
Eine Unterrichts-
beobachtung 

Dienstagvormittag. Unterrichtsbe-
such bei einer Referendarin am Be-
rufskolleg. Thema/Ziel der Stunde:
Sich beim Lernen des Volleyballspie-
lens gegenseitig unterstützen – ko-
operatives Lernen. Nach meiner
Einschätzung ein überzeugendes
Konzept für diese Zielgruppe unter
Beachtung des Lehrplans und der
Rahmenbedingungen. Dennoch
nehmen 4 von 22 Schülerinnen und
Schüler auf der Bank Platz. Ich spre-
che sie an und frage nach: S 1
„Sportsachen vergessen“; S 2 „Ich
fühle mich nicht so gut“; S 3 „Bin
verletzt“; S 4 „Bin stark erkältet“. Auf
weitere Nachfragen verzichte ich.
Die Referendarin tut es (leider)
auch und lässt die Schüler auf der
Bank sitzen. Dort unterhalten sie
sich angeregt, lachen viel, hin und
wieder nehmen sie Kontakt zu den
Aktiven auf oder geben erheiternde
Kommentare ab. Eine Schülerin legt
sich zwischendurch auf die oberste
Matte des im Geräteraum stehen-
den Mattenwagens und spielt mit
ihrem Handy. Im weiteren Verlauf
des Unterrichts werden die Schüler
lediglich bei einer zentralen Refle-
xionsphase in den Sitzkreis gebe-
ten. 
Während der Unterrichtsnachbe-
sprechung macht die Lehramtsan-
wärterin deutlich, dass auch in an-
deren Sportstunden zumeist drei,

vier Schüler am Bewegungsangebot
nicht teilnehmen. Es sei aber daran
gedacht, demnächst Verlaufsproto-
kolle schreiben zu lassen, umso den
Teilnahmedruck etwas zu erhöhen.
Auch wenn eine Protokollanferti-
gung bei Beachtung gewisser Leit-
vorstellungen durchaus eine wert-
volle Maßnahme sein kann, ist doch
zu fragen, welche überzeugend(er)-
en Alternativen in Frage kommen.
Außerdem ist zu überprüfen, wel-
che generellen Überlegungen vor
dem Hintergrund der hier skizzier-
ten Problemlage angezeigt sind. 

Ursachen prüfen und
angemessene Strategien
wählen

Im Regelfall möchte der Lehrer wis-
sen, was die Schüler daran hindert,
aktiv am Bewegungsgeschehen teil-
zunehmen. Kennt er Ursachen und
Gründe, kann eine differenzierte
Umgangsweise bestimmt werden.

● Ernsthafte Erkrankungen – 
Gesundheitliche
Beeinträchtigungen

Ist ein Schüler ernsthaft erkrankt
oder schwerwiegend verletzt, kann
er am Sportunterricht nicht teilneh-
men. Der Sportlehrer sollte ihn
dann von der Teilnahme befreien
und ihn zwecks baldiger Genesung
nach Hause schicken (Fürsorge-
pflicht des Lehrers!). Ist eine Frei-

stellung über eine Woche hinaus
angezeigt, so gilt in NRW die Rege-
lung, ein ärztliches Attest vorzule-
gen. Muss eine längerfristige Frei-
stellung (über 2 Monate hinaus)
erfolgen, so ist dies nur dem Schul-
leiter auf der Basis eines schulärztli-
chen Attestes möglich (RdErl. v.
9. 12. 1988).
Asthmaerkrankungen, Allergien,
Herz-Kreislauf-Probleme, leichtere
Verletzungen und Beeinträchtigun-
gen des Bewegungsapparates, Be-
hinderungen und dergleichen sind
im Einzelfall zu betrachten. In den
allermeisten Fällen wird es durch
ein feinabgestimmtes Bewegungs-
angebot gelingen, die Gesundheit
der Betroffenen zu fördern. Aller-
dings ist ein Sportlehrer gut bera-
ten, wenn er folgende Verhaltens-
schritte beachtet: 

