzeichnend

einem
ist

hier,

leitfadengestützten
dass

der

Experteninterview

Interviewverlauf

einem

bestimmten vorgegebenen Themenweg folgt. Dies kann in unterschiedlichem
Strukturierungsgrad geschehen. Wichtig ist hierbei, dass die Fragen weiterhin offen,
erzählgenerierend und hörerorientiert formuliert sind (ebd., S. 58f).

4.1.4. Datenauswertungsmethode
Um die Daten überhaupt angemessen auswerten zu können, wurden sie zunächst
mit einem Diktiergerät aufgenommen und schließlich transkribiert.
„Unter Transkription versteht man die graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte
von Personen, die an einem Gespräch (z.B. einem Interview oder einer Alltagsunterhaltung)
teilnehmen. […] Transkripte sind nötig, um das flüchtige Gesprächsverhalten für
wissenschaftliche Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar zu machen“ (Kowal &
O’Connell, 2010, S. 438).

Diese Transkripte wurden schließlich mit den Kodierverfahren der Grounded Theory
und einer mikrosprachlichen Sequenzanalyse ausgewertet.
Kodieren
Die Grounded Theory gibt keine starren Anweisungen oder Verfahrenstechniken zur
Datenerhebung und -auswertung vor, wohl aber bietet sie einen nützlichen Satz
wesentlicher Leitlinien und Vorschläge, insbesondere zu Datenauswertungsverfahren
(Strauss & Corbin, 1996, S. X). Das Kernstück des Forschungsstils Grounded Theory
bilden die sogenannten Kodierverfahren, die auch als Auswertungsmethode im
vorliegenden Forschungsprozess in den Mittelpunkt gestellt werden: „Kodieren stellt
die Vorgehensweise dar, durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf
eine neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der zentrale Prozeß, durch den aus
den Daten Theorien entwickelt werden“ (ebd., S. 39). Dabei wird zwischen offenem,
axialem und selektivem Kodieren unterschieden. Diese drei Verfahren unterscheiden
sich jeweils in ihrem Abstraktionsgrad und stehen so hierarchisch gesehen zunächst
nacheinander.
Offenes Kodieren bildet dabei den ersten Analyseschritt und beschäftigt sich mit dem
Konzeptualisieren, Vergleichen und Kategorisieren von Daten. Mit Konzeptualisieren
ist das Herausgreifen eines Satzes oder eines Abschnittes ge meint und das
Vergeben von Namen für einzelne Beobachtungen, Vorfälle, Ideen, für etwas, das für
ein Phänomen steht. Wenn man Vorfälle miteinander vergleicht, können ähnliche
65

Phänomene unter demselben Konzept zusammengefasst werden. Das Benennen
eines solchen Konzeptes im Auswertungsprozess bezeichnet man als Kodieren, den
jeweiligen Namen als Kode. „Der Prozeß des Gruppierens der Konzepte, die zu
demselben Phänomen zu gehören scheinen, wird Kategorisieren genannt“ (ebd., S.
47). Die Kategorie zu benennen, stellen die Autoren Strauss und Corbin als einen
bedeutsamen Punkt im Forschungsprozess heraus, damit der Forscher „sich an sie
erinnern, über sie nachdenken und vor allem beginnen [kann], sie analytisch zu
entwickeln“ (ebd., S. 49). Die Bezeichnungen können dabei aus dem empirischen
Material selbst kommen oder aus der Auseinandersetzung mit fachwissenschaftlicher
Literatur. Bereits vorhandene Konzepte (theoretische Kodes) sind allerdings oft mit
allgemein vertretenen Assoziationen und Bedeutungen verknüpft, sodass sich eher
die Verwendung von sogenannten In-vivo-Kodes anbietet (Breuer, 2010, S. 77f;
Hülst, 2013, S. 286f). Diese bezeichnen Begriffe, die von den Befragten selbst
verwendet werden. Dadurch wird außerdem die Gefahr minimiert, dass der Forscher
zu sehr mit seinen eigenen Vorannahmen auf die Daten schaut und versucht, bereits
vorhandene Konzepte zu identifizieren. Strauss und Corbin schlagen bei diesem
Auswertungsschritt außerdem konkrete „Techniken zum Erhöhen der theoretischen
Sensibilität“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 56ff) vor, wie beispielsweise das
Fragenstellen oder das Analysieren eines Wortes, einer einzelnen Phrase oder eines
Satzes. Damit soll die Sichtweise bzw. das Relevanzsystem des Forschers
methodisch kontrolliert werden.
Manchmal erweist es sich aber auch als sinnvoll, auf Konzepte aus der Literatur
Bezug zu nehmen. Dies sollte dann geschehen, wenn sich eine Kategorie aus den
Daten heraus bereits als relevant erwiesen hat. Dann kann es hilfreich sein, auf die
Fachliteratur zurück zu greifen, um festzustellen, ob diese Kategorie bereits in
anderen Zusammenhängen vorhanden ist und was die betreffenden Forscher dazu
gesagt haben (ebd., S. 32f).
Axiales Kodieren bezeichnet
„eine Reihe von Verfahren, mit denen durch das Erstellen von Verbindungen zwischen den
Kategorien die Daten nach dem offenen Kodieren auf eine neue Art zusammengesetzt
werden. Dies wird durch Einsatz eines Kodier-Paradigmas erreicht, das aus Bedingungen,
Kontext, Handlungs- und interaktionalen Strategien und Konsequenzen besteht“ (Strauss &
Corbin, 1996, S. 75).
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Mit Hilfe dieses Kodier-Paradigmas, des paradigmatischen Modells (ebd., S. 78ff),
nimmt der Forscher nun einzelne Kategorien unter die Lupe und untersucht
beispielsweise gewisse Ausprägungen der Kategorie. Lassen sich Subkategorien
finden? Lassen sich einzelne Dimensionierungen anlegen (beispielsweise schwach –
stark; selten – häufig)? Stellt die Kategorie eine ursächliche Bedingung dar oder eine
Konsequenz? Ziel des axialen Kodierens ist somit die Verfeinerung und Neuordnung
der in der Phase des offenen Kodierens gebildeten Kategorien. Auch wenn die
Phasen des offenen und axialen Kodierens analytisch voneinander getrennt werden,
kommt es in der Praxis der Datenauswertung häufig zu Überschneidungen der
beiden Verfahren.
Selektives Kodieren bildet die letzte und nach Strauss & Corbin auch die
schwierigste Stufe im Auswertungsprozess. Von den bereits beschriebenen
Techniken unterscheidet sie sich kaum, allerdings ist der Abstraktions- und
Theoretisierungsgrad höher einzuschätzen. Es geht darum, eine Kern- oder
Schlüsselkategorie

herauszufiltern,

die

alle

bisher

gefundenen

Kategorien

miteinander verbindet. Strauss und Corbin (1996) beschreiben diesen Prozess als
Offenlegen eines roten Fadens der Geschichte. Mit Hilfe von Fragen wie „Was ist in
diesem

Untersuchungsbereich

am

auffallendsten?

Was

halte

ich

für

das

Hauptproblem?“ (ebd., S. 97) soll zunächst ein allgemein beschreibender Überblick
gefunden werden, um ein zentrales Phänomen zu identifizieren. Diese Kernkategorie
soll wiederum mit den anderen Kategorien in Beziehung gesetzt und durch die Daten
validiert werden. Dem Idealziel der Vollendung einer gegenstandsbegründeten
Theorie ist ein Forscher dann nahe gekommen, wenn es ihm gelingt, solch ein
Zentralkonzept auszumachen (Breuer, 2010, S. 92).
Der gesamte Prozess des Kodierens steht zwar im Sinne der Abstraktionsstufen in
einer hierarchischen Ordnung, wird aber im Forschungsprozess immer wieder von
neuem durchlaufen. Es ist ein Hin und Her und gleicht eher einer spiralförmigen
Bewegung als einer linearen Abfolge und ist damit äquivalent zum gesamten
Forschungsprozess.

Hinzu

kommt, dass

sich selbst die

Spirale

mit ihrer

Gleichförmigkeit eigentlich nicht als Sinnbild für den Kodierungsprozess eignet, da
dieser in den seltensten Fällen einer geordneten Struktur folgt. „Häufiger is t er durch
Um-

und

Abwege,

Überraschungen

u.

Zwickmühlen,
Ä.

Sackgassen,

gekennzeichnet“

(ebd.,

Vagheiten,
S.

77).

Wiederholungen,

Müsste

man

die
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Kodierungsprozeduren in eine systematische Anordnung bringen, so hat dies Breuer
(2010, S. 76) mit folgendem Überblick gut geschafft:

Darstellung 6: Kodierungsprozeduren nach Breuer (2010, S. 76).

Sequenzanalyse
Der Kodierungsprozess nach der Grounded Theory ist ein wichtiger Teil im Analyseund Auswertungsprozess. Um die Daten noch besser interpretieren und in den
Gesamtkontext einordnen zu können, wird es als sinnvoll erachtet, an besonders
markanten

und

bedeutsam

erscheinenden

Stellen

im

Datenmaterial

eine

„mikrosprachliche Sequenzanalyse“ (Kruse, 2010, S. 167ff) durchzuführen. Diese
Ergänzung innerhalb der Auswertungsstrategie geht auch mit der Forderung von
Schmidt (2010) einher, die in ihrem Artikel zur Analyse von Leitfadeninterviews dazu
ermutigt, im Auswertungsprozess „eigene, passende Wege zu finden“ (ebd., S. 448).
Die Sequenzanalyse

ist eine

texthermeneutische

Analysemethode, die

der

Objektiven Hermeneutik zugeordnet werden kann (Kruse, 2010, S.182f; Garz, 2013,
S. 256f). Da der mehrstufige Forschungs - und Auswertungsprozess der Grounded
Theory dem des hermeneutischen Zirkels sehr ähnlich ist, liegt es nahe, sich auch
Auswertungsmethoden in diesem Bereich zu bedienen. Die gewählten Methoden
(Kodierung und Sequenzanalyse) schließen sich nicht aus, ganz im Gegenteil, sie
ergänzen sich sehr gut. Die Durchführung von Sequenzanalysen ermöglicht eine
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noch tiefere Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und unterstützt so
nachfolgend die Kodierungsprozeduren.
Sequenzanalysen können in der Forschungspraxis unterschiedlich fein durchgeführt
werden. Dabei wird beispielsweise zwischen Wort-für-Wort, Zeile-für-Zeile oder
Absatz-für-Absatz Analysen unterschieden. Wichtig ist, dass im sequenzanalytischen
Prozess keine Interpretationen aufgrund von Wissen oder Interpretationen aus
nachfolgenden Textstellen getroffen werden sollten. Die Interpretationen aus
vorangegangenen Textstellen dagegen sollten in die Interpretation mit einbezogen
werden.

Die

Problematik,

dieses

Prinzip

einzuhalten,

besteht

in

der

Forschungspraxis oftmals darin, dass der Forscher die Interviews zuvor ja selbst
geführt und transkribiert hat und somit auch über nachfolgende Inhalte informiert ist.
„Die mikrosprachliche Analysemethode muss somit gerade zu als ein methodisches
Verfahren angesehen werden, das einem dabei hilft, sich wieder an die Momente der
jeweiligen Textstellen zu binden, sich darin sozusagen verlieren, um nicht ständig
implizites ,späteres Wissen‘ für die Deutungsarbeit heranzuziehen“ (Kruse, 2010, S.
168f). Kennzeichnend für diesen rekonstruktiven Auswertungsprozess ist außerdem,
dass jeder interpretativ-analytischen Schlussfolgerung eine deskriptive Analyse vor
raus geht. Die Auswahl und Segmentierung der Interviewsequenzen hängt dabei
stark vom Forschungsinteresse, den zur Verfügung stehenden zeitlichen und
personellen

Ressourcen

und

von

der

gesamten

Forschungs -

und

Ergebnisentwicklungen ab.

4.2. Konkretes Vorgehen
In Anlehnung an die Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996; Miethling & Krieger,
2004) wurde ein mehrstufiger Forschungsprozess angestrebt, der sich zwischen
Datenerhebung, Datenauswertung

und

Theoriebildung abwechselt (vgl. auch

Darstellung 9: Übersicht über den Forschungsablauf, S. 74). Im Hinblick auf das
Prinzip der Offenheit war zu Beginn des Forschungsprozesses nicht ganz
abzusehen, wie genau sich dieser entwickeln würde. Der anfangs gestaltete
Forschungsplan gab lediglich eine grobe Orientierung:
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1. Phase Datenerhebung
 Narratives Experteninterview

1. Phase Datenausw ertung
 Computergestützte Auswertung: Codierverfahren
 Ausdifferenzierung relevanter Themen
 Bezugnahme zur Literatur

2. Phase Datenerhebung
 Themenzentriertes Interview
 Weitere Methoden, dem Forschungsverlauf angemessen

2. Phase der Datenausw etung
 Computergestützte Auswertung: Codierverfahren
 Überprüfung, Ausdifferenzierung und Erw eiterung der bisherigen
Ergebnisse.

Theoriebildung
 Aufdecken von Konzepten und Mustern innerhalb der relevanten
Themenbereiche
 Theoriegeleitete Analyse, Interpretationen und Verknüpfung der relevanten
Themen

Darstellung 7: Überblick der geplanten methodischen Vorgehensweise zu Beginn der Forschung

So wurden mindestens

zwei Phasen der Datenerhebung

und Auswertung

vorgesehen und das teilnarrative Experteninterview als Ausgangspunkt festgelegt.
Alternativen im methodischen Vorgehen und der Erweiterung der Stichprobe wurden
stets offen gehalten. Beispielsweise wurde keineswegs von vornherein festgelegt,
Interviews als einzige Datenerhebungsmethode durchzuführen. Immer wieder wurde
überlegt,

andere

Erhebungsmethoden,

wie

die

Beobachtung

oder

die

Gruppendiskussion, in den Forschungsprozess mit einzubeziehe n, sich aber aus den
oben beschriebenen Gründen (S. 65f in dieser Arbeit) gegen diese Verfahren
entschieden.
Um dem komplexen Vorgang des mehrstufigen Forschungsprozesses gerecht zu
werden, wird zunächst ein Überblick über den Gesamtablauf gegeben, ehe im
Anschluss

einzelne

Punkte,

wie

die

Leitfadenentwicklung,

die

Stichprobenbeschreibung und Maßnahmen der Interviewdurchführung inklusive
Transkription, herausgegriffen und näher expliziert werden. Durch die Beschreibung
des Forschungsprozesses wie er sich in einzelnen Schritten in diesem konkreten
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Vorhaben abgespielt hat, soll auch der Forderung

nach Transparenz und

Nachvollziehbarkeit qualitativer Forschungsprozesse nachgekommen werden.

4.2.1. Forschungsdesign & Forschungsablauf
Orientierung zur Erstellung eines Forschungsdesigns bietet Flick (2010, S. 258f).
Forschungsdesign
Ausrichtung

Qualitativ-empirische Interviewstudie in Anlehnung an den
Forschungsstil der Grounded Theory

Fragestellung
Stichprobe

Was und wie benoten Sportlehrkräfte?
43 Sportlehrer; 1 Sportlehrer, der bis zur 8. Klasse keine Noten
geben muss; 4 Lehrkräfte, die keinen Sport unterrichten

Ressourcen

Personell: 1 Forscherin, 2 Seminargruppen als InterviewHelfer/innen
Materiell: Diktiergerät, MAXQDA Software, f4
Transkriptionssoftware, citavi Literaturverwaltungssoftware

Forschungsmethoden

Datenerhebung

Narrative Experteninterviews
Leitfadenentwicklung
Leitfadengestützte Interviews

Datenauswertung

Computergestütztes, offenes Kodieren
Axiales Kodieren
Selektives Kodieren/Theoriebildung

Darstellung 8: Überblick über das Forschungsdesign

Forschungsablauf
Der Forschungsprozess gliedert sich in insgesamt vier Datenerhebungs - und
Datenauswertungsphasen. Diese bilden das Kernstück des Forschungsprozesses.
Vorangestellt werden kann eine Eingangsphase, in der das Auseinandersetzen mit
dem Themenbereich und das Erstellen eines Forschungsplanes im Vordergrund
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standen. Den Abschluss der Datenerhebungs - und Datenauswertungsphase bildet
die sogenannte Theoriebildungsphase, die Beendigung des gesamten Prozesses
wird

durch

das

Anfertigen

der

Dissertationsschrift

erreicht.

Haupterhebungsinstrument stellt in allen Phasen das Experteninterview dar. Die
Studie erhebt zu keiner Zeit den Anspruch auf eine in die breite gehende
Verallgemeinerung. Die Aussagen der interviewten Lehrkräfte sowie die daraus
folgenden Deutungen und Interpretationen vermitteln somit kein repräsentatives Bild.
Auch wenn gleichwohl das Herauspräparieren typischer, personenunabhängiger
Handlungsmuster und Argumentationsstrukturen ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit
darstellt, so gilt dies eben ausschließlich für die befragten Personen. Das eigentliche
Ziel ist vielmehr die Exploration der Praxis von Benotung im Sportunterricht.
Die Zusammensetzung der 44 interviewten Lehrkräfte orientiert sich dabei am
theoretischen Sampling 53 (Breuer, 2010, S. 57f; Strauss & Corbin, 1996, S. 148ff;
Merkens, 2010, S. 290ff). Um diesen Aufwand forschungsökonomisch leisten zu
können,

wurden

zwei

Sommersemester

2012)

Seminargruppen
in

den

54

(Wintersemester

Forschungsprozess

mit

2011/12

einbezogen.

und
Die

Hauptaufgabe eines jeden Seminarteilnehmers in Bezug a uf den Forschungsprozess
bestand darin, eine Lehrkraft zu interviewen und das Interview zu transkribieren. Um
die Qualität der Interviews zu sichern, wurden den Studierenden die nötigen
Grundlagen

durch

eine

Interviewschulung

im

Umfang

von

acht

Semesterwochenstunden im Rahmen des Seminars „Benotung im Sportunterricht“
durch die Seminarleiterin55 mitgegeben. Die Inhalte dieser Schulung orientierten sich
an den Materialien von Helfferich (2011) und Kruse (2010). Das Durchführen und
Transkribieren

von

Interviews

durch

Personen,

die

nicht

direkt

am

Forschungsprozess beteiligt sind, bietet dabei Vor- und Nachteile. Zunächst muss
durch gute Schulung und Absprachen versucht werden, eine Vergleichbarkeit der
Interviews herzustellen. Dies war allerdings nicht in allen Fällen erfolgreich und
einige der Interviews, die von den Studierenden geführt wurden, mussten aufgrund
von Formfehlern oder

nicht normgerechter Interviewdurchführung

aus

dem

Auswertungsprozess herausgenommen werden. Der Einbezug von Personen, die
53

Der Begriff des theoretischen Samplings wird im Abschnitt zur Stichprobenbeschreibung (Kapitel
4.2.3 in dieser Arbeit) näher erläutert.
54
Es handelt sich hierbei um Master of Education-Studierende der Ruhr Universität Bochum, die im
Rahmen ihres Studiums an der Fakultät für Sportwissenschaft das Masterseminar „Benotung im
Sportunterricht“ belegten.
55
Seminarleiterin = Forscherin.
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nicht am eigentlichen Forschungsprozess beteiligt sind , bietet den großen Vorteil,
dass mit unterschiedlichen Relevanzsystemen und Herangehensweisen eine weitere
Öffnung im Forschungsprozess erreicht werden kann, die über das eigene Denken
hinaus gehen kann. Als besonders nutzbar erweisen sich solche, nicht selbst
geführten Interviews zur Durchführung von Sequenzanalysen, da die analysierende
Person nicht identisch mit der interviewdurchführenden Person ist und somit ohne
das Interviewwissen die Feinanalyse vornehmen kann. Hierbei kann der Forderung
Rechnung getragen werden, dass zur sequenzanalytischen Interpretation einer
Textstelle kein Wissen aus nachfolgenden Textstellen genutzt werden darf.
Wie zuvor bereits in Kapitel 4.1.4. Datenauswertungsmethode beschrieben, bildeten
das

Kodierungsverfahren

der

Grounded

Theory

und

die

mikrosprachliche

Sequenzanalyse die Kernelemente im Auswertungsprozess. Dabei sei an dieser
Stelle angemerkt, dass auch die im Forschungsverlauf entstandenen Memos,
Notizen und graphischen Strukturierungsentwürfe der Forscherin nicht nur aus dem
Datenauswertungsprozess entstanden, sondern auch wieder in diesen eingeflossen
sind. Die Ergebnisse eines Analysevorgangs bildeten dabei immer wieder die
Grundlage für weitere Forschungsschritte, wie die Auswahl der Interviewpartner oder
das Entwickeln und Verändern der Interviewleitfäden. Die wichtigsten Punkte im
Forschungsprozess – dazu zählen die Leitfadenentwicklung, die Auswahl, der
Zugang und die Zusammensetzung der Stichprobe sowie die konkrete Durchführung
der Interviews – werden im Folgenden ausführlich beschrieben. Vorab soll folgender
Überblick eine schematische Zusammenfassung des gesamten Forschungsablaufes
bieten:
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Jahr

Monat

Phase

Tätigkeiten

Eingangsphase

Entwicklung eines Forschungskonzeptes

April

Datenerhebung 1

Durchführung und Transkription von narrativen Experteninterviews (4 Erzählimpulse) N=11

Mai

Datenauswertung 1

Computergestütztes, offenes Kodieren mit MAXQDA (vgl. auch Kelle, 2010 und Kuckartz &
Grunenberg, 2013)
Aufdecken relevanter Themen
Ausdifferenzieren der Erzählimpulse zu einem ersten Interviewleitfaden

Datenerhebung 2

Durchführung und Transkription leitfadengestützter Experteninterviews (Leitfaden 1) N=14
Interviewunterstützung durch Seminargruppe 1

Januar
Februar

Forschungsphase I

März

2011

Juni
Juli
August

Computergestütztes, offenes Codieren mit MAXQDA
Zusätzlich axiales Kodieren; Erstellen von Memos und Diagrammen
Kommunikative Validierung einzelner Interviewinterpretationen
Oktober
Datenauswertung 2
Erweitern und Aufdecken von Konzepten, Mustern und relevanten Themenbereichen
Ausdifferenzieren und Entwickeln eines neuen Interviewleitfadens aufgrund der bis dahin
November
gewonnenen Analyseergebnisse
Dezember
September

Januar
Datenerhebung 3

Durchführung und Transkription leitfadengestützter Experteninterviews (Leitfaden 2) N=15
Interviewunterstützung durch Seminargruppe 2

Datenauswertung 3

Offenes, axiales Kodieren; Erstellen von Memos und Diagrammen
Überprüfen, differenzieren und erweitern der bisherigen Ergebnisse

Datenerhebung 4

Durchführung und Transkription leitfadengestützter Experteninterviews (Leitfaden 3) N=8
davon 3 Sportlehrer, 4 Nicht-Sportlehrer und 1 Sportlehrer ohne Noten

Datenauswertung 4

Offenes, axiales und selektives Kodieren der Interviews
Überprüfen und Ausdifferenzieren der bisherigen Ergebnisse

Theoriebildung

axiales und selektives Kodieren
Erstellen von Verknüpfungen und Interpretationen

Februar
März

Forschungsphase II

April
Mai
2012 Juni
Juli
August
September
Oktober
November

Endphase

Dezember

Januar bis
2013 Dezember Weitere Analysen

Nachbearbeiten des Datenmaterials
Erstellen von Verknüpfungen und Interpretationen
Einordnen in den theoretischen Rahmen
Anfertigen und Überarbeiten der Dissertationsschrift

Darstellung 9: Übersicht über den Forschungsablauf
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4.2.2. Leitfadenentwicklung
Die Leitfadenentwicklung wurde im gesamten Prozess stark von der Datenanalyse
beeinflusst. Für die erste Erhebungsphase lagen allerdings noch keine bereits
erhobenen und analysierten Daten vor, sodass die ersten vier Erzählimpulse aus
einer Überblick gewinnenden Beschäftigung mit der Fachliteratur sowie der
Vorerfahrung56 der Forscherin im Feld resultierten.
Erzählimpulse
1. Beschreiben Sie bitte, wie Ihre letzte Bewertung (Bewertungssituation) im Sportunterricht abgelaufen ist?
2. Was haben Sie in dieser Klasse in diesem Schuljahr noch bewertet ode r geprüft? Bitte beschreiben Sie auch,
wie Sie bei der jeweiligen Bewertung vorgegangen sind.
3. Wie kommen Ihre Zeugnisnoten für Ihre Schüler und Schülerinnen im Sportunterricht zustande?
4. Wo sehen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus Probleme bei der Bewertung (-ssituation) im
Sportunterricht?

Diese Impulse wurden nach der ersten Phase der Datenauswertung ausdifferenziert
und in ei nen ersten Leitfaden überführt, der den Gesprächsverlauf lediglich grob
vorstrukturieren und nicht als dogmatische Vorgabe verstanden werden sollte. Es
wurde

dabei

trotzdem

Gesprächsverlauf

heraus

Raum

für

Fragen

ergaben. Dies

gelassen,

wurde

die

sich

insbesondere

aus

dem

auch in der

Interviewschulung hervorgehoben.
Leitfaden 1
1. Beschreiben Sie bitte, wie Ihre letzte Bewertung (Bewertungssituation) im Sportunterricht abgelaufen ist?
2. Was haben Sie in dieser Klasse in diesem Schuljahr noch bewertet oder geprüft? Bitte beschreiben Sie auch,
wie Sie bei der jeweiligen Bewertung vorgegangen sind.
- Was wird bewertet?
- Wann wird bewertet?
- Wie wird bewertet? (Notensituationen? Welche Tests/Verfahren werden angewendet?)
- Nach welchen Kriterien wird bewertet?

3. Wie kommen Ihre Zeugnisnoten für Ihre Schüler und Schülerinnen im Sportunterricht zustande?
- Notenspektrum?
- Kriterien, die einfließen? Und deren Gewichtung?

4. Wo sehen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus Probleme bei der Bewertung (-ssituation) im
Sportunterricht?
- Welche Probleme versuchen Sie wie zu lösen? (Oder haben Sie bereits gelöst?)

Dieser Leitfaden wurde nach der zweiten großen Interviewrunde erneut verändert
und ausdifferenziert. Die Erkenntnisse aus den bislang erhobenen Daten lieferten
56

Die Forscherin arbeitete zu diesem Zeitpunkt bereits selbst zwei Jahre als ausgebildete
Sportlehrerin an einem Gymnasium.
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dabei

die

Basis

zur

inhaltlichen

Ausgestaltung.

Des

Weiteren

boten

Brainstormingsitzungen in der Seminargruppe Anregungen zu Fragestellungen in
bislang vernachlässigten Themenbereichen. Diese zusätzliche Validierung kann zwar
nicht mit der Arbeit einer Forschergruppe verglichen werden, da die Studierenden nur
auf Grundkenntnisse im Themenbereich zurückgreifen können, sie ermöglichen es
aber dem Anspruch näher zu kommen unter anderen Perspektiven auf den
Gegenstand zu schauen. So kommen zum Relevanzsystem der Forscherin weitere
hinzu, die neue, bislang nicht bedachte Perspektiven, eröffnen können.
Leitfaden 2
Einstie g: Zunächst möchte ich gerne wissen, wie alt Sie sind und wie vi ele Jahre Sie bereits im Beruf arbeiten.
Dann interessiert mich noch Ihr Zweitfach.
1. Gut. Erzählen Sie doch kurz, warum Sie Sportlehrer/in geworden sind.
- Was möchten Sie den Kindern im Sportunterricht vermitteln?
 Was ist Ihnen davon jetzt besonders w ichtig?
- Könnten Sie beschreiben, in w elcher Rolle Sie sich als Sportlehrer/in sehen?
- Welche Inhalte machen Sie im Sportunterricht am liebsten und w arum?

2. Wie setzt sich Ihre Zeugnisnote im Sportunterricht zusammen?
- Können Sie mal an einer konkreten Klasse skizzieren, nach w elchen Kriterien Sie Noten oder Teilnoten vergeben?
 Je nach dem , w as bereits erwähnt wurde:


Können

Sie

erläutern,

w ie

Sie

die

individuellen

Voraussetzungen

der

SuS

ganz

konkret

bew erten/berücksichtigen?


Können Sie erläutern, w ie Sie den Lernfortschritt ganz konkret bew erten/berücksichtigen?



Können Sie erläutern, w ie Sie das Sozialverhalten ganz konkret bew erten/berücksichtigen?



Können Sie erläutern, w ie Sie das Engagement der SuS ganz konkret bew erten/berücksichtigen?

 Je nach dem , w as noch nicht erwähnt w urde:


Wie handhaben Sie es mit den individuellen Voraussetzungen/ dem Lernfortschritt/ dem Sozialverhalten/
dem Engagement der SuS in Ihrer Bew ertung?

2. Wenn Sie Ihre beiden Fächer hinsichtlich der Notengebung vergleichen, gibt es da Unterschiede?
- Wenn ja, w elche?
- Was sind in Ihren Augen die besonderen Schw ierigkeiten der Notenvergabe im Fach Sport?
- Gibt es Ihrer Ansicht nach auch besondere Möglichkeiten, die sich in der Bew ertung im Sportunterricht im Vergleich
zu anderen Fächern ergeben?
- Ist die Benotung im Sport Ihrer Meinung nach subjektiver als in anderen Fächern? (Woran machen Sie das fest?
Warum? Warum nicht?)
- Wie sieht es mit Schülerprotest über die Note aus, stellen Sie da Unterschiede in den Fächern fest?
- Fällt Ihnen die Bew ertung in dem einen oder anderen Fach schwerer? (Warum?)
- Wie sinnvoll ist Ihrer Meinung nach die Sportnote?
- Wie stehen Sie zu einer Abschaffung der Sportnote?

3. Inwieweit spielt der Lehrplan bei Ihrer Notenvergabe eine Rolle? (Hilfe? Überforderung? Egal?)
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4. Welche Rolle spielen die Pädagogischen Perspektiven bei Ihrer Notengebung? (Keine  Warum?)
5. Welche Funktion schreiben Sie generell einer Note zu? Welche Funktion schreiben Sie speziell der
Sportnote zu?
6. Woher haben Sie Ihr Wissen über Notengebung? (Ausbildung? Erfahrung?)
- Thema in der Ausbildung? (Universität, Referendariat, Fortbildung?)
7. Hat sich Ihre Notenvergabe im Sportunterricht im Laufe der Zeit verändert?
- Wenn ja, wie und warum?
8. Hat sich Ihre Sichtweise auf die Sportnotenvergabe verändert?
- Falls ja, in welche Richtung und warum?
9. Das war’s zunächst von meiner Seite, gibt es bei Ihnen noch etwas, das wir noch nicht angesprochen haben,
Sie aber gerne loswerden möchten? Fällt Ihnen noch etwas ein?

In einer dritten und letzten Erweiterung wurde der Leitfaden unter Verwendung der
SPSS-Methode zur Leitfadenentwicklung (Helfferich, 2011, S. 182ff; Kruse, 2010, S.
76ff) mit fünf Forscherkollegen/innen 57 erneut verändert und ausdifferenziert. Die
Abkürzungen SPSS stehen dabei für vier aufeinanderfolgende Schritte: Im ersten
Schritt

(„S“

wie

Sammeln)

werden

Fragen

in

einer

Art

Brainstorming

zusammengetragen. Dabei sitzen die Forscher/innen gemeinsam an einem Tisch
und schreiben Fragen auf. Sobald jemand eine Frage aufgeschrieben hat, liest er
diese laut vor und legt sie in die Tischmitte. In dieser Phase wird darüber hinaus
nichts gesprochen, die Fragen bleiben unkommentiert. Dieses Verfahren dient zum
einen der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen Vorverständnisses
und zum anderen dem Aufbrechen des eigenen Relevanzsystems. Denn dadurch,
dass die Fragen der anderen angehört werden, kann man auf bislang unbedachte
Aspekte aufmerksam gemacht und im eigenen Denken umgelenkt bzw. beeinflusst
und somit auf neue Wege gebracht werden. Alle Bedenken gegenüber geeigneten
Formulierungen oder inhaltlicher Relevanz der Frage werden zunächst zurückgestellt
und erst im nächsten Schritt thematisiert. Dieser umfasst nun das Überprüfen ( „P“
wie Prüfen) der bisher gesammelten Fragen. Die entstandene Frageliste wird mit
Hilfe von unterschiedlichen Prüffragen revidiert und dadurch auch drastisch reduziert.
In Schritt drei („S“ wie Sortieren) werden die übrigen Fragen sortiert. Im vorliegenden
Forschungsvorhaben

wurde

die

Sortierung

nach

inhaltlichen

Aspekten

vorgenommen. Im letzten Schritt („S“ wie Subsumieren) gilt es nun, die Fragen zu
Themenkomplexen zusammen zu fassen und im Idealfall für jeden Themenkomplex
eine möglichst einfache Erzählaufforderung zu generieren, sodass möglichst viele
57

Dies geschah im Rahmen eines Nachwuchstreffens für sportpädagogischen Nachwuchs in Bochum
im März 2012.
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interessante Aspekte von allein angesprochen werden (Helfferich, 2011, S. 182ff;
Kruse, 2010, S. 76ff). Der so entstandene Leitfaden ist wie folgt aufgebaut:
Leitfaden 358
Einstieg: Was assoziierst du mit dem Begriff „Benoten“?
1.

Biographie/ Selbstverständnis als Sportlehrkraft
a. Wie würdest du deine eigene Sportsozialisation beschreiben?
b. Wie hast du selbst als Schüler/in die Benotung erlebt?
c. Warum bist du Sportlehrer geworden?
d. Was möchtest du den Kindern im Sportunterricht vermitteln?
e. In welcher Rolle oder Funktion siehst du dich als Sportlehrer?
f. Wenn deine Schüler/innen in 10 Jahren zu deinem Sportunterricht befragt werden würden, was
würdest du gerne hören?

2.

Konkrete Praxis
a. Kannst du mal deine letzte konkrete Benotungssituation im Sportunterricht schildern?
praktischen Verfahren nutzt du sonst noch so?
b. Häufigkeit?

3.

Zusammensetzung der Note
a. Wie setzt sich deine Zeugnisnote zusammen?
b. Kannst du das auch graphisch darstellen?
c. Welche Bezugsnormen spielen eine Rolle?
d. Kategorien Sozialverhalten, Leistungsfortschritt, Engagement, motorische Leistung
e. Schwerer, leichter zu beurteilende Kompetenzen?
f. Würdest du sagen, du hast bestimmte Strategien in Bezug auf Notengebung entwickelt?
g. Wie kommst du zu einer Entscheidung, wenn du bei der Note eines Schülers oder einer
Schülerin unsicher bist?

4.

Kommunikation der Note/Transparenz/Protest
a. Wie kommunizierst du deine Sportnoten?
b. Wie stellst du Transparenz her?
c. Wie gehst du mit unzufriedenen Schülern und Schülerinnen über die Note um?
d. Beziehst du Schüler/innen in die Notengebung mit ein?

5.

