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1. Einleitung

1.1 Problemstellung/Fragestellung

Ein Beispiel zum Einstieg...
Steffi, 15:
„Wir vier sind schon immer zusammen, egal bei welcher Sportart, das ist so.... Es gibt schon auch
andere Leute, die in manchen Sachen gut sind, und dann ist es meistens so, dass die dann halt zu
uns kommen. Aber es ist auch so, weißt du, dass zum Beispiel in der anderen Gruppe, die wo gegen
uns sind, in Anführungsstrichen, Streit ist, wenn’s zum Beispiel um ein Spiel geht, wenn es zum
Beispiel um Volleyball geht. Da wird in (!) der Gruppe untereinander sogar gestritten, wer da mit den
guten Volleyballspielern zusammen sein darf. In einer Hinsicht halten sie zusammen und lästern
gegen uns, die gut sind, auf der anderen Seite streiten sie sich untereinander, um bei denen zu sein,
also es ist ziemlich kompliziert. Vor allem, es gibt echt welche, die können keinen Ball fangen bei uns
in der Klasse, die können keinen Kopfsprung ins Wasser rein, und das ist die eine Hälfte fast. Da sind
auch ein paar von meinen Freundinnen darunter. Und im Sportunterricht hat man dann schon
nochmals geguckt und man wollte es ihnen beibringen, aber da war es dann immer so, du wolltest
ihnen helfen und am Schluss warst du eigentlich bloß noch blöder dran als wenn du sie in Ruhe
gelassen hättest“.

Das Interview ‘Steffi’ besitzt besondere Relevanz für die Entstehung dieser Arbeit. Es
wurde einen Tag vor Weihnachten 1996 erhoben und stellte meinen Einstieg in das
Forschungsprojekt ‘RETHESIS’ dar, welches von Prof. Dr. Wolf-Dietrich Miethling an
der Universität Konstanz im Sinne des Konzeptes ‘Forschend Lernen – Lehrend
Forschen’ durchgeführt wurde. Als Student im 6. Semester kam ich, nach dem
Besuch eines einführenden Seminars zu ‘Methoden qualitativer Sozialforschung’,
zum ersten Mal mit empirischer ‘Feld-’Arbeit und dabei mit einem Thema und mit
einem Forschungsstil in Berührung, die mich bis heute nicht mehr loslassen sollten.
Das Interview Steffi hat eigentlich nur ein Thema: einen Gruppenkonflikt (zwischen
Steffis Gruppe der vier ‘guten’ Sportlerinnen und dem Rest der Sportklasse), der das
Sportunterrichtserleben in all seinen Facetten zu prägen scheint. Was im o.a.
Interviewausschnitt exzerpiert abgedruckt ist, zieht sich wie ein roter Faden durch
das ganze Interview: Sportunterricht ist eigentlich ein tolles Fach, Steffis
Lieblingsfach! Sie ist aktive Leistungsturnerin, spielt darüber hinaus Tennis im
Verein, läuft Ski, geht gerne Radfahren, Schwimmen, Joggen – sprich: Sport ist
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Spaß und stellt einen höchst bedeutsamen – wenn nicht den wichtigsten –
Bestandteil ihrer Lebenswelt dar.
Sportunterricht in der Schule hingegen ist Lästern, Streiten, Konflikt, Frust und
Resignation. Im Interview geht es so gut wie gar nicht um das Sporttreiben und
Bewegen selbst – dieses scheint überlagert vom Ärger mit „den anderen“, den
„Schlechten“, die eigentlich – außerhalb des Sportunterrichts – auch Freundinnen,
aber im Sportunterricht „gegen uns sind“. Die ‘üblichen’ Freundschaften scheinen
aufgehoben,

Steffis

Identität1

soziale

im

Sportunterricht

dadurch

‘durcheinandergewirbelt’ und gewohnte (soziale) Sicherheit brüchig und ungewiss.
„Am Schluss warst du eigentlich noch blöder dran als wenn du sie in Ruhe gelassen
hättest!“ Interaktionen scheitern, Missverständnisse, aber auch Vorurteile und
Stereotypen unter den Sportschülern herrschen vor. Das eigentliche Lieblingsfach,
die

Freude

an

der

‘Sache’

selbst

gehen

durch

die

negativ

erlebten

Gruppenbeziehungen für Steffi verloren.
Das Gruppen-Thema beschäftigt die im Rahmen des Projektes RETHESIS befragten
Schüler2 der 8.-10. Gymnasialklasse ‘qualitativ’ (d.h. es ist bedeutsam – z.B.
belastend,

aber

auch

Schüleräußerungen

‘befreiend’)

immer

wieder

und

‘quantitativ’

vor)

und

(es

verfestigte

kommt
sich

in

daher

den
als

forschungsrelevantes Problem. Diese Tendenz, v.a. aber der aus dem Interview mit
Steffi gewonnene Eindruck der (belastenden) Omnipräsenz des Themas stand in
krassem

Gegensatz

zu

meinen

eigenen,

persönlichen

Erfahrungen

bzw.

Erinnerungen an meine Schulsportzeit. Mir waren und sind die geliebten
Sportstunden als Ort des gemeinschaftlichen Austobens, des zwar mitunter hitzigen,
aber doch fairen Spielens und des oftmals spaßigen Miteinanders im Gedächtnis
geblieben. Besonders in Erinnerung kommen mir dabei zwei ‘unauffällige’ und bei
den

von

mir

besonders

gerne

betriebenen

Ballspielen

auch

eher

‘leistungsschwächere’ Mitschüler, die sich - auch für sie selbst überraschend – als
1

Hiermit ist auch zum ersten Mal – vorausgreifend - ein tragender Begriff dieser Arbeit genannt. Er
steht für den Teil des Selbstkonzeptes eines Individuums, „der sich aus seinem Wissen um seine
Mitgliedschaft in sozialen Gruppen und aus dem Wert und der emotionalen Bedeutung ableitet, mit
der diese Mitgliedschaft besetzt ist“ (Tajfel 1982a, 102).) ‚Soziale Identität’ wird in der gesamten Arbeit
in diesem Verständnis (im Sinne Tajfel/Turners 1979, deren Ansatz im 3. Kapitel ausführlich
vorgestellt wird) verwendet.

2

Im Folgenden werden die maskulinen Formen für Lehrer und Schüler zur Vereinfachung für beide
Geschlechter in gleichberechtigter Form verwendet.
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sehr gute Turner herausstellten und dadurch plötzlich von uns ‘Sportlern’ in ganz
anderem, positiveren Licht gesehen wurden.
Als besonderes Gruppen-Konfliktfeld war mir selbst der Sportunterricht jedenfalls
niemals vorgekommen, so dass mich die Frage nicht mehr los ließ, woran es denn
wohl lag oder liegen könnte, dass derartige Wahrnehmungs- und ErlebensUnterschiede bezüglich ‘Gruppen im Sportunterricht’ zustande kommen.
Das Thema wurde zum Inhalt meiner Examensarbeit, die zwar so manches ‘neu’
beschrieb

–

was

wohl

insbesondere

mit

der

bislang

wenig

erforschten

Schülerperspektive und dem dadurch ‘explorativen’ Charakter des Gesamtprojektes
zusammenhing – mich aber immer noch ‘neugierig’ zurück- und nach einem (noch)
besseren und tieferen ‘Verstehen’ des Gruppenthemas im Sportunterricht aus
Schülersicht verlangen ließ.
Das Forschungsthema dieser Arbeit ergab sich also unmittelbar aus dem genannten,
weiter unten skizzierten Forschungsprojekt und weckte im Zuge des Sportstudiums
und der Forschungsarbeit mein besonderes Interesse aus der beschriebenen
‘Dissonanz’ von Praxisrelevanz in den Daten und persönlicher Erfahrung.
Das Projekt RETHESIS lieferte jedoch nicht nur das Thema, sondern auch die
Methodologie, der diese Arbeit folgt: die in Kapitel 2 ausführlich beschriebene und
diskutiere „Grounded Theory“. Tatsächlich stehen Methodologie und Thema in
untrennbarer Verbindung miteinander. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen
‘gegenstandsverankerten’, induktiv aus den Daten hervorgehenden Themenbereich,
der den Kontext für die konkrete Fragestellung bilden sollte.

Auf der Suche nach einer Fragestellung
Bei der Entwicklung und Formulierung der Fragestellung kamen nun zunächst
‘deduktive’ Überlegungen hinzu, beispielsweise als es um die Benennung des
‘entdeckten’ Phänomens selbst ging. Um was ging es genau in den Schüleraussagen
zum ‘Gruppen-Thema’? Ist es die ‘Last mit den Gruppenkonflikten’, die den ‘Kern’
des Schülererlebens darstellt (aber wo bleiben dann die auch berichteten positiven
Kohärenzerlebnisse)?

Oder

geht

es

um

aus

Schülersicht

‘kritische’
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Gruppenbildungen und Gruppenbildungsprozesse im Sportunterricht? Erzählen die
Schüler nicht - viel allgemeiner – davon, mit wem sie mehr oder weniger gerne im
Schulsport zusammen sind und wie sich die spezifischen ‘Gruppenbeziehungen’
unter der ‘Wirkung’ von Sport und Bewegung ausgestalten?
Aus all diesen Fragen galt es eine Fragestellung zu filtern, die zum einen die
notwendige forscherische Flexibilität und Freiheit enthalten, gleichzeitig aber nicht
das ganze – nicht mehr erforschbare - Spektrum an Möglichkeiten einbeziehen
sollte.

Die

Suche

bezog

sich

zudem

auf

eine

Fragestellung,

die

das

schwerpunktmäßig zu untersuchende Phänomen bestimmen konnte und gleichzeitig
eine in der „Grounded Theory“ konstitutive Handlungs- und Prozessorientierung
besitzt (vgl. Strauss/Corbin 1996, 23).
Ausgangspunkt wurde schließlich folgende sehr ‘weite’ Fragestellung:
Wie erleben, deuten und behandeln3 Schüler ihre Gruppenmitgliedschaft(en),
-identifikationen und –beziehungen im Sportunterricht?
Das zentrale ‘Phänomen’ wurde durch die Kategorie ‘Gruppenidentifikationen und
–beziehungen’ benannt.

Die Begründung der Fragestellung
Die Begründung und Relevanz der Fragestellung wird durch die folgenden
Betrachtungen über „modernes“ Aufwachsen und Entwicklungen von Jugendlichen,
Veränderungen

im

Schulalltag

sowie

Desideraten

sportpädagogischer

Schulsportforschung skizziert.
Das Aufwachsen in der Moderne stellt bekanntermaßen neue Möglichkeiten und
Anforderungen an die Heranwachsenden. Schlagwort- und schlaglichtartig formuliert:
Wertepluralismus, Flexibilisierung von Lebenslagen, Enttraditionalisierung von
Lebensläufen, globale Vernetzung, Mediatisierung und gesellschaftliche Paradoxien
3

Im Verb ‚behandeln’ ist zum einen das aktive, individuelle Mitgestalten der sozialen Realität und zum
anderen der strategische Charakter dieses Tun (ggf. im Sinne von ‚bewältigen’ oder ‚umgehen’)
mitgedacht.

1. Einleitung

etwa

9

von

Körperaufwertung

und

Körperdistanzierung,

Affektkontrolle

und

Erlebnissteigerung, sozialer Privilegierung und postulierter Chancengleichheit
ergeben eine sehr bewegliche, spannungsreiche und komplexe Folie, auf der die
Individuen ihre Lebensentwürfe entwickeln müssen.
Insbesondere

in

den

Lebensbereichen

der

Familie,

der

Schule

und

der

Gleichaltrigengruppe sehen sich die Jugendlichen nahezu ununterbrochen mit
Fragen nach dem, was sie selbst sind, konfrontiert und haben Wünsche, wie sie
selbst gesehen werden wollen. Sie orientieren sich dabei zum einen an den eigenen
Gefühlen, Wünschen und Kompetenzen – ihren persönlichen Identitäten – und zum
anderen an den Chancen der Anerkennung, die sie für eben diese Bedürfnisse und
Fähigkeiten zu finden hoffen. Es ist nun unter den Charakteristika der ‘Moderne’
(s.o.) häufig unsicher und muss ständig neu erkundet werden, ob die eigenen
Gefühle die soziale Anerkennung finden, d.h. ob sie z.B. in ein spezifisches soziales
Umfeld ‘passen’ oder als ‘abweichend’ definiert werden. Die Gleichaltrigengruppe
bietet den Jugendlichen dabei ein Erfahrungs- und Interaktionsfeld, in dem
Anerkennung und Respekt relativ einfach hergestellt werden können (vgl. Eckert u.a.
2000, 15ff.). Der ‘Kampf um Anerkennung’ ist vom Streben nach positiver sozialer
Identität, also positivem Selbstwertgefühl durch bestimmte Gruppenzugehörigkeit(en)
geleitet und wird ausgetragen im Feld vielfältig denkbarer – komplimentärer wie
‘konkurrierender’ – Gruppen-Mitgliedschaft bzw. -Identifikationen. Diese allgemeinen
lebensweltlichen bzw. identitätsbildenden Bedingungen erscheinen in den sozialen
Bereichen ‘Sport’ und ‘Schule’ noch um einige Unsicherheiten erweitert bzw.
spezifiziert.
Mit Blick auf die Sport- und Bewegungskultur kommen dynamisches qualitatives
sowie quantitatives Wachstum und Differenzierungsprozesse hinzu, deren historisch
neue Vielfalt zu Unüberschaubarkeit und deren Entwicklungstempo zu Ungewissheit
führen, so dass sich auch sportpädagogische Legitimationsfragen als Teil öffentlicher
Erziehung in neuer Weise stellen. Differenziert gestalten sich aufgrund dieser
Entwicklungen dabei auch die Gruppierungsformen, in denen ‘Sport und Bewegung’
betrieben

wird.

Als

‘Zweckgemeinschaft’

im

Verein,

mit

Freunden

und

Familienangehörigen in der Freizeit, mit anderen ‘Konsumenten’ bei kommerziellen
Sportanbietern, mit Szenemitgliedern auf der Straße oder alleine beim Joggen im
Wald – unzählige soziale Gruppierungsformen sind denk- und vorfindbar, die in ihrer
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Diffusheit und Breite unterschiedliche sportpädagogische Gegenstandsbezüge und
Interpretationsfolien liefern. Die Jugendlichen bringen aus diesen mannigfaltigen
sportiven Alltagswelten ganz unterschiedliche, für die konkreten Gruppenstrukturen
und –beziehungen in der Sportklasse bedeutsame, soziale (Vor-)Erfahrungen,
uneinheitliche

Moral-

und

Fairness-Vorstellungen

und

stark

differierende

Bewegungs-Präferenzen in ihren Sportunterricht mit.
Desweiteren steht auch die Institution der Schule ihrerseits im Begriff sich zu
wandeln. Als Folge bestimmter Reformbemühungen, als Reaktion auf die
angedeuteten modernen gesellschaftlichen Bedingungen und herausgefordert durch
aktuelle Evaluations-Studien ist sie – im doppelten Wortsinn – aufgebrochen, um auf
die kontroversen Diskussionen über neue Bildungs- und Erziehungsziele, -stile und –
inhalte, um Öffnung und Profilbildung, Autarkie und Einbindung ins Gemeinwesen
produktiv zu antworten. Gruppenarbeit, Gruppenlernen, soziale Kompetenz sind
dabei u.a. Schlagworte, die – sowohl explizit im Sportunterricht als auch
fächerübergreifend - z.B. in Projekten, Unterrichts-/Bewegungsvorhaben u.ä.
eingefordert werden und flexible und dynamische Gruppen-Prozesse in Gang setzen
sollen.
Gerade auch in Zeiten der dynamischen realen Veränderungsprozesse und der
umstrittenen Veränderungsvorhaben in Schule und Sportunterricht gewinnt die
Beschreibung und Analyse der Alltagspraxis besonders an Bedeutung. Denn wenn
Schule neu gedacht und neu verhandelt wird, reichen die von Lehrern oder
Didaktikern in ihren jeweiligen Arbeitszusammenhängen gewonnenen und damit
ihrer je eigenen „Logik“ folgenden Sichtweisen für einen kritisch-konstruktiven
Umbau nicht aus. Die Perspektive(n) der Schüler, was sie in Schule und Unterricht
suchen und (nicht) finden, wie sie die an sie gestellten Anforderungen bewältigen
oder ihnen aus dem Weg gehen, welche kritischen Situationen sie auf welche Weise
meistern oder daran scheitern, welche (Überlebens-)Strategien sie im schulischen
Erfahrungsraum entwickeln und welche konkreten (Gruppen-)Erfahrungen sie denn
im Sportunterricht sammeln, all diese Zusammenhänge gilt es zu berücksichtigen,
wenn die alltäglichen Problemlösungen und die diskutierten Zukunftsentwürfe nicht
an den Schülern vorbeigehen bzw. diese sich dem in den Weg stellen sollten.
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Diese Zusammenhänge begründen die Relevanz der vorliegenden Untersuchung.
Sie fokussiert auf einen bestimmten Ausschnitt (Sportunterricht) der sozialen
Wirklichkeit heutiger Heranwachsender (Schüler und Schülerinnen), um deren
Alltagsbewusstsein und Handlungsstrategien unter einer bestimmten thematischen
Perspektive (der ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen’) zu beschreiben und zu
analysieren. Es soll im Besonderen darum gehen, wie die Schüler ihre (subjektiv
wahrgenommenen) Herausforderungen bewältigen und ihren Beitrag zur Entwicklung
jener sozialen Wirklichkeit leisten, d.h. ihre soziale Wirklichkeit mit-konstruieren.
Dass zu der untersuchten Fragstellung – wie zur Schülersicht im Sportunterricht
allgemein – ein erhebliches Forschungsdefizit vorherrscht, wird noch im Kapitel 3.1
(bzw. 2.1. und 2.2) ausführlich gezeigt.
In den folgenden Kapiteln soll nun zunächst das Projekt RETHESIS skizziert und
dabei

die

vorliegende

Stichprobe

beschrieben

Konstruktionsweise dieser Arbeit erläutert werden.

und

anschließend

die

1. Einleitung
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1.2 Das Projekt 'RETHESIS'
Die

ausführliche

Darstellung

des

‘Mutter’-Projekts,

seine

Fragestellungen,

Zielsetzungen, das Forschungsdesign und die wesentlichen Ergebnisse können dem
Projektbericht (Miethling/Krieger 2002) entnommen werden.
Das Thema des Projekts ist die Schülerperspektive im Sportunterricht und die
leitende

Fragestellung

richtet

sich

auf

die

Rekonstruktion

bedeutsamer

Unterrichtserfahrungen aus der Sicht heutiger Schüler.
Das

heißt,

es

wird

Bewältigungsweisen,

exploriert,
welche

Unterrichtserfahrungen

und

welche

typischen
–erlebnisse

situativen

Herausforderungen

Verlaufsmuster
den

und

Unterrichtsalltag

und

prägnanten

von

Schülern

bestimmen. Es werden also bedeutsame Erlebnisse, Erfahrungen und Deutungen
der Schüler im Handlungszusammenhang Schulsport untersucht oder mit anderen
Worten – ein Beitrag zur Rekonstruktion „lebensweltlicher Schüler–Wirklichkeiten“
geleistet.

Der

empirische

Forschungsstand

weist

hinsichtlich

dieses

sportpädagogisch und didaktisch zentralen Themenbereichs ein bemerkenswert
großes Defizit auf (vgl. auch Kapitel 2.2).
Darüberhinaus bietet der verfolgte Forschungsansatz die Möglichkeit, das von
Zinnecker (1995) entworfene Konzept einer „Pädagogischen Ethnographie“ zu
konkretisieren und sportpädagogisch zu spezifizieren.

Das Forschungsdesign
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Datenerhebung
Erste Phase Datenerhebung
Fragebogen:
Biographische Rahmenvariablen
Körper- und Sportkonzept

Interview a) Offener und Narrativer Teil:
Allgemeine Erfahrungen im Sportunterricht
Art und Ablauf des Sportunterrichts
Verhältnis zu Sportlehrern und Mitschülern
Beurteilung des Schulsports
Verbesserungsvorschläge für den Schulsport

Interview b) Kontrolliert-explorativer Teil:
prägnante Unterrichtssituationen und -erfahrungen
werden hinsichtlich Entstehung, Verlauf
und Konsequenzen aufgeschlüsselt.
Zweite Phase Datenerhebung

Interview c) Themenzentrierter Teil:
Auf dem Hintergrund der theoretischen
Auseinandersetzung mit den relevanten Themen

Datenauswertung
Erste Phase Datenauswertung
Computergestützte Auswertung:
Begriffliche Verdichtung des Interviewmaterials
(offenes, axiales und selektives Codieren)
Entzifferung der relevanten Themen aus Schülersicht
Zweite Phase Datenauswertung
Überprüfung, Differenzierung und Erweiterung
der bisherigen Ergebnisse

⇓

Theoriebildung
Aufdecken von Konzepten und Mustern
innerhalb der relevanten Themenbereiche

⇓

Theoriegeleitete Analyse, Verknüpfung und Interpretation
der relevanten Themen und Strategien
Abb. 1: Forschungsdesign ‘RETHESIS‘
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Biographische Rahmenvariablen werden aus Gründen der Ökonomie mittels
Fragebögen

abgefragt.