● Sich selbst über die Krank-
heits- und Behinderungsbilder
und die daraus ableitbaren För-
derungsmöglichkeiten durch
sportliche Bewegung informie-
ren. 
● Gemeinsam mit dem Schüler
und im Benehmen mit den Er-
ziehungsberechtigten sinnvolle
Umgangsweisen festlegen. 
● Eine spezifizierte ärztliche
Bescheinigung einfordern, so-
fern keine befriedigende Lö-
sung möglich erscheint. Aus
diesem Attest sollte ersichtlich
sein, von welchen Belastungs-
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Überlegungen zur sinnvollen Integration motorisch passiver Schüler
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Im Schulalltag und im Spektrum der vielfältigen Lehreraufgaben ist der Umgang mit den so genannten
„Bankdrückern“ sicher ein Randthema. Gleichwohl ist das Phänomen immer wieder Ausgangspunkt
von Unterrichtsstörungen und Anlass, über sinnvolle Umgangsweisen und Beschäftigungsmöglichkei-
ten nachzudenken. 



formen ein Schüler zu befreien
ist und welche zur Gesundheits-
förderung zu empfehlen sind
(s. Muster).

Im Vollzug dieser Schritte entsteht
für alle Beteiligten die nötige Si-
cherheit und die Verantwortungs-
frage wird hinreichend geklärt. Ge-
nerell aber gilt für solche Schüler
Anwesenheits- und Teilnahme-
pflicht, selbst dann, wenn ihnen
körperliche Aktivität untersagt ist.
Selbstverständlich kann man sie
nur zu solchen Unterrichtsaktivitä-
ten (s. Liste der Möglichkeiten) he-
ranziehen, die nicht im Wider-
spruch zum Krankheitsbild stehen.
Zu beachten ist dies insbesondere
bei Hilfe- und Sicherheitsstellung,
aber auch bei anfallenden Organi-
sationsaufgaben.

● Sportsachen vergessen

Manche Sportlehrer verzichten auf
eine differenziertere Ursachener-
gründung. Vielleicht verhindern All-
tags- und Stundeneinstiegshektik
ein genaueres Nachfragen. Verein-
zelt wird sich der Lehrer mit diesem
Problem bereits abgefunden haben,
so dass es ihn auch nicht weiter
stört. Möchte er aber im positiven
Sinne erzieherischer einwirken, so
ist der Sachverhalt sorgfältiger zu
betrachten. Zumeist stößt man da-
bei auf drei Grundmuster:
(1) Es handelt sich um eine offen-
sichtliche und nachvollziehbare Aus-
nahme. 
Vor allem dann, wenn der betreffen-
de Schüler in den bisherigen Sport-
stunden sehr aktiv und freudig am
Unterricht teilnahm, erübrigt sich in
der Folge eine ausgedehntere Prü-
fung. Dennoch sollte man in den