Besondere Fälle
a. Wann gibst du die Note 1?
b. Wann gibst du die Note 5 oder 6?
c. Wie gehst du mit Schülern oder Schülerinnen um, die Experten in ihrer Sportart sind?
d. Wie gehst du mit den individuellen Voraussetzungen deiner Schüler/innen um? Im Hinblick auf
die Note?
e. Was ist für dich ein „kritischer Fall oder Vorfall“ in Sachen Benotun g?
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Die bisherigen Leitfäden sind mit Sie verfasst worden. Dieser ist als bewusstes Beispiel mit Du
abgedruckt worden, um zu verdeutlichen, dass jeweils beide Varianten zur Verfügung standen. Je
nachdem, wie sich der Interviewer zu Beginn des Interviews mit dem/der Befragten geeinigt hatte,
wurden die Fragen mit Du oder Sie formuliert. Den Studierenden standen beide Versionen zur
Verfügung, um Probleme mit dem Umformulieren von Fragen zu umgehen. Darüber hinaus ist in
diesem Leitfaden auf eine männliche und weibliche Personenansprache zu Gunsten besserer
Sprechbarkeit abgesehen worden. Es wird ausschließlich die männliche Form verwendet, gemeint
sind damit sowohl Schüler als auch Schülerinnen. Die Lehrkraftansprache erfolgt selbstverständlich
situationsbedingt: Dies bedeutet beispielsweise, dass die Frage, warum man Sportlehrer geworden
sei, einer weiblichen Lehrkraft mit der Formulierung Sportlehrerin gestellt wird.
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6.

Orientierungen
a. Woher hast du dein Wissen über die Notengebung? Studium, Berufserfahrung?
b. Woran orientierst du dich bei der Notengebung im Sportunterricht?
c. Kollegen? Fachkonferenzbeschlüsse?
d. Rolle des Lehrplans, Rolle der pädagogischen Perspektiven?
e. Hat sich deine Notengebung im Laufe der Jahre verändert?

7.

Funktion der Note
a. Welche Funktion hat für dich die Sportnote?
b. Gibt es Unterschiede in der Funktion zu Noten von anderen Fächern?
c. Wie sinnvoll findest du die Sportnote?
d. Warum sind Noten im Sportunterricht wichtig? Warum nicht?
e. Was denkst du über eine mögliche Abschaffung der Sportnote?
f. Hat sich deine Sichtweise auf Benotung im Laufe der Jahre verändert?

8.

Reflexion
a. Was ist für dich eine gerechte Sportnote?
b. Wann ist eine Sportnote (für dich) gerecht?
c. Könntest du rückblickend auch sagen, in welcher Situation du möglicherweise eine ungerechte
Note vergeben hast?
d. Fühlst du dich kompetent im Benoten?
e. Wenn du dir für deine eigene Notengebung eine Note geben würdest, welche wäre das?
f. Gibt es Unterschiede zu deinem Zweitfach?
g. Was sagst du dazu, dass einige Lehrer die Benotung im Sport als Belastungssituation
empfinden?
h. Was würdest du einem Referendar als Tipp zur Notengebung im Sportunterricht raten?

Der Umfang des Leitfadens ist im Vergleich zu den vorangegangenen sehr groß. Um
trotzdem ein systematisches Springen im Gesprächsverlauf zu ermöglichen, wurden
die Themenkomplexe jeweils einzeln auf Karteikärtchen gedruckt. Dadurch wird
gewährleistet, dass Themen, die der Interviewpartner anspricht und di e in Bezug zu
einem anderen Themenbereich stehen, leichter aufgegriffen und weiterverfolgt
werden können, ohne dabei den roten Faden im Gesprächsverlauf zu verlieren.
Im Forschungsprozess wurde außerdem die Stichprobe auf Lehrkräfte ausgeweitet,
die keinen Sportunterricht geben bzw. auch darin nicht ausgebildet wurden. Dies
hing mit der im Forschungsprozess entstandenen Erkenntnis zusammen, dass es
scheinbar Muster in der Benotungspraxis gibt, die typisch für Sportlehrkräfte sind.
Um dies zu prüfen, wurden in Abgrenzung dazu kontrastierende Interviews mit
Lehrkräften geführt, die keinen Sport unterrichten. Der Leitfaden für diese Interviews
orientiert sich stark an dem dritten Leitfaden. Es wurde lediglich der Begriff „Sport“
durch entsprechend andere Schulfächer ersetzt und der Leitfaden um folgende
Frage ergänzt: „Würdest du sagen, im Sportunterricht ist es einfacher oder
schwieriger Noten zu geben als in [Fach]“.
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4.2.3. Stichprobenbeschreibung
Die Generierung der Stichprobe orientierte sich am „Theoretical sampling“

59

orientiert. Dabei werden Forschungsentscheidungen generell und somit auch die
Wahl der Interviewpartner prozessbegleitend und in Abhängigkeit vom jeweiligen
Erkenntnisstand der Forscherin getroffen.
„In den Anfangsphasen werden möglichst verschiedene Personen, Situationen und
Dokumente ausgewählt, um Daten zu gewinnen, die das ganze Spektrum der
Forschungsfrage abdecken. Später werden Daten gesucht, die die bereits (vorläufig)
entwickelten Kategorien der Theorie bestätigen bzw. differenzieren“ (Böhm, 2010, S. 476).

Dies wurde im vorliegenden Prozess weitestgehend versucht zu verfolgen. In einigen
Situationen mussten allerdings forschungsökonomisch begründete Einschränkungen
hingenommen werden. Dies betrifft vor allem die Stichprobengenerierung, die
überwiegend nach dem Schneeballsystem durchgeführt wurde. Dabei wurden über
Personen im Bekanntenkreis

der Forscherin Kontakte

hergestellt. Anschreiben an Schulen

60

zu

Interviewpartnern

mit der Bitte um Bereitstellung von

Interviewpartnern hatten dagegen nur vereinzelt Erfolg. Die Studierenden haben
jeweils auch ihnen bekannte Personen befragt. Es handelte sich dabei oft um eine
Lehrkraft, die sie zuvor im Schulpraktikum kennen gelernt hatten, einem/r
ehemalige/n Sportlehrer/in, welche/n sie noch aus ihrer eigenen Schulzeit kannten
oder um Familienmitglieder, die Sportlehrer oder Sportlehrerin sind. Es wurde trotz
allem darauf geachtet, hinsichtlich der demographischen Variablen Alter und
Geschlecht eine breite Streuung und somit eine realistische Darstellung des Feldes
zu bekommen. Ebenso wurden schulrelevante Aspekte, wie das Zweitfach und die
Schulform,

in

hinzugenommen.

der

die

Lehrkräfte

Außerdem

wurde

unterrichten,
die

Stichprobe

als
auf

statistische
zwei

Aspekte

Bundesländer

(Nordrhein-Westfalen und Hessen) festgelegt. Das hing mit der Vorüberlegung
zusammen, dass in Hessen noch Kopfnoten verteilt werden, während diese in NRW
abgeschafft sind. Da das Sozialverhalten und das Arbeitsverhalten sowohl Teil der
Sportnote als auch Teil der Kopfnoten sein kann, sollten mit einer solchen
Stichprobensetzung mögliche Unterschiede in der Handhabung dieses Aspekts
herausgearbeitet werden können. Um die Vergleichbarkeit der Aussagen trotz der
unterschiedlichen Schulformen zu gewährleisten, wurde sich auf die Benotung der
59

Siehe vor allem Hülst (2013, S. 290), aber auch Breuer (2010, S. 57f), Strauss & Corbin (1996, S.
148ff) und Merkens (2010, S. 290ff).
60
Diese wurden je nach Schule und Bezug der Forscherin zur Schule unterschiedlich formuliert.
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Sekundarstufe I festgelegt. Interviewsequenzen, die sich mit der Benotung der
Sekundarstufe II beschäftigen, wurden zwar nicht außer Acht gelassen, spiel ten aber
eine nachrangige Rolle im Analyseprozess. Die Angaben zu Orten oder realen
Namen wurden ausnahmslos anonymisiert. Von einer Kodierung in Kürzelform wurde
zugunsten einer besseren Lesbarkeit abgesehen. Stattdessen wurden Decknamen
gewählt, die absolut frei erfunden sind. Angaben wie das Geschlecht, das Alter, die
Schulform, das Bundesland und das Zweitfach der Proba nden wurden dagegen
beibehalten um dem Leser eine bessere kontextuelle Verortung der jeweiligen
Aussagen zu ermöglichen.
Insgesamt wurden somit 44 Lehrkräfte befragt. Davon sind 18 Lehrerinnen und 26
Lehrer. 28 Lehrkräfte kommen aus NRW, 16 aus Hessen. Das Alter mit den
jeweiligen,

für

diese

Altersgruppe

zutreffenden

durchschnittlichen

Berufserfahrungsjahren, verteilt sich wie folgt:
Alter

Gesamt

m

w

Alter

Berufsjahre

Durchschnitt

Durchschnitt

27 - 34

21

12

9

30

3,14

35 - 50

12

5

7

43,1

14,1

51 - 62

11

9

2

57,6

29,9

Darstellung 10: Stichprobenverteilung nach Alter

Die Gesamtheit der Stichprobe kann dabei zusammenfassend folgendermaßen
wiedergegeben werden:
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Nr.

Deckname

Geschlecht Alter Berufsjahre Schulform

2. Fach

Bundesland

1 Herr Krüger

m

31

5 Gymnasium

Deutsch

Hessen

2 Herr Klein

m

54

10 Gymnasium

Politik

Hessen

3 Herr Schwarz

m

51

17 Gymnasium

Politik

Hessen

4 Herr Becker

m

45

17 Gymnasium

Chemie

Hessen

5 Frau Weber

w

49

20 Gymnasium

Latein

Hessen

6 Herr Barak

m

27

4 Gymnasium

Biologie

Hessen

7 Herr Lang

m

59

39 Gymnasium

Kunst

Hessen

8 Herr Stein

m

32

5 Gesamtschule

Chemie

Hessen

9 Herr Poschniak

m

40

10 Gesamtschule

Chemie

Hessen

10 Frau Sommer

w

49

25 Gesamtschule

Biologie

Hessen

11 Frau Franke

w

39

11 Gymnasium

Biologie

Hessen

12 Herr Berger

m

27

2 Gymnasium

Physik

NRW

13 Frau Klingenthal

w

32

3 Gesamtschule

Englisch

Hessen

14 Herr Kurt

m

32

5 Gesamtschule

Mathe

Hessen

15 Frau Krause

w

61

35 Gesamtschule

Englisch

Hessen

16 Herr Hofmann

m

27

2 Realschule

Deutsch

NRW

17 Frau Winkler

w

48

20 Realschule

Biologie

NRW

18 Frau Vogt

w

30

2 Gymnasium

Deutsch

NRW

19 Herr Peters

m

35

1 Gesamtschule

Mathe

NRW

20 Herr Makowsky

m

62

40 Gymnasium

Englisch

NRW

21 Frau Engler

w

28

2 Gymnasium

Mathe

NRW

22 Frau Wolff

w

28

2 Gymnasium

Biologie

NRW

23 Herr Fuchs

m

57

Erdkunde

NRW

24 Herr Peiffer

m

29

2 Realschule

-

NRW

25 Herr Köhler

m

32

4 Gesamtschule

Erdkunde

NRW

26 Frau Schneider

w

29

2 Gymnasium

Spanisch

NRW

27 Herr Demir

m

46

20 Gymnasium

Mathe

NRW

28 Frau Nowak

w

29

3 Gymnasium

Pädagogik

NRW

29 Frau Walter

w

26

1

Erdkunde

NRW

30 Herr Brauns

m

29

3 Gymnasium

Religion

NRW

31 Frau Simon

w

35

7 Gymnasium

Pädagogik

NRW

32 Herr Fischer

m

58

28 Gymnasium

Biologie

NRW

33 Frau Bauer

w

58

38 Gesamtschule

Mathe

NRW

34 Frau Albrecht

w

32

4 Gymnasium

Französisch

NRW

35 Herr König

m

34

4 Gymnasium

Englisch

NRW

36 Herr Thomasz

m

57

30 Gymnasium

Biologie

NRW

37 Herr Lorenz

m

58

30 Gesamtschule

Mathe

NRW

38 Herr Ruppel

m

59

32 Gymnasium

Deutsch

NRW

39 Herr Michalski

m

34

4 Berufskolleg

Wirtschaft

NRW

40 Frau Baldino

w

42

11 Gymnasium

Deutsch

NRW

41 Herr Sanchez

m

28

2 Gymnasium

Deutsch

NRW

42 Herr Richter

m

45

12 Gesamtschule

Physik

Hessen

43 Frau Goldstein

w

44

15 Gymnasium

Deutsch

Hessen

44 Frau Sladek

w

33

5 Gymnasium

Deutsch

NRW

30 Gesamtschule

Keine Angab e

Darstellung 11: Tabellarische Gesamtübersicht der Stichprobe
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4.2.4. Interviewdurchführung und Transkription
„Ziel qualitativer Forschung ist es, in einem spezifisch gestalteten Setting fremden
Sinn rekonstruierbar zu machen“ (Kruse, 2010, S. 117). Jedes Interview stellt dabei
eine hochkomplexe Kommunikationssituation dar. Die Textproduktion, die daraus
resultiert, ist keine Datengrundlage um Wirklichkeit abzubilden, sondern diese wird
erst in der Interviewsituation kommunikativ, sozial und praktisch hergestellt.
„Diese soziale Konstruktion von Wirklichkeit generiert sich in besonderem Maße in
Abhängigkeit vom kommunikativen Verhalten bzw. Handeln und Auftreten des/der
Interviewenden, also welche Fragen er/sie stellt, welche Fragestile, -formen und formulierungen er/sie wählt, und wie sich der/die Interviewende insgesamt verhält“ (ebd., S.
113).

Dieser Aspekt bildet in den methodologischen Diskursen oft einen großen Kritikpunkt
an qualitativen Interviewverfahren. Um der Problematik soweit es geht methodisch
kontrolliert begegnen zu können, ist es notwendig, dass die Interviewenden
spezifische methodische Verhaltensgrundsätze beachten und somit auch darin
geschult werden müssen61.
Die Interviewdurchführung orientiert sich dabei insbesondere an den Leitsätzen von
Kruse (2010, S. 95-137), Helfferich (2011) und Hermanns (2010). Auch hierbei gelten
die bereits eingangs erwähnten methodologischen Vorannahmen als leitende
Prinzipien, die der Forscherhaltung zu Grunde liegen (vgl. Kapitel 4.2.1.). Das Prinzip
der Reflexivität greift vor allem, wenn es darum geht, sich mit dem Problem des
Fremdverstehens sowie dem damit verbundenen Problem der Indexikalität von
Sprache auseinander zu setzen. Letzteres lässt sich gleichermaßen aber auch zu
einem Vorteil qualitativer Interviews auslegen, da es hier möglich ist, Indexikalität
zum Sprechen zu bringen und so einen methodisch ko ntrollierten Zugang zu
fremdem Sinn zu bekommen. Dem Interviewpartner soll es also ermöglicht werden,
sein Relevanzsystem und seine Konzepte mit seinen Worten ausdrücken und
ausbreiten zu können.
Hier schließt sich auch das nächste Prinzip qualitativer Fo rschung an: Das Prinzip
der Offenheit. Kruse konkretisiert dies für die Interviewsituation folgendermaßen:

61

Neben einem wissenschaftlichen Selbststudium durch Fachliteratur zur Interviewmethode nahm die
Forscherin an mehreren Workshops und Veranstaltung zur Interviewtechniken und
Interviewschulungen teil.
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„Offenheit in der Interviewsituation bedeutet…
-

nicht führen, sondern sich führen lassen

-

Zurückstellen des eigenen Relevanzsystems

-

keine Deutungsangebote machen

-

keine Frageformen verwenden, die spezifische Wirkungen erzielen (Suggestionen,
Präsuppositionen, Provokationen), es sei denn, man macht dies bewusst aus
methodischen Gründen, um besondere Effekte zu erzielen

-

hörerorientiert bleiben

-

monologisches Rederecht beachten

-

Erzählungen evozieren und beim Erzählen unterstützen

-

die Netzwerke fremden, semantisch-indexikalen Sinns zur Entfaltung bringen“ (Kruse,
2010, S. 120).

Unter Beachtung dieser beiden Prinzipien (Offenheit und Reflexion) wurden die
jeweiligen Interviewsituationen gestaltet und die Interviews geführt. Der Verlauf
einzelner Interviews gestaltete sich dabei zum Teil sehr unterschiedlich. Es lassen
sich jedoch einige Punkte als organisatorischer Standard bei der Durchführung
beschreiben:
1. In der Erstkontaktaufnahme mit den jeweiligen Interviewpartnern wurden diese
bereits

über

das

Forschungsprojekt

und

die

organisatorischen

Durchführungsdetails informiert. Außerdem wurden alle darüber hinaus
gehenden Fragen der Probanden beantwortet. Auch der Bitte, den Leitfaden
vorab einzusehen, wurde nachgekommen.
2. Die Interviews fanden in Umgebungen statt, die die Interviewpartner
bestimmten. Häufig war dies der Arbeitsort Schule (konkret im Lehrerzimmer,
Krankenzimmer, Pausenhof, Arbeitszimmer…), was die Rolle, in der sie
befragt wurden (als Lehrkraft und damit Unterrichtsexperte für ihr Fach),
hervorhob. In Einzelfällen wurden die Interviews auch in den Privaträumen der
Interviewpartner/innen durchgeführt.
3. Bevor mit dem eigentlichen Interview begonnen wurde, wurden erneut
Einstiegsinformationen über das Forschungsprojekt gegeben und Raum für
offen gebliebene Fragen gelassen.
4. Wenn inhaltlich alles geklärt war, wurde auf verschiedene organisatorische
Punkte aufmerksam gemacht. Dies betraf die Erlä uterung zur Aufzeichnung
des Gesprächs, die Verwendung und den Umgang mit ihren Daten
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(Zusicherung

absoluter

Anonymität)

und

den

Hinweis

auf

eine

Einverständniserklärung, die am Ende des Gesprächs unterschrieben werden
könne.
5. Bevor mit der ersten Frage begonnen wurde, wurde noch einmal ausdrücklich
auf das monologische Rederecht der Interviewpartner hingewiesen sowie
deutlich gemacht, dass es nicht um ein Richtig oder Falsch, sondern einzig
allein um ihre Ansichten, Meinungen und Vorstellungen zum Thema geht.
6. Am Ende des Interviews wurde versucht, so offen wie möglich abzuschließen,
indem dem Interviewpartner Raum, für Dinge, die bisher noch nicht
thematisiert wurden, gegeben wurde. Etwa: „Von meiner Seite aus wäre es
das, haben Sie noch etwas, was Sie gerne noch erzählen möchten, was
bisher unerwähnt geblieben ist?“
7. Anschließend kann sich für die Bereitschaft zum Interview bedankt werden
und die Einverständniserklärung unterschrieben werden lassen.
8. Der Interviewer fertigte nach dem Interview ein Postskript an, indem die
wichtigsten

Besonderheiten

(Atmosphäre,

Auffälligkeiten, Störungen etc.) der

Eindruck,

Gesprächsverlauf,

Interviewdurchführung

festgehalten

wurden. Dies war besonders wichtig bei Interviews, die die Forscherin nicht
selbst geführt hatte, um später das Interview besser in seinen Kontext
einordnen zu können.
Diese Stichpunkte wurden um den Leitfaden herum stichwortartig positioniert, um vor
allem den Studierenden bei ihrer Interviewdurchführung über den Frageleitfaden
hinaus eine Orientierung zu den wichtigsten organisatorischen Punkten zu geben.
Transkription
Um die erhobenen Daten einer analytischen Bearbeitung im Rahmen eines
Auswertungs- und Kodierverfahrens zugänglich zu machen, wurden die Gespräche
mit Audiogeräten aufgezeichnet und später transkribiert. Zur Aufzeichnung wurde ein
digitales Diktiergerät verwendet, bei der Transkription mit der Software f4 gearbeitet.
Ziel jeglicher Transkriptionen ist es, die geäußerten Wortfolgen, aber auch sonstige
prosodische Merkmal wie Tonhöhe oder Lautstärke, möglichst genau auf dem Papier
festzuhalten. Darüber hinaus können auch parasprachliche Merkmale wie räuspern
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oder nicken mit aufgenommen werden, bis hin zu komplexen nichtsprachlichen
Handlungen im Bereich der Mimik, Gestik oder des Blickverhalte ns. In der
Fachliteratur zur sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es keine Einigung auf ein
einheitliches Transkriptionssystem (Langer, 2013; Kowal & O’Connell, 2010, S. 439f).
Wie transkribiert wird, hängt zudem in starkem Maße von der Forschungsfrage und
somit dem Forschungsinteresse ab. In der vorliegenden Arbeit ist es beispi elsweise
weniger

wichtig genaue Sprecherwechsel, Wortüberschneidungen oder eine

dialektische Färbung der Sprache wiederzugeben. Die Transkripte der vorliegenden
Arbeit orientierten sich deshalb an der einfachen literarischen Umschrift (Langer,
2013, S. 519; Kowal & O’Connell, 2010, S. 441) und wurden nach folgenden Regeln
verfasst:
Beschreibung

Beispiel

Der Interviewende erhält das Kürzel I (für Interviewer), P: Genau. I: als abschlusstest?
der Interviewte das Kürzel P (wie InterviewPartner).
Es wird zunächst alles klein geschrieben.

obwohl

da

war

ja

ein

bisschen

technikbewertung auch dabei
Betonungen werden in Großbuchstaben geschrieben.
Überschneidungen

werden

in

es hat eigentlich SEHR gut gepasst

geschwungenen I:

Klammern angegeben.

in

dieser

sozialen

rolle

dass

{{gleichzeitig}sie}
P: {{gleichzeitig} ääh} JA also äh

(..)

kurze Pause

also äh (..) konkrete

(…)

lange Pause

aufgeschrieben (…) und äh (…)

?wort?

Bei Unverständlichkeit

leider nie so ?mildi? (unverständlich)
aussieht

?

Intonation geht nach oben

zählen auch nur diese einzeldisziplinen?

=

Wortverbindung

ja=nee

(räuspern)

Wiedergabe

ok(..) (beide schmunzeln) dann leg mal

von parasprachlichen

Merkmalen in runden Klammern

los(...)

Darstellung 12: Übersicht der gewählten Transkriptionsregeln

Die originalen Interviewtranskripte sind in einem separaten Interviewband einsehbar.
Interviewzitate, die in dieser Arbeit verwendet werden, wurden nachträglich nicht
aufgearbeitet und sind durch eine Spezialformatierung zu erkennen, wie folgendes
Beispiel zeigt:
86

das ist GANZ ganz schwer und äh(...) eigentlich FASt nicht richtig zu leisten . sondern das sind
dann auch immer sehr SUbjektive Einschätzungen, ja, die mehr oder weniger aus dem bauch
heraus kommen(...) äh(...) deswegen, das ist ne GAnz schwiergie sache beim bewerten im
sport und äh(...) Ich finde da liegt die schwierigkeit, oder das zeigt dann die schwierigkeit, das
sport BEwerten, äh, was ganz besonderes ist (Herr Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 22 S.
20).62

Um dem Leser einen möglichst realistischen Eindruck vom Gesprächsverlauf zu
vermitteln und eigenen Interpretationen so wenig wie möglich vorwegzugreifen,
wurde die schwierige Lesbarkeit einiger Sequenzen zugunsten eines unverfälschten
Sinngehalts in Kauf genommen. Lediglich die Zitate, die im direkten Textfluss
verwendet werden, wurden orthographisch angepasst. Kritisch anzumerken ist, dass
auch eine Transkription Fehlerquellen enthält und nicht frei von voreiligen
Interpretationen ist. Auch bei diesem Arbeitsschritt ist ein reflexiver Umgang
gefordert, der mögliche Fehlerquellen ins Bewusstsein rückt. Hohe Konzentration bei
der Transkriptionsarbeit und zusätzliche Überarbeitungen sollten in dieser Phase
Fehler vorbeugen. Fest steht aber, dass bereits beim Transkribieren interpretiert
wird, vor allem in der Art, wie bestimmte Zeichen gesetzt werden oder auch nicht.
Generell kann die Transkriptionsarbeit als ungewohnte Arbeit eingestuft werden, da
Gesprächsaspekte verschriftet werden sollen, die man als Gesprächsteilnehmer
gelernt hat zu überhören. Dazu gehören Versprecher, Wortabbrüche, Fülllaute und
Wiederholungen.

Das

Notieren

dieser

Phänomene

ist

deshalb

besonders

fehleranfällig (Kowal & O’Connell, 2010, S. 444f). Um auch die Transkripte der
Studierenden nachvollziehbar interpretieren

zu können, wurde

die originale

Tonaufnahme immer mit abgebeben, sodass die Forscherin bei problematischen
oder unklaren Interviewsequenzen jederzeit die Möglichkeit hatte, nach zu hören und
gegebenenfalls Korrekturen am Transkript vornehmen konnte.
Insgesamt wurden 44 geführte Interviews in der Analyse berücksichtigt. Die Länge
der einzelnen Interviews verteilte sich dabei zwischen 9 und 72 Minuten. Im Schnitt
lag

die

Interviewdauer

bei

20

Minuten.

Insgesamt

wurden

869

Minuten

62

Alle Zitate der befragten Lehrkräfte sind in dieser Form kenntlich gemacht und weisen in folgender
Reihenfolge die zugehörigen Informationen aus: (Deckname, Alter, Schulform, Zweitfach, Bundesland,
Seitenzahl). Die Seitenzahl bezieht sich dabei auf den beigelegten Tran skriptband, indem alle
Transkriptionstexte der Interviews zusammengetragen wurden
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Interviewmaterial berücksichtigt und transkribiert. Daraus entstanden 301 Seiten
Transkriptionstext63.

4.2.5. Datenauswertung
In diesem Teilkapitel soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie einzelne Schritte der
Datenauswertung vorgenommen wurden. Hierfür bediene ich mich einer Sequenz
eines Interviews aus dem Datenmaterial:
I: ok. und ähm wenn du jetzt die beiden fächer ähm hinsichtlich der notengebung vergleichst,
gibts da irgendwie unterschiede?
P: ja ich würde sagen GRAVIERENDE unterschiede. also einmal auf der einen seite eben
französisch ähm oder auch vergleichbar eben mit anderen fächern, ne? ganz starr wo du tests
(..) äh arbeiten schreibst wo du äh ja ich würd ma behaupten relativ OBJEKTIV die note
festlegen kannst äh und dir auch sicher sein kannst und eben auf der anderen seite SPORT.
äh was ich wesentlich SCHWIERIGER finde zu benoten. ähm und für mich stellt sich eben
auch die frage ob es SINNVOLL ist in der form sportnoten zu GEBEN wie mans in der jetzigen
form macht eben von ner eins bis fünf bis vier sach ich mal aber ich glaub da stellst du mir
gleich auch noch fragen zu ne? also für mich ist das im sport ähm man HAT da vielleicht auch
kriTERIEN ähm die man AUSgearbeitet hat und kann das eben auch FESTmachen vielleicht
kann man auch zum beispiel in ner VIDEOanalyse äh äh kann man das den schülern auch
transparent machen oder anhand der KRITERIEN und sachen die abgehakt worden sind oder
nicht. aber es gibt meiner meinung nach im sport GANZ VIELE SUBJEKTIVE einschätzungen
auch ähm die es dann eben ganz besonders SCHWIERIG machen bei der äh für die
NOTENgebung und ich glaube auch äh wenn man so beNOTEN würde wie es im lehrplan
eben geFORDERT äh wird eben äh dass man auch das individuelle KÖNNEN mit ein äh mit
einbezieht und eben motivation und alles also man muss GANZ HAARklein auch sich für
JEDE STUNDE für JEDEN SCHÜLER was aufschreiben äh mehrere verMERKE. und ich würd
sagen das ist eben auch im alltag auch nicht machbar IN DER FORM wie es gefordert wird.
NICHT mit DREIßIG schülern, wenn ich da fünf sechs sieben sportklassen hätte hm
baHAUPte ich dass das eher da einfach ganz schwierig würde, oder wird, oder ist, da hat man
einfach keine zeit dazu (Frau Albrecht, 34, Gy, Französisch, NRW, S. 202).

Der erste Auswertungsschritt im Sinne der Grounded Theory ist das offene Kodieren.
Das bedeutet einzelne Sätze, Abschnitte oder längere Passagen wurden aufgegriffen
und

für jedes dort angesprochene Phänomen Begriffe

vergeben. Für das

Interviewbeispiel wurden insgesamt 10 Begriffe vergeben, z.B. Zeit, Anforderungen
des

Lehrplans,

Gerechtigkeit. Es
63

Subjektivität,
wurde

Fächervergleich,

Praktikabilität,

Streben

nach

versucht, die Daten in den einzelnen Interviews

Siehe separaten Interviewband.
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aufzubrechen, darin auftretende Phänomene zu benennen und erste Konzepte
hervorzubringen. Ohne

diesen ersten grundlegenden Schritt könnte n keine

weiterführenden Analysen stattfinden. Während des offenen Kodierens wurden die
Daten nicht nur in einzelne Teile aufgebrochen, sondern auch auf Unterschiede und
Ähnlichkeiten hin verglichen. Im Laufe der Auswertung kristallisierten sich auf diese
Weise bestimmte Phänomene heraus, die von unterschiedlichen Lehrkräften
thematisiert wurden.
Der eingehende Vergleich der Kodes zu einem Themenkomplex, beispielsweise
„Zeit“, ließ nach und nach entdecken, dass sich einige Kodes offenbar auf ein
gleiches, aber noch unbenanntes Phänomen bezogen, sodass

hierfür ein

übergeordneter Begriff gefunden werden musste. So ging aus dem Vergleich
ähnlicher Kodes („Schnelligkeit von Bewegungen“, „Unterrichtszeit“, „Zeit für
Notizen“, „Beobachtungszeit schaffen“ etc.) 64 der Begriff der Zeit(knappheit) hervor,
der sozusagen eine Reduktion auf höherer Ebene darstellt, mit dem das benannt
wurde, was von den Lehrkräften oft angesprochen, aber eben nicht immer direkt
benannt wurde.
Konkrete

und

wiederholt

auftretende

Zusammenhänge

unterscheidbare

Bedingungen, Strategien und Konsequenze n, wurden sowohl innerhalb dieser
einzelnen Kategorie ausdifferenziert (Zeitknappheit innerhalb einer einzelnen
Bewertungssituation,

innerhalb

einer

Unterrichtsstunde,

innerhalb

einer

Unterrichtseinheit), als auch in Verbindung mit anderen so entstandenen Kategorien
gebracht und zu diesen in Bezug gesetzt. Die Kategorien und ihre Ordnung ergeben
sich aus der konsequenten Anwendung des axialen Kodierparadigmas. Die Daten
gewinnen hier an anlytischer Schärfe, Beziehungen werden zwischen zentralen
Kategorien geknüpft. Bleibt man beim Beispiel der Kategorie „Zeitknappheit“, so
stellte sich im weiteren Analyse - und Vergleichsprozess der Daten heraus, dass
diese

lediglich eine

Subkategorie

der

„Strukturellen Bedingungen“

darstellt

(Darstellung 13). Die Bearbeitung des gesamten Interviewmaterials mit Hilfe des
axialen Kodierens ergab 41 Sequenzen zur Kategorie „Strukturelle Bedingungen“,

64

Dieser Kodes zugrunde liegende, beispielhafte Interviewausschnitte: „da hat man einfach keine Zeit
dazu“; „das machen sie halt drei, vier Mal, sodass ich halt genügend Zeit hab zum gucken“; „und dass
man halt innerhalb von dieser Sekunde entscheiden muss“; „da müsste ich viel Unterrichtszeit opfern“;
„ich mach das auch nicht immer, das kommt auch auf den zeitlichen Aspekt an“.
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wovon sich sechs auf die Subkategorie „Raum“ und 35 auf die Subkategorie
„Zeitknappheit“ verteilen.
Kategorie

Subkategorie

Strukturelle Bedingungen

Raum

Subkategorie
Zeitknappheit

Ausdifferenzierungen
Einzelne
Bewertungssituation

Unterrichtsstunde

Unterrichteinheit

Darstellung 13: Kategorie "Strukturelle Bedingungen"

Die Bildung einer solchen Kategorie („Strukturelle Bedingungen“) erweist sich in
zweierlei Hinsicht hilfreich für den weiteren Forschungsprozess. Zum einen bündelt
sie wesentliche empirische Informationen, zum anderen markiert dies einen
Zwischenschritt
Gegenstands

zu
und

einer

weiterführenden

vermittelt

theoretischen

Aufarbeitung

zugleich zwischen beiden Bereichen.

des

Um die

Zusammenhänge von Handlungen, Orientierungen und Deutungen (vgl. Kapitel 3.3.)
der befragten

Lehrkräfte

besser

nachvollziehen

und

möglichst

verstehend

rekonstruieren zu können, ist es außerdem notwendig, die so entstandenen
Kategorien zu einander in Beziehung zu setzen. Um dies sinnvoller leisten zu
können, wurde an dieser Stelle auch auf sequenzanalytische Auswertungsverfahren
zurückgegriffen. Dies half, nicht nur an der Oberfläche des Gesagten zu bleiben und
dies kategorisierend wiederzugeben, sondern tiefer in die Interviewtexte und damit in
die von den Lehrkräften ausgesprochene Wirklichkeit hinein zu dringen. Auf diese
Weise

ergeben

sich

insgesamt

sechs

Kategorien,

die

in

zwei

große

Funktionsbereiche eingeteilt werden können: „Wahrgenommene Probleme“ und
„Lösungsstrategien“. Sie stellen die zentralen Forschungsergebnisse dieser Studie
dar.
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4.3. Kritisch-selbstreflexive Anmerkungen zum Forschungsprozess
Der Weg ist das Ziel
oder das Ziel ist das Ziel?
In Auseinandersetzung mit der Fragestellung, dem dazugehörigen Themengebiet
und der gewählten Forschungsmethode habe ich im Laufe der Zeit nicht nur viel über
den Gegenstand als solchen in Erfahrung bringen können. Ich konnte auch
beobachten, wie sich sukzessive (m)eine Forscherinnenpersönlichkeit entwickelt.
Gerade kritische Momente stellten oft besonders fruchtbare Momente in diesem
Lern- und Entdeckungsprozess dar. Deshalb ist es mir ein Anliegen genau diese
Momente und die damit verbundenen Erfahrungen und Erkenntnisse, zumindest in
Auszügen, zu schildern. Diese Explikation dient auch der kritisch-konstruktiven
Einschätzung meiner methodischen Vorgehensweise in diesem Forschungsprojekt
und soll es ermöglichen, die erzielten Forschungsergebnisse besser einschätzen zu
können.
Ein erster kritischer Punkt stellte bereits die Wahl des Forschungsthemas dar. Ich
empfand

es

immer

als

besonders

sinnstiftend

und

fruchtbar,

dass

die

Forschungsfrage in großen Teilen aus der Praxis heraus entstanden ist. Praxis
bezeichnet dabei meine eigene Tätigkeit als Lehrerin, die mit der Verpflichtung und
verantwortungsbewussten Aufgabe der Leistungsüberpr üfung und Notengebung
einhergeht. Auch der Zugang zum Feld wurde durch bereits bestehende Kontakte
dadurch erleichtert. Allerdings erwies sich dieser enge Bezug mit zunehmender
methodischer Expertise als mögliche Perspektiveinschränkung, die es galt unter
Kontrolle zu bringen. Wie oben beschrieben, ist die Reflexivität der Forscherin ein
entscheidendes