Dazu

gehören

anthropogene

Bedingungen

und

standardisierte Fragen zum Körper- und Sportkonzept, die der ‘Jugend und Sport‘Studie von Brettschneider/Bräutigam (1990) entliehen sind. Diese Anleihe bietet
auch die Möglichkeit einer späteren aufschlussreichen Verknüpfung unserer
Ergebnisse mit den Ergebnissen der genannten Jugend-Studie.
Die relevanten Unterrichtserfahrungen, -themen und -erlebnisse der Schüler
werden mittels zweier Interviewverfahren erkundet: Im offenen und narrativen Teil
geht es um Geschichten, typische Verlaufsmuster, individuelle Erfahrungen und
Einstellungen zum Sportunterricht. Dieser Teil ist offen für das jeweilige Interesse
und die Logik der Erzählungen seitens der Befragten. Der kontrolliert-explorative Teil
fokussiert auf bedeutsame, gut in Erinnerung gebliebene Unterrichtssituationen.
Solche prägnanten, positiv oder negativ besetzten Situationen werden systematisch
und differenziert hinsichtlich Entstehung, Verlauf und Konsequenzen für die
Beteiligten

auf

der

Grundlage

eines

handlungstheoretischen

Rahmens

aufgeschlüsselt.
Die Auswertung der offenen, narrativen und kontrolliert-explorativen Interviewteile
erfolgt

durch

spezifische

und

übergreifende

Fallanalysen

anhand

einer

computergestützten qualitativen Inhaltsanalyse (Atlas/ti; Muhr 1994). Dabei werden
die Interviewtexte durch ausführliche und teilweise kontroverse Diskussionen der
Projektmitglieder/Interpreten schrittweise begrifflich verdichtet (offenes, axiales und
selektives Kodieren; s. Kapitel 4.3).
Insbesondere durch den Prozess des offenen Kodierens kommen dadurch
alltagssprachliche
ermöglichen,

und/oder

zentrale

fachterminologische

Kategorien

oder

Kodes

Themen

zu

zustande,

identifizieren,

die
in

es
ihren

Zusammenhängen darzustellen und durch Passagen der Interviewtexte zu belegen.
Zugleich werden Assoziationen und erste Interpretationsideen, die sich in den
Diskussionen um die Kodes ergeben, als sogenannte Memos gespeichert. Damit ist
eine

vorstrukturierende

Interpretation

der

Grundlage

Texte

für

gewonnen.

eine
Auf

vertiefende

der

Folie

Auslegung

dieser

und

theoretischen

Auseinandersetzung mit den als relevant erkannten Themen entsteht ein dritter
Interviewteil: das Leitfaden-Interview. Dieser Teil ist weder offen wie das narrative
Interview,

noch

halboffen

wie

das

kontrolliert-explorative,

sondern

ist

themenspezifisch strukturiert durch differenzierte Fragen, die aus dem jeweiligen
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theoretischen Ansatz abgeleitet sind. In einer neuerlichen Interviewserie (die erste
Phase der Datenerhebung besteht aus der Durchführung von 15 Interviews) werden
weitere Schüler befragt.
Die Auswahl der neu zu interviewenden Schüler richtet sich zum einen nach dem
Kriterium der ‘Bedingungs-Variation’; d.h. es wird eine einseitige Verteilung der
Befragten hinsichtlich der Variablen ‘Geschlecht’, ‘Alter’ bzw. ‘Klassenstufe’ (hier:
Klasse 8 bis 10) sowie ‘Sportnote’ vermieden. Zum anderen geschieht die Auswahl
nach inhaltlichen Gesichtspunkten; d.h. es werden solche Schüler aufgesucht, die
hinsichtlich bestimmter Themen als besonders informativ eingeschätzt werden
(theoretical sampling’).
Die resultierenden neuen Texte der Komplett-Interviews (offener, narrativer Teil,
kontrolliert-explorativer Teil, sowie themenzentrierter Teil) werden wieder der oben
beschriebenen

Auswertungsprozedur

unterzogen

(Zweite

Phase

der

Datenauswertung). Diese Phase dient der Überprüfung der bisherigen Ergebnisse
und zugleich deren Differenzierung und möglicher Erweiterung. Damit ist die
Aufdeckung

von

Konzepten

oder

Mustern

innerhalb

der

relevanten

Themenbereiche vorbereitet, und an diesen Entwicklungsschritt schließt sich die
Suche

nach

der/den

sog.

Kernkategorie(n)

an.

Indem

die

entdeckte(n)

Kernkategorie(n) in ihren Beziehungen zu den anderen Kategorien (Themen und
Mustern) analysiert wird (werden), entsteht jene Struktur, die als empirisch
verankerte,

bereichsspezifische

Theorie

gelten

kann.

Durch

die

bereichsüberschreitende Interpretation dieser Theorie soll schließlich ein innovativer
Theorieansatz entstehen, der einen anschlussfähigen und konstruktiven Entwurf der
Schülerperspektive für den sportpädagogischen Diskurs offeriert.

Einige Ergebnisse
Als (besonders) relevante Themenbereiche aus Schülersicht kristallisierten sich
heraus:
•

Das Erleben von Ungerechtigkeit

•

Verständigung: der Wunsch nach Mitbestimmung

•

Doppelte Verletzbarkeit

•

Leistungsansprüche: zwischen Lust und Frust
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•

Gruppenbeziehungen: wir/ich und die anderen

•

Lehrerengagement

•

Körperliche Exponiertheit

Diese

7

Hauptkategorien

wurden

als

bedeutsame

Phänomene

des

Sportunterrichtserlebens aus Schülersicht systematisch analysiert: Es wurden
ursächliche und kontextuelle Bedingungen dieser Phänomene ermittelt, Strategien
untersucht, mit denen mit ihnen ‘umgegangen’ wird sowie die jeweiligen
Konsequenzen und deren Bedeutung(en) für die Schüler herausgearbeitet. Die
Schülersicht zu diesen Themenbereichen weist jeweils Gegensätzlichkeiten und
Ambivalenzen auf, über die – auf einem Kontinuum gedacht – sich die
unterschiedlichen,

anhand

der

Schüleraussagen

gebildeten

Erlebens-

und

Deutungsmuster verteilen (z.B. wird Lehrerengagement, als ‘geglückt’, ‘fehlend’ und
‘gebrochen’, oder Leistungsansprüche als ‘lust-’ oder ‘frust-’besetzt erlebt).
Über alle Themenbereiche hinweg konnte dann eine Liste der zur Integration weiter
zu verfolgenden Kategorien ‘selektiert’ werden. Als ‘Kern’-Konzept stellt sich dabei
die Kategorie ‘Sicherungsstrategien’ heraus, die Beziehungen zu allen anderen
relevanten Kategorien aufweist. Die festgestellten Ambivalenzen innerhalb der
relevanten Themenbereiche bedingen ein aus Schülersicht wahrgenommenes ‘Maß’
an ‘Sicherung’ bzw. ‘Verunsicherung’, welches wiederum auf einem Kontinuum
‘ablesbar’

ist.

Entsprechende

Sicherungsstrategien

werden

von

Schülern

angewendet, um den erfahrenen Sicherungs-Grad z.B. erhöhen bzw. zu erhalten. Es
gilt

aus

Schülersicht,

das

Feld

‘Sportunterricht’

gemäß

ihrer

subjektiven

‘Normalitätsvorstellungen’ zu ‘arrangieren’ bzw. zu bewältigen.

Die befragten Schüler im Projekt RETHESIS und in dieser Arbeit
Insgesamt nahmen an der RETHESIS-Untersuchung 117 Schüler teil. Davon waren
N=58 Schülerinnen und N=59 Schüler. Sie besuchten zum Zeitpunkt der Befragung
Gymnasien vor allem im süddeutschen Raum (Baden-Württemberg) und zwar in
den Schulklassen 8-10. Die Verteilung hinsichtlich der Klassenstufen bestand aus
41 Schülern der 8. Klassen (24 weibliche und 17 männliche), 33 Schülern der 9.
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Klassen (18 weibliche und 15 männliche), 39 Schülern der 10. Klassen (13
weibliche und 26 männliche); bei vier Schülern fehlte eine genaue Angabe.
Die Ganz- oder Halbjahreszensuren der Befragten im Fach ‘Sport’ verteilte sich –
nach eigenen Angaben – folgendermaßen: Die Note 1 oder 1,5 hatten 45 Schüler
(20 weibliche und 25 männliche), die Note 2 oder 2,5 hatten ebenfalls 45 Schüler
(28 weibliche und 17 männliche) und die Note 3/3,5/4 hatten 27 Schüler (10
weibliche und 17 männliche) erhalten. Es liegt nahe anzunehmen, dass diese
Verteilung aus der bekannten Tatsache resultiert, dass im Sportunterricht
vergleichsweise „weich“ benotet wird, die Zensuren also sehr gehäuft im Bereich 1
und 3 liegen (vgl. Digel 1996, 328).
Die konkrete Auswahl der Interviewpartner war nicht bereits vor der Untersuchung
geplant, sondern ergab sich sukzessive während dieser; sie erfolgte anhand speziell
erarbeiteter,

der

Theorie-Entwicklung

dienender

Selektionskriterien

i.S.

des

‘theoretischen Samplings’ (s. Kapitel 2.3.2 zu den Verfahrensweisen der „Grounded
Theory“).
Mit dem für die Thematik dieser Arbeit konzipierten Leitfaden zum Themenkomplex
‘Gruppenbeziehungen’ wurden 30 Interviews (größtenteils vom Autor selbst) geführt.
Hierbei ergab sich aufgrund der Umsetzung des 'theoretischen Samplings' die
folgenden ‘Verteilung’ der befragten Schüler:
-

Ort: alle Schüler leben in Baden-Württemberg (N=10 aus dem Raum Schwäbisch
Gmünd, N=20 aus dem Bodenseeraum)

-

Geschlecht: N=14 weibliche, N=16 männliche Befragte

-

Klassenstufe: Gleichverteilung 8.-10. Klasse (10-10-10)

-

Sportnote:

annähernde

Gleichverteilung

sehr

gut

–

gut

–

befriedigend/ausreichend (12-10-8)
-

Befragungsort: bei den Befragten zu Hause oder an deren Schule

-

Befragungszeitraum: Jahr: 2000-2001

Im

Verlauf

der

fortschreitenden

Analyse

ergaben

sich

v.a.

folgende

‘Selektionskriterien’, nach denen Interviewpartner i.S. des ‘theoretischen Samplings
ausgewählt wurden:
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-

Geschlecht (aus Gründen der Gleichverteilung)

-

Parallelklassen-Zugehörigkeit

-

Leistung (über Sportnote und Lehrergespräche)

-

Sozialverhalten (z.B. verhaltensauffällig vs. verhaltensunauffällig)

-

Cliquenzugehörigkeit(en)

-

Jugendkultur (z.B. über Äußerlichkeiten wie Kleidung, Mode oder durch
Musikgeschmack)

Zur Auswertung dienten primär und die 30 themenspezifischen und systematisch
‘theoretisch gesampelten’ Interviews bzw. Interviewteile. Darüber hinaus wurde
jedoch auch auf Interview – Zitatstellen aus den anderen 87 Interviews
zurückgegriffen,

wenn

diese

insbesondere

in

den

ersten

beiden,

themenunabhängigen Interviewteilen, relevante ‘Geschichten’ und Erzählmotive zur
Gruppenthematik enthielten.
Insofern

verweisen

die

Zitatangaben

in

Interviewnummern des Gesamtprojekts (1-117)

dieser

Arbeit

auf

die

laufenden
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1.3 Zur Konstruktionsweise und zum Aufbau
Die vorgestellte Frage zu diesem Kapitel muss lauten: Wie kann die Vorgehensweise
in dieser Untersuchung auch nur ansatzweise dem tatsächlichen Forschungsprozess
‘gerechtfertigt’ und ‘authentisch’ verschriftlicht werden? Qualitative Sozialforschung
verläuft nicht linear, ein ständiges Vor und Zurück, Sprünge, Verwerfungen, das
Verfolgen ‘paralleler’ Stränge und Lesarten usw. sind die ‘Normalität’. Die
Präsentation einer Forschungsarbeit in Buchform zwingt jedoch zu Linearität. Was
tun? Der Bericht soll schließlich ‘lesbar’ bleiben und nachvollziehbar sein – und
manches scheint in der Rekonstruktion des eigenen Forschungsprozesses selbst
nicht mehr genau nachvollzieh- und ‘lesbar’. Es bleibt m.E. nur der Versuch,
‘scheinbare’ Linearität abzubilden, und die Komplexität des tatsächlichen Tuns
insofern zu ‘glätten’, als dass bestimmte ‘Ankerpunkte’ der thematischen und
methodischen

Entwicklungen

des

Forschungs-

und

Deutungsprozesses

herausgegriffen werden, ohne dabei die Dynamik der Forschungsarbeit außer Acht
zu lassen. Mein Versuch dies umzusetzen sieht wie folgt aus:
Es wird zunächst eine ‘Grund-Figur’ skizziert, welche die Haupt-Bewegungen des
Rekonstruktionsprozesses symbolisieren soll. In Anlehnung an Waring (1995) stellt
das sog. ‘Spiral-Modell’ ein solches integratives Muster dar, durch das sowohl die
dem

Projekt

RETHESIS

und

dieser

Arbeit

zugrunde

liegenden

forschungsstrategischen Konzepte („Iterative Heuristik“ und „Grounded Theory“)
miteinander verbunden als auch das eigene ‘hermeneutisch-spiralförmige’ Vorgehen
veranschaulicht werden können. Thema, Methode und (Bezugs-)Theorie sind in
diesem Modell eng miteinander verzahnt.
Dieses hier zunächst vereinfachte Modell wird sodann im methodologischen Kapitel
(2.3.4) um die verwendeten konkreten Verfahrensweisen und leitenden Kategorien
der „Grounded Theory“ erweitert und spezifiziert. Zur Veranschaulichung der ‘GrundFigur’ dieser Arbeit genügt jedoch zunächst die folgende Darstellung:

1. Einleitung

20

Dritte Phase
Datenerhebung und
–auswertung
=> Theorie-Entwurf
Theorie
Bezug

3. Schleife

Social
Identity
Theory
(Tajfel/
Turner)

Zweite Phase
Datenerhebung und
–auswertung
=> MusterFormulierung

2. Schleife

Erste Phase
Datenerhebung und
–auswertung
=> ThesenFormulierung

1. Schleife

Abb. 2: Spiral-Modell
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Zur Erläuterung des ‘Spiral-Modells’/der Grund-Figur der Arbeit (von unten nach
oben zu lesen):
•

Die 1. Schleife geht auf die erste Phase der Datenerhebung und –auswertung

im Projekt RETHESIS zurück. Lediglich basierend auf offenen, narrativen und
kontrolliert-explorativen

Interviews,

kristallisierte

sich

der

Themenbereich

‘Gruppen(konflikte) im Sportunterricht’ als relevant aus Schülersicht heraus. Eine
vorläufige Strukturierung der entsprechenden Geschichten und Erzählungen der
Schüler mündet in der Formulierung von insgesamt acht Thesen zum hier
untersuchten Thema.
•

In der 2. Schleife werden zunächst zum einen die aus der 1. Schleife

hervorgehenden ersten Auswertungsergebnisse aufgegriffen, sowie zum anderen
theoretische Bezüge hergestellt (einen Schwerpunkt hierbei bildet die „Social Identity
Theory“ von Tajfel/Turner 1979). Die Auseinandersetzung mit den eigenen
Heuristiken sowie mit der Bezugstheorie führen dann zu einer zweiten Phase der
Datenerhebung und –auswertung mit um einen dritten, themenspezifischen
Leitfaden-Teil erweiterten Interviews. Die fortschreitende und spezifizierte Analyse
der Daten mündet in der Darstellung und Interpretation von typischen Erlebens- und
Deutungsmustern zum Phänomen ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen im
Sportunterricht’

aus

Schülersicht.

Diese

Muster

enthalten

spezifische,

aus

Schülersicht bedeutsame Zusammenhänge von Bedingungen, Strategien und
Konsequenzen, sind in der Regel in Form von ‘Wenn...dann’-Sätzen formuliert und
werden mit Interviewbeispielen illustriert und dabei fallspezifisch wie –übergreifend
interpretiert.
•

In der 3. Schleife wird schließlich - muster-übergreifend - der Versuch des

Entwurfs einer gegenstandsverankerten Bereichs-Theorie unternommen. Durch das
Herausarbeiten

eines

‘Kern-Themas’

bzw.

einer

‘Kernkategorie’

und

die

theoriegeleitete Interpretation aller vorliegenden Daten in Bezug auf dieses KernThema, entsteht ein zunächst vorläufiges integratives Modell, welches durch eine
dritte Phase der Datenerhebung und –auswertung bestätigt oder ggf. modifiziert wird.
Dass das ‘Spiral-Modell keinesfalls eine lineare Entwicklung illustriert, sondern durch
dynamische Vor- und Zurück-Bewegungen charakterisiert ist, soll durch die
eingefügten Doppelpfeile symbolisiert werden.
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Aus der in drei Schleifen angelegten vorgestellten Grund-Figur geht unmittelbar der
Aufbau dieser Arbeit hervor:
•

In einem ausführlichen Kapitel ‘Zur Methodologie’ (2.) werden zunächst

allgemeine forschungsstrategische Fragen aufgeworfen und dann die Entscheidung
für einen bestimmten Forschungsstil – den der „Grounded Theory“ nach
Strauss/Corbin (1996) – begründet sowie dessen Verfahrensweisen vorgestellt.
Darüber hinaus werden die Thesen der 1. Schleife, die grundlegend für das
Zustandekommen der Fragestellung dieser Arbeit waren, skizzenhaft dargestellt.
•

Die angestellten Theoretischen Bezüge werden im 3. Kapitel expliziert. Dabei

erfolgt zunächst ein allgemeiner Literaturüberblick: zu den Themenkomplexen
‘Gruppe’, ‘Gruppenbeziehungen’ und ‘Gruppenkonflikte’ in der Schule, im Sport und
im Sportunterricht. Der zweite Teil des Kapitels ist dann der Darstellung und
Diskussion der „Social Identity Theory“ von Tajfel/Turner (1979) gewidmet.
•

Im umfangreichen 4. Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der 2. Schleife

als Muster präsentiert und zusammengefasst sowie - in einem Exkurs - hinsichtlich
möglicher pädagogischer Folgerungen interpretiert. Anschließend kann als Resultat
der 3. Schleife das integrative Modell, seine Entwicklung, Erläuterung und
Bedeutung entfaltet sowie anhand eines Interviewbeispiels illustriert werden.
•

Die

abschließenden

Betrachtungen

erfolgen

aus

einer

thematischen,

theoretischen (auf die „Social Identity Theory“ bezogenen) und methodischen
Perspektive.
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2. Zur Methodologie

2.1 Warum qualitative Sportunterrichts-Forschung?
Die Wahl des qualitativen Zugangs in dieser Arbeit ergibt sich unmittelbar aus dem
Erkenntnisinteresse des Mutter-Projektes ‘RETHESIS’; dieses steht in der Tradition
qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschung (vgl. Lamnek 1988, Garz/Kraimer
1991, König/Zedler 1995). Wichtige Kennzeichen qualitativer Forschung sind nach
Flick (1995, 13ff.) u.a.: „Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien“,
Einbeziehung der „Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit“, und
„Reflexivität des Forschers und der Forschung“. Das Projekt RETHESIS folgt
innerhalb des durch diese Kennzeichen gesetzten Rahmens
- in strategischer Hinsicht dem Konstruktionsprinzip der „Iterativen Heuristik“
(Kubicek 1977; Miethling 1986a),
- in Bezug auf das angewandte Methodenarsenal der sozialwissenschaftlichen
Forschungsmethodologie der „Grounded Theory“.
„Iterative

Heuristik“

steht

dabei

für

einen

mehrstufigen,

komplexen

Forschungsprozess, in dem sich Phasen von Datenerhebung und -analyse
abwechseln. Diese Phasen steuern sich über Rückkoppelungen gegenseitig:
Erhobene Daten werden (vorläufig) analysiert, die gewonnenen Heuristiken,
relevanten

Themen

und

Theoriebestandteile

leiten

daraufhin

die

erneute

Datenerhebung und werden selbst in einem nächsten Analyseschritt an den neu
erhobenen Daten überprüft und ausdifferenziert. Ziel und (vorläufiges) Ende dieses
Prozesses ist die Formulierung einer Theorie zum Forschungsgegenstand.
Dem Forschungsstil der „Grounded Theory“ ist nachstehend ein ausführliches Kapitel
dieser Arbeit gewidmet, da die Grundfigur des Forschungsprozesses einer
bestimmten Variante dieser Methodologie folgt.
Da sich das Forschungsinteresse auf die Rekonstruktion des Alltagserlebens von
Schülern, und dabei die Entwicklung einer empirisch begründeten Theorie zu der
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spezifischen Thematik ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen von Schülern im
Sportunterricht’ richtet, weisen die erkenntnistheoretischen Überlegungen bereits in
Richtung qualitativer Verfahren. Auf die Diskussion der spezifischen Chancen
qualitativer und quantitativer Sozialforschung kann an dieser Stelle verzichtet
werden, da sie in der Literatur bereits breit geführt worden ist (vgl. z.B. Lamnek 1988,
Strauss 1994, Flick u.a. 2000).
Es soll jedoch kurz auf den Stellenwert qualitativer Sozialforschung im Bereich der
Sportpädagogik
Schülersicht

und

dabei

eingegangen

Forschungstätigkeit,

v.a.

