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1 Einleitung  
 
Wir kennen die Sportpädagogik als Handlungswissenschaft „von der Praxis für die Praxis“ 
(Meinberg, 1996, S. 20) Wir kennen sie als Begründungs-, Orientierungs-, Tatsachen- und 
Beratungswissenschaft (Prohl, 2006, S. 15) Wir kennen sie auch als Teil der Erziehungs- und 
Sportwissenschaft (Grupe & Krüger, 2007, S. 14) – und jetzt sollen wir die Sportpädagogik 
auch noch als Erfahrungswissenschaft kennenlernen?! Gibt man den Begriff in eine Suchma-
schine ein, so findet man einige ältere Hinweise zu „Psychologie“ oder „Soziologie“ als Er-
fahrungswissenschaft“; von Sportpädagogik ist hier nicht die Rede. Allenfalls die Suchergeb-
nisse zu „Yoga“ oder „Schamanismus“ als Erfahrungswissenschaft – beide übrigens neueren 
Datums – könnten auf eine gewisse, wenngleich diskussionswürdige Nähe zum sportlichen 
Bewegungshandeln hindeuten. Der Begriff der Erfahrungswissenschaft scheint jedoch insge-
samt nicht im Mainstream der aktuellen wissenschaftstheoretischen Diskussion zu liegen.  
 
Historisch betrachtet werden Erfahrungs- und Vernunftwissenschaften unterschieden. Wäh-
rend die einen ihre Erkenntnisse über Erfahrungen in der Wirklichkeit erlangen, beschäftigen 
sich die anderen mit ‚abstrakten Gedankengängen’. Der Philosoph Wilhelm Windelband dif-
ferenziert die Erfahrungswissenschaften noch einmal in Gesetzeswissenschaften, die das All-
gemeine in Form von Naturgesetzen suchen, und Ereigniswissenschaften, die das Individuelle 
und Einmalige beschreiben. Sein Verweis auf „nomothetische“ und „ideografische“ Zugänge 
mag Bestand haben – zitiert wird allerdings Windelbands Straßburger Rektoratsrede von 
1894… (Kron, 1999, S. 102-104). Ist der Begriff „Erfahrungswissenschaft“ als Leitidee unse-
rer Tagung also unglücklich gewählt? – Ich meine nicht. Der Erfahrungsbegriff ist mindestens 
in zweifacher Hinsicht leitend für unser Fach: Leibliche Erfahrung ist konstitutiv für unseren 
Gegenstand und empirische Erfahrung ist konstitutiv für unser Wissenschaftsverständnis. 
Beides soll im Folgenden näher untersucht und anschließend aufeinander bezogen werden.   
 
 
2 Erfahrung als normativer Leitbegriff der Sportpädagogik  
 
Ganz gleich, ob wir den Gegenstand unseres Fachs im „sportlichen und spielerischen Bewe-
gungshandeln“ (Meinberg, 1996, S. 17), in „Leiblichkeit und Sich-Bewegen“ (Prohl, 2006, S. 
221) oder in „Erziehungs- und Bildungsprozessen im und durch Sport“ (Grupe & Krüger, 
2007, S. 48) sehen – Erfahrung spielt dabei immer eine zentrale Rolle. Pädagogische Wirkun-
gen – ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt – können nur oder zumindest fast nur über subjekti-
ve Erfahrungen erzielt werden. Alle Lernprozesse, zumal originär körperbezogene, beruhen 
auf der Verarbeitung und Integration von Erfahrungen, die das Individuum macht. In einem 
ersten Schritt können wir Erfahrung definieren als „die Wahrnehmung, das Erleben, das (oft 
unspezifische) Empfinden von zusammenhängenden Sachverhalten und Situationen in Bezug 
auf unsere Person…“ (Grupe, 1995, S. 21). Diese Definition stammt von einem bekannten 
Sportpädagogen, unserem Ehrenmitglied Ommo Grupe, der weitergehend folgert: Unmittel-
bare Erfahrungen, wie man sie im Sport machen kann, sind „oft wirksamer als Worte und 
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Empfehlungen. Erfahrungen ermöglichen Lernprozesse, und nicht selten sind sie Ausgangs-
punkt und Grundlage von Urteilen, Erkenntnissen und Einsichten“ (Grupe, 1995, S. 21).  
 
Ein noch nicht ganz so bekannter, wenngleich ebenfalls scharfsinniger Sportpädagoge, der 
zugleich unser erster Ommo-Grupe-Preisträger ist – Martin Giese – greift diesen Gedanken 
auf: „Was aus eigener Erfahrung gelernt, mit den eigenen Sinnen und dem eigenen Körper 
erfahren wurde, scheint eine ganz besondere Bedeutung zu haben und ist tief und nachhaltig 
im Bewusstsein verankert. Da sich Erfahrung durch eine besondere Bindung an Körperlich-
keit auszeichnet, verwundert es kaum, dass vor allem Sport- und Bewegungspädagogen in ihr 
seit jeher ein originäres Betätigungsfeld sehen und dass in der Sport- und Bewegungspädago-
gik eine Vielzahl an Erfahrungskonzeptionen existiert…“ (Giese, 2009, S. 13; Hervorhebung 
N.N.). Tatsächlich gibt es zahlreiche sportpädagogische Ansätze, die sich auf die Erfahrung 
berufen – von anthropologischen und philosophischen, über pragmatische und praxeologische 
bis hin zu zivilisationskritischen und utopischen Ausformungen ist alles dabei: Leibliche Er-
fahrung, materiale Erfahrung, soziale Erfahrung, personale Erfahrung, Körpererfahrung, Be-
wegungserfahrung, sanfte Körpererfahrung, Selbsterfahrung u.v.m. (vgl. im Überblick Giese, 
2008, S. 69-114).   
 