nächsten Stunden die weitere Ent-
wicklung „still“ beobachten.
(2) Es handelt sich um „Wiederho-
lungstäter“. 
Hier ist das Einzelgespräch zu su-
chen, in dem die Motive für das Ver-
halten aufgedeckt werden. Eine Fül-
le von Ursachen kommt in Betracht:
Allgemein keine Lust auf Sport, kein
Interesse am aktuellen Thema/In-
halt, Angst vor bestimmten sport-
lichen oder sozialen Herausforde-
rungen, widrige private und häusli-
che Umstände, schwelende Konflik-
te mit einzelnen Schülern oder der
Klasse, Widerstände gegen den Leh-
rer und seine Unterrichtsgestaltung
u. v. a. m. 
Gemeinsam mit dem betreffenden
Schüler sind geeignete Verände-
rungsansätze zu erörtern und fest-
zulegen. Als Auftakt für ein solches
Gespräch könnten beispielsweise
folgende Kommunikationsimpulse
nützlich sein: „Was hindert dich da-
ran?“; „Was muss sich verändern,
damit du deine Sportsachen zu-
künftig nicht vergisst? Bei dir? In
unserem Unterricht?“; „Wie sähe ein
Sportunterricht für dich aus, auf
den du dich richtig freust?“ Indem
der Lehrer aktiv zuhört und para-
phrasiert (vgl. Klingen, 2001), kann
das Gespräch für eine selbstständi-
ge Ursachen- und Lösungssuche ge-
öffnet werden. Am Ende solcher
Gespräche können auch „Verhal-
tensverträge“ (mündlich) abge-
schlossen werden, in denen die in
Frage kommenden Abmachungen
bestimmt werden. Je nach Problem-
einschätzung kommen aber auch
folgende Bearbeitungsmöglichkei-
ten in Frage: Gespräch mit der ge-
samten Klasse; Gespräche mit ein-
zelnen Mitschülern bzw. Gruppie-
rungen; Überdenken der Themen,
Inhalte und Verfahren; Gespräch
mit den Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten etc. 
(3) Die Sportstunde wird als will-
kommene Vorbereitungszeit für ei-
nen nachfolgenden Test oder eine
Klausur in einem anderen Fach be-
nutzt. 
Zu bedenken sind auf Lehrerseite
die Wirkungen mit Blick auf den
betreffenden Schüler, die mög-
lichen Auswirkungen auf die

pflichtbewusst teilnehmenden Mit-
schüler (die ja ebenfalls die Klausur
schreiben müssen) sowie die Wir-
kungen innerhalb des Systems
Schule (andere Fächer und Kolle-
gen). Meine Sicht: Die Vorbereitung
auf den Test oder die Klausur muss
unterbunden werden, umso allen
Schülern sowohl die Bedeutung
des Sportunterrichts als auch einer
längerfristig anzulegenden Klausur-
vorbereitung vor Augen zu führen
(erzieherisches Mittel). Diese Maß-
nahme sollte sowohl dem Schüler
als auch der Klasse transparent ge-
macht werden.
Hier und da ist es dem Lehrer viel-
leicht möglich, mit vorhandener Er-
satzkleidung ad hoc auszuhelfen.
Ob man Schülern auch gestatten
sollte, ohne sportgerechte Ausrüs-
tung am Bewegungsgeschehen teil-
zunehmen, ist im Einzelfall zu prü-
fen. In der Regel wird man dies
schon allein aus Sicherheitsgrün-
den ablehnen müssen. Auch sollte
man eine Verstärkung „negativer
Verhaltensmodelle“ verhindern. 
Im Übrigen empfehle ich, solche
Einzelgespräche an einem gut aus-
gewählten Platz der Sportstätte so-
wie in einer Phase des Unterrichts zu
führen, in der man die nötige Gelas-
senheit und Ruhe aufbringen kann. 

● Mangelnde Motivation 

Sicher ist das Fach Sport bei der
überwiegenden Zahl der Schülerin-
nen und Schüler nach wie vor be-
sonders beliebt. Allerdings scheint
die Zahl derjenigen zu wachsen, die
nicht von vornherein für das Fach
motiviert sind oder nur noch durch
besonders „attraktive“ Themen akti-
viert werden können. Diese Schüler
nehmen dann je nach Schwerpunkt
des Unterrichtsvorhabens mehr
oder minder interessiert teil und ge-
hören zur Gruppe der „sporadi-
schen Bankdrücker“. Hier hat sich
der Lehrer verstärkt dem Problem-
feld der übergreifenden Motivation
für das Fach zu stellen und in der
Folge alle in Betracht kommenden
Fördermöglichkeiten zu nutzen.
Dass man in solchen Fällen hin und
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wieder mit der Sportnote argumen-
tiert, scheint vor dem Hintergrund
von Alltagsdruck nur allzu verständ-
lich, ist aber pädagogisch betrachtet
nur bedingt hilfreich. Meine zent-
ralsten Empfehlungen sind: 

● So oft wie möglich die Schü-
ler bereits im Vorfeld an der
Konzeption von Unterrichtsvor-
haben beteiligen.
● Ein Höchstmaß an Binnendif-
ferenzierung und damit eine
optimale Passung der Anforde-
rungen und Herausforderun-
gen herbeiführen. Nichts ist so
demotivierend wie ein lang-
weiliger und unterfordernder
(überfordernder) Unterricht.
● Im Unterricht Freiräume für
selbstbestimmtes Handeln und
Lernen ermöglichen.
● Die sozialen und emotiona-
len Situationen sorgfältig beo-
bachten und kontinuierlich für
Beziehungssicherheit sorgen.
● Durch eigenes Vorbild für die
Sache begeistern.

