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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

„Die Theorie schreitet voran, die Praxis bleibt zurück“ 

Mit diesen Worten beschreiben Kugelmann u. a. (2006, S. 262) die wissenschaftliche 

Diskussion und die praktische Umsetzung des koedukativen – also geschlechterge-

mischten – Sportunterrichts. Die Aussage impliziert, dass auf wissenschaftlicher Ebene 

Lösungskonzepte für den konstruktiven Umgang mit der gesteigerten Leistungs- und 

Interessenheterogenität in geschlechtergemischten Sportgruppen erarbeitet wurden. Lei-

der bleiben diese pädagogischen Möglichkeiten in der Praxis – so die gängige Kritik 

wissenschaftlicher Beiträge (Frohn, 2009) – häufig ungenutzt. 

Während sich die Koedukation seit der Bildungsreform in den Sechzigerjahren in allen 

anderen Fächern als Gestaltungsprinzip von Unterricht zur Förderung der Chancen-

gleichheit der Geschlechter etabliert hat, ist ein gleichberechtigtes gemeinsames Sport-

treiben männlicher und weiblicher Heranwachsender bis heute keineswegs selbstver-

ständlich. Vielmehr konnten sich dichotome Strukturen in der Welt des (Schul-)Sports 

mit besonderer Hartnäckigkeit halten: 

„Geschlecht hat sich – vor allem im Sport – als ein soziales Ordnungsmuster halten können, weil 
zugeschriebene Geschlechtsmerkmale vorrangig auf biologische Voraussetzungen zurückgeführt 
werden können und damit von selbst als ‚natürlich‘ und ‚natürlich ungleich‘ erscheinen“ (Hart-
mann-Tews, 2006, S. 41). 

So entspricht es laut Gieß-Stüber (2002) nicht selten der Schulsportpraxis, dass Lehr-

kräfte stereotype Rollenbilder im Bereich des Sports reproduzieren und zur Handlungs-

grundlage nachfolgender Generationen machen. Hierbei werden die Heranwachsenden 

mit Sportaktivitäten und Verhaltenserwartungen konfrontiert, die aus gesellschaftlicher 

Sicht ‚typisch’ für das jeweilige Geschlecht sind. Auch wenn heutzutage in der Regel 

niemand explizit aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit von Bewegungsangeboten 

ausgeschlossen wird, wirken auf diese Weise subtile Exklusionsmechanismen weiterhin 

fort (Frohn, 2009). Schülerinnen und Schülern werden – trotz vermeintlicher Gleichbe-

rechtigung – Zugangsmöglichkeiten, Interessen und Kompetenzen in unterschiedlicher 

Weise vermittelt. Auch können Teilnahmemotivation, Selbstwahrnehmung und Entfal-
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tungsmöglichkeiten der SchülerInnen leiden, wenn der (koedukative) Sportunterricht 

nicht genderkompetent angeleitet wird (Mutz & Burrmann, 2014). Eine solche Praxis 

widerspricht dem komplexen Anspruch einer geschlechtergerechten Schule. 

Dem Sportunterricht kommt innerhalb der Sozialisationsinstanz Schule – insbesondere 

im zunehmenden Ganztagesschulbetrieb – eine Schlüsselposition bei der Vermittlung 

von Einstellungen zum Thema Bewegungs- und Körperkultur zu. Eine dauerhaft mono-

edukative Bewegungserziehung scheint, gerade mit Blick auf den derzeit erstarkenden 

Inklusionsgedanken, keine zeitgemäße Alternative zur Koedukation zu sein. Ziele der 

vorliegenden Arbeit sind es daher, die sportwissenschaftlichen Erkenntnisse der Jahr-

zehnte andauernden Koedukationsdebatte zu bündeln und die Umsetzung in der Praxis 

zu beleuchten.  

Hierzu widmet sich die vorliegende Dissertation folgenden Problemstellungen:  

Welche Facetten von Geschlechtergerechtigkeit und Genderkompetenz im Sportunter-

richt lassen sich aus der Forschungsliteratur ableiten (theoretischer Teil) und welche 

Genderkompetenz haben die gymnasialen Sportlehrkräfte (empirischer Teil)? 

1.2 Vorgehen 

Im Zentrum der Betrachtung steht der Schulsport der gymnasialen Mittelstufe. Die Se-

kundarstufe I wurde ausgewählt, da in diesem Altersbereich das Geschlechterverhältnis 

als besonders sensibel gilt (Frohn, 2009). Die weitere Fokussierung auf das Gymnasium 

trägt dem Umstand Rechnung, dass auch die Schulform wesentlichen Einfluss auf die 

Wahrnehmung von Schwierigkeiten beim gemeinsamen Sportunterricht hat (Frohn, 

2005; Tietjens & Potthoff 2006). Getroffene Aussagen und gewonnene Erkenntnisse 

können daher keinen allgemeingültigen, schulformübergreifenden Charakter haben. 

Im Grundlagenteil (2. Kapitel) werden wichtige Hintergrundinformationen zum Um-

gang mit Geschlecht im Sportunterricht aufgearbeitet. Dies führt zu einer Beantwortung 

der Frage – Was bedeutet Geschlechtergerechtigkeit im Schulsport? – und somit zu ei-

ner Bestimmung der Zielstellung. 

Der Grundlagenteil beginnt in Kapitel 2.1 mit einer Darstellung des historischen Wan-

dels des Schulsports, um die geschlechtsbezogene Problematik im Sportunterricht nach-

vollziehen zu können und Ausgangspunkte für den Argumentationsverlauf dieser Arbeit 

zu finden. Auch verdeutlicht dieser Einblick die Zusammenhänge zwischen gesell-
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schaftlichen Entwicklungen und pädagogischen Zielvorgaben. Anschließend (Kapitel 

2.2) werden theoretische Grundlagen zur Geschlechtersozialisation im Allgemeinen und 

zur geschlechtsbezogenen Bewegungssozialisation im Speziellen erläutert. Erst durch 

das Verständnis von Geschlecht als sozial konstruiertes Gender wird es für pädagogi-

sche Interventionen zugänglich (Frohn, 2009). In Kapitel 2.3 erfolgt die Darstellung von  

Interessen- und Leistungsunterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern im Kon-

text des Sportunterrichts. Die belegten Mittelwertdifferenzen, die als wichtiges Haupt-

argument gegen Koedukation angeführt werden, resultieren aus dem komplexen Zu-

sammenspiel sozialer und biologischer Einflussfaktoren. Ausgehend von einer Proble-

matisierung geschlechterstereotyper Erziehungsstrukturen werden in Kapitel 2.4 Ziel-

stellungen eines geschlechtergerechten Sportunterrichts abgeleitet und der abstrakte 

Anspruch auf Geschlechtergerechtigkeit konkretisiert. So besteht nach wie vor Uneinig-

keit über die konkreten Ansprüche an einen gendersensiblen Unterricht. Die Vorstellun-

gen reichen von einer ‚wesensgemäßen‘ Förderung, über eine individualisierte, bis hin 

zu einer androgynen Persönlichkeitserziehung. Das uneinheitliche Verständnis von Ge-

schlechtergerechtigkeit schwächt die Wirkungskraft der Sensibilisierungsversuche ge-

genüber der Genderproblematik im Sportunterricht (vgl. Budde, 2011). Daher erfolgt zu 

Beginn der Arbeit eine genaue Begriffsklärung, was unter Geschlechtergerechtigkeit im 

Schulsport zu verstehen ist. Hierzu wird die bisherige Diskussion aufgearbeitet und der 

Begriff der Geschlechtergerechtigkeit mit konkretisierten Zielstellungen konturiert. 

Im 3. Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zu Chancen 

und Schwierigkeiten des koedukativen Sportunterrichts. Der Blick auf Theorie und Pra-

xis trägt zur Klärung der Frage bei: Wie muss der Sportunterricht genderkompetent ar-

rangiert werden, um als geschlechtergerecht zu gelten? Durch die Beschäftigung mit 

bestehenden Handlungsorientierungen und geschlechtsbezogenen Praxisproblemen 

können fortwährende Erkenntnislücken, die eine gendersensible Unterrichtsgestaltung 

behindern, aufgezeigt werden. Auch gilt es, Kriterien genderkompetenten Handelns von 

Sportlehrkräften zu erfassen.  

Zu diesem Zweck werden in Kapitel 3.1 die Argumentationen von BefürworterInnen 

und KritikerInnen des gemischten Unterrichts vorgestellt sowie mögliche Schwierigkei-

ten der Umsetzung thematisiert. Kapitel 3.2 beleuchtet die Perspektive der direkt be-

troffenen Schülerinnen und Schüler. Mädchen und Jungen plädieren grundsätzlich für 

Koedukation, befürworten jedoch eine zeitweise Trennung in bestimmten Bewegungs-

bereichen (Biskup, Pfister & Röbke, 1998). Da Lehrkräften eine Schlüsselposition bei 
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der Vermittlung von Einstellungen zum Thema Sport im Rahmen der Sozialisations-

instanz Schule zukommt, ist ihre Berücksichtigung in Kapitel 3.3 von hoher Bedeutung. 

Sie bieten den Heranwachsenden Identifikationsmöglichkeiten und geben Rückmeldun-

gen zu Leistungen und Verhaltensweisen (Gramespacher, 2008). Dabei ist das Verhält-

nis von Sportlehrerinnen und -lehrern zur koedukativen Organisationsform nicht un-

problematisch. Kritisch muss auf verschiedene Untersuchungsergebnisse hingewiesen 

werden, nach denen der größte Teil der mono- oder koedukativ unterrichtenden Päda-

gogInnen noch nie über das Thema Koedukation im Sportunterricht nachgedacht hat 

oder gar eine bewusst geschlechtersensible Stundengestaltung vornimmt (Zipprich, 

2002; Tietjens & Potthoff, 2006). Kapitel 3.4 thematisiert, weshalb die Leistungsbewer-

tung im koedukativen Sportunterricht eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für die 

Lehrkräfte darstellt. Hierzu werden Untersuchungsergebnisse zur derzeitigen Noten-

vergabe vorgestellt und Grundzüge einer geschlechtergerechten Leistungsbewertung 

skizziert. In Kapitel 3.5 wird die Eignung entwickelter Konzepte wie Mädchenpartei-

lichkeit, Jungenarbeit und reflexive Koedukation am Maßstab der dargelegten Ansprü-

che an Geschlechtergerechtigkeit diskutiert. Neben diesen speziellen Konzepten der 

Geschlechtererziehung erfolgt eine Vorstellung methodisch-organisatorischer Strategien 

für den Umgang mit Heterogenität im Geschlechterkontext. Auch werden die administ-

rativen Rahmenbedingungen daraufhin untersucht, inwieweit sie den Lehrkräften hilf-

reiche Handlungsorientierungen bieten. Durch die Auseinandersetzung mit Argumenten 

für und gegen gemeinsamen Unterricht sowie bestehenden Handlungsorientierungen, 

wird der Forschungsstand zum koedukativen Sportunterricht abschließend aufgearbeitet. 

Das Zwischenfazit (Kapitel 4.1) fasst zusammen, wie Geschlechtergerechtigkeit im 

Sportunterricht – nach aktuellem Stand der Forschung – gefördert werden kann. Auch 

wird hierbei konkretisiert, was eine Sportlehrkraft wollen, wissen und können muss, um 

als genderkompetent zu gelten.  

Die Auswertung des Forschungsstandes ergibt ein überwiegend kritisches Bild vom 

Umgang der Lehrkräfte mit Geschlecht im Sportunterricht. Da deren Genderkompetenz 

bislang jedoch nicht differenziert als Trias aus Wissen, Wollen & Können untersucht 

worden ist, wirft Kapitel 4.2 die Forschungsfrage auf: Welche Genderkompetenz haben 

die gymnasialen Sportlehrkräfte? Auch erfolgt eine Darstellung der zu untersuchenden 

Unterfragen und Hypothesen.  
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Im Methodenteil (5. Kapitel) wird das Forschungsdesign der Studie – eine quantitative 

Online-Befragung von 345 Sportlehrkräften aus Berlin und NRW – vorgestellt, deren 

Durchführung zur Beantwortung der Forschungsfragen beiträgt. 

Im Ergebnisteil (6. Kapitel) erfolgt die Darstellung der Untersuchungsergebnisse sowie 

die Beantwortung der Forschungsfrage. Auch werden die aufgestellten Hypothesen sys-

tematisch geprüft. Hierbei soll die Befragung zum geschlechtsbezogenem Wollen, Wis-

sen und Können der Lehrkräfte im Sportunterrichtskontext Rückschlüsse auf deren 

Genderkompetenz ermöglichen. Während sich vergangene Untersuchungen insbesonde-

re auf geschlechtsspezifische Disparitäten zwischen Lehrkräften konzentrierten, finden 

nun auch die Landeszugehörigkeit, die Vorerfahrung und das Alter der Lehrkräfte bei 

der differenzierten Ergebnisauswertung Berücksichtigung. Neben der Genderkompetenz 

werden kontextbezogenen Wissensquellen und Wissensbedürfnisse der Lehrkräfte abge-

fragt, um Möglichkeiten verbesserter Aus- und Fortbildungsstrategien aufzuzeigen.  

Das Abschlusskapitel (7. Kapitel) fasst die wesentlichen Gedanken der Arbeit zusam-

men und benennt mögliche Forschungsperspektiven zum Themenfeld „Mädchen und 

Jungen im Sportunterricht“.  
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2 Theoretische Grundlagen zum Umgang mit Geschlecht 
im Sportunterricht 

Die Auseinandersetzung mit historischen und soziologischen Grundlagen zum Umgang 

mit Geschlecht im Sportunterricht sowie die Analyse ausgemachter Geschlechterunter-

schiede im Sportunterrichtskontext bilden die Basis für eine Bestimmung der Zielstel-

lung geschlechtergerechter Erziehungsarbeit. Hierdurch soll die Frage – Was bedeutet 

Geschlechtergerechtigkeit im Schulsport? – beantwortet werden. 

2.1 Das Verhältnis von Schulsport, Geschlecht und Koedukation im 
Wandel der Zeit 
	

Um den heutigen Stand der Koedukationsdebatte zu erklären und neue Antworten zu 

finden, ist eine Betrachtung des historischen Wandels von theoretischer Argumentation 

und praktischer Durchführung geschlechterheterogenen Sportunterrichts notwendig. 

Dabei werden der Zusammenhang prozesshafter Gesellschaftsveränderungen und deren 

Auswirkungen auf die geschlechtsbezogene Schulsportdebatte fokussiert dargestellt.  

2.1.1 Die Phase präkoedukativer Schulsportentwicklung 

Folgt man den Darstellungen Pfisters (1998), so war körperliche Erziehung im allge-

meinen Schulwesen des 18. Jahrhunderts kaum von Bedeutung. Ernstzunehmende Be-

rücksichtigung fand sie erst mit der Jahrhundertwende in den philanthropischen Erzie-

hungsvorstellungen GutsMuths. Da dieser für die weibliche Jungend lediglich „tägliche 

Bewegung im Freyen“ sowie „muntere und bewegte häusliche Verrichtungen“ empfahl 

(GutsMuths, 1804, S. 273, zitiert nach Pfister, 1998), richteten sich seine Konzepte für 

das Schulfach Turnen lediglich an Knaben, wie es beispielsweise sein „Turnbuch für die 

Söhne des Vaterlandes“ (1817) belegt. Erst nachdem in der Folgezeit durch Arbeiten 

von Clias oder Spieß spezielle Mädchenturnübungen zur Förderung von Anmut, Hal-

tung und Gesundheit veröffentlicht worden waren, begannen sich gegen Mitte des 19. 

Jahrhunderts erste Turn- und Bewegungsübungen – wenn auch nur verstärkt an privaten 

höheren Mädchenschulen – zu etablieren. Zur selben Zeit kam es in Preußen bereits zur 

obligatorischen Durchsetzung des Schulturnens für Knaben, denen neben Gesundheit 
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auch staatsbürgerliche Tugenden wie Unterordnung, Wehrhaftigkeit, Ausdauer und Mut 

vermittelt werden sollten (Pfister, 1983).  

Aufgrund der zunehmenden Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung im ausge-

henden 19. Jahrhundert kam es zu einer quantitativen Aufwertung des Knabenturnens 

und der Integration militärischer Übungen zur Förderung der Wehrhaftigkeit. Um die 

‚Volkeskraft‘ zu erhöhen und dem Argument, dass „Starke nur von Starken geboren 

werden“ (Pfister, 1998, S. 64) Rechnung zu tragen, richtete sich die Aufmerksamkeit 

nun verstärkt auch auf die Mädchen. So forderten besorgte Mediziner, den Turnunter-

richt an Mädchenschulen verpflichtend einzuführen und mehr als nur minimale Anfor-

derungen an die physische Leistungsfähigkeit der potentiellen Mütter zu stellen (ebd. 

1998).  

Nach der Jahrhundertwende änderte sich die gesellschaftliche Stellung der nun zuneh-

mend berufstätigen Frau und der Mädchensportunterricht wurde in allen Schulformen 

obligatorisch. Die Doppelbelastung durch Beruf und Haushalt führte zu einer teilweisen 

Abkehr vom Bild der zarten hilflosen Frau (ebd., 1998). In der Folge setzten Pädago-

gen, Ärzte und Politiker neue Ziele für das Mädchenbildungswesen im Allgemeinen und 

für den Turnunterricht im Speziellen. Dementsprechend etablierte sich allmählich die 

Förderung von Mut und Ausdauer im Sportunterricht. Während die Leibeserziehung in 

staatlichen Schulen geschlechtergetrennt erteilt wurde, verfolgten reformpädagogische 

Schulen nach Fichte und Pestalozzi erste koedukative Modelle (Gramesbacher, 2006).  

Ohne ansatzweise eine Aufhebung geschlechtertypischer Zuweisungen im Bereich der 

Leibesübungen zu erreichen, erfuhren diesbezügliche Zwänge nach dem 1. Weltkrieg 

zumindest eine weitere Auflockerung. Da die Erwerbstätigkeit unverheirateter Frauen 

selbstverständlich wurde, entwickelte sich ein neues Frauenleitbild, das zu einer Auf-

wertung der Ausbildung von Mädchen führte und auch die Frage nach adäquatem 

Schulsport aufwarf. So wurde nach Pfisters Untersuchungen (1998) nun zwar die 

„’Gleichwertigkeit’ der Mädchen- und Knabenerziehung anerkannt“, jedoch blieb wei-

terhin umstritten, „ob die Ausbildung von Knaben und Mädchen ‚gleichartig’ sein solle“ 

(ebd., S. 71). So kam es im Diskurs um ein Sportengagement von Mädchen zu einem 

Perspektivwechsel vom ‚Ob’ zum ‚Wie’. Bezogen auf den Mädchenturnunterricht setz-

ten sich überwiegend konservative Tendenzen durch: Die Weimarer Rahmenrichtlinien 

schrieben eine Körper- und Persönlichkeitserziehung innerhalb der Grenzen von Weib-

lichkeit vor und die Gymnastik etablierte sich als ‚weibliche Bewegungskultur’ (ebd., 
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1998). Wo der gemeinsame Unterricht von Jungen und Mädchen im Schulsport nicht 

bereits durch rechtliche Bestimmungen unterbunden war, machte die unterschiedliche 

Ausrichtung des Fachs eine koedukative Durchführung praktisch unmöglich.    

Im Dritten Reich erfolgte eine Rückentwicklung der progressiven Tendenzen. So impli-

zierte die nationalsozialistische Ideologie eine mit Arbeitsteilung einhergehende Polari-

tät der Geschlechter, die man durch ein monoedukatives Schulwesen zu fördern ver-

suchte. Das Reichministerium gab für Mädchen eigenständige Richtlinien für die Lei-

beserziehung in Schulen heraus. Vor dem Hintergrund einer biologistischen Sichtweise 

wird in den Vorgaben das Ziel ausgegeben, dichotome Gesellschaftsstrukturen weiter zu 

stärken: 

„Zwischen der Leibeserziehung der Jungen und Mädchen bestehen wesentliche Unterschiede, die 
in der Verschiedenheit von Körperbau und Leistungsfähigkeit, im Entwicklungszyklus und in der 
besonderen seelischen Wesensart begründet sind. Die Leibeserziehung der Mädchen ist daher (…) 
eine selbstständige Erziehungsweise. [Diese hat die Aufgabe], das deutsche Mädchen auf seine 
künftige Rolle als Mutter und Erzieherin vorzubereiten, (…) die in Haltung und Bewegung echte 
Weiblichkeit verkörpert und sich ihrer besonderen Art und Bestimmung mit Stolz bewusst ist“ 
(Reichsministerium für Wirtschaft, Erziehung und Volksbildung, 1942, S. 8). 

Besonders die Körperertüchtigung sollte durch geschlechterdifferenzierte Ziele und eine 

Erhöhung auf bis zu fünf Wochenstunden dazu beitragen, Schülerinnen und Schüler 

entsprechend der gültigen Ideale auszubilden. Leibeserziehung bereitete Mädchen auf 

ihre Mutterrolle vor; bei den Jungen zielte sie auf „die Stärkung des Überlegenheits- 

und Gemeinschaftsgefühls, auf Wehrbereitschaft und Auslese zum Führertum“ ab (Pfis-

ter, 1998, S. 75). 

Nach Ende des 2. Weltkrieges wurde mit Verabschiedung des Grundgesetzes die Forde-
rung nach einer gleichwertigen Bildung für Mädchen und Jungen rechtlich fixiert: 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin“ (Artikel 3, Absatz 2 aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 1949).  

Dennoch hielt man bis in die 60er Jahre an dem Modell der geschlechtshomogenen 

Sportgruppe fest, um auf diese Weise Mädchen und Jungen ‚wesensgemäß’ differen-

ziert in den Zielen, Sportarten und Übungsformen unterrichten zu können. Der Zeitgeist 

im Kontext der Leibeserziehung, der nur langsam geschlechtergemischtes Sporttreiben 

im Grundschulbereich zuließ, spiegelt sich in einem Zitat des damaligen Rektors der 

Deutschen Sporthochschule Köln, Carl Diem, wider: 
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„Das Üben soll im allgemeinen nach Geschlechtern getrennt sein, nicht aus Angst und Muckertum, 
sondern damit sich in den getrennten Übungen das Männliche auf der einen Seite und das Weibli-
che auf der anderen Seite voll entwickelt. Eine Kompassnadel darf hier nicht vom anderen Pol ge-
lenkt werden“ (Diem, 1960, S. 199, zitiert nach Pfister, 1983). 

Obwohl sich mit der Bildungsreform in den 60er Jahren, die mit der Forderung nach 

Chancengleichheit der Geschlechter einherging, Koedukation als Unterrichtsprinzip in 

allen wissenschaftlichen Fächern etablierte, blieb der Oberschulsportunterricht von der-

artigen Veränderungen unberührt (Alfermann, 1992). Der geschlechtergetrennte Sport-

unterricht wurde nicht ernsthaft in Frage gestellt, da sittliche Bedenken, differente Leis-

tungsvorrausetzungen und im besonderen Maße unterschiedliche Ziele eine gemeinsame 

Unterrichtung von Schülern und Schülerinnen überwiegend unvorstellbar erscheinen 

ließen. 

2.1.2 Koedukation im Schulsport – das Ende der Geschlechterproblematik? 

Erst in den 70er Jahren nahm die Diskussion um koedukativen Schulsport praxisrele-

vante Formen an. Die GegnerInnen der gemeinsamen Unterrichtung von Schülern und 

Schülerinnen stützten sich auf die Grundsätze konservativer Weltanschauung oder ar-

gumentierten mit besseren Möglichkeiten der Leistungsförderung. Die BefürworterIn-

nen forderten hingegen, der geschlechtertypischen Sozialisation im Sportunterricht ent-

gegenzuwirken und die Emanzipation der Frau zu unterstützen. So kritisierte Kröner 

(1976) in ihrer Analyse damaliger Rahmenrichtlinien und Standardwerke die fortwäh-

rende Bipolarität der Curriculumsvorgaben. Sie problematisierte die gymnastisch-

tänzerische Orientierung des Mädchenschulsports, der insbesondere auf kooperative 

Interaktionsförderung abzielte, während der spielsportorientierte Jungenunterricht auf 

Wettkampf- und Konkurrenzerfahrung setzte. 

Die ersten Versuche zur Förderung von Gleichberechtigung durch koedukatives Schul-

turnen beschreiben Kreienbaum & Urbaniak (2006) rückblickend kritisch als undiffe-

renziert und wenig ausgereift. Diese „kompensatorischen Ansätze“ seien „von homoge-

nen Gruppen mit überwiegend sozialisationsbedingten Defiziten“ ausgegangen (S. 127), 

die es auszugleichen galt, indem man die Jungen und Mädchen nur oft genug ge-

schlechtsuntypische Sportarten praktizieren ließ.  

Der geschlechtergemischte Sportunterricht gewann in den Folgejahren an Bedeutung, 

jedoch hatte dies in der Praxis eher organisatorische als pädagogische Gründe. Es fehl-

ten konkrete Handlungsorientierungen zur Realisierung koedukativer Zielstellungen, 

sodass ‚Koinstruktion’ – ein gemeinsames ‚Nebeneinander’ von Schülerinnen und 
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Schülern am selben Ort, jedoch ohne sportpädagogisches Konzept – zum Regelfall wur-

de (Kugelmann, 1999). Aufgrund der geringen Wirkung des koinstruktiven Sportunter-

richts finden sich die KritikerInnen seit den 90er Jahren weniger bei den Traditionalis-

tInnen, als vielmehr bei der AnhängerInnenschaft des Emanzipationsgedankens. Diese 

verlor zunehmend den Glauben an die progressive Kraft des koedukativen Sportunter-

richts. Speziell die feministische Geschlechterforschung vertritt die These der Nachteil-

haftigkeit eines gemeinsamen Unterrichts ohne konkretes pädagogisches Begleitkonzept 

für die Schülerinnen (vgl. z.B. Scheffel, 1996). 

Infolge der aufkommenden Kritik versuchen die verbliebenen AnhängerInnen des ko-

edukativen Erziehungsgedankens seit Mitte der 90er Jahre verstärkt konstruktive Lö-

sungsvorschläge für geschlechtergemischten Schulsportunterricht zu entwickeln. Diese 

werden in Kapitel 3.5 erörtert. Erstmalig findet dabei auch die Geschlechterthematik aus 

der Perspektive von Jungen Berücksichtigung. Den häufig differenzorientierten Kon-

zepten wird wiederum in den jüngsten theoretischen Entwicklungen der Vorwurf ge-

macht (vgl. Gramespacher & Feltz, 2009), sich zu stark und eindimensional auf die Un-

terschiede zwischen mutmaßlich homogene Geschlechtergruppen zu konzentrieren.  

Durch die Diskussion der neuen Vielfalt geschlechtsbezogener Erziehungskonzepte im 

Schulsport und die größere Berücksichtigung der Belange männlicher Schüler ist die 

Koedukationsthematik fortwährend aktuell. 

2.1.3 Schlussfolgerungen aus der historischen Betrachtung 

Die Betrachtung des Umgangs mit Geschlecht im Schulsport zeigt, dass dieser stets 

Abbild der gesellschaftlichen Geschlechterbewertung und Rollenfunktionen war. Die 

Ziele des Unterrichts orientierten sich an den sozialen Erwartungen dem jeweiligen Ge-

schlecht gegenüber. Andererseits wird auch eine bewusste Einflussnahme auf soziale 

Entwicklungsprozesse durch eine entsprechend gestaltete Schulbildung vorgenommen. 

Zwischen Schule, Gesellschafts- und Geschlechterordnung bestehen demnach komplexe 

Wechselwirkungsprozesse. Für die reflektierende Lehrkraft ist ein Verständnis der Zu-

sammenhänge zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und pädagogischen Zielvor-

gaben bedeutsam.  

Bezogen auf „die ‚Sozialisation zur Weiblichkeit/Männlichkeit’“ spielt der Schulsport-

unterricht „eine besonders wichtige Rolle, (…) da die Geschlechterdefinitionen, -

mythen und auch –identitäten am Körper ansetzen und mit dem Körper legitimiert wer-
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den“ (Pfister, 1998, S. 59). Aufgrund der Relevanz gesamtgesellschaftlicher Prozesse 

bei der Gestaltung von Sportunterricht werden nachfolgend Wechselwirkungen zwi-

schen sozialen Umwelteinflüssen, Geschlechterkonstruktionen und Sportengagements 

dargestellt. 

2.2 Sozialisationstheoretische Diskussionsgrundlage 

Der historische Diskussionsverlauf zum Themenfeld ‚Geschlecht, Erziehung und Sport’ 

zeigt, dass KritikerInnen und BefürworterInnen der Koedukation in ihren Argumentati-

onen teils von unterschiedlichen Prämissen ausgehen. Die einen begründen ihre Forde-

rung nach einer geschlechtertypischen Sporterziehung mit der Annahme einer angebo-

renen Wesensverschiedenheit von Jungen und Mädchen. Konträr dazu wünschen die 

anderen die Abkehr von einer geschlechtsdifferenzierten Bewegungserziehung, weil 

diese unterschiedlichen Einflüsse der sozialen Umwelt Geschlechterunterschiede erzeu-

gen und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten fördern würden. Um Fragen zu einer ge-

schlechtergerechten Sportunterrichtsgestaltung beantworten zu können, muss geklärt 

werden, wie stark – nach heutigem Stand der Forschung – das ‚natürliche Wesen’ oder 

äußere Umwelteinflüsse Jungen und Mädchen prägen und inwiefern diesbezügliche 

Unterschiede das Sportengagement bestimmen.  

Die Erforschung von individuellen Entwicklungsprozessen in wechselseitiger Abhän-

gigkeit vom sozialen und materiellen Umfeld steht im Mittelpunkt der Sozialisations-

forschung. Darüber hinaus werden die gesellschaftlichen Bedingungen und Lebensver-

hältnisse analysiert, vor deren Hintergrund Sozialisationsprozesse ablaufen (Hurrelmann 

u. a., 2008). Sozialisation wird hierbei als ein Prozess beschrieben, „durch den in wech-

selseitiger Interdependenz zwischen der biophysischen Grundstruktur individueller Ak-

teure und ihrer sozialen und physischen Umwelt relativ dauerhafte Wahrnehmungs-, 

Bewertungs-, und Handlungsdispositionen auf persönlicher ebenso wie auf kollektiver 

Ebene entstehen“ (ebd., 2008, S. 25). Nach neueren gesellschaftstheoretischen Ansätzen 

wird die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums weder durch Sozialisationsein-

flüsse, noch durch seine genetische Prädisposition ‚schicksalshaft‘ bestimmt. Vielmehr 

vollzieht sich die Aneignung eines sozial erwünschten Verhaltensrepertoires in aktiver 

Auseinandersetzung mit der Umwelt, an deren Gestaltung das Individuum teil hat (Hur-

relmann u. a., 2008). Obwohl sich hierbei die relativen Anteile genetischer und sozialer 

Einflüsse für die Ausbildung eines Entwicklungsmerkmals nicht genau bestimmen las-

sen, wird nach Asendorpf die „Erbe-Umwelt-Diskussion“ nicht obsolet (ebd., 2008, 
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S. 72). Es bleibt eine bedeutsame Aufgabe der aktuellen Sozialisationsforschung, ge-

sellschaftliche Ungerechtigkeiten – wie die Ungleichverteilung von Ressourcen und 

Zugängen – zu rekonstruieren (Hurrelmann u. a., 2008). In diesem Zusammenhang wird 

häufig der Sport als bedeutungsvolle Reproduktionsstätte traditioneller (männlicher) 

Geschlechterstereotype problematisiert (vgl. Hartmann-Tews, 2003). 

Es ist das Anliegen dieses sozialisationstheoretischen Abschnitts, die Wechselbeziehun-

gen zwischen Individuum und Gesellschaft bei der Entstehung geschlechtsbezogener 

Unterschiede im Sportengagement darzustellen. Hierauf aufbauend gilt es herauszuar-

beiten, welche Rolle der koedukative Schulsportunterricht hinsichtlich einer geschlech-

tergerechten Erziehung einnehmen soll. So wird der Sozialisationsinstanz Schule ein 

wichtiger Beitrag für die Veränderung zwischenmenschlicher Beziehungen zugeschrie-

ben (Faulstich-Wieland, 2008). Auch Horstkemper und Tillmann (2008) stellen fest: 

„Schulen und Hochschulen gehören zu den sozialen Institutionen, die einen explizit pädagogischen 
Auftrag haben: In ihnen werden die nachwachsenden Mitglieder der Gesellschaft in gezielter und 
kontinuierlicher Weise mit Lernanforderungen konfrontiert, damit sie sich Wissen aneignen, Kom-
petenzen ausbilden und Weltorientierungen erwerben“ (ebd., S. 290).  

Schule bietet den Schülerinnen und Schülern soziale Erfahrungsfelder, in denen das 

Lernen nicht auf fachliche Inhalte beschränkt sein kann. In diesem Sinne soll ein ge-

schlechtersensibler (Sport-)Unterricht dazu beitragen, soziale Barrieren zu dekonstruie-

ren und Entwicklungsfreiräume zu schaffen.  

Um konkrete Forderungen für Geschlechtergerechtigkeit im Schulsport formulieren zu 

können, sollen zunächst Prozesse der geschlechts- und bewegungsbezogenen Sozialisa-

tion erschlossen werden. Hierbei finden unterschiedliche Perspektiven der Geschlech-

terforschung Berücksichtigung, um das theoretische Fundament der Arbeit zu legen. 

2.2.1 Grundlagen der Geschlechtersozialisation 

„‘Wie süß … ein Mädchen‘ – ‚ganz schön stark, der Junge‘ – sofort nach der Geburt werden Kin-
der durch eine geschlechtsspezifische Brille wahrgenommen und beurteilt“ (Biskup & Pfister, 
1999, S. 5). 

Im Frühsten Kindesalter wird an Mädchen und Jungen herangetragen, was es bedeutet, 

ein Mädchen oder Junge zu sein. Verstärkt wird dieser Sozialisationsprozess durch Na-

men, Frisuren, Kleidung- und Schmuckstücke, die zur geschlechtertypischen Kenn-

zeichnung des Kindes beitragen (Faulstich-Wieland, 2008). Ursächlich für diese vorein-
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genommene Wertung und Zuschreibungen sind die in unserer Gesellschaft verbreiteten 

Geschlechterstereotypen. Das sind geläufige Annahmen über Fähigkeiten, Fertigkeiten 

und Charakterdispositionen, die der männlichen oder weiblichen Personengruppe zur 

Vereinfachung der komplexen Realität unterstellt werden (Athensteadt & Alfermann, 

2011). Demnach sind Frauen unter anderem emotional, unlogisch, fürsorglich, abhän-

gig, schön und physisch schwach, während Männer als dominant, stark, gefühlsredu-

ziert, logisch, technisch veranlagt und sportlich gelten (nach Stevens & Herschberger, 

SPIEGEL, 40/1989; aus Schmolze, 2007). Selbst in aktuellen wissenschaftlichen Ab-

handlungen finden sich ähnliche Zuschreibungen, wonach die typisch männlichen „Ide-

ale der Selbstbehauptung, des Individualismus, der Freiheit und Selbstverwirklichung“ 

weiblichen Werten wie „Sozialität, Empathie und Rücksichtnahme“ gegenübergestellt 

werden (vgl. Weigend, 2013, S. 26). 

Die Rückführung dieser vermeintlichen Differenzen auf eine unveränderliche, da ange-

borene ’Wesensart’ der Geschlechter legitimierte lange Zeit den Fortbestand tradierter 

Geschlechterverhältnisse und Normen. Derartige metaphysische und biologistische 

Theorien gelten aus Sicht der heutigen Geschlechterforschung jedoch als ebenso veraltet 

wie umweltdeterministische Entwicklungskonzepte (Asendorpf, 2008). Monokausale 

Erklärungskonzepte greifen an dieser Stelle zu kurz. Vielmehr legen Studien nahe, dass 

soziale Handlungsorientierungen biologisch verankert und durch soziale Interaktion 

ausgeformt werden (Hurrelmann u. a., 2008). So steht auch für Athenstaed & Alfer-

mann (2011) außer Frage, dass geschlechtertypisches Verhalten teilweise evolutionär 

bzw. hormonell bedingt ist, diese Einflüsse jedoch nicht unabhängig von Umweltein-

flüssen zu sehen sind. Die genaue Bedeutung des genetischen Einflusses auf geschlech-

terstereotype Verhaltenstendenzen ist umstritten, doch betrachten moderne Konzeptio-

nen angelegte Dispositionen lediglich als Puzzleteil im Ursachengefüge der Geschlech-

terunterschiede, die sich im Zuge der Sozialisation verstärken.  

Die erst Mitte des 20. Jahrhunds eingeführten Begriffe sex und gender ermöglichen eine 

deutliche Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Sex meint 

hierbei die naturgegebenen Organunterschiede zwischen Angehörigen einer Art, die der 

Fortpflanzung dienen. Indes beschreibt gender die Ausbildung weiblicher und männli-

cher Merkmale, die aus der Übernahme gesellschaftlicher Gepflogenheiten resultieren. 

„Die Natur bestimmt, ob wir männlich oder weiblich sind, die Kultur legt fest, was es bedeutet, 
männlich oder weiblich zu sein“ (Merz, 1979; zitiert nach Thies & Röhner, 2000, S. 24). 
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Durch die Einführung des Begriffes gender wird Geschlecht nicht mehr als naturgege-

ben, sondern als gesellschaftlich konstruiert und damit auch als veränderbar betrachtet. 

Dieses Verständnis ist die Grundlage für die Sinnhaftigkeit von pädagogischen Bemü-

hungen, die zu einer Auflockerung von Geschlechterstereotypen beitragen sollen, da das 

kulturell erworbene Geschlecht (gender) für erzieherische Einflüsse zugänglich ist 

(Frohn, 2009).  

Nachdem biologistische Vorstellungen von einer angeborenen Wesensart zumindest im 

fachwissenschaftlichen Kontext weitestgehend überwunden wurden, entwickelten sich 

verschiedene theoretische Perspektiven zur Geschlechterthematik. Die Ansätze unter-

scheiden sich unter anderem im propagierten Umfang geschlechterfördernder Maßnah-

men und liefern wertvolle Erkenntnisse für die Ausrichtung dieser Dissertation. Ihre 

nachfolgende Skizzierung erfolgt in Anlehnung an die überblickgebenden Darstellungen 

von Bruhns (2004) und Hartmann-Tews (2003 & 2006). Da die jeweiligen Forschungs-

ansätze zum Teil nebeneinander existierten und zeitgleich Einfluss auf die Koedukati-

onsdebatte nahmen, ist das Ende der jeweiligen Phase hierbei nicht genau bestimmbar: 

Der Frauenforschung gelang es in den siebziger Jahren, viele biologische Zuschreibun-

gen als sozial konstruiert zu entlarven und sozialstrukturelle Defizite in der Lebenswelt 

von Mädchen und Frauen – gemessen an der männlichen Norm – aufzuzeigen. Anhän-

gerInnen der Gleichheitstheorie leiteten aus dieser Feststellung die einseitige Kompen-

sation sozialisationsbedingter, weiblicher Defizite als Zielstellung ab. Seit den achtziger 

Jahren gewann eine differenztheoretische Orientierung an Bedeutung, durch die auch 

weibliche Stärken – besonders im sozial-kommunikativen Bereich – zur Kenntnis ge-

nommen und wertgeschätzt wurden. Hieraus resultierten unter anderem die Versuche 

der Mädchen- und Jungenarbeit, die eine Vermittlung von spezifischen Stärken des je-

weils anderen Geschlechts anstrebten. In den Neunzigerjahren wurde mit dem Ansatz 

der Pädagogik der Vielfalt der Versuch einer Versöhnung von gleichheits- und diffe-

renztheoretischen Konzepten unternommen. Erreicht werden sollte eine „egalitäre Dif-

ferenz“ (Prengel, 2001, S. 93): die hierarchische Gleichheit der Geschlechter in Aner-

kennung ihrer Unterschiedlichkeit.  

Vertreter der jüngeren Intersektionalitäts- und Konstruktivismusforschung bemängeln 

an den vorgestellten Konzepten eine zu starke Fokussierung auf Unterschiede zwischen 

zwei Geschlechtergruppen, deren jeweilige Homogenität nicht gegeben ist. Demnach 

tragen bereits die Annahme von Zweigeschlechtlichkeit und die wissenschaftliche Su-
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che nach Geschlechterunterschieden zum Fortbestehen binärer Geschlechtsstrukturen 

bei. Diese (Re-)Produktion stereotyper Annahmen durch empirische Befunde ist ein 

bekanntes Phänomen in der Geschlechterforschung und wurde als „Reifizierung von 

Alltagswissen über Geschlechterstereotype“ beschrieben (vgl. Gieß-Stüber, 2005, S. 

194; Gramespacher, 2008). Mit erweitertem Blick betrachtet die Intersektionalitätsfor-

schung daher die Verflechtungszusammenhänge verschiedener Diskriminierungsfor-

men. Neben der Geschlechtszugehörigkeit werden Kategorien wie ethnische und soziale 

Herkunft berücksichtigt. Radikaler wird die biologische Natur der Zweigeschlechtlich-

keit durch konstruktivistische Ansätze in Frage gestellt: 

„Nicht mehr die geschlechtsspezifischen Merkmale von Personengruppen stehen im Mittelpunkt, 
sondern die soziale Herstellung von Geschlecht und Geschlechtsbedeutungen. Diese Prozessuali-
sierung des Geschlechtsbegriffs und der (inter-)aktive Charakter der (Re-)Produktion von Ge-
schlechterdifferenz wird in der englischen Sprache mit dem Begriff des doing gender sehr anschau-
lich“ (Hartmann-Tews, 2003, S. 19). 

Hiernach ist Geschlecht weniger eine überdauernde, erworbene oder vererbte Eigen-

schaft, sondern wird durch Interaktionsprozesse aktiv hergestellt. Dabei orientiert sich 

dieser Akt des doing gender an gesellschaftlichen Erwartungsprozessen und bringt das 

soziale Konstrukt Geschlecht hervor. 

Die beiden letztgenannten Ansätze sind sehr theoretische Herangehensweisen, die auf 

wissenschaftlicher Ebene erfolgreich zur Aufweichung zweigeschlechtlicher Denk- und 

Forschungsansätze beitragen. Sie erfassen die Komplexität der Geschlechterverhältnisse 

besser als die differenztheoretischen Ansätze. Allerdings gingen von diesen Perspekti-

ven kaum konstruktive Beiträge zur Koedukationsdebatte aus, da der multiperspektivi-

sche Anspruch der Intersektionalitätsforschung sehr vielschichtig und sperrig ist, wäh-

rend der konstruktivistische Ansatz mit dem Alltagswissen über Zweigeschlechtlichkeit 

kollidiert (Frohn, 2009; Kampshoff, 2009).  

In der vorliegenden Arbeit soll – wie auch bei Gramespacher 2008 & 2011 – an den 

Geschlechterkategorien und dem sex/gender-Konzept festgehalten werden. „So kommt 

durch die Körperlichkeit im Sport das biologische bzw. anatomische Geschlecht (Kate-

gorie sex) unmittelbar zum tragen“ (Gramespacher, 2011, S. 154) und kann nicht unbe-

achtet bleiben. Auch wenn sich die Kategorien sex und gender real nicht streng trennen 

lassen (vgl. Schildmann, 1996), ermöglicht deren Unterscheidung die Veranschauli-

chung biologischer und sozialer Einflussfaktoren, die für die Ausbildung tendenzieller 

Geschlechterunterschiede im Bewegungsverhalten verantwortlich sind. Die fortwähren-
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de Betrachtung der Geschlechterkategorien rechtfertigt sich auch durch Prengels (1999) 

erkenntnistheoretische Perspektivitätstheorie. Diese trägt dem Umstand Rechnung, dass 

ForscherInnen wie Lehrkräfte stets nur einen ausgewählten Ausschnitt der komplexen 

Wirklichkeit wahrnehmen, beschreiben und beeinflussen können.  

Dennoch muss die vorgetragene Kritik der Intersektionalitäts- und Konstruktivismusfor-

schung ernst genommen werden. Im Verlauf der Arbeit werden daher verschiedene 

Strategien verfolgt, um den Spagat zwischen der notwendigen Sensibilisierung von 

Lehrkräften und der Vermeidung einer „Dramatisierung“1 der Kategorie Geschlecht zu 

gewährleisten: 

Gefolgt wird unter anderem Kampshoffs (2008) Empfehlung, neben den Unterschieden 

auch die Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern zu suchen und zu beschreiben. 

Hierbei gilt es, Schülerinnen und Schüler möglichst individuell wahrzunehmen und ins-

besondere die Heterogenität innerhalb der Geschlechtergruppen zu beachten. Neben der 

Geschlechtsvariablen sollen weitere Aspekte in die Argumentationen und Untersuchun-

gen einbezogen werden, solange hierbei die Komplexität der Zusammenhänge be-

herrschbar bleibt. Auch wird Hartmann-Tews (2006) Hinweis gefolgt, umgangssprach-

liche Redeweisen wie ‚geschlechtsspezifische Unterschiede‘2 sowie ‚Männer-und Frau-

ensportarten‘ weitestgehend zu meiden oder zumindest eine kritische Distanz zu den 

Begrifflichkeiten durch Anführungszeichen herzustellen. Ferner sei betont, dass es sich 

bei der Beschreibung von Unterschieden zwischen Schülern und Schülerinnen stets nur 

um tendenzielle Mittelwertdifferenzen handelt. Auf die Notwendigkeit der Beachtung 

von Unterschieden innerhalb der Geschlechtergruppen und Übereinstimmungen zwi-

schen den Parteien wird im Verlauf der Arbeit wiederholt hingewiesen. Die benannten 

Vorgehensweisen wirken einer Überdramatisierung der Geschlechterunterschiede ent-

gegen, ohne dass auf wichtige Hinweise zu bestehenden Schwierigkeiten der Sportun-

terrichtspraxis verzichtet werden muss. Dabei bilden die grundlegenden Thesen interak-

tional orientierter Sozialisationskonzeptionen den theoretischen Rahmen der vorliegen-

den Arbeit. So vollzieht sich die Persönlichkeitsentwicklung in der Auseinandersetzung 

des Individuums mit seiner sozialen Umwelt. Vor dem Hintergrund seiner genetischen 

Anlagen und bereits gewonnenen Erfahrungen verarbeitet das Individuum Umweltein-

                                                
1 Die Begriffe „Dramatisierung“ und „Entdramatisierung“ von Geschlecht wurde von Faulstich-Wieland 

(2000) in die deutschsprachige Geschlechterpädagogik eingeführt. 
2 Athenstaedt & Alfermann (2011, S. 186) schlagen vor, anstelle von ‚geschlechtsspezifischen’ Unter-

schieden, von „geschlechtertypischen Unterschieden“ zu sprechen, um deutlich zu machen, dass even-
tuelle Unterschiede quantitativer und nicht qualitativer Art sind. 
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flüsse in einem wechselseitigen Prozess: Es beeinflusst zugleich selbst seine soziale 

Umwelt (Baur u. a., 2002; Hurrelmann u. a., 2008). Demnach übernehmen Kinder, im 

Bestreben sich ‚richtig’ zu verhalten, die dem eigenen Geschlecht zugewiesenen Eigen-

schaften. Sie bilden im Sozialisationsprozess neben ihrem biologischen Geschlecht sex 

ein sozial konstruiertes gender aus und reproduzieren es anderen gegenüber (Biskup & 

Pfister, 1999). Ein genetischer Einfluss auf geschlechtsbezogene Verhaltens- und Inte-

ressenstendenzen soll im Rahmen dieser Arbeit weder bestritten noch dessen Größe 

genau bestimmt werden. Wichtig bleibt es jedoch herauszustellen, dass entsprechende 

Unterschiede bedeutsam vom sozialen Umfeld beeinflusst werden und daher wandelbar 

sind. Die soziokulturelle Umgebung des Kindes bedingt hierbei, inwiefern das Kind zur 

Überschreitung von Grenzen geschlechtersterotypen Verhaltens in der Lage ist. Dabei 

resümiert Firley-Lorenz (2004) aus verschiedenen Studien, dass Mädchen eher Freiraum 

für ‚burschikoses’ Spielverhalten zugestanden wird, während Eltern bei Jungen ‚mäd-

chenhaftes’ Benehmen – wie das Spielen mit Puppen – in der Regel unterbinden. Nach 

Firley-Lorenz (2004) werden Mädchen und Jungen in ihrer Sozialisation mit Doppel-

botschaften konfrontiert: 

„Ein Mädchen, das sich ‚Jungenhaftes’ aneignet/aneignen darf, erfährt einerseits eine Bereicherung 
in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Da andererseits dies nicht vice versa für das ‚Mädchenhafte’ 
bei Jungen gilt, vermittelt sich ihr indirekt eine Abwertung des ‚Mädchenhaften’ und eine Aufwer-
tung des ‚Jungenhaften’“ (ebd., 2004, S. 82).  

Dieser Argumentation folgend wird verständlich, warum Jungen verstärkt ‚fremdge-
schlechtliche’ Spielformen ablehnen (vgl. Pfister, 1991) und eine Einengung ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung erfahren. Auch zeigen sich Zusammenhänge zwischen Soziali-
sationsprozessen und Sportengagement. Deren Wechselwirkungen sind für die Koedu-
kationsdebatte von entscheidender Bedeutung und sollen daher nachfolgend genauer 
beleuchtet werden. 

2.2.2 Geschlechtersozialisation zum und durch Sport 

Folgt man den bereits angesprochenen interaktional orientierten Konzeptionen, vollzieht 

sich die sportbezogene Sozialisation in einem Wechselwirkungsprozess zwischen Per-

son und Umwelt. Die Entwicklung des Sportengagements der Heranwachsenden wird 

durch deren soziale Umgebung und materielle Gegebenheiten beeinflusst. Aber auch 

eigene Wünsche und Entscheidungen bedingen die Ausbildung einer individuellen 

Sportkarriere (Baur, Burrmann & Krysmanki 2002). Nachfolgend werden Mechanismen 

skizziert, die zur Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bereich des Sports beitragen. 
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Die dargestellten Unterschiede sind hierbei lediglich tendenzieller und nicht genereller 

Natur.  

Betrachtet man vergleichend die Bewegungs-, Körper- und Sportentwicklung von Jun-

gen und Mädchen, prägen geschlechtsdifferente Umwelteinflüsse diese besonders. Auch 

bezüglich körperlicher und sportlicher Aktivitäten finden sich stereotype Bilder über die 

Fähigkeiten und Fertigkeiten beider Geschlechter. Aus ihnen werden im Sozialisations-

prozess ‚geschlechtstypische‘ Regeln und Normen für den Umgang mit Körper, Bewe-

gung und Sport abgeleitet und die Erziehung der Heranwachsenden entscheidend beein-

flusst. Hieraus resultieren für die Geschlechter häufig unterschiedliche Raum- und Be-

wegungserfahrungen (LWS-NRW, 2001; Schulsport-NRW, 2007): viele Eltern geste-

hen Jungen größere Explorationsräume zu als den besser behüteten, eher zur Anpassung 

und Empathie erzogenen Mädchen. Männliche Heranwachsende bekommen mehr 

Spielzeug, das sie neben weiteren Faktoren zu einer verstärkten motorischen Aktivität 

ermuntert. Auch werden ihre vollbrachten Sportleistungen häufig stärker honoriert.  

Die grob dargestellten unterschiedlichen Erziehungsstile führen, kombiniert mit ge-

schlechtsbezogenen Erwartungen der Gesellschaft an Verhaltensweisen und Körperge-

staltung der Jungen und Mädchen, häufig zu einem ‚gendertypischen’ Sportengagement: 

„‚Männliche Kraft/Weibliche Anmut‘ (SCHENK 1979) – auf diese verkürzte Formel lassen sich die 
stereotypen Erwartungen an männliches und weibliches Bewegungsverhalten bringen, die in den 
traditionellen Männer- und Frauensportarten ihre Entsprechung finden“ (Alfermann, 1992, S. 330).  

Noch heute werden Mädchen und Jungen Sportaktivitäten nahe gelegt, deren Anfor-

derungsstrukturen den soziokulturellen Erwartungen an ihr Auftreten entsprechen. 

Männer engagieren sich häufiger in kraft- und körperbetonten Sportarten, welche die 

Ausbildung eines athletischen Körpers begünstigen. Koordinativ-expressive Bewe-

gungsaktivitäten werden eher von Frauen wahrgenommen und fördern die Entwick-

lung gängiger weiblicher Schönheitsideale wie Schlankheit, Grazilität und einen 

zurückhaltenden Körpereinsatz (Alfermann, 1995; Athenstaedt & Alfermann, 2011). 

Auch auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung scheinen die Anforderungspro-

file der harten, wettkampf- und leistungsorientierten Sportpraxis der Jungen und des 

kooperativ-anmutigen ‚Mädchensports’ den gesellschaftlichen Rollenerwartungen zu 

entsprechen und die bereits begonnene Geschlechterdichotomisierung zu verstärken. In 

diesem Zusammenhang kann von einem „identitätskonstruierende(n) Potential konkre-
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ter Bewegungskontexte innerhalb der traditionellen Strukturen des Sportsystems“ aus-

gegangen werden (Hartmann-Tews, 2003, S. 226). 

Bereits ab dem dritten Lebensjahr bevorzugen Jungen und Mädchen gleichgeschlechtli-

che SpielkameradInnen; ein Trend, der sich im Laufe der Kindheit aufgrund unter-

schiedlicher Sozialisationseinflüsse verstärkt (Athenstaedt & Alferman, 2011). So wird 

aus verschiedenen empirischen Spielsportstudien deutlich, dass sich die spontan entste-

henden, geschlechtshomogenen Kleingruppen in ihren Spielinhalten, Raumnutzungen 

und Interaktionsformen (Gleichberechtigung vs. Hierarchie) tendenziell unterscheiden 

(vgl. Gieß-Stüber, 2006). 

Nach dem Schuleintritt kommt es bis in das Jugendalter zu einer weiteren Verstärkung 

der Unterschiede, so dass nach Firley-Lorenz (2004) – unter Berücksichtigung einer 

breiten gemeinsamen Basis – für Jungen und Mädchen gegenläufige Tendenzen im 

Spiel- und Körperverhalten ausgemacht werden. Demnach nehmen in der Freizeitgestal-

tung von Jungen raumexplorative Sport- und Bewegungsangebote eine herausragende 

Stellung ein. Besonders beliebt sind mannschaftssportliche Wettkampfspiele, die sich 

durch Konkurrenzorientiertheit und harten Körpereinsatz auszeichnen. Da Mädchen 

sich verstärkt musisch–kreativ betätigen, ist Sport als Freizeitbeschäftigung von etwas 

geringer Bedeutung. Doch auch hier rangiert Sport in den Aktivitätsranglisten weit 

oben. Er wird jedoch eher partnerschaftlich im kooperativen Stil und mit geringerer 

physischer Konfrontation praktiziert. Die Unterschiede wirken sich auf die Sportarten-

wahl aus und erklären die geläufige Kategorisierung in ‚Jungen- und Mädchensportar-

ten’ (Baur, Burrmann & Krysmanski, 2002). Diese umgangssprachliche Einteilung 

spiegelt keine verbindliche Einschränkung der Wahlfreiheit des Bewegungsengage-

ments wider. Sie ist vielmehr Ausdruck einer verbreiteten Erwartungshaltung, die als 

subtiler Exklusionsmechanismus wirkt und deren unreflektierter Gebrauch daher ver-

mieden werden sollte.  

Kenntnisse über die Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten im Bewegungsverhalten von 

Jungen und Mädchen sind unabdingbar für eine geschlechtergerechte Gestaltung des 

Sportunterrichts. Daher kommt es nachfolgend zu einer genaueren Darstellung der Ge-

schlechterheterogenität (und –homogenität) im Sport. 
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2.3 Geschlechterheterogenität im Sportunterrichtskontext  

Die Unterschiedlichkeit der Geschlechter im psychischen und physischen Bereich gilt 

seit jeher als Hauptargument für einen geschlechtergetrennten Unterricht (vgl. Niewerth 

& Pfister, 1988). Dabei wird Heterogenität von vielen Lehrkräften als Störfaktor wahr-

genommen, wobei häufig uneinheitlich ist, was mit Heterogenität gemeint ist. Kamps-

hoff (2008) fasst das Begriffsverständnis von Heyer u. a. zu Heterogenität wie folgt 

zusammen: 

„Heyer u. a. (2003) meinen, dass mit Heterogenität sehr Unterschiedliches gemeint sein kann. Es 
können den Autoren nach die Unterschiede in den kognitiven Lernvoraussetzungen, die Unter-
schiede in sprachlichen oder sozialen Kompetenzen, Unterschiede in Interessen, Neigungen, Er-
wartungen und Leistungsmotivation gemeint sein. Unterschiede in physischen und gesundheitli-
chen Voraussetzungen, im Alter, Unterschiede von Traditionen, Wertmustern und Normen je nach 
sozialem und kulturellem Hintergrund der Familien und Unterschiede bei den Wirkungen der Ge-
schlechtersozialisation. Ihr Verständnis von Heterogenität ist weniger das eines Sammelbeckens als 
eher das verschiedener Becken, die alle gleich bezeichnet werden können“ (Kampshoff, 2008, S. 
12). 

Nachfolgend kommt es zu einer Darstellung der Geschlechterheterogenität gegliedert in 

die beiden „Sammelbecken“ Interessendivergenzen und Leistungsunterschiede im 

Sportunterrichtskontext. Bei dieser Suche nach Unterschieden zwischen Mädchen und 

Jungen ist die in Kapitel 2.2.1 ausgeführte Problematik zu berücksichtigen, dass hier-

durch Geschlechterdifferenzen vorausgesetzt werden. Auf diese Weise werden ver-

meintliche Unterschiede – „gewissermaßen im Gewande wissenschaftlicher Argumen-

te“ – schnell verstärkt (Bilden & Dausien 2006, S. 8). Einen Ausweg aus dieser missli-

chen Lage bietet die Möglichkeit, neben den Unterschieden auch Gemeinsamkeiten von 

Schülerinnen und Schülern zu berücksichtigen (vgl. ebd., 2006). Eine differenzierte 

Betrachtung – die sowohl soziale wie biologische Einflussfaktoren berücksichtigt – soll 

zur Beantwortung der Frage führen: Wie unterscheiden sich die Geschlechter tatsäch-

lich in ihren Interessen und ihrem Leistungsvermögen im Sportunterrichtskontext? 

2.3.1 Interessendivergenzen der Geschlechter im Sport(-unterricht)  

Verschiedene Untersuchungen bestätigten die Annahme, dass sich die Geschlechter in 

ihren psychosozialen Merkmalen tendenziell unterscheiden (Alfermann, 2006; 

Athensteadt & Alfermann, 2011): Demnach zeichnen sich Jungen insgesamt durch hö-
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here Aggressivität3, Risikofreude und Dominanzstreben aus, wohingegen eine größere 

Ängstlichkeit, Gesundheitsstreben und Fürsorgebereitschaft als charakteristisch für 

weibliche Schülerinnen wahrgenommen wurde.  

Die Hormone Testosteron und Oxytocin modulieren ‚geschlechtertypische’ Verhal-

tensweisen. So wird Testosteron mit der Förderung von aggressivem sowie riskantem 

Verhalten in Verbindung gesetzt, während Oxytocin „im Zusammenhang mit typisch 

weiblichen Beziehungsverhalten“ steht (Athenstaedt & Alfermann, 2011, S. 100). Die 

Ausschüttung der Hormonmenge ist jedoch nicht allein von der genetischen Dispositi-

on, sondern auch reaktiv von situativen Gegebenheiten abhängig; insbesondere, wenn 

geschlechterstereotype Erwartungen an Individuen herangetragen werden. Auch haben 

erlernte Rollenerwartungen großen Einfluss darauf, welchen Verhaltensweisen sich 

Jungen und Mädchen verbunden fühlen (Athenstaedt & Alfermann, 2011; vgl. auch 

Kapitel 2.2.2). Untersuchungsergebnisse weisen jedoch auch darauf hin, dass sich eine 

‚feminine‘ oder ‚maskuline Geschlechterrollenorientierung‘ nur zum Teil mit dem bio-

logischen Geschlecht deckt:  

„Zwei Drittel der Mädchen bezeichnen sich als ‚weichherzig, feinfühlig, empfindsam und herz-
lich’, d.h. als ‚feminin‘. Dies trifft aber auch auf mehr als ein Viertel der Jungen zu. Als ‚maskulin‘, 
nämlich ‚unerschrocken, Respekt einflößend, scharfsinnig und als jemand, der seine eigene Mei-
nung verteidigt’ betrachten sich immerhin ein Drittel der Mädchen und etwas mehr als die Hälfte 
der Jungen“ (Faulstich-Wieland, 2008, S. 250). 

Entgegen stereotyper Annahmen lassen sich in Wirklichkeit keine bipolaren Ge-

schlechtscharaktere feststellen. Die häufig hervorgehobenen Geschlechterunterschiede 

sind lediglich Mittelwertdifferenzen mit einem breiten Feld an Gemeinsamkeiten. Auch 

Gildemeister & Robert (2008) stellen fest, dass bei fast jedem untersuchten Verhaltens-

merkmal die Differenzen innerhalb einer Geschlechtergruppe größer als die der jeweili-

gen Durchschnittswerte zwischen diesen waren.  

Dennoch wirken sich die dargestellten Unterschiede auf die Umfänge sowie auf die In-

halte der Sportengagements von Jungen und Mädchen aus. So geht es den insgesamt 

sportaktiveren Jungen eher um die Befriedigung des Leistungsmotivs und das Erleben 

von Grenzerfahrungen durch tendenziell kampfbetonte, leistungsorientierte Mann-

schaftssportarten (Alfermann, 2006; Athenstaedt & Alfermann, 2011). Wie die nachfol-

                                                
3 Es sei angemerkt, dass sich der Geschlechterunterschied im aggressiven Verhalten über die Lebens-

spanne angleicht und hierfür insbesondere Erziehungsbemühungen verantwortlich gemacht werden, 
die Aggressivität von Jungen nicht stärker tolerieren als die von Mädchen (vgl. Athenstaedt & Alfer-
mann, 2011). 
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gende Abbildung 1 zeigt, können auch Unterschiede in der quantitativen Wahrnehmung 

informeller und formeller Bewegungsangebote nachgewiesen werden: 

 

 

Abbildung 1: Anteil informell und (ehemals oder aktuell) formell sportaktiver Jungen und Mädchen 
im Alters von 13 – 14 Jahren (in Anlehnung an Züchner, 2013) 

Die Daten zeigen, dass die absolute Mehrheit der Jugendlichen regelmäßig mindestens 

einer sportlichen Aktivität nachgeht. Hierbei liegt der Anteil sportaktiver Jungen etwa 

zehn Prozent über dem der Mädchen. Fragt man, wieviele Jungen und Mädchen formell 

in Sportvereinen aktiv sind oder waren, vergrößert sich der Geschlechterunterschied. 

Die hier etwa um 20% stärkere Präsenz der Jungen wird unter anderem mit deren aus-

geprägter wettkampf- und leistungssportlichen Orientierung erklärt, die sich insbeson-

dere im Vereinsengagement verwirklichen lässt (vgl. Baur, Burrmann & Krysmanski, 

2002). Dagegen steht für viele Mädchen die Optimierung des Erscheinungsbildes durch 

die Teilnahme an individual-ästhetischen Sportarten und am Gesundheitssport im Vor-

dergrund (Alfermann, 2006; Athenstaedt & Alfermann, 2011). Die Unterschiede in der 

quantitativen Wahrnehmung von Sportangeboten ist nach Hartmann-Tews (2003) nicht 

mit einem grundsätzlich geringeren Interesse von Mädchen zu erklären, sondern sozial-

strukturell eingespurt. Demnach bewegen sich zwar mehr Männer in den traditionellen 

Sportstrukturen, aber umgekehrt sind mehr Frauen in Fitnessstudios aktiv. Die angebo-

tenen Inhalte und Leistungen sind demnach entscheidend für das Inklusionsprofil im 

Sport (vgl. Hartmann-Tews, 2003). Die Bedeutung von Umwelteinflüssen auf die Ausbil-

dung der Verschiedenheiten bei der Sportaktivität belegen Kurz und Tietjens (2000) an 

einem weiteren Beispiel: Festgestellte Unterschiede im Sportengagement von Jungen und 

Mädchen vergrößern sich mit geringerem Bildungsniveau und sozial schwachem Umfeld. 
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Im Ergebnis sind 45% der Gymnasiastinnen, jedoch nur 18% der Hauptschülerinnen und 

lediglich 4% der ausländischen Hauptschülerinnen im Sportverein organisiert (Frohn, 

2002). Folglich sind ‚die Jungen’ und ‚die Mädchen’ keinesfalls homogene Gruppen. Auch 

hat sich der Abstand im Sportengagement zwischen Jungen und Mädchen in den letzten 

Jahrzehnten verringert. Lag 1954 die Differenz sportaktiver männlicher und weiblicher 

Jugendlicher im Altersbereich von 15-24 Jahren noch bei etwa 25%, so beträgt er im 

Jahr 1999 nur noch 9% und scheint sich weiter zu reduzieren (Baur, Burrmann & 

Krysmanski, 2002). Die Reduzierung des Unterschiedes kann darauf zurückgeführt 

werden, dass das formelle und informelle Sportengagement weiblicher Jugendlicher 

stärker gestiegen ist als das der Jungen. Kugelmann & Sinning (2004) geben neben ei-

nem Wandel der Sportkultur4 vor allem die Lockerung geschlechtsbezogener Normie-

rungen als Grund für die Angleichung im Bewegungsverhalten an. 

Ähnliche Tendenzen lassen sich auch bezogen auf die bevorzugten Sportaktivitäten 

nachweisen. In der nachfolgenden Tabelle ist die Verteilung der Sportarten aufgelistet, 

die von jugendlichen Mädchen und Jungen am häufigsten (im Sportverein oder in 

Sportschulen) organisiert betrieben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 In diesem Zusammenhang ist in erster Linie das Phänomen des zunehmend auftretenden ‚nicht-

sportlichen-Sports’ zu erwähnen. Er wirkt mit seinem reduzierten Wettkampfcharakter besonders auf 
Mädchen und Frauen attraktiv. Dabei umfasst der Begriff alle Bewegungsformen, die sich in Inhalt, 
Organisation oder Räumlichkeiten stark vom traditionellen Vereinssport unterscheiden (vgl. dazu 
Dietrich & Heinemann, 1989). 
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Tabelle 1: Am häufigsten organisiert (in Sportvereinen und Sportschulen) ausgeübte Sportarten nach 
Geschlecht und Altersgruppe (in Anlehnung an Züchner, 2013) 

Rang: Jungen (13-17 Jahre) Mädchen (13-17 Jahre) 

1. Fußball (25,4%) Reiten (10%) 

2. Kampfsport (6,2%) Fußball (6,7%) 

3. Tennis (5,1%) Tennis (5,1%) 

4. Handball (4,7%) Schwimmen (4,7%) 

5. Basketball (3,4%) Volleyball (4,5%) 

6. Fitness (3,3%) Fitness (3,9%) 

7. Tischtennis (3,3%) Handball (3,4%) 

8. Schwimmen (3,4%) Tanzen (3,2%) 

9. Leichtathletik (2,1%) Turnen (3,1%) 

10. Badminton (2%) Leichtathletik (2,5%) 

11. Volleyball (1,6%) Basketball (2,2%) 

 

Die Betrachtung der Tabelle 1 bestätigt das tendenzielle Vorliegen der geschilderten 

Geschlechterunterschiede. Bei den Jungen hat Ballsport, insbesondere Fußball, eine 

höhere Bedeutung. Auch Kampfsport wird relativ häufig praktiziert. Beim Reiten, Vol-

leyball, Turnen und Tanzen sind Mädchen überrepräsentiert. Doch ist ebenso festzustel-

len, dass sich die Vereinsengagements der Mädchen und Jungen weniger gegensätzlich 

gegenüberstehen, als es nach der theoretischen Darstellung zu vermuten gewesen wäre. 

In vielen Sportarten finden sich vergleichbare Mitgliedsanteile. Darüber hinaus ergab 

eine Befragung Oppers (1996), dass sich immerhin fast 40% der Schülerinnen Fußball 

als Inhalt im Sportunterricht wünschen. 

Wie stark sich die Interessenstrukturen Heranwachsender an stereotypen Vorgaben ori-

entieren, ist unter anderem abhängig vom Bildungsgang. So stellt Gamespacher (2006) 

fest, dass es an Haupt- und Realschulen wesentlich schwerer ist, die Schülerinnen und 

Schüler für neue, nicht-rollenkonforme Inhalte zu gewinnen.  

Vergleich man die gewählten Sportaktivitäten der Geschlechter im Längsschnitt, so 

zeigen sich auch hier Nivellierungstendenzen, die mit einer Abnahme der Verbindlich-
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keit einer geschlechtertypischen Bewegungssozialisation erklärt werden. Dabei betrei-

ben jedoch nur 7% der 16jährigen Jungen ‚feminine’ Sportarten, aber mit fast 32% un-

gefähr fünfmal so viele Mädchen ‚maskuline’ Sportarten (Burrmann, 2006)5. Nach 

Schmerbitz & Seidensticker (1996) ist es insbesondere für männliche Jugendliche fort-

während eine Herausforderung, sich auf ‚untypische‘ Inhalte einzulassen. Zurückgeführt 

wird dies unter anderem auf den „männlichen Überlegenheitsimperativ“ (Zipprich, 

2002, S. 81). Danach gilt es als ‚typisch männlich’, eigenes Unvermögen durch Abwer-

tung der gestellten Aufgabe oder des anderen Verhaltens zu ignorieren. Darüber hinaus 

wurde bereits dargelegt, dass es Jungen in ihrer Sozialisation bislang stärker nahegelegt 

wird, sich von ‚unmännlichen’ Verhaltensweisen zu distanzieren (vgl. Kapitel 2.2). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich Mädchen und Jungen in Ihren Verhal-

tensweisen und Interessen im Sport tendenziell unterscheiden. Hierbei muss jedoch 

auch die Heterogenität innerhalb der jeweiligen Geschlechter beachtet werden. Es ist 

nicht von grundverschiedenen Gruppen im Sinne von ‚die Jungen’ und ‚die Mädchen’ 

auszugehen. Im Ausprägungsgrad psychischer Merkmale besteht zwischen Jungen und 

Mädchen bereits ein erheblicher Überlappungsgrad. Darüberhinaus erkennt Alfermanns 

(2006) eine weitere Annäherung der Geschlechter, die sich in einer zunehmend ausge-

glichenen Sportartenaktivität niederzuschlagen scheint. Besonders Mädchen und Frauen 

zeigen inzwischen ein höheres Interesse an sportlicher Leistung und nehmen verstärkt 

an aggressiven ‚Männersportarten‘ teil (Pfister, 1983; Baur, Burrmann & Krysmanski, 

2002). Auch wenn es männlichen Heranwachsenden bislang schwerer fiel, ihr Interes-

sen- und Persönlichkeitsprofil zu erweitern, sind auch bei ihnen entsprechende Tenden-

zen erkennbar.  

2.3.2 Leistungsunterschiede der Geschlechter im Sport(-unterricht) 
	

Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung physischer Merkmale steht dem koeduka-

tiven Sportunterricht insbesondere in höheren Klassenstufen oftmals das Argument dif-

ferierender Leistungsfähigkeit entgegen. Als Grundlage für die spätere Diskussion die-

ses Kritikpunktes sollen empirische Erkenntnisse die Verschiedenheiten und Gemein-

samkeiten zwischen den Geschlechtern evaluieren.  

                                                
5 Nach Burrmann (2006) versteht man unter ‚maskulinen’ Sportarten American Football, Bodybuilding, 

Fußball, Gewichtheben, Kraftsport, Handball und Kampfsport. Dagegen gehören zu den ‚femininen` 
Sportarten Ballett, gymnastische Varianten, Reiten, Tanzen, Turnen und Volleyball.  
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Die motorische Entwicklung von Jungen und Mädchen vollzieht sich bis zum 12./13. 

Lebensjahr mit relativ geringen Leistungsdifferenzen (Creuzburg, Lenz, Messner & 

Teubner, 1996; Stager & Cornett, 2012). Diese präpubertären Unterschiede in der sport-

lichen Leistungsfähigkeit haben nach Gramespacher (2008) sozialisationsbedingte Ur-

sachen. Trotz ähnlicher Ausgangslagen im Kindesalter kommt es mit dem Eintritt in die 

Pubertät zu einem Anstieg der geschlechtsbezogenen Leistungsunterschiede in den Be-

reichen der energetisch determinierten Fähigkeiten Maximal- und Schnellkraft, Ausdau-

er, Aktionsschnelligkeit und Kraftausdauer zugunsten der Jungen. Diese Unterschiede 

verstärken sich weiter in der Adoleszenz und erreichen im Mittel fähigkeitsspezifische 

Unterschiede von 10-50% zwischen den Geschlechtern (Bös & Schneider, 2006; Athen-

staedt & Alfermann, 2011). Die konditionellen Leistungsvorteile der Jungen zeigen sich 

auch im Wettkampfsport; so weisen die Jahrgangsbestenlisten des Deutschen Leichtath-

letikverbandes schnellere Laufzeiten sowie höhere Sprung-, Wurf- und Stoßweiten der 

männlichen Jugendlichen nach. 

Im Bereich der Koordination zeichnen sich bei der altersgemäßen Leistungsentwicklung 

des jeweiligen Geschlechts uneinheitlichere Tendenzen im Geschlechtervergleich ab. 

Bei differenzierter Betrachtung kreuzen sich drei der insgesamt sieben untersuchten 

Entwicklungslinien von Jungen und Mädchen mehrfach (Differenzierungs-, Rhythmi-

sierungs- und Gleichgewichtsfähigkeit). Im Bereich der vier weiteren koordinativen 

Fähigkeiten – Orientierungsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und 

sportliche Geschicklichkeit – sind erneut größere Differenzen zugunsten der Jungen 

beobachtbar. Dabei verstärken sich in den Koordinationstests die Geschlechterunter-

schiede, je höher die Anforderungen an motorische Kraft und Ausdauer gestellt werden. 

Beim Vergleich der motorischen Leistungsentwicklung von Jungen und Mädchen konn-

ten letztere ausschließlich im Bereich der Beweglichkeit eine durchschnittliche Überle-

genheit nachweisen (Bös & Schneider, 2006). 

Sucht man nach Erklärungsansätzen für die festgestellten Leistungsunterschiede, ver-

weisen Bös & Schneider (2006) auf eine vielfach von ihnen festgestellte Korrelation 

zwischen Hormonspiegelkurven und Fähigkeitsentwicklung. Der mit Beginn der Puber-

tät unterschiedlich starke Anstieg der Testosteron- und Östrogenkonzentration hat maß-

geblichen Einfluss auf die motorische Entwicklung. Die geschlechtsdifferente Hormon-

ausstattung ist somit mitursächlich für die tendenzielle Leistungsdifferenz im konditio-

nellen Bereich zwischen den Geschlechtern. Jedoch wird davon ausgegangen, dass die 

biologischen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen nicht allein für deren Leis-
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tungsunterschied verantwortlich sind. Auch durch die in allen Altersbereichen höher 

ausgeprägte sportliche Aktivität der Jungen kommt es zur Verstärkung von deren biolo-

gischer Begünstigung (Winter & Hartmann, 1998). Dagegen führt die geringere Sport-

praxis der Mädchen zu weniger sporttechnischer Schulung, einem schlechteren Last-

Kraftverhältnis und einer negativen Beeinflussung von Koordinationsleistungen.  

„Ein gängiges gesellschaftliches Rollenklischee besagt allerdings, dass Jungen mehr Körperkraft 
entwickeln sollen als Mädchen. Die Kraftunterschiede zwischen Jungen und Mädchen sind daher 
größer, als sie von den hormonellen und genetischen Voraussetzungen her sein müssten“ (Schmer-
bitz, Seidenstickers & Schulz, 1997, S. 101). 

Die primären Ursachen für die durchschnittlichen Geschlechterunterschiede in Schnel-

ligkeit, Kraft und Ausdauer sind folglich biologischer Art und werden durch entspre-

chende Sozialisationseinflüsse verstärkt (Athenstaedt & Alfermann, 2011). Auch Bös & 

Schneider (2006) stellen die durchschnittlich geringere Sportaktivität als weitere Ursa-

che für die tendenziell geringere Leistungsfähigkeit der Mädchen nicht ernsthaft in Fra-

ge. Sie weisen jedoch auf das Fehlen praktikabler Messverfahren hin, um den Zusam-

menhang zwischen sozialisationsbedingt vermindertem Sportengagement und der nach-

teiligen Entwicklung motorischer Fähigkeiten zu erfassen.  

Trotz der beschriebenen Differenzen lässt sich – selbst im Hauptschulbereich6 – ein 

breites gemeinsames Leistungsspektrum feststellen. Niewerth & Pfisters (1988) unter-

suchten durch sportmotorische Tests7 die Unterschiede von Siebt- und AchtklässlerIn-

nen an Berliner Hauptschulen. In den meisten Testbereichen erzielte tatsächlich ein 

Junge die beste und ein Mädchen die schlechteste Leistung. Bei genauerer Betrachtung 

fällt jedoch auf, dass in vier von sechs Testaufgaben der Anteil des gemeinsamen Leis-

tungsbereichs teils weit über 50% des gesamten Leistungsspektrums lag. Es muss folg-

lich von sehr hohen Leistungsvariationen innerhalb der Geschlechter ausgegangen wer-

den, die ein breites gemeinsames Leistungsspektrum bedingen. Besonders in Sportarten, 

in denen gute neuromuskuläre Koordination eine größere Bedeutung als das Kraft-

Lastverhältnis hat (z. B. Volleyball, Skifahren, Schwimmen, etc.), können Mädchen 

ähnlich leistungsfähig sein. Zudem geht aus Bös’ und Schneiders Untersuchungen 

                                                
6 Da die Geschlechterunterschiede in der Sportaktivität bei Schülerinnen und Schülern niedriger Bil-

dungsgänge besonders ausgeprägt sind (vgl. Kapitel 2.3.1), müsste sich eine Leistungsheterogenität an 
Hauptschulen am deutlichsten feststellen lassen. 

7 Untersucht wurden 85 Schüler und 67 Schülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren in den sechs Testka-
tegorien: Pendelsprint, Sit-up, Standweitsprung, Hüpfen im Seil, Sprossenleiter herunterklettern und 
Klimmzüge aus dem Hangstand. 
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(2006) hervor, dass die Mädchen ihren Leistungsabstand in den letzten Jahrzehnten re-

duziert haben, was auf eine erhöhte Sportaktivität durch Änderung der sozialen Rollen-

erwartungen zurückzuführen ist. 

Die Aufarbeitung des Forschungsstandes zu den Interessendivergenzen und Leistungs-

unterschieden hat gezeigt, dass sich tendenziell Unterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen nachweisen lassen. Neben genetischen Unterschieden sind hierfür – insbeson-

dere im Bereich der Interessen – genderdifferenzielle Entwicklungseinflüsse verant-

wortlich zu machen. Diese wirken sich für Mädchen in erster Linie abträglich auf den 

Umfang und die Intensität ihres Sportengagements aus, während für Jungen die Wahl-

freiheit im Bewegungsangebot durch soziale Normen beschränkt ist. Das Andauern der 

stereotypen Bewegungserziehung steht nicht im Einklang mit der Abnahme verbindli-

cher Rollenerwartungen im Beruf und anderen Lebenskontexten. Daher wird nachfol-

gend herausgearbeitet, welchen Zielstellungen speziell der (geschlechtergerechte) 

Schulsportunterricht folgen sollte, um eine bestmögliche Entfaltung der Heranwachsen-

den beider Geschlechter zu unterstützen. 

2.4 Ableitung pädagogischer Zielstellungen zur Förderung von 
Geschlechtergerechtigkeit im Schulsport 

Obwohl gesellschaftliche Umbrüche die Abhängigkeit des Sportengagements von der 

Ausprägung der Geschlechtsvariable bereits abgeschwächt haben, durchlaufen Jungen 

und Mädchen nach wie vor häufig ‚genderdifferentielle’ Entwicklungsprozesse. Dass 

hieraus Probleme für die Realisierung des Bildungsziels ‚Gleichberechtigung’ entstehen 

können, wurde bereits vor vielen Jahrzehnten erkannt. Die Wirkungskraft der Bemü-

hungen um eine geschlechtergerechte Schulsportpraxis leidet jedoch noch heute an ei-

nem uneinheitlichen Verständnis von Geschlechtergerechtigkeit. Auch wenn Theoreti-

kerInnen und PraktikerInnen sich vermeintlich für dieselbe Sache einsetzen und der 

gleichen Worte bedienen, verfolgen sie häufig unbewusst unterschiedliche Zielstellun-

gen. So stellt auch Budde fest: 

„Eine der wesentlichen Blockaden einer geschlechtergerechten Schule [ist] die Nicht-
Verständigung über die Ziele. (…) Eine geschlechtergerechte Schule braucht also gemeinsame Zie-
le“ (ebd., 2011, S. 38). 

Zusätzliche Verwirrung wird durch die Vielzahl ähnlicher, teils synonym verwendeter 

Termini gestiftet. Daher soll an dieser Stelle eine Bestimmung relevanter Begrifflichkei-
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ten erfolgen. Den Schwerpunkt bildet hierbei die Auseinandersetzung mit der Zielper-

spektive Geschlechtergerechtigkeit. Um die bestehenden Unterrichtsmaßnahmen bewer-

ten und neue Strategien entwickeln zu können, muss Klarheit über die Zielperspektive 

bestehen und eine Antwort auf die Frage – „Was bedeutet Geschlechtergerechtigkeit im 

Schulsport?“ – gefunden werden. 

2.4.1 Bestimmung der Terminologie: von Gendersensibilität über 
Genderkompetenz zur Geschlechtergerechtigkeit 

Wird von Gendersensibilität oder auch geschlechtersensibler Pädagogik gesprochen, 

impliziert dies ein Bewusstsein gegenüber der Tatsache, dass Heranwachsende Jungen 

und Mädchen sowie pädagogische Fachkräfte Frauen und Männer sind. Diese Sensibili-

tät für Geschlechterfragen ist Voraussetzung für geschlechtergerechte Bildung (vgl. 

Heinzel, Henze & Klomfaß, 2007; Rohrmann, 2007), um angemessen auf mögliche 

Schwierigkeiten im gemeinsamen Unterricht reagieren zu können. Wie viel Beachtung 

das Geschlechterverhältnis im Unterricht braucht, wird von Kreienbaum & Urbaniak 

(2006) durch die Maxime – so wenig wie möglich, so viel wie nötig – prägnant be-

schrieben. Die Einschränkung warnt vor einer kontraproduktiven „Überdramatisierung“ 

(Faulstich-Wieland, 2000) der Geschlechtsvariablen. Gendersensibilität impliziert in der 

sportwissenschaftlichen Literatur jedoch noch keine konkreten Zielstellungen der ge-

schlechterpädagogischen Arbeit.  

Der umfassenderen Begriff der Geschlechter- oder auch Genderkompetenz berücksich-

tigt ebenfalls noch keine Zielstellungen, beinhaltet neben Geschlechterbewusstsein je-

doch auch Wissens- und Könnenszuschreibungen. Er wird in der Literatur auf unter-

schiedliche Weise definiert. So konzentrieren sich beispielsweise Metz-Göckel und Ro-

loff (2002) auf die kognitiven Aspekte der Genderkompetenz und benennen konkret u. 

a. „Grundwissen über gesellschaftliche Strukturdaten“, „Kenntnis des Forschungsstan-

des“ sowie „kontextbezogenes Detailwissen“ als wesentliche Bestandteile von Gender-

kompetenz (ebd., S. 3). Wissen um Geschlechterstereotype ist zweifelsohne ein wichti-

ges Kennzeichen von Genderkompetenz, doch scheint dieses allein nicht ausreichend, 

um Unterrichtprozesse sensibel gestalten zu können. Differenzierter unterscheidet 

Thiessen (2005) daher die vier Kompetenzbereiche genderkompetentes Fachwissen (z. 

B. zum Forschungsstand), gendersensible Methodenkompetenz (z. B. zur Selbstreflexi-

on oder Förderung von Chancengleichheit), genderbezogene Sozialkompetenz (z. B. 

Konfliktfähigkeit) und Individualkompetenzen im Genderkontext (z. B. Urteilsvermö-
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gen). Die vorliegende Arbeit folgt einem dreidimensionalen Verständnis von Gender-

kompetenz. So setzt sich diese, „wie jede andere Kompetenz, aus den Elementen Wol-

len, Wissen und Können zusammen“ (Budde, 2011, S. 41). Wissen über tendenzielle 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie über stereotype 

Zuschreibungen und deren Wirkungen. Wollen kennzeichnet die Motivation, sich für 

den Abbau von Geschlechterhierarchien und für Gleichstellung einzusetzen. Können 

meint die Fähigkeit, über die notwendigen Unterrichtsmethoden zu verfügen, um gen-

dersensible Unterrichtsprozesse zu gestalten (vgl. Budde, 2011; GenderKompetenzZent-

rum 2012; Sobiech, 2010). Hieraus ergibt sich für genderkompetente Lehrpersonen die 

Fähigkeit, bei „ihren Aufgaben Gender-Aspekte zu erkennen und [diese] gleichstel-

lungsorientiert zu bearbeiten“ (GenderKompetenzZentrum, 2012): 

 

Abbildung 2: Genderkompetenz, definiert über die drei Dimensionen Wollen, Wissen & Können8 

Der abstrakte Oberbegriff lässt dich durch die mehrdimensionale „Einteilung sehr gut 

operationalisieren“ (Rösgen, 2004, S. 20), weshalb das in der Abbildung 2 dargestellt 

                                                
8 Die graphische Symbolisierung erfolgte in Anlehnung an: 

http://www.gendercompetence.net/wDeutsch/gender-kompetenz/img/GenderCompentence_Grafik.gif 

Wollen... 
...kennzeichnet die Motivation, sich für  
den Abbau von Geschlechterhierarchien  
und für Gleichstellung einzusetzen.  
	

			 Wissen... 
...über tendenzielle Gemeinsamkeiten  
und Unterschiede zwischen den  
Geschlechtern sowie über stereotype  
Zuschreibungen und deren Wirkungen.		
	

Können... 
...meint die Fähigkeit, über die notwendigen  
Unterrichtsmethoden zu verfügen, um gendersensible  
Unterrichtsprozesse gestalten zu können.  
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Verständnis von Genderkompetenz anderen Definitionen vorgezogen wird. So arbeitete 

Rösgen (2004) anhand einer ähnlichen Einteilung9 bereits allgemeine Kriterien für das 

genderkompetente Handeln von Lehrpersonen heraus. Hierbei bezog sie sich jedoch 

nicht explizit auf den Sportunterricht und ließ entsprechende Besonderheiten unberück-

sichtigt. Gramespacher (2008), Palzkill und Scheffel (2007) haben bereits erste Aspekte 

genderkompetenten Handelns für den Sportunterricht benennen können, jedoch ohne 

diese den drei Dimensionen zuzuordnen. Daher ist es Teilziel der vorliegenden Arbeit, 

den abstrakten Begriff der Genderkompetenz für Sportlehrkräfte differenziert zu kon-

kretisieren. Was die Sportlehrkräfte im Detail für eine genderkompetente Unterrichtsge-

staltung wissen, wollen und können müssen, wird im weiteren Verlauf des dritten Kapi-

tels herausgearbeitet und in Abschnitt 4.1 zusammengefasst. Das erarbeitet Modell dient 

als Referenz für die empirische Analyse der Genderkompetenz von Sportlehrkräften in 

Kapitel 6. 

Geschlechterdemokratie impliziert mit dem Anspruch „Gleiche Entscheidungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten für Mädchen und Jungen“ (Heinzel, Henze, & Klomfaß, 

2007, S. 26) bereits eine Ergebniserwartung für die geschlechterpädagogische Arbeit. 

Häufiger – und daher auch im Fortgang dieser Arbeit – wird jedoch der Begriff Ge-

schlechtergerechtigkeit verwendet, um die Zielperspektive zu beschreiben. Die Forde-

rung Geschlechtergerechtigkeit erscheint auf den ersten Blick eindeutig, doch erkannten 

bereits verschiedene AutorInnen, dass diese eine prekäre Doppelbedeutung impliziert 

(vgl. Budde, 2011; Kampshoff, 2008; Wolters, 2008): Zum einen wird Gerechtigkeit für 

die Geschlechter als Zielstellung verfolgt. Hierunter sind gleiche Rechte und Entfal-

tungsmöglichkeiten – durch die „Vermeidung der Reproduktion tradierter Stereotype“ –  

zu verstehen (Sobiech, 2010, S. 555). Zum anderen wird der Anspruch verfolgt, den 

Geschlechtern gerecht zu werden, was die Akzeptanz des Besonderen – durch Berück-

sichtigung von Differenzen – verlangt. Die Idee gleicher Entwicklungschancen ist in der 

Regel mit Homogenisierung verbunden, während durch die Achtung von Unterschieden 

Heterogenität herausgestellt wird. Das Dilemma der Zielstellungen von Geschlechterge-

rechtigkeit wird durch Wolters Fragestellung deutlich: 

„Soll Gleichheit der Geschlechter angestrebt werden, weil gleiche Rechte am ehesten dann zu reali-
sieren sind, wenn die Beteiligten "gleich" sind? Oder ist es Erfolg versprechender, gerade auf die 
Differenz zu setzen, Unterschiede zu wahren, ohne dass dies identisch mit Hierarchie ist“ (ebd., 
2008, S. 97)? 

                                                
9 Rösgen (2004) berücksichtigte hierbei die Subdimensionen Wollen, Wissen, Können & Dürfen. 
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Für den Fortgang dieser Arbeit ist die Entwicklung einer klaren Vorstellung von der 

Zielstellung Geschlechtergerechtigkeit unabdingbar. Daher soll nachfolgend eine kriti-

sche Auseinandersetzung mit bestehenden Lösungsansätzen erfolgen, um eine Antwort 

auf Wolters Frage zu finden. 

2.4.2 Verschiedene Wege zum Ziel Geschlechtergerechtigkeit 

Palzkill & Scheffel (2007) benennen vier Teilziele einer genderbewussten Pädagogik: 

1. Abbau des Überlegenheitsimperativs für Jungen: 

è Jungen sollen von dem Druck befreit werden, besser als Mädchen (und 
andere Jungen) sein zu müssen. 