Qualitätskriterium, welches genau diese Perspektivverengung

verhindern soll. Dass die eigenen Vorerfahrungen, Einstellungen und Sichtweisen nie
komplett

ausgeschaltet

und

ignoriert

werden

können,

ist

dabei

fast

so

selbstverständlich, wie der gleichzeitige Versuch dies eben doch zu tun. Sobald ich
das Gefühl hatte, eine Interpretation oder Deutung eines bestimmten Sachverhalts
könnte zu stark aufgrund meiner eigenen Relevanzsysteme beeinflusst worden sein,
habe ich versucht umso mehr in andere und gegensätzliche Richtungen zu denken
und bewusst viele andere Lesarten von Textstellen ausprobiert. Auch die
Hinzunahme

von

weiteren

Forscherkollegen

(ob

bei

der

Gestaltung

der
91

lnterviewleitfäden oder bei der Auswertung und Interpretation der Daten) erwies sich
in diesen Phasen als gewinnbringend. Dies fand nach meinem Ermessen allerdings
noch zu selten statt – eine schmerzliche Gewissheit, die im Zuge der begrenzten
Ressourcen viele Doktoranden teilen werden. Aufgrund desse n habe ich mich nach
bestem Wissen darum bemüht, im nachfolgenden Kapitel (5 . Ergebnisse der
empirischen Untersuchung) zur Darstellung der empirischen Ergebnisse meine
Deutungen und Interpretationen ausführlich mit umfassenden Textstellen der
Interviews zu belegen und damit intersubjektiv nachvollziehbar zu machen – oder
aber dem Leser auch eine mögliche andere Lesart als die meine zu ermöglichen.
In die Rolle einer Interviewerin musste ich mich zunächst erst hineinfinden. Ging es
bei den ersten Interviewversuchen noch darum, möglichst alles richtig zu machen
und das aus der Literatur erarbeitete Wissen zur Interviewdurchführung anzuwenden,
bekam ich nach und nach ein besseres Gefühl für verschiedene sprachliche
Situationen. Als besonders hilfreich empfand ich in diesem Zusammenhang die
Schulungen auf diversen Methodenworkshops, bei denen durch viele Rollenspiele
und praktische Übungssituationen die Fähigkeiten zur Führung von professionellen
Forschungsinterviews ausgebildet wurden. Blickt man im Nachgang mit dem
Wissens- und Übungsvorsprung auf die ersten Interviews zurück, so hat sich nicht
nur

die

Forscherhaltung

verändert,

sondern

auch

das

handwerkliche

Methodenrepertoire weiterentwickelt. Auch in dieser Situation spielt das bereits
erworbene

Wissen,

welches

man

sich

im

Laufe

der

Zeit

in

intensiver

Auseinandersetzung mit der Forschungsthematik aneignet sowie die eigenen
Einstellungen eine Rolle. Besonders deutlich spürbar wurde dies, wenn ich merkte
meine

Gesichtszüge

kontrollieren

zu

müssen

(kein

überraschtes

Augenbrauenhochziehen, kein Stirnrunzeln etc.) oder ich das Bedürfnis hatte, in eine
inhaltliche Diskussion über gewisse Sachverhalte mit dem Gegenüber einzusteigen.
Diesen Impuls galt es in der Interviewsituation zwar zu unterdrücken, gleichzeitig
lieferte er aber wichtige Hinweise auf mein eigenes Verständnis und meine Ansicht
des Sachverhalts. Da es mir immer darum ging, die Interviews möglichst so zu
gestalten, dass mein Interviewpartner sein eigenes Relevanzsystem ausbreiten
konnte, war das umfangreich erworbene Wissen an einem später geführten Interview
sogar eher hinderlich. Ich benutzte in den Frageformulierungen Fachbegriffe mit
denen mein Gegenüber scheinbar nichts anzufangen wusste. Dies verdeutlichte mir
nicht nur, dass diese Begriffe für mic h mittlerweile selbstverständlich geworden
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waren, sondern ich mit der Benutzung dieser Begriffe auch meinen Interviewpartnern
unterstellte, diese und deren Bedeutung im Benotungszusammenhang zu kennen.
Die Situation, dass meine Interviewpartnerin in besagter Situation herum stammelte,
verursachte uns bei beiden ein spürbar unangenehmes Gefühl – schließlich hatte ich
sie offensichtlich in ihrer Unwissenheit „entlarvt“. Dieses Beispiel verdeutlicht
anschaulich, wie kritisch die Interaktion in einer solchen Interviewsituation sein kann
und auch welche Rollenerwartungen an die jeweiligen Gegenüber gerichtet sind. Die
Rollendefinition, nicht als „reine“ Forscherin von der Universität zu kommen, sondern
mich immer auch primär als Lehrerin vorzustellen, fungierte o ft als Türöffner und
erleichterte rückwirkend gesehen das Herstellen von Vertrauen zwischen den
Interviewpartnern erheblich. Gerade aber bei sehr vertrauten, ehemaligen Kollegen
war ich mir oft nicht sicher, ob dieser Status in diesem Moment die Aussagen
möglicherweise verändert. Wie offen würde man mir entgegentreten?
Betrachtet man diese Ausführung zur Interviewtätigkeit muss zu Recht kritisch
gefragt

werden,

ob

die

Hinzunahme

von

Studierenden

als

zusätzliche

Interviewer/innen überhaupt sinnvoll gewesen ist. Wenn man von einer Art
„professionellen Interviewdurchführung“ sprechen kann, schließt sich die Frage an,
ob die Studierenden diesen Standard überhaupt erreichen können. Nach meinen
Einschätzungen können sie, trotz umfassender Vorbereitung und Praxisübungen,
einem vollumfänglichen, professionellen, qualitativen Interviewstandard (auch aus
mangelnder Erfahrung) nicht gerecht werden. Der Nutzen, der sich allerdings aus
dem zusätzlich gewonnenen Datenmaterial und so vor allem einem anderen
Blickwinkel ergab, wurde von mir als größer eingeschätzt und rechtfertigt die
Hinzunahme einzelner Interviews, durch Studierende. Aus eben genannten Gründen
wurde deshalb die Auswahl geeigneter Interviews besonders sorgfältig geprüft und
auch bei der Interpretation der Lehrkräfteaussagen immer auch die vorangegangene
Fragestellung mitberücksichtigt.
Die Methode des Interviews und somit die Möglichkeit Nachfragen zu stellen, bot die
den Vorteil, dass durch das Gespräch diverse Erkenntnis- und Realisationsprozesse
überhaupt erst in Gang gesetzt und für den Interviewenden durch Sprache sichtbar
gemacht wurden. Ein Nachteil der Methode, den es zu berücksichtigen und kritisch
zu hinterfragen gilt, ist die Manipulation der Antworten im Sinne sozialer
Erwünschtheit. So ergeben sich möglicherweise Aussagen, die nicht den Praxen der
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Lehrkräfte entsprechen müssen. Auch nach eingehender sensibler Analyse kann
dies nicht ausgeschlossen werden.
Nachdem nun viele Daten erhoben wurden, tauchten weitere Fragen und Zweifel auf:
Habe ich die theoretische Sättigung erreicht? War die Wahl meiner Stichprobe
richtig? Fragen, die

nur mit

Zögern

zu beantworten sind. Denn obwohl

augenscheinlich alles auf ein „ja“ hinwies, habe ich immer das Gefühl gehabt, es
müsse noch etwas Weiteres miteinbezogen, untersucht und weitere Personen
befragt werden.
Betrachtet man die Fülle an Daten, die sich während des Forschungszeitraumes
angesammelt haben, so ergibt sich eine beachtliche „Spielwiese“. Dieser positiv
besetzte Begriff verdeutlicht auch die positive Stimmung mit der die ersten Analysen
unternommen, die ersten Kodes gesetzt, die ersten Verknüpfungen gezogen und die
ersten spannenden Erkenntnisse gewonnen wurden. Je länger dieser Prozess
allerdings andauerte, umso schwieriger wurde der Umgang mit den Datenmengen
und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Die gesamte Breite des Datenmaterials
aufzumachen gestaltete sich als spannender und ereignisreicher Prozess , sie
allerdings wieder zu reduzieren, zu abstrahieren und zu konzeptualisieren und dabei
Interessantes von Uninteressantem zu unterscheiden, Relevantes von Irrelevantem
zu trennen, erwies sich als besondere Herausforderung. Ich weiß nicht genau, ob
mein innerliches Streben nach einer strukturellen Ordnung in diesem Prozess
förderlich oder eher hinderlich war. In gewissen Momenten, in denen eine Ordnung
entstand, stellte sich ein zufriedenstellendes Gefühl ein. Als aber im nächsten
Moment diese Ordnung Risse bekam, verworfen und wieder neu sortiert werden
musste, regte sich oft innerer Widerstand. Diese Prozesse auszuhalten und mit dem
Gefühl zu leben, etwas nicht Endgültiges zu kreieren, fiel mir sehr schwer und ich
musste aufpassen keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Die Vorstellung, dass
auch Forschung ein fortwährender Prozess ist, sich im Fluss befindet und ständig
aktualisiert wird, tröstet dabei nicht. Insbesondere dann nicht, wenn die ganze
Zirkularität des Forschungsprozesses für die Dissertation nun doch in eine lineare
und möglichst in sich abgeschlossene Form gebracht werden muss.
Zuletzt muss sicherlich auch angemerkt werden, dass die vorliegenden Ergebnisse
unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen erzielt wurden und sie
möglicherweise unter ganz anderen Bedingungen auch anders hätten ausfallen
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können. Auch die Reichweite der Ergebnisse muss kritisch hinterfragt werden. Ich
kann nicht ausschließen, dass es

nicht noch andere Deutungsmuster zur

Benotungspraxis im Sportunterricht gibt als die von mir rekonstruierten. Die Zahl von
nur 44 Interviews lässt keine Aussagen über die Häufigkeit oder die hinreichende
Sättigung bestimmter Deutungsmuster
Forschungsarbeit generalisierbare

zu. Dennoch konnte die

vorliegende

Typiken und Phänomene aus Einzelfällen

rekonstruieren, die wesentlich für die Benotungspraxis im Sportunterricht sind. Die
explorative Studie kann somit einen Beitrag leisten, die Forschungslücke auf diesem
Gebiet weiter zu schließen.
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5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung
In diesem fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Interviewstudie

mit

Sportlehrkräften

und

an

Gymnasien,

Gesamt-

und

Realschulen

dargestellt

interpretiert. Die A nalyse orientiert sich dabei an den zuvor beschriebene n
methodologischen Grundlegungen. Da die Komplexität und Verwobenheit der
Ergebnisse

nach einer alternativen und dem Gegenstand angemesseneren

Darstellung verlangt, werden die Ergebnisse nicht entlang der in Kapitel 3.2.
(Präzisierung der Fragestellung) formulierten Forschungsfragestellungen dargestellt.
Es ist sinnvoll, die Strukturierung zu übernehmen, die sich aus der Analyse der Daten
und folglich auch aus den Aussagen der Lehrkräfte ergeben hat. Diese Form der
Darstellung bietet m.E. den bestmöglichen Zugang, um die komplexen Phänomene
und Zusammenhänge der Aussagen über die Benotungspraxis der befragten
Lehrkräfte nachvollziehbar zu gestalten. Die Forschungsfragen werden dabei jeweils
quer zu den Kapiteln beantwortet. Im Folgenden wird deshalb entlang der
Zentralkategorien (Darstellung 14) zunächst ausdifferenziert, welche Probleme die
Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Notengebung im Sportunterricht wahrnehmen
und welche fachspezifischen Besonderheiten sie der Beurteilungssituation im
Sportunterricht zuschreiben. Konkretisiert wird dies in den drei Kategorien
„Strukturelle Bedingungen“, „Vieldimensionalität der Beurteilungsbereiche“ und
„Subjektivität in der Notengebung“ (Kapitel 5.1. Wahrgenommene Probleme bei der
Notengebung). Im Anschluss daran werden Lösungsstrategien dargestellt, denen
sich die Lehrkräfte im Benotungskontext bedienen, um den wahrgenommenen
Problemen zu begegnen und im Schulalltag handlungsfähig zu sein. Dies geschieht
entlang den Kategorien „Objektivierung der Note“, „Rückgriff auf sportmotorische
Leistung“, und

„Relativierung

von Einzelnoten“

(Kapitel 5.2. Strategien zur

Benotung).
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Wahrgenommene Probleme bei der Notengebung

Vieldimensionalität
der Beurteilungsbereiche

Strukturelle
Bedingungen

Subjektivität in der
Notengebung

Lösungsstrategien

Anwenden von
Beurteilungsmaßnahmen

Zurückgreifen auf
sportmotorische
Leistungen

Relativieren von
Einzelnoten

Darstellung 14: Schematischer Überblick über die Forschungsergebnisse

5.1. Wahrgenommene Probleme bei der Notengebung
Probleme, die die Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Notengebung wahrnehmen,
lassen

sich

in

drei

Kategorien

aufteilen:

„Strukturelle

Bedingungen“,

„Vieldimensionalität der Beurteilungsbereiche“ und „Subjektivität in der Notengebung“
(vgl. Darstellung 14). Diese unterliegen keiner Hierarchie und stehen gleichberechtigt
nebeneinander. Obwohl die Kategorien separat voneinander herausgearbeitet
werden konnten, besteht zwischen ihnen keine absolute Trennung. Sie beeinflussen
sich gegenseitig und Elemente einer Kategorie lassen sich auch nachrangig in einer
anderen wiederfinden. Jede Kategorie ist wiederum in Subkategorien und eventuelle
Ausdifferenzierungen65 unterteilt.

65

Vergleiche hierzu Kapitel 4.2.5. Datenauswertung.
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5.1.1. Strukturelle Bedingungen

Strukturelle Bedingungen

Raum

Zeit(knappheit)

Einzelne
Bewertungssituation

Unterrichtsstunde

Unterrichteinheit

Darstellung 15: Kategorie "Strukturelle Bedingungen"

5.1.1.1. Raum
Als eine besondere Erschwernis, die sich auf die Notengebung auswirkt, wird – im
Vergleich zu anderen Fächern – die veränderte Raumsituation im Sportunterricht
wahrgenommen. Die Schüler und Schülerinnen werden nicht im Klassenraum und
damit in einer wiederkehrenden Sitzanordnung, sondern in der Sporthalle oder in
anderen

Sportanlagen

und

F reigeländen

unterrichtet.

Dadurch

entstehen

Situationen, die die Notengebung erschweren.
also im sport fand ichs zu anfang immer sehr sehr schwer, grade wenn man die klasse auch in
keinem anderen unterricht hatte (..) direkt von anfang an irgendwie dabei zu sein und zu
wissen wer wo wie mitmacht, weil man kennt die schüler nicht. es ist schwieriger als inner
klasse, da sitzt keiner auf seinem festen platz, du weiß nicht wer wer is, du kannst nicht sagen
wenigstens ach ja der der vorne saß hat äh mitgemacht du has die alle da durcheinander
laufen und muss äh da halt überlegen und das also (..) ich mach das mittlerweile so mit fotos
und muss auch relativ zügig in sport äh über fotos die namen lernen ansonsten ähm (..) is man
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da irgendwie aufgeschmissen wenn man da irgendwelche noten geben will (Frau Engler, 28,
Gy, Mathe, NRW, S. 126).66

Frau Engler schildert, dass es ihr im Sportunterricht schwerer fällt „zu wissen, wer wo
wie mitmacht“, weil sie die Schüler und Schülerinnen nicht kennt. Diese namentlich
zu kennen wird auch im letzten Satz als zentrale Grundlage genannt, um überhaupt
gezielte

Beobachtungen

und

Notizen machen

zu können, sonst sei man

„aufgeschmissen“. Bis diese Grundlage geschaffen sei, dauere es im Sportunterricht
durch die veränderte Raumsituation länger als in anderen Fächern. Dagegen wird ihr
das Kennenlernen im Klassenraum erleichtert, da jeder „auf seinem festen Platz“
sitzt. Um eine Note für gezeigtes Verhalten im Unterricht zu notieren, muss sie genau
genommen die Namen im Klassenraum gar nicht vo n Beginn an kennen, da das
Notieren von beobachteten Leistungen durch Sitzpläne erleichtert wird. Diese
erlauben eine unmittelbare Zuordnung von Leistung und Person, welche im
Sportunterricht entfällt. Somit hat der Raum in dieser Hinsicht einen indirekten
Einfluss auf den Prozess der Notengebung. Frau Engler gibt gleichermaßen eine
Lösung für ihr wahrgenommenes Problem an: Sie bedient sich Fotos von Schülern
und Schülerinnen, um möglichst schnell die Namen ihrer Lerngruppe zu lernen.
Einen weiteren Aspekt nennt Frau Sommer. Ihr fällt es schwer, die Schüler und
Schülerinnen auseinander zu halten, da sie für sie in Sportkleidung „alle gleich
aussehen“.

Sie

empfindet

den

Schwimmunterricht

als

Sonderform

des

Sportunterrichts deshalb besonders problematisch:
und in dem anderen unterricht, in biologie oder so, da hat man sie ALLE brav vor sich sitzen
an den tischen, ja, hat man seinen PLAN (sitzplan). Man hat natürlich auch das problem, das
man (..) ähm, bis man die schüler kennt im sportunterricht dauert VIEL länger, weil sie alle
durcheinander rennen, in sportsachen sehen sie irgendwie alle gleich aus und wenn man dann
SCHWIMMEN unterrichtet und kennt die schüler nicht ist ne KATAStrophe, dann dauerts ein
halbes jahr (Frau Sommer, 49, Gs, Biologie, Hessen, S. 54).

Frau Sommer spricht ebenfalls davon, dass es „viel länger“ dauere, die Kinder im
Sportunterricht kennen zu lernen als in ihrem Zweitfach Biologie. Sie führt diese
Tatsache nicht direkt auf die veränderte Raumsituation der Sporthalle zurück,
sondern auf eine im Gegenstand des Faches angelegte Besonderheit, die in
66

Alle Zitate der befragten Lehrkräfte sind in dieser Form kenntlich gemacht und weisen in folgender
Reihenfolge die zugehörigen Informationen aus: (Deckname, Alter, Schulform, Zweitfach, Bundesland,
Seitenzahl). Die Seitenzahl bezieht sich dabei auf den beigelegten Transkriptband, indem alle
Transkriptionstexte der Interviews zusammengetragen wurden.
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indirektem Zusammenhang mit der Raumsituation steht: Das Bewegen bzw. in ihren
Worten

das

„durcheinander

rennen“.

Dies

erschwert

nicht

nur

den

Kennenlernprozess zu Beginn eines Schuljahres, sondern sorgt auch während des
laufenden Schuljahres für Zuordnungsprobleme:
also ich finds da (im Biologieunterricht) einfacher einfach, ne, weil die ähm, so die mitarbeit im
unterricht äh, einfacher nachzuvollziehen ist und zu beobachten ist, als im sportunterricht, ne,
weil das halt nicht son gewusel ist, sondern die sitzen da geordnet, und ähm, das ist ja im
sportunterricht nicht so der fall und ähm (Frau Wolff, 28, Gy, Biologie, NRW, S. 137).
find ichs auch einfacher in biologie, also ob jemand mitarbeitet oder nicht, krieg ich da ja auch
viel schneller raus als im sportunterricht, im sportunterricht kann man sich ja auch viel leichter
so aus dem unterrichtsgeschehen rausziehen, ne, dann steht (er) vielleicht irgendwo, ne, ist
nicht ganz so aktiv, das sieht man dann vielleicht, wie die irgendwie so an der wand stehen bei
irgendwelchen spielen, aber da hab ich schneller die möglichkeit mich so ein bisschen selber
rauszunehmen ohne dass das der lehrperson ähm, so auffällt, und im biologieunterricht,
dadurch dass die da sitzen, fällt das schon auf, wer beteiligt sich am unterricht und wer nicht,
das kriegt man einfach viel schneller raus, an der stelle (Frau Wolff, 28, Gy, Biologie, NRW, S.
138).

In ihrem Zweitfach Biologie falle es ihr einfacher, eine Beteiligung bzw. NichtBeteiligung der einzelnen Schüler und Schülerinnen am Unterricht festzustellen und
zwar „dadurch, dass die da sitzen“. Die begrenzte Raumsituation, die mit einer
geordneten Sitzstruktur einhergeht, ermögliche Frau Wolff diesbezüglich eine
genauere Beobachtung der Mitarbeit im Unterricht. Ihre Wortwahl, die Situation im
Sportunterricht als „Gewusel“ zu bezeichnen, unterstreicht ihr Empfinden eines
Durcheinanders im Sportunterricht kontrastierend zum „geordneten Sitzen“ im
Biologieunterricht. Die offene Raumsituation im Sport ermögliche es außerdem
einzelnen Schülern und Schülerinnen sich eher aus dem Unterrichtsgeschehen
„rauszunehmen“, ohne dass die Lehrkraft dies bemerkt. Dies impliziert, dass Frau
Wolff die Beteiligung bzw. Mitarbeit im Unterricht als einen Aspekt ansieht, der in
irgendeiner Art und Weise festgehalten werden sollte, um später in der Note eine
Berücksichtigung zu finden.
Auffällig ist, dass diese Problematik vor allem von jüngeren Lehrkräften thematisiert
wird. Zu vermuten ist an dieser Stelle, dass zu Beginn der Berufslaufbahn noch keine
geeigneten oder nicht genügend Routinen vorhanden sind, auf die die jungen
Lehrkräfte zurückgreifen können und mit der Situation, „in kurzer Zeit in vielen
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Klassen Namen und Gesichter zuzuordne n, überfordert“ (Frau Walter, 26, Erdkunde,
NRW, S. 176) sind. Diese Vermutung bestätigt sich insofern, dass dies bei den
älteren Lehrkräften nicht thematisiert wird und somit keine Rolle zu spielen scheint.

5.1.1.2. Zeit(knappheit)
Um die wahrgenommenen fachspezifischen Besonderheiten im Bereich Zeit sinnvoll
zu strukturieren, wurde eine Ausdifferenzierung in drei Ebenen vorgenommen. Diese
orientieren sich am Datenmaterial und somit an den beschriebenen Zeitstrukturen
der interviewten Lehrkräfte. Dabei wird von kleinen zu großen Zeiteinheiten wie folgt
differenziert: Eine einzelne Bewertungssituation, eine Unterrichtsstunde 67 und eine
Unterrichtseinheit.
Einzelne Bewertungssituation
Eine fachspezifische Besonderheit, die sich in mehreren Interviewsequenzen
nachweisen lässt, ist die Flüchtigkeit sowie die Schnelligkeit von Bewegungen:
auch bei der leistungsüberprüfung, im badminton hatte ich das zum beispiel ähm, das sind ja
auch manchmal ganz kurze augenblicke und dann muss man ne note festlegen und das ist
schon schwer, an der stelle, weil man denkt, okay ich muss jetzt irgendwie das benoten ne, in
ner note zusammenfassen die leistung, die der schüler da zeigt und da ist ne zweite meinung
ähm, manchmal wirklich ähm wünschenswert an der stelle muss man sagen, grade weil das
so kurzfristige momente sind ne, auch wenn die son parkour ablaufen ne, das ist ja nichts, was
man sich dann nochmal angucken kann, sondern das hat man einmal gesehen und dann
muss man das bewerten und das ist schon schwierig, an manchen stellen (Frau Wolff, 28, Gy,
Biologie, NRW, S. 135).

Frau Wolff beschreibt das, was sie benotet, als „ganz kurze Augenblicke“ und stuft es
für sich als schwierig ein, in diesem Moment eine Note festzulegen. In der
Interviewsequenz wird darüber hinaus deutlich, dass sie sich in einem Zwiespalt
befindet. Auf der einen Seite weiß sie um ihre Pflicht als Lehrkraft („ich muss jetzt
irgendwie das benoten“), auf der ande ren Seite bereitet ihr genau das Probleme. Das
„irgendwie“ in dieser Sequenz betont den Möglichkeitsraum, der sich hinsichtlich
ihres Bewertungsvorgehens eröffnet und lässt gleichermaßen vermuten, dass sie
dort noch keinerlei Routinen erworben hat, wie in einer solchen Bewertungssituation
67

Unter dem Begriff „Unterrichtsstunde“ wird im Folgenden immer eine Doppelstunde Sportunterricht
verstanden, sprich 90 Minuten. Sollten Lehrkräfte von 45 Minuten Sportunterricht sprechen, wird dies
explizit mit den Zusätzen „Einzelstunde“ oder „Einzelunterrichtsstunde“ Sport im Text kenntlich
gemacht.
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zu handeln ist. Diese Vermutung wird zusätzlich durch ihre geringe Erfahrung (erst
ein Berufsjahr) gestützt. Sie findet außerdem die Zeit, in der sie eine Entscheidung
über die Note treffen soll, zu kurz und wünscht sich eine zweite Meinung , um ihr
Urteil zu validieren. Sowohl die Flüchtigkeit von Bewegungen („das hat man nur
einmal gesehen, dann muss man das bewerten“) als auch die Tatsache, dass
einzelne Bewegungen zu schnell durchgeführt werden („ganz kurze Augenblicke“),
um sie angemessen zu beurteilen, können in dieser Sequenz als Faktoren
ausgemacht werden, die der Lehrkraft die Bewertung erschweren.
Diese beiden Faktoren (Flüchtigkeit und Schnelligkeit von Bewegungen) werden in
der

nachfolgenden

Interviewsequenz

einer

anderen

Lehrerin

noch

einmal

aufgegriffen und herausgestellt. Hier geht die Lehrerin a llerdings weiter und gibt
Lösungsmöglichkeiten

für

die

wahrgenommenen

Erschwernisse

an.

Der

Interviewausschnitt handelt von einer Bewertungssituation im Handball. Es geht
dabei um eine Beurteilung handballspezifischer Techniken, die sie die Schüler und
Schülerinnen einzeln vorführen lässt und anhand von Knotenpunkten beurteilt:
und das hat, das bewertet man dann wirklich einfach nur, dass man GUCKT, und das s man
dann halt innerhalb von dieser sekunde entscheiden muss, ja hat der das jetzt so gemacht
oder nicht, hat er diesen knotenpunkt erreicht (...)
[…] das ist total anstrengend und schwer! das ist total, total anstrengend, ich finde IMMER,
wenn ich diese überprüfungen mache, muss ich mich immer richtig konzentrieren, ähm, davor
ham wir auch steppaerobic gemacht, das hab ich mir zum beispiel aufgenommen, weil ich das
NICHT in der kurzen zeit bewerten kann, weil das sind halt immer so zwei minuten
choreografien warn, und dann gibt es halt immer 5 oder 6 leute die zusammen sind und dann
ham die sich halt choreografien ausgedacht, da muss man dann halt gucken ob, ob das SO
passt, zur Musik, oder ob die einzelnen leute es richtig machen und was sie sich dabei
gedacht haben und das kann ich einfach nicht sofort bewerten (Frau Klingenthal, 32, Gs,
Englisch, Hessen, S. 68).

In dieser Sequenz wird deutlich, dass Frau Klingenthal ebenfalls die Schnelligkeit
von Bewegungen als problematisch wahrnimmt („innerhalb von dieser Sekunde
entscheiden muss“), da sie diese an die Grenzen ihrer Beobachtungs - und
Wahrnehmungsfähigkeit bringt. 68 Sie benötigt bei dieser Art der Überprüfung ihre
ganze Konzentration und empfindet sie als „total anstrengend und schwer“. Um die
68

Ingenkamp und Lissmann (2005) beschreiben dies auch als eine „überforderte
Differenzierungsfähigkeit: Es ist eine bekannte psychologische Tatsache, dass der menschlichen
Wahrnehmung Kapazitätsgrenzen gesetzt sind“ (S. 77).
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Beobachtungszeit zu verlängern, lässt sie die Schüler und Schülerinnen im ersten
Unterrichtsbeispiel (Handball) die Übungen mehrmals wiederholen („und das machen
sie halt drei vier Mal, sodass ich genügend Zeit hab zum gucken“). Frau Klingenthal
wählt hier den Begründungszusa mmenhang von der Wiederholung der Einzelübung
und dem damit verbundenen Zeit- und somit Beobachtungsvorteil. Die Schüler und
Schülerinnen machen die Übung deshalb mehrmals, damit sie „ge nügend Zeit hat“
zu beobachten, um daraus eine Note bilden zu können. Denkbar wären hier auch
andere Begründungen gewesen, beispielsweise damit die Schüler und Schülerinnen
ihre beste Leistung zeigen können. Aber Frau Klingenthal richtet den Fokus nicht auf
die Lerngruppe, sondern spricht explizit den Zeitfaktor an, was verdeutlicht, wie
wichtig er für sie ist.
Im zweiten Unterrichtsbeispiel (Steppaerobic) wählt sie eine andere Methode, um die
Beobachtungszeit zu verlängern: Sie bedient sich Videoaufnahmen, die sie während
des Unterrichts bzw. der Prüfungssituation aufzeichne t und zu Hause beurteilt. Hier
gibt sie an, die gezeigte Leistung der Schüler und Schülerinnen „nicht in der kurzen
Zeit bewerten zu können“, da nun nicht nur ein Schüler oder eine Schülerin, sondern
mehrere Schüler und Schülerinnen gleichzeitig im Beobachtungs- und somit auch
Beurteilungsfokus stehen. Der Aufgabe, die Leistung aller Beteiligten einer
Steppaerobicgruppe gleichzeitig zu bewerten, indem sie ihre Beobachtungen mit
einer Kriterienliste abgleicht, sieht sich die Lehrerin nicht gewachsen. Durch die
Videoaufnahme

klammert

sie

den

Zeitfaktor

aus

und

verlegt

den

Beurteilungszeitraum nach Hause, um so in Ruhe alle Details beobachten zu
können. 69 Der Zeitdruck, der normalerweise in einer solchen Bewertungssituation
entsteht, verschwindet somit und die

Lehrkraft kann intensiv beobachten,

nachprüfen, abgleichen, überlegen, abwägen und entscheiden. Auffällig ist, dass die
Methode der Videoaufzeichnung fast ausschließlich im gestalterischen Bereich
(Tanz, Aerobic, Turnküren) eingesetzt wird. Vorstellbar wäre es, auch andere
sportliche Techniken aufzunehmen, um genau nachprüfen zu können, welche
Knotenpunkte erfüllt worden sind oder nicht. Ebenso wäre der Einsatz einer
Videoaufzeichnung in einer komplexen Bewertungssituation wie dem des Sportspiels
69

Nichts anderes wird mit schriftlichen Klausuren und Tests in anderen Fächern gemacht, wie auch
Herr Sanchez anmerkt: „Zudem ist einfach für mich auch einfach das Merkmal der Bewegung ganz
wichtig für die Notengebung, was natürlich schwer ist im Vergleich zu Klausuren beispielsweise, die
man lange durchschauen kann, auch mehrmals hintereinander“ (Herr Sanchez, 28, Gy, Deutsch,
NRW, S. 251f).
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denkbar. Bei genauerer Durchsicht des Datenmaterials lässt sich kein Hinweis darauf
finden, dass Videoaufzeichnungen genau zu diesem Zweck genutzt werden. Es
scheint also verbreitet zu sein, die Maßnahme der Aufzeichnung zur Beurteilung in
gestalterisch-ästhetischen Sportarten zu nutzen, nicht aber in technik- oder
spielorientierten Prüfungssituationen. Es ist durchaus zu vermuten, dass dieses
Verhalten der Lehrkräfte auf ihre eigene Sportbiographie und ihr damit verbundenes
Sportverständnis zurückzuführen ist. Die hier entstandenen Routinen prägen die
jeweiligen Prüfungsformen der einzelnen Sportbereiche.
Unterrichtsstunde
Die Tätigkeiten, denen eine Lehrkraft nachkommen muss, sind im gesamten
Schulalltag vielfältigster Art und Weise und gehen von Unterrichtstätigkeiten über
Verwaltungsaufgaben bis hin zum innovativen Mitwirken an der Schulentwicklung.
Beschränkt man die Tätigkeiten einer Lehrkraft auf eine einzelne Unterrichtsstunde,
so reduzieren sich diese zwar ein wenig, es bleiben aber immer noch etliche
Aufgaben übrig, die in Einklang gebracht werden müssen. Denn „der Unterricht
selbst ist eine hoch komplexe Tätigkeit; die Anforderungen, die dabei an den Lehrer
gestellt werden, werden von Außenstehenden häufig unterschätzt: Es gibt eine
Vielzahl an Informationen, die auf den Lehrer einströmen; vieles passiert gleichzeitig;
es ist oft nicht genau vorhersagbar, was als nächstes passiert“ (Schrader & Helmke,
2001, S. 46). Für den Sportunterricht bedeutet dies beispielsweise, dass Tätigkeiten
wie Mitmachen, Helfen, Sichern, Beraten, Organisieren, Dirigieren, Trösten,
Anweisen, Beobachten, Verarzten, Besprechen usw. (Köppe, 2002, S. 55ff; Neuber
et al., 2013, S. 405f) auf eine Lehrkraft zukommen, die parallel oder nacheinander
ablaufen. Wenn die Tätigkeit des Bewertens dabei in Form einer punktuellen
Überprüfung stattfindet (wie in den beiden vorangegangenen Beispielen von Frau
Klingenthal (Handballtechnikprüfung und Steppaerobic-Vorführung), ist sie in diesem
Moment die alleinige bzw. vorherrschende Tätigkeit. Findet dies allerdings in einer
unterrichtsbegleitenden Form statt, um beispielsweise das Verhalten oder die
Mitarbeit der Schüler und Schülerinnen während des Unterrichts zu beurteilen, so hat
die

Tätigkeit des Bewertens

nicht den

zentralen Stellenwert

und

andere

Unterrichtshandlungen stehen stattdessen im Fokus. Die Beurteilungstätigkeit
kollidiert im Unterrichtsalltag dann mit anderen diversen Unterrichtshandlungen der
Lehrkraft:
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und dass du halt, ähm, nicht immer neben sitzen kannst und kannst dir noten einfach so
machen, sondern musst ja ständig rumgehen und gucken und helfen und hilfestellung geben
(Frau Klingenthal, 32, Gs, Englisch, Hessen, S. 71).

Die Tätigkeit des Mitmachens wird als besonders einschränkend empfunden, um
gleichzeitig qualitative und gezielte Beobachtungen anzustellen:
Tja, das ist halt immer so das Problem, erst mal man hat VIELE, man muss sie alle
beobachten (…) bräuchte man permanent beobachtungsbögen, dann kommt man aber gar
nicht mehr zum unterrichten, also ich bin halt eher so jemand, der MACHT gern sport, der
MACHT gern MIT. dann hab ich dafür natürlich keine zeit und mich dann da hinzusetzen zwei
stunden nur zu bewerten, das ist nicht so mein ding (…) Das aufzulösen wär eigentlich nur
noch: man nimmts permanent auf (schmunzeln) (…) dann muss man sich daheim noch mal
hinsetzen, ABER die zeit hat man ja auch nicht (…) ist (…) sport ist definitiv in der hinsicht
schwierig (Herr Kurt, 32, Gs, Mathe, Hessen, S. 81).

Herr Kurt schildert deutlich die für ihn bestehende Unvereinbarkeit zwischen
permanenter Beobachtung

(als

„eigentlichen

Weiterhin

Unterrichten“.

Grundlage

für

eine

Bewertung)

führt er an, selbst gerne

und

dem

aktiv am

Sportunterricht teilzunehmen („ich bin halt eher so jemand, der macht gerne Sport,
der macht gern mit“) und deshalb keine Zeit für eine permanente Beobachtung zu
haben. 70 Diese Überlegungen veranlassen ihn dazu im weiteren Gesprächsverlauf
eine gedankliche Lösung zu entwerfen, um beiden Tätigkeitsbereichen – dem
Unterrichten und dem Beobachten von Schülerleistungen – gerecht werden zu
können. Um diese Gleichzeitigkeit zu umgehen, schlägt er vor, den Unterricht auf
Video aufzunehmen und die Beobachtung zu Hause zu erledigen. Gleichermaßen
wird ihm das zeitliche Ausmaß seines Vorschlags bewusst und er kann diesen nicht
wirklich ernst nehmen, was durch sein Schmunzeln belegt wird. Das Argument,
welches aus seiner Sicht gegen diese Methode spricht, führt er dann ebenfalls direkt
an: Dass man zu Hause ja auch keine Zeit dafür hätte, den g esamten Unterricht
nachträglich anzuschauen.