Sportunterrichts-Projekten

insbesondere
werden.
aber

deutlich

das

In

der
den

Sportunterrichtsforschung

aus

letzten

die

Jahre

Forschungsdesiderat

angestiegen

zu

sein.

an

scheint

qualitativen

Insbesondere

die

Überblicksartikel von Balz (1997), Kuhlmann (2000) sowie Hunger/Thiele (2000)
weisen auf die besondere Bedeutung qualitativer Verfahren für die Erforschung
aktueller Fragen und Probleme des Sportunterrichts aus unterschiedlichen
Perspektiven hin. U.a. zur Überwindung eines schwierigen Verhältnisses zwischen
empirischer Sozialforschung und schulischer Praxis wuchs in den letzten Jahren
(nach einem früheren, aber nur kurz anhaltenden Versuch Anfang der 80er Jahre)
das Interesse an qualitativer Sozialforschung als Beitrag zur Lösung von schulischen
Alltagsproblemen, als Anregung zur pädagogischen Reflexion, als ‘Beobachterin’ der
schulischen Lebenswelt. Qualitative Sozialforschung kann im Schulalltag auf
unterschiedlichen Ebenen wertvolle Anregungen bieten. Sie liefert aufgrund ihrer
Orientierung an der Sicht der Betroffenen eine Vielzahl von praxisrelevanten
Forschungsergebnissen. Der Transfer gelingt dank der deutlicheren Betonung des
Einzelfalls vielfach leichter: „Keine Frage, wer eine Neubesinnung im Verhältnis
zwischen Forschung und Schulpraxis anstrebt, der sollte seine Aufmerksamkeit
insbesondere auf Ergebnisse und Methoden der qualitativen Sozialforschung richten
(Eberwein/Mand 1995, 16).
Eine weitere wesentliche Begründung für die Wahl qualitativer Methoden in den
Sozialwissenschaften findet sich bei Flick (1995): „Qualitative Forschung gewinnt
besondere Aktualität für die Untersuchung sozialer Zusammenhänge, da die
Pluralisierung der Lebenswelten in modernen Gesellschaften – im Sinne der 'neuen
Unübersichtlichkeit' (Habermas 1985), der zunehmenden 'Individualisierung von
Lebenslagen und Biographiemustern' (Beck 1986) oder der Auflösung alter sozialer
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Ungleichheiten in die neue Vielfalt der Milieus, Subkulturen, Lebensstile und
Lebensweisen (Hradil 1992) – eine neue Sensibilität für empirisch untersuchte
Gegenstände erforderlich macht“ (Flick 1995, 9). In Zeiten neuer bzw. gewandelter
sozialer Kontexte und Perspektive gilt es insbesondere, 'sensibilisierende Konzepte'
zur Annäherung an zu untersuchende Zusammenhänge zu entwickeln und als
'sicher' Angenommenes zur Disposition zu stellen und (neu) zu hinterfragen.
Ziel dieser Arbeit - und auch des Projektes RETHESIS - ist es in diesem Sinne u.a.,
der „Gewohnheitsheuristik des Alltagswissens“ (Kelle/Kluge 1999, 15), d.h. der
unreflektierten Übernahme scheinbar bekannter und stabiler Deutungsmuster und
Handlungsorientierungen in einem bestimmten sozialen Milieu, zu begegnen und
entgegenzuwirken, indem das (Alltags-) Wissen über typische Deutungsmuster und
Handlungsorientierungen im in dieser Hinsicht noch kaum explorierten Feld des
Schulsports – und insbesondere der Schülersicht im Schulsport - verstärkt erforscht
wird.
Bei der Rekonstruktion eben jener manifesten bzw. latenten (gesellschaftlichen
sowie personalen) Sinnstrukturen spielen theoretisches Vorwissen und konkrete
theoretische Bezüge eine wesentliche Rolle, mit deren Hilfe Kodes, Kategorien und
Konzepte aus dem oder anhand des qualitativen Datenmaterials entwickelt werden.
Diese dienen dann wiederum als Ausgangspunkte für 'generalisierende' Hypothesenund Theoriebildung. Dass in diesem Zusammenhang – und gerade im Rahmen der
hier konstitutiven „Grounded Theory“-Variante (s.u.) – auch ‘Hypothesenprüfung’ und
qualitative Sozialforschung sich nicht widersprechen oder im Weg stehen müssen,
sondern sich ergänzen, wird weiter unten, wenn es um die Begründung der
ausgewählten Methodologie geht, ausführlicher diskutiert.
Die vorliegende Arbeit sieht sich mehr als einem ‘Trend’ qualitativer Methoden in der
Sportpädagogik folgend. Da es um Sportunterrichts-Alltagserleben allgemein und
eine spezifischere Fragestellung dazu geht, lässt die Orientierung am Primat der
Gegenstandsangemessenheit
schließlich

soll

es

um

kaum

eine

methodologische

‘Möglichkeitsstrukturen’,

um

Alternative

Deutungsmuster

zu

–

und

Orientierungen, aus Betroffenensicht rekonstruiert, und nicht um repräsentative
‘Gesetzeshypothesen’ gehen. Dass es bei einem Datensatz von insgesamt 117
Interviews

jedoch

auch

zu

bestimmten

‘quantifizierenden’

Vorgängen

und

Entscheidungen kommt, kann und soll nicht verleugnet werden und dürfte in der
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Entwicklung eigenständiger, auch methodisch-kombinierter Verfahren (wie sie in der
„Grounded Theory“ nach Strauss/Corbin gefordert werden) kein ‘Problem’, sondern
eine der Fragestellung und dem Forschungsstil angemessene Vorgehensweise sein.

2.2 Warum die Schülerperspektive?
Wie Lehrer und Forscher die Schule und auch Sportunterricht sehen, ist anhand
zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen dokumentiert worden. Wie Schüler
die Schule sehen, erfahren wir hingegen meist erst rückblickend aus Berichten
Erwachsener als ‘Schüler von gestern’. D.h. wie Schüler als unmittelbar Betroffene
die Schule erleben, wie sie ihren schulischen Alltag beschreiben und bewerten, ist
seltener und kaum umfassend erfragt und dokumentiert worden. In diese ‘Lücke’
möchte sowohl das Projekt RETHESIS als auch diese Arbeit treten, da die subjektive
Sicht der Schüler als bedeutsam und die von ihnen als wichtig und relevant
angesehenen und re-konstruierten Situationen, Themen und ‘Probleme’ als
‘Möglichkeitsstrukturen’ reellen Sportunterrichts-Erlebens betrachtet werden, die
pädagogisch belangreich und zentral sind.
Hierbei soll u.a. das von Zinnecker (1995, 21ff.) entworfene Konzept einer
„pädagogischen Ethnographie“ konkretisiert und sportpädagogisch spezifiziert
werden. Stichwortartig skizziert zielt es darauf ab, Wege und Erkenntnisse zu
gewinnen,
•

die (Sport-)Pädagogen zu Experten in Sachen ‘Aufwachsen in der Moderne‘ im

schulischen Kontext werden lassen;
•

die mittels eines methodisch angeleiteten Perspektivenwechsels Formen und

Überlieferungen des Adultismus in der (Sport-)Pädagogik abbauen helfen;
•

die es somit ermöglichen, einen sog. „fremden Blick“ auf das „fremde Kind“ zu

entwickeln und in das professionale Repertoire zu integrieren;
•

die dadurch auch die Übermacht normativer Schülervorstellungen und die

Schemata der Mediendiskurse über Jugend und Schüler relativieren und korrigieren
können (vgl. ebd., 32f.).
Von

Krieger/Miethling

methodologischen

(2001)

Perspektiven

wurden
und

die

forschungsthematischen

Entwicklungen

zur

und

Schülersicht

–
im
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differenziert

und

ausführlich

beschrieben

und

vergleichend

analysiert. Darauf verweisend, soll hier eine skizzenhafte Bilanz genügen:
•

Im Bereich der allgemeinen Schul- und Unterrichtsforschung liegen einige
aufschlussreiche Studien vor. Die Arbeitsgruppe Schulforschung (1980) betreibt,
auf die konkrete Fragestellung „Leistung und Versagen“ bezogen, ebenso
Lebenswelt-Analysen wie Holtappels (1987), der die Sozialisation von Kindern
und Jugendlichen in der Schule zu seinem Forschungsgegenstand macht und
„Schulprobleme“ und „abweichendes Verhalten“ untersucht, und Nölle, V. (1995),
die allgemeine Schulauffassungen und ihren Konsens bei Schülern betrachtet.
Alle orientieren sich dabei an soziologischen Konzepten, vornehmlich am
symbolischen

Interaktionismus

und

anderen

interaktions-

und

handlungsbezogenen Theorieelementen. Diese Untersuchungen lassen sich mit
dem Projekttyp „Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus“ (Weishaupt
1995, 83) charakterisieren. Auch der Dokumentarbericht von Reinert/Heyder
(1983) zum „Lebensort: Schule“ kann – trotz anderer theoretischer Bezüge – als
(Schul-) Lebenswelt-Analyse gelesen werden.
Ebenfalls auf die „Rekonstruktion deutungs- und handlungsgenerierender
Tiefenstrukturen“ (Weishaupt 1995, 83) ausgerichtet ist der hermeneutische
Methodenansatz. Hier stehen allerdings weniger die soziologischen Bezüge und
der Lebensweltbegriff im Vordergrund, als dass vielmehr versucht wird, der
subjektiven Erzähl- und Auslegungslogik der Schüleraussagen unmittelbar zu
folgen, um so tieferliegende, latente Sinnstrukturen nachvollziehen und erkennen
zu können, die dann mit mehr oder weniger elaborierten Theorien weiter
entschlüsselt und interpretiert werden. Die Arbeit von Hagstedt/HildebrandNilshon (1980) kann hier zugerechnet werden, in der zentrale Problemfelder der
Schule aus Schülersicht identifiziert und als „naive Unterrichtstheorien“
interpretiert und analysiert werden. Ein vielmehr psychologisches Interesse
unterliegt der Studie von Czerwernka u.a. (1990) – aus diesem Projekt geht auch
die Arbeit von Nölle, K. (1993) hervor - , bei der in Bezugnahme auf v.a.
entwicklungspsychologische Konzepte im Rahmen einer qualitativen Teilstudie
eine Schüler-Typisierung vorgenommen wird, in die auch nicht offen zutage
liegende Deutungsmuster einfließen.
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Darüber hinaus liegen neben den angeführten empirischen Schülerstudien, in
denen die Perspektive der Schüler zur Geltung kommt, noch einige Arbeiten vor,
in denen theoretisch aufgearbeitet und beschrieben wird, wie es um die Stellung
der Schüler und ihrer Sichtweisen zu Schule und Unterricht in der pädagogischen
Forschung bestellt ist (s. Petillon 1987; Aselmeier u.a. 1991). Auch hier wird auf
vielfältige Erfahrungs- und Problembereiche von Kindern und Jugendlichen
hingewiesen und die Forderung nach einer häufigeren Einbeziehung derer
subjektiven Sichtweisen in der Schul- und Unterrichtsforschung gestellt. Als
zentrale Monographie ist die Arbeit von Fromm (1987), „Die Sicht der Schüler in
der Pädagogik“, zu nennen, in der die Stellung des Schülers in einigen
ausgewählten pädagogischen Konzepten bilanziert wird und umfassende
methodologische und forschungsstrategische Überlegungen zur Fassung von
Schülersichtweisen angestellt werden.
•

Im Bereich der deutschsprachigen Schulsport- und Sportunterrichtsforschung
liegen nur wenige, kaum abgeschlossene und keine umfassenden Studien vor.
Eine erste Phase des Interesses an den subjektiven Sichtweisen der Schüler
Anfang der 80er Jahre ist vor allem von konzeptuellen Überlegungen geprägt; die
Schülerperspektive wird zwar theoretisch verhandelt und in Zusammenhang mit
der Lehrerperspektive gebracht und untersucht, die Versuche ihrer isolierten
empirischen Beleuchtung bleiben jedoch spärlich. Herauszuheben sind die
Arbeiten der Heidelberger Sportpädagogen (s. Janalik u.a. 1981; Hanke u.a.
1985; Hanke 1985; Janalik u.a. 1983) und der Hamburger Arbeitsgruppe (s.
Amelsberg u.a. 1985; Lange 1985; Stahl 1985; Amelsberg 1985). Während die
Heidelberger Gruppe auf der Grundlage einer kognitionspsychologischen
Rahmentheorie eine Art ‘Lehrertraining‘ konzipiert, zu der die Erfassung
subjektiver Schüler-Sichtweisen ergänzend herangezogen wird, versucht die
Hamburger Gruppe über einen ethnographisch-deskriptiven Ansatz das Feld
ohne festgelegte theoretische Orientierung zu explorieren und aus Fallanalysen
durchgängige

Strukturen

und

Muster

zu

bestimmten

Fragestellungen

aufzudecken und zu benennen.
Nachdem die Schüler in der sportpädagogischen Unterrichtsforschung der
folgenden zehn Jahre so gut wie nicht zu Wort kamen, scheint Mitte der 90er
Jahre eine zweite Phase begonnen zu haben. Das neuerliche Interesse am
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Schüler und dessen subjektiven Realitätsdeutungen des (schulsportlichen)
Alltags begründet sich zum einen in dem immer dringlicher werdenden
Forschungsdesiderat, die Schülerperspektive in adäquater Weise der wesentlich
besser erforschten Lehrerperspektive gegenüberzustellen, und zum anderen in
der Erkenntnis, dass zur Aufarbeitung und konstruktiven Analyse der gegenwärtig
vielzitierten „Schulsport-Krise“ am sinnvollsten bei den unmittelbar „Betroffenen“
nachzufragen ist, wenn man Anhaltspunkte für eine Verbesserung von Schulsport
und Sportunterricht finden will (vgl. Lange 1998, 34ff.). Der DVS-Band
‘Sportunterricht

aus

Schülersicht

–

Alltag,

Alltagsbewusstsein

und

Handlungsorientierungen von Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht‘
(Miethling

1998)

gibt

einen

Überblick

über

die

derzeit

vorfindbaren

diesbezüglichen konzeptionellen Entwürfe und laufenden Forschungsprojekte
(u.a. von Lange, Volkamer, Bräutigam, Klumpp/Miethling) in Deutschland. Hinzu
kommen jüngere Projekte von Frei (1999), Hunger (2001) und Brehm/Voitländer
(2001). Neben diesen den Ansätzen qualitativer Sozialforschung folgenden
Untersuchungen finden sich mit den Arbeiten von Digel (1996) sowie Opper
(1996a,

b)

zwei

klassische

empirische

Einstellungsuntersuchungen

zu

verschiedenen Aspekten der Schülereinschätzungen von Sportunterricht, die
allerdings

kaum

Rekonstruktionen

tieferliegender

Realitätsdeutungen

und

Handlungsorientierungen zulassen.
•

Im Bereich der anglo-amerikanischen Sportunterrichtsforschung liegen diverse
Untersuchungen vor, die vor allem verhaltensorientiert im Interesse von
Lehrertrainings-Programmen ausgerichtet sind; aber es finden sich auch andere
Ansätze. Seit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts hat die Zahl der
Untersuchungen zur „physical education“ aus Schülersicht stark zugenommen;
die hier vorgestellte Auswahl bezieht sich auf die Jahre 1994-1997 und wurde
zum Großteil in der Zeitschrift ‘Journal of teaching in physical education‘
publiziert. Eine zentrale Veröffentlichung stellt wohl die Monographie „Physical
education through students‘ eyes and in students‘ voices“ von Graham (Hrsg.,
darin: Dyson; Hopple/Graham; Lee u.a.; Portman, 1995) dar. Sie bietet
interessante Einblicke, wie Schüler aus den ganzen USA ausgewählte Bereiche
ihrer „physical education“ Programme erleben und deuten. Diese Bereiche gehen
von

‘ersten

Sportunterricht-Erfahrungen‘

über

‘Wahrnehmung

bestimmter

2. Zur Methodologie

30

Lehrplaninhalte‘, ‘Zensurengebung‘, ‘Beurteilung eines Fitness-Tests‘ bis zu der
Fragestellung ‘Warum fühlen sich Heranwachsende ‘fremd‘ in PE-Kursen?‘. Die
vorgestellten Studien wurden durchweg mit qualitativen Methoden durchgeführt,
sie

unterscheiden

sich

jedoch

hinsichtlich

ihrer

forschungskonzeptuellen

Akzentuierung. Portman (1995) stellt – ähnlich wie später Tjeerdsma (1997) – die
‘subjektiven Theorien‘ ihrer (wenigen) Probanden in den Vordergrund und ordnet
und

interpretiert

Attributionstheorien.

ihre

Ergebnisse

Auch

Lee

u.a.

auf

der

(1995)

Folie

greifen

psychologischer

auf

(entwicklungs-)

psychologische Ansätze und Motivationstheorien zurück, um die von einer
wesentlich

größeren

Stichprobe

beschriebenen

relevanten

Themen

aus

Schülersicht hermeneutisch zu vertiefen. Am verbreitetsten scheint in der
amerikanischen

(Sport-)

Unterrichtsforschung

jedoch

die

ethnographisch-

deskriptive Variante zu sein (s. Dyson 1995; Hopple/Graham 1995; Langley
1997). In methodologischer Hinsicht bleibt festzuhalten, dass neben den
vorgestellten qualitativen Studien einige rein quantitative Studien zur Erfassung
der Schülersicht vorliegen (s. McKenzie 1994; Carreiro da Costa 1998) und auch
ein Trend in Richtung kombinierter Verfahren auszumachen ist (s. Tannehill 1994;
Lee u.a. 1995; Tjeerdsma 1997). Hierbei steht kein spezieller Forschungsansatz
im Vordergrund, es wird jedoch insbesondere auf kongnitionspsychologische
Theorien zurückgegriffen.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Erforschung der Schülerperspektive
im Sportunterricht spätestens seit der sog. Alltagswende zwar wiederholt
nachdrücklich

gefordert

wurde,

jedoch

bis

heute

weitgehend

ein

Forschungsdesiderat geblieben ist. Die vorliegende Arbeit kann somit zwar auf die
Erkenntnisse einiger einschlägiger Arbeiten (s.o.) der allgemeinen Schul- und
Unterrichtsforschung, sowie vereinzelter amerikanischer und neuerdings auch
deutschsprachiger Studien zurückgreifen, betritt jedoch mit dem besonderen
Handlungsfeld des Sportunterrichts immer noch ziemliches Forschungs-Neuland.
Zum

inhaltlichen

Neuigkeitswert

der

Untersuchung

addiert

sich

auch

ein

forschungsstrategisch und –methodischer innovativer Ansatz, der mit den Begriffen
„Iterative Heuristik“ und „Grounded Theory“ schlagwortartig benannt werden kann.
Auf letzteren wird im Folgenden ausführlich eingegangen.

2. Zur Methodologie

31

2.3 Forschungsmethodologie „Grounded Theory“
Die „Grounded Theory“ ist ein in den sechziger Jahren von den Soziologen Barney
Glaser und Anselm Strauss (1967) vorgestellter, und seither insbesondere bei
Strauss

(1994),

Strauss/Corbin

(1996),

und

im

deutschen

Sprachraum

beispielsweise durch die Forschungsgruppe um Franz Breuer, Universität Münster
(s. Breuer 1996), weiterentwickelter, qualitativer Forschungsstil. Er findet in der
(deutschsprachigen) Sozialwissenschaft seit Jahren Anwendung, wohingegen es in
der Sportpädagogik bisher nur wenige Arbeiten gibt, die stringent mit Hilfe des
„Grounded Theory“-Ansatzes erstellt wurden (so z.B. Glorius 1998). Der Begriff
„grounded“ bezieht sich nach Strauss darauf, dass die mit Hilfe dieses Ansatzes
herausgearbeiteten Theorien in zweifacher Weise begründet sein müssten, nämlich
zum einen durch empirische Daten und zum anderen durch eine ausgearbeitete
Methodik der Theoriegenerierung. Im Kern zielt das Methodenarsenal der „Grounded
Theory“ darauf ab, durch geregelte und kontrollierte Vorgehensweise die Entwicklung
einer „gegenstandsverankerten“ Theorie über den jeweiligen Forschungsgegenstand
zu

ermöglichen.

„Gegenstandsverankerung“

bedeutet

dabei

in

der

Strauss/Corbin’schen Variante der „Grounded Theory“ (zur Begründung dieser Wahl
s.u.), dass im Vordergrund der Forschung die Entwicklung einer Theorie über den
Forschungsgegenstand aus vorliegenden Daten heraus steht. Den Hintergrund dazu
bilden selbstverständlich bereits vorliegende Ergebnisse und Theorien zum
Gegenstandsbereich, so dass der zuweilen an die (anderen Versionen der)
„Grounded Theory“ gerichtete Vorwurf der Naivität und der theoretischen
Voraussetzungslosigkeit hier nicht gelten kann. Der Fokus der Forschung liegt
jedoch auch bei dieser Variante auf dem Prozess der Abstrahierung und
Kondensierung der erhobenen empirischen Daten mit dem Ziel, eine empirisch
abgesicherte Theorie über den Forschungsgegenstand zu formulieren.
Vor diesen Hintergründen schien die Wahl der „Grounded Theory“ als Forschungsstil
insbesondere geeignet und ‘passend’ zur untersuchten Frage- und Problemstellung,
da folgende Merkmale zutreffen:
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Mangel an theoretischer Aufarbeitung
Das Konzept der „Grounded Theory“ ist insbesondere geeignet für relativ wenig
untersuchte Forschungsbereiche, bzw. für Bereiche, in denen ein Mangel an
theoretischer Aufarbeitung von empirischen Ergebnissen besteht. Exemplarisch
dafür sei hier die Arbeit von Muckel (1997) genannt, die bis dahin - in der
Sozialpsychologie - wenig untersuchte Prozesse des Dokumentierens und
Rezipierens von personenbezogenen Informationen in Personal-, Patienten- und
Schulakten mit Hilfe der „Grounded Theory“ rekonstruiert, und damit eine
bestehende Forschungslücke schließt.
Der in dieser Arbeit untersuchte Bereich „Gruppen im Sportunterricht aus
Schülersicht“ ist ebenfalls ein solcher, bisher wenig empirisch erforschter Bereich
(vgl. 2.2). Gleichzeitig ist dieses Thema von hoher Relevanz: Die zunehmende
Individualisierung

von

Lebensläufen,

die

zunehmende

Diversifizierung

von

Familienkonstellationen und elterlichen Erziehungsstilen, der zunehmende Einfluss
von Jugendkulturen, „Szenen“ und Moden (vgl. Schwier 1996), die „veränderte
Bewegungs- und Sportwelt“ von Kindern und Jugendlichen (Schmidt 1996), die
insgesamt „Veränderte Kindheit“ (a.a.O.), bedingen Verunsicherungs-Potenziale
gerade hinsichtlich der sozialen Identitäts-Komponente. Theoretisch fundierte
Kenntnis des subjektiven Erlebens von Schülern hierüber ist deshalb dringend
erforderlich, soll Sportunterricht nicht „am Schüler vorbei“ gehen bzw. zu noch
stärkerer Verunsicherung beitragen.

Alltagsnähe
Um subjektives Erleben erfassen zu können, ist es notwendig, „alltagsnah“ zu
forschen. Die „Grounded Theory“ wurde von Anfang an so konzipiert, dass sie die
theoretische Bearbeitung alltagsnah erhobener Daten ermöglicht. Unter alltagsnah
erhobenen Daten werden im Projekt RETHESIS dabei u.a. Daten aus offenen,
narrativen

oder

halbstrukturierten

Interviews

verstanden.

Als

Beispiel

für

sportwissenschaftliche Forschung, die mit derartigen Datenerhebungsmethoden
arbeitet, sei hier das Projekt „Sportive Streetszenen der MTV-Generation“ unter der
Leitung von Jürgen Schwier am Institut Sportwissenschaft an der Universität Jena
genannt, das - u.a. aufgrund von Daten aus Beobachtung, qualitativen Interviews
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und Feldarbeit - die „bewegungs- und sportbezogenen Handlungspraktiken von
Jugendlichen“ im Rahmen „jugendkultureller Streetszenen“ zu analysieren sucht (s.
Schwier 1996).
Die in der vorliegenden Untersuchung angewandten Datenerhebungsmethoden
„narratives“, „kontrolliert-exploratives“ und „themenzentriertes Interview“ sichern
Alltagsnähe, indem die interviewten Schüler dazu aufgefordert werden, über ihre
Situation und ihre Probleme im und mit Gruppenmitgliedschaften und –
identifikationen im Sportunterricht in ihrer Sprache, mit ihren Worten und mit ihren
Schwerpunktsetzungen zu berichten.