2. Entwicklung von Selbstsicherheit in der Auseinandersetzung mit herrschenden 
Männlichkeitsmustern: 

è Jungen sollen vermeintlich weibliche Eigenschaften wie Empathie, Sen-
sibilität, etc. für sich annehmen.  

3. Stärkung des Selbstwertgefühls von Mädchen – unabhängig von der Bestätigung 
durch Jungen: 

è Mädchen sollen sich vom Bewertungsdruck ihrer Mitschüler befreien. 
4. Entwicklung von Selbstsicherheit in der Auseinandersetzung mit den erfahrenen 

Widersprüchen und Ambivalenzen: 
è Mädchen sollen erkennen, welche Identitätszwänge sie in ihrer Entfal-

tung beschränken.  
Diese Auflistung ist geeignet, tendenzielle Schwierigkeiten und Chancen der gemein-

samen Sportunterrichtspraxis zu veranschaulichen. Doch betonen die Autorinnen selbst, 

dass ihre Zielstellungen idealtypische Muster aufgreifen, „die in der Reinform nicht auf 

konkrete Mädchen und Jungen zutreffen (…)“ (ebd., 2007, S. 166). Nach Sobiech 

(2010) führen derartige „Konzepte (...) gerade nicht zum Abbau von Geschlechterstere-

otypen. Auch dann nicht, wenn ausdrücklich auf idealtypische Handlungsweisen  ver-

wiesen wird“ (ebd., 2010, S. 564). So wird differenztheoretisch von zwei verschiedenen 

Gruppen ausgegangen, wobei es die Mädchen aufzubauen und vor den Jungen zu schüt-

zen gilt. Daher bemüht sich die vorliegende Arbeit um eine weniger polarisierende Aus-

richtung. Eigene Ziele einer geschlechtergerechten Erziehung sollen nachfolgend, aus-

gehend von einer Auseinandersetzung mit zwei weiteren Leitideen der Geschlechterer-

ziehung – Androgynität vs. Vielfalt –, entwickelt werden. Mit den Konzepten zur Förde-

rung von Androgynität und Vielfalt wurden bewusst konträre Strategien ausgewählt, die 

jeweils stärker auf die Konstruktion von Homo- beziehungsweise Heterogenität abzie-

len, um Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen.  
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Pfister spricht sich (1983) für eine androgyne10 Persönlichkeitserziehung im Sportunter-

richt aus. Die Vermittlung geschlechtsneutraler Grundfertigkeiten und Sportaktivitäten 

sowie die kritische Reflexion tradierter Rollenbilder sollen den Verhaltensspielraum 

und das Verhaltensrepertoire der Heranwachsenden geschlechtsindifferent erweitern. 

Pfister stützt ihren Standpunkt auf den empirischen Befund, nach dem Personen, die 

nicht auf ihre Geschlechterrolle fixiert sind, ein sehr flexibles Verhaltensrepertoire er-

kennen lassen und auch in geschlechtsuntypischen Situationen richtig reagieren.  

„Ein solches Erziehungsziel [ist] natürlich nicht darauf ausgerichtet, die physischen, insbesondere 
die Unterschiede in den Fortpflanzungsfunktionen, zwischen Männern und Frauen zu negieren, 
sondern nur, die unzulässige Kopplung biologischer mit psychologischen Merkmalen aufzuheben. 
Eine Gesellschaft, in der dieses geschieht, schafft nach meiner Überzeugung einen größeren Frei-
raum für jeden einzelnen“ (Bierhoff-Alfermann, 1977, S. 144, zitiert nach Pfister, 1983).  

In älteren Stellungnahmen wird der Auffassung gefolgt, dass diese Homogenisierung 

von Jungen und Mädchen durch eine Gleichbehandlung erreicht werden kann (vgl. Krö-

ner, 1976). Hiernach soll Geschlecht im Unterrichtskontext nicht relevant sein und stellt 

keine wichtige Differenzierungskategorie dar. Den Handlungsrahmen bildet ein ganz-

heitliches Bewegungskonzept, das durch die Versöhnung weiblicher und männlicher 

Bewegungsmöglichkeiten entsteht (ebd., 1985).  

Das auf Angleichung ausgerichtete Androgynitätskonzept ist den in Kapitel 2.2.1 vorge-

stellten differenztheoretischen Ansätzen zuzuordnen, deren wenig differenzierter Blick 

auf die Geschlechterverhältnisse bereits problematisiert wurde. Darüber hinaus muss 

kritisch angemerkt werden, dass sich nach heutigem Kenntnisstand durch einfache 

Gleichbehandlung keine Homogenität und Chancengleichheit schaffen lässt. Kampshoff 

vertritt sogar eine gegenteilige Annahme:  

„Im Bildungswesen entsteht Heterogenität durch gleiche Anforderungen an Kinder und Jugendli-
che, die mit unterschiedlichen Vorbedingungen in die Schule kommen“ (ebd., 2008, S. 15). 

Die Nichtbeachtung der Kategorie Geschlecht garantiert keine „Genderfreiheit“, son-

dern birgt die Gefahr, geschlechtsbezogene Benachteiligungen sowie ‚geschlechtertypi-

sche’ Bedürfnisse zu verschleiern (Krüger, 2011, S. 31). Weitere Schwierigkeiten wer-

den in dem weitreichenden Anspruch der androgynen Persönlichkeitserziehung gese-

hen, der eine Überforderung für den Unterricht, die Lehrkraft und die Heranwachsenden 

                                                
10 Ein androgyner Mensch ist ein Individuum, das weitgehend über das Verhaltensrepertoire beider Ge-

schlechter verfügt, wodurch Androgynität als ein psychologisches Konstrukt zu verstehen ist und 
nichts mit der biologischen Zwitterform zu tun hat (Pfister, 1983). 
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bedeuten kann. So werden die Jungen und Mädchen mit ambivalenten Erwartungen 

konfrontiert, da für sie gleichzeitig traditionelle Rollenbilder weiterhin handlungswei-

send sind. Gieß-Stüber & Leger (1998) werfen die Frage auf, ob man einem ‚burschiko-

sen’ Mädchen persönliche Beziehungen erschwere und einen Jungen, der fürsorglich 

seine Puppe im Wagen spazieren fährt, der Lächerlichkeit preisgäbe. In jedem Fall muss 

man sich der Schwierigkeiten bewusst sein, die Jungen und Mädchen durch die Integra-

tion ‚geschlechtsuntypischer’ Elemente in ihre persönliche Identität erleben können.   

Aus diesem Grunde setzen andere AutorInnen auf Konzepte zur Förderung von Vielfalt. 

So befürwortet auch Kaiser (1997) die Zurückstellung zweigeschlechtlicher Denkstruk-

turen hinter die Betonung von Individualität und fordert insbesondere, die sozialen 

Kompetenzen der Jungen zu stärken. Jedoch distanziert sie sich von „künstlichen“ An-

gleichungsbestrebungen. Vielmehr solle die Förderung „eines gleichberechtigten Mitei-

nander bei eventuell sogar wachsender individueller Verschiedenheit“ in den Mittel-

punkt pädagogischer Bemühungen gerückt werden (ebd. S. 161). Hierarchische Ver-

hältnisse zwischen Männern und Frauen müssten aufgelöst und die Gleichwertigkeit 

von kulturellen Mustern und Lebenszusammenhängen der Geschlechter anerkannt wer-

den. Ebenso stellt Gieß-Stüber mit ihrem Ansatz der „Förderung individueller Potentia-

le“ (2000) interpersonale Vielfalt als wünschenswert heraus. Anstatt die Auflösung von 

Unterschieden zwischen Einzelnen anzustreben, solle eine andere Bewertung von Diffe-

renzen eingeführt werden. Auch plädiert Pregel (2006) für die Anerkennung von (Ge-

schlechter-)differenzen und betont hierbei die wichtige Rolle von Lehrpersonen bei der 

Vermittlung von Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Anderen. Hiernach stellt 

u. a. Geschlecht eine wichtige Differenzierungskategorie im Unterrichtskontext dar. 

Auch diese auf Differenz setzenden Konzepte stoßen auf Kritik. Inwiefern entspricht ein 

gleichberechtigtes Miteinander des Verschiedenen der Realität? So ist zu befürchten, 

dass aus der Akzeptanz von dominantem ‚Jungenverhalten’ und angepasstem ‚Mäd-

chenverhalten’ – wie es von Firley-Lorenz (2004) verallgemeinernd beschrieben wurde 

– in der Praxis unweigerlich Hierarchie entsteht. Die Beachtung der Kategorie Ge-

schlecht – verbunden mit der Vorausahnung (vermeintlicher) Differenzen – birgt die 

Gefahr, Stereotypisierungen im Unterricht zu festigen (Krüger, 2011). Zudem stellt sich 

die Frage, ob Vielfalt – bezogen auf die Ausprägung grundlegender Kompetenzen der 

Heranwachsenden – wünschenswert und gleichwertig sein kann. So geben Lehrpläne 

die Förderung einer möglichst hohen Ausbildung von sozialen Kompetenzen, Anstren-

gungsbereitschaft oder sportiven Fähigkeiten als Zielstellungen von Unterricht aus. 
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Hierzu benennen Lehrkräfte in ihrer Unterrichtsplanung konkrete Lernziele oder – neu-

erdings – Kompetenzen, um das zu konkretisieren was die Lernenden am Ende des 

Übungsprozesses können sollen. Eine zielgerichtete (Leistungs-)Bewertung gibt hierbei 

Rückmeldung, inwiefern die Schülerinnen und Schüler den angestrebten Zielstellungen 

entsprechen konnten. Diese Praxis scheint unvereinbar mit der theoretisch geforderten 

Gleichwertigkeit unterschiedlicher Kompetenzausprägungen.  

Sowohl das „Androgynitäts-Konzept“ als auch die „Konzepte der Vielfalt“ zielen auf 

Chancengleichheit ab. Der erste Ansatz geht davon aus, dass Chancengleichheit durch 

Gleichheit geschaffen wird, während nach dem zweiten die Achtung von Differenz und 

Vielfalt gleiche Chancen gewähren soll. Die Problematisierung der Strategien hat ge-

zeigt, dass Geschlechtergerechtigkeit nicht durch eine einseitige Förderung von Gleich-

heit oder Differenz erreicht werden kann. Sowohl die Vorgabe homogener Anforde-

rungsstrukturen und eines umfassenden, androgynen Persönlichkeitsprofils als auch die 

zu starke Berücksichtigung ‚geschlechtstypischer‘ Differenzen würden die individuellen 

Entwicklungsmöglichkeiten der Heranwachsenden eher einengen als erweitern. Nach 

Budde (2011) sind die beschriebenen „Heterogenitäts- und Homogenitätskonstruktionen 

[jedoch] keineswegs sich ausschließende Gegensätze, sondern stehen in einem konstitu-

tiven Spannungsverhältnis“ (ebd., S. 112). Der Anspruch Geschlechtergerechtigkeit 

impliziert demnach ein dialektisches Verhältnis zwischen der Beachtung von Gleichheit 

und Differenz, das nicht aufgelöst werden kann. Lehrkräfte müssen eine Balance zwi-

schen der Dramatisierung – also der expliziten Berücksichtigung – und der Entdramati-

sierung von Geschlecht finden (Faulstich-Wieland, 2000), um geschlechtergerecht zu 

agieren. Auf diese Weise können sie einerseits den jeweiligen Besonderheiten gerecht 

werden und andererseits Gerechtigkeit für die Geschlechter durch den Ausgleich ten-

denzieller Differenzen schaffen. Die vorliegende Arbeit folgt diesen wichtigen Grund-

gedanken, die einen reziproken Ausgleich der jeweils ausgemachten Schwächen der 

diskutierten Konzepte ermöglicht. Es muss sorgsam abgewogen werden, an welchen 

Stellen Gleichheit oder Differenz in den Vordergrund pädagogischer Bemühungen ge-

rückt wird, um die Heranwachsenden bei der Entwicklung einer Identität frei von stere-

otypen Rollenzwängen unterstützen zu können.  

Während die bisherigen Überlegungen zur Bedeutung von Geschlechtergerechtigkeit 

allgemein und theoretisch geblieben sind, folgt in den nächsten drei Unterkapiteln eine 

konkretisierte Übersetzung für die Praxis. Zur deutlicheren Darstellung werden hierfür 
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die pädagogischen Perspektiven11 Erziehung zum Sport und Erziehung durch Sport un-

terschieden. Auf beiden Betrachtungsebenen entstehen durch den von Kugelmann 

(1999) kritisierten Schulsport, der häufig unreflektiert arrangiert wird, abträgliche Ein-

flüsse gegenüber der Zielstellung Geschlechtergerechtigkeit. Daher erfolgen zunächst 

verallgemeinernde Darstellungen12 zur problembehafteten Ausgangslage, um das erfor-

derliche Bewusstsein für bestehende Schwierigkeiten zu schaffen. Hierauf aufbauend 

werden konkrete Ziele und Anforderungen entwickelt, die den Begriff Geschlechterge-

rechtigkeit weiter präzisieren sowie den Balanceakt zwischen der Beachtung von Diffe-

renz und Gleichheit veranschaulichen.  

2.4.3 Geschlechtergerechte Erziehung zum Sport 

Mit Erziehung zum Sport ist das Heranführen der Jugendlichen an den Sport gemeint, 

das Wecken von Interesse, das Schaffen von Zugangsmöglichkeiten und die Vermitt-

lung sportspezifischer Kompetenzen (Baur, Burrmann & Krysmanski, 2002). Trotz 

formaler Gleichstellung beeinflussen diese Prozesse Jungen und Mädchen tendenziell 

ungleich und begrenzen ihre realen Partizipationsmöglichkeiten an verschiedenen Be-

wegungsfeldern durch soziale Normierungen. Gleiches gilt für einen nicht geschlechter-

sensibel angeleiteten Schulsport, da auch dieser sich an gängigen Rollenmodellen orien-

tiert. Ausgehend von der Problematisierung eines solchen Vorgehens sollen konkrete 

Zielorientierungen für das Arrangement eines geschlechtergerechten Sportunterrichts 

abgeleitet werden. 

Die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten sind mitursächlich für die geringere 

Sportaktivität der Mädchen im Vergleich zu gleichaltrigen Jungen (vgl. Baur, Burrmann 

& Krysmanski, 2002). Sie erfahren durch ihre soziale Umwelt weder im selben Maße 

Anregung, ihre Freizeit bewegungsorientiert zu gestalten, noch werden ihre vollbrach-

ten sportlichen Leistungen in gleicher Weise honoriert (vgl. Kapitel 2.2.2). Da von ei-

nem Sportengagement vielfältige förderliche Effekte ausgehen – so wurden positive 

                                                
11 Die beiden Perspektiven Erziehung zum und durch Sport kennzeichnen den „Doppelauftrag“ des Sport-

unterrichts. Dieser gilt als „pädagogische Leitidee für den erziehenden Schulsport“ und wurde viel-
fach in Lehrplänen und Handreichungen vermerkt (Ministerium für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2011, S. 9). Die differenzierte Betrachtung trägt zur konkretisierten Be-
griffsbestimmung bei. Auch baut dieses Vorgehen auf bestehende Vorstellungen von Lehrkräften und 
Vorgaben der sportpädagogischen Praxis auf. 

12 Die verallgemeinernde Darstellung von tendenziell geschlechtstypischen Erziehungseinflüssen und 
deren Folgen kann einen differenztheoretischen Anschein erwecken. Die Vereinfachung der komple-
xen Realität erscheint jedoch erforderlich, um das notwendige Problembewusstsein zu wecken, ohne 
die Darstellungskapazität überzustrapazieren.  
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Einflusstendenzen auf das persönliche Wohlbefinden und Selbstwertgefühl nachgewie-

sen (vgl. dazu Brinkhoff, 1998; Sack, 1996) – stellt die geringere Bestärkung der Mäd-

chen zum Sport eine klare Benachteiligung dar. Bezogen auf den Schulsport wurde mit 

der Einführung des obligatorischen Sportunterrichtes für beide Geschlechter die Grund-

lage für eine geschlechtergerechtigkeitsfördernde Einflussnahme geschaffen. Darüber 

hinaus muss den Schülerinnen und Schülern das Gefühl vermittelt werden, dass das 

Vollbringen sportlicher Leistungen geschlechtsunabhängig von gleichem Wert ist.  

Das Interesse an bestimmten Bewegungsinhalten wird durch differente Erziehungsein-

flüsse zweigeschlechtlich gefärbt und verstärkt die Herausbildung einer ‚männlichen’ 

und ‚weiblichen’ Bewegungskultur. Um den tendenziell unterschiedlichen Wünschen 

der Schüler und Schülerinnen im gemeinsamen Unterricht gerecht zu werden (vgl. Ka-

pitel 2.3.1), müssen Interessendifferenzen zwischen den Geschlechtern bei der Auswahl 

von Unterrichtsinhalten Berücksichtigung finden. Hierbei ist jedoch gleichzeitig zu be-

achten, dass die Einforderung rollenkonformen Verhaltens die Teilnahmemöglichkeiten 

und die freie Entfaltung der Heranwachsenden an unterschiedlichen Bewegungsfeldern 

eingeschränkt. Das ist für Mädchen und Jungen besonders problematisch, wenn ihre 

Interessensprofile nicht den stereotypen Erwartungen entsprechen. Dann ist zu befürch-

ten, dass sich ‚untypische’ SchülerInnen vom Sport distanzieren oder riskieren, als 

‚anormal’, ‚Softie’ oder ‚Mannsweib’ verunglimpft zu werden. Da dieser Anteil von 

Heranwachsenden wesentlich ist und zu wachsen scheint (vgl. Alfermann, 2006), darf 

sich der Sportunterricht nicht einseitig an der traditionell ‚männlichen’ oder ‚weibli-

chen’ Bewegungskultur orientieren. Vielmehr müssen die Geschlechterrollenzwänge 

bewusst abgeschwächt und die Entscheidungsspielräume für individuelles Sportenga-

gement erweitert werden. Insbesondere der Mittelstufenunterricht sollte als eine Phase 

des Kennenlernens und Erprobens unterschiedlicher Sportaktivitäten verstanden wer-

den, bevor der Eintritt in das Kurswahlsystem der Oberstufe erfolgt. Nach Gramespa-

cher (2008) kann es hierfür zuweilen notwendig sein, die Grenzen des freiwilligen Er-

probens zu überschreiten, um den Bewegungshorizont der Heranwachsenden zu erwei-

tern und geschlechtsstereotype Vorstellungen nachhaltig zu überwinden. Erst das 

Durchlaufen dieser Phase ermöglicht es den Jungen und Mädchen, sich Bewegungsakti-

vitäten frei von stereotypen Zwängen zu erschließen, die den individuellen Neigungen 

entsprechen. Somit wird nicht die Zielstellung verfolgt, durch die Auseinandersetzung 

mit einem breiten Sportangebot eine Interessenhomogenität zwischen Schülerinnen und 
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Schülern herzustellen. Vielmehr wir angestrebt, die Heranwachsenden an eine für sie 

persönlich geeignete Sportart heranzuführen. 

Ebenso ist die Vermittlung differierender Kompetenzen durch eine ‚gendertypische’ 

Erziehung zum Sport aus der Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit kritisch zu be-

trachten. Oftmals werden den Heranwachsenden vor allem technische, taktische und 

kognitive Fähig- und Fertigkeiten des ‚geschlechtsentsprechenden’ Bewegungsfeldes 

vermittelt (vgl. Kapitel 2.2.2). Dadurch verringern sich die Zugangsmöglichkeiten zu 

‚geschlechtsuntypischen’ Bewegungsaktivitäten zusätzlich. Das benachteiligt vor allem 

die Mädchen, da die sozialintegrativen und freizeitpraktikablen Spielsportarten über-

wiegend der ‚männlichen’ Bewegungskultur zugeordnet sind. Selbst ein interessiertes 

Mädchen wird den Weg zum Bolzplatz scheuen, wenn es nicht über die notwendigen 

spieltechnischen Kompetenzen verfügt. Es muss konstatiert werden, dass sowohl spiele-

risch-kreative wie auch leistungs- und wettkampforientierte Handlungsfelder wertvolle 

Erfahrungsgewinne für Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Daher ist eine einseitige 

Kompetenzförderung der Geschlechter als nachteilig für deren motorische Entwicklung 

zu werten. Der geschlechtergerechte Sportunterricht sollte folglich auf eine schwer-

punktmäßige Vermittlung ‚geschlechtstypischer‘ Handlungskompetenzen verzichten. 

Die Ausbildung vielseitiger motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten vermehrt die 

Möglichkeiten zur Teilnahme an Bewegungsangeboten für Jungen und Mädchen. Auf 

diese Weise wird dem Ziel einer geschlechtergerechten Erziehung zum Sport entspro-

chen, die sportliche Aktivität von Schülerinnen und Schülern gleichermaßen zu fördern. 

„’Gleich’ fördern bedeutet jedoch, ihnen gerade dort Unterstützung zu bieten, wo sie 

aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt sind“ (Metz-Göckel, 1998, S. 52). Das setzt 

die Akzeptanz und Berücksichtigung differenter Lern-Ausgangsbedingungen voraus.  

Somit gilt als Prämisse für eine geschlechtergerechte Erziehung zum Sport im Schul-

sport, dass sich dieser von einer ‚geschlechtertypischen’ Vermittlung sportbezogener 

Interessen und Handlungskompetenzen löst. Inhaltliche Vielfalt ist in einem geschlech-

tergemischten Unterricht von besonderer Bedeutung, damit Mädchen und Jungen die 

gleiche Vielfalt an Bewegungsaktivitäten kennenlernen können. Hierbei müssen die 

Interessensdivergenzen sowie Leistungsunterschiede zwischen den und innerhalb der 

Geschlechtergruppen beachtet werden. Lehrkräfte benötigen Wissen über die Bewe-

gungssozialisation von Jungen und Mädchen und müssen gleichzeitig klischeehafte 

Pauschalisierungen wie: „’Das ist eben nichts für Mädchen’“ (Wolters, 2006, S. 171) 

vermeiden. In der Sekundarstufe I sollen Heranwachsende – unabhängig von ihrem Ge-
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schlecht – individuelle Präferenzen und Fähigkeiten erkennen, um sinnstiftendes Spor-

tengagement für sich zu entdecken.  

2.4.4 Geschlechtergerechte Erziehung durch Sport 

Unter Erziehung durch Sport versteht man die Vorstellung, dass vom Sport allgemeine 

Erziehungseinflüsse ausgehen, welche die Persönlichkeitsentwicklung der Heranwach-

senden prägen (Baur, Burrmann & Krysmanski, 2002). Der mögliche Sozialisationsef-

fekt des Sports beruht auf der Annahme, dass seine typische Anforderungsstruktur 

Werte- und Persönlichkeitsdispositionen wie Leistungsbereitschaft, Wettkampffreu-

de, Selbstdisziplin, Kooperationsbereitschaft, Mut und Fairness positiv fördern kann. 

Diese Merkmale gelten als wesentliche Voraussetzungen für das Erbringen sportli-

cher Leistungen und sollen daher im Übungsprozess herausgearbeitet werden. Des 

Weiteren wird erwartet, dass sich diese Werte auf außersportliche Handlungsfelder 

transferieren lassen (Brinkhoff, 1998). Folgt man dieser Annahme, so ist davon aus-

zugehen, dass die jeweiligen Anforderungsstrukturen der traditionell ‚männlichen’ und 

‚weiblichen’ Sportarten zur Förderung ‚genderdifferenzierter’ Persönlichkeitsattribute 

beitragen. Inwieweit entspricht jedoch diese Dichotomisierung den heutigen Ansprü-

chen, die an junge Frauen und Männer gestellt werden? In der Vergangenheit wurden 

die positiven und negativen Attribute der Geschlechterstereotype durch die unterschied-

lichen familialen Rollen von Frauen und Männern erklärt. Der durchsetzungsfähige, 

kompetente, aber wenig emotional-kommunikative Mann agierte für die Familie nach 

außen als Versorger; die fürsorgliche, verständnisvolle, aber einseitig geforderte, 

schutzbedürftige Frau widmete sich den familieninternen Aufgaben (vgl. Parson & Ba-

les, 1955, zitiert nach Athenstaedt & Alfermann, 2011). Diese zugespitzte Darstellung 

erscheint heutigen Lesern provokant. Doch wird im Folgenden dargelegt, dass weiterhin 

ähnliche Vorstellungen von stereotypen ‚Wesenszügen’ der Geschlechter die Sozialisa-

tionsprozesse und die Gestaltung des Schulsports beeinflussen. 	

In den von Budde (2011) beschriebenen Lehrerinterviews und Unterrichtsbeobachtun-

gen „zeigt sich eine differente Sichtweise (der Lehrkräfte) auf Mädchen und Jungen: 

Schülerinnen brauchen Übungen zu ihrem Schutz, Schülern hingegen wird Wett-

kampftraining angeboten. Die Unterschiede korrespondieren mit entsprechenden An-

nahmen darüber, wie Jungen und Mädchen sind: Mädchen wird ein genereller Mangel 

an Selbstbewusstsein unterstellt, bei Jungen hingegen wird ein größeres Bewegungsbe-

dürfnis und ein höheres Potential an Aggression vorausgesetzt“ (ebd., 2011, S. 35). Dies 
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führt zu einem „fürsorglich-begrenzenden Unterrichtsstil“ gegenüber Mädchen und ei-

nem „Machen-Lassen“ von Jungen (Budde, 2011, S. 36). Hieraus leitet Budde eine Ver-

stärkung von Geschlechterstereotypen und –differenzen durch die gängige Schulsport-

praxis ab. In der sportpädagogischen Diskussion wird eine ungleiche Förderung von 

Sozialverhalten und Wettkampffreude als problematisch betrachtet (Kröner, 1976; Faul-

stich-Wieland & Horstkemper, 1995). Die Autorinnen kritisieren eine Unterrichtspraxis, 

die zwischen wettkampforientiertem ‚Jungensport’ und kooperativ-gemäßigtem ‚Mäd-

chensport‘ unterscheidet. So richten Erzieherinnen und Erzieher in der Regel höhere 

Erwartungen an das Sozialverhalten von Schülerinnen (ebd., 1995). Da aber Empathie, 

Kommunikations- und Konfliktfähigkeit in unserer heutigen Gesellschaft geschlechts-

unabhängig von zunehmender Bedeutung sind, muss deren geringere Vermittlung an 

männliche Heranwachsende als problematisch gewertet werden. So scheinen Schwie-

rigkeiten vorprogrammiert, wenn ein Sportunterricht wilderes, lauteres und rücksichts-

loseres Verhalten der Jungen im Vergleich zu den Mädchen akzeptiert oder gar fördert, 

während derartige Tendenzen in den Sachfächern durch eine schlechtere Bewertung 

sanktioniert werden. Dagegen scheinen die Mädchen aufgrund geschlechtsbezogener 

Sozialisationseinflüsse im Allgemeinen und ‚gendertypischen’ Sportengagement im 

Speziellen eine schwächere Anregung ihres wettkampfbezogenen Leistungsgedankens 

zu erfahren. Dies könnte mitursächlich für ihre geringere Teilhabe an ambitionierten 

Sportvereinsmitgliedschaften sein (vgl. Kapitel 2.3.1). In diesem Zusammenhang 

spricht Kröner von einer systematischen Verstellung des Weges für Mädchen in den 

Wettkampfsport (ebd., 1976). 

Die aufgezeigten Unterschiede der Erziehung durch Sport resultieren aus einer vorein-

genommenen Erwartungshaltung der Lehrkraft, der sich die PädagogInnen in der Regel 

nicht bewusst sind. Da diese Lehrer-Schüler-Interaktion – wie dargestellt – Schwierig-

keiten verursacht, liegt der Schluss nahe, dass Lehrkräfte sensibilisiert werden müssen, 

um Sozialisationsprozesse reflektiert begleiten zu können. Ob im Sportunterricht jedoch 

überhaupt eine solch gezielte Erziehung durch Sport stattfinden soll, ist im sportwissen-

schaftlichen Diskurs umstritten. Zunächst muss daher eine Diskussion über die Legiti-

mität persönlichkeitserziehender Maßnahmen im Sportunterricht erfolgen. Anschlie-

ßend wird deren Ausrichtung unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit be-

stimmt. 
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2.4.4.1 Legitimität des Anspruchs Persönlichkeitserziehung durch Sportunterricht 

Die theoretische Diskussion um die didaktischen Standpunkte zur Erziehung durch 

Sport im Schulsport verläuft keinesfalls konform. Unter anderem fordert Kurz (1990), 

die unrealistischen pädagogischen Ansprüche an den Sportunterricht zu reduzieren und 

den Fokus stärker auf die Förderung der Handlungsfähigkeit im Sport, der Physis und 

Motorik von SchülerInnen zu richten. Die von Kurz geäußerte Skepsis gegenüber den 

erwarteten Wirkungseffekten scheint gerechtfertigt. So sind die Förderung der Hand-

lungsfähigkeit, Sensomotorik, Ästhetik, Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie die 

Vermittlung von Werten, Tugenden und Freude, aber auch die Anregung zum außer-

schulischen Sportengagement gängige Forderungen an den Sportunterricht. Ein derart 

umfassender Anspruch an den Schulsport, insbesondere bei Berücksichtigung der gerin-

gen Zahl an Wochenunterrichtsstunden, ist problematisch. Widersprüchliche Untersu-

chungsergebnisse empirischer Studien über die wertevermittelnde Wirkung von Schul-

sport lassen Zweifel an einer allgemeinen Förderlichkeit des Schulsports entstehen 

(Hoffmann, 2006). Besonders zu kritisieren ist das gängige funktionale Erziehungsver-

ständnis, nach dem sich die gewünschten Erziehungsprozesse automatisch während des 

Unterrichtsgeschehens vollziehen. Damit der Schulsport seine persönlichkeitsfördernde 

Kraft13 entfalten und glaubwürdig Einfluss auf die Erziehung der Heranwachsenden 

ausüben kann, ist er nach einem intentionalen Erziehungsverständnis bewusst zu insze-

nieren. Prohl & Scherrer betonen konträr zu Kurz diese Bedeutung: 

„In Zeiten ausgeprägter Wertepluralität und den daraus erwachsenen Problemen der Orientierungs-
losigkeit, Handlungsunsicherheit und Vereinzelung vor allem bei Kindern und Jugendlichen, darf 
sich der Sportunterricht nicht länger darauf beschränken, zur ‚Handlungsfähigkeit im Sport’ zu 
qualifizieren“ (Prohl & Scherrer 1995, S. 492, zitiert nach Hoffmann, 2006). 

Der Anspruch an „eine ganzheitliche Persönlichkeitserziehung“ im Schulsport, der sich 

„positiv auf die körperliche, soziale und geistige Entwicklung“ der Schülerinnen und 

Schüler auswirken soll, manifestiert sich auch im Beschluss der Kultusministerkonfe-

renz von 12. Dezember 2005. Demnach ist nicht nur die Förderung sportiver Leistungs-

fähigkeit, sondern auch die Verfolgung pädagogischer Ziele im Sinne einer Erziehung 

durch Sport eine legitime Forderung an den Sportunterricht. Deshalb sollten sich die 

Sportlehrkräfte nicht mit reduzierten pädagogischen Ansprüchen an ihren Unterricht 

                                                
13 So wurden förderliche Wirkungen eines speziell organisierten Sportunterrichts auf die Leistungs-

bereitschaft (Weßling-Lünnemann, 1985) und das Sozialverhalten (Ungerer-Röhrich, 1984) der 
SchülerInnen in Untersuchungen nachgewiesen. 
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zufrieden geben. Durch eine stärkere Berücksichtigung erzieherischer Themenfelder 

muss und kann sich der Schulsport von außerschulischen Sportengagements abheben. 

Auch Gramespacher (2008, S. 65) sieht „gerade im Schulsport die Chance, den Körper 

nicht auf seine Funktion als Bewegungsapparat zu reduzieren. Vielmehr kann und sollte 

aus sport- und auch aus geschlechterpädagogischen Gründen der Körper als unmittelba-

rer Träger sozialer Bedeutung, Intentionen und Folgen – und damit auch als Träger der 

sozialen Bedeutung von Geschlecht – den SchülerInnen bewusst und damit verfügbar 

werden.“ Die Betonung einer pädagogischen Perspektive stärkt die Daseinsberechtigung 

des Schulsportes gegenüber den kritischen Stimmen, die für seine Ausgliederung aus 

dem obligatorischen Schulunterricht plädieren. Letztlich wurde der Doppelauftrag des 

Schulsportes, der eine Erziehung zum und durch Sport umfasst, in neuere Lehrpläne 

integriert (vgl. u. a. MSW NRW, 2011). Die Legitimität einer Erziehung durch Sport in 

der Schule, kann auch prinzipiell die pädagogischen Ansprüche eines geschlechterge-

rechten Sportunterrichts rechtfertigen. Die gerechtigkeitsfördernden „Wirkungen des 

Sports“ liegen dabei „nicht per se in ihm, sondern (müssen) durch seine pädagogische 

Aufbereitung gezielt hervorgebracht“ werden (Scherler, 1995, S. 48). Daher sollen im 

Folgenden konkrete Ziele für eine geschlechtergerechte Erziehung durch Sport heraus-

gearbeitet werden.  

2.4.4.2 Zielstellungen einer geschlechtergerechten Erziehung durch Sport 

Während Kröner (1976) die Festigung von Rollenstrukturen durch eine ‚gendertypi-

sche‘ Sportpraxis noch als Einübung des Erwachsenstatus in Beruf und Familie inter-

pretierte, scheint eine solche Sichtweise aus heutiger Perspektive überholt. Da freie Ent-

faltungsmöglichkeiten im Privat- und Berufsleben im Zuge der Emanzipation zuneh-

mend selbstverständlich sind, muss auch die Erziehungsarbeit eines geschlechtergerecht 

gestalteten Schulsports die veränderten Anforderungen der Gesellschaft an die Schüle-

rinnen und Schüler beachten. Voraussetzung für die Schaffung gleicher Ausgangschan-

cen für die individuelle Entfaltung der Jungen und Mädchen ist die Loslösung des 

Sportunterrichts von seinen Rollenstrukturen. Daher muss – besonders vor dem Hinter-

grund des zunehmend geringeren Schulerfolges männlicher Schüler – ein geschlechter-

gerecht arrangierter Schulsport zur Förderung sozialen Lernens von Jungen und Mäd-

chen beitragen. So äußern sich Faulstich-Wieland & Horstkemper (1995):  
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„Sich gegenseitig helfen und unterstützen sollte eben nicht vor allem eine an Mädchen gerichtete 
Erwartung sein, sondern als selbstverständlich auch von Jungen gefordert werden. Es wird höchste 
Zeit, dass die lange vernachlässigte Frage nach den Defiziten männlicher Sozialisation stärker re-
flektiert wird und vor allem zu praktischen Konzeptentwicklungen und –erprobungen führt“ (ebd., 
1995, S. 257). 

Zudem sollte in einem geschlechtergerechten Sportunterricht der Förderung des Leis-

tungsgedankens und der Wettkampfreude besondere Beachtung geschenkt werden. Ein 

Mindestmaß an leistungsorientierter Robustheit und Durchsetzungsfähigkeit, wie sie 

durch die Anforderungsprofile von Spielsportarten (vgl. Brinkhoff, 1998) gefördert wer-

den, kann geschlechtsübergreifend zu persönlichem Erfolg in Beruf und Alltag beitragen.  

Somit ist die geschlechterunabhängige Förderung personaler Kernkompetenzen wie 

Wettkampffreude, Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft sowie Kooperationsfähigkeit, 

Fairness und Rücksichtnahme Anliegen einer gerechten Erziehung durch Sport. Derartige 

„Homogenisierungen lassen sich (...) in der Formulierung allgemeingültiger Werte und 

Normen (...) sowie Kompetenzen finden“ (Budde, 2011, S. 112). So wird der Auftrag zur 

Stärkung der beschriebenen Dispositionen bereits durch Vorgaben der Ministerien erteilt 

(vgl. u. a. MBJS, 2002; SBJSB, 2006; MSWWF 1999 & 2011). Damit es zu einer sensib-

len Erziehung in der Praxis kommt, müssen die PädagogInnen ihre stereotype Voreinge-

nommenheit erkennen und Unterrichtsprozesse intentional gestalten. Zudem soll an die-

ser Stelle betont werden, dass sich diese gleichartige, geschlechtsneutrale Persönlich-

keitserziehung ausschließlich auf den benannten Kernbereich beschränkt. Darüber hinaus 

müssen individuelle Entfaltungsfreiräume für weitere Werteorientierungen (z.B. Interes-

sen, Attraktivität, Familien-/Berufsorientierung) und Verhaltensmerkmale (z.B. Freizeit-

verhalten, Körpersprache) geschaffen werden. Durch die Voranstellung von Toleranz und 

die Akzeptanz von Differenzen ist eine selbstbestimmte Entwicklung zu unterstützen. So 

können persönliche Neigungen und Talente in einer Gesellschaft des Wertepluralismus 

nicht an ein ausdifferenziertes Wertekonzept gekoppelt sein. Vielmehr müssen die Her-

anwachsenden dazu angeregt werden, sich mit der Vielfalt von Handlungsoptionen ausei-

nanderzusetzen und eigene Verhaltensnormen ausbilden.  

2.4.5 Fazit zur Zielstellung geschlechtergerechter Schulsport 

Neben der Familie, der Peergroup und den Medien kommt der Schule eine große Be-

deutung für die Ausbildung von Leistungsprofilen, Interessen und Lebensplänen der 

Heranwachsenden zu. Aufgrund der Feststellung, dass sich insbesondere die traditionel-

le Schulsportpraxis abträglich auf die Entwicklung der Mädchen und Jungen auswirken 
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kann, wurden vorangehend Ansprüche an eine geschlechtergerechte Erziehung zum und 

durch Sport herausgearbeitet (vgl. Kapitel 2.4.3 & 2.4.4). Die schulübergreifende Ver-

ständigung über gemeinsame Ziele der Geschlechtererziehung kann – zumindest inner-

halb des Systems Schule – zu förderlichen Entwicklungsbedingungen beitragen. Auch 

wurden wichtige Begrifflichkeiten konkretisiert, damit Geschlechtergerechtigkeit keine 

abstrakte und somit unwirksame Absichtserklärung bleibt: 

Geschlechtersensibilität beschreibt die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Geschlech-

terfragen. Dabei soll die Antizipation möglicher Schwierigkeiten und Unterschiede un-

ter der Maßgabe – so wenig wie möglich, so viel wie nötig – erfolgen. Genderkompe-

tenz umfasst als „Schlüsselqualifikation“ von Lehrkräften (Sobiech, 2010, S. 554) neben 

dem Wissen um Geschlechterstereotype auch spezifisches Können und Wollen, um de-

ren Fortbestehen entgegenzuwirken zu können. Ein solch reflektiertes und intentionales 

Erziehungshandeln ist die Grundlage für geschlechtergerechten Sportunterricht. Dieser 

ermöglicht Schülerinnen und Schülern freie Entfaltungsmöglichkeiten im Bereich der 

Bewegung und fördert ihre persönliche Entwicklung durch Sport. Hierzu muss ein Ba-

lanceakt zwischen der Beachtung von Gleichheit und Differenz (der Geschlechter) voll-

zogen werden. Durch die getroffenen Abwägungen trägt eine geschlechtergerechte Er-

ziehung zum Sport im Speziellen dazu bei: 

• …dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, die gleiche Vielfalt 

an Bewegungsaktivitäten kennenzulernen. 

• …dass alle Mädchen und Jungen trotz ungleicher Lern- & Leistungsvorausset-

zungen bestmöglich gefördert werden. 

Eine geschlechtergerechte Erziehung durch Sportunterricht ermöglicht: 

• …dass Jungen und Mädchen hinsichtlich personaler Kernkompetenzen14 gleich-

ermaßen gefördert werden. 

• …dass die Heranwachsenden, außerhalb des eng zu fassenden Kernbereichs, bei 

ihrer Entwicklung individueller Persönlichkeitsstrukturen15 gestärkt werden. 

                                                
14 Wie vorangehend dargestellt, fallen hierunter Wettkampffreude, Anstrengungs- und Leistungsbereit-

schaft sowie Kooperationsfähigkeit, Fairness und Rücksichtnahme. Der individuelle wie gesellschaft-
liche Wert der benannten Eigenschaften wird an dieser Stelle für alle Geschlechter als trivial ange-
nommen und manifestiert sich in den Lehrplanbestimmungen der Bundesländer (vgl. u. a. MBJS, 
2002; SBJSB, 2006; MSWWF 1999 & 2011). 
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Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass in den aufgeführten Zielstellungen eine 

explizite Herausstellung der jeweiligen Geschlechtergruppen unterbleibt. Doch ist eben 

diese neutrale Benennung relevanter Aspekte notwendig, um abträgliche Polarisierun-

gen zu vermeiden. So ist für die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit letztlich ent-

scheidend, Stereotype über ‚die Mädchen‘ und ‚die Jungen‘ durch pädagogisches Han-

deln nicht zu reproduzieren. Vielmehr ist – neben der Beachtung von Unterschieden 

zwischen Jungen und Mädchen – insbesondere der Heterogenität innerhalb der Gruppen 

Aufmerksamkeit zu schenken. Die Heranwachsenden müssen intentional darin unter-

stützt werden, vor dem Hintergrund ihrer Talente und Potentiale zu erreichen und zu 

tun, was sie können und wollen. Hierfür ist es notwendig, dass die SchülerInnen die 

zum Teil zweigeschlechtliche Bewegungskultur als etwas Veränderbares erkennen und 

die Mündigkeit erlangen, sich gegenüber den kulturellen Strukturen individuell zu posi-

tionieren (Bähr, Erhorn, Krieger & Wibowo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
15 Hinsichtlich weiterer Werteorientierung (z.B. Interessen, Familien-/Berufsorientierung, Attraktivität, 

Autonomie) und Verhaltensmerkmalen (z.B. Freizeitverhalten, Körpersprache) sollten Freiräume für 
individuelle Präferenzen geschaffen werden. 
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Abbildung 3 veranschaulicht die erarbeitete Zielperspektive grafisch und beantwortet 

die zu Beginn des Kapitels gestellte Frage: „Was bedeutet Geschlechtergerechtigkeit im 

Schulsport?“: 

 

Abbildung 3: Der Balanceakt - Geschlechtergerechtigkeit im koedukativen Sportunterricht 

Ein geschlechtergerechter Unterricht balanciert das dialektische Spannungsverhältnis 

zwischen den Zielstellungen „Gerechtigkeit für die Geschlechter“ und „den Geschlech-

tern gerecht werden“ reflektiert aus. Wie dargestellt müssen hierfür Gleichheit beachtet 

und Homogenitätskonstruktionen angestrebt werden, um gleiche Entfaltungsmöglich-

keiten zu schaffen (à Entdramatisierung). An anderer Stelle müssen Differenzen be-

rücksichtigt und Heterogenitätskonstruktionen zugelassen werden, um den Besonderhei-

ten der Geschlechter gerecht zu werden (à Dramatisierung). Die Berücksichtigung bei-

der Perspektiven zielt auf die Förderung einer individuellen Entwicklung jenseits von 

geschlechterstereotypen Zwängen ab. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit müssen sich die bestehenden und neu entwickelten 

Handlungsorientierungen der Geschlechterarbeit daran messen lassen, inwiefern sie den 

dargestellten Ansprüchen an Geschlechtergerechtigkeit im Sportunterricht entsprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gerechtigkeit für die Geschlechter“  
 

                               Gleichheit 

Geschlechtergerechtigkeit 

     „den Geschlechtern gerecht werden“       

                                 Differenz 

è gleiche Zugangschancen zu 
vielfältigen Bewegungskontexten 
 

è gleiche Förderung personaler  
Kernkompetenzen* 
  

(*= Leistungsbereitschaft, Wettkampffreude,   
 Kooperationsfähigkeit, Fairness & Rücksichtnahme) 

è bestmögliche Förderung trotz differenter 
Leistungsvoraussetzungen 
 

è Förderung differenter 
Entfaltungsmöglichkeiten** 

 
     (**= sexuelle Orientierung, Kleidungsstil, Freizeitver-   
              halten, Familien- & Berufsorientierung, etc.)    
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3 Koedukation im Schulsport – Chancen und 
Schwierigkeiten 

Der Blick auf die koedukative Theorie und Praxis trägt – auf Grundlage des aktuellen 

Forschungsstandes – zur Klärung der Frage bei: Wie muss der Sportunterricht gender-

kompetent arrangiert werden, um als geschlechtergerecht zu gelten? Durch die Ausei-

nandersetzung mit den Argumenten verschiedener Akteure sowie bestehender Hand-

lungsorientierungen sollen Bedingungen für die Umsetzung eines geschlechtergerechten 

Sportunterrichts herausgearbeitet werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Ablei-

tung von Kriterien für das genderkompetente Handeln von Lehrkräften, die später in 

Kapitel 4 zusammengefasst werden. 

3.1 Pro- und Contra-Argumentation zur Koedukation im Schulsport 

Seit jeher wird der geschlechtergemischte Sportunterricht kontrovers diskutiert. Es folgt 

die Darstellung der vorgebrachten Argumente und Kritikpunkte. 

3.1.1 Grundlegende Argumentation zur Befürwortung von Koedukation 

Zum Einstieg in die Debatte über Koedukation im Sportunterricht soll noch nicht auf 

spezielle Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Umsetzung eingegangen werden. 

Vielmehr wird die Intention der koedukativen Methode durch die Darstellung grundle-

gender Argumente ihrer FürsprecherInnen herausgearbeitet.  

Die VertreterInnen des koedukativen Gedankens verbinden mit der Durchführung eines 

geschlechtergemischten Schulsports die Hoffnung, die Emanzipation der Geschlechter 

durch Angleichung der Erziehungseinflüsse des Sportunterrichts weiter fördern zu kön-

nen. So vertritt Pfister (1983) die These, dass es in einem monoedukativen Unterricht – 

selbst bei Angleichung der Lernziele und Inhalte – zu keiner ausreichenden Persönlich-

keitserweiterung mit ‚fremdgeschlechtlichen’ Werteorientierungen kommt. Auch Faul-

stich-Wieland & Horstkemper (1995) weisen nach der Analyse themenbezogener Schü-

leraufsätze darauf hin, „dass Geschlechtertrennung eher die Neigung verstärkt, Typisie-

rungen vorzunehmen. Ansatzpunkte für Lernprozesse, die auf einen Abbau von Un-

gleichheiten zielen, sind eher in gemeinsamen sozialen Erfahrungen von Mädchen und 

Jungen zu sehen“ (ebd., 1995, S. 253). Metz-Göckel (1998) versteht unter Koedukation: 
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„[D]ie gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen mit dem Ziel, die Fähigkeit einer wech-
selseitigen Rollenübernahme zu erwerben, voneinander und miteinander als Individuen zu lernen 
und sich auch als solche zu verhalten, aber auch von allen wichtigen Interaktionspartnerinnen und –
partnern so wahrgenommen zu werden“ (ebd., 1998, S. 31). 

Ordnet man einzelne Argumente der BefürworterInnnen den eingeführten Kategorien 

Erziehung zum Sport und Erziehung durch Sport zu, kann festgestellt werden, dass in 

der bisherigen Debatte die letztgenannte Perspektive schwerpunktmäßige Berücksichti-

gung fand: 

Männliche und weibliche Heranwachsende sollen durch das gemeinsame Erleben glei-

cher Lernziele verinnerlichen, dass an sie vergleichbare Anforderungen gestellt werden. 

Hierbei bietet der gemeinsame Unterricht die Chance des ‚Voneinander-Lernens’, um 

sich von eindimensionalen Rollenstrukturen zu lösen. Idealerweise können sich Mäd-

chen „maskulin“ bewertete Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen oder Wettbe-

werbsorientierung im koedukativen Unterricht stärker aneignen und später in berufli-

chen Kontexten hiervon profitieren (Mutz & Burrmann, 2014). In diesem Sinne könnte 

der Umgang mit Konkurrenzsituationen in geschlechtsheterogenen Gruppen als geeig-

nete Vorbereitung auf gleiche Leistungsanforderungen der realen Arbeitswelt betrachtet 

werden. Auch wird von den FürsprecherInnen angenommen, dass Schüler in Gegenwart 

von Schülerinnen ihre Sozialkompetenzen besser entwickeln und sich disziplinierter 

verhalten (ebd., 2014). So bliebe die Förderung sozialer Kompetenzen nicht mehr auf 

den ‚Mädchenschulsport’ beschränkt. Als weiterer Vorteil wird angeführt, dass Koedu-

kation – durch die häufigeren Kontakte – Interaktionen mit dem anderen Geschlecht 

trainiere und eine weniger klischeebehaftete Wahrnehmung fördere (Mutz & Burrmann, 

2014). Nach Kugelmann ermöglicht ein gemeinsamer Unterricht, der geschlechtersensi-

bel inszeniert ist, eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Geschlechterverhältnis-

sen und schafft „Verständnis (...) für das andere Geschlecht“ (ebd., 1999, S. 303). Be-

sonders bezogen auf das spannungsgeladene Verhältnis der Geschlechter zu Beginn der 

Pubertät scheint es sinnvoll, die Schulung sozialen Umgangs gemeinsam zu vollziehen.  

Auch im Zusammenhang mit einer geschlechtergerechten Erziehung zum Sport werden 

der koedukativen Organisationsform Vorteile zugeschrieben. Durch die Auflösung eines 

getrennten Schulsports sollen die Heranwachsenden nicht mehr mit unterschiedlichen 

Anforderungsprofilen einer geschlechtsdifferenten Sportkultur konfrontiert werden. So 

kommt es im Rahmen des gemeinsamen Schulsports zu keiner strukturellen Untertei-

lung in eine ‚weibliche’ und eine ‚männliche’ Bewegungskultur. Der koedukative Un-
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terricht bietet nach Voss (2002) die Möglichkeit der Öffnung „eines breiten Spektrums 

von (…) Bewegungsfeldern, um Schülerinnen und Schülern selbst die Entscheidungs-

freiheit zu geben, welche Sportart für sie dir richtige ist“ (ebd., 2002, S. 70). Die Schü-

ler und Schülerinnen werden an dieselben Sportartenfelder herangeführt und die not-

wendigen Handlungskompetenzen vermittelt.  

Auch wenn eine genaue Betrachtung der Perspektive der betroffenen Schüler und Schü-

lerinnen in Kapitel 3.2 erfolgt, sei bereits an dieser Stelle auf die Meinung der Heran-

wachsenden als weiteres Argument für einen gemeinsamen Unterricht hingewiesen: so 

spricht sich die Mehrheit der Mädchen und Jungen für Koedukation im Sportunterricht 

aus (vgl. Pfister, 1983; Tietjens & Potthoff, 2006). 

Betrachtet man zusammenfassend die Argumentation der KoedukationsbefürworterIn-

nen, so erscheint diese Organisationsform – auch im Sinne der vorliegenden Arbeit – 

ein grundsätzlich adäquater Rahmen, um den Schulsport geschlechtergerecht anzuleiten.  

„Gerade weil im Sport Geschlechterunterschiede deutlicher als in anderen Handlungsfeldern zum 
Vorschein kommen, wird der Schulsport als besonders wichtiges Handlungsfeld angesehen, um 
Sozialisationslücken auszugleichen und eine Sport- und Bewegungspraxis jenseits klassischer Ge-
schlechterzuweisungen zu vermitteln“ (Mutz & Burrmann, 2014, S. 172). 

Gemeinsamer Unterricht bietet die Möglichkeit, das Sportverständnis frei von stereoty-

pen Beschränkungen glaubhaft zu vermitteln. Hierbei setzt die Idee der Koedukation auf 

eine geschlechtsunabhängige Förderung sportiver und persönlichkeitsbezogener Kom-

petenzen durch die Vermeidung einer strukturellen Kategorisierung in ‚die Jungen’ und 

‚die Mädchen’. Voraussetzung hierfür ist ein genderkompetentes Handeln der Lehrkräf-

te. Das impliziert, dass die Lehrkräfte vielfältige Inhalte unter verschiedenen Sinnper-

spektiven anbieten können (dieses Kriterium ist der Genderkompetenz-Subdimension 

„à Können“ zuzuordnen), ohne Heranwachsende auf Geschlechterklischees festzule-

gen. Zudem ist es notwendig, genderbezogene Belastungssituationen im Unterricht er-

kennen, aufgreifen und mit den SchülerInnen reflektieren zu können (à Können). 

Trotz der dargelegten Chancen erfährt die koedukative Unterrichtspraxis teils heftige 

Kritik. Nachfolgend sollen diese Kritikpunkte dargestellt und bewertet werden, um 

Schwierigkeiten der Umsetzung zu erkennen sowie Empfehlungen für eine geschlech-

tergerechte Stundengestaltung abzuleiten. 

 

 



3 Koedukation im Schulsport – Chancen und Schwierigkeiten 60 

3.1.2 Gegenpositionen zum koedukativen Sportunterricht 

Nach Betrachtung der Argumente und Motive der BefürworterInnen scheint die koedu-

kative Unterrichtsform grundsätzlich geeignet, den ausgearbeiteten Zielstellungen eines 

geschlechtergerecht arrangierten Sportunterrichtes zu entsprechen. Dennoch konnte sich 

diese Organisationsform bis heute nicht in allen Klassenstufen aller Bundesländer 

durchsetzen und wird von verschiedenen Interessengruppen abgelehnt.  

So ist der feministischen Kritik Beachtung zu schenken, die davon ausgeht, Koedukation 

im Sportunterricht könne der Emanzipation im Wege stehen. Als weitere Gegenposition 

wird von Faulstich-Wieland der „traditionell-konservative Ansatz [benannt], der im Prin-

zip an der Geschlechtertrennung festhalten möchte, weil er davon ausgeht, dass Wesensun-

terschiede zwischen den Geschlechtern sich in Fähigkeits-, Interessen- und Motivationsun-

terschieden niederschlagen, die nicht vereinbar sind“ (ebd., 1997, S. 162).  

Durch die nachfolgende Auseinandersetzung mit den Gegenpositionen sollen tatsächli-

che Schwierigkeiten der praktischen Umsetzung der koedukativen Organisationsform 

sichtbar gemacht und ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Etablierung gender-

kompetenter Handlungsstrategien geschaffen werden. Die Kritik wird als Impuls für die 

Entwicklung konstruktiver Lösungsansätze aufgenommen und verdeutlicht den Hand-

lungsbedarf in Theorie und Praxis. 

3.1.3 Die feministische Gegenposition 

Die Einführung des koedukativen Sportunterrichts ist vor allem auf feministische Forde-

rungen zurückzuführen, die eine Unterstützung der Gleichberechtigung zwischen den 

Geschlechtern durchsetzen wollten. Im Laufe der Zeit mehrten sich jedoch bei den Ver-

tretern des Emanzipationsgedankens Zweifel an der Wirksamkeit eines geschlechterhe-

terogenen Schulsports. Daher soll nachfolgend eine Darstellung und Bewertung der 

feministischen Kritikpunkte erfolgen. 

3.1.3.1 Benachteiligung der Mädchen durch Koedukation? 

Die Skepsis gegenüber dem gemeinsamen Sportunterricht von Jungen und Mädchen 

wuchs durch die Beobachtung verschiedener Benachteiligungen gegenüber Schülerin-

nen. Im Rheinland-Pfälzischen Lehrplan für die Sekundarstufe I führte die Kritik sogar 

zu der Bemerkung, dass koedukativer Sportunterricht bisweilen die „negativen Seiten 

der geschlechtsspezifischen Rollen“ eher verstärke als abbaue (MBWW Rheinland-

Pfalz 1998, S. 15, zitiert nach Kreienbaum & Urbaniak, 2006). Auch Faulstich-Wieland 
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(1996) kommt nach der Analyse fächerübergreifender Untersuchungen zu dem Ergeb-

nis, dass es in koedukativen Klassen zu einer tendenziellen Verstärkung des ge-

schlechtsbezogenen Selbstkonzepts der SchülerInnen kommt.16 

Die KritikerInnen problematisieren das dominante Verhalten der Jungen, welches zur 

vorrangigen Durchsetzung ihrer Interessen im gemeinsamen Schulsport führt. So liegen 

nach Firley-Lorenz (2004) verschiedene Untersuchungsergebnisse vor, nach denen 

Lehrkräfte zugunsten eines reibungslosen Unterrichtsablaufs die Interessen der Mäd-

chen weniger berücksichtigen, um ein Protestverhalten von Jungen zu vermeiden. Auch 

Gerlach u. a. (2005, S. 146) kamen im Rahmen ihrer SPRINT-Studie zu dem Schluss, 

dass die Bedürfnisse der Jungen „im Sportunterricht (...) auf der Ziel- und Inhaltsebene 

mehr Berücksichtigung“ finden. Daher wird bemängelt, dass der Sportunterricht „in 

immer stärkerem Maße ein ‚männliches‘17 Profil bekommt“ (Kleindienst-Cachay, 

Kastrup & Cachay, 2008, S. 99). KritikerInnen gehen davon aus, dass sich die Schüle-

rinnen – angesichts ihrer geringeren Beachtung durch die Lehrkraft – vermehrt an die 

Situation anpassen, anstatt ihren Bedürfnissen Geltung zu verschaffen (Firley-Lorenz, 

2004). Außerdem wird vermutet, dass sich eine solche Ungleichbehandlung negativ auf 

die Teilnahmemotivation der Schülerinnen auswirkt. 

Scheffel (1996) stellt heraus, dass Mädchen unter den dominanten, rüpelhaften bis se-

xistischen Verhaltensweisen ihrer Mitschüler leiden würden. Die Schwierigkeiten in der 

Geschlechterinteraktion werden dabei durch die Leistungsvorteile der Jungen verstärkt. 

Besonders in leistungsorientierten Wettkampf- und Ballsportspielen können sich die 

Jungen als überlegen präsentieren sowie ihre Mitschülerinnen im Spielgeschehen ab-

werten und ausgrenzen (Firley-Lorenz, 2004). Mutz & Burrmann (2014) interpretieren 

die Ergebnisse unterschiedlicher nationaler und internationaler Studien18 dahingehend, 

dass „Schülerinnen im geschlechtergetrennten Sportunterricht fast doppelt so viel Zeit 

mit sportlicher Aktivität verbringen als im koedukativen Unterricht“ und insbesondere 

                                                
16 Die Autorin ergänzt jedoch, dass ein koedukativer Struktureffekt nicht hinreichend ist, um die entspre-

chenden Ergebnisse zu erklären: „Die Aktivierung eines (traditionell orientierten) geschlechtsbezoge-
nen Selbstkonzepts wird (...) von zahlreichen Variablen wie z. B. geschlechtstypisierenden Lehrerver-
haltensweisen oder Aufgabenstellungen hervorgerufen“ (Faulstich-Wieland, 1996, S. 391).  

17 Ein ‚männliches‘ Profil umfasst nach Kleindienst-Clachay u. a. (2008) Sportarten, die überwiegend von 
Jungen präferiert werden (vor allem Sportspiele wie Fußball, Handball, Basketball). Dagegen werden 
die Gestaltungssportarten (Gymnastik, Tanz, Turnen) eher einem weiblichen Sportverständnis zuge-
ordnet. 

18 Mutz & Burrmann (2014) berufen sich dabei auf die Studien von Derry & Phillips (2004), Flintoff & 
Scraton (2001), Hills & Croston (2012), With-Nielsen & Pfister (2011). 
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in den Mannschaftsspielen „demotivierende Erfahrungen machen“ (ebd., 2014, S. 174).  

Bei ihrer Reanalyse19 von Daten der SPRINT-Studie konnten die AutorInnen feststellen, 

dass sich geschlechtergemischt unterrichtete Mädchen signifikant mehr Sorgen darüber 

machen, im Unterricht die verlangten Leistungsnormen nicht erfüllen zu können als 

Mädchen, die monoedukativ unterrichtet werden. Die von der Organisationsform aus-

gehende Effektstärke war allerdings nur gering, während bei den Jungen die Organisati-

onsform keinen Unterschied ausmachte.  

Als weitere Folgen der Vormachtstellung der Jungen bei den Ballspielen werden von 

Firley-Lorenz (2004) negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl von Mädchen in 

Körper- und Bewegungszusammenhängen angenommen. Auch bezüglich des Selbst-

konzepts im Sportunterricht konnten Mutz & Burrmann (2014) signifikante Unterschie-

de mit geringer Effektstärke zuungunsten der koedukativ unterrichteten Mädchen fest-

stellen. Somit werden auch von feministischer Seite die später genauer erörterten Leis-

tungsunterschiede problematisiert (vgl. Kapitel 3.1.4.1). Doch stehen aus ihrer Perspek-

tive weniger die Schwierigkeiten der Anleitung einer leistungsheterogenen Sportgruppe 

im Vordergrund. Vielmehr werden mögliche negative Auswirkungen von Ungleichhei-

ten auf das Selbstkonzept der unterlegenen Schülerinnen herausgestellt. 

Zusammenfassend zielt die feministische Kritik darauf ab, dass sich das dominante, teils 

unsoziale und leistungsstarke Verhalten der Jungen abträglich auf die Teilnahmemotiva-

tion, Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung der Mädchen auswirkt. Mutz & 

Burrmann (2014) schlussfolgern aus ihren geschlechtsbezogenen Befunden zu Sorgen 

und Selbstkonzepten der Mädchen im gemeinsamen Sportunterricht, „dass Koedukation 

mit systematischen Nachteilen für Schülerinnen verbunden ist“ (ebd., 2014, S. 179). 

Somit wuchs nach Kugelmann (1999) gerade aus dem Bereich der Frauenforschung20 

die Forderung nach einer Trennung der Geschlechter aus Gründen der Chancengleich-

heit.  

                                                
19 Mutz und Burrmann (2014) werteten hierfür die Daten der SPRINT-Studie von 2004 (befragt wurden 

2989 SuS der 7.-9. Klassenstufe verschiedener Schulformen durch Heim, Brettschneider, Hofmann, & 
Kussin, 2005) erneut aus, um den Einfluss der unabhängigen Variablen Geschlecht und Organisations-
form auf die Ergebnisse zu untersuchen. 

20 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass auch von einigen kritisch gestimmten Feministinnen an 
der Koedukation weiter festgehalten wird. So wurden für den geschlechtergemischten Unterricht mäd-
chenparteiliche Ansätze entwickelt - auf die in Abschnitt 3.5.1.1.1 der Arbeit weiter eingegangen wird 
– um den benannten Problemen zu begegnen. 
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3.1.3.2 Bewertung der feministischen Kritik und Schlussfolgerungen für eine 
geschlechtergerechte Koedukation 

Von den feministischen Kritikerinnen wird die Realisierung geschlechtsbezogener Ziele 

im gemeinsamen Unterricht angezweifelt. Hierbei muss insbesondere die festgestellte 

Ausgrenzung von Gestaltungssportarten aus dem gemeinsamen Unterricht als Interes-

sensbenachteiligung vieler Mädchen und einiger Jungen ernst genommen werden. So 

wurde bereits die Notwendigkeit einer vielseitigen Inhaltsgestaltung herausgestellt, um 

Schülerinnen und Schüler die Teilhabe an einem breiten Bewegungsangebot zu eröff-

nen. Es ist jedoch fraglich, ob Monoedukation der bessere Weg ist, um diese wün-

schenswerte Vielfalt zu erreichen. Die Trennung von Mädchen und Jungen könnte 

vielmehr dazu führen, dass sich Lehrkräfte dem stereotypen Mainstream ergeben.  

Darüber hinaus wurde die Erkenntnis problematisiert, dass die Schülerinnen von den 

leistungsstärkeren Mitschülern in Wettkampfsituationen ausgegrenzt werden und unter 

männlichem Profilierungsgehabe leiden. Folgt man den Darstellungen von Schmerbitz 

& Seidensticker (1998), so ist die Ausgrenzung leistungsschwacher Mädchen jedoch 

kein spezielles Problem des geschlechterheterogenen Unterrichts. Die Autoren beobach-

teten in einem auf Monoedukation umgestellten Mädchen-Basketballkurs der Labor-

schule Bielefeld dieselben problematischen Interaktionsmuster. Vor allem leistungsstar-

ke Vereinsspielerinnen nahmen nur wenig Rücksicht auf ihre Mitschülerinnen: „Diese 

Mädchen waren so dominant, dass die übrigen sich gar nicht trauten, etwas zu sagen“ 

(Schmerbitz & Seidensticker, 1998, S. 121). Die geforderte Trennung der Geschlechter 

im Schulsport ist folglich kein Garant für die Abwendung von Benachteiligungen ge-

genüber leistungsschwachen Schülerinnen. Vielmehr scheinen die Interaktionsprobleme 

leistungsheterogener Heranwachsender genereller Natur zu sein und sich durch Einflüs-

se der Vereinssozialisation zu verstärken. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, durch 

sensible Differenzierungsmaßnahmen faire Wettkampfchancen zu schaffen und die Ver-

schiedenheit von Vereins- und Schulsport stärker zu betonen. Auch könnte die be-

schriebene Unterrichtsbeobachtung ein Hinweis darauf sein, dass Leistungsfähigkeit ein 

geeigneter Ansatzpunkt für äußere Differenzierung darstellt und die gängige Heranzie-

hung der Geschlechtsvariablen allein zu kurz greift.  

Dem Vorwurf, dass sich die wahrgenommene Unterlegenheit der Mädchen im gemein-

samen Unterricht nachteilig auf deren körperbezogenes Selbstwertgefühl und Teilnah-

memotivation auswirke, widersprechen vorliegende Untersuchungsergebnisse. So ist die 

Befundlage zu den benannten Kenngrößen keinesfalls konform. Anders als es die vor-
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gestellten Untersuchungsergebnisse von Mutz & Burrmann (2014) vermuten lassen 

würden, schätzen Schülerinnen reiner Mädchenschulen ihr sportives Leistungsdefizit 

gegenüber Jungen größer ein als die Mädchen geschlechtsheterogener Klassen (Faul-

stich-Wieland & Horstkemper, 1995). Demnach scheint die Einrichtung eines separaten 

Sportunterrichts Schülerinnen stärker das Gefühl von körperlicher Unterlegenheit zu 

vermitteln, als die Konfrontation mit männlichen Schülern. So können die Mädchen im 

koedukativen Unterricht erfahren, dass sie in vielen Bereichen durchaus mit den Jungen 

mithalten oder gar überlegen sein können. Hierdurch wird deutlich, dass zur Förderung 

des Selbstvertrauens von Schülerinnen in den eigenen Körper und für den Umgang mit 

den männlichen Mitschülern nicht die Einrichtung jungenfreier Schutzzonen, sondern 

die aktive Auseinandersetzung förderlich ist (ebd., 1995). Auch der Vermutung, dass 

sich ‚Teilnahmemotivation’ und ‚Körperkonzept’ der Mädchen im koedukativen Rah-

men aufgrund des abwertenden und unsozialen Jungenverhaltens besonders schlecht 

entwickeln, stehen empirische Befunde gegenüber. So unterschieden sich die beiden 

psychologischen Kennwerte – für mono- oder koedukativ unterrichtete SchülerInnen – 

bei Tietjens & Potthoff (2006) nicht signifikant. Aufgrund der uneinheitlichen Befund-

lage kann nicht davon ausgegangen werden, dass von einem getrenntgeschlechtlichen 

Unterricht generell bessere Erziehungseinflüsse im Sinne des Emanzipationsgedankens 

ausgehen. Auch Faulstich-Wieland (1996) wertet die Gesamtheit der ihr vorliegenden 

Untersuchungsergebnisse dahingehend, dass eine Separierung von Jungen und Mädchen 

nicht zwangsläufig zur Aufhebung von Benachteiligungen führt. Vielmehr ist zu be-

fürchten, dass für Lehrkräfte im monoedukativen Rahmen noch weniger die Notwen-

digkeit besteht, sich mit geschlechtsbezogenen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 

Nichtsdestoweniger legt die feministische Kritik Schwierigkeiten der koedukativen Pra-

xis offen und zeigt die Bedeutung genderkompetenten Handelns durch die Lehrkräfte. 

Dieses würde sich darin zeigen, dass vielfältige Interessen und Leistungsvoraussetzun-

gen Berücksichtigung finden, um den Bedürfnissen der Heranwachsenden beider Ge-

schlechtergruppen gerecht zu werden (à Können). Darüber hinaus ist es wichtig, dass 

die PädagogInnen sexistischen Abwertungen entgegentreten und – meist männlichem – 

Profilierungsgehabe entgegenwirken. Derartige Belastungssituationen müssen aufge-

griffen und reflektiert werden (à Können).  
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3.1.4 Die traditionell-konservative Gegenposition 

VertreterInnen des „traditionell-konservativen Ansatzes“ (Faulstich-Wieland, 1997, S. 162) 

sehen eine sinnvolle Sportstundengestaltung durch vermeintlich unvereinbare physische 

und interessensmäßige Differenzen in einem geschlechtergemischten Sportunterricht 

gefährdet. Als Einstieg in die Thematik soll eine aus heutiger Sicht provokant erschei-

nende Stellungnahme Buytendijks (1953) herangezogen werden, in der er seine Zweifel 

am geschlechtergemischten Fußballspielen erläutert: 

„Das Treten unterscheidet sich wesentlich vom Werfen: einmal ist das Treten von Haus aus aggres-
siver als das Werfen, und zweitens gehört zum Werfen das Fangen, d.h. Empfangen; zum Treten 
jedoch das Zurücktreten (…). In der starken Beinspreizung sehen wir dann auch das Gegenteil der 
Bedeutung des weiblichen Rocks (…). Man kann wohl wie ein Mädchen werfen (…), aber kann 
nur wie ein Mann treten (…). Das Fußballspiel als Spielform ist also wesentlich eine Demonstrati-
on der Männlichkeit, so wie wir diese auf Grund unserer traditionellen Auffassung verstehen, und 
wie sie zum Teil durch die körperliche Anlage (die hormonelle Irradiation) hervorgerufen wird. Es 
ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen“ (ebd., 1953, S. 251, zitiert nach Pfister 
1983).  

Neben einer geringeren Wahrnehmung von Differenzen kam es in den letzten Jahrzehn-

ten auch zu einer Relativierung der Unveränderlichkeit von Geschlechterunterschieden. 

Dabei fanden zunehmend Sozialisationsprozesse Berücksichtigung, wohingegen meta-

physische und biologistische Theorien in Frage gestellt wurden (vgl. Kapitel 2.2). Den-

noch zweifeln noch heute einige Lehrkräfte an der Sinnhaftigkeit eines geschlechterge-

mischten Sportunterrichtes aufgrund der Befürchtung einer zu großen Interessens- und 

Leistungsheterogenität (Gieß-Stüber, 2002). Daher soll nachfolgend eine Darstellung 

und Bewertung der traditionell-konservativen Kritikpunkte erfolgen. 

3.1.4.1 Geschlechterheterogenität – ein unüberwindbares Hindernis für gemeinsamen 
Sportunterricht? 

In Endemanns (1987) Studie21 bemerkt ein hoher Anteil der Lehrerschaft zusätzliche 

Schwierigkeiten bei der Unterrichtung koedukativer Klassen. Abgestellt wird in diesem 

Zusammenhang auf das besondere Spannungsverhältnis von Mädchen und Jungen wäh-

rend der Pubertät und eine gesteigerte Leistungsheterogenität innerhalb der Sportklasse. 

Zudem wird vertreten, in einem monoedukativen Unterricht könnten ‚geschlechtstypi-

sche‘ Interessen besser berücksichtigt und die körperliche Leistungsfähigkeit mehr ge-

                                                
21 Nach Endemann (1987) gaben 82% der die Koedukation ablehnenden und immerhin 40% der die Koeduka-

tion befürwortenden Lehrkräfte das Auftreten zusätzlicher Probleme in einem gemischtgeschlechtlichen 
Unterricht an. 
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fördert werden (Gieß-Stüber, 2002). Dies geht auch aus den Äußerungen einer befragten 

Lehrerin hervor, die sich für eine Geschlechtertrennung ausspricht: 

„[W]eil ich mehr spezifische Sportarten für Mädchen betrieben habe und betreibe, weil ich finde, 
dass sich Mädchen in einer reinen Mädchenklasse in Sport besser entwickeln, weil man eben Dinge 
macht, die sie mehr interessieren (…) z. B. Gymnastik/Tanz (…)“ (in Firley-Lorenz, 2004, S. 229). 

Wie das Zitat zeigt, wird ein monoedukativer Unterricht von einigen Lehrkräften des-

halb bevorzugt, weil sich in diesem stereotype Vorstellungen besonders leicht reprodu-

zieren lassen. 

Kapitel 2.3 stellte bereits dar, inwiefern sich die Geschlechter in ihren Interessen und 

physischen Leistungsmerkmalen tatsächlich unterscheiden. Ob die aufgezeigten Unter-

schiede die traditionell-konservative Kritik rechtfertigen und welche Schlussfolgerun-

gen sich hieraus für die geschlechtergerechte Unterrichtsgestaltung ergeben, wird nach-

folgend erörtert. 

3.1.4.2 Bewertung der traditionell-konservativen Kritik und Schlussfolgerungen für eine 
geschlechtergerechte Koedukation 

„Zu all den Hoffnungen und Möglichkeiten, die mit dem Sportunterricht verknüpft sind, (…) 
kommen in der Realität einige Hürden und Hindernisse, die Lehrkräfte zu überwinden haben und 
die ihre Ursache vor allem in der Heterogenität der Lerngruppe haben. Zu diesen Herausforderun-
gen gehören auch die Geschlechterverhältnisse im Sportunterricht“ (Kreienbaum & Urbaniak 2006, 
S. 125). 

Die Darstellungen in Kapitel 2.3 haben gezeigt, dass es im geschlechtergemischten Sport-
unterricht durch tendenzielle Unterschiede in Persönlichkeitsmerkmalen, Interessen und 
Leistungsfähigkeit zu einer Erhöhung der Heterogenität kommt. Die Bedeutung der Kate-
gorie Geschlecht für eine gemeinsame Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern wird 
durch die erweiterte Darstellung des didaktischen Dreiecks veranschaulicht: 
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Abbildung 4: ‚Didaktisches Dreieck’ unter Berücksichtigung des Systems der Zweigeschlechtlichkeit 
(in Anlehnung an Gieß-Stüber, 2002) 

Das didaktische Dreieck reduziert als Modell die Komplexität der Lehr-Lernsituationen 

auf die drei Kategorien LehrerIn, SchülerIn und Inhalt/Sache. Aus der Abbildung 4 wird 

deutlich, dass auf allen Ebenen der Unterrichtspraxis gesellschaftliche Geschlechterver-

hältnisse zu beachten sind. So müssen die Komponenten LehrerInnen und SchülerInnen 

in einem System der Zweigeschlechtlichkeit in ihren biographischen Erfahrungen, 

Wertvorstellungen, Interessen und Fähigkeiten wahrgenommen werden (Gieß-Stüber, 

2002). Auch viele Bewegungsfelder unterliegen einer zweigeschlechtlichen Wahrneh-

mung. Daher kann es speziell im koedukativen Sportunterricht zum Auftreten von Unsi-

cherheiten und Konflikten mit heterogenen Einstellungen sowie Leistungsvoraussetzun-

gen kommen. Dies betrifft in besonderem Maße: 

• Die Vermittlung von Bewegungsaktivitäten, die für Jungen ungewohnt sind (à 

Ablehnung). 

• Die leistungsorientierte Durchführung von Kontaktsportarten (à Leistungsge-

fälle). 

• Klassen mit niedrigem Bildungsniveau (à Verstärkung stereotyper Verhaltens-

muster). 

Frau/Mann 
LehrerIn 

SchülerIn 
Mädchen/Junge 

Sache 
‚Jungen- /Mädchensportarten‘ 

neutrale Sportarten  

Sportunterricht 

Institution Schule 

Gesellschaft 
System der Zweigeschlechtlichkeit 
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Gieß-Stüber (1998) geht davon aus, dass mit einem reibungslosen Unterrichtsablauf am 

ehesten zu rechnen ist, wenn die drei Komponenten des didaktischen Dreiecks in ihrer 

geschlechtsbezogenen Symbolisierung übereinstimmen (z. B., wenn ein Sportlehrer eine 

Jungengruppe im Fußball unterrichtet). Somit erscheint die geäußerte Kritik einiger 

Sportlehrkräfte – Koedukation erschwere das Unterrichten aufgrund einer Zunahme der 

Interessens- und Leistungsheterogenität – nicht unbegründet.  

Möchten sich Lehrkräfte an stereotypen Interessenstrukturen der Geschlechter orientie-

ren und diese weiter verstärken, so bietet die monoedukative Unterrichtsform hierfür 

günstige Rahmenbedingungen. Dagegen kann die Konfrontation der Heranwachsenden 

mit Sportaktivitäten, die nicht den ‚typischen’ Interessen und Persönlichkeitsstrukturen 

entsprechen, zu Schwierigkeiten führen. In Anbetracht der in Abschnitt 2.4.5 herausge-

arbeiteten Zielstellungen einer geschlechtergerechten Erziehung ist die einseitige Ver-

mittlung stereotyper Bewegungsaktivitäten jedoch als polarisierende Dramatisierung 

von Geschlecht abzulehnen. Bereits die Annahme, das Mädchen (oder Jungen) etwas 

Bestimmtes interessiert, ist problematisch. So interessiert nicht alle Mitglieder einer 

Geschlechtergruppe das Gleiche. Die Festlegung von Interessen auf etwas Bestimmtes 

wird schnell zur „self-fulfilling prophecy“ (Merton, 1948). Das unreflektierte Vorgehen 

fördert rollenkonforme Entwicklungsprozesse, fordert Mädchen sowie Jungen in einsei-

tiger Weise und belastet insbesondere die Heranwachsenden, deren Interessen stereoty-

pen Vorstellungen nicht entsprechen. Somit darf das Auftreten von Problemen in einer 

gemeinsamen Sportunterrichtspraxis, die eine Orientierung an gängigen Klischees mei-

det, nicht als Gegenargument für ein solches Vorgehen gelten. Vielmehr wird hierdurch 

der Bedarf an einem sensiblen und kompetenten Handeln der Lehrkräfte deutlich: 

„[Die Lehrkräfte benötigen] Wissen um die Existenz von Geschlechterstereotypen und ihre Wir-
kung auf Urteile und Verhalten, (...) [um] Stereotypen bewusst entgegenzutreten“ (Athensteadt & 
Alfermann, 2011, S.  41). 

Die PädagogInnen müssen über die tendenziellen Unterschiede hinsichtlich der Interes-

sen und des Bewegungsverhaltens von Mädchen und Jungen Bescheid wissen, jedoch 

auch um deren soziale Konstruktion und die bereits eingetretenen Nivellierungsprozes-

se. Nach Gieß-Stüber & Leger (1998) kommt es nur dann zur Verringerung stereotyper 

Zuweisungen, wenn Konflikte, Irritationen und Unsicherheiten in Kauf genommen und 

verantwortungsvoll bearbeitet werden. Auch Klingberg (1995) beschreibt in seiner dia-

lektisch orientierten Didaktik das Spannungsverhältnis zwischen den Kategorien des 

Unterrichtsprozesses (LehrerIn – SchülerIn – Sache) als eine notwendige Antriebskraft 
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für Entwicklungsprozesse der Heranwachsenden. Es ist wichtig, dass Lehrkräfte das 

pädagogische Potential eines gemeinsamen Unterrichts erkennen, um den ggf. erhöhten 

Arbeitsaufwand als gerechtfertigt anzunehmen. Durch die Vermittlung vielseitigen 

Sportengagements sowie von Toleranz und Selbstbewusstsein für deren Ausübung, sol-

len die Jugendlichen in ihren geschlechtsunabhängigen Entfaltungsmöglichkeiten ge-

stärkt werden. Natürlich muss das im Unterrichtsprozess entstehende Spannungsver-

hältnis zwischen LehrerIn, SchülerIn und Sache für den Pädagogen beherrschbar blei-

ben. Wenn man von besonderen Problemkonstellationen absieht, verhindert die Hetero-

genität psychischer Merkmale und Interessen in koedukativen Klassen keinesfalls die 

Durchführung eines sinnvollen Unterrichtes. Man kann durchaus von einer breiten Basis 

gemeinsamer Interessen und Persönlichkeitsstrukturen der Geschlechter ausgehen (vgl. 

Kapitel 2.3.1). Allerdings konnten sich bislang überwiegend Schülerinnen von stereoty-

pen Verhaltens- und Interessensnormierungen lösen. Lehrkräfte sollten sich darüber 

bewusst sein, dass es insbesondere für männliche Jugendliche eine Herausforderung 

darstellt, sich auf ‚untypische‘ Inhalte einzulassen und sich dafür einsetzen, auch den 

Entwicklungsraum der Jungen im und durch Sport zu erweitern (vgl. Kapitel. 2.3.1; 

Schmerbitz & Seidensticker, 1996; Zipprich, 2002). Gerade in den letzten Jahren erhal-

ten derartige Bestrebungen ungewohnte Unterstützung durch die Medien22. So wird in 

populären Filmen wie „Billy Elliot – I will Dance“ (2000), „High School Musical I-III“ 

(2006-2008) und „Step Up I-III“ (2006-2010) thematisiert, wie ein männlicher Protago-

nist den sozialen Zwängen durch Familie oder Freundeskreis trotzt und im Bereich des 

Tanzes seine Erfüllung findet. Solche gesellschaftlichen Veränderungen tragen zuneh-

mend dazu bei, die interessensbezogene Heterogenitätsproblematik des koedukativen 

Sportunterrichts zu reduzieren. Ein geschlechtergerechter Sportunterricht muss diese 

Tendenzen verstärken, indem Schülerinnen und Schülern – möglichst gemeinsam – die 

Chance geboten wird, vielfältige Möglichkeiten der sportiven Selbstverwirklichung für 

sich zu entdecken.  

Auch im Bereich der physio-motorischen Leistungsfähigkeit konnten zwischen den Ge-

schlechtern Unterschiede nachgewiesen werden, wobei ungleiche biologische Voraus-

setzungen tendenziell die männlichen Jugendlichen in ihrer sportlichen Leistungsent-

                                                
22 In den letzten Jahrzehnten wurden die Medien von der Frauenforschung dafür kritisiert, stereotype 

Rollenbilder im Bereich des Sports zu Reproduzieren und zu verstärken (vgl. dazu Diketmüller, 2006; 
Rulofs & Hartmann-Tews, 2006). Nach wie vor sind Medien an der Konstruktion von Geschlechter-
verhältnissen beteiligt (Hartmann-Tews & Rulofs, 2006). 
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wicklung begünstigen (vgl. Kapitel 2.3.2). Daher ist in einem koedukativen Sportunter-

richt tatsächlich mit einer größeren Leistungsheterogenität zu rechnen, wodurch die 

Lehrkraft mit zweierlei Problemen konfrontiert wird: So könnten Schülerinnen speziell 

im Rahmen wettkampforientierter Unterrichtsinhalte Benachteiligungen erfahren, da sie 

sich als unterlegen wahrnehmen und durch die dominanten Jungen in die Statistenrolle 

des Spielgeschehens gedrängt werden. Darüber hinaus besteht die Gefahr, leistungsstar-

ke Schüler aufgrund der notwendigen Rücksichtnahme gegenüber Schwächeren zu un-

terfordern. Aus Perspektive eines geschlechtergerechten Sportunterrichts (vgl. Kapitel 

2.4.5) eröffnet sich jedoch gerade aufgrund dieser heterogenen Ausgangsbedingungen 

die Chance, soziale Verhaltensweisen bewusst zum Lerngegenstand zu machen und „ein 

langfristiges (auch gemischtgeschlechtliches freizeitsportorientiertes) Sporttreiben“ zu 

fördern (Opper, 1996, S. 350). So sollten „Ziele wie Toleranz, Gleichberechtigung und 

Akzeptanz von Andersartigkeit“ integrale Bestandteile von Sportunterricht sein, „um 

Mädchen und Jungen zu einem selbstverständlichen und vorurteilsfreien Umgang mit-

einander und zum gemeinsamen sozialen Handeln zu befähigen“ (Schmerbitz, Seidens-

ticker & Schulz, 1997, S. 96). In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuwei-

sen, dass die Förderung der sportlichen Leistungsfähigkeit nur eine von vielen Zielstel-

lungen23 ist, an denen sich Lehrkräfte zu orientieren haben. Daher scheint ein veränder-

ter Blickwinkel auf den Umgang mit Verschiedenheit dringend notwendig: 

„Die Heterogenität ist (…) weniger ein spezieller Problemfall als eine Normalität, die sich heutigen 
und zukünftigen Lehrer/innen stellt“ (Kampshoff, 2008, S. 10). 

Heterogenität darf nicht ausschließlich als Störgröße aufgefasst werden, da sie auch 

Chancen – wie beispielsweise die Initiierung kooperativer Lernprozesse (siehe Kapitel 

3.5.2.2) – schafft. So wäre es nach Gramespacher (2008) kontraproduktiv, die Trennung 

der Geschlechter als einziges Mittel der Gestaltung des Unterrichts heranzuziehen. Leis-

tungsunterschiede dürfen demnach nicht zwingend am Geschlecht festgemacht werden. 

Auch Neubauer (2007) merkt an: 

„Pädagogisches Personal muss befähigt werden zu differenzieren, ohne polarisierende Zuschrei-
bungen zu treffen“ (ebd., 2007 zitiert nach Herwartz-Emden u. a.  2008, S. 133). 

                                                
23 So geben beispielweise die Lehrpläne von Berlin (2006, S. 10) und NRW (2011, S. 9) sechs pädagogi-

sche Perspektiven vor (Leistung, Bewegungsgestaltung, Wagnis, Gesundheit, Körpererfahrung und 
Kooperation). 
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Der Gedanke einer optimalen Förderung leistungsstarker Heranwachsender sollte nicht 

ausschließlich an eine Differenzierung nach Geschlecht gekoppelt werden, da durch 

diese einseitige Dramatisierung von Geschlecht u. a. ambitionierte Schülerinnen be-

nachteiligt werden. Vielmehr sind sinnvolle Differenzierungsmaßnahmen, eine sensible 

Inhaltsauswahl, Angebotsvielfalt und die Einbindung verschiedener Sinnperspektiven 

zu beachten, um den unterschiedlichen Interessens- und Leistungsvoraussetzungen der 

Heranwachsenden gerecht zu werden. Kapitel 3.5.2 zeigt vielfältige Möglichkeiten für 

einen geschlechtergerechten Umgang mit Heterogenität auf.  

Die traditionell-konservative Kritik an der koedukativen Unterrichtsform macht deut-

lich, dass die Unterrichtung einer heterogenen Schülerschaft eine anspruchsvolle Auf-

gabe darstellt, auf die Sportlehrkräfte vorbereitet werden müssen. Hierfür benötigen 

genderkompetente Lehrkräfte Wissen über tendenzielle Unterschiede sowie Gemein-

samkeiten im Bewegungsverhalten von Jungen und Mädchen (à Wissen), um ange-

messene Anforderungen im Unterricht stellen zu können. Gerade für die Vermittlung 

von Sportarten, in denen das Leistungsvermögen von Schülerinnen und Schülern ten-

denziell stark voneinander abweicht, müssen die PädagogInnen über Strategien verfü-

gen, die zu einer geschlechtergerechten Entschärfung der Problematik beitragen. Hierfür 

ist es wichtig, methodisch zu differenzieren ohne zu polarisieren und Heterogenität pro-

duktiv nutzen zu können (à Können). Dies setzt auch Kenntnisse über die Mechanis-

men stereotyper Zuschreibungen und deren Wirkung voraus, um tatsächliche Unter-

schiede reflektiert wahrzunehmen (à Wissen).  

3.2 Schülerinnen und Schüler im koedukativen Sportunterricht 

Nachfolgend sollen Untersuchungsergebnisse zur Sicht von Schülerinnen und Schülern 

auf den gemeinsamen Sportunterricht dargestellt werden, um Chancen und Probleme, 

welche die Heranwachsenden mit Koedukation verbinden, nachzuvollziehen.  

Jungen und Mädchen wurden bereits mehrfach zu der von ihnen bevorzugten Organisa-

tionsform befragt. Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass die Heranwachsenden 

einem koedukativen Sportunterricht mehrheitlich positiv gegenüberstehen (vgl. dazu 

Biskup, Faulstich-Wieland & Horstkemper, 1995; Hiller, 1999; Opper, 1996; Pfister, 

1983; Pfister & Röbke, 1998; Scheffel, 1996; Schulz, 1997; Tietjens & Potthoff, 2006; 
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Wydra & Förster, 2000)24. Fasst man die Studienergebnisse zusammen, so befürwortet 

der überwiegende Anteil der Schülerinnen und Schüler einen gemeinsamen Unterricht, 

wobei diese Mehrheit weniger deutlich ist als in den wissenschaftlichen Fächern. Der 

Anteil der befürwortenden SchülerInnen variiert in den verschiedenen Studien jedoch 

erheblich, da eine Vielzahl von Faktoren – wie Geschlecht, Schultyp, Klassenstufe, eth-

nischer Hintergrund und die aktuell erteilte Unterrichtsform – Einfluss auf die Entschei-

dung nehmen. Hierbei ist der Zuspruch von Jungen etwas größer (Wydra & Förster, 

2000), wobei innerhalb beider Geschlechter ein höheres Bildungsniveau (Gramespa-

cher, 2006), stärkere Sportaktivität und aktuelle Koedukationserfahrung (Hiller, 1999; 

Tietjens & Potthoff, 2006) die Zustimmung vergrößern.  

Scheffel (1996) verwundert die mehrheitliche Befürwortung der Koedukation im ge-

meinsamen Unterricht, da sie offensichtliche Benachteiligungen von Mädchen im ge-

meinsamen Unterricht erkennt. Nach der Analyse von 14 narrativen Interviews mit 

Mädchen zwischen 11 und 15 Jahren kommt sie zu dem Schluss:  

„Der Wunsch nach gemeinsamem Sportunterricht und seine Begründung basiert weitaus eher auf 
abstrakten Normen, Werten und erworbenen Vorstellungen der Mädchen, als auf den konkreten Er-
fahrungen ihres realen koedukativen Sportunterrichts“ (Scheffel, 1996, S. 218). 