Ein einheitliches Konzept zur Begründung des Erfahrungslernens im Sport ist bei einer derar-
tigen Vielfalt an Zugängen kaum zu erwarten. Am fundiertesten erscheint noch die bildungs-
theoretische Verortung des Erfahrungsbegriffs. Ohne an dieser Stelle vertiefend darauf einge-
hen zu können: Leitend ist in einem aisthetischen Sinne der Dreischritt von Wahrnehmung, 
Erfahrung und Gestaltung (vgl. Beckers, 1997). Ausgangs- und Bezugspunkt ist das Subjekt 
mit seinen je individuellen Fähigkeiten und Haltungen in der realen Welt. Die Zielsetzung 
besteht nach Edgar Beckers darin, „das Subjekt zu einer Selbstgestaltung mit individueller 
Sinngebung innerhalb sozialer Verantwortung zu befähigen“ (Beckers, 1997, S. 20). Der Bil-
dungsprozess ereignet sich nun über die Wahrnehmung des individuell Neuen, des „für mich 
Außer- und Un-Gewöhnlichen, des Widersprechenden“ (Beckers, 1997, S. 21; Hervorhebung 
im Original). Erst wenn Unordnung in die gewohnte (Wahrnehmungs-)Welt gebracht wird, 
werden Bildungsprozesse angeregt. Dazu bedarf es weiterhin der Verarbeitung von Wahr-
nehmungen zu Erfahrungen, die dann wiederum in eine neue Ordnung gebracht werden müs-
sen, um zur Gestaltung der individuellen Lebenswelt beitragen zu können. In einem zweiten 
Schritt kann Erfahrung damit als individuell verarbeitete, generalisierte Wahrnehmung ver-
standen werden.  
 
Konstitutiv für diesen Bildungsbegriff ist „seine Ordnungsfunktion für [das] Selbst- und 
Weltverstehen des Subjekts. Entsprechend ist auch Bewegung nur dann bildungsbedeutsam, 
wenn über sie Erfahrungen eröffnet werden, die solche Ordnung ermöglichen“ (Schmidt-
Millard, 2005, S. 145). Erfahrungen haben also im bildungstheoretischen Sinne keinen Selbst-
zweck; sie sind nur dann bildungsrelevant, wenn sie zu inneren Widerständen und Konflikten 
– zum Erfahren von Fremdheit – führen, die wiederum eine Veränderung oder Neuorientie-
rung des Subjekts befördern. Der Weg von der Wahrnehmung zur Erfahrung ist damit nicht 
beliebig, sondern er bedarf der Reflexion, die zumindest im bildungstheoretischen Sinne auch 
pädagogisch zu verantworten ist. Das Besondere an den Erfahrungen im Fach ‚Sport’ liegt 
nun in ihrer spezifischen Reflexivität. Nach Elk Franke geht es „um die Erfahrung des einzel-
nen mit der Erfahrung [selbst]. Dies bedeutet, Kompetenzen in ästhetisch-expressiven Fä-
chern lassen sich nicht nur dadurch kennzeichnen, dass dort (…) explizit körperbezogene Er-
fahrungen gemacht werden, sondern dass diese Erfahrungen in einer besonderen Weise refle-
xiv sein können, d.h. ihnen damit eine spezifische bildungstheoretische Bedeutung zuge-
schrieben werden kann“ (Franke, 2008, S. 199; Hervorhebungen im Original).  
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Bildungsrelevante Reflexionen können demnach nicht nur über diskursive Prozesse in Gang 
gebracht werden, sondern sie ereignen sich auch präverbal im Sinne einer „Bildung durch den 
Körper“ (vgl. Franke, 2008). Folgt man diesem Gedanken, vollziehen sich leibliche Erfahrun-
gen im Sport in einem spezifischen „Modus der Weltbegegnung“, den Jürgen Baumert die 
ästhetisch-expressive Begegnung mit und Gestaltung von Welt nennt – weitere Modalitäten 
sind die kognitiv-instrumentelle, die normativ-evaluative und die existenziell-konstitutive 
Modellierung der Welt (vgl. Tenorth, 2008, S. 168-172). Hierin liegen sicherlich lohnende 
Potenziale für die weitere Auseinandersetzung mit einem fachspezifischen Erfahrungsbegriff. 
Mit André Gogoll möchte ich zugleich aber vor einer Vereinseitigung der Diskussion warnen: 
„Das Fach Sport macht schließlich nicht nur körperliche Bewegung, sondern eine ganze kul-
turelle Praxis zum Gegenstand des Unterrichts. Die Auseinandersetzung mit diesem Gegens-
tand erschöpft sich (…) nicht im Modus ästhetisch-expressiver Begegnung und Gestaltung, 
sondern kann prinzipiell auch in allen weiteren Modi der Weltbegegnung erfolgen…“ (Go-
goll, 2009, S. 60). Am Rande bemerkt: Die außerschulische Bildungsdebatte verfolgt zurzeit 
ebenfalls einem stark handlungsbezogenen Bildungsbegriff, der sich wiederum auf andere 
Dimensionen des Weltbezugs beruft (vgl. Heim, 2008).  
 
Kehren wir zurück zu den sportpädagogischen Konzepten eines erfahrungsorientierten Unter-
richts. Die Gretchenfrage scheint mir in der didaktisch-methodischen Umsetzung, der päda-
gogisch verantworteten Inszenierung von Erfahrungen im Sportunterricht zu liegen. Feststeht, 
dass man Erfahrungen nicht erzwingen kann: „Wo Erfahrung planmäßig gesucht wird, kommt 
es zu keiner“ (Dieckmann, 1994, S. 79). Gleichwohl können die Bedingungen für das ‚Ma-
chen von Erfahrungen’ gestaltet werden. Neben günstigen räumlichen und sozialen Voraus-
setzungen geht es darum, Unordnung in die gewohnte Ordnung zu bringen, ‚Stolpersteine’ 
auszulegen, um das Sich-Einlassen zu vertiefen. Die Sport- und Theaterpädagogin Christine 
Bernd formuliert es aus ästhetischer Perspektive z.B. so: „Statt raschem ‚Abhaken’ und routi-
nisiertem Einordnen in Stereotype werden Reibungsflächen geschaffen... Die Verlangsamung 
und Erschwerung der Auseinandersetzung kann so zu einer Herausforderung werden, sich neu 
mit einer Sache zu beschäftigen und ihr bisher nicht beachtete Seiten abzugewinnen“ (Bernd, 
1993, S. 71-72). Darüber hinaus ist der Weg von der Wahrnehmung zur Erfahrung durch an-
gemessene Reflexionen zu gestalten.  
 