Etwas anders stellt sich die vorüber-
gehende Passivität bei jenen Schü-
lern dar, die eine Unterrichtsstunde
für sich selbst in attraktive und we-
niger attraktive Phasen unterteilen
und je nach Laune dann auf der
Bank sitzen oder wieder ins Ge-
schehen eingreifen. Typisch für sie
ist beispielsweise, am Aufwärmen
und den Übungsangeboten nicht
teilzunehmen, dagegen bei wett-
kampf- und spielorientierten Pha-
sen selbst in Straßenkleidung ein-
greifen zu wollen. Hier ist das erzie-
herische Einzelgespräch gefordert,
aber auch die konsequente Haltung
in Bezug auf vereinbarte Regeln. Im
Übrigen könnte die Botschaft die-
ser Schüler auch lauten: Lehrer,
wenn du uns mehr in unserem
Spiel- und Wettkampfmotiv an-
sprichst, dann sind wir mit Begeis-
terung dabei. Vielleicht lässt sich
auch in einem verstärkt spiel- und
wettkampforientierten Aufwärmen
und Üben das Vermittlungsanlie-
gen des Lehrers integrieren. Manch-
mal haben gerade solche Schüler
auf die Frage „Wie könnte man dei-

ner Meinung nach Üben und Wett-
kämpfen zusammenbringen?“ sehr
brauchbare Antworten. 
Allerdings sollte man sich auf kei-
nen Fall einem „Diktat“ der Schüler
ausliefern oder die Verpflichtung
zur aktiven Teilnahme am Unter-
richt in Frage stellen. Im Übrigen
sollte ein Schüler akzeptieren ler-
nen, dass Alltagsunterricht für eine
heterogene Gruppe von 20 und
mehr Schülern unmöglich indivi-
duell-interessensorientiert oder gar
spaßbetont angelegt werden kann.
Zudem muss ihm klar werden, dass
die geforderte Lern- und Leistungs-
entwicklung immer mit Mühsal und
Überwindung von Schwierigkeiten
verbunden ist.

● Mangelndes
Durchhaltevermögen

Die Praxis zeigt, dass Kinder und
Jugendliche zunehmend Schwierig-
keiten haben, die notwendige
Selbststeuerung im Lernen herbei-
zuführen. Ihnen fällt es schwer, sich
eigene Ziele im Lernen und Üben
zu setzen. Noch schwieriger ist es
aber für viele, systematisch, konti-
nuierlich und nachhaltig in der Sa-
che zu arbeiten. Nicht selten fehlt es
dieser Gruppe auch an Motivations-
kontrolle, Emotionskontrolle und
angemessenen Strategien zur Miss-
erfolgsbewältigung. Schnell gleiten
sie ab, weichen aus, nehmen sich
ihre „Pausen“ auf der Bank usw. 
Insofern erscheint es inzwischen ei-
ne der wichtigsten erzieherischen
Aufgaben im Sportunterricht zu
sein, das Durchhalte- und Selbst-
steuerungsvermögen der Schüler
zu fördern. Eine im Alleingang des
Faches sicher kaum zu schulternde
Aufgabe. Umso wichtiger ist es ab-
zuwägen, was man als Sportlehrer
tun kann, damit der Gang zur Bank
erschwert oder die Bank zum Zwe-
cke des Lernens wieder zügig ver-
lassen wird. 