So würden sich Mädchen häufig über ihre Beziehungen zu Jungen bewerten und nur in 

deren Anwesenheit, trotz aller Benachteiligungen, anerkannt fühlen. Diese Einschät-

zung überrascht, da Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Befragungen durch-

aus zahlreiche unterrichtsbezogene Argumente für und gegen gemeinsamen Unterricht 

                                                
24Eine kurze Auflistung der wichtigsten quantitativen Befunde: 

- 75% der von Biskup, Pfister & Röbke (1998) und über 70% der von Faulstich-Wieland & Horstkemper 
(1995) befragten Grundschulkinder befürworteten den gemeinsamen Unterricht. 

- Hillers (1999) Untersuchungen zeigen die Abhängigkeit der Präferenzen der SchülerInnen von deren 
Vorerfahrungen: bei Verwendung des Instrumentariums plädierten im Saarland, wo in der Regel koedu-
kativ unterrichtet wurde, 85% der Jungen & 79% der Mädchen für Koedukation. Dagegen fiel die Zu-
stimmung an baden-württembergischen Gymnasien (hier ist Monoedukation vorgegeben) mit 49% der 
Jungen & 29% der Mädchen deutlich geringer aus.  

- 84,2% der 536 von Opper (1996) befragten SchülerInnen (Altersmittelwert 16,5 Jahre) votierten für einen 
gemeinsamen Sportunterricht.  

- Pfister (1983) befragte 1567 SuS im Alter von 14-16 Jahren verschiedener Bundesländer an Realschulen 
und Gymnasien von denen sich 22,9% für gemeinsamen, 15,9% für getrennten und 23,6% für eine 
zeitweise Trennung in einigen Sportarten aussprachen (Rest = egal oder unklare Antwort). 

- Tietjens & Potthoff (2006) befragten 338 SuS mit mono- & koedukativer Unterrichtserfahrung der achten 
Klassenstufe an Hauptschulen und Gymnasien in NRW. Diese votierten insgesamt mit knapper Mehr-
heit gegen getrennten Unterricht. 

- Wydra & Förster (2000) befragt 441 SuS zwischen 15-17 Jahren verschiedener Schulformen. 89% der 
Jungen und 77,8% der Mädchen sprachen sich für Koedukation aus.  
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nennen. Die wichtigsten Nennungen der verschiedenen Erhebungen werden nachfol-

gend zusammengefasst: 

Mädchen und Jungen sind für einen gemeinsamen Sportunterricht,… 

• …da es hierdurch zu einem vielfältigerem Sportartenangebot kommt (Faulstich-

 Wieland & Horstkemper, 1995; Pfister, 1983; Scheffel, 1996). 

• …da dieser die Kontaktaufnahme mit dem jeweils anderen Geschlecht erleich-

tert (Biskup, Pfister & Röbke, 1998; Scheffel 1996). 

• …da dieser zu einem besseren Verständnis zwischen den Geschlechtern beiträgt 

 (Biskup, Pfister & Röbke, 1998; Pfister, 1983; Scheffel, 1996). 

• …da dieser mehr Spaß macht (Faulstich-Wieland & Horstkemper, 1995; Pfister,  

 1983; Scheffel, 1996). 

• …da dieser Typisierungen und Rollenklischees entgegenwirkt (Biskup, Pfister

 & Röbke, 1998; Pfister, 1983). 

• …da der Leistungsvergleich motivierend wirkt (Faulstich-Wieland & Horst- 

 kemper, 1995; Pfister, 1983; Scheffel, 1996). 

• …da die vertraute Stammgruppe zusammen bleibt (Scheffel 1996; Schmerbitz &

 Seidensticker, 1998; Schulz, 1997). 

Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Koedukation befürworten, empfinden den 

gemischtgeschlechtlichen Unterricht als lustiger und abwechslungsreicher. Besonders 

einige Mädchen verbinden mit dem monoedukativen Unterricht die Sorge, dass er we-

niger anspruchsvoll sei und tradierte Rollenmuster fördere. So stimmt zumindest die der 

Koedukation positiv gegenüberstehende Schülerschaft mit den wissenschaftlichen Für-

sprecherInnen überein, dass es durch geschlechtergemischten Sportunterricht zu einer 

vielfältigeren und geschlechtsunabhängigeren Förderung kommt. Darüber hinaus trägt 

die Beibehaltung der koedukativen Ursprungsklasse zur Vermeidung von Problemen 

durch neue Gruppenkonstellationen bei. So beschreiben Schmerbitz & Seidensticker 

(1998), dass sich die Neubildung geschlechtergetrennter Sportgruppen negativ auf die 

Lernatmosphäre auswirken kann, da sich die Schüler und Schülerinnen schlechter ken-

nen und sich weniger vertrauen. Dennoch finden sich auch Argumente gegen einen ko-

edukativen Sportunterricht: 
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Mädchen und Jungen sind gegen einen gemeinsamen Sportunterricht,… 

• …da das Leistungsniveau zu unterschiedlich ist (Faulstich-Wieland &

 Horstkemper, 1995; Pfister, 1983; Scheffel, 1996). 

• …da die Interessen zu verschieden sind (Faulstich-Wieland & Horstkemper, 

 1995; Pfister, 1983; Scheffel, 1996). 

• …da stärkere Hemmungen und Schamgefühle bestehen (Biskup, Pfister&

 Röbke, 1998; Faulstich-Wieland & Horstkemper, 1995; Pfister 1983). 

• …da ein angespanntes Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen besteht 

 (Biskup, Pfister & Röbke, 1998; Pfister, 1983; Scheffel, 1996). 

• …da bestimmte Inhalte lieber in geschlechtshomogenen Gruppen praktiziert 

 werden (Biskup, Pfister & Röbke, 1998; Scheffel, 1996). 

Besonders interessant ist das letztgenannte Argument, dass sich gegen einen gemeinsa-

men Unterricht bei bestimmten Inhalten richtet: Wird in Umfragen nach der präferierten 

Unterrichtsform (Mono- vs. Koedukation) gefragt und als weitere Auswahloption die 

Möglichkeit einer zeitweisen Trennung in bestimmten Bereichen angeboten, befürwor-

tet eine große Mehrheit der Heranwachsenden ein solch variables Vorgehen (Biskup, 

Pfister & Röbke, 1998; Pfister, 1983). 

„Diese positive Einstellung kann für solche pädagogische Interventionen, die vorzugsweise in ge-
schlechtshomogenem Kontext gelingen, genutzt werden. Eine Geschlechtertrennung kann beson-
ders dann wichtig sein, wenn Selbstvertrauen und Selbstbehauptung – zunächst in geschlechtsho-
mogenen Umfeld – vermittelt werden sollen“ (Biskup, Pfister & Röbke, 1998, S. 766). 

Jedoch berichtet Schulz (1997) auch von negativen Rückmeldungen ihrer Schülerinnen 

und Schüler auf eine zeitweise Geschlechtertrennung. So fühlen sich diese „überfahren“ 

(ebd., S. 43), wenn sie nicht an Überlegungen zur zeitweisen Trennung beteiligt werden 

und bevorzugen die gewohnten Stammgruppen. Daher sollte ein Wechsel der Organisa-

tionsform mit einer transparenten Begründung einhergehen. Insgesamt wirkt der Vor-

schlag einer zeitweisen, inhaltsabhängigen Trennung schlüssig, doch sind die aktuellen 

Einstellungen der Schülerschaft zu diesem Vorgehen nicht ausreichend erforscht. Be-

sonders praxisrelevant wäre hierbei die Erkenntnis, in welchen Inhaltsbereichen sich 

Mädchen und Jungen einen geschlechtshomogenen Erprobungsraum wünschen. 

Betrachtet man die gesamte Kritik der jugendlichen KoedukationsgegnerInnen, so 

schätzen diese die Interessens- und Leistungsunterschiede als zu groß ein und fühlen 
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sich im gemeinsamen Unterricht zu wenig berücksichtigt. Darüber hinaus bemängeln 

sowohl die die Koedukation befürwortenden, als auch die Koedukation ablehnenden 

Mädchen das oft wenig soziale Verhalten ihrer Mitschüler. Einige berichten von 

Schamgefühlen gegenüber den Jungen sowie gegenüber ihren Lehrern (Faulstich-

Wieland & Horstkemper, 1995). Das mag mitursächlich für Tietjens & Potthoffs (2006) 

Untersuchungsergebnis sein, wonach sich Schülerinnen und Schüler unabhängig von 

der Unterrichtsform eine gleichgeschlechtliche Lehrperson wünschen. Wie in Kapitel 

3.1.3.2 dargelegt, sind die Untersuchungsergebnisse zu den Auswirkungen des teils un-

sozialen und leistungsstarken Verhaltens der Jungen auf die durchschnittliche Teilnah-

memotivation oder das Körperkonzept der Mädchen uneinheitlich. 

Letztlich ist die Entscheidung für oder gegen geschlechtergemischten Sportunterricht 

abhängig von dem eigenen Rollenverständnis der Heranwachsenden: so sprechen sich 

Schülerinnen und Schüler umso stärker für eine Geschlechtermischung aus, desto weni-

ger sie sich mit einer geschlechtsstereotypen Sportkultur identifizieren (vgl. Faulstich-

Wieland & Horstkemper, 1995). Daher wird auch eine bewusste Entscheidung für eine 

der beiden Organisationsformen nie auf den Zuspruch der gesamten Schülerschaft tref-

fen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass insbesondere am Gymnasium mit einer hohen 

Zustimmung der Heranwachsenden gegenüber dem gemeinsamen Sportunterricht zu 

rechnen ist.  

In jedem Fall sollten Lehrkräfte die Hoffnungen und die Befürchtungen kennen, welche 

die Heranwachsenden mit den jeweiligen Unterrichtsformen verbinden, um diesen mit 

Verständnis begegnen zu können. Zu den angebrachten Maßnahmen könnte auch eine 

zeitweise Trennung in einigen Bewegungsbereichen gehören, wie sie von vielen Her-

anwachsenden gewünscht wird. Die Perspektive der SportlehrerInnen auf den koeduka-

tiven Sportunterricht, wird im nachfolgend dargestellt.  

3.3 Rolle der Lehrkraft im koedukativen Unterricht 

Es ist von hoher Bedeutung, die Rolle der SportlehrerInnen genau zu beleuchten, da den 

Lehrkräften eine Schlüsselposition bei der Vermittlung von Einstellungen zum Thema 

Sport innerhalb der Sozialisationsinstanz Schule zukommt. Bei der nachfolgende Auf-

arbeitung des Forschungsstandes werden Ergebnisse quantitativer (Endemann, 1987), 

qualitativer (Firley-Lorenz, 2004; Kleindienst-Cachay, Klaustrup & Cachay, 2008; 
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Wolters, 2006 & 2008; Zipprich, 2002) und kombinierter (Gramespacher, 2008; 

Schmidt, 1985) Befragungen von SportlehrerInnen einbezogen.25 

Bei den vorliegenden Untersuchungen findet das Geschlecht der Lehrkraft differenzierte 

Berücksichtigung. Schließlich haben auch Lehrer und Lehrerinnen zweigeschlechtliche 

Sozialisationseinflüsse erfahren, deren Folgen die Interaktion mit den Schülerinnen und 

Schülern, die Orientierung in der Sportstundengestaltung und die Präferenz bestimmter 

Unterrichtsinhalte beeinflussen könnten. Es stellt sich somit die Frage, ob Lehrerinnen 

und Lehrer die Unterrichtung einer gemischten Klasse in gleicher Weise wahrnehmen. 

Werden Lehrerinnen mit anderen Problemen konfrontiert und unterscheiden sie sich in 

ihrer Bereitschaft zur Anleitung koedukativer Sportstunden von ihren Kollegen? 

3.3.1 Einstellungen der Lehrkräfte zum koedukativen Sportunterricht 

Nach Schmidt (1985) präferieren lediglich 34% und nach Endemann (1987) immerhin 

etwas mehr als die Hälfte der Lehrkräfte die koedukative Unterrichtsform in der Sekun-

darstufe I im Fach Sport. Als Hauptursache für die teils ablehnende Haltung wurde aus-

gemacht, „dass Koedukation einen wesentlich höheren persönlichen Einsatz (von Lehr-

kräften) erfordere“ (Schmidt, 1985, S. 130). Die Mehrheit der PädagogInnen erkennt im 

geschlechtergemischten Unterricht ein Auftreten zusätzlicher Probleme (Endemann, 

1987). Infolgedessen wird von einem großen Teil der Lehrkräfte die monoedukative 

Unterrichtsform bevorzugt, um mögliche Schwierigkeiten zu umgehen. Dieses Bild 

bestätigt sich auch in Interviews, die von Zipprich (2002) an einer Gesamtschule durch-

geführt wurden: Nachdem der Unterstufensportunterricht versuchsweise auf Monoedu-

kation umgestellt wurde, standen alle befragten Gesamtschullehrkräfte der Geschlecht-

ertrennung positiv gegenüber, da ihnen auf diese Weise das Unterrichten leichter fiel. 

Nicht nur Sportlehrer, sondern auch Sportlehrerinnen nahmen insbesondere den Unter-

richt mit reinen Jungengruppen positiv wahr und lobten deren hohe Leistungsbereit-

schaft. Bei der Bewertung von Mädchengruppen ergab sich jedoch ein differenzierteres 

Bild. Während Sportlehrerinnen auch in reinen Mädchengruppen Leistungsbereitschaft 

feststellten, reagierten die befragten männlichen Kollegen durchweg mit Ablehnung und 

kritisierten eine geringe Teilnahmebereitschaft und das schlechte Leistungsniveau (vgl. 

Zipprich, 2002).  

                                                
25 Einen schematischen Überblick über die für den weiteren Verlauf dieser Arbeit bedeutsamsten Studien 

bieten Tabelle 3 & 4 in Abschnitt 4.2. 
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Im Vergleich zu den vorangehend beschriebenen Untersuchungsergebnissen stieß Wol-

ters (2008) im Interview mit zehn Hamburger Lehrkräften auf eine überraschend deutli-

che Befürwortung des gemeinsamen Unterrichtes. Gemäß den Vorgaben des Hamburger 

Rahmenlehrplans unterrichteten die Hamburger PädagogInnen koedukativ und befür-

worteten ausnahmslos diese Unterrichtsform. Darüber hinaus geht aus verschiedenen 

Befragungen hervor, dass Lehrkräfte lediglich eine zeitweilige Geschlechtertrennung 

bei bestimmten Bewegungsaktivitäten wünschen, wenn sie sich nicht strikt zwischen 

Mono- oder Koedukation entscheiden müssen (Schmidt, 1985; Voss, 2002 & Wolters, 

2008). Ein solches Vorgehen wird auch von vielen Heranwachsenden (vgl. Kapitel 

3.3.1) bevorzugt. Anders als die Heranwachsenden wurden die Lehrkräfte bereits be-

fragt, in welchen Bewegungsbereichen sie eine ko- oder monoedukative Unterrichts-

form für zweckdienlicher halten.  

Demnach wünschen sich Lehrkräfte… 

• …einen gemeinsam Unterricht in den Bereichen kleine Spiele, Rückschlagspie-

le und den Einzelsportarten Leichtathletik, Schwimmen, Turnen (Schmidt 1985; 

Schmerbitz, Schulz & Seidensticker, 1997). 

• …einen getrennten Unterricht bei den Kontaktspielen Handball, Basketball, 

Fußball und Hockey, im Kampfsport (Schmerbitz, Schulz & Seidensticker, 

1997; Schmidt 1985; Wolters, 2008), in Gymnastik-Tanz (Schmidt 1985) sowie 

bei Yoga, Massage und Meditation (Schmerbitz, Schulz & Seidensticker, 1993). 

• …getrennt oder gemeinsam Unterricht in Tanz, Fitness und Gymnastik 

(Schmerbitz, Schulz & Seidensticker, 1997). 

Insgesamt geben die verschiedenen Untersuchungen ein uneinheitliches Bild von den 

Einstellungen der Lehrkräfte zur Unterrichtsform ab. Mitursächlich für die teils wider-

sprüchlichen Ergebnisse mag die Vielfalt der entscheidungsrelevanten Einflussfaktoren 

sein, von denen nachfolgend Klassenstufe, Schulform, Alter und Geschlecht der Lehr-

kraft beschrieben werden: 

Je älter die befragten Lehrkräfte sind, desto geringer ist im Mittel der Wunsch koeduka-

tiv unterrichten zu wollen (Endemann, 1987; Schmidt, 1985). Endemann führt diesen 

Trend darauf zurück, dass mit zunehmenden Alter die Skepsis wachsen würde, durch 

Koedukation soziale Lernziele erreichen zu können. Alternativ ist anzunehmen, dass 

jüngere Lehrkräfte in ihrer (Sport-)Sozialisation weniger stark von tradierten Rollen-
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mustern beeinflusst wurden und daher dem geschlechtergemischten Unterricht positiver 

gegenüber stehen. Auch vermuten Mutz & Burrmann (2014), dass die jüngere Generati-

on in ihrer Ausbildung besser auf den Umgang mit Genderfragen im Sportunterricht 

vorbereitet wurde. 

Während die Koedukation in der Grundschul- und Oberstufenphase selbst in älteren 

Studien von Lehrkräften mit großer Mehrheit befürwortet wird, gibt es ein heterogenes 

Meinungsbild in Bezug auf die Sekundarstufe I, wobei an Real- und Hauptschulen sig-

nifikant mehr Probleme bei der Unterrichtsdurchführung wahrgenommen werden, als an 

Gymnasien (Endemann, 1987; Schmidt, 1985). 

Folgt man älteren Untersuchungen (vgl. z.B. Schmidt, 1985) lehnen Sportlehrerinnen 

die gemeinsame Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern stärker ab als ihre Kol-

legen, da sie Darstellungsängste bei der Durchführung geschlechtsuntypischer Sportar-

ten fürchten. Doch bereits 1987 stellte Endemann gegenteilige Tendenzen26 fest und 

führte die veränderten biographischen Erfahrungen als Ursache für den Einstellungs-

wandel der Lehrerinnen an: 

„Offenbar haben die Erfahrungen im Freizeitsport, in der Hochschulausbildung und im Unterricht 
sowie möglicherweise auch gesamtgesellschaftliche Tendenzen zur Emanzipation bei Frauen stär-
ker dazu geführt, ihr Sportverständnis in Richtung einer weniger geschlechtsspezifischen Sichtwei-
se von Sport zu verändern und vorhandene Darstellungsprobleme im Unterricht zu verringern“ 
(ebd., 1987, S. 237). 

Dennoch finden auch in der heutigen Literatur die Schwierigkeiten von Sportlehrerin-

nen im gemischten Sportunterricht hervorgehobene Berücksichtigung. Aufgrund des 

sozialisationsbedingten ‚Überlegenheitszwanges’ der Jungen wird der Umgang mit 

Schülern als problematisch empfunden. Offenbar fällt es Schülern besonders schwer, 

Ordnungsanweisungen, Bewertungen und Anregungen zu ‚fremdgeschlechtlichen’ Be-

wegungsformen von Sportlehrerinnen anzunehmen. Diese müssen infolgedessen häufig 

um die Anerkennung ihrer Fachkompetenz und Autorität durch die Jungen ringen 

(Voss, 2002; Firley-Lorenz, 2004). Die Probleme einer Unterrichtung von Jungen wer-

den jedoch nicht von allen Lehrerinnen gleich wahrgenommen. Vielmehr können nach 

einer Befragung von Firley-Lorenz (2004) zwei Typen von Lehrerinnen ausgemacht 

werden, die sich in ihrer Sportorientierung unterscheiden. Leistungssportorientierte 

                                                
26 Auf die Frage „Ich unterrichte – in der Sekundarstufe I – lieber in koedukativen Klassen als in gleich-

geschlechtlichen Klassen“ antworteten 48,4% der Lehrer und 57,9% der Lehrerinnen mit „ja“ (Ende-
mann, 1987). 
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Sportlehrerinnen haben selbst eine ambitionierte Sportkarriere durchlaufen und daher 

eher eine ‚männertypische’ Sportpraxis entwickelt. Sie neigen dazu, Jungen als Gleich-

gesinnte zu sehen und verstehen unter Mädchenförderung, den Schülerinnen Sportmög-

lichkeiten zu eröffnen, die bislang Männern vorbehalten waren. Dagegen sind breiten-

sportlich orientierte Lehrerinnen eher bestrebt, Weiblichkeitsmuster aufzuwerten, indem 

sie ‚frauentypische’ Sportarten stärker betonen. Sie neigen dazu, Jungen als ‚Gegner’ 

und ‚Störfaktoren’ im Unterricht wahrzunehmen.  

Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, wie sehr biographische und sozialisatori-

sche Einflüsse das Genderverständnis und somit die Einstellungen gegenüber dem 

SportlehrerInnen-Beruf beeinflussen. Inwiefern sich Lehrkräfte ihrer subjektiven Vor-

eingenommenheit gegenüber Geschlechtlichkeit bewusst sind und im Unterricht ent-

sprechend sensibel agieren, wird nachfolgend dargestellt. 

3.3.2 Genderkompetenz der Lehrkräfte 

In der Literatur finden sich überwiegend kritische Stellungnahmen zur geschlechtsbezo-

genen Professionalisierung von Sportlehrkräften. So ergaben die Interviews von 

Zipprich (2002), dass selbst einige der koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte noch nie 

über das Thema „Koedukation im Sportunterricht“ besonders nachgedacht haben. Ein 

Mangel an intentionalem Handlungsbewusstsein geht auch aus Gramespachers Studie 

(2008) hervor. Demnach geben die meisten Sportlehrkräfte (74,8%) organisatorische 

Gründe für die Durchführung von Koedukation – oder besser Koinstruktion – im Sport-

unterricht an. Immerhin zwei Drittel begründen die Entscheidung mit dem pädagogi-

schen Ziel, „soziales Lernen“ fördern zu wollen, während beinahe ein Viertel die prakti-

zierte Unterrichtsform mit den Vorgaben des Bildungsplans formal rechtfertigt. Dage-

gen verbindet nur jede sechste Sportlehrkraft die Zielstellung, eine Erweiterung der Be-

wegungskompetenzen von Jungen und Mädchen anzustreben, mit der koedukativen 

Unterrichtsform (Gramespacher, 2008).  

Das geringe Bewusstsein wirkt sich auf die Unterrichtsgestaltung aus. Bei einer Lehr-

kraftbefragung von Tietjens & Potthoff (2006) „stellte sich heraus, dass keiner von 

ihnen bewusst geschlechtersensibel unterrichtet hat“ (ebd., S. 412). Zwar spricht sich 

auf abstrakter Ebene eine klare Mehrheit dafür aus, dass Mädchen und Jungen gleich-

ermaßen Zugang zu Sport und Bewegung finden sollen. Die Bereitschaft geschlechtsbe-

zogene Erziehungsziele in den Unterricht zu integrieren, ist jedoch nur bei einer Min-

derheit mit hohem Frauenanteil vorhanden (Gramespacher, 2006b & 2008). Lehrerinnen 
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sind zudem eher bereit, geschlechtsuntypische Sportarten anzubieten und sich darin 

fortzubilden. So wird die Prägung einer stereotypen Sportsozialisation bei den von 

Zipprich (2002) befragten Sportlehrern besonders deutlich. Alle lehnten es ab, gymnas-

tisch-tänzerische Unterrichtsinhalte in gemischten wie geschlechtshomogenen Gruppen 

anzubieten. Die Ablehnung von ‚Mädchensportarten’ resultierte aus einer Geringschät-

zung dieses Bereiches oder Unsicherheit: 

„Rhythmische Sportgymnastik (...), mir ist diese Idee so etwas zu machen derartig fern, ich habe 
einfach keinen Bock auf dieses, diese Tätigkeit. (…) Ich bin da ganz fern von (...), mit den Reifen 
durch die Gegend zu hüpfen. Das ist nicht mein Ding“ (interviewter Sportlehrer in Zipprich, 2002, 
S. 81). 

Auch von insgesamt 33 durch Kleindienst-Cachay u. a. (2008) befragten Sportlehrern 

gaben lediglich fünf an, Gymnastik/Tanz regelmäßig zu unterrichten. Die AutorInnen 

fordern daher „zu prüfen, welche Inhalte im koedukativen Sportunterricht der Sekun-

darstufe I (…) wirklich unterrichtet werden“, um einer ‚Vermännlichung’ der Schul-

sportkultur entgegen zu wirken (Kleindienst-Cachay, Kastrup & Cachay, 2008, S. 104). 

Auch diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Lehrer und Lehrerinnen Opfer ihrer eigenen, 

oft tradierten Sportsozialisation sind. So geben Lehrkräfte im Sportunterricht denjenigen 

Sportarten den Vorzug, die sie selbst erlernt haben oder noch aktiv ausüben (Schmidt, 

1985). Diese Vorlieben entsprechen in der Regel selbst stereotypen Mustern. Dabei 

scheint die stereotype Fixierung männlicher Lehrkräfte im Sportunterricht besonders 

stark ausgeprägt zu sein. Obwohl sie deutlich mehr Probleme mit der qualifizierten An-

leitung ‚andersgeschlechtlicher’ Bewegungsformen haben, werden diese Schwierigkei-

ten weder in der Literatur noch von ihnen selbst aufgearbeitet. Vielmehr handeln auch 

viele Sportlehrer nach dem ‚männlichen Überlegenheitsimperativ’ und umgehen eine 

Auseinandersetzung mit Darstellungsproblemen im Unterricht durch Abwertung oder 

Ignoranz der ungewohnten Inhalte. Der Einfluss einer ‚männlichen’ Erziehung scheint 

ursächlich dafür zu sein, dass sich Sportlehrer weniger mit eigenen Ängsten und 

Schwächen im Unterricht auseinandersetzen. Nach Frohn (2009) zeigt sich u. a. in der 

Dominanz der Sportspiele, dass Lehrkräfte zwar im sozial erwünschten Sinne die 

Gleichberechtigung der Geschlechter im koedukativen Sportunterricht bejahen, hieraus 

jedoch keine Konsequenzen für ihren Unterricht ziehen. Die Autorin zieht die ernüch-

ternde Bilanz, dass der Sportunterricht in keinem der untersuchten Fälle geschlechter-

sensibel durchgeführt wurde.  
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Dieses umfassende Urteil muss jedoch mit Blick auf Wolters (2006 & 2008) Befra-

gungsergebnisse eingeschränkt werden. Wolters qualitative Untersuchung zur „Sicht-

weise von ‚Profis’ [Lehrkräften] und Laien auf koedukative Problemsituationen“ ergab 

zumindest eine teilweise Überlegenheit der PädagogInnen gegenüber den Laien (Wol-

terns,  2006, S. 169). So konnten die Lehrkräfte differenziertere Lösungsstrategien für 

den Umgang mit den dargebotenen Problemsituationen vorschlagen. Allerdings verfüg-

ten sie bei der Situationsanalyse über ebenso wenig wissenschaftlich fundierte Deu-

tungsmuster in der Kategorie Geschlecht wie die pädagogischen Laien. Nach diesem 

durchwachsenen Ergebnis interviewte Wolters (2008) in einer weiteren Befragung 

Hamburger PädagogInnen, die verschiedene geschlechtersensible Handlungsstrategien 

für ihre koedukative Unterrichtsgestaltung beschreiben konnten. Wie in Kapitel 2.4.5 

als Zielstellung für einen geschlechtergerechten Schulsport gefordert, zielen einige der 

benannten Vorgehensweisen auf die Förderung von Gleichheit und andere auf die Be-

achtung von Differenz ab: 

„Während neutrale Inhalte, Beteiligungspflicht, Sanktionierung durch Noten, Verfahren der Grup-
peneinteilung und punktuelle Unterstützung der Mädchen von den Lehrerinnen und Lehrern darauf 
gerichtet sind, im Unterricht Gleichheit herzustellen, stehen die Strategien der Vielfalt der Inhalte, 
der zeitweiligen Trennung, der getrennten Bewertung, Sonderregeln und des Akzeptierens der 
Dominanz der Jungen für das Gegenteil“ (Wolters, 2008, S. 104). 

Die Ergebnisse Wolters stellen jedoch nur Lichtblicke in der Gesamtbetrachtung der 

Untersuchungsergebnisse zum genderkompetenten Handeln im Schulsport dar. So ur-

teilt Gramespacher (2008) nach der Befragung von Lehrkräften in Baden-Württemberg, 

dass die PädagogInnen nicht hinreichend professionalisiert zu sein scheinen, um dem 

abstrakten Anspruch auf Chancengleichheit im Sportunterricht durch eine entsprechen-

de konkrete Stundengestaltung gerecht werden zu können. Eine gezielte und differen-

zierte Untersuchung der Genderkompetenz von Sportlehrkräften liegt bislang jedoch 

nicht vor.  

3.3.3 Die Ausbildungssituation von Lehrkräften 

Nach Tietjens & Potthoff (2006) begründen Lehrkräfte ihre mangelnde Bereitschaft zu 

einer geschlechtersensiblen Unterrichtsgestaltung vielfach damit, dass ein solches Vor-

gehen keine Berücksichtigung in den Studieninhalten fand und großes Unwissen bezüg-

lich konkreter Ziele und Methoden vorherrscht. Daher sollen die Ausbildungssituation 

und das Wissensbedürfnis der PädagogInnen genauer betrachtet werden. 
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Einen Einblick in die universitäre Praxisausbildung erlauben Marienfelds (2004) Unter-

suchungsergebnisse. Demnach werden 87% der Ballsportarten von Dozenten und 97% 

gymnastisch-tänzerische Angebote von Dozentinnen an deutschen Hochschulen27 ange-

leitet. Es muss befürchtet werden, dass dieses Verteilungsmuster dazu beiträgt, eine 

stereotype Wahrnehmung ‚geschlechtertypischer’ Bewegungsfelder weiter zu verstär-

ken. Die Sportpraxis wird an immerhin 51% der Institute durchgängig koedukativ ge-

lehrt, wobei sich in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle – in Baden-Württemberg erfolgt 

die Sportpraxis eher selten koedukativ – zeigt. Eine bewusste Thematisierung ge-

schlechtsbezogener Schwierigkeiten im sportlichen Handlungsfeld dürfte wohl eher eine 

Ausnahmeerscheinung sein. So haben nur vier der elf befragten Sportinstitute im be-

trachteten Zeitraum von acht Semestern geschlechtsbezogene Seminare angeboten 

(Gramespacher, 2008).  

Von 317 in Baden-Württemberg befragten Sportlehrkräften hat sich etwas weniger als 

die Hälfte im Studium, ein gutes Viertel im Referendariat28 und ein gutes Drittel in 

Fortbildungen mit geschlechtsbezogenen Fragen des Schulsports beschäftigt. Fast ein 

Drittel der Sportlehrkräfte hat sich in keiner der Ausbildungsphasen mit Geschlechter-

fragen auseinandergesetzt (Gramespacher, 2008).    

Die Bereitschaft zur freiwilligen Teilnahme an thematisch relevanten Fortbildungen 

scheint gering ausgeprägt zu sein. So bekundeten nach Schmidt (1985) lediglich 15% 

der Befragten Interesse an einer Fortbildung in den sogenannten „problemhaltigen“ 

Sportarten. Die von Gramespacher (2008) befragten Sportfachbereichsleitungen gaben 

an, dass ihre Sportkollegen kein Interesse an dem Besuch von Fortbildungen zu Ge-

schlechterfragen im Sportunterricht hätten.  

Stadler-Altmann & Schein (2013) bemerken, dass Genderkompetenz bei Lehrkräften 

gering ausgeprägt ist, da entsprechende Inhalte in der Ausbildungsphase kaum enthalten 

sind und nur wenige Fortbildungen besucht werden. Dabei könnte das pädagogische 

Personal Genderkompetenz genauso erwerben wie andere Kompetenzen. Mutz & Burr-

mann (2014) wagen dagegen die „optimistische Vermutung“, dass sich die junge Gene-

ration der Sportlehrkräfte in ihrer Ausbildung stärker mit Genderthemen befasst hat und 

                                                
27 An der Befragung, die sich auf das WS 2003/04 und SS 2004 bezog, nahmen 45 Deutsche Sportinstitu-

te teil (Marienfeld, 2004). 
28 Mit 38% haben sich die gymnasialen Sportlehrkräfte signifikant häufiger mit geschlechtsbezogenen 

Fragen des Schulsports im Referendariat beschäftigt als ihre KollegInnen von der Real- (16%) und 
Hauptschule (9%) (Gramespacher, 2008). 
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somit besser zu einer gendersensibleren Gestaltung des koedukativen Sportunterrichts 

befähigt ist (ebd., 2014, S. 180). Eine Prüfung dieser These steht bislang noch aus und 

wird daher Gegenstand der in Kapitel 5 dargestellten Untersuchung sein.  

3.3.4 Fazit zur Rolle der Lehrkraft im koedukativen Sportunterricht 

„Wenn (…) Geschlechtergerechtigkeit zum Ziel erhoben wird, was meint, dass alle Angehörigen 
einer Schule gleiche Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten erhalten sollen, bedarf es eines grundle-
genden genderbezogenen Wissens, einer genderbezogenen Selbst- und Praxiskompetenz, um ge-
schlechter- und gruppenbezogene Zuschreibungen als soziale Konstruktionen zu erkennen und die 
Fähigkeit zu entwickeln, Gegenbilder zu entwerfen und vielfältige Gestaltungsoptionen zu eröff-
nen“  (Sobiech, 2010, S. 554). 

Zwischen dem theoretischen Anspruch an die (Gender-)Kompetenz von Lehrkräften 

und den Untersuchungsergebnissen zur realen Unterrichtspraxis besteht eine deutliche 

Diskrepanz. Die Darstellungen haben gezeigt, dass die Sportlehrerinnen und Sportlehrer 

häufig selbst geschlechtsdifferenten Erziehungseinflüssen ausgesetzt waren, stereotype 

Fähigkeitsprofile erworben haben und entsprechende Vorlieben in den Unterricht tra-

gen. Daher lässt sich feststellen, dass viele Lehrkräfte einen monoedukativen Sportun-

terricht befürworten, weil sie hier auf weniger Disziplinschwierigkeiten bei der Repro-

duktion ihres ‚gendertypischen‘ Sportverständnisses stoßen. Ein solch unreflektiertes 

Vorgehen muss jedoch sowohl für die geschlechtshomogene als auch –heterogene 

Sportstundengestaltung kritisch beurteilt werden. Frohn (2009) folgert hieraus, dass 

nicht (allein) die Organisationsform ausschlaggebend für eine positive körper- und be-

wegungsbezogene Entwicklung ist. Bedeutsamer seien die Unterrichtsinszenierung und 

die Haltung der Lehrkräfte. Diese scheinen sich geschlechtsbezogener Zielstellungen, 

Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten bislang noch zu wenig bewusst zu sein. So 

werden die Zielstellungen der Koedukation vorwiegend mit einem funktionalen Erzie-

hungsverständnis – also ohne ein zielorientiertes Stundenarrangement – verfolgt. Die 

Ursachen für die mäßigen Erfolge des koedukativen Unterrichts sind folglich eher im 

Erziehungsverständnis vieler Lehrkräfte und nicht in der Organisationsform zu suchen.  

Anders als von Frohn (2009) resümiert, lassen jedoch nicht alle Studien auf eine durch-

gängig ablehnende und unreflektierte Haltung der Lehrkräfte schließen. Vielmehr wei-

sen die verschiedenen Erhebungen ein bemerkenswert uneinheitliches Stimmungsbild 

auf. Da die Ausbildungsbedingungen und Vorgaben zur Unterrichtspraxis zwischen den 

Bundesländern stark variieren, könnten die verschiedenen Umfrageergebnisse auf föde-

rale Strukturunterschiede zurückzuführen sein. Die These ortsdifferenter Einstellungen 
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zu Geschlechterfragen wird durch einen Erlebnisbericht der Lehrerin Strowitzki (2002), 

die in unterschiedlichen Bundesländern berufstätig war, gestützt. Daher sollten zukünf-

tige Umfragen die Möglichkeit von regionalen Unterschieden in Betracht ziehen. Des 

Weiteren scheint der Trend erkennbar, dass in jüngeren Studien die Befürwortung der 

Koedukation durch die Lehrkräfte steigt (Schmidt, 1985 > Endemann, 1987 > Wolters, 

2008). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die jüngere LehrerInnengeneratio-

nen eine weniger starke ‚geschlechtertypische‘ Sozialisation und ggf. bessere Ausbil-

dung erfahren haben. Die These steht im Einklang mit der Feststellung, dass auch in-

nerhalb der benannten Studien jüngere Lehrkräfte dem gemeinsamen Unterricht positi-

ver gegenüberstehen als ihre älteren KollegInnen. Bei der Untersuchung derartiger Zu-

sammenhänge muss jedoch auch Endemanns (1987) alternatives Erklärungsmodell – 

wonach mit zunehmenden Alter die Skepsis gegenüber der Erreichbarkeit sozialer Lern-

ziele steigt – Berücksichtigung finden. Die letzten quantitativen Befragungen zur Ein-

stellung von Sportlehrkräften zur Koedukation sind bereits über drei Jahrzehnte alt. 

Neue Erhebungen könnten klären, inwiefern sich die Stimmungslage verändert hat und 

welche Einflüsse von regionalen Disparitäten ausgehen. In diesem Zusammenhang wäre 

auch eine Erfassung der tatsächlichen Genderkompetenz der PädagogInnen – wie sie in 

ersten Ansätzen von Gramespacher (2008) untersucht wurde – von Interesse.  

Da in einer zunehmend individualisierten und emanzipierten Gesellschaft die „Erfah-

rungen der Erziehenden (…) nicht mehr Handlungsgrundlage der Schülerinnen und 

Schüler sein“ können (Gieß-Stüber, 2002, S. 56), sind die bisherigen Sensibilisierungs-

bemühungen zu prüfen und auszubauen. Genderkompetente Lehrkräfte kennzeichnet 

daher die Bereitschaft zur (Selbst-)Reflexion des eigenen Geschlechterbewusstseins (à 

Wollen). Sie sind in der Lage, das eigene Geschlechterverständnis und die geschlechts-

relevanten Aspekte des Unterrichts professionell zu reflektieren, um zur Auflösung ge-

schlechtsstereotyper Beschränkungen beizutragen (à Können). Hierbei darf die 

Schwierigkeit einer kritischen Auseinandersetzung der Lehrkraft mit den Geschlechter-

verhältnissen nicht unterschätzt werden. So resultiert aus der selbstkritischen Reflexion 

der eigenen Geschlechtsrollenorientierung häufig ein Stadium der Verunsicherung auf-

grund der Infragestellung eines wesentlichen Bestandteils der eigenen Identität (Gieß-

Stüber, 2002). Aus- und Weiterbildungen müssen genderbezogenes Problembewusst-

sein der Lehrkräfte wecken und sie befähigen, das eigene Geschlechterverständnis so-

wie die geschlechtsrelevanten Aspekte des Unterrichtes professionell reflektieren zu 

können (à Können). Es wurden bereits Fragebögen entwickelt, um Lehrkräften eine 
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(Selbst-)Reflexion der Geschlechterverhältnisse im Unterricht zu ermöglichen (siehe 

hierzu Gieß-Stüber, 1993; Heinzel, Henze, & Klomfaß, 2007), sodass diese ihr Verhal-

ten immer wieder kritisch analysieren, eigene Vorurteile erkennen und abbauen können. 

Ob diese Vorlagen die Praxis in relevantem Maße erreicht haben, ist jedoch fraglich und 

wird in Kapitel 6 eruiert. Eine gewinnbringende Ergänzung der (Selbst-

)Reflexionsprozesse könnte das zielgerichtete Einholen von SchülerInnen-Feedback 

zum Unterricht sein. Die Einforderung einer solchen Rückmeldung ist für Palzkill & 

Scheffel (2007) ein wichtiger Indikator für eine geschlechtergerechte Sportstundenge-

staltung.  

Des Weiteren müssen genderkompetente Lehrkräfte über eine breite Handlungsfähigkeit 

in verschiedensten Bewegungsfeldern verfügen, um vielfältige Inhalte – aus der traditi-

onell ‚weiblichen’ und ‚männlichen’ Bewegungskultur – anbieten zu können (à Kön-

nen). Hinsichtlich der Gestaltung entsprechender Ausbildungsbedingungen scheint es 

notwendig, den Fokus insbesondere auf die männlichen Berufsanwärter zu richten. So 

findet sich bei Lehrern eine besonders geringe Bereitschaft, ‚geschlechteruntypische’ 

Sportarten anzubieten, sich in ihnen fortzubilden oder sich theoretisch mit der Koeduka-

tionsdebatte auseinanderzusetzen. Es muss davon ausgegangen werden, dass Sportlehrer 

tendenziell Schülerinnen benachteiligen, indem sie ‚Mädchensportarten’ aus dem Unter-

richt ausgrenzen und die eventuell höheren Leistungen von Mädchen in diesen Bewe-

gungsbereichen nicht berücksichtigen. Die Notwendigkeit, insbesondere männliche Pä-

dagogen für eine geschlechtssensible Unterrichtsgestaltung zu gewinnen, wird zudem 

aus deren Vorbildwirkung für Jungen deutlich. Speziell Schülern fällt es schwer, sich 

von stereotypen Beschränkungen im Sportengagement zu lösen. Nur indem auch Sport-

lehrer authentisch ‚untypische’ Bewegungsangebote anleiten, kann das Bild eines Spor-

tengagements ohne geschlechtsbezogene Barrieren vermittelt werden. Grundvorrauset-

zung für die genderkompetente Gestaltung des Sportunterrichtes ist daher, dass die 

Lehrkraft die Bereitschaft zur Auflösung geschlechtsstereotyper Beschränkungen mit-

bringt und vielfältige Bewegungsaktivitäten – auch jenseits eigener Interessen – anbietet 

(à Wollen). Die festgestellte Reduzierung von Darstellungsängsten in ungewohnten 

Bewegungsfeldern bei Lehrerinnen gibt Anlass zur Hoffnung, dass auch männliche Kol-

legen sich zukünftig von stereotypen Handlungsorientierungen im Sport lösen können.  

Die überwiegend kritischen, jedoch nicht einheitlichen Teilergebnisse zur geschlechts-

bezogenen Professionalisierung von Sportlehrkräften geben Anlass, deren Genderkom-

petenz explizit und differenziert zu analysieren. Hierbei sollten mögliche föderale Dis-
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paritäten ebenso Berücksichtigung finden, wie das Alter, das Geschlecht und die Vorer-

fahrungen der PädagogInnen.  

3.4 Leistungsbewertung als besondere Schwierigkeit im 
koedukativen Sportunterricht 

Das Pädagogische Wörterbuch versteht unter Leistungsbewertung als pädagogischem 

Prozess „eine spezifische Form von Werturteilen (…), die von Lehrern und Erziehern 

oder Schülern auf der Grundlage von Wertekriterien unterschiedlicher Art getroffen 

werden, um den Stand oder den Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung insgesamt oder 

einzelne Seiten dieser Entwicklung (…) einzuschätzen“ (Autorenkollektiv, 1987, S. 54). 

Dabei beginnt der Bewertungsprozess mit der Leistungsmessung, um den Erfolg der 

Lernzielvermittlung zu überprüfen, und erstreckt sich bis zur zeitlich nachgeordneten 

Leistungsbewertung.  

Der Anspruch „Leistungsbewertung geschlechtersensibel gestalten“ (2008, S. 61) wird 

von Gramespacher als ein wichtiges Kriterium für eine geschlechtergerechte Unter-

richtspraxis benannt: 

 „Da die Lehrkräfte den Schüler(inne)n Identifikationsmöglichkeiten bieten, sollten sie sich darüber 
bewusst sein, mit welchen internalisierten Bewertungen von geschlechtsbezogener Leistung, von 
männlichen und weiblichen Persönlichkeitsmerkmalen [sowie] Rollenzuschreibungen sie den 
Schüler(inne)n begegnen“ (ebd., 2008, S. 59). 

Hierbei ist zu bedenken, dass sowohl die koedukative Unterrichtsform als auch die Leis-

tungsbewertung im Schulsport kontrovers debattierte Gegenstände der Sportpädagogik 

sind. Insbesondere die Kombination beider Themen, also die Benotung von Heranwach-

senden im geschlechtergemischten Sportunterricht, stellt die Lehrkräfte vor eine beson-

dere Herausforderung. Auch auf der Fachtagung Mädchen und Jungen im Schulsport 

zeigte sich vor allem im Bereich der Leistungsbewertung „erhöhter Diskussionsbedarf“, 

sodass dieser Aspekt „einer vertieften Auseinandersetzung bedarf“  (Scheffel & Platz-

kill, 1998, S. 161).   

Kapitel 2.3.2 zeigte, dass sich die körperliche Leistungsfähigkeit der Geschlechter auf-

grund genetischer und sozialer Faktoren in verschiedenen Bewegungsbereichen tenden-

ziell unterscheidet. Welche Konsequenzen sich hieraus für die Beurteilungspraxis erge-

ben, soll nachfolgend genauer betrachtet werden. Ausgehend von einer Problematisie-

rung der Leistungsbewertung im koedukativen Sportunterricht werden bestehende For-
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schungsergebnisse und Handlungsvorschläge dargestellt sowie ein Fazit zum For-

schungsstand gezogen, um näherungsweise die Frage zu beantworten: Wie kann eine 

gerechte Leistungsbewertung im koedukativen Sportunterricht erfolgen?  

3.4.1 Problematisierung der Leistungsbewertung im koedukativen 
Sportunterricht 

Leistungsmessung und –beurteilung müssen sich an den Gütekriterien der Objektivität, 

Reliabilität und Validität orientieren, auch wenn im schulischen Rahmen von keiner 

optimalen Erfüllung dieser Richtlinien ausgegangen werden kann (Jürgens, 1998). So 

benennt Miethling (1999) sechs allgemeine Beurteilungsfehler29, die den Prozess der 

objektiven, zuverlässigen und gültigen Leistungsfeststellung stören können. Zwei der 

sechs benannten Beurteilungsfehler stehen einer geschlechtergerechten Leistungsbewer-

tung im besonderen Maße entgegen und werden an dieser Stelle genauer erörtert: 

• Geschlechtsspezifische Effekte resultieren aus den unterschiedlichen sozialbio-

graphischen Hintergründen der Lehrkräfte und Heranwachsenden. Diese beein-

flussen die Identifikation der Lehrkraft mit den zu bewertenden Schülerinnen 

und Schülern und können sich auf die Leistungsbeurteilung auswirken. 

• Stereotypen- und Schubladendenken trügen das Urteilsvermögen der Lehrkräfte, 

wenn sie die Heranwachsenden nach vereinfachten Kategorisierungen bewerten, 

denen die SchülerInnen mitunter nicht entsprechen. 

Geschlechtsspezifische Effekte könnten eine gerechte Notenvergabe in koedukativen 

Sportklassen störend beeinflussen. Demnach wäre davon auszugehen, dass sich die Leh-

rerinnen und Lehrer mit den Heranwachsenden des eigenen Geschlechtes stärker identi-

fizieren und aufgrund eines tendenziell gemeinsamen Sportverständnisses privilegieren. 

Wie von einer befragten Sportlehrerin geäußert, wird bereits die Leistungsmessung 

durch eine geschlechterstereotype Inhaltsauswahl beeinflusst: 

„Inhalte machen auch Noten. (…) Auch bei uns [an der Schule] haben die Mädchen die schlechte-
ren Sportnoten. In keinem anderen Fach geht das so weit auseinander wie im Sport. Und das hängt 
damit zusammen, was ich anbiete. Ich kann nur für das Noten erteilen, für den Bereich, den ich 
auch anbiete. Und wenn ich 80% Ballspiele mache, dann kriegen die Jungs [sic] die besseren No-
ten“ (in Gramespacher, 2008, S. 131). 

                                                
29 Die sechs Beurteilungsfehler lauten vollständig: schicht-/geschlechtsspezifische Effekte, Milde-

/Strenge-Effekte, Orientierung an Normalverteilung, Reihungseffekte, Halo-Effekte und  Stereotypen-
/Schubladendenken (Miethling, 1999). 
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Des Weiteren gefährdet das Stereotypendenken eine gerechte Benotung von Jungen und 

Mädchen, da sich insbesondere im Schulfach Sport die Vorstellungen von sportiven 

Fähigkeitsprofilen an gängigen Rollenklischees orientieren. Vor allem männliche Sport-

lehrer stehen der Unterrichtung von Mädchen oft kritisch gegenüber und betrachten 

deren Leistungsfähigkeit aus einer Defizitperspektive (vgl. Kapitel 3.3.2). Nach 

Schmolze (2007) führt die selektive Wahrnehmung von Lehrkräften auch im Bereich 

des Sozialverhaltens zu einer unterschiedlichen Beurteilung der Mädchen und Jungen. 

Demnach werden beispielsweise Fleiß und einfühlsames Verhalten bei Mädchen selbst-

verständlich erwartet und weniger belohnt, während Störungen und aggressives Verhal-

ten bei Jungen eher geduldet werden. „Das bedeutet, dass gleiches Verhalten ganz un-

terschiedlich beurteilt wird und Lehrkräfte Jungen und Mädchen selektiv wahrnehmen“ 

(ebd. 2007, S. 25). Die voreingenommene Erwartungshaltung einer Lehrkraft bezüglich 

der Leistungen einer bestimmten Schülergruppe begünstigt dabei nicht nur das Auftre-

ten von Urteilsfehlern, sondern kann darüber hinaus die tatsächlichen Leistungen der 

Lernenden beeinflussen: 

„Gehe ich beispielsweise davon aus, dass ein Mädchen sowieso nicht Fußball spielen kann, werde 
ich die Schülerin schon für geringfügige Leistungen loben, durch inadäquate, zu geringe Leistungs-
anforderungen wird ihre Entwicklungsmöglichkeit nicht optimal gefördert.  (…) [S]o werden kul-
turell vermittelte Geschlechtsrollenvorstellungen immer wieder gefestigt und tradiert.“ (Gieß-
Stüber, 1993, S. 48) 

Dieser sogenannte Pygmalion-Effekt wurde erstmals von Rosenthal & Jacobson (1971) 

beschrieben und stellt ein weiteres Problem für eine chancengleiche Entwicklungsförde-

rung im Sportunterricht dar. 

Die offensichtlich gewordene Problematik des Einflusses der Geschlechtsvariablen auf 

die Leistungsbeurteilung im koedukativen Schulsport wird auch in der wissenschaftli-

chen Diskussion thematisiert. So stellt für Gieß-Stüber & Leger (1998) die fehlende 

Benotungskompetenz von Lehrkräften eine entscheidende Störgröße für die Erreichung 

emanzipatorischer Zielstellungen dar. Es besteht jedoch Uneinigkeit über Ausmaß und 

Richtung der möglichen Benachteiligungen. So äußert sich der ehemals sportverant-

wortliche Ministerialrat Nordrhein-Westfalens, Herr Dr. König, in einem Fachgespräch:  

„Es macht mich nachdenklich, dass wesentlich mehr Jungen die Spitzennoten ‚sehr gut’ und ‚gut’ 
bekommen als Mädchen. Ich interpretiere dies als einen Hinweis darauf, dass bei der Notengebung 
die Mädchen benachteiligt werden. Möglicherweise werden von ihnen Leistungen verlangt, die sie 
nicht so gut erbringen können wie Jungen“ (in Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1998, 
S. 24). 
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Die Stellungnahme weist auf die Schwierigkeit hin, die unterschiedlichen Leistungsvo-

raussetzungen von Mädchen und Jungen im Bewertungsprozess bedenken zu müssen. 

Konträr zu Königs Einschätzung – durch die derzeitig zu geringe Berücksichtigung 

weiblicher Leistungsdefizite würden Schülerinnen benachteiligt – äußern sich Vertrete-

rinnen der Frauenforschung: 

 „Die Leistungsanforderungen zum Beispiel in der Leichtathletik sind für Mädchen und Jungen un-
terschiedlich. (…) [Dies] schmälert oder vergrößert – je nach Perspektive – die erbrachte Leistung“ 
(Kreienbaum & Urbaniak, 2006, S. 127). 

So wird kritisiert, dass ein solches Vorgehen weibliche Leistungen entwertet und das 

gemeinsame Sporttreiben erschwert (ebd., 2006). Ob Mädchen tatsächlich schlechtere 

Noten erhalten oder durch zu leichte Anforderungen gute Noten „geschenkt“ bekom-

men, kann durch die nachfolgende Darstellung von Untersuchungsergebnissen zur Leis-

tungsbewertung beantwortet werden. 

3.4.2 Untersuchungsergebnisse zur Leistungsbewertung im koedukativen 
Sportunterricht 

Inwiefern Lehrkräfte in der Praxis bereits geschlechtsbezogene Zielstellungen bei der 

Notengebung verfolgen und entsprechende Maßnahmen umsetzen, wurde bislang nur 

wenig untersucht. Bei einer quantitativen Befragung in Baden-Württemberg stimmten 

die meisten Sportlehrkräfte der Aussage „Mir ist wichtig, bei der Leistungsbewertung 

geschlechtsbezogene Aspekte zu berücksichtigen“ (eher) zu30 (Gramespacher, 2008, S. 

194). Deutlicher positionierten sich qualitativ befragte Lehrkräfte in Hamburg. Hier 

gaben alle Befragten an, Leistungen von Jungen und Mädchen unterschiedlich zu be-

werten und einen direkten Vergleich zu vermeiden (Wolters, 2008). Gramespacher 

(2008) stellte fest, dass Sportlehrer signifikant häufiger geschlechtsbezogene Aspekte 

bei der Leistungsbewertung berücksichtigen als Sportlehrerinnen. In dieser ausgemach-

ten Handlungstendenz liegt nach Gramespacher jedoch auch die Gefahr, geschlechtsste-

reotype Festschreibungen sportlicher Leistungsfähigkeit zu stärken.  

Da Lehrkräfte offenbar versuchen, die unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen der 

Mädchen und Jungen durch geschlechterdifferenzierte Bewertungsnormen auszuglei-

chen, überrascht Mutz & Burrmann (2014) die Feststellung, dass Schülerinnen im Sport 

                                                
30 Auf der vierstufigen Skala, die von 1 = trifft zu bis 4 = trifft nicht zu reicht, wurde ein Mittelwert von 

1,9 (= trifft eher zu) erreicht.  
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leicht schlechtere Noten erhalten. So konnten Untersuchungen zeigen, dass im Durch-

schnitt die Noten der Mädchen im gemeinsamen Sportunterricht um zwei bis drei Zehn-

tel schlechter ausfallen als bei den Jungen (vgl. Gerlach u. a., 2005; Opper, 1996; Mutz 

& Burrmann, 2014; Wydra, 2001). Die benannten Untersuchungen beziehen sich jedoch 

auf unterschiedliche Schulformen und Klassenstufen. In Bezug auf die Sekundarstufe I 

des Gymnasiums lässt sich auf die unveröffentlichte Examensarbeit von Schliek (2009) 

zurückgreifen, in der die Zeugnisnoten von 1215 Schülerinnen und Schülern der achten 

Klassenstufe zweier Berliner Gymnasien verglichen wurden. Die Analyse der Daten 

erfolgt differenziert nach Lehrergeschlecht sowie Unterrichtsform, um die Relevanz 

derartiger Faktoren zu erfassen. 

 

Abbildung 5: Sportnotenvergleich von Schülerinnen (N = 675) und Schülern (N = 540) ohne Berück-
sichtigung von Organisationsform und Lehrergeschlecht (Schliek31, 2009) 

Betrachtet man die Abbildung 5, so fällt bezüglich der Notenverteilung auf, dass Schü-

ler etwas häufiger als ihre Mitschülerinnen mit den Noten ‚sehr gut’ und ‚gut’ bewertet 

werden und umgekehrt Mädchen häufiger mit ‚befriedigend’, wohingegen keine bedeut-

samen Unterschiede im Bereich ‚ausreichend’ bemerkt werden können. Der Noten-

durchschnitt32 der Schüler ist mit 2,23 etwas besser als der ihrer Mitschülerinnen mit 

2,33, wobei die Unterschiede knapp unterhalb der gesetzten Signifikanzgrenze liegen (p 

                                                
31 Seit der Heirat im Jahr 2010 Hoven, geborener Schliek. 
32 Es sei darauf hingewiesen, dass Zeugnisnoten nicht intervallskaliert sind und die berechneten Durch-

schnittsnoten daher keine "echten" Durchschnitte sind. Da deren Berechnung jedoch der gängigen 
Schul- und Wissenschaftspraxis entspricht, sei diese "pseudometrische" Skalierung an dieser Stelle er-
laubt. 
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Effektstärkte (Eta²):  0,03 
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= 0,054) 33. Wie die nachfolgenden Ergebnisse zeigen, hat die Organisationsform einen 

entscheidenden Einfluss auf die festgestellten Bewertungsdifferenzen. Vergleicht man 

die Zeugnisnoten aus dem monoedukativen Sportunterricht, lassen sich fast keine Un-

terschiede im Notenmittel zwischen den Geschlechtern feststellen (ohne Abbildung: 

Schüler-Ø: 2,28 & Schülerinnen-Ø: 2,31). Dagegen sin die Unterschiede im koedukati-

ven Sportunterricht signifikant (vgl. Abb. 6): 

 

Abbildung 6: Sportnotenvergleich von Schülerinnen (N = 271) und Schülern (N = 211) im koedukati-
ven Unterricht ohne Berücksichtigung des Lehrergeschlechts 

Jungen schneiden mit einem Durchschnitt von 2,16 signifikant besser ab als die Mäd-

chen mit 2,35.  

Bei genauerer Betrachtung wirkt sich bei der untersuchten Stichprobe auch das Ge-

schlecht der Lehrkräfte auf die Leistungsbewertung im koedukativen Sportunterricht 

aus. Während sich die von Lehrerinnen vergebenen Sportnoten nicht in Bezug auf Schü-

ler und Schülerinnen unterscheiden, (ohne Abbildung: Schüler-Ø: 2,2 & Schülerinnen-

Ø: 2,31; p = 0,263), weisen die Lehrer eine geschlechtsdifferente Notengebung auf: 

                                                
33 Zur Beurteilung, ob die Leistungsbeurteilungen der beiden Schülergruppen in einer oder mehreren 

Differenzierungskategorien signifikant voneinander abweichen, wird als Kriterium die Unterschrei-
tung des gängigen Signifikanzwertes von 0,05 festgelegt. Die Effektgröße berechnet sich mittels Eta-
Quadrat. Dabei erfolgt die Kategorisierung in kleine (Eta-Quadrat=.02), mittlere (Eta-Quadrat= .06) 
und große (Eta-Quadrat = .14) Effektgrößen in Anlehnung an Cohen (1988). 
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Abbildung 7: Sportnotenvergleich von Schülerinnen (N = 101) und Schülern (N = 72) im koedukativen 
Unterricht bei männlichem Lehrergeschlecht 

Die geschlechtsbezogenen Bewertungsunterschiede werden in Abbildung 7 besonders 

im Bereich „sehr gut“ und ‚befriedigend’ deutlich. Mit einem Anteil von 26 % erhielten 

deutlich mehr Jungen die Beurteilung ‚sehr gut’ (Mädchen 13 %) und mit 39% erhielten 

die Mädchen deutlich häufiger ein ‚befriedigend’ (Jungen 19%). Aus derartigen Unter-

schieden resultieren deutliche Differenzen im Notenmittel. So kommen Schülerinnen 

auf einen Notenschnitt von 2,38, während ihre Mitschüler einen Wert von 2,07 errei-

chen. Diese signifikante Differenz ist umso bedeutender, wenn man bedenkt, dass Sport-

lehrkräfte fast ausschließlich den Notenskalenbereich von eins bis drei nutzen. Der Abstand 

zwischen den Mittelwerten der Schüler und Schülerinnen in koedukativen Klassen, die 

von männlichen Lehrkräften angeleitet werden, ist somit größer, als wenn man das 

Lehrergeschlecht außer Acht lässt.  

Die Betrachtung der Notenvergabe im Sportunterricht bestätigt die allgemeine Annah-

me, dass die Lehrkräfte zu einer ‚weichen’ Notengebung neigen. So bleiben die Bewer-

tungsbereiche ‚mangelhaft’ und ‚ungenügend’ vollständig und der Bewertungsbereich 

‚ausreichend’ nahezu ungenutzt. Jungen erhalten im koedukativen Sportunterricht, ins-

besondere wenn dieser von Männern angeleitet wird, bessere Note. Es werden drei Er-

klärungsansätze angeführt, um die durchschnittlich schlechteren Noten der Schülerinnen 

zu begründen: 

Für Mutz & Burrmann (2014) liegt die Vermutung nahe, dass Mädchen schlechtere 

Sportnoten bekommen, da sie ‚ihre’ sportiven Interessen und Fähigkeiten weniger gut in 

den geschlechtergemischten Sportunterricht – der sich häufig an ‚männlichen’ Interes-

sensprofilen orientiert – einbringen können. Mit Blick auf die Darstellung in den Kapi-

tel 3.3.2 muss angenommen werden, dass insbesondere männliche Sportlehrer dazu nei-

gen, schwerpunktmäßig ‚Jungensportarten’ anzubieten und dadurch Schülerinnen zu 
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benachteiligen. Eine weitere Ursache für die Bewertungsunterschiede könnte darin be-

stehen, dass Lehrkräfte biologische Leistungsvorteile der Jungen zu wenig beachten. 

Infolgedessen würden sie im koedukativen Unterricht „das Leistungsniveau der Jungen 

unbewusst als Bezugsgröße für die Notengebung mit heranziehen und deshalb die Leis-

tung der Mädchen systematisch etwas schlechter bewerten“ (Mutz & Burrmann, 2014, 

S. 175). Als dritter Erklärungsansatz kann angenommen werden, dass die tendenziell 

höher ausgeprägte sportliche Aktivität der Jungen zu zusätzlichen Leistungsvorteilen 

gegenüber den Mädchen führt (vgl. Kapitel 2.3.2; Schmerbitz, Seidenstickers & Schulz, 

1997; Winter & Hartmann, 1998) und hieraus – ggf. berechtigterweise – bessere Noten-

ergebnisse resultieren. Dass sich unter monoedukativen Bedingungen keine signifikan-

ten Benotungsunterschiede finden lassen, erklärt sich hierbei nach Ludwig (2003) durch 

einen milderen Benotungsmaßstab bei Geschlechtertrennung. So liegen Ludwig Unter-

suchungsergebnisse vor, nach denen Mädchen an Mädchenschulen – trotz objektiv 

schlechterer Testleistungen – etwas bessere Mathematik-Noten erhielten als koedukativ 

unterrichtete Schülerinnen. In den Fächern Deutsch und Englisch kehrte sich dieser Be-

wertungstrend jeweils um.  

Als wesentliches Ergebnis der dargestellten Untersuchung ist festzuhalten, dass Schüle-

rinnen und Schüler durch weibliche und insbesondere männliche Lehrkräfte im koedu-

kativen Unterricht unterschiedlich bewertet werden. Somit scheint die direkte Ver-

gleichbarkeit sportlicher Leistungen von Jungen und Mädchen im gemeinsamen Schul-

sport Einfluss auf deren Beurteilung zu nehmen. Letztlich bleibt hierbei unklar, welcher 

der drei angeführten Erklärungsansätze für die festgestellten Notenunterschiede verant-

wortlich ist oder ob die benannten Ursächlichkeiten zusammenwirken. Deutlich wurde 

hierdurch jedoch, dass für eine faire Bewertung im koedukativen Unterricht eine gen-

dersensible Auswahl der Bewertungsinhalte notwendig ist. Jungen und Mädchen müs-

sen ‚ihre‘ Stärken in einen vielfältigen Unterricht einbringen können und hierbei nicht 

nur für ‚geschlechtsrollenentsprechende‘ Leistungen gelobt werden (Gieß-Stüber, 

1993). Auch ist die Entscheidung bedeutsam, inwiefern an die Leistungen von Mädchen 

und Jungen gleiche oder unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe anzulegen sind. Das 

nachfolgende Kapitel stellt bestehende Vorschläge für einen geschlechtergerechten 

Leistungsvergleich vor. 
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3.4.3 Bestehende Handlungsvorschläge für eine gerechte Leistungsbewertung im 
koedukativen Sportunterricht 

Um sich der Herausforderung einer geschlechtergerechten Leistungsbewertung zu stel-

len, muss grundsätzlich diskutiert werden, inwieweit an die Schülerinnen und Schüler 

gleiche Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe zu richten sind. Betrachtet man zu 

dieser Fragestellung verschiedene sportwissenschaftliche Beiträge der Geschlechterfor-

schung, lässt sich kein einheitliches Meinungsbild erkennen. Aufgrund der Komplexität 

der Thematik Leistungsbewertung im koedukativen Sportunterricht entscheidet sich 

Gieß-Stüber (1993) bewusst gegen dezidierte Handlungsanweisungen für eine gender-

sensible Leistungsbewertung und stellt alternativ eine „Checkliste“ vor, die Lehrkräfte 

dabei unterstützen soll, geschlechtsrelevante Aspekte zu berücksichtigen. Dennoch sol-

len nachfolgend verschiedene Ansätze vorgestellt und grundlegende Überlegungen zu 

einer geschlechtergerechten Leistungsbewertung herausgearbeitet werden. 

So kritisiert Kröner (1976) die gängige Praxis, an Mädchen geringere Anforderungen im 

Sportunterricht zu stellen und macht dieses Vorgehen als Ursache für die bestehenden 

Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mitverantwortlich. Mäd-

chen würden durch eine geschlechtsdifferenzierte Bewertung lernen, für eine gleiche 

Bewertung weniger können zu müssen und somit in der optimalen Entwicklung ihrer 

sportiven Fähigkeiten gehindert. Auf der anderen Seite werden Jungen in ihrem Überle-

genheitsimperativ bestärkt, da sie durch eine differenzierte Notengebung verinnerlichen, 

besser als ihre Klassenkameradinnen zu sein. Aufgrund dieser Argumentation befürwor-

ten vor allem ältere Beiträge der feministischen Forschung einen direkten Leistungsver-

gleich von Jungen und Mädchen. Hierdurch sollen sich Schülerinnen und Schüler im 

gemeinsamen Unterricht miteinander messen können und Leistungen in gleicher Weise 

Anerkennung finden. Auf diese Weise könne dem künstlichen Machtgefälle im Sport-

system entgegengewirkt werden (Kreienbaum & Urbaniak, 2006). 

Auch aktuellere Beiträge thematisieren den abträglichen Einfluss zu geringer Anforde-

rungen auf die Entwicklung weiblicher Heranwachsender. Eine derartige Unterforde-

rung wirke sich negativ auf die Sportmotivation und das Selbstvertrauen von Schülerin-

nen aus (Alfermann, 1995). Es wird befürchtet, dass „Sportunterricht (…) den Mythos 

vom schwachen Geschlecht verstärkt, wenn er nur geringe Leistungen von Mädchen 

fordert“ (Pfister, 1998, S. 59). In den wissenschaftlichen Abhandlungen der letzten Jah-

re verlieren die Forderungen an gleiche Leistungsanforderungen gegenüber Jungen und 

Mädchen – und somit an die Möglichkeiten eines direkten, interindividuellen Ver-
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gleichs – jedoch an Deutlichkeit. Oftmals wird nicht konkret auf eine Relation des Leis-

tungsanspruchs an die Geschlechter eingegangen. 

Gramespacher warnt vor dem „unreflektierten Verschmelzen (von) sex und gender“ bei 

der Bewertung von Leistungen im Sport (ebd., 2008, S. 63): 

„Nur wenn z. B. Schnelligkeit oder Kraft für die Lösung einer Bewegungsaufgabe entscheidend 
sind und eine Grundlage für die Bewertung bilden, sind mit beginnender Pubertät für Mädchen und 
Jungen verschiedene Leistungsmaßstäbe anzulegen“ (Gramespacher, 2008, S. 195). 

Eine solch differenzierte Betrachtungsweise erscheint mit Blick auf die in Kapitel 2.3.2 

herausgearbeiteten Leistungsunterschiede der Geschlechter im Sport angebracht. So 

kommt es mit dem Eintritt in die Pubertät (Sek I) zu einem Anstieg der geschlechtsbe-

zogenen Leistungsunterschiede in den Bereichen der energetisch determinierten Fähig-

keiten Maximal- und Schnellkraft, Ausdauer, Aktionsschnelligkeit und Kraftausdauer 

zugunsten der Jungen. Da vorwiegend biologische Ursachen (sex) für die durchschnitt-

lich höhere Leistungsfähigkeit der Jungen im konditionellen Bereich verantwortlich 

gemacht werden (Athenstaedt & Alfermann, 2011; Bös & Schneider, 2006), erscheint 

eine geschlechterdifferenzierte Bewertung konditioneller Leistungen (z. B. beim Sprint-

lauf) gerechtfertigt. Dagegen können Mädchen in Sportarten, in denen gute neuromus-

kuläre Koordination eine größere Bedeutung als das Kraft-Lastverhältnis hat (z. B. bei 

der Volleyballtechnik), ähnlich leistungsfähig sein (Niewerth & Pfisters, 1988; Bös & 

Schneider, 2006). Hier scheinen gleiche Leistungsanforderungen an Mädchen und Jun-

gen angebracht zu sein. Strittig ist jedoch, ob diese Handlungsrichtlinie auch bei der 

Bewertung von Technikbereichen Anwendung finden soll, bei denen eine Geschlechter-

gruppe deutliche Erfahrungsvorteile hat. So fordert Voss (2002), dass Lehrkräfte bei der 

Erstellung von Bewertungsmaßstäben sozialisationsbedingte Stärken und Schwächen 

der Geschlechter berücksichtigen sollten, um zu einer gerechten Beurteilung zu kom-

men. Dies würde für die Praxis bedeuten, dass z. B. an Mädchen, die beim Fußball ten-

denziell über weniger Bewegungserfahrung verfügen, geringere technische Anforderun-

gen zu richten sind. Ein solches Vorgehen würde Gramespachers Empfehlung – nur bei 

biologisch verursachten Leistungsdifferenzen unterschiedliche Maßstäbe anzulegen – 

entgegenstehen. Es erscheint zumindest diskutabel, „Sozialisationsnachteile“ bei techni-

schen Fertigkeiten durch eine Mitberücksichtigung des individuellen Leistungsfort-

schritts kompensieren zu können. So weisen verschiedene AutorInnen auf die Notwen-

digkeit einer stärkeren Beachtung des Leistungsfortschritts für eine geschlechtergerech-

te Leistungsbewertung hin (Gieß-Stüber, 1993; Combrink & Marienfeld, 2006).  
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3.4.4 Fazit zum Forschungsstand: Leistungsbewertung im koedukativen 
Sportunterricht 

Die Darstellungen haben gezeigt, dass oftmals sowohl die Organisationsform als auch 

das Geschlecht der SchülerInnen und Lehrkräfte die Notenvergabe im Sportunterricht 

beeinflussen. Diese kritisch zu beurteilende Feststellung verdeutlicht, dass die Leis-

tungsbewertung – insbesondere in koedukativen Sportklassen – eine anspruchsvolle 

Aufgabe darstellt. Dabei ist der Beurteilungsakt für eine geschlechtergerechte Bewe-

gungserziehung von hoher Bedeutung, da die Heranwachsenden explizite Rückmeldun-

gen innerhalb der Sozialisationsinstanz Schule zu erbrachten Leistungen und Verhal-

tensweisen erhalten. Daher betonen mehrere AutorInnen die Bedeutung einer gender-

sensiblen Leistungsbewertung (Gieß-Stüber, 1993; Gramespacher, 2008; Scheffel & 

Platzkill, 1998). Es ist ein wichtiges Kriterium genderkompetenten Könnens, eine ge-

schlechtergerechte Leistungsbewertung vorzunehmen (à Können). Zur genauen Ge-

staltung einer entsprechenden Bewertungspraxis finden sich jedoch unterschiedliche 

Umsetzungsvorschläge. Weshalb die Entwicklung eines einheitlichen geschlechterge-

rechten Vorgehens so schwierig ist, erklärt Kampfhoff  wie folgt: 

 „Es geht immer einerseits darum, dass für bestimmte Gruppen gleiche Rechte und Möglichkeiten 
gefordert werden, andererseits aber auch die Verschiedenheit dieser Gruppen akzeptiert und wert-
geschätzt werden soll“ (ebd., 2008, S. 16). 

Das von Gramespacher (2008) vorgeschlagene Bewertungsvorgehen scheint am ehesten 

geeignet, den Anforderungen an ein geschlechtergerechtes Vorgehen – das als Balance-

akt zwischen der Beachtung von Gleichheit und Differenz (der Geschlechter) beschrie-

ben wurde (vgl. Kapitel 2.4.5) – zu entsprechen. Die Empfehlung berücksichtigt sowohl 

die Gleichheitsperspektive (durch eine gleiche Bewertung koordinativer Leistungen) als 

auch die Differenzperspektive (durch eine ungleiche Bewertung konditioneller Leistun-

gen). Darüber hinaus wird von weiteren AutorInnen als bedeutsam für eine geschlech-

tergerechte Bewertung herausgestellt, die Leistungsfortschritte der SchülerInnen mitein-

zubeziehen und die angebotenen Bewertungsinhalte gendersensibel auszuwählen. Trotz 

dieser herausgearbeiteten Kriterien ist anzumerken, dass die Frage – Wie kann eine ge-

rechte Leistungsbewertung im koedukativen Sportunterricht erfolgen? – im Rahmen 

dieser Arbeit nicht abschließend beantwortet werden kann. Hierzu wäre eine intensive, 

eigenständige Forschungsarbeit zu Zielen, Maßstäben und Bereichen einer geschlech-

tergerechten Leistungsbewertung wünschenswert.  
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Ob die Lehrkräfte die von Gramespacher benannten Kriterien einer geschlechtergerech-

ten Notengebung in der gängigen Praxis genderkompetent umsetzen, wurde bislang 

noch nicht überprüft und wird Teiluntersuchungsgegenstand der in Kapitel 5 beschrie-

benen Studie dieser Arbeit sein. 

3.5 Konzeptionelle, methodisch-organisatorische und 
rahmenrechtliche Orientierungshilfen 

Durch Beschluss der Kultusministerkonferenz wird an den Sportunterricht der Anspruch 

gestellt, verstärkt persönlichkeitsbezogene Erziehungsarbeit zu leisten (vgl. Kapitel 

2.4.4.1). Zur Umsetzung einer geschlechtergerechten Erziehungsarbeit bedarf es theore-

tischer Hilfestellungen, an denen sich die Lehrkräfte bei der Unterrichtsgestaltung ori-

entieren können. Derartige Konzepte zur intentionalen Anleitung eines koedukativen 

Sportunterrichts werden nachfolgend vorgestellt und bewertet. Neben diesen speziellen 

Konzepten der Geschlechtererziehung erfolgt eine Vorstellung allgemeiner methodisch-

organisatorischer Strategien für den Umgang mit Heterogenität im Geschlechterkontext. 

Hieran knüpft eine Auseinandersetzung mit den Vorgaben der Rahmenlehrpläne. Inwie-

fern die konzeptionellen, methodisch-organisatorischen und rahmenrechtlichen Orien-

tierungshilfen geeignet sind, Geschlechtergerechtigkeit im Schulsport zu fördern, soll 

nachfolgend untersucht werden.   

3.5.1 Konzepte zur Geschlechterförderung im koedukativen Schulsport 

Um dem Anspruch der Anleitung eines geschlechtergerechten Sportunterrichts von Jun-

gen und Mädchen gerecht zu werden, sind pädagogische Konzepte notwendig, an denen 

sich die Lehrkräfte orientieren können. Diese dienen als Hilfestellungen für den Um-

gang mit geschlechtsbezogenen Zielen und Schwierigkeiten wie der erörterten Interes-

sens- und Leistungsheterogenität in koedukativen Sportklassen. Es soll dargestellt wer-

den, inwieweit diese Konzepte eine geschlechtergerechte Sportstundengestaltung im 

Sinne eines intentionalen Erziehungsverständnisses unterstützen. 

3.5.1.1 Parteiliche Ansätze  

Parteiliche Mädchen- und Jungenarbeit basieren auf der Beschäftigung mit geschlechts-

homogenen Gruppen und sind von der außerschulischen Jugendarbeit auf den Schul-

sport übertragen und weiterentwickelt worden. Die Mädchenarbeit besitzt hierbei eine 

wesentlich längere Tradition und ebnete der sich noch entwickelnden Jungenarbeit ge-
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wissermaßen den Weg (Wallner, 2005). Nachfolgend sollen beide Ansätze vorgestellt 

und anschließend im Kontext der gemeinsamen Sportunterrichtspraxis bewertet werden. 

3.5.1.1.1 Parteiliche Mädchenarbeit 

Ausgangspunkt für parteiliche Mädchenarbeit war die Feststellung, dass Mädchen auf 

verschiedenen Ebenen offener Jugendarbeit unter anderem durch die stärkere Orientie-

rung an den Interessen der Jungen benachteiligt werden. Unter Anleitung einer gleich-

geschlechtlichen Übungsleiterin und im Schutz der geschlechtshomogenen Gruppe sol-

len die Mädchen zugunsten einer selbstbestimmten Persönlichkeitsentwicklung Unter-

stützung erhalten (Combrink & Marienfeld, 2006). Nach Waller (2009) gehört es zu den 

Bedürfnissen von Jungen und Mädchen, mal unter sich und mal zusammen zu sein, um 

eine Geschlechtsidentität entwickeln zu können: 

„Auch das hat seine Berechtigung und begründet geschlechtshomogene Räume und Settings. Die-
sen Realitäten muss insofern entsprochen werden, als regelhaft geschlechtshomogene und koedu-
kative Angebote bereitgestellt werden müssen“ (ebd., 2009, S. 13). 

Als Grundsätze der feministischen Mädchenarbeit benennt Wallner (2009), dass Mäd-

chenarbeit... 

- ...parteilich von Frauen für Frauen ist. 

- ...weibliche Fähigkeiten und Tätigkeiten aufwertet. 

- ...eine eigenständige Identität – frei von männlichen Zuschreibungen – fördert. 

- ...Solidarität zwischen Mädchen unterstützt und sie stark macht. 

Neben den Ansätzen, jungenfreie Schutzzonen für die Schülerinnen einzurichten, gibt es 

Umsetzungsversuche, Mädchenparteilichkeit auch in gemischte Klassen zu integrieren 

und „durch diese (…) Parteilichkeit den koedukativen Sportunterricht (zu) verändern“ 

(Kugelmann, 1999, S. 308). Dahinter steht der Gedanke, dass Gleichberechtigungsbe-

strebungen in aktiver Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht zu suchen sind. 

Auch in Scheffels (1996) viel beachteten Vorschlägen zur Mädchenparteilichkeit finden 

sich Anregungen für den gemischten Unterricht. Hierbei ist die Grundidee von Mäd-

chenparteilichkeit, dass eine parteiliche Lehrkraft ein Gegengewicht zu den dominanten 

Jungen bildet, um die Schülerinnen bewusst zu unterstützen und der traditionellen Män-

nerorientiertheit im Sport entgegenzuwirken (Faulstich-Wieland, 1997; Scheffel, 1996). 

Somit ist Mädchenparteilichkeit nicht als konkrete Methode, sondern eher als Haltung 

der Lehrkraft zur Unterstützung der benachteiligten Mädchen zu verstehen (Combrink 
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& Marienfeld, 2006). Sie versucht, Mädchen in der Durchsetzung ihrer Interessen zu 

unterstützen und die Entwicklung eines selbstbewussten Umgangs mit ihrem Körper zu 

stärken. Auch ist es Aufgabe der Lehrkraft, die Schülerinnen zu rollenuntypischen 

Sportaktivitäten anzuregen und die Grenzen der weiblichen Bewegungssozialisation zu 

erweitern (ebd., 2006). Darüber hinaus plädieren andere Autoren für eine Stärkung 

weiblichen Selbstbewusstseins, indem Mädchen bewusst häufiger als Jungen mit Füh-

rungsaufgaben betraut und in ihrem Können möglichst oft von der Lehrkraft bestärkt 

werden (Klupsch-Sahlmann, 1991; Thien, 1991). 

Da der Begriff der Mädchenparteilichkeit oft fehlinterpretiert wird, definieren Scheffel 

& Palzkill (1998) den Unterrichtsansatz wie folgt: 

„[Mädchenparteilichkeit] kann in der Richtung missverstanden werden, dass hiermit eine ‚Bevor-
zugung’ von Mädchen ausgedrückt werden soll. Das Prinzip ‚Mädchenparteilichkeit’ meint jedoch, 
Mädchen in ihrer geschlechtsspezifischen Körper-, Bewegungs- und Sportentwicklung wahrzu-
nehmen, zu verstehen, zu unterstützen und Unterricht darauf abzustimmen. Es meint nicht, Mäd-
chen gegenüber Jungen ‚zu bevorzugen’“ (ebd., 1998, S. 161). 

Derartige Relativierungen scheinen die Schüler jedoch nicht zu erreichen. So waren 

nach Faulstich-Wieland (1997) Versuche der Mädchenparteilichkeit in der koedukativen 

Praxis regelmäßig zum Scheitern verurteilt, da Jungen die praktizierte Parteilichkeit für 

Mädchen als Angriff empfanden und mit einer massiven Störung des Unterrichtsablau-

fes quittierten.  

3.5.1.1.2 Jungenarbeit 

Nachdem die Frauenforschung zunächst die Benachteiligung der Schülerinnen in das 

Blickfeld wissenschaftlicher Debatten gerückt hatte, fanden gegen Ende der Neunziger-

jahre Beschränkungen und Zwänge durch die ‚geschlechtertypische‘ Sozialisation der 

Jungen erstmalige Beachtung. In diesem Zusammenhang wurde auch die Praxis des 

traditionellen Sportunterrichts kritisch hinterfragt und nach besseren Förderungsmög-

lichkeiten durch bewusste Jungenarbeit gesucht. 

So bemängeln die AutorInnen die eingeschränkte Entfaltungsmöglichkeit von Jungen 

im Sportunterricht, durch die ein ‚typisch’ männliches Rollenverständnis gefördert wird. 

Gerade im Schulsport sind der ‚Überlegenheitsimperativ’ und ‚männliche’ Verhaltens-

normen sehr präsent, sodass es den Jungen schwer gemacht wird, ihr Sportverständnis 

und Verhaltensrepertoire – jenseits des harten, kämpferischen Rollenbildes – zu erwei-

tern (Schmerbitz & Seidensticker, 1997; Kugelmann, 1999; Scheffel, 2001). Während 
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Schülerinnen ihr Interessens- und Verhaltensspektrum zunehmend vergrößern, bleibt 

das Repertoire der männlichen Heranwachsenden überwiegend auf stereotype Bereiche 

begrenzt. Dies veranschaulicht auch die geringe Aktivität von Jungen in ‚Mädchen-

sportarten’ und rechtfertigt Gieß-Stübers Verlangen nach einer bewussten Einflussnah-

me auf die Entwicklung der Schüler: 

„Ohne Anstöße von außen, werden Jungen auch weiterhin unter dem Motto aufwachsen ‚Ein Indi-
aner kennt keinen Schmerz’, um dem Erwartungsdruck der Männlichkeit gerecht zu werden“ 
(Gieß-Stüber, 2002, S. 50). 

Die Jungenarbeit greift diese Problematik auf und versucht über eine Veränderung des 

männlichen Selbstverständnisses das Verhaltensrepertoire der Schüler – auch im Rah-

men koedukativer Sportstunden (Schulz, 1997) – zu erweitern. Dabei geht es zum einen 

um die Stärkung des Selbstwertgefühls der Jungen, um dem gesellschaftlichen Männ-

lichkeitsbild widerstehen zu können und die individuelle Entwicklungsfreiheit zu erhö-

hen (Schmerbitz & Seidensticker, 1997). Zum anderen ist die Schulung sozialer Kom-

petenzen, wie Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Solidarität und 

Mut zur Verbalisierung persönlicher Probleme von hoher Bedeutung. Diese Fähigkeiten 

stehen teils konträr zu den Profilen, die bislang durch den überwiegend konkurrenz- und 

leistungsorientierten Jungenschulsport gefördert wurden. Die Unterstützung sozialen 

Lernens durch Jungenarbeit trägt den heutigen schulischen sowie gesellschaftlichen 

Ansprüchen Rechnung, eigene Erwartungen mit anderen aushandeln und hierbei Ge-

sprächsregeln einhalten zu können. Darüber hinaus kommt gerade auch Schülern, die 

nicht dem klassischen Stereotyp entsprechen, das Konzept der Jungenförderung zu gute. 

Bei der Planung spezieller Unterrichtsangebote der Jungenarbeit sprechen sich Schmer-

bitz & Seidensticker (1998) durchaus für die Berücksichtigung ‚jungentypischer‘ Wett-

spiele mit hartem Körpereinsatz aus. Bei deren Durchführung soll jedoch ausdrücklich 

auf die Einhaltung von Regeln und einen verantwortungsbewussten Umgang geachtet 

werden. Auch sollen Gefühle bei Sieg und Niederlage explizit thematisiert werden. Zu-

dem sind jedoch auch Angebote wie Yoga oder Massagen zu berücksichtigen, damit die 

Schüler lernen, Berührungen zuzulassen und neue Empfindungen zu erfahren. Als typi-

sche Themen von Jungenarbeit können daher „Wie ein ‚Außenseiter’ zur Gruppe und 

die Gruppe zu ihm findet“ (Trenner, 1997), „Kampfspiele – friedlich und fair“ (Abel & 

Raithel, 1997), „Jungen-Ängste. Vom Stark-sein-Wollen und Nicht-schwach-sein-

Können“ (Stoffers, 1997) genannt werden. 
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Aufgrund der bereits dargestellten feministischen Kritik, Schulsportunterricht würde zu 

sehr an den Interessen männlicher Schüler ausgerichtet (vgl. Kapitel 3.1.3), könnte die 

Forderung nach Jungenarbeit als Provokation aufgefasst werden. Doch erkannte auch 

die Frauenforschung das Potential der Jungenarbeit. So profitieren letztlich auch die 

Mädchen von einem sozialen Kompetenzgewinn ihrer Mitschüler und der Aufwertung 

‚weiblicher‘ Fähigkeitsbereiche (Kaiser, 1997). Somit sieht Kaiser (1997) die Probleme 

der Realisierung von Jungenarbeit nicht in einem Mangel an interessierten Frauen, son-

dern in dem Fehlen engagierter Männer als Identifikationsfiguren. Dabei brauchen die 

oftmals skeptischen Jungen männliche Lehrkräfte, die nicht nur traditionelle Inhalte 

vermitteln, um sich von bestehenden Stereotypen lösen zu können.  

3.5.1.1.3 Bewertung der parteilichen Ansätze 

Bei der Beurteilung von parteilicher Mädchenarbeit und Jungenarbeit muss kritisch an-

gemerkt werden, dass die Konzepte stark von verallgemeinernden Annahmen über das 

jeweilige Geschlecht ausgehen. Indem der Abbau komplementärer Verhaltenszuschrei-

bungen angestrebt wird, besteht die Gefahr, der Individualität der Lernenden zu wenig 

Beachtung zu schenken. Darüber hinaus ist herauszustellen, dass keine der beiden Her-

angehensweisen dem Anspruch an eine geschlechtergerechte Sportstundengestaltung im 

koedukativen Rahmen vollständig gerecht wird. Um dieser Ambition zu entsprechen, 

sind Schüler und Schülerinnen gleichermaßen zu fördern. Konzentriert man sich im 

geschlechtergemischten Sportunterricht lediglich auf einen der beiden Ansätze, so ist 

mit Unterrichtsstörungen durch das vermeintlich zurückgesetzte Geschlecht zu rechnen. 

Somit sind die beiden Konzepte eher auf monoedukativer Ebene – oder während einer 

zeitweisen Trennungsphase – dazu geeignet, zu einer gendersensiblen Bewegungserzie-

hung beizutragen. Darüber hinaus sensibilisieren die Herangehensweisen für Probleme 

sowie Ziele von Geschlechterarbeit im Sportunterricht und leisten daher einen produkti-

ven Beitrag zur Koedukationsdebatte. So wird erneut auf ein Machtgefälle im männlich 

dominierten (Schul-)Sportsystem hingewiesen. Es ist wichtig, dass genderkompetente 

Lehrkräfte die Bedürfnisse der Heranwachsenden beider Geschlechtergruppen berück-

sichtigen (à Können). Dabei dürfen die SchülerInnen nicht auf Geschlechterklischees 

festgelegt werden und benötigen aktive Anstöße, um diese verlassen zu können. Hierbei 

kann in bestimmten Situationen auch eine zeitweise Bildung geschlechtshomogener 

Gruppen angebracht sein, um im geschützten Raum ‚untypische’ Verhaltensweisen er-

proben und Verunsicherungen besprechen zu können. 
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Es scheint für eine geschlechtergerechte Schulsporterziehung allerdings notwendig, 

Mädchen- und Jungenförderung zu einem praxisfähigen Gesamtkonzept zu vereinen. 

Diesem Anspruch versucht der Ansatz der reflexiven Koedukation zu entsprechen. Da-

her soll nachfolgend untersucht werden, inwieweit die reflexive Koedukation den Lehr-

kräften hilfreiche Handlungsorientierung für die Gestaltung einer geschlechtersensiblen 

Sportstunde bietet.   

3.5.1.2 Reflexive Koedukation 

Reflexive Koedukation bedeutet für die Konzeption von Sportunterricht, bewusst didak-

tisch–methodische Entscheidungen zu treffen, die der genderspezifischen Körper- und 

Bewegungssozialisation Rechnung tragen und das Geschlechterverhältnis selbst zum 

Unterrichtsgegenstand machen. Das Miteinander von Schülerinnen und Schülern soll 

systematisch gefördert und dabei entstehende Probleme von der Lehrkraft aufgegriffen 

und thematisiert werden. Zwar hat dies der Begriff Koedukation schon immer impli-

ziert, doch macht der üblicherweise koinstruktiv geprägte Schulalltag den Zusatz refle-

xive nötig, um das geforderte Problembewusstsein zu schaffen (Landesinstitut für Schu-

le und Weiterbildung NRW, 2001). Schmerbitz u. a. (1997) haben vier didaktische Prin-

zipien aufgestellt, die Lehrkräften als Leitlinien für die Umsetzung der reflexiven Ko-

edukation dienen sollen: 

1. Prinzip der Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit: Da sich Veränderungen ‚ge-

schlechtstypischer‘ Einstellungen nicht durch Zwang und Unterwerfung herbei-

führen lassen, muss den Heranwachsenden ein hohes Maß an Selbstbestimmung 

zugestanden werden, um entsprechende soziale und motorische Erfahrungen zu 

machen. Hierbei gilt es insbesondere Mädchen bei ihrer Interessendurchsetzung 

zu unterstützen und ggf. dominanten Jungen „rigoros entgegenzutreten“ (ebd., S. 