Ein solches Arbeiten ist nicht unbedingt einfach, unterscheidet es sich doch stark von traditi-
onellen Lehrarrangements mit Bewegungsanweisungen oder methodischen Reihen. Martin 
Giese kommt denn auch zu dem Schluss, dass es neben theoretischer Fundierung auch an 
praktischer Unterstützung mangele: „Viele relevante Fragen bleiben weitgehend unbeantwor-
tet und der Erfahrungsbegriff merkwürdig unbestimmt und konturlos: Was ist eigentlich Er-
fahrung? Wie entstehen Erfahrungen? Kann der real existierende Sportunterricht die Entste-
hung von Erfahrungen unterstützen?“ (Giese, 2009, S. 14). Bleibt man im Dunstkreis bil-
dungstheoretischer Begründungen, ist diese ernüchternde Bilanz durchaus nachvollziehbar – 
Vermittlungsmethoden bilden nach wie vor eine nicht zu leugnende Lücke in der Bildungs-
theorie des Sportunterrichts (Prohl, 2004). Geht man jedoch auf die Ebene der fachdidakti-
schen Konzepte, so kann ich die Negativbilanz nicht teilen. Auch wenn nicht alle Ansätze so 
dezidiert begründet werden, wie Gieses „Erfahrungsorientierter und bildender Sportunter-
richt“ (Giese, 2009), gibt es doch eine ganze Reihe an sportpädagogischen Zugängen zum 
Erfahrungsthema, die theoretisch eingebunden und didaktisch-methodisch differenziert sind.  
Zu nennen sind etwa die bereits erwähnten Ansätze ästhetischer Bewegungserziehung (z.B. 
Fritsch, 2007),  aber auch erlebnispädagogische (z.B. Gieß-Stüber, 1998), psychomotorische 
(z.B. Zimmer, 1999) oder körper- und gesundheitsbezogene Konzepte (z.B. Kolb, 1994; 
Brodtmann, 1998).  
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Insgesamt erweist sich der Erfahrungsbegriff damit in der sportpädagogischen Diskussion als 
vergleichsweise differenziert. Bildungstheoretische Begründungen verweisen – sozusagen als 
Basistheorie – auf die Bedeutsamkeit subjektiver Erfahrungen für die Entwicklung individuel-
ler Gestaltungsfähigkeit und stellen die Spezifika leiblicher Erfahrungen im Sport heraus. Bei 
näherer Betrachtung zeigt sich zudem, dass es um die didaktisch-methodische Aufbereitung in 
vielen Fällen nicht so schlecht bestellt ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Trotz aller 
Heterogenität kann die Erfahrungsorientierung damit guten Gewissens als eine normative 
Leitidee der Sportpädagogik betrachtet werden. Ihr Credo lautet: „Du sollst erfahren!“. Oder 
aus der Perspektive der Lehrkräfte: „Du sollst deine Schüler selbst erfahren lassen – und eben 
nicht: Du sollst sie belehren!“ Diese Haltung hat mit dem Prinzip der Erfahrungs- und Hand-
lungsorientierung mittlerweile auch Einzug in zahlreiche Curricula gefunden (z.B. MSWWF 
NRW, 1999). Es stellt sich allerdings die Frage, wie es um die empirische Evidenz unserer 
Erfahrungskonjunktur bestellt ist. Gibt es erfahrungswissenschaftliche Belege dafür, dass ein 
erfahrungsorientierter Sportunterricht tatsächlich die gewünschten Wirkungen erzielt?  
 
 
3 Erfahrung als empirischer Leitbegriff der Sportpädagogik  
 
Die Forderung nach einer Überprüfung intendierter Wirkungen des Sportunterrichts ist nicht 
neu. So hat Karlheinz Scherler schon 1997 darauf hingewiesen, dass Wirkungsversprechen – 
ganz gleich wie gut sie begründet sein mögen – alleine nicht ausreichen, um das Fach zu legi-
timieren: „Notwendig ist eine Evaluation des Schulsports, die darüber Auskunft gibt, ob die 
proklamierten Ziele erreicht werden, ob der Schulsport leistet, was er zu leisten vorgibt“ 
(Scherler, 1997, S. 11). Die Forderung nach einer empirischen Schulsportforschung wurde in 
der Folge fast schon gebetsmühlenartig wiederholt, gleichwohl kam es nicht zu dem erhofften 
Boom entsprechender Forschungsprojekte. Dabei wären Belege für den pädagogischen ‚Out-
come’ des Sportunterrichts mit Blick auf die schulpädagogische Legitimationsdebatte gerade 
jetzt wieder besonders hilfreich. Wie ist es um die empirische Schulsportforschung bestellt? 
Welche Gründe gibt es für die zweifellos vorhandenen Defizite? Und welche Rolle könnte der 
Erfahrungsbegriff in der sportpädagogischen Forschung spielen?  
 