70

Herr Kurt trennt hier die beiden Bereiche „Unterrichten“ und „Beurteilen“, die sich seiner Ansicht für
eine gleichzeitige Durchführung nicht eignen. Für ihn gehört der Bereich des „Beurteilens“ damit
explizit nicht zum Bereich des „Unterrichtens“. Er ist damit in seiner Einteilung konform zu anderen
Lehrerbildungsstandards, wie beispielsweise die Vorgaben der KMK, die ebenfalls in vier
Haupttätigkeiten der Lehrkräfte unterscheiden und dabei Unterrichten und Beurteilen als zwei
unterschiedliche Bereiche darstellen. Innovieren und Erziehen werden hier als die beiden weiteren
eigenständigen Kompetenzbereiche genannt (KMK, 2004).
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Für eben diese Problematik der Gleichzeitigkeit von Unterrichten und Beurteilen
durch Beobachten sieht auch Herr Becker keine Lösung. Seine Idee diese
Gleichzeitigkeit aufzuheben, besteht in einem zusätzlichen Assistenten, der
ausschließlich für die Beobachtungsaufgabe im Unterricht zuständig sei:
Nee, also ich bin, also ich bin mir ganz sicher, wenn man 25 schüler etwa hat, es GIBT keine
Lösung! Man kann denen nicht gerecht werden, oder man, man bräuchte nen assistenten, der
ständig aufschreibt, ja, ständig zeichen macht äh (...) ansonsten - es gibt keine lösung! (Herr
Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 22).

Auch andere Lehrkräfte sind sich dieser Problematik sehr bewusst. Während Herr
Kurt betont, dass das permanente Beobachten und Bewerten „nicht sein Ding“ wäre
und er deshalb sein Verhalten diesbezüglich nicht ändert, sieht Herr Becker es als
unmöglich an, diese beiden Aufgaben gleichzeitig angemessen zu erfüllen und ste ht
am

Ende

ratlos

Auseinandersetzung
veränderten

da.

Frau

Sommer

die

bewusste

mit dieser Problematik in ihrem Berufsleben

zu einer

Unterrichtspraxis.

Aufgabenstellungen

so

Sie

formuliert,

hingegen

beschreibt,
dass

ihre

veranlasste

dass

sie

Sc hüler

nun
und

zunehmend
Schülerinnen

selbstständiger arbeiten können, sodass sie selbst Zeit hat, die Lerngruppe zu
beobachten. Durch die Strukturierung und Gestaltung ihres Unterrichts schafft sie
sich somit bewusste Freiräume, in denen sie von anderen Unterrichtstätigkeiten
weitestgehend befreit ist, damit sie sich auf Schülerbeobachtungen konzentrieren
kann:
Also, ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich MEHR im sportunterricht ähm, aufgaben
stelle, wo ICH mich an die seite auf die bank setze und einfach zugucke. ich hab viele jahre,
weil ich das selber auch halt gerne mache (...) guck ich immer oh wo kann ich ein bisschen
mitmachen und so, ja, oder fehlt noch jemand, dann mach ich da mit (...) aber dadurch hat
man halt die schüler nicht im blick, ja und kann hinterher am ende der doppelstunde, wenn
man sich notizen macht nicht sagen, so wer hat denn jetzt mitgemacht, wer hat denn sich bei
dem spiel nur an die seite gestellt und hatte keinen bock, WER hatten das spiel
vorangebracht, das wir da gemacht haben (...) also (...) ja, das versuch ich seit neustem, seit
einiger zeit MEHR zu machen, dass ich einfach ein auftrag gebe und dann guck ich , was
machen sie draus und guck mir das von der seite an (Frau Sommer, 49, Gs, Biologie, Hessen,
S. 55).

Wie

diese

Gleichzeitigkeit

der

Unterrichtshandlungen

und

die

dadurch

wahrgenommene Zeitknappheit Einfluss auf die Zufriedenheit der Lehrkräfte
nehmen kann, zeigt das nachfolgende Zitat:
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musste halt irgendwie am ende von der stunde halt noch mal ganz kurz dir aufschreiben, WAS
du so heute gesehen hast (...) (I: machste das auch jede stunde?) P: JA, JA! Also manchmal
mach ichs dann auch mitten, mittendrin, aber, was heißt jedes mal, NEE, man schaffts NICHT
jedes mal, natürlich nicht (...) (Frau Klingenthal, 32, Gs, Englisch, Hessen, S. 71).

Frau Klingenthal beschreibt zunächst die Problematik, die Schüler und Schülerinnen
während des Unterrichts nicht permanent beobachten und – darüber hinaus – diese
Beobachtungen in Notizen festhalten zu können, da andere Unterrichtstätigkeiten
ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen („dass du halt, ähm, nicht immer neben
sitzen kannst und kannst dir Noten einfach so machen, sondern musst ja ständig
rumgehen und gucken und helfen und Hilfestellung geben“). Gleichzeitig sieht sie es
als ihre Pflicht an, überhaupt Beobachtungen anzustellen und Notizen daraus
anzufertigen („dann ähm musste halt irgendwie am Ende der Stunde halt noch mal
ganz kurz dir aufschreiben, was du so heute gesehen hast“). Ihre Lösung hierfür
entspricht der, die die meisten Lehrkräfte angeben: Sie versucht der Überforderung,
während der Stunde Notizen zu machen, zu entgehen, indem sie diese Tätigkeit auf
das Stundenende verlegt. Auf die Nachfrage, ob sie dies nach jeder Sportstunde
mache, antwortet sie zunächst mit einem betontem und sogar doppeltem „JA“. Im
weiteren Verlauf relativiert sie dieses dann durch die Aussage „also was heißt jedes
mal“ und geht dann zu einem „nee, man schaffts NICHT jedes mal, natürlich nicht“
über. Diese Meinungsänderung bekräftigt die Annahme, dass sie das Notieren von
Beobachtungen als ihre Pflicht ansieht. Zudem sollte dies regelmäßig – bestenfalls
nach jeder Sportstunde – passieren. Ihre eigene Praxis holt sie dann aber ein und sie
stellt fest, dass sie dies gar nicht immer tut und impliziert mit der verallgemeinernden
Formulierung „man schafft es nicht“, dass dies für Sportlehrkräfte im Allgemeinen gilt.
Der Zusatz „natürlich nicht“ bekräftigt die Selbstverständlichkeit ihrer Aussage. Ihr
Versuch, aufgrund der Zeitknappheit während der Stunde, die Notize n am Ende der
Stunde zu machen, bereitet ihr also wieder Schwierigkeiten – erneut ausgelöst durch
den Faktor Zeitknappheit.
Diese Passage verdeutlicht darüber hinaus auch den inneren Konflikt, der die
Lehrerin beschäftigt. Auf der einen Seite „schafft sie es nicht“ regelmäßige Notizen
anzufertigen, auf der anderen Seite hält sie dies aber für ihre Pflicht (notwendig in
dem Sinne, daran anschließend eine gerechte Note zu bilden). Nun festzustellen,
dass man diesem Anspruch in dieser Hinsicht nicht gerecht werden kann, hinterlässt
bei ihr ein Gefühl von Unzufriedenheit. Das wird auch im weiteren Gesprächsverlauf
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deutlich, indem sie weitere Konsequenzen aufzeigt, die durch eine begrenzte
Wahrnehmungsfähigkeit ausgelöst werden:
aber ich versuchs halt schon SO zu machen, dass ich dann halt die schüler beobachte,
manchmal beobachte ich ja auch einzelne schüler, damit ich halt in diesen vier
übungsstunden, die man halt hat, zumindest EINE so ne engagementnote machen kann und
äh (...) aber das ist halt alles subjektiv, dann haste vielleicht an dem einen tag, wo derjenige
schlecht drauf ist, haste halt beobachtet, das DER die ganze zeit irgendwo rumhängt und mit
freunden nur spielt, und dann trägst du dem halt für arbeits(...) äh, ja, arbeits (wut?) nur ne
DREI ein oder so was (...) und die andern DREI mal, hat er wahrscheinlich gut gearbeitet und
hätte vielleicht ne eins verdient (...) und das KANN man aber ganz schlecht beobachten
natürlich (...) (Frau Klingenthal, 32, Gs, Englisch, Hessen, S. 71).

Um ihrem eigenen A nspruch ansatzweise gerecht zu werden, beobachtet sie in
unterschiedlichen Stunden gezielt einzelne Schüler und Schülerinnen. Gleichzeitig
stellt sie dieses Verfahren wieder in Frage, weil sie erkennt, dass man so nur einen
Momentausschnitt der Schülerleistung aufnimmt, der eventuell nicht der gesamten
Arbeitsphase über die gesamte Unterrichtseinheit entspricht.
Auch andere Lehrkräfte bestätigen in ihren Aussagen, dass es praktisch nicht
möglich sei, alle Schüler und Schülerinnen permanent zu beobachten und
anschließend daraus eine gerechte Beurteilung abzuleiten:
ALLen Schülern äh - sag ich ganz ehrlich - kann ich da nicht gerecht werden. Hab ich keine
zeit dazu und und kann so viele schüler auch gar nicht ständig beobachten und wirklich richtig
beurteilen. Also da fallen eim, oder da sind EXTReme, die dann eben nochmal nach unten
oder nach oben gehn, äh, und ne andere einschätzung schaff ich da nicht (Herr Becker, 45,
Gy, Chemie, Hessen, S. 21).

Herr Becker ist – angesichts der begrenzten Ressource Zeit – damit überfordert, alle
Schüler und Schülerinnen ständig zu beobachten und sie damit „wirklich richtig“ zu
beurteilen. Daraus wird deutlich, dass er eine umfassende Beobachtung als
Grundlage einer gerechten Notengebung ansieht, die er im Unterrichtsalltag nicht
leisten kann. Die Phrase „sag ich ganz ehrlich“ bestärkt dabei die Vermutung, dass er
die derzeitige Handhabung der Situation als nicht richtig empfindet und dass seine
Ehrlichkeit einen Umstand Preis gibt, der so eigentlich nicht sein sollte: Nämlich eine
nicht gerechte Beurteilung aller Schüler und Schülerinnen. Was er leisten könne,
seien „Extreme“ zu beobachten, eine andere Einschätzung schaffe er nicht.
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Diese Strategie steht stellvertretend für viele Lehrkräfte, die mit einer umfassenden
Beobachtung der Schülerleistung Schwierigkeiten haben. Sie verstehen es als
Pflicht, umfassend und damit möglichst gerecht zu beurteilen, stoßen in der
praktischen Umsetzung aber vor allem auf zeitliche Probleme, sodass sie diese
Aufgabe in dem Umfang (wie sie ihn selbst erwarten, oder wie er von ihnen erwartet
wird) nicht erfüllen können. Es werden lediglich sporadische Beobachtungen
einzelner Schüler und Schülerinnen getätigt oder das vermerkt, was besonders
positiv oder negativ im Gedächtnis geblieben ist.
Unterrichtseinheit
Auch innerhalb

einer

Unterrichtseinheit kann der Faktor

Zeitknappheit als

Einflussfaktor auf die Notengebungspraxis der Sportlehrkräfte ausgemacht werden.
Dies soll im Folgenden an zwei Beispielen gezeigt werden.
Wird die Strukturierung des Unterrichts der verschiedenen Lehrkräfte betrachtet, so
lässt sich das Unterrichten in Unterrichtseinheiten als strukturgebendes Prinzip
ausmachen. Bis auf zwei Lehrkräfte unterrichten alle anderen Interviewpartner in
sogenannten Unterrichtseinheiten, bei denen am Ende der Einheit
punktuelle

Überprüfung

stattfindet.

Diese

wird

als

71

oft eine

Techniküberprüfung,

Spielüberprüfung, Präsentation bzw. Vorführung , motorischer Test oder Messleistung
(im cgs-Bereich) durchgeführt. Was die Lehrkräfte an dieser Praxis der punktuellen
Prüfungen beklagen, ist der enorme Zeitaufwand, der zudem von der eigentlichen
Unterrichtszeit wegfällt:
auch äh was die ähm überprüfung von einzelnen dingen betrifft ja während ich mir in anderen
fächern eben auch sachen mit nach hause nehmen kann wenn kann ich das in sport nicht da
kann ich halt die schüler was vormachen lassen und wenn das dann mal um ne kleine technik
geht dann dauert das locker vier äh zwei doppelstunden die ganze gruppe durch (Frau Simon,
35, Gy, Pädagogik, NRW, S. 184).

Frau Simon schildert, dass eine Technikprüfung „locker zwei Doppelstunden“ in
Anspruch nimmt. Sie vergleicht dies mit anderen Fächern, in denen sie kleinere
Überprüfungen

auch

zu

Hause

begutachten

kann,

sodass

innerhalb

der

71

Die zeitliche Länge der einzelnen Einheiten variiert dabei sehr stark. Von kurzen (ab drei
Doppelstunden) bis zu längeren (einem viertel Schuljahr) Einheiten ist alles möglich. Die längeren
Einheiten kommen dabei vor allem in der Oberstufe zum Tragen und beinhalten dann oft mehrere
punktuelle Prüfungen zu einzelnen Themenabschnitten zwischendurch, anstelle einer großen
Gesamtüberprüfung am Ende der Einheit.

109

Unterrichtseinheit nicht viel Zeit „verloren geht“ – im Gegensatz zum Sportunterricht.
Denn wenn sie „eine kleine Technik vormachen lassen will“, ist es aus den bereits
beschriebenen

Gründen

(eingeschränkte

Beobachtungs -

und

Wahrnehmungsfähigkeit bei flüchtigen oder zu schnellen Bewegungen) notwendig,
die Beobachtungs- und Beurteilungszeit auszudehnen. Es reicht oft nicht aus, eine
Technik nur einmal vorführen zu lassen, sondern es wird auf wiederholtes
Demonstrieren der Übungen gesetzt.
Auch Herr Becker sieht im Durchführen punktueller Überprüfungen eine zeitliche
Belastung, vor allem dann, wenn zusätzlich der Anspruch erhoben wird , die
Leistungsentwicklung der Schüler und Schülerinnen mit zu beurteilen. Um das leisten
zu können, ergibt sich für ihn die logisc he Konsequenz, dass zunächst der jeweilige
Leistungsstand der Jugendlichen durch eine Überprüfung festgehalten werden
müsste, die zusätzlich wieder Zeit in Anspruch und (für ihn) gleichermaßen
Unterrichtszeit wegnehmen würde:
DAS ist ne große schwierigkeit, dann in (...) ne leistungsentwicklung mitzubewerten - das hört
sich auch immer gut an, is aber auch ne große schwierigkeit. der erste punkt ist, ich müsste
am anfang immer erst mal ein leistungsstandard festlegen, das heißt ich müsste da erst mal
ne prüfung machen und müsste sagen: ok, wo stehen die? ähm (...) wäre natürlich möglich, is
natürlich auch noch mal zeitaufwändig, man hat eh schon SO probleme, wenn man diese
prüfung äh macht. äh wenn ich diese technikprüfung mache mit noch ner spielbeobachtung
brauch ich für ne klasse mit 25 leuten MINDestens 4 stunden. also das heißt 2 wochen, wenn
mans so sehen will, zwei doppelstunden (Herr Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 20).

Zwischenfazit zur Kategorie „strukturelle Bedingungen“
1. Die Schüler und Schülerinnen namentlich zu kennen kann als eine Grundlage
angesehen werden, um zunächst gezielte Beobachtungen während der
Unterrichtszeit durchführen und anschließend aus diesen Beobachtungen eine
Note formulieren und in einer Liste zuordnen zu können. Dies gilt vorwiegend
für nicht punktuell überprüfbare Leistungen. Die offene Raumsituation im
Sportunterricht erschwert diesen Prozess und kann somit als fachspezifische
Besonderheit

ausgemacht

werden,

da

sie

Einfluss

auf

die

Notengebungspraxis der Sportlehrkräfte hat.
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2. Im Vergleich zu anderen Unterrichtsfächern empfinden Lehrkräfte es im
Sportunterricht

schwerer,

den

Überblick

zu

behalten

und

gezielte

Beobachtungen zur sonstigen Mitarbeit anzustellen. Dies wird durch die offene
Raumsituation und dem, im Gegenstand angelegten „Sich Bewegen“
begründet.
3. Die Flüchtigkeit von Bewegungen stellt eine fachspezifische Besonderheit dar,
die im Beurteilungsprozess zu Problemen führen kann. Eine Bewegung hängt
von verschiedenen Faktoren ab und lässt sich nicht beliebig oft in genau der
gleichen Art

und

Weise

wiederholen. Ein probates

Mittel,

welches

überwiegend in gestalterisch-ästhetischen Sportarten verwendet wird, um
dieser Problematik entgegen zu wirken, ist die Videoaufzeichnung.
4. Die Schnelligkeit von Bewegungen stellt Lehrkräfte ebenfalls vor eine
Herausforderung. Hier wird ihre Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit
oft überschritten, sodass eine präzise Beobachtung einzelner Kriterien oder
mehrerer Kriterien gleichzeitig nicht immer möglich ist. Die häufigste S trategie
diese Problematik zu entschärfen, ist es, die Schüler und Schülerinnen die
Übungen (häufig Techniküberprüfungen) wiederholt vorführen zu lassen, um
die Beobachtungszeit zu verlängern.
5. Da im Sportunterricht viele Beurteilungen aufgrund einer Beoba chtung
zustande

kommen,

ist

der gezielten Beobachtung

ausreichend

Zeit

einzuräumen. In punktuellen Leistungsüberprüfungen ist dies der Fall, da das
zentrale Anliegen dieser Unterrichtsstunden oder Unterrichtssequenzen die
Überprüfung und Benotung von Schülerleistungen ist.
6. Problematisch wird es bei
kollidieren diverse andere

unterrichtsbegleitenden Beurteilungen. Hier
Unterrichtstätigkeiten mit der Tätigkeit des

Beurteilens durch Beobachten. Die Gleichzeitigkeit von Unterrichtshandlungen
in Kombination mit der begrenzten Ressource Zeit verhindert oft eine
umfassende und gezielte Beobachtung. Meist werden nur sporadische
Beobachtungen getätigt oder ein Eindruck von besonders positiven und
negativen Ereignissen gewonnen. Seltener wird der Unterrichtsablauf bew usst
so strukturiert, dass sich Zeiträume für eine gezielte Beobachtung eröffnen.
7. Das Problem der Zeitknappheit zeigt sich auch, wenn es darum geht,
Eindrücke, die während der Unterrichtsstunde entstehen, direkt zu notieren.
Diese Tätigkeit wird zumeist an das Stundenende verlegt. Aber auch hier
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geben viele Lehrkräfte an, nicht ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, um
nach jeder Stunde Notizen zu machen.
8. Punktuelle Überprüfungen im Sportunterricht sind oftmals zeitaufwändige
Prüfungen. Die Gründe

hierfür liegen zum einen in der begrenzten

Wahrnehmungsfähigkeit der Lehrkräfte, die in Kombination mit dem Aspekt
der Schnelligkeit und Flüchtigkeit von Bewegungen die Lehrkräfte zur
Prüfungsmethode der Wiederholung greifen lassen. Zum anderen sind es im
Sport oft Einzelprüfungen, die sich mit jedem Schüler/jeder Schülerin
beschäftigen, während bei einer Klassenarbeit beispielsweise alle Schüler und
Schülerinnen zur gleichen Zeit geprüft werden können. Ein dritter Punkt
besteht darin, dass oftmals die Auswertung einer Prüfungsleistung direkt
innerhalb der Stunde oder der Prüfungssituation erfolgt und nicht – wie in
anderen Fächern – abgekoppelt ist und auf einen späteren Zeitpunkt zu
Hause und somit außerhalb der Unterrichtszeit verlegt wird.
9. Aufgrund

der

Gleichzeitigkeit

von

Unterrichtshandlungen

ist es

den

Lehrkräften oft nicht möglich, eine umfassende und detaillierte Beobachtung
aller Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten. Zum Problem wird dies aber
erst, wenn es die Lehrkräfte als ihre Pflicht ansehen, eine gerechte
Beurteilung

auf

der

Grundlage

einer

umfassenden

Beobachtung

durchzuführen, die sie in der Praxis nicht leisten können. Hier entsteht eine
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die dazu führen kann, dass
Lehrkräfte mit ihrer eigenen Notengebungspraxis nicht zufrieden sind.
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5.1.2. Vieldimensionalität der Beurteilungsbereiche

individueller
Leistungsfortschritt

Vieldimensionalität der
Beurteilungsbereiche
weitere
Beurteilungsbereiche

Soziales Verhalten

Sportmotorische
Leistungen

Engagement

Kognitive Leisungen

...

Darstellung 16: Kategorie "Vieldimensionalität der Beurteilungsbereiche"

Viele der befragten Lehrkräfte geben große Unterschiede in der Beurteilung zu ihrem
Zweitfach an, die sich vor allem in der Vielzahl möglicher Beurteilungsbereiche
manifestiert:
das ist halt nen großer unterschied, dass im sport noch das feld wesentlich breiter ist was
benotet werden kann als in der physik (Herr Berger, 27, Gy, Physik, NRW, S. 65).

Frau Nowak erklärt: „Im Klassenraum, da geht‘s vorrangig um kognitives Wissen:
Und da fallen diese anderen Dimensionen gar nicht mit rein“ (Frau Nowak, 29, Gy,
Pädagogik, NRW, S. 172). Diese anderen Dime nsionen, die die Lehrerin hier
anspricht, lassen sich nur schwer für alle befragten Lehrkräfte einheitlich abbilden. Zu
individuell

ist

der

Umgang

mit

verschiedenen

Beurteilungssystemen

und

unterschiedlichen Gewichtungen einzelner Kriterien. Während Herr Makowsky (62,
Gy, Deutsch, NRW, S. 116) seine Zeugnisnote mit einer „Leistungsnote“ und einer
„individuellen, pädagogischen Note“ in zwei Bereiche teilt, betont Herr Hofmann
beispielsweise, dass er nicht nur die sportliche Leistung bewertet, „sondern auch
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kognitive Leistungen, eben die Gesprächsphasen, das soziale Lernen, die Mitarbeit,
und die Zuverlässigkeit“ (Herr Hofmann, 27, Re, Deutsch, NRW, S. 89). Frau Nowak
dagegen bezieht sich bei der Zusammensetzung ihrer Zeugnisnote auf einen
Vorschlag ihrer Sportfachkonferenz:
ja wir haben uns in der fachkonferenz darauf geeinigt, dass es verschiedene bereiche sind.
wurd auch mal ein papier, ich weiß gar nicht von wem entwickelt (..) beinhaltet drei sachen.
zum einen geht es um die leistung selber also sind bin ich in der lage, bestimmte inhalte
umzusetzen kann ich bewegungen ausführen. dann aber auch soziale kompetenzen und auch
personale kompetenzen. also streng ich mich an? helf ich beim auf- und abbau? bin ich
zuverlässig? übe ich konzentriert? und eben im sozialen dann. ähmm helf ich auch anderen?
nehm ich hilfestellung an? lass ich mich ohne meckern na mannschaft zuordnen? (..) bin ich
teamfähig, kommunikationsbereit? (Frau Nowak, 29, Gy, Pädagogik, NRW, S. 169f).

Sie kann klar drei Bereiche benennen und außerdem detailliert beschreiben, was sie
jeweils unter den einzelnen Bereichen versteht. Unterstützt wird Frau Nowaks
Klarheit dadurch, dass in ihrer Schule bereits ein Schema zur Benotung in der
Fachkonferenz festgelegt wurde, an dem sie sich nun orientieren kann. Sie trennt die
Bereiche Leistung, soziale Kompetenzen und personale Kompetenzen.
Aus dem Datenmaterial ergibt sich, dass es vielfältige Vorstellungen der Lehrkräfte
darüber gibt, welche Aspekte sie in ihrer Zeugnisnote mit aufnehmen. Bei allen gibt
es eine Unterscheidung in mehrere, mindestens aber zwei verschiedene Bereiche.
Einer dieser Bereiche ist immer die sportmotorische Leistung. Alle anderen
genannten

Aspekte

können

zunächst

zusammenfassend

als

„weitere

Beurteilungsbereiche“ bezeichnet werden. Der sportmotorische Bereich kann dabei
als Hauptbeurteilungsbereich angesehen werden. Er dient allen interviewten
Lehrkräften als Grundlage zur Notengebung. Es wird später noch zu zeigen sein,
dass dies nicht immer bewusst geschieht (vgl. Kapitel 5.2.2).
Trotz der großen Vielfalt innerhalb der „weiteren Beurteilungsbereiche“ lassen sich
zentrale Begriffe ausmachen, die im Datenmaterial zwar unsystematisch, aber immer
wieder auftauchen. Von der Mehrzahl der Lehrkräfte werden mindestens diese
beiden Bereiche genannt: Der individuelle Leistungs-/Lernfortschritt und das soziale
Verhalten. Darüber hinaus können Aspekte wie die Beteiligung in Gesprächsphasen,
Engagement im Unterricht sowie Auf- und Abbauaktivitäten ausgemacht werden. Bei
all

diesen

Beurteilungsbereichen

beschreiben

die

Lehrkräfte

grundlegende
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Probleme.

Stellvertretend

für

alle

Bereiche

innerhalb

der

„weiteren

Beurteilungsbereiche“ sollen diese Probleme für das Beurteilen des individuellen
Leistungs- und/oder Lernfortschritts72 beschrieben werden.
DAS ist ne große schwierigkeit, dann in (...) ne leistungsentwicklung mitzubewerten - das hört
sich auch immer gut an, is aber auch ne große schwierigkeit. der erste punkt ist, ich müsste
am anfang immer erst mal ein leistungsstandard festlegen, das heißt ich müsste da erst mal
ne prüfung machen und müsste sagen: ok, wo stehen die? ähm (...) wäre natürlich möglich, is
natürlich auch noch mal zeitaufwändig, man hat eh schon SO probleme, wenn man diese
prüfung äh macht. äh wenn ich diese technikprüfung mache mit noch ner spielbeobachtung
brauch ich für ne klasse mit 25 leuten MINDestens 4 stunden. also das heißt 2 wochen, wenn
mans so sehen will, zwei doppelstunden (Herr Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 20).

Herr Becker bringt an, dass für jede Entwicklung, die man feststellen möchte,
zunächst ein Ausgangswert festgehalten werden müsste. Er räumt ein, dass dies
zwar möglich sei, ihm in seinem Unterrichtsalltag allerdings ein zeitliches Problem
bescheren würde. Als Beispiel führt er eine Klasse mit 25 Schülern und Schülerinnen
an, für die er vier Unterrichtsstunden (zwei Doppelstunden) für eine Technikprüfung
benötigt. Müsste er die gleiche detaillierte Beobachtung

zu Beginn seiner

Unterrichtsreihe durchführen, würden ihm zwei Doppelstunden Unterrichtszeit
„fehlen“. Diese Einschätzung teilen viele Lehrkräfte, so auch Frau Klingenthal, die
darüber hinaus anmerkt, dass es aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht machbar
wäre, bei jeder zu erlernenden Technik einen Ausgangstest durchzuführen:
I: und ähm (...) wie siehst du das mit der bewertung des individuellen Leistungsfortschritts der
schüler?
P: Tja, gute frage (...) das ist ja (...) das ist halt ganz schwer, weil dann müsstest im prinzip
JEDES mal am anfang die irgendwas machen lassen, damit du überhaupt mal so die basis
hast, damit du siehst, kann er das, kann er das nicht (...) und dann müsstest du halt die
übungszeit haben und dann musst du diese leistungsabfrage machen (...) man hat es aber,
dafür keine ZEIT und kannst ja auch nicht irgendjemand flickflack machen lassen, wenn ers
nicht kann, ja. also es ist ganz schwer, dieses basiskönnen irgendwie, ähm, rauszukriegen, ich
glaub das mach ich (...) ich mach das meistens so ein bisschen (...) wie nennt sich das - ein
bisschen intuitiv (Frau Klingenthal, 32, Gs, Englisch, Hessen, S. 71).

Ihre Art mit der schwierigen Situation umzugehen, bezeichnet sie als „intuitiv“. Auch
Herr Becker bestätigt, dass die Einschätzungen zum Leistungsfortschritt „subjektive

72

Diese beiden Begriffe werden im Folgenden synonym verwandt.
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Einschätzungen sind, die mehr oder weniger aus dem Bauch heraus kommen“.
Seine Interviewsequenz von oben soll an dieser Stelle fortgeführt werden:
ok, man müsste also vorher erst mal den standard festlegen, wo sind die schüler ähm, dann
ne leistungsentwicklung (...) ich geb immer das beispiel wenn einer 12 sekunden die 100
meter läuft, der hat dann ne leistungsentwicklung von einer sekunde, dann ist das ne sehr
sehr starke leistungsentwicklung, das ist anders als wenn einer die 100 meter in 15 sekunden
läuft und hat ne leistungsentwicklung von einer sekunde oder zwei - dies ist möglich, ja, aber
WIE schätz ich DIE denn jetzt ein? einer der, äh, die 100 meter in 11 sekunden läuft und hat
ne leistungsentwicklung von 2 sekunden, der läuft nen neuen weltrekord. ja, also das muss
man auch mal mit berücksichtigen. das ist GANZ ganz schwer und äh (...) eigentlich FAST
nicht richtig zu leisten. sondern das sind dann auch immer sehr SUBjektive einschätzungen,
ja, die mehr oder weniger aus dem bauch heraus kommen (...) äh (...) deswegen, das ist ne
GANZ schwiergie sache beim bewerten im sport und äh (.......) Ich finde da liegt die
schwierigkeit, oder das zeigt dann die schwierigkeit, das sport BEWERten, äh, was ganz
besonderes ist. man kann das nicht vergleichen mit irgend ner rein kognitiven ähm, nem rein
kognitiven fach wie mathematik, oder, oder ne naturwissenschaft oder wegen mir auch ne
sprachwissenschaft, da kann man irgendwie andere standards legen (Herr Becker, 45, Gy,
Chemie, Hessen, S. 20).

Dass sich Sportler und Sportlerinnen an der Leistungsspitze im Gegensatz zu
Ungeübten nicht mehr viel verbessern können, ist evident und wird von vielen der
befragten Lehrkräfte als schwer zu regulierende Situation im Benotungsprozess
dargestellt. Bei Herrn Becker führt diese wahrgenommene Ambivalenz zu einem
nicht lösbaren Problem, das ihn überfordert („das ist fast nicht richtig zu leisten“). In
der Praxis muss er allerdings handeln und die letztliche Lösung heißt hier, eine
„subjektive Einschätzung“ vorzunehmen. Da Noten aber möglichst objektiv vergeben
werden sollten, widerspricht diese Lösung dem eigentlichen Anspruch. Herr Becker
ist sich dessen bewusst und es scheint, als würde er eine Rechtfertigung für sein
Handeln (subjektive Einschätzung) in diesem Fall suchen („das muss man auch mal
mitberücksichtigen, das ist ganz ganz schwer“).
Ja im sportunterricht ist das IMMER äußerst brisant, ja, GANZ brisant, weil die schüler ja
unterschiedliche körperliche eigenschaften und fähigkeiten und bedingungen mitbringen und
dieser, ich kann natürlich bei nem sch (...) zum beispiel bei ner schülerin, die sehr korpulent ist
und nominell relativ SCHLECHTE PUNKte erzielt, ja, kann ich natürlich den lernfortschritt
bewerten - wobei äh, das hört sich so nett an ABER, wenn ich 29 leute habe, bei jedem
individuell jetzt zu sagen welchen lernfortschritt genau er erzielt hat, ALSO auch nach 25
dienstjahren tue ich mich da sehr schwer, das jetzt genau festzuklopfen, ja, das ist einfach
schwierig (Frau Sommer, 49, Gs, Biologie, Hessen, S. 54).
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Obwohl es den Lehrkräften solche Schwierigkeiten bereitet, de n Lernfortschritt
festzustellen und zu beurteilen, halten ihn alle für höchst relevant und wichtig. Frau
Sommer führt an, dass die Beurteilung eines Lernfortschritts beispielsweise als
Ausgleichsbewertung für sportmotorisch schwächere Schüler und Schülerinnen
durchgeführt werden kann. Aber auch sie muss eingestehen, dass eine solche
Beurteilung für alle ihre Schüler und Schülerinnen nicht praktikabel ist.
Frau Albrecht betont deutlich, dass die Hinzunahme des Leistungsfortschritts eine
Besonderheit im Unterrichtsfach Sport ist, welche sie eigentlich begrüßt und als
„Hilfe“ bezeichnet. Gleichermaßen stellt die Pflicht, den individuellen Fortschritt zu
bewerten, auch eine Überforderung dar. Die Ambivalenz des Kriteriums „individueller
Leistungsfortschritt“ wird sichtbar:
das ist ist auch als kriterium für die NOTE eben zu sehen gerade was ich erzählte mit der
INDIVIDUELLEN leistung, äh dass das eben darein zählt. äh dass das äh anders ist als in
anderen fächern. also da find ich jetzt schon dass das eine HILF E ist aber eben dass hab ich
auch eben schon gesagt auch ÜBERFORDERUNG in DEM sinne dass es NICHT
PRAXIStauglich ist. es ist NICHT MACHBAR mit fünfundzwanzig stunden ähm und wenn du
mehrere sportklassen hast für drei äh a dreißig SCHÜLER also das ist wahnsinn finde ich ähm
dir da jede stunde dann eben alles aufzuschreiben also ich fände finds bewundernswert wenn
das jemand MACHT und KANN (Frau Albrecht, 32, Gy, Französisch, NRW, S. 204).

Zwischenfazit zur Kategorie „Vieldimensionalität der Beurteilungsbereiche“
1. Die Beurteilung des individuellen Leistungsfortschritts wird einheitlich als
schwierig empfunden. Argumente, die von den Lehrkräften genannt werden,
sind:


Zeitknappheit bei Durchführung eines notwendigen Ausgangstests



Zu

viele

Schüler

und

Schülerinnen,

die

einer

permanenten

Beobachtung unterstehen müssten, was nicht praktikabel sei


Lernende könnten beim Ausgangstest „schummeln“



Ausgangstests sind aus Sicherheitsgründen nicht bei allen Techniken
denkbar



Experten bzw. leistungsstarke Schüler und Schülerinnen können
sportmotorisch keine vergleichbar große Steigerung erreichen wie
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Ungeübte. Dieser Umstand wird von den Lehrkräften als fehlende Basis
für Gleichbehandlung eingestuft.
2. Vor allem der letzte Punkt wird in Kombination mit der Pflicht, den
Leistungsfortschritt dennoch zu beurteilen, als Dilemma wahrgenommen. Die
Lösung liegt bei den meisten Lehrkräften in einer „subjektiven Einschätzung“
des Leistungsfortschritts.
3. Die Beurteilung

des

individuellen Leistungsfortschritts

wird

von allen

Lehrkräften zunächst als bedeutsam angesehen. Allerdings kann keiner der
Befragten konkrete Maßnahmen oder Verfahrensweisen nennen, die über den
Vergleich von leichtathletischen Messwerten hinausgehen.
4. Fehlende Konkretisierungen in diesem Beurteilungsbereich lassen vermuten,
dass eine Beurteilung des individuellen Leistungsfortschritts nur in seltenen
Ausnahmefällen tatsächlich stattfindet. Dabei sind vor allem die Fälle
hervorzuheben, in denen es um sportmotorisch defizitär beurteilte Schüler und
Schülerinnen geht. Hier wird der Aspekt „Leistungsfortschritt“ dazu genutzt,
um die tatsächliche sportmotorische Leistung aufzuwerten.
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5.1.3. Subjektivität in der Notengebung

Subjektivität in der
Notengebung

Subjektive
Fehlerquellen

Weite Auslegbarkeit
der
Beurteilungskriterien

Vermehrter
Schülerprotest
Mangelnde
Messbarkeit nahezu
aller
Beurteilungsbereiche

Weite Auslegbarkeit
der Hinweise zur
Leistungsbeurteilung
in den Lehrplänen

Darstellung 17: Kategorie "Subjektivität in der Notengebung"

5.1.3.1. Subjektive Fehlerquellen
Wie in Kapitel 3 bereits beschrieben, gibt es zahlreiche subjektive Fehlerquellen 73,
die bei der Beurteilung im Allgemeinen auftreten können. Diese sind auch den
befragten Lehrkräften bewusst:
generell natürlich sind noten immer subjektiv. ich versuch sie halt oder die schwierigkeit ist
sind halt diese subjektiven fehlerquellen. man kennt die schüler vielleicht schon vorher man
hat schon n bild entwickelt. Man sieht wie sie sich im regulären unterricht verhalten man hat
vielleicht schon son bild ja er kann die sportart nicht so gut und das beeinflusst vielleicht die
notengebung später. das sind für mich so besondere schwierigkeiten, ja“ (Herr Sanchez, 28,
Gy, Deutsch, NRW, S. 245).