103). 

2. Prinzip der Reflexion und Verständigung: Probleme und Konflikte im Umgang 

miteinander sollen durch einen demokratischen Verständigungsprozess gelöst, 

Wünsche kommuniziert und Regeln ausgehandelt werden. 

3. Prinzip Vielfalt der Inhalte: Durch die Berücksichtigung einer alternativen Be-

wegungskultur (Fitness, Yoga, Tanz, Selbstverteidigung) und erlebnispädagogi-

sche Inhalte ist von einer einseitigen Dominanz traditioneller Sportarten abzurü-

cken. 
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4. Prinzip der Akzentuierung wichtiger Sinnorientierungen: Im Sportunterricht soll 

nicht nur die Leistungsperspektive verfolgt, sondern die Vermittlung vielfältiger 

Körper-, Kooperations- und Integrationserfahrungen angestrebt werden. 

Zur Realisierung des theoretischen Anspruchs liegen ausgearbeitete Handlungskonzep-

te34 mit konkreten Praxisbeispielen und Unterrichtsbausteinen vor, an denen sich die 

Lehrkräfte orientieren können. Durch eine Vielfalt an vermittelter Bewegungs- und 

Sportkultur sollen die Grenzen von Geschlechterstereotypen reduziert werden und indi-

viduelle Unterschiede unabhängig vom Geschlecht bei der Förderung von Schülerinnen 

und Schülern Berücksichtigung finden. Dabei stellt die neu entwickelte Schulsportkultur 

– die über das Konkurrenz- und Leistungsprinzip hinausgeht – die Teilnahmechancen 

leistungsschwächerer Schüler und Schülerinnen sicher (Schmerbitz & Seidensticker, 

1998).  

Als notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzepts gilt auch 

hier eine Sensibilisierung der geschlechtsbezogenen Wahrnehmung der Lehrerinnen und 

Lehrer. Um diese voranzutreiben, wurde die reflexive Koedukation als Gestaltungsprin-

zip in einigen Rahmenvorgaben und Lehrplänen verankert. Hierzu kam es während der 

Curriculumsrevision in den späten 90er Jahren in Nordrhein-Westfalen, der sich einige 

weitere Bundesländer anschlossen (Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW, 

2001). Lehrkräfte sollten ihre eigene Bewegungssozialisation reflektieren, um so eine 

größere Offenheit für vielfältige Bewegungsinhalte zu erlangen. Darüber hinaus wurden 

die Lehrkräfte dazu aufgefordert, bei Bedarf parteilich für eine der beiden Geschlech-

tergruppen im Falle einer Benachteiligung einzutreten oder gar auf getrenntgeschlecht-

lichen Unterricht zurückzugreifen. Überraschenderweise kann die Sportstunde im Sinne 

der reflexiven Koedukation also auch phasenweise geschlechtergetrennt erfolgen, so-

lange dies dazu beiträgt, Rollenzuschreibungen entgegenzuwirken. Eine zeitweilige 

äußere Differenzierung zwischen Jungen und Mädchen ist folglich möglich, wenn sie 

pädagogisch sinnvoll erscheint und Ziele der Geschlechterförderung beibehalten werden 

(vgl. Fireley-Lorenz, Willhardt & Labouvie, 1998). 

                                                
34 Innerhalb dieser Arbeit erfolgt eine Darstellung grundlegender Prinzipien der reflexiven Koedukation, 

nicht jedoch eine Veranschaulichung einzelner Unterrichtsbeispiele. In diesem Zusammenhang wird 
auf die detaillierten Ausführungen des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung NRW (2001) 
verwiesen. Ein weiteres Unterrichtsbeispiel für die reflexive Umsetzung von Akrobatikunterricht lie-
fert Menze-Sonneck (2009). 
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„Eine vorrübergehende und phasenweise Trennung nach Geschlechtern kann u.E. notwendig sein, 
wenn ungleiche sportmotorische Voraussetzungen oder stark differierende sportspezifische Interes-
sen und Werteorientierungen vorliegen, wenn Sportarten vermittelt werden, die von ihrer Struktur, 
sinnliche nicht funktionale Körpererfahrungen ermöglichen (Bewegungstheater, Gymnastik, Mas-
sage, Sauna, Selbstverteidigung…) oder wenn körperliche Auseinandersetzungen und Überbie-
tungsprinzipien zum konstitutiven Bestandteil gehören (insbesondere von Sportspielen)“ (Schmer-
bitz, Seidensticker & Schulz, 1997,  S. 106). 

Auch für die Heranführung an Bewegungsinhalte, die für Jungen oder Mädchen ‚unty-

pisch’ sind, empfehlen die AutorInnen eine zeitweise Geschlechtertrennung, um den 

Heranwachsenden einen ungehemmten Zugang zu ermöglichen. Voss (2002) sieht in 

der partiellen Trennung einen weiteren Vorteil: so würden Lehrkräfte durch den Wech-

sel der Organisationsform zur Auseinandersetzung mit der Geschlechterthematik ange-

regt. Auch könnte durch den alternierenden Wechsel aus mit- und ohneeinander der 

geforderte Balanceakt zwischen Ent- sowie Dramatisierung von Geschlecht im Unter-

richt gelingen (vgl. Kapitel 2.4.5 & Gramespacher, 2011). Ein praktisches Umsetzungs-

beispiel hierzu ist das schulinterne Curriculum der Laborschule Bielefeld (Schmerbitz u. 

a., 1997), welches für die Klassen 5-10 vorgibt, in welchen Bewegungsfeldern koeduka-

tiv oder geschlechtergetrennt unterrichtet werden soll.  

Kansteiner-Schänzlin (2007) weist jedoch auch auf kritische Stimmen zur reflexiven 

Koedukation hin. So monieren KritikerInnen, dass das Konzept zu sehr mit dem Be-

wusstsein zweier differenter Geschlechtergruppen arbeitet und der Heterogenität inner-

halb der beiden Gruppen zu wenig Beachtung schenkt. Hiervon zeugt die propagierte 

Maßnahme, durch eine zeitweise Trennung der Geschlechter leistungshomogene Grup-

pen und faire Teilnahmechancen gewähren zu wollen. Dass dies als alleinige Maßnah-

me zu kurz greif, wird aus Schulz‘ Ausführungen deutlich:   

„Bewegungsleistung der SuS ist unabhängig vom Geschlecht verschieden. (…) Gleichberechtigte 
Interaktionen im Sportunterricht lassen sich nicht unbedingt durch geschlechtshomogene Gruppen 
erreichen, denn mitunter sind die Unterschiede in den motorischen Leistungen innerhalb des Ge-
schlechts größer als zwischen den Geschlechtern“  (Schulz, 1997, S. 44). 

Unter bestimmten Bedingungen kann eine zeitweise Geschlechtertrennung durchaus ein 

adäquates Mittel sein, um günstige Unterrichtsbedingungen herzustellen. Dabei muss 

die Notwendigkeit eines Rückgriffs auf getrenntgeschlechtlichen Unterricht im Rahmen 

der reflexiven Koedukation jedoch stets kritisch geprüft werden. So ist Gleichberechti-

gung nur in der aktiven Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht zu erreichen, 

so dass geschlechtshomogene ‚Schutzräume’ nur Übergangslösungen sein können (Ku-

gelmann, 1999). Auch sollte die Möglichkeit der variablen Gruppenbildung nicht aus-
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schließlich an die Geschlechtsvariablen gekoppelt sein. Die geäußerte Kritik könnte 

entschärft werden, indem optional auch eine Differenzierung nach Leistung und weitere 

Individualisierungsmaßnahmen Berücksichtigung finden.  

Trotz der benannten Kritik urteilt Krüger (2011), dass „das Konzept der reflexiven Ko-

eduaktion ein geeignetes Instrument zur geschlechtergerechten Unterrichtsgestaltung“ 

sei (ebd., 2011, S. 31). Im Vergleich zu den parteilichen Ansätzen handelt es sich um 

ein Konzept, das sich um die Berücksichtigung der Interessen und Zugangsmöglichkei-

ten beider Geschlechter bemüht. Die reflexive Koedukation beeinflusste den Diskurs 

über die Geschlechterproblematik im Sportunterricht stärker als andere Konzepte 

(Frohn, 2009). So hat die reflexive Koedukation den notwendigen Sprung in die curricu-

laren Vorgaben einiger Bundesländer geschafft. Auch wurde ein umfassendes Reper-

toire an Umsetzungsvorschlägen und für die Praxis entwickelt. Die Ausarbeitungen 

weisen auf Schwierigkeiten des geschlechtergemischten Sportunterrichts hin, bieten 

entsprechende Lösungsvorschläge und lassen Kriterien von Genderkompetenz deutlich 

werden. So wird von den Lehrkräften die Bereitschaft erwartet, das eigene Geschlech-

terbewusstsein zu hinterfragen (à Wollen) und die geschlechtsbezogene Wahrnehmung 

sowie Bewegungssozialisation professionell reflektieren zu können (à Können). Auch 

sollten sie fähig sein, den SchülerInnen vielfältige Inhalte unter verschiedenen Sinnper-

spektiven anzubieten (à Können). Hierfür ist es notwendig, bewusste Entscheidungen 

zur Methodik und Organisationsform – bis hin zur zeitweisen Geschlechtertrennung – 

zu treffen (à Können). Sollten dennoch genderbezogene Belastungssituationen im Un-

terricht auftreten, müssen diese von den PädagogInnen aufgegriffen und mit den Her-

anwachsenden reflektiert werden (à Können). Inwiefern das Konzept der reflexiven 

Koedukation bei den Lehrkräften tatsächlich bekannt ist und die benannten Strategien 

umgesetzt werden, ist mangels entsprechender Befragungen jedoch ungewiss. Die in 

Kapitel 6 vorgestellten Studienergebnisse tragen zur Beantwortung dieser Fragestellung 

bei.  

Das Konzept der reflexiven Koedukation wurde primär dafür kritisiert, für die Herstel-

lung leistungshomogener Gruppen die phasenweise Geschlechtertrennung als alleinige 

Maßnahme vorzuschlagen. Daher werden nachfolgend vielfältige methodisch-

organisatorische Strategien aufgezeigt, die eine adäquate Reaktion auf heterogene Lern-

voraussetzungen im Sportunterricht ermöglichen. 
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3.5.2 Methodisch-organisatorische Strategien zum Umgang mit Heterogenität im 
Geschlechterkontext 

In allen Klassen und Fächern unterscheiden sich SchülerInnen in ihren Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Interessen. Diese Unterschiede sind im Sportunterricht in der Regel 

größer als im Fachunterricht, da die Differenzierungskraft des mehrgliedrigen deutschen 

Schulsystems primär an kognitiven Leistungsmerkmalen ansetzt. Somit trifft man in 

einer gymnasialen Mittelstufenklasse sowohl auf ambitionierte WettkampfsportlerInnen 

als auch auf adipöse StubenhockerInnen. In einem geschlechtergemischten Sportunter-

richt ist die Leistungs- und Interessenheterogenität aufgrund sozialer und biologischer 

Einflüsse tendenziell besonders ausgeprägt (vgl. Kapitel 2.3). Konfrontiert man eine 

heterogene Lerngruppe mit homogenen (Bewegungs-)Aufgaben, führt dies bei vielen 

SchülerInnen zwangsläufig zu Über- bzw. Unterforderung und letztlich zu einer gerin-

gen Motivierung (vgl. Rheinberg & Krug, 2005).  

Für einen geschlechtergerechten Umgang mit Heterogenität ist erneut auf den notwen-

digen Balanceakt zwischen der Beachtung von Differenz und Gleichheit hinzuweisen 

(vgl. Kapitel 2.4.5). So ist es unerlässlich, dass die Lehrkraft in einem ersten Schritt 

mögliche Unterschiede zwischen den LerngruppenteilnehmerInnen wahrnimmt. Dieser 

Diagnoseprozess muss jedoch von einer „Reflexion über versteckte Stereotypisierungen 

und Kategorisierungen“ begleitet werden, um die Gefahr einer unbewussten „(Re-

)Installation von Homogenität“ zu vermeiden. In einem zweiten Schritt bedarf es daher 

„auch der Wahrnehmung der Abweichung von Unterschieden“ (Budde, 2011, S. 123). 

Hierzu gehören beispielsweise die Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern.  

Wie im vorherigen Kapitel bemängelt, greift die (phasenweise) Bildung geschlechtsho-

mogener Gruppen als alleinige Maßnahme zu kurz, um geeignete Unterrichtsbedingun-

gen zu schaffen:  

 „[D]ie Tatsache, daß eine Vielzahl pädagogischer Möglichkeiten zur Verfügung steht, auch in leis-
tungsheterogenen Sportgruppen ein befriedigendes Sporttreiben zu ermöglichen, sollte (…) ein 
wichtiges Argument sein, das einer prinzipiellen Trennung der Geschlechter ebenso wie einer Ge-
meinsamkeit um jeden Preis entgegensteht“ (Niewerth & Pfister, 1988, S. 414). 

Nachfolgend sollen diese verschiedenen methodisch-organisatorischen Möglichkeiten 

aufgezeigt werden.  

Traditionell begegnet man in der Sportpädagogik der Unterschiedlichkeit von Schüle-

rInnen innerhalb einer Lerngruppe mit dem Mittel der Differenzierung.  
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 „Der Begriff Differenzierung umfasst alle organisatorischen und methodischen Bemühungen, die 
darauf abzielen, den individuellen Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen und Interessen einzelner 
Schüler oder Schülergruppen innerhalb einer Schule oder Klasse gerecht zu werden“ (Klafki & 
Stöcker, 1976, S.  497). 

Hierbei steht die optimale sportliche Förderung des Einzelnen im Vordergrund, sodass 

man nach Anregungen für eine intentionale Geschlechtererziehung in der Regel vergeb-

lich sucht. Demgemäß handelt es sich um kein Konzept der Geschlechterförderung im 

eigentlichen Sinne. Da die Integration entsprechender Maßnahmen für eine geschlech-

tergerechte Unterrichtsgestaltung jedoch unabdingbar ist, sei deren Erörterung an dieser 

Stelle erlaubt. Im Folgenden soll zunächst auf Möglichkeiten der organisatorischen, 

äußeren Differenzierung eingegangen werden, bevor es zur Darstellung der methodisch-

organisatorischen Handlungsoptionen innerhalb einer Lerngruppe kommt.  

3.5.2.1 Äußere Differenzierung zur reflektierten Bildung homogener Lerngruppen  

Die äußere Differenzierung zielt darauf ab, möglichst homogene, selbstständige Lern-

gruppen zu bilden, die für längere Zeit voneinander getrennt bleiben. Die Einteilung 

kann sich hierbei an dem Geschlecht, der Leistungsfähigkeit oder anderen Merkmalen 

der SchülerInnen orientieren. 

Eine zeitweise Trennung nach dem Kriterium Geschlecht kann nach dem Konzept der 

reflexiven Koedukation gerechtfertigt und sinnvoll sein, wenn ungleiche Teilnahmecha-

ncen – z. B. bei körperbetonten Ballsportarten – bestehen oder ‚rollenuntypische‘ Be-

wegungsfelder erschlossen werden sollen (vgl. Kapitel 3.5.1.2). So können „sowohl 

Mädchen als auch Jungen neue, ungewohnte Bewegungserfahrungen und auch Um-

gangsformen ohne verunsichernde Blicke oder Kommentare des anderen Geschlechts 

erproben“ (Gieß-Stüber, 2001, S. 309). Die Bildung geschlechtshomogener Gruppen 

dient somit nicht einer ‚wesensgemäßen‘ Erziehung von SchülerInnen. Vielmehr trägt 

die sinnvolle Umsetzung einer äußeren Differenzierung nach Geschlecht zur Überwin-

dung tradierter Rollenbilder bei, indem schülerorientierte Zugänge zu vielfältigen Be-

wegungsfeldern geschaffen werden. Zum Beispiel kann es zweckdienlich sein, Jungen 

monoedukativ an tänzerische Inhalte heranzuführen. Der geschlechtshomogene Raum 

kann Schamgefühle reduzieren und vermitteln, dass darstellende Inhalte auch für Jun-

gen von Wert sind. Um eine Manifestierung von Unterschieden durch die zeitweise Dif-

ferenzierung nach Geschlecht zu vermeiden, sollte auf die pädagogische Intervention 

eine Phase der bewussten Zusammenführung folgen (Schulz, 2006). Notwendige Vo-

raussetzung für die phasenweise Trennung der Geschlechter ist die Parallelisierung des 
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Unterrichtes von zwei Klassen einer Jahrgangsstufe. Hierdurch kann der Schulsport 

zeitweise (für eine Unterrichtsreihe oder Klassenstufe) und/oder teilweise (z. B. zwei 

von drei Unterrichtsstunden) getrennt unterrichtet werden. Diese schulorganisatorischen 

Maßnahmen wurden bereits erprobt und haben sich als praktikabel erwiesen (vgl. Gieß-

Stüber, 2001; Schmerbitz, Seidensticker & Schulz, 1997).  

Ist nicht die Schaffung von Erprobungsfreiräumen, sondern die Sicherstellung homoge-

ner Leistungsvoraussetzungen das Ziel äußerer Differenzierungsmaßnahmen, verspricht 

eine Trennung der Geschlechter jedoch nur suboptimalen Handlungserfolg. So ergaben 

Untersuchungen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit von HauptschülerInnen, dass 

es „zwar mehrheitlich, aber keinesfalls durchgängig“ zu einer Abnahme der Leistungs-

heterogenität in getrennten Gruppen kommt (Niewerth & Pfister, 1988, S. 407). Somit 

sind „generelle Aussagen über die Bedeutung der Variable Geschlecht für den Ausprä-

gungsgrad gruppenspezifischer Leistungsheterogenität kaum zulässig“ (ebd., 1988, S. 

413). 

Eine zeitweise Trennung, die direkt am Kriterium der Leistungsfähigkeit ansetzt, scheint 

somit besser geeignet, um leistungshomogene Lernvoraussetzungen zu schaffen.  

„Eine generelle Leistungsgruppierung wäre (...) relativ leicht zu verwirklichen. Ebenso wie man 
Jungen und Mädchen weithin – noch oder wieder – getrennt unterrichtet, könnte man aus zwei Pa-
rallelklassen auch eine stärkere und schwächere Gruppe bilden“ (Söll, 2008, S. 156). 

Dennoch findet eine äußere Differenzierung nach Leistung in der Praxis kaum Berück-

sichtigung. Söll ist bislang nur ein entsprechender Umsetzungsversuch bekannt:   

„Bei der dort vorgenommenen Zweiteilung einer Klassenstufe nach der durchschnittlichen sportli-
chen Leistungsfähigkeit ergab sich eine organisatorische und methodische Vereinfachung des Un-
terrichts, die sich in einer erheblichen Intensitätssteigerung, vor allem in der stärkeren Gruppe, 
auswirkte. (…) Auch die Schüler äußerten sich durchweg zufrieden“ (ebd., 2008, S. 156). 

Aus Geschlechterperspektive spricht für eine Trennung nach Leistung, dass auf diese 

Weise die Geschlechtsvariablen als Selektionskriterium bewusst und offensichtlich in 

den Hintergrund gedrängt werden. 

Generell erkennt Sobiech in der flexiblen Handhabung äußerer Differenzierungsmaß-

nahmen die Chance, „durch ständig neue Gruppenzusammensetzungen (…) festgefah-

rene Interaktionsstrukturen überwinden“ zu können (Sobiech, 2008, S. 13, zitiert nach 

Sobiech 2010). Demgegenüber müssen als mögliche Nachteile in Kauf genommen wer-

den, dass wechselnde Konstellationen einer kontinuierlichen Lehrer-Schüler-Beziehung 
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entgegenwirken und die Etablierung ritualisierter Unterrichtsprozesse erschweren. 

Überdies ist die variable Zusammenstellung der Lerngruppe mit erheblichem organisa-

torischen Mehraufwand verbunden und nur bei bestimmten Konstellationen sinnvoll. 

Daher müssen in erster Linie methodisch-organisatorische Maßnahmen innerhalb des 

gemeinsamen Unterrichtes umgesetzt werden, um die Schüler und Schülerinnen ge-

schlechtergerecht zu fördern. Entsprechende Gedanken finden sich im nachfolgenden 

Abschnitt. 

3.5.2.2 Innere Differenzierung zur geschlechtergerechten Förderung    

Die innere Differenzierung zielt darauf ab, eine heterogene Schülerschaft durch didak-

tisch-methodische Maßnahmen innerhalb einer Lerngruppe möglichst optimal zu för-

dern (Kleine, 1983).  

 „Für den Sportunterricht als ‚Integrationsfach‘ war die [innere Differenzierung] von besonderer 
Bedeutung, nicht zuletzt auch deshalb, weil er in zunehmendem Maße koedukativ erteilt wurde“ 
(Söll, 2008, S. 158). 

Söll spielt hierbei auf die tendenzielle Zunahme unterschiedlicher Leistungsvorausset-

zungen im gemeinsamen Unterricht an. Trotz der hohen Bedeutung entsprechender 

Maßnahmen, ergab eine Untersuchung von Kleine (1983), dass nur 12% der befragten 

und beobachteten Lehrkräfte differenzierende Maßnahmen regelmäßig und gezielt ein-

setzen und deshalb „wahrscheinlich tausende, ja hunderttausende von Schülern in ihren 

Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten beschnitten werden“ (ebd., 1983, S. 32). Daher 

soll an dieser Stelle auf Möglichkeiten der Binnendifferenzierung im Geschlechterkon-

text hingewiesen werden. 

Die klassischen Verfahren der inneren Differenzierung bieten der Lehrkraft vielfältige 

Möglichkeiten, um innerhalb des fortbestehenden Klassenverbandes geeignete Lernbe-

dingungen zu schaffen. Hierzu gehören beispielsweise der variable Einsatz von Hilfs-

mitteln und Hilfestellungen sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Zugänge und 

Lernwege. Auch können leistungsdifferenzierte Lernziele vorgegeben, Spielregeln ver-

ändert, Wahloptionen angeboten und homogene Kleingruppen gebildet werden. Alle 

diese Maßnahmen zielen darauf ab eine „optimale Passung zwischen Lernvoraussetzun-

gen und Lernanforderungen herzustellen“ (Laging, 2004, S. 6). 

Jedoch können auch gut gemeinte Binnendifferenzierungsmaßnahmen ihrer eigentlichen 

Intention – der gleichberechtigten Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler – zuwider 

laufen. So warnt Wolters (2002) vor Regeländerungen, die nur ein Geschlecht betreffen. 



3 Koedukation im Schulsport – Chancen und Schwierigkeiten 110 

Ansagen wie „Nur Mädchen dürfen Tore schießen“, „Jungen machen zwanzig, Mäd-

chen zehn Liegestütze“ oder „Jungen spielen Fußball, Mädchen Hockey“ erzeugen un-

nötige Differenz. Sie stellen die Schützbedürftigkeit von Mädchen heraus und vernach-

lässigen leistungsschwächere Jungen. Sie sind nicht geeignet, das Geschlechterverhält-

nis zu verändern (Wolters, 2008). Dagegen sind Differenzierungsmaßnahmen, die sich 

nicht ausdrücklich auf das Geschlecht beziehen, in der Regel besser geeignet, um die 

Heranwachsenden geschlechtergerecht zu fördern. Entsprechende Anweisungen könn-

ten lauten „Jede/r darf nach zwei Toren nur noch zuspielen“, „Jede/r macht so viele 

Liegestütz wie sie oder er in einer Minute schafft“ und „Es stehen die Spiele Fußball 

und Hockey zur Wahl“. 

„[Die genderkompetente Lehrkraft] vermeidet pauschale Könnenszuschreibungen bezogen auf das 
Geschlecht und gibt allen Schüler/innen die Chance, sich entsprechend ihrer individuellen Leis-
tungsmöglichkeiten in das Spiel einzubringen. Bewertungsmaßstab ist nicht mehr eine biologische 
Konstante, sondern Können und Anstrengung der einzelnen“ (Gieß-Stüber, 1993, S. 53). 

Sind PädagogInnen dazu befähigt, den Unterricht ohne polarisierende Zuschreibungen 

zu differenzieren, rückt die Variable Geschlecht – zugunsten individueller Kompetenzen 

der Mädchen und Jungen – in den Hintergrund. 

Kooperatives Lernen kann als Sonderform der inneren Differenzierung betrachtet wer-

den. Hierbei helfen sich Heranwachsende gegenseitig beim Erlernen von Bewegungs-

formen und Techniken.  

 „Die ungeübten Kinder sollen mit Hilfe der geübten lernen, [z. B.] besser mit dem Ball umzuge-
hen. (…) Die Geübten sollen lernen, die Schwierigkeiten und Probleme der ungeübten wahrzu-
nehmen und zu verstehen und ihr eigenes Können dafür einsetzen, Andere zu unterstützen“ (Bähr 
& Borchert, 2005, S. 10). 

Demzufolge wird die Interaktion von Schülerinnen und Schülern mit heterogenen Vor-

erfahrungen nicht als Problem beklagt, sondern als Chance genutzt, voneinander zu ler-

nen (ebd., 2005). Dieses Vorgehen ermöglicht es, den Doppelauftrag des Sportunter-

richts umzusetzen, indem die Fähigkeitsentwicklung (Erziehung zum Sport) und die 

Persönlichkeitsentwicklung (Erziehung durch Sport) gezielt gefördert werden. Bereits in 

Kapitel 3.1.1 wurde auf das besondere Potential des ‚Voneinander-Lernens’ im koedu-

kativen Unterricht hingewiesen, um sich von eindimensionalen Rollenstrukturen lösen 

zu können. Bei der Initiierung kooperativer Lernprozesse sind jedoch differenztheoreti-

sche Vorgaben wie „Jungen bringen Mädchen Fußball bei“ oder „Mädchen helfen den 

Jungen beim Tanzen“ zu vermeiden. Die Einteilung heterogener Kleingruppen erfolgt 
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differenziert nach Leistungsstand und nicht nach Geschlecht. Hinweise wie sich im De-

tail eine Unterrichtsreihe zum Thema Fußball kooperativ und geschlechtergemischt er-

folgreich durchführen lässt, zeigen die Darstellungen von Bähr & Borchert (2005). Ab-

schließend sei darauf hinzuweisen, dass die kooperative Lernform auch eine Entlastung 

für Lehrkräfte sein kann, deren (stereotypes) Kompetenzprofil die alleinige Anleitung 

ungewohnter Unterrichtsinhalte erschwert. SchülerInnen können unterstützend einge-

setzt werden, um die geforderte Inhaltsvielfalt im Sportunterricht sicherzustellen. 

3.5.2.3 ‚Neutrale‘ Inhalte 

Nicht alle Bewegungsaktivitäten ermöglichen in gleicher Weise einen reibungslosen 

Stundenablauf mit koedukativen Sportgruppen. Lehrkräfte geben an, dass speziell 

Sportarten, die vorwiegend nur von einem Geschlecht betrieben werden, Probleme ver-

ursachen können (Wolters, 2008). Insbesondere körperbetonte Spielsportarten gelten als 

„Achillesferse“ des koedukativen Sportunterrichts (Landesinstitut für Schule und Wei-

terbildung, 2001, S. 43). Daher ist das Ausweichen auf ‚neutrale‘ Inhalte eine mögliche 

Konfliktvermeidungsstrategie, um die Notwendigkeit von (äußeren) Differenzierungs-

maßnahmen zu verringern. Rückschlagspiele, Volleyball, kleine Spiele und Akrobatik 

sind Beispiele für Unterrichtsinhalte, in denen weder Jungen noch Mädchen Sozialisati-

onsvorteile haben (Gieß-Stüber, 2001).  

Fußball, Handball und Basketball ermöglichen dagegen selten beiden Geschlechtern 

gleiche Teilnahmechancen. Es bietet sich an, diese traditionellen Wettkampfsportarten 

durch verwandte Sportspiele vorzubereiten oder gar vollständig zu ersetzen, die Schüle-

rinnen und Schülern gleichermaßen Erfolgsaussichten bieten. Tchoukball35 und Korf-

ball36 sind Spiele, deren Reglement selbst im Wettkampfbereich eine geschlechterge-

mischte Praxis erlauben. Auch konnte ein Unterrichtsversuch von Van Acker u. a. 

(2010) zeigen, dass sich bei einer gendersensiblen Vermittlung des Sportspiels Korfball 

                                                
35 Tchoukball wurde in der Schweiz entwickelt und ist dem Handballspiel ähnlich. Körperliche Angriffen 

zwischen den GegnerInnen sind jedoch unzulässig. Das einfache Regelwerk ermöglicht ein schnelles, 

interessantes Spielgeschehen – weitgehend unabhängig vom Alter, Geschlecht und athletischen Fä-

higkeiten. Weitere Informationen finden sich u. a. auf den Seiten des Schweizer Tchoukball Verban-

des (http://www.tchoukball.ch/). 
36 Korfball ist ein in Holland entwickeltes Ballspiel. Mädchen und Jungen spielen gemeinsam in einem 

Team und erzielen Punkte, indem der Ball von oben durch einen Korb geworfen wird. Mehr Informa-

tionen finden sich u. a. auf der offiziellen deutschen Korfball-Website (http://www.korfball.de/). 
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gerade bei den Mädchen die Beteiligung am Unterrichtsgeschehen deutlich erhöht. Lei-

der sind beide Ballspiele in deutschen Schulen kaum bekannt. Es wäre wünschenswert, 

würden Lehrkräfte die pädagogischen Chancen von Tchouk- und Korfball im Studium 

oder auf Fortbildungen kennenlernen.   

3.5.2.4 Fazit zu den methodisch-organisatorischen Möglichkeiten  

In einem geschlechtergerechten Unterricht lernen alle Heranwachsenden die unter-

schiedlichen Formen und Perspektiven sportlichen Handelns kennen. Der Schulsport 

ermöglicht ein Ausprobieren und Erproben, bevor die Heranwachsenden in das Kurs-

wahlsystem der Oberstufe übergehen. Hierbei können – insbesondere in koedukativen 

Sportgruppen – Schwierigkeiten aufgrund einer Interessens- und Leistungsheterogenität 

der UnterrichtsteilnehmerInnen entstehen (vgl. Kapitel 2.3). Jedoch bestehen vielfältige 

Handlungsoptionen, die es trotz oder gerade wegen unterschiedlicher Lernvorrauset-

zungen ermöglichen, den Unterrichtsprozess gewinnbringend zu inszenieren. In stark 

vereinfachter, modellhafter Form veranschaulicht nachfolgende Abbildung diese in den 

Kapiteln 3.5.2 vorgestellten methodisch-organisatorischen Möglichkeiten. Im Zentrum 

steht hierbei die Stammgruppe (Klasse) mit ihren leistungsheterogenen Schülern (♂) 

und Schülerinnen (♀): 
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Abbildung 8: Modellhafte Darstellung der methodisch-organisatorischen Möglichkeiten zum sensiblen 

Umgang mit (Geschlechter-)Heterogenität im Sportunterricht  

Die linke Abbildungsseite veranschaulicht äußere Differenzierungsmaßnahmen, bei 

denen die Heranwachsenden einer Klasse (zeitweise) in unterschiedliche Lerngruppen 

aufgeteilt und jeweils von einer eigenen Lehrkraft unterrichtet werden. Dagegen stellt 

die rechte Abbildungsseite innere Differenzierungsmaßnahmen, bei denen die Ur-

sprungsklasse erhalten bleibt, dar. Als dritter Weg wurde die Auswahl ‚neutraler’ Be-

wegungsinhalte beschrieben, um allen Lernenden gleiche Teilnahmechancen zu ermög-

lichen. Lehrkräfte müssen im Zuge ihrer Ausbildung befähigt werden, entsprechende 

Maßnahmen gezielt und regelmäßig einzusetzen. Auf diese Weise wird der Zielstellung 

einer geschlechtergerechten Erziehung zum Sport entsprochen, „dass alle Mädchen und 

Jungen trotz ungleicher Lern- & Leistungsvoraussetzungen bestmöglich gefördert wer-

den“ (vgl. Kapitel 2.4.5). Für die Suche nach dem richtigen Lehr- und Lernweg gibt es 

kein Patentrezept. Wie dargestellt, kann es z. B. sinnvoll sein, Fußball nach Geschlech-

tern getrennt oder über einen kooperativen Ansatz zu vermitteln.  

„Nach pädagogischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der gruppenspezifischen und si-
tuativen Bedingungen muss entschieden werden, ob und in welchem Umfang getrenntgeschlechtli-
cher Unterricht gegenüber dem gemeinsamen Unterricht durchgeführt werden soll“ (Schmerbitz, 
Seidenstickers & Schulz, 1997, S. 106). 
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In diesem Sinne sollten genderkompetente Lehrkräfte die Unterrichtsmethoden und Or-

ganisationsformen bewusst mit den gendersensiblen Zielstellungen abstimmen und Dif-

ferenzierungsmaßnahmen ohne unnötige Polarisierungen einsetzen (à Können). Durch 

den flexiblen und reflektierten Einsatz verschiedener Differenzierungsmaßnahmen kön-

nen die Vorteile der Organisationsformen – getrennt, gemeinsam, leistungsdifferenziert 

oder kooperativ – optimal für eine geschlechtergerechte Stundengestaltung genutzt wer-

den. Bedeutsam ist die bewusste Entscheidung für eine geeignete Organisationsform (à 

Können). Inwiefern Lehrkräfte die unterschiedlichen Differenzierungsmaßnahmen in 

ihrem Unterricht berücksichtigen, untersucht die in Kapitel 5 beschriebene Studie.   

Der nachfolgende Abschnitt stellt dar, inwiefern die Rahmenvorgaben der Bundesländer 

den Lehrkräften Hinweise zu geeigneten Organisationsformen und Konzepten für die 

kompetente Anleitung koedukativer Gruppen geben.   

3.5.3 Administrative Rahmenbedingungen 

Kröner (1976) kritisierte in ihrer Analyse der Curriculumsvorgaben der siebziger Jahre 

die bipolare Geschlechtsspezifik der Unterrichtsinhalte und –ziele als problematisch für 

die Entwicklung der Jugendlichen. Die Geschlechterforschung forderte, dass überarbei-

tete Richtlinien und Lehrpläne für den Schulsport eindeutige, geschlechtsbezogene Ziel-

entscheidungen beinhalten sollten. Darüber hinaus müsse eine „Sensibilisierung für das 

Miteinander von Jungen und Mädchen in der Schule“ erfolgen und das Konzept der 

„reflexiven Koedukation“ in schulinternen wie regionalen Rahmenlehrplänen verankert 

werden (Gieß-Stüber & Leger, 1998, S. 189). Daher stellt sich die Frage, inwiefern die 

aktuellen Rahmenrichtlinien der einzelnen Bundesländer den Lehrkräften zweckdienli-

che Hinweise zur Koedukations- und Geschlechterthematik geben. 

Bei der Betrachtung heutiger Vorgaben ist zu berücksichtigen, dass schulinterne Rege-

lungen und Curricula an Bedeutung gewonnen haben.37 Dennoch regeln die Landesvor-

schriften weiterhin wichtige geschlechtsbezogene Aspekte des Sportunterrichts. Übli-

cherweise wird ein gemeinsamer Sportunterricht für die Grundschule und Oberstufe – 

dort verbunden mit einem Kurswahlsystem – angeordnet. Dagegen stößt man bei der 

Auseinandersetzung mit den entsprechenden Lehrplänen zur Sekundarstufe I auf starke 

                                                
37 Die 2004 von der Kultusministerkonferenz veröffentlichten Bildungsstandards haben die Entwicklung 

von Schulprogrammen und schulinternen Fachcurricula angestoßen. Schulen sollen hierdurch zuneh-
mend selbst Verantwortung für die Entwicklung pädagogischer Leitideen und die Inhaltsgestaltung 
übernehmen (Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, 2004) 
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Differenzen. So geben die jeweiligen Rahmenrichtlinien aus organisatorischen oder 

pädagogischen Gründen mehr oder weniger verbindlich geschlechtshomogenen oder –

heterogenen Unterricht vor. Während beispielsweise in Niedersachsen Koedukation 

grundsätzlich empfohlen wird, muss in den Gymnasien Baden-Württembergs38 von der 

7. bis zur 10. Klasse getrenntgeschlechtlich unterrichtet werden. Auch die Geschlechts-

spezifik der in den Rahmenlehrplänen vorgegebenen Anforderungen und Aufgabenstel-

lungen innerhalb der einzelnen Sportdisziplinen sowie die Verpflichtung, die Gender-

problematik bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen, variiert stark zwischen 

den Bundesländern (vgl. Strowitzki, Köhle & Zipprich, 2002).  

Nachfolgend werden exemplarisch die Rahmenvorgaben Berlins und Nordrhein-

Westfalens genauer betrachtet und verglichen. Die Auswahl dieser Bundesländer erfolg-

te, da in beiden Ländern ein geschlechtergemischter Sportunterricht in der gymnasialen 

Sekundarstufe I formal praktiziert werden darf, sich die Richtlinien inhaltlich jedoch 

stark unterscheiden.  

3.5.3.1 Die Berliner Vorgaben für die Sekundarstufe I Sport 

Im Folgenden soll dargestellt werden, inwieweit die Berliner Rahmenvorgaben für die 

Sekundarstufe I eine klare Orientierung zum Umgang mit Genderfragen im Schulsport 

geben und zur Förderung einer geschlechtergerechten Unterrichtsgestaltung anregen. 

Hierbei sind der Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I Sport (SBJSB, 2006) und er-

gänzend das Rundschreiben über die Organisation des Sportunterrichts (Sen-

SchubSport, 1993) zu berücksichtigen.  

Der Berliner Rahmenlehrplan gibt den Lehrkräften vor, Mehrperspektivität bei der 

Sinngebung sportlichen Handelns zu beachten. Wie in Kapitel 3.5.1.2 gefordert, ist 

hiernach nicht allein die Leistungsperspektive für das schulsportliche Handeln relevant. 

Vielmehr sind mehrperspektivisch  „Bewegungsgestaltung, Wagnis, Leistung, Koopera-

tion, Gesundheit und Körpererfahrung“ zu berücksichtigen (SBJSB, 2006, S. 10). Hin-

sichtlich der benannten Bewegungsinhalte sowie der anzustrebenden Kompetenzförde-

rung gibt es für Schülerinnen und Schüler keine gesonderten Vorgaben. Vielmehr er-

                                                
38 Die obligatorische Geschlechtertrennung bezieht sich auf den Mittelstufenunterricht des Gymnasiums, 

der im Rahmen dieser Arbeit den Betrachtungsschwerpunkt bildet. Es sei jedoch darauf hingewiesen, 
dass bemerkenswerterweise die Hauptschule und die Jahrgangsstufen 7 und 8 der Realschule von die-
ser Regelung ausgenommen sind (vgl. Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg, 2004). 
Ob eine pädagogische Absicht dahinter steckt, den gemeinsamen Unterricht auf tendenziell problem-
belastete Zweige des mehrgliedrigen Schulsystems zu beschränken (vgl. Kapitel 2.3.1), soll an dieser 
Stelle nur angefragt bleiben. 
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folgt der ausdrückliche Hinweis, dass das Themenfeld Gymnastik/Tanz auch den „Jun-

gen nicht vorenthalten“ werden darf (SBJSB, 2006, S. 26). Die mehrperspektivische 

Ausrichtung des Schulsports und die geschlechtshomogenen Vorgaben zu Inhalten und 

Zielen des Unterrichts kommen einer gerechten Förderung der Geschlechter entgegen. 

Dagegen ist jedoch der nachfolgend zitierte Absatz, der explizite Vorgaben zum Um-

gang mit den Geschlechtsverhältnissen im Sportunterricht macht, in Anbetracht der in 

Kapitel 2.4.5 erarbeiteten Zielstellung eines geschlechtergerechten Unterrichts – Ent-

wicklungsfreiräume jenseits von stereotypen Zwängen zu schaffen – kritisch zu beurtei-

len: 

„Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wahrnehmung und Stärkung von Mädchen und Jungen in ih-
rer geschlechtsspezifischen Unterschiedlichkeit und Individualität. Sie erfahren, dass auch sozio-
ökonomische Aspekte der Geschlechterkonstruktion zugrunde liegen und Rollenzuweisungen zur 
Folge haben, und werden darin unterstützt, sich bei aller Verschiedenheit als gleichberechtigt 
wahrzunehmen und in kooperativen Umgang miteinander und voneinander zu lernen. Dazu trägt 
auch die Sexualerziehung bei, die relevante Fragestellungen fachübergreifend berücksichtigt“ 
(SBJSB, 2006, S. 7). 

In den Ausführungen wird von zwei in sich homogenen Gruppen ausgegangen, die sich 

unter anderem aufgrund sozialer Rollenzuweisungen unterscheiden. Es findet sich je-

doch keine Aufforderung, solchen stereotypen Zuschreibungen entgegenzuwirken; 

vielmehr soll die „geschlechtsspezifische Unterschiedlichkeit“ gestärkt und für gleich-

berechtigte Akzeptanz der Verschiedenheit geworben werden. Hinweise auf nachgewie-

sene Nivellierungstendenzen oder die Heterogenität innerhalb der beiden Geschlechter-

gruppen bleiben aus, sodass die Geschlechterdifferenzen einseitig dramatisiert werden. 

Auch das noch heute gültige Rundschreiben betont die Unterschiede im Bewegungsver-

halten von Schülerinnen und Schülern:  

„Sportunterricht verfolgt grundsätzlich nicht das Ziel, unterschiedliches Bewegungsverhalten von 
Jungen und Mädchen und unterschiedliche Niveaustufen in sportlicher Handlungskompetenz zu 
nivellieren“ (SenSchuBSport, 1993). 

Obwohl der Lehrplan für Jungen und Mädchen dieselben Unterrichtsinhalte vorschreibt, 

setzen die Vorgaben an anderer Stelle auf ein Fortbestehen traditioneller Genderunter-

schiede. Es ist zu befürchten, dass diese Präsenz geschlechtsstereotyper Vorstellungen 
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eine Unterrichtsgestaltung fördert, die vom „heimlichen Lehrplan“39 und Rollenbildern 

bestimmt wird. Ein solches Vorgehen steht im Widerspruch zu den in Kapitel 2.4.5 her-

ausgearbeiteten Zielstellungen einer geschlechtergerechten Erziehung. Hiernach gilt es, 

allen Heranwachsenden die gleiche Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten zu vermitteln 

und sie trotz ungleicher Leistungsvoraussetzungen bestmöglich zu fördern.   

Hinsichtlich der Organisationsform wird aufgrund der „geschlechtsspezifischen Interes-

sen (…) und des Bewegungsverhaltens“ empfohlen, „den Unterricht in den Jahrgangs-

stufen 7-10 getrenntgeschlechtlich durchzuführen“ (SBJSB, 2006, S. 9). Auch diese 

Vorgabe erzeugt einen Widerspruch innerhalb des Lehrplans. So ist es wohl kaum ver-

einbar, dass einerseits Schüler und Schülerinnen in „kooperativem Umgang miteinander 

und voneinander lernen“ sollen (SBJSB, 2006, S. 7) und andererseits der Rahmenlehr-

plan empfiehlt, den Unterricht „getrenntgeschlechtlich durchzuführen“ (SBJSB, 2006, 

S. 9). Das Rundschreiben empfiehlt ebenfalls Monoedukation, da die Schule auf „die 

unterschiedliche Entwicklung von Jungen und Mädchen, (…) das natürliche Schamge-

fühl der Kinder (und) die religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen der Eltern“ 

Rücksicht nehmen soll (SenSchuBSport, 1993). Als Kanzlerkandidat Steinbrück im 

Wahlkampf eine ähnliche Argumentation vertrat, erfuhr er von Medien und Öffentlich-

keit starken Gegenwind (Eubel, 2013). In der Praxis setzen viele Berliner Schulen im 

Sportunterricht der Sekundarstufe I die monoedukative Organisationsform um. Einige 

Schulen unterrichten – entgegen der Empfehlung, die keiner Verpflichtung gleich-

kommt – geschlechtergemischt. Ob diese Entscheidung pädagogische oder organisatori-

sche Gründe hat, ist unbekannt. 

Die fortbestehende Gültigkeit des Rundschreibens aus dem Jahr 1993 erzeugt den Ein-

druck, dass von der Berliner Senatsverwaltung keine intensiven Anstrengungen unter-

nommen wurden, die Geschlechtersensibilität von Lehrkräften durch entsprechende 

Vorgaben zu fördern. Die bestehenden Vorgaben machen nicht auf das Konzept der 

reflexiven Koedukation oder anderweitige Orientierungshilfen für eine gendersensible 

Unterrichtsgestaltung aufmerksam. Da der Berliner Lehrplan zudem inhaltliche Inkon-

sistenzen aufweist, ist nicht zu erwarten, dass von ihm zweckdienliche Hinweise zur 

Koedukations- und Geschlechterthematik ausgehen. 

                                                
39 „Mit dem Terminus ‚heimlicher Lehrplan‘ wird der hinter dem offiziellen Curriculum existierende, 

gleichsam unsichtbare Lehrplan bezeichnet. Dessen Intentionen sind nirgendwo aufgeschrieben, 
nichtsdestotrotz verfolgt er bestimmte Ziele und entfaltet weitreichende Wirkungen. Es ist zu vermu-
ten, dass dieser ‚heimliche Lehrplan‘ sogar wirksamer als sein offizielles Gegenstück ist“ (Supper, 
2000, S. 7, zitiert nach Gramespacher, 2008).   
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3.5.3.2 Nordrhein-Westfalens Vorgaben für die Sekundarstufe I Sport 

Im Zuge der Curriculumrevision in den späten Neunzigerjahren wurde das Konzept der 

reflexiven Koedukation als Gestaltungsprinzip für alle Schulfächer im NRW-

Schulgesetz festgeschrieben. VertreterInnen der Geschlechterforschung beschrieben das 

Vorgehen der nordrhein-westfälischen Schuladministration als fortschrittlich und vor-

bildlich (Kugelmann, Röger & Weigelt, 2006). Der nachfolgende Absatz verdeutlicht 

die Verankerung wichtiger Grundsätze eines geschlechtersensiblen Unterrichts im 

Sport-Rahmenlehrplan Nordrhein-Westfalens:  

 „Reflexive Koedukation ist ein wichtiges Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Das Miteinander der 
Geschlechter bedarf der bewussten und kontinuierlichen Förderung; es muss entsprechend pädago-
gisch und didaktisch reflektiert verwirklicht werden. Häufig ist es dabei im Sinne der reflexiven 
Koedukation notwendig, die Position der Mädchen zu stärken und Jungen zu sensibilisieren, ihre 
eigene Rolle bzw. ihr Rollenverhalten zu reflektieren. Das kann sowohl im gemeinsamen als auch 
im getrenntgeschlechtlichen Unterricht erfolgen. Auch eine Trennung von Schülerinnen und Schü-
lern muss auf den koedukativen Kontext bezogen werden“ (MSWF NRW, 2001, S. 63). 

Der zitierte Lehrplan wurde von dem neuen kompetenzorientierten Kernlehrplan abge-

löst. Dieser wurde 2011 von dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Schule und 

Weiterbildung erlassen und trat 2012 für die gymnasiale Sekundarstufe I in Kraft. Der 

outputorientierte Kernlehrplan beschreibt genauer, welche Kompetenzen die Schülerin-

nen und Schüler erreichen sollen. Dafür enthält er bewusst weniger didaktisch-

methodische Hinweise, um die pädagogische Eigenverantwortung der Lehrkräfte und 

Schulen zu stärken (MSW NRW, 2011). Der Kernlehrplan wird durch die Rahmenvor-

gaben für den Schulsport (1999)40 der Sekundarstufe I des Gymnasiums ergänzt, um 

Unterrichtsinhalte und fachdidaktische Positionen verbindlich vorzugeben (MSWWF 

NRW, 1999). Nachfolgend wird untersucht: Inwiefern geben die Rahmenvorgaben 

(1999) und der Kernlehrplan (2011) Nordrhein-Westfalens den Lehrkräften hilfreiche 

Anregungen für die geschlechtergerechte Unterrichtsgestaltung? 

Der Kernlehrplan gibt eine Erziehung zum und durch Sport als Doppelauftrag von Un-

terricht vor. Durch die Mitberücksichtigung einer angestrebten Persönlichkeitserziehung 

trägt der Schulsport zur „Sensibilisierung für unterschiedliche Geschlechterperspektiven 

und Lebensformen“ bei (MSW NRW, 2011, S. 10). Bei der Unterrichtsgestaltung gilt es 

                                                
40 Neue Rahmenvorgaben traten am 01.12.2014 in Kraft. Da zu diesem Zeitpunkt die in Kapitel 4 und 5 

dargestellte Befragung nordrheinwestfälischer Lehrkräfte bereits abgeschlossen war, konzentriert sich 
die vorliegende Arbeit auf die Vorgaben, die für das Antwortverhalten der StudienteinehmerInnen re-
levant waren. 
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– wie bei den Berliner Vorgaben – pädagogische Mehrperspektivität41 zu beachten. 

Hierbei soll der Schulsport „nicht einseitig auf die Erwartungen bauen, die Schülerinnen 

und Schüler bereits mitbringen. Typischerweise werden die Lehrkräfte von diesen aus-

gehen, ihnen dann jedoch ihre eigenen, pädagogisch reflektierten Anliegen gegenüber-

stellen“ (MSWWF NRW, 1999,  S. 7). Auch im Kernlehrplan erfolgt der Hinweis, dass 

SchülerInnen die Bewegungspraxis kritisch reflektieren sollen, um ihre „eigene bewe-

gungs- und sportbezogene Identität ausbilden können“ (MSW NRW, 2011, S. 10). Ein 

solches Vorgehen entspricht der Zielstellung einer geschlechtergerechten Sporterzie-

hung, freie Entfaltungsmöglichkeiten im Bereich der Bewegung zu schaffen (vgl. Kapi-

tel 2.4.5).  

Die angestrebte Kompetenzförderung sowie die benannten Bewegungsinhalte unter-

scheiden sich für Mädchen und Jungen nicht. Auch die nordrhein-westfälischen Vorga-

ben weisen an, dass der Bewegungsbereich Gymnastik-Tanz den „Jungen nicht vorent-

halten werden“ darf (MSWWF NRW, 1999, S. 17). Anders als im Berliner Lehrplan 

werden Lehrkräfte jedoch explizit dazu angeregt, Geschlechterrollen im Unterricht zu 

hinterfragen. So sollen die Heranwachsenden „bewegungsbezogene Klischees (u. a. 

Geschlechterrollen) [im Bewegungsbereich Gymnastik-Tanz] beurteilen“ (MSW NRW, 

2011, S. 34).  

Neben der Benennung von Chancen eines koedukativen Unterrichts machen die Rah-

menvorgaben an verschiedenen Stellen auch auf die besonderen Schwierigkeiten einer 

koedukativen Unterrichtsdurchführung aufmerksam:  

„Die Eigenart des Faches Sport führt dazu, dass diese Voraussetzungen in ihrer Unterschiedlichkeit 
besonders hervortreten. Zum Beispiel haben Mädchen und Jungen geschlechtstypische Erwartun-
gen an den Sport, aber auch ethnische Zugehörigkeit, besondere körperliche Leistungsvorausset-
zungen oder Beeinträchtigungen begründen einen je spezifischen Anspruch auf Förderung. Je hete-
rogener in dieser Hinsicht eine Lerngruppe ist, desto anspruchsvoller ist die Planung und Durchfüh-
rung des Sportunterrichts“  (MSWWF NRW, 1999, S. 6). 

Die Rahmenvorgaben legen die Notwendigkeit differenzierter Übungsarrangements und 

„geschlechtsspezifischer Zugangsweisen“ nahe (MSWWF NRW, 1999, S. 20). Insbe-

sondere für den Zweikampfsport gilt es, „die unterschiedlichen körperlichen Vorausset-

zungen und Fertigkeiten wie auch die psychischen Dispositionen der Schülerinnen und 

Schüler besonders zu beachten“ (MSWWF NRW, 1999, S. 18). Da neben der Ge-

                                                
41 Hierzu zählen die pädagogischen Perspektiven Bewegungslernen, Bewegungsgestalten, Wag-

nis/Verantwortung, Leistung, Kooperation/Konkurrenz und Gesundheit (MSWNRW, 2011, S. 9). 
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schlechtsvariablen weitere Faktoren benannt werden, die eine Leistungs- und Interes-

senheterogenität verstärken können, wird eine Dramatisierung von Geschlecht vermie-

den.  

Hinsichtlich der Organisationsform sollen in den Schulen Nordrhein-Westfalens laut 

Schulgesetz die „Schülerinnen und Schüler (...) in der Regel gemeinsam unterrichtet 

und erzogen“ werden (§ 2 Abs. 4 S. 3 NRW-SchulG). Während man im Kernlehrplan 

vergeblich nach Hinweisen zur reflexiven Koedukation sucht, ist das Konzept als Ge-

staltungsprinzip von Unterricht in den Rahmenvorgaben verankert. Demgemäß soll „die 

Möglichkeit der phasenweisen Trennung von Jungen und Mädchen (…), wo immer ge-

boten, genutzt werden, um rollenspezifisches Problembewusstsein zu wecken und alter-

native Verhaltensmuster einzuüben“ (MSWWF NRW, 1999, S. 21). In welchen Bewe-

gungsbereichen eine solche äußere Differenzierung ratsam ist, wurde indes nicht ver-

merkt. Nach einem Praxisbericht von Strowitzki (2002) ist das gemeinsame Sporttrei-

ben von Jungen und Mädchen in Nordrhein-Westfalen der Regelfall.  

Zur Vergleichbarkeit von Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden in den nord-

rhein-westfälischen Vorschriften – wie auch in den Berliner Vorgaben – keine explizi-

ten Angaben gemacht. Vielmehr sind Fachkonferenzen der Schulen für die Entwicklung 

transparenter Bewertungskriterien verantwortlich. 

Vom Landesinstitut für Schule und Weiterbildung gingen vielfältige Bemühungen aus, 

die Genderkompetenz von Lehrkräften zu fördern. Im Bereich des Sports kam es in Fol-

ge dessen zur Berücksichtigung der Geschlechterproblematik in der Aus- und vor allem 

Weiterbildung von Sportlehrkräften (Kugelmann, Röger & Weigelt, 2006). Darüber 

hinaus publizierte das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW (2001) um-

fangreiches Informationsmaterial für die Umsetzung der reflexiven Koedukation im 

Sportunterricht. Auch im Internet finden sich vom Schulministerium und der Landes-

stelle für den Schulsport NRW entsprechende Hinweise. Hierzu gehört die beispielhafte 

Veröffentlichung eines schulinternen Lehrplans, der den Fachleitungen als Vorlage für 

eigene Entwürfe dienen soll.  

Die Vorgaben Nordrhein-Westfalens stehen weitestgehend im Einklang mit den erarbei-

ten Ansprüchen an eine geschlechtergerechte Bewegungserziehung. Die Schülerinnen 

und Schüler sollen eine vielfältige Sinnorientierungen sowie Inhalte eine geschlechtsun-

spezifische Kompetenzförderung erfahren. Die Durchführung und Reflexion ‚rollenun-

typischer‘ Bewegungsaktivitäten ist explizit erwünscht. An verschiedenen Stellen wird 



3 Koedukation im Schulsport – Chancen und Schwierigkeiten 121 

auf die besonderen Chancen und Schwierigkeiten des gemeinsamen Unterrichtes hin-

gewiesen. Die Integration des Konzepts der reflexiven Koedukation schafft die organi-

satorische Freiheit, Jungen und Mädchen phasenweise zu trennen, um rollenspezifisches 

Problembewusstsein zu wecken sowie alternative Verhaltensmuster einzuüben. Hierbei 

wird reflexive Koedukation als überfachliche Aufgabe der Schule verstanden. Kritisch 

anzumerken ist, dass die Vorgaben mit dem 39-seitigen Kerncurriculum, den 28-

seitigen Rahmenvorgaben und dem 71-seitigen Beispielcurriculum sehr umfangreich 

sind und von Lehrkräften möglicherweise als undurchsichtig wahrgenommen werden 

könnten. Im Gegensatz zum Vorgängerlehrplan sind die geschlechtsrelevanten Hinwei-

se weniger gebündelt. Auch fällt auf, dass die Geschlechterthematik in dem neuen Kern-

lehrplan und in den aktuellen Veröffentlichungen der nordrhein-westfälischen Schulad-

ministration an Bedeutung verloren hat. Ob tatsächlich keine weitere Notwendigkeit 

mehr besteht, Lehrkräfte zur (Selbst-)Reflexion ihrer Unterrichtspraxis anzuregen, ist 

jedoch kritisch zu hinterfragen.  

3.5.3.3 Fazit und Ausblick zu den Rahmenbedingungen von Berlin und NRW 

Selbst in Bundesländern, in denen ein geschlechtergemischter Unterricht in der gymna-

sialen Sekundarstufe I erlaubt ist, weisen die administrativen Vorgaben erhebliche Dif-

ferenzen auf. Dies veranschaulicht zusammenfassend der tabellarische Vergleich der 

Richtlinien von Berlin und Nordrhein-Westfalen:  
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Tabelle 2: Tabellarischer Vergleich der geschlechtsbezogenen Vorgaben der Bundesländer Berlin und 
Nordrhein-Westfalen zum Schulsport 

 Berlin Nordrhein-Westfalen 
 

Sinnorientierung des 
Unterrichts 

 

 

+ pädagogische Mehrperspektivität 
(SBJSB, 2006, S. 10) 

 

 

 

+ pädagogische Mehrperspektivität 
(MSW NRW, 2011 S. 9) 

 
 

angestrebte  
Kompetenzförderung 
 

 

+ gleich für Mädchen und Jungen 
(SBJSB, 2006) 

 

 

+ gleich für Mädchen und Jungen 
(MSW NRW, 2011) 

 

 

Vorgegebene Inhalte 
 

+ gleich für Mädchen und Jungen 
(SBJSB, 2006) 

 

+ Gymnastik/Tanz darf den „Jungen 
nicht vorenthalten“ werden (SBJSB, 
2006, S. 26) 

 

 

+ gleich für Mädchen und Jungen 
(MSWWF NRW, 1999) 

 

+ Gymnastik-Tanz darf den „Jungen 
nicht vorenthalten werden“ 
(MSWWF NRW, 1999, S. 17) 

 
 

Umgang mit  
Geschlechtsunterschieden 
 

 
 

- „(…) Stärkung [der] geschlechtsspe-
zifischen Unterschiedlichkeit (…).“ 
(SBJSB, 2006, S. 9) 

 

 

 
 

+ Hinweis auf die „unterschiedli-
chen körperlichen… [und] psy-
chischen Dispositionen der Schü-
lerinnen und Schüler“ (MSWWF 
NRW, 1999, S. 18) 

+ Reflexion über „bewegungsbezo-
gene Klischees (u. a. Geschlech-
terrollen)“ (MSW NRW, 2011, S. 
34) 

 
 

Organisationsform 
 

 

- Geschlechtertrennung wird „emp-
fohlen“ (SBJSB, 2006, S. 9) 

 

+ Reflexive Koedukation mit „Mög-
lichkeit der phasenweisen Tren-
nung“ (MSWWF NRW, 1999, S. 
21) 

 
 

Widerspruchsfreiheit 
 

 

- widersprüchliche Hinweise zu ge-
schlechtsbezogenen Fragestellungen 

 

 

+ keine Widersprüche zu ge-
schlechtsbezogenen Fragestellun-
gen 

 
 

Geschlechtsbezogene 
Hinweise zur Leistungs-
bewertung 
 

 

- nicht vorhanden 
 

 

- nicht vorhanden 

 

Außercurriculare Maß-
nahmen zur Verbesse-
rung der Genderkompe-
tenz von Lehrkräften 
 

 

- nicht bekannt  
 

+ Bemühung um geschlechtsbezo-
gene Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen von Sportlehrkräften 
(vgl. Kugelmann, Röger & Wei-
gelt, 2006) 

 

+ Publikationen und Hinweise im 
Internet  

 
 

Fächerübergreifender 
Ansatz der Geschlechter-
erziehung 
 

 

- nicht vorhanden 
 

+ reflexive Koedukation wurde als 
Gestaltungsprinzip für alle Schul-
fächer ins Schulgesetz aufge-
nommen 

 

 

Entgegen Kröners (1976) Kritik an den Curriculumsvorgaben der Siebziger Jahre geben 

die betrachteten Lehrpläne keine geschlechtsdifferenten Unterrichtsziele oder Inhalte 

vor. Besonders für das Themenfeld Gymnastik/Tanz wird hervorgehoben, dass dieses 

den „Jungen nicht vorenthalten“ werden darf (SBJSB, 2006, S. 26; MSWWF NRW, 
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1999, S. 17). Hinsichtlich weiterer Aspekte, die für eine geschlechtergerechte Bewe-

gungserziehung von Bedeutung sind, unterscheiden sich die heutigen Vorgaben der 

Bundesländer in Umfang und Qualität jedoch stark. Der Berliner Lehrplan offenbart 

Mängel und Überarbeitungsbedarf, da viele geschlechtsbezogene Hinweise weder zeit-

gemäß noch frei von Widersprüchen erscheinen. Dagegen tragen die nordrhein-

westfälischen Bemühungen den Anforderungen einer geschlechtergerechten Bewe-

gungserziehung weitestgehend Rechnung. Die Vorgaben zur Sekundarstufe I wirken 

sich auf die Unterrichtspraxis dahingehend aus, dass die gemeinsame Bewegungserzie-

hung in NRW Normalität ist. Ob hierbei die Prinzipien der reflexiven Koedukation tat-

sächlich Beachtung finden, ist nicht untersucht:   

„Es besteht ein deutliches Defizit an empirischen Untersuchungen, die z. B. Aufschluss darüber 
geben können, welche Transformationen staatliche Lehrpläne in die Unterrichtspraxis erfahren, 
welche Unterrichtskonzeptionen in Schulcurricula zum Ausdruck kommen und wie sie die Unter-
richtswirklichkeit beeinflussen. Künftige Forschungstätigkeiten sollten sich [den] Curricula und 
schuleigenen Lehrplänen (…) widmen“ (Stibbe, 2010, S. 506). 

In diesem Sinne wäre es bedeutsam, zu erheben, ob die geschlechtsbezogenen Vorgaben 

– die auf bewusste Reflexion von Geschlechterrollen, die Unterrichtung von Jungen in 

Gymnastik-Tanz und die phasenweise Geschlechtertrennung abzielen – in der Praxis 

tatsächlich umgesetzt werden. Auch ist bislang unklar, inwiefern die schulinternen Cur-

ricula entsprechende Hinweise berücksichtigen. Die Stärkung der pädagogischen Ei-

genverantwortung der Sportfachbereiche könnte eine Chance für die aktive, schulinterne 

Auseinandersetzung mit der Geschlechterthematik sein. So wäre die sensible Gestaltung 

schulinterner Rahmenbedingungen Ausdruck genderkompetenten Handelns der Lehr-

kräfte (vgl. Palzkill & Scheffel, 2007; à Können). In den aktuellen Vorgaben zur Ge-

staltung schulinterner Curricula hat die Herausstellung wichtiger Grundsätze eines ge-

schlechtersensiblen Unterrichts jedoch an Bedeutung eingebüßt. Daher besteht die Ge-

fahr, die Möglichkeit der Sensibilisierung von Lehrkräften zu verpassen. 

Trotz der benannten Kritikpunkte und offenen Fragen können die Bemühungen und 

Vorgaben der nordrhein-westfälischen Schuladministration aus Perspektive der Ge-

schlechterforschung Vorbildcharakter für bislang untätige Bundesländer haben. Bei der 

Revision entsprechender Lehrpläne ist ein genderbezogener Erziehungsauftrag als Ziel-

stellung von Unterricht zu benennen, und auf das Konzept der reflexiven Koedukation 

zu verweisen. Darüber hinaus sollten die Lehrkräfte auf mögliche Schwierigkeiten so-

wie Chancen der koedukativen Unterrichtspraxis aufmerksam gemacht werden und wi-
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derspruchsfreie Handlungsanweisungen zum Umgang mit Geschlecht im Sport erhalten. 

Die Vorgabe einer Vermittlung vielseitiger Bewegungsinhalte unter verschiedenen 

Sinnperspektiven ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um einer stereotypen Unterrichtsge-

staltung entgegen zu wirken. Ob diese in Nordrhein-Westfalen bereits bestehenden 

Richtlinien in der Praxis umgesetzt werden, wird in Kapitel 6 untersucht.  

3.5.4 Wertung und Ausblick zu den Orientierungshilfen koedukativen 
Schulsports 

Aufgrund des Mangels an überzeugenden pädagogischen Konzepten folgte der Einfüh-

rung geschlechtergemischter Schulsportklassen in den siebziger Jahren eine koinstrukti-

ve Unterrichtspraxis. Ein solches Vorgehen stieß aufgrund der geringen Wirkungskraft 

gegenüber geschlechtsbezogenen Zielstellungen zunehmend auf Kritik. So wurde in 

dieser Arbeit dargelegt, dass auch in unserer vermeintlich emanzipierten Gesellschaft 

eine intentionale Ausrichtung des Sportunterrichts unter Berücksichtigung des Erzie-

hungsziels Geschlechtergerechtigkeit fortwährend notwendig ist, um den Schulsport 

von seiner häufig geschlechterstereotypen Ausrichtung zu befreien. 

Seit den Neunzigerjahren kommt es zu einer Entwicklung neuer methodisch-

didaktischer Unterrichtskonzeptionen, die sich an diesen Ansprüchen orientieren. Da 

derartige Bestrebungen bislang keinen bundesweiten Anklang finden, ist aus Perspekti-

ve der Geschlechterforschung das Vorgehen der nordrhein-westfälischen Schuladmi-

nistration als besonders fortschrittlich hervorzuheben. Hier wurden die notwendigen 

Änderungen normativer Grundlagen vollzogen und Praxisbeispiele für die Umsetzung 

der reflexiven Koedukation im Schulsport entwickelt. Innerhalb der geschlechtersensib-

len Erziehungsansätze zeichnet sich die reflexive Koedukation durch die Berücksichti-

gung gendersensibler Erziehungsziele gegenüber Schülerinnen und Schülern aus. Dar-

über hinaus werden den Lehrerinnen und Lehrern endlich konkrete Handlungsorientie-

rungen und Praxisvorschläge dargeboten, die in den vorhergehenden Jahrzehnten aus-

geblieben waren. Dennoch fielen die bisherigen Untersuchungen zum gendersensiblen 

Handeln von Lehrkräften recht uneinheitlich und mehrheitlich bescheiden aus. Es ist 

fraglich, ob die bestehenden Konzepte der Geschlechterförderung den PraktikerInnen 

bekannt sind (à Wissen). Daher scheint es angebracht, in Studien die Genderkompe-

tenz der PädagogInnen gezielt zu evaluieren und hierbei Unterschiede zwischen den 

Bundesländern zu berücksichtigen. Eine solch differenzierte Betrachtung erfolgt in der 

später dargestellten Lehrkraftbefragung (vgl. Kapitel 6). Würde sich herausstellen, dass 
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die Implementierung der reflexiven Koedukation zweckdienlich zur Sensibilisierung der 

Lehrkräfte beigetragen hat, wäre dies ein entscheidendes Argument für bislang untätige 

Bundesländer, dem nordrhein-westfälischen Vorbild zu folgen. 

Die weitere Durchsetzung geschlechtersensiblen Arbeitens wird durch die ursprünglich 

politische Maßnahme des Gender Mainstreaming unterstützt. Diese wurde 1999 euro-

paweit eingeführt und soll helfen, auf allen Entscheidungsebenen einer Organisation 

den Aspekt der geschlechtsbezogenen Chancengleichheit zu berücksichtigen. Während 

in vielen internationalen Unternehmen Gender Mainstreaming bereits umgesetzt wird, 

finden derartige Bestrebungen im Bereich der Sportpädagogik erst langsam Berücksich-

tigung (Gamespacher, 2008). Im Bereich des Schulsports kann hierdurch ein Beitrag 

dazu geleistet werden, geschlechtsbezogenen Benachteiligungen in Organisations-, Per-

sonal- und Unterrichtsstruktur entgegenzuwirken. Somit ist die Integration geschlech-

tersensibler Konzepte in den Schulsport ein Aufgabenbereich von Gender 

Mainstreaming42 auf unterrichtsstruktureller Ebene. 

Um die Genderkompetenz der Lehrkräfte zu stärken, müssen Wissenschaftler und Prak-

tiker das Unterrichtskonzept der reflexiven Koedukation weiter verfeinern. So wurden 

in Kapitel 3.5.2 bereits vielfältige methodisch-organisatorische Möglichkeiten für den 

Umgang mit Geschlechterheterogenität aufgezeigt, da eine zeitweise Geschlechtertren-

nung – als alleinige Maßnahme – zu kurz greift.  

                                                
42 Als Beispiele für mögliche Untersuchungsgegenstände von Gender Mainstreaming werden von Game-

spacher (2008) auf struktureller Ebene die Analyse von Bildungsplänen, auf organisatorischer Ebene 
das Angebot außerunterrichtlicher Sportaktivitäten, auf personeller Ebene die Verteilung von Fachbe-
reichsleitungsstellen und auf unterrichtlicher Ebene die Berücksichtigung pädagogischer Konzepte 
genannt. Durch die Untersuchung verschiedener Ebenen des Schulsports unter der Perspektive der 
Geschlechtergerechtigkeit sind die Bemühungen des Gender Mainstreamings sehr umfassen. 
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4 Zwischenfazit zum theoretischen Teil und empirische 
Forschungsfragen 

„[Es ist] eine dringliche Aufgabe der Sportpädagogik, (…) [dass] schulartbezogen die Vielfalt der 
Anforderungen an die Profession [der Lehrkräfte] beleuchtet wird. Im Sinne einer zeitgemäßen 
Schulentwicklung können dann Konzepte entwickelt werden, die helfen, dass möglichst alle Sport-
lehrkräfte dem Bild des ‚professionellen Selbst‘ nahe kommen“ (Brückel & Gieß-Stüber, 2005, S. 
40).  

Durch die vorangegangene Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand zur 

koedukativen Geschlechtererziehung im Schulsport konnten wichtige Anforderungen an 

Sportlehrkräfte des Gymnasiums herausgearbeitet sowie der Begriff der Geschlechter-

gerechtigkeit konkretisiert werden. Auf dieser Grundlage sollen die erarbeiteten Krite-

rien für ein gerechtes und kompetentes Unterrichtsarrangement zusammengefasst und 

die Leitfragen für die empirische Analyse der Genderkompetenz von Sportlehrkräften 

formuliert werden.  

4.1 Genderkompetenz von Lehrkräften als zentraler Bestandteil von 
Geschlechtergerechtigkeit im koedukativen Sportunterricht 

Die nachfolgende Zusammenfassung der bisherigen Darstellungen führt zur Beantwor-

tung der Frage: Wie muss der Sportunterricht genderkompetent arrangiert werden, um 

als geschlechtergerecht zu gelten?  

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Berücksichtigung geschlechtsbezogener Zielstellun-

gen als notwendiger Bestandteil eines wertvollen Sportunterrichts betrachtet. Insbeson-

dere durch verstärkte Etablierung von Ganztagsschulen43 gewinnt dieser erzieherische 

Aspekt des Sportunterrichtes weiter an Bedeutung. Die Umsetzung einer geschlechter-

gerechten Erziehung zum und durch Sport stellt dabei an die Lehrkräfte erhöhte Anfor-

derungen. So müssen die PädagogInnen bei der Unterrichtsgestaltung in einem Balan-

ceakt die Gleichheit und Differenz der Geschlechter beachten, um die individuelle Ent-

wicklung der Heranwachsenden ohne stereotype Zwänge geschlechtergerecht zu fördern 

(vgl. Kapitel 2.4.5).	 
                                                
43 Mit dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB) hat die Bundesregierung 

über 8.200 Schulen mit insgesamt 4 Milliarden Euro unterstützt und somit die Zahl der Ganztagsschu-
len in der BRD stark ansteigen lassen (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF). 
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Die Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen zur koedukativen Organisationsform 

hat Schwächen der derzeitigen Unterrichtspraxis offenbart. So konnte festgestellt wer-

den, „dass Lehrkräfte trotz gemeinsamer Unterrichtung nach Geschlecht [häufig] unter-

schiedliche Erwartungen an Jungen und Mädchen richten“ (Budde, 2011, S. 30). Auch 

scheinen primär ‚typisch maskuline’ Interessensprofile im Unterricht Berücksichtigung 

zu finden sowie einige Lehrkräfte die gesteigerte Leistungs– und Interessenheterogeni-

tät in gemischten Klassen als Belastung wahrzunehmen (vgl. Kapitel 3.3.1).  

Trotz der benannten Kritikpunkte finden sich viele Argumente für einen koedukativen 

Sportunterricht, um den Heranwachsenden ein Sportengagement frei von geschlechts-

bezogenen Beschränkungen authentisch zu vermitteln (vgl. Kapitel 3.1). Vor dem Hin-

tergrund des zunehmend postulierten Inklusionsgedankens44 erscheint es inkonsequent, 

dauerhaft exklusive Bewegungsräume für die Geschlechter zu schaffen. So ist zu be-

fürchten, dass eine getrennte Sportunterrichtspraxis zu einer Lähmung der Bemühungen 

um Geschlechtergerechtigkeit im Schulsport führt. Daher überzeugt Voss‘ (2002) An-

sicht, dass sich die Umsetzung der reflexiven Koedukation nicht mehr mit Pro und 

Kontra diskutieren lässt. Ausgehend von einem gemeinsamen Unterricht – der von der 

Mehrzahl der SchülerInnen bevorzugt wird (vgl. Kapitel 3.2) – gilt es, Handlungsemp-

fehlungen für eine reflektierte Umsetzung der Koedukation im Schulsport zu entwickeln 

und die notwendige Sensibilisierung der Lehrkräfte voranzutreiben.  

Vielen PädagogInnen fehlt offenbar noch immer ein Bewusstsein für die Notwendigkeit 

eines gendersensiblen Unterrichtarrangements (vgl. Kapitel 3.3.2). Dabei ist die ge-

schlechtergerechte Förderung von Mädchen und Jungen im Schulsport nicht allein da-

von abhängig, ob diese gemeinsam oder getrennt unterrichtet werden. Das funktionale 

Erziehungsverständnis, wonach stereotype Einflüsse allein durch die gemeinsame Un-

terrichtung von Jungen und Mädchen überwunden werden sollen, hat sich als ungeeig-

net erwiesen. Daher ist ein intentionaler Ansatz (vgl. Kapitel 2.4.4.1) zu verfolgen, „bei 

dem sich die Gemeinsamkeit nicht von selbst ergibt, sondern die Schüler in planvoll 

aufgebauten Lehr- und Lernprozessen mit der Geschlechtsrollenkultur konfrontiert wer-

                                                
44 „Die inklusive Schule ist vom Grundsatz her eine Schule, die allen Kindern und Jugendlichen, unge-

achtet ihrer individuellen Voraussetzungen oder ihrer aktuellen Lebenslagen, gleiche Bildungschancen 
eröffnet. Dies erfordert ein ausreichendes Maß an Individualisierung. Immer mehr Schulen nehmen 
die Heterogenität ihrer Schülerschaft inzwischen bewusst wahr und reagieren darauf mit veränderten 
Lernarrangements“ (LISUM, 2011, S. 79). 
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den, um zu deren Abbau beizutragen“ (Schmolze, 2007 S. 57). Lehrkräfte müssen hier-

für u. a. ihre eigene Wahrnehmung von Geschlecht reflektieren, den Unterricht frei von 

stereotypen Mustern und unter Berücksichtigung von Interessens- und Leistungsvielfalt 

anleiten sowie Inhalte zur Persönlichkeitserziehung integrieren. Für diesen intentionalen 

Umgang mit Gender im Sportunterricht wurden seit den 90er Jahren Konzepte entwi-

ckelt, von denen es die reflexive Koedukation in die Rahmenvorschriften und Lehrpläne 

einiger Bundesländer geschafft hat. In Kapitel 3.5.2 konnten organisatorisch-

methodische Handlungsoptionen für einen sensiblen Umgang mit unterschiedlichen 

Lernausgangsbedingungen, unter denen die Trennung der Geschlechter eine von vielen 

darstellt, aufgezeigt werden. Nur bei bestimmten Unterrichtsinhalten erscheint eine 

zeitweise, reflektierte Bildung geschlechtshomogener (Schutz-)Räume sinnvoll, damit 

sich die Heranwachsenden in ungewohnten Bewegungsfeldern erproben können.  

Die Umsetzung der benannten Maßnahmen erfordert Genderkompetenz von Seiten der 

SportlehrerInnen. Diese setzt sich aus den Dimensionen des geschlechtsbezogenen Wol-

lens, Wissens und Könnens im Sportunterrichtskontext zusammen (vgl. Kapitel 2.4.1). 

Um den abstrakten Oberbegriff weiter zu konkretisieren, wurde im Verlauf des dritten 

Kapitels herausgearbeitet, was die Sportlehrkräfte im Detail für eine genderkompetente 

Unterrichtsgestaltung wissen, wollen und können müssen. Die auf Grundlage des For-

schungsstandes abgeleiteten Kriterien werden in der nachfolgenden Abbildung 9 zu-

sammengefasst, ohne dass hierbei ein Anspruch auf absolute Vollständigkeit und End-

gültigkeit erhoben werden kann45:  

                                                
45 Aus welchen Kapiteln der Arbeit sich die jeweiligen Merkmale der Genderkompetenz von Sportlehr-

kräften ableiten, ist durch die angeführte Nummerierung gekennzeichnet.  
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Abbildung 9: Herausgearbeitete Merkmale der Genderkompetenz von Sportlehrkräften (in Klammern: 
die Kapitel der Herleitung) 

Genderkompetenz ist als „Schlüsselqualifikation“ von Lehrkräften (Sobiech, 2010, S. 

554) eine Grundvoraussetzung für geschlechtergerechten Sportunterricht. Wie Gieß-

Stüber (2002) betont, sind die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten jedoch nicht 

naturgegeben, sondern müssen als unverzichtbare Bestandteile von Aus- und Fortbil-

dungen vermittelt werden.  

Die nachfolgende Abbildung 10 fasst zusammen, wie Genderkompetenz und letztlich 

Geschlechtergerechtigkeit im Sportunterricht nach aktuellem Stand der Forschung auf 

unterschiedlichen Ebenen gefördert und umgesetzt werden kann. Die Darstellung lehnt 

sich – ähnlich wie bei Gramespacher (2008) – an Frieds (2003) Qualitäts-Modell an, um 

systematisch aufzuzeigen, welche Rahmenbedingungen und Prozesse für die Etablie-

rung eines geschlechtergerechten Sportunterrichts notwendig sind. Hierbei werden In-

Wollen: 
- Bereitschaft zur Auflösung geschlechtsstereotyper  
  Beschränkungen (3.3.4). 
- Bereitschaft zur Vermittlung von vielfältigen Bewegungsaktivitäten  
  auch jenseits eigener Interessen (3.3.4). 
- Bereitschaft zur (Selbst-)Reflexion des eigenen  
     Geschlechterbewusstseins (3.3.4 & 3.5.1.2). 
               … 

Wissen: 
 - …über tendenzielle Unterschiede  

                sowie Gemeinsamkeiten im Bewegungs- 
           verhalten von Jungen und Mädchen (3.1.4.2). 
- …über die Veränderlichkeit von Geschlechterrollen  
      (Sex vs. Gender, 3.1.4.2). 
- …über die Mechanismen stereotyper Zuschreibungen 
      und deren Wirkung (3.1.4.2). 
- …über die Zielstellung Geschlechtergerechtigkeit (2.4). 
- …über Konzepte der Geschlechterförderung 
                                        (z.B. refl. Koedukation, 3.5.4). 
                                                             … 

Können: 
- Das eigene Geschlechterverständnis und die geschlechtsrelevanten Aspekte 
  des Unterrichtes professionell reflektieren können (3.3.4 & 3.5.1.2). 
- Gendersensible Ziele formulieren (2.4) und Inhalte sowie Methoden hierauf abstimmen (3.5.2). 
- Genderbezogene Belastungssituationen im Unterricht erkennen, aufgreifen  
  und mit den SchülerInnen reflektieren können (3.1.1 & 3.1.3). 
- Bedürfnisse der Heranwachsenden beider Geschlechtergruppen berücksichtigen (3.1.3 & 3.5.1.1.3). 
- Über eine breite Handlungsfähigkeit in verschiedensten Bewegungsfeldern verfügen (3.3.4). 
- Vielfältige Inhalte (3.1 & 3.2.1.2) unter verschiedenen Sinnperspektiven anbieten können (3.1.1, 3.3.4 & 3.5.1.2). 
- Methodisch „differenzieren ohne zu polarisieren“ und „Heterogenität produktiv nutzen“ können (3.1.3, 3.1.4.2 & 3.5.3.4). 
- Eine geschlechtergerechte Leistungsbewertung vornehmen (3.4.1.4). 
- Bewusste Entscheidungen zur Organisationsform treffen (3.5.1.2 & 3.5.2.4). 
- Schulinterne Rahmenbedingungen gendersensibel gestalten (3.5.3.3). 
                                                     … 
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put-, Anleitungs-46 und Outputebene unterschieden. Die Inputebene umfasst die Ausbil-

dungs- und Rahmenbedingungen der Lehrkräfte. Die Anleitungsebene beschreibt die 

Qualität der Unterrichtsprozesse zwischen Lehrenden und Lernenden. Die Outputebene 

stellt im Ergebnis dar, welche Wirkung die beschriebenen Aspekte auf den Unterricht 

sowie das SchülerInnenverhalten haben. Um die im Verlauf der vorliegenden Arbeit 

herausgearbeiteten Kriterien für einen geschlechtergerechten Sportunterricht systema-

tisch darzustellen, wurden diese den beschriebenen Ebenen in Abbildung 10 zugeordnet. 

Hierbei bilden die unteren Ebenen (Input- und Anleitungsebene) die notwendigen 

Grundlagen für das angestrebte Outcome: einen geschlechtergerechten Sportunterricht 

sowie gendersensibel erzogene SchülerInnen. 

Anders als bei den bestehenden Darstellungen von Fried (2003) und Gramespacher 

(2008) wurde bei der nachfolgenden Abbildung die Genderkompetenz der Lehrkraft – 

zwischen Input- und Anleitungsebene – als eigenständiger, zentraler Baustein integriert. 

So zielen die Inputbemühungen im Rahmen dieser Arbeit auf die Förderung des gen-

derkompetenten Handelns von Lehrkräften ab. Die Genderkompetenz ist wiederum Vo-

raussetzung für eine hohe Prozessqualität auf der Anleitungsebene. Die Abbildung stellt 

die herausgearbeiteten Merkmale dar, die auf unterschiedlichen Ebenen (Input-, Anlei-

tungs- & Outputebene) einen geschlechtergerechten Sportunterricht ermöglichen sollen. 

Auch hier erheben die herausgearbeiteten und aufgeführten Merkmale nicht den An-

spruch eines abgeschlossenen Kriterienkataloges: 

                                                
46 Wie bei Fried (2003) und Gramespacher (2008) ist hierbei die Ebene der Lehr-Lern-Prozessqualität 

gemeint. Beide verwenden hier jedoch den Begriff Aneignungsebene, da bei ihnen die Perspektive der 
SchülerInnen im Vordergrund steht. Da in der vorliegenden Arbeit der Schwerpunkt auf der Perspek-
tive der Lehrkräfte und deren Genderkompetenz liegt, erfolgte eine Umbenennung in Anleitungsebe-
ne.  
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Abbildung 10: Bedingungsgefüge für einen geschlechtergerechten Sportunterricht (in Klammern: die 
Kapitel der Herleitung) 

Auf der Inputebene werden vorliegend die drei Bereiche – Lehrplanvorgaben, Ausbil-

dungsbedingungen und Maßnahmen der Schulorganisation – unterschieden. Hierdurch 

Outputebene  

 
 
 
Anleitungsebene 

 
 
 
Genderkompetenz der Lehrkraft 

   
 
Input-Qualitäten/ Rahmenbedingungen 

Eine geschlechtergerechte Erziehung durch Sportunterricht 
ermöglicht (2.4.5): 
-…dass Jungen und Mädchen hinsichtlich der Förderung per- 
     sonaler Kernkompetenzen gleichermaßen gefördert werden. 
-…dass die Heranwachsenden, außerhalb des eng zu fassenden   
     Kernbereichs, bei ihrer Entwicklung individueller Persön-  
     lichkeitsstrukturen gestärkt werden. 
	

Eine geschlechtergerechte Erziehung zum 
Sport ermöglicht (2.4.5):  
-…dass alle Schülerinnen und Schüler die  
     Möglichkeit haben, die gleiche Vielfalt an  
     Bewegungsaktivitäten kennenzulernen. 
-…dass alle Mädchen und Jungen trotz unglei- 
     cher Lern- & Leistungsvoraussetzungen  
     bestmöglich gefördert werden. 
	

Indikatoren eines gendersensiblen Unterrichts:  
  - Sexistischen Abwertungen und Ausgrenzungen wird Einhalt geboten (3.1.3). 
  - SchülerInnen werden nicht auf Geschlechterklischees festgelegt (3.1). 
  - Unterschiedliche Interessen und Lernvoraussetzungen werden berücksichtigt (3.1.4). 
  - SchülerInnen werden angeregt, Rollenklischees zu reflektieren und zu verlassen (3.5.1). 
  - Leistungsunterschiede werden nicht zwingend am Geschlecht festgemacht (3.1.4.2). 
  - Gruppenbildung erfolgt reflektiert (ggf. Geschlechtertrennung, 3.5.1.2). 
  - Mädchen und Jungen geben Feedback zum Unterricht (3.3.4). 
	

Wollen:  
- Bereitschaft zur Auflösung ge – 
  schlechtsstereotyper Beschränkungen. 
- Bereitschaft zur Vermittlung von viel- 
  fältigen Bewegungsaktivitäten auch   
  jenseits eigener Interessen. 
- Bereitschaft zur (Selbst-)Reflexion des  
  eigenen  Geschlechterbewusstseins. 
- ... 

Können:  
- Das eigene Geschlechterverständnis und die geschlechtsrelevanten  
  Aspekte des Unterrichtes professionell reflektieren können. 
- Gendersensible Ziele formulieren und Inhalte sowie Methoden  
  hierauf abstimmen. 
- Genderbezogene Belastungssituationen im Unterricht erkennen,  
  aufgreifen und mit den SchülerInnen reflektieren können. 
- Bedürfnisse der Heranwachsenden beider Geschlechtergruppen  
  berücksichtigen. 
- Über eine breite Handlungsfähigkeit in verschiedensten Bewe- 
  gungsfeldern verfügen. 
- Vielfältige Inhalte unter verschiedenen Sinnperspektiven anbieten  
  können. 
- Methodisch „differenzieren ohne zu polarisieren“ und „Heteroge- 
  nität produktiv nutzen“ können. 
- Eine geschlechtergerechte Leistungsbewertung vornehmen. 
- Bewusste Entscheidungen zur Organisationsform treffen. 
- Schulinterne Rahmenbedingungen gendersensibel gestalten. 
- ...     
	

Wissen: 
- …über tendenzielle Unterschiede sowie   
      Gemeinsamkeiten im Bewegunsver- 
      halten von Jungen und Mädchen. 
- …über die Veränderlichkeit von Ge- 
      schlechterrollen (Sex vs. Gender). 
- …über die Mechanismen stereotyper  
      Zuschreibungen und deren Wirkung. 
- …über die Zielstellung Geschlechterge- 
      rechtigkeit & über Konzepte der Ge- 
      schlechterförderung.     ... 
                                                              

Schulorganisation: 
- …sorgt für geschlech- 
      tergerechte Perso- 
      nalressourcen. 
- …integriert refl. K.  
      fächerübergreifend  
      ins Schulprogramm. ... 
	

1.+ 2. Ausbildungsphase 
& Fortbildungen: 
- …wecken genderbezogenes  
      Problembewusstsein. 
- …vermitteln Genderkompe- 
      tenz (à siehe nächste   
      Ebene).   ... 
	

(schulinterner) Lehrplan (3.5.3):  
- …mit genderbezogenem Erziehungsauftrag. 
- …sensibilisiert für das Miteinander von Jungen &  
      Mädchen. 
- …weist auf das Konzept der refl. Koedukation hin. 
- ...weist auf die Vermittlung vielseitiger Inhalte und  
      Sinnperspektiven für beide Geschlechter hin.  ... 
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kann differenziert aufgezeigt werden, welche Rahmenbedingungen zu einem geschlech-

tergerechten Sportunterricht beitragen.47  

Die aufgeführten „Input-Faktoren“ sollen zu einer Förderung der Genderkompetenz von 

Lehrkräften beitragen. Gegliedert in die drei Dimensionen Wollen, Wissen und Können 

wird erstmals detailliert dargestellt, was es bedeutet, den Sportunterricht genderkompe-

tent anzuleiten. 

Auf der Anleitungsebene hängt die Qualität der Lehr-Lernprozesse von der Umsetzung 

der Indikatoren eines geschlechtergerechten Unterrichts ab. Hierunter fällt unter ande-

rem, dass Rollenklischees reflektiert sowie heterogene Lernvoraussetzungen berück-

sichtigt werden und eine bewusste Entscheidung zur Gruppenbildung (z. B. Mono- vs. 

Koedukation) erfolgt.  

Auf der Outputebene steht ein geschlechtergerechter Sportunterricht, der die Idee der 

Förderung gleicher Rechte und Entwicklungschancen (durch Homogenisierung) ebenso 

im Blick hat wie die Achtung heterogener Lernvoraussetzungen sowie Persönlichkeits-

strukturen. Die SchülerInnen erfahren auf diese Weise eine geschlechtergerechte Erzie-

hung zum und durch Sport (siehe Kapitel 2.4.5). 

 

Durch die Aufarbeitung des Forschungstandes wurde deutlich, dass zu einigen Aspekten 

des genderkompetenten Handelns von Lehrkräften nach wie vor Wissenslücken beste-

hen und konkrete Handlungsorientierungen fehlen. Diese Erkenntnisdefizite werden im 

nachfolgenden Kapitel gebündelt dargestellt, um entsprechende Forschungsfragen für 

den empirischen Teil abzuleiten. 