In einer vergleichsweise aktuellen Quellenanalyse hat Andreas Hoffmann (2008; 2009) vier 
zentrale Zeitschriften – Sportpädagogik, Sportunterricht, Sportwissenschaft und Spectrum der 
Sportwissenschaft – sowie die Tagungsbände unserer Sektion über einen Zeitraum von zehn 
Jahren untersucht. Über alle fünf Quellen hinweg zeigt sich zunächst, dass rund 60% der ins-
gesamt 1200 analysierten Beiträge den Schulsport thematisieren; er kann damit nach wie vor 
als der zentrale Gegenstand sportpädagogischer Arbeiten bezeichnet werden. Allerdings grei-
fen weniger als 20% der Veröffentlichungen auf eigene empirische Erhebungen zurück. Auf-
fällig ist darüber hinaus, dass in den beiden stärker wissenschaftlich orientierten Zeitschriften 
Sportwissenschaft und Spectrum der Sportwissenschaft kaum quantitative Untersuchungen 
vorgestellt werden und dass zudem schließende Auswertungsverfahren besonders selten vor-
kommen – das mitunter beklagte Übergewicht quantitativer Studien lässt sich damit nicht 
belegen. Insgesamt – so resümiert Hoffmann  – bestätige sich der Eindruck, „dass sozialwis-
senschaftlich-empirische Arbeiten in der Sportpädagogik [nach wie vor] eher in der Minder-
heit sind“ (Hoffmann, 2009, S. 27; Ergänzung N.N.).  
 
Die Gründe für die empirischen Defizite sind vielfältig: Zunächst unterliegt eine Sportpäda-
gogik, die sich als empirische Wissenschaft versteht, denselben Unzulänglichkeiten wie die 
Erziehungswissenschaft. Sie hat es mit höchst komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-
gen zu tun, die empirisch nur schwer abzubilden sind. Zudem befasst sie sich in der Regel mit 
partikularen Problemen, was die Generalisierung von Ergebnissen nicht eben erleichtert. Und 
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schließlich sie ist – im Gegensatz zu psychologischen oder soziologischen Zugängen – grund-
sätzlich normativ eingebunden; pädagogisches Denken und Handeln zielt letztlich immer auf 
eine Verbesserung der Praxis. Aufgrund dieser Komplexität zweifelt der Erziehungswissen-
schaftler Wolfgang Böttcher (2006, S. 21) die gängige Unterscheidung von „harten“ naturwis-
senschaftlichen und „weichen“ sozialwissenschaftlichen Wissenschaften an; in Anlehnung an 
David Berliner hält er die Erziehungswissenschaft sogar für die „hardest-to-do science of 
them all“. Im Fall der Sportpädagogik kommt sogar noch eine weitere Ebene hinzu: Wenn wir 
– wie oben beschrieben – davon ausgehen, dass sich zumindest Teile der Bewegungspraxis 
einer diskursiven Reflexion entziehen – wie sollen wir sie dann mit rationalen Forschungsme-
thoden erfassen?  
 
An dieser Stelle setzt ein häufig geäußerter Einwand an: Das sportpädagogische Handeln – so 
heißt es – sei so komplex, dass es sich empirisch überhaupt nicht erfassen lasse. Empirische 
Forschung und insbesondere empirisch-analytische Forschung reduziere den Gegenstand in 
unzulässiger Weise. Ohne an dieser Stelle erschöpfend darauf antworten zu können: Das Re-
duktionsproblem ist sicherlich ein zentrales Forschungsproblem, letztlich unterliegt jedoch 
jegliches menschliche Handeln der Reduktion – allein, im Forschungsprozess muss der ge-
wählte Ausschnitt von „Wirklichkeit“ begründet werden (vgl. Erdmann, 1998). Zwei weitere 
Gründe für die empirischen Desiderate will ich zumindest noch ansprechen: Zum einen ist das 
die politische Unterbelichtung der Schulsportforschung: Zwar werden entsprechende Unter-
suchungen immer wieder gefordert, sie werden jedoch kaum adäquat gefördert. Wer Drittmit-
tel sucht, wird sie kaum im Bereich der Schulsportforschung finden! Zum anderen mangelt es 
uns Sportpädagogen womöglich auch an fundierten sozialwissenschaftlichen Methodenkennt-
nissen – diesen Vorwurf von Wolf Brettschneider und Albrecht Hummel (2010, S. 50) sollten 
wir m.E. nicht vorschnell beiseite schieben. Zumindest investieren anderen Disziplinen deut-
lich mehr in die forschungsmethodische Ausbildung ihres wissenschaftlichen Nachwuchses!   
 
Bei einer derart durchwachsenen Gemengelage aus Fakten und Hintergründen verwundet es 
nicht, wenn der Ruf der sportpädagogischen Unterrichtsforschung nicht unbedingt der beste 
ist. Kritik kommt sowohl von innen als auch von außen. Jörg Thiele (2008, S. 59) diagnosti-
ziert bspw. im Dortmunder Band zur Schulsportforschung eine mangelnde methodologische 
Reflexion sportpädagogischer Studien. Insbesondere quantitative Untersuchungen blenden 
nach seiner Wahrnehmung vieles von dem aus, „was auf einer methodologischen oder auch 
wissenschaftstheoretischen Ebene und damit auch zur genaueren Bestimmung der jeweiligen 
Möglichkeiten und Begrenzungen der gewählten Herangehensweise durchaus von Bedeutung 
wäre“ (Thiele, 2008, S. 59). Allein dem qualitativen Zugang attestiert er den „eigentlich wün-
schenswerten Normalfall der gründlicheren Explikation des eigenen Selbstverständnisses“ 
(Thiele, 2008, S. 62). Erstaunlich ist aus meiner Sicht die Selbstverständlichkeit, mit der Thie-
le auf der Grundlage einer Analyse von lediglich zwei empirischen Untersuchungen – die 
Augsburger und die Konstanzer Schulsportstudie (Altenberger et al., 2005;  Miethling & 
Krieger, 2004) – in alte Schwarz-Weiß-Schemata zurückfällt. Mit Meinberg (1996, S. 43-44) 
lässt sich fragen: „Bedeutet der gegenwärtige Trend, qualitative Forschungsmethoden gegen 
quantitative auszuspielen, vielleicht nicht auch so etwas wie die ‚heimliche’ Neuauflage und 
Fortsetzung des Positivismusstreits mit anderen Mitteln?“ – Nebenbei bemerkt: Meinberg hat 
diese Frage vor fast 20 Jahren gestellt!   
 