Praxisrelevanz
Die Methodologie „Grounded Theory“ wurde, historisch gesehen, eng in Verbindung
mit praxisrelevanten Fragestellungen entwickelt. So entstanden beispielsweise schon
früh Studien insbesondere zum Thema ‘Interaktion mit Sterbenden’ (Glaser/Strauss
1974), und zu Pflegearbeit allgemein (Fagerhaugh/Strauss 1977). Exemplarisch für
neuere, stark praxisorientierte Arbeiten sei hier das mit der „Grounded Theory“
arbeitende Projekt „Lehrerarbeit auf dem Weg zur pädagogischen Professionalität“
unter der Leitung von Karl-Oswald Bauer am Institut für Schulentwicklungsforschung
an der Universität Dortmund genannt, dessen Zielsetzung es ist, Ansatzpunkte für
eine gezielte Förderung pädagogischer Professionalität in der Lehrer(fort)bildung zu
finden (vgl. Bauer u.a. 1996).
Die Praxisrelevanz von Arbeiten, die mit Hilfe der „Grounded Theory“ entstehen,
beruht

zunächst

auf

der

oben

beschriebenen

Alltagsnähe

der

Datenerhebungsmethoden. Aber auch das im Instrumentarium der „Grounded
Theory“ umgesetzte Prinzip der Gegenstandsangemessenheit, die angewandten
Methoden der Datenanalyse, sowie die Vorschläge zur Verschriftlichung und
Veröffentlichung

von

Ergebnissen

(vgl.

Strauss/Corbin

1996,

193

-

213),

berücksichtigen die Beforschten und deren Interessen, sind also darauf ausgerichtet,
Praxisrelevanz zu sichern: Eines der von Strauss/ Corbin genannten Gütekriterien für
Theorien, die mit der „Grounded Theory“ entwickelt wurden, ist „Verständlichkeit“,
denn „... die Theorie ... sollte ... sowohl für die befragten und untersuchten Personen
als auch für Praktiker in diesem Bereich verständlich und sinnvoll sein“
(Strauss/Corbin 1996, 8).
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Verständlichkeit, und damit Praxisrelevanz, beruht auf „Verstehen“. Dies spiegelt sich
sowohl im methodischen Vorgehen, als auch in den Zielen dieser Arbeit wider. Die
Darstellung

der

Ergebnisse

versucht

eine

interpretierende,

„verstehende“

Rekonstruktion der Schülerperspektive zum Untersuchungsbereich, die angereichert
ist mit Fallbeispielen und Konkretisierungen der Theorie. Derart sollen ‘Praktiker’,
Lehrer, Hochschuldidaktiker und andere einen Theorie-Entwurf als Folie an die Hand
bekommen, anhand derer sie das eigene Handeln reflektieren können.

2.3.1 Begründung der Wahl der Strauss/Corbinschen Variante
„Grounded Theory“ ist nicht (mehr) gleich „Grounded Theory“. Im Folgenden geht es
um einige - auch von anderen Wissenschaftlern (z.B. Waring 1995, Kelle 1996 und
Glorius 1998) bereits ausführlich diskutierte - für diese Arbeit grundlegende Fragen:
Wie kam es zur Entscheidung für das ‘blaue’ Buch von Strauss/Corbin und dadurch
unweigerlich gegen die Glaser’sche Weiterentwicklung bzw. das ursprüngliche, ‘rote’
„Entdeckungs“-Buch der „Grounded Theory“? Um was geht es beim sog. ‘AutorenStreit’ überhaupt und warum ist eine Entscheidung für oder gegen eine der Varianten
unumgänglich?
Zunächst bleibt mit Kelle (1996) festzuhalten, dass unter dem Label „Grounded
Theory“ mindestens drei deutlich unterscheidbare Konzepte verstanden werden
können: „The discovery of grounded theory“ ist das ursprüngliche und gemeinsame
Buch von Anselm Strauss und Barney Glaser aus dem Jahre 1967. Bei ihrer
konzeptionellen Arbeit verfolgten Glaser und Strauss damals das Ziel, eine
Gegenposition

zu

den

in

dieser

Zeit

dominanten

funktionalistischen

und

strukturalistischen Ansätzen zu entwickeln: Das Buch stellt „eher eine polemische
Streitschrift gegen eine hypothetiko-deduktive Methodologie bzw. eine Apologetik
qualitativer Feldforschung dar, als die Beschreibung eines konkreten methodischen
Vorgehens“ (Kelle 1996, 24). Ein zweites Konzept stellt die Weiterentwicklung von
Glaser dar, der 1978 das Buch „Theoretical Sensitivity“ vorstellte und darin eine
Menge neuer Ideen, Vorschläge und Begriffe einführte. In den Jahren 1987 bzw.
1990 dann in überarbeiteter und didaktisch verbesserter Form präsentierte Strauss
bzw. Strauss/Corbin (ins Deutsche 1996 übersetzt; auf diese Monographie bezieht
sich auch ein Großteil der Zitation in dieser Arbeit) ein Lehrbuch der „Grounded
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Theory“, welches sich in wesentlichen Punkte deutlich vom Glaser’schen Ansatz
unterscheidet.

Die

Veröffentlichung

des

Strauss/Corbin-Buches

zog

eine

Veröffentlichung von Glaser (1992) nach sich, in der er die Strauss/Corbin’sche
Weiterentwicklung heftig kritisiert und eine an der ursprünglichen Version orientierte
Darstellung dieser Methodologie gibt. Der ‘Autoren-Streit’ war entbrannt, das
fachliche Zerwürfnis zwischen Glaser und Strauss tief; hier nur ein kurzes Beispiel
aus einem bei Waring (1995, 338) abgedruckten Brief: „You write as if there were no
Grounded Theory methodology and methods in the past, thus nothing to carefully
contribute to. To repeat it another way: You wrote a whole different method, so why
call it „Grounded Theory“? It indicates that you truly have never grasped what we did,
nor studied it to try to carefully extend it”.
Grob umrissen dreht sich der Streit um folgendes: Kann Theoriebildung – um die es
in allen Ansätzen der „Grounded Theory“ geht – ‘von selber’ (durch permanenten
Vergleich) aus dem Datenmaterial emergieren und dabei theoretisches Vorwissen
weitestgehend ‘ausgeblendet’ werden (dies wäre die Glaser’sche Position) oder
enthält ‘neue’ Theoriebildung nicht immer auch Theoriebezüge bzw. hypothesenprüfende Elemente, die weder ausgeklammert werden können noch sollen?
Aufgrund der Unmöglichkeit dieser ‘Ausblendung’, hat der Untersucher die Aufgabe,
sein begrifflich-analytisches Vorwissen zu explizieren. Die Verwendung von
‘Fachliteratur’ ist vor und während der empirischen Erhebung zulässig. Diese zweite,
bei Strauss/Corbin beschriebene Sicht- und Herangehensweise enthält dann auch
ein bestimmtes handlungstheoretisches Modell (das „Kodierparadigma“), anhand
dessen „theoretisch und logisch mögliche Merkmalskombinationen der untersuchten
Phänomene“ (Kelle 1996, 37) bestimmt werden können. Glaser wirft Strauss/Corbin
vor, durch die Verwendung der von ihnen vorgeschlagenen Methoden würde der
Forscher „seinen Daten Kategorien ‘aufzwingen’, anstatt ihnen die Gelegenheit zu
geben, aus den Daten zu ‘emergieren’“ (ebd., 40). Strauss und Corbin haben auf die
(auch persönlichen) Angriffe von Glaser nicht reagiert.
Die Entscheidung für die Strauss/Corbin’sche Methodologie in dieser Arbeit stellt
einen Kompromiss dar. Zunächst kommt sie v.a. deshalb zustande, weil zu vieles
gegen die Glaser’sche Variante zu sprechen scheint. Dessen Konzepte der
‘theoretischen Sensitivität’ und ‘theoretischen Kodierung’ bleiben – v.a. für einen
Nicht-Soziologen – vage und unbestimmt; ihre konkrete Übertragung auf den hier
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Untersuchungsbereich

wollte

nicht

gelingen.

Der

Vorteil

des

Strauss/Corbin-Buches liegt sicherlich in seinen klar strukturierten und auch einem
wenig versierten Forscher gut verständlichen Vorgehensweisen; die Anwendung
eines „heuristisch-analytischen Rahmens“ (ebd., 41) wird genau expliziert, die
‘Ordnung’ und das ‘Durchdringen’ auch einer großen Menge an Daten scheint
dadurch wesentlich besser leistbar zu werden. Allerdings zeigten sich bei erster
Lektüre des Buches auch bereits Grenzen des ‘Lehrbuches’. Missverständliche
Terminologie, Brüche und Leerstellen konnten ausgemacht werden, die sich im
Untersuchungsprozess dann auch bestätigten und zu manch ‘pragmatischer’
Variation zwang.
Diese allerdings gar nicht als ‘Zwang’ zu verstehen, sondern als Ausgangspunkt
eigener methodischer Wege nutzbar zu machen und schließlich etwas ‘zu
versuchen’, stellt den angesprochenen ‘Kompromiss’ bezüglich der Varianten-Wahl
dar.

Ausgangs-

und

Referenzpunkt

bildete

immer

die

Strauss/Corbin’sche

Methodologie, an dort festgestellten ‘Bruch-Stellen’ wurden eigene methodische
Varianten eingesetzt – schließlich stellen Strauss/Corbin genau dieses Vorgehen in
Möglichkeit.
Ein entscheidender Vorteil, der zur Wahl des Strauss/Corbin’schen Ansatzes geführt
hat, ist der darin explizit ‘erlaubte’ und geforderte „Einsatz von Fachliteratur“ und
dadurch – im auch von Hopf (1996) propagierten erweiterten ‘qualitativen’
Methodenverständnis – der Gelegenheit zur Hypothesen’prüfung’, über die im
Zusammenhang der Bezüge zur „Social Identity Theory“ noch zu sprechen sein wird.
Welche ‘Erfolge’, aber auch Probleme sich aus der getroffenen Wahl dieser Variante
im Untersuchungsprozess ergaben und welche eigenen ‘Lösungen’ denen
gegenübergestellt wurden, wird weiter unten, nach der Erläuterung der wesentlichen
Verfahren und methodologischen Prinzipien und deren Anwendung in dieser Arbeit,
diskutiert.
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2.3.2 Die Verfahrensweisen der 'Grounded Theory' und ihre Anwendung in
dieser Arbeit

„Offenes Kodieren“
Der eröffnende Analyseschritt im Rahmen der „Grounded Theory“ ist das „offene
Kodieren“. Die Daten werden dabei „konzeptualisiert“ (vgl. Strauss/Corbin 1996,
Kapitel 5, 43ff.), d.h. bei einer (anfänglichen) Wort-für-Wort-Analyse werden die aus
Schülersicht geschilderten Phänomene mit abstrakte(re)n Begriffen, den Konzepten,
benannt

und

zusammengefasst.

Beispiele

für

solche

Konzepte

wären

im

vorliegenden Fall beispielsweise ‘Klassenstruktur’, ‘Leistungsvergleich’, ‘Einstellung
zu Sport und Bewegung’ oder ‘Gemeinschafterlebnis’. Es besteht jedoch auch die
Möglichkeit, sogenannte „in-vivo-Kodes“ zu verwenden, prägnante Begriffe oder
Formulierungen, die von den Interviewten selbst verwendet wurden und die ein
Phänomen treffend kennzeichnen, z.B. ‘Lästern’ oder ‘Einschleimen’. Ziel des
offenen Kodierens ist es, möglichst viele Erkenntnisse über die für die
Forschungsfrage relevanten Phänomene zu sammeln. Im weiteren Verlauf werden
dann die Konzepte ausdifferenziert, es wird nach ihren Eigenschaften (bei
‘Gemeinschaftserlebnis’ z.B. ‘im Spiel’ oder ‘beim Üben’) und deren dimensionalen
Ausprägungen (z.B. ‘hoch’ oder ‘niedrig’) gesucht, Konzepte werden untereinander
verglichen („Analysemethode der ständigen Vergleiche“; a.a.O.), und mit bewusst
aufgesuchten

Gegenbeispielen

aus

den

Daten

konfrontiert,

woraufhin

sie

gegebenenfalls verworfen oder modifiziert werden. Schließlich werden Konzepte in
einem weiteren Abstraktionsschritt zu „Kategorien“ zusammengefasst.

„Axiales Kodieren“
In dieser Phase werden theoretische Verbindungen zwischen den ermittelten
Themen und Kategorien bestimmt. Ziel ist es, über einige ausgewählte Kategorien
besonders viel zu erfahren. Ein Beispiel: Es wird geklärt, wie das Thema
„Gruppenkonflikt“ mit dem Thema „Notengebung“ in Zusammenhang steht. Anhand
des Strauss & Corbin’schen „Kodierparadigmas“ werden untersucht:
• die ursächliche Bedingungen, die zum Auftreten des Phänomens führen,
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• das Phänomen selbst,
• der Kontext,
• intervenierende (strukturelle) Bedingungen,
• Handlungs- und Interaktionsstrategien, sowie
• Konsequenzen (von Handlungen oder Interaktionen).
Dies

geschieht

durch

Verbinden

von

Kategorien

über

die

dimensionalen

Ausprägungen ihrer Eigenschaften (welche in der Phase des „Offenen Kodierens“
ermittelt wurden). Im Beispiel könnten Verbindungen hergestellt werden zwischen
der Kontext-Eigenschaft „Selbstwahrnehmung als Sportler“ mit Ausprägungen von
„sehr stark“ bis „sehr schwach“ und z.B. unterschiedlichen Ausprägungen des
„Ungerechtigkeitserlebens“ in Notengebungssituationen.
Bei der Auswahl der Kategorien, die in den Mittelpunkt solcher Überlegungen gestellt
werden,

sind

im

Wesentlichen

die

sich

abzeichnende

Relevanz

für

das

Untersuchungsproblem und das anscheinend bestehende Ausmaß der funktionellen
Verwobenheit mit anderen Kategorien zu berücksichtigen.

„Selektives Kodieren“
Ziel und Endpunkt dieser Phase ist der Entwurf einer „gegenstandsverankerten“
Theorie. Dazu wird zunächst eine (von ggf. mehreren) in Frage kommende
Kategorie(n) ausgewählt, die als sogenannte „Kernkategorie“ fungieren soll. Diese
Kernkategorie bezeichnet „das zentrale Phänomen, um das herum alle anderen
Kategorien integriert sind,... den roten Faden der Geschichte“ (Strauss/Corbin 1996,
94).
Dieser Auswahlprozess erfordert ein Durchspielen aller theoretisch möglichen
Varianten, d.h. es muss zunächst geprüft werden, welches mögliche Modell, bzw.
welche Kernkategorie im Zentrum, den größten Erklärungswert und das größte
theoretische Integrationspotenzial bietet.
Ist eine Kernkategorie ausgewählt, werden zunächst ihre Eigenschaften und
Dimensionen bestimmt. Dieser Schritt ist höchstwahrscheinlich notwendig, da nicht
unbedingt zu erwarten ist, dass die Kernkategorie schon unter den bereits
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ausgearbeiteten Kategorien zu finden ist. Es ist eher zu erwarten, dass die
Kernkategorie auf einer abstrakteren Ebene – ‘quer’ zu den anderen liegt.
Im Folgenden wird die ausgewählte Kernkategorie wiederum mit Hilfe des
„Kodierparadigmas“ (s.o.) mit den anderen, „ergänzenden“ Kategorien in Beziehung
gesetzt. Es werden weitere Daten erhoben, um die Kernkategorie und ihre
Verbindungen zu den „ergänzenden“ Kategorien, sowie diese selbst, zu überprüfen,
auszudifferenzieren und zu modifizieren.

„Theoretisches Sampling“
Die Methode des „theoretical sampling“ ist eine bereits in der „Entdeckung der
Grounded Theory“ entwickelte Sampling-Methode, die auch von Strauss/Corbin
weiterverfolgt wurde. Dabei werden zunächst die nach dem jeweils aktuellen Stand
der

Theorieentwicklung

offenen

Fragestellungen

identifiziert.

Daraufhin

wird

theoriegeleitet bestimmt, wo und wie neue Daten erhoben werden können, die diese
offene Fragen klären können. „Theoretical sampling“ ist also „Sampling ... auf der
Basis von Konzepten, die eine bestätigte theoretische Relevanz für die sich
entwickelnde Theorie besitzen“ (Strauss/Corbin 1996, 148).
Dazu können beispielsweise schon befragte Interviewpartner nochmals interviewt
werden, da sie, bzw. ihre Interviews, sich als besonders ergiebig hinsichtlich einer
bestimmten Fragestellung erwiesen haben („Schlüsselinformanten“), oder weil sie
nach Entwicklungsstand der Theorie eher als „Gegenbeispiel“ gelten müssen, das
der theoretischen Klärung bedarf. Oder es werden – wie im vorliegenden Projekt
vorwiegend realisiert - bestimmte, theoretisch relevante Subpopulationen der
Schülerschaft aufgesucht und interviewt.
Während der Phase des „Theoretical Sampling“ gehen neu erhobene Daten gleich in
die Analyse mit ein, d.h. hier, sie werden zunächst Wort für Wort, später Satz für
Satz, ‘Sinneinheit’ für ‘Sinneinheit’ etc., „offen“ kodiert. Derart steuern sie wiederum
die weitere Datenerhebung in dieser

Phase. Anders formuliert: Die neu

durchgeführten Interviews dienen der Klärung aktuell offener Fragen, sie befördern
die Theorieentwicklung, gleichzeitig werfen sie neue Fragen auf, die wiederum in
weiteren Interviews geklärt werden können etc.
Strauss/Corbin (1996, 157) erläutern dies anhand eines Beispiels: „Wenn zum
Beispiel die Tageszeit einen Unterschied für das interessierende Phänomen zu
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machen scheint, dann können Sie wohlüberlegt Daten zu verschiedenen
Tageszeiten sammeln, um diese Unterschiede präziser zu bestimmen.“
Im Rahmen der dargestellten Fragestellungen sind Variationen bezüglich diverser
Eigenschaften und Dimensionen denkbar: Sportabstinente vs. Vereinssportler vs.
Freizeitsportler

(Skater,

Snowboarder

etc.),

Parallelklassenunterricht

vs.

Einzelklassenunterricht, Klassenstruktur, d.h. Homogenität vs. Heterogenität der
Klasse

in

Bezug

auf

Ungerechtigkeitserleben

verschiedene
in

Eigenschaften,

verschiedenen

Ausprägung

Situationen,

von

unterschiedlich

wahrgenommenes Lehrerengagement als Einfluss auf Gruppenbildung, etc..
Das

Theoretische

Sampling

hat

im

fortgeschrittenen

Untersuchungsverlauf

insbesondere auch die Funktion, offene Fragestellungen zur Kernkategorie und ihren
Verbindungen zu den „ergänzenden“ Kategorien zu klären; es soll überprüft werden,
inwieweit die bis dahin entwickelte Theorie „gesättigt“ ist: Durch bewusstes
Aufsuchen von möglichen Kontrastfällen soll überprüft werden, inwieweit das
erarbeitete Theoriegebäude ausreichend stabil ist, um auch solche besonderen Fälle
zu erklären. Anders formuliert: Im Idealfall erbringen die letzten Interviews einen
immer geringeren Erkenntnisgewinn, da sie das erarbeitete Theoriegebäude nur
noch ausdifferenzieren und in einzelnen Punkten modifizieren können.

„Bezugstheorien“
In der hier verfolgten und begründeten Variante der „Grounded Theory“ nach
Strauss/Corbin ist es ‘legitim’ und im Sinne der ‘Verfeinerung’ und des besseren
Durchdringens der eigenen, sich entwickelnden Theorie, relevant erscheinende
Theorien aus der Pädagogik, der Sportwissenschaft, der Psychologie, der Soziologie
und verwandten Disziplinen mit dem Gegenstand ‘Gruppe’, ‘soziale Identität’,
‘Gruppenkonflikt’ u.ä. zu sichten und daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie zur
Entwicklung der eigenen Theorie beitragen können.

„Theoriekonstruktion“
Ziel des vorliegenden Projekts ist schließlich zumindest der Entwurf einer
„gegenstandsverankerten Theorie“ zu ‘Gruppen im Sportunterricht aus Schülersicht’.
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In diesem abschließenden Schritt sollen die Ergebnisse der drei Analyseschritte
„offenes“, „axiales“ und „selektives Kodieren“ zu einer umfassenden, empirisch
gesättigten und „dichten“ Theorie zusammengeführt werden. Dabei werden die
während der gesamten Laufzeit des Projekts gesichteten Theorien, bzw. der aktuelle
Forschungsstand herangezogen und relevante Bezüge herausgearbeitet.