4.2 Fragestellungen und Hypothesen zur Genderkompetenz von 
Sportlehrkräften 

Im Verlauf der Arbeit konnten bereits die Zielstellung Geschlechtergerechtigkeit kon-

kretisiert und die Grundbedingungen für deren Umsetzung herausgearbeitet werden 

(vgl. Abb. 10). Dabei weckte die Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand Zweifel 

                                                
47 Anders als bei Gramespacher (2008) wird die „geschlechtergerechte Organisation von Personalressour-

cen“ nicht der externen, sondern der internen „Schulorganisation“ zugeordnet. So unterstützen die 
neuen Entwicklungen der Schulgesetzgebung zunehmend die Eigenverantwortung der Schulen bei der 
Steuerung ihrer Personalentwicklung (vgl. z. B. § 69 Abs.1 Nr. 6 SchulG Berlin). 
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an der Genderkompetenz vieler Lehrkräfte. Entsprechende Forschungsfragen und Hypo-

thesen werden nachfolgend abgeleitet. 

Die Mehrheit der AutorInnen äußert sich kritisch über das unreflektierte Vorgehen vie-

ler Lehrkräfte. So resümiert Frohn (2009), dass ihr trotz Jahrzehnten der theoretischen 

Diskussion keine Studie bekannt sei, in der ein untersuchter Unterricht als geschlechter-

sensibel bezeichnet wurde. Tatsächlich lieferten die – meist regional begrenzten – Be-

fragungen von Sportlehrkräften jedoch kein homogenes Bild über die Einstellungen und 

das praktische Vorgehen der PädagogInnen (vgl. Endemann, 1987; Firley-Lorenz, 2004; 

Gramespacher, 2008; Kleindienst-Cachay, Klaustrup & Cachay, 2008; Schmidt, 1985; 

Wolters, 2006 & 2008; Zipprich, 2002 sowie Kapitel 3.3). Einen Überblick über vorlie-

gende Studien, die für den weiteren Verlauf dieser Arbeit bedeutsam sind, bietet nach-

folgende Tabelle 3: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabelle 3: Übersicht der relevanten Lehrkraftbefragungen zu koedukativem Schulsport (Teil 1, chronologisch geordnet) 

AutorInnen &  

Publikation 
Stichprobe Datenerhebung/ Mess-

instrument 
berücksichtigte unab-
hängige Variablen  

zentrale Ergebnisse 

Schmidt, W. (1985): Die Ein-
stellung von Lehrpersonen zur 
Koedukation im Schulsport. 

- Quantitative Erstbefra-
gung von 546 Sport-L. 
der Sek I & II  

- Qualitative Nachbefra-
gung von 80 Sport-L. 

Kombinierte Querschnitts-
erhebung mittels Fragebo-
gen und Interview zur Er-
fassung der Einstellungen 
von L. zum koedukativen 
Unterricht. 
 

Alter, Geschlecht, Konfessi-
on und Schulform der Lehr-
kraft 

„[D]ie Erweiterung des geschlechtsspezifi-
schen Selbstkonzepts von Jugendlichen [ist] 
in vielen Fällen zum Scheitern verurteilt, weil 
die Lehrpersonen selbst nicht bereit sind, ihr 
Rollenkonzept zu erweitern“ (S. 134). 
 

Endemann, F. (1987): Ge-
schlechtsspezifische Sozialisa-
tion in der Schule – eine empi-
rische Untersuchung über 
koedukativen Sportunterricht. 

- 285 Sport-L. verschiede-
ner Schulformen in 
NRW 

Quantitative Querschnitts-
erhebung mittels Fragebo-
gen zur Erfassung der Ein-
stellungen von L. zum ko-
edukativen Unterricht. 

Alter, Ausbildung, Ge-
schlecht, Konfession und 
Schulform der Lehrkraft 

„Ca. 50 - 60 % der [der L. stehen] dem ge-
schlechtergemischten Unterricht reserviert bis 
ablehnend gegenüber und scheinen in ihrem 
Unterricht stärker funktionalen bis koinstruk-
tiven Unterrichtsprinzipien zu folgen“ (S. 
237). 
 

Zipprich, C. (2002): „Endlich 
stören die Mädchen die Jungen 
nicht mehr" – Interviews mit 
Lehrkräften zur Geschlechter-
trennung. 

- 9 Sport-L. einer Gesamt-
schule in Niedersachsen 

Qualitative Leitfadeninter-
views zur Beurteilung des 
Unterrichtens von Mädchen 
und Jungen in der siebten 
Klasse im Sport. 

Geschlecht „Die positive Einstellung aller Lehrkräfte zur 
Geschlechtertrennung im 7. Jahrgang (…) 
lässt sich [zurückführen auf einen reibungslo-
seren Unterrichtsablauf und] eine ‚ge-
schlechtstypische‘ Reproduktion des Sport-
verständnisses“ (S. 83).   
 

Firley-Lorenz, M. (2004): 
Gender im Sportlehrberuf. 
Sozialisation und Berufstätig-
keit von Sportlehrerinnen in 
der Schule. 

- 13 Sportlehrerinnen mit 
mindestens 10 Jahren 
Berufserfahrung unter-
schiedlicher Schullfor-
men 

Qualitative Leitfadeninter-
views zur Erforschung der 
Körper-, Bewegungs- und 
Sportkarriere sowie der 
beruflichen Entwicklung 
der Sportlehreinnen.  

(Dienst-)Alter, Schulform, 
Kinder und Familienstand 
der Lehrkraft 

Die Interviews zeigen, dass die Sportlehrerinnen 
ihr „Genderverständnis über biographische und 
sozialisatorische Prozesse unterschiedlich kon-
struieren und eine persönliche Auffassung ihres 
Frauseins (mehr „männlich“ oder „weiblich“) in 
(...) Sport- und Körperpraxen in Beruf und All-
tag, reproduzieren“ (S. 234). 
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Tabelle 4: Übersicht der relevanten Lehrkraftbefragungen zu koedukativem Schulsport (Teil 2, chronologisch geordnet) 

AutorInnen &  

Publikation 
Stichprobe Datenerhebung/ Mess-

instrument 
berücksichtigte unab-
hängige Variablen  

zentrale Ergebnisse 

Wolters, P. (2006): Sichtweisen 
von Profis und Laien auf eine 
koedukative Problemsituation. 

- 12 Lehrkräfte und päda-
gogische Laien wurden 
interviewt  

 

Fokussierte Leitfadeninter-
views zur genderkompeten-
ten Wahrnehmung von 
Problemsituationen im 
koedukativen Sportunter-
richt. 
 

Alter, Geschlecht & Profes-
sion 

Bei der Wahrnehmung von „koedukativen 
Problemsituationen“ zeigten sich kaum Un-
terschiede zwischen den befragten L. und 
Laien; jedoch konnten die L. mehr Lösungs-
strategien vorschlagen (S. 175).  
 

Wolters, P. (2008): Koedukati-
on im Sportunterricht – Zwi-
schen Gleichheit und Differenz.  

- 10 Hamburger Sport-
lehrkräfte wurden im 
Wintersemester 
1999/2000 interviewt 

Qualitative Leitfaden-
Interviews mit L. zu deren 
Einstellungen gegenüber 
koedukativem Schulsport 
und ihren geschlechtsbezo-
genen Handlungsstrategien. 
 

Geschlecht Grundsätzlich befürworteten alle L. die ko-
edukative Unterrichtsform und benannten 
verschiedene Strategien zum Umgang mit 
Gleichheit und Differenz im gemischten 
Sportunterricht.  
 

Kleindienst-Cachay, C., 
Kastrup, V. & Cachay, K. 
(2008): Koedukation im Sport-
unterricht – ernüchternde Rea-
lität einer löblichen Idee. 
 

- 515 Sport-L. einer west-
deutschen Großstadt  

 

Fragebogenerhebung von 
2007 („Bielefelder Studie 
zur Sportlehrerbelastung“, 
ebd.) deren offene Antwor-
ten 2008 erneut analysiert 
wurden 
 

Alter, Fächerkombination, 
Geschlecht, Schulform und 
der Lehrkraft 

„Der Sportunterricht in der Sekundarstufe I 
und II [bekommt] in immer stärkerem Maße 
ein „männliches“ Profil“ (S. 99).  
 

Gramespacher, E. (2008): 
Gender Mainstreaming in der 
Schul(sport)-entwicklung. Eine 
Genderanalyse an Schulen. 

- Quantitative Befragung 
von 317 Sport-
FachbereichsleiterInnen 
verschiedener Sekundar-
schulformen in Baden-
Württemberg 

- Qualitative Befragung von 
12 Sportlehrkräften 

 

Fragebogenerhebung zur 
geschlechtsbezogenen Or-
ganisation und Gestaltung 
des Schulsports 

Dienstalter, Geschlecht, 
Schulform der Lehrkraft 

„So wird deutlich, dass Sportlehrkräfte sich 
zwar auf einer abstrakten Ebene relativ klar 
für Chancengleichheit der Geschlechter im 
Schulsport aussprechen, tatsächlich aber nicht 
hinreichend professionalisiert zu sein schei-
nen“ (S. 195). 
 



 

Brückel & Gieß-Stüber vertreten, dass sich auch SportlehrerInnen an den Kriterien ihrer 

Profession messen lassen müssen; „eine diesbezügliche systematische empirische Un-

tersuchung steht bislang [jedoch] aus“ (ebd., 2005, S. 36). Die jüngste quantitative Be-

fragung zu Teilaspekten der genderbezogenen Professionalität von Lehrkräften wurde 

von Gramespacher (2008) in Baden-Württemberg durchgeführt. Diese lieferte bereits 

wichtige Erkenntnisse, jedoch ohne die Genderkompetenz differenziert Trias aus Wis-

sen, Wollen & Können zu erfassen. Daher steht im Mittelpunkt der vorliegenden Unter-

suchung die übergeordnete Fragestellung: 

• Welche Genderkompetenz haben die gymnasialen Sportlehrkräfte?  

Überdies legt der im Verlauf dieser Arbeit dargestellte Forschungsstand nahe, die vier 

unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Vorerfahrungen und Bundeslandzugehörig-

keit der befragten Lehrkräfte im Prozess der Datenauswertung zu berücksichtigen sowie 

die entsprechenden Hypothesen zu überprüfen. Begründungen zur Auswahl der vier 

Variablen:  

Die Studien von Gramespacher (2008) und Zipprich (2002) offenbaren, dass Lehrkräfte 

weiblichen Geschlechts eher bereit sind, geschlechtsbezogene Erziehungsziele in den 

Unterricht zu integrieren, ‚geschlechtsuntypische’ Sportarten anzubieten und sich in 

diesen fortzubilden. Auch scheinen sie weniger als ihre Kollegen durch eine geschlech-

terstereotype Sportsozialisation geprägt zu sein (vgl. ebd. & Kapitel 3.3.2). Andererseits 

müssen Lehrerinnen häufig stärker um die Anerkennung ihrer Fachkompetenz und Au-

torität im koedukativen Unterricht ringen (Voss, 2002; Firley-Lorenz, 2004). Darüber 

hinaus hat sich gezeigt, dass sich das Geschlecht der Lehrkraft auf die Notenvergabe im 

koedukativen Sportunterricht auswirken kann (Schliek, 2009). 

Es ist bekannt, dass neben dem Geschlecht das Alter der Lehrkräfte maßgeblichen Ein-

fluss auf die Einstellung zur koedukativen Unterrichtsform hat (vgl. Schmidt, 1985; 

Endemann, 1987 & Kapitel 3.3.1). So steigt in den benannten Studien mit dem Alter der 

PädagogInnen deren ablehnende Haltung. Die in Endemann (1987) zitierte Erklärung 

dieses Zusammenhangs – mit zunehmenden Alter würde die Skepsis gegenüber der Er-

reichbarkeit sozialer Lernziele im gemeinsamen Unterricht steigen – ist empirisch nicht 

untersucht. Auch Mutz’ & Burrmanns (2014) optimistische Vermutung, dass die jünge-

re Lehrergeneration in Ihrer Ausbildung besser auf den Umgang mit Genderfragen vor-

bereitet wurde, ist bislang weder bestätigt noch widerlegt. In den Studien von Hiller 

(1999) sowie Tietjens & Potthoff (2006) hat sich gezeigt, dass SchülerInnen insbeson-
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dere die Organisationsform (Mono- oder Koedukation) bevorzugen, in der sie selbst 

unterrichtet werden (vgl. auch Kapitel 3.2). Dieser Einfluss der Vorerfahrung wurde in 

entsprechenden Befragungen von Lehrkräften bislang nicht berücksichtigt. Des Weite-

ren wurde von Voss (2002) sowie in Kapitel 3.1.3.2 die Befürchtung formuliert, dass 

sich monoedukativ unterrichtende Lehrkräfte weniger mit geschlechtsbezogenen Frage-

stellungen auseinandersetzen.  

Die Bundeslandzugehörigkeit von Sportlehrkräften bleibt in den bisherigen Untersu-

chungen zum Themenfeld „Geschlecht im Sportunterricht“ weitgehend unberücksich-

tigt. Dabei lassen sich föderale Differenzen in den jeweiligen Rahmenvorgaben erken-

nen. So fordert Stibbe (2010), die Transformationsleistung der Lehrpläne auf die Unter-

richtswirklichkeit in zukünftigen Untersuchungen zu überprüfen. Insbesondere die in-

tensiven Bemühungen der nordrhein-westfälischen Schuladministration könnten zu ei-

nem sensibilisierten Vorgehen im Schulsport beigetragen haben. Im Vergleich zu NRW 

erscheinen die Vorgaben und Sensibilisierungsversuche anderer Bundesländer, wie zum 

Beispiel Berlin, bescheiden (vgl. Kapitel 3.5.3). Sollte sich herausstellen, dass die nord-

rhein-westfälischen Lehrkräfte über eine höhere Genderkompetenz verfügen, könnte 

dies als Indiz für die Wirksamkeit entsprechender Sensibilisierungsbemühungen zu wer-

ten sein. Bislang untätige Bundesländer könnten hierdurch animiert werden, dem nord-

rhein-westfälischen Vorbild zu folgen.  

Die differenzierte Betrachtung der vier unabhängigen Variablen legt die Prüfung ent-

sprechender Hypothesen nahe: 

Ø Hypothese 1.1: Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien des genderkompetenten 

Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als Sportlehrer.  

Ø Hypothese 1.2: Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des genderkompe-

tenten Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als ältere.  

Ø Hypothese 1.3: Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung erfüllen die Kri-

terien des genderkompetenten Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als 

Sportlehrkräfte mit monoedukativer Vorerfahrung.  

Ø Hypothese 1.4: Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen erfüllen die Kriterien 

genderkompetenten Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als Sport-

lehrkräfte aus Berlin. 
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Um das abstrakte Konstrukt Genderkompetenz mit seinen Subdimensionen zu erfassen 

und Möglichkeiten der Verbesserung der geschlechtsbezogenen Unterrichtspraxis zu 

erschließen, ist die Berücksichtigung von sechs Unterfragen bedeutsam. Diese erfragen 

die allgemeine Einstellung sowie das geschlechtsbezogene Wollen, Wissen und Können 

der Lehrkräfte. Auch die Wissensquellen und –bedürfnisse der PädagogInnen werden 

beleuchtet. Hierdurch ergeben sich folgende Unterfragen und Hypothesen: 

 

1. Unterfrage zur allgemeinen Einstellung: Wie bewerten die Lehrkräfte die mono- 

und koedukative Unterrichtsform für die Sekundarstufe I? 

Ø Hypothese 2.1: Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte lehnt die koedu-

kative Unterrichtsform für die Sekundarstufe I ab. 

Ø Hypothese 2.2: Sportlehrerinnen empfinden koedukativen Unterricht anstren-

gender als Sportlehrer. 

Ø Hypothese 2.3: Ältere Sportlehrkräfte stehen der Erreichbarkeit sozialer Lernzie-

le skeptischer gegenüber als jüngere Sportlehrkräfte.  

Ø Hypothese 2.4: Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung bevorzugen die 

koedukative Unterrichtsform stärker als Sportlehrkräfte mit monoedukativer 

Vorerfahrung. 

 

2. Unterfrage: Wollen sich die Lehrkräfte für den Abbau von Geschlechterhierar-

chien einsetzen?  

Ø Hypothese 3.1: Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte erfüllt die Krite-

rien des genderkompetenten Wollens überwiegend nicht. 

Ø Hypothese 3.2: Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien des genderkompetenten 

Wollens umfangreicher als Sportlehrer.  

Ø Hypothese 3.3: Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des genderkompe-

tenten Wollens umfangreicher als ältere. 

Ø Hypothese 3.4: Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung erfüllen die Kri-

terien des genderkompetenten Wollens umfangreicher als Sportlehrkräfte mit 

monoedukativer Vorerfahrung.  
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Ø Hypothese 3.5: Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen erfüllen die Kriterien 

genderkompetenten Wollens umfangreicher als Sportlehrkräfte aus Berlin. 

 

3. Unterfrage: Wissen die Lehrkräfte über tendenzielle Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zwischen den Geschlechtern sowie über stereotype Zuschreibungen und de-

ren Wirkungen Bescheid?  

Ø Hypothese 4.1: Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte erfüllt die Krite-

rien des genderkompetenten Wissens überwiegend nicht. 

Ø Hypothese 4.2: Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien des genderkompetenten 

Wissens umfangreicher als Sportlehrer.  

Ø Hypothese 4.3: Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des genderkompe-

tenten Wissens umfangreicher als ältere. 

Ø Hypothese 4.4: Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung erfüllen die Kri-

terien des genderkompetenten Wissens umfangreicher als Sportlehrkräfte mit 

monoedukativer Vorerfahrung.  

Ø Hypothese 4.5: Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen erfüllen die Kriterien 

genderkompetenten Wissens umfangreicher als Sportlehrkräfte aus Berlin. 

 

4. Unterfrage: Können die Lehrkräfte die Unterrichtsprozesse gendersensibel gestal-

ten und entsprechende Maßnahmen umsetzen? 

Ø Hypothese 5.1: Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte erfüllt die Krite-

rien des genderkompetenten Könnens überwiegend nicht. 

Ø Hypothese 5.2: Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien des genderkompetenten 

Könnens umfangreicher als Sportlehrer. 

Ø Hypothese 5.3: Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des genderkompe-

tenten Könnens umfangreicher als ältere. 

Ø Hypothese 5.4: Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung erfüllen die Kri-

terien des genderkompetenten Könnens umfangreicher als Sportlehrkräfte mit 

monoedukativer Vorerfahrung.  
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Ø Hypothese 5.5: Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen erfüllen die Kriterien 

genderkompetenten Könnens umfangreicher als Sportlehrkräfte aus Berlin. 

 

5. Unterfrage: Welche Wissensquellen haben erfolgreich zur geschlechtsbezogenen 

Sensibilisierung von Lehrkräften beigetragen? 

Ø Hypothese 6.1: Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte fühlt sich nicht 

ausreichend auf den Umgang mit Genderfragen im Sportunterricht vorbereitet. 

Ø Hypothese 6.2: Jüngere Sportlehrkräfte fühlen sich besser auf den Sportunter-

richt vorbereitet als ältere.   

Ø Hypothese 6.3: Lehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen fühlen sich besser auf den 

Umgang mit Genderfragen im Sportunterricht vorbereitet als Berliner Sportlehr-

kräfte.  

 

6. Unterfrage:	Welche	Wissensbedürfnisse	haben	Lehrkräfte,	um	ihre	Genderkom-
petenz	zu	verbessern?	

Ø Hypothese 7.1: Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte hat kein Interesse 

an Genderfragen des Sportunterrichts. 

Ø Hypothese 7.2: Sportlehrerinnen interessieren sich stärker für Genderfragen im 

Sportunterricht als Sportlehrer. 

Ø Hypothese 7.3: Jüngere Sportlehrkräfte interessieren sich stärker für Genderfra-

gen im Sportunterricht als ältere.  

Ø Hypothese 7.4: Sportlehrkräfte aus Berlin interessieren sich stärker für Gender-

fragen im Sportunterricht als Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen. 

Ø Hypothese 7.5: Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung interessieren 

sich stärker für Genderfragen im Sportunterricht als Sportlehrkräfte mit mono-

edukativer Vorerfahrung. 

 

Die in Kapitel 5 vorgestellte Befragung von Gymnasialsportlehrkräften trägt durch eine 

differenzierte Operationalisierung der abstrakten Genderkompetenz dazu bei, eine Aus-

sage über deren geschlechtsbezogene Professionalisierung treffen zu können. Auch sol-

len Wege erschlossen werden, die Genderkompetenz der PädagogInnen weiter zu ver-
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bessern. Auf diese Weise sollen die formulierten Fragestellungen beantwortet und die 

aufgestellten Hypothesen geprüft werden. 
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5 Methodik – Design der Untersuchung 
In Kapitel 4.2 wurde die übergeordnete Fragestellung – Welche Genderkompetenz ha-

ben die gymnasialen Sportlehrkräfte? – aufgeworfen und entsprechende Hypothesen 

entwickelt. Die nachfolgend dargestellte empirische Untersuchung trägt dazu bei, die 

Fragestellung zu beantworten und die Hypothesen zu bewerten. Die gewonnenen Er-

kenntnisse werden in Kapitel 6 vorgestellt und bilden die Grundlage für die Entwick-

lung weiterer Strategien zur Verbesserung von Geschlechtergerechtigkeit im Sportunter-

richt.  

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Querschnittsuntersuchung in Form 

einer schriftlichen Online-Befragung von Sportlehrkräften des Gymnasiums. Der Fra-

gebogen wurde mit der Umfrage-Software ‚EFS Survey’ – dem standardmäßig genutz-

ten Onlineumfragetool der Deutschen Sporthochschule – programmiert. Die Entschei-

dung für eine elektronische Datenerhebung wurde getroffen, da sich durch diese eine 

hohe Zahl an TeilnehmerInnen mit relativ geringen Erhebungskosten überregional er-

reicht lässt und die Daten schnell verfügbar sind. Auch ermöglicht die programmierte 

Filterführung, dass der Fragebogen subjektiv als kürzer empfunden wird und es zu einer 

Reduzierung von Fehlern beim Ausfüllen kommt (vgl., 2010). Einen weiteren Gewinn 

stellt die flexible Befragungsdurchführung dar. So können die Befragten selbst ent-

scheiden, wann sie – innerhalb des benannten Untersuchungszeitraums – teilnehmen.  

Die Befragung zielt auf den Unterricht der Sekundarstufe I ab, da sich „die Diskussion 

um gemeinsames oder getrenntes Sporttreiben von Mädchen und Jungen im Schulsport 

in aller Regel auf die Sekundarstufe I [bezieht]“ (Scheffel, 1996, S. 75)48. Durch die 

Erhebung soll eine breite Datengrundlage erschlossen werden, die statistisch auswertbar 

ist. Der Fragebogen wurde hierfür eigens entwickelt und programmiert. Einige Items 

entstammen vorangegangenen Veröffentlichungen49, wodurch Ergebnisvergleiche zu 

älteren Erhebungen gezogen werden können. 

                                                
48 Vgl. auch Endemann (1987), Pfister (1983), Schmerbitz u. a. (1993). 
49 Hierzu wurden die Veröffentlichungen nachfolgender AutorInnen und HerausgeberInnen herangezo-

gen: Endemann (1987), Gieß-Stüber (1993), Gramespacher (2008), Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung NRW (2001) & Pfisters (1983). 
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5.1 Aufbau des Fragebogens 

Der voll standardisierte Fragebogen umfasst ein Anschreiben mit Ausfüllhinweisen für 

die Lehrkraft und etwa acht Seiten mit Items (siehe Anhang A für Anschreiben und Fra-

gebogen). Die Fragen haben vorwiegend geschlossenen Charakter, um die große Stich-

probe erfassbar zu machen und mit statistischen Methoden auswerten zu können. Zu-

dem finden sich einige halboffene Fragen. Es lassen sich fünf Fragekomplexe (A bis E) 

unterscheiden, deren Beantwortung zu einer Klärung der in Kapitel 4.2 aufgeworfenen 

Fragestellungen beitragen soll: 

Teil A bezieht sich als Einstieg auf die allgemeine Einstellung der Lehrkraft zur ge-

schlechtergemischten und –getrennten Unterrichtsform im Sportunterricht. 10 Items 

beziehen sich auf die Fragestellung: 

- Wie bewerten die Lehrkräfte die mono- und koedukative Unterrichtsform für die 
Sekundarstufe I? 

Teil B soll eine Auskunft über die Genderkompetenz der befragten Lehrkräfte ermögli-

chen (Welche Genderkompetenz haben die gymnasialen Sportlehrkräfte?). Genderkom-

petenz ist als theoretisches Konstrukt nicht direkt messbar und macht daher eine „Kon-

zeptspezifikation“ notwendig (Paier, 2010, S. 68). In Kapitel 2.4.1 wurde definiert, dass 

unter Genderkompetenz das geschlechtsbezogene Wissen, Wollen und Können einer 

Lehrkraft im Unterrichtskontext verstanden wird. Um Inhaltsvalidität zu gewährleisten, 

gliedert sich Teil B des Fragebogens in Teilabschnitt 1 (Wollen), Teilabschnitt 2 (Wis-

sen) und Teilabschnitt 3 (Können). Zu diesen drei Dimensionen wurden genaue Krite-

rien50 herausgearbeitet, die die Genderkompetenz kennzeichnen und als Subdimensio-

nen betrachtet werden können. Zu jeder Subdimension finden sich im Fragebogen ein 

oder mehrere Items im entsprechenden Teilabschnitt. Durch die insgesamt 56 Items 

sollen die in Kapitel 4.2  aufgeworfenen Fragen geklärt werden: 

- Wollen sich die Lehrkräfte für den Abbau von Geschlechterhierarchien einset-
zen?  

- Wissen die Lehrkräfte über tendenzielle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern sowie über stereotype Zuschreibungen und deren 

Wirkungen Bescheid?  

                                                
50 Eine systematische Zusammenfassung dieser Kriterien (Subdimensionen) erfolgte in Kapitel 4.1 (Ab-

bildung 9). 
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- Können die Lehrkräfte die Unterrichtsprozesse gendersensibel gestalten und 

entsprechende Maßnahmen umsetzen? 

Teil C befragt die Lehrkräfte, in welchen Kontexten sie bereits etwas über Geschlecht 

im Sportunterricht erfahren haben. Indem die Sportlehrer und Sportlehrerinnen über 10 

Items Stellung zu den verschiedenen Wissensquellen nehmen, soll die Frage geklärt 

werden: 

- Welche Wissensquellen haben erfolgreich zur geschlechtsbezogenen Sensibili-
sierung von Lehrkräften beigetragen? 

Teil D bezieht sich mit 11 Items auf die Wissensbedürfnisse der Lehrkräfte und somit 
auf die Fragestellung: 

- Welche Wissensbedürfnisse haben Lehrkräfte, um ihre Genderkompetenz zu ver-
bessern? 

Teil E erfasst über 6 Items die soziodemographischen Variablen. Dies ist notwendig, 

um den Einfluss der unabhängigen Variablen (Geschlecht, Alter, Bundeslandzugehörig-

keit und Erfahrungshintergrund) auf das Antwortverhalten der TeilnehmerInnen ermes-

sen zu können.  

Dörings (2013) Empfehlungen folgend, wird im Fragebogen nicht die übliche Operatio-

nalisierung von Geschlecht (als kategoriale Variable mit zwei Ausprägungen) verwen-

det. Um die Exklusivität und Exhaustivität der Antwortalternativen zu sichern, wird 

neben den Ausprägungen „männlich“ und „weiblich“ eine offene Antwortmöglichkeit 

angeboten. Hierdurch finden auch Geschlechterminoritäten jenseits der Zweigeschlecht-

lichkeit Berücksichtigung.  

Fünfstufige Ratingskalen erfassen die Einstellungen von Lehrkräften, da in der Praxis 

davon ausgegangen wird, dass diese eine ausreichende Trennschärfe ermöglichen (Pai-

er, 2010). Zudem verhindert die ungerade Skala, dass die Befragten zu einer Entschei-

dung gezwungen werden. Die Richtung der Skalen geht – entsprechend der Empfehlung 

von Porst (2011, S. 86) – „von links nach rechts“. 

Die Auswahl der skalierten Graduierungsbegriffe erfolgte auf der Datengrundlage von 

Rohrmann (1978), um die Kriterien der Äquidistanz, Differenzierungsleistung, Zuver-

lässigkeit und Verständlichkeit zu erfüllen.  

Die Items wurden so konstruiert, dass eine Zustimmung zur Item-Aussage nicht 

zwangsläufig als Zustimmung zum Gegenstand (z. B. einer geschlechtergerechten Un-

terrichtspraxis) interpretiert werden kann. Durch die Integration „gedrehter Items“ wird 
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vermieden, ggf. nur die „Zustimmungstendenz“ der Befragten zu erfassen und keine 

validen Ergebnisse zu erhalten (Paier, 2010, S. 354). Zur Vermeidung von Reihungs- 

und Ausstrahlungseffekten werden bei vielen Fragen die Antwortmöglichkeiten durch 

eine entsprechende Programmierung laufend rotiert.  

5.2 Vorgehen: Beschreibung der Grundgesamtheit, der 
Teilnehmergewinnung & des Rücklaufs 

Der Fragebogen wurde eigens für das Promotionsvorhaben entwickelt und program-

miert. Bei allen teilnehmenden Fachkollegien musste zuvor die Schulleitung – unter 

Beteiligung der Schulkonferenz – schriftlich deren Partizipation zustimmen.51 Für die 

Befragungen an Berliner Schulen war es zudem notwendig, die Genehmigung der Se-

natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft einzuholen52; die erteilte Geneh-

migung findet sich im Anhang B. 

Die Durchführung des ersten Pretests erfolgte an einem Berliner Gymnasium in Papier-

form. Hierbei wurde der Fragebogen auf Verständlichkeit getestet, die durchschnittliche 

Ausfülldauer ermittelt und eine Itemanalyse durchgeführt. Ein zweiter Pretest der Onli-

ne-Fragebogenversion wurde an zwei Schulen in Nordrhein-Westfalen absolviert. An 

der finalen Befragung nahmen von August bis Oktober (2014) 345 Sportlehrkräfte aus 

Berlin und NRW vollständig teil. 

5.2.1 Beschreibung der Grundgesamtheit  

Wie bereits in Kapitel 1.2 erläutert, konzentriert sich die vorliegende Dissertation auf 

den koedukativen Sportunterricht der Sekundarstufe I des Gymnasiums, da die Schul-

form wesentlichen Einfluss auf die Wahrnehmung eventueller Durchführungsschwie-

rigkeiten hat (vgl. Frohn, 2005; Tietjens & Potthoff 2006). Getroffene Aussagen und 

gewonnene Erkenntnisse können daher keinen allgemeingültigen, schulformübergrei-

fenden Charakter haben. Des Weiteren fokussiert sich die Studie auf die beiden Bundes-

länder Berlin und NRW, da in beiden Bundesländern ein geschlechtergemischter Sport-

unterricht in der gymnasialen Sekundarstufe I formal praktiziert werden darf, sich die 

Richtlinien und Rahmenbedingungen jedoch stark unterscheiden (vgl. Kapitel 3.5.3).  

                                                
51 Siehe Runderlass 10-45 Nr. 2 10 – 45 Nr. 2 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 

15.7.1996 (NRW).  
52 Siehe § 65 (insbesondere § 65 (2)) des geltenden Schulgesetzes für das Land Berlin. 
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In Berlin waren im Erhebungsjahr (2014) 682 Sportlehrkräfte an 91 öffentlichen Gym-

nasien aktiv. Die Anzahl der an den elf Berliner Privatschulen arbeitenden Lehrkräfte 

konnte bei der Senatsverwaltung nicht angefragt werden. Die vorhandenen Daten er-

möglichen es jedoch, die Größe dieser Gruppe auf etwa 60 Lehrkräfte zu schätzen. Die 

Anzahl der gymnasialen Sportlehrkräfte Nordrhein-Westfalens betrug im Erhebungsjahr 

(2014) 6663 an 627 öffentlichen und privaten Gymnasien. Um einen bundeslandüber-

greifenden Vergleich zu ermöglichen, wurden die Gymnasien der acht größten Städte 

Nordrhein-Westfalens (Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Wuppertal, 

Bielefeld & Bochum; nachfolgend: „NRW-Top-8“) berücksichtigt. Die ausschließliche 

Berücksichtigung von Großstädten verhindert, dass mögliche Unterschiede im Antwort-

verhalten auf Stadt-Land-Differenzen zurückzuführen sind. Folglich wird für die nach-

folgende Untersuchung als Grundgesamtheit die Menge an gymnasialen Sportlehrkräf-

ten verstanden, die im Jahr 2014 in Berlin und den acht größten Städten Nordrhein-

Westfalens tätig war (N = 2241). Die einzelnen Daten zur Anzahl der Gymnasien und 

Sportlehrkräfte in den ausgesuchten Regionen lassen sich der Tabelle 5 entnehmen: 
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Tabelle 5: Übersicht zur Anzahl der (öffentlichen & privaten) Gymnasien und Sportlehrkräften53 in 
Berlin und NRW (Stand 2014)54 

Region 

 

Gymnasien 

 

Sportlehrkräfte  

Insg.          (Geschlechterverteilung in Prozent) 

Berlin 102  682 + ca. 6055 (49% männl. & 51% weibl.)  

NRW (gesamt) 627 6663                (57% männl. & 43% weibl.) 

NRW-Top-8 

(8 größten Städte) 

135 1499                (55% männl. & 45% weibl.) 

Köln 35  412                  (53% männl. & 47% weibl.) 

Düsseldorf 21  208                  (52% männl. & 48% weibl.) 

Dortmund 16  192                  (56% männl. & 44% weibl.) 

Essen 21  197                  (51% männl. & 49% weibl.) 

Duisburg 12 134                  (54% männl. & 46% weibl.) 

Wuppertal  9 111                  (54% männl. & 46% weibl.) 

Bielefeld 11 133                  (54% männl. & 46% weibl.) 

Bochum 10 112                  (72% männl. & 25% weibl.) 

 

Für die Gewinnung der TeilnehmerInnen war das Durchlaufen eines mehrschrittigen 

Prozesses nötig, bei dem Verluste von potentiellen Probanden und Probandinnen auf 

unterschiedlichen Ebenen einzukalkulieren waren. Daher wurden alle Gymnasien Ber-

lins und alle Gymnasien der acht größten Städte NRWs kontaktiert, um eine aussage-

kräftige Teilnehmerzahl zu gewährleisten (siehe nachfolgend: Teilnehmergewinnung). 

                                                
53 Wenn von den Sportlehrkräften an Gymnasien gesprochen wird, dann sind jeweils alle an den Gymna-

sien beschäftigten bzw. eingesetzten Lehrkräfte mit dem Fach Sport gemeint (Fakul-
ta/Ausbildungsfach bzw. Unterrichtsfach), unabhängig davon, welche Lehramtsbefähigung diese je-
weils haben. 

54 Auskunft gaben im Jahr 2014 der schulstatistische Auskunftsdienst von IT.NRW und die Berliner Se-
natsverwaltung nach schriftlicher Anfrage. 

55 Die Anzahl der an den 91 öffentlichen Berliner Gymnasien arbeitenden Sportlehrkräfte ist bekannt 
(682). Die Anzahl an den elf Berliner Privatschulen arbeitenden Lehrkräfte konnte bei der Senatsver-
waltung nicht angefragt werden. Aufgrund der vorliegenden Daten kann jedoch geschätzt werden, 
dass 60 Sportlehrkräfte an Berliner Privatgymnasien arbeiten.  
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5.2.2 Beschreibung der Teilnehmergewinnung 

Bei der Teilnehmergewinnung mussten die rechtlichen Vorgaben56 der Bundesländer 

beachtet werden. Zur Genehmigung der Befragung war zunächst eine Zustimmung der 

jeweiligen Schulleitungen der Lehrkräfte notwendig. Sofern möglich, informierte ich 

die RektorInnen telefonisch über das Forschungsprojekt. Anschließend wurden mit Ab-

ständen von jeweils zwei Arbeitswochen bis zu drei Schreiben an alle Schulen ge-

schickt, um die notwendigen Projektinformationen und ein vorformuliertes Rücksende-

schreiben für die benötigte Unterschrift zu übersenden. In Berlin mussten die zurücker-

haltenen Unterschriften mit dem Forschungsantrag bei der Senatsverwaltung eingereicht 

werden, um die Umfrage zentral genehmigen zu lassen (die vorliegende Genehmigung 

findet sich in Anhang B). In einem nächsten Schritt wurden alle Sport-

Fachbereichsleitungen der Schulen mit vorliegender Teilnahmegenehmigung zweimal 

kontaktiert. Sie erhielten ein Informationsblatt für ihre KollegInnen, um diese auf die 

Befragung vorzubereiten. Letztlich wurde den Sportfachbereichsleitungen der Teilnah-

melink für die Befragung zugeschickt. Die FachbereichsleiterInnen leiteten diesen Link 

an ihre KollegInnen weiter und teilten mir mit, wieviele Lehrkräfte ihrer Schule auf 

diese Weise zu der Befragung eingeladen wurden. Nach zwei Wochen erhielten die 

Lehrkräfte eine Teilnahmeerinnerung.  

5.2.3 Beschreibung des Rücklaufs 

Die nachfolgende Tabelle 6 beschreibt den Rücklauf über die Anzahl der teilnehmenden 

Schulen, Fachbereiche und Lehrkräfte:  

 
Tabelle 6: Rücklauf und Teilnahmezahlen für die Befragung 

Region angefragte 
Schulleitungen  

Schulleitungen 
mit Zusage 

Fachbereichslei-
tung mit Zusage 

angefragte 
Lehrkräfte 

Lehrkräfte mit 
vollständiger  
Teilnahme 

Berlin 102  31 (30%) 28 (90%) 246  162 (66%) 
NRW-Top-8 135  41 (30%) 39 (95%) 397  183 (46%) 
gesamt 237  72 (30%) 67 (93%) 643  345 (54%) 

 
Gemäß der Landesvorgaben war die Teilnahme an der durchgeführten Studie für die 

Schulen und Lehrkräfte freiwillig. Es wurden alle Schulleitungen bis zu drei Mal 

schriftlich und wenn möglich auch telefonisch angefragt. Etwa ein Drittel der Schullei-

                                                
56 Siehe Runderlass 10-45 Nr. 2 10 – 45 Nr. 2 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 

15.7.1996 (NRW) und § 65 (insbesondere § 65 (2)) des geltenden Schulgesetzes für das Land Berlin. 
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tungen stimmte der Befragung ihres Sportkollegiums schriftlich zu. Als Gründe für eine 

Ablehnung wurde von den Schulleitungen eine zu starke Belastung ihrer Lehrkräfte 

durch den Arbeitsalltag im Allgemeinen oder durch eine Vielzahl von wissenschaftli-

chen Anfragen im Speziellen vorgebracht. Fast alle Fachbereichsleitungen (93%) unter-

stützten bei vorliegender Genehmigung der Schulleitung die Befragungsdurchführung 

und leiteten den Teilnahmelink an insgesamt 643 Sportlehrkräfte (Selbstauskunft der 

Fachbereichsleitungen) weiter. Hiervon nahmen 371 Lehrpersonen (58%) an der Studie 

teil. 345 Personen folgten der Umfrage bis zum Ende; hiervon 159 Frauen (46%) und 

186 Männer (54%). Eine Person konnte oder wollte sich keiner der beiden Geschlech-

terkategorien (weiblich/männlich) zuordnen. Somit beträgt die Quote der AbbrecherIn-

nen bei der über achtseitigen Online-Umfrage lediglich 7%. Da die unabhängigen Vari-

ablen (Alter, Bundeslandzugehörigkeit, Geschlecht & Vorerfahrung) erst im letzten 

Fragebogenabschnitt erhoben wurden, finden bei der nachfolgenden statistischen Da-

tenauswertung nur die TeilnehmerInnen Berücksichtigung, die vollständig an der Befra-

gung teilgenommen haben (N = 345). Die personalen und beruflichen Merkmale der 

Stichprobe werden in Kapitel 5.3 beschrieben. 

5.3 Stichprobenbeschreibung: personale und berufliche Merkmale 
der Sportlehrkräfte  

Im Herbst 2014 nahmen 345 gymnasiale Sportlehrkräfte aus den Bundesländern Berlin 

und Nordrhein-Westfalen an der Online-Befragung zum Thema „Mädchen und Jungen 

im Sportunterricht“ vollständig teil. Es folgt die Beschreibung der wichtigsten persona-

len und beruflichen Merkmale der TeilnehmerInnen, die größtenteils im Fragebogenab-

schnitt E erhoben wurden. Hierbei sind die Merkmale Alter, Bundeslandzugehörigkeit, 

Geschlecht und Vorerfahrung mit Koedukation besonders bedeutungsvoll, da in der 

späteren Datenauswertung der Einfluss dieser vier unabhängigen Variablen auf das 

Antwortverhalten der Befragten untersucht wird.    

Bei der nachfolgenden Darstellung erfolgt ein Vergleich der Merkmalsausprägungen 

zwischen der Stichprobe (SP) und der Grundgesamtheit (GG), um eine Aussage über 

die Repräsentativität der Stichprobe treffen zu können. Des Weiteren werden die 

Merkmalsausprägungen zwischen der Berliner und nordrhein-westfälischen Stichprobe 

mittels Chi-Quadrat-Test verglichen. Für einen Vergleich der beiden Bundesländer soll-

ten in beiden Gruppen der Altersdurchschnitt, die Geschlechterverteilung und die prak-
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tizierten Organisationsformen ungefähr ausgeglichen sein, da sonst diese unabhängigen 

„Drittvariablen Einfluss auf das Ergebnis haben könnten“ (Schnell u. a., 2005, S. 234).  

Bundeslandzugehörigkeit 

Die Bundeslandzugehörigkeit richtet sich nach dem Arbeitsort der befragten Lehrkräfte. 

Die Gesamtstichprobe (N = 345) setzt sich nahezu hälftig aus Berliner und nordrhein-

westfälischen Lehrkräften zusammen (vgl. Tabelle. 7).  

Tabelle 7: Arbeitsort der Lehrkräfte der Stichprobe in Prozent (N = 345) 

Arbeitsort der Lehrkräfte Häufigkeit Prozent 
NRW 183 53 
Berlin 162 47 

Gesamtsumme 345 100 

 

Von den 162 an Berliner Gymnasien arbeitenden Lehrkräften haben 107 (66%) in Ber-

lin Sport studiert und 113 (69,8%) ihr Referendariat in Berlin absolviert. Landestreuer 

verhält sich die Situation im Flächenland Nordrhein-Westfalen. Hier haben von den 183 

Gymnasialsportlehrkräften 168 (91,8%) in NRW studiert und 164 (89,6%) ihr Referen-

dariat dort absolviert. Diese Informationen sind relevant, um an späterer Stelle bewerten 

zu können, wo die Lehrkräfte im Rahmen ihrer Ausbildung Erfahrungen im Umgang 

mit Geschlecht im Sportunterricht gesammelt haben. 

Geschlecht  

Bei der Abfrage des Geschlechts entschied sich eine Berliner Lehrkraft für die dritte 

Wahloption und ordnete sich somit nicht den Kategorien „männlich“ oder „weiblich“ 

zu. Für die weitere Auswertung des Einflusses der unabhängigen Variable Geschlecht 

auf das Antwortverhalten findet diese dritte Kategorie mangels quantitativer Relevanz 

keine Berücksichtigung. Die genaue Geschlechterverteilung wird in Tabelle 8 darge-

stellt: 

Tabelle 8: Anzahl der Lehrkräfte in den verschiedenen Stichproben (SP) und Grundgesamtheiten 
(GG) nach Geschlecht (mit Prozentwerten) 

 

Gesamt-SP 
 (N = 345)  

Berlin-GG 
 (N = 682) 

Berlin-SP  
  (N = 162) 

NRW-Top-8-
SP (N = 183) 

NRW-Top-8-GG 
 (N = 1499) 

Anzahl männlicher Sport-
lehrkräfte 

186 
(54,1%) 

331 
(48,5%) 

81 
(50,6%) 

105 
(57,4%) 

831 
(55%) 

Anzahl weiblicher Sport-
lehrkräfte 

158 
(45,9%) 

351 
(51,5%) 

80 
(49,4%) 

78 
(42,6%) 

668 
(45%) 
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In der Gesamtstichprobe überwiegt der Anteil von Teilnehmern mit 54,1%. Bei genauer 

Betrachtung resultiert dieser Überschuss aus der nordrhein-westfälischen Teilstichpro-

be, die einen Männeranteil von 57,4% aufweist. Da in der Grundgesamtheit der acht 

größten Städte Nordrhein-Westfalens ebenfalls die männlichen Lehrkräfte mit 55% 

überrepräsentiert sind, lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Grundge-

samtheit und Stichprobe feststellen (p = 0.995). Die Geschlechterverhältnisse der Berli-

ner Grundgesamtheit und der Berliner Stichrobe sind nahezu ausgeglichen und ebenfalls 

ohne signifikante Differenz (p = 0,646). Die Daten geben keinen Anlass, die Repräsen-

tativität der Stichprobe anzuzweifeln.  

Alter 

Für einen Altersvergleich mit der Grundgesamtheit lagen nach Auskunft der Senatsver-

waltung nur die Daten für Berlin vor. Neben einem Vergleich des Altersdurchschnitts 

(siehe Tabelle 9) erfolgt eine Betrachtung der Altersverteilung differenziert in die drei 

Gruppen junge Lehrkräfte (≤ 39 Jahre), mittelalte Lehrkräfte (40-49 Jahre) und ältere 

Lehrkräfte (≥ 50 Jahre) in Abbildung 11.  
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Tabelle 9: Altersdurchschnitt der Lehrkräfte der Berliner Grundgesamtheit und der Teilstichproben 

 
Altersdurchschnitt der Lehrkräfte in Jahren  

Berlin-Grundgesamtheit (N = 682) 49,6 
Berlin-Stichprobe (N = 162) 46,5 
NRW-Top-8-Stichprobe (N = 183) 42,3 

 
Abbildung 11: Altersverteilung der Lehrkräfte (L.) in der Berliner Grundgesamtheit (GG) und den 

Stichproben (SP) 

Das Durchschnittsalter der Berliner Stichprobe ist etwas geringer als das der Berliner 

Grundgesamtheit. Hier lassen sich signifikante Unterschiede (p ≤ 0,001) finden. Auch 

besteht eine Altersdifferenz zwischen der Berliner Stichprobe und der NRW-Top8-

Stichprobe von 4,2 Jahren. Alle Subgruppen sind von ausreichender Größe, um die re-

levanten statistischen Verfahren durchzuführen.   

Praktizierte Organisationsform (Vorerfahrung) 

In der nachfolgenden Abbildung 12 ist dargestellt, inwiefern die befragten Sportlehr-

kräfte bereits über Unterrichtserfahrung mit ko- und monoedukativen Sportklassen ver-

fügen. Diesbezügliche Vergleiche mit der Grundgesamtheit sind mangels entsprechen-

der Datenverfügbarkeit nicht möglich.  
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Abbildung 12: Darstellung der Vorerfahrungen der verschiedenen Stichproben (SP) mit ko- und mo-

noedukativen Sportklassen der Klassenstufen 7-10. 

62,9% der befragten Sportlehrkräfte haben vorwiegend Unterrichtserfahrung mit ko-

edukativen Klassen. Hierbei fallen jedoch starke Differenzen zwischen den Bundeslän-

dern auf. So hat in den acht größten Städten Nordrhein-Westfalens mit 83,6% die abso-

lute Mehrheit der LehrerInnen hauptsächlich koedukative Unterrichtserfahrung, wäh-

rend dies nur für 39,5% der Berliner KollegInnen gilt. Die Differenz lässt sich durch die 

in Kapitel 3.5.3 beschriebenen Unterschiede in den rahmenrechtlichen Vorgaben der 

Bundesländer erklären: während in NRW (reflexive) Koedukation vorgegeben57 ist, 

wird in Berlin eine Geschlechtertrennung für den Sportunterricht der Sekundarstufe I 

empfohlen. Vor dem Hintergrund dieser Empfehlung erscheint es überraschend, dass 

auch bei den Berliner TeilnehmerInnen Unterrichtserfahrungen mit geschlechterge-

mischten Klassen am stärksten ausgeprägt sind. Hierdurch wird die Relevanz der The-

matik „Genderkompetenz im koedukativen Sportunterricht“ auch für den Berliner Raum 

offensichtlich.  

                                                
57 Dennoch gaben 14 Sportlehrkräfte aus NRW an, vorwiegend monoedukative Vorerfahrungen zu haben. 

Dieser Umstand lässt sich durch die Teilnahme privater Mädchengymnasien an der vorliegenden Be-
fragung erklären, da 13 der 14 monoedukativ unterrichtenden PädagogInnen angaben, Mädchenklas-
sen zu unterrichten.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine relevante Unstimmigkeit zwischen der 

Stichprobe und der Grundgesamtheit – bezogen auf die Geschlechterverteilung – be-

steht. Beim Altersvergleich zwischen der Berlin SP und GG müssen jedoch signifikante 

Unterschiede bemerkt werden. Die Bildung von drei Altersgruppen bei der späteren 

Datenauswertung relativiert jedoch die Bedeutung der benannten Abweichung.   

Bei einem Vergleich der Teilstichproben der beiden ausgewählten Bundesländer fällt 

auf, dass der Frauenanteil der nordrhein-westfälischen Gruppe geringer (-6,8%) und der 

Altersdurchschnitt etwas jünger (-4,2 Jahre) ist, als in der Berliner Vergleichsgruppe. 

Wie durch die Ausführungen in Kapitel 3.5.3 bereits vermutet werden konnte, ist der 

deutlichste Unterschied zwischen den TeilnehmerInnen der beiden Bundesländer in 

deren Vorerfahrungen mit koedukativen Sportklassen zu finden. So muss bei einem 

Vergleich des Antwortverhaltens bedacht werden, dass der Anteil von Lehrkräften aus 

NRW mit koedukativer Unterrichtserfahrung deutlich erhöht ist. Zur Berücksichtigung 

dieses Umstandes erfolgt eine multivariate Auswertung der Variablen Bundeslandzuge-

hörigkeit und Vorerfahrung. 

5.4 Aufbereitung der Daten und statistische Auswertung  

Die Daten der hypothesengeleiteten, quantitativen Studie wurden mithilfe des On-

lineumfragetools ‚EFS Survey’ generiert und anschließend zur statistischen Analyse in 

‚SPSS‘ integriert.  

Die Möglichkeiten der Datenauswertung mittels ‚SPSS’ ergeben sich aus den Messni-

veaus der jeweiligen Items. Der Fragebogen enthält vorwiegend nominalskalierte, kate-

goriale Antwortvorgaben und Ratingskalen mit benannten Endpunkten. Streng genom-

men besitzen Ratingskalen Ordinalniveau, doch ermöglicht die vorliegende Skalenkon-

struktion eine hinreichende Annäherung an die Äquidistanzforderung. So wird in der 

Fragebogen- und Testpraxis vertreten, dass Endpunkteskalen „die Voraussetzungen 

einer Intervall-Skala“ erfüllen (Porst, 2011, S. 73). Dies legitimiert die Durchführung 

relevanter Auswertungsverfahren, wie z. B. die Bildung des arithmetischen Mittels, die 

Errechnung der Standardabweichung oder einfacher Korrelationen (Post, 2011; Paier, 

2010).  

Kreuzungstabellen zur Subgruppenanalyse geben Aufschluss über die Einflüsse der 

unabhängigen Variablen auf das Antwortverhalten. Bei nominalskalierten Items erfolgt 

die Prüfung von Signifikanzen der Mittelwertdifferenzen verschiedener Subgruppen 
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über den Pearson-Chi-Quadrat Test. Die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei 

kategorialen Variablen wird über den Kontingenzkoeffizienten „C“ beschrieben. Bei 

intervallskalierten Items können die mögliche Signifikanzen von Mittelwertdifferenzen 

zwischen unabhängigen Variablen mit zwei Ausprägungsmöglichkeiten (hier Ge-

schlecht: weiblich/männlich oder Bundeslandzugehörigkeit: Berlin/NRW) über den t-

Test berechnet werden. Bei der Signifikanzprüfung der Mittelwertdifferenzen mit dem 

t-Test – der Varianzhomogenität voraussetzt (Levene-Test) – finden die gebräuchlichen 

Signifikanzniveaus58 Berücksichtigung (vgl. Bortz & Döring, 2006; Paier, 2010). Eine 

mögliche Korrelation zwischen Alter und Antwortverhalten wir nach Pearson geprüft 

und über den Korrelationskoeffizienten „r“ dargestellt (Schnell, Hill & Esser, 2005). Für 

die Betrachtung von Mittelwerten zwischen mehr als zwei Gruppen (hier Alter: 

jung/mittel/ältere oder Vorerfahrung: Monoedukation/Koedukation/beidem) sind ein-

faktorielle Varianzanalysen notwendig. Die Signifikanzprüfung der Mittelwertdifferen-

zen erfolgt hierbei über den F-Test (Schnell, Hill & Esser, 2005). Die Effektgröße wird 

hierbei über eta² beschrieben. Die Einbeziehung multivariater Auswertungsverfahren 

dient insbesondere dem Ausschluss möglicher Drittvariableneffekte. So gilt es in der 

vorliegenden Studie insbesondere zu beachten, dass die in NRW tätigen Lehrkräfte 

deutlich mehr Unterrichtserfahrung mit der koedukativen Unterrichtsform haben als die 

Berliner Vergleichsgruppe. Daher werden die jeweiligen Einflüsse der Bundeslandzu-

gehörigkeit und Vorerfahrung multivariat durch eine zweifaktorielle Varianzanalyse 

ausgewertet. Die Signifikanzprüfung von Mittelwertdifferenzen erfolgt über den F-Test. 

Eine Score-Bildung, im Sinne einer Zusammenfassung von Mittelwerten unterschiedli-

cher Variablen derselben Dimension, ermöglicht eine übersichtliche Datenauswertung 

und -interpretation.  

Eine tabellarische Übersicht über alle Befragungsergebnisse findet sich in Anhang C. 

5.5 Grenzen der Untersuchung 

Untersuchungen der Geschlechterforschung bergen die Gefahr, stereotype Annahmen 

durch die Suche nach Geschlechterdifferenzen zu (re-)produzieren (vgl. Kapitel 2.2.1, 

Gieß-Stüber, 2005 & Gramespacher 2008). So besteht für wissenschaftliche Arbeiten 

ein ähnliches Dilemma wie für die Unterrichtspraxis: es gilt, geschlechtsrelevante Kon-

                                                
58 p > 0,05 = nicht signifikant, p ≤ 0,05 = signifikant („*“), p ≤ 0.01 = hoch signifikant („**“) und p ≤ 

0.001 = höchst signifikant („***“) (vgl. Bortz & Döring, 2006; Paier, 2010). 
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texte zu identifizieren, ohne hierbei Geschlecht unangemessen zu dramatisieren. Um 

eine sogenannte Reifizierung zu vermeiden, ist es bedeutsam, neben der Geschlechts-

ausprägung weitere Merkmale der Befragten bei der Ergebnisauswertung zu berücksich-

tigen. Das Alter, die Vorerfahrung mit einer bestimmten Unterrichtsform und die Bun-

deslandzugehörigkeit der Lehrkräfte werden daher als weitere unabhängige Variablen 

beachtet, um einer Überbetonung der Kategorie Geschlecht entgegenzuwirken.  

Weitere Limitationen ergeben sich aus der allgemeinen Kritik an der quantitativen For-

schungsmethodik, die im Zuge des „Methodenstreits“ (Homann, 1989, S. 16) insbeson-

dere von den AnhängerInnen der qualitativen Sozialforschung vorgetragen wird. Diese 

bemängeln unter anderem die Informationsreduktion bei der Operationalisierung und 

Hypothesenbildung, verbunden mit der Gefahr einer zu starken Verkürzung sozialer 

Sachverhalte (Wolf, 2008). Da die Genderkompetenz keiner direkten Messung zugäng-

lich ist, musste sie notwendigerweise über Kriterien operationalisiert werden, ohne dass 

hierbei alle denkbaren Kriterien abschließend berücksichtigt werden können. Daher 

wurde darauf verzichtet, Lehrkräften – durch Indexbildung – einen konkreten Kompe-

tenzwert zuzuordnen. Nichtsdestoweniger leistet die Befragung eine präzisere Einschät-

zung darüber, ob die SportpädagogInnen wichtige Kriterien des genderkompetenten 

Wissens, Wollens und Könnens erfüllen, als vorangegangene Studien.  

Ein weiteres Problem quantitativer Erhebungen stellt die Erfüllung des wissenschaftli-

chen Gütekriteriums der Repräsentativität dar (Wolf, 2008). Die Ausrichtung der Dis-

sertation und die Auswahl der Stichprobe bedingen, dass sich die Aussagekraft der Un-

tersuchung auf die Sekundarstufe I des Gymnasiums beschränkt. Die differenzierte Be-

rücksichtigung von Lehrkräften aus zwei verschiedenen Bundesländern ist hierbei eine 

entscheidende Erweiterung im Vergleich zu vorhergehenden Studien. Aufgrund der 

föderalen Bildungsstrukturen sind die in Berlin und NRW erhobenen Ergebnisse jedoch 

nicht vollständig repräsentativ für andere Bundesländer.  

Für die weitere Beurteilung der Repräsentativität der Erhebung sind die Teilnahmezah-

len bedeutsam. Die Teilnehmerzahl (N = 345) und die Rücklaufquote (54%) sind in 

Anbetracht der Freiwilligkeit der Teilnahme sowie der eingeschränkten Mahn- und Er-

innerungsmöglichkeiten positiv zu bewerten. Erreicht wurde die erfreuliche Rücklauf-

quote durch einen persönlichen, telefonischen Vorkontakt zu den Schulleitungen sowie 

der Durchführung von mehreren Erinnerungszyklen. Dennoch sind dem angestrebten 

Verallgemeinerungsanspruch Grenzen gesetzt, da systematische Gründe für eine Teil-
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nahmeverweigerung nicht auszuschließen sind. So besteht die Möglichkeit, dass an der 

Befragung insbesondere diejenigen Sportlehrkräfte teilnahmen, die sich stärker für Ge-

schlechterfragen interessieren. Der offen formulierte Titel der Befragung: „Mädchen 

und Jungen im Sportunterricht – Ihre Meinung ist gefragt“ dürfte jedoch sowohl Gegner 

als auch Befürworter des koedukativen Sportunterrichtes in ähnlicher Weise angespro-

chen haben. 

Auch ist als mögliche Schwäche von Onlinebefragungen zu berücksichtigen, dass nur 

der Teil der Bevölkerung erfasst werden kann, der elektronisch erreichbar ist. Nach 

Rücksprache mit mehreren Fachbereichsleitungen ist jedoch davon auszugehen, dass die 

berufstätigen Lehrkräfte über eine Internetanbindung verfügen.  

Des Weiteren sind Befragungen von Lehrkräften zur Einschätzung ihrer eigenen Kom-

petenz und zu ihren geschlechtsbezogenen Einstellungen mit dem bekannten Problem 

der sozialen Erwünschtheit verbunden. „Gedrehte Items“ (Schell u. a., 2005, S. 187). 

Die Gewährleistung eines anonymen Online-Umfrageverfahrens sollte einer derartigen 

Antworttendenz entgegenwirken. Gänzlich ist ein Streben nach Political Correctness 

jedoch nicht zu vermeiden. 

Trotz der beschriebenen Einschränkungen wurde eine bewusste Entscheidung zugunsten 

der quantitativen Methodik getroffen, um möglichst allgemeingültige Ergebnisse zu 

generieren. Das hohe Maß an Standardisierung ermöglicht statistisch auswertbare Sub-

gruppen- und Ergebnisvergleiche mit vorangegangenen Studien. In dem nachfolgenden 

Kapitel 6 werden die empirischen Forschungsergebnisse dargestellt und die in Kapitel 

4.2 aufgeworfenen Fragestellungen systematisch beantwortet. 
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6 Ergebnisteil – Auseinandersetzung mit der 
Genderkompetenz von Sportlehrkräften 

 
Eine Beantwortung der Fragestellung – Welche Genderkompetenz haben die gymnasia-

len Sportlehrkräfte? – und Prüfung der zugehörigen Hypothesen (siehe Kapitel 4.2) 

folgt systematisch nach den Dimensionen Einstellungen, Wollen, Wissen, Können so-

wie Wissensquellen und –bedürfnisse.  

6.1 Allgemeine Einstellungen der Lehrkräfte zur 
geschlechtergemischten und –getrennten Unterrichtsform im 
Sportunterricht 

Über drei Fragen und Itemblöcke geht der erste Teil A der Erhebung der in Kapitel 4.2 

aufgeworfenen 1. Unterfrage nach:  

Wie bewerten die Lehrkräfte die mono- und koedukative Unterrichtsform für die Sekun-

darstufe I? 

6.1.1 Allgemeine Einstellung: Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

Der Diskurs über die gemeinsame oder getrennte Unterrichtung von Schülerinnen und 

Schülern im Sport wird seit vielen Jahrzehnten geführt. Die letzten quantitativen Befra-

gungen von Sportlehrkräften zur gewünschten Organisationsform liegen bereits drei 

Dekaden zurück (vgl. Endemann, 1987 & Schmidt, 1985). Daher wurden die Teilneh-

merInnen zu Beginn der Studie gefragt, in welcher Organisationsform sie am liebsten 

unterrichten.  
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Abbildung 13: Wunschorganisationsform der TeilnehmerInnen (N = 345) 

Es zeigt sich, dass mit 48% der größte Anteil der befragten Gymnasialsportlehrkräfte 

einen koedukativen Unterricht bevorzugt.  

Die drei Altersgruppen unterscheiden sich sehr signifikant (p ≤ 0,01 mit C = 0,215) bei 

der Angabe ihrer Unterrichtswunschform. Während nur 24% der jungen und 38,7% der 

mittelalten Lehrkräfte Monoedukation bevorzugen, wird diese Organisationsform von 

45,1% der älteren Lehrkräfte präferiert.  

Noch deutlicher hängt der Wunsch nach einer bestimmten Organisationsform mit der 

Vorerfahrung der Lehrkräfte zusammen (p ≤ 0,001 mit C = 0,345, siehe Abb. 14): 

 

Abbildung 14: Einfluss der vorwiegenden Vorerfahrung mit einer bestimmten Organisationsform auf 
die favorisierte Organisationsform der Lehrkräfte (L.) 
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Etwa 60% der vorwiegend koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte bevorzugen einen 

gemischten Unterricht, während gut 70% der PädagogInnen mit vorwiegend monoedu-

kativer Vorerfahrung einen getrennten Unterricht präferieren. Demnach wird in der Re-

gel die Organisationsform präferiert, mit der die BefragungsteilnehmerInnen selbst Er-

fahrung gesammelt haben.  

Auch zwischen den Lehrkräften der beiden betrachteten Bundesländer differiert das 

Antwortverhalten hochsignifikant (p ≤ 0,001 mit C = 0,197). So sprechen sich die nord-

rhein-westfälischen Lehrkräfte mit 56,8% (Berlin 38,9%) am stärksten für koedukativen 

und die Berliner Lehrkräfte mit 44,4% (NRW 26,2%) am stärksten für monoedukativen 

Unterricht aus. Dies ist jedoch auf einen Drittvariableneffekt zurückzuführen, da die in 

NRW tätigen StudienteilnehmerInnen deutlich mehr Unterrichtserfahrung mit der ko-

edukativen Unterrichtsform haben, als ihre Berliner Vergleichsgruppe (vgl. Kapitel 5.3, 

Abb. 13). Betrachtet man allein den Anteil der Berliner Lehrkräfte, die gemischte 

Sportgruppen unterrichten, so bevorzugen diese erneut mehrheitlich die koedukative 

Organisationsform. Zwischen den koedukativ unterrichtenden Lehrkräften beider Bun-

desländer lassen sich keine signifikanten Unterschiede feststellen (p = 0,471). Das Alter 

und insbesondere die Vorerfahrung der Lehrkräfte beeinflussen demnach die Wahl der 

favorisierten Organisationsform. 
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Eine Befragung von SchülerInnen durch Pfister (1983) ergab, dass diese den bekannten 

Antwortoptionen (Wunschorganisationsform: gemischt, getrennt oder egal) mehrheit-

lich eine zeitweise Trennung in bestimmten Sportarten vorziehen59. Da auch Vertrete-

rInnen der reflexiven Koedukation und Mädchenförderung ein solch flexibles Vorgehen 

als sinnvolle Handlungsstrategie propagieren (vgl. 3.5.1), wurde diese Auswahlmög-

lichkeit bei der zweiten Frage ergänzt: 

 
Abbildung 15: Wahl der besten Organisationsform für den Sportunterricht der Sekundarstufe I (N = 

345) 

Die befragten Lehrkräfte geben mit einer großen Mehrheit von 75,1% an, dass es im 

Sportunterricht der Sekundarstufe I am besten wäre, Mädchen und Jungen in einigen 

Sportarten gemeinsam, in anderen phasenweise getrennt zu unterrichten. Auch bei diffe-

renzierter Auswertung nach Geschlecht, Alter, Vorerfahrung und Bundesland votiert in 

allen Subgruppen die Mehrheit für ein solches Vorgehen. Dabei votieren erneut Lehr-

kräfte mit jüngerem Lebensalter und koedukativer Vorerfahrung eher für Koedukation 

als die älteren KollegInnen, die vorwiegend monoedukativ unterrichten.  

 

 

 

 

                                                
59 Pfister (1983) befragte 1567 SuS verschiedener Bundesländer an Realschulen und Gymnasien im Alter 

von 14-16 Jahren von denen sich 22,9% für gemeinsamen, 15,9% für getrennten und 23,6% für eine 
zeitweise Trennung in einigen Sportarten aussprachen (Rest = egal oder unklare Antwort). 
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...immer gemeinsam unterrichtet werden.                                                                                                                       
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phasenweise getrennt unterrichtet werden.                                                                                                                                             

(N = 259) 

Im Sportunterricht der Sek I ist es am besten, wenn Mädchen & Jungen... 



6 Ergebnisteil – Auseinandersetzung mit der Genderkompetenz von Sportlehrkräften 162 

Der dritte Itemblock untersucht mögliche Motive der Lehrkräfte, sich für oder gegen 
einen koedukativen Unterricht zu positionieren. Hierbei konnten die Studienteilnehme-
rInnen vorgegeben Aussagen zustimmen oder sie ablehnen: 

Tabelle 10: Die Einstellungen zum koedukativen Sportunterricht (Häufigkeiten in Prozent, Zustim-
mung auf einer fünfstufigen Skala von "stimme überhaupt nicht zu" = 1 bis "stimme 
völlig zu" = 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 345) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Zustimmung (1 = stimme über-
haupt nicht zu; 5 = stimme völlig 
zu) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

Das Unterrichten koedukativer 
Gruppen ist anstrengender als Mo-
noedukation. 

17,4 

 

18,6 26,1 24,9 12,8 2,97 1,28 

        

Koedukativer Unterricht wirkt sich 
förderlich auf das Sozialverhalten 
von Mädchen aus. 

6,7 24,1 31 25,8 11,3 3,11 1,11 

        

Koedukativer Unterricht wirkt sich 
förderlich auf das Sozialverhalten 
von Jungen aus. 

3,8 11,3 23,8 41,7 19,1 3,61 1,04 

        

Koedukativer Unterricht wirkt sich 
förderlich auf die motorische Ent-
wicklung von Mädchen aus. 

8,4 18,8 29,9 32,8 9,3 3,16 1,1 

        

Koedukativer Unterricht wirkt sich 
förderlich auf die motorische Ent-
wicklung von Jungen aus. 

11,6 28,1 37,7 17,1 5,0 2,76 1,03 

	 	 	 	 	 	 	 	

 

Auf die Frage, ob das Unterrichten koedukativer Gruppen anstrengender ist als Mono-

edukation, lässt sich keine klare Antworttendenz feststellen (MW 2,97). Stärker als bei 

den nachfolgenden Items fällt jedoch auf, dass die StudienteilnehmerInnen die erwarte-

ten Anstrengungen sehr unterschiedlich einschätzen. So erfahren alle fünf Antwortopti-

onen eine Zustimmung im zweistelligen Prozentbereich. Hierbei bewerten Frauen (MW 

3,18) den koedukativen Unterricht durchschnittlich als signifikant anstrengender als ihre 

Kollegen (MW 2,84; p ≤ 0,05). Auffällige Unterschiede (p ≤ 0,05) ergeben sich zudem 
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aufgrund unterschiedlicher Vorerfahrungen: während Sportlehrkräfte mit vorwiegend 

monoedukativer Unterrichtserfahrung annehmen, dass geschlechtergemischter Unter-

richt anstrengender sei (MW 3,53), wird diese Einschätzung weder bei vorwiegender 

Unterrichtserfahrung mit koedukativen Klassen (MW 2,88) noch bei Erfahrung mit ko- 

und monoedukativen Klassen (MW 2,87) geteilt.  

Die Befragten gehen davon aus, dass der geschlechtergemischte Unterricht einen förder-

licheren Einfluss auf das Sozialverhalten von Jungen (MW 3,61) als bei Mädchen (MW 

3,11) hat. Hierbei stehen ältere Lehrkräfte der Erreichbarkeit sozialer Lernziele durch 

koedukativen Unterricht skeptischer gegenüber als jüngere KollegInnen. Doch selbst bei 

einer signifikant negativen Alterskorrelation (r = -0,169; p ≤ 0,01) geht im Mittel auch 

die Gruppe der älteren Lehrkräfte von positiven Effekten auf das Sozialverhalten von 

Jungen aus (MW 3,42). Am positivsten wird die pädagogische Wirkungskraft der Ko-

edukation von SportlehrerInnen eingeschätzt, die mit gemischten und getrennten Sport-

gruppen Erfahrungen haben (MW 3,8). Dagegen ist eine zurückhaltende Erwartungshal-

tung kennzeichnend für monoedukativ unterrichtende PädagogInnen (MW 3,29).  

In umgekehrter Weise gehen die Lehrkräfte davon aus, dass sich der gemischte Unter-

richt positiv auf die motorische Entwicklung der Schülerinnen auswirkt (MW 3,16), 

während dies für Jungen eher nicht angenommen wird (MW 2,76). Insbesondere Lehre-

rinnen bewerten den Einfluss eines gemischten Unterrichts für die motorische Entwick-

lung ihrer Schülerinnen als besonders förderlich (MW 3,35 bei p ≤ 0,01). Dagegen sinkt 

der Glaube an eine positive Wirkungskraft des koedukativen Unterrichts auf die motori-

sche Entwicklung der Heranwachsenden signifikant mit zunehmendem Alter und ist bei 

Lehrkräften mit monoedukativer Vorerfahrung geringer als bei denjenigen mit koeduka-

tiver Erfahrung. Insgesamt wird stärker davon ausgegangen, dass Koedukation das So-

zialverhalten positiv beeinflusst, als dass die motorische Entwicklung hierdurch beson-

ders gefördert werden würde.  
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Um die Einstellungen bzw. Annahmen der SportlehrerInnen zu den förderlichen Effek-

ten der Koedukation in einer Summenvariable60 zu beschreiben, wurden die vier Variab-

len zum Sozialverhalten und zur motorischen Entwicklung zusammengefasst: 

 

Abbildung 16: Zusammengefasste Zustimmung  gegenüber der Annahmen, dass sich koedukativer 
Sportunterricht förderlich auf die soziale und motorische Entwicklung der SchülerInnen 
auswirkt 

Die Scorebildung verdeutlicht, dass die TeilnehmerInnen den positiv formulierten Items 

zur Wirkungskraft des koedukativen Sportunterrichts insgesamt eher neutral – mit einer 

Tendenz zur Zustimmung – gegenüberstehen (MW 3,17). Hierbei nehmen das Alter und 

die Vorerfahrung der Befragten signifikanten Einfluss auf deren Einstellungen. Je jün-

ger die Lehrkräfte sind, desto eher nehmen sie an, dass sich koedukativer Unterricht 

förderlich auf die soziale und motorische Entwicklung der SchülerInnen auswirkt. Auch 

die Erfahrung mit koedukativem Unterricht korreliert mit der Annahme einer positiven 

Wirkung.  

 

 

 

 

 

                                                
60 Die Summenvariable „Score förderliche Effekte durch Koedukation“ setzt sich aus den Einzelvariablen 

v_15, v_16, v_17 & v_18 zusammen (siehe Tabellen in Anhang C). 
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Aus welchen Gründen an den Schulen der StudienteilnehmerInnen der Unterricht ge-

schlechtergemischt praktiziert wird, geht aus der nachfolgenden Abbildung 17 hervor: 

 

Abbildung 17: Begründungen der koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte, weshalb Sport an ihrer 
Schule geschlechtergemischt unterrichtet wird (Mehrfachnennungen möglich; differen-
ziert nach Bundesland – NRW: N = 153, Berlin: N = 64) 

„Organisatorische Gründe“ werden von den koedukativ unterrichtenden Lehrkräften am 

häufigsten angeführt (72,8%), um die schulintern praktizierte Organisationsform zu 

begründen. Hierbei sind jedoch Unterschiede im Antwortverhalten der koedukativ un-

terrichtenden Lehrkräfte beider Bundesländer zu beachten. So fällt auf, dass die Berline-

rInnen mit 81,3% häufiger organisatorische Gründe anführen als TeilnehmerInnen der 

nordrhein-westfälischen Vergleichsgruppe (69,1%; p = 0,071). Dagegen stimmen mit 

60,8% in NRW signifikant mehr koedukativ unterrichtende PädagogInnen der Aussage 

zu, das „soziale Lernen zwischen Jungen und Mädchen fördern“ zu sollen (Berlin = 

40,6%; p ≤ 0,01). Als dritthäufigste Begründung für die schulintern praktizierte Organi-

sationsform geben die Lehrkräfte – insbesondere wenn sie in Nordrhein-Westfalen ar-

beiten – die Vorgaben des Bildungsplans an (NRW = 32,7% vs. Berlin = 9,4%; p ≤ 

0,001). 
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6.1.2 Allgemeine Einstellung: Ergebnisinterpretation und Hypothesenbewertung 

Zusammenfassend lässt sich zu der 1. Unterfrage „Wie bewerten die Lehrkräfte die mo-

no- und koedukative Unterrichtsform für die Sek I?“ sagen, dass der größere Anteil der 

befragten Gymnasialsportlehrkräfte einen geschlechtergemischten Unterricht bevorzugt.  

Die Hypothese 2.1 – Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte lehnt die koedukati-

ve Unterrichtsform für die Sekundarstufe I ab – ist somit falsifiziert. Die Befürwortung 

der gemischten Unterrichtsform fällt etwas positiver aus, als in der Vorgängerstudie 

Endemanns (1987)61. „Die Sportlehrkräfte“ sind jedoch keine homogene Gruppe, sodass  

es den Einfluss der unabhängigen Variablen (Geschlecht, Alter, Vorerfahrung & Bun-

deslandzugehörigkeit) zu beachten gilt: 

Die Hypothese 2.2 – Sportlehrerinnen empfinden koedukativen Unterricht anstrengen-

der als Sportlehrer – wird durch die vorliegenden Untersuchungsergebnisse bestätigt. 

Dieser Zusammenhang lässt sich durch die Beobachtungen von Voss (2002) und Firley-

Lorenz (2004) erklären, nach denen Sportlehrerinnen im koedukativen Unterricht häufig 

stärker um die Anerkennung ihrer Fachkompetenz und Autorität ringen müssen. Dem-

nach erscheint es zunächst überraschend, dass Lehrerinnen – trotz der als größer emp-

fundenen Anstrengung – koedukativen Sportunterricht nicht stärker ablehnen als ihre 

Kollegen. So hat das Geschlecht keinen bedeutsamen Einfluss auf die Wahl der präfe-

rierten Organisationsform. Die Zusatzbelastung scheint dadurch kompensiert zu werden, 

dass Lehrerinnen stärker davon ausgehen, durch einen gemischten Unterricht die moto-

rische und persönliche Entwicklung ihrer SchülerInnen positiv beeinflussen zu können.  

Auch die Hypothese 2.3 – Ältere Sportlehrkräfte stehen der Erreichbarkeit sozialer 

Lernziele skeptischer gegenüber als jüngere Sportlehrkräfte – konnte verifiziert werden. 

So bestätigten sich in der vorliegenden Studie die Ergebnisse von Schmidt (1985) und 

Endemann (1987), dass mit zunehmendem Alter der Lehrkräfte der Wunsch nach Ge-

schlechtertrennung steigt. Lehrkräfte höheren Alters bewerten – ebenso wie PädagogIn-

nen mit vorwiegend monoedukativer Unterrichtserfahrung – die positive Wirkungskraft 

der Koedukation auf das Sozialverhalten und die motorische Entwicklung der Heran-

wachsenden kritischer. Doch selbst bei negativer Alterskorrelation (r = -0,169; p ≤ 0,01) 

geht auch die Gruppe der älteren Lehrkräfte im Mittel von positiven Effekten auf das 

                                                
61 Endemann (1987) befragte 285 Sport-L. verschiedener Schulformen in NRW. Für die Sekundarstufe I 

votierten bei gleicher Fragestellung 38,5% der Lehrkräfte gemischten und 37,3% für getrennten Un-
terricht. 24,2% war die Organisationsform egal.  
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Sozialverhalten von Jungen aus (MW 3,42). Daher kann die von Endemann (1987) vor-

gestellte These der „Altersskepsis“ gegenüber der Erreichbarkeit sozialer Lernziele 

nicht allein ursächlich für den stärkeren Wunsch älterer Lehrkräfte nach Geschlechter-

trennung sein. Es bleibt anzunehmen, dass ältere Lehrkräfte in ihrer (Sport-

)Sozialisation stärker von tradierten Rollenmustern beeinflusst wurden und daher dem 

geschlechtergetrennten Unterricht positiver gegenüberstehen. Die Prüfung dieser inne-

ren Einstellung folgt in Kapitel 6.2.1: Geschlechtsbezogenes WOLLEN im Sportunter-

richtskontext. 

Die Hypothese 2.4 – Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung bevorzugen die 

koedukative Unterrichtsform stärker als Sportlehrkräfte mit monoedukativer Vorerfah-

rung – kann verifiziert werden. So beeinflusst die Vorerfahrung die Präferenzen der 

Lehrkräfte am stärksten, da diese tendenziell die Organisationsform bevorzugen, die sie 

selbst praktizieren. Dieses Ergebnis zeigt sich auch dann, wenn man den möglichen 

Einfluss anderer Variablen (wie der Bundeslandzugehörigkeit) mitberücksichtigt. Ein 

derartiger Zusammenhang zwischen Vorerfahrung und präferierter Organisationsform 

war bislang nur aus Befragungen von SchülerInnen bekannt (vgl. Tietjens & Potthoff, 

2006). 

Hinsichtlich der Wirkungskraft der Koedukation ist am deutlichsten die Annahme der 

PädagogInnen ausgeprägt, dass sich der geschlechtergemischte Unterricht förderlich auf 

das Sozialverhalten von Jungen auswirkt, während Mädchen eher in ihrer motorischen 

Entwicklung zu profitieren scheinen. Dass Jungen aus Sicht der TeilnehmerInnen moto-

risch von einem koedukativen Unterricht weniger profitieren, lässt sich durch die ten-

denziellen Leistungsvorteile von männlichen Heranwachsenden erklären, die sich mit 

Eintritt in die Pubertät verstärken (vgl. Kapitel 2.3.2). Ein jüngeres Alter, koedukative 

Vorerfahrung und weibliches Geschlecht der Lehrkräfte stärken signifikant die Zustim-

mung gegenüber der Annahme, dass sich koedukativer Sportunterricht förderlich auf die 

soziale und motorische Entwicklung der SchülerInnen auswirkt. 

Als Ursache für die schulintern praktizierte Organisationsform führen die PädagogInnen 

vorwiegend organisatorische Gründe an. Dieses Argumentationsmuster ist bei Berliner 

Lehrkräften besonders ausgeprägt. Somit scheint die in den Kapiteln 2.1.2 und 3.3.2 

dargestellte Kritik an der Verbreitung einer ‚koinstruktiven’ Praxis, bei der eher organi-

satorische als pädagogische Gründe zu einer gemeinsamen Unterrichtung von Jungen 

und Mädchen führen, insbesondere für den Berliner Raum berechtigt. SportlehrerInnen 
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aus NRW geben signifikant häufiger an, das soziale Lernen zwischen Jungen und Mäd-

chen fördern zu sollen. Als dritthäufigste Begründung für die schulintern praktizierte 

Organisationsform nennen die Lehrkräfte die Vorgaben des Bildungsplans. Hierbei er-

klären sich die höchst signifikanten Differenzen im Antwortverhalten zwischen den 

Bundesländern (NRW = 32,7% vs. Berlin = 9,4%; p ≤ 0,001) durch die Unterschiede im 

Verbindlichkeitsgrad der jeweiligen Vorgaben des Rahmenlehrplans. So ist in Nord-

rhein-Westfalen (reflexive) Koedukation vorgegeben, während in Berlin Monoedukati-

on empfohlen wird (vgl. Kapitel 3.5.3). 

Unabhängig von Geschlecht, Alter, Bundeslandzugehörigkeit oder Vorerfahrung der 

TeilnehmerInnen wird mit absoluter Mehrheit vertreten, dass es im Sportunterricht der 

Sekundarstufe I am besten wäre, Mädchen und Jungen in einigen Sportarten gemein-

sam, in anderen phasenweise getrennt zu unterrichten. Die Lehrkräfte votieren somit 

noch stärkerer für eine phasenweise Geschlechtertrennung als die Schülerinnen und 

Schüler in Pfisters Studie (1983). Ob sich ein solches Vorgehen tatsächlich auch in der 

Unterrichtspraxis wiederfindet, wird in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt. Diese 

beleuchten die Genderkompetenz der Sportlehrkräfte.  

6.2 Geschlechtsbezogenes Wollen, Wissen und Können gymnasialer 
Lehrkräfte im Sportunterrichtskontext  

Im Verlauf der Arbeit wurde Genderkompetenz als das geschlechtsbezogene Wissen, 

Wollen und Können einer Lehrkraft im Unterrichtskontext definiert (vgl. Kapitel 2.4.1). 

Zudem erfolgte eine Erarbeitung von Kriterien, die Genderkompetenz kennzeichnen 

(vgl. Kapitel 4.1). Nachfolgend werden die Ergebnisse aus dem Fragebogenteil B vor-

gestellt, die über entsprechende Items beleuchten, ob die befragten Lehrkräfte die her-

ausgearbeiteten Kriterien erfüllen. Der Fragebogenteil B gliedert sich hierfür in Teilab-

schnitt 1 (Wollen), Teilabschnitt 2 (Wissen) und Teilabschnitt 3 (Können). Diese Unter-

teilung wird auch in der Ergebnisdarstellung und Interpretation fortgeführt. 

6.2.1 Geschlechtsbezogenes Wollen im Sportunterrichtskontext 

Bezogen auf die Genderkompetenz von Sportlehrkräften kennzeichnet die Subdimensi-

on Wollen die Motivation, sich für Gleichstellung und den Abbau von Geschlechterhie-

rarchien einzusetzen (vgl. Budde, 2011). Der Teilschnitt 1 des Fragebogenteils B geht 

über elf Items der in Kapitel 4.1 aufgeworfenen 2. Unterfrage nach:  
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Wollen sich die Lehrkräfte für den Abbau von Geschlechterhierarchien einsetzen?  

6.2.1.1 Geschlechtsbezogenes Wollen im Sportunterrichtskontext: Darstellung der 
Untersuchungsergebnisse 

Die Frage nach der Bereitschaft von Lehrkräften, sich für den Abbau von Geschlechter-

hierarchien einzusetzen, soll zunächst unter der Perspektive einer geschlechtergerechten 

Erziehung durch Sport beleuchtet werden. Anliegen einer gerechten Erziehung durch 

Sport ist die geschlechterunabhängige Förderung personaler Kernkompetenzen wie 

Wettkampffreude, Anstrengens- und Leistungsbereitschaft sowie Kooperationsfähigkeit 

(vgl. Kapitel 2.4.4.2). In der Literatur finden sich jedoch Einschätzungen, wonach die 

Sportunterrichtspraxis dem benannten Anliegen zuwiderläuft. Demnach würden Schüle-

rinnen eher mit einer kooperativen und Schüler eher mit einer wettkampforientierten 

Unterrichtsausrichtung konfrontiert, was die Ausbildung geschlechterstereotyper Per-

sönlichkeitsprofile fördere (vgl. Budde, 2011; Faulstich-Wieland & Horstkemper, 1995; 

Kröner, 1976). Daher wurde als ein Kriterium des genderkompetenten Wollens die „Be-

reitschaft zur Auflösung geschlechtsstereotyper Beschränkungen“ herausgearbeitet (vgl. 

Kapitel 4.1).  

Ob Sportlehrkräfte bewusst für Jungen und Mädchen eine stereotype Persönlichkeitser-

ziehung durch Sport anstreben oder eine geschlechtsunabhängige Förderung verfolgen 

wollen, wird durch die nachfolgend dargestellten Items erfragt. Hierbei mussten die 

SportlehrerInnen die Wichtigkeit verschiedener Erziehungsziele für Mädchen und Jun-

gen anhand einer fünfstufigen Skala bewerten:  
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Tabelle 11: Die Wichtigkeit geschlechtsbezogener Erziehungsziele „durch Sport“ (Häufigkeiten in 
Prozent, Wichtigkeit auf einer fünfstufigen Skala von "nicht wichtig" = 1 bis "sehr 
wichtig" = 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 345) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 
Ich finde wichtig... 

 (1 = nicht wichtig; 5 = sehr wichtig) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

...die Wettkampffreude der Jungen in mei-
nem Sportunterricht zu fördern. 

2,3 

 

12,2 27 42 15,9 3,57 0,98 

        

...die Wettkampffreude der Mädchen in mei-
nem Sportunterricht zu fördern. 

1,4 9,9 22,6 48,2 16,8 3,7 0,92 

        

...die Kooperationsfähigkeit der Jungen in 
meinem Sportunterricht zu fördern. 

0,3 0,6 2,6 36,2 59,7 4,55 0,61 

        

...die Kooperationsfähigkeit der Mädchen in 
meinem Sportunterricht zu fördern. 

0 1,2 5,5 42,3 50,1 4,43 0,65 

	 	 	 	 	 	 	 	

  

Tabelle 11 veranschaulicht, dass die absolute Mehrheit der Lehrkräfte eine Förderung 

von Wettkampffreude sowie Kooperationsbereitschaft bei Mädchen und Jungen für 

wichtig oder sehr wichtig hält. Die Bedeutung der Vermittlung von Wettkampffreude 

gegenüber Mädchen (MW 3,7) erscheint den Lehrkräften sogar etwas wichtiger als ge-

genüber Jungen (MW 3,57). Umgekehrtes gilt für die Stärkung der Kooperationsfähig-

keit, die den Lehrkräften insgesamt noch bedeutungsvoller erscheint. Beachtliche 96% 

der Befragten empfinden die kooperative Schulung männlicher Heranwachsender für 

wichtig oder sehr wichtig (MW 4,55). 

Bei Berücksichtigung der unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Vorerfahrung und 

Bundeslandzugehörigkeit fällt auf, dass lediglich vom Geschlecht der Befragten bedeut-

same Einflüsse auf das Antwortverhalten ausgehen. Lehrerinnen finden es signifikant 

wichtiger, die Kooperationsfähigkeit von Jungen (MW-Lehrerinnen 4,64 & MW-Lehrer 

4,49; p ≤ 0,05) und Mädchen (MW Lehrerinnen 4,55 & MW Lehrer 4,32; p ≤ 0,001) zu 

fördern. Umgekehrt gewichten männliche Lehrkräfte die Förderung von Wettkampf-

freude – unabhängig vom Geschlecht ihrer SchülerInnen – stärker als ihre Kolleginnen. 

Das Signifikanzniveau wird hierbei jedoch knapp verpasst.  
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Des Weiteren ist die Subdimension des genderkompetenten Wollens unter dem Blick-

winkel einer geschlechtergerechten Erziehung zum Sport zu beleuchten. Als Prämisse 

für eine geschlechtergerechte Erziehung zum Sport wurde in Kapitel 2.4.3 herausgear-

beitet, dass sich der Sportunterricht von einer ‚geschlechtertypischen’ Vermittlung 

sportbezogener Interessen und Handlungskompetenzen löst. Vielmehr sollen alle Schü-

lerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, die gleiche Vielfalt an Bewegungsaktivitä-

ten kennenzulernen. Folgt man den kritischen Darstellungen in der Literatur, so sind 

(insbesondere männliche) Lehrkräfte jedoch selten bereit, Bewegungsaktivitäten jenseits 

eigener Interessen anzubieten (vgl. Kleindienst-Cachay u. a., 2008 & Zipprich, 2002 

sowie Kapitel 3.3.2). Auf diese Weise tragen die PädagogInnen selbst zu einer Repro-

duktion von geschlechterstereotypen Bewegungsprofilen bei (Schmidt, 1985). Eine kri-

tische (Selbst-)Reflexion des eigenen Geschlechterbewusstseins und der eigenen stereo-

typen Sozialisation könnten einer derartigen Verstärkung von Rollenklischees entge-

genwirken. Daher wurden als weitere Kriterien des genderkompetenten Wollens die  

„Bereitschaft zur Vermittlung von vielfältigen Bewegungsaktivitäten auch jenseits eige-

ner Interessen“ und die „Bereitschaft zur (Selbst-)Reflexion des eigenen Geschlechter-

bewusstseins“ herausgearbeitet (vgl. Kapitel 4.1).  

Ob die Sportlehrkräfte bewusst für Jungen und Mädchen eine ‚geschlechtertypische’ 

Vermittlung Handlungskompetenzen anstreben oder ihnen die gleiche Vielfalt an Be-

wegungsmöglichkeiten eröffnen wollen, wird durch die nachfolgend dargestellten Items 

erhoben: 
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Tabelle 12: Die Wichtigkeit geschlechtsbezogener Erziehungsziele "zum Sport" (Häufigkeiten in Pro-
zent, Wichtigkeit auf einer fünfstüfigen Skala von "nicht wichtig" = 1 bis "sehr wichtig" 
= 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 345) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 
Ich finde wichtig...  

 (1 = nicht wichtig; 5 = sehr wich-
tig) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

...dass Mädchen und Jungen die glei-
che Vielfalt an Bewegungsaktivitäten 
kennenlernen. 