In einer weiteren Analyse der bisherigen empirischen Schulsportforschung kommt Achim 
Conzelmann (2008, S. 162) zu vier Feststellungen: (1) Empirische Studien zur Legitimation 
des Schulsports sind innerhalb der Sportpädagogik selten, (2) vorhandene Studien orientieren 
sich vorrangig an (sport-)psychologischen Zugängen, (3) empirische Nachweise für die per-
sönlichkeitsbildende Wirkung des Schulsports konnten bislang nicht geliefert werden und (4) 
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konkrete Handlungsanweisungen zum Erreichen postulierter Ziele liegen kaum vor. Auch 
dieser ernüchternden Bilanz kann ich nur teilweise zustimmen. So liegen sehr wohl erste em-
pirische Wirkungsnachweise für die Schulsportpraxis vor, wie ich gleich zeigen werde. Zu-
dem sind die von Conzelmann (2008, S. 165-170) im Folgenden entwickelten ‚Lösungsvor-
schläge’ aus sportpädagogischer Perspektive mit Vorsicht zu genießen. Sowohl sein Hinweis 
auf dynamisch-interaktionistische Entwicklungstheorien als auch sein Plädoyer für komplexe, 
mehrstufige Auswertungsstrategien lässt sich mit unseren Zugängen nur teilweise in Deckung 
bringen (vgl. Neuber, 2002). 
 
Gleichwohl verweist Conzelmanns Analyse auf drei zentrale Problemfelder sportpädagogi-
scher Bildungs- und Unterrichtsforschung. Zunächst ist die Theoriefrage zu klären. Empiri-
sche Daten – ganz gleich welcher Ausprägung – müssen theorieabhängig ausgewählt und in-
terpretiert werden. Im pädagogischen Kontext ist der theoretische Rahmen zudem Vorausset-
zung dafür, dass über die Beschreibung der Gegenwart hinaus zukunftgerichtete Folgerungen 
für die Praxis gezogen werden können (Erdmann, 1998, S. 64-65). Mit Blick auf die Wirkun-
gen des Sportunterrichts ist eine sportpädagogische Theorie also wohlüberlegt auszuwählen. 
Bildungstheoretische Ansätze helfen hier nur bedingt weiter, weil ihr normativer Impetus 
kaum operationalisierbar ist. Sie müssen erziehungstheoretisch gewendet werden, um sie ü-
berprüfbar zu machen (vgl. Prohl, 2006). Entwicklungsfortschritte lassen sich sowohl mit 
sozialisationstheoretischen Ansätzen als auch mit interaktionistischen Entwicklungstheorien 
erfassen (z.B. Conzelmann, 2008). In pädagogischer Hinsicht helfen die Ansätze jedoch eben-
falls nur bedingt weiter, weil sie kein Konzept von Unterricht haben. Insofern verwundert es 
wenig, wenn schulsportliche Wirkungsanalysen auf dieser Basis kaum zu signifikanten Be-
funden kommen. Es bedarf einer Theorie der pädagogischen Intervention, die empirisch ü-
berprüfbar ist. Oder mit Karlheinz Scherler: In sportpädagogischer Perspektive sollte Jugend 
„nicht an und für sich erforscht [werden], sondern im Hinblick auf Erziehungs- und Bildungs-
prozesse“ mit Jugendlichen (Scherler 1993, S. 21).  
 
Eng verknüpft mit der Frage nach der angemessenen Theorie ist die Designfrage. Bisherige 
Schulsportstudien sind zumeist querschnittlich angelegt. Damit lässt sich zwar ein allgemei-
nes Bild des Schulsports zeichnen, Wirkungen im Sinne von Entwicklungsfortschritten kön-
nen jedoch kaum anders als längsschnittlich erfasst werden. Dazu sind vor allem quasi-experi-
mentelle Untersuchungspläne erforderlich (Conzelmann, 2008, S. 168). Dass das in der 
Schulsportpraxis sehr aufwändig ist, liegt auf der Hand. Nicht nur das Gewinnen geeigneter 
Stichproben, auch das Durchführen einer definierten Intervention ist im Schulalltag schwierig. 
Kleinere Studien mit begrenztem Aufwand erscheinen vor diesem Hintergrund erfolgverspre-
chender als großangelegte Untersuchungen. Sie erhalten ihr Gewicht nicht aus der Repräsen-
tativität großer Probandenzahlen – deren empirischer Gehalt ohnehin umstritten ist (Bortz, 
1999, S. 124-127) –, sondern aus der Kohärenz von Einzelbefunden ähnlicher, miteinander 
verzahnter Studien (Erdmann, 1988). Von zentraler Bedeutung sind allerdings begründete 
Entscheidungen bezüglich Eingrenzung, Operationalisierung und Stichprobenwahl (Redukti-
ons-, Indikator- und Stichprobenproblem) (vgl. Erdmann, 1987).  
 
Die Methodenfrage schließlich ist wiederum eng mit der Theorie- und der Designfrage ver-
bunden. Pädagogisches Handeln zielt in aller Regel auf die Förderung von Individuen im 
Gruppenkontext (vgl. Helsper, 2004). Das Ziel (einzel-)fallorientierter Studien mit qualitati-
ver Methodik ist es, einen sinnverstehenden Zugang zur sozialen Wirklichkeit von Individuen 
zu finden. Dem subjektiven Erleben Einzelner können diese Studien – auch im pädagogischen 
Kontext – sehr nahe kommen (z.B. Miethling & Krieger, 2004). Allerdings unterliegen sie der 
Gefahr, Wirkungsweisen pädagogischer Intervention im Gruppenzusammenhang auszublen-
den. Dabei liegt jeder pädagogischen Maßnahme „die Vermutung von Wirkungszusammen-
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hängen zugrunde, die über die Einzigartigkeit der Person bzw. Situation hinausreicht” (Erd-
mann, 1998, S. 61). Gerade wenn es darum geht, postulierte Effekte des Sportunterrichts zu 
belegen, wird man daher um quantitative Methoden nicht umhin kommen: „Es gilt, Erklärun-
gen, Regelhaftigkeiten zu entwickeln bzw. zu identifizieren, die bei aller Unvollkommenheit 
Hilfen und Anregungen für absichtsvolles und verantwortliches Handeln liefern“ (Erdmann, 
1987, S. 59).  
 