2.3.3 Möglichkeiten und Grenzen der Strauss/Corbin’schen Methodologie
Die beschriebenen Verfahrensweisen der „Grounded Theory“ nach Strauss/Corbin
sind m.E. als Angebote und Hilfestellungen bei dem erfahrungsgemäß äußerst
aufwendigen, zeitraubenden und mitunter ‘zermürbenden’ Arbeiten mit qualitativen
Daten zu verstehen. Sie stehen allesamt im Dienste der Entwicklung einer eigenen,
gegenstandsverankerten Theorie, die sowohl bei der ‘Entdeckung der Grounded
Theory’

von

Glaser

und

Strauss

als

auch

in

der

Strauss/Corbin’schen

Weiterentwicklung als Forschungsstil und nicht als ‘Technik’ oder ‘Methode’
missverstanden werden dürfen. Insofern ergaben sich in der konkreten Anwendung
sowohl Erfolge mit den vorgeschlagenen Analyseverfahren als auch Probleme und
festgestellte ‘Brüche’, die zur Entwicklung eigener Varianten und Alternativen –
abschließend graphisch dargestellt und ausführlich erläutert im sog. ‘Spiral-Modell’ führten.
Relativ problemlos verliefen das offene und das axiale Kodieren. Zwar ergab das
Schreiben

von

Memos

zu

den

einzelnen

Kategorien

und

Subkategorien

(insbesondere beim axialen Kodieren) eine zwischenzeitlich scheinbar nicht zu
bewältigende Vielzahl an Textmaterial, die Stukturierungsbedingungen und die
Klarheit der Bezüge von Kategorien untereinander konnten jedoch deutlich
verbessert werden.
Theoretisches Sampling wurde in der vorliegenden Arbeit ausschließlich auf die
Auswahl der Interviewpartner hin bezogen. Es wurden – von Interview zu Interview spezifische Sampling-Bedingungen und Selektionskriterien entwickelt, auf denen
dann die Auswahl der Gesprächspartner basierte. Hierdurch konnten auf sinnvolle
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und m.E. gut umsetzbare Weise die relevanten Kategorien weiterentwickelt und die
Theorie schrittweise entworfen werden.
Der Einsatz von Fachliteratur war nicht nur legitimiert durch die Strauss/Corbin’sche
Variante, sondern brachte der Fragestellung und der sich aus Schülersicht hierzu
entwickelnden „Grounded Theory“ erweiterte theoretische ‘Tiefe’. Darüber hinaus
könnte die durchgeführte Untersuchung ggf. auch der ‘Prüfung’, Spezifizierung und
Weiterentwicklung der ausgewählten Bezugstheorie dienen.
Es ergaben sich im Forschungsprozess aber durchaus auch Probleme mit den
vorgeschlagenen Verfahrensweisen.
Diese beginnen bei der verwirrenden und missverständliche Terminologie; so kann
z.B. ein und derselbe Begriff im Verlauf des Projekts sowohl Phänomen,
Hauptkategorie, Subkategorie, Achsenkategorie usw. sein (s. Glorius 1998, 159). In
der vorliegenden Arbeit heißt das Phänomen ‘Gruppenidentifikationen und beziehungen’; darüber hinaus soll nur von Kategorien die Rede sein und auf eine
weitere Unterteilung in Sub -, Haupt-, Achsenkategorien u.ä. verzichtet werden.
Ein zentrales Problem scheint der 'Bruch' bzw. die 'Leerstelle' beim Übergang vom
axialen zum selektiven Kodieren darzustellen. Bis zum Schritt des axialen Kodierens
bieten die Autoren konkrete und detaillierte Verfahrensweisen, danach ist ein hohes
Maß an konzeptioneller und kreativer Leistung gefordert; man erhält wenig(er)
Hilfestellungen und dafür den häufigen Gebrauch von Metaphern und 'tröstenden
Worten'. Ein Indiz für den festgestellten 'Bruch' wäre z.B. auch, dass Strauss/Corbin
die Möglichkeit des Abschlusses von Forschungsarbeiten mit dem axialen Kodieren
angeben: „Wenn Sie nur an der Themenanalyse oder Konzeptentwicklung
interessiert sind oder Ihr Projekt nur darauf zielt, können sie die Lektüre des Buchs
hier beenden. Für diese Zwecke haben sie wahrscheinlich von den Verfahren der
„Grounded Theory“ schon genug gelernt. Wenn es Ihnen jedoch um das Entwickeln
einer Theorie geht, dann lesen Sie weiter“ (Strauss/Corbin 1996, 93).
Will man weitermachen, stellt sich unweigerlich die Frage: Womit 'endet' das axiale
Kodieren? Die Antwort darauf kann zunächst nur lauten: Eigentlich überhaupt nicht,
da die Kodierverfahren sich ergänzen und mit- und ineinander verzahnt sind. Da
jedoch beim axialen Kodieren die Grundlage für das selektive Kodieren entwickelt
werden soll, erschien folgende (eigene) Variation als eine Art 'Abschluss' des axialen
Kodierens hilfreich: Es wurde eine überschaubare Anzahl von (Deutungs-)Mustern/-
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Typen herausgearbeitet, die im Sinne von ‘Wenn-Dann’-Beziehungen einige
wesentlichen Deutungen von Bedingungs-Strategie-Konsequenz-Zusammenhängen
aus Schülersicht aufzeigen. Diese Art der Präsentation von ‘Zwischenergebnissen’
(der ‘zweiten Schleife’) bietet die Möglichkeit zu sowohl theoriegeleiteten als auch
‘pädagogischen’ Interpretationen, die erstens starke ‘Gegenstandsverankerung’
bieten und zum anderen insbesondere auch den Weg zur nachfolgenden
‘Entzifferung’ einer Kernkategorie und des darauf bezogenen Theorie-Entwurfs
nachvollziehbar(er) erscheinen lassen.
Ein weiterer Hinweis auf den wahrgenommenen 'Bruch' ergibt sich darin, dass
Strauss/Corbin

ausgesprochen

unklar

bei

der

Erläuterung

des

Wegs

zur

Entschlüsselung bzw. der Form eben dieser zentralen Kernkategorie bleiben. Wie
sollte die Kernkategorie aussehen? Die Antwort lautet metaphorisch: „Die
Kernkategorie muss gewissermaßen die Sonne sein, die in systematisch geordneten
Beziehungen zu ihren Planeten steht“ (Strauss/Corbin 1996, 101). Warum die
‘Sonne’ in der vorliegenden Arbeit ‘Vergleich’ heißt und wie es zur ‘Entdeckung’
dieser ‘Sonne’ kam, wird im Auswertungskapitel 4.3 („Integratives Modell“) erläutert.
Tatsächlich waren es sowohl die ‘thematischen’ Interpretationen der Daten, die
‘originären’ Aussagen der Schüler als auch ‘theoretische’ Überlegungen und Bezüge
die diese Kernkategorie hervorbrachten und weniger die ‘methodischen’ Hinweise
von Strauss/Corbin, die den Forscher an dieser Stelle ‘alleine’ lassen und äußerst
unspezifisch bleiben.
Es lässt sich zusammenfassen: Man könnte insgesamt von einer Zweiteilung des
Strauss/Corbin-Buches sprechen, das einen Übergang nach dem axialen Kodieren
erfährt; es kommt zu einem 'Umschwenken' in der Art der methodischen Leitlinien.
Statt konkreter Techniken und Vorgehensweisen wird der kreative Akt beschwört, auf
Metaphoriken verwiesen und allgemeine Hinweise angebracht.
Ein zweiter (methodologischer) Problembereich – die Bedeutung theoretischen
Vorwissens im Rahmen von „Grounded Theory“-Forschung - wurde oben bereits
diskutiert und eindeutig beantwortet: Die Orientierung in dieser Arbeit richtet sich
nach der 'realistischen' Variante Strauss/Corbins, da die Untersuchung zwar nicht auf
Kategoriensystemen aus der Literatur basieren, durch explizite Literatur-, d.h.
Theoriebezüge aber erweitert und dadurch die ‘theoretische Sensitivität’ erhöht
werden soll. Dies hat zu ergänzenden Fragestellungen geführt, die auch in einen
speziellen Leitfaden-Interviewteil einflossen und die Auswahl von weiteren
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Untersuchungsteilnehmern anleiteten. So deutlich die theoretischen Bezüge in dieser
Arbeit

auch

‘markiert’

werden

-

es

bleibt

dennoch

die

Gefahr,

Voreingenommenheiten als 'Behinderung' zu erfahren, indem sich beispielsweise
'unbewusste Deutungswege' durch persönliche Vorerfahrungen und Vorwissen des
Forschers aber auch die Übernahme bestimmter Theoriebezüge breit machen, die
schlimmstenfalls dazu führen könn(t)en, dass das 'entdeckt' wird, was durch das
Vorverständnis in die Analyse (zu einem früheren Stadium) bereits eingeflossen ist.
Strauss (1994, 40) meint hierzu sinngemäß, dass theoretische Bezüge und
Kontextwissen

ebenso

wie

persönliche

Vorerfahrungen,

Einstellungen

und

Meinungen durch die Triade 'Daten erheben – Kodieren – Memos schreiben' ständig
kontrolliert

würden

und

insofern

die

Aufforderung

zur

Verwendung

von

Kontextwissen zwar ein 'Gefühl von Freiheit' gibt, jedoch aufgrund des festen
Rahmens der Triade kein 'Freibrief' vorliege.
‘Grounded

Theory'

als

Forschungsstil

bzw.

-strategie

i.S.

Strauss/Corbins

verstanden, kann m.E. nur dann gelingen, wenn der ‘Hinweis’-Charakter der
vorgeschlagenen Verfahrensweisen erkannt wird und – insbesondere im späteren
Forschungsstadium – die Konzeption und der Einsatz eigener Methoden, ‘Varianten’
und Techniken erfolgt - die vorliegende Strauss/Corbin’sche Literatur hält lediglich
'Leitlinien und Faustregeln' bereit. Dabei relativieren sich jedoch die zunächst häufig
wahrgenommenen 'Freiheiten' dieser Methodologie insofern, als dass zwar keine
Methoden und Techniken der Datenerhebung und –auswertung vorgegeben werden
('anything goes?'), als Methodologie bzw. Forschungsstil/-strategie verstanden aber
eben doch nicht alles geht, sondern unabdingbar die Integration der entwickelten
Kategorien in Hinblick auf eine Kernkategorie vorausgesetzt wird. Diese Integration
und dadurch gegenstandsverankerte Theoriebildung im wörtlichen Sinne zu leisten
erfordert - gerade bei komplexen (weil sehr 'offenen') Fragestellungen wie der
untersuchten - eine ausgesprochen aufwendige Arbeitsweise und v.a. - so die
‘Erfahrung’ im Rahmen dieser Arbeit – den Rückgriff auf theoretische Bezüge.
Eine eigene ‘Theorie’ bilden zu können, scheint ein sehr hoher Anspruch,
insbesondere wenn „Grounded Theory“ von relativ unerfahrenen, ‘jungen’ Forschern
betrieben wird – hierauf weisen auch Strauss/Corbin in ihrer Monographie wiederholt
hin. Sowieso stellt sich die kritische Frage beim Studium des Strauss/Corbin-Buches,
ob ein Lehrbuch zu „Strategien qualitativer Sozialforschung“ überhaupt sinnvoll
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scheint, wenn es suggeriert, das Befolgen bestimmter, sehr genereller Verfahren
könne Theoriegenerierung leisten. Die vorgeschlagenen Techniken als 'Handwerk'
angewendet können – wenn in Richtung Theoriebildung intendiert - nur in eine
Sackgasse führen und müssen m.E. in der deskriptiven Analyse von Kategorien
enden – i.S. Strauss/Corbins zwar ‘legitim’ (s.o.), dem eigenen Anspruch im Projekt
RETHESIS und in dieser Arbeit aber nicht genügend. Andererseits scheint mit der
„Grounded Theory“ eine kaum erlernbare Kunstlehre geschaffen zu sein, deren
praktische Umsetzung bei Glaser und Strauss in verschiedenen Studien vorgeführt
wird, deren ‘Nachahmung’ z.B. durch eine Interviewstudie jedoch fragwürdig bleibt
und offensichtlich bislang kaum geleistet wurde. Das Strauss/Corbin-Buch scheint
insofern ‘paradox’, als dass es den Leser zwar glauben macht, „Grounded Theory“
sei für ‘Jedermann’ lern- und leistbar, gleichzeitig aber lediglich metaphorische
Antworten darauf gibt, wie der Weg dorthin und auch die Theorie und ihre
Darstellung aussehen soll bzw. kann.
Mit eben diesen Problemen und Ansprüchen im Forschungsprozess konfrontiert,
erwies es sich als hilfreiche und ‘vorwärtstreibende’ Variante, weitergehende
Theoriebezüge als von Strauss/Corbin ggf. ursprünglich gedacht zuzulassen und
neben einer erhofften Spezifizierung der eigenen Theorie auch die Möglichkeit zur
‘Prüfung’ der Reichweite einer Bezugstheorie durch einen für diese ‘neuen’
Untersuchungsbereich aufzugreifen. Die im Strauss/Corbin-Buch festgestellte
(metaphorische) ‘Offenheit’ ermutigte zur Verfolgung einer ‘Figur’, die über den
deskriptiven Status von Kategorien- (oder auch Muster-) Darstellung und –
Interpretationen hinausgeht und einen eigenen Theorie-Entwurf zum Thema
‘Gruppen im Sportunterricht aus Schülersicht’ bieten will.
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2.3.4 Das Spiral-Modell
Das

Spiral-Modell

wurde

bereits

in

Kapitel

1.3

zur

Verdeutlichung

der

Vorgehensweise in dieser Arbeit eingeführt und soll an dieser Stelle nun – nachdem
die methodologischen Hintergründe und Entscheidung expliziert sind – in seiner
erweiterten und ‘fertigen’ Form dargestellt werden. Das Modell geht auf eine
graphische Darstellung der „Grounded Theory“ im Strauss/Corbin’schen Verständnis
nach Waring (1995) zurück. Dieser unternahm den Versuch, einen systematisch
Rahmen für „Grounded Theory“-Analysen zu entwerfen. Es soll dadurch das
‘Zusammenspiel’ von Kodierverfahren, theoretischem Sampling und dem ständigen
Erstellen von Memos und Diagrammen illustriert werden.
Je weiter sich der Forscher in der Spirale ‘hoch arbeitet’, umso mehr fokussiert und
verdichtet er die „Grounded Theory“. Der Weg dahin ist ‘dynamisch’, lässt aber keine
‘Abkürzungen’ zu: „There can be movement backwards and forwards within the helix
to suit the research situation and expertise of the researcher. This is a basic structure
which is open to change within a broader framework. However, change exists only
within the fundamental introductory framework identified by the Helix Model, because
as Corbin (1986) proposes there are no ‘short cuts’” (Waring 1995, 56).
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Kernkategorie
Integratives Modell

Dritte Phase
Datenerhebung und
–auswertung
=> Theorie-Entwurf

Theorie
Bezug

3. Schleife
Selektives

Social
Identity
Theory

Kodieren
‚Ordnen’ der
paradigmatischen K.

(Tajfel/
Turner)

Zweite Phase
Datenerhebung und
–auswertung
=> MusterFormulierung

2. Schleife
Axiales
Kodieren
Konzepte,
Kategorien

Eigenschaften,
Dimensionen
Offenes

Erste Phase
Datenerhebung und
–auswertung
=> ThesenFormulierung

1. Schleife

Kodieren

Theoretisches Sampling

Abb. 3: Das Spiral-Modell
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Die drei Schleifen verlaufen analog den drei Kodierverfahren, d.h. dem ‘offenen’,
‘axialen’ und ‘selektiven’ Kodieren nach Strauss/Corbin:
•

Im Zuge des offenen Kodierens werden Konzepte und Kategorien entziffert

sowie deren Eigenschaften und Dimensionen bestimmt (zur Darstellung der
Zwischenergebnisse werden zentrale Thesen formuliert).
•

Das axiale Kodieren dient dem ‘Ordnen’ der zentralen, paradigmatischen

Kategorien in Bezug auf das Phänomen ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen
im Sportunterricht aus Schülersicht’ (zur Darstellung der Zwischenergebnisse werden
Muster gebildet und analysiert).
•

Mit Hilfe des selektiven Kodierens wird die Kernkategorie entziffert sowie das

integrative

Modell

entwickelt

(im

Theorie-Entwurf

sind

die

abschließenden

Ergebnisse enthalten).
Außerdem zentral im Modell enthalten sind die relevanten Theoriebezüge sowie das
Prinzip des „theoretical samplings“:
•

Die

Bezüge

zur

„Social

Identity

Theory“

stellen

ab

der

zweiten

Datenerhebungsphase (mit themenzentriertem Leitfaden-Interviewteil, der u.a. auf
der theoretischen Auseinandersetzung mit der „Social Identity Theory“ basiert) einen
wesentlichen Interpretations-Hintergrund dar und einige Annahmen der Theorie
bestimmen u.a. die Entwicklung und Verfeinerung des integrativen Modells (i.S. der
Systematik der Grund-Figur erstreckt sich der Bezug zur externen Theorie bei der
Kodierung aller dreiteiligen Interviews dann auch auf alle drei Schleifen – aus diesem
Grund erweitert sich das Feld gestrichelt nach ‘unten’).
•

Das „theoretical sampling“ leitet sowohl die Auswahl der relevanten

Bezugstheorie(n) als auch der Interviewpartner vor dem Hintergrund des jeweiligen
‘Entwicklungsstandes’ der Kategorien bzw. der Theorie; dabei ist zunächst das
Prinzip des Kontrastierens und schließlich das der theoretischen Sättigung
maßgeblich.
Einige weitere Anmerkungen zur gewählten Methodologie bzw. zum Spiral-Modell
erscheinen noch angebracht:
•

Die Figur betont die zirkuläre Struktur einer „Grounded Theory“ und

unterstreicht, dass der Weg zum ‘Endprodukt’ aus ständigen Bezügen zu den
bestehenden Daten, zu externer Theorie, zu ‘neuen’ Daten durch theoretisches
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Sampling usw. besteht und dadurch einen kontinuierlichen Prozess darstellt, der
wesentlich stärker von Gleichzeitigkeiten und dynamischen ‘Pendel’-Vorgängen denn
von Linearität geprägt ist (die drei ‘sichtbaren’ Schleifen stellen insofern keinesfalls
die ‘einzigen’ Schleifen des Forschungsprozesses dar, sondern dienen lediglich der
pragmatischen ‘Glättung’ zur Ergebnisdarstellung). Dem Modell liegt dabei ein in der
„Grounded Theory“ propagiertes ‘fließendes’ Verständnis von Theorie zugrunde:
„First, theories are always traceable to the data that gave rise to them – within the
interactive context of data collecting and data analyzing, in which the analyst is also a
crucially

significant

interactant.

Secondly,

grounded

theories

are

very

‘fluid’…Because they embrace the interaction of multiple actors, and because they
emphasise temporality and process, they indeed have a striking fluidity”
(Strauss/Corbin 1994, 278f.). Dieser ‘Fluss-‘Charakter der in dieser Arbeit
entworfenen gegenstandsverankerten ‘Theorie’ soll insbesondere durch die nach
oben offene Schleife im Spiral-Modell zum Ausdruck kommen.
•

Die Verzahnung der getrennt gezeigten Ebenen betrifft v.a. auch die drei

Kodierverfahren der „Grounded Theory“. Zum einen werden z.B. oftmals schon
während dem offenen Kodieren (insbesondere im späteren Projektverlauf) Konzepte
und Kategorien weiter ausdifferenziert und tendenziell ‘axial’ kodiert. Zum anderen
bedingt gerade die Entzifferung der Kernkategorie vertieftes offenes und axiales
Kodieren weiterer Kategorien, die erst im Bezug zur Kernkategorie klarer und
bedeutsam(er) werden. Hierauf deuten die ‘Doppelpfeile’ im Spiral-Modell hin. Noch
deutlicher wird die Verwobenheit der Kodierphasen möglicherweise in der Grafik von
Glorius (1998, 140):
Offenes Kodieren
Axiales Kodieren
Selektives
Kodieren

Forschungsprozess
Abb. 4: Kodierphasen

2. Zur Methodologie

50

Die Abbildung zeigt, dass z.B. im Zuge der ‘dritten Schleife’ erhobene Daten nicht
‘nur’ selektiv, sondern sowohl offen als auch axial und selektiv kodiert werden. Im
Gegensatz zu den ‘frühen’ Daten beinhalten diese Interviews jedoch spezifischere
Leitfragen und die Interviewpartner sind entsprechend den auf die bereits
fortgeschrittene Theoriebildung ausgerichteten Sampling-Bedingungen ‘ausgesucht’.
Die Phasen und Verfahren überlappen sich also: Es kommt z.B. vor, dass der
Forscher in einer bestimmten Phase Daten gleichzeitig erhebt und (auf einen
bestimmten Aspekt bezogen) kodiert und diese Prozesse dann in einer anderen
Phase (z.B. auf einen anderen Aspekt bezogen) wiederholt. Die weiterführende
Erhebung und Analyse von Daten basiert auf den Resultaten der Kodierung voriger
Daten. Dadurch werden nicht nur bestehende Kategorien ausdifferenziert und
verfeinert, sondern auch neue gefunden, die dann wiederum – sozusagen ‘von
vorne’ – analysiert werden, d.h. auch die bereits kodierten Daten müssen auf die
neue Kategorie hin (nochmals) kodiert werden. Dies kann wiederum neue
Datenerhebungs- und –auswertungsphasen bedingen. Manche Konzepte und
Kategorien werden erst später im Untersuchungsprozess ‘entdeckt’ oder für
besonders relevant (z.B. für die Kernkategorie) befunden. Die in beide Richtungen
weisenden Pfeile innerhalb der Spirale und zwischen den unterschiedlichen Phasen
illustrieren die ‘interaktive’ Bezogenheit aller Verfahren und Phasen im Spiral-Modell.

Das vorgestellte Spiral-Modell wird im Rahmen dieser Arbeit immer wieder zur
Illustration und ‘Vereinfachung’ der komplexen Forschungstätigkeit herangezogen
und bildet als ‘Grund-Figur’ einen ständigen Referenzpunkt der Analyse- und
Deutungsarbeit.
Hervorgegangen ist das Modell sowie die forschungsstrategische Ausrichtung dieser
Arbeit – wie bereits erläutert wurde - aus den Ergebnissen der 1. Schleife, die
deshalb im direkten Anschluss an die bisherigen methodologischen Begründungen
und Erläuterungen - als ‘Thesen’ - formuliert werden.
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2.4. Erste Schleife: Thesen zum Thema 'Gruppen im Sportunterricht
aus Schülersicht’
Zunächst einige Anmerkungen zur Einordnung der folgenden Thesen in den
Forschungsprozess und in den Kontext dieser Arbeit:
Die Thesen wurden im Rahmen der Vorstudien zum Projekt RETHESIS bzw. in der
Staatsexamensarbeit des Autors entwickelt und bildeten die Grundlage für die
Entstehung dieser Arbeit und ihrer Fragstellung. Sie stellten die ersten ‘Spuren’ dar,
die schließlich zum Ausgangspunkt der theoretischen Auseinandersetzung mit dem
Thema ‘Gruppen im Sportunterricht’ (vgl. Kapitel 3) führten. Im Gegensatz zu den
Ergebnissen der zweiten und dritten ‘Schleife’ sind die hier abgedruckten
Zwischenergebnisse deshalb vermeintlich (noch) ‘frei’ von expliziten Bezügen zu
externen Theorien. Abgesehen vom realistischerweise nie vollständig ausblendbaren
‘theoretischen Vorwissen’ des Forschers, gingen die Thesen zum untersuchten
Themenbereich induktiv aus den ersten Daten-Durchgängen hervor.
Nach dem (insbesondere offenen, aber auch bereits ansatzweise begonnenen
axialen) Kodieren von ca. 20 Schülerinterviews wurde versucht zu 'ordnen', zu
konzeptualisieren und zu beschreiben, in welchen Situationen und unter welchen
kontextuellen Bedingungen Gruppenbildung, Gruppenkonflikte usw. vorkommen. Es
macht m.E. wenig Sinn, an dieser Stelle eine (frühere) Kode-Liste oder eine
Erläuterung der zu einem früheren Zeitpunkt relevanten Konzepte und Kategorien
anzuführen. Es wurde jedoch bereits in den Vorstudien versucht, zu bestimmten
Zeitpunkten einen ‘Cut’ zu machen und den Versuch zu unternehmen, die in
vielfältigen Kodes, Memos, Netzwerke, MindMaps usw. mitunter unsystematisch
vorliegenden Ideen zu ‘bündeln’ und in Text- bzw. Thesenform zu verarbeiten. Die
folgende Thesendarstellung kann insofern als ‘erste Schleife’ innerhalb der oben
beschrieben ‘Spirale’ betrachtet werden, da sie die überarbeitete Version einer bzw.
mehrere solcher ‘Bündelungen’ aus der ersten Projektphase ist. Sie ist – in
verkürzter Form – auch bzw. gerade deshalb in dieser Arbeit abgedruckt, da im
Rahmen der Darstellung der weiteren ‘Schleifen’ interessante Rückbezüge zu den
‘ursprünglichen’

Ideen

Forschungsprozess

und

möglich

deren

Veränderung

werden

und

diese

und

Weiterentwicklung

Vergleiche

dann

im

auch

nachvollziehbar(er) vorgenommen werden können. Zur besseren Illustration der
Thesen werden kurze Interviewsequenzen angeführt, die jedoch jeweils nur einen
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kleinen Ausschnitt des zur Generierung der These relevanten Textmaterials bieten
können.
Bereits

die

ersten

Eindrücke

der

in

den

Interviews

gesammelten

Wirklichkeitskonstruktionen der Schüler weisen auf einen höchst komplexen
Untersuchungsgegenstand hin.
Es stellte sich heraus, dass das Gruppen-Thema aus Schülersicht immer wieder in
Verbindung mit folgenden Aspekte zu stehen scheint:
‘Sport und Bewegung’,
‘Schule’ (und damit ist auch der ‘Lehrer’ gemeint),
sowie ‘außerschulische Lebenswelt’.