0 

 

2,6 5,5 25,8 65,5 4,55 0,72 

        

...dass Schülerinnen und Schüler 
schwerpunktmäßig Sportarten erler-
nen, die für sie als ‚geschlechterty-
pisch’ gelten. 

38 29,3 21,7 7,2 2,9 2,07 1,08 

        

...dass Mädchen Ballsportarten wie 
Fußball im Unterricht kennenlernen. 

1,4 4,6 17,1 42 33,6 4,03 0,91 

        

...dass Jungen gymnastisch-
tänzerische Bewegungserfahrungen im 
Sportunterricht machen. 

3,2 9,3 26,1 35,1 25,2 3,71 1,05 

        

...auch Inhalte im Sportunterricht 
anzubieten, die für mein Geschlecht 
als ‚untypisch’ gelten. 

1,4 5,8 23,2 38,8 29,9 3,91 0,95 

        

...bewegungsbezogene Geschlechter-
klischees im Sportunterricht zu thema-
tisieren. 

6,7 15,1 31 31,9 14,5 3,33 1,11 

        

...mein eigenes Geschlechterrollenbe-
wusstsein zu hinterfragen. 

12,8 16,5 27 25,5 16,8 3,17 1,27 

        

 

Die befragten Lehrkräfte finden es mehrheitlich wichtig oder sehr wichtig, dass Mäd-

chen und Jungen die gleiche Vielfalt an Bewegungsaktivitäten kennenlernen (MW 

4,55). Hierbei wird die Bedeutung einer vielfältigen Inhaltsvermittlung signifikant hö-

her bewertet, wenn die Befragten weiblichen Geschlechts sind (MW 4,66; p ≤ 0,01) 
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oder mit koedukativen Sportgruppen arbeiten (MW 4,66; p ≤ 0,001). Auch ist nord-

rhein-westfälischen Lehrkräften eine geschlechtsunabhängige Angebotsvielfalt wichti-

ger als ihren Berliner KollegInnen. Nach multivariater Analyse lassen sich diese Bun-

deslanddifferenzen jedoch darauf zurückführen, dass in Nordrhein-Westfalen deutlich 

mehr Lehrkräfte koedukativ unterrichten. Die Vorerfahrung mit einer bestimmten Orga-

nisationsform stellt demnach den bedeutsamsten Einflussfaktor da, während jüngeres 

Lebensalter nur schwach mit dem Bestreben nach Angebotsvielfalt korreliert. Als Ge-

genprobe sollten die Befragten anschließend bewerten, wie wichtig ihnen die schwer-

punktmäßige Vermittlung ‚geschlechtertypischer’ Sportarten ist. Reziprok zum vorher-

gehenden Item wurde diese gedrehte Aussage als wenig wichtig (MW 2,07) beurteilt.  

Der Anspruch an eine vielfältige Inhaltsvermittlung, der sich gegen bestehende Ge-

schlechtertypisierungen richtet, wird in den Folgeitems weiter konkretisiert. Auch hier 

hält es die absolute Mehrheit für wichtig, dass Mädchen Fußball kennenlernen (MW 

4,03), Sportunterrichtsinhalte angeboten werden, die für das Geschlecht der Lehrkraft 

als ‚untypisch’ gelten (MW 3,91) und Jungen gymnastisch-tänzerische Bewegungser-

fahrungen machen (MW 3,71). Fußball für Mädchen erscheint den PädagogInnen also 

wichtiger als die Vermittlung von Gymnastik-Tanz für Jungen. Die insgesamt geringere 

Bedeutung von gymnastisch-tänzerischen Bewegungserfahrungen für Jungen resultiert 

maßgeblich aus dem Antwortverhalten von männlichen Berliner Lehrkräften mit mono-

edukativer Unterrichtserfahrung (MW 2,95). Dagegen finden koedukativ unterrichtende 

Lehrer tänzerische Bewegungserfahrungen für Schüler durchaus wichtig (MW 3,75). 

Die Bereitschaft auch Inhalte im Sportunterricht anzubieten, die für mein Geschlecht 

als ‚untypisch’ gelten, ist bei den Befragten vorhanden (MW 3,91). 

Wie sich die Ausprägung der unabhängigen Variablen auf die benannten Items aus-

wirkt, stellt die nachfolgende Abbildung dar. Hierbei wurden die Items, welche die 

Wichtigkeit einer vielfältigen Inhaltsvermittlung abfragen, zu einer Summenvariable 

(„Score zum genderkompetenten Wollen einer geschlechtergerechten Erziehung zum 

Sport“62) zusammengefasst und gemeinsam ausgewertet: 

                                                
62 Die Summenvariable „Score zum genderkompetenten Wollen einer geschlechtergerechten Erziehung 

zum Sport“ setzt sich aus den Einzelvariablen v_22, v_24, v_25 & v_26 zusammen (siehe Tabellen in 
Anhang C). 



6 Ergebnisteil – Auseinandersetzung mit der Genderkompetenz von Sportlehrkräften 174 

 

Abbildung 18: Zusammenfassung der empfundenen Wichtigkeit, geschlechtergerechte Ziele zum Sport 
– im Sinne einer vielfältigen Inhaltsvermittlung – erreichen zu wollen (N = 345) 

Der Mittelwert für den gebildeten „Score genderkompetentes Wollen einer geschlech-
tergerechten Erziehung zum Sport“ liegt bei 4,05; somit wird die Vermittlung vielfälti-
ger und auch ‚geschlechtsuntypischer’ Bewegungsinhalte als wichtig erachtet. Im 
Durchschnitt bewerten Lehrkräfte die Bedeutung von Items, die für eine vielfältige In-
haltsvermittlung stehen, signifikant höher, wenn sie weiblich oder jünger sind. Auch 
koedukative Vorerfahrung oder ein Arbeitsort in Nordrhein-Westfalen führen zu einem 
höheren Durchschnittswert (siehe Abb. 18). 

Die multivariate Auswertung von Bundeslandzugehörigkeit und Vorerfahrung offen-
bart, dass nordrhein-westfälische Lehrkräfte einen höheren Score zum genderkompeten-
ten Wollen einer geschlechtergerechten Erziehung zum Sport erreichen. Wie die nach-
folgende Abbildung verdeutlicht, müssen aber auch Unterschiede zwischen den Organi-
sationsformen mitbeachtet werden:  
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Abbildung 19: "Score zum genderkompetenten Wollen einer geschlechtergerechten Erziehung zum 
Sport" (nach Bundesland & Organisationsform) 

Lehrkräften aus NRW ist es wichtiger, eine geschlechtsunabhängige Vielfalt an 

Sportaktivitäten anzubieten. Diese Bundeslandunterschiede sind zwischen den mono-

edukativ unterrichtenden Lehrkräften am deutlichsten ausgeprägt: nordrhein-

westfälische PädagogInnen mit monoedukativer Vorerfahrung erreichen den insgesamt 

höchsten Score-Wert (MW 4,30). Dem steht der insgesamt niedrigste Wert der in Berlin 

monoedukativ unterrichtenden Lehrkräfte entgegen (MW 3,64).          

Die Wichtigkeit, bewegungsbezogene Geschlechterklischees im Sportunterricht zu the-

matisieren wird mit einem Mittelwert von 3,33 geringer bewertet als die Bedeutung 

einer geschlechtsunabhängigen Persönlichkeitserziehung (durch Sport) oder die ge-

schlechtsunabhängige Inhaltsvermittlung (zum Sport). Die negative Alterskorrelation 

weist darauf hin, dass es jüngeren Lehrkräften wichtiger ist, bewegungsbezogene Ge-

schlechterklischees mit den SchülerInnen zu reflektieren (r = -0,182; p ≤ 0,001). Dar-

über hinaus wird das Item von Lehrkräften aus NRW (MW 3,51) höchst signifikant 

stärker gewichtet als von Berliner PädagogInnen (MW 3,13). 

Die Bedeutung, das eigene Geschlechterrollenbewusstsein zu hinterfragen, wird von 
allen Items zum genderkompetenten Wollen am geringsten bewertet, doch liegt auch 
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dieser Mittelwert mit 3,17 knapp über dem Skalenmittelpunkt. Ein jüngeres Alter (r = -
0,224; p ≤ 0,001), ein Arbeitsort in NRW und Vorerfahrung mit koedukativen oder bei-
den Organisationsformen sind Einflussfaktoren, die eine Reflexionsbereitschaft des ei-
genen Geschlechterrollenbewusstseins fördern. Auch wird das Item von Frauen höher 
bewertet (MW 3,31 zu 3,05), das Signifikanzniveau hier jedoch knapp verpasst (p = 
0,061). 

6.2.1.2 Geschlechtsbezogenes Wollen im Sportunterrichtskontext: 
Ergebnisinterpretation und Hypothesenbewertung 

Durch die Analyse und Interpretation der vorgestellten Ergebnisse sollen die Fragestel-

lung „Wollen sich die Lehrkräfte für den Abbau von Geschlechterhierarchien einset-

zen?“ beantwortet sowie die gebildeten Hypothesen bewertet werden.   

Um die Forschungsfrage beurteilen zu können, ist zu überprüfen, ob die Studienteil-

nehmerInnen die drei abgeleiteten Kriterien zum genderkompetenten Wollen erfüllen. 

Mit Blick auf das erste Kriterium „Bereitschaft zur Auflösung geschlechtsstereotyper 

Beschränkungen“ wurden die Lehrkräfte über mehrere Items befragt, ob sie für Jungen 

und Mädchen bewusst eine stereotype oder geschlechtsunabhängige Persönlichkeitser-

ziehung durch Sport anstreben. Hierbei steht die geschlechtsunabhängige Förderung 

personaler Kernkompetenzen im Einklang mit der Bereitschaft, zur Auflösung ge-

schlechterstereotyper Beschränkungen beizutragen. Dagegen kann eine polarisierende 

Erziehungsintention nicht als genderkompetent gelten (vgl. Kapitel 2.4.4). Die Befra-

gungsergebnisse zeigen, dass den Lehrkräften eine Förderung von Wettkampffreude 

sowie Kooperationsbereitschaft bei Mädchen und Jungen wichtig oder sehr wichtig ist. 

Für Männer ist hierbei der Aspekt der Wettkampffreude und für Frauen die Erziehung 

zur Kooperationsbereitschaft jeweils etwas wichtiger. Diese Geschlechterunterschiede 

werden im Bewusstsein der Lehrkräfte jedoch nicht gegenüber den SchülerInnen repro-

duziert. In ihrer Selbstwahrnehmung ist ihre „Erziehung durch Sport“ nicht stereotyp, 

sondern eher kompensatorisch ausgerichtet. Es erscheint den PädagogInnen besonders 

wichtig, auf der einen Seite die Wettkampffreude der Mädchen und auf der anderen 

Seite die Kooperationsfähigkeit der Jungen (MW 4,55) zu fördern. 96% der Befragten 

halten die kooperative Schulung männlicher Heranwachsender für wichtig oder sehr 

wichtig. Dieses Umfrageergebnis steht nicht im Einklang mit den zitierten Stellung-

nahmen, wonach die Ausrichtung der Unterrichtspraxis geschlechterstereotype Persön-

lichkeitsprofile fördere (vgl. Budde, 2011; Faulstich-Wieland & Horstkemper, 1995; 

Kröner, 1976). Zumindest scheint Kröners (1976) Annahme einer systematischen Ver-



6 Ergebnisteil – Auseinandersetzung mit der Genderkompetenz von Sportlehrkräften 177 

stellung des Weges für Mädchen zum Wettkampfsport auf Grundlage der vorliegenden 

Ergebnisse heute nicht mehr haltbar. Vielmehr kann konstatiert werden, dass die Be-

fragten das erste Kriterium des genderkompetenten Wollens mehrheitlich erfüllen. So 

ist ihnen die Auflösung geschlechterstereotyper Beschränkungen durch eine ge-

schlechtsunabhängige Förderung personaler Kernkompetenzen wichtig. Hierbei lassen 

sich keine relevanten Unterschiede zwischen den StudienteilnehmerInnen aufgrund ih-

res Geschlechts, ihres Alters, ihrer Bundeslandzugehörigkeit oder ihrer Vorerfahrung 

feststellen.  

Als weiteres Kriterium des genderkompetenten Wollens wurde die „Bereitschaft zur 

Vermittlung von vielfältigen Bewegungsaktivitäten auch jenseits eigener Interessen“ 

untersucht. Die Lehrkräfte wurden über mehrere Items befragt, ob es ihnen wichtig ist, 

dass Mädchen und Jungen die gleiche Vielfalt an Bewegungsaktivitäten kennenlernen 

können, oder ob die Heranwachsenden eher ‚geschlechtertypische’ Sportarten erlernen 

sollten. Hierbei wird der Wille zur Ermöglichung gleicher Zugangschancen zu vielfälti-

gen Bewegungskontexten als genderkompetente Erziehungsintention zum Sport gewer-

tet (vgl. Kapitel 2.4.3). Die Zusammenfassung der relevanten Items zu einer Summen-

variable („Score genderkompetentes Wollen einer geschlechtergerechten Erziehung 

zum Sport“) ermöglicht eine übersichtliche Datenauswertung und -interpretation. Der 

Mittelwert der Summenvariable liegt bei 4,05; somit wird die Vermittlung vielfältiger 

und auch ‚geschlechtsuntypischer’ Bewegungsinhalte als wichtig erachtet. Nur 21 der 

339 Antwortenden erreichten einen Score-Wert, der unterhalb des Skalenmittelpunktes 

liegt (> 3). Hierbei bewerten Lehrkräfte im Durchschnitt die Wichtigkeit von Items, die 

für eine vielfältige Inhaltsvermittlung stehen, signifikant höher, wenn sie weiblich und 

jünger sind oder in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Es bestätigt sich demnach Gramespa-

chers (2006b) Untersuchungsergebnis, dass Lehrerinnen eher bereit sind für ihr eigenes 

Geschlecht ‚untypische’ Inhalte anzubieten. Eine starke stereotype Fixierung von Leh-

rern und eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber sogenannten ‚Mädchen-

sportarten’, wie es Zipprichs (2002) und Kleindienst-Cachays (2008) Darstellungen 

hätten vermuten lassen, zeigen sich an dieser Stelle der vorliegenden Studie nicht. Deut-

lich wird jedoch, dass ältere Lehrkräfte in ihrer (Sport-)Sozialisation offenbar stärker 

von tradierten Rollenmustern beeinflusst wurden und daher stärker eine ‚geschlechter-

typische’ Inhaltsausrichtung verfolgen. Dies mag ein weiterer Grund dafür sein, dass 

ältere PädagogInnen Koedukation stärker ablehnen als ihre jüngeren KollegInnen. Im 

vorhergehenden Kapitel („Allgemeine Einstellung der Lehrkräfte“) war die Vorerfah-
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rung der Lehrkräfte mit einer bestimmten Organisationsform die unabhängige Variable 

mit dem größten Einfluss. Es mag auf den ersten Blick überraschen, dass die Vorerfah-

rung bei univariater Auswertung keinen signifikanten Einfluss auf den „Score des gen-

derkompetentes Wollen“ nimmt. Eine multivariate Betrachtung, die sowohl die Vorer-

fahrung als auch die Bundeslandzugehörigkeit berücksichtigt, erklärt dieses Ergebnis: 

monoedukativ unterrichtende Lehrkräfte aus Berlin, die hinsichtlich der praktizierten 

Organisationsform den Empfehlungen des Rahmenlehrplans folgen, erreichen den nied-

rigsten Score-Wert zum genderkompetenten Wollen (MW 3,64). Dagegen erzielen mo-

noedukativ unterrichtende Lehrkräfte aus NRW, die entgegen der Lehrplanvorgaben 

getrenntgeschlechtlich unterrichten, den Höchstwert (MW 4,30). Ihnen ist es besonders 

wichtig, den Heranwachsenden Zugangschancen zu vielfältigen Bewegungskontexten 

zu ermöglichen.  Die Abweichung von der Norm hat offenbar zu einer aktiven Ausei-

nandersetzung mit den Zielen einer geschlechtergerechten Bewegungserziehung ge-

führt. Bei der Betrachtung der Einzelitems fällt auf, dass den LehrerInnen Fußball für 

Mädchen (MW 4,03) wichtiger erscheint als Gymnastik-Tanz für Jungen (MW 3,71). 

Dieses Ergebnis könnte die von Firley-Lorenz (2004) problematisierte Doppelbotschaft 

widerspiegeln, dass ein Mädchen sich ‚Jungenhaftes’ aneignen darf, während dies 

„nicht [oder weniger] vice versa für das ‚Mädchenhafte’ bei Jungen gilt“ (ebd. S. 82). 

Doch muss darauf hingewiesen werden, dass lediglich Berliner Lehrer mit monoeduka-

tiver Unterrichtserfahrung Gymnastik-Tanz für Jungen als etwas weniger wichtig emp-

finden (MW 2,95). Dagegen halten koedukativ unterrichtende Männer tänzerische Be-

wegungserfahrungen für durchaus bedeutungsvoll (MW 3,75). In der Gesamtbetrach-

tung werden die Befragten dem zweiten Kriterium des genderkompetenten Wollens 

mehrheitlich gerecht. Gemäß ihres Antwortverhaltens ist ihnen die Vermittlung von 

vielfältigen Bewegungsaktivitäten – auch jenseits eigener Interessen – wichtig. Dies 

trifft insbesondere zu, wenn sie weiblich oder jünger sind sowie in Nordrhein-Westfalen 

arbeiten.  

Als drittes Kriterium des genderkompetenten Wollens wurde die „Bereitschaft zur 

(Selbst-)Reflexion des eigenen Geschlechterbewusstseins“ über zwei Items beleuchtet. 

So stellen Reflexionsprozesse eine Grundvoraussetzung für genderkompetentes Han-

deln dar (Heinzel, Henze, & Klomfaß, 2007). Die Wichtigkeit, bewegungsbezogene 

Geschlechterklischees im Sportunterricht direkt zu thematisieren, wird mit einem Mit-

telwert von 3,33 etwas weniger deutlich bewertet. Dabei führen jüngeres Alter, weibli-

ches Geschlecht und ein Arbeitsort in NRW zu einer höheren Bewertung. Möglicher-
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weise lässt sich die höhere Bedeutung für nordrhein-westfälische Lehrkräfte dadurch 

erklären, dass diese in den NRW-Rahmenvorgaben (2001, S.68) und dem Kern-

Curriculum (2011, S. 34) zur Reflexion von Geschlechterklischees in bestimmten 

Sportarten aufgefordert werden. Ein entsprechender Hinweis findet sich in den Berliner 

Vorgaben nicht. Die Bedeutung, das eigene Geschlechterrollenbewusstsein zu hinter-

fragen wird von allen Items zum genderkompetenten Wollen am geringsten bewertet, 

doch liegt auch dieser Mittelwert mit 3,17 knapp über dem Skalenmittelpunkt. Ein jün-

geres Alter (r = -0,224; p ≤ 0,001), ein Arbeitsort in NRW und Vorerfahrung mit ko-

edukativen oder beiden Organisationsformen sowie weibliches Geschlecht erhöhen 

hierbei die Reflexionsbereitschaft. 

Zur Forschungsfrage „Wollen sich die Lehrkräfte für den Abbau von Geschlechterhie-

rarchien einsetzen?“ lässt sich zusammenfassend sagen, dass die drei untersuchten Kri-

terien mehrheitlich von Lehrkräften erfüllt werden. Die Ergebnisse lassen erkennen, 

dass sich Lehrerinnen und Lehrer für einen Abbau von Geschlechterhierarchien einset-

zen wollen. Insbesondere hinsichtlich der angestrebten Persönlichkeitserziehung streben 

die PädagogInnen eine geschlechtsunabhängige Förderung personaler Kernkompeten-

zen (Kooperationsfähigkeit & Wettkampffreude) an. Auch finden sie es weitestgehend 

wichtig, allen Jungen und Mädchen eine breite Vielfalt an Bewegungsangeboten zu 

vermitteln. Etwas geringer wird die Bedeutung von (Selbst-)Reflexionsprozessen be-

wertet, doch finden auch diese eine knappe Zustimmung. Die Hypothese 3.1 – die 

Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte erfüllt die Kriterien des genderkompetenten 

Wollens überwiegend nicht – kann demnach falsifiziert werden.  

Zu verifizieren ist dagegen die Hypothese 3.2: Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien 

des genderkompetenten Wollens umfangreicher als Sportlehrer. So ist es Frauen noch 

wichtiger, von einer ‚geschlechtertypischen’ Bewegungserziehung abzusehen und ihr 

Rollenbewusstsein zu hinterfragen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Männer im Be-

reich der Subdimension „Wollen“ nicht kompetent sind. Auch für sie ist die Überwin-

dung von Geschlechterhierarchien und -stereotypen bedeutsam.  

Die Hypothese 3.3 – Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des genderkompe-

tenten Wollens umfangreicher als ältere – hat sich bestätigt. Zwar finden auch ältere 

PädagogInnen eine geschlechtsunabhängige Förderung personaler Kernkompetenzen 

wichtig, doch ist es für sie von geringerer Bedeutung, die Reproduktion stereotyper 

Sportengagements zu meiden oder gar Geschlechterklischees im Unterricht zu themati-
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sieren. Sie sind weniger bereit, ihr Geschlechterrollenbewusstsein zu hinterfragen. Da-

bei wäre eine solche Reflexion gerade bei fortgeschrittenem Lebensalter notwendig, da 

tradierte Sozialisationserfahrungen nicht handlungsleitend für die heutige Jugend sein 

können.  

Die Hypothese 3.4 – Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung erfüllen die Krite-

rien des genderkompetenten Wollens umfangreicher als Sportlehrkräfte mit monoeduka-

tiver Vorerfahrung – trifft tendenziell zu. Bezüglich der meisten Items erreichen koedu-

kativ unterrichtende Lehrkräfte keine signifikanten Vorteile. Sie bewerten lediglich die 

Vermittlung einer gleichen Vielfalt an Bewegungsaktivitäten und die Reflexion des ei-

genen Rollenbewusstseins als signifikant wichtiger. Auch haben die Ergebnisse gezeigt, 

dass sich die Gruppe der in NRW monoedukativ unterrichtenden Lehrkräfte zuweilen 

deutlich in ihren Einstellungen von ihrem Berliner Pendant unterscheidet. So stellt Mo-

noedukation in NRW eine Abweichung von der Norm da, die offenbar zu einem beson-

deren Geschlechterbewusstsein führt.  

Deutlicher bestätigte sich die Hypothese 3.5: Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen 

erfüllen die Kriterien genderkompetenten Wollens umfangreicher als Sportlehrkräfte 

aus Berlin. Lehrkräfte aus NRW finden es signifikant wichtiger, ‚geschlechteruntypi-

sche’ Bewegungsangebote anzubieten, Rollenklischees zu thematisieren und ihr Ge-

schlechterbewusstsein zu hinterfragen. 

Das geschlechtsbezogene Wollen im Sportunterrichtskontext ist stärker ausgeprägt, als 

es die wissenschaftlichen Einschätzungen haben befürchten lassen. Es ist jedoch kritisch 

anzumerken, dass die Absichtserklärungen zu einer geschlechtergerechten Erziehung 

durch und zum Sport als wesentlich wichtiger bewertet werden als konkrete Maßnah-

men wie die bewusste Reflexion von Geschlechterklischees. Demnach ist in Kapitel 

6.2.3 („Geschlechtsbezogenes Können im Sportunterrichtskontext“) zu untersuchen, ob 

sich die abstrakte Bereitschaft zu einer geschlechtergerechten Leibeserziehung auch in 

einem entsprechenden Unterrichtshandeln niederschlägt. Zunächst wird jedoch die Sub-

dimension Wissen genauer beleuchtet.  

6.2.2 Geschlechtsbezogenes Wissen im Sportunterrichtskontext 

Bezogen auf die Genderkompetenz von Sportlehrkräften kennzeichnet die Subdimensi-

on Wissen die Kenntnis über tendenzielle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern sowie über Stereotype und deren Wirkungen (vgl. Kapitel 2.4.1). 
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Teilabschnitt 2 des Fragebogenteils B geht über 12 Items der in Kapitel 4.2 aufgeworfe-

nen 3. Unterfrage nach: 

Wissen die Lehrkräfte über tendenzielle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern sowie über stereotype Zuschreibungen und deren Wirkungen Be-

scheid?  

6.2.2.1 Geschlechtsbezogenes Wissen im Sportunterrichtskontext: Darstellung der 
Untersuchungsergebnisse 

Die PädagogInnen benötigen „Wissen über tendenzielle Unterschiede sowie Gemein-

samkeiten im Bewegungsverhalten von Jungen und Mädchen“, um auf eventuelle Un-

terschiede Rücksicht nehmen zu können und den Besonderheiten der Geschlechter ge-

recht zu werden. Daher untersuchen zwei Items, ob sich die Lehrkräfte über die quanti-

tativen und qualitativen Differenzen im Sportvereinsengagement der Heranwachsenden 

bewusst sind. Gemäß dem Forschungsstand sind Jungen noch immer stärker im Sport-

verein vertreten.63 Dort nehmen Jungen und Mädchen die verschiedenen Sportangebote 

mit unterschiedlicher Häufigkeit wahr. So sind nur 7% der 16jährigen Jungen in ‚femi-

ninen’ Sportarten und fast 32% der Mädchen in ‚maskulinen’ Sportarten aktiv (siehe 

Kapitel 2.3.1; Burrmann, 2006)64. Des Weiteren ist es für eine genderkompetente Sport-

stundengestaltung notwendig, dass die Lehrkräfte „über die Problematik stereotyper 

Rollenstrukturen Bescheid wissen“ (vgl. Kapitel 4.1). Dieses Kriterium wird über insge-

samt drei Items abgefragt. Bislang konnten sich überwiegend Schülerinnen von stereo-

typen Verhaltens- und Interessensnormierungen lösen. Insbesondere für männliche Ju-

gendliche stellt es oftmals eine Herausforderung dar, sich auf ‚untypische‘ Inhalte ein-

zulassen (vgl. Kapitel. 2.3.1; Schmerbitz & Seidensticker, 1996; Zipprich, 2002). Die 

nachfolgende Abbildung veranschaulicht das Antwortverhalten der Lehrkräfte zu den 

dargestellten Zusammenhängen. Die – nach Stand der Forschung (vgl. Kapitel 2.3) – 

korrekte Antwort ist jeweils mit einem „✓“-Symbol gekennzeichnet: 

                                                
63 68% der Jungen und 49% der Mädchen im Alter von  13-14 Jährigen sind im Sportverein aktiv (vgl. 

Kapitel 2.3.1 & Züchner, 2013).  
64 Nach Burrmann (2006) versteht man unter ‚maskulinen’ Sportarten American Football, Bodybuilding, 

Fußball, Gewichtheben, Kraftsport, Handball und Kampfsport. Dagegen gehören zu den ‚femininen` 
Sportarten Ballett, gymnastische Varianten, Reiten, Tanzen, Turnen und Volleyball.  
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Abbildung 20: Bewertung von Aussagen zur Feststellung des geschlechtsbezogenen Wissens im Sport-
unterrichtskontext (N = 345; ✓✓  = korrekte Aussage laut Forschungsstand, vgl. Kapitel 
2.3)  

Gut 64% der Lehrkräfte gibt an, dass der prozentuale Anteil von Jungen und Mädchen 

im Sportverein nicht gleich hoch ist. Dieser Einschätzung folgen signifikant mehr Män-

ner (71,5%) als Frauen (51,5%, p ≤ 0,001). Noch deutlicher verneinen die Befragten, 

dass Mädchen und Jungen in Vereinen prozentual dieselben Sportarten praktizieren 

(89,6%) und dass es Jungen leichter fällt, für ihr Geschlecht als ‚untypisch’ geltende 

Sportarten auszuüben (90,1%). Im Umkehrschluss bejahen 68,7% der Lehrkräfte, dass 

es Mädchen tendenziell leichter fällt als Jungen, die für ihr Geschlecht als ‚untypisch’ 

geltenden Sportarten auszuüben. Dieser Aussage stimmen 76% der jüngeren, jedoch nur 

58% der älteren Lehrkräfte zu (p ≤ 0,05). Die Lehrkräfte bejahen mehrheitlich die Aus-

sage, dass es Bewegungsinhalte gibt, bei denen die Beachtung des Geschlechts der 

SchülerInnen besonders wichtig ist (69,9%, siehe nachfolgende Abb. 21). 

Als weiteres Kriterium des genderkompetenten Wissens sind die „Kenntnisse über die 

Veränderlichkeit von Geschlechterrollen (sex vs. gender)“ – erfragt über zwei Items – 

bedeutsam (vgl. Kapitel 4.1). So hat sich die Zahl der Sportvereinsmitglieder von jun-

gen Frauen und Männern sowie die Wahl der präferierten Sportarten in den letzten Jahr-

zehnten angeglichen.65 Die Kenntnis darüber, dass entsprechende Unterschiede erheb-

lich vom sozialen Umfeld beeinflusst werden und daher wandelbar sind, ist notwendig, 

um zu verstehen, dass das kulturell erworbene Geschlecht (gender) erzieherischen Ein-

flüssen zugänglich ist (vgl. Kapitel 2.2.1). Geschlechterstereotype können demnach 

durch bewusstes pädagogisches Handeln weiter aufgelockert werden („Entdramatisie-

rung von Geschlecht“). Für ein solch intentionales Vorgehen benötigen die PädagogIn-

nen „Wissen über die Zielstellung Geschlechtergerechtigkeit“. Folgt man den kritischen 

                                                
65 Lag 1954 die Differenz sportaktiver männlicher und weiblicher Jugendlicher im Altersbereich von 15-

24 Jahren noch bei etwa 25%, so hat dieser Unterschied im Jahr 1999 bereits auf 9% abgenommen 
(vgl. Kapitel 2.3.1; Baur, Burrmann & Krysmanski, 2002). 
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Einschätzungen in der Fachliteratur, hat der größte Teil der PädagogInnen jedoch noch 

nie über das Thema Koedukation im Sportunterricht nachgedacht oder bewusst nach 

geschlechtersensiblen Zielstellungen unterrichtet (Zipprich, 2001; Tietjens & Potthoff, 

2006). Ob die Befragten über die Veränderlichkeit von Geschlechterrollen (sex vs. gen-

der) im Sportkontext Bescheid wissen und sich mit Zielen einer geschlechtergerechten 

Erziehung auseinandergesetzt haben, verdeutlicht die Abbildung 21:  

 

Abbildung 21: Bewertung von Aussagen zur Feststellung des geschlechtsbezogenen Wissens im Sport-
unterrichtskontext Teil 2 (N = 345; ✓✓  =  korrekte Aussage laut Forschungsstand) 

63,5% der Lehrkräfte stimmen der Aussage zu, dass die sportbezogenen Interessen der 

Jungen und Mädchen heute ähnlicher sind als in den vergangenen Jahrzehnten. Zudem 

ist einer großen Mehrheit die Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht 

(sex) und dem sozialen Geschlecht (gender) bekannt (83,5%). 66,4% der Lehrkräfte 

geben an, dass sie sich mit der Bedeutung einer geschlechtergerechten Erziehung ausei-

nandergesetzt zu haben. Diese Auseinandersetzung erfolgt bei Lehrerinnen häufiger 

(69%) als bei Lehrern (64%; p ≤ 0,05). Ansonsten nehmen die unabhängigen Variablen 

jedoch keinen bedeutsamen Einfluss auf die vorgestellten Items. 

Ein weiteres Kriterium ist das „Wissen über Konzepte der Geschlechterförderung“  (vgl. 

Kapitel 4.1). So wurden seit den Neunzigerjahren verschiedene Konzepte erarbeitet, an 

denen sich Lehrkräfte zur Anleitung einer gendersensiblen Sportstundengestaltung ori-

entieren können. Ob den PädagogInnen die entsprechenden Konzepte bekannt sind, 

stellt die nachfolgende Abbildung dar: 
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Abbildung 22: Bekanntheitsgrad unterschiedlicher Konzepte zur geschlechtersensiblen Unterrichtsge-
staltung (N = 345) 

56,6% der Befragten geben an, dass ihnen die reflexive Koedukation bekannt ist; somit 

ist dieses Konzept den Lehrkräften am geläufigsten. Es folgen das Gender 

Mainstreaming (42,9%), die Jungenarbeit (31,6%) und letztlich die Mädchenarbeit 

(21,7%). Die unabhängigen Variablen beeinflussen den Bekanntheitsgrad der verschie-

denen Konzepte innerhalb der Subgruppen in ähnlicher Weise. Daher sei ihr Einfluss 

exemplarisch am Beispiel der reflexiven Koedukation dargestellt: 

 

Abbildung 23: Einfluss der unabhängigen Variablen auf den Bekanntheitsgrad des Konzepts der re-
flexiven Koedukation (N = 345) 

Zwischen Männern und Frauen gibt es keine statistisch relevanten Unterschiede hin-

sichtlich der Kenntnis über die reflexive Koedukation. Ein solcher wird jedoch bei den 

drei weiteren unabhängigen Variablen deutlich. Die größte Diskrepanz besteht zwischen 

jungen und älteren PädagogInnen. 73,1% der unter Vierzigjährigen, jedoch nur 40,6% 

der über Fünfzigjährigen kennen die reflexive Koedukation (p ≤ 0,001). In NRW ist das 

Konzept populärer als in Berlin (66,7% zu 44,4%; ≤ 0,001) und auch Lehrkräfte, die 
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gemischte Klassen unterrichten, kennen die reflexive Koedukation häufiger als Kolle-

gInnen mit monoedukativer Vorerfahrung (63,6% zu 33,3%; ≤ 0,001). Der Unterschied 

zwischen den Bundesländern erklärt sich nicht nur dadurch, dass in Nordrhein-

Westfalen mehr PädagogInnen geschlechtergemischte Sportgruppen unterrichten. Auch 

der Vergleich von Lehrkräften beider Bundesländer mit vorwiegend koedukativer Vor-

erfahrung zeigt, dass in NRW ein Wissensvorsprung besteht (68,8% zu 51,6%; p ≤ 

0,01). 

6.2.2.2 Geschlechtsbezogenes Wissen im Sportunterrichtskontext: 
Ergebnisinterpretation und Hypothesenbewertung 

Durch die Analyse und Interpretation der vorgestellten Ergebnisse sollen die Fragestel-

lung „Wissen die Lehrkräfte über tendenzielle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern sowie über stereotype Zuschreibungen und deren Wirkungen 

Bescheid?“ beantwortet sowie die gebildeten Hypothesen bewertet werden.   

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird geprüft, ob die Befragten die fünf abgelei-

teten Kriterien zum genderkompetenten Wissen erfüllen. Hinsichtlich des ersten Krite-

riums – „Wissen über tendenzielle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten im Bewe-

gungsverhalten von Jungen und Mädchen“ – erfragten zwei Items, ob sich die Lehrkräf-

te über quantitative und qualitative Differenzen im Sportvereinsengagement der Heran-

wachsenden bewusst sind. Gemäß dem Forschungsstand sind Jungen fortwährend stär-

ker in Sportvereinen repräsentiert. Hierüber ist sich mit 64% die Mehrheit der Lehrkräf-

te bewusst. Lehrerinnen nehmen die tatsächliche Geschlechterdiskrepanz jedoch weni-

ger wahr als ihre Kollegen. Weitgehende Einigkeit besteht bei den Befragten darüber, 

dass Mädchen und Jungen in Vereinen prozentual nicht dieselben Sportarten praktizie-

ren (89,6%). Diese Einschätzung ist nach Züchner (2013) und DOSB-Datenlage (2013) 

korrekt.  

Das Kriterium „Wissen über die Mechanismen stereotyper Zuschreibungen und deren 

Wirkung“ ist bedeutsam, um bei der Unterrichtsplanung eventuelle Schwierigkeiten 

antizipieren und hierauf gendersensibel reagieren zu können. So kann insbesondere die 

Vermittlung von Unterrichtsinhalten eine Herausforderung darstellen, die für männliche 

Heranwachsende ‚untypisch’ sind, da es Jungen in ihrer Sozialisation bislang stärker 

nahegelegt wird, sich von ‚unmännlichen’ Verhaltensweisen zu distanzieren (vgl. Kapi-

tel. 2.2; 2.3.1; Schmerbitz & Seidensticker, 1996; Zipprich, 2002). Fast 70% der Be-

fragten geben an, dass es Mädchen tendenziell leichter fällt als Jungen, die für ihr Ge-
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schlecht als ‚untypisch’ geltenden Sportarten auszuüben und dass es Bewegungsinhalte 

gibt, bei denen die Beachtung des Geschlechts der SchülerInnen besonders wichtig ist. 

Demnach besteht bei den meisten Lehrkräften ein Problembewusstsein gegenüber even-

tuellen Schwierigkeiten bei der Vermittlung bestimmter Inhalte. 

„Kenntnis über die Veränderlichkeit von Geschlechterrollen (sex vs. gender)“ ist ein 

wichtiges Kriterium genderkompetenten Wissens, um Veränderungen in der Lebenswelt 

heutiger Heranwachsender wahrzunehmen und sich über die Möglichkeiten der Auflo-

ckerung von stereotypen Zwängen bewusst zu sein. Die Mehrheit (63,5%) der Lehrkräf-

te erkennt, dass die sportbezogenen Interessen der Jungen und Mädchen heute ähnli-

cher sind als in den vergangenen Jahrzehnten. Dass die Zustimmung nicht noch deutli-

cher ausfällt, mag daran liegen, dass insbesondere männliche Heranwachsende häufig 

weiterhin rollenkonformen Sportengagements folgen. Die Unterscheidung zwischen 

dem biologischem Geschlecht (sex) und dem sozialen Geschlecht (gender) ist einer er-

freulich großen Mehrheit (83,5%) bekannt. Somit kann davon ausgegangen werden, 

dass der überwiegende Teil der PädagogInnen sich über die soziale Bedingtheit be-

stimmter Geschlechterunterschiede bewusst ist und diese nicht rein biologistisch inter-

pretiert.  

Da 66,4% der Lehrkräfte angeben, sich mit der Bedeutung einer geschlechtergerechten 

Erziehung auseinandergesetzt zu haben, scheinen zwei Drittel der Befragten über ein 

Mindestmaß an „Wissen über die Zielstellung Geschlechtergerechtigkeit“ zu verfügen. 

Die Zahl an PädagogInnen, die sich mit einer geschlechtergerechten Erziehung beschäf-

tigt hat, ist verbesserungswürdig. Doch zeichnet das vorliegende Studienergebnis ein 

positiveres Bild als es vorhergehende Darstellungen hätten vermuten lassen: so kamen 

Tietjens & Potthoff (2006) nach Gesprächen mit Sportlehrkräften zu der Einschätzung, 

dass ein Großteil der Befragten noch nie über das Thema Koedukation oder Geschlech-

tererziehung nachgedacht hat. Das Antwortverhalten der Befragten zur Auseinanderset-

zung mit einer geschlechtergerechten Erziehung differiert nach Geschlecht. So geben 

Frauen (69%) häufiger als Männer (64%; p ≤ 0,05) an, sich mit der Thematik beschäf-

tigt zu haben. Dieses Ergebnis entspricht Gramespachers (2006b) Ergebnissen, die Leh-

rerinnen eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber Geschlechterthemen attestieren. Es 

überrascht, dass sich keine Unterschiede in Abhängigkeit zur Vorerfahrung mit einer 

bestimmten Organisationsform zeigen. So hätte erwartet werden können, dass sich ko-

edukativ unterrichtende Lehrkräfte mehr mit der Bedeutung einer geschlechtergerechten 

Erziehung auseinandersetzen. Jedoch ist der Einfluss sämtlicher unabhängigen Variab-
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len (Geschlecht, Alter, Bundeslandzugehörigkeit & Vorerfahrung) auf die bislang ana-

lysierten Items zum genderkompetenten Wissen – sieht man von den vorgestellten Aus-

nahmen ab – eher unauffällig. 

Das „Wissen über (konkrete) Konzepte der Geschlechterförderung“ ist nur bei einem 

Teil der StudienteilnehmerInnen vorhanden. Lediglich die reflexive Koedukation ist 

einer schwachen Mehrheit (56,6%) bekannt, während das Gender Mainstreaming 

(42,9%), die Jungen- (36,6%) und Mädchenarbeit (21,7%) den meisten Lehrkräften un-

bekannt sind. Somit bestätigt sich Gramespachers Studienergebnis, wonach nur 43% der 

baden-württembergischen SchulleiterInnen Gender Mainstreaming kennen (ebd., 2008, 

S. 161). Der eher geringe Bekanntheitsgrad ist bedenklich, da die Ausarbeitungen ge-

eignete Hilfestellungen für den Umgang mit geschlechtsbezogenen Zielen sowie 

Schwierigkeiten im Sportunterricht liefern und dazu beitragen könnten, eine koinstruk-

tive Unterrichtspraxis zu vermeiden (vgl. Kapitel 3.5.1). Es ist jedoch zu beachten, dass 

das Wissen über die benannten Konzepte deutlich stärker ausgeprägt ist, wenn die be-

fragten Lehrkräfte jüngeren Alters sind, koedukative Vorerfahrung haben oder in NRW 

arbeiten.  

Zur Forschungsfrage „Wissen die Lehrkräfte über tendenzielle Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie über stereotype Zuschreibungen und 

deren Wirkungen Bescheid?“ lässt sich zusammenfassend sagen, dass vier der fünf be-

trachteten Kriterien überwiegend erfüllt werden. Die Mehrheit der Befragten ist sich der 

abgefragten Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten von Jungen und Mädchen bewusst, 

kennt problematische Rollenstrukturen im Sportunterricht, die Sex-Gender-

Unterscheidung und hat sich über geschlechtergerechten Unterricht Gedanken gemacht. 

Das fünfte Kriterium „Wissen über Konzepte der Geschlechterförderung“ wird eher 

nicht erfüllt, da dem Großteil der StudienteilnehmerInnen die meisten Konzepte unbe-

kannt sind. Insgesamt ist die Hypothese 4.1 – Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehr-

kräfte erfüllt die Kriterien des genderkompetenten Wissens überwiegend nicht – jedoch 

zu falsifizieren. 

Die Hypothese 4.2 – Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien des genderkompetenten 

Wissens umfangreicher als Sportlehrer – ist ebenfalls nicht haltbar. So verneinen mehr 

Männer als Frauen die Falschaussage, dass die Anzahl von Jungen und Mädchen im 

Sportverein gleich hoch sei. Obwohl Lehrerinnen häufiger angeben, sich mit der Bedeu-

tung einer geschlechtergerechten Erziehung auseinandergesetzt zu haben, zeigt sich dies 
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nicht in einer besseren Kenntnis entsprechender Konzepte. Der Faktor Geschlecht hat 

somit keinen eindeutigen Einfluss auf das genderkompetente Wissen der Lehrkräfte.  

Bestätigt hat sich Hypothese 4.3: Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des 

genderkompetenten Wissens umfangreicher als ältere. So ist jüngeren Lehrkräften häu-

figer die in der Literatur beschriebene Problematik bewusst, dass es Jungen tendenziell 

schwerer fällt, die für ihr Geschlecht als ‚untypisch’ geltenden Sportarten auszuüben. 

Auch steigt mit abnehmendem Alter deutlich das Wissen über Konzepte der Geschlech-

terförderung.  

Ebenso verfügen Lehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung über ein besseres Konzept-

wissen als ihre monoedukativ unterrichtenden KollegInnen. Auch wenn sich diese bei-

den Gruppen hinsichtlich anderer Kriterien des genderkompetenten Wissens nicht un-

terscheiden, ist somit die Hypothese 4.4 – Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfah-

rung erfüllen die Kriterien des genderkompetenten Wissens umfangreicher als Sport-

lehrkräfte mit monoedukativer Vorerfahrung –  zutreffend.  

Gleiches gilt für die Hypothese 4.5: Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen erfüllen 

die Kriterien genderkompetenten Wissens umfangreicher als Sportlehrkräfte aus Berlin. 

Vergleicht man die Lehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung beider Bundesländer, 

kennen die in Nordrhein-Westfalen arbeitenden Lehrkräfte das Konzept der reflexiven 

Koedukation signifikant häufiger als ihre Berliner KollegInnen. Offenbar hat die Ver-

ankerung der reflexiven Koedukation in den nordrhein-westfälischen Rahmenvorgaben 

zu einer Erhöhung ihres Bekanntheitsgrades beigetragen.  

Das geschlechtsbezogene Wissen im Sportunterrichtskontext ist stärker ausgeprägt als 

es die Literaturbeiträge haben erwarten lassen. Anders als bei der Subdimension Wollen 

konnten jedoch nicht alle Kriterien mehrheitlich erfüllt werden. Sachverhalte, zu denen 

die Lehrkräfte Informationen während ihres Unterrichtsalltages erhalten können (z.B. zu 

Unterschieden sowie Gemeinsamkeiten im Bewegungsverhalten von Jungen und Mäd-

chen) werden mehrheitlich korrekt eingeschätzt. Doch fehlt es vielen PädagogInnen an 

einer theoretischen Fundierung: Kenntnisse über theoretische Konzepte der Geschlech-

terarbeit im Sportunterricht sind überwiegend nicht verbreitet.   

6.2.3 Geschlechtsbezogenes Können im Sportunterrichtskontext 

Bezogen auf die Genderkompetenz von Sportlehrkräften kennzeichnet die Subdimensi-

on Können die Fähigkeit, über die notwendigen Unterrichtsmethoden zu verfügen, um 
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gendersensible Unterrichtsprozesse gestalten zu können (vgl. Kapitel 2.4.1). Teilab-

schnitt 3 des Fragebogenteils B geht über 38 Items der in Kapitel 4.2 aufgeworfenen 4. 

Unterfrage nach: 

Können die Lehrkräfte die Unterrichtsprozesse gendersensibel gestalten und entspre-

chende Maßnahmen umsetzen? 

6.2.3.1 Geschlechtsbezogenes Können im Sportunterrichtskontext: Darstellung der 
Untersuchungsergebnisse 

In Kapitel 4.1 wurden mehrere Kriterien des genderkompetenten Könnens formuliert. 

Hierzu gehören unter anderem „Methodenwissen für differenzierte Übungsformen und 

Zugänge“ sowie das Treffen „bewusster Entscheidungen zur Organisationsform“, um 

„produktiv mit Heterogenität“ umgehen zu können. So steigt in koedukativen Klassen 

die Interessens- und Leistungsheterogenität (vgl. Kapitel 2.3; Athenstaedt & Alfermann, 

2011), sodass die PädagogInnen über sensible Strategien verfügen müssen, um den Ge-

schlechtern – ohne unnötige Stereotypisierungen – gerecht zu werden. Verschiedene 

methodisch-organisatorische Strategien für den Umgang mit (Geschlechter-

)Heterogenität, von denen die Geschlechtertrennung nur eine von vielen Differenzie-

rungsmöglichkeiten darstellt, wurden bereits in Kapitel 3.5.2 vorgestellt.  

Des Weiteren zeichnen sich genderkompetente Lehrkräfte dadurch aus, „gendersensible 

Ziele formulieren und Inhalte sowie Methoden hierauf abstimmen“ zu können. Die be-

wusste Verfolgung geschlechtsbezogener Zielstellungen impliziert ein intentionales 

Erziehungsverständnis, welches die Grundvoraussetzung für eine wirkungsvolle Erzie-

hung durch Sport darstellt (vgl. Kapitel 2.4.4). Die PädagogInnen sollten „genderbezo-

gene Belastungssituationen im Unterricht erkennen, aufgreifen und mit den SchülerIn-

nen reflektieren können“ (vgl. Kapitel 4.1). Das Hinterfragen von bewegungsbezogenen 

Klischees im Unterricht wird auch im nordrhein-westfälischen Kerncurriculum als Un-

terrichtsauftrag formuliert (vgl. Kapitel 3.5.3.2; MSW NRW, 2011), um einen Beitrag 

zur Aufweichung der Geschlechterstereotype zu leisten. Verschiedene AutorInnen ge-

hen jedoch davon aus, dass SportlehrerInnen nicht bewusst gendersensibel unterrichten 

(vgl. Tietjens & Potthoff, 2006; Zipprich, 2002; Frohn 2009). Ob die Lehrkräfte diese 

Aufgabe in der Praxis umsetzen, ist bislang noch nicht ausreichend überprüft worden.  

Weitere Kriterien für ein genderkompetentes Können sind die Fähigkeiten „das eigene 

Geschlechterverständnis und die geschlechtsrelevanten Aspekte des Unterrichts profes-

sionell zu reflektieren“ sowie die „schulinternen Rahmenbedingungen gendersensibel 
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gestalten“ zu können. So müssten die Lehrkräfte ihre eigene Bewegungssozialisation 

hinterfragen, um eine größere Offenheit für vielfältige Bewegungsinhalte und ge-

schlechtsbezogene Zielstellungen zu erlangen (Kapitel 3.3.2).  

Die StudienteilnehmerInnen wurden über die nachfolgend dargestellten Items befragt, 
wie häufig sie die unterschiedlichen Maßnahmen – die auf ein genderkompetentes Kön-
nen hinweisen – einsetzen: 
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Tabelle 13: Häufigkeit des Einsatzes geschlechterbewusster Maßnahmen (Häufigkeiten in Prozent; 
Häufigkeit auf einer fünfstufigen Skala von "nie" = 1 bis "sehr oft" = 5) laut Aussagen 
der Lehrkräfte (N = 345) 

Angabe von Häufigkeiten (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 
Wie häufig treffen nachfolgende Aus-
sagen auf Sie und Ihren Unterricht 
zu?  

 (1 = nie; 5 = sehr häufig) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

Für Unterrichtsinhalte, bei denen die Her-
anwachsenden unterschiedliche Bewe-
gungsvorerfahrungen haben, teile ich sie 
zeitweise nach Leistungsfähigkeit in ver-
schiedene Lerngruppen auf (innere Diffe-
renzierungsmaßnahme). 
 

2,3 

 

5,5 24,1 52,8 15,4 3,73 0,87 

Für Unterrichtsinhalte, bei denen die Her-
anwachsenden unterschiedliche Bewe-
gungsvorerfahrungen haben, setze ich das 
Lernarrangement ‚kooperatives Lernen’ 
ein. 
 

3,8 7,5 26,1 48,4 14,2 3,62 0,95 

Mein Unterricht orientiert sich an der 
Zielvorstellung, Vorurteile gegenüber dem 
anderen Geschlecht zu reduzieren und 
stereotype Bilder abzubauen. 
 

2,6 9,9 31,6 42,0 13,9 3,55 0,94 

Beim Anleiten von sogenannten ‚Jungen– 
& Mädchensportarten' bespreche und 
hinterfrage ich bewegungsbezogene Ge-
schlechterklischees mit den SuS. 

 

6,7 24,1 37,4 27,2 4,6 2,99 0,98 

Ich setze mich damit auseinander, inwie-
weit meine Einstellungen von sozial defi-
nierten Geschlechtsrollenvorstellungen 
geprägt sind. 
 

8,1 26,4 39,7 21,2 4,6 2,88 0,99 

Im Fachkollegium werden geschlechtsbe-
zogene Ziele des Sportunterrichts und die 
Möglichkeiten ihrer Umsetzung diskutiert. 

17,4 39,7 30,1 11,3 1,4 2,4 0,95 
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Die StudienteilnehmerInnen geben an, eher häufig die Heranwachsenden nach Leis-

tungsfähigkeit in verschiedene Lerngruppen aufzuteilen, wenn diese unterschiedliche 

Bewegungsvorerfahrungen haben (MW 3,73). Auch wird das Lernarrangement ‚koope-

ratives Lernen’ von der Mehrheit der Befragten eingesetzt (MW 3,62). Frauen (MW 

3,75) greifen hierauf öfter zurück als Männer (MW 3,51; p ≤ 0,01); auch lässt sich eine 

negative Alterskorrelation feststellen (r = -0,223; p ≤ 0,001). Nur 12,5% der Lehrkräfte 

geben an, dass sich ihr Unterricht nie oder selten an der Zielstellung orientiert, Vorur-

teile gegenüber dem anderen Geschlecht zu reduzieren und stereotype Bilder abzubau-

en. Lehrerinnen folgen dieser Zielstellung (MW 3,69) häufiger als ihre Kollegen (MW 

3,42). Hinsichtlich der Reflexion von bewegungsbezogenen Geschlechterklischees wäh-

rend der Durchführung von sogenannten ‚Jungen– & Mädchensportarten' zeichnet sich 

ein ausgeglichenes Bild (MW 2,99): der Anteil an Lehrkräften, der selten im Klassen-

verband Geschlechterstereotype hinterfragt (24,1%), entspricht etwa der Gruppengröße 

derjenigen, die dies häufig tun (27,2%). Dabei findet die Thematisierung von Ge-

schlechterklischees signifikant häufiger statt, wenn die Lehrkräfte jüngeren Alters sind 

(MW 3,12 zu 2,84), in NRW arbeiten (MW 3,09 zu 2,88) oder koedukativ unterrichten 

(MW 3,02 zu 2,63). Der Mittelwert der Gesamtstichprobe liegt bei 2,88 und somit un-

terhalb des Skalenmittelpunktes. Eine Auseinandersetzung mit eigenen Geschlechterrol-

lenvorstellungen erfolgt bei Lehrerinnen etwas häufiger als bei ihren Kollegen (MW 

3,01 zu 2,77; p ≤ 0,05). Den geringsten Häufigkeitswert des Itemblocks erreicht die 

Aussage, dass im Fachkollegium geschlechtsbezogene Ziele des Sportunterrichts disku-

tiert werden (MW 2,4). 57,1% der Befragten geben an, dass dies nie oder selten ge-

schieht. Den höchsten Mittelwert erreichen hierbei Lehrkräfte, die in NRW getrennt 

unterrichten (MW 3,36). 

Um einen Gesamteindruck von der Häufigkeit gendersensibler Maßnahmen zu erhalten, 

wurden die vorgestellten Items zu einer Summenvariable („1. Score zum genderkompe-

tenten Können – Häufigkeit gendersensibler Maßnahmen“66) zusammengefasst und ge-

meinsam ausgewertet: 

 

                                                
66 Die Summenvariable „1. Score zum genderkompetenten Können – Häufigkeit gendersensibler Maß-

nahmen“ setzt sich aus den Einzelvariablen v_91 bis v_96 zusammen (siehe Tabellen in Anhang C). 
 



6 Ergebnisteil – Auseinandersetzung mit der Genderkompetenz von Sportlehrkräften 193 

 

Abbildung 24: Zusammenfassung der empfundenen Häufigkeit, gendersensible Maßnahmen im Un-
terricht zu berücksichtigen (N = 345) 

Der Mittelwert für den gebildeten „1. Score zum genderkompetenten Können – Häufig-
keit gendersensibler Maßnahmen“ liegt bei 2,95 und somit knapp unter dem Skalenmit-
telpunkt (= 3). Wie es sich bereits bei der Einzelauswertung angedeutet hat, stellt das 
Geschlecht die bedeutsamste unabhängige Variable da: Frauen erzielen einen etwas 
höheren Score-Wert (MW 3,03) als Männer (MW 2,89; p ≤ 0,01). Die negative Al-
terskorrelation verpasst das Signifikanzniveau knapp, während die Bundeslandzugehö-
rigkeit und die Vorerfahrung keinen relevanten Einfluss auf den Score-Wert haben. 

Die koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte (N = 294) wurden zusätzlich über drei Items 
befragt, ob sie die „Bedürfnisse der Heranwachsenden beider Geschlechtergruppen be-
rücksichtigen“ und wie häufig sie „differenzierende Übungsformen“ in ihren gemisch-
ten Gruppen einsetzen (vgl. Kapitel 4.1): 
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Tabelle 14: Häufigkeit des Einsatzes geschlechterbewusster Maßnahmen (Häufigkeiten in Prozent; 
Häufigkeit auf einer fünfstufigen Skala von "nie" = 1 bis "sehr oft" = 5) laut Aussagen 
der koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte (N = 294) 

 

Nur 11,3% der koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte geben an, die Geschlechterzu-

sammensetzung der Klasse und die damit ggf. verbundenen unterschiedlichen Bewe-

gungserfahrungen selten bis nie zu bedenken (MW 3,58). Lehrerinnen machen sich 

hierüber mehr Gedanken als ihre Kollegen (MW 3,73 zu 3,47; p ≤ 0,05). Eine  innere 

Differenzierung als zeitweise Trennung nach Geschlecht (MW 3,36) wird weniger häu-

fig vorgenommen als eine Aufteilung nach Leistungsfähigkeit (MW 3,73), doch liegt 

auch dieser Wert über dem Skalenmittelpunkt. Zunehmendes Alter (r = 0,182; p ≤ 0,01) 

und ein Arbeitsort in Berlin (MW 3,53 zu 3,25; p ≤ 0,01) erhöhen die Häufigkeit einer 

zeitweisen Trennung nach Geschlecht. Kaum Anwendung findet dagegen die zeitweise 

Angabe von Häufigkeiten (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 
Wie häufig treffen nachfolgende 
Aussagen auf Sie und Ihren Unter-
richt zu?  

 (1 = nie; 5 = sehr häufig) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

Bei der Unterrichtsplanung bedenke 
ich die Geschlechterzusammensetzung 
der Klasse und die damit ggf. verbun-
denen unterschiedlichen Bewegungs-
erfahrungen. 
 

1,7 

 

9,6 24,9 35,4 13,6 3,58 0,96 

Für Unterrichtsinhalte, bei denen 
Jungen & Mädchen tendenziell unter-
schiedliche Bewegungsvorerfahrun-
gen haben, teile ich die Heranwach-
senden zeitweise nach Geschlecht in 
verschiedene Lerngruppen auf. 

 

1,7 9,6 24,9 35,4 13,6 3,36 1,03 

Für Unterrichtsinhalte, bei denen 
Jungen & Mädchen tendenziell unter-
schiedliche Bewegungsvorerfahrungen 
haben, werden zeitweise getrennte 
Jungen- & Mädchensportklassen 
gebildet und diese von einer eigenen 
Lehrkraft unterrichtet. 

58 11,6 6,7 6,7 2,3 1,64 1,09 
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Bildung von Jungen- & Mädchensportklassen, die – bei abweichender Bewegungsvorer-

fahrung – von jeweils einer eigenen Lehrkraft unterrichtet werden (MW 1,64). 58% der 

koedukativ unterrichtenden LehrerInnen haben noch nie ein solches Vorgehen prakti-

ziert.  

Auch für die Items, die sich ausschließlich an koedukativ unterrichtende Lehrkräfte 

richten, wurde eine zusammenfassende Summenvariable gebildet („2. Score zum gen-

derkompetenten Können – Häufigkeit gendersensibler Maßnahmen koedukativ unter-

richtender Lehrkräfte“67): 

 

Abbildung 25: Zusammenfassung unterschiedlicher gendersensibler Maßnahmen im koedukativen 
Sportunterricht (N = 294) 

Der Mittelwert für den gebildeten „2. Score zum genderkompetenten Können – Häufig-

keit gendersensibler Maßnahmen koedukativ unterrichtender Lehrkräfte“ liegt bei 2,86 

und somit unterhalb des Skalenmittelpunktes. Dies ist primär darauf zurückzuführen, 

dass es sehr selten zu einer zeitweisen äußeren Differenzierung nach Geschlecht kommt 

(vgl. v_112). Mit zunehmendem Alter (r = 0,182; p ≤ 0,01) oder bei einem Arbeitsort in 

Berlin steigt die durchschnittliche Häufigkeit geschlechterbewusster Differenzierungs-

maßnahmen. Auch der Vergleich von Lehrkräften beider Bundesländer mit vorwiegend 

koedukativer Vorerfahrung zeigt, dass in Berlin (MW 3,03) geschlechterdifferenzieren-

de Praktiken eine stärkere Berücksichtigung finden (p ≤ 0,05). 

                                                
67 Die Summenvariable „1. Score zum genderkompetenten Können – Häufigkeit gendersensibler Maß-

nahmen“ setzt sich aus den Einzelvariablen v_108, v_110 und v_112 zusammen (siehe Tabellen im 
Anhang C). 
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Als weiteres Kriterium des geschlechtsbezogenen Könnens wurde in Kapitel 4.1 erfasst, 

dass Lehrkräfte „über eine breite Handlungsfähigkeit in verschiedensten Bewegungsfel-

dern verfügen“ müssen, um die SchülerInnen in vielfältigen Bewegungsbereichen unter-

richten zu können. Die Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand gibt jedoch Hin-

weise darauf, dass die Sportlehrerinnen und Sportlehrer häufig selbst geschlechtsdiffe-

renten Erziehungseinflüssen ausgesetzt waren, stereotype Fähigkeitsprofile erworben 

haben und entsprechende Vorlieben in den Unterricht tragen (vgl. Kapitel 3.3.2). Wie 

die Befragten ihre eigene Kompetenz zur Anleitung unterschiedlicher Bewegungsaktivi-

täten in der Sekundarstufe I einschätzen, stellt die nachfolgende Tabelle (15) dar. Hier-

bei finden die Sportspiele eine differenzierte Berücksichtigung, da sie unterschiedlich 

stark mit Geschlechtertypisierungen belegt sind:  
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Tabelle 15: Einschätzung der eigenen Kompetenz zur Anleitung unterschiedlicher Bewegungsaktivitä-
ten in der Sekundarstufe I (Häufigkeiten in Prozent, Kompetenzeinschätzung auf einer 
fünfstufigen Skala von "gar keine Kompetenz" = 1 bis "sehr hohe Kompetenz" = 5) laut 
Aussagen der Lehrkräfte (N = 345) 

Persönliche Kompetenzeinschätzung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz 
ein, folgende Bewegungsaktivitäten in der 
Sekundarstufe I zu unterrichten? 

(1 = gar keine Kompetenz; 5 = sehr hohe 
Kompetenz) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

1. Volleyball  0,3 2 11 40 47,3 4,32 0,77 

2. Fitness 0 1,7 11,1 42,2 45 4,31 0,74 

3. Leichtathletik 0,3 0,6 9,9 47 42,2 4,3 0,69 

4. Rückschlagspiele  0,6 4 15 41,4 39,1 4,15 0,86 

5. Basketball 0 1,1 17,9 47,2 33,8 4,13 0,74 

6. Schwimmen 0,9 7,1 21,5 34,3 36,3 3,99 0,97 

7. Turnen 1,1 6,2 24,1 40,5 28,1 3,89 0,92 

8. Fußball  3,1 8,2 27,5 33,7 27,5 3,74 1,04 

9. Handball 2 8,2 28,1 36,3 25,5 3,73 0,98 

10. Roll-, Boots- oder Wintersport 8,2 13,88 22,7 26,9 28,3 3,54 1,26 

11. Gymnastik/Tanz 5,1 20,7 30,6 24,4 19,3 3,32 1,16 

12. Tchoukball 27,8 17,1 18,2 26,1 10,8 2,74 1,38 

13. Zweikampfsport (Judo oder Ringen) 21,8 33,1 22,7 15 7,4 2,54 1,20 

14. Korfball 36,3 21,3 21 14,2 7,4 2,33 1,29 
 38 29,3 21,7 7,2 2,9 2,07 1,08 

 

Die vier Bewegungsaktivitäten, bei denen sich die Sportlehrkräfte am kompetentesten 

fühlen, sind Volleyball (MW 4,32), Fitness (MW 4,31), Leichtathletik (MW 4,3) und 

Rückschlagspiele (4,15). Jeweils über 80% der Befragten geben an, in diesen Bereichen 

über eine hohe bis sehr hohe Vermittlungskompetenz zu verfügen. Die vier Sportaktivi-

täten mit der geringsten Kompetenzeinschätzung sind Gymnastik/Tanz (MW 3,32), 

Tchoukball (MW 2,74), Zweikampfsport (2,54) und Korfball (2,33). Hierbei liegt der 

Mittelwert der drei letztgenannten Bereiche unterhalb der Skalenmittelpunktes (> 3). 

36,3% geben an, über gar keine Vermittlungskompetenz beim Korfball zu verfügen. 
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Erheblicher Einfluss geht von der unabhängigen Variablen „Bundeslandzugehörigkeit“ 

auf das Antwortverhalten aus. Ein solcher zeigt sich auch dann, wenn man Studienteil-

nehmerInnen mit homogener Vorerfahrung vergleicht. So schätzen zum Beispiel nord-

rhein-westfälische Lehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung ihre Kompetenz in den 

Bereichen Zweikampfsport (MW 2,76 zu 2,23; p ≤ 0,001), Tchoukball (3,22 zu 2,47; p 

≤ 0,001) und Korfball (2,73 zu 1,92; p ≤ 0,001) signifikant höher ein als ihre koedukativ 

unterrichtenden KollegInnen aus Berlin. Der wichtigste Einflussfaktor auf die Kompe-

tenzeinschätzung ist jedoch das Geschlecht. Bei elf der 14 Bewegungsbereiche zeigen 

sich hier signifikante Unterschiede. Bei sechs Bewegungsbereichen sind diese Differen-

zen sogar höchst signifikant (p ≤ 0,001); siehe nachfolgende Abbildung: 

 

Abbildung 26: Einschätzung der eigenen Kompetenz, unterschiedliche Bewegungsbereiche in der Sek-
I zu unterrichten (1 = gar keine Kompetenz, 5 = sehr hohe Kompetenz). Aufgeführt sind 
die Bewegungsaktivitäten mit höchst signifikanten Geschlechterunterschieden (p ≤ 
0,001; N=345) 

In den Bewegungsbereichen Fußball und Gymnastik/Tanz bewerten Frauen und Männer 

ihre Anleitungskompetenzen am unterschiedlichsten. Männer schätzen ihre Kompetenz 

beim Fußball als hoch ein (MW 4,19), während Frauen einen mittleren Wert (MW 3,2) 

erreichen. Umgekehrt verhält es sich bei Gymnastik/Tanz: hier halten sich Frauen für 

hoch kompetent (MW 4,01), während der Wert der Männer knapp unter dem Skalenmit-

telpunkt liegt (MW 2,73).  

Für genderkompetentes Können ist nicht nur das Vorhandensein von Vermittlungskom-

petenz, sondern auch das tatsächliche Anbieten „vielfältiger Inhalte“ und die Berück-

sichtigung von „Bedürfnissen der Heranwachsenden beider Geschlechtergruppen“ rele-

vant (vgl. Kapitel 4.1). So unterscheiden sich Mädchen und Jungen in ihren Verhal-

tensweisen und Interessen tendenziell (vgl. Kapitel 2.3.1). In den Literaturbeiträgen 

wird die Befürchtung geäußert, dass die Interessen vieler Mädchen weniger Berücksich-

tigung finden, um Protestverhalten der Jungen zu vermeiden (Firley-Lorenz, 2004; Ger-
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lach u. a., 2005). Hierin wird die Gefahr gesehen, dass der Sportunterricht „in immer 

stärkerem Maße ein ‚männliches‘68 Profil bekommt“ (Kleindienst-Cachay, Kastrup & 

Cachay, 2008, S. 99). Um einer solchen ‚Vermännlichung’ der Schulsportkultur entge-

genzuwirken, fordern Kleindienst-Cachay „zu prüfen, welche [Bewegungs-]Inhalte im 

koedukativen Sportunterricht der Sekundarstufe I (…) wirklich unterrichtet werden“ 

(ebd. 2008, S. 203). Demgemäß sollten die StudienteilnehmerInnen angeben, wie häufig 

sie die unterschiedlichen Themenfelder in der Sekundarstufe I unterrichten (siehe nach-

folgende Tab. 16): 

 

Tabelle 16: Einschätzung der Häufigkeit des Angebotes unterschiedlicher Themenfelder in der Sekun-
darstufe I (Häufigkeiten in Prozent, Häufigkeitseinschätzung auf einer fünfstufigen Ska-
la von "nie" = 1 bis "sehr oft" = 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 345) 

Persönliche Häufigkeitseinschätzung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Wie häufig unterrichten Sie in der Sek I 
nachfolgende Themenfelder? 

(1= nie; 5 = sehr oft) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

1. Sportspiele 0 1,2 4,1 29 65,8 4,59 0,63 

2. Leichtathletik 0 3,8 16,2 40,9 39,1 4,15 0,83 

3. Turnen 0,9 11,3 29,9 32,2 25,8 3,71 1,00 

4. Fitness 0,6 12,5 32,8 37,4 16,8 3,57 0,93 

5. Gymnastik/Tanz  9,3 26,4 29,9 22,9 11,6 3,01 1,15 

6. Zweikampfsport 27,5 38,6 24,1 7,8 2 2,18 0,99 
	 38	 29,3	 21,7	 7,2	 2,9	 2,07	 1,08	

 

Sportspiele dominieren das Unterrichtsgeschehen (MW 4,59); so geben 65,8% der Be-

fragten an, sehr häufig Sportspiele zu unterrichten. Es folgen das häufige Angebot von 

Leichtathletik (MW 4,15), Turnen (3,71) und Fitness (MW 3,57). Mit etwas Abstand 

belegt Gymnastik/Tanz den fünften Platz (MW 3,01), wobei die Befragten den mittleren 

Skalenwert am häufigsten auswählen (30% wählen 3). Somit erreichen vier der fünf 

abgefragten Themenfelder einen Häufigkeits-Mittelwert, der über dem Skalenmittel-

                                                
68 Ein ‚männliches‘ Profil umfasst nach Kleindienst-Clachay u. a. (2008) Sportarten, die überwiegend von 

Jungen präferiert werden (vor allem Sportspiele wie Fußball, Handball, Basketball). Dagegen werden 
die Gestaltungssportarten (Gymnastik, Tanz, Turnen) eher einem weiblichen Sportverständnis zuge-
ordnet. 
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punkt liegt. Dagegen wird Zweikampfsport in der Schule nur selten angeboten (MW 

2,18). 

Die größten Geschlechterunterschiede finden sich in der Angebotshäufigkeit von gym-

nastisch-tänzerischen Inhalten. LehrerInnen (MW 3,52) unterrichten diese deutlich häu-

figer als ihre Kollegen (MW 2,58; p ≤ 0,001). Des Weiteren wird Gymnastik/Tanz in 

Nordrhein-Westfalen (MW 3,24) öfter praktiziert als in Berlin (MW 2,75; p ≤ 0,001). 

Auch wenn man nur koedukativ unterrichtende Lehrkräfte miteinander vergleicht, bie-

ten diese in NRW (MW 3,2) tänzerische Inhalte häufiger als ihre Berliner KollegInnen 

an (MW 2,75). Von monoedukativ unterrichtenden Männern erfährt der Bewegungsbe-

reich nur selten Berücksichtigung (MW 2,05), insbesondere wenn diese zur älteren 

Subgruppe gehören (MW 1,5). Koedukativ unterrichtende Männer erreichen einen Mit-

telwert von 2,74. Jüngere, koedukativ unterrichtende Männern erreichen sogar einen 

Mittelwert von 2,85. Es lässt sich schlussfolgern, dass Jungen im koedukativen Unter-

richt häufiger das Themenfeld Gymnastik/Tanz kennenlernen können als ihre mono-

edukativ unterrichteten Mitschüler. 

Zweikampfsport und Gymnastik/Tanz sind in den Lehrplänen für die Sekundarstufe I 

vorgesehen (MSW NRW, 2011; SBJSB, 2006), werden jedoch relativ selten unterrich-

tet. Daher wurden alle StudienteilnehmerInnen, die angeben haben, die beiden Bewe-

gungsaktivitäten selten oder nie zu unterrichten, um eine Begründung für das geringe 

Angebot zu gebeten. 
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Abbildung 27: Befragt wurden alle StudienteilnehmerInnen, die nach Selbstauskunft Zweikampfsport 
(N = 228) oder Gymnastik/Tanz (N = 123) nie bis selten unterrichten (Mehrfachnennun-
gen möglich) 

Die Befragten wählen am häufigsten die sonstigen Gründe (48,9%), um zu erklären, 

weshalb sie Zweikampfsport nie bis selten unterrichten. Mit dieser Antwortauswahl war 

die Möglichkeit einer offenen Rückmeldung verbunden. Hier geben die Lehrkräfte 

mangelnde Zweikampfsport-Kompetenz als Hauptgrund für die Meidung des Bewe-

gungsbereiches an. Des Weiteren nennen 42,9% der Lehrkräfte, dass ihnen Zweikampf-

sport nicht liegt und 21% meinen, dass Materialmangel einer Durchführung im Wege 

steht. 10,5% nennen die wahrgenommene Abneigung ihrer Schülerinnen als Gegenar-

gument, wohingegen sich nur 3,5% auf die Abneigung ihrer Schüler berufen.   

Als Hauptgrund für eine Meidung von Gymnastik/Tanz im Unterricht geben 56,9% der 

Lehrkräfte an, dass ihnen dieser Bewegungsbereich nicht liegt. Am zweithäufigsten 

wird die Antwortoption Sonstiges gewählt und in der offenen Rückmeldung auf fehlen-

de Kompetenzen verwiesen. So schreibt eine Lehrkraft: 

„Da kann ich mein eigenes geschlechtsspezifisches Rollenverständnis nicht ablegen. Zudem fühle 
ich mich, trotz universitärer (notgedrungener) Ausbildung und einer irgendwann vor unendlichen 
Jahren gehabter Fortbildung inkompetent“ (Studienteilnehmer, männlich, 64 Jahre). 

33% der Befragten geben an, den Bewegungsbereich zu umgehen, da ihre Schüler 

Gymnastik/Tanz nicht mögen würden. Eine eventuelle Abneigung von Schülerinnen 

spielt dagegen eine untergeordnete Rolle (3%). 
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Des Weiteren ist es für ein genderkompetentes Unterrichten wichtig, dass die Sportlehr-

kräfte „eine geschlechtergerechte Leistungsbewertung vornehmen“ können (vgl. Kapitel 

4.1). So werden die Lehrkräfte bei der Notenfindung in koedukativen Klassen – durch 

voreingenommene Erwartungshaltungen, biologische Leistungsunterschiede und ten-

denziell differente Bewegungsvorerfahrungen – vor besondere Herausforderungen ge-

stellt. Untersuchungen belegen, dass im Durchschnitt die Sportnoten der Mädchen – 

insbesondere bei männlichen Lehrkräften – etwas schlechter ausfallen als die der Jun-

gen (vgl. Kapitel 3.4.2; Gerlach u. a., 2005; Opper, 1996; Mutz & Burrmann, 2014; 

Wydra, 2001). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass LehrerInnen ihre Bewertungs-

praxis stärker reflektieren sollten. Als grobe Richtlinien für eine geschlechtergerechte 

Leistungsbewertung wurde herausgearbeitet, dass sowohl die Differenzperspektive – 

durch eine ungleiche Bewertung konditioneller Leistungen (z. B. beim Sprintlauf) – als 

auch die Gleichheitsperspektive – durch eine gleiche Bewertung koordinativer Leistun-

gen (z. B. bei der Volleyballtechnik) – berücksichtigt werden müssen. Strittig bleibt 

jedoch die Bewertung von Technikbereichen, bei denen eine Geschlechtergruppe deutli-

che Erfahrungsvorteile hat (z. B. beim Fußball, vgl. Kapitel 3.4). Ob die Bewertungs-

praxis den genannten Empfehlungen entspricht, wurde über drei Items abgefragt und in 

der Abbildung 28 dargestellt: 
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Abbildung 28: Die Sportlehrkräfte wurden befragt, ob für Jungen und Mädchen in den verschiedenen 
Bewertungskontexten die gleichen oder unterschiedliche Leistungsmaßstäbe gelten (N = 
345) 

Hinsichtlich der Bewertung des Leichtathletik-Sprintlaufes geben 87,8% der Befragten 

an, dass Jungen diesen schneller absolvieren müssen als Mädchen, um dieselbe Sport-

note zu erhalten. Nur 11% der Lehrkräfte spricht sich für eine geschlechtsneutrale Beur-

teilung der Laufleistung aus. Die unabhängigen Variablen haben hierbei keinen bedeut-

samen Einfluss. 

Mit Blick auf die Benotung der Volleyballtechnik kehrt sich das Abstimmungsverhalten 

um: 95,7% der Befragten sind der Ansicht, dass Mädchen und Jungen die Volleyball-

techniken gleich gut demonstrieren müssen, um dieselbe Sportnote zu erhalten. Dies 

vertreten 99,4% der Frauen und 94% der Männer (p ≤ 0,01). 

Uneinheitlicher ist das Antwortverhalten bezüglich der Bewertung der Fußballtechnik. 

Mit 55,9% vertritt eine knappe Mehrheit der Lehrkräfte, dass Mädchen und Jungen die 

Fußballtechniken gleich gut demonstrieren können müssen, um dieselbe Sportnote zu 

erhalten. Dieser Aussage stimmen Frauen (69,9%) stärker zu als Männer (45,9%; p ≤ 

0,001) und jüngere LehrerInnen (70,9%) stärker als solche mittleren (44,3%) oder höhe-

ren Alters (47,3%; p ≤ 0,001). Auch zeigen sich Unterschiede zwischen den Bundeslän-

dern: in NRW stimmen mit 63,9% mehr Befragte für einen gleichen Bewertungsmaß-

stab als in Berlin 49,4% (p ≤ 0,01). 
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6.2.3.2 Geschlechtsbezogenes Können im Sportunterrichtskontext: 
Ergebnisinterpretation und Hypothesenbewertung 

Durch die Analyse und Interpretation der vorgestellten Ergebnisse sollen die Fragestel-

lung „Können die Lehrkräfte die Unterrichtsprozesse gendersensibel gestalten und ent-

sprechende Maßnahmen umsetzen?“ beantwortet sowie die gebildeten Hypothesen be-

wertet werden. Hierzu erfolgt die Prüfung, ob die StudienteilnehmerInnen die neun be-

nannten Kriterien des genderkompetenten Könnens erfüllen. 

Da sich die Geschlechter in ihren sportiven Interessen sowie physischen Leistungs-

merkmalen tendenziell unterscheiden (vgl. Kapitel 2.3) und Jungen dazu neigen, ‚ihre’ 

Interessen dominant durchsetzen zu wollen (vgl. Firley-Lorenz, 2004), ist es wichtig, 

dass genderkompetente Lehrkräfte die „Bedürfnisse der Heranwachsenden beider Ge-

schlechtergruppen berücksichtigen“. Verschiedene AutorInnen zweifeln daran, dass die 

PädagogInnen die Geschlechterverhältnisse innerhalb ihrer Lerngruppen mit dem nöti-

gen Bewusstsein wahrnehmen (Zipprichs, 2002; Tietjens & Potthoff; 2006). Daher 

wurden die koedukativ unterrichtenden StudienteilnehmerInnen befragt, wie häufig sie 

über die Geschlechterzusammensetzung der Klasse und die damit ggf. verbundenen un-

terschiedlichen Bewegungserfahrungen nachdenken. Nur eine Minderheit mit hohem 

Männeranteil gibt an, dies selten oder nie zu tun. Somit scheint die Grundvoraussetzung 

für das Kriterium – Beachtung der Bedürfnisse beider Geschlechtergruppen – mehrheit-

lich erfüllt. 

Als weiteres Kriterium müssen die Lehrkräfte „gendersensible Ziele formulieren und 

Inhalte sowie Methoden hierauf abstimmen“ können, um Erziehungsprozesse intentio-

nal anzuleiten. Hierzu wurden die StudienteilnehmerInnen befragt, wie häufig sich ihr 

Unterricht an der Zielstellung orientiert, Vorurteile gegenüber dem anderen Geschlecht 

zu reduzieren und stereotype Bilder abzubauen. Während in Gramespachers (2008) Be-

fragung von baden-württembergischen Lehrkräften nur eine Minorität mit hohem Frau-

enanteil bereit war, die Chancen des Sportunterrichts für geschlechtsbezogene Erzie-

hungsziele zu nutzen, zeichnet die vorliegende Studie ein positiveres Bild: Die Lehre-

rinnen (MW 3,69) und Lehrer (MW 3,42) geben an, entsprechende Zielstellungen eher 

häufig im Sportunterricht zu verfolgen. Demnach wird auf individueller Ebene auch das 

Kriterium der Verfolgung gendersensibler Ziele mehrheitlich erfüllt.  
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Dagegen diskutieren die Fachkollegien geschlechtsbezogene Ziele des Sportunterrichts 

eher selten.69 Nordrhein-westfälische Kollegien mit monoedukativer Unterrichtspraxis 

sind hierbei am diskussionsfreudigsten (MW 3,36), während getrenntgeschlechtlich 

unterrichtende Lehrkräfte aus Berlin am seltensten über Geschlechterfragen debattieren 

(MW 2,16). Die Abweichung von der curricularen Norm ist in NRW offenbar mit ei-

nem besonderen Geschlechterbewusstsein verbunden. Da im Mittel ein entsprechender 

Austausch im Fachkollegium selten ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Befragten die Anforderungen an die „gendersensible Gestaltung schulinterner Rahmen-

bedingungen“ mehrheitlich erfüllen. 

Mit Blick auf das Kriterium – „Lehrkräfte müssen über eine breite Handlungsfähigkeit 

in verschiedensten Bewegungsfeldern verfügen“ – sollten die Befragten ihre eigene An-

leitungskompetenz einschätzen. So ist ein umfassendes Vermittlungsrepertoire notwen-

dig, um den Heranwachsenden Zugänge zu vielfältigen Sportaktivitäten ermöglichen zu 

können. Die StudienteilnehmerInnen attestieren sich eine insgesamt erfreulich breite 

Vermittlungskompetenz, da sie diese in elf von 14 Bewegungsbereichen als überdurch-

schnittlich einschätzen. Demnach erscheint das genannte Kriterium erfüllt. Eine genaue-

re Betrachtung des Antwortverhaltens offenbart – gerade aus der Genderperspektitve – 

jedoch auch Defizite: für den koedukativen Unterricht ist es bedauerlich, dass die Kom-

petenzen für die Vermittlung der Spielsportarten Tchoukball und Korfball nur gering 

ausgeprägt sind. Da angenommen wird, dass sich diese beiden Ballspiele besonders für 

eine geschlechtergemischte Inszenierung eignen (vgl. Kapitel 3.5.2.3; van Acker u. a., 

2010), besteht hier Handlungsbedarf im Rahmen der universitären Ausbildung und für 

das Angebot entsprechender Fortbildungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die 

nordrhein-westfälischen Lehrkräfte im Tchouk- und Korfball kompetenter fühlen als 

ihre Berliner KollegInnen. Am stärksten variieren die Kompetenzeinschätzungen bei der 

Beachtung der Geschlechtsvariablen; dies trifft insbesondere auf die ‚männertypische’ 

Sportsart Fußball und das ‚frauentypische’ Bewegungsfeld Gymnastik/Tanz zu. Somit 

bestätigt sich die in Kapitel 3.3.2 beschriebene These, dass die Sportlehrerinnen und 

Sportlehrer häufig selbst geschlechtsdifferenten Erziehungseinflüssen ausgesetzt waren 

und stereotype Fähigkeitsprofile erworben haben. Während sich Frauen im Fußball je-

doch für mittelmäßig kompetent halten (MW 3,2), wird der Skalenmittelpunkt von den 

                                                
69 Die vorliegende Studie zeichnet diesbezüglich ein negativeres Bild als Gramespachers (2008) vorher-

gehende Untersuchung. Hier gaben 67,7% der gymnasialen Sport-Fachbereichsleitungen an, dass 
schulintern geschlechtsbezogene Ziele des Sportunterrichts und Möglichkeiten der Umsetzung disku-
tiert wurden. Hierbei handelte es sich jedoch um eine ja/nein-Frage.  
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Männern im Bereich Gymnastik Tanz unterschritten (MW 2,73). Es ist den Lehrerinnen 

folglich besser gelungen, sich die für sie eher ‚untypische’ Sportart zu erschließen. Ob 

sich die Unterschiede in den Anleitungskompetenzen auch im Angebot differenter Un-

terrichtsinhalte niederschlagen, überprüfen die nachfolgenden Kriterien und Items. 

Das Kriterium – „Angebot vielfältiger Inhalte“ – ist bedeutsam, um sicherzustellen, dass 

die Bedürfnisse und Interessen aller Heranwachsenden Berücksichtigung finden. Ent-

sprechend sollten die Lehrkräfte angeben, wie häufig sie sechs der im Sek-I-Lehrplan 

für Mädchen und Jungen vorgesehenen Themenfelder anbieten. Sportspiele, die nach 

Kleindienst-Clachay u. a. (2008) überwiegend von Jungen präferiert werden, dominie-

ren – wie von den AutorInnen bemängelt – tatsächlich das Unterrichtsgeschehen. Eine 

eindeutige ‚Vermännlichung’ der Schulsportkultur findet sich jedoch nicht; nach Anga-

be der PädagogInnen werden fünf der sechs Themenfelder – hierunter auch Turnen und 

Gymnastik/Tanz70 – mit mittlerer oder hoher Häufigkeit unterrichtet. Da in der Literatur 

fast ausschließlich auf eine zu geringe Berücksichtigung des Bewegungsbereiches 

Gymnastik/Tanz hingewiesen wird, überrascht die Feststellung, dass der Zeitkampfsport 

am stärksten unterrepräsentiert ist. Allerdings differiert das Angebot von gymnastischen 

und tänzerischen Inhalten erheblich. Haben Lehrkräfte ein weibliches Geschlecht (MW 

3,54 zu 2,58; p ≤ 0,001) oder unterrichten sie in NRW (MW 3,24 zu 2,75; p ≤ 0,001), 

bieten sie das Themenfeld deutlich häufiger an als andere KollegInnen. Die Geschlech-

terdifferenz zeigt, dass die PädagogInnen tatsächlich stereotype Vorlieben und Fähig-

keitsprofile in den Unterricht tragen. Jedoch erscheint diese Praxis weniger dramatisch, 

als es Zipprichs (2002) und Kleindienst-Cachays (2008) Darstellungen hätten vermuten 

lassen. Hiernach lehnten nahezu alle befragten Männer ab, Gymnastik/Tanz zu unter-

richten. Nach Selbstauskunft der Studienteilnehmer trifft eine starke Ablehnung jedoch 

insbesondere auf die Subgruppe der älteren, monoedukativ unterrichtenden Männer zu; 

hier findet der Bewegungsbereich fast keine Berücksichtigung (MW 1,5; N = 12). Ursa-

chen für die geringere Berücksichtigung tänzerischer Inhalte sind Kompetenzmangel, 

Rollenkonflikte und ablehnendes Verhalten männlicher Schüler. In der Gesamtbetrach-

tung bieten die Lehrkräfte „vielfältige Inhalte“ an; besonders wenn sie weiblich und 

jüngeren Alters sind oder in NRW arbeiten. Auch wenn jüngere Lehrer offenbar bereits 

weniger Darstellungsängste bei Anleitung ‚untypischer’ Inhalte haben, sollte die Um-

setzung von Gymnastik/Tanz im Unterricht weiter gefördert werden. Dies kann nur ge-

                                                
70 Die Gestaltungssportarten Gymnastik, Tanz und Turnen werden von Kleindienst-Clachay u. a. (2008)  

eher einem weiblichen Sportverständnis zugeordnet. 
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lingen, wenn insbesondere Männern entsprechende Kompetenzen vermittelt und Rol-

lenkonflikte im Rahmen der Ausbildung thematisiert werden. Zudem bedarf es gender-

sensibler Vermittlungs- und Inszenierungsformen – wie BallKoRobics71 oder die zweit-

weise Geschlechtertrennung – um Schülern wie Lehrern den Einstieg in das häufig un-

gewohnte Themenfeld zu erleichtern.   

Wie auch die vorliegende Untersuchung zeigt, waren die Lehrkräfte häufig selbst ge-

schlechtsdifferenten Erziehungseinflüssen ausgesetzt und haben stereotype Fähigkeits-

profile erworben sowie geschlechtertypische Rollenerwartungen internalisiert. Daher ist 

es ein wichtiges Kriterium genderkompetenter PädagogInnen, „das eigene Geschlech-

terverständnis und die geschlechtsrelevanten Aspekte des Unterrichts professionell re-

flektieren zu können“, um die Reproduktion entsprechender Klischees zu vermeiden. 

Die StudienteilnehmerInnen wurden gefragt, wie häufig sie sich mit ihren Geschlechts-

rollenvorstellungen auseinandersetzen. Der vergleichsweise geringe Mittelwert von 

2,88 liegt unter dem Skalenmittelpunkt, sodass nicht davon ausgegangen werden kann, 

dass die Mehrheit der Befragten das eigene Geschlechterverständnis sowie die ge-

schlechtsrelevanten Aspekte des Unterrichts in ausreichender Form reflektiert. Hierbei 

bestätigt sich Gramespachers (2008) Feststellung, dass Frauen eher bereit sind, sich mit 

Geschlechterthemen auseinander zu setzten. Ob den Lehrkräften Hilfsmittel wie ein 

geeigneter Selbstreflexionsbogen bekannt sind, wird in Kapitel 6.2.4 erfragt.  

Kompetente Sportlehrkräfte müssen nicht nur das eigene Geschlechterverständnis über-

denken, sondern auch „genderbezogene Belastungssituationen im Unterricht erkennen, 

aufgreifen und mit den SchülerInnen reflektieren können“, um Geschlechterstereotype 

aufzuweichen. Die Durchführung sogenannter ‚Mädchen- und Jungensportarten’ gilt als 

typische Belastungssituation im koedukativen Sportunterricht. Daher wurden die Stu-

dienteilnehmerInnen befragt, wie häufig sie bei der Anleitung von ‚Jungen- und Mäd-

chensportarten’ Geschlechterklischees mit den SchülerInnen reflektieren. Die Anzahl 

der reflektierenden und nicht-reflektierenden Lehrkräfte ist etwa gleich groß. Nord-

rhein-westfälische Lehrkräfte thematisieren Geschlechterklischees häufiger als die Ber-

liner KollegInnen. Dieser Bundeslandunterschied könnte auf entsprechende Vorgaben 

des NRW-Lehrplans zurückzuführen sein (vgl. Kapitel 3.5.3.2; MSW NRW, 2011). Des 

Weiteren fördern ein jüngeres Alter und koedukative Vorerfahrung die Bereitschaft über 

                                                
71 BallKoRobics ist ein Koordinationstraining mit Ball, verbunden mit Elementen aus der Aerobic. Es gilt 

für den Sportunterricht als geeignet, um auch Jungen zu motivieren, sportliche Bewegungen zur Mu-
sik zu erproben (Institut für Jugendfußball, 2012).  
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Geschlechterklischees zu reflektieren. Da sich insgesamt ein ausgeglichenes Bild zur 

Reflexionsbereitschaft zeichnet, ist die Fragestellung, ob die Lehrkräfte dem Kriterium 

„genderbezogene Belastungssituationen im Unterricht erkennen, aufgreifen und mit den 

SchülerInnen reflektieren können“ nicht eindeutig zu beantworten. 