Herr Sanchez beschreibt, dass Vorinformationen zu Schülern und Schülerinnen und
deren Leistungen, die aus anderen Unterrichtsfächern erworben wurden, die
Notengebung „vielleicht“ beeinflussen. Dass er den Umgang mit „subjektiven
73

Dazu gehören beispielsweise: Zentraltendenz (Extremwerte werden nicht genutzt), Haloeffekt,
Milde-Strenge-Tendenz, Logische Fehler, Kontrast-Ähnlichkeitsfehler, Zeitliche-Nähe-Fehler, Wissenum-die-Folgen-Fehler etc. (von Saldern, 2011, S. 96ff).
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Fehlerquellen“ als „besondere Schwierigkeit“ bezeichnet, verdeutlicht sein Bestreben,
möglichst objektiv zu beurteilen.
Auch Frau Wolff und Frau Vogt erkennen, dass Noten „so ein bisschen subjektiv“
sind, weil man sich auch als Lehrkraft – und das trotz besseren Wissens darüber –
„nicht davon frei machen kann, Sympathien oder Antipathien zu haben“ (Frau Vogt,
30, Gy, Deutsch, NRW, S. 105f):
Ach ja, probleme, ja generell ne dieser ähm, sacht man, dies subjektivität natürlich nicht ganz
so rauskriegt an der stelle ähm, also wenn man auch so für sich reflektiert und äh ähm, und
sich das auch bewusst macht, dann dann kann man das schon versuchen so auszublenden
ne, an der stelle, aber so vollkommen sich davon befreien kann man halt nicht, weil man hat
natürlich schüler, die man persönlich lieber mag also schüler, die man vielleicht nicht so gerne
mag ne, und inwiefern das dann in die notengebung mit einspielt das läuft vielleicht unbewusst
ne aber das kann man halt nicht komplett abstellen. das ist denke ich mal schon ein problem
an an dieser notengebung, ähm ich wünsch mir manchmal so ne zweite person, die so dabei
sitzt ähm, wo man dann sich austauschen kann, siehst du das ähnlich?, ne damit man halt
nicht so ähm mit seiner meinung nachher da so alleine ist ne, sondern auch gucken kann, ne
ich seh das anders und dann auch über noten wirklich diskutieren kann (Frau Wolff, 28, Gy,
Biologie, NRW, S. 135).

Frau Wolff wünscht sich explizit eine zweite Person, mit der sie ihre Eindrücke
abstimmen kann, damit mehr Objektivität gegeben ist.
Zu solchen Fehlerquellen gehört auch, dass etwa Vorinformationen über Schüler und
Schülerinnen, generelle pädagogische Einstellungen oder die eigene Expertise in
einer Sportart das Handeln der Lehrkräfte beeinflussen. 74 Die Wahrnehmung ein und
derselben Bewegung kann somit trotz gleicher Bewertungskriterien unterschiedlich
sein. Dies wird in der Transformation von Beobachtungen in Ziffern besonders
deutlich. Herr Krüger konkretisiert diese Tatsache an einer Technikbewertung im
Volleyball:
wir ham schon mal zu zweit, auch schon mal draufgeguckt, das war aber im referendariat, da
mussten wir das sowieso machen, das war ganz gut. aber auch DA sieht man, aber auch DA
wars so, das dann einige da gleich sofort mit drei punkten anrücken ja, hier da gibts drei
punkte auf dein komisches pritschen da, und andere würden da noch sieben drauf geben, ja,
das war auch SEHR unterschiedlich (Herr Krüger, 31, Gy, Deutsch, Hessen, S. 9).
74

Diese „ausgeprägte[n] Grundüberzeugungen beeinflussen die Wahrnehmung und Einschätzung von
Schülerleistungen. Denn die allgemeine Tatsache, dass man vornehmlich das wahrnimmt, was man
wahrzunehmen erwartet, führt häufig zu Beobachtungsverzerrungen und -einseitigkeiten“ (Paradies et
al., 2009a, S. 35).
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Das Referendariat kann als Sondersituation angesehen werden, die sich im
Benotungskontext durch zwei Bewerter auszeichnet. Dass beide Bewerter, trotz
derselben

Bewertungskriterien

in

ein

und

derselben

Unterrichtseinheit

zu

unterschiedlichen Beurteilungen kommen, zeigt noch einmal eindrucksvoll, dass die
Note subjektiven Einflüssen unterliegt. Zusammenfassend kann hier Bohl (2009)
zugestimmt werden, der bilanziert, „dass es recht einfach ist, Fehlerquellen zu
benennen – verglichen mit der Schwierigkeit diese im Alltag zu verringern oder gar
zu verhindern“ (Bohl, 2009, S. 69).

5.1.3.2. Weite Auslegbarkeit der Beurteilungskriterien
Zu technikbewertung: die sind halt immer SUBjektiv! und das ist äh halt ein problem im sport
(Herr Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 20).

Worin genau liegen die subjektiven Momente bei einer Technikbeurteilung? Die
Kriterien, die einer Technikbeurteilung zugrunde gelegt werden, sind bei einzelnen
Lehrkräften oft identisch, da sie sich an anerkannten Technikleitbildern orientieren.
Die Wahl der Kriterien kann in diesem Bereich also nicht als stark subjektiv
bezeichnet werden. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, die Bewegung
detailliert beobachten zu können, wie bereits in Kap 5.1.1 dargelegt wurde.
Je schneller ne bewegung wird, desto schwieriger wird sie natürlich auch im detail dann zu
beobachten […] und äh da kann man vielleicht mal den eindruck bekommen, dass es hier und
da vielleicht ein bisschen schwammig wird, ok, da steh ich natürlich zu (Frau Winkler, 48, Re,
Biologie, NRW, S. 99).

Frau Winkler sieht deutlich den Zusammenhang zwischen der Schnelligkei t einer
Bewegung und der Genauigkeit, mit der sie dann noch beobachtet werden kann. Der
Konsequenz, dass die Beurteilung dadurch „schwammig“ wird, steht sie gespalten
gegenüber. Einerseits erscheint ihr ihre Argumentation plausibel und sie vertritt den
Umstand, dass die Note dann etwas schwammig werden kann (räumt ein, „dazu zu
stehen“). Andererseits sind ihre unbestimmten Formulierungen „vielleicht“, „mal“,
„hier und da“, „vielleicht“, „ein bisschen“ Anzeichen ei ner Abschwächung ihrer
Aussage.
Die Kriterien, die Technikbeurteilungen zugrunde gelegt werden, orientieren sich oft
an Technikleitbildern und sind bei allen Sportlehrkräften ko nsensfähig. Alle
Lehrkräfte haben genaue Vorstellungen einzelner sportmotorischer Techniken und
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waren in der Lage, ausführliche Kriterien und Abläufe ihrer Technikprüfungen zu
erläutern. Daraus lässt sich schließen, dass die Lehrkräfte über ein umfangreiches
Wissen verfügen, wie solche Techniküberprüfungen erfolgen und dass sie in ihren
alltäglichen Ablauf von Sportunterricht gehören. Dies bestätigt sich auch in dem
Ausdruck einer „ganz normalen Technikprüfung“ (Herr Krüger, 31, Gy, Deutsch,
Hessen, S. 4), wenn Lehrkräfte beim Gesprächspartner ein allgemeines Wissen über
eine solche Prüfung voraussetzen. Ablauf und Inhalte sind festgelegt und bei den
befragten Sportkollegen anerkannt.
Ähnlich ist dies auch bei der

Überprüfung einer Spielfähigkeit oder des

Spielverhaltens, welches ebenfalls für viele Lehrkräfte zur „klassischen Variante“
gehört, mit der eine Unterrichtsreihe abgeschlossen und eine Sportart überprüft wird.
die volleyballprüfung das klassische: pritschen, äh baggern, ähm aufschlag, äh spielbewertung
(Herr Klein, 54, Gy, Politik, Hessen, S. 11).
ja da ham wir ne, das war also relativ technikzentriert, technikorientiert, es ging um das
badminton einzelspiel, da ham wer verschiedene techniken geübt, ham hinterher dann auch
ne technik abgeprüft, mit einem partner und dann die letzten Minuten auch en spiel geguckt,
also dann praktisch die KLAssische Variante, ne. ne sportart, die abzuprüfen (...) (Frau
Sommer, 49, Gs, Biologie, Hessen, S. 53).

Die Spielüberprüfung hat für viele Lehrkräfte – ebenso wie die Technikprüfung –
subjektive Einflüsse, welche Herr Fischer im Vergleich mit cgs -Beurteilungen deutlich
herausstellt:
wenn man ich sach jetzt ne einfach mal ne spielfähigkeit ähm im komplexen spiel beurteilt is
da natürlich ne gewisse subjektivität mit drin (..) ähm äh andererseits wenn man zeiten nimmt
wenn man dat äh richtig konkret macht äh is et ja sehr objektiv. […] drei meter achzig weit
springen is is ja nix subjektives (Herr Fischer, 58, Gy, Biologie, NRW, S. 191f).

Bei einer Spielüberprüfung kommen nun weitere Faktoren hinzu, die eine Bewertung
erschweren. Es handelt sich oft um eine komplexe Situation, in der mehrere Schüler
und Schülerinnen gleichzeitig beobachtet werden müssen. Auch hier sind die
gewählten Kriterien unter den befragten Lehrkräften oft sehr ähnlich. Die
Herausforderung, die hier entsteht, ist es, einen realistischen Eindruck in einer sehr
komplexen Beobachtungssituation zu bekommen. Es ist nicht praktikabel, alle
Schüler und Schülerinnen permanent zu beobachten, sodass einige Aktionen der
Beobachtung der Lehrkraft entgehen. Je weniger Schüler und Schülerinnen an einer
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Spielsituation

beteiligt

sind

(beispielsweise

Badminton

Einzel

–

nur

zwei

Schüler/innen beteiligt), desto leichter fällt es, detaillierte Beobachtungen zu
tätigen.75
Noch schwieriger als die bereits genannten Bewertungssituationen wird es für viele
Lehrkräfte, wenn es darum geht, Inha lte wie Gymnastik, Tanz oder Akrobatik zu
beurteilen76. Unterrichtsinhalte, bei denen der Schwerpunkt nicht auf dem Erfüllen
einer

reinen

Technik

liegt,

sondern

zusätzliche

Kriterien

wie

Ausführung,

Schwierigkeitsgrad und Gestaltungsaspekte eine Rolle spielen. Der Ausschnitt aus
dem Interview mit Frau Weber zeigt beispielhaft, welche Schwierigkeiten in diesem
Beurteilungsprozess entstehen können:
die objektivität ist wirklich schwierig. das empfind ich, empfinde ich als Pr, extrEM schwierig
äh, weil die, ja, wie das im normalen unterricht ist (...) sport ist halt sehr speziell. also ich kann
nicht, so wie ich (...) in latein, da bin ich mir immer SO sicher da hab ich meine arbeiten, auch
beim mündlichen, das ist manchmal so n bisschen mmm, aber im großen und ganzen bin ich
mir da sehr sicher, im sport nicht. bin ich häufig am eiern (....) mein lieblingshassbewertungsobjekt ist gymnastik. das hasse ich wie die PEST. (I: Und warum?) weil das
wirklich nur (tiefer seufzer), ja, wie soll ich sagen, es is ja selbst beim abi schwierig, selbst
wenn die da richtig gut sind, das das halt bei einem besser aussieht ist ABER nich besser, das
ist ganz schwierig, das äh (...) was mach ich wenn ich eine habe, die halt nicht zarte 50 kilo,
sondern ihre 70 kilo hat und, und sie machts trotzdem gut und mit power, und is aber leider nie
so mildi (elegant) aussieht wie bei den andern, oder was jetzt zum beispiel beim abi auch ganz
schwierig ist, ist jemand, der technisch schwierigere element hat, die vielleicht nicht so GANZ
klappen, aber WESentlich schwierigere sind als das, was eine dann superschön macht, aber
sehr einfach ist, wie will man das zusammen in ein, einen topf kriegen (Frau Weber, 49, Gy,
Latein, Hessen, S. 27f).

Frau Weber empfindet bei der Notengebung im Sportunterricht generell eine große
Unsicherheit, ausgelöst durch eine nur schwer zu erreichende Objektivität. Sie
vergleicht Sport mit ihrem Zweitfach Latein und gibt an, dass sie dort „immer SO
sicher“ ist, bedingt durch die schriftlichen Arbeiten und die mündliche Note. Letztere
bezeichnet sie zwar als „mmm“, also auch nicht immer ganz eindeutig, resümiert
75

Hier kann in den Worten von Ingenkamp & Lissmann von einer „überforderten
Differenzierungsfähigkeit“ gesprochen werden, bei der ein Pädagoge beispielsweise überfordert ist,
„wenn die Anzahl der zu beobachtenden Verhaltensmerkmale oder Personen ein bestimmtes Maß
überschreitet“ (2005, S. 77).
76
Diese Frage nach der Beurteilung von Gestaltungsprodukten wird auch in der Fachliteratur
diskutiert. Unter anderem mit der Frage, wie man etwas so Persönliches wie das Tanzen, Darstellen
und Gestalten bewerten kann, „ohne den unangenehmen Beigeschmack von Beliebigkeit und
Subjektivität auszulösen“ (Klinge, 2010, S. 237).
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aber „im Großen und Ganzen“, dass sie sich in Latein bei der Bewertung sehr sicher
fühlt, „im Sport nicht“. Das konkretisiert Frau Weber dann am Beispiel Gymnastik,
welches sie als ihr „Lieblingshassbewertungsobjekt“ betitelt. Ihre emotionale
Abneigung wird durch den Zusatz „das hasse ich wie die PEST“ noch bekräftigt. Sie
führt auch zwei Gründe an, warum sie die Bewertung von Gymnastik als so schwierig
empfindet: Zum einen ist für sie der körperliche Ausdruck wichtig, der in irgendeiner
Weise mit Ästhetik und Schönheit zusammenhängt. Bei einer schlanken Schülerin
sehen ihrer Ansicht nach bestimmte Passagen zwar besser aus, sind es technisch
gesehen aber gar nicht. Der zweite Punkt ist der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad,
der

gewählt

werden

kann.

Hier

Ausführung

und

Schwierigkeitsgrad

bei

unterschiedlichen Prüfungen „in einen Topf“ zu kriegen, fällt ihr schwer. Sie bezieht
ihre Beispiele auf Abiturprüfungen, wo es – noch mehr als bei anderen (Sport)Noten
– darum geht, eine objektive und damit vergleichbare Note festzulegen. Eigentlich
gibt es gerade beim Abitur besondere Vorschriften und Richtlinien, was gepr üft wird
und wie die Prüfungen abzulaufen haben. Ihre Formulierung „selbst beim Abi
schwierig“ verdeutlicht, dass sie trotz konkreter Vorgaben immer noch einen
enormen Beurteilungsspielraum wahrnimmt, der sie unsicher werden lässt.
Auch Frau Vogt sieht Schwierigkeiten „gerade wenn‘s um gestalterische Sachen
geht“. Besonders problematisch findet sie das Kriterium der Kreativität, da es für sie
„keine greifbare Größe“ darstellt. Auch sie zieht den Vergleich zu einer Weite oder
Höhe beim Sprung, die relativ einfach zu ermitteln sei. Aber wenn es darum ginge,
ausgedachte Elemente einer Choreographie zu beurteilen, stoße sie an ihre Grenzen
(Frau Vogt, 30, Gy, Deutsch, NRW, S. 106).
Die Subjektivität erhöht sich in gestalterischen Bereichen also zusätzlich durch
interpretierbare Kriterien wie Kreativität, Ausführung, Schwierigkeitsgrad usw. Diese
Uneindeutigkeit, die solche auslegbaren Kriterien mit sich bringen, erhöhen den
Beurteilungsspielraum erheblich, was wiederum in Schülerprotesten spürbar wird:
trotzdem ähm sehn die schüler das immer noch häufiger anders, was besonders schwer is, ist
der bereich äh also dieser ganze gestalterische bereich also DA (..) merk ich da is es immer
am (..) [schwierigsten] da sind die schüler immer am UNeinsicht blubb uneinsich tigsten was
die äh notengebung angeht (Frau Engler, 28, Gy, Mathe, NRW, S. 126).
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Insgesamt
Lehrkräften

kann

ein steigendes

ausgemacht

Subjektivitätsempfinden

werden,

abhängig

vom

bei

den

Prüfungsinhalt

befragten
und

den

dazugehörigen Beurteilungskriterien (siehe Darstellung 18).

Gestaltung

Spiel
Technik

cgs

Darstellung 18 :
Prüfungsinhalten

Steigendes

• kriteriengeleitet

• interpretierbare Kriterien

• komplexe
• komplexe
BeobachtungsBeobachtungssituation
situation

• kriteriengeleitet

Subjektivitätsempfinde n

der

• kriteriengeleitet

Lehrkräfte

bei

unterschiedlichen

5.1.3.3. Weite Auslegbarkeit der Hinweise zur Leistungsbeurteilung in
den Lehrplänen
ähm der lehrplan ist insofern nicht ne hilfe, er gibt natürlich vor, welche gegenstandsbereiche
und nach den pädagogischen perspektiven du handeln musst, aber er gibt eigentlich NICHT
äh ich sage mal hier (wendet sich wieder zum Mikro) ABITUR wenn man die abiturvorgaben
liest da steht im turnen zum beispiel NIX da kann man sich also ähm wie soll man sagen
AUSmalen was ne vier und ne zwei is, geschweige denn was ne drei sein soll. also ähm in der
oberstufe haste taBELLen nach denen kannse dich orientieren aber im turnen zum beispiel da
sind vorgaben, da denkste dir, wo sollste jetzt grenzen setzen? also NEIN. also mir hilft der
lehrplan WENIG bei der äh ähM festsetzung von noten also bei der individuellen einschätzung
ne?
KLAR. er gibt mir vor was soll ich machen? wie welche inhalte soll ich behandeln und er gibt
mir auch die schwerpunkte vor, wobei er auch ähh schwerpunkte hat, wie zum beispiel diese
pädagogische perspektive E, F dieses ÄH GESUNDheitsverständnis oder diese ich glaub das
ist pädagogische perspektive A äh äh wagnis ne? wie soll ich sowas bewerten? also das sind
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eher sachen, die sind sehr diffus vom lehrplan. die kann ich SO nicht bewerten (Herr Demir,
46, Gy, Mathe, NRW, S. 164f).

Herr Demir beschreibt, dass er aus den Vorgaben des Lehrplans zwar Hinweise zu
Unterrichtsinhalten bekommt, er ihm in Be urteilungsfragen aber keine Hilfe darstellt.
Im Gegenteil: Er merkt sogar an, dass er sich beispielsweise für das Abitur im Turnen
genauere Vorgaben wünscht und fragt sich, wie er die Ansprüche von einigen
Pädagogischen Perspektiven, die im Lehrplan ausgeschrieben sind, benoten soll.
Frau Albrecht geht noch einen Schritt weiter und verdeutlicht die Ambivalenz, die sie
mit den Vorgaben im Lehrplan verbindet:
aber es gibt meiner meinung nach im sport GANZ VIELE SUBJEKTIVE einschätzungen auch
ähm die es dann eben ganz besonders SCHWIERIG machen bei der äh für die
NOTENgebung und ich glaube auch äh wenn man so beNOTEN würde wie es im lehrplan
eben geFORDERT äh wird eben äh dass man auch das individuelle KÖNNEN mit ein äh mit
einbezieht und eben motivation und alles, also man muss GANZ HAARklein auch sich für
JEDE STUNDE für JEDEN SCHÜLER was aufschreiben äh mehrere verMERKE, und ich würd
sagen das ist eben auch im alltag auch nicht machbar IN DER FORM wie es gefordert wird.
NICHT mit DREIßIG schülern, wenn ich da fünf sechs sieben sportklassen hätte (Frau
Albrecht, 32, Gy, Französisch, NRW, S. 202).
also da find ich jetzt schon das ist eine ÜBERFORDERUNG in DEM sinne, dass es NICHT
PRAXIStauglich ist. es ist NICHT MACHBAR mit fünfundzwanzig stunden ähm und wenn du
mehrere sportklassen hast für drei äh a dreißig SCHÜLER also das ist wahnsinn finde ich ähm
dir da jede stunde dann eben alles aufzuschreiben, also ich fände finds bewundernswert wenn
das jemand MACHT und KANN (Frau Albrecht, 32, Gy, Französisch, NRW, S. 204).

Sie begrüßt auf der einen Seite, dass der Lehrplan es ihr erlaubt, Aspekte, wie den
individuellen Leistungsfortschritt in die Note mit einzubeziehen, macht aber auch die
Überforderung klar, der sie sich ausgesetzt fühlt. Die Sonderstellung, die der
Sportunterricht im Kanon der Schulfächer ihrer Ansicht nach einnimmt, geht für sie
auch mit der Pflicht einher, eben diese besonderen Beurteilungsbereiche zu
bewerten. Dieser Dienstaufgabe sieht sie sich im praktischen Unterrichtsalltag
keineswegs gewachsen.
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5.1.3.4. Mangelnde Messbarkeit nahezu aller Beurteilungsbereiche
wenn ich jetzt solche sachen, wie sportabzeichen mache, da hab ich natürlich, die emh (...) die
sache an sich, die ist ja messbar. das bedeutet, das ist ne komponente, die mit einfließt, die
mir halt ein drittel der note von den schultern abnimmt...das ist schon mal ganz gut. wenn ich
jetzt andere sachen hab, wie z.B. emhh (...) ja (...) wo ich es nicht direkt messen kann, da
kann es dann schwieriger werden (...) ich hab jetzt z. b. ehm (...) eine breakdance-reihe auch
mit den schülerinnen und schülern gemacht, da ging es dann halt auch darum, halt techniken
zu erarbeiten in Gruppen (...) oder halt auch ein gewisses pensum an techniken halt emh zu
der musik halt auch zu präsentieren. und ja, da ist es dann halt auch schon wieder schwierig
(...) wo zieh ich dann eben auch die grenze, wann ist ne technik erfüllt, wann ist sie nicht erfüllt
(Herr Peters, 35, Gs, Mathe, NRW, S. 113).

In der beschriebenen Prüfungssituation ist Herr Peters‘ Beobachtungsfähigkeit
gefragt. Diese reicht in diesem Moment scheinbar nicht aus, da er Schwierigkeiten
hat, zu entscheiden, wann eine Technik erfüllt ist und wann nicht. Ob dies nun an
mangelnden Sportartenkenntnissen, einer zu schnell durchgeführten Bewegung oder
– bedingt durch seine geringe Berufserfahrung – an fehlenden Routinen liegt, ist
nicht direkt aufzuschlüsseln. Wird die Gesamtsequenz betrachtet, kann aber
geschlossen werden, dass er nicht nur die beschriebene Prüfungssituation als
schwierig empfindet, sondern Technikbewertungen generell: „Wo ich es nicht direkt
messen kann, da kann es dann schwieriger werden“. Diese nicht messbaren
Bewertungen stellen für ihn eine große Belastung dar. Seine Formulierung, dass eine
messbare Leistung, wie er sie beim Sportabzeichen hat, ihm „ein Drittel der Note von
den Schultern abnimmt“, zeigt, dass er es als erleichter nd wahrnimmt, sich an
vorgegebenen Werten orientieren zu können. Im Umkehrschluss kann daraus
geschlossen

werden,

dass

er

andere

Beurteilungen

(und

somit

auch

Technikbeurteilungen) als Last („von den Schultern“) empfindet. Hier erlangt er keine
ausreichende Sicherheit, wann eine Technik erfüllt ist und wann nicht – es liegt in
seinem Ermessen eine Entscheidung zu fällen und damit eine Beurteilung
festzulegen. Dieser Ermessensspielraum lässt auch Raum für Fehlurteile. Sind
Lehrkräfte darauf bedacht, Fehler ausschließen zu wollen, empfinden sie eine
Situation, in der Fehler möglich sind, als unangenehm.
Frau Simon

musste

das

Problem

der

mangelnden

Messbarkeit

in

ihrer

Unterrichtspraxis bei den „begleitenden Leistungsüberprüfungen“ feststellen, in
denen sie Aspekte wie das Sozialverhalten oder das Engagement der Schüler und
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Schülerinnen mit beurteilt hat. Diese Noten wurden von ihrer Lerngruppe „sehr
deutlich hinterfragt“. Ihr gelang es scheinbar nicht sie ausreichend zu legitimieren.
Stattdessen änderte sie ihre Beurteilungspraxis dahingehend, dass sie nun mehr
„punktuelle Leistungsüberprüfungen“ durchführt:
ja ähm eben weil es manchmal schwierig ist im sportunterricht noten auch schülern gegenüber
zu vertreten und zu rechtfertigen hab ich äh bin ich dazu überge gangen noch mehr äh
punktuelle leistungsüberprüfungen auch zu machen weil die begleitenden werden von den
schülern sehr deutlich äh hinterfragt und ähm das ist aus dem grunde so dass ich dann mehr
gemacht hab (Frau Simon, 35, Gy, Pädagogik, NRW, S. 185).

Besonders die Inhalte der „weiteren Beurteilungsbereiche“ werden hinsichtlich
mangelnder Messbarkeit von den Lehrkräften oft kritisiert. Das soziale Verhalten
beispielsweise wird von den meisten Lehrkräften zwar als ein zentrales Moment im
Sportunterricht angesehen und ihm wird eine große Bedeutung beigemessen.
„und das denke ich mal muss GRADE im sport auch sein. Das SOZIALE, weil das hat man in
anderen fächern kaum (…) grade kontrapunkt mathematik da geht das halt irgendwie gar
nicht“ (Herr Kurt, 32, Gs, Mathe, Hessen, S. 80).

Aber das Problem ist, „dass man soziale Kompetenzen schlecht in Begrifflichkeiten
fassen kann“ (Herr König, 34, Gy, Englisch, NRW, S. 209). Transparenz und
Messbarkeit 77, zwei Indikatoren für eine möglichst objektive Note, sind auch nach
Ansicht von Frau Simon bei den „weiteren Beurteilungsbereichen“ nur schwer
erreichbar. Im Umkehrschluss ist hier also ein subjektives Lehrerurteil unumgänglich:
es gibt auch eine fair play note, weil fair play gehört zum sport dazu, das finde ich SUPer, dass
man das im sportunterricht miteinbeziehen kann, (…) ähm aber es ist halt sehr sehr schwierig
das ganze transparent zu gestalten und in irgendeiner form auch messbar zu gestalten und
das äh das ist ein problem (Frau Simon, 35, Gy, Pädagogik, NRW, S. 183).

Frau Simon macht noch ein weiteres Feld auf, welches Probleme bei der
Messbarkeit mit sich bringt: Eine der Pädagogischen Perspektiven, die im Lehrplan
verankert ist.

77

Volkamer wies bereits 1978 nach, dass ein „Merkmal, das nicht eindeutig definiert und
operationalisiert werden kann, (.) auch nicht objektiv, reliabel und valide gemessen werden [kann]“
(Volkamer, 1978, S. 53). Eine fehlende Definition führe zwangsläufig dazu, dass das Ergebnis einer
Messung nicht unabhängig vom Beobachter sein könne.
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„da finde ich dass manche dinge nicht so MESSbar sind, gerade bei perspektive A, ähm ich
weiß nicht inwiefern, wie weit ich jetzt die erweiterung von wahrnehmung am ende messen
kann (Frau Simon, 35, Gy, Pädagogik, NRW, S. 185).

Neben der „Erweiterung von Wahrnehmung“ stellt vor allem die Perspektive „Wagen
und

Verantworten“

viele

Lehrkräfte

vor

das

Problem

der

Bewertbarkeit.

Stellvertretend sei hier das Beispiel von Herrn Michalski angeführt:
ähm dann ist (..) ist es für die LEHRperson DENK ich ZIEMlich schwierich ähm ja ne no ne
eine SPORTnote zu finden DIE man AUCH vor den schüLERN äh begründen kann ICH find
die GEfahr ist wenn man ALLES immer NUR unter diesem DECKmantel oder auf die
pädagogische perspektive BEzieht dann kann ne sportnote RElativ schnell ja nicht
NACHvollziehbar und WISCHI WASCHI werden das ist ähm schwierich da: ne objektive
GRÖße FESTzusetzten wie bewert ICH das JEmand etwas WAGT? wie BEwerte ICH (..) äh
nen SPRUNG über ein HINderniss ähm beim parcours? auch DAzu gibt es oder auch beim
parcours gibt es ja bestimmte TECHniken und ICH würde es glaub ich so machen das ich ähm
(..) die note SOWOHL als SOWOHL aus ein TECHNIKTEIL ähm FESTsetzten würde also
wenn die zum beispiel nen RUN machen würden über VERschiedene geräte könnt ich
beurteilen OK WIE rollt der schüler sich ab? oder WIE ist DIE KÖRPERspannung ähm bei
einem sprung vom einen zum anderen kasten? oder ähm (…) JA (..) also ich würde schon
VERsuchen (..) ähm ETWAS VERGLEICHBARES zu finden bei den schülern WAS ich
bewerten kann […]
ich finde es aber immer SCHWIERICH wie gesagt wenn ich das äh NUR JA auf solche
WEICHEN äh DAten BEziehen würde auch die RECHTfertigung ähm VOR den
SCHÜLERINNEN und SCHÜLERN ist dann ZIEMLICH schwierich weil man kommt dann
ziemlich schnell in DIE ähm in diese NOTENdiskussion rein JA WARUM habe ICH denn jetzt
für MEInen RUN äh ne DREI PLUS BEkommen? Und äh schüler XY aber ne ZWEI? und da
finde ICH brauch man schon ähm JA IRGENDwas FESTES irgendwas HANDfestes an dem
ich das DANN auch JA BEgründen kann (Herr Michalski, 34, Bk, Wirtschaft, NRW, S. 238).

Herr Michalski sieht in einem Unterrichtsvorhaben, indem der Schwerpunkt auf das
Wagen gelegt wird, ein Problem darin, messbare und damit auch vergleichbare
Daten zu bekommen. Er hat Schwierigkeiten damit, eine „objektive Größe“
festzusetzen und bezeichnet die durch Einschätzung gewonnenen Daten als
„weiche“ Daten und befürchtet, damit die Note vor der Lerngruppe nicht ausreichend
rechtfertigen zu können. Sein Alternativvorschlag besteht darin, auf die Techniken im
Parcours zurückzugreifen und diese als Beurteilungsgrundlage heranzuziehen. Denn
Techniken kann Herr Michalski beurteilen. Schnell kommen ihm konkrete Ideen,
welche Merkmale beurteilungsrelevant sein könnten. Solch eine Technikbeurteilung
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liefert ihm, im Gegensatz zu der Frage, wann jemand etwas wagt und wann nicht,
keine „wischi waschi“, sondern „handfeste“ Daten, mit denen er seine Note auch den
Schülern und Schülerinnen gut begründen kann. Hier deutet sich ein Mechanismus
an, der in der Fachliteratur auch als „(un)heimlicher Lehrplan“ (Miethling, 1997, S. 25)
bezeichnet wird: Die Lehrkraft richtet ihren Unterricht thematisch und methodisch so
aus, dass sich das Ergebnis am Ende der Einheit vermeintlich leichter zensieren
lässt. Handeln Lehrkräfte nach der Maxime „es darf nur das gelehrt werden, was
auch beurteilt werden kann“ entsteht eine Zäsur im Kopf, die unter Umständen
wichtige Vermittlungsziele außen vor lässt, wie in der Praxis von Herrn Michalski:
Angesichts der Befürchtung, mit einem alternativen Vermittlungsziel Probleme bei
der

Notenrechtfertigung

zu

haben,

würde

er

auf

eine

Technikbeurteilung

zurückgreifen. Die Frage, ob solch ein Vermittlungsschwerpunkt dem eigentlichen
Geist und dem damit verbundenen pädagogisc hen Potential des Parcours gerecht
wird, muss an dieser Stelle offen bleiben.

5.1.3.5. Vermehrter Schülerprotest
Beurteilungen, die im cgs-Bereich getroffen werden, werden von fast allen
Lehrkräften als objektiv eingeschätzt und gelten damit auch als unproblematisch, was
die Einsicht der Beurteilung auf Seiten der Schüler und Schülerinnen angeht:
ja probleme gibts immer dann, wenn die benotung aus meiner einschätzung her kommt. Also
gegen eine 10,8s im 75m lauf kann ja keiner meckern. die 10,8s stehen ja da, aber wenn ich
dann ne technik beurteile und so, das widerspricht manchmal dann der selbsteinschätzung
(Herr Fuchs, 57, Gs, Erdkunde, NRW, S.141).

Herr Fuchs trifft in dieser Sequenz die Unterscheidung zwischen messbaren und
subjektiven Werten, „wenn die Benotung aus seiner Einschätzung her kommt“. Eine
mögliche Beurteilung, die in den zweiten Bereich fällt, ist die Beurteilung von
sportmotorischen Techniken. Er gibt deutlich zu verstehen, dass eine gemessene
Zeit keinen Raum für Diskussionen lässt, während bei einer Technikbeurteilung die
Selbsteinschätzung der Schüler und Schülerinnen von der Fremdeinschätzung des
Lehrers abweichen kann, was zu „Problemen“ führt.
Um diesen Beurteilungsspielraum wissen auch die Schüler und Schülerinnen. Denn
viele Lehrkräfte berichten, dass sie im Sportunterricht vergleichsweise häufiger über
Noten diskutieren müssen als in ihrem jeweiligen zweiten Fachunterricht.
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es gibt eigentlich mehr protest. WEnn IM SPOrt, weil in mathematik natürlich die (..) äh
schriftlichen arbeiten VORliegen, man schwarz auf weiß hat, was sie getan und geleistet
haben. ÄHM und im sport sehen sich schüler manchmal BESSer als sie tatsächlich sind (Frau
Bauer, 58, Gs, Mathe, NRW, S. 197).
ja schon alleine aufgrund der schriftlichkeit ne, also eh sport schriftlich ist ja nur im
leistungskursbereich und das kommt ja relativ selten dann vor ehm die schriftlichkeit wird bei
schülern höher angesehen und ernster genommen, überprüfungen im sportunterricht eh, die
damit vergleichbar wären, gibts ja im großen und ganzen nicht, höchstens die abprüfbarkeit
von irgendwelchen weiten, höhen oder geschwindigkeiten: die sind akzeptiert, alles andere
wird ganz gerne mal eh diskutiert (Frau Baldino, 42, Gy, Deutsch, NRW, S. 243).

