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Sebastian Ruin

Wozu Schulsport, mit welchen Inhalten und wie? 
Perspektiven sportpädagogischer Lehrplanforschung zur Sekundarstufe I
Lehrpläne legen – nicht zuletzt in gesellschaftlichem Interesse – verbindlich fest, wie Schulsport und Sportunter-
richt auszugestalten sind. Im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule geht es dabei immer um ein 
Vermitteln zwischen individuellen und gesellschaftlichen Belangen. Dieser Anspruch wird insbesondere in bildungs-
theoretischen Überlegungen evident, weshalb der Bildungstheorie auch eine kritische Funktion zur Einschätzung 
und Beurteilung von Bildungsprozessen im Allgemeinen und Lehrplänen im Besonderen zukommen kann. Der 
vorliegende Beitrag betrachtet aus einer solchen Perspektive heraus Untersuchungen und Ergebnisse der jüngeren 
Lehrplanforschung zur Sekundarstufe I, um zu verdeutlichen, welchen Mehrwert die sportdidaktische Lehrplanfor-
schung haben kann und insbesondere der Frage nachzugehen, inwiefern und wie Bildung in Sportlehrplänen 
gegenwärtig eine Rolle spielt.

Why Physical Education, with What Contents and Methods?  
The Perspectives of Physical Education Curricular Research for Grades 7 to 10
Curricula determine – not only for societal interest – how physical education and instruction have to be organized. 
In accordance with the schools’ educational and rearing responsibilities, curricula always have to balance individual 
and societal interests. This demand becomes especially evident in theoretical and educational considerations. 
Therefore educational theory could play a critical function for evaluating and accessing educational processes in 
general and specifically for curricula. Following this perspective the author examines inquiries and the results of 
current curricular research for the seventh to tenth grades in order to clarify what advantages physical education 
curricular research could generate and especially to investigate to what extent and how education is currently 
regarded in physical education curricula.

Norbert Gissel

Qualität von Sportunterricht aus kritisch-konstruktiver Perspektive
Wie in allen anderen Fächern auch darf von Sportlehrer*innen erwartet werden, dass sie ihren Unterricht auf 
einem qualitativ hohen Niveau durchführen; schließlich ist das Unterrichten ihre professionelle Kernaufgabe. Doch 
was heißt Unterrichtsqualität? Woran sollen sich Lehrkräfte orientieren? In diesem Beitrag wird die These vertre-
ten, dass Unterrichtsqualität entgegen aktuell beliebter Auffassungen mehr bedeutet, als hohe Effektstärken 
durch ein möglichst ökonomisches Arrangieren der Lernumgebung zu erzeugen. Ausgehend von der allgemeinen 
„kritisch-konstruktiven“ Bildungstheorie werden Merkmale formuliert, die als theoriegestützte Orientierungen für 
einen qualitativ hochwertigen, zeitgemäßen Sportunterricht dienen sollen. 

The Quality of Physical Education from a Critical-Constructive Perspective
Just like any other subject physical educators are also expected to teach on a qualitatively high level – after all 
teaching is the essence of their profession. But what is understood by the quality of the lesson? What are the 
respective guidelines for the teachers? In contrast to preferred conceptions the author argues that instructional 
quality stands for more than just achieving significant effects by optimally organizing the learning environment. 
Based on a general “critical-constructive” educational theory, the author presents characteristics to serve as theo-
retical guidelines for high-quality and contemporary physical education classes.



Elke Opper, Annette Worth & Alexander Woll

Sportunterricht in der Corona-Pandemie: Rahmenbedingungen und Gestaltungmöglichkeiten
Während der Lockdowns war Sportunterricht in Präsenz nicht möglich und digitaler Sportunterricht fand so gut 
wie gar nicht statt. Die Länderregelungen zu Sportunterricht waren uneinheitlich, sodass die Sportlehrkraft selbst 
mehr oder weniger die Entscheidung zur Gestaltung des Sportunterrichts getroffen hat. Im Pandemiejahr haben 
zahlreiche Anbieter digitale Sportangebote entwickelt, z. B. Home Workouts für Schüler*innen oder Ideen zum 
Schulsport unter Coronabedingungen. Die unterschiedlichen Angebote weisen jedoch deutliche Qualitätsunter-
schiede auf, sind zumeist fitnessorientiert und lassen wenig Interaktion zu. Hier ist weitere Forschung notwendig, 
um auch digital einen qualitätsgesicherten mehrperspektiven Sportunterricht zu entwickeln und zu evaluieren, der 
über reine Mitmach-Angebote hinausgeht.

Physical Education during the Corona Pandemic: Circumstances and Possible Solutions
Physical Education in schools was impossible during the lockdown and digital physical education hardly took place. 
The state regulations for physical education were inconsistent and resulted in a more or less individual solution by 
the physical educator on the lessons. During the pandemic year numerous suppliers developed digital offers, such 
as home workouts for students or ideas for physical education under the corona circumstances. However the offers 
significantly differ in quality, are mainly oriented toward fitness and allow little interaction. More specific research is 
necessary to also digitally develop and evaluate qualitatively adequate and multi-perspective types of physical edu-
cation which surpass mere offers for participation. 

André Poweleit

Medienpädagogische Aspekte für den Schulsport – Lernen über Medien
Im Sinne einer Querschnittsaufgabe für alle Fächer hat auch das Fach Sport den (Teil-)Auftrag, eine Medienkompe-
tenz zu fördern. Im vorliegenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, inwiefern der Schulsport im Kontext von 
Digitalisierung dazu beiträgt bzw. beitragen kann, Schüler*innen zu einem kritischen Umgang und selbstbestimm-
ten Handeln in der (digitalen) Welt zu befähigen. Mit fokussiertem Blick auf den (eher unterrepräsentierten) 
Bereich Lernen über Medien wird der Versuch unternommen, sport- und medienpädagogische Aspekte zu ver-
knüpfen und Implikationen für den Schulsport abzuleiten. 

Media as Educational Aspects of Physical Education: Learning through Media
Corresponding to the demands for all school subjects, physical education also has to fulfill the task of facilitating 
the competent use of media. The author investigates how physical education contributes, or could contribute to 
enabling students to critically and independently become competent in the (digital) world. Focusing on the (rather 
underrepresented) realm of learning through media, the author tries to coordinate sport and media educational 
aspects as well as to deduce implications for physical education.