Wie dargestellt, steigt in koedukativen Klassen die Interessens- und Leistungsheteroge-

nität bei bestimmten Bewegungsbereichen (vgl. Kapitel 2.3; Athenstaedt & Alfermann, 

2011). Daher müssen genderkompetente Lehrkräfte über „Methodenwissen für differen-

zierte Übungsformen und Zugänge“ verfügen sowie „bewusste Entscheidungen zur Or-

ganisationsform“ treffen, um „produktiv mit Heterogenität“ umgehen zu können. All-

gemeine Differenzierungsformen, die sich nicht direkt auf das Schülergeschlecht bezie-

hen, werden eher häufig angewendet. So geben nur 7,8% der Lehrkräfte an, die Heran-

wachsenden nie oder selten nach Leistungsfähigkeit in verschiedene Lerngruppen auf-

zuteilen, wenn diese unterschiedliche Bewegungsvorerfahrungen haben, während 68,2% 

eine solche Trennung häufig oder sehr häufig vornehmen. Auch das Lernarrangement 

‚kooperatives Lernen’, welches einen produktiven Umgang mit Verschiedenheit ermög-

licht, wird von der Mehrheit der Befragten eingesetzt (MW 3,62). Weibliche (MW 3,75) 

oder jüngere Lehrkräfte (MW 3,82) nutzen dieses Lernarrangement besonders häufig. In 

der aktuellen Studie unterscheidet sich somit die Selbsteinschätzung der PädagogInnen 

von Kleines (1983) Untersuchungsergebnis: hier nahmen nur 12% der befragten und 

beobachteten Lehrkräfte regelmäßig differenzierende Maßnahmen vor. Mit etwas Opti-

mismus könnte diese Diskrepanz darauf rückführbar sein, dass Differenzierungsbemü-

hungen in der heutigen Unterrichtspraxis an Bedeutung gewonnen haben.  

Des Weiteren wurden die koedukativ unterrichtenden SportlehrerInnen gefragt, inwie-

fern sie Differenzierungsformen berücksichtigen, die direkt am Schülergeschlecht an-

setzen. Für Unterrichtsinhalte, bei denen Jungen & Mädchen tendenziell unterschiedli-

che Bewegungsvorerfahrungen haben, werden die Heranwachsenden von der Mehrheit 

der Lehrkräfte zeitweise nach Geschlecht in verschiedene Lerngruppen aufgeteilt (MW 

3,36). Zwar wird diese organisatorische Maßnahme weniger häufig umgesetzt als die 

geschlechtsunabhängigen Differenzierungsmethoden, doch geben nur 11,3% der Be-

fragten an, nie oder selten eine innere Differenzierung nach Geschlecht vorzunehmen. 

Höheres Alter und ein Arbeitsort in Berlin erhöhen die Häufigkeit einer solchen Auftei-

lung. Bei der Bewertung des Abstimmungsverhaltens ist zu berücksichtigen, dass Diffe-

renzierungsmaßnahmen, die sich ausdrücklich auf das Geschlecht beziehen, die Gefahr 

unnötiger Dramatisierung und Stereotypisierung verstärken können (vgl. Wolters, 
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2008). Doch da sich das betreffende Item explizit auf Unterrichtsinhalte bezieht, bei 

denen Jungen & Mädchen tendenziell unterschiedliche Bewegungsvorerfahrungen72 

haben, scheint an dieser Stelle die Differenzperspektive gerechtfertigt, um den jeweili-

gen Besonderheiten der Geschlechter gerecht zu werden (vgl. Kapitel 2.4.5; Budde, 

2011). Im bereits vorgestellten Fragebogenteil A (vgl. Kapitel 6.1.1) vertreten die Stu-

dienteilnehmerInnen mit absoluter Mehrheit, dass es am besten wäre, Mädchen und 

Jungen in einigen Sportarten gemeinsam, in anderen phasenweise getrennt zu unterrich-

ten. Eine zeitweise Bildung von Jungen- & Mädchensportklassen, die bei abweichender 

Bewegungsvorerfahrung von jeweils einer eigenen Lehrkraft unterrichtet werden, findet 

in der Unterrichtspraxis jedoch fast keine Anwendung. 70% der Befragten geben an, 

eine solche äußere Differenzierung nach Geschlecht nie oder selten vorzunehmen. In 

Berlin findet sich diese Praxis (MW 1,91) etwas häufiger als in NRW (MW 1,43; p ≤ 

0,001). Gegenteiliges hätte erwartet werden können. So weist das Konzept der reflexi-

ven Koedukation – welches in den nordrhein-westfälischen Rahmenvorgaben verankert 

wurde – auf die Möglichkeit der phasenweisen Geschlechtertrennung hin, „um rollen-

spezifisches Problembewusstsein zu wecken und alternative Verhaltensmuster einzu-

üben“ (MSWWF NRW, 1999, S. 21). Die deutliche Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-

zustand offenbart großes Optimierungspotential für eine genderkompetente Sportstun-

dengestaltung. Insgesamt scheinen die Lehrkräfte jedoch über Methodenwissen für dif-

ferenzierte Übungsformen zu verfügen und diese mehrheitlich umzusetzen. Eine stärke-

re Verfolgung geschlechterdifferenzierender Maßnahmen – unter der Maxime: so wenig 

wie möglich, so viel wie nötig (vgl. Kreienbaum & Urbaniak, 2006) – scheint dennoch 

ratsam, um den nachgewiesenen Geschlechterunterschieden gerecht zu werden.  

Der Akt der Notengebung ist für eine geschlechtergerechte Bewegungserziehung von 

hoher Bedeutung, da die Heranwachsenden explizite Rückmeldung zu erbrachten Leis-

tungen und Verhaltensweisen erhalten. Daher ist die „Vornahme einer geschlechterge-

rechten Leistungsbewertung“ ein wichtiges Kriterium genderkompetenten Könnens und 

wurde über drei Items abgefragt. 87,8% der StudienteilnehmerInnen geben an, dass 

Jungen den Leichtathletik-Sprintlauf schneller absolvieren müssen als Mädchen, um 

dieselbe Sportnote zu erhalten. Dieses Vorgehen entspricht der Empfehlung für eine 

geschlechtergerechte Leistungsbewertung (vgl. Kapitel 3.4.3; Gramespacher, 2008). Die 

Differenzperspektive – im Sinne einer ungleichen Bewertung konditioneller Leistungen 

                                                
72 Dass sich Mädchen und Jungen tendenziell in ihren Bewegungsvorerfahrungen unterscheiden, wurde in 

Kapitel 2.3 dargelegt.  



6 Ergebnisteil – Auseinandersetzung mit der Genderkompetenz von Sportlehrkräften 210 

– scheint gerecht, da mit dem Eintritt in die Pubertät vorwiegend biologische Ursachen 

die Jungen hinsichtlich ihrer energetisch determinierten Fähigkeiten privilegieren 

(Athenstaedt & Alfermann, 2011; Bös & Schneider, 2006). Darüber hinaus sind 95,7% 

der Befragten der Ansicht, dass Mädchen und Jungen die Volleyballtechniken gleich gut 

demonstrieren müssen, um dieselbe Sportnote zu erhalten und entsprechen auch hierbei 

der geschlechtergerechten Handlungsempfehlung (vgl. Kapitel 3.4.3). So können Mäd-

chen bei koordinativen Bewegungsaufgaben (z. B. bei der Volleyballannahme) ähnlich 

leistungsfähig sein (Niewerth & Pfisters, 1988; Bös & Schneider, 2006), sodass hier 

gleiche Leistungsanforderungen an Mädchen und Jungen angebracht sind (vgl. Kapitel 

3.4.3; Gramespacher, 2008). Dies vertreten nahezu alle Frauen (99,4%) und fast alle 

Männer (94%). Für die Bewertung von Technikbereichen, bei denen eine Geschlechter-

gruppe deutliche Erfahrungsvorteile hat, konnte im Rahmen dieser Arbeit keine befrie-

digende Handlungsrichtlinie aus dem Forschungsstand abgeleitet werden. Auch die 

PraktikerInnen sind sich uneinig: mit 55,9% vertritt nur eine knappe Mehrheit der Lehr-

kräfte, dass Mädchen und Jungen die Fußballtechniken gleich gut demonstrieren kön-

nen müssen, um dieselbe Sportnote zu erhalten. Frauen folgen mit 69,9% dieser Gleich-

heitsperspektive stärker als Männer (45,9%; p ≤ 0,001). Bereits in Gramespachers Un-

tersuchung (2008) gaben Männer an, bei der Leistungsbewertung Geschlechterunter-

schiede stärker zu beachten als ihre Kolleginnen. In diesem Zusammenhang überrascht 

es, dass Schülerinnen von Lehrern schlechter bewertet werden (vgl. Kapitel 3.4.2). 

Auch wenn dieser Zusammenhang widersprüchlich bleibt, lässt sich konstatieren, dass 

die große Mehrheit der Lehrkräfte den groben Handlungsempfehlungen für eine ge-

schlechtergerechte Bewertung folgt: es finden sowohl die Differenzperspektive – durch 

eine ungleiche Bewertung konditioneller Leistungen – als auch die Gleichheitsperspek-

tive – durch eine gleiche Bewertung koordinativer Leistungen – Berücksichtigung. Für 

die Bewertung von Technikbereichen, bei denen eine Geschlechtergruppe deutliche 

Erfahrungsvorteile hat, sollten jedoch dringend Handlungsrichtlinien entwickelt werden, 

um den konträren Handlungstendenzen entgegenzuwirken.  

Zur Forschungsfrage – „Können die Lehrkräfte die Unterrichtsprozesse gendersensibel 

gestalten und entsprechende Maßnahmen umsetzen?“ – lässt sich nach Selbstauskunft 

der StudienteilnehmerInnen zusammenfassend sagen, dass vier73 der neun betrachteten 

                                                
73 Überwiegend erfüllt werden die „Berücksichtigung der Bedürfnisse beider Geschlechtergruppen“, die 

„Verfolgung gendersensibler Ziele“, das „Angebot vielfältiger Inhalte“ und die „Vornahme einer ge-
schlechtergerechten Leistungsbewertung“.  
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Kriterien von der Mehrheit der Befragten überwiegend erfüllt werden. Zwei weitere 

Kriterien werden nicht erfüllt74 und drei lassen sich nicht eindeutig75 bewerten. Demnach 

ist die Hypothese 5.1 – Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte erfüllt die Krite-

rien des genderkompetenten Wollens überwiegend nicht – zu falsifizieren. Die Studien-

ergebnisse fallen in den meisten Bereichen besser aus, als es die oftmals sehr kritischen 

Literaturbeiträge hätten erwarten lassen. Dennoch erweisen sich die Defizite beim gen-

derkompetenten Können und Handeln der Lehrkräfte größer als in den beiden anderen 

untersuchten Subdimensionen. So kann im Umkehrschluss zur falsifizierten Hypothese 

nicht angenommen werden, dass die befragten Lehrkräfte ihren Unterricht in wün-

schenswertem Maße genderkompetent gestalten. Zudem sind „die Lehrkräfte“ keine 

homogene Gruppe, wie die nachfolgende Berücksichtigung der unabhängigen Variablen 

zeigt: 

Die Hypothese 5.2 – Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien des genderkompetenten 

Könnens umfangreicher als Sportlehrer – ist am eindeutigsten zu verifizieren. Die Stu-

dienteilnehmerinnen erreichen einen höheren „1. Score zum genderkompetenten Kön-

nen“. Im Detail zeigt sich, dass sie sowohl ihr eigenes Geschlechterrollenverständnis als 

auch die Geschlechterzusammensetzung der Sportgruppe stärker bedenken. Sie sind in 

ihrer sportlichen Vermittlungskompetenz weniger geschlechterstereotyp limitiert und 

bieten – durch eine stärkere Berücksichtigung des Themenfeldes Gymnastik/Tanz – ein 

breiteres Sportangebot an. Hierbei setzen sie häufiger das Lernarrangement ‚kooperati-

ves Lernen’ ein und verfolgen bewusster die Zielstellung, Geschlechterstereotype abzu-

bauen.  

Auch die Hypothese 5.3 – Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des gender-

kompetenten Könnens umfangreicher als ältere – kann verifiziert werden. Mit Blick auf 

die unterschiedlichen Items zeigt sich hier jedoch ein uneinheitliches Bild. Jüngere 

Lehrkräfte scheuen sich weniger ‚geschlechteruntypische’ Bewegungsinhalte anzubie-

ten. Auch reflektieren sie Geschlechterklischees mit den SchülerInnen häufiger und 

setzten öfter als ihre älteren KollegInnen kooperative Lernformen ein. Diese berück-

sichtigen wiederum stärker innere Differenzierungsmaßnahmen nach Geschlecht, wenn 

                                                
74 Überwiegend nicht erfüllt werden die „gendersensible Gestaltung schulinterner Rahmenbedingungen“ 

und die „Reflexion des eigenen Geschlechterrollenverständnisses“.  
75 Weder eindeutig erfüllt oder nicht erfüllt werden die Kriterien, dass die Lehrkräfte „über eine breite 

Handlungsfähigkeit in verschiedensten Bewegungsfeldern verfügen“ und „genderbezogene Belas-
tungssituationen im Unterricht aufgegriffen und reflektiert werden“, die „Beachtung differenzierter 
Übungsformen“. 
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sie unterschiedliche Bewegungsvorerfahrungen zwischen den Mädchen und Jungen 

feststellen. Es scheint als würden jüngere Lehrkräfte stärker die Zielstellung „Gerech-

tigkeit für die Geschlechter“ durch Gleichbehandlungsstrategien verfolgen. Dagegen 

steht für ältere PädagogInnen offenbar eher die Differenzperspektive – „den Geschlech-

tern gerecht werden“ – im Fokus. Wünschenswert wäre eine stärkere Verfolgung beider 

Zielstellungen – „Gerechtigkeit für die Geschlechter“ und „den Geschlechtern gerecht 

werden“ –, deren jeweiliger Vorrang situativ zu entscheiden ist. In vielen Bewegungs-

bereichen bestehen (zunehmend) gleiche oder ähnliche Voraussetzungen zwischen 

Schülerinnen und Schülern. Hier ist eine Gleichbehandlung und Entdramatisierung von 

Geschlecht angemessen. Liegen jedoch tatsächlich erhebliche Unterschiede in den Be-

wegungsvorerfahrungen vor, erscheint die Berücksichtigung der Differenzen ratsam, um 

den Besonderheiten der Geschlechter gerecht zu werden (vgl. Kapitel 2.4.5).  

Ähnlich gegenläufig zeigt sich das Antwortverhalten zwischen Lehrkräften aus NRW 

und Berlin. Nordrhein-westfälische PädagogInnen zeichnen sich durch eine breitere 

Vermittlungskompetenz (insbesondere beim Tchoukball, Korfball sowie Zweikampf-

sport) aus und bieten, durch die stärkere Beachtung von Gymnastik/Tanz, ein vielfälti-

geres Sportangebot an. Auch hinterfragen sie bei der Anleitung von sogenannten ‚Jun-

gen- und Mädchensportarten’ häufiger Geschlechterklischees mit den SchülerInnen. 

Dagegen setzen die Berliner Lehrkräfte häufiger Maßnahmen der inneren und äußeren 

Differenzierung nach Geschlecht ein, wenn tendenziell unterschiedliche Bewegungs-

vorerfahrungen bestehen. Daher kann die Hypothese 5.5 – Sportlehrkräfte aus Nord-

rhein-Westfalen erfüllen die Kriterien genderkompetenten Könnens umfangreicher als 

Sportlehrkräfte aus Berlin – nicht verifiziert werden. Sowohl die Gleichheits- als auch 

die Differenzperspektive haben ihre Berechtigung, ermöglichen jedoch nur in ihrer aus-

balancierten Verbindung eine geschlechtergerechte Erziehung (vgl. Kapitel 2.4.5).  

Die Hypothese 5.4 – Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung erfüllen die Krite-

rien des genderkompetenten Könnens umfangreicher als Sportlehrkräfte mit monoedu-

kativer Vorerfahrung – ist tendenziell zutreffend. Bezüglich der meisten Items erreichen 

die koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte keine signifikanten Vorteile. Jedoch reflek-

tieren sie bewegungsbezogene Geschlechterklischees häufiger mit ihren SchülerInnen. 

Auch bieten sie durch die stärkere Berücksichtigung des Themenfeldes Gymnastik/Tanz 

eine größere Angebotsvielfalt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich die kleine 

Gruppe der in NRW monoedukativ unterrichtenden Lehrkräfte (N = 14) durch ein hohes 

Geschlechterbewusstsein auszeichnet und fachbereichsintern am häufigsten über ge-
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schlechtsbezogene Ziele des Sportunterrichts diskutiert. Die Abweichung von der in 

NRW vorgegebenen koedukativen Organisationsform ist offenbar die Folge geschlech-

tersensibler Entscheidungsprozesse, sodass starke Bewusstseinsunterschiede zu den in 

Berlin getrenntgeschlechtlich unterrichtenden KollegInnen bestehen.   

Bevor Kapitel 6.2.6 die eingangs gestellte Forschungsfrage – Welche Genderkompetenz 

haben die gymnasialen Sportlehrkräfte? – zusammenfassend beantwortet, wird nach-

folgend dargestellt, inwiefern unterschiedliche Wissensquellen erfolgreich zur Sensibili-

sierung von Lehrkräften beigetragen haben und welche Wissensbedürfnisse bestehen. 

6.2.4 Geschlechtsbezogene Wissensquellen der Sportlehrkräfte 

Die genderkompetente Sportstundengestaltung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, auf die 

die PädagogInnen während des Studiums und Referendariats vorbereitet werden müs-

sen. Dabei vermuten Mutz & Burrmanns (2014), dass die Ausbildungsbedingungen 

jüngerer Lehrergenerationen günstiger waren, um auf Genderfragen vorzubereiten. Wei-

tere Denkanstöße zur Erhöhung des Geschlechterbewusstseins könnten von curricularen 

Vorgaben ausgehen. Da in den späten Neunzigerjahren das Konzept der reflexiven Ko-

edukation als Gestaltungsprinzip im NRW-Schulgesetz festgeschrieben wurde, gelten 

die nordrhein-westfälischen Vorgaben unter VertreterInnen der Frauenforschung als 

vorbildlich (Kugelmann, Röger & Weigelt, 2006). Der Aufklärungserfolg der Ausbil-

dungsbedingungen und Richtlinien ist jedoch nicht untersucht worden. Daher geht der 

Fragebogenteil C über 10 Items der in Kapitel 4.2 aufgeworfenen 5. Unterfrage nach: 

Welche Wissensquellen haben erfolgreich zur geschlechtsbezogenen Sensibilisierung 

von Lehrkräften beigetragen? 

6.2.4.1 Geschlechtsbezogene Wissensquellen der Sportlehrkräfte: Darstellung der 
Untersuchungsergebnisse 

Ein Bewusstsein gegenüber der Tatsache, dass SchülerInnen Jungen und Mädchen so-

wie pädagogische Fachkräfte Frauen und Männer sind, gilt als Grundvoraussetzung, um 

angemessen auf mögliche Schwierigkeiten im gemeinsamen Unterricht reagieren zu 

können (vgl. Heinzel & Klomfaß, 2007; Rohrmann, 2007). Dass gerade im koedukati-

ven Sportunterricht neben pädagogischen Chancen auch Schwierigkeiten bestehen, 

wurde ausführlich in Kapitel 3.1 dargelegt. Welche Ausbildungskontexte die Stu-

dienteilnehmerInnen  hierauf vorbereitet haben, geht aus nachfolgender Abbildung her-

vor: 
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Abbildung 29: Benennung von Kontexten in denen Wissen zu 'Chancen und Schwierigkeiten' des 
koedukativen Sportunterrichtes erworben wurden (Mehrfachnennungen möglich; N = 
345, °N = 279, °	°N = 280)76 

Im Studium haben mit 59,4% die meisten Lehrkräfte Kenntnisse über Chancen und 

Schwierigkeiten des koedukativen Sportunterrichts erwerben können. Knapp der Hälfte 

der Befragten wurde entsprechendes Wissen im Referendariat vermittelt. Deutlich we-

niger StudienteilnehmerInnen haben Fortbildungen zur Thematik besucht (17,7%) oder 

in sonstigen Kontexten (7%) – hiermit ist in der Regel die eigene Unterrichtspraxis ge-

meint – Kenntnisse erworben. 17,7% haben noch gar nichts über ‚Chancen und Schwie-

rigkeiten’ der gemeinsamen Unterrichtung von Jungen und Mädchen gehört.  

Lehrkräfte aus NRW beschäftigten sich im Studium (NRW = 64,5% zu Berlin = 48,6%; 

p ≤ 0,01) und im Referendariat (NRW = 62,7% zu Berlin = 39,5%; p ≤ 0,01) signifikant 

häufiger mit entsprechenden Inhalten. Infolgedessen haben nur 12% der nordrhein-

westfälischen LehrerInnen, jedoch 24,1% der BerlinerInnen noch gar nichts über 

‚Chancen und Schwierigkeiten’ des koedukativen Sportunterrichts gehört (p ≤ 0,01). 

Das Alter der Lehrerinnen und Lehrer beeinflusst die Bedeutung unterschiedlicher Wis-

sensquellen noch deutlicher. Junge Lehrkräfte haben sich im Studium (junge = 72%,  

ältere = 50%; p ≤ 0,001) und im Referendariat (junge = 64%, ältere = 28,6%; p ≤ 0,001) 

deutlich häufiger mit ‚Chancen und Schwierigkeiten’ des koedukativen Sportunterrich-

tes beschäftigt. Ältere PädagogInnen besuchten dafür mehr Fortbildungen (junge = 

                                                
76 Bei der Auswertung der Antwortoptionen „im Studium“ und „im Referendariat“ wurden nur Teilneh-

merInnen berücksichtig, die ihr Studium (N = 279) oder Referendariat (N = 280) in NRW oder Berlin 
absolviert haben.  
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8,7% zu ältere = 38,3%; p ≤ 0,001). Nichtsdestoweniger haben nur 8% der jungen, je-

doch 26,3% der älteren Lehrkräfte noch gar nichts zur Thematik gehört (p ≤ 0,001). 

 

Gendersensibilität ist die Basis für eine geschlechtergerechte Sportstundengestaltung, 

jedoch nicht ausreichend, um tatsächlich kompetent agieren zu können. Hierfür benöti-

gen die PädagogInnen methodisch-organisatorisches Rüstzeug. Daher wurden die Stu-

dienteilnehmerInnen gefragt, in welchen Ausbildungskontexten sie hilfreiche Lösungs-

strategien vermittelt bekommen haben: 

 

Abbildung 30: Benennung von Kontexten in denen Wissen zu Lösungsstrategien vermittelt wurde, um 
auf Schwierigkeiten des koedukativen Sportunterrichts reagieren zu können (Mehrfach-
nennungen möglich; N = 345, °N = 279, °	°N = 280)77 

Etwa 40% der Befragten haben im Referendariat oder Studium Wissen über ‚Lösungs-

strategien’ vermittelt bekommen, um auf eventuelle Schwierigkeiten der koedukativen 

Sportunterrichtspraxis regieren zu können. Als weniger bedeutsame Wissensquellen 

werden von 19,7% der Befragten Fortbildungen angegeben. Ein knappes Drittel der 

StudienteilnehmerInnen hat in ihrer Ausbildung gar nichts über entsprechende metho-

disch-organisatorische Maßnahmen gelernt.   

Erneut beschäftigten sich die Lehrkräfte aus NRW im Studium (NRW = 45,9%, Berlin = 

29,9%; p ≤ 0,01) und im Referendariat (NRW = 47%, Berlin = 28,9%; p ≤ 0,01) häufi-

ger mit entsprechenden Inhalten. In Berlin wurden dafür mehr Fortbildungen zur The-

                                                
77 Bei der Auswertung der Antwortoptionen „im Studium“ und „im Referendariat“ wurden nur Teilneh-

merInnen berücksichtig, die ihr Studium (N = 279) oder Referendariat (N = 280) in NRW oder Berlin 
absolviert haben. 
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matik besucht (NRW = 15,3%, Berlin = 24,7%; p ≤ 0,05). Dennoch haben vergleichs-

weise viele BerlinerInnen (36,4%) im Rahmen ihrer Ausbildung noch gar nichts über 

Lösungsstrategien für den Umgang mit Problemsituationen im koedukativen Sportun-

terricht gehört (NRW = 23%; p ≤ 0,01). 

Das Alter der Befragten nimmt erneut am stärksten Einfluss auf die Bedeutung ver-

schiedener Wissensquellen. So wurden den jungen Lehrkräften (48%) im Studium häu-

figer Handlungsmaßnahmen für den Umgang mit Geschlechterheterogenität im Unter-

richt vermittelt. Ähnlich verhält es sich in der zweiten Ausbildungsphase; 55,3% der 

jungen, 46,8% der mittelalten und 23,3% der älteren Lehrkräfte haben im Referendariat 

gendersensible Handlungsoptionen kennengelernt. Die älteren Lehrkräfte haben am 

häufigsten passende Fortbildungen besucht (31,6% zu 9,3% der jüngeren Lehrkräfte; p 

≤ 0,001). Dennoch stellen sie mit 38,3% den größten Anteil an PädagogInnen, der noch 

gar nichts über geschlechtsbezogene Problemlösungsstrategien erfahren hat.  

Rückblickend sollten die StudienteilnehmerInnen bewerten, ob sie in ihrer LehrerInnen-

ausbildung gut auf den Umgang mit geschlechtergemischten Lerngruppen vorbereitet 

wurden: 

Tabelle 17: Beurteilung der Qualität der LehrerInnenausbildung hinsichtlich der Vorbereitung auf 
den koedukativen Sportunterricht (Häufigkeiten in Prozent, Zustimmung auf einer fünf-
stufigen Skala von "trifft überhaupt nicht zu" = 1 bis "trifft völlig zu" = 5) laut Aussa-
gen der Lehrkräfte (N = 345) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Zustimmung (1 = trifft überhaupt 
nicht zu; 5 = trifft völlig zu) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        
        

Ich wurde in der LehrerInnenausbil-
dung gut auf den Umgang mit ge-
schlechtergemischten Lerngruppen 
vorbereitet.   

24,9 

 

25,2 27,2 15,7 7,0 2,54 1,22 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

Nur 22,7% der Befragten finden, dass sie gut auf die Unterrichtung koedukativer Sport-

gruppen vorbereitet wurden. Dagegen lehnen 50,1% diese Aussage ab. Die tendenzielle 

Unzufriedenheit spiegelt sich in einem niedrigen Mittelwert von 2,54 wider. Die unab-

hängigen Variablen Bundeslandzugehörigkeit und Alter nehmen dabei Einfluss auf das 

Antwortverhalten. BerlinerInnen (MW 2,31) fühlen sich schlechter vorbereitet als ihre 
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KollegInnen aus NRW (MW 2,75). Diese Differenz verringert sich zwar, wenn man nur 

koedukativ unterrichtende Lehrkräfte beider Bundesländer betrachtet (MW-NRW = 

2,76 zu MW-Berlin = 2,58), doch bleibt auch hier ein Unterschied bestehen. Deutlich 

fällt die Diskrepanz zwischen StudienteilnehmerInnen verschiedenen Alters aus. Je jün-

ger die Lehrkräfte, desto höher ist im Durchschnitt ihre Zufriedenheit mit der ge-

schlechtsbezogenen Ausbildungsqualität (r = -0,285; p ≤ 0,001); jedoch liegt selbst der 

Mittelwert der jungen PädagogInnen unterhalb des  Skalenmittelpunktes (MW 2,88).  

 

Auch die Landesvorschriften liefern Hinweise zu geschlechtsbezogenen Aspekten des 

Sportunterrichts. Sie geben mehr oder weniger verbindlich geschlechtshomogenen oder 

-heterogenen Unterricht vor. So ist in NRW (reflexive) Koedukation vorgeschrieben, 

während in Berlin Monoedukation für die Sekundarstufe I empfohlen wird (vgl. 

(MSWWF NRW, 1999; SBJSB, 2006). Auch sind insbesondere in den nordrhein-

westfälischen Curricula entsprechende Erziehungsaufgaben benannt, die zu einer gen-

dersensiblen Unterrichtsgestaltung anregen sollen. Doch auch in den neuen NRW-Kern-

Curricula haben geschlechtsbezogene Anmerkungen – im Vergleich zu Vorgängerversi-

onen – an Bedeutung verloren (vgl. Kapitel 3.5.2). Daher erfragen zwei Items, inwiefern 

die aktuellen Rahmenvorgaben der Länder den Lehrkräften zweckdienliche Hinweise 

zur Koedukations- und Geschlechterthematik im Sportunterricht geben. 

Über ein weiteres Item wurden die Lehrkräfte befragt, ob ihnen ein Selbstreflexionsbo-

gen bekannt ist, mit dessen Hilfe sie ihre Sicht auf Geschlecht reflektieren können. Ent-

sprechende Vorlagen gelten als wichtige Instrumente, um ein gezieltes Nachdenken 

über Geschlechterfragen im (Sport-)Unterrichtskontext anzuregen (Gieß-Stüber, 1993; 

Heinzel, Henze, & Klomfaß, 2007, NRW, GEW 2004). Es bestehen allerdings Zweifel, 

ob den Lehrkräften entsprechende Orientierungshilfen überhaupt vertraut sind. 
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Tabelle 18: Einschätzungen der Bedeutung schulexterner Wissensquellen (Häufigkeiten in Prozent, 
Zustimmung auf einer fünfstufigen Skala von "trifft überhaupt nicht zu" = 1 bis "trifft 
völlig zu" = 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 345) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Zustimmung (1 = trifft überhaupt 
nicht zu; 5 = trifft völlig zu) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

Ich empfinde den Lehrplan und die 
Rahmenvorgaben des Landes als ver-
bindlich und richte meine Unterrichts-
planung hiernach aus.  
 

0,6 

 

4,1 16,8 47 31,6 4,05 0,84 

        

Im Rahmenlehrplan finde ich hilfrei-
che Hinweise zu geschlechtsbezoge-
nen Fragestellungen.  
 

19,4 38,6 32,2 7,8 0,3 2,26 0,93 

        
        

Mir ist ein Selbstreflexionsbogenbe-
kannt, mit dessen Hilfe ich meine 
Sicht auf Geschlecht reflektieren 
kann.  

64,3 

 

14,5 7,8 8,7 4,6 1,75 1,20 

	 	 	 	 	 	 	 	

 

Mit 78,6% stimmt die absolute Mehrheit der Befragten der Aussage zu, dass sie die 

Rahmenvorgaben des Landes als verbindlich erachtet und ihre Unterrichtsplanung 

hiernach ausrichtet (MW 4,05). Jedoch finden nur 8,1% der Lehrkräfte im Rahmenlehr-

plan hilfreiche Hinweise zu geschlechtsbezogenen Fragestellungen (MW 2,26). Die  

nordrhein-westfälischen PädagogInnen finden etwas häufiger entsprechende Vorgaben 

(MW 2,34), doch ist der Unterschied nur gering ausgeprägt und verpasst das Signifi-

kanzniveau knapp (Berlin-MW 2,16; p = 0,066). Einer deutlicher Mehrheit (78,8%) ist 

kein Selbstreflexionsbogen bekannt, mit dem sie ihre Sicht auf Geschlecht reflektieren 

könnte (MW 1,75). Die unabhängigen Variablen haben hierauf keinen bedeutsamen 

Einfluss.  

Die 2004 von der Kultusministerkonferenz veröffentlichten Bildungsstandards haben 

die Entwicklung von Schulprogrammen und schulinternen Fachcurricula angestoßen, 

die seitdem zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. So gaben in der vorliegenden 

Befragung 331 von 345 StudienteilnehmerInnen an, dass an ihrer Schule ein schulinter-

nes Sportcurriculum vorliegt. Die Stärkung der pädagogischen Eigenverantwortung 
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könnte die Chance für eine schulinterne Auseinandersetzung mit der Geschlechterthe-

matik sein. Ob die Ausarbeitungen wichtige Grundsätze einer gendersensiblen Unter-

richtsgestaltung berücksichtigen, wurde über nachfolgend dargestellte Items erfragt: 

 

Tabelle 19: Einschätzungen der Bedeutung schulinterner Wissensquellen (Häufigkeiten in Prozent, 
Zustimmung auf einer fünfstufigen Skala von "trifft überhaupt nicht zu" = 1 bis "trifft 
völlig zu" = 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 331) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Zustimmung (1 = trifft überhaupt 
nicht zu; 5 = trifft völlig zu) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

Ich empfinde die Vorgaben des 
schulinternen Sportcurriculums als 
verbindlich und richte meine Unter-
richtsplanung hiernach aus.  

 

0,3 

 

1,5 13 41,7 40 4,25 0,76 

        

Im schulinternen Sportcurriculum 
sind geschlechtsbezogene Erzie-
hungsziele formuliert.  

 

28,4 29,3 21,1 12,7 7,9 2,40 1,26 

        

Reflexive Koedukation ist Teil des 
schulinternen Sportcurriculums. 

33,2 20,8 24,8 12,7 6,0 2,30 1,28 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

Die StudienteilnehmerInnen empfinden die schulinternen Vorgaben als verbindlich und 

richten ihren Unterricht hiernach aus (MW 4,25). Jedoch stimmen nur 20,6% der Aus-

sage zu, dass im schulinternen Sportcurriculum geschlechtsbezogene Erziehungsziele 

formuliert sind (MW 2,40). Nordrhein-westfälische Lehrkräfte, die koedukativ unter-

richten, finden schulintern am seltensten entsprechende Vorgaben (MW 2,13). 18,7% 

der Befragten halten die Aussage für zutreffend, dass das Konzept der reflexiven Ko-

edukation in ihrem schulinternen Sportcurriculum benannt ist (MW 2,3). Hierbei finden 

sich keine Unterschiede zwischen den Lehrkräften beider Bundesländer mit koedukati-

ver Vorerfahrung.  
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6.2.4.2 Geschlechtsbezogene Wissensquellen der Sportlehrkräfte: Ergebnisinterpretation 
und Hypothesenbewertung 

Durch die Analyse und Interpretation der vorgestellten Ergebnisse soll die Fragestellung 

– Welche Wissensquellen haben erfolgreich zur geschlechtsbezogenen Sensibilisierung 

von Lehrkräften beigetragen? – beantwortet sowie die gebildeten Hypothesen bewertet 

werden.  

Die StudienteilnehmerInnen sollten zunächst die allgemein formulierte Frage beantwor-

ten, in welchen Ausbildungskontexten sie Kenntnisse zu ‚Chancen und Schwierigkeiten’ 

des koedukativen Sportunterrichtes vermittelt bekommen haben. Die meisten Studienrä-

tInnen benannten in diesem Zusammenhang das Studium (59,4%) und Referendariat 

(47,8%). Zur Einordnung dieser Zahlen ist anzumerken, dass sich laut Gramespachers 

Studie (2008)78 Gymnasiallehrkräfte im Zuge ihrer Ausbildung häufiger mit Geschlech-

terfragen auseinandersetzen als Real- und HauptschullehrerInnen. Die von Gramespa-

cher in Baden-Württemberg befragten Gymnasiallehrkräfte gaben mit 38% seltener als 

die aktuell befragten Lehrkräfte (47,8%) an, sich im Referendariat mit Geschlechterfra-

gen beschäftigt zu haben. Die Diskrepanz lässt sich jedoch durch den Einfluss der Bun-

deslandzugehörigkeit erklären. So haben ebenfalls nur 39,5% der aus Berlin stammen-

den StudienteilnehmerInnen im Referendariat entsprechendes Wissen erworben. Der 

insgesamt höhere Durchschnittswert der Gesamtstichprobe resultiert daraus, dass sich 

im nordrhein-westfälischen Referendariat vergleichsweise viele Lehrkräfte (62,7%) mit 

‚Chancen und Schwierigkeiten’ des koedukativen Sportunterrichts auseinandergesetzt 

haben.  

Die anschließende Weiterführung der Fragestellung – Wo wurden Ihnen ‚Lösungsstra-

tegien’ vermittelt, um auf eventuelle Schwierigkeiten der geschlechtergemischten Sport-

unterrichtspraxis reagieren zu können – führt zu geringeren Zustimmungswerten. Dabei 

ist es für genderkompetente Lehrkräfte bedeutsam, sich nicht nur eventueller Schwie-

rigkeiten bewusst zu sein, sondern hierauf adäquat reagieren zu können. Weniger als die 

Hälfte der StudienteilnehmerInnen hat im Studium (40,06%) oder Referendariat 

(41,5%) diesbezügliche Handlungskompetenzen erworben. Differenziert nach Bundes-

landzugehörigkeit trifft dies etwa auf die Hälfte der Lehrkräfte aus NRW und auf ein 

Drittel der BerlinerInnen zu. Folglich sinken die Chancen auf geschlechtsbezogene 

                                                
78 Gramespacher fragte in ähnlicher Weise 317 Lehrkräfte aus Baden-Württemberg: „Wo haben Sie sich 

mit geschlechtsbezogenen Fragen des Sportunterrichts beschäftigt?“ (ebd., 2008, S. 377). 
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Ausbildungsinhalte, wenn man sein Studium oder Referendariat in der Hauptstadt ab-

solviert. Hinsichtlich der Wahrnehmung entsprechender Fortbildungsangebote zeigt sich 

keine Überlegenheit Nordrhein-Westfalens. In der Gesamtbetrachtung überrascht es 

jedoch nicht, dass deutlich mehr BerlinerInnen in keinem Ausbildungskontext etwas zu 

Chancen und Schwierigkeiten der Koedukation (24%) oder zu entsprechenden Lösungs-

strategien (36,4%) gehört haben. Die geschlechtsbezogene Ausbildungssituation er-

scheint in beiden Bundesländern verbesserungswürdig, doch bestätigt sich die in Kapitel 

4.2 getroffene Annahme, dass in NRW mehr unternommen wird (oder wurde), um die 

Genderkompetenz der Lehrkräfte zu erhöhen.  

Die Beachtung der Altersvariable zeigt, dass sich die geschlechtsbezogene Ausbil-

dungssituation bereits verbessert hat lässt hoffen, dass die sich weiter verbessert. Je jün-

ger die Lehrkräfte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich im Studium 

oder Referendariat mit Koedukation im Sportunterricht sowie entsprechenden Hand-

lungsstrategien auseinandergesetzt haben. Hingegen haben ältere Lehrkräfte im Ver-

gleich mehr Fortbildungen besucht. Dies erklärt sich durch ihre durchschnittlich längere 

Arbeitstätigkeit, die eine höhere Anzahl an Fortbildungen – unabhängig vom Fortbil-

dungsthema – ermöglicht. Die häufigere Teilnahme an Fortbildungen kann die Defizite 

in den obligatorischen Ausbildungsphasen jedoch nicht kompensieren; so haben deut-

lich mehr ältere Lehrkräfte noch nie etwas über Chancen und Schwierigkeiten der Ko-

edukation oder entsprechende Handlungsstrategien erfahren.  

Die benannten Unterschiede zwischen den Bundesländern und Altersgruppen spiegeln 

sich auch darin wider, wie zufrieden die Lehrkräfte mit ihrer Vorbereitung auf den Um-

gang mit geschlechtergemischten Lerngruppen sind. So fühlen sich PädagogInnen bes-

ser auf die Unterrichtung koedukativer Sportgruppen vorbereitet, wenn sie in NRW ar-

beiten oder jüngeren Alters sind. Es ist jedoch hervorzuheben, dass die Studienteilneh-

merInnen insgesamt mit der geschlechtsbezogenen Ausbildungsqualität unzufrieden 

sind. Selbst die jüngeren Lehrkräfte fühlen sich eher „nicht gut“ auf den koedukativen 

Sportunterricht vorbereitet. Demnach besteht fortwährend ein großer Bedarf, Schwie-

rigkeiten, Chancen und Handlungsstrategien der geschlechtergemischten Bewegungser-

ziehung stärker in der SportlehrerInnenausbildung zu berücksichtigen. 

Die StudienteilnehmerInnen empfinden die Inhalte der Lehrpläne für die eigene Unter-

richtsplanung als verbindlich (MW 4,05). Somit könnten die Curricula Hinweise zu 

geschlechtsbezogenen Aspekten des Sportunterrichts geben, die von den PädagogInnen 
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ernst genommen werden würden. Leider findet nur eine kleine Minderheit (8,1%) hilf-

reiche Hinweise zu geschlechtsbezogenen Fragestellungen in den Landesvorgaben. 

Dem nordrhein-westfälischen Lehrplan entnehmen die Befragten etwas häufiger zweck-

dienliche Anmerkungen. Die in Kapitel 3.5.3.3 getroffene Wertung, dass die nordrhein-

westfälischen Vorgaben den Anforderungen einer geschlechtergerechten Bewegungser-

ziehung besser Rechnung tragen als die des Berliner Pendants, spiegelt sich demnach 

auch im Antwortverhalten der Lehrkräfte wider. Da die Lehrkräfte jedoch über die 

Lehrpläne beider Bundesländer kritisch urteilen, kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass von den derzeitigen Lehrplanvorgaben bedeutsame Impulse ausgehen, die zu ei-

nem kompetenten Umgang mit Geschlechterfragen im Sportunterricht anregen. In die-

sem Zusammenhang ist der in NRW zu beobachtende Trend bedenklich, in den neueren 

Vorgaben entsprechende Anmerkungen zu reduzieren. Es scheint vielmehr notwendig, 

Hinweise zu geschlechtsbezogenen Unterrichtszielen, Schwierigkeiten und Chancen 

stärker herauszustellen.  

Schulinterne Curricula haben für die Lehrkräfte sogar eine noch höhere Verbindlichkeit 

als die Landesvorgaben und wären daher besonders beachtete Quellen der Gendersensi-

bilisierung (MW 4,25). Leider finden sich auch in diesen Vorgaben nur geringfügig 

mehr Hinweise zu Geschlechterfragen. Erstaunlicherweise sind an nordrhein-

westfälischen Schulen mit koedukativer Unterrichtspraxis besonders wenig ge-

schlechtsbezogene Erziehungsziele in den Curricula formuliert. Dies spricht gegen eine 

bewusste Auseinandersetzung mit der Thematik und für eine koinstruktive Unterrichts-

praxis, die die Landesvorgabe „geschlechtergemischter Unterricht“ ohne pädagogische 

Reflexion übernimmt. Folglich kann nicht davon ausgegangen werden, dass allein die 

Aufforderung zur Ausarbeitung schulinterner Richtlinien die Auseinandersetzung mit 

Geschlechteraspekten in den Sportfachbereichen gefördert hat. Hierzu wäre offenbar die 

zusätzliche Forderung notwendig gewesen, konkret zum Themenfeld ‚Mädchen und 

Jungen im Sportunterricht’ schulinterne Vereinbarungen zu treffen.  

Zur Forschungsfrage – Welche Wissensquellen haben erfolgreich zur geschlechtsbezo-

genen Sensibilisierung von Lehrkräften beigetragen? – lässt sich zusammenfassend 

sagen, dass im Studium und Referendariat am häufigsten entsprechende Kenntnisse 

vermittelt wurden. Hier hat sich etwa jede zweite Lehrkraft mit Chancen und Problemen 

des koedukativen Sportunterrichts befasst. Die curricularen Vorgaben der Länder und 

Schulen werden von den StudienteilehmerInnen als wenig hilfreich bewertet. Insgesamt 

fühlen sich nur 22,7% der Befragten durch ihre Ausbildung gut auf den Umgang mit 
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geschlechtergemischten Gruppen vorbereitet. 27,2% stehen dieser Aussage neutral ge-

genüber, während sich 50,1% der StudienteilnehmerInnen nicht gut vorbereitet fühlen. 

Demnach ist die Hypothese 6.1 – Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte fühlt 

sich nicht ausreichend auf den Umgang mit Genderfragen im Sportunterricht vorberei-

tet – verifiziert.  

Die Hypothese 6.2 – Jüngere Sportlehrkräfte fühlen sich besser auf den Sportunterricht 

vorbereitet als ältere – hat sich ebenfalls bestätigt, da mit jüngerem Lebensalter die Zu-

friedenheit mit der geschlechtsbezogenen Ausbildungsqualität steigt. Dies kann darauf 

zurückgeführt werden, dass sich jüngere Lehrkräfte im Rahmen ihres Studiums und 

Referendariats häufiger mit geschlechtsbezogenen Fragen der Sportunterrichtsgestal-

tung auseinandergesetzt haben. Somit ist die von Mutz & Burrmann (2014) vertretene 

These, dass die jüngere Generation in ihrer Ausbildung besser auf den Umgang mit 

Genderfragen vorbereitet wurde, zutreffend. Da sich jedoch auch von den jüngeren 

Lehrkräften nur 28% gut auf den koedukativen Unterricht vorbereitet fühlen, besteht 

weiterhin ein hoher Bedarf, die geschlechtsbezogene Ausbildungsqualität zu verbessern.  

Im nordrhein-westfälischen Studium und Referendariat werden den Lehrkräften häufi-

ger Kenntnisse zu Geschlechterfragen der Sportunterrichtspraxis vermittelt, sodass sie 

sich etwas besser auf den koedukativen Sportunterricht vorbereitet fühlen als ihre Berli-

ner KollegInnen. Die Hypothese 6.3 – Lehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen fühlen sich 

besser auf den Umgang mit Genderfragen im Sportunterricht vorbereitet als Berliner 

Sportlehrkräfte – ist verifiziert. Die stärkeren Qualifizierungsbemühungen Nordrhein-

Westfalens setzen sich jedoch kaum in den Rahmenvorgaben des Landes und gar nicht 

in den schulinternen Curricula und Fortbildungsangeboten fort. So fallen die Unter-

schiede zwischen den Bundesländern geringer aus als man zu Beginn der vorliegenden 

Arbeit hätte hoffen können.  

In der Gesamtbetrachtung zeichnen die StudienteilnehmerInnen ein kritisches Bild von 

den geschlechtsbezogenen Ausbildungsinhalten und curricularen Hinweisen. Universi-

täre VertreterInnen bemängeln in ihren Beiträgen regelmäßig die geringe Gendersensi-

bilität von Sportlehrkräften. Umgekehrt müssen sie sich die Frage gefallen lassen, wes-

halb sich nur knapp die Hälfte der Befragten daran erinnern kann, während des Studi-

ums Handlungsstrategien für den kompetenten Umgang mit Geschlecht im Sportunter-

richt vermittelt bekommen zu haben. Inwiefern bei den Lehrkräften Interesse besteht, 
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sich mit entsprechenden Inhalten auseinanderzusetzen, wird im Folgeabschnitt unter-

sucht. 

6.2.5 Geschlechtsbezogene Wissensbedürfnisse der Sportlehrkräfte 

Wie zuvor dargestellt, gibt etwa ein Drittel der StudienteilnehmerInnen an, im Verlauf 

ihrer Ausbildung gar keine Lösungsstrategien vermittelt bekommen zu haben, um auf 

eventuelle Schwierigkeiten der geschlechtergemischten Sportunterrichtspraxis reagieren 

zu können (vgl. Kapitel 6.2.4). Doch stellt sich die Frage, ob die Lehrkräfte überhaupt 

ein Bedürfnis nach derartigen Informationen haben. So zeigten in Schmidts Studie aus 

dem Jahr 1985 nur 15% der Befragten Interesse an Fortbildungen zu Sportarten, die für 

das jeweilige Geschlecht als ‘untypisch‘ gelten.  

Die von Gramespachers (2008) in Baden-Württemberg befragten Fachbereichsleitungen 

gaben an, dass ihre KollegInnen zwar allgemein an Fortbildungen interessiert seien, 

jedoch keine Weiterqualifikationen zu Geschlechterfragen des Sportunterrichts besu-

chen würden. Ob dieses Fernbleiben auf ein mangelndes Interesse an der speziellen 

Thematik oder auf ein unzureichendes Fortbildungsangebot rückzuführen ist, blieb je-

doch ungeklärt. Sehr wohl war für Gramespacher jedoch erkennbar, dass Lehrerinnen 

ein größeres Interesse an Geschlechterfragen haben als ihre Kollegen. Mit Blick auf die 

hier untersuchten Bundesländer kann vermutet werden, dass das Bedürfnis nach ent-

sprechenden Informationen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, da in Nordrhein-

Westfalen mehr für eine Gendersensibilisierung der Lehrkräfte unternommen wurde als 

in Berlin (vgl. Kapitel 3.5.3). Daher geht der Fragebogenteil D über sieben Items der in 

Kapitel 4.2 aufgeworfenen 6. Unterfrage nach: 

Welche Wissensbedürfnisse haben Lehrkräfte, um ihre Genderkompetenz zu verbes-

sern? 

6.2.5.1 Geschlechtsbezogene Wissensbedürfnisse der Sportlehrkräfte: Darstellung der 
Untersuchungsergebnisse 

Die StudienteilnehmerInnen wurden zunächst allgemein befragt, ob sie gerne mehr über 

die geschlechtergerechte Gestaltung von Sportunterricht erfahren möchten. Anschlie-

ßend sollten sie konkreter angeben, ob sie Interesse an einem Selbstreflexionsbogen 

haben und ob sie sich mehr Hinweise in den Lehrplänen für den Umgang mit Ge-

schlecht im Sportunterricht wünschen: 
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Tabelle 20: Zustimmung zum Bedarf an unterschiedlichen Wissensquellen und –inhalten, die zu einer 
Verbesserung der Genderkompetenz der Lehrkräfte beitragen könnten (Häufigkeiten in 
Prozent, Zustimmung auf einer fünfstufigen Skala von "trifft überhaupt nicht zu" = 1 
bis "trifft völlig zu" = 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 335) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Sind nachfolgende Aussagen zu-
treffend?  (1 = trifft überhaupt 
nicht zu; 5 = trifft völlig zu) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

Ich wüsste gerne mehr über die ge-
schlechtergerechte Gestaltung von 
Sportunterricht. 
 

2,9 

 

15,7 30,1 31,6 19,7 3,50 1,07 

Ich habe Interesse daran, meine Sicht 
auf Geschlecht im Unterricht mit Hilfe 
eines Selbstreflexionsbogens zu re-
flektieren. 
 

9,3 18 23,5 30,1 19,1 3,32 1,23 

Ich wünsche mir mehr Hinweise in 
den Lehrplänen und Rahmenvorgaben 
für den Umgang mit Geschlecht im 
Sport. 

8,7 18,6 30,4 27,2 15,1 3,21 1,17 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

Der Aussage – Ich wüsste gerne mehr über die geschlechtergerechte Gestaltung von 
Sportunterricht – stimmt gut die Hälfte der StudienteilnehmerInnen zu (MW 3,50). Da-
bei ist die Wissbegier größer ausgeprägt, wenn die Befragten weiblich sind (MW 3,66 
zu 3,35; p ≤ 0,01) oder wenn sie in Berlin arbeiten (MW 3,69 zu 3,33; p ≤ 0,01). Die 
negative Alterskorrelation verpasst das Signifikanzniveau knapp (r = -0,104; p ≤ 0,057). 
49,2% der Befragten würden gerne ihre Sicht auf Geschlecht mit Hilfe eines Reflexions-
bogens reflektieren, während dies für 27,3% nicht zutreffend ist (MW 3,32). Junge 
Lehrkräfte (MW 3,55) sind diesbezüglich zugeneigter als ältere KollegInnen (MW 3,04; 
p ≤ 0,001).  

Auch der Wunsch nach weiteren Hinweisen in den Lehrplänen zum Umgang mit Ge-

schlecht im Sportunterricht erfährt eine Zustimmung, die über dem Skalenmittelpunkt 

liegt (MW 3,21). BerlinerInnen (MW 3,38) sehen hierbei größeren Ergänzungsbedarf 

als die KollegInnen aus Nordrhein-Westfalen (MW 3,07). 
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Der eingesetzte Fragebogen eruierte auch das Interesse der StudienteilnehmerInnen an 

praktischen und theoretischen Fortbildungsangeboten. Hierbei wurde der Wunsch nach 

allgemeinen Weiterqualifikationen als Referenzwert erfasst, um die relative Bedeutung 

von geschlechtsbezogenen Fortbildungsangeboten ermessen zu können: 

Tabelle 21: Zustimmung zum Bedarf an unterschiedlichen Fortbildungsangeboten, die zu einer Ver-
besserung der Genderkompetenz der Lehrkräfte beitragen könnten (Häufigkeiten in Pro-
zent, Zustimmung auf einer fünfstufigen Skala von "trifft überhaupt nicht zu" = 1 bis 
"trifft völlig zu" = 5) laut Aussagen der Lehrkräfte (N = 335) 

Persönliche Zustimmung (5-stufig) – Häufigkeiten in Prozent 

Sind nachfolgende Aussagen zu-
treffend?  (1 = trifft überhaupt 
nicht zu; 5 = trifft völlig zu) 

1 2 3 4 5 x̄ SD 

        

Ich habe Interesse an Fortbildungen 
zu meinen „Lieblingssportarten“ (im 
Sinne einer Vertiefung). 
 

7 

 

13,6 21,4 33 24,9 3,55 1,20 

Ich habe Interesse an Fortbildungen 
zu Sportarten, die für mein Ge-
schlecht als unüblich gelten. 
 

6,4 11,9 21,4 34,5 25,8 3,61 1,17 

Ich habe Interesse an Fortbildungen 
zu sportpädagogischen Fragen. 
 

7,2 17,7 27 31 17,1 3,33 1,16 

Ich habe Interesse an Fortbildungen, 
die Geschlechterfragen im Schulsport 
thematisieren. 

8,1 19,4 31,9 27,5 13 3,18 1,34 

	 	 	 	 	 	 	 	

 

Mehrheitlich haben die Befragten Interesse an Fortbildungen zu ihren Lieblingssportar-

ten (MW 3,55). Insbesondere Frauen (MW 3,72 zu 3,41; p ≤ 0,05) und BerlinerInnen 

(MW 3,98 zu 3,35; p ≤ 0,001) stimmen diesem Item zu. Das Interesse an Fortbildungen 

zu Sportarten, die für das Geschlecht der LehrerInnen als unüblich gelten, ist noch grö-

ßer ausgeprägt (MW 3,61). Auch hier erhöhen ein weibliches Geschlecht (3,94 zu 3,34; 

p ≤ 0,001) und ein Arbeitsort in Berlin (3,48 zu 3,2; p ≤ 0,05) die Zustimmung. Darüber 

hinaus wächst das Interesse signifikant mit jüngerem Lebensalter und koedukativer 

Vorerfahrung. Ein allgemeines Interesse an Fortbildungen zu sportpädagogischen Fra-

gen ist bei 48,1% der StudienteilnehmerInnen  vorhanden (MW 3,33). 24,9% der Be-
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fragten haben hierfür keinen Bedarf; insbesondere dann nicht, wenn sie älter sind oder 

in NRW arbeiten. Das Interesse an speziellen Fortbildungen zu Geschlechterfragen im 

Schulsport ist im Vergleich zu anderen Fortbildungsangeboten am geringsten ausge-

prägt; der Skalenmittelwert wird insgesamt jedoch noch knapp überschritten (MW 

3,18). Auch hier ist die Zustimmung größer, wenn es sich um weibliche (3,34 zu 3,04; p 

≤ 0,01), jüngere (r = -0,202; p ≤ 0,001) oder in Berlin arbeitende (3,31 zu 3,06; p ≤ 

0,05) Lehrkräfte handelt. 

Um die Wissensbedürfnisse der SportleherInnen nach Informationen zum Umgang mit 

Geschlecht im Sportunterricht zu beschreiben, wurden die drei Variablen der Tabelle 20 

und die beiden geschlechtsbezogenen Variablen aus der Tabelle 21 zu einer Summenva-

riable zusammengefasst: 

 

Abbildung 31: Zusammengefasstes Wissensbedürfnis zum Umgang mit Geschlecht im Sportunterricht 
(N = 345) 

Der Score-Mittelwert von 3,36 (SD 0,91) verdeutlicht, dass die TeilnehmerInnen den 

positiv formulierten Items zu ihren Wissensbedürfnissen insgesamt leicht zustimmen. 

Dieses Interesse ist bei weiblichen oder jüngeren Lehrkräften höchst signifikant stärker 

ausgeprägt als bei Lehrern oder älteren KollegInnen. Auch haben SportlehrerInnen im 

Durchschnitt ein größeres Interesse an Geschlechterfragen im Sportunterrichtskontext, 

wenn sie in Berlin arbeiten oder koedukativ unterrichten. So ist auffällig, dass koeduka-

tiv unterrichtende BerlinerInnen einen Score-Mittelwert von 3,62 erreichen, während 

dieser bei der nordrhein-westfälischen Vergleichsgruppe signifikant niedriger liegt 

(MW 3,26). 
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6.2.5.2 Geschlechtsbezogene Wissensbedürfnisse der Sportlehrkräfte: 
Ergebnisinterpretation und Hypothesenbewertung 

Durch die Analyse und Interpretation der vorgestellten Ergebnisse sollen die Fragestel-

lung – Welche Wissensbedürfnisse haben Lehrkräfte, um ihre Genderkompetenz zu ver-

bessern? – beantwortet sowie die gebildeten Hypothesen bewertet werden. Zusammen-

fassend lässt sich zu der 6. Unterfrage sagen, dass der größere Anteil der befragten 

Gymnasialsportlehrkräfte Interesse an Informationen zu einer geschlechtergerechten 

Gestaltung von Sportunterricht und entsprechenden Fortbildungsangeboten hat.  

Die Hypothese 7.1 – Die Mehrheit der gymnasialen Sportlehrkräfte hat kein Interesse 

an Genderfragen des Sportunterrichts – ist somit falsifiziert. Besonders interessieren 

sich die StudienteilnehmerInnen für Fortbildungen zu Sportarten, die für ihr Geschlecht 

als unüblich gelten; diese sind für sie bedeutsamer als Fortbildungen zu ihren jeweiligen 

Lieblingssportarten. Mit Blick auf ältere Studien überrascht dieses Ergebnis: während in 

Schmidts (1985) quantitativer Befragung nur 15% der SportlehrerInnen den Wunsch 

nach einer derartigen Weiterqualifikation hegten, bekunden in der vorliegenden Erhe-

bung 60,3% der Befragten Interesse an entsprechenden Angeboten. Der erfreuliche Zu-

wachs könnte daraus resultieren, dass heutige Lehrkräfte weniger Rollenkonflikte mit 

der Erprobung ‚untypischer’ Bewegungsformen empfinden als noch vor 30 Jahren. 

Auch scheint ihnen die Notwendigkeit eines Qualifizierungsbedarfs bewusster zu sein. 

Das Interesse an sportpraktischen Fortbildungsangeboten ist stärker ausgeprägt als der 

Wunsch nach Theorieveranstaltungen. Daher sollten zukünftige Weiterbildungsangebo-

te, die auf eine Verbesserung der Genderkompetenz abzielen, Theorie- und Praxisein-

heiten miteinander verbinden, um auf ein größeres Teilnehmerinteresse zu stoßen. 

Die Hypothese 7.2 – Sportlehrerinnen interessieren sich stärker für Genderfragen im 

Sportunterricht als Sportlehrer – wird durch die vorliegende Studie bestätigt. Hierbei ist 

zu berücksichtigen, dass sich Frauen allgemein stärker für Fortbildungsangebote – z. B. 

auch zu ihren Lieblingssportarten – interessieren. Die Geschlechterdifferenz ist jedoch 

noch stärker ausgeprägt, wenn es um Geschlechterthemen im Unterrichtskontext geht. 

Insofern bestätigen sich die Untersuchungsergebnisse von Gramespacher (2008). 

Gramespacher erklärt diese Diskrepanz mit dem Gender Status Belief79, also mit der 

                                                
79 Gender Status Belief meint, dass Geschlecht im Zusammenhang mit statusrelevanten Glaubenssyste-

men (Stereotypen und Geschlechterbilder) thematisiert und definiert wird (Herwartz-Emden, 1999). 
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verbreiteten Annahme, dass Lehrerinnen für geschlechtsbezogene Fragen in der Schule 

zuständig seien.   

Die Hypothese 7.3 – Jüngere Sportlehrkräfte interessieren sich stärker für Genderfra-

gen im Sportunterricht als ältere – ist verifiziert. Sie möchten gerne mehr über die ge-

schlechtergerechte Gestaltung von Sportunterricht wissen, ihre Sicht auf Geschlecht mit 

einem Selbstreflexionsbogen prüfen oder an entsprechenden Fortbildungen teilnehmen. 

Da jüngere Lehrerinnen auch an geschlechtsunspezifischen Weiterqualifikationen grö-

ßeres Interesse haben, scheinen sie insgesamt lernwilliger zu sein als ihre älteren Kolle-

gInnen. Darüber hinaus haben sie offenbar weniger Ängste, sich mit ihrer Geschlech-

terwahrnehmung und mit ‚untypischen’ Sportarten auseinanderzusetzen. 

Die Hypothese 7.4 – Sportlehrkräfte aus Berlin interessieren sich stärker für Gender-

fragen im Sportunterricht als Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen – ist verifiziert. 

Besonders deutlich wird der Bundeslandunterschied, wenn man den Summenscore 

(„Wissensbedürfnis zum Umgang mit Geschlecht im Sportunterricht“) der koedukativ 

unterrichtenden Lehrkräfte beider Bundesländer vergleicht. Im Detail zeigt sich, dass 

die BerlinerInnen einen größeren Ergänzungsbedarf der curricularen Hinweise für not-

wendig erachten. Dies konnte aufgrund der Darstellungen in Kapitel 3.5.3 erwartet wer-

den, da diese zeigen, dass die Berliner Vorgaben weniger geschlechtsbezogene Hinwei-

se zur Unterrichtsgestaltung beinhalten. Doch auch darüber hinaus haben die Berliner 

SportlehrerInnen ein größeres Bedürfnis nach Informationen zu einer geschlechterge-

rechten Gestaltung von Sportunterricht und entsprechenden Fortbildungen. Da in NRW 

mehr unternommen wurde, um die Gendersensibilität von Sportlehrkräften zu verbes-

sern, scheint das Wissensbedürfnis dort stärker gesättigt als in Berlin. Es sei jedoch da-

rauf hingewiesen, dass selbst die nordrhein-westfälischen StudienteilnehmerInnen 

mehrheitlich ein Bedürfnis nach mehr Informationen zur geschlechtergerechten Unter-

richtsgestaltung haben.   

Die Hypothese 7.5 – Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung interessieren sich 

stärker für Genderfragen im Sportunterricht als solche mit monoedukativer Vorerfah-

rung – bestätigt sich durch die vorliegende Studie. Somit scheint die formulierte Be-

fürchtung, dass sich monoedukativ unterrichtende Lehrkräfte weniger mit geschlechts-

bezogenen Fragestellungen auseinandersetzen, zutreffend (vgl. Voss, 2002; Kapitel 

3.1.3.2). Als weiteres Ergebnis ist herauszustellen, dass sich SportlehrerInnen am 

stärksten für eine geschlechtergerechte Sportunterrichtsgestaltung interessieren, wenn 
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sie Vorerfahrungen mit mono- und koedukativen Klassen haben. Demnach bestätigt 

sich Voss’ (2002) These, dass Lehrkräfte durch den Wechsel der Organisationsform zur 

Auseinandersetzung mit der Geschlechterthematik angeregt werden. 

6.2.6 Fazit zur Genderkompetenz von Lehrkräften im Vergleich 

Durch die Zusammenfassung der vorgestellten Ergebnisse soll die dem empirischen 

Forschungsteil übergeordnete Fragestellung – Welche Genderkompetenz haben die 

gymnasialen Sportlehrkräfte? – beantwortet werden. Auch erfolgt eine Bewertung der 

gebildeten Hypothesen.  

Bei der Ergebnisauswertung hat sich die differenzierte Betrachtung der Genderkompe-

tenz als Trias aus Wissen, Wollen und Können bewährt. So werden die Kriterien der 

einzelnen Subdimensionen von den Lehrkräften in unterschiedlichem Umfang erfüllt. 

Die Befragten werden mehrheitlich allen drei Kriterien der Subdimension Wollen ge-

recht. Demnach ist davon auszugehen, dass sie sich für den Abbau von Geschlechterhie-

rarchien einsetzen wollen, indem sie für die Auflösung geschlechtsstereotyper Be-

schränkungen und für eine vielseitige Bewegungskultur eintreten. Kröners (1976) Kri-

tik, Mädchen würden systematisch zur Anpassung und Jungen leistungsorientiert erzo-

gen, erscheint somit heute nicht mehr zeitgemäß oder entspricht zumindest nicht (mehr) 

dem Willen der SportlehrerInnen. Bei den meisten Lehrkräften lassen sich sogar gegen-

teilige Intentionen feststellen. So wird die Kooperationsfähigkeit der Jungen als beson-

ders förderungswürdig betrachtet.  

Die befragten SportlehrerInnen erfüllen innerhalb der Subdimension Wissen vier der 

fünf betrachten Kriterien. Dementsprechend wissen die meisten Lehrkräfte über tenden-

zielle Geschlechterunterschiede und -gemeinsamkeiten im Sportunterrichtskontext Be-

scheid. Anders als in Tietjens & Potthoff (2006) qualitativer Untersuchung gab die 

Mehrheit der hier befragten StudienteilnehmerInnen an, sich mit der Bedeutung einer 

geschlechtergerechten Erziehung auseinandergesetzt zu haben. Doch auch bei diesen 

Lehrkräften ist das spezielle Wissen über Konzepte der Geschlechterförderung wenig 

ausgeprägt. Hier besteht ein deutlicher Verbesserungsbedarf, da die vorliegenden Aus-

arbeitungen als Orientierungshilfen für den Umgang mit geschlechtsbezogenen Schwie-

rigkeiten und Zielen im Sportunterricht dienen könnten.  

Von der Subdimension Können werden vier der neun abgefragten Kriterien mehrheit-

lich erfüllt, während drei Kriterien nicht eindeutig zu bewerten sind und zwei weitere 
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Kriterien eher nicht zutreffen. Somit ist nur eingeschränkt davon auszugehen, dass die 

Lehrkräfte die Unterrichtsprozesse gendersensibel gestalten und entsprechende Maß-

nahmen umsetzen können. Hierbei ist positiv zu bemerken, dass die Lehrkräfte bei ihrer 

Unterrichtsplanung die Bedürfnisse beider Geschlechtergruppen und gendersensible 

Ziele bedenken sowie eine weitgehend geschlechtergerechte Leistungsbewertung vor-

nehmen. Auch geben die Lehrkräfte an, ihren SchülerInnen ein vielfältiges Bewegungs-

angebot anzubieten. Demnach werden fünf der sechs Themenfelder mit mittlerer oder 

hoher Häufigkeit unterrichtet. Anders als von Kleindienst-Clachay u. a. (2008) befürch-

tet, gehören hierzu auch Turnen und Gymnastik/Tanz. Da diese Bewegungsbereiche 

deutlich häufiger angeboten werden als Zweikampfsport, kann eine eindeutige ‚Ver-

männlichung’ der Schulsportkultur nicht im angemahnten Ausmaß belegt werden. Zu 

den drei nicht eindeutig zu bewertenden Kriterien gehört die Handlungskompetenz der 

Lehrkräfte in den unterschiedlichen Bewegungsfeldern. Zwar fühlen sich SportlehrerIn-

nen in vielen Bewegungsbereichen kompetent, doch insbesondere in Sportarten wie 

Korf- und Tchoukball, die für Koedukation als besonders geeignet gelten, erkennen sie 

selbst Defizite. Auch wird eine ‚geschlechtertypische’ Kompetenzausprägung in unter-

schiedlichen Bewegungsbereichen deutlich. Ob Differenzierungsmethoden im Unter-

richt ausreichend und geeignet Anwendung finden, kann als weiteres Kriterium gender-
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kompeteten Könnens ebenfalls nicht eindeutig bewertet werden. So geben die Lehrkräf-

te an, regelmäßig kooperative und leistungsdifferenzierte Angebote zu berücksichtigen. 

Differenzierungsmethoden, die direkt am Faktor Geschlecht ansetzten, finden jedoch 

nur selten Berücksichtigung. Dabei fänden es 75,1% der Lehrkräfte besser, wenn Mäd-

chen und Jungen im Unterricht der Sekundarstufe I in einigen Sportarten gemeinsam, in 

anderen phasenweise getrennt unterrichtet würden. Diese Diskrepanz offenbart einen 

Optimierungsbedarf der Unterrichtspraxis. Zu den eher nicht erfüllten Kriterien zählt 

die gendersensible Gestaltung schulinterner Rahmenbedingungen, da die Lehrkräfte nur 

selten im Fachkollegium über geschlechtsbezogene Ziele des Sportunterrichts diskutie-

ren. Auch erscheint die Auseinandersetzung der PädagogInnen mit ihren eigenen Ge-

schlechterrollenvorstellungen nur unzureichend. 

Zusammenfassend lässt sich zur übergeordneten Fragestellung sagen, dass die gymnasi-

alen Sportlehrkräfte über ein höheres Maß an Genderkompetenz verfügen, als es die 

überwiegend sehr kritischen Literaturbeiträge haben erwarten lassen. Hierbei nimmt 

jedoch die Kompetenzausprägung von der Subdimension Wollen über das Wissen bis 

hin zum Können ab (siehe Abb. 32):  

 

 

 

 

Erfreulicherweise kann davon ausgegangen werden, dass sich Lehrkräfte für den Abbau 

von Geschlechterhierarchien einsetzen wollen. Auch verfügen sie, mit einigen Ein-

schränkungen, über geschlechtsbezogenes Grundwissen im Sportunterrichtskontext. Es 

scheint ihnen jedoch oftmals an spezifischen Strategien zu fehlen, um Unterrichtspro-

Abbildung 32: Ausprägung der Genderkompetenz von 
Sportlehrkräften nach Subdimensionen 



6 Ergebnisteil – Auseinandersetzung mit der Genderkompetenz von Sportlehrkräften 233 

zesse gendersensibel gestalten zu können. Die differenzierte Erhebung stützt somit 

Gramespachers Erkenntnis, „dass Sportlehrkräfte sich zwar auf einer abstrakten Ebene 

relativ klar für Chancengleichheit der Geschlechter im Schulsport aussprechen, tatsäch-

lich aber nicht hinreichend professionalisiert zu sein scheinen“ (ebd., 2008, S. 195). 

 

Die gymnasialen Sportlehrkräfte sind keine homogene Gruppe. Vielmehr zeigt sich, 

dass unterschiedliche unabhängige Variablen Einfluss auf die individuelle Ausprägung 

der Genderkompetenz nehmen. Es folgt die Prüfung entsprechender Hypothesen. 

Die Hypothese 1.1 – Sportlehrerinnen erfüllen die Kriterien des genderkompetenten 

Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als Sportlehrer – ist zutreffend, da die 

Studienteilnehmerinnen zumindest innerhalb der Subdimensionen Wollen und Können 

ein überlegenes Antwortverhalten zeigten. So sind sie beispielsweise eher bereit, vielfäl-

tige, zum Teil ‚untypische’ Bewegungsaktivitäten anzubieten, sich mehr mit ihren Ge-

schlechterrollenvorstellungen auseinanderzusetzen und bei der Unterrichtsplanung eher 

geschlechtsbezogene Aspekte zu berücksichtigen. Dieses Ergebnis entspricht den Fest-

stellungen Gramespachers (2008) und Zipprichs (2002), wonach Lehrerinnen häufiger 

‚geschlechtsuntypische’ Sportarten unterrichten und geschlechtsbezogene Erziehungs-

ziele verfolgen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Geschlechterunterschiede in 

der jüngeren Altersgruppe geringer ausfallen. Innerhalb der Subdimension Wissen zeigt 

sich keine der Geschlechtergruppen überlegen. Zwar geben Frauen öfter an, sich mit 

Aspekten einer geschlechtergerechten Unterrichtspraxis auseinandergesetzt zu haben, 

doch resultieren hieraus keine besseren Fakten- oder Theoriekenntnisse.  

Wie erklären sich die festgestellten Geschlechterunterschiede in den Bereichen des 

Wollens und Könnens? Erwartungsgemäß haben die Studienteilnehmerinnen durch Stu-

dium, Referendariat oder Lehrpläne nicht mehr zur Thematik erfahren als ihre Kommili-

tonen und Mitreferendare, sodass sie sich letztlich auch nicht besser auf den koedukati-

ven Sportunterricht vorbereitet fühlen. Die Sportlehrerinnen scheinen jedoch weniger 

stark oder verbindlich von einer geschlechtertypen Sportsozialisation geprägt zu sein als 

ihre Kollegen (vgl. hierzu auch Kapitel 3.3.2). Ein weiterer Erklärungsansatz geht da-

von aus, dass die sich selbsterfüllende Annahme besteht, Lehrerinnen seien für ge-

schlechtsbezogene Fragen an Schulen zuständig (vgl. Gramespachers, 2008). Hierfür 

sprechen auch die Unterschiede in der Fortbildungsbereitschaft: Pädagoginnen sind ins-
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gesamt stärker an Fortbildungen interessiert, jedoch insbesondere, wenn es um Ge-

schlechterfragen geht.  

Die Hypothese 1.2 – Jüngere Sportlehrkräfte erfüllen die Kriterien des genderkompe-

tenten Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als ältere – kann verifiziert wer-

den. Die Aussage trifft auf alle drei Subdimensionen zu: jüngere Lehrkräfte sind bei-

spielweise eher bereit ‚untypische’ Inhalte anzubieten, Geschlechterklischees zu thema-

tisieren und ihr eigenes Rollenbewusstsein zu hinterfragen. Auch kennen sie häufiger 

Konzepte zur Geschlechterförderung und setzen regelmäßiger kooperative Lernformen 

ein, um Leistungsheterogenität als Chance zu nutzen. Ältere Lehrkräfte differenzieren 

dagegen häufiger direkt nach Geschlecht, was bei bestimmten Konstellationen durchaus 

angebracht ist, um den Geschlechtern gerecht zu werden. Schmidts Fazit (1985), dass 

„die Erweiterung des geschlechtsspezifischen Selbstkonzeptes von Jugendlichen in vie-

len Fällen zum Scheitern verurteilt [ist], weil die Lehrpersonen selbst nicht bereit sind, 

ihr Rollenkonzept zu erweitern“ (S. 134), ist heute für die junge Generation von Lehr-

kräften nicht mehr generalisierbar. Sie weisen ein weniger geschlechtertypisches Rol-

lenverständnis auf, sodass zunehmend auch junge Männer bereit sind, ‚untypische’ Be-

wegungsfelder zu unterrichten. Überdies bestätigt sich Mutz & Burrmanns (2014) The-

se, dass die jüngere Lehrergeneration in ihrer Ausbildung besser auf den Umgang mit 

Genderfragen vorbereitet wurde. Wesentlich häufiger fanden entsprechende Inhalte im 

Studium und Referendariat der JunglehrerInnen Berücksichtigung. Trotzdem stimmen 

selbst unter den jungen StudienteilnehmerInnen nur 28% der Aussage (voll) zu, dass sie 

im Rahmen ihrer Ausbildung gut auf den Umgang mit geschlechtergemischten Lern-

gruppen vorbereitet wurden (ältere Lehrkräfte = 17,3%). Vor dem Hintergrund der wei-

terhin noch zu geringen Ausbildungsrelevanz kann angenommen werden, dass sich die 

Genderkompetenz der Lehrkräfte durch die stärkere Berücksichtigung geschlechtsbezo-

gener Inhalte weiter verbessern ließe. Auch könnten Fortbildungen, an denen insbeson-

dere die jüngeren LehrerInnen durchaus Interesse haben, einen Beitrag zum sensiblen 

Umgang mit Geschlecht im Sportunterricht leisten. 

Die Hypothese 1.3 – Sportlehrkräfte mit koedukativer Vorerfahrung erfüllen die Krite-

rien des genderkompetenten Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als Sport-

lehrkräfte mit monoedukativer Vorerfahrung – ist tendenziell zutreffend. Koedukativ 

unterrichtende LehrerInnen erreichen in allen drei Subdimensionen leichte Kompetenz-

vorteile. Sie wollen eher vielfältige Bewegungsaktivitäten vermitteln, stärker ihr Ge-

schlechterrollenbewusstsein hinterfragen und kennen häufiger Konzepte der Geschlech-
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terförderung. Auch reflektieren sie öfter Geschlechterklischees mit ihren SchülerInnen. 

Voss’ (2002) Befürchtung, monoedukativ unterrichtende Lehrkräfte würden sich weni-

ger mit geschlechtsbezogenen Fragestellungen auseinanderzusetzen, bestätigt sich je-

doch nur teilweise. So setzten sich die koedukativ unterrichtenden Lehrkräfte in der 

Praxis nicht häufiger mit ihren eigenen Geschlechterrollenvorstellungen auseinander. 

Die Ursachen der geringfügigen Kompetenzvorteile liegen nicht in anderen Ausbil-

dungsbedingungen, da sich mono- und koedukative Lehrkräfte während Studium und 

Referendariat gleichermaßen mit entsprechenden Inhalten auseinandergesetzt haben. 

Auch sind die internen Rahmenvorgaben von Schulen mit koedukativer Unterrichtspra-

xis in der Regel nicht gendersensibler gestaltet, als an Schulen mit monoedukativer Pra-

xis: Unabhängig von der praktizierten Organisationsform finden sich in den schulinter-

nen Curricula eher selten geschlechtsbezogene Erziehungsziele oder Hinweise auf das 

Konzept der reflexiven Koedukation. Koedukation bietet demnach keine Garantie für 

eine gendersensible Schulsportgestaltung. Die leichten Kompetenzvorteile von koedu-

kativ unterrichtenden Lehrkräften resultieren lediglich aus eigenen Unterrichtserfahrun-

gen und müssen durch veränderte Ausbildungsinhalte, Rahmenvorgaben und Fortbil-

dungsmaßnahmen weiter gestärkt werden. Immerhin interessieren sich koedukativ un-

terrichtende Sportlehrkräfte stärker für Genderfragen im Sportunterricht als Sportlehr-

kräfte mit monoedukativer Vorerfahrung. 

Die Hypothese 1.4 – Sportlehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen erfüllen die Kriterien 

genderkompetenten Wollens, Wissens und Könnens umfangreicher als Sportlehrkräfte 

aus Berlin – ist zutreffend. In den Subdimensionen Wollen und Wissen erfüllen die 

Lehrkräfte aus NRW mehr Kriterien: sie wollen eher vielfältige und ‚untypische’ Be-

wegungsaktivitäten anbieten sowie Geschlechterklischees im Sportunterricht thematisie-

ren. Auch kennen sie häufiger Konzepte der Geschlechterförderung. Ein ambivalentes 

Bild bietet die Subdimension Können. Nordrhein-westfälische PädagogInnen geben 

öfter an, Geschlechterklischees mit den SchülerInnen zu reflektieren, über eine breite 

Handlungsfähigkeit in verschiedenen Bewegungsfeldern zu verfügen und vielfältige 

Unterrichtsinhalte anzubieten. Innere und äußere Differenzierungsformen nach Ge-

schlecht werden von ihnen jedoch seltener berücksichtigt. Dabei können auch diese in 

bestimmten Lehr-Lern-Situationen ihre Berechtigung haben, um den Geschlechtern 

gerecht zu werden.  

Wie erklären sich die insgesamt leichten Kompetenzvorteile der SportlehrerInnen aus 

Nordrhein-Westfalen? Die in NRW ausgebildeten Lehrkräfte geben häufiger an, sich 
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während Studium, Referendariat und Fortbildungen mit Geschlechterfragen auseinan-

dergesetzt zu haben. Im Rahmenlehrplan finden sie etwas mehr Hinweise, doch werten 

sogar die westdeutschen PädagogInnen die geschlechtsbezogene Lehrplangestaltung als 

eher wenig hilfreich. In den internen Ausarbeitungen nordrhein-westfälischer Schulen 

sind weder mehr geschlechtsbezogene Erziehungsziele formuliert noch ist das Konzept 

der reflexiven Koedukation häufiger verankert. Zwar fühlen sich die nordrhein-

westfälischen SportlehrerInnen insgesamt besser auf den Umgang mit geschlechterge-

mischten Lerngruppen vorbereitet als ihre Berliner KollegInnen, doch sind auch sie 

nicht hinreichend mit ihrer Ausbildung zufrieden. Daher bestätigt sich die in Kapitel 1.2 

formulierte Hoffnung, NRW könnte als Vorbild für andere Bundesländer dienen, nicht 

vollumfänglich. Vielmehr sollte auch hier die Thematik „gendersensible (Sport-

)Unterrichtsgestaltung“ erneut an Aktualität gewinnen. Noch größeren Nachholbedarf 

hat die Berliner Schullandschaft. Hierbei ist zur Kenntnis zu nehmen, dass gerade die 

BerlinerInnen durchaus Interesse an Informationen zu einer geschlechtergerechten Ge-

staltung von Sportunterricht, entsprechenden Fortbildungen und weiteren Lehrplanhin-

weisen haben.  
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7 Resümee und Ausblick 
Auch wenn sich im Laufe der letzten Jahrzehnte geschlechterstereotype Denkmuster 

reduziert haben, spielen sie im Bereich des (Schul-)Sports nach wie vor eine besondere 

Rolle. Ein stereotyp orientierter Schulsport birgt die Gefahr, durch die Vermittlung ‚ge-

schlechtertypischer’ Bewegungs- und Verhaltensmuster die individuellen Entfaltungs-

möglichkeiten von SchülerInnen einzuschränken. Ursache und zugleich Folge ge-

schlechterstereotyper Strukturen sind tendenzielle Unterschiede in den sportiven Inte-

ressen sowie Fähigkeiten zwischen den Geschlechtergruppen, die sich empirisch bele-

gen lassen. Die Förderung gleicher Entfaltungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Beach-

tung bestehender Differenzen stellt die Sportlehrkräfte vor eine anspruchsvolle Aufga-

be: Im Sinne eines geschlechtergerechten Sportunterrichts müssen sie das dialektische 

Spannungsverhältnis zwischen der Dramatisierung und Entdramatisierung von Ge-

schlecht möglichst optimal ausbalancieren.  

Um die geschlechtsbezogenen Anforderungen, die an Sportlehrkräfte gestellt werden, 

zu konkretisieren und den Ist-Zustand der Schulsportpraxis zu eruieren, untersuchte die 

vorliegende Arbeit die Fragestellungen:  

Welche Facetten von Geschlechtergerechtigkeit und Genderkompetenz im Sportunter-

richt lassen sich aus der Forschungsliteratur ableiten (theoretischer Teil) und welche 

Genderkompetenz haben die gymnasialen Sportlehrkräfte (empirischer Teil)? 

Zu diesem Zweck erfolgte im theoretischen Teil der Arbeit eine umfassende Auseinan-

dersetzung mit den Herausforderungen und Chancen eines koedukativen Sportunter-

richts. Hieraus konnten Strategien und Kriterien einer geschlechtergerechten sowie gen-

derkompetenten Bewegungserziehung abgeleitet werden (vgl. Kapitel 4.1). Die Ausfüh-

rungen zeigen, dass sich die Förderung geschlechtsunabhängiger Entfaltungsmöglich-

keiten im Regelfall glaubwürdiger unter koedukativen Rahmenbedingungen realisieren 

lässt. Jedoch garantiert die koedukative Organisationsform keine geschlechtergerechte 

Unterrichtspraxis. Vielmehr kann Koedukation die Sportlehrkräfte didaktisch überfor-

dern, wenn sie nicht auf die gemeinsame Unterrichtung von Jungen und Mädchen vor-

bereitet wurden. So monieren wissenschaftliche Beiträge die fehlende Auseinanderset-

zung seitens der Lehrkräfte mit der Genderthematik im Sportunterrichtskontext. Die 

LehrerInnen seien oft selbst Opfer einer geschlechtertypischen Sportsozialisation und 
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reproduzierten diese in ihrem Sportunterricht. Hierdurch würden insbesondere die soge-

nannten ‚Mädchensportarten’ vernachlässigt, eine ungerechte Leistungsbewertung vor-

genommen und nicht reflexiv, sondern koinstruktiv unterrichtet. 

Die Kritik macht deutlich, dass die SportpädagogInnen bestimmte Kriterien erfüllen 

müssen, um den Schulsport genderkompetent anzuleiten. Hierzu gehört, dass sie den 

SchülerInnen vielfältige Bewegungsangebote machen, sie durch differenzierte Lernar-

rangements fördern, ihre Aufmerksamkeit gleichmäßig auf Mädchen und Jungen vertei-

len sowie eine transparente Leistungsbewertung vornehmen müssen. All dies sind be-

reits allgemeine Kriterien eines guten Unterrichts (vgl. Meyer, 2004). Ihre Beachtung ist 

im koedukativen Sportunterricht - aufgrund der gesteigerten Interessens- und Leis-

tungsheterogenität - jedoch besonders bedeutungsvoll. Darüber hinaus muss von gen-

derkompetenten Lehrkräften erwartet werden, sich mit ihrer eigenen Geschlechtlichkeit 

auseinanderzusetzen und stereotype Zuschreibungen gemeinsam mit den SchülerInnen 

zu reflektieren. Auch die organisatorische Entscheidung für Koedukation oder für eine 

phasenweise Monoedukation sollte bewusst und situativ angemessen getroffen werden. 

Ob Lehrkräfte die benannten Kriterien erfüllen und damit über eine hinreichende Gen-

derkompetenz verfügen, wurde bislang nicht systematisch untersucht. Dies zu eruieren 

war Ziel der vorliegenden Studie, in der 345 SportlehrerInnen quantitativ befragt wur-

den. Hierbei hat sich die differenzierte Betrachtung der Genderkompetenz als Trias aus 

Wissen, Wollen und Können bewährt, da die Kriterien der einzelnen Subdimensionen 

von den Lehrkräften in unterschiedlichem Umfang erfüllt werden: 

Die deutliche Mehrheit der StudienteilnehmerInnen möchte sich für den Abbau von 

Geschlechterhierarchien einsetzen. Demnach wollen sie geschlechtergerechte Erzie-

hungsziele zum und durch Sport verfolgen und orientieren sich nicht an traditionell-

stereotypen Konzepten. Auch wissen die meisten Lehrkräfte über tendenzielle Ge-

schlechterunterschiede und -gemeinsamkeiten im Sportunterrichtskontext Bescheid. 

Jedoch musste festgestellt werden, dass ein deutlicher Verbesserungsbedarf hinsichtlich 

der Kenntnisse über konkrete Konzepte der Geschlechterförderung besteht. Hiermit 

steht in Verbindung, dass die Lehrkräfte die Unterrichtsprozesse nur eingeschränkt gen-

dersensibel gestalten und entsprechende Maßnahmen umsetzen können. Oftmals man-

gelt es an spezifischen Strategien, um Unterrichtsprozesse sensibel zu gestalten. Auch 

ist erkennbar, dass sich Männer und Frauen geschlechterstereotyp in ihrer Anleitungs-

kompetenz in bestimmten Bewegungsfeldern unterscheiden. Zu der befürchteten Ver-
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drängung weiblich konnotierter Bewegungsbereiche wie Gymnastik-Tanz kommt es in 

der Regel jedoch nur, wenn der Unterricht durch ältere Lehrer angeleitet wird. Diesen 

fällt es besonders schwer, sich von geschlechterstereotypen Vorstellungen zu lösen und 

sich mit ihrer eigenen Geschlechterrollenwahrnehmung reflektiert auseinanderzusetzen. 

Dagegen sind jüngere Lehrkräfte eher bereit ‚geschlechteruntypische’ Inhalte anzubie-

ten, Klischees zu thematisieren und ihr eigenes Rollenbewusstsein zu hinterfragen. 

Auch kennen sie häufiger Konzepte zur Geschlechterförderung und setzen regelmäßiger 

kooperative Lernformen ein, um Leistungsheterogenität als Chance zu nutzen. 

Insgesamt ist die Frage nach der Genderkompetenz von Sportlehrkräften differenziert zu 

beantworten. Einerseits verfügen sie über ein höheres Maß an Genderkompetenz, als es 

die überwiegend sehr kritischen Literaturbeiträge haben befürchten lassen. Andererseits 

nimmt die Kompetenzausprägung von der Subdimension Wollen über das Wissen bis 

hin zum Können ab. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ließe sich das Ein-

gangszitat80 dieser Arbeit modifizieren zu: „Die Theorie schritt voran, die Praxis hinkt 

hinterher“. So wurden insbesondere durch Ausarbeitungen zur reflexiven Koedukation 

wichtige Erkenntnisse generiert, doch ist die Thematik aus dem Fokus wissenschaftli-

cher Arbeiten und curricularer Vorgaben gerückt. Dabei ist es zu früh, sich mit den er-

reichten Fortschritten zufriedenzugeben. Auch wenn jüngere Lehrkräfte mit ihrer ge-

schlechtsbezogenen Ausbildungsqualität zufriedener sind als ältere KollegInnen, fühlt 

sich noch immer weniger als ein Drittel von ihnen gut auf den Umgang mit koedukati-

ven Gruppen vorbereitet. Trotz der insgesamt erfreulichen Entwicklungstendenz offen-

bart auch das Antwortverhalten der jüngeren Lehrergeneration ein deutliches Professio-

nalisierungspotential. So differenzieren sie beispielsweise besonders selten direkt nach 

Geschlecht, obwohl dies in bestimmten Situationen durchaus angebracht sein kann, um 

den Geschlechtern gerecht zu werden. Verallgemeinernd lassen sich zwischen den Al-

tersgruppen zwei unterschiedliche Handlungstendenzen ausmachen: Die älteren Kolle-

gInnen differenzieren häufiger nach Geschlecht und verfolgen somit eher die Perspekti-

ve „den Geschlechtern (in ihren Besonderheiten) gerecht werden“. Dies birgt die Gefahr 

der Überdramatisierung von Geschlechterunterschieden. Dagegen konzentrieren sich die 

jüngeren KollegInnen stärker auf die Gleichheitsperspektive, um durch Homogenitäts-

konstruktionen Gerechtigkeit für die Geschlechter zu fördern. Dieser Weg der Entdra-

                                                
80 „Die Theorie schreitet voran, die Praxis bleibt zurück“ (Kugelmann u. a., 2006, S. 262) 
 



7 Resümee und Ausblick 240 

matisierung birgt die Gefahr der Beliebigkeit und Verschleierung von ‚geschlechtertypi-

schen’ Bedürfnissen. Sowohl die Differenz- als auch die Gleichheitsperspektive haben 

ihre Berechtigung, ermöglichen jedoch nur in ihrer ausbalancierten Verbindung eine 

geschlechtergerechte Erziehung. 