Die Akzeptanz der Note bei einer schriftlichen Überprüfung ist nach Frau Baldinos
Aussage bei den Schülern und Schülerinnen höher als bei sportmotorischen
Überprüfungen. Die Ausnahme bilden cgs-Beurteilungen, die sie mit schriftlichen
Tests vergleicht und deren Akzeptanz bei den Schülern und Schülerinnen
dementsprechend höher ist.
Es schließt sich somit ein weiterer Aspekt an, warum Technikbewertungen für
Lehrkräfte zum Problem werden (können). Nicht nur die Bewertung an sich können
Lehrkräfte als belastend empfinden, sondern auch die möglichen Folgen, die eine
Technikbewertung nach sich ziehen kann, wie es Frau Franke schildert:
probleme bringen jetzt mal jetzt immer DIE geschichten, wo man nichts messen, messen, also
wo man keine zeit, äh, ne stoppuhr in der hand hat, wo man einfach sagt das ist ein zeitfaktor,
oder wo man die messlatte anlegen kann und das ist ne messleistung (...) sobald ich da
irgendwie solche technikmerkmale überprüfe, isses ja zunächst mal ne geschichte, die ähm
(...) oftmals KRITIsiert wird von den schülern, ähm (...) weil se sich vielleicht selbst auch
anders einschätzen. kann man natürlich abfangen, indem man vorher ganz klar formuliert:
DAS sind DIE merkmale, auf die GUCK ich, ja, aber nichts desto trotz, gibts dann da ein
rahmen, wo sich schüler anders sehen (...) und das ist dann oftmals nervenaufreibend, ganz
klar (...) (Frau Franke, 39, Gy, Biologie, Hessen, S. 59).

Die Diskrepanz, die

durch die

Fremdeinschätzung

der Lehrkraft

und

die

Selbsteinschätzung der Schüler und Schülerinnen zustande kommt, zieht eine Kritik
an der Beurteilung der Lehrkraft nach sich. Um dieser Kritik vorzubeugen, versucht
Frau Franke Transparenz zu schaffen und die „Merkmale“, nach denen sie ihre
Technikbewertung durchführt, klar zu formulieren. Aber selbst mit dieser Strategie
hat sie nicht immer Erfolg und ist „nervenaufreibenden“ Diskussionen ausgesetzt.
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Die Schwierigkeit besteht also zusätzlich darin, nicht nur die Bewertungskriterien
transparent und nachvollziehbar zu machen, sondern auch die eigene Beobachtung
damit zu legitimieren. Die Legitimationsbasis ist bei messbaren Leistungen im cgsBereich deutlich einfacher (Herr Fuchs 57, Gs, Erdkunde, NRW, S. 140). Diese
Maßzahlen gelten bei Schülern und Schülerinnen, bei Eltern und bei den meisten der
befragten Lehrkräfte als anerkannt. Im Gegensatz dazu stehen Beurteilungen, die
nach selbst gewählten Kriterien vollzogen werden, bei den Schülern und
Schülerinnen eher in der Kritik, wie am Beispiel von Herrn Peiffer deutlich wird.
also es gibt ja inhaltsbereiche wie fünf und sechs wo man als lehrkraft emm nur subjektiv
bewerten kann oder muss es geht dann nur um die technik oder um die ausführung und auch
den schwierigkeitsgrad. man hat dann keine mmh festen standwerte, an den man sich
orientieren kann. äh hierbei kommt es häufiger vor, dass einige schüler sich ungerecht
bewertet fühlen. um noch mal auf das beispiel mit dem schwebebalken zurückzukommen. äh
da haben sich auch einige schüler ungerecht bewertet gefühlt. da kam es auch bei der
bewertung zu diskussionen in der gesamten klasse. einige schüler haben das anders gesehen
als andere und man muss dann auf einen nenner kommen. emm eine lösung für das problem
wäre, wenn man alle auf video aufnehmen würde, äh aber das würde auch wieder zu viel zeit
in anspruch nehmen (Herr Peiffer, 29, Rs, NRW, S.146).

Herr Peiffer betont zu Beginn der Sequenz, dass es Bereiche gibt, in denen die
Lehrkraft dazu verpflichtet ist, subjektiv zu bewerten, da es keine Standardwerte gibt,
an denen man sich orientieren kann. Er sieht diese Subjektivität im Bereich der
Technik, Ausführung oder dem Schwierigkeitsgrad als gegeben an. Diese Kriterien
werden auch von den Schülern und Schülerinnen unterschiedlich ausgelegt und im
direkten Vergleich mit anderen sind sie nicht mit der Einschätzung des Lehrers
einverstanden. Um seine Noten vor der Lerngruppe besser rechtfertigen zu können,
würde Herr Peiffer eine Möglichkeit darin sehen, einen Video-„beweis“ anzuführen,
welchen er aus zeitlichen Gründen aber für nicht praktikabel hält.
Hier deutet sich ein weiterer Aspekt an, der mit der besonderen Prüfungssituation im
Sportunterricht zusammenhängt und Schülerprotest begünstigt: Der sichtbare
Leistungsvergleich. Dieser direkte Vergleich mit ande ren ist im Sport besser möglich
als beispielsweise in Klassenarbeiten, da hier die Leistung zunächst im Verborgenen
bleibt

und

auch

nach

Rückgabe

der

Arbeiten

nicht

unbedingt

an

die

Klassenöffentlichkeit gelangt. Im Sport finden dagegen die meisten Prüfungen vor
der Klasse statt und jede/r Mitschüler/in kann die Leistung sehen und mit seiner/ihrer
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eigenen vergleichen. Die Prüfungssituation, die eine klassenöffentliche Leistung mit
sich bringt, kann demnach auch als fachspezifische Besonderheit angesehen
werden. Sie eröffnet den Schülern und Schülerinnen eher die Möglichkeit,
vermeintliche Fehleinschätzungen der Lehrkraft aufzudecken und ihre Note zur
Diskussion zu stellen.

Zwischenfazit zur Kategorie „Subjektivität in der Notengebung“
1. Insgesamt

wird

der

Subjektivitätsgrad

innerhalb

sportmotorischer

Überprüfungen von cgs-Beurteilungen über Technik- und Spielbeurteilungen
bis hin zu Beurteilungen im gestalterischen Bereich unter den befragten
Lehrkräften als steigend wahrgenommen.
2. Cgs-Beurteilungen gelten, bis auf eine Ausnahme, als objektiv. Den befragten
Lehrkräften fällt es „leicht“, diese Art von Beurteilungen durchzuführen, da es
keinen Beurteilungsspielraum gibt und sie somit (Legitimations-)Sicherheit
haben.
3. Obwohl Technikbeurteilungen in der Rangfolge direkt hinter cgs-Beurteilungen
kommen, kann zwischen diesen beiden Bereichen bereits eine große Kluft
ausgemacht werden. Technikbeurteilungen liegen zwar einheitliche und
anerkannte Kriterien zu

Grunde, sie

werden aber per Beobachtung

durchgeführt. Detaillierte Beobachtungen sind bei einzelnen Bewegungen,
bedingt durch die Schnelligkeit der Bewegung, oft nicht möglich.
4. Bei

Spielbeurteilungen

durch

Beobachtungen

wird

die

Wahrnehmungsfähigkeit der Lehrkräfte zusätzlich durch eine im Spiel
angelegte Komplexität der Prüfungssituation gefordert und eine objektive
Beurteilung erschwert.
5. Bei Gestaltungsbeurteilungen erhöhen interpretierbare Kriterien und die
Wahlmöglichkeit unterschiedlicher Kriterien zusätzlich den Subjektivitätsgrad.
6. Der Lehrplan bietet den Lehrkräften nur wenige Hinweise zur konkreten
Umsetzung der Benotung. Einige Lehrkräfte fühlen sich von dem Anspruch
überfordert, Beurteilungsbereiche,

wie

beispielsweise

den individuellen

Leistungsfortschritt, für alle Schüler und Schülerinnen gleichermaßen zu
berücksichtigen. Sie bewerten diese Forderung als nicht praktikabel.
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7. Problematisch bewerten die Lehrkräfte auch die mangelnde Messbarkeit
nahezu

aller

Beurteilungsbereiche,

besonders

der

„weitere n

Beurteilungsbereiche“, wie dem Engagement oder dem sozialen Verhalten der
Schüler und Schülerinnen.
8. Wenn eine Lehrkraft möglichst objektiv beurteilen will, können Beurteilungen,
die einen Beurteilungsspielraum eröffnen und damit Fehleinschätzungen
ermöglichen, zur Belastung werden. Ohne klare Vorgaben, an denen sie sich
orientieren kann oder einer zweiten Meinung, die die eigene bestätigt, können
große Unsicherheiten entstehen.
9. Der sich ergebende Beurteilungsspielraum wird auch von den Schülern und
Schülerinnen als solcher wahrgenomme n. Sich daraus ergebender Protest
über die Note wird

von einigen Lehrkräften ebenfalls als Belastung

wahrgenommen. Der Schülerprotest entsteht durch die Diskrepanz von
Fremd- und Selbsteinschätzung. Schüler und Schülerinnen stellen ihre Note
im Sportunterricht in den Augen einiger Lehrkräfte vergleichsweise häufiger
zur

Diskussion

als

in

anderen

Fächern.

Die

Besonderheit

der

Prüfungssituation im Sportunterricht (die sichtbare Leistung, die den direkten
Vergleich mit anderen Schülerleistungen zulässt) sowie interpretierbare
Kriterien begünstigen diese Tatsache.

5.1.4. Zusammenfassende Darstellungen
Als fachspezifische Besonderheiten der Beurteilungssituation im Sportunterricht
können spezielle räumliche Bedingungen ausgemacht werden, die die Notengebung
der Lehrkräfte erschweren. Es wurde außerdem dargestellt, dass auch zeitliche
Bedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die Notengebung haben. Hier sind
die Schnelligkeit und Flüchtigkeit von Bewegungen hervorzuheben, ebenso wie die
Gleichzeitigkeit von Unterrichtshandlungen und eine generelle Zeitknappheit im
Unterrichtsalltag.
Als zweite große fachspezifische Besonderheit kann die Vieldimensionalität der
möglichen

Beurteilungsbereiche

ausgemacht

werden.

Im

Teilkapitel

5.1.2.

(Vieldimensionalität der Beurteilungsbereiche) wurde nachweislich dargestellt, dass
einzelne Beurteilungsbereiche als problematisch wahrgenommen werden. Die
„weiteren Beurteilungsbereiche“, wie der Leistungsfortschritt, das soziale Verhalten
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oder die Beteiligung an Gesprächsphasen weisen Defizite in Eindeutigkeit,
Transparenz und Messbarkeit auf. Diese Probleme veranlassen viele Lehrkräfte
dazu,

die

Beurteilung

dieser

Bereiche

als

„subjektive“

und

„sporadische“

Einschätzungen vorzunehmen, was dem Objektivitätsanspruch der Note ngebung
widerspricht. Es lassen sich keinerlei konkrete Vorgehensweisen zur systematischen
Beobachtung und Beurteilung dieser Bereiche im Datenmaterial finden. Dagegen
sind die verfahrenstechnischen Ausführungen im Bereich der sportmotorischen
Überprüfungen

zahlreich

und

detailliert.

Bei

diesen

wird

allerdings

ein

Subjektivitätsanteil kritisiert, der in Technik -, Spiel- und Gestaltungsüberprüfungen
steckt. Der sich eröffnende Beurteilungsspielraum erzeugt bei einigen Lehrkräften
Unsicherheit und Überforderung und wird außerdem auch von den Schülern und
Schülerinnen verstärkt wahrgenommen. Dies manifestiert sich in verstärktem
Schülerprotest, der durch die Diskrepanz von Fremd- und Selbsteinschätzungen
entsteht und durch die Möglichkeit eines direkt sichtbaren Leistungsvergleichs
begünstigt wird. Dieser Umstand wird von vielen Lehrkräften als belastend und
problematisch wahrgenommen.
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5.2. Strategien zur Benotung
Aus den Darstellungen in Kapitel 5.1. deuten sich bereits einige Strategien an, die
Sportlehrkräfte

anwenden,

um

mit

den

wahrgenommenen

Problemen

im

Benotungsprozess umzugehen. Der anfänglichen Vermutung, dass es aufgrund der
offenen Vorgaben in den Lehrplänen und der enormen Unübersichtlichkeit von
Begrifflichkeiten in der Fachliteratur eine Vielzahl individueller Benotungsvorgänge
und unterschiedlicher Handhabungen gibt, ist nur eingeschränkt zuzustimmen. Bei
der Analyse zur Zeugnisnotenzusammensetzung können zwar bei 44 Lehrkräften 44
unterschiedliche Aussagen gefunden werden, eine tiefergehende Analyse lässt
jedoch zentrale Gemeinsamkeiten im Prozess der Notengebung der Sportlehrkräfte
entdecken. Ziel dieses Kapitels ist es darzustellen, welche zentralen Strategien
Lehrkräfte im Benotungskontext anwenden und damit herauszuarbeiten, welche
dahinterliegenden Muster für eine Notenvergabe im Sportunterricht kennzeichnend
sind. Dies geschieht entlang der gebildeten Kategorien „Objektivierung der Note“,
„Rückgriff auf sportmotorische Leistung“, und „Relativierung von Einzelnoten“
(Darstellung 19), die wiederum jeweils Subkategorien enthalten.

Lösungsstrategien

Anwenden von
Beurteilungsmaßnahmen

Zurückgreifen auf
sportmotorische
Leistung

Relativieren von
Einzelnoten

Darstellung 19: Schematischer Überblick über die Lösungsstrategien im Benotungsprozess
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5.2.1. Anwenden vielfältiger Beurteilungsmaßnahmen

Herstellen von
Transparenz

Anwenden vielfältiger
Beurteilungsmaßnahmen

Einbezug der Schüler
und Schülerinnen

Erhöhte
Notenproduktion

Darstellung 20: Kategorie "Anwenden vielfältiger Beurteilungsmaßnahmen"

Es gibt ein immerwährendes Bestreben der Lehrkräfte zu einer möglichst objektiven
Note zu kommen. Obwohl ei nige Lehrkräfte in den Interviews durchblicken lassen,
dass sie doch viele Entscheidungen, „aus dem Bauch heraus“ (Herr Becker, 45, Gy,
Chemie, Hessen, S. 20) treffen und dies „subjektive Eindrücke“ (Herr Lang, 59, Gy,
Kunst, Hessen, S. 39) sind, sind sie immer bestrebt, die Note durch verschiedene
Maßnahmen möglichst objektiv zu gestalte n. Zu diesen Maßnahmen zählen das
Herstellen von Transparenz, eine erhöhte Notenproduktion und das Einbeziehen der
Schüler und Schülerinnen in den Bewertungsprozess.
5.2.1.1. Herstellen von Transparenz
Das Herstellen von Transparenz kann als ein erster Schritt angesehen werden, die
Note zu legitimieren. Es zeigt sich, dass fast alle Lehrkräfte dieser Maßnahme eine
hohe Bedeutung beimessen und sie in unterschiedlichen Varianten anwenden.
Aufgrund dieser beiden Aspekte (der Häufigkeit und der hohen beigemessenen
Bedeutung) kann von einer zentralen Strategie gesprochen werden, die im
Bewertungsprozess angewandt wird.
transparenz ist ein ganz wichtiges, äh, ganz ganz wichtiger bereich. ich muss natürlich immer
transparenz herstellen, das mach ich sowohl einmal am anfang des schulhalbjahres, wenn ich
eine neue klasse bekomme, dass die erstmal erfahren so was sind meine, wie sind, wie läuft
meine bewertung ab (Herr Hofmann, 27, Re, Deutsch, NRW, S. 89).
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Die meisten Lehrkräfte geben an, die Zusammensetzung der Zeugnisnote und ihre
Bewertungsverfahren bei Übernahme einer neuen Klasse bekannt zu geben. Herr
Hofmann bekräftigt hier die Tatsache, dass es durchaus unterschiedlichste
Zusammensetzungen der Zeugnisnote geben kann, wenn er von „seiner“ Bewertung
und „seinen“ Kriterien spricht. Besonders wichtig ist dies bei den „weiteren
Beurteilungsbereichen“, da sich hier die Anforderungen der einzelnen Lehrkräfte
stark voneinander unterscheiden können. Mit einer solchen Bekanntgabe können
Lehrkräfte bewirken, dass die Note in den Augen der Schüler und Schülerinnen fairer
wird. Denn so können sie wissen, worauf der Lehrer in „seinem“ Unterricht Wert legt,
um ein entsprechend danach zu verhalten.
also ich sage denen vorher, wenn ich einen kurs neu hab oder zum ersten mal oder wenn ab
und zu mal schüler neu kommen, sage ich denen, was ich erwarte, also einsatz, ähm mithilfe
und ruhe halt in den gesprächsphasen. das wissen die und somit is das transparent, dass sie
so gute noten kriegen könnten (Herr Köhler, 32, Gs, Erdkunde, NRW, S. 51).

Die Anforderungen an den Unterricht (und um eine gute Note zu erreichen) werden
oft mündlich mit den Schülern und Schülerinnen besprochen, seltener wird der
Lerngruppe zusätzlich ein schriftliches Dokument ausgehändigt (Frau Engler, 28, Gy,
Mathe, NRW, S. 123). Die Lehrkräfte stellen auf unterschiedlichen Wegen und in
unterschiedlichen Bereichen Transparenz her. Die Informationen darüber, wie sich
am Ende die Zeugnisnote zusammensetzt, ist ein Bereich. Ein weiterer Bereich ist
die

Transparenz

einzelner

punktueller

Prüfungen.

Hier

wird

neben

dem

Prüfungszeitpunkt und dem Prüfungsablauf vor allem versucht, die Kriterien, nach
denen eine Beurteilung stattfindet, möglichst transparent darzustellen:
naja, auch da, die aufgabenstellung war, also die wussten schon en paar stunden vorher wie
die prüfung aussieht, was sie machen müssen. und sie wussten halt auch genau wodrauf sie
achten müssen. sie hatten das glaube ich auch mal schriftlich bekommen, also hier die ganzen
ausführungsmerkmale, ne, mit bildern und sowas und die wussten das (…) und dann hab ich
das bewertet (Herr Krüger, 31, Gy, Deutsch, Hessen, S. 4).

Der Lerngruppe werden häufig die Bewertungskriterien oder die ausschlaggebenden
Punkte bei Techniküberprüfungen vorab bekannt gegeben, oder gemeinsam mit
ihnen entwickelt und festgelegt (Frau Engler, 28, Gy, Mathe, NRW, S. 125). Sehr
selten werden allerdings die genauen Notenstufen dargelegt, die bei einer Prüfung
zu erwarten sind (Herr Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 18). Solche
Differenzierungen werden deshalb selten bekannt gegeben, da sich die Beurteilung
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oftmals nicht ausschließlich an der kriterialen Bezugsnorm orientiert, sondern sehr
stark auch an der sozialen Bezugsnorm. Somit hat die Klasse als Bezugsgröße einen
entscheidenden Einfluss auf die Note des einzelnen Schülers oder der einzelnen
Schülerin. In einem geschilderten Bewertungsverfahren wird explizit die Bestleistung
eines „Einser-Schülers“ an verschiedenen Fitnessstationen als Vergleichsmaßstab
für die Benotung der restlichen Klasse herangezogen:
der schüler, der jetzt so im einserbereich war, der hat die punktzahl quasi festgelegt, und dann
hab ich das prozentual runtergerechnet, das hat ziemlich gut gepasst, oder es h at eigentlich
SEHR gut gepasst (Herr Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 19).

Obwohl in dem angeführten Beispiel mit der Orientierung an der Bestleistung eines
einzelnen Schülers, die soziale Bezugsnorm zunächst ausschlaggebend ist, steht
anschließend die kriteriale Bezugsnorm im Vordergrund. Denn nach dem Festlegen
der Bestwerte (wie viele Wiederholungen pro Station innerhalb einer bestimmten Zeit
sind mit sehr gut zu bewerten) entsteht eine Leistungstabelle, die genau vorgibt,
welche Leistung für welche Note zu erbringen ist („prozentual runtergerechnet“). Das
Prinzip der Leistungstabellen, wie sie üblicherweise oft in den cgs-Sportarten
verwendet werden, wird somit als äußerst transparentes Bewertungsverfahren von
den befragten Lehrkräften begrüßt, da vorab festgelegt und damit für jeden
ersichtlich ist, für welche erbrachte Leistung es welche Note gibt. Frau Klingenthal
beschreibt beispielsweise die Vorbereitung einer Leistungstabelle, in der sie
zunächst etwas auf bereits vorgegebene Werte draufrechnet, um anschließend zwei
Zentimeter abzuziehen, um ihrer Lerngruppe gerecht zu werden:
ich hab ja kleinere und größere schüler und dann hab ich äh, zugunsten der kleineren schüler
mich dafür entschieden da zwei zentimeter noch runter zu rechnen. das war ziemlich
AUFwendig - das mach ich nicht immer so, äh, fanden die schüler aber total gut. ÄHM, hab
das dann transparent gemacht, hab das aufgehängt, was die springen müssen und dann […]
konnten da im Prinzip direkt sehen: was bin ich gesprungen, was gibt das für ne note, das hat
ich da vorher halt hingehängt. Das ist äh, alles was so mit Leistung zu tun hat, auch im
schwimmen geht das so, das ist relativ einfach (Frau Klingenthal, 32, Gs, Englisch, Hessen, S.
67).

Wichtig ist hierbei, dass sie dieses Verfahren ihren Schülern und Schülerinnen
ebenfalls transparent macht und somit deren Akzeptanz einholt („das fanden die total
gut“). Mit einem Aushang am Prüfungstag war außerdem für jeden direkt ersichtlich,
mit welcher Leistung er welche Note erreichen kann. Frau Klingenthal beschreibt
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dieses Verfahren als „relativ einfach“, bei allem was „mit Leistung“ zu tun hat, wobei
sich „Leistung“ in ihren Augen auf den cgs-Bereich beschränkt.
Die Note gerecht erscheinen zu lassen, sie als objektiv darzustellen und sie somi t vor
allem vor den Schülern und Schülerinnen legitimieren zu können, ist den Lehrkräften
ein wichtiges Anliegen, dem sie mit der Maßnahme Transparenz herzustellen ein
Stück weit nachkommen können:
ehm die schriftlichkeit wird bei schülern höher angesehen und ernster genommen,
überprüfungen im sportunterricht eh, die damit vergleichbar wären, gibts ja im großen und
ganzen nicht, höchstens die abprüfbarkeit von irgendwelchen weiten, höhen oder
geschwindigkeiten: DIE sind akzeptiert, alles andere wird ganz gerne mal eh diskutiert, es sei
denn, man machts so transparent wie möglich und das versuch ich halt, um da wirklich dann
auch ne ähnlichkeit zu schaffen (Frau Baldino, 42, Gy, Deutsch, NRW, S. 243).

5.2.1.2. Erhöhte Notenproduktion
Eine weitere auffällige Strategie, die im Zusammenhang mit der Legitimation von
Noten auftaucht, ist die erhöhte Notenproduktion. Viele Lehrkräfte sehen hierin ein
probates Mittel, die Noten zu objektivieren. Ein zentraler Beweggrund einer
vermehrten Notenproduktion ist darin zu sehen, dass zusätzlich gewonnene Noten
das Gewicht einer einzelnen Note relativieren. Je mehr Einzelnoten in die Bildung
einer Gesamtnote eingehen, desto präziser erscheint diese im statistischen Sinne.
Die Schüler und Schülerinnen haben mehr Chancen erhalten ihre Leistungen zu
zeigen, einzelne Ausreißer erhalten weniger Gewicht und der Spielraum für
Fehleinschätzungen scheint somit eingeschränkter:
und das ist halt immer schwierig und ich versuchs halt IMMER zu objektivieren, um so was, mit
dem ich irgendwas aufschlüssel, zum beispiel spielfähigkeit volleyball, das ich dann halt ein
teil in anstrengungsbereitschaft, spielverständnis und technische ausführung ähm (…) des ich
dann immer auf die einzelnen teile ähm bewertungen gebe, dann kann ich auch mal nen punkt
daneben liegen, aber im mittel stimmts dann hintenraus relativ, als wenn ich jetzt IMMER nur
den gesamteindruck und dann ne note vergeben müsste (Herr Kurt, 32, Gs, Mathe, Hessen,
S. 76).

Die Notenproduktion bezieht sich bei Herrn Kurt auf die Aufschlüsselung einer
Einzelnote in verschiedene Teilnoten. Diese Vorgehensweise findet sich auch bei
Herrn Becker (45, Gy, Chemie, Hessen, S. 21) wieder, der pro Halbjahr drei
Sportarten abhandelt (eine Spielsportart, Leic htathletik und Turnen) und bei jeder
Sportart meistens fünf, sechs verschiedene Noten erhebt, welche dann in eine
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Gesamtnote umgesetzt werden. Er hat also drei Gesamtnoten pro Halbjahr , die
jeweils aus fünf bis sechs Einzelnoten bestehen. Mit ca. 15 Einzelnoten ist er damit
aber nicht an der quantitativen Spitze im Datenmaterial. Hier ist Frau Krause zu
nennen, die „fast von jeder Stunde ne kleine Überprüfung“ hat und am Ende bei 20
Daten landet:
ich hab 20 Daten. (I: Wirklich?) P: Ja. (I: ne fülle an daten.) P: Ja, ja, und das ist für mich
nachher einfacher und vor allen dingen fairer, man verschätzt sich sonst, wenn das einfach
nur so (...) (Frau Krause, 61, Gs, Englisch, Hessen, S. 84).

Sie begründet ihre gesteigerte Notenproduktion zum einen durch eine gesteigerte
Motivation der Schüler und Schülerinnen und betont, dass diese eine viel höhere
Leistung zeigen würden, wenn etwas „gemessen“ und „benotet“ werden würde (Frau
Krause, S. 84). Zum anderen führt sie an, dass es für sie nachher einfacher und
fairer ist aus ihren Daten Noten zu formulieren. Weiterhin gibt sie an, dass sie durch
diese Strategie Schülerproteste vermeiden kann: „es gibt kaum mal eine Diskussion
am Ende des Schuljahres, weil ich so viele Daten habe“ (Frau Krause, S. 84).
Lehrkräfte ändern sogar ihre gesamte Unterrichtsstruktur, um am Ende des
Halbjahres mehr Unterrichtseinheiten und somit auch mehr Noten zur Legitimation
der Zeugnisnote zu haben:
ich hab am anfang immer länger Einheiten gemacht und hab rausgekriegt, dass das eigentlich
den schülern nicht so viel bringt (...) kürzere einheiten, mit dem ZIEL der leistungsüberprüfung
in der vierten oder fünften doppelstunde bringen meistens mehr, weil die schüler wissen, ok,
jetzt machen wir das halt vier wochen lang und dann kommt die überprüfung und dann ist
fertig. ich hab am anfang, in meinem referendariat, hab ich das anders gemacht, hab ich
meistens zwei sportarten nur gemacht, und äh, DIE dann irgendwie länger und zwischen
durch noch irgendwie spiele und so. das funktioniert aber nicht so gut und du brauchst halt
auch noten (...) brauchst halt noten um am ende auch noten zu geben und das kannste halt
nur machen, wenn de (....) also kannste nur transparent machen, wenn du mehrere noten
hast! wenn du nur zwei, nur zwei sachen gemacht hast, dann wirds halt schwier ig (...) (Frau
Klingenthal, 32, Gs, Englisch, Hessen, S. 69).

Die Tendenz „eigentlich immer relativ viele Noten“ zu haben, damit man „auch ne
vernünftige Basis“ hat (Herr Klein, 54, Gy, Politik, Hessen, S. 11), um die
Zeugnisnote zu generieren, ist weit verbreitet und meist mit dem Ziel verbunden eine
gerechte Note formulieren zu können. Dies manifestiert sich beispielweise in einer
dreiseitigen Excel Liste:
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ich mach mir dann schon viele gedanken, also meine notenlisten bestehen dann meistens aus
ner excel tabelle, äh, die nur auf zwei oder drei din a 4 seiten passt, weil ich so viele noten
nach möglichkeit sammle, und da draus dann durchschnitte bilde und dann kriegen se halt
meiner meinung ne gerechte bewertung (Herr Kurt, 32, Gs, Mathe, Hessen, S. 76).

Dies mag auf eine erhöhte Statistik -Affinität zurückzuführen sein. Aber auch
Lehrkräfte, deren Zweitfach nicht Mathematik ist, bedienen sich gerne dieser
Strategie.

5.2.1.3. Einbezug der Schüler und Schülerinnen
Als letzte Maßnahme kann der Einbezug der Schüler und Schülerinnen in den
Bewertungsprozess

angesehen werde n. Dies geschieht in unterschiedlichen

Ausprägungen. Eine der häufigsten Varianten ist es, die Lerngruppe in die
Entwicklung und Festlegung bestimmter Benotungskriterien mit einzubeziehen. Ein
Schritt, der vor der eigentlichen Prüfungssituation stattfindet:
aber auch immer wieder, wenn ich dann die einzelnen unterrichtsvorhaben mache, dass ich
dann verschiedene kriterien eben transparent mache und das kann man am besten, wenn
man die gemeinsam mit den schülern vereinbart, ähh, dass das nicht von mir aufgese tzt wird,
sondern dass sie sich ergeben aus dem themengebiet (Herr Hofmann, 27, Re, Deutsch, NRW,
S. 89).

Eine gemeinsame Vereinbarung der Kriterien soll diese, auch in den Augen der
Schüler

und

Schülerinnen,

als

sinnvoll

legitimieren.

Sie

selbst

haben

Mitspracherecht, vor allem bei Prüfungen, in denen sich die Kriterien nicht unbedingt
eindeutig aus dem Lerngegenstand ergeben und auch anders hätten gewählt werden
können. Dies trifft insbesondere auf Prüfungen im gestalterischen Bereich zu.
Inwieweit die Mitentscheidungsfähigkeit der Lerngruppe tatsächlich frei ist, stellt das
Vorgehen von Frau Wolff in Frage, die die Bewertungskriterien nicht vorgibt, aber
„natürlich was im Kopf hat, was man so bewerten kann“ (Frau Wolff, 28, Gy, Biologie,
NRW, S. 132) und deshalb ihre Schüler und Schülerinnen im Findungsprozess dieser
Kriterien lenkt.
Ein weiterer Bereich, wie Schüler und Schülerinnen vorab Einfluss auf die
Prüfungssituation nehmen können, ist die Mitgestaltung des Prüfungsarrangements.
Dies taucht beispielsweise bei einer Fitnesseinheit auf, bei der „die Schüler
selbstständig Stationen entwickelt“ (Herr Becker, 45, Gy, Chemie, Hessen, S. 19)
haben oder bei der Gestaltung eines eigenen Prüfungsparcours:
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die haben keine note dafür gekriegt für was sie erstellt haben, sondern im prinzip wurde der
von den schülern dann selbstständig, der parkour, an dem man halt am besten die techniken
oder auch am einfachsten die techniken zeigen kann, ähm, der wurd ja gemeinschaftlich
ausgewählt, so dass jeder schüler dann enstprechend ein mitspracherecht hatte, wie jetzt die
leistungsüberprüfung dann konkret aussehen sollte, ich wollte nicht vorgeben, ähm, da es --besser ist, wenn die schüler dafür selbst verantwortung übernehmen, ne. also auch für die
bewertungskriterien, die hab ich denen nicht ähm, vorgegeben, sondern ich hab gefragt,
gezielt, wenn das jetzt die leistungsüberprüfung ist ähm, nach welchen aspekten kann man
das dann beurteilen (Frau Wolff, 28, Gy, Biologie, NRW, S. 130).

Ziel solcher Maßnahmen ist es – positiv formuliert – eine höhere Identifikation mit
dem Unterrichtstoff und damit ein Ernsternehmen der Sache zu erreichen, oder –
negativ formuliert – sich als Lehrkraft von der Pflicht der Beurteilung zu entlasten.
Diese Form des Schülereinbezugs (Mitbestimmung bei den Beurteilungskriterien,
Aufbau bestimmter Prüfungsarrangements) ist relativ häufig im Datenmaterial zu
finden und kann als Schülermitgestaltung bezeichnet werden. Liegt der Fokus auf
der eigentlichen Prüfungssituation, so gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten die
Schüler und Schülerinnen daran zu beteiligen. Eine Form ist die Schülerassistenz,
die sich darauf beschränkt, Schüler und Schülerinnen als organisatorische Helfer im
Beurteilungsprozess einzusetzen, etwa wenn etwas gemessen oder gezählt werden
soll:
genau, an an jeder station war ein schüler, zum, an 4 stationen waren schüler zum bewerten,
zum ZÄHlen und eintragen in die tabelle (Herr Lang, 59, Gy, Kunst, Hessen, S. 39).

Die beiden bedeutsameren Formen sind die Mit- und Selbstbewertung. Unter
Mitbewertung ist das Bewerten anderer Klassenkameraden zu verstehen, während
es bei der Selbstbewertung um das Einschätzen der eigenen Leistung geht. Wie eine
Schülermitbeurteilung ablaufen kann, zeigt folgende Sequenz:
das hab ICH nicht bewer (…), also da hab ich auch mitbewertet, ähm, das is ein bisschen
anders gelaufen, die hatten kriterien die se, äh (…) joa bewerten mussten. ham wer aber auch
schon lange vorher festgelegt, und die haben dann die (…) joa ihre klassenkameraden dann
auch bewerten können in (…) ich glaub in 3 kategorien konnten sie von 0 bis 5 oder 0 – 10
punkte verteilen. für schwierigkeit, für flüssigkeit und so was. und ähm, ich hab die gruppe
aufgeteilt, das eine drittel war für das eine kriterium zuständig, bei jedem lauf und hat das
bewertet und die andern beiden gruppen dann eben die andern beiden sachen bewertet. und
ich hab natürlich auch mitbewertet! und ich hab dann im endeffekt, wenn dann die, hab ich die
ganzen zettel eingesammelt, und hab sie mir zuhause angeguckt. und wenn ich da jetzt ne
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große diskrepanz gesehen hab von die waren doch sehr gut und ich fand die eher
mittelmäßig, dann (…) äh, hab ich das so ein bisschen vermittelt (Herr Krüger, 31, Gy,
Deutsch, Hessen, S. 5).

Bei der Unterrichtseinheit geht es um den Inhalt Parcours. Die Schüler und
Schülerinnen haben in diesem Beispiel nicht die üblichen Notenstufen zur Auswahl
und durch die Teilung der Lerngruppe einen begrenzten Beobachtungsfokus auf nur
ein Beurteilungskriterium. Herr Krüger gleicht die Einschätzungen der Schüler und
Schülerinnen mit seinen Beobachtungen ab und mittelt dann das Ergebnis, wenn es
große Diskrepanzen gibt. Herr Peiffer, der ebenfalls eine Lerngruppe an der
Beurteilung einer Choreographie beteiligt, geht mit den gewonnenen Daten ähnlich
um:
ich habe dann, wenn die note der schüler besser war als meine, die note um eine tendenz
nach oben geschraubt. wenn die note der schüler schlechter war, habe ich meine note nicht
verändert (Herr Peiffer, 29, Rs, NRW, S. 145).