Lehrer
(1)

Schule
(2)
Sport und
Bewegung
(2)

Außerschulische
Lebenswelt
(2)

Abb. 5
In den real geschilderten Situationen sind diese Aspekte mit- und ineinander
verwoben, hier sollen nun aber insgesamt sieben aus den Schüleraussagen
hervorgehende Thesen formuliert, erläutert und diesen Aspekten zugeordnet werden.
Dies ergibt für den Aspekt „Sport und Bewegung“ zwei Thesen, für den Aspekt
„Schule“ drei, und den Aspekt „Außerschulische Lebenswelt“ wiederum zwei Thesen.
Anschließend geht es in einer These um mögliche Gründe des Ausbleibens von
Gruppenbildung und –konflikten im Sportunterricht.
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Zum Aspekt SPORT UND BEWEGUNG
These 1:
Gruppen entstehen und ‘konfligieren’ im Sportunterricht aus Schülersicht
aufgrund

der

sportlichen

Wettkampfsituation

an

sich

bzw.

aufgrund

unterschiedlicher Einstellungen zum Sport oder zu einer bestimmten Sportart.
Es geht dabei um:
- die ‘Wettkampflogik’ des Sports
- unterschiedliches Sportverständnis/-interesse
- das Selbst- und Körperkonzept
- die gesellschaftliche Bedeutung von Sport, Bewegung und Sportlichkeit
Beispiel: Katrin:
K.: Bei uns gibt es eine Gruppe, der macht Sport viel Spaß und die setzen sich ein, und dann
kommen, wenn man sich dann einsetzt und halt gut mitmacht, dann kommt von der Parallelklasse
immer so dumme Kommentare, so ‘Ja, setzt man sich halt wieder mal ein‘ und ‘Hä, schon
anstrengend‘. Und ja, da gibt es dann halt immer so ein paar Auseinandersetzungen. Z.B. gestern
hatten wir im Mittagssport, da haben wir so ein Spiel gespielt, man darf nur passen, den Ball
I.: &Basketball, oder was?
K.: Nee, einfach so. Und dann nur den Ball köpfen, ins Tor. Und dann haben wir das gemacht, und
dann: ‘nee, das tut mir weh‘, und so. Und dann kam natürlich von unserer Seite. ‘Ja, jetzt stellt euch
nicht so an‘. Und dann kamen sie so: ‘hehe.‘ Und dann haben wir eben gespielt, und aus unserer
Mannschaft haben alle Kopfbälle gemacht, und von der anderen Klasse halt nicht. Die haben immer
mit der Hand gespielt.“

(Katrin 6:15)

These 2:
Gruppen bilden sich im Sportunterricht aufgrund des unterschiedlichen
Leistungsvermögens der Schüler; 'Gute' und 'Schlechte' missverstehen und
streiten sich.
Es geht dabei um:
- die stark stereotype gegenseitige Wahrnehmung
- ein Unverständnis für die jeweils andere Position
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Verstärkung

der

Konfliktpotenziale

bei

Benotungs-

und

Schülerdemonstrations-Situationen
Beispiel: Steve:
S.: Mhm. Da stehen sie [die Schlechten] rum und wenn sie nachher z.B. mal ‘nen Ball kriegen sollten,
durch Zufall oder so und die machen ‘nen Fehler oder so, dann sind sie diejenigen, die, ähm
zusammengestaucht werden. & (Stimme hebt sich) wenn die anderen ‘nen Fehler machen, die Guten
(!) - ‘na, kann ja mal passieren’. Aber bei den anderen muss draufgehämmert werden...

(Steve 13:12)

Zum Aspekt SCHULE
These 3:
Im Sportunterricht wird die sonst gültige Klassenstruktur aufgebrochen und es
kommt zu Abgrenzungserscheinungen zwischen Parallelklassen.
Es geht dabei um:
- die Identifikation mit der eigener Klassengemeinschaft
- Vorurteile und Stereotypen
Beispiel: Arlette:
I.: Wie ist des Verhältnis von Euch untereinander?
A.: Hm, ja so in der eigenen Klasse, das sind eigentlich so ja- knapp zwei Gruppen etwa. Ja und eine,
die ist eigentlich nirgends so richtig dabei, also mal dort mal dort halt. Und bei der a-Klasse, das weiß
ich jetzt nicht so genau, aber ich mach auch nicht so gern was mit der a-Klasse zusammen, ich mag
die nicht so
I.: (lacht) und warum nicht?
A.: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vom Getue her und so. Ja, ich mag eigentlich nie meine
Parallelklasse. Und ich glaub, die mögen uns auch nicht so.(Arlette 1:23)

These 4:
Das schulische System des Bewertens und Zensierens scheint gerade im
Sportunterricht Gruppenbildung und –konflikte zu produzieren bzw. zu
verstärken.
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Es geht dabei um:
- die unterschiedliche Bedeutung der Sportnote für die Schüler
- Ungerechtigkeitsempfinden wegen subjektiven Bewertungsmaßstäben
- den häufigen Konfliktherd: Mannschafts-/Übungsgruppenbildung
Beispiel: Steffi:
I.: Beim Notenmachen ist es besonders schlimm?
S.: Ja, ja, bei den anderen, da ist es denen anderen ja egal, wie gut sie sind, .. die machen ja auch
gar nicht mit .. das ist echt schlimm ..die machen überhaupt nicht mit, nur wenn es dann heißt, jetzt
geht es um Noten, dann bricht die große Panik aus, die suchen sich dann immer die besten Leute aus
und dass sie ja ‘ne gute Note kriegen und tun überhaupt nichts dafür.(Steffi 12:2)

LEHRER
These 5:
Aufgrund

von

organisatorischer

Lehrerfehlverhalten
oder

(erzieherischer,

fachlich-methodischer

Art)

emotionaler,

kommt

es

zu

Schülergruppen-Bildung und -Antagonismen
Es geht dabei um:
- die Bevorzugung von Einzelnen oder von Gruppen seitens des Lehrers
- die nicht an das Leistungsniveau der ganzen Klasse angepasste
Anforderungsstruktur
- missverständliche/ungenaue Lehrererklärungen
- die Projizierung der Schuldzuweisung gegen Lehrer auf Mitschüler
Beispiel: Vicky:
V.: Ja, das ist so: Die Lehrerin hat immer ihre ‘Lieblingskinder’, was natürlich nicht so gut ist. Die
werden dann immer bevorzugt und sie steht dann meistens auch bei denen. Und wenn es dann ein
paar anderen keinen Spaß macht oder sie etwas nicht können, setzen sie sich dann schon mal hin
oder so. Sie ist dann aber immer mit ihren Lieblingskindern beschäftigt und es fällt ihr dann nicht so
auf...
I.: Was denken die anderen, die dann irgendwo am Rand stehen?
V.: Naja, es wird dann ziemlich viel bei uns gelästert: Jetzt hat sie wieder da ihr Lieblingskind oder die
schleimt sich wieder ein. So auf diese Art.

(Vicky 14:1)
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Zum Aspekt AUßERSCHULISCHE LEBENSWELT
These 6:
Gruppen

im

Sportunterricht

bilden

sich

gemäß

außerschulsportlicher

Interessen, Freundescliquen bzw. Jugendkulturen, und auch Abgrenzungen
und Konflikte werden von außerhalb des Sportunterrichts übernommen.
Es geht dabei um:
- verschiedene Entwicklungsrichtungen der Jugendlichen
- den Wunsch nach sozialer Abgrenzung
Beispiel: Philipp:
I.: Was sind das für Typen da, die Du da nicht leiden kannst, also wie kann man die beschreiben?
P.: Also ich mag sie halt persönlich nicht, ich kenne sie halt vom Fußball her, es dreht sich im Prinzip
um zwei persönliche, also zwei und die sind halt, habe ich sie damals schon nicht gemocht, also wir
haben uns halt damals auch die ganze Zeit halt geschlägert, das waren halt so Schlägertypen in der
Klasse. Und die anderen, die sind halt seltsam drauf finde ich, also die sind halt ein bisschen politisch
I.: Politisch? (Lachen) Was heißt das?
P.: Ja, die sind halt, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht der große Politik-Fan, aber ich meine, ich bin
jetzt eher gemäßigt und die sind halt schon ziemlich rechts eingenommen, die zeigen es halt auch und
da konnte ich mit denen nicht so gut umgehen denke ich mal so.

(Philipp 9:10)

These 7:
Gruppen und Gruppenkonflikte ergeben sich im Sportunterricht aufgrund des
unterschiedlichen Sozialverhaltens der Schüler, welches sie insbesondere aus
dem Elternhaus und den Peer Groups in den Schulsport mitbringen.
Es geht dabei um:
- egoistisches, selbstdarstellerisches Verhalten Einzelner oder von Gruppen
- den Verlust von Selbstkontrolle während der „Tobephase“ Sportunterricht
- ein starkes Ungerechtigkeitsempfinden der ‘unsozial‘ behandelten Schüler
Beispiel: Martin:
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M.: Ja, es gibt da halt wieder Absondernde, über die ich mich manchmal echt so ärgere, weil das
einfach unsozial ist, was die da machen. Die brüllen dann rum oder so, und dann heißt es gleich
wieder: Die Klasse war es. Die machen halt oft ein bisschen, ja Scheiße. Die foulen halt mehr...

(Martin 8:7)

These 8
Aufgrund eines sehr guten Klassenzusammenhalts oder harmonischen
Gruppengefüges

spielen

Gruppenbildung

und

–konflikte

in

Schülerschilderungen bei ggf. ungünstigen Bedingungen (s.o.) keine oder nur
eine subjektiv wenig bedeutsame oder (eher) unbewusste Rolle.
Es geht dabei um:
- gute Klassengemeinschaft
- hohe Bedeutung sportlicher ‘Werte’ wie Teamgeist, Fair Play, Gerechtigkeit
Beispiel: Dominik:
I: Wie ist bei euch das Klassenklima?
B: Ich glaub, im Sportunterricht ist das größer. Allein, jeder muss mal einen Ball kriegen, oder so geht
das dann halt.
I: Mhm., also, dass man sagt, da macht man mehr miteinander oder wie?
B: Jaja doch. Das ist v.a. von einem Lehrer zurückgeblieben. Der hat dafür gesorgt, dass jeder mal
einen Ball kriegt. Dass man sich anspielt und so und nicht nur die Guten unter sich und die Schlechten
können zugucken.

(Dominik 3:79).

Zusammenfassung der Ergebnisse der ‘ersten Schleife’
Das ‘Gruppen-Thema’ im Sportunterricht weist aus Schülersicht vielfältige Facetten
auf. Es konnten zunächst wesentliche Eigenschaften des Themenbereichs entziffert
werden. Die Schüleraussagen handeln von:
•

Gruppenwahrnehmungen

•

Gruppenbildungen

•

Gruppenverhalten
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•

Gruppenidentifikationen

•

Gruppenkonfliktpotenzialen

•

Gruppenkonflikten

•

Gruppenbeziehungen

Diese ‘Eigenschaften’ des Themenbereichs lassen sich – über alle Thesen hinweg auch

dimensionieren:

Gruppenwahrnehmung

und

-bildung

kann

generell-

überdauernd oder sportunterrichts- bzw. situationsspezifisch erfolgen, d.h. in
Übereinstimmung

oder

aber

in

deutlichem

Gegensatz

zu

sonstigen

Gruppenwahrnehmungen- und Gruppenbildungen stehen. Gruppenverhalten kann
prosozial,

gemeinschaftlich-fördernd,

aber

auch

‘unsozial’,

aggressiv

und

diskriminierend wahrgenommen werden. Identifikationen mit Gruppen können
ebenso wie Gruppenkonfliktpotenziale zwischen ‘hoch’ und ‘gering’ liegen.
Gruppenkonflikte können latent oder manifest wahrgenommen werden oder aber im
Kontext Sportunterricht gar keine Rolle spielen (als Gegenpol wäre ‘Harmonie’
denkbar).
‘Gruppenbeziehungen’ schließlich verbindet die vorgenannten Eigenschaften und
Dimensionen und stellen insofern eine Art ‘Meta-Kategorie’ dar (weshalb sie
innerhalb des Gesamtprojektes RETHESIS auch als Bezeichnung für den relevanten
Themenbereich geführt wird).
Die vorgestellten Thesen orientieren sich an den aus Schülersicht als relevant rekonstruierten Aspekten bzw. (in der ‘Sprache’ der „Grounded Theory“) kontextuellen
Bedingungen ‘Sport und Bewegung’, ‘Schule’ sowie ‘Außerschulische Lebenswelt’.
Die Thesen verweisen darüber hinaus auch bereits auf bestimmte (ebenfalls beim
axialen Kodieren zu untersuchende) Handlungs- und Interaktionale Strategien sowie
auf

deren

jeweilige

Konsequenzen

-

ohne

diesem

Strauss/Corbin’schen

‘Kodierparadigma’ bislang jedoch in aller Systematik und Entschlossenheit zu folgen.
Insofern beinhalten die Thesen bereits deutlich mehr als Aufzählungen von
Kategorien und Assoziationen. Sie bieten einen – mehr oder weniger – strukturierten
‘Querschnitt’ des Gruppen-Erlebens von Schülern im Sportunterricht.
Vieles bleibt jedoch zunächst auch noch offen bzw. verlangt nach einem genaueren
‘Nachfragen’ und ‘Verstehen’. Welche ‘Möglichkeitsstrukturen’ liegen hinter den
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zunächst vage benannten Bedingungen, Strategien und Konsequenzen? Welche
Deutungs-’Muster’

bestimmen

das

Sportunterrichts-Erleben

in

Bezug

auf

Gruppenmitgliedschaften und -beziehungen? Warum bilden und verhalten sich
Gruppen in bestimmter Art und Weise, in bestimmten Konstellationen, in bestimmten
sportunterrichtlichen Situationen und Zusammenhängen und in anderen wiederum
nicht oder anders? Welche Identifikationen spielen unter welchen Bedingungen im
Sportunterricht eine größere bzw. eine geringere Rolle? usw. Außerdem stellt sich
weiterhin die Frage nach dem ‘Kern’ des ‘Gruppen-Themas’ im Sportunterricht aus
Schülersicht.
Zur Beantwortung all dieser Fragen und um i.S. der Methodologie der „Grounded
Theory“ die vielfältigen bewussten wie unbewussten (theoretischen) Kontext-Bezüge
zu explizieren bzw. diese auszuweiten, wurde – aufbauend auf den vorgestellten
‘Zwischenergebnissen’ - entsprechende (Fach)Literatur gesichtet.
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3. Der Einsatz von Fachliteratur - Theoretische Bezüge
Welche Bedeutung und welche Form kann ein Kapitel zu ‘theoretischen Bezügen' in
dieser „Grounded Theory“-Arbeit haben? Es mag möglich, und im Glaser’schen
Sinne gar erforderlich sein, eine „Grounded Theory“ ohne explizite Bezüge zu
anderer Literatur zu schreiben. Da in der vorliegenden Arbeit jedoch i.S.
Strauss/Corbins

vorgegangen

wird,

soll

für

die

Entwicklung

der

eigenen

gegenstandsbezogenen Theorie relevantes Kontextwissen expliziert und seine
Auswahl begründet werden. Als Orientierungspunkt kann hierbei zunächst wiederum
die Spiral-Figur herangezogen werden. Die Notwendigkeit eines Literaturüberblicks
zum Themenbereich ‘Gruppen im Sportunterricht’ entstand im Anschluss an die erste
Schleife, deren Ergebnisse (nach intensivem offenen und begonnenem axialen
Kodieren) die angeführten Thesen darstellen. Sowohl das Vorgehen im Projekt
RETHESIS als auch in dieser Arbeit sah vor, im Anschluss an den ersten
gewonnenen thematischen Überblick zur Gewährleistung eines tiefergehenden
Verständnisses der Schüleraussagen relevante Bezugstheorien zu sichten und
auszuwählen, um dann mit Hilfe eines neuen (dritten) Leitfaden-Interviewteils
detailliertere Daten gewinnen und außerdem einen ‘geschärften’ Blick auf die neuen
und die vorliegenden Daten werfen zu können. Die Auswahl der Interviewpartner
sollte i.S. des theoretischen Samplings dabei ebenso von den durch Theoriebezügen
erhofften forschreitenden Erkenntnissen profitieren.
Die Ausgangsfrage bei der Suche nach relevanter Fachliteratur lautete also: Um was
geht es in den vorliegenden Daten bzw. (in ‘komprimierter’ Form) in den Thesen?
Welche Theorien oder welche vergleichbaren empirischen Untersuchungsergebnisse
könnten dabei hilfreich sein, Fragen zu diesen Ergebnissen und darüber hinaus zu
finden und differenzierter zu entwickeln?
Die erste Analyseschleife legte zunächst nahe, dass es den befragten Schülern im
Zusammenhang ‘Sportunterricht’ und ‘Gruppe’ um ‘typische’ Fragen und Probleme
der soziologischen und der sozialpsychologischen Kleingruppenforschung zu gehen
scheint, also um Interaktion in der Sportklasse, Gruppendynamik, Rollen, Normen,
Werte

usw..

Es

drängten

sich

darüber

hinaus

aber

weitere,

ebenfalls

sozialpsychologische, aber insbesondere auch (sport)pädagogische Fragen auf:
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Welche Gruppenmitgliedschaft und damit verbundene Identifikation wird wann

relevant in einem als äußerst komplex erscheinenden sozialen Feld, in dem
unterschiedliche

relevante

Lebenswelten

von

Jugendlichen

(Schule,

Sport,

Freundeskreis/außerschulische Lebenswelt) in Konflikt geraten zu scheinen?
•

Welche Verhaltensweisen und Konfliktformen ergeben sich ggf. aufgrund dieser

Identifikationen?
•

Welche Rolle spielen Sport, Bewegung und Körperlichkeit in einem erziehlichen

Umfeld aus Sicht der Jugendlichen? Welche Rolle spielt dabei ‘soziales Lernen’? Wie
wirkt sich das Verhalten und die Rolle des Lehrers auf das Schüler-Erleben von
Gruppenbeziehungen im Sportunterricht aus?
•

Gibt es Hinweise auf entwicklungs-, sozialisations- oder geschlechtsbezogene

Erlebensmuster im Zuge schulischer Gruppenbildung und -beziehungen?
Aufgrund dieser Überlegungen stellten sich also die Fragen, zu welchen Themen und
in welchen Theorie-Feldern recherchiert werden sollte, um für die Entwicklung der
eigenen Theorie bedeutsame und dem besseren Verständnis der eigenen Daten
dienende Informationen und Anschlussmöglichkeiten zu erhalten.
Zusammengefasst behandelt der Literaturüberblick schließlich die Aspekte:
•

Gruppenbegriff allgemein

•

Gruppe und Jugend

•

Gruppen im Sport

•

Gruppen in der Schule

•

Gruppen im Sportunterricht

•

(Gruppen)Konflikte im Sportunterricht

Gesucht wurde nach diesen Aspekten in der ‘theoretischen’ und empirischen
Gruppenforschung der:
•

Soziologie,

•

Sozialpsychologie

•

(Sport-)Pädagogik

•

Sportsoziologie und –psychologie.
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entsprechenden

Literatur

zu

den

o.a.

Themenkomplexen wird im Folgenden als kurzer Abriss und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit (schließlich ging es v.a. darum, Anregungen für die Weiterentwicklung
der eigenen Theorie zu bekommen und nicht darum, eine umfassende und
systematische ‘Bestandsaufnahme’ vorzunehmen) dargestellt.
Vorauszuschicken

sind

noch

einige

Anmerkungen

zu

besonderen

‘Spannungskoordinaten’ des sozialen Bereichs ‘Sportunterricht’ aus einer allgemein
sportpädagogischen Perspektive. Es scheint wichtig festzuhalten, dass die als
Strukturierungsvariablen
Bedingungsfelder

des

‘Sport

und

Schüler-Alltagserlebens
Bewegung’,

‘Schule’

sowie

rekonstruierten
‘außerschulische

Lebenswelt’ sportpädagogisch höchst prekäre Spannungen und Ambivalenzen
enthalten, die entscheidend zu einer ‘sozialen Unruhe’ beitragen können. Was
heutzutage als ‘Sport’ und ‘Bewegung’ bezeichnet und charakterisiert werden soll, ist
immer unklarer und diffuser, die Entwicklungen scheinen rasant, dynamisch und
uferlos, feste Ordnungslinien sind kaum mehr auszumachen. Eingebunden sind die
Aspekte ‘Sport und Bewegung’ dabei stets in ‘Körper’-Konzepte, die sich
insbesondere in Spannung zwischen Körperdistanzierung und Körperaufwertung
bewegen. ‘Schule’ findet zum einen immer im Spannungsfeld von Selektion und
Qualifikation statt und erfährt im Zuge aktueller Schulentwicklungstendenzen
(Profilbildung, ‘Autonomisierung’) zudem deutliche strukturelle Erweiterungen; zum
anderen prägen stark differierende Verständnisse von ‘Erziehung’, ‘Bildung’ und
‘Sozialisation’ die erziehungswissenschaftliche, aber auch gesellschaftspolitische
Diskussion darüber, wie ‘Schule’ aussehen und was sie ‘leisten’ soll. Hiervon wird
dann auch die konkrete Art und ‘Qualität’ der Lehrer-Schüler-Beziehungen berührt,
die

sich

zwischen

(traditioneller)

Autoritätsstruktur

und

gleichberechtigter

Verständigungs-’Kultur’ zu bewegen scheint. Schließlich bietet die gesellschaftliche
Situation der ‘Jugend’ Orientierungsschwierigkeiten und Gefährdungspotenziale
aufgrund einer ‘neuen Unübersichtlichkeit’, die sich z.B. an biographischer
Enttraditionalisierung und Bildung vielfältiger ‘Patchwork’-Identitäten, Wertedissensen
(z.B. Leistungsorientierung vs. Hedonismus) und gleichzeitiger Chancen- und
Risiken-Entwicklung ablesen lässt. Ergänzt werden diese (nur angedeuteten)
Spannungskoordinaten durch eine besondere ‘Offenheit’ des Sportunterrichts (im
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Vergleich zu anderen Schulfächern) aufgrund seiner losen und ‘bewegten’
Organisationsform.
Diese

Hintergründe

scheinen

gerade

auch

für

die

Untersuchung

des

Themenkomplexes ‘Gruppen im Sportunterricht’ wichtig.