Für die Zukunft ist zu hoffen, dass Aus- und Fortbildungen stärker für die Beachtung 

beider Perspektiven werben und entsprechende Handlungsstrategien für die Unterrichts-

praxis vermitteln. Auch Lehrpläne könnten gendersensibilisierende Hinweise geben. 

Leider offenbaren die geschlechtsbezogenen Anmerkungen im exemplarisch betrachte-

ten Berliner Curriculum Mängel und Überarbeitungsbedarf. Die nordrhein-

westfälischen Vorgaben galten einst als besonders gendersensibel. Doch hat in den ak-

tuell gültigen Sport-Kernlehrplänen die Herausstellung wichtiger Grundsätze eines ge-

schlechtersensiblen Unterrichts klar an Bedeutung verloren. So sucht man beispielswei-

se vergeblich nach Hinweisen auf das Konzept der reflexiven Koedukation. Es über-

rascht daher nicht, dass die absolute Mehrheit der Befragten angibt, in den Lehrplänen 

der Länder und Schulen keine hilfreichen Hinweise zu geschlechtsbezogenen Fragestel-

lungen finden zu können. Dabei sind entsprechende Anregungen durchaus gewünscht. 

So hat der größere Anteil der StudienteilnehmerInnen Interesse an Informationen zu 

einer geschlechtergerechten Gestaltung von Sportunterricht. 

Mit Blick auf zukünftige Forschungsperspektiven ist anzumerken, dass der derzeitige 

Trend in der Wissenschaft weg von der Geschlechterfokussierung und hin zu einem 

intersektionalen Diversity-Ansatz führt, der neben Geschlecht zum Beispiel auch Eth-

nie, soziale Zugehörigkeit und Körper berücksichtigt (vgl. Gieß-Stüber & Grimminger 

2010; Gramespacher, 2011; Herwartz-Emden, 2008). Mit Sicherheit verdienen auch 

diese weiteren Ungleichheitsvariablen Aufmerksamkeit, jedoch sollte die Genderdebatte 

hierdurch nicht vernachlässigt werden. Anderenfalls droht, dass die bereits angelegten 

positiven Entwicklungen zum Stillstand kommen. Methodische Ergänzungen zur vor-

liegenden Studie – im Sinne qualitativer Nachbefragungen sowie Unterrichtsbeobach-

tungen – könnten zur Vertiefung und Validierung der gewonnenen Ergebnisse beitra-

gen. Darüber hinaus besteht weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich der Fragestellung, 

in welchen Bewegungsbereichen sich SchülerInnen einen geschlechtshomogenen Er-

probungsraum wünschen. Kenntnisse hierüber wären praxisrelevant, um inhaltsabhän-

gig eine phasenweise Geschlechtertrennung, die durch das Konzept der reflexiven Ko-

edukation legitimiert wird, vornehmen zu können. Auch kann der Entwicklungsprozess 

geschlechtersensibler Unterrichtskonzepte nicht als abgeschlossen betrachtet werden. 
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Dies zeigt unter anderem das Versäumnis der praxisorientierten Forschung, die Frage 

nach einer gerechten Leistungsbewertung im koedukativen Sportunterricht befriedigend 

zu beantworten. Hierzu wäre eine intensive, eigenständige Forschungsarbeit zu Bewer-

tungszielen, -maßstäben und -bereichen wünschenswert. So bleiben Geschlecht und 

Gender bei der Erforschung, Planung, Durchführung sowie Reflexion von Sportunter-

richt weiterhin relevant. 
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Anhang A: Anschreiben und Fragebogen 

 

Mädchen und Jungen im Sportunterricht – Ihre Meinung ist gefragt! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch Ihre Teilnahme an unserer Befragung soll die Perspektive der Sportlehrkräfte in die Dis-
kussion um den bestmöglichen Sportunterricht für Mädchen und Jungen einbezogen werden!  

Bei der etwa 15-minütigen Online-Befragung gibt es keine falschen Antworten. Entscheiden 
Sie entsprechend Ihrer persönlichen Einschätzung und Erfahrung. Die Auswertung der Daten 
erfolgt vertraulich; Ihre Anonymität ist hierbei garantiert.  

Bitte folgen Sie innerhalb der nächsten sieben Tage dem blauen Link (ein Klick genügt) und 
beantworten Sie die Fragen: 

http://ww2.unipark.de/uc/Projekt_Genderkompetenz_vSprtlkr/1560/ 

Nach Abschluss des Forschungsprojektes werden Ihrer Schule die Gesamtergebnisse und die 
entwickelten Handreichungen für einen geschlechtergerechten Schulsport zugänglich gemacht.  

An dieser Stelle bereits herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Ohne Ihre Unterstützung wäre 
dieses Forschungsprojekt nicht möglich. 

Mit besten Grüßen 
 
Sebastian Hoven (Doktorand der DSHS-Köln, Rückfragen an: S.Hoven@dshs-koeln.de) 
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Fragebogen

1   Startseite   

Willkommen zur Befragung von Sportlehrkräften:

Mädchen und Jungen im Sportunterricht - Ihre Meinung ist gefragt!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre freiwillige Teilnahme an dieser Befragung trägt zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen zum geschlechtergerechten Umgang mit Mädchen
und Jungen im Sportunterricht bei.

Sie werden etwa 15 Minuten benötigen, um diesen Fragebogen auszufüllen. Ihre Anonymität ist hierbei garantiert.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und viel Spaß beim Ausfüllen des Fragebogens!

Mit besten Grüßen

Sebastian Hoven (Doktorand der DSHS-Köln, Rückfragen an: S.Hoven@dshs-koeln.de)

22   Teil A Fragen 1 und 2 "allg. Einstellungsfragen"   Teil A Fragen 1 und 2 "allg. Einstellungsfragen"

Wie würden Sie, wenn Sie die Wahl hätten, lieber unterrichten?

Bitte kreuzen Sie an.

geschlechtergetrennt

geschlechtergemischt

egal

Bitte kreuzen Sie die Aussage an, der Sie am ehesten zustimmen:

Im Sportunterricht der Sekundarstufe I ist es am besten, wenn Mädchen und Jungen...

...immer gemeinsam unterrichtet werden.

...in einigen Sportarten gemeinsam, in anderen phasenweise getrennt unterrichtet werden.

...immer getrennt unterrichtet werden.

...gemeinsam oder getrennt unterrichtet werden. Wie ist mir egal.

33   Teil A Fragblock 3 "allg. Einstellungsfragen"   Teil A Fragblock 3 "allg. Einstellungsfragen"

Bitte kreuzen Sie an, wie sehr Sie folgenden Aussagen zum Sek-I-Sportunterricht zustimmen.

- Der Wert 1 bedeutet, dass Sie "überhaupt nicht zustimmen".
- Der Wert 5 bedeutet, dass Sie "völlig zustimmen".
- Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.

1 - stimme
überhaupt nicht

zu
2 3 4 5 - stimme völlig

zu

Das Unterrichten geschlechtergemischter
Gruppen ist anstrengender als bei
Geschlechtertrennung.

Geschlechtergemischter Unterricht wirkt
sich förderlich auf das Sozialverhalten von
Mädchen aus.

  

 

   

Geschlechtergemischter Unterricht wirkt
sich förderlich auf das Sozialverhalten von
Jungen aus.

Geschlechtergemischter Unterricht wirkt
sich förderlich auf die motorische
Entwicklung von Mädchen aus.

Geschlechtergemischter Unterricht wirkt
sich förderlich auf die motorische
Entwicklung von Jungen aus.

4   Teil B Frageblock 1 "Wollen"       

         

   

  

      

    
   

    
   

    
   

   
    

     
  

   
  

     

   
   

  
  

   
    

   

  
 

 
 

5   Teil B Frageblock 2 "Wissen1"       

      

   

 

     
     

    
   

     
     
  

     
     

  



Anhang A: Anschreiben und Fragebogen 244 

 

	
 

 

 

   

  
     

 

  
    

   

  
    

   

44   Teil B Frageblock 1 "Wollen"   Teil B Frageblock 1 "Wollen"

Welchen Stellenwert haben für Sie die folgenden Aspekte im Sportunterricht?

Bitte kreuzen Sie an.

Ich finde wichtig...

1 - nicht wichtig 2 3 4 5 - sehr wichtig

...die Wettkampffreude der Jungen in
meinem Sportunterricht zu fördern.

...die Wettkampffreude der Mädchen in
meinem Sportunterricht zu fördern.

...die Kooperationsfähigkeit der Jungen in
meinem Sportunterricht zu fördern.

...die Kooperationsfähigkeit der Mädchen
in meinem Sportunterricht zu fördern.

...dass Mädchen und Jungen die gleiche
Vielfalt an Bewegungsaktivitäten
kennenlernen.

...dass Schülerinnen und Schüler
schwerpunktmäßig Sportarten erlernen,
die für sie als ‚geschlechtertypisch‘ gelten.

...dass Mädchen Ballsportarten wie
Fußball im Unterricht kennenlernen.

...dass Jungen gymnastisch-tänzerische
Bewegungserfahrungen im Unterricht
machen.

...auch Inhalte im Sportunterricht
anzubieten, die für mein eigenes
Geschlecht als ‚untypisch‘ gelten.

...bewegungsbezogene
Geschlechterklischees im Sportunterricht
zu thematisieren.

...mein eigenes
Geschlechterrollenbewusstsein zu
hinterfragen.

55   Teil B Frageblock 2 "Wissen1"   Teil B Frageblock 2 "Wissen1"

Halten Sie die nachfolgenden Aussagen für richtig?

Bitte kreuzen Sie an.

ja nein weiß nicht

Der prozentuale Anteil von Jungen und
Mädchen ist in Sportvereinen gleich hoch.

Mädchen und Jungen praktizieren in
Vereinen prozentual dieselben Sportarten.

Jungen fällt es tendenziell leichter als
Mädchen, die für ihr Geschlecht als
‚untypisch‘ geltenden Sportarten
auszuüben.

Mädchen fällt es tendenziell leichter als
Jungen, die für ihr Geschlecht als
‚untypisch‘ geltenden Sportarten
auszuüben.  

   

Die sportbezogenen Interessen von
Jungen und Mädchen sind heute ähnlicher
als in den vergangenen Jahrzehnten.

Es gibt Bewegungsinhalte, bei denen die
Beachtung des Geschlechts der
Schülerinnen und Schüler besonders
wichtig ist. 

Mir ist die Unterscheidung zwischen dem
biologischen Geschlecht (sex) und dem
sozialen Geschlecht (gender) bekannt.

Ich habe mich damit auseinandergesetzt,
was es bedeutet, Jungen und Mädchen im
Sportunterricht geschlechtergerecht zu
erziehen.

6   Teil B Frageblock 3 "Wissen2"       

              
      

   

   

  

  

  

7   Teil B Frageblock 4 "Können1"       

              

   

      

   

   

   

8   Teil B Frageblock 5 "Können2" (neu: Leistungsbewertung)         
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66   Teil B Frageblock 3 "Wissen2"   Teil B Frageblock 3 "Wissen2"

In den letzten Jahren wurden verschiedene Konzepte für den Umgang mit Geschlecht im Sportunterricht entwickelt.
Sind Ihnen ein oder mehrere Konzepte bekannt?

Mir ist das Konzept...

ja nein

...der reflexiven Koedukation bekannt.

...der Mädchenparteilichkeit bekannt.

...Gender Mainstreaming bekannt.

...der Jungenarbeit bekannt.

77   Teil B Frageblock 4 "Können1"   Teil B Frageblock 4 "Können1"

Wie groß schätzen Sie Ihre Kompetenz ein, folgende Bewegungsaktivitäten in der Sekundarstufe I zu unterrichten?

Bitte kreuzen Sie an.

1 - gar keine
Kompetenz 2 3 4 5 - sehr hohe

Kompetenz

Leichtathletik

Gymnastik/Tanz

Turnen

Fitness

Schwimmen

Zweikampfsport (Judo oder Ringen)

Rückschlagspiele (Badminton, Tennis oder
Tischtennis)

Roll-, Boots- oder Wintersport

Volleyball

Basketball

Fußball

Tchoukball

Korfball

Handball

88   Teil B Frageblock 5 "Können2" (neu: Leistungsbewertung)   Teil B Frageblock 5 "Können2" (neu: Leistungsbewertung)

Bitte kreuzen Sie bei den nachfolgenden Fragen die Aussage an, der Sie am ehesten zustimmen:

Um in meinem Sek-I-Sportunterricht dieselbe Sportnote zu erhalten, müssten...

...Mädchen den Leichtathletik-Sprintlauf schneller absolvieren als Jungen.

 

   

      

...Jungen den Leichtathletik-Sprintlauf schneller absolvieren als Mädchen.

...Mädchen und Jungen den Leichtathletik-Sprintlauf gleich schnell absolvieren.

Um in meinem Sek-I-Sportunterricht dieselbe Sportnote zu erhalten, müssten...

...Mädchen die Volleyballtechniken (oberes und unteres Zuspiel) besser demonstrieren können als Jungen.

...Jungen die Volleyballtechniken (oberes und unteres Zuspiel) besser demonstrieren können als Mädchen.

...Mädchen und Jungen die Volleyballtechniken (oberes und unteres Zuspiel) gleich gut demonstrieren können.

Um in meinem Sek-I-Sportunterricht dieselbe Sportnote zu erhalten, müssten...

...Mädchen die Fußballtechniken (Ballannahme und Zuspiel) besser demonstrieren können als Jungen.

...Jungen die Fußballtechniken (Ballannahme und Zuspiel) besser demonstrieren können als Mädchen.

...Mädchen und Jungen die Fußballtechniken (Ballannahme und Zuspiel) gleich gut demonstrieren können.

9   Teil B Frageblock 6 "Können3"       

          

   

     

    
    

 
 

     
   

    
  

    
   

  
   

  
  

   
  

    
 

  
   

 

    
 

  
    

    

10   Vorgezogene Frage 7 zur Vorerfahrung/Orgaform (ehem. Teil E Fr10)           
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99   Teil B Frageblock 6 "Können3"   Teil B Frageblock 6 "Können3"

Wie häufig treffen nachfolgende Aussagen auf Sie und Ihren Unterricht zu?

Bitte kreuzen Sie an.

1 - nie 2 3 4 5 - sehr oft

Ich setze mich damit auseinander,
inwieweit meine Einstellungen von sozial
definierten Geschlechtsrollenvorstellungen
geprägt sind.

Mein Unterricht orientiert sich an der
Zielvorstellung, Vorurteile gegenüber dem
anderen Geschlecht zu reduzieren und
stereotype Bilder abzubauen.

Beim Anleiten von sogenannten ‚Jungen–‘
& ‚Mädchensportarten‘ bespreche und
hinterfrage ich bewegungsbezogene
Geschlechterklischees mit den SuS.

Im Fachkollegium werden
geschlechtsbezogene Ziele des
Sportunterrichts und die Möglichkeiten
ihrer Umsetzung diskutiert.

Für Unterrichtsinhalte, bei denen die
Heranwachsenden unterschiedliche
Bewegungsvorerfahrungen haben, setze
ich das Lernarrangement „kooperatives
Lernen“ ein.

Für Unterrichtsinhalte, bei denen die
Heranwachsenden unterschiedliche
Bewegungsvorerfahrungen haben, teile
ich sie zeitweise nach Leistungsfähigkeit
in verschiedene Lerngruppen auf (innere
Differenzierungsmaßnahme).

1010   Vorgezogene Frage 7 zur Vorerfahrung/Orgaform (ehem. Teil E Fr10)   Vorgezogene Frage 7 zur Vorerfahrung/Orgaform (ehem. Teil E Fr10)

Ich habe in meinem Sportunterricht in den Klassenstufen 7-10 vorwiegend Unterrichtserfahrung mit...

...koedukativen (geschlechtergemischten) Klassen.

...Jungensportklassen.

...Mädchensportklassen.

...gemischten und getrennten Sportklassen.  

   

11.111.1   Teil B Frageblock 8 "Können4"   Teil B Frageblock 8 "Können4"

Wie häufig treffen nachfolgende Aussagen auf Sie und Ihren Unterricht zu?

Bitte kreuzen Sie an.

1 - nie 2 3 4 5 - sehr oft

Bei der Unterrichtsplanung bedenke ich
die Geschlechterzusammensetzung der
Klasse und die damit ggf. verbundenen
unterschiedlichen Bewegungserfahrungen.

Für Unterrichtsinhalte, bei denen Jungen
& Mädchen tendenziell unterschiedliche
Bewegungsvorerfahrungen haben, teile
ich die Heranwachsenden zeitweise nach
Geschlecht in verschiedene Lerngruppen
auf (innere Differenzierungsmaßnahme). 

Für Unterrichtsinhalte, bei denen Jungen
& Mädchen tendenziell unterschiedliche
Bewegungsvorerfahrungen haben, werden
zeitweise getrennte Jungen- &
Mädchensportklassen gebildet und diese
von einer eigenen Lehrkraft unterrichtet
(äußere Differenzierungsmaßnahme). 

12   Teil B Frageblock 9 "Können5" neue Skala         

         

   

     

 

 

 

13.1   Nachfragen zu nicht angebotenen Themenfeldern       
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11.1   Teil B Frageblock 8 "Können4"       

          

   

     

    
  

     
 

    
   

  
    

   
   

    
   

  
   

   
    

  

1212   Teil B Frageblock 9 "Können5" neue Skala   Teil B Frageblock 9 "Können5" neue Skala

Wie häufig unterrichten Sie in der Sekundarstufe I nachfolgende Themenfelder?

Bitte kreuzen Sie an.

1 - nie 2 3 4 5 - sehr oft

…Leichtathletik 

…Gymnastik/Tanz 

…Turnen

…Fitness

…Zweikampfsport (Kämpfen)

…Sportspiele

13.113.1   Nachfragen zu nicht angebotenen Themenfeldern   Nachfragen zu nicht angebotenen Themenfeldern

Sie haben angegeben, dass Sie nie oder selten Leichtathletik unterrichten.

Bitte kreuzen Sie eine oder mehrere Begründungen an.

liegt mir nicht 

mögen die Schüler nicht 

mögen die Schülerinnen nicht 

Materialmangel  

Sonstiges:   

Sie haben angegeben, dass Sie nie oder selten Gymnastik/Tanz unterrichten.

Bitte kreuzen Sie eine oder mehrere Begründungen an.

liegt mir nicht 

mögen die Schüler nicht 

mögen die Schülerinnen nicht 
 

   

Materialmangel  

Sonstiges:   

Sie haben angegeben, dass Sie nie oder selten Turnen unterrichten.

Bitte kreuzen Sie eine oder mehrere Begründungen an.

liegt mir nicht 

mögen die Schüler nicht 

mögen die Schülerinnen nicht 

Materialmangel  

Sonstiges:   

Sie haben angegeben, dass Sie nie oder selten Fitness unterrichten.

Bitte kreuzen Sie eine oder mehrere Begründungen an.

liegt mir nicht 

mögen die Schüler nicht 

mögen die Schülerinnen nicht 

Materialmangel  

Sonstiges:   

         

       

   

    

    

  

  

         

       

   

    

    

  

  

14   Teil C Fragen 1-3 "Wissensquellen"       
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1414   Teil C Fragen 1-3 "Wissensquellen"   Teil C Fragen 1-3 "Wissensquellen"

Wo wurden Ihnen Kenntnisse  zu Chancen und Schwierigkeiten der gemeinsamen Unterrichtung von Jungen und
Mädchen vermittelt?

Bitte kreuzen Sie an (Mehrfachnennungen möglich).

im Studium 

im Referendariat 

auf Fortbildungen  

   

gar nicht 

Sonstiges   

Wo wurden Ihnen Lösungsstrategien vermittelt, um auf eventuelle Schwierigkeiten der geschlechtergemischten
Sportunterrichtspraxis reagieren zu können?

Bitte kreuzen Sie an (Mehrfachnennungen möglich).

im Studium 

im Referendariat 

auf Fortbildungen 

gar nicht 

Sonstiges:   

Existiert an Ihrer Schule ein Schulsportprogramm und/oder ein internes Sportcurriculum?

Bitte kreuzen Sie an.

ja

nein

weiß nicht

15.115.1   Teil C Frage 4 für LK mit Schulprogramm   Teil C Frage 4 für LK mit Schulprogramm

Sind nachfolgende Aussagen zutreffend?

Bitte kreuzen Sie an.

1 - trifft
überhaupt nicht

zu
2 3 4 5 - trifft völlig

zu

Ich empfinde die Vorgaben des
Schulsportprogramms/internen
Sportcurriculums als verbindlich und
richte meine Unterrichtsplanung hiernach
aus. 

Im Schulsportprogramm oder internen
Sportcurriculum sind geschlechtsbezogene
Erziehungsziele formuliert. 

Reflexive Koedukation ist Teil des
Schulsportprogramms oder internen
Sportcurriculums. 

16   Teil C Frageblock 5 "Wissensquellen"       
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15.1   Teil C Frage 4 für LK mit Schulprogramm          

   

   

  
    

    

   
   

 

   
  
  

    
  

 

1616   Teil C Frageblock 5 "Wissensquellen"   Teil C Frageblock 5 "Wissensquellen"

Sind nachfolgende Aussagen zutreffend?

Bitte kreuzen Sie an.

1 - trifft
überhaupt nicht

zu
2 3 4 5 - trifft völlig

zu

Ich empfinde den Lehrplan und die
Rahmenvorgaben des Landes als
verbindlich und richte meine
Unterrichtsplanung hiernach aus. 

Im Rahmenlehrplan finde ich hilfreiche
Hinweise zu geschlechtsbezogenen
Fragestellungen. 

Mir ist ein Selbstreflexionsbogen bekannt,
mit dessen Hilfe ich meine Sicht auf
Geschlecht im Unterricht reflektieren
kann. 

Ich wurde in der LehrerInnenausbildung
gut auf den Umgang mit

 

   

gut auf den Umgang mit
geschlechtergemischten Lerngruppen
vorbereitet. 

1717   Teil D Frageblock 1 "Wissensbedürfnisse"   Teil D Frageblock 1 "Wissensbedürfnisse"

Sind nachfolgende Aussagen zutreffend?

Bitte kreuzen Sie an.

1 - trifft
überhaupt nicht

zu
2 3 4 5 - trifft völlig

zu

Ich wüsste gerne mehr über die
geschlechtergerechte Gestaltung von
Sportunterricht. 

Ich habe Interesse daran, meine Sicht auf
Geschlecht im Unterricht mit Hilfe eines
Selbstreflexionsbogens zu reflektieren. 

Ich wünsche mir mehr Hinweise in den
Lehrplänen und Rahmenvorgaben für den
Umgang mit Geschlecht im Sport. 

Ich habe Interesse an Fortbildungen zu
meinen „Lieblingssportarten“ (im Sinne
einer Vertiefung). 

Ich habe Interesse an Fortbildungen zu
Sportarten, die für mein Geschlecht als
unüblich gelten. 

Ich habe Interesse an Fortbildungen zu
sportpädagogischen Fragen. 

Ich habe Interesse an Fortbildungen, die
Geschlechterfragen im Schulsport
thematisieren. 

18   Teil E Fragen 1-3 "Soziodemographische D. Teil1"         

  

  

    

     

 

19   Teil E Fragen 4-6 "Soziodemographische D. Teil 2"          

     

 

     

 

   

    
 

 

17   Teil D Frageblock 1 "Wissensbedürfnisse"       

   

   

  
    

     
  

 

      
     

   

      
    

     

     
   

  

     
     

  

     
  

     
  

 

1818   Teil E Fragen 1-3 "Soziodemographische D. Teil1"   Teil E Fragen 1-3 "Soziodemographische D. Teil1"

Mein Geschlecht ist...

weiblich

männlich

  

Mein Alter in Jahren ist...

Mein Sportstudium habe ich absolviert in...

...NRW.

...Berlin.

...woanders.

...gar nicht.

19   Teil E Fragen 4-6 "Soziodemographische D. Teil 2"          
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17   Teil D Frageblock 1 "Wissensbedürfnisse"       

   

   

  
    

     
  

 

      
     

   

      
    

     

     
   

  

     
     

  

     
  

     
  

 

18   Teil E Fragen 1-3 "Soziodemographische D. Teil1"         

  

  

    

     

 

1919   Teil E Fragen 4-6 "Soziodemographische D. Teil 2"   Teil E Fragen 4-6 "Soziodemographische D. Teil 2"

Mein Referendariat habe ich absolviert in...

...NRW.

...Berlin.

...woanders.

...gar nicht.
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Teil	A	–	Allgemeine	Einstellungsfragen	
1.	Frage:		nominalskaliertes	Item:	(Antwortmöglichkeiten:	koed.,	monoed.	oder	egal)
Frage/	Item Sign.

Geschlechtergrup-
pen
(Pearson-Chi-Qua-
drat	Test)

C Sign.	
Altersgruppen
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.	
Vorerfahrung
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.	
Bundeslandzugehörig-
keit
(Pearson-Chi-Quadrat	
Test)

C Sign.	
Bundeslandzugehörigkeit	
nur	koedukaCv
(Pearson-Chi-Quadrat	
Test)

C

Wie	würden	Sie,	wenn	Sie	die	Wahl	häDen,	lieber	
unterrichten?

0,778 0,038 0,002 0,215 0,000 0,345 0,001 0,197 0,471 0,083

2.	Frage:	nominalskaliertes	Item:	(Antwortmöglichkeiten:	koed.,	monoed.,	phasenweise	getrennt	oder	egal)
Frage/	Item Sign.

Geschlechtergrup-
pen
(Pearson-Chi-Qua-
drat	Test)

C Sign.	
Altersgrup-
pen
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.	
Vorerfahrung
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.	
Bundeslandzugehörig-
keit
(Pearson-Chi-Quadrat	
Test)

C Sign.	
Bundeslandzugehörigkeit	
nur	koedukaCv
(Pearson-Chi-Quadrat	
Test)

C

Im	Sportunterricht	der	Sekundarstufe	I	ist	es	am	
besten,	wenn	Mädchen	und	Jungen...

0,51 0,082 0,001 0,243 0,000 0,386 0,019 0,167 0,597 0,093
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3.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	BiDe	kreuzen	Sie	an,	wie	sehr	Sie	folgenden	Aussagen	zum	Sek-I-	Sportunterricht	zusXmmen.	(1	=	triZ	überhaupt	nicht	zu		5	=	triZ	völlig	zu)
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.	
Geschlechter-
gruppen	
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.	
Altersgrup-
pen
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse)

Effektstärke	
Alter	
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse,	
eta²)

Sign.	
AlterskorrelaCon	
(nach	Pearson	mit	
KorrelaXonskoeffi-
zient	r	in	Klam-
mern)	

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.	
Bunn-
desl.	
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
beides

Sign.	
Vorerfahrung
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse)	

Effektstärke
Vorerfahrung
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse,	eta²)

v_14:	Das	Unter-
richten	geschlech-
tergemischter	
Gruppen	ist	an-
strengender	als	bei	
Geschlechtertren-
nung.

2,97 3,18 2,84 0,034 2,87 2,95 3,09 0,364 0,006 0.052	
(0,347)

2,9 3,06 0,249 2,88 3,53 2,87 0,003 0,033

v_15:	Geschlechter-
gemischter	Unter-
richt	wirkt	sich	för-
derlich	auf	das	Sozi-
alverhalten	von	
Mädchen	aus.

3,11 3,03 3,17 0,239 3,28 2,92 3,01 0,037 0,019 0,005	
(-0,154)

3,10 3,13 0,831 3,19 2,69 3,17 0,011 0,026

v_16:	Geschlechter-
gemischter	Unter-
richt	wirkt	sich	för-
derlich	auf	das	Sozi-
alverhalten	von	
Jungen	aus.

3,61 3,58 3,65 0,561 3,73 3,76 3,42 0,021 0,023 0,002
(-0,169)

3,54	 3,7 0,137 3,62 3,29 3,8 0,025 0,021

v_17:	Geschlechter-
gemischter	Unter-
richt	wirkt	sich	för-
derlich	auf	die	mo-
torische	Entwick-
lung	von	Mädchen	
aus.

3,16 3,35 3,05 0,004 3,23 3,3 3,01 0,129 0,012 0,013
(-0,137)

3,19 3,13 0,632 3,00 2,63 3,09 0,143 0,011

v_18:	Geschlechter-
gemischter	Unter-
richt	wirkt	sich	för-
derlich	auf	die	mo-
torische	Entwick-
lung	von	Jungen	
aus.

2,76 2,83 2,69 0,235 2,94 2,9 2,48 0,000 0,046 0,000
(-0,233)

2,74 2,77	 0,85 2,95 2,61 3,1 0,006 0,03
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3.	Frage	„Score	förderliche	Effekte	des	koedukaXven	Unterrichtes“	(1	=	triZ	überhaupt	nicht	zu		5	=	triZ	völlig	zu)
Frage/	Item MW	

ges.

MW	

weibl.

MW	

männl.

Sign.

Ge-

schlech-

ter-

grup-

pen	

(t-Test)

MW

junge

MW	

miPel

MW	

ältere

Sign.

Alters-

grup-

pen

(einfak-
torielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.

Alter	

(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW	

NRW

MW	

Berlin

Sign.

Bun-

desl.

(t-Test)

MW

Koed.

MW	

Monoed.	

MW	

beides

Sign.

Vorerf.	

(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.	

Vorerf.	

(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW

NRW	

&	

Koed.

MW

Berlin	

&	

Koed.

Sign.	

Bundesl.	//	Vorerf.	//	Bun-

desl.	*	Vorerf.

(zweifaktorielle	Varianz-
analyse,	F-Test)

Score_F3:	Zusam-
mengefasste	Zu-
sXmmung	gegen-
über	der	
Annahme,	dass	
sich	koedukaXver	
Sportunterricht	
förderlich	auf	die	
soziale	und	moto-
rische	Entwicklung	
der	SchülerInnen	
auswirkt

3,19 3,19 3,13 0,466 3,3 3,2 2,97 0,004 0,032 3,13 3,18 0,59 3,31 3,17 3,25 0,004 0,033 3,17 3,22 0,285			//			0,027			//			0,398

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	

	

	

	
	 	 	 	

	
	 	

	 	
	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	
	 	 	 	 	 	 	

	 	
	

	
	 	
	

	 	 	 	 	
	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
	 	 	 	

	

	 	

	

	

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	

	 	

	
	

	
	

	
	 	

	 	
	 	

	
	 	 	

	 	
	 	

	 	

			 			 			 			

25.	Frage:	
nominalskalierte	Items:	Aus	welchem	Grund	werden	Jungen	und	Mädchen	an	Ihrer	Schule	in	der	Sekundarstufe	I	gemeinsam	unterrichtet?	(befragt	wurden	nur	Lehrkräle	mit	koedukaXver	Vorerfahrung		Bundeslandvergleich)	
Frage/	Item Sign.

Geschlecht	

(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Alter

(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Vorerfahrung

(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Bundesland

(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.

Bundesland

nur	koedukaCv

(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C

aus	organisatorischen	Gründen - - - - - - - 0,071
(NRW	69,1%,	
Berlin	81,3%)

0,122

um	soziales	Lernen	zwischen	Jungen	und	Mäd-
chen	zu	fördern

- - - - - - - 0,007

(NRW	60,8%,	
Berlin	40,6%)

0,236

weil	es	im	Bildungsplan	(Lehrplan)	so	vorgesehen	
ist

- - - - - - - 0,000
(NRW	32,7%,	
Berlin	9,4%)

0,182

weiß	nicht - - - - - - - 0,398
(NRW	9,8%,	
Berlin	6,3%)

0,011

um	Bewegungskompetenzen	von	Mädchen	zu	
erweitern

- - - - - - - 0,868
(NRW	5,2%,	
Berlin	4,7%)

0,057
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Teil	B	–	Genderkompetenz – Teil	1	–	Wollen
4.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	Ich	finde	wichXg...	(1	=	nicht	wichXg		5	=	sehr	wichXg)

Frage/	Item MW	

ges.

MW	

weibl.

MW	

männl.

Sign.

Geschl.	

(t-Test)

MW	

junge

MW	

miPel

MW	

ältere

Sign.

Alter	

(einfaktori-

elle	Vari-

anzanalyse)

Effektst.

Alter	

(einfaktorielle	

Varianzanalyse,	

eta²)

Sign.	

AlterskorrelaCon	

(nach	Pearson	mit	

KorrelaXonskoeffi-

zient	r	in	

Klammern)	

MW	

NRW

MW	

Berlin

Bundesl.	

(t-Test)

MW

Koed.

MW	

Monoed.	

MW	

beides

Sign.

Vorerf.

(einfaktoriel-

le	Varianz-

analyse)	

Effektst.

Vorerf.	

(einfakt.	Vari-

anzanalyse,	

eta²)

„durch	Sport“:

v_20:	...die	WeDkampf-

freude	der	Jungen	in	mei-

nem	Sportunterricht	zu	

fördern.

3,57 3,47 3,66 0,074 3,51 3,46 3,7 0,141 0,011 0,169	

(0,076)

3,54 3,61 0,499 3,52 3,73 3,62 0,374 0,006

v_21:	...die	WeDkampf-

freude	der	Mädchen	in	

meinem	Sportunterricht	

zu	fördern.

3,7 3,65 3,74 0,358 3,72 3,65 3,69 0,882 0,001 0,429

(-0,044)

3,74 3,65 0,389 3,73 3,72 3,60 0,579 0,003

v_238:	...die	KooperaX-

onsfähigkeit	der	Jungen	in	

meinem	Sportunterricht	

zu	fördern.

4,55 4,64 4,49 0,022 4,6 4,52 4,52 0,465 0,004 0,283

(-0,283)

4,58 4,52 0,320 4,57 4,45 4,58 0,423 0,005

v_238:	...die	KooperaX-

onsfähigkeit	der	Mädchen	

in	meinem	Sportunter-

richt	zu	fördern.

4,43 4,55 4,32 0,001 4,40 4,43 4,46 0,760 0,002 0,722

(0,020)

4,39 4,47 0,307 4,39 4,48 4,49 0,466 0,004

„zum	Sport“:

v_22:	...dass	Mädchen	

und	Jungen	die	gleiche	

Vielfalt	an	BewegungsakX-

vitäten	kennenlernen.

4,55 4,66 4,46 0,010 4,64 4,49 4,47 0,107 0,013 0,146

(-0,080)

4,63 4,47 0,039 4,66 4,22 4,47 0,000 0,050

v_23:	...dass	Schülerinnen	

und	Schüler	schwerpunkt-

mäßig	Sportarten	erler-

nen,	die	für	sie	als	‚ge-

schlechtertypisch’	gelten.

2,07 2,03 2,1 0,509 1,98 2,07 2,18 0,315 0,007 0,192

(0,072)

1,99 2,16 0,168 2,03 2,24 2,08 0,464 0,005

v_24:	...dass	Mädchen	

Ballsportarten	wie	Fußball	

im	Unterricht	kennenler-

nen.

4,03 4,2 3,89 0,001 4,03 4,07 4,02 0,938 0,00 0,65

(0,025)

4,13 3,91 0,026 4,06 3,96 4,00 0,761 0,002

v_25:	...dass	Jungen	gym-

nasXsch-tänzerische	Be-

wegungserfahrungen	im	

Sportunterricht	machen.

3,71 3,81 3,63 0,098 3,96 3,48 3,52 0,000 0,046 0,001

(-0,189)

3,94 3,44 0,000 3,81 3,4 3,62 0,032 0,020

v_26:	...auch	Inhalte	im	

Sportunterricht	anzubie-

ten,	die	für	mein	Ge-

schlecht	als	‚untypisch’	

gelten.

3,91 4,11 3,74 0,000 4,13 3,85 3,67 0,000 0,050 0,000
(-0,21)

4,12 3,66 0,000 3,98 3,73 3,82 0,141 0,011

v_27:	...bewegungsbezo-

gene	Geschlechterkli-

schees	im	Sportunterricht	

zu	themaXsieren.

3,33 3,41 3,26 0,208 3,57 3,21 3,11 0,01 0,038 0,001	

(-0,182)

3,51 3,13 0,001 3,37 3,10 3,36 0,274 0,008

v_28:	...mein	eigenes	Ge-

schlechterrollenbewusst-

sein	zu	hinterfragen.

3,17 3,31 3,05 0,061 3,51 3,08 2,83 0,000 0,06 0,00	

(-0,224)

3,33 2,99 0,015 3,24 2,69 3,3 0,011 0,026
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4.	Frage	mulXvariat	(Bundesland/Vorerfahrung):	intervallskalierte	Items:	Ich	finde	wichXg...	(1	=	nicht	wichXg		5	=	sehr	wichXg)

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
NRW

MW	
NRW
Koed.

MW	
NRW
Monoed
.

MW	
NRW
beides

MW
Berlin

MW	
Berlin
Koed.

MW	
Berlin
Monoed
.

MW	
Berlin
beides

Sign.	
Bundesland					//					Vorerfahrung					//					Bundesland	*	Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianzanalyse,	F-Test)

„durch	Sport“:
v_20:	...die	WeDkampffreu-

de	der	Jungen	in	meinem	

Sportunterricht	zu	fördern.

3,57 3,54 3,51 3,79 3,63 3,61 3,56 3,70 3,62 0,917										//										0,441										//										0,927

v_21:	...die	WeDkampffreu-

de	der	Mädchen	in	mei-

nem	Sportunterricht	zu	för-

dern.

3,7 3,74 3,74 3,86 3,63 3,65 3,70 3,67 3,59 0,526										//										0,692										//										0,889

v_238:	...die	KooperaXons-

fähigkeit	der	Jungen	in	

meinem	Sportunterricht	zu	

fördern.

4,55 4,58 4,59 4,43 4,69 4,52 4,52 4,46 4,55 0,532										//										0,391										//										0,807

v_238:	...die	KooperaXons-

fähigkeit	der	Mädchen	in	

meinem	Sportunterricht	zu	

fördern.

4,43 4,44 4,38 4,50 4,44 4,50 4,43 4,47 4,50 O,775										//										0,687										//										0,936

„zum	Sport“:
v_22:	...dass	Mädchen	und	

Jungen	die	gleiche	Vielfalt	

an	BewegungsakXvitäten	

kennenlernen.

4,55 4,63 4,65 4,40 4,50 4,47 4,68 4,11 4,46 0,202										//										0,007										//										0,225

v_23:	...dass	Schülerinnen	

und	Schüler	schwerpunkt-

mäßig	Sportarten	erlernen,	

die	für	sie	als	‚geschlech-

tertypisch’	gelten.

2,07 1,99 1,98 2,36 1,81 2,16 2,14 2,19 2,15 0,491										//										0,411										//										0,530

v_24:	...dass	Mädchen	Ball-

sportarten	wie	Fußball	im	

Unterricht	kennenlernen.

4,03 4,13 4,09 4,43 4,25 3,91 3,97 3,78 3,93 0,008										//										0,844										//										0,246

v_25:	...dass	Jungen	gym-

nasXsch-tänzerische	Bewe-

gungserfahrungen	im	

Sportunterricht	machen.

3,71 3,94 3,90 4,00 4,25 3,44 3,59 3,17 3,45 0,000										//										0,462										//										0,164

v_26:	...auch	Inhalte	im	

Sportunterricht	

anzubieten,	die	für	mein	

Geschlecht	als	‚untypisch’	

gelten.

3,91 4,12 4,11 4,29 4,06 3,66 3,67 3,51 3,75 0,000										//										0,992										//										0,475

v_27:	...bewegungsbezoge-

ne	Geschlechterklischees	

im	Sportunterricht	zu	the-

maXsieren.

3,33 3,51 3,44 3,64 4,00 3,13 3,21 2,89 3,18 0,000										//										0,251										//										0,143

v_28:	...mein	eigenes	Ge-

schlechterrollenbewusst-

sein	zu	hinterfragen.

3,17 3,33 3,31 3,07 3,69 2,99 3,06 2,54 3,20 0,024										//										0,053										//										0,724
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4.	Frage	„Score	genderkompetentes	Wollen	zum	Sport“:	intervallskalierte	Items:	Ich	finde	wichXg...	(1	=	nicht	wichXg		5	=	sehr	wichXg)
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschl.	
(t-Test)

MW	
jun-
ge

MW	
miPel

MW	
älte-
re

Sign.
Alters-
grup-
pen	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse)	

Effektst.
Alter	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW	
NRW

MW	
Ber-
lin

Sign.
Bundesl.
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
bei-
des

Sign.
Vorerf.	
(einf-
aktori-
elle	Va-
rianz-
analy-
se)

Effektst.
Vorerf.	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW
NRW	
&	
Koed.

MW
Berlin	
&	
Koed.

Sign.	
Bundesland					//					Vorerfah-
rung					//					Bundesland	*	Vor-
erf.
(zweifaktorielle	Varianzanaly-
se,	F-Test)

Score_F4:	Zusam-
menfassung	der	
empfundenen	
WichXgkeit,	ge-
schlechtsbezogene	
Ziele	zum	Sport	er-
reichen	zu	wollen.

4,05 4,20 3,9 0,001 4,20 3,97 3,92 0,03 0,23 4,21 3,87 0,000 4,13 3,83 3,97 0,013 0,025 4,19 3,98 0,000					//					0,641					//					0,168
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Teil	2	-	Wissen
5.	Frage:	nominalskalierte	Items:	Halten	Sie	die	nachfolgenden	Aussagen	für	richXg	(Antwortmöglichkeiten:	ja,	nein,	weiß	nicht)?
Frage/	Item ges.

ja
ges.
nein

ges.
weiß
nicht

Sign.	
Geschlecht	
(Pearson-Chi-

Quadrat	Test)

C SIgn.	
Alter
(Pearson-Chi-

Quadrat	Test)

C Sign.	
Vorerfahrung
(Pearson-Chi-

Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
(Pearson-Chi-

Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
nur	koedukaCv
(Pearson-Chi-

Quadrat	Test)

C

v_29:	Der	prozentuale	Anteil	von	Jungen	und	

Mädchen	ist	in	Sportvereinen	gleich	hoch.

16,2 64,1 19,7 0,01 0,192 O,336 0,114 0,135 0,171 0,854 0,030 0,171 0,135

v_31:	Mädchen	und	Jungen	prakXzieren	in	Verei-

nen	prozentual	dieselben	Sportarten.

2,9 89,6 7,5 0,853 0,030 0,141 0,140 0,031 0,173 0,095 0,116 0,031 0,173

v_33:	Jungen	fällt	es	tendenziell	leichter	als	

Mädchen,	die	für	ihr	Geschlecht	als	‚untypisch‘	

geltenden	Sportarten	auszuüben.

3,2 90,1 6,7 0,430 0,070 0,130 0,142 0.791 0,070 0,066 0,125 0,791 0,070

v_35:	Mädchen	fällt	es	tendenziell	leichter	als	

Jungen,	die	für	ihr	Geschlecht	als	‚untypisch‘	

geltenden	Sportarten	auszuüben.

68,7 23,8 7,5 0,248 0,090 0,030 0,173 0,820 0,067 0,444 0,068 0,820 0,67

v_37:	Die	sportbezogenen	Interessen	von	Jungen	

und	Mädchen	sind	heute	ähnlicher	als	in	den	

vergangenen	Jahrzehnten.

63,5 20 16,5 0,770 0,039 0,008 0,196 0,036 0,170 0,024 0,145 0,036 0,170

v_243:	Es	gibt	Bewegungsinhalte,	bei	denen	die	

Beachtung	des	Geschlechts	der	Schülerinnen	

und	Schüler	besonders	wichXg	ist.

69,9 19,7 10,4 0,682 0,047 0,195 0,131 0,456 0,102 0,032 0,140 0,456 0,102

v_44:	Mir	ist	die	Unterscheidung	zwischen	dem	

biologischen	Geschlecht	(sex)	und	dem	sozialen	
Geschlecht	(gender)	bekannt.

83,5 9,6 7 0,685 0,047 0,171 0,034 0,265 0,122 0,759 0,040 0,265 0,122

v_47:	Ich	habe	mich	damit	auseinandergesetzt,	

was	es	bedeutet,	Jungen	und	Mädchen	im	Sport-

unterricht	geschlechtergerecht	zu	erziehen.

66,4 22,6 11 0,038 0,137 0,113 0,146 0,332 0,115 0,436 0,069 0,332 0,115

6.	Frage:	nominalskalierte	Items:	Mir	ist	das	Konzept...	(Antwortmöglichkeiten:	ja,	nein):
Frage/	Item ges.

ja
ges.
nein

Sign.
Geschlecht	
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Altersgruppen
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.	
Vorerfahrung
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
nur	koedukaCv
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C

v_50:	...der	reflexiven	Koeduka1on	bekannt. 56,2 43,8 0,498 0,036 0,000 0,271 0,000 0,214 0,000 0,218 0,017 0,160
v_52:	...der	Mädchenparteilichkeit	bekannt. 21,7 78,3 0,146 0,078 0,562 0,058 0,735 0,043 0,400 0,045 0,439 0,052
v_54:	...Gender	Mainstreaming	bekannt. 42,9 57,1 0,277 0,059 0,006 0,169 0,009 0,163 0,000 0,212 0,145 0,031
v_56:	...der	Jungenarbeit	bekannt. 31,6 68,4 0,024 0,653 0,024 0,145 0,023 0,147 0,000 0,244 0,000 0,236
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Teil	3	-	Können
7.	Frage:	intervallskalierte	Items:	Wie	groß	schätzen	Sie	Ihre	Kompetenz	ein,	folgende	BewegungsakXvitäten	in	der	Sekundarstufe	I	zu	unterrichten	(1	=	gar	keine	Kompetenz		5	=	sehr	hohe	Kompetenz)?
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschl.	
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Alters-
grup-
pen
(einfak-
torielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.
Alter
(einfakto-
rielle	Va-
rianzana-
lyse,	eta²)

Sign.	
Alterskorre-
laCon	
(nach	Pear-
son	mit	Kor-
relaXonsko-
effizient	r	in	
Klammern)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bundesl.	
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
beides

Sign.
Vorerf.	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.
Vorerf.	
(einfakto-
rielle	Va-
rianzana-
lyse,	eta²)

v_65:	LeichtathleXk 4,3 4,31 4,30 0,904 4,11 4,37 4,49 0,000 0,062 0,000
(0,243)

4,26 4,36 0,172 4,25 4,24 4,49 0,024 0,022

V_66:	GymnasXk/Tanz 3,32 4,01 2,73 0,000 3,39 3,31 3,24 0,570 0,003 0,276
(-0,060)

3,41 3,21 0,112 3,31 3,29 3,34 0,977 0,000

v_67:	Turnen
3,89 4,07 3,75 0,001 3,83 3,97 3,93 0,490 0,004 0,667

(0,024)
3,86 3,93 0,529 3,83 3,92 4,05 0,185 0,010

v_68:	Fitness
4,31 4,41 4,23 0,018 4,34 4,26 4,3 0,749 0,002 0,758

(-0,017)
4,30 4,33 0,684 4,32 4,18 4,36 0,341 0,006

v_69:	Schwimmen
3,99 4,11 3,88 0,027 3,87 3,87 4,18 0,014 0,025 0,006

(0,150)
4,13 3,83 0,005 3,98 3,94 4,04 0,844 0,001

v_70:	Zweikampfsport	
(Judo	oder	Ringen)

2,54 2,20 2,83 0,000 2,98 2,39 2,11 0,000 0,110 0,000
(-0,351)

2,79 2,26 0,000 2,61 2,39 2,44 0,372 0,006

v_71:	Rückschlagspiele	
(Badminton,	Tennis
oder	Tischtennis)

4,15 3,97 4,30 0,000 4,05 4,15 4,26 0,139 0,011 0,048
(0,108)

4,26 4,02 0,012 4,23 4,00 4,03 0,086 0,014

v_72:	Roll-,	Boots-	oder	
Wintersport

3,54 3,48 3,59 0,422 3,5 3,58 3,57 0,862 0,001 0,826
(0,012)

3,58 3,50 0,563 3,57 3,37 3,58 0,580 0,003

v_73:	Volleyball
4,32 4,35 4,30 0,516 4,14 4,4 4,5 0,000 0,047 0,000

(0,191)
4,30 4,35 0,535 4,27 4,41 4,42 0,25 0,008

v_74:	Basketball
4,13 4,02 4,24 0,006 4,07 4,11 4,21 0,289 0,007 0,008

(0,144)
4,19 4,07 0,161 4,13 4,20 4,09 0,734 0,002

v_75:	Fußball
3,74 3,2 4,19 0,000 3,68 3,76 3,79 0,669 0,002 0,239

(0,065)
3,85 3,61 0,037 3,85 3,51 3,56 0,25 0,021

v_76:	Tchoukball
2,74 2,59 2,89 0,044 2,94 2,92 2,44 0,006 0,030 0,004

(-0,156)
3,22 2,21 0,000 3,00 2,31 2,32 0,000 0,056

v_77:	Korxall
2,33 2,17 2,48 0,026 2,33 2,6 2,21 0,149 0,011 0,725

(-0,19)
2,70 1,92 0,000 2,49 2,14 2,01 0,009 0,027

v_78:	Handball
3,73 3,53 3,90 0,001 3,61 3,87 3,80 0,138 0,012 0,007

(0,148)
3,72 3,74 0,856 3,75 3,73 3,69 0,906 0,001
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7.	Frage	mulXvariat	(Bundesland/Vorerfahrung,	intervallskaliert,	1	=	gar	keine	Kompetenz		5	=	sehr	hohe	Kompetenz)
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
NRW

MW	
NRW
Koed.

MW	
NRW
Monoed.

MW	
NRW
beides

MW
Berlin

MW
Berlin
Koed.

MW	
Berlin
Monoed.

MW	
Berlin
beides

Sign.
Bundesland					//					Vorerfahrung					//					Bundesland	*	Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianzanalyse,	F-Test)

v_65:	LeichtathleXk 4,3 4,26 4,25 4,07 4,50 4,36 4,27 4,30 4,49 0,446										//										0,054										//										0,655
V_66:	GymnasXk/Tanz 3,32 3,41 3,39 3,50 3,50 3,21 3,13 3,22 3,30 0,145										//										0,708										//										0,983

v_67:	Turnen
3,89 3,86 3,82 4,21 3,94 3,93 3,84 3,81 4,08 0,561									//										0,324										//										0,324

v_68:	Fitness
4,32 4,30 4,31 4,07 4,37 4,33 4,36 4,22 4,36 0,58											//										0,280										//										0,877

v_69:	Schwimmen
3,99 4,13 4,10 4,14 4,38 3,83 3,70 3,86 3,95 0,011										//										0,222										//										0,927

v_70:	Zweikampfsport	

(Judo	oder	Ringen)

2,54 2,79 2,76 2,71 3,06 2,26 2,23 2,27 2,28 0,001										//										0,644										//										0,748

v_71:	Rückschlagspiele	
(Badminton,	Tennis
oder	Tischtennis)

4,15 4,26 4,31 3,86 4,06 4,02 4,02 4,05 4,02 0,697										//										0,295										//										0,203

v_72:	Roll-,	Boots-	oder	
Wintersport

3,54 3,58 3,63 3,43 3,25 3,50 3,42 3,35 3,67 0,805										//										0,812										//										0,295

v_73:	Volleyball
4,32 4,30 4,31 4,29 4,25 4,35 4,19 4,46 4,46 0,442										//										0,500										//										0,281

v_74:	Basketball
4,13 4,19 4,16 4,43 4,19 4,07 4,06 4,11 4,07 0,101										//										0,478										//										0,692

v_75:	Fußball
3,74 3,85 3,92 3,57 3,44 3,61 3,70 3,49 3,59 0,756										//										0,097										//										0,538

v_76:	Tchoukball
2,74 3,22 3,22 2,86 3,56 2,21 2,47 2,11 2,00 0,000										//										0,274										//										0,127

v_77:	Korxall
2,33 2,70 2,73 2,43 2,63 1,92 1,92 2,03 1,85 0,000										//										0,841										//										0,632

v_78:	Handball
3,73 3,72 3,73 3,64 3,75 3,74 3,80 3,76 3,67 0,809										//										0,910										//										0,873
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7.	Frage	„Score	zusammengefasste	Kompetenzeinschätzung	für	die	Anleitung	verschiedener	BewegungsakXvitäten“	(intervallskaliert,	1	=	gar	keine	Kompetenz		5	=	sehr	hohe	Kompetenz)
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschl.	
(t-Test)

MW	
jun-
ge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Alters-
gruppen	
(einfakto-
rielle	Va-
rianzana-
lyse)

Effektst.
Alter	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bun-
desland
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
beides

Sign.
Vorerf.	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.
Vorerf.	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW
NRW	
&	
Koed.

MW
Berlin	
&	
Koed.

Sign.
Bundesl.	//	Vorerf.	//	Bun-
desl.	*	Vorerf.
(zweifaktorielle	Varianzana-
lyse,	F-Test)

Score_F7:	Zusam-
mengefasste	Kom-
petenzeinschät-
zung	für	die	Anlei-
tung	verschiedener	
BewegungsakXvi-
täten

3,65 3,53 3,63 0,015 3,63 3,68 3,64 0,739 0,002 3,75 3,52 0,000 3,69 3,54 3,6 0,062 0,016 3,75 3,51 0,001		//		0,606		//		0,796
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8.	Frage:	nominalskalierte	Items:	Um	in	meinem	Sek-I-Sportunterricht	dieselbe	Sportnote	zu	erhalten,	müssten...
Frage/	Item Sign.

Geschlecht	
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Altersgruppen
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Vorerfahrung
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.	
Bundesland	
nur	koedukaCv
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C

v_240:	
(1)	...Mädchen	und	Jungen	den	Leichtathle1k-
Sprintlauf	gleich	schnell	absolvieren.	(10,98%)
	(2)	...Mädchen	den	Leichtathle1k-Sprintlauf	
schneller	absolvieren	als	Jungen.	(0,29%)
	(3)	...Jungen	den	Leichtathle1k-Sprintlauf	schnel-
ler	absolvieren	als	Mädchen.	(88,73%)

0,575 0,057 0,258 0,124 0,907 0,055 0,269 0,087 0,442 0,087

v_241:	
(1)	...Mädchen	und	Jungen	die	Volleyballtechniken	
(oberes	und	unteres	Zuspiel)	gleich	gut	demons-
trieren	können.	(96,53%)
(2)	...Mädchen	die	Volleyballtechniken	(oberes	
und	unteres	Zuspiel)	besser	demonstrieren	kön-
nen	als	Jungen.	(0,029%)
(3)	....Jungen	die	Volleyballtechniken	(oberes	und	
unteres	Zuspiel)	besser	demonstrieren	können	als	
Mädchen.	(3,18%)

0,004 0,175 0,813 0,068 0,194 0,132 0,489 0,065 0,994 0,005

v_242:	
(1)	...Mädchen	und	Jungen	die	Fußballtechniken	
(Ballannahme	und	Zuspiel)	gleich	gut	demonstrie-
ren	können.	(0,00%)
(2)	...Mädchen	die	Fußballtechniken	(Ballannahme	
und	Zuspiel)	besser	demonstrieren	können	als	
Jungen.	(42,98%)
(3)	...Jungen	die	Fußballtechniken	(Ballannahme	
und	Zuspiel)	besser	demonstrieren	können	als	
Mädchen.	(57,02%)

0,000 0,235 0,000 0,241 0,399 0,074 0,007 0,145 0,136 0,102
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9.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	Wie	häufig	treffen	nachfolgende	Aussagen	auf	Sie	und	Ihren	Unterricht	zu?	(1	=	nie		5	=	sehr	ol)

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschl.	
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Altersgruppen
(einfaktorielle	

Varianzanalyse)	

Effektst.	
Alter
(einfakto-

rielle	Vari-

anzanaly-

se,	eta²)

Sign.	
AlterskorrelaCon	
(nach	Pearson	mit	

KorrelaXonskoeffi-

zient	r	in	Klam-

mern)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bundesl.
(einfaktoriel-

le	Varianz-

analyse)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
beides

Sign.
Vorerf.
(einfaktori-

elle	Varianz-

analyse)	

Effektst.	
Vorerf.
(einfaktoriel-

le	Varianz-

analyse,	eta²)

v_91:	Ich	setze	mich	damit	

auseinander,	inwieweit	

meine	Einstellungen	von	

sozial	definierten	Ge-

schlechterrollenvorstellun-

gen	geprägt	sind.	

2,88 3,01 2,77 0,025 2,92 2,74 2,89 0,476 0,004 0,844

(-0,011)

2,91 2,85 0,562 2,81 2,94 3,04 0,183 0,010

v_92:	Mein	Unterricht	ori-

enXert	sich	an	der	Zielvor-

stellung,	Vorurteile	gegen-

über	dem	anderen	Ge-

schlecht	zu	reduzieren	und	

stereotype	Bilder	abzu-

bauen.	

3,55 3,69 3,42 0,008 3,53 3,52 3,58 0,882 0,001 0,273

(-0,060)

3,54 3,56 0,797 3,57 3,35 3,62 0,249 0,008

V_93:	Beim	Anleiten	von	

sogenannten	‚Jungen-’	

und	‚Mädchensportarten’	

bespreche	und	hinterfrage	

ich	bewegungsbezogene	

Geschlechterklischees	mit	

den	SuS.

2,99 3,03 2,96 0,516 3,12 3,00 2,84 0,059 0,016 0,05
(-0,155)

3,09 2,88 0,054 3,02 2,63 3,16 0,009 0,027

v_94:	Im	Fachkollegium	

werden	geschlechtsbezo-

gene	Ziele	des	Sportunter-

richts	und	Möglichkeiten	

ihrer	Umsetzung	

diskuXert.

2,40 2,42 2,38 0,682 2,44 2,18 2,45 0,132 0,012 0,959

(0,003)

2,40 2,40 0,970 2,31 2,49 2,58 0.068 0,016

v_95:	Für	Unterrichtsinhal-

te,	bei	denen	die	Heran-

wachsenden	unterschiedli-

che	Bewegungserfahrun-

gen	haben,	setze	ich	das	

Lernarrangement	„koope-

raXves	Lernen“	ein.

3,62 3,75 3,51 0,019 3,82 3,58 3,41 0,001 0,039 0,000
(-0,223)

3,60 3,64 0,650 3,65 3,45 3,64 0,397 0,005

v_96:	Für	Unterrichtsinhal-

te,	bei	denen	die	Heran-

wachsenden	unterschiedli-

che	Bewegungsvorerfah-

rungen	haben,	teile	ich	sie	

zeitweise	nach	Leistungs-

fähigkeit	in	verschiedene	

Lerngruppen	auf	(innere	

Differenzierung).

3,73 3,73 3,73 0,974 3,7 3,85 3,71 0,474 0,004 0,898

(-0,007)

3,73 3,74 0,882 3,73 3,67 3,78 0,774 0,001
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9.	Frage	mulXvariat	(Bundesland/Vorerfahrung)
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
NRW

MW	
NRW
Koed.

MW	
NRW
Monoed.

MW	
NRW
beides

MW
Berlin

MW	
Berlin
Koed.

MW	
Berlin
Monoed.

MW	
Berlin
beides

Sign.	
Bundesland	//	Vorerfahrung	//	Bundesland	*	Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianzanalyse,	F-Test)

v_91:	Ich	setze	mich	damit	aus-
einander,	inwieweit	meine	Ein-
stellungen	von	sozial	definierten	
Geschlechterrollenvorstellungen	
geprägt	sind.	

2,88 2,91 2,84 3,29 3,19 2,85 2,72 2,81 3,00 0,074					//					0,068					//					0,591

v_92:	Mein	Unterricht	orienXert	
sich	an	der	Zielvorstellung,	Vor-
urteile	gegenüber	dem	anderen	
Geschlecht	zu	reduzieren	und	
stereotype	Bilder	abzubauen.	

3,55 3,54 3,51 3,57 3,75 3,56 3,70 3,27 3,59 0,523					//					0,418					//					0,212

V_93:	Beim	Anleiten	von	soge-
nannten	‚Jungen-’	und	‚Mäd-
chensportarten’	bespreche	und	
hinterfrage	ich	bewegungsbezo-
gene	Geschlechterklischees	mit	
den	SuS.

2,99 3,09 3,04 2,86 3,75 2,88 2,97 2,54 3,00 0,009					//					0,004					//					0,084

v_94:	Im	Fachkollegium	werden	
geschlechtsbezogene	Ziele	des	
Sportunterrichts	und	Möglichkei-
ten	ihrer	Umsetzung	diskuXert.

2,40 2,40 2,27 3,36 2,75 2,40 2,39 2,16 2,54 0,002					//					0,008					//					0,000

v_95:	Für	Unterrichtsinhalte,	bei	
denen	die	Heranwachsenden	un-
terschiedliche	Bewegungserfah-
rungen	haben,	setze	ich	das	Ler-
narrangement	„kooperaXves	Ler-
nen“	ein.

3,62 3,60 3,59 3,71 3,56 3,64 3,80 3,35 3,66 0,885					//					0,584					//					0,223

v_96:	Für	Unterrichtsinhalte,	bei	
denen	die	Heranwachsenden	un-
terschiedliche	Bewegungsvorer-
fahrungen	haben,	teile	ich	sie	
zeitweise	nach	Leistungsfähigkeit	
in	verschiedene	Lerngruppen	auf	
(innere	Differenzierung).

3,73 3,73 3,69 3,79 4,06 3,74 3,84 3,62 3,70 0,349					//					0,581					//					0,139
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9.	Frage	„Score_Können_3:	zusammengefasste	Häufigkeiten	genderkompetenten	Könnens“
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Ge-
schlecht
(t-Test)

MW	
jun-
ge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Alters-
gruppen	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.
Alter	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bun-
des-
land
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
bei-
des

Sign.	
Vorerf.
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.
Vorerf.
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)	

MW	
NRW	
&	
Koed.

MW
Berlin	
&	
Koed.

Sign.	
Bundesland	//	Vorerfah-
rung	//	Bundesland	*	Vor-
erfahrung
(zweifaktorielle	Varianz-
analyse,	F-Test)

Score_F9:	Zusam-
mengefasste	Häu-
figkeiten	gender-
kompetenten	Kön-
nens.

2,95 3,03 2,89 0,010 3,02 2,86 2,91 0,063 0,016 2,97 2,93 0,531 2,94 2,87 3,04 0,139 0,011 2,93 2,96 0,022					//					0,217					//					
0,042
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11.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	Wie	häufig	treffen	nachfolgende	Aussagen	auf	Sie	und	Ihren	Unterricht	zu?	(1	=	nie		5	=	sehr	ol)	–	befragt	wurden	nur	koed.	unterrichtende	Lehrkräle

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschl.
(t-Test)	

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Altersgrup-
pen
(einfaktori-

elle	Varianz-

analyse)

Effektst.	
Alter
(einfaktoriel-

le	Varianz-

analyse,	eta²)

Sign.
AlterskorrelaCon
(nach	Pearson	mit	

KorrelaXonskoeffi-

zient	r	in	Klam-

mern)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bundesl.
(t-Test)

MW
Koed.

MW
Monoed.	

MW	
beides

Sign.
Vorerf.
(einfaktorielle	

Varianzanaly-

se)	

Effektst.
Vorerf.
(einfaktorielle	

Varianzanalyse,	

eta²)

v_108:	Bei	der	Unter-

richtsplanung	bedenke	

ich	die	Geschlechterzu-

sammensetzung	der	Klas-

se	und	die	damit	ggf.	ver-

bundenen	unterschiedli-

chen	Bewegungserfah-

rungen.

3,58 3,73 3,47 0,020 3,51 3,57 3,68 0,412 0,006 0,645

(0,028)

3,51 3,68 0,129 - - - - -

v_110:	Für	Unterrichtsin-

halte,	bei	denen	Jungen	&	

Mädchen	tendenziell	un-

terschiedliche	Bewe-

gungsvorerfahrungen	ha-

ben,	teile	ich	die	Heran-

wachsenden	zeitweise	

nach	Geschlecht	in	ver-

schiedene	Lerngruppen	

auf	(innere	Differenzie-

rungsmaßnahme).

3,36 3,31 3,40 0,503 3,17 3,43 3,59 0,005 0,036 0,002
(0,182)

3,25 3,53 0,021 - - - - -

v_112:	Für	Unterrichtsin-

halte,	bei	denen	Jungen	&	

Mädchen	tendenziell	un-

terschiedliche	Bewe-

gungsvorerfahrungen	ha-

ben,	werden	zeitweise	ge-

trennte	Jungen-	&	Mäd-

chensportklassen	gebildet	

und	diese	von	einer	eige-

nen	Lehrkral	unterrichtet	

(äußere	Differenzierungs-

maßnahme).

1,64 1,66 1,61 0,720 1,61 1,53 1,73 0,513 0,005 0,391

(0,051)

1,43 1,91 0,000 - - - - -
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11.	Frage	„Score_Können_4:	zusammengefasste	Häufigkeiten	genderkompetenten	Könnens	–	befragt	wurden	nur	koed.	unterrichtende	Lehrkräle“	(intervallskaliert,	1	=	nie		5	=	sehr	ol)

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschlecht
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Altersgrup-
pen
(einfaktorielle	

Varianzanaly-

se)

Effektst.
Alter	
(einfakt-

orielle	

Varianz-

analyse,	

eta²)

MW	
NRW

MW	
Berlin

SIgn.
Bundes-
land.
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

Sign.
Vorerf.	
(einfak-

torielle	

Varianz-

analyse)

Effektst.
Vorerf.	
(einfakt-

orielle	

Varianz-

analyse,	

eta²)

NRW	
&	
Koed.

Berlin	
&	
Koed.

Sign.	
Bundesland	//	Vorerfah-
rung	//	Bundesland	*	
Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianz-
analyse,	F-Test)

Score_F11:	Zusam-

mengefasste	Häu-

figkeiten	gender-

kompetenten	Kön-

nens4

2,86 2,9 2,83 0,346 2,76 2,84 3 0,026 0,025 2,72 3,03 0,000 2,8 3,03 0,018 0,011 2,71 3,02 0,034		//		0,255		//		0,413

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	
	

	
	

	

	

	

	 	

	 	 	

	 	 	
	

	
	

	 	

	 	

	

	

	

	

	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

	 	 	
	 	

	

	

	

	

	
	

	
	

	
	 	

	 	 	 	

	
	

	

	

	

	

		 		 		 		

12.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	Wie	häufig	unterrichten	Sie	in	der	Sekundarstufe	I	nachfolgende	Themenfelder	(1	=	nie		5	=	sehr	ol)?

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Ge-
schlecht
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Alters-
grup-
pen
	(einfak-
torielle	

Varianz-

analyse)

Effektst.	
Alter	
(einfakto-

rielle	Va-

rianzana-

lyse,	eta²)

Sign.
Alterskorre-
laCon
(nach	Pear-

son	mit	Kor-

relaXonsko-

effizient	r	in	

Klammern)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bun-
des-
land
(t-Test)

MW
Koed.

MW	Mo-
noed.	

MW	
beides

Sign.
Vorerf.	
(einfakt-

orielle	

Varianz-

analyse)

Effektst.
Vorerf.
(einfakto-

rielle	Va-

rianzana-

lyse,	eta²)	

v_180:	...LeichtathleXk 4,15 4,24 4,08 0,071 3,96 4,23 4,34 0,000 0,045 0,000
(0,229)

3,96 4,38 0,000 3,98 4,39 4,48 0,000 0,075

v_181:	...GymnasXk/Tanz
3,01 3,52 2,58 0,000 3,16 2,89 2,9 0,111 0,013 0,059

(-0,104)

3,24 2,75 0,000 3,00 3,06 3,00 0,951 0,000

v_182:	...Turnen
3,71 3,86 3,58 0,009 3,62 3,85 3,74 0,274 0,008 0,414

(0,045)

3,46 3,99 0,000 3,53 3,92 4,08 0,000 0,058

v_183:	...Fitness
3,57 3,77 3,40 0,000 3,33 3,61 3,83 0,000 0,061 0,000

(0,257)

3,43 3,74 0,002 3,46 3,86 3,70 0,008 0,028

v_184:	...Zweikampfsport	 2,18 2,09 2,26 0,131 2,47 2,21 1,84 0,000 0,083 0,000
(-0,286)

2,54 1,78 0,000 2,34 1,86 1,95 0,000 0,044

v_185:	...Sportspiele 4,59 4,65 4,55 0,171 4,50 4,60 4,70 0,028 0,021 0,002

(0,172)

4,56 4,63 0,323 4,52 4,69 4,74 0,016 0,024
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12.	Frage	mulXvariat	(Bundesland/Vorerfahrung,	1	=	nie		5	=	sehr	ol)

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
NRW

MW	
NRW
Koed.

MW	
NRW
Monoed
.

MW	
NRW
bei-
des

MW	
Berlin

MW	
Berlin
Koed.

MW	
Berlin
Monoed
.

MW	
Berlin
beides

Sign.	
Bundesland					//					Vorerfahrung					//					Bundesland	*	Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianzanalyse,	F-Test)

v_180:	...LeichtathleXk 4,15 3,96 3,92 4,36 3,94 4,38 4,12 4,41 4,62 0,008										//										0,010										//										0,098

v_181:	...GymnasXk/

Tanz

3,01 3,24 3,20 3,64 3,31 2,75 2,55 2,84 2,92 0,000										//										0,104										//										0,667

v_182:	...Turnen
3,71 3,46 3,44 3,71 3,37 3,99 3,72 4,00 4,26 0,001										//										0,118										//										0,124

v_183:	...Fitness
3,57 3,43 3,41 3,79 3,25 3,74 3,58 3,89 3,82 0,040										//										0,097										//										0,343

v_184:	...Zweikampf-

sport	

2,18 2,54 2,56 2,14 2,62 1,78 1,81 1,76 1,77 0,000										//										0,309										//										0,438

v_185:	...Sportspiele 4,59 4,56 4,54 4,71 4,63 4,63 4,47 4,68 4,77 0,905										//										0,059										//										0,541

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Teil		C	–	Wissensquellen
14.	Frage:	nominalskalierte	Items:	Wo	wurden	Ihnen	Kenntnisse	zu	Chancen	und	Schwierigkeiten	der	gemeinsamen	Unterrichtung	von	Jungen	und	Mädchen	vermiDelt?

Frage/	Item Sign.
Geschlecht	
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Altersgruppen
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Vorerfahrung
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
nur	koedukaCv
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C

v_186:	im	Studium 0,256 0,061 0,000 0,221 0,003 0,181 0,009	(nur	
B&NRW	Stu-
dium)

0,155 - -

v_187:	im	Referendariat 0,792 0,014 0,000 0,306 0,005 0,171 0,006	(nur	
B&NRW	Ref.)

0,161 - -

v_188:	auf	Fortbildungen 0,281 0,058 0,000 0,304 0,144 0,105 0,130 0,081 - -
v_190:	gar	nicht 0,773 0,016 0,000 0,220 0,002 0,186 0,004 0,156 - -
v_197:	SonsXges 0,291 0,057 0,014 0,155 0,698 0,046 0,590 0,029 - -
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15.	Frage:	nominalskalierte	Items:	Wo	wurden	Ihnen	Lösungsstrategien	vermiDelt,	um	auf	eventuelle	Schwierigkeiten	der	geschlechtergemischten	Sportunterrichtspraxis	reagieren	zu	können?
Frage/	Item Sign.

Geschlecht	
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Altersgruppen
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Vorerfahrung
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C Sign.
Bundesland
nur	koedukaCv
(Pearson-Chi-
Quadrat	Test)

C

v_191:	im	Studium 0,276 0,059 0,022 0,147 0,081 0,120 0,002	(nur	
B&NRW	Stu-
dium)

0,178 - -

v_192:	im	Referendariat 0,881 0,008 0,000 0,286 0,001 0,198 0,005	(nur	
B&NRW	Ref.)

0,166 - -

v_193:	auf	Fortbildungen 0,951 0,003 0,000 0,245 0,068 0,124 0,029 0,117 - -
v_195:	gar	nicht 0,610 0,027 0,004 0,175 0,001 0,197 0,009 0,140 - -
v_199:	SonsXges: 0,072 0,097 0,085 0,119 0,315 0,082 0,260 0,060 - -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	

	

	
	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	

	

	
	

	

	
	

	 	 	 	
	 	

	
	 	

	 	 	 	
	

	
	 	 	

	 	
	 	
	 	

	 	
	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	

	 	 	 	
	

	
	 	 	 	

	

	 	 	 	
	

	 	
	 	
	

17.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	Sind	nachfolgende	Aussagen	zutreffend?	(1	=	triZ	überhaupt	nicht	zu		5	=	triZ	völlig	zu)	–	hier	antworteten	nur	Lehrkräle,	die	bei	Fr.	16	mit	„ja“	antworteten
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschl.
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Altersgrup-
pen
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse)

Effektst.	
Alter
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse,	eta²)

Sign.
AlterskorrelaCon
(nach	Pearson	mit	
KorrelaXonskoeffi-
zient	r	in	
Klammern)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bundesl.
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
bei-
des

Sign.
Vorerf.
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse)	

Effektst.
Vorerf.	
(einfaktoriel-
le	Varianz-
analyse,	eta²)

v_201:	Ich	empfinde	die	
Vorgaben	des	Schulsport-
programms/internen	
Sportcurriculums	als	ver-
bindlich	und	richte	meine	
Unterrichtsplanung	hier-
nach	aus.

4,25 4,34 4,17 0,044 4,24 4,25 4,26 0,984 0,000 0,857
(-0,010)

4,36 4,12 0,005 4,28 4,18 4,21 0,634 0,003

v_202:	Im	Schulprogramm	
oder	internen	Sportcurri-
culum	sind	geschlechtsbe-
zogene	Erziehungsziele	
formuliert.

2,40 2,40 2,40 0,958 2,42 2,13 2,52 0,143 0,012 0,808
(0,014)

2,19 2,66 0,001 2,25 2,84 2,56 0,006 0,031

v_203:	Reflexive	Koeduka-
Xon	ist	Teil	der	Schulsport-
programms	oder	internen	
Sportcurriculums.

2,30 2,33 2,27 0,681 2,55 2,12 2,12 0,009 0,028 0,033
(-0,120)

2,41 2,18 0,106 2,44 2,10 2,04 0,036 0,020
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17.	Frage	mulXvariat	(Bundesland/Vorerfahrung)
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
NRW

MW	
NRW
Koed.

MW	
NRW
Monoed
.

MW	
NRW
beides

MW	
Berlin

MW	
Berlin
Koed.

MW	
Berlin
Monoed
.

MW	
Berlin
beides

Sign.	
Bundesland					//					Vorerfahrung					//						Bundesland	*	Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianzanalyse,	F-Test)

v_201:	Ich	empfinde	die	
Vorgaben	des	Schulsport-
programms/internen	Sport-
curriculums	als	verbindlich	
und	richte	meine	Unter-
richtsplanung	hiernach	aus.

4,25 4,36 4,34 4,43 4,44 4,12 4,12 4,08 4,14 0,012										//											0,878										//										0,877

v_202:	Im	Schulprogramm	
oder	internen	Sportcurricu-
lum	sind	geschlechtsbezo-
gene	Erziehungsziele	for-
muliert.

2,40 2,19 2,13 2,79 2,25 2,66 2,56 2,86 2,64 0,106									//										0,086										//										0,709

v_203:	Reflexive	KoedukaX-
on	ist	Teil	der	Schulsport-
programms	oder	internen	
Sportcurriculums.

2,30 2,41 2,43 2,57 2,06 2,18 2,47 1,92 2,04 0,270										//										0,130										//										0,287
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18.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	Sind	nachfolgende	Aussagen	zutreffend?	(1	=	triZ	überhaupt	nicht	zu		5	=	triZ	völlig	zu)

Frage/	Item MW	

ges.

MW	

weibl.

MW	

männl.

Sign.

Geschl.

(t-Test)

MW	

junge

MW	

miPel

MW	

ältere

Sign.

Altersgrup-

pen

(einfaktorielle	

Varianzanaly-

se)

Effektst.

Alter	

(einfaktorielle	

Varianzanaly-

se,	eta²)

Sign.

AlterskorrelaCon

(nach	Pearson	mit	

KorrelaXonskoeffizi-

ent	r	in	Klammern)

MW	

NRW

MW	

Berlin

Sign.

Bundes-

land

(t-Test)

MW

Koed.

MW	

Monoed.	

MW	

beides

Sign.

Vorerf.	

(einfaktoriel-

le	Varianz-

analyse)

Effektst.

Vorerf.	

(einfaktorielle	

Varianzanalyse,	

eta²)

v_204:	Ich	empfinde	

den	Lehrplan	und	

die	Rahmenvorga-

ben	des	Landes	als	

verbindlich	und	rich-

te	meine	Unter-

richtsplanung	hier-

nach	aus.

4,05 4,13 3,98 0,084 4,10 4,03 4,00 0,596 0,003 0,059

(-0,104)

4,10 3,99 0,243 4,06 3,98 4,05 0,812 0,001

v_205:	Im	Rahmen-

lehrplan	finde	ich	

hilfreiche	Hinweise	

zu	geschlechtsbezo-

genen	Fragestellun-

gen.

2,26 2,27 2,24 0,764 2,43 2,11 2,14 0,012 0,026 0,031

(-0,118)

2,34 2,16 0,066 2,30 2,08 2,26 0,310 0,007

v_206:	Mir	ist	ein	

Selbstreflexionsbo-

gen	bekannt,	mit	

dessen	Hilfe	ich	mei-

ne	Sicht	auf	Ge-

schlecht	im	Unter-

richt	reflekXeren	

kann.

1,75 1,82 1,69 0,325 1,84 1,74 1,65 0,398 0,005 0,053

(-0,106)

1,8 1,69 0,411 1,75 1,69 1,79 0,887 0,001

v_207:	Ich	wurde	in	

der	LehrerInnenaus-

bildung	gut	auf	den	

Umgang	mit	ge-

schlechtergemisch-

ten	Lerngruppen	

vorbereitet.

2,54 2,63 2,47 0,246 2,88 2,48 2,20 0,000 0,065 0,000
(-0,285)

2,75 2,31 0,001 2,71 1,92 2,51 0,000 0,050
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18.	Frage	mulXvariat	(Bundesland/Vorerfahrung)
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
NRW

MW	
NRW
Koed.

MW	
NRW
Monoed.

MW	
NRW
beides

MW	
Berlin

MW	
Berlin
Koed.

MW	
#Berlin
Monoed.

MW	
Berlin
beides

Sign.	
Bundesland					//					Vorerfahrung					//						Bundesland	*	Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianzanalyse,	F-Test)

v_204:	Ich	empfinde	
den	Lehrplan	und	die	
Rahmenvorgaben	des	
Landes	als	verbindlich	
und	richte	meine	Un-
terrichtsplanung	hier-
nach	aus.

4,05 4,10 4,08 4,00 4,37 3,99 4,03 3,97 3,97 0,198									//										0,550										//										0,377

v_205:	Im	Rahmenlehr-
plan	finde	ich	hilfreiche	
Hinweise	zu	ge-
schlechtsbezogenen	
Fragestellungen.

2,26 2,34 2,33 2,36 2,50 2,16 2,23 1,97 2,20 0,060										//										0,639										//										0,572

v_206:	Mir	ist	ein	
Selbstreflexionsbogen	
bekannt,	mit	dessen	
Hilfe	ich	meine	Sicht	
auf	Geschlecht	im	Un-
terricht	reflekXeren	
kann.

1,75 1,80 1,73 2,14 2,12 1,69 1,78 1,51 1,70 0,062										//										0,695										//										0,173

v_207:	Ich	wurde	in	der	
LehrerInnenausbildung	
gut	auf	den	Umgang	
mit	geschlechterge-
mischten	Lerngruppen	
vorbereitet.

2,54 2,75 2,76 2,21 3,12 2,31 2,58 1,81 2,34 0,010										//											0,004										//										0,273
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17/18.	Frage	„5.	Score_F17u18:	zusammengefasste	Wissensquellen“
Frage/	Item MW	

ges.
MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Geschlecht
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Alters-
gruppen
einfakto-
rielle	Va-
rianz-
analyse)

Effektst.
Alter	
einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Bundes-
land	
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
beides

Sign.
Vorerf.	
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse)

Effektst.	
Vorerf.
(einfakt-
orielle	
Varianz-
analyse,	
eta²)

MW
NRW	
&	
Koed.

MW
Berlin	
&	
Koed.

Sign.	
Bundesland					//					
Vorerfahrung					//						
Bundesland	*	Vorer-
fahrung
(zweifaktorielle	Vari-
anzanalyse,	F-Test)

Score_F17u18:	Zu-
sammengefasste	
Wissensquellen

2,25 2,29 2,22 0,407 2,43 2,13 2,12 0,002 0,37 2,3 2,19 0,191 2,30 2,12 2,22 0,316 0,007 2,28 2,34 0,083	//	0,764	//	
0,160

Teil	D	-	Wissensbedürfnisse
19.	Frage:	Intervallskalierte	Items:	Sind	nachfolgende	Aussagen	zutreffend	(1	=	triZ	überhaupt	nicht	zu		5	=	triZ	völlig	zu)?

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
weibl.

MW	
männl.

Sign.
Ge-
schlecht
(t-Test)

MW	
junge

MW	
miPel

MW	
ältere

Sign.
Altersgruppen
(einfaktorielle	

Varianzanalyse)

Effektst.
Alter	
(einfaktori-

elle	Varianz-

analyse,	

eta²)

Sign.
AlterskorrelaCon
(nach	Pearson	mit	

KorrelaXonskoeffizi-

ent	r	in	Klammern)

MW	
NRW

MW	
Berlin

Sign.
Bundes-
land
(t-Test)

MW
Koed.

MW	
Monoed.	

MW	
bei-
des

Sign.
Vorerf.
(einfaktorielle	

Varianzanaly-

se)	

Effektst.
Vorerf.
(einfaktorielle	

Varianzanaly-

se,	eta²)

v_212:	Ich	habe	

Interesse	an	Fort-

bildungen	zu	mei-

nen	„Lieblings-

sportarten“	(im	

Sinne	einer	VerXe-

fung).	

3,55 3,72 3,41 0,020 3,69 3,42 3,47 0,190 0,010 0,032
(-0,117)

3,35 3,78 0,001 3,51 3,35 3,82 0,064 0,016

v_213:	Ich	habe	

Interesse	an	Fort-

bildungen	zu	

Sportarten,	die	für	

mein	Geschlecht	

als	unüblich	

gelten.

3,61 3,94 3,34 0,000 4,07 3,53 3,14 0,000 0,132 0,000
(-0,392)

3,67 3,56 0,380 3,69 3,24 3,66 0,043 0,018

v_214:	Ich	habe	

Interesse	an	Fort-

bildungen	zu	

sportpädagogi-

schen	Fragen.

3,33 3,38 3,28 0,457 3,53 3,35 3,09 0,006 0,030 0,001
(-0,175)

3,20 3,48 0,028 3,39 3,00 3,39 0,090 0,014

v_215:	Ich	habe	

Interesse	an	Fort-

bildungen,	die	Ge-

schlechterfragen	

im	Schulsport	the-

maXsieren.

3,18 3,34 3,04 0,015 3,39 3,23 2,92 0,003 0,034 0,000
(-0,209)

3,06 3,31 0,037 3,18 2,90 3,38 0,068 0,016
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19.	Frage	mulXvariat	(Bundesland/Vorerfahrung,	1	=	triZ	überhaupt	nicht	zu		5	=	triZ	völlig	zu)

Frage/	Item MW	
ges.

MW	
NRW

MW	
NRW
Koed.

MW	
NRW
Monoed.

MW	
NRW
beides

MW	
Berlin

MW	
Berlin
Koed.

MW	
Berlin
Monoed.

MW	
Berlin
beides

Sign.	
Bundesland					//					Vorerfahrung					//						Bundesland	*	Vorerfahrung
(zweifaktorielle	Varianzanalyse,	F-Test)

v_212:	Ich	habe	Interesse	

an	Fortbildungen	zu	mei-

nen	

„Lieblingssportarten“	(im	

Sinne	einer	VerXefung).	

3,55 3,35 3,35 2,86 3,81 3,78 3,35											 3,54 3,82 0,019										//										0,041										//										0,292

v_213:	Ich	habe	Interesse	

an	Fortbildungen	zu	

Sportarten,	die	für	mein	

Geschlecht	als	unüblich	

gelten.

3,61 3,67 3,68 3,50 3,69 3,56 3,70 3,14 3,66 0,475										//										0,179										//											0,633

v_214:	Ich	habe	Interesse	

an	Fortbildungen	zu	

sportpädagogischen	Fra-

gen.

3,33 3,20 3,22 2,86 3,31 3,48 3,78 3,05 3,41 0,096										//										0,024										//										0,359

v_215:	Ich	habe	Interesse	

an	Fortbildungen,	die	Ge-

schlechterfragen	im	

Schulsport	themaXsieren.

3,18 3,06 3,03 3,00 3,38 3,31 3,52 2,86 3,38 0,485										//										0,138										//										0,164

19.	Frage	„6.	Score_F19:	zusammengefasste	Wissensbedürfnisse“	(1	=	triZ	überhaupt	nicht	zu		5	=	triZ	völlig	zu)

Frage/	Item MW	

ges.

MW	

weibl.

MW	

männl.

Sign.

Geschlecht	

(t-Test)

MW	

junge

MW	

miPel

MW	

ältere

Sign.

Alters-

grup-

pen	

(einfak-

torielle	

Varianz-

analyse)

Effektst.

Alter	

(einfakt-

orielle	

Varianz-

analyse,	

eta²)

MW	

NRW

MW	

Berlin

Sign.

Bundesl.
(t-Test)

MW

Koed.

MW	

Monoed.	

MW	

beides

Sign.

Vorerf.	

(einfak-

torielle	

Vari-

anzana-

lyse)

Effektst.

Vorerf.	

(einfakt-

orielle	

Varianz-

analyse,	

eta²)

MW

NRW	

&	

Koed.

MW

Berlin	

&	

Koed.

Sign.	

Bundesland					//					

Vorerfahrung					//						

Bundesland	*	Vorer-

fahrung

(zweifaktorielle	Vari-

anzanalyse,	F-Test)

Score_F19:	zusam-

mengefasste	Wis-

sensbedürfnisse

3,36 3,54 3,22 0,001 3,58 3,37 3,11 0,000 0,054 3,29 3,45 0,086 3,67 3,08 3,55 0,017 0,024 3,26 3,62 0,734		//		0,038		//	

0,123
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8 Abstract Deutsch 
Die geschlechtergerechte Erziehung von Mädchen und Jungen im koedukativen Sportun-

terricht stellt Sportlehrkräfte vor eine anspruchsvolle Aufgabe: PädagogInnen müssen 

einerseits bestehende Differenzen sensibel berücksichtigen und andererseits gleiche Ent-

faltungsmöglichkeiten – ohne Stereotypisierungen – fördern.  

In den letzten Jahrzehnten wurden auf wissenschaftlicher Ebene verschiedene Lösungs-

konzepte für den konstruktiven Umgang mit der Leistungs- und Interessenheterogenität in 

geschlechtergemischten Sportgruppen erarbeitet. Die pädagogischen Ansätze bleiben in 

der schulischen Praxis – so die gängige Kritik aus der Wissenschaft – jedoch weitgehend 

ungenutzt. Wie genderkompetent Sportlehrkräfte tatsächlich agieren, ist bisher jedoch 

allenfalls ansatzweise empirisch untersucht. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die sportwissenschaftlichen Erkenntnisse der Jahr-

zehnte andauernden Koedukationsdebatte zu bündeln und ihre Umsetzung in der Praxis 

zu beleuchten. Hierfür werden auf Grundlage des bisherigen Forschungsstands konkrete 

Kriterien für die Genderkompetenz von Sportlehrkräften – die sich aus den drei Subdi-

mensionen Wollen, Wissen und Können zusammensetzt – abgeleitet. 

Ob die Lehrkräfte die Kriterien der Genderkompetenz mehrheitlich erfüllen, wird im 

Rahmen einer quantitativen Studie analysiert. Befragt werden 345 Sportlehrkräfte der 

gymnasialen Sekundarstufe I aus Berlin und Nordrhein-Westfalen. Bei der hypothesenge-

leiteten Datenauswertung finden die vier unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Vor-

erfahrungen und Bundeslandzugehörigkeit der SportlehrerInnen Berücksichtigung.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Frage nach der Genderkompetenz von Sportlehr-

kräften differenziert zu beantworten ist. Einerseits verfügen sie über ein höheres Maß an 

Genderkompetenz, als es die überwiegend sehr kritischen Literaturbeiträge haben be-

fürchten lassen. Andererseits nimmt die Kompetenzausprägung von der Subdimension 

Wollen über das Wissen bis hin zum Können ab. 
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9 Abstract English 
The gender-equitable education of girls and boys in coeducational physical education 

presents sports teachers with a challenging task: on the one hand, educators must sensi-

tively consider existing differences and, on the other hand, promote equal opportunities 

for development - without stereotyping. 

In recent decades, various concepts for a constructive handling of performance and inter-

est heterogeneity in gender-mixed sports groups have been developed on a scientific lev-

el. However, scholars have critisized that these educational approaches are widely ne-

glected in everyday school practice. Until now, it has not been sufficiently empirically 

tested how gender-competent physical education teachers actually are. 

The aim of this paper is to analyse the existing scholarly debate on coeducation and shed 

light on the implementation of coeducational concepts and findings in practice. For this 

purpose, specific criteria for the gender competence of sports teachers - which is com-

posed of the three subdimensions of will, knowledge and ability - are derived on the basis 

of the current state of research. 

Whether the teachers predominantly meet the criteria of gender competence, is analyzed 

in a quantitative study. 345 sports teachers of Sekundarstufe I (academic years 5-9 at 

German secondary schools) in Berlin and North Rhine-Westphalia are surveyed. In the 

hypothesis-guided data analysis, the four independent variables gender, age, previous 

experience and federal state of the sports teachers are taken into account. 

In summary, it can be seen that the question of sports teachers’ gender competence  has to 

be answered in a differentiated way. On the one hand, they have a higher level of gender 

competence than critical scholarly contributions have suggested. On the other hand, the 

level of competence decreases from the subdimensions of will to knowledge and from 

knowledge to ability. 
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