Hier ist also nur ei ne Verbesserung der Schüler und Schülerinnen durch die
Mitbeurteilung der Klassenkameraden möglich gewesen. Dieses Verfahren hatte also
in Bezug auf die Ziffer keine negativen Konsequenzen für die Klasse und konnte sich
nur im Positiven auswirken. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, mit
welcher Begründung die Lehrkräfte dieses Verfahren anwenden. Vor allem steht die
Erhöhung der Akzeptanz der Noten im Vordergrund:
gleichzeitig hab ich selber auch schon angewendet eine schülerjury, dass die schüler sich halt
anhand von kriterien selber bewerten, wodurch einfach die akzeptanz der noten viel höher ist
(Herr Sanchez, 28, Gy, Deutsch, NRW, S. 250).

Viele Lehrkräfte nutzen das Verfahren der Schülermit- und Schülerselbstbewertung
auch, um ihr eigenes Urteil abzugleichen, mehr Sicherheit zu gewinnen und auch die
Objektivität der von ihnen gegebenen Note zu unterstreichen. Hier liegt die Annahme
dahinter, dass die Beurteilung durch mehrere Beurteiler objektiver wird. Die
Zweitmeinung, die sich einige Lehrkräfte bei der Beurteilung wünschen, können sie
sich durch die Schülermitbeurteilung einholen.
ja notengebung ist hochgradig subjektiv. das, das IST einfach so. ähm, ich lass schüler auch
ganz gerne sich selbst einschätzen, um einfach zu sehen, wie sieht ein schüler sich selbst wie sehe ich ihn, einfach auch als kontrolle für mich, seh ich was völlig, völlig anders als er (...)
in der regel, joa, meistens deckt sich das schon (Herr Stein, 32, Gs, Chemie, Hessen, S. 45).
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Mit dem Bewusstsein darüber, dass Benotung immer subjektiv ist und somit auch
sein Lehrerurteil nicht frei von Fehleinschätzungen sei, benutzt Herr Stein die
Maßnahme der Schülerselbstbewertung gezielt. Dieser bewusste und reflektierte
Umgang mit Fehleinschätzungen findet sich nur bei wenigen der befragten
Lehrkräfte78.
Frau Schneider geht es wie den meisten Lehrkräften darum, ihrer eigenen
Unsicherheit in Bewertungsfragen entgegen zu wirken und durch den Abgleich mit
einer Schülerbeurteilung ihre festgelegte Ziffer bestätigen zu lassen:
ich lasse zum beispiel manchmal die schüler selbst bewerten, um zu schauen, ob meine
bewertung von denen der schüler sehr abweicht. in den meisten fällen ist das nicht so, die
können sich meistens sehr gut einschätzen (Frau Schneider, 29, Gy, Spanisch, NRW, S. 156).

Sie sucht durch den Abgleich ihrer Bewertung mit der Lerngruppe eine Bestätigung
ihrer Beurteilung. Diese erhält sie auch, da ihre Bewertung mit der der Schüler und
Schülerinnen in den meisten Fällen übereinstimme. Im zweiten Abschnitt wendet sich
allerdings die Ausgangslage: Mit ihrer Formulierung „die können sich meistens sehr
gut einschätzen“ steht nun nicht mehr die Überprüfung ihres Urteils im Vordergrund,
sondern die Urteilsfähigkeit der Lerngruppe auf dem Prüfstand. Die Formulierung
impliziert nun, dass ihr Urteil richtig sei und der Abgleich dazu diene, die
Urteilsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen zu überprüfen. Ein Wandel, der
vielleicht damit zu erklären ist, dass sie sich im Laufe des Interviews auf die
Ansprüche besinnt, die an sie in ihrer Funktion als pädagogische und urteilsfähige
Fachkraft gestellt werden.
Frau Winkler übergibt sogar ganze Unterrichtseinheiten an einzelne Schüler und
Schülerinnen, inklusive einer abschließenden Beurteilung:
was jetzt nicht so mein mein äh bereich ist, geb ich so ne einheit auch ganz gern an schüler
ab, die das gerne, die das durchführen wollen und das auch in der regel ganz gut machen und
die werden dann auch die benotung durchführen. ähm das klappt eigentlich auch ganz gut,
[…] und die notengebung ist da auch wirklich fair und die kriegen da ein ganz anderes gefühl
dafür. Und vor allem kriegen sie ein gefühl dafür, dass es in vielen situationen eigentlich gar
nicht einfach ist zu benoten (Frau Winkler, 48, Re, Biologie, NRW, S. 98).
78

Dies könnte mit einem problematischen Fehlerbegriff in der Biographie von Lehrkräften
zusammenhängen und deckt sich mit den Erkenntnissen von Bohl, der feststellt, dass bei Lehrkräften
„sowohl in der eigenen Arbeit als auch in der Arbeit mit Lernenden [.] der konstruktive und
wertschätzende Umgang mit Fehlern nur wenig ausgeprägt [ist]“ (Bohl, 2009, S. 69). Die Vermeidung
von Fehlerquellen bei der Leistungsbewertung setzt also eine eigene Fehlerfreundlichkeit voraus
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In Bereichen, in denen sie den Schülern und Schülerinnen eine höhere Kompetenz
zutraut als sich selbst („was nicht meine Bereiche sind“), agiert Frau Winkler lediglich
als Unterstützerin der jeweiligen Schülergruppe. Ihre Hilfe besteht vor allem darin, die
Notenstufen zu „übersetzen“ und auf weitere Beurteilungsbereiche aufmerksam zu
machen, die möglicherweise auch mit in die Note einfließen können. Ihre eigene
mangelnde Fachlichkeit in einigen Spezialgebieten ist ein Grund für den Einbezug
der Schüler und Schülerinnen in die Notengebung. Selbst Noten zu geben, versetzt
die Schüler und Schülerinnen darüber hinaus in die Position der Lehrkraft. Dadurch
sollen sie ein Gefühl dafür bekommen, dass es „in vielen Situationen gar nicht
einfach ist zu benoten“. Frau Winkler erreicht durch diese Maßnahme bei den
bewertenden Schülern und Schülerinnen eine größere Empathiefähigkeit gegenüber
dem Bewertungsprozess und der Situation der Lehrkraft: „die merken auch, dass es
nicht ganz einfach ist“. Sie überträgt noch auf eine andere Weise Verantwortung im
Lernprozess, der sich auf die Notengebung und vor allem auf die Akzeptanz der
Noten auswirkt: Sie arbeitet mit sogenannten „Vornoten“. Das sind zunächst Noten,
die sie beispielsweise für bestimmte Technikprüfungen vergibt. Diese trägt sie für die
Lerngruppe ein. Für die Zeit, in der sie in dieser Unterrichtseinheit verbleibt, hat jeder
Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit, zu entscheiden, ob er/sie mit der Note
zufrieden ist und sie akzeptiert, oder ob man noch weiter üben und die Prüfung zu
einem späteren Zeitpunkt wiederholen möchte. Durch diese Maßnahme – den
Schüler, bzw. die Schülerin als Alleinverantwortliche/n für seine/ihre Leistung
herauszustellen – hat sie so gut wie keinen Schülerprotest:
nein, hab ich wirklich nicht. interessanterweise, weil ich auch wirklich, vorher das ganz klar, äh,
sage, wie ich bewerte und weil die schüler auch wissen, dass sie immer die chance haben
sich zu verbessern, hab ich am ende eigentlich keine diskussionen interessanterweise. Ich
hab sie wirklich nicht (Frau Winkler, 48, Re, Biologie, NRW, S. 96).

Frau Winkler scheint sich fast schon ein bisschen zu wundern, dass sie keinen
Protest bei ihren Sportnoten hat. Dies macht sie durch ihre wiederholte Aussage
„interessanterweise“ deutlich. Die Verwunderung lässt darauf schließen, dass sie
ihren Fall (ohne Schülerprotest) nicht als den Normalfall ansieht. Frau Winkler
scheint

gegenüber

ihrer

Interviewpartnerin

geradezu

unter

einen

Rechtfertigungsdruck geraten zu sein, was ihre wiederholte Beteuerung „ich hab sie
wirklich nicht“ verdeutlicht.
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Bezugnehmend auf alle drei beschriebenen Maßnahmen kann die Legitimierung und
Anerkennung der Noten als gerecht als schulisches Strukturproblem angesehen
werden. Gerecht wird hierbei mit Objektivität gleichgesetzt. Getrieben von dem
Erreichen dieses Ziels entstehen verschiedene Praktiken, die zur Erhöhung der
Objektivität der Noten beitragen. So bedienen sich auch die Sportlehrkräfte
verschiedener Maßnahmen, ihre Note bestmöglich zu legitimieren. Transparenz über
das Bewertungsverfahren und die Bewertungskriterien herzustellen, ist dabei ein
erster wichtiger Schritt. Dazu gehört es auch das Prüfungsverfahren so objektiv wie
möglich zu gestalten. Dies kann beispielsweise durch das Festlegen von
Prüfungskriterien und dem Gewichten und Verrechnen dieser erreicht werden.
Eine erhöhte Notenproduktion bei einigen Lehrkräften lässt sich ebenfalls mit dem
Wunsch nach einer gerechteren bzw. auch als gerecht akzeptierten Note in
Verbindung bringen. Statistisch gesehen fallen Einzelnoten so weniger ins Gewicht,
der Spielraum für Fehleinschätzungen scheint geringer und der Schüler bzw. die
Schülerin hatte mehr Chancen, sein/ihr Können zu zeigen. Sicherlich kann
festgehalten werden, dass
„Leistungsbeurteilungen, die sich nur auf kleine Verhaltensstichproben und wenige
Produktionen der Schüler (kurze Prüfungen mit wenigen Aufgaben, Beobachtungen in
wenigen Situationen über kurze Zeiträume, Analyse weniger Dokumente) stützen, [.]
ungenauer als solche [sind], die sich auf umfangreiche Verhaltensstichproben und
zahlreichere Produktionen beziehen“ (Sacher, 2011, S. 42).

Das Schüler und Schülerinnen so aber auch unter einen enormen Bewertungsdruck
geraten könnten, liegt ebenfalls auf der Hand. Die Möglichkeit mit einer
Überproduktion an Noten die Messgenauigkeit zu erhöhen, stößt somit auch an ihre
Grenzen. Im aktuellen Lehrplan in NRW wird sogar ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass auch „beurteilungsfreie Lernphasen“ (MSW NRW, 2011, S. 37) einzuräumen
sind, sodass eine dauerhafte Beurteilung nicht zulässig ist. Zumal es gerade im
Sportunterricht auch Bereiche gibt, die Probleme bei der Messbarkeit mit sich
bringen (vgl. Kapitel 5.1.3.3.). Außerdem muss kritisch angemerkt werden, dass
solch eine Benotungspraxis im Schulalltag zu Genauigkeitsillusionen führt: Denn „das
verbreitete Addieren, Gewichten und Mitteln von Punkte - oder Fehlerzahlen führt
rasch zu Ergebnissen, die eine Differenziertheit des Urteils vortäuschen, die in
Wirklichkeit gar nicht gegeben ist“ (Sacher, 2011, S. 42).
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Als weitere Maßnahme wird auch die Schülerbeteiligung an der Notengebung
aufgegriffen, die im Sinne

einer kommunikativen Validierung ebenfalls

zur

Objektivierung der Note beiträgt. Es konnte dargelegt werden, dass es dabei in den
meisten Fällen darum geht, das Lehrkräfteergebnis schülerseitig bestätigen zu
lassen. Über Vor- und Nachteile des Einbezugs der Schüler und Schülerinnen in die
Leistungsbewertung wurde in der Fachliteratur bereits viel diskutiert (u.a. Miethling,
1997 und 2007; Volkamer, 1997; Achtergarde , 2007, S. 326ff; Paradies, 2009a ; Bohl,
2009; Scherler, 2000; Cabrera-Rivas, 1993; Messmer, 1997). Diese Aspekte und
eine Grundsatzdiskussion hierüber sind allerdings nicht Gegenstand der Arbeit.
Die

vorliegenden

Feststellungen

stimmen

mit

den

Ergebnissen

aus

der

Untersuchung von Zaborowski et al. (2011) überein. Die Forschergruppe untersuchte
ethnographisch

die

Praxis

der

Leistungsbewertung

in

Gymnasien

und

Sekundarschulen. Die umfangreiche Untersuchung vernachlässigt allerdings das
Fach Sport. Die Ergebnisse der Forschergruppe können durch die vorliegende
Untersuchung auch für das Fach Sport bestätigt werden. Wie oben beschrieben
lassen sich auch bei Zaborowski et al. (2011) die Transparenz der Kriterien, die
Einbeziehung der Schüler und Schülerinnen in die Notenfindung sowie eine erhöhte
Quantität der Notenproduktion als Maßnahmen zur Objektivierung der Note finden.
„Das Stichwort der Objektivierung ist dabei immer in Anführungszeichen zu denken, denn es
kann letztlich nicht um die Objektivität der Noten im Sinne der Testtheorie oder der
standardisierten Schulleistungsmessung gehen – diese sind für die Schulpraxis nicht
erreichbar. Stattdessen geht es um die Aufrechterhaltung der Idee der Objektivität von Noten
in der Situation und für die Beteiligten. Dies erscheint umso notwendiger und brisanter, je
deutlicher alle Beteiligten wissen (können), dass es um die Objektivität der Schulnoten nicht
allzu gut bestellt ist“ (ebd., S. 350).

Dieses Wissen scheint im Sportunterricht in besonderer Weise gegeben zu sein und
manifestiert sich in vermehrtem Schülerprotest sowie dem immer währenden
Versuch der Lehrkräfte, diesen mit ihren Strategien zu vermeiden. Durch die
besonderen fachlichen Aspekte (vgl. Kap 5.1) wird die Objektivität der Sportnote
offensichtlich noch mehr in Frage gestellt als die der anderen Fächer. Der
Unterschied der vorliegenden Arbeit im Vergleich zur Studie von Zaborowski, et al.
(2011) ist der immer wiederkehrende Bezug der befragten Lehrkräfte auf den
Schülerprotest. Dieser Aspekt wird, vor allem im Vergleich zu anderen Fächern, von
den meisten Befragten im Sportunterricht nicht nur als überdurchschnittlich hoch
beschrieben, sondern zeigt sich im Datenmaterial auch immer wieder als
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Begründungslinie für bestimmte Handlungen der Lehrkräfte. Dies kann als Indiz dafür
angesehen werden, dass das Wissen bei den Schülern und Schülerinnen über die
Subjektivität der Sportnote als deutlich höher angesehen werden kann als in anderen
Fächern. Die Idee der Objektivität aufrecht zu erhalten und die Note somit als gerecht
zu legitimieren, fällt den Sportlehrkräften aufgrund dieser Bedingungen also
außerordentlich schwer. Hier sind besondere Bemühungen und Anstrengungen
seitens der Lehrkräfte erforderlich. Vor diesem Hintergrund erfolgt das Anwenden der
beschriebenen Beurteilungsmaßnahmen zur Erhöhung der Objektivität de r Note und
kann als erste Strategie benannt werden:
Strategie 1: Anwenden vielfältiger Beurteilungsmaßnahmen zur Erhöhung
der Objektivität der Note und der Vermeidung von Schülerprotest.

5.2.2. Zurückgreifen auf sportmotorische Beurteilungsverfahren

Prüfungsverfahren
Zurückgreifen auf sportmotorische
Beurteilungsverfahren

Prüfungsinhalte

Darstellung 21: Kategorie "Zurückgreifen auf sportmotorische Beurteilungsverfahren"

Die im vorangegangenen Teilkapitel beschriebenen Maßnahmen zur Erhöhung der
Objektivität der

Note

konnten

bereits

als

ein

Muster der Lehrkräfte

im

Benotungsprozess identifiziert werden. Ein weiteres Muster zur Erhöhung von
Objektivität ist der überwiegende Rückgriff auf sportmotorische Beurteilungen. Diese
Feststellung ist zunächst nicht ungewöhnlich, denn es ist üblich und konsensfähig im
Sportunterricht sportmotorische bzw. sportliche Leistungen abzufragen und zu
beurteilen. Dass diese aber bei vielen Lehrkräften oft die alleinige Grundlage der
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Zeugnisnote bilden, ist im Hinblick auf ihre, sich davon unterscheidenden
Beschreibungen zur Zeugnisnotenzusammensetzung, überraschend. In Anbetracht
der

vielseitigen

Beschreibungen,

die

die

befragten

Lehrkräfte

für

die

Zusammensetzung ihrer Zeugnisnote liefern, muss zunächst davon ausgegangen
werden, dass eine Beurteilung in mehreren Beurteilungsbereichen stattfindet. In den
Beschreibungen der Lehrkräfte tauchen beispielsweise das Sozialverhalten, der
individuelle Leistungsfortschritt oder

das

Engagement auf. Diesen

weiteren

Beurteilungsbereichen wird von den Lehrkräften eine sehr hohe Bedeutung im
Sportunterricht beigemessen. Auf die Frage, was sie den Schülern und Schülerinnen
im Sportunterricht vermitteln möchte, antwortet beispielsweise Frau Sladek, dass
„Sport nicht ausschließlich Leistung bedeutet, also Leistung im körperlichen Sinne
erbringen“. Sie möchte sich in ihren Ausführungen deutlich vom „herkömmlichen“
Leistungsbegriff im Sport distanzieren und betont (mehrmals im Gesamtinterview),
dass „Sport MEHR ist, als nur die motorische Leistung“. Für Sie gehört ein Arbeiten
im Team, individuelle Leistungsfortschritte, Gesundheit und Körpererfahrung auch zu
den wichtigen Vermittlungszielen im Sportunterricht. Als sie davon spricht, die
Schüler und Schülerinnen auch an Leistungsgrenzen heranführen zu wollen,
relativiert sie diese Aussage im Nachsatz gleich wieder (es soll kein „Normbereich“
erreicht

werden

müssen),

um

nicht

den

Eindruck

eines

zu

engen

Leistungsverständnisses entstehen zu lassen. Direkt an diese Ausführungen
anschließend, wird Frau Sladek dazu aufgefordert, ihre letzte Bewertungssituation im
Sportunterricht zu schildern:
JA. jaa im badminton ähm war so ne TECHNIK (schmunzelt dabei)-überprüfung, ähm (...)
(Frau Sladek, 33, Gy, Deutsch, NRW, S. 290).

Das Schmunzeln lässt vermuten, dass Frau Sladek selbst einen Widerspruch
zwischen ihren beiden Aussagen entdeckt und sich dabei ertappt hat, dass sie
entgegen ihrer vorherigen, so stark gemachten Vermittlungsziele in der tatsächlich
durchgeführten Beurteilung den Schwerpunkt doch auf die sportmotorische Leistung
(Technik) legt. Diese Vermutung bestätigt sich im weiteren Interviewverlauf.
JA. jaa im badminton ähm war so ne TECHNIK (schmunzelt dabei)-überprüfung, ähm (...) also
es ist durchAUS unterschiedlich, also das war jetzt halt wirklich so ne-so ne punktuELLE
(tschüß) ne punktuelle überprüfung, das heißt ähm überkopfCLEAR, ähm zu schauen anhand
verschiedener beweguns-bewegungsmerkmale und bewegungsAUSführung, ähm, (..) und
eben diese DURCHführung des schlags und da hab ich mir halt so verschiedene
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BEOBAchtungs-äh-MERKmale herausgesch-schrieben und ähm (..) DIE beObachtet und
dann beWERTET (Frau Sladek, 33, Gy, Deutsch, NRW, S. 290).

Frau Sladek weist darauf hin, dass es „durchaus unterschiedlich“ bei ihren Prüfungen
ist und dass das „jetzt halt wirklich so ne punktuelle Überprüfung“ war. Di ese
Formulierungen bestärken die Vermutung, dass sie selbst einen Widerspruch
zwischen ihren Aussagen erkennt, da sie die besagte Badminton-Technikprüfung als
Ausnahme oder zumindest als eine Prüfungsform von vielen darstellen will. Die
weitere (relativ detaillierte) Beschreibung der Prüfung und des Prüfungsablaufes
zeigt, dass Frau Sladek in diesem Prüfungsbereich ein umfangreiches Wissen
darüber hat, wie „solch“ eine Technikprüfung abläuft und sehr routiniert agieren kann.
Hier deutet sich bereits ein Konflikt an, indem sich die Lehrkraft befindet: a uf der
einen Seite hat Frau Sladek genaue Vorstellungen davon, welche pädagogischen
Zielstellungen in ihrem Sportunterricht verwirklicht werden sollen, auf der anderen
Seite erkennt sie aber, dass diese mit der Praxis ihrer Beurteilung nicht
übereinstimmen.

Dies

soll

an

einem

weiteren

signifikanten

Beispiel

im

Interviewverlauf verdeutlicht werden:
ja, WAGEN und VERANTWORTEN das find ich ist halt mit so das schwIERigste, ich hab also
letztes ähm schuljahr inner äh ACHT (..) äh parcours gemacht, und da isses eben schwierig
ähm (..) JA, zu bewerten, also DA isses dann da isses tatsächlich dann der engagement anteil
60 prozent und dann also diese EIGENTLICHE leistung deutlich weniger, also wenn
überhaupt, ja 60, 70 prozent engagement, also WIE hab ich mich, wie stark hat sich der
schüler EIN-GE-bracht, wie ähm, JA, hat er selber ähm (...) ja, auch hürden überwunden
irgendwie und das heißt also nicht dass er also wirklich ähm (..) ja (..) VIEL leistung erbringen
musste, sondern ähm (..) ja, VIEL an sich gearbeitet hat, aber das ist dann halt schwIERIG zu
beobachten, also das fand ich so mit am schwIERIGSTEN, glaub ich (Frau Sladek, 33, Gy,
Deutsch, NRW, S. 292).

Frau Sladek spricht über ein Unterrichtsvorhaben zum Inhalt Parcours, welches sie
unter der pädagogischen Perspektive „Wagen und Verantworten“ durchgeführt hat
und betont auch hier wieder die pädagogischen Zielsetzungen, die sich nicht auf die
„eigentliche“ – und damit meint sie sportmotorische – Leistung beziehen. Aspekte wie
persönliche „Hürden überwinden“, „an sich arbeiten“, „sich engagieren“, „sich
einbringen“ sind ihr in diesem Unterrichtsvorhaben wichtig und sie gibt an, diese mit
60-70 Prozent zu bewerten. Gleichermaßen räumt sie ein, dass dieses Engagement
schwierig zu beobachten sei.
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wobei ich jetzt also nicht, muss ich ehrlich sagen ähm, (..) jaa (..) äh von pädagogischen
perspektive zu pädagogischen perspektive gehe und das dann so MEGA transparent mache
ähm und sage so ja jetzt äh (..) weiß ich nicht äh (..) also bei WAGEN und verantworten wars
SCHON SO (..) äh, dass ich darauf achte (..) dann auch diesen schwerpunkt zu sehen, also
nicht die leistung, sondern auch wirklich das was ähm (..) ja überWINDUNG und engagement
(Frau Sladek, 33, Gy, Deutsch, NRW, S. 293).

Sie räumt zwar ein, dass sie ihre Unterrichtsvorhaben nicht immer genau nach den
Pädagogischen Perspektiven ausrichtet, aber im Bereich Wagen und Verantworten
betont sie abermals, dass es ihr hier nicht vorrangig um die (sportliche) Leistung
geht, sondern „auch wirklich“ um das Sich-überwinden der Schüler und Schülerinnen
und deren Engagement. Auf die Bitte, das genaue Prüfungsverfahren in dieser
Einheit noch konkreter zu beschreiben, antwortet Frau Sladek:
also ich hab ähm (..) naja, jetzt vielleicht nicht bei der ACHT, da hab ich jetzt also wirklich
schon sehr schwerpunktmäßig drauf gemacht also verschiedene techniken äh quasi SO
sprungtechniken und überwindung von hindernissen ähm gemacht, und dann konnten die
schüler halt selber wählen ihren schwierigkeitsgrad, also KÄSTEN höher bauen, tiefer bauen,
ähm, abstände ähm selber ähm verÄNDERN, variieren (Frau Sladek, 33, Gy, Deutsch, NRW,
S. 293).

Sie erinnert sich an die konkrete Situation und möchte beginnen diese zu
beschreiben, bricht aber nach vier Worten ab. Die kurze Gedankenpause und die
darauffolgende Phrase „naja, jetzt vie lleicht nicht bei der Acht“ lassen darauf
schließen, dass sie erneut eine Diskrepanz erkennt, zwischen dem, was sie vorab
geschildert hat und dem, wie ihre Prüfung tatsächlich abgelaufen ist. Denn entgegen
ihrer vorherigen Beschreibung, dass das Engagement in dieser Einheit oberste
Priorität habe, zieht sie dieses nun doch nicht zur Bewertung heran. Stattdessen
greift sie auf eine Technikprüfung – und damit doch eine sportmotorische
„Leistungsprüfung“ – zurück.
Frau Sladek, der die Diskrepanz scheinbar bewusst ist, möchte zeigen, dass die
Technikbewertung in der Beispielklasse Acht im Parcours mit dem Schwerpunkt
Wagen und Verantworten nur eine Ausnahme ist und beschreibt einen zweiten Teil
ihrer Parcours-Einheit, den sie in der Oberstufe durchführt. Hier läge der
Schwerpunkt auf dem Aspekt Kreativität:
ähm, aber in der Q1 hab ich dann also en zweiten teil gemacht zu parcours, also einmal
KREATIVITÄT, also mit wieviel ähm kreativität mit wie viel ähm (..) ja (..) vielleicht auch so was
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da so optisch rüber kam, äh also wie ham die das, diese hindernisse überwunden, besonders
kreativ und so, dass es halt von außen gut aussah, das war also quasi so ne B-Note und äh
dann hab ich also EIN rundlauf äh gemacht äh (..) auf ZEIT. Also das heißt hindernisse
wirklich möglichst SCHNELL überwinden und dann konnten die, also wenn die irgendwelche
tricks gezeicht haben an nem bestimmten hindernis wurde dann halt quasi zeit gutgeschiegeschrIEBEN. und dann hab ich halt so schüler da delegiert, die dann SELBER die punkte
vergeben haben. also die ham gesacht so "ja, das war jetzt en guter trick, dafür kriegen die ne
gut-ZEITgutschrift von 3 oder 4 sekunden" und das war halt dann schon wieder so ein
bisschen Zeit so im hintergrund-kopf (Frau Sladek, 33, Gy, Deutsch, NRW, S. 293).

Auch in diesem beschriebenen Beurteilungsverfahren bildet die kreative Leistung der
Schüler und Schülerinnen nicht die Grundlage der Note, sondern der Faktor Zeit wird
als maßgebendes Element zur Notenfindung herangezogen. Eine Kombination der
Elemente Zeit und Kreativität erfolgt, indem für „besonders kreative“ Tricks
Zeitgutschriften vergeben werden. Frau Sladek setzt auch in dieser Prüfung nicht den
Schwerpunkt auf den Aspekt der Kreativität, sondern die im Wettkampfsport
konstitutive

Idee

der Schnelligkeit

setzt

sich durch

und

bildet in

ihrem

Bewertungsverfahren das Orientierungsraster. Würde sie „nur“ die Kreativität
bewerten,

würden

eventuell

schwammige

oder

für

die

Lerngruppe

nicht

nachvollziehbare Noten herauskommen. Indem sie der Prüfung ein Zeitraster
zugrunde legt, objektiviert sie diese, denn das Messen von Zeit ist auch bei den
Schülern und Schülerinnen in der Regel als Beurteilungsverfahren als objektiv
anerkannt. Sie bezieht zudem die Schüler und Schülerinnen in die Notengebung mit
ein und zwar genau an der Stelle, wo ihr Lehrerurteil hinterfragt werden könnte – im
Beurteilungsbereich Kreativität. Hier soll eine Schülerjury entscheiden, was sie als
„guten Trick“ bezeichnen.
Der Konkretisierungsgrad der Antworten kann als ein entscheidender Hinweis zur
Einordnung der Lehrerhandlungen angesehen werden. Bei Frau S ladek bedeutet
dies folgendes: je abstrakter sie blieb, umso wichtiger waren ihr viele verschiedene
Aspekte bei der Beurteilung. Je konkreter sie einzelne Verfahren oder Situationen
beschreiben sollte, desto weiter wich sie von ihren ursprünglich gemachten
Aussagen ab.
Wie sich an vorangegangenem Beispiel einer einzelnen Prüfungssituation bereits
gezeigt hat, beeinflussen die gewählten Prüfungsverfahren die Prüfungsinhalte und
umgekehrt. Dass sich dies nicht nur auf die punktuellen, sondern vor allem auch auf
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die unterrichtsbegleitenden Prüfungen und somit auf die Zusammensetzung der
Zeugnisnote auswirkt, zeigt das Beispiel von Frau Goldstein. Bei ihr spielt die
Dreiteilung zwischen Mitarbeit im Unterricht, einer besonderen Fachprüfung und der
allgemeinen Athletik eine Rolle. Bei der Gewichtung gibt sie an, alle drei Bereiche
gleichwertig (1:1:1) zu berücksichtigen. Anders als ihre Kollegen und Kolleginnen
bleibt sie bei der Beschreibung der allgemeinen Mitarbeit nicht ausschließlich auf der
abstrakten Ebene, sondern nennt ganz konkrete Aspekte, die sie im unterrichtlichen
Zusammenhang beobachtet und protokolliert. Darunter fällt das Notieren von
Einsatzbereitschaft in Aufwärmspielen, das Beteiligen an Unterrichtsgesprä chen und
das Mitwirken in Auf- und Abbauphasen. Ihre detaillierten und reflektierten
Überlegungen und Ausführungen hierzu lassen vermuten, dass sie diese Bereiche
systematischer als andere Lehrkräfte erfasst und damit auch ei ne bessere Grundlage
dafür

schafft, diese

Aspekte

später

tatsächlich

in

einer

Zeugnisnote

zu

berücksichtigen. Aber während sie die genauen Verfahren schildert, die sie im
Beurteilungsbereich „allgemeine Mitarbeit“ einsetzt, stellt sie fest, dass es Bereiche
gibt „die man nicht richtig messen kann“ und sie bei Unterrichtsgesprächen ja auch
gar nicht möchte, dass „unbedingt jeder seine Befindlichkeit äußert“.
Ich sag mal so ne sache der beobachtung, also das da DIEjenigen, die sagen wir mal im
unauffälligen mittel bleiben DA in nem neutralen bereich letztlich sind und wenn ich die jetzt in
der athletik und in der besonderen fachprüfung in nem bestimmten notenbereich habe und ich
sehe jetzt ähm in der allgemeinen mitarbeit nichts was jetzt massiv dem entgegen spricht,
dann is, dann hat die allgemeine mitarbeit im prinzip für mich dieselbe note wie die athletik und
die besondere fachprüfung, also da, weil ich das GAR nicht weiter auseinanderhalten kann,
also das ich dann sach der hat da irgendwie 8 punkte (...) geht nicht, also das, das betrifft
wirklich DIEjenigen, die da extremst positiv herausstechen oder die, die wirklich nach unten
abfallen und bei den andern isses dann einfach okay und die note orientiert sich nach den
andern beiden letztlich (Frau Goldstein, 44, Gy, Deutsch, Hessen, S. 273).

Die Zeugnisnote setzt sich damit für die meisten Schüler und Schülerinnen vor allem
aus dem sportmotorischen Bereich (konkrete Fachprüfung und Allgemeine Athletik)
zusammen. Die Note für den dritten Bereich, der allgemeinen Mitarbeit, resultiert aus
den beiden anderen Noten („dann hat die allgemeine Mitarbeit im Prinzip für mich
dieselbe Note wie die allgemeine Athletik und die besondere Fachprüfung“),
beziehungsweise dieser Bereich erhält gar keine separate Note und aus der vorher
angegebenen Gewichtung kann anstelle einer Dreiteilung eine Zweiteilung gemacht
werden. Frau Goldstein greift nur dann auf eine Dreiteilung zurück und bezieht den
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Faktor der Mitarbeit mit ein, wenn es extreme Verhaltensweisen in ihrem Unterricht
gibt, die ihr auffallen. So tritt auch bei ihr ein Phänomen auf, was bei vielen anderen
befragten

Lehrkräften

beobachtet

werden

konnte:

Eine

Relativierung

der

Selbstaussagen.
Dieses Ergebnis, dass die sportmotorische Leistung überwiegend die Grundlage der
Zeugnisnote bildet, widerspricht dabei einem Ergebnis der Sprint Studie (DSB, 2006).
Die Forscher der Studie fragten sich ebenfalls, wie Sportnoten zustande kommen
und mögliche Aspekte von Lehrkräften gewichtet werden. Dazu beurteilten diese per
Fragebogen auf einer vierstufigen Skala , welche Bedeutung sechs vorgegebene
Kriterien79 innerhalb ihrer Zeugnisnote spielen. Das Ergebnis zeigt sich wie folgt:
„Bei der Benotung im Sportunterricht dominieren drei eher ‚weiche‘ Aspekte: die Mitarbeit im
Unterricht, das Sozialverhalten und der individuelle Lernfortschritt. Diese drei Orientierungen
besitzen nach eigener Auskunft bei 85-95% der Lehrer eine eher große bzw. sehr große
Bedeutung bei der Notenfindung. Demgegenüber haben die rein sportmotorischen Leistungen
eher zweitrangigen Einfluss“ (DSB, 2006, S. 166).

Mit den Untersuchungsergebnissen der vorliegenden Studie kann diese Aussage
nicht bestätigt werden. Es zeigt sich eher Gegenteiliges. Wie bereits mehrfach
erwähnt, messen zwar viele Lehrkräfte dem Sozialverhalten und der sonstigen
Mitarbeit eine hohe Bedeutung bei und erachten diese für beurteilungsrelevant
(hierin stimmen die Ergebnisse überein). Allerdings konnte in diesem Teilkapitel
gezeigt werden, dass die Benotungspraxis der befragten Lehrkräfte eine andere ist.
Die Diskrepanz der beiden Untersuchungsergebnisse lässt sich auf die Art der
Untersuchung zurückführen. Während die Sprint Studie mit Fragebögen und einem
quantitativen Verfahren gearbeitet hat, wurden möglicherweise eher Antworten nach
sozialer

Erwünschtheit

produziert.