3.1. Literaturüberblick: ‘Gruppe’, ‘Gruppenbeziehungen’ und
‘Gruppenkonflikte’ in der Schule, im Sport und im Sportunterricht

3.1.1 Vorbemerkungen zur ‘Gruppe’ in sozialwissenschaftlicher Theorie und
Empirie
Der soziologischer Gruppenbegriff durchlief in den letzten Jahrzehnten kurz skizziert
folgende Entwicklung: Während der Gruppenbegriff zunächst noch sowohl für Familie
und Verwandtschaft als auch für Klassen, Stände und nationale Gesellschaften
benutzt wurde, hat sich heutzutage die Gleichsetzung von sozialer Gruppe mit
Kleingruppe eingebürgert. Dies hängt damit zusammen, dass die Behandlung großer
Gruppen unter dem Etikett der Organisation zusammengefasst wird und sich die
soziologische

Gruppenforschung

selbst

„vorwiegend

auf

die

Beobachtung

konzentrierte, dass Menschen offenbar in besonderer Weise zu ihrer Personwerdung
des Aufwachsens in und der Unterstützung durch soziale Gruppen bedürfen“
(Tegethoff 1999, 33). Aufschwung erlebte dadurch auch insbesondere der Begriff der
Primärgruppe.

Als

Primärgruppen

gelten

insbesondere

die

Familie,

die

Gleichaltrigengruppe (Peer Group) sowie schulische und Freizeit-Gruppen. Dabei
werden formale (formelle) von informellen Gruppen unterschieden. Nach Heinemann
(1998) bezeichnet das Begriffspaar ‘informell – formell’ folgende Unterschiede:
„formell heißen Strukturen, wenn sie geplant, koordiniert, meist schriftlich fixiert und
bewusst auf die Erreichung eines Zweckes ausgerichtet sind, informell, wenn sie
spontan, ungeplant, oft auch im Rahmen und als Reaktion auf die Anforderungen
formeller Strukturen, entstehen“ (79).
In

der

Soziologie

spielten

dabei

systemtheoretische

Ansätze

eine

immer

bedeutsamere Rolle, die zum einen Gruppe als soziales System sehen, wobei das
äußeres System das Gruppenverhalten ist, das der Gruppe das Überleben in ihrer
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Umwelt ermöglicht und das innere System das Gruppenverhalten, welches die von
den Gruppenmitgliedern füreinander gehegten Gefühle zum Ausdruck bringt.
Insbesondere Homans (1969) untersuchte die Interdependenzen der Beziehungen
zwischen äußerem und innerem System der Gruppe. Zum anderen gelten Gruppen
als selbstreferentielle Systeme: Dabei geht es um ein Spannungsfeld zwischen
Selbstreferenz und Fremdreferenz, zwischen der generellen Offenheit gegenüber der
Umwelt und einer operative Geschlossenheit, „d.h. die Entscheidung darüber, ob und
in welcher Weise auf Umweltstörungen und –anforderungen reagiert wird, fällt nach
den internen Organisations- und Strukturprinzipien des Systems“ (Tegethoff 1999,
44).
Während es in der Soziologie also zu einer Einengung des Gruppenbegriffs auf die
Kleingruppe (mit den wichtigsten Gruppenmerkmale Interaktion, Gleichgestimmtheit,
Zusammengehörigkeitsgefühl sowie der Fokussierung auf Primärgruppen) und zu
einer vorwiegend systemischen Sichtweise der sozialen Gruppe kommt, geht es in
der Sozialpsychologie um die Gruppendynamik, und dabei ebenfalls um theoretische
Anschlüsse an die Systemtheorie (Witte) sowie eine Integration von Handlungs- und
Systemanalyse (Cranach). Die Sozialpsychologie bietet eine vom Individuum
ausgehende Erklärung situativen Handelns und Verhaltens in Gruppen und
vermeidet das Primärgruppenkonzept. Das vorrangige Interesse am Verhalten, und
an Kognition und Motivation hat sie so in die Nähe der allgemeinen bzw.
Persönlichkeitspsychologie gerückt, dass lediglich die Sozialisation und die
Kleingruppenforschung zu den Themen zählen, um die sie sich mit der Soziologie
noch streitet (vgl. Graumann 1983, 35f.).
Zum Großteil prägen also Gruppenbegriffe und –konzepte einer psychologischen
Sozialpsychologie

die

Disziplin,

in

der

Gruppe

in

der

Regel

als

eine

Umgebungsvariable für das Individuum verstanden wird. Eine Gruppe ist demnach
eine Anhäufung von Individuen, die in einer gewissen beschreibbaren (z.B.
beobachtbaren) Beziehung zueinander stehen.
Gruppenforschung wurde immer als ein Kerngebiet der Sozialpsychologie betrachtet.
Lehrbücher

der

Sozialpsychologie

(z.B.

Witte

1989,

Stroebe

u.a.

1997,

Brehm/Kassin/Fein 1999) beinhalten in der Regel umfassende Beiträge zu den
verschiedenen Feldern der laborexperimentellen Kleingruppenforschung sowie der
Feldforschung, deren Fragestellungen – subjektorientiert – insbesondere auf die
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Wirkung von Gruppensituationen auf Meinungsbildung, Entscheidungen und
Leistungen des Einzelnen abzielen. So betrachten z.B. Stroebe u.a. (1997) ‘soziale
Gruppen’ unter drei verschiedenen Gesichtspunkten: zunächst geht es um
„Gruppenleistung“, dann um „Sozialen Einfluss in Kleingruppen“ und schließlich um
„Beziehungen zwischen Gruppen“. Andere übliche Unterscheidungen sind zwischen
‘Gruppenstruktur’ und ‘Gruppenprozessen’ zu erkennen, wobei 'Gruppenprozesse'
sowohl die Beziehungen innerhalb von Gruppen als auch zwischen Gruppen
thematisieren. Außerdem scheint, wie bereits angedeutet, gerade in den letzten
Jahrzehnten die „Gruppendynamik“ als ‘praktische’ Forschungsrichtung Konjunktur
zu haben. Sie untersucht die Einstellungen und das Verhalten von Individuen in
Gruppensituationen

als

Gruppenprozesses

und

Ergebnis
bezieht

und

dabei

Folge
u.a.

eines

Methoden

länger
und

andauernden
Techniken

der

Selbsterfahrung und Reflexion von Gruppenprozessen mit ein. Gruppendynamische
Trainings- und Therapiegruppen boomen in der praktischen Psychologie, zeigen
jedoch

eine

starke

Binnenorientierung

bei

der

Untersuchung

von

Gruppenbeziehungen und die ‘Teildisziplin’ muss(te) sich deshalb der Kritik
aussetzen, nicht bereit oder in der Lage zu sein, „die Umwelt der Gruppen auch in
Gestalt anderer Gruppen oder gar Organisationen zur Kenntnis zu nehmen und
konzeptionell in die Gruppenprozesse mit einzubeziehen“ (Tegethoff 1999, 64). Erst
im Laufe der 80er Jahre und durch die Aufnahme des Systemdenkens konnte eine
‘modernisierte’ Gruppendynamik sich verstärkt auch den sozialen Vernetzungen
zuwenden: „Gruppendynamik ist damit in ihrer Anwendung eine Möglichkeit, soziale
Systeme über diejenigen, die an ihnen beteiligt sind, zu einem Bewusstsein ihrer
selbst zu bringen und damit ihre bewusste Handlungsfähigkeit zu erhöhen (Krainz
1986, 172, zit. nach Tegethoff 1999, 65).

Entscheidenden

Anteil

an

der

schließlich

vorgenommenen

theoretischen

Orientierung in dieser Arbeit hatte Tegethoffs Monographie zu ‘Sozialen Gruppen
und Individualisierung’ (1999), in der er explizite Bezüge zwischen moderner
Gesellschaftsentwicklung und der Struktur und Dynamik verschiedener Formen
sozialer Gruppen herstellt. Die Individualisierungsthese in Zusammenhang mit
sozialwissenschaftlicher Gruppentheorie und –forschung zu bringen, schafft nach
Ansicht des Autors vielfältige Möglichkeiten der Hypothesengenerierung sowie der
Neuinterpretation scheinbar ‘eigenständiger’ wissenschaftlicher Diskurse.
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In seiner Grundthese geht es um die Veränderungen – und eben nicht die
Verringerungen – in der Bedeutung und im Charakter von Gruppen im Kontext
fortschreitender

Individualisierung.

„Die

Relevanz

sozialer

Gruppen

für

die

Sozialisation und Vergesellschaftung ist nun ein Forschungsbereich, um den es in
den letzten Jahren ruhiger geworden ist. Gleichwohl ist zu vermuten, dass die
Bedeutung sozialer Gruppen für das Individuum sowie die Beziehungsmuster in
sozialen Gruppen unter dem Einfluss von Individualisierungstendenzen neu
interpretiert werden müssen“ (Tegethoff 1999, 4). Tegethoff sieht Gemeinsamkeiten
des Form- und Funktionswandels sozialer Gruppen darin, „dass auf der strukturellen
Ebene

Außendarstellung,

Problembewältigung,

Steuerungsmedien

und

Interaktionsformen in keinem Fall auf traditionellen Sicherheiten ruhen, sondern
einem kontinuierlichen Konstruktions- und Rekonstruktionsprozess unterliegen. Auf
der

individuellen

Ebene

bedeutet

dies,

dass

Zugehörigkeiten

und

Zusammengehörigkeit immer gefährdet bleiben und durch Anstrengung und Leistung
gesichert werden müssen“ (ebd., 5).
Dies weiter gedacht, stehen auch die Schüler im Sportunterricht im ständigen
Spannungsfeld

zwischen

Individualisierung

und

Gruppenstreben

und

die

vorliegenden Interviewdaten des Projektes RETHESIS deuten gerade bezüglich der
aus Schülersicht relevanten Gruppenbeziehungen auf solche Ver-SicherungsProzesse hin.
Nach

dieser

Einordnung

einiger

disziplinspezifischer

Betrachtungen

des

Gruppenbegriffs soll die Vielfalt an Gruppendefinitionen und -merkmalen in den
sozialwissenschaftlichen Theorien zusammengefasst werden; dabei ergibt sich eine
Liste von folgenden wichtigen Charakteristika:
•

relative Häufigkeit der Interaktion

•

Wir-Gefühl (Gruppenbewusstsein)

•

Gemeinsame Ziele

•

Gruppenspezifische Normen

•

Gruppenstruktur

•

Gegenseitige Verhaltenssteuerung

•

Arbeitsteilige Spezialisierung

•

Rollendifferenzierung

(vgl. Bruhn/Strauß 1991, 6).
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Bei den meisten vorgefundenen sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeiten zu
sozialen Gruppen (im Übrigen auch in den Forschungsfeldern ‘Gruppen im Sport’
und ‘Gruppen in der Schule’) scheint es insbesondere um die Komplexe
‘Gruppenstruktur’ und Intragruppeninteraktion, -leistung und -verhältnis, also
Bedingungen innerhalb von Gruppen, zu gehen. Die in der vorliegenden Arbeit
untersuchten qualitativen Daten weisen jedoch auch bzw. besonders auf eine große
Bedeutsamkeit

der

gruppenstrukturelle

Beziehungen
Bedingungen

zwischen
von

den

Gruppen
befragten

hin.

Zwar

Schülern

werden

auch

mit

Leistungsthemen in Zusammenhang gebracht und der soziale Einfluss z.B. von
(Lehrer-)Autoritäten bedingt spezifische Gruppeninteraktionen, v.a. scheinen jedoch
die Phänomene „Gruppenmitgliedschaft(en)/-identifikation“, „Intergruppenverhalten“
und „Intergruppenkonflikt“ ‘passend’ zu den in den Interviews vorgefundenen
Geschichten. Es wurde deshalb ein besonderes Augenmerk auch auf die
sozialpsychologischen Ansätze gelegt, die sich explizit mit ‘Intergruppenverhalten’
auseinandersetzen. Intergruppenverhalten meint das Verhalten der Mitglieder einer
Gruppe gegenüber den Mitgliedern einer anderen Gruppe. Die Definition von
Intergruppenverhalten ist dabei keinesfalls nur auf soziale Konflikte beschränkt, es
gehören ebenso Beispiele von Kooperation und Solidarität zwischen Gruppen dazu.
Außerdem

geht

es

bei

Intergruppenbeziehungen
Intergruppenkonflikt

und

der

des

sozialpsychologischen

weiteren

Vorurteil,

um

den

Untersuchung

Zusammenhang

Gruppenmitgliedschaft

als

von

zwischen

Quelle

von

Intergruppendiskriminierung, Gruppenmitgliedschaft und sozialer Identität.
U.a.

unter

diesen

Grundlegungen

und

Prämissen
Bezüge

wurden
sowie

die
die

Fragestellungen,
wesentlichen

theoretischen

Ergebnisse

der

Gruppenforschung mit jugend-, sport-, schul- und sportunterrichts-bezogener
Akzentuierung begutachtet.

3.1.2 Gruppe und Jugend
Die Sozialwissenschaften fassen die Bezeichnungen der Alltagssprache wie Gruppe,
Clique, Bande usw. in den Begriffen „Peer Group” bzw. „Gleichaltrigengruppe”,
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zusammen. Der sich hiermit beschäftigende Forschungszweig, der zunächst in den
40er und 50er Jahren, dann aber insbesondere in den 70er und 80er Jahren florierte,
hat eine Vielzahl von empirischen Untersuchungen hervorgebracht.
In der Geschichte der Jugendforschung wurde die Bedeutung von Gruppenbildung
ursprünglich v.a. mit der Entstehung und Bildung von institutionalisierten Gruppen zu
Lern- oder militärischen Zwecken in Verbindung gebracht. „Einen grundsätzlich
anderen Stellenwert erhielten die Gleichaltrigengruppen in dem Augenblick, als
erkannt wurde, dass in ihnen offenbar auch unbeabsichtigt Lernleistungen erbracht
werden, die für die moderne Gesellschaft von großer Bedeutung sind“ (Tegethoff
1999, 112). Machwirth (1998) untersuchte die Forschungsentwicklung und den
Forschungsstand zu ‘Peer Groups’ und entzifferte dabei unterschiedliche Ansätze.
Während zum einen das „Interesse für die differenzierte Vielfalt von Kleingruppen“
(249)

im

Vordergrund

jugendsoziologisch

steht,

orientierte

interessiert
Sozialforschung

die

mehr
die

pädagogisch

Bedeutung

und

und
die

Eigenständigkeit der Kultur der Peer Groups sowie deren gesellschaftlicher
Zusammenhang. Eine steigende Bedeutung der Gleichaltrigengruppe wird allerdings
nahezu einhellig in der Jugendforschung festgestellt (vgl. z.B. Schröder 1995,
Allerbeck/Hoag 1985, Heitmeyer 1995, Jugendwerk der Deutschen Shell 2000). Die
Mitgliedschaft in Cliquen/festen Gruppen bejahen in all diesen (jüngeren) Studien
zwischen 60 und 80% der Befragten. Jugendliche verbleiben heute für einen immer
längeren Zeitraum in einer Gesellschaft der Altersgleichen. Als ausschlaggebender
Faktor wird hierfür v.a. die fortschreitende gesellschaftliche Differenzierung
angesehen, da die altershomogenen Gruppen den Sozialraum bieten, in dem durch
ähnliche Problemlagen das Ausmaß an Solidarität erlebt wird, das zur Lösung der
Entwicklungsaufgaben benötigt wird. Peer Groups haben somit integrative Funktion
als Übergangs’instanz’ von der Familie zu den Institutionen der Ausbildung und des
Beruflebens. Ihnen kommt sowohl eine Schutz- und Ausgleichsfunktion (in
komplexeren Gesellschaften) als auch eine Sozialisationsfunktion (z.B. Prozess der
Ablösung vom Elternhaus und Anpassung an die Gesellschaft) zu. Sie eröffnen den
Jugendlichen in sozialkultureller Hinsicht kompetente Teilnahmechancen auf sehr
unterschiedlichen Feldern, wie z.B. Mode, Musik und Sport. Laut einer Untersuchung
von Kurz u.a. (1996, 47) treiben beispielsweise 36% aller Kinder und Jugendlichen
regelmäßig Sport in ihrer Freundesgruppe. Allerdings wird hier auch festgestellt:
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„Besonders im Übergang von der Kindheits- zur Jugendphase nimmt das
Sporttreiben zunächst quantitativ ab“ (ebd., 47).
Von Schäfers (1998, 177f.) und Hurrelmann (1994, 152f.) werden zusammenfassend
positive Funktionen von Peer Groups im Jugendalter genannt, die eine Bewältigung
von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter fördern:
•

Sie erleichtern eine ‘jugendspezifische’ Identitätsbildung,

•

sie bieten dem Jugendlichen soziale Unterstützung bei der Ablösung von

Erwachsenen und bei emotionaler Verunsicherung,
•

sie prägen das Freizeit- und Konsumverhalten,

•

sie bieten Schutz und Unterstützung in von Erwachsenen bestimmten

Sozialgebilden (z.B. Schule),
•

sie ergänzen die Sozialisation in der Familie indem sie den Erfahrungshintergrund

der Jugendlichen erweitern,
•

sie sind ein wichtiger Erfahrungsraum für erotische und sexuelle Bedürfnisse,

•

sie bieten den Jugendlichen ein Lernfeld zur Entwicklung sozialer Kompetenzen

(z.B. Beziehungen zu Gleichaltrigen, Kooperation in der Gruppe, Lösung von
Konflikten) und erweitern ihren Handlungsspielraum
(zit. nach Busch 2000, 4).
Es sind aber gerade auch die negativen Funktionen der Peer Groups, die immer
wieder Gegenstand von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen werden (zu
delinquentem Verhalten vgl. z.B. Engel/Hurrelmann 1993, Busch 2000, Sturzbecher
2001).
In der Jugendforschung erhält außerdem das Phänomen der „Jugendkulturen“
besondere Aufmerksamkeit. „Jugendkultur hat sich als Teil der allgemeinen Kultur
einer Gesellschaft in dem Maße entwickelt und verselbständigt wie Jugend
überhaupt als eigenständige Alters- und Sozialgruppe mehr an Autonomie gewann.
Jugendkultur meint im Hinblick auf den allgemeinen Kulturbegriff, dass hier
spezifische Inhalte und Formen der materiellen, v.a. aber der geistigen Kultur
ausgebildet

werden:

Lebensgefühls

und

als

Ausdruck

eigener

von

Eigenständigkeit,

Werthaltungen“

(Schäfers

eines
2001,

eigenen
143).

Gleichaltrigengruppen sind zum ‘Normalfall der Jugendkulturen’ geworden. Es gibt
eine unübersichtliche Vielzahl an Jugendkulturen, die teilweise vom Kommerz
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werden

(Bsp.

Skaterbewegung),

andererseits als „Subkulturen” existieren, das heißt nur Insidern wirklich bekannt
sind. Sie erfüllen die Funktion von Nischen, die sich für diejenigen ergeben, die der
Masse entkommen wollen. Anhänger einer Jugendkultur weisen in der Regel
Gruppenmerkmale auf. Im Folgenden gilt es nun insbesondere die Rolle des Sports
in diesem Zusammenhang zu diskutieren.
Die Verbindung Sport - Jugendkultur wurde bisher entweder nur stiefmütterlich oder
gar nicht behandelt und erforscht. Dabei ist die Bedeutung des Sports für die
Jugendlichen so groß wie nie zuvor. Sport gehört nach Lesen, Musik hören und
Freunde treffen zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen dieser Altersgruppe
(vgl. Brettschneider/Bräutigam 1990, Kurz u.a. 1996, Brettschneider/BrandlBredenbeck 1997, Brettschneider/Kleine 2001) und nach der Shell-Studie 1992
bezeichnen 56% der 13-29jährigen Sport als ihr Lieblingsfach in der Schule
(Jugendwerk der Deutschen Shell 1992, 159). Sport ist zwar weitaus weniger ein
Mittel zur kulturellen Selbstdefinition als Musik oder Mode, die Zahl der Sportarten,
die durch eine zugehörige Lifestyle-Philosophie einen kulturellen Überbau erwerben,
steigt jedoch unaufhörlich (vgl. Janke/Niehus 1995, 78ff.). Während noch in den 70er
und frühen 80er-Jahren eine festgelegte Liste von traditionellen Sportarten, die in
etwa den bei Olympia zugelassenen Sportarten entsprach, die sportive Realität der
Jugendlichen bestimmte, so ist heute fast alles möglich, was gefällt. Vor allem die
Invasion amerikanischer Trendsportarten wie Skateboardfahren, Rollerskating,
Snowboarden, Free-Climbing oder auch Football hat dafür gesorgt, dass ein buntes
Sammelsurium von Stilen und Disziplinen zur Auswahl steht. Hinzu kommt noch die
Körperkult-Welle, in deren Sog unzählige neue Fitness-Studios entstanden sind, die
vielfältige individuelle Programme anbieten. Die traditionellen Sportarten in den
Sportvereinen haben dabei das Nachsehen. „Feste Bindungen” scheinen bei der
großen Reizdichte nicht mehr bzw. weniger zeitgemäß.
Der Einfluss des Individualisierungsprozesses auf die Gestaltung der jugendlichen
Sportkarriere ist bereits vielfach diskutiert worden (vgl. etwa Baur 1989; Bette 1993;
Baur/Brettschneider 1994). Da für die Steuerung der eigenen Entwicklung stützende
Orientierungsleitlinien und Wertmaßstäbe fehlen, trägt die Komposition der
Gestaltung des eigenen Lebens subjektive Züge. Zum Leitprinzip jugendlicher
Lebensgestaltung wird der individuelle Lebensstil, der zugleich Ausdruck einer
pluralistischen Sportkultur ist. Jugendliche bauen ein immer dichter werdendes
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informelles soziales Netzwerk um sich herum auf, um u.a. dem Bedeutungsverlust
sozialer Institutionen zu begegnen. Auch hier ist ein wachsender Bedeutungsgewinn
der (informellen) Gleichaltrigengruppe zu verzeichnen. Diese erschließt sich einen
beträchtlichen Teil ihrer jeweiligen Lebenswelt durch eine immer größer werdende
Vielfalt und Buntheit sportiver Praxen und sportlicher Situationen, die sie sich zu
ihrem

unverwechselbaren

Kennzeichen

macht

(vgl.