➢ Grundlegend ist zunächst,
das Problem nicht zu leugnen,
aber auch nicht zu dramatisie-
ren, sondern als erzieherisches
Anliegen mit Gelassenheit an-

zunehmen. Insbesondere die
engagierten Sportlehrer sollten
das gezeigte Schülerverhalten-
nicht als Angriff auf ihre Person
oder ihre Unterrichtsgestaltung
begreifen. Tritt das Problem auf,
so sollte man sich selbst „beru-
higen“. Dies ist der wichtigste
Schritt zur Problembewälti-
gung.
➢ Insgesamt gilt es, die Schüler
immer wieder zu ermutigen
und ihnen bei überwundenen
Schwierigkeiten Anerkennung
zu zeigen. Viel Gespür gehört
auch dazu, ihnen in der Ausei-
nandersetzung die nötigen Hil-
fen anzubieten. Dazu gehören
auch die emotionalen und non-
verbalen Hilfen.
➢ Einzelgespräche (z. B. im Ge-
räte- oder Umkleideraum; im
Nachgang zum Unterricht), in
dem die Schüler selbst nach Lö-
sungen suchen sollen („Was
kannst du selber tun, um gleich
wieder konzentriert mitarbei-
ten zu können? Was kann ich
für dich tun, damit du gleich
wieder aktiv teilnimmst? Welche
Hilfen benötigst du von deinen
Mitschülern, damit …?), dienen
auch der Bewusstmachung der
steuernden, mentalen Modelle
(Metakognition). Dies ist ein
notwendiger Schritt auf dem
Weg zur Verhaltensänderung.
➢ Hilfreich sind auch Vereinba-
rungen zur individuellen und
gemeinsamen Pausengestal-
tung. Nach solchen Ruhezeiten
kann es dann wieder konzent-
riert „zur Sache gehen“.
➢ Kleinste Veränderungen des
Kontextes, der Übung, der
Konstellationen können manch-
mal große Wirkung haben. Auf
keinen Fall aber sollten – wie
häufig zu beobachten – schnel-
le methodische Wechsel oder
„neue“ Übungen zwecks Moti-
vation angeboten werden. 
➢ Belohnungen sollten inso-
fern in Aussicht gestellt werden,
als sie im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Problem-
lage stehen („Wenn du das noch
drei Minuten lang probierst, 
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Aufgaben/Möglichkeiten Didaktisch-methodischer Kommentar

Allgemeine Mitgestaltung ● Körperlich inaktive Schüler sollen erfahren, dass sie den Unterricht mit gestalten 
der Unterrichtssituationen können; z. B. indem ihre Tipps zum weiteren Vorgehen aufgegriffen werden,

Verbesserungsvorschläge auf der Basis ihrer Beobachtungen angenommen werden
usw.

● Voraussetzung: Der Lehrer öffnet den Unterricht für eine begrenzte Mitgestaltung.

Themengebundene ● Eine Auseinandersetzung mit Thema und Anliegen der Stunde ist Ziel eines eindeutig 
Beobachtungsaufgaben zu formulierenden Beobachtungsauftrages. Dieser sollte nicht zu komplex sein.

● Mediale Hilfen (Arbeitsblatt/Skizzen) sind nützlich, aber nicht zwingend.

Hilfen beim Auf-, Um- ● Hier sind genaue Anweisungen durch den Lehrer erforderlich.
und Abbau sowie in der ● Die Aufgaben dürfen nicht im Widerspruch zu den Ursachen der Inaktivität stehen 
gesamten Unterrichts- bzw. die Schüler überfordern.
organisation ● Schüler können sich auch als Helfer beim Stationen-Lernen, als Zeitnehmer etc.

nützlich machen.
● Ob Schüler auch Schiedsrichter-Tätigkeiten übernehmen sollen, muss sehr sorgfältig

geprüft werden. Wenn selbst Lehrer mit dieser Aufgabe oft überfordert sind, 
wie muss es dann wohl Schülern ergehen?

Motivierung der Mitschüler ● Im Spiel- und Übungsbetrieb soll die „Patenschaft“ für ein oder zwei Mitschüler über-
nommen werden.