Zudem

lagen

nur

eingeschränkte

Antwortmöglichkeiten aufgrund der Fragebogenstruktur vor. Wird aber detaillierter
nachgefragt – und diese Möglichkeit bot die vorliegende qualitative Interviewstudie
(im Gegensatz zur Fragebogenmethode) – kommen mehr und mehr Erkenntnisse
und Versionen von subjektiven Einschätzungen hervor, die von den Lehrkräften
selbst vielleicht erst in diesem Moment erkannt werden. So hat die Methode des
Interviews den Vorteil, dass durch das Gespräch di verse Erkenntnis- und
Realisationsprozesse erst in Gang gesetzt und für den Interviewenden durch
Sprache präsent werden.
79

Die Herkunft dieser Kriterien ist aus den Erläuterungen der Studie nicht ersichtlich (vgl. Kapitel 3.1.
Empirischer Forschungsstand, S. 47).
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Oft haben Lehrkräfte viele pädagogisch orientierte Zielsetzungen und möchten den
Kindern und Jugendlichen in ihrem Sportunterricht „Sc hlüsselqualifikationen wie
Kooperationsfähigkeit“ (Frau Simon, 35, Gy, Physik, NRW, S. 182) oder
„Gesundheitsbewusstsein“ (Herr Hofmann, 27, Re, Deutsch, NRW, S. 91) vermitteln,
ihnen ein breites Feld an sportlichen Bereichen aufzeigen, sie dazu befähigen,
lebenslang Sport zu treiben oder erreichen, dass sie einfach nur Spaß an der
Bewegung haben (Herr Thomasz, 57, Gy, Biologie, NRW, S. 214). Wird aber bei
einzelnen

Beurteilungsaspekten

nach

ihrer

konkreten

Umsetzung

gezielter

nachgefragt, so bleiben die Beschreibungen entweder sehr abstrakt oder es werden
detaillierte Schilderung von Bewertungsverfahren angeboten, die sich alleine auf die
sportliche Leistung beziehen. Aspekte wie Engagement und Sozialverhalten werden
zwar von den Lehrkräften für äußerst wic htig erachtet, bringen aber Probleme in der
Beurteilung mit sich. Diese weiteren Beurteilungsbereiche sind fast ausschließlich
durch

unsystematisches

Einschätzungen

der

Beobachten

Lehrkräfte

und

zustande
können

kommende,
damit

subjektive

keineswegs

dem

Objektivitätsanspruch der Note gerecht werden (wie in Kapitel 5.1.3.3. bereits
beschrieben wurde). Sind Lehrkräfte aber bestrebt eine möglichst objektive (und
damit oft verbunden gerechte) Note geben zu wollen, wird es verständlich, wenn sie
auf solche Beurteilungsverfahren zurückgreifen, die hier den größten Erfolg
versprechen. Somit kann die zweite Strategie im Benotungsprozess wie folgt benannt
werden:
Strategie 2: Zurückgreifen auf sportmotorische Beurteilungsverfahren zur
Legitimierung der Note.
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5.2.3. Relativieren von Einzelnoten

Motivationsfunktion der Note

Relativieren von Einzelnoten

Körperlichkeit des Gegenstandes
Pädagogische Grundorientierungen

Darstellung 22: Kategorie "Relativieren von Einzelnoten"

Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits dargelegt wurde, sind die meisten
Beurteilungsstrategien der Lehrkräfte auf das Motiv zurückzuführen, eine möglichst
objektive Note geben zu wollen. So lassen sich der Gebrauch entsprechender
Beurteilungsmaßnahmen sowie der überwiegende Rückgriff auf sportmotorische
Beurteilungsverfahren

erklären.

In

Ausnahmefällen

ziehen

Lehrkräfte

auch

alternative Beurteilungsbereiche, wie den individuellen Lernfortschritt, mündliche
Mitarbeit, das soziale Verhalten oder das Engagement heran. Dies trifft insbesondere
dann zu, wenn der/die betreffende Schüler/Schülerin ungünstige körperliche
Voraussetzungen mitbringt, ein sogenanntes motorisches Defizit aufweist oder unter
starkem

Übergewicht

leidet. Das

Relativieren

von Einzelnoten in solchen

Ausnahmefällen ist eine Strategie, die sich bei allen befragten Lehrkräften zeigt.

5.2.3.1. Motivationsfunktion der Note
ich bin in den jahren wohl auch MILDer geworden äh denke mir was soll jemand mit ner VIER
auf dem zeugnis wenner sich angestrengt hat? ok ne ZWEI muss es nicht unbedingt SEIN ne?
aber du DEmotivierst ja die kinder letztendlich und und sport hat viel mit motivation und freude
zu tun, so […] es ist AUCH so find ich anders als in andern fächern dass sport ne BESONdere
bedeutung für kinder hat und man ihnen auf keinen fall die FREUde an der sache nehmen soll.
ähh also auch nicht durch diese note. die dann da steht einzementiert und ihm attestiert, du
bist ein schlechter sportler (Herr Demir, 46, Gy, Mathe, NRW, S. 163).
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Lehrkräfte, die eine Relativierung einer Einzelnote vornehmen, rekurrieren häufig
darauf, dass sie mit einer schlechten Sportnote nicht de motivieren wollen (z.B. auch
Frau Sladek, 33, Gy, Deutsch, NRW, S. 296). So suchen sie sich in Einzelfällen
Lücken und Nischen, mit denen sie die sportmotorische Leistung ausgleichen bzw.
aufwerten können. Dazu zählt häufig das Engagement und die Anstrengung, die ein
Schüler oder eine Schülerin erbringt oder auch die mündliche Leistung, mit der sich
die Jugendlichen „notenpunktemäßig in den befriedigenden Bereich retten können“
(Frau Sommer, 49, Gs, Biologie, Hessen, S. 54). Fra u Schneider sieht sogar bereits
bei Technikbeurteilungen einen Spielraum,

um die

Note

für Schüler und

Schülerinnen „aufzupeppen“ (Frau Schneider, 29, Gy, Spanisch, NRW, S. 156). Als
ausgleichendes Moment ist auch der Rückbezug auf den Leistungsfortschritt unter
den Lehrkräften verbreitet. Aber dies geschieht nicht systematisch und für alle
Schüler und Schülerinnen gleichermaßen, sondern nur in Ausnahmefällen, wie auch
das Zitat von Frau Sommer bestätigt:
ja im Sportunterricht ist das IMMER äußerst brisant, ja, GANZ brisant, weil die schüler ja
unterschiedliche körperliche eigenschaften und fähigkeiten und bedingungen mitbringen und
dieser, ich kann natürlich bei nem sch (...) zum beispiel bei ner schülerin, die sehr korpulent ist
und nominell relativ SCHlechte PUNKte erzielt, ja, kann ich natürlich den lernfortschritt
bewerten - wobei äh, das hört sich so nett an ABER, wenn ich 29 leute habe, bei jedem
individuell jetzt zu sagen welchen lernfortschritt genau er erzielt hat, ALSO auch nach 25
dienstjahren tue ich mich da sehr schwer, das jetzt genau festzuklopfen, ja, das ist einfach
schwierig (Frau Sommer, 49, Gs, Biologie, Hessen, S. 54).

Frau Sommer erkennt die Ungerechtigkeit, die möglicherweise bei der Beurteilung
von

sportmotorischen

Leistungen

entsteht,

wenn

ungünstige

körperliche

Voraussetzungen bei einzelnen Schüler und Schülerinnen vorhanden sind. In der
Interviewsequenz fällt ihr sofort ein Beispiel einer korpulenten Schülerin ein, die
„nominell relativ schlechte Punkte erzielt“, bei der sie dann „na türlich“ den
Lernfortschritt beurteilen kann. Dies aber bei all ihren Schüler n und Schülerinnen als
Beurteilungskriterium heran zu ziehen ist für sie nicht praktikabel und deckt sich mit
den Erläuterungen zur Beurteilung des Leistungsfortschritts in Kapitel 5.1.2..
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5.2.3.2. Körperlichkeit des Gegenstandes
und das ist auch was VIEL persönlicheres, ob ich mich im SPORT da anmeckern lassen
muss, find ich - weils mein körper is, für den ich ja nix kann, als wenn ich äh, mich da da
drüben in der schule anmeckern lassen muss, das äh, das is nie SO persönlich, also finde ich.
das sollte man ganz sachte, das körperliche, das ist schon ein aspekt, den darf man nicht, darf
man nicht vernachlässigen, dass das sehr sehr verletzend sein kann. dies da (zeigt auf
schulgebäude) kann auch sehr verletzend sein, aber es ist immer noch auf ner sachlicheren
ebene als (...) und vor allen dingen, wenn ich nicht so gut bin, dann kann ich bitteschön die
schule wechseln, aber sport hab ich dann eben IMMER noch. weil das is (...) äh (....) is halt
einfach so ein bisschen drauf eingehn, immer sachte. und das kann dann auch ruhig mal ein
bisschen weicher sein (Frau Weber, 49, Gy, Latein, Hessen, S. 29).

Als Besonderheit im Fach Sport muss auch die Körperlichkeit des Gegenstandes
ausgemacht werden, die für Frau Weber Auswirkungen auf ihre Notengebung hat.
Ihrer Ansicht nach kann eine negative Erfahrung im Sportunterricht durch die
Körperlichkeit verletzender sein als in anderen, kognitiven Fächern. Sie rechtfertigt
damit ihre „weiche“ Notengebung. Auch ihrer Kollegin Frau Goldstein ist es
besonders wichtig, dass die Kinder den Sportunterricht freudvoll erleben können und
sie deshalb mit der Notengebung besonders behutsam umgeht:
also ich versuch immer sehr intensiv irgendwelche verletzungen oder kränkungen durch den
sport, das ist ja im sport noch viel leichter als in anderen fächern, eben zu vermEIDEN, also
ich denk der sport kann ÜBLE wunden schlagen, anders noch als andere fächer, die einen
unter umständen wirklich LEBENSlang begleiten können (Frau Goldstein, 44, Gy, Deutsch,
Hessen, S. 268).

5.2.3.3. Pädagogische Grundorientierungen
Ein weiterer Grund für das Anwenden von Ausgleichsbewertungen ist das häufige
Rekurrieren auf die übergreifenden pädagogischen Ziele des Faches Sport. Schüler
und Schülerinnen für ein lebenslanges Sporttreiben zu motivieren, spielt für viele
Lehrkräfte eine wichtige Rolle, sodass sie ihre Notengebung diesem Ziel anpassen.
Frau Weber beispielsweise spricht davon, dass sie in der Unter - und Mittelstufe bei
entsprechendem Engagement der Lernenden ausschließlich die Noten eins bis drei
verteilt:
dann kann ich dem auch rechnung tragen in meiner notengebung, find ich. das sollte man
auch, sonst ham se ja bald keine lust mehr und wir wollen ja auch das se leben slang möglichst
sport treiben und irgendeinen sport gibts für jeden IMMER, und wenn ich denen gleich die lust
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verderbe, für immer und ewig, dann is das wohl auch nicht im sinn der sache (Frau Weber, 49,
Gy, Latein, Hessen, S. 28).

Um

solche

Ziele

zu

verfolgen,

bieten

die

Lehrpläne

entsprechende

Ausgestaltungsmöglichkeiten und lassen gezielt auch den Einbezug weiterer
Beurteilungsbereiche zu, die die Lehrkräfte eben in diesen „besonderen Fällen“
gerne annehmen. Einen dieser „besonderen Fälle“ beschreibt Frau Goldstein:
also ich hab in der 10 einen, der ist motorisch WEIT hinter den anderen zurück, ähm, der ist
als kind retardiert gewesen, sehr lange, hat lange gebraucht um aufzuholen hat nen problem
auch mit seiner muskelmasse, ist also en spindeldürres kerlchen, hat sehr geringen
muskelanteil, ähm, der bemüht sich ohne ende, ist aber trotzdem, is basketball wie gesagt
LICHTJAHRE

hinter

den

andern,

ja,

aber

is

IMMER

DA

ganz

ganz

hohe

anstrengungsbereitschaft, mitarbeit und sowas, super, motorisch könnte man d en von mir naja ungenügend vielleicht nicht, aber maximal ausreichend nennen, aber wenn ich ALL
meine kriterien zusammen nehme, würde ich dem never ever was anderes als en befriedigend
geben, wobei ich WEIß, dass der bei sportlehrern auch schon ne vier gehabt hat, vor mir,
FIND ich UNMÖGLICH, also wie geht für mich gar nicht, also so lange ich merke, dass ich den
SO motiviern kann, dass der sich echt reinhängt und es probiert, nee. also was-was, was-was
richt ich damit auch an in dem GESAMTKONZEPT eines menschen, indem ich dann sage
trotz aller anstrengung und ich hab jetzt nicht irgendwie - was weiß ich - en diktat oder ne-ne
mathematikarbeit, wo was weiß ich 30 punkte möglich sind und ich sag du HAST leider nur
NULL erreicht, ja, das-das ist ja bei uns nicht in der form so (Frau Goldstein, 44, Gy, Deutsch,
Hessen, S. 281f).

Der Vergleich zu anderen Fächern, in denen ein Einbezug

von anderen

Beurteilungsbereichen als Ausgleichsbewertung so nicht möglich sei, verdeutlicht
noch einmal die Sonderstellung des Faches Sport. Vor dem Hintergrund einer
pädagogischen

Grundorientierung,

die

in

Kontrast

zum

schulischen

Selektionsgedanken steht, wird ein weiteres strukturell bedingtes Problem deutlich,
welches

speziell

im

Sportunterricht

für

Lehrkräfte

erfahrbar

und

durch

Ausgleichsbewertungen gelöst wird:
ja abgewertet. und wenn der, wenn der, 80 Kilo äh, zehntklässler sich über die zwei runden
quält und nen schweißausbruch hat und wirklich am ende seiner kraft ankommt, also sein
MAXimum gegeben hat, aber von den punkten her immer noch im super NEGATVen bereich
ist, ja, dann hat man einfach hemmungen zu sagen, ok, du kriegst jetzt halt ne 5. weil, dann
erzählt man dem absolut sportlich durchtrainierten, der da locker über die bahn trabt und seine
12 Punkte oder zwei oder eins holt, äh, OHNE sich großartig angestrengt zu haben, dann
müsste man eigentlich dem dicken ne bessere note geben, ja, aber das können wir irgendwie
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nicht lösen, das problem, man kann dem sehr weit persönlich entgegenkommen, handelt sich
da auch oft den unwillen der schüler ein, weil der gute schüler dann sagt er findet es
ungerecht, dass der dicke ne 3 kriegt und er nur ne 2, obwohl er doch VIEL besser ist. aber
dabei hat sich der zweier viel weniger angestrengt als der mit der drei, das ist schülern sehr
oft, sehr schwer klar zu machen. diese individuelle bewertung (Herr Lang, 59, Gy, Kunst,
Hessen, S. 41).

Dem Problem, welches Herr Lang als zunächst nicht lösbar beschreibt, liegt das
Anwenden zweier unterschiedlicher Definitionen von Leistung zugrunde. Während
sich der schulische Leistungsbegriff auf das Erfüllen von Anforderungen beschränkt,
sträubt sich Herr Lang, dieses Verständnis auch auf den übergewichtigen Jungen
beim Ausdauerlaufen anzuwenden. Nach seinen Schilderungen ist die eigentlich zu
erbringende Anforderung eine bestimmte Strecke innerhalb einer bestimmten Zeit zu
absolvieren. Diese Anforderung erfüllt der Schüler nicht, dies entspricht nach dem
schulischen Beurteilungsraster der Note 5 oder 6 (vgl. Kapitel 2.3. Regelungen durch
die Lehrpläne der Bundesländer, S. 29f).
Demgegenüber steht ein zweites Verständnis von Leistung, das den Faktor der
Anstrengung mit einbezieht und in der Sportdidaktik weit verbreitet ist. Erdmann
(2008) beispielsweise versteht unter Leistung das Ergebnis einer absichtsvollen
Handlung, „zu dessen Erbringen individuelle Fähigkeiten und Anstrengungen
erforderlich waren“ (S. 154). Funke-Wieneke (2003, S. 4ff) definiert Leistung als eine
erfolgreiche Anstrengung mit dem Ergebnis eines Handelns an der Grenze des
subjektiv Möglichen. Demnach ist eine Leistung erst dann eine Leistung, wenn sie
unter großer Anstrengung vollbracht wurde. Und diese große Anstrengung sieht Herr
Lang bei dem schwergewichtigen Schüler als gegeben an, während er sie dem
„Durchtrainierten“ abspricht. So kommt er bei der Beurteilung des Sachverhalts in ein
Dilemma, welches zunächst durch zwei unterschiedliche Leistungsdefinitionen
ausgelöst wird. Nun könnte argumentiert werden, dass Herr Lang sich als Mitglied
der Schulgemeinde am schulischen Leistungsbegriff orientieren sollte, welcher sich
an dem Erfüllen von Anforderungen orientiert. Doch Herr Lang ist auch dem gültigen
Lehrplan verpflichtet, demzufolge „auch der Grad der individuellen Anstrengung und
der Bereitschaft, die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit zu erweitern,
beurteilungsrelevant“ (LP Hessen, S. 20) sind. Der theoretische Widerspruch, zwei
unterschiedlich geartete Leistungsbegriffe in einer Ziffer zu vereinen, stellt Herr n
Lang in der Praxis seiner Notengebung vor unlösbare Probleme. Denn kommt er
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dem Anspruch nach, auch die Anstrengung mit zu beurteilen, bekommt er vor
anderen (leistungsstarken) Schülern und Schülerinnen Legitimationsprobleme.
Dieses Legitimationsdefizit ist wiederum auch darauf zurückzuführen, dass eben die
Leistungsbereitschaft eines Schülers oder einer Schülerin eine subjektive Kategorie
und für die Lehrkraft von außen nicht messbar ist (vgl. Kapitel 2.2. Mögliche
Beurteilungsbereiche und ihre Kritik). So konstatiert auch Scherler: „Wie können
Lehrer denn hinlänglich genau beurteilen und im Falle des Widerspruchs auch
beweisen, ob einer an der Grenze des ihm Möglichen handelt oder darunter blei bt?“
(Scherler, 2000, S. 170). Die Lösung, die ihm und vielen anderen Lehrkräften bleibt,
kann als dritte und letzte Strategie im Benotungsprozess ausgemacht werden:
Strategie 3: Relativieren von Einzelnoten zur Vermeidung von Demotivation.

5.2.4. Zusammenfassende Interpretationen
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind anschlussfähig an die Studie
von Terhart (2009), der resümierte: „In der beruflichen Praxis scheint ein
›Zurechtkommen‹ mit dem Beurteilen, ein ›vor sich selbst Geradeste hen können‹
sowie schließlich auch ein Interesse an möglichst wenig Konflikten [...] mit Kollegen,
Schulleitung und Eltern eine wichtige Rolle zu spielen“ (S. 43). Weiter stellte er fest,
dass für sozialisierte Lehrkräfte das Beurteilen allerdings keine gravierende
psychische oder moralische Belastung darstelle, sondern allenfalls eine zeitliche
(ebd.). Hier deutet sich ein Unterschied zu den Ergebnissen der vorliegenden
Untersuchung an. Es konnte gezeigt werden, dass zumindest für mehrere Lehrkräfte
die Benotung im Sportunterricht eine besondere Belastung ist. Sie nehmen die
Beurteilungssituation

durchaus

als

moralisches

Dilemma

wahr.

Diese

Dilemmasituation der Notengebung im Sportunterricht ergibt sich zum einen aus dem
Anspruch und der Pflicht unterschiedlichste Beurteilungskriterien in die Note nfindung
einzubeziehen und zum anderen aus dem gleichzeitigen Wissen, dass diese
Kriterien im Sinne einer gerechten, objektiven und transparenten Notengebung
problembehaftet und in der Praxis kaum umsetzbar sind. Im Sportunterricht, in dem
so vielfältige Beurteilungsbereiche, wie Leistungsfortschritt, soziales Verhalten,
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Engagement oder Leistungswille einbezogen werden sollen, offenbaren sich die
Widersprüchlichkeiten einer schulischen Notenvergabe in besonderer Weise.
Die Lehrkraft ist die entscheidende Figur im Benotungsprozess. Die individuelle
Praxis des Beurteilens scheint allerdings eingebettet in die „jeweiligen Üblichkeiten
des beruflichen Klein-Milieus“ (ebd. S. 43), genauer gesagt in den Kontext der
Fachgruppe. Und so ist es nicht erstaunlich, dass sich über alle befragten
Sportlehrkräfte hinweg Strategien ergeben, die trotz unterschiedlicher Ausprägung
Gemeinsamkeiten aufweisen:
1. Anwenden von Beurteilungsmaßnahmen zur Erhöhung der Objektivität der Note
und zur Vermeidung von Schülerprotest.
2. Zurückgreifen auf sportmotorische Beurteilungsverfahren zur Legitimierung der
Note.
3. Relativieren von Einzelnoten zur Vermeidung von Demotivation.
Handlungsleitend ist in erster Linie das Motiv Gerechtigkeit. Es stellt sich aber
gleichsam die Frage, was eine gerechte Beurteilung für die Lehrkräfte bedeutet.
Viele versuchen diesem Anspruch durch eine Gleichbehandlung aller Schüler und
Schülerinnen sowie dem Streben nach größtmöglicher Objektivität nachzukommen.
Deshalb

wenden sie

verschiedene

Maßnahmen

80

an und betreiben einen

erheblichen Aufwand, um Objektivität herzustellen. Diese erweist sich allerdings als
Schein-Objektivität. Schein deshalb, da sich in den meisten Fällen keine Objektivität
im testtheoretischen Sinne herstellen lässt. Allerdings lässt sich bei den Lehrkräften
durchgehend die Überzeugung feststellen, dass gegenüber den Schülern und
Schülerinnen der Schein von Objektivität gewahrt werden muss. Einige sind sogar
der

Auffassung,

dass

sie

tatsächlich

über

angemessene

Techniken

der

Objektivierung verfügen. Gestützt werden diese Anstrengungen weiterhin durch das
Ziel der Vermeidung von Schülerprotesten. Das Vermeiden von Konflikten kann
somit als zweites Motiv im Beurteilungsprozess herausgestellt werden.
Deutlich stärker, als bei dem jeweiligen Zweitfach, zeigt sich im Fach Sport das
Motiv, die Heranwachsenden zu einer lebenslangen Teilhabe an dem Kulturgut Sport
80

Die Maßnahmen betreffen zum einen den überwiegenden Rückgriff auf sportmotorische und damit
weniger angreifbare Leistungen sowie die unter Kapitel 5.2.1. beschriebenen Maßnahmen zur
Erhöhung der Objektivität der Note (Herstellen von Transparenz, Objektivieren des
Prüfungsverfahrens, Vermehrte Notenproduktion, Einbezug der Schüler und Schülerinnen in die
Leistungsbeurteilung).
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zu befähigen. Hieraus erwächst für die Notengebung ein Handlungsmotiv, welches
von seiner Bedeutung mit dem der Gerechtigkeit als gleichrangig angesehen werden
kann. In der Praxis der Notengebung zeigt sich dies allerdings als nachfolgende
Handlung. Die Lehrkräfte legen Sport als lebensbereicherndes Tun zugrunde und
wollen dieses Grundverständnis nicht durch eine negative Note und die damit
verbundene

Demotivation

der

Schüler

und

Schülerinnen

gefährden.

Die

Rahmenbedingungen und die Möglichkeit eben auch andere Beurteilungsbereiche
neben der sportmotorischen Leistung heran zu ziehen, gibt ihnen den Freiraum auch
diesem Ziel gerecht zu werden. Es besteht somit für diese pädagogische Färbung
der Note durchaus eine Legitimationsgrundlage . Allerdings erwächst aus einer
solchen Beurteilungspraxis ein Widerspruch zum Motiv der Gerechtigkeit durch
Gleichbehandlung. Denn diese „weiteren Beurteilungsbereiche“ für alle Schüler und
Schülerinnen gleichermaßen anzuwenden, scheint in der Praxis nicht machbar zu
sein.
Es konnte gezeigt werden, dass einige Lehrkräfte diesen Widerspruch für sich in der
Praxis auflösen können, indem sie eine Umdeutung des Begriffs der Gerechtigkeit
vornehmen. Sie wenden sich vom Prinzip der Gleichbehandlung zugunsten einer
individuellen Bewertung ab. Gerecht ist nun ein Anlegen unterschiedlicher
Beurteilungsmaßstäbe

und

Kriterien

für

jeden

einzelnen.

Dass

dieses

Gerechtigkeitsverständnis durchaus großes Konfliktpotential besitzt, ist ihnen
bewusst und wird in Kauf genommen. Sie müssen zahlreiche Diskussionen führen
und

Betroffene

(Schüler/innen,

Eltern)

von

ihrem

Gerechtigkeitsverständnis

überzeugen. Dies steht allerdings im Widerspruch zum Motiv der Vermeidung von
Konflikten. Da es bei den meisten Lehrkräften vorherrscht, bleiben sie in ihrer
Handlungspraxis bei der oben beschriebenen Strategie zur Objektivierung der
Note.81

81

In diesem Zusammenhang kann auch auf die derzeitige Debatte um Kompetenzorientierung und
Bildungsstandards verwiesen werden. Hier sollen Kompetenzen bestimmt werden, die Kinder und
Jugendliche am Ende einer bestimmten Jahrgangsstufe vorweisen müssen. Kritiker wie HildebrandtStramann (2005) warnen vor einer „Dominanz testorientierter und taxonomischer Programme“ (S. 54),
die in Sportunterricht Einzug halten würden. In dieser Entwicklung sieht Hildebrandt -Stramann die
Gefahr, „dass das unterrichtliche Geschehen darauf ausgerichtet wird, die Le istungen auf
unterschiedlichen motorischen und konditionellen Leistungsindikatoren zu steigern, die über Tests
gemessen und dann zu einer Gesamtleistung addiert werden. Damit würde dem Sportartenkonzept
[…] zu einer nicht für möglich gehaltenen Renaissance verholfen“ (ebd.).
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Es zeigt sich, dass Lehrkräfte fast zwangsläufig in Widersprüche zwischen eigenen
Maximen, Schülererwartungen, Elternforderungen und rechtlichen Bestimmungen
geraten. Aus

diesem Dilemma, den

unterschiedlichen Anforderungen

nicht

gleichwertig für alle nachkommen zu können, entsteht häufig eine berufliche
Unzufriedenheit.
Es drängt sich die Frage auf, warum Lehrkräfte dennoch behaupten, gerade zu
Beginn

der

Interviews,

ihre

Noten

nach

eben

diesen

„sonstigen“

Beurteilungsbereichen zu erteilen. Viele Lehrkräfte sind sich mehr oder weniger über
die Widersprüchlichkeiten und Unzulänglichkeiten der Notengebung bewusst,
können sie aber nicht hinreichend auflösen. Das offensive Darstellen einer
Beurteilungsweise, die sie allerdings gar nicht durchführen (können), erweist sich als
eine Maßnahme zur Lösung des inneren Konflikts. Offensichtlich können sie sich die
Nichtlösbarkeit dieses Dilemmas nicht eingestehen und folgen demnach einer
Strategie des Verschweigens oder Überdeckens. Dieser innere Konflikt entsteht
durch

die

Wahrnehmung,

dass

ihre

Beurteilungen

dem

Anspruch

einer

professionellen Kompetenz nicht gerecht werden.
Es gehört zum professionellen Selbstverständnis von Lehrkräften, dass sie eine
gerechte und verantwortungsbewusste Beurteilung der Schülerleistung durchführen
können. Wenn die Lehrkräfte nun zugeben müssen, vor sich selbst oder aber auch
vor Anderen (Interviewpartner, Öffentlichkeit), dass sie diese Kompetenz nicht
vorweisen, gleicht dies

ei ner Selbstoffenbarung, die

dem beruflichen

und

persönlichen Selbstverständnis und damit ihren eigenen professionellen Ansprüchen
widerspricht – ein Eingeständnis, welches nur wenige Lehrkräfte offensiv zugeben
können. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass manche Lehrkräfte
sich erst im Laufe des Interviews darüber bewusst wurden, dass sie ihren eigenen
Beurteilungsansprüchen in der Praxis gar nicht wirklich nachkommen.
Anstatt die objektiven Widersprüche zu erkennen, attribuieren viele Lehrkräfte das
Dilemma als persönliche Niederlage bzw. Inkompetenz. Hier manifestiert sich eine
individuelle Verarbeitung einer

Problematik, der sich die Fachwissenschaft,

Fachdidaktik bislang nicht gestellt hat. Vielmehr werden die Erwartungen an den
Schulsport (Persönlichkeitsentwicklung, Leistungssteigerung, Fairness, Kooperation;
interkulturelles Lernen, Inklusion …) immer vielfältiger und massiver, sodass das
Dilemma der Lehrkräfte bezüglich der Notengebung größer werden muss. Der
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Rückgriff auf eine messbar sportmotorische Leistung ist hier als Lösung durchaus
nachvollziehbar – vielleicht sogar unvermeidbar.
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6. Diskussion und Ausblick
Wenn die Lehrkräfte die Praxis von Benotung so wahrnehmen, wie es die
vorliegende Arbeit aufgezeigt hat, dann muss die Frage gestellt werden, ob sich
Anspruch und Praxis der Notengebung

nicht auf zwei

völlig

voneinander

unabhängigen Ebenen bewegen. Besonders angesichts der Tatsache, dass die
sportlich-motorische Leistung letztlich die maßgebliche und meist entscheidende
Bewertungsgröße der Lehrkräfte darstellt, scheinen Überlegungen und Diskussionen
zur Gewichtung einzelner Teilbereiche überflüssig.
So muss gefragt werden, ob der Anspruch eines erziehenden Sportunterrichts mit
seinen vielfältigen Forderungen nach sozialem Lernen, Teamfähigkeit, Gesundheit,
Leistungsbereitschaft usw. angesichts der Benotungsstrategien der Lehrkräfte
überhaupt realisierbar ist. Hier offenbart sich eine unverkennbare Diskrepanz
zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Notengebung.
Vor diesem Hintergrund könnte die Frage gestellt werden, ob die erzieherischen
Ansprüche an den Sportunterricht relativiert werden müssen. Dies würde allerdings
einen Rückfall hinter bildungstheoretisch fundierte und in der Fachdiskussion
anerkannte Positionen bedeuten. Daher sollte eher geprüft werden, ob andere
Formate als eine Note den gewünschten Beurteilungsfunktionen besser gerecht
werden.
Was wird also aus dem erzieherischen Anspruch des Faches Sport? Bleibt er
bestehen? Wenn ja, mit welchen Benotungsstrategien? Oder können bzw. müssen
wir auf eine Benotung verzichten? Zweifellos sollte sich die Benotung an den
Unterrichtszielen

orientieren

und

nicht

umgekehrt.

Die

gegenwärtige

Benotungspraxis impliziert die Gefahr, dass auch gut begründete Ziele aus dem
Unterrichtsgeschehen exkludiert werden, weil sie schwer oder gar nicht zu
überprüfen sind. Es kommt an dieser Stelle der von Miethling (1997) als
„(un)heimlicher Lehrplan“ (S. 25) benannte Mechanismus zum Tragen: Unter der
Prämisse, am Ende einer Unterrichtseinheit oder eines Halbjahres eine Note geben
zu müssen, wählen Lehrende die Inhalte und die Vermittlungswege nach dem aus,
„was sich – scheinbar – leichter zensieren lässt“ (ebd.).
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Sollte der erzieherische Anspruch also

relativiert werden?

Wenn er nicht

verschwindet und gleichermaßen aber auch nicht geprüft/benotet wird, verliert er
dann nicht an Wertigkeit, vor allem in den Augen der Schüler und Schülerinnen? Was
ist also die Lösung?
Die Lösungsstrategie der Befragten ist ein Aufrechterhalten von Scheinobjektivität
bei gleichzeitigem vermeintlichem Einbezug der „weiteren Beurteilungsbereiche“. So
versuchen Lehrkräfte

zu gewährleisten, dass ihre erzieherischen Absichten

zumindest teilweise ihre Wertigkeit beibehalten. Dafür verantwortlich, dass dieses
wackelige Gebilde trotzdem Bestand hat, ist der Glauben aller Beteiligten an die
Unvermeidbarkeit dieser Vorgehensweise.
Aus einer fachlichen und pädagogischen Perspektive kann dies jedoch kein
zufriedenstellendes Ergebnis sein. Wo bieten sich also Ansatzpunkte für Forschung,
Studium und Lehre und wie lassen sich die Ergebnisse in die Fachdebatte
einordnen?
Die zentrale Forderung, die sich aus der vorliegenden empirischen Arbeit ergibt, ist,
dass sich sowohl die fachdidaktische Diskussion wie auch die verantwor tlichen
Entscheidungsträger in den Kultusbehörden diesem Problem annehmen. Durch die
derzeit

in

Deutschland

dominierende

Lehrplankonzeption

wurde

zwar

ein

anspruchsvolles didaktisches Konzept (erziehender Sportunterricht) durchgesetzt,
das aber zugleich kaum Aussagen zur Sicherung der Zieldimensionen vornahm und
zum festgestellten Dilemma bei den Lehrkräften beiträgt. So sind beispielsweise im
Grundlagenwerk von Neumann (2004) keine Hinweise zur Notengebung zu finden.
Er verzichtet bewusst darauf, unmittelbare didaktische Konsequenzen für den
Sportunterricht aus seinen Überlegungen abzuleiten (ebd., S. 191). Auch Beckers
(2000) kann in seinem kurzen Abschnitt zur Leistungsbeurteilung lediglich darauf
verweisen, dass eine an sportartspezifischen Fertigkeiten und einschlägigen
Normtabellen

ausgerichtete

Beurteilung

dem

pädagogischen

Konzept

des

erziehenden Sportunterrichts widerspreche (ebd., S. 95).
Wenn beispielsweise in einem Ausdauervorhaben Gesundheitsorientierungen und
das Erreichen von Wertehaltungen im Vordergrund steht, ist es widersprüchlich am
Ende

eines solches

Vorhabens den Cooper-Test als

Bewertungsgrundlage

heranzuziehen. Damit würden scheinbar unanfechtbare und leicht zu legitimierende
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Daten sowie daraus ableitbare Noten produziert. Was den Lehrkräften hier
möglicherweise

fehlt,

sind

praktikable

Hilfen

und

Ideen

für

alternative

Beurteilungsmöglichkeiten. Dies muss sicherlich eine Aufgabe der Lehreraus - und
Weiterbildung sein. Die Fachdidaktik könnte es sich zur Aufgabe machen, eine
systematische

Zusammenstellung möglicher Beurteilungsinstrumentarien sowie

Bewertungsideen zunächst zusammenzutragen um anschließend zu überprüfen,
welche Bereiche bereits umfassend abgedeckt sind und bei welchen Bereichen es
möglicherweise

Bedarf

zur

Entwicklung

und

Ne ukonzeptionierung

von

Beurteilungsverfahren gibt.
Darüber hinaus ist es aus meiner Sicht zwingend notwendig in der universitären
Ausbildung den Grundstein für eine reflexive Auseinandersetzung mit der (eigenen)
Notengebung im Sportunterricht zu legen. Um dies zu erreichen, sollten zunächst
Grundbegriffe der Notengebung (Bezugsnormorientierung, subjektive Fehlerquellen,
Funktion von Noten etc.) an die angehenden Lehrkräfte herangetragen werden, ehe
unterschiedliche Definitionen von Leistung, divergierende Erwartungshaltungen an
die

Note,

unterschiedliche

Ausgangssituationen

der

Lernenden,

mögliche

Beurteilungsverfahren u.v.m. thematisiert werden.
In diesem Zusammenhang kann die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten und
über die dominierenden Handlungsstrategien in der Praxis der Sportlehrkräfte
aufklären und informieren. Dies ist Voraussetzung dafür, mögliche effektive und
pädagogisch wünschenswerte Strategien zu identifizieren und diese für die eigene
Beurteilungspraxis nutzbar zu machen sowie gleichermaßen nachteilige Punkte zu
erkennen und diese für sich selbst in der zukünftigen Lehrtätigkeit zu verändern.
Denn das Sensibilisieren für die Notengebung und das Auseinandersetzen mit den
bestehenden Problematiken muss

nicht zwangsläufig eine Ohnmachts- und

Dilemmasituation bei den Lehrkräften erzeugen. Im Gegenteil: Es kann dabei helfen,
die Problematiken besser einordnen zu können und dabei den Zufriedenheitsgrad mit
der eigenen Bewertungspraxis zum Positiven zu verändern. Denn wie diese Arbeit
gezeigt hat, bestimmt das unterschiedliche Reflexionsniveau der Lehrkräfte über den
Beurteilungsprozess und die Note als solche zwar nicht unbedingt die unmittelbaren
Handlungsmuster in diesem Prozess, aber zu einem Großteil den Zufriedenheitsgrad
mit diesen.
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