Kehren wir zurück zur Ausgangsfrage nach dem Stand der empirischen Schulsportforschung. 
Ist es tatsächlich so schlecht um sie bestellt, wie die Analysen vermuten lassen? Auch hier 
teile ich die grundsätzliche Skepsis mancher Kollegen nicht. Natürlich sind die von Hoffmann 
erhobenen Zahlen nicht erfreulich. Und selbstverständlich gibt es sportpädagogische Untersu-
chungen, die nicht mit der notwendigen Sorgfalt durchgeführt wurden – wobei mir da sowohl 
quantitative als auch qualitative Arbeiten einfallen würden! Trotzdem gibt es eine ganze Rei-
he an sportpädagogischen Studien, die differenzierte Antworten auf die Theorie-, die Design- 
und die Methodenfrage geben. Eine Übersicht kann und will ich hier nicht leisten (vgl. dazu 
u.a. Balz, 1997; Erdmann, 1998; Miethling, 2006; Hummel & Schierz, 2006; Gröben, 2007; 
Miethling & Schierz, 2008). Gleichwohl möchte ich exemplarisch auf einige Studien hinwei-
sen, die explizit einer sportpädagogischen Interventionsperspektive folgen. Zu nennen sind 
hier bspw. die Kölner Untersuchungen zu Motiven und Einstellungen im Sport (Erdmann, 
1983), die Studien zu Motorik und Persönlichkeitsentwicklung im Kindergarten, die sogar 
repliziert wurden (Zimmer, 1981; Prohl, 2006), Untersuchungen zum sozialen und jüngst zum 
kooperativen Lernen (Ungerer-Röhrich, 1984; Bähr, Gröben & Prohl, 2008), unsere eigenen 
Untersuchungen zur Kreativen Bewegungserziehung (Neuber, 2000) oder neuere Studien zur 
Interkulturalität im Schulsport (Grimminger & Gieß-Stüber, 2009).      
 
Die Zusammenstellung zeigt, dass es durchaus empirische Untersuchungen in der Sportpäda-
gogik gibt, die theoretisch begründet und methodologisch reflektiert pädagogische Wirkungen 
untersuchen. Womöglich liegen diese Studien nicht immer im Mainstream der Fachdiskussi-
on, dennoch sollte man ihr pädagogisches Gewicht nicht unterschätzen. Erfahrungswissen-
schaftliche, pädagogische Zugänge existieren damit durchaus – Erfahrung ist also auch ein 
empirischer Leitbegriff der Sportpädagogik, wenngleich ich zugestehe, dass hier noch viel zu 
tun ist. Wie ist es nun um die Erforschung der Erfahrung selbst bestellt? Hier muss zunächst 
nüchtern festgehalten werden, dass es praktisch keine Untersuchungen zum Erfahrungspro-
zess an sich gibt – insofern sind die zahlreichen normativen Hoffnungen, die an die Erfah-
rungsorientierung gerichtet werden, bislang empirisch ungeprüft! Wir wissen allerdings eini-
ges über das Erleben von Individuen in sportbezogenen Settings (z.B. Miethling & Krieger, 
2004; Neuber, Breuer, Derecik, Golenia & Wienkamp, 2010; Bindel, 2008). Erfahrungen als 
subjektive Verarbeitungsprozesse von Erlebnissen können daher zumindest in Teilen, z.B. 
biografisch, nachgezeichnet werden. Die Wirkungen erfahrungsorientierter Konzepte sind 
dagegen vergleichsweise einfach empirisch zu erfassen, und sie sollten auch erfasst werden, 
wenn die Konzepte nicht auf dem Stand einer „Meisterlehre“ verharren wollen: „Eine Weiter-
entwicklung von Didaktik und Methodik kann nur dann über das Niveau von Alltagstheorien 
(…) hinausreichen, wenn eine systematische, verallgemeinerbare – eben empirische – Rück-
anbindung an die Realität erfolgt“ (Hoffmann, 2009, S. 31).  
 
 
4 Zwischenfazit  
 
Den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildete die Frage nach einer Bestimmung der 
Sportpädagogik als Erfahrungswissenschaft. Im ersten Teil habe ich gezeigt, dass der Erfah-
rungsbegriff im sportpädagogischen Diskurs allgegenwärtig ist. Die gängige Norm lautet: Du 
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sollst deinen Unterricht erfahrungsorientiert inszenieren! Im zweiten Teil habe ich gezeigt, 
dass der Erfahrungsbegriff im Sinne einer „Erfahrungswissenschaft“ auch in der empirischen 
Forschung zum sportpädagogischen Bestand gehört, auch wenn dabei noch einiges im Argen 
liegt. Die gängige Norm lautet hier: Du sollst die Wirkungen deines Unterrichts in der Reali-
tät überprüfen! Es stellt sich nun die Frage, wie normative Zielvorstellungen und empirische 
Wirklichkeit zueinander gebracht werden können. Oder mit Ingrid Bähr: „Es gilt, den philo-
sophisch-anthropologisch und pädagogisch orientierten (…) Sollens-Aussagen der Sport-
pädagogik auch Seins-Aussagen in Form empirisch gesicherter Tatsachen an die Seite und 
ggf. gegenüber zu stellen“ (Bähr, 2009, S. 142).  
 