● Den Mitschülern ist positives Feedback zu geben; sie sind anzuspornen.
● Insbesondere bei dieser Maßnahme hat der Lehrer die Beziehungs- und Gruppen-

dynamik zu berücksichtigen und begleitend zu beobachten.

Sachbezogenes Feedback, ● Hier ist die sachbezogene Vorbereitung der Schüler zwingend erforderlich 
Korrektur, Beratung (Biomechanik, Bewegungs- und Korrekturhilfen etc.).

● Möglichst nur ein bis zwei Beobachtungsmerkmale vorab festlegen.
● Der Lehrer sollte die Mentoren bei ihrer Tätigkeit beobachten und begleiten!

Unterrichtserforschung ● Prinzipiell kommen alle Forschungsbereiche in Frage: Lehrerverhalten, Schüler-
verhalten, Organisation, Methoden, Kommunikation etc.

● Mittels eines eng umrissenen Beobachtungsauftrages können die Schüler später
Aussagen zum ausgewählten Merkmal machen (Beispiel Lehrerverhalten: 
„Kreuze an, mit wem der Lehrer in der kommenden Übungsphase wie oft spricht und
wen er vielleicht vergisst!“ Hilfsmittel: Klassenliste).

Erwerb von Kenntnissen ● Auch hier sind prinzipiell alle Kenntnisbereiche denkbar, die im Zusammenhang mit
dem Unterrichtsvorhaben stehen: Biomechanik, Morphologie, Bewegungslehre,
Regeln, kontroverse Thesen zur Sportart usw.

● Das Arbeitsmaterial muss vorbereitet und überschaubar sein.
● Das Denkergebnis soll der Klasse am Ende der Stunde oder zwischendurch 

präsentiert und kurz erörtert werden.

Vorschläge zur ● Die Erfassung und Gewichtung von einzelnen Leistungsbestandteilen bedeutet für 
Leistungserfassung und den Sportlehrer immer wieder eine neue Herausforderung und Unsicherheit. 
Notengebung Was spricht dagegen, körperlich inaktive Schüler als „Berater“ (nicht als Entscheider!!)

mit hinzuzuholen? Schüler haben in der Regel ein feines Gespür für Gerechtigkeit.
● Das erörterungswürdige Spektrum muss für die Schüler eingegrenzt werden.

Hilfe- und Sicherheits- ● Bei der Hilfestellung sind die fachlichen, körperlichen und emotional-sozialen 
stellung – Sicherheits- Voraussetzungen genauestens abzuklären.
maßnahmen ● Bei der Sicherheitsstellung sind die körperlichen und emotional-sozialen

Voraussetzungen abzuklären.
● Schüler können in die Rolle des für diese Stunde zuständigen Sicherheitsbeauftragten

schlüpfen. Hinweise und Hilfen seitens des Lehrers sind vorab zu geben. 
Die Rollenzuweisung ist der Klasse mitzuteilen.
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kannst du selbst eine kleine
Pause einlegen. Danach kannst
du dir einen neuen Sparrings-
partner aussuchen“). Im Wider-
spruch zum Anliegen scheinen
mir Hinweise auf die baldigen
attraktiveren Inhalte und Pha-
sen zu sein („Wenn ihr euch
jetzt anstrengt, könnt ihr früher
spielen“). Gleiches gilt für Be-
strafungen („Wenn ihr jetzt
nicht mitmacht, dann entfällt
für euch das Spiel“). Von Kollek-
tivstrafen ist ganz abzusehen.