Sollen und Sein – oder normative und empirische Sportpädagogik – beäugen einander indes 
noch immer argwöhnisch. Während die einen den ‚Erbsenzählern’ „methodologische Selbst-
genügsamkeit und Saturiertheit“ vorhalten (Thiele, 2008, S. 62), werfen die anderen den 
‚Hermeneutikern’ mangelnden Praxisbezug und „Feiertagsdidaktik“ vor (Bähr, 2009, S. 142). 
Womöglich muss Eckart Meinbergs Verweis auf die Fortsetzung des Positivismusstreits in 
der Sportpädagogik noch ausgeweitet werden. Dabei hatte er selbst schon 1991 unter Rück-
griff auf Konrad Widmer eine vermittelnde Position vorgeschlagen: „Wenn bei Widmer von 
dialektischer Komplementarität die Rede ist, so bezieht er dies auf die Forschungsmethoden 
Empirie und Hermeneutik. Diese beiden Methodenkomplexe sind zu vermitteln, weil nur so 
der Gegenstandsbereich der Sportpädagogik angemessen aufgeschlossen werden könne“ 
(Meinberg, 1996, S. 38). Mein Vermittlungsvorschlag geht in eine ähnliche Richtung, bezieht 
sich mit Heinrich Roth aber auf einen anderen Erziehungswissenschaftler, und zwar auf einen, 
der in den 1960er Jahren die „empirische Wendung der Pädagogik“ maßgeblich mit vorange-
trieben hat.   
 
 
5 Integration von Sollen und Sein in der Entwicklungspädagogik Heinrich Roths 
 
Heinrich Roth, der von 1906 bis 1983 lebte, gilt als einer der einflussreichsten Bildungsre-
former des 20. Jahrhunderts. Er lehrte an den Universitäten Frankfurt und Göttingen und war 
u.a. Mitglied der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats. Seine Arbeitsschwer-
punkte lagen in der anthropologischen Begründung und empirischen Erforschung von Lehr-
Lern-Prozessen (vgl. Jungmann & Huber, 2009). In der Sportpädagogik wurde bspw. seine 
Leitidee einer Erziehung zur Mündigkeit, die er in Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz diffe-
renziert, aufgegriffen (Roth, 1976, S. 180). Heinrich Roth setzte sich zeitlebens für eine Integ-
ration normativer und empirischer Zugänge ein. Auf der Basis ihres geisteswissenschaftlichen 
Fundaments wollte er die Pädagogik zu einer Erziehungswissenschaft weiterentwickeln: „In 
diesem Schritt steckt ein Bekenntnis zur Verwandlung der Pädagogik in eine Erfahrungswis-
senschaft, vorsichtiger gesagt: die Anerkennung des der Erfahrung zugänglichen Anteils der 
Erziehung als eines zur erfahrungswissenschaftlichen Erforschung aufgegebenen Anteils“ 
(Roth, 1966/2009, S. 66; Hervorhebung N.N.).  
 
Dazu müsse die Erziehungswissenschaft zwangsläufig näher an die Psychologie und Soziolo-
gie heranrücken. Zugleich sei ihre Position im Vergleich zu diesen beiden Wissenschaften 
jedoch entschiedener und komplizierter. Entschiedener sei sie deshalb, weil sie grundsätzlich 
normativ verankert ist: Die Erziehungswissenschaft „kann keine wertfreie Wissenschaft sein, 
und sie kann den Charakter ihrer Erkenntnisse als direkte oder indirekte Handlungsanweisun-
gen nicht verleugnen. (…) [D]ie Einbeziehung erfahrungswissenschaftlich erforschter Fakten 
in den hermeneutischen Zirkel ihres Denkens schließt kein Verbot ein, die erforschten ‚facts’ 
nicht zu kritisieren, im Gegenteil: die Erziehungswissenschaft ist ihr eigener Auftraggeber, 
stellt ihre Fragen selbst, und ihr Wertbezug auf den mündigen Menschen in einer freien Ge-
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sellschaft impliziert nicht als solcher schon falsche Forschungsergebnisse“ (Roth, 1966/2009, 
S. 67). Komplizierter sei die Aufgabe der Erziehungswissenschaft aufgrund ihrer Komplexi-
tät:  „Pädagogik hat es ebenso mit dem einzelnen zu tun wie mit der Gesellschaft, außerdem 
noch (…) mit dem, was Natur und Kultur heißen mag. (…) Erziehungswissenschaft muss 
außerdem – anders als die Pädagogik – die Phänomene der Erziehung methodisch einer nach-
kontrollierbaren Erfahrung zugänglich machen…“ (Roth, 1966/2009, S. 68) – die „hardest 
science of them all“ lässt grüßen!   
 
Zur Begründung von Erziehungszielen macht Roth einen Vorschlag, der nicht nur für seine 
Zeit progressiv ist: Er kombiniert präskriptive und deskriptive Vorgehensweisen. Neben der 
Forderung nach einer intensiveren Reflexion über Erziehungsziele und -methoden stellt er die 
provokante Frage: „Gibt es empirisch abzusichernde Aussagemöglichkeiten über das Entwick-
lungssoll, das (...) jeweils erreicht werden kann?“ (Roth, 1976, S. 28; Hervorhebung im Ori-
ginal). Dem nicht nur damals geäußerten Einwand, dass man vom Sein nicht auf das Sollen 
schließen könne, begegnet Roth dialektisch: „Auf diese Frage sind manche Gegner der empi-
rischen Forschung besonders stolz, ohne gewahr zu werden, dass sie im gleichen Augenblick 
gegen ihr eigenes dialektisches Denken verstoßen. Die Gegenfrage muss dann nämlich lauten: 
wie sollen wir je aus einer Erziehungsphilosophie erfahren, die sich nur um das Seinsollen 
bekümmert (…), was ist oder möglich ist?“ (Roth, 1958/2009, S. 38). Und weiter: „Das Sol-
len stammt weder aus dem reinen Gedankenhimmel pädagogischer Philosophen, noch gestal-
ten die Praktiker die Praxis in der reinen Hingabe an die Tatsachen… (…). [Das], was sein 
soll, entspringt oft gerade aus der Konfrontation mit der so genannten pädagogischen Wirk-
lichkeit…“ (Roth, 1958/2009, S. 38-39).  
 