Bedingungen und
Möglichkeiten 

Oberstes Ziel der Lehrermaßnah-
men muss es sein, die körperlich in-
aktiven Schüler möglichst rasch
wieder in das allgemeine Bewe-
gungsgeschehen und die Klassen-
gemeinschaft einzubinden. Dies ist
allerdings nicht immer möglich. Da-
her sollte die Lehrkraft den betref-
fenden Schülerinnen und Schülern
die Gelegenheit geben, den Unter-
richt durch zweckdienliche Aktivitä-
ten mit zu gestalten. Dabei ist
dreierlei zu beachten: (1) Die Schü-
ler sollten in ihren Aufgaben und
Beteiligungsmöglichkeiten einen
Sinn erkennen und die Maßnahme
nicht als Bestrafung erleben. (2) Sie
sollten in und mit ihren Tätigkeiten
das eigene Lernen oder das Lernen
ihrer Mitschüler unterstützen. (3)
Sie sollten nicht über Gebühr belas-
tet werden und für die Aufgabenbe-

wältigung die nötigen Vorausset-
zungen mitbringen bzw. entspre-
chende Hilfen vom Lehrer erhalten. 
Daraus folgt, dass sich ein Sportleh-
rer bereits in der planerischen Vor-
bereitung der Sportstunde sinnvol-
le Integrationsmöglichkeiten über-
legen sollte. Nur dann ist er in der
Lage, im Unterricht zu steuern und
Hilfen bereitzustellen (z. B. vorbe-
reitete Beobachtungsaufträge, Lite-
ratur, Materialien, Regelwerk usw.). 
Des Weiteren ist den betreffenden
Schülern sowie der gesamten Klas-
se deutlich zu machen, dass solche
Aufgaben und Beiträge Gegenstand
der Würdigung und Leistungserfas-
sung sind und später auch in die
Gesamtnote einfließen.
Die auf Seite 338 dargestellte Über-
sicht weist einige Aufgaben und In-
tegrationsmöglichkeiten aus, die je
nach Situation und Kontext über-
legt eingesetzt werden sollten. Da-
bei sind die im didaktisch-methodi-
schen Kommentar angedeuteten
Aspekte von besonderer Relevanz.
Übergreifend gilt, dass der Lehrer
der gesamten Klasse die Aufgaben-
und Rollenzuweisungen kurz trans-
parent machen sollte. So kann auf
beiden Seiten die Akzeptanz erhöht
werden.

Abschließende
Bemerkungen

Als Leser wird man sich vermutlich
fragen, ob das im eingangs skizzier-
ten Unterrichtsbesuch festgestellte
Verhalten der Referendarin nicht

ganz natürlich und vielleicht sogar
sinnvoll ist. Schließlich ignoriert sie
die körperlich inaktiven Schülerin-
nen und Schüler und dokumentiert
so, dass sie sich im Moment nicht
um sie kümmern kann und ihr das
Lernen der Aktiven grundsätzlich
wichtiger ist. Aus behavioristischer
Sicht kann ein solcher Umgang si-
cher wirksame und gewünschte Ef-
fekte bei den sportlich Aktiven aus-
lösen. Ob man damit allerdings der
Problemlage und dem Gesamtan-
liegen gerecht wird, erscheint mir
ebenso zweifelhaft wie der Ver-
such, durch Protokollanfertigungen
eine überdauernde und aktiv-freud-
volle Teilnahme am Sportunterricht
erreichen zu wollen. Und man soll-
te sich immer wieder bewusst ma-
chen, dass eine der wichtigsten Leh-
rerhaltungen darin besteht, sich um
alle Schüler kümmern und mög-
lichst viele für die Sache begeistern
zu wollen. Sich um eine Person be-
mühen und ihr helfen, sich zu ent-
wickeln, sollte nicht nur im Sport ei-
ne besonders zentrale Erziehungs-
aufgabe sein (vgl. Dubs, 2002).

Anmerkung
Eine persönliche Bitte: Ihre Sichten und
Erfahrungen zu diesem Thema interessie-
ren mich. Wenn Sie möchten, so schreiben
Sie mich doch bitte an.

Literatur
Dubs, R. (2002). Der Rückzug der Schule

und der Lehrkräfte auf ihre Kernkompe-
tenzen – eine berechtigte Forderung,
ein neues Schlagwort oder ein korrigie-
render Pendelschlag. In Zeitschrift für
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 1.

Klingen, P. (2001). Kommunikation im
Sportunterricht. Hohengehren.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.44333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