Mit anderen Worten: Sollen und Sein sind sowohl in der Praxis als auch in der Theorie un-
trennbar miteinander verbunden. Insofern ist es nur schlüssig, wenn sie auch in der erzie-
hungswissenschaftlichen Forschung reflektiert und mit der nötigen Sorgfalt kombiniert wer-
den. Heinrich Roth entwirft auf dieser Basis die Grundlagen einer Entwicklungspädagogik, 
deren Ziel die Entwicklungsförderung ist und die dabei sowohl die individuellen als auch die 
gesellschaftlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Als integratives Konzept verweist er auf 
die Idee der Entwicklungsaufgabe (vgl. Neuber, 2007). Auch wenn sich der Ansatz bislang 
nicht flächendeckend durchgesetzt hat, könnte das Aufeinanderbeziehen „von Seins- und Sol-
lens-Fragen, die Abklärung des Verhältnisses von Möglichem und Machbarem (…) entschei-
dende Impulse für die Erziehungswissenschaft abgeben“, so der Entwickungspädagoge Stefan 
Aufenanger (Aufenanger, 1992, S. 27). 
 
 
6 Erfahrungswissenschaftliche Perspektiven der Sportpädagogik   
 
Heinrich Roth baut uns eine erziehungswissenschaftliche Brücke zwischen normativen Ziel-
bestimmungen und empirischen Fakten – wie könnte eine Sportpädagogik, die sich als Erfah-
rungswissenschaft in diesem Sinne versteht, diese Brücke nutzen? Anwendungsfelder gäbe es 
genug: Angefangen beim Dicke-Kinder-Diskurs über Themen einer geschlechtsbezogenen 
Sportpädagogik bis hin zu Fragen des „guten Sportunterrichts“ und damit einhergehender 
Qualitätsstandards. Ich greife ein anderes zentrales Feld heraus: die Bildungsdiskussion. Die 
normative Zielvorstellung lässt sich zumindest allgemein definieren: Die Fähigkeit des Indi-
viduums, sein Leben unter Wahrung sozialer Verantwortung selbstbestimmt gestalten zu kön-
nen. Über die tatsächliche Umsetzung dieser Leitidee wissen wir – wie gesagt – wenig bis gar 
nichts; die empirische Befundlage tendiert gegen Null. Was spricht nun dagegen, die Bil-
dungssubjekte selbst zu befragen, welche Lernprozesse sie in bestimmten Settings erfahren 
haben? Oder einen Ausschnitt aus dem Spektrum möglicher Wirkungen herauszugreifen – 
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etwa das Selbstkonzept, die soziale Kompetenz oder die körperbezogene Entwicklungsaufga-
be – und diesen Ausschnitt exemplarisch für die Erfahrungen des Individuums im gesamten 
Bildungsprozess zu untersuchen?    
 
Klassische sportpädagogische Einwände dagegen sind etwa diese: Der Bildungsprozess an 
sich ist zwar eine Leistung des Subjekts, aber er kann nur gelingen, wenn er normativ begrün-
det und pädagogisch verantwortet wird. Wie soll das (heranwachsende) Subjekt da einschät-
zen können, was es gelernt hat? Oder: Bildung ist ein ganzheitlicher, höchst subjektiver Pro-
zess. Wie kann der auf einen Fragebogen zu einer Entwicklungsaufgabe reduziert werden? 
Vor dem Hintergrund einer erfahrungswissenschaftlich fundierten Sportpädagogik lassen sich 
diese Vorbehalte nun entkräften. Zum einen sprechen entwicklungstheoretische Ansätze über 
die Fachrichtungen hinweg für eine zunehmende Autonomie des Subjekts in modernen Gesell-
schaften (vgl. Neuber, 2007). Es gibt also eine fundierte theoretische Basis für die empirische 
Frage nach den Erfahrungen bzw. Lernprozessen von Individuen. Zu wissen, unter welchen 
spezifischen Bedingungen bspw. Jugendliche aus ihrer Perspektive soziale Kompetenzen 
erwerben, kann für die Inszenierung entsprechender Arrangements und damit letztlich auch 
für deren pädagogische Begründung sehr hilfreich sein (z.B. Neuber et al., 2010).  
 
Zum anderen unterliegen Forschungsprozesse – wie bereits angesprochen – immer einer Re-
duktion – sie können niemals das Ganze erfassen. Insofern ist der Fragebogen zur Entwick-
lungsaufgabe ein kleiner, aber wohl definierter Ausschnitt der sportpädagogischen Wirklich-
keit, der Auskunft über die Einschätzung einer Zielgruppe und – im Längsschnitt – sogar über 
deren Entwicklung geben kann. Diese „Fakten“ alleine erlauben noch keine pädagogischen 
Rückschlüsse. Eingebunden in eine entsprechende Theorie der Entwicklungsförderung kön-
nen aber sehr wohl vorsichtige Schlussfolgerungen in Bezug auf die Gestaltung der Praxis 
gezogen werden (vgl. Neuber, 2007). Einer erfahrungswissenschaftlich fundierten Sportpäda-
gogik im Roth’schen Sinne käme damit die Aufgabe zu, normativ begründete Ziele in Bezug 
zu empirisch zugänglichen Ausschnitten von Wirklichkeit zu setzen, um damit letztlich beide 
sportpädagogischen Zugänge voranzubringen. Oder ein letztes Mal mit Roth (1958/2009, S. 
39): „Dogmatischer Apriorismus ist ebenso falsch wie dogmatischer Empirismus. Es gilt, das 
Gesollte in der Idee und in der Wirklichkeit (…) zu erforschen“.  
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