Brettschneider/Brandl-

Bredenbeck 1997, 28). Im Mittelpunkt jugendlichen Denkens und Handelns steht
Selbstbestimmung. Während die formellen Gruppen häufig pädagogisiert und von
Erwachsenen kontrolliert sind, bilden die informellen Gruppen einen weitgehend dem
Einblick und dem Einfluss der Erwachsenen und der Eltern entzogenen,
ausschließlich von den Jugendlichen selbst organisierten und selbst bestimmten
Bereich - der Bedeutungsschwund der klassischen Sozialisationsinstanzen ist
vollzogen. Doch Selbstbestimmung ist aufgrund des vielfältigen Angebots schwerer
und einfacher zugleich geworden: „Wo einst der Langhaarige aufgrund seiner langen
Haare eindeutig Stellung bezog und sich die Punkerin früher noch gegenüber dem
gängigen Frauenbild abgrenzen konnte, bestehen heute unzählige Möglichkeiten der
Stile und des Outfits, gibt es den flexiblen Wechsel zwischen vielen Gruppierungen,
die aber gleichzeitig kaum mehr eine Provokation darstellen” (Büsser 1996, 11). Eine
Konsequenz dieses Sachverhalts ist u.a., dass der Jugendliche sich nicht mehr nur
über eine Gruppe definiert. Charakteristisch ist für beide Geschlechter die
Zugehörigkeit zu mehreren Cliquen; dass sich jemand nur einer Gruppe zurechnet,
erscheint eher als Ausnahme.
Der Identitäts-Begriff spielt in der Arbeit von Eckert u.a. (2000) eine bedeutsame
Rolle in der Verbindung mit Gruppen- und Abgrenzungsphänomenen. Untersucht
wurden „Abgrenzungen, Gewalt und Kreativität bei Gruppen Jugendlicher“, wobei
Rekonstruktionen von Gruppenwirklichkeiten ethnischer Gruppen, biographisch
verbundener Gruppen sowie Jugendstil-Szenen vorgenommen wurden.
Identität wird hier eine 'doppelte Referenz' zugesprochen, einmal auf die eigenen
Gefühle, Wünsche und Kompetenzen, zum anderen auf die Chancen der
Anerkennung.

Letztere

werden

durch

die

Aktionen

und

Interaktionen

der

Jugendlichen ausgetestet, was jedoch nicht selten starke Verunsicherungen und
Ambivalenzen hervorruft. Für die Identitätssuche, so wird angenommen, ist die
Gleichaltrigengruppe ein besonders wichtiges Interaktionsfeld, wo Jugendliche ihre
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Selbstbilder entwerfen und ausprobieren können (vgl. ebd., 17). Positive soziale
Identität stellt das übergeordnete Ziel dieser Suche(n) dar, wobei die Wege dahin
höchst unterschiedlich aussehen können: „Schon das ‘Verständnis’, das die
Mitglieder füreinander haben, mag das Gefühl des Anerkanntseins bewirken.
Insbesondere Erfahrungen der Herabsetzung durch Dritte können bewältigt werden,
wenn man sich zusammentut und sich dadurch wechselseitig Sicherheit gibt“ (ebd.,
18f.). Vorstellungen, die Individuen – in und außerhalb von Gruppen – von sich
ausbilden, sind mit Unterscheidungen und Abgrenzungen gegenüber anderen
Individuen und Gruppen verbunden. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe soll
idealerweise eine eigene positive soziale Identität sichern oder ermöglichen. Dass
die oftmals aus der Aufwertung der Eigen- und der Abwertung der Fremdgruppe
resultiert, postuliert die „Social Identity Theory“ nach Tajfel/Turner.
Hiermit wäre auch der Ansatz benannt, der in mittlerweile alle sozialpsychologischen
Hand- und Lehrbüchern Einzug erhalten hat und in dieser Arbeit als expliziter
Theoriebezug verwendet wird. Die zentralen Annahmen sowie eine kritische
Diskussion der „Social Identity Theory“ werden weiter unten (3.2) ausführlich
dargestellt.

3.1.3 Gruppen im Sport
Wie bereits im vorangehenden Absatz festgestellt, ist Sport neben der Musik einer
der ‘Eckpfeiler’ des Freizeitverhaltens Jugendlicher und somit ein wesentliches
Element der Jugendkultur. Dabei sieht Setzen (1994) den Gruppenbezug als
wesentliches Definitionsmerkmal des Sports. Sowohl Mannschafts- als auch
Individualsport – in der Regel in Vereinen organisiert - ist mittel- oder unmittelbar auf
Bezugs-Gruppen ausgerichtet, seien es außer den anderen Sportlern die Zuschauer,
die Medien, Sportverbände, politische Gremien oder die Industrie (275f.). Nach
Heinemann (1998) nehmen Sportmannschaften dabei eine Zwischenstellung
zwischen formeller, zweckbezogener Organisation und informeller, spontaner
Gruppierung ein – eine Akzentuierung erfolgt je nach Sportart und deren
konstitutiven Regelwerk und situativer Ausführung.
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Cachay (1980, 260ff.)) skizziert Gegenstand und Fragestellungen der allgemeinen
soziologischen

Gruppenforschung

und

nennt

dabei

die

Beispiele

„Innere

Differenzierung“, „Informelle Gruppen“ sowie „Bezugsgruppen“. Für den Bereich der
sportbezogenen Gruppenforschung stellt er dann zusammenfassend fest, dass im
Rahmen der zahlreichen Arbeiten zum einen die Bedingungen in Sportgruppen (z.B.
die Ziele und Motive der Mitglieder, die Werte und Normen, die Aufgaben- und
Rollendifferenzierung, der emotionale Zusammenhalt u.ä.) untersucht und in Bezug
zur Gruppenleistung, d.h. den sportlichen Erfolg gestellt werden und zum anderen
den

Fragen

nach

den

Auswirkungen

des

sportlichen

Wettkampfes,

der

Leistungsorientierung und des Erfolgs auf die Beziehungen zwischen den
Gruppenmitgliedern nachgegangen wird. Als Beispiele nennt er hierzu die
„Untersuchung

des

Zusammenhangs

von

Konflikt

und

Leistung

in

Sportmannschaften“ (ebd., 264), die „Untersuchung von Rudermannschaften“ (ebd.,
264ff.)

durch

soziometrische

Tests

sowie

die

„Untersuchung

von

Basketballmannschaften“ (ebd., 270ff.).
Gruppenstruktur und Leistung stehen in der sportsoziologischen Literatur also in
enger Verbindung und haben umfangreiche Forschungstätigkeit insbesondere in den
60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bedingt (vgl. z.B. Lenk 1964, 1966,
Klein/Christiansen 1966, Martens/Peterson 1971, Landers/Lüschen 1974, an
Basketball-, Schützen- bzw. Rudermannschaften). Die Untersuchungsergebnisse
sprechen – nach Heinemann (1998, 85) - dafür, dass Rivalität in Gruppen, in denen
sich

der

Erfolg

als

die

Summe

der

Einzelleistungen

ergibt,

sich

eher

leistungsfördernd auswirkt als in Gruppen, in denen Leistung und Erfolg durch enge
Kooperation und Zusammenarbeit der Mannschaftsmitglieder bedingt sind.
Eine andere – allerdings wesentlich weniger umfangreich untersuchte - Perspektive
bezieht sich laut Cachay aber auch auf den „Einfluss sportlicher Wettbewerbe auf
das Verhalten von Gruppen“. Unter Rückgriff auf die Sommerlager-Untersuchungen
von Sherif (1973) kommt er zur Hypothese, „dass unter Einfluss von Wettbewerb und
Konkurrenz Konflikte, ja sogar feindselige Beziehungen zwischen Gruppen entstehen
oder aber in ihrem Ausmaß verschärft werden können“ (Cachay 1980, 273).
Das bereits 1980 von Cachay festgestellte Forschungsdefizit bezüglich einer
soziologischen bzw. sozialpsychologischen Perspektive auf das Gruppenphänomen
im Sport unter Einbezug aller äußerer und innerer Bedingungen auf das
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von

Gruppen

als

isolierten,

geschlossenen Systemen) konnte auch in den letzten zwanzig Jahren nicht
wesentlich abgebaut werden. Im Gegenteil, in den 80er und 90er Jahren ging die
Erforschung von Gruppen und Gruppenprozessen im Sport allgemein weiter zurück.
Als einschlägige Monographien sind im deutschsprachigen Raum lediglich die
Arbeiten

von

Fritsch

(1983)

zur

„Untersuchung

der

Funktions-

und

Erhaltungsmechanismen von Sportgruppen am Beispiel einer Rudermannschaft
sowie die Tagungsberichte „Soziale Interaktionen und Gruppen im Sport“
(Conzelmann u.a. 1996) zu nennen. Die dort und in einigen anderen Einzelbeiträgen
(z.B. Cachay/Fritsch 1983, Bierhoff-Alfermann 1987, Klein 1987, Christen 1987,
Fritsch 1999) vorgestellten Projekte beschäftigen sich – ebenso wie die Studien aus
den vorherigen Jahrzehnten - in der Regel mit den gruppendynamischen und –
strukturellen

Prozessen

und

Bedingungen

(z.B.

Gruppenklima,

Balancierungsprobleme u.ä.) innerhalb von Sportgruppen, also ‘klassischen’
Problemen der soziologischen und (sozial)psychologisch Kleingruppenforschung.
Untersucht wurden sowohl Schüler-Sportgruppen (z.B. Bierhoff-Alfermann 1987) als
auch Hochleistungssportgruppen (z.B. Fritsch 1983, Cachay/Fritsch 1983, Fritsch
1999).
Lediglich einige Studien zur Untersuchungen von Fanverhalten (zu nennen wäre
insbesondere die Kieler Studie zur „Messung der Identifikation mit einer
Sportmannschaft“, vgl. Strauss 1995, außerdem: Hahn u.a. 1988, Wuthe 1994)
behandeln

im

deutschsprachigen

Forschungsraum

(unter

anderem)

auch

Intergruppenverhalten und damit zusammenhängende Identifikationsmuster – dies
aber eben nicht auf Gruppen im, sondern (Zuschauer-)Gruppen beim Sport bezogen.
Zusammenfassend kann von einem deutlichen Rückgang der Forschungsaktivität
zum Thema ‘Gruppen im Sport’ seit Beginn der 80er Jahre gesprochen werden.

3.1.4 Gruppen in der Schule
Schulklassen sind von außen vorgegebene Gruppen. Schüler werden mehr oder
weniger willkürlich zusammengeworfen und von den Lehrern als eine Einheit
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gesehen und dementsprechend auch behandelt. Die Schüler dagegen lernen sich
mit der Zeit untereinander kennen und es kommt zur selbständigen Bildung von
Teilgruppen oder Cliquen. Im Gegensatz zur Großgruppe Klasse bieten diese
Cliquen die Möglichkeit zu intensiverem Kontakt. „Kleinere Gruppen verringern
Kommunikationsbarrieren,

ermöglichen

eine

offenere

Selbstdarstellung

und

schnellere Rückmeldung an die Interaktionspartner.“ (Petillon 1998, 26)
Mit dem Gruppencharakter der Schulklasse setzt sich Herlyn (1994) auseinander
und unterscheidet dabei den formalen bzw. institutionellen und den informalen
Aspekt. Was den formalen Aspekt betrifft, wird (ähnlich wie bei der Sportmannschaft)
die Schulklasse in der entsprechenden soziologischen Fachliteratur als ‘Grenzfall’
einer

sozialen

Gruppe

und

einer

sozialen

Organisation

behandelt,

wobei

insbesondere das mehr oder weniger vorhandene Wir-Gefühl in die eine oder andere
Richtung

weist.

Schulklassen

zeichnen

sich

durch

einen

unterschiedlich

ausgeprägten, aber durchweg vorhandenen Grad von Institutionalisierung und
Organisation aus. Insgesamt wurde und wird immer wieder um den Gruppen- bzw.
Organisationscharakter von Schulklassen gestritten, wobei eine Position den
„Zwangsaggregaten“ (Weiss 1961) kaum Wir-Gefühl zuspricht, während eine andere
Position Schulklassen als Arbeitsgruppen auffasst (Ulich 1972), die alle typischen
Gruppenmerkmale aufweisen und wieder eine andere Position den besonderen
Charakter einer pädagogischen, gemeinschaftsorientierten, sozialerzieherischen
Gruppe ausgeprägt wissen will (vgl. Dietrich 1969).
Die Gruppenforschung befasste sich stärker mit einer differenzierteren Betrachtung
der Bildung von informellen Gruppen innerhalb der Klasse. Bezüglich der Bildung
informaler Gruppen orientieren sich Schüler an Bedürfnissen nach „Freundschaft,
wechselseitiger Anerkennung sowie nach eigeninitiierten Vorhaben“ (Herlyn 1994,
231) und es entstehenden Cliquen, Grüppchen oder Paare innerhalb der formalen
Gruppe ‘Schulklasse’. Empirische Untersuchung der Strukturen dieser informellen
Beziehungen bedienen sich in der Regel soziometrischer Tests oder teilnehmender
Beobachtungen und die Ergebnisse weisen darauf hin, „dass es so gut wie nie
vorkommt, dass alle Schüler einer formalen Klasse insgesamt eine informelle Gruppe
bilden und auch kaum, dass Lehrer in informelle Beziehungen involviert sind.
Vielmehr entwickeln sich unter den Schülern in der Regel mehrere mehr oder
weniger offene Gruppen und Grüppchen sowie Ketten, die zum Teil auch über die
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Klasse hinausgreifen (ebd., 233). Ziele und Inhalte der informellen Gruppen beziehen
sich z.B. auf Schulleistung und Anforderungen der Schule (vgl. FurtnerKallmünzer/Sardei-Biermann 1982, Krappmann/Oswald 1983), aber wohl v.a. auch
auf außerschulische Interessen und Lebensstile. Svaijcer (1973) sieht informelle
Gruppierungen in der Schulklasse immer (auch) durch den Organisationszweck
geprägt, d.h. „dass sich das Gruppieren hier nicht nur nach den Gesetzen der ‘reinen’
zwischenmenschlichen

Anziehung,

sondern

auch

unter

dem

Einfluss

des

Verhältnisses der Gruppenmitglieder zum Gegenstand und zum Arbeitsziel vollzieht“
(37, zit. in Tegethoff 1999, 135). Demnach lässt sich in Schulklassen häufiger ein
Trend zur Homogenität von Begabung und Leistungsfähigkeit finden, während in
informellen Freundesgruppen aus der Perspektive des Individuums stärker bzw.
früher Rollendifferenzierungen vorgenommen werden, die über den Grad der
Zugehörigkeit bzw. der Attraktivität der Gruppe für den Einzelnen entscheiden.
Informellen Gruppen in Schulklassen kommt demnach u.a. die Bedeutung zu, die
Leistungsanforderungen in gegenseitiger Unterstützung besser erfüllen zu können
(vgl. ebd., 135ff sowie Furtner-Kallmünzer/Sardei-Biermann 1982, 42).
Die Frage nach Zusammenhängen der formalen und informalen Gruppenstrukturen
von Schulklassen kann auch die Soziologie bzw. Sozialpsychologie nicht eindeutig
beantworten;
angenommen,

zum

Teil

zum

werden

(größeren)

weitestgehend
Teil

jedoch

unabhängige
eine

Strukturaspekte

Trennung

als

utopisch

zurückgewiesen und von einer engen Vernetzung ‘äußerer’ und ‘innerer’ Systeme
ausgegangen (vgl. Herlyn 1994, 237).
Die

umfassendsten

Untersuchungen

schulischer

Gruppen

wurden

von

Krappmann/Oswald (1983, 1995) durchgeführt. Sie sprechen im Rahmen einer groß
angelegten Studie zu Gleichaltrigengruppen von Kindern schulischen Cliquen
Gruppencharakter

ab

und

Zusammengehörigkeitsgefühl

den
und

Status

von

‘Beziehungsgeflechten’

Zugehörigkeitsbewusstsein

seien

zu.

schwach

ausgeprägt, es handle sich vielmehr „um Beziehungs- und Interaktionsverdichtungen
im Netzwerk der Gleichaltrigenbeziehungen, die etwas ähnliches bedeuten wie das
mit Gruppe Gemeinte“ (Krappmann/Oswald 1983, 431). Die Zentralität eines
gemeinsamen Themas sowie die Außengrenzen sind undeutlich, Unverbindlichkeit
und Offenheit (für neue Beziehungen) ebenso bedeutsam wie feste Freundschaft
und Wir-Gefühl. Auch bei den Gleichaltrigengruppen im Jugendalter kann eine
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Zunahme der lockeren Beziehungsmuster festgestellt werden, wofür v.a. Zinnecker
(1987) Belege liefert; demnach dominiert das Zusammensein von Gleichaltrigen ein
„lockerer Freundeskreis“. Weitere (pädagogische) Betrachtungen von Gruppen in der
Schule wurden z.B. von Freudenreich (1986) zu Gruppendynamik im schulischen
Bereich, von Busch (2000) zu Jugendcliquen und aggressivem Verhalten in der
Schule

sowie

von

Fölling-Albers

(1993)

zum

Einfluss

von

Individualisierungstendenzen in der Schule vorgenommen. Letztere stellt zwei
Grundmuster fest: zum einen die „Prinzenrollen“ als Verhaltensmuster (hier kommt
der selbstverständliche Erwartungsanspruch der Kinder zum Ausdruck, dass andere
Person, insbesondere Erwachsene immer für sie da seien und ihre Wünsche
erfüllen) und zum anderen auffälliges Verhalten, welches sie in fünf Verhaltenstypen
zusammenfasst: das unsoziale oder gar aggressive Kind, der „Klassenclown“, das
lernschwierige Kind, das schüchterne Kind sowie das Kind aus einer anderen Kultur
(vgl. Tegethoff 1999, 142).

3.1.5 Gruppen im Sportunterricht
Die Untersuchung sozialer Gruppen im Sportunterricht fand bisher kaum – und wenn
dann unter einer mehr psychologischen denn pädagogischen Perspektive - statt.
Alfermann (1999) untersuchte soziale Interaktionen zwischen Sportlehrern und –
schülern sowie Interaktionsmuster in Schülergruppen. Dabei stellt sie fest, dass
spontane und häufig wechselnde Gruppenbildungen im Sportunterricht zum
‘normalen’ Alltagsleben gehören und sich demnach als optimales Untersuchungsfeld
sozialer Prozesse innerhalb und zwischen Gruppen eignen. Dennoch – so stellt auch
Alfermann fest - stehen umfassende Studien weitgehend aus bzw. beschränkten sich
(auch in Bierhoff-Alfermanns eigenen früheren Untersuchungen zu Beobachtungen
von

Sportunterricht,

1986)

auf

die

Analyse

von

Intragruppenprozessen.

Hovelynck/Auweele (1999) betrachten unter einer gruppendynamischen Perspektive
die Entwicklung und das (Intragruppen)Verhalten von Gruppen in Sportklassen. Sie
unterscheiden dabei fünf Dimension nach denen Gruppen beschreibbar sind: die „InOut“-Dimension

(Teil

der

(hierarchischer

Einfluss

Gruppe
in

der

(Zusammengehörigkeitsbewusstsein),

oder

nicht),

Gruppe),
die

die
die

„Up-Down“-Dimension
„Close-Far“-Dimension

„With-Against“-Dimension
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(Beziehungsqualität) sowie die „Forward-Backward“-Dimension (entwickelt sich die
Gruppe weiter oder stagniert die Gruppenentwicklung). Auf der Grundlage dieser
Dimensionierung werden zunächst typische Entwicklungsmuster von Gruppen im
Sportunterricht

beschrieben

und

dann

modellhafte

‘Lösungs-

und

Trainingsvorschläge’ zum bessern Umgang mit Gruppendynamiken aus Lehrersicht
entwickelt.
Desweiteren

werden

Gruppen-

bzw.

Mannschaftsbildung

im

Sportunterricht

(wiederholt) als Problem erkannt und durch praktische, methodisch-didaktische
Hinweise zu lösen versucht (vgl. z.B. Schierz 1987, Lang 1994, Trenner 1997, Müller
1997). Auch Gruppenunterricht bzw. Gruppenarbeit im Sportunterricht wird immer
wieder proklamiert und diskutiert (z.B. Brodtmann 1986, Günzel 1999b).
In allen angeführten Beispielen wird zwar immer wieder auf die große Bedeutung der
Gruppe und der Gruppenbeziehungen im Sportunterricht hingewiesen (z.B. Schmid
2000, Weiss 1999), die systematische empirische Erfassung sowie eine theoretische
Aufarbeitung

des

Gruppenthemas

–

und

dabei

insbesondere

der

Intergruppenbeziehungen - im Sportunterricht liegen bislang jedoch nicht vor.

3.1.6 (Gruppen)Konflikte im Sportunterricht
In den folgenden Abschnitten werden noch einige Überlegungen zum Begriff des
Konfliktes,

genauer

des

Gruppenkonflikts

im

schulischen,

sportlichen

und

sportunterrichtlichen Kontext angestellt. Dies lässt sich zum einen dadurch
begründen, dass sich das hier interessierende Intergruppenverhalten (in den
diesbezüglichen Theorien) verhältnismäßig oft als Konflikt manifestiert und zum
anderen damit, dass die untersuchten Geschichten zum Sportunterricht aus
Schülersicht ebenfalls immer wieder von (Gruppen)Konflikten handeln (schließlich
lautete der als relevant erkannte Themenbereich im Projekt RETHESIS ursprünglich
auch „Wir und die anderen – die Last mit den Gruppenkonflikten“).
Zunächst werden einige wesentlichen Merkmale und Besonderheiten von sozialen
Konflikten angeführt (vgl. Kempf 1997), wobei allerdings nicht der Versuch einer
Bestandsaufnahme der umfassenden sozialwissenschaftlichen Konflikttheorien und –
diskussionen erfolgen soll und kann. Allgemein kann man sagen, dass ein Konflikt
das Aufeinandertreffen miteinander unvereinbarer Handlungstendenzen ist. Man
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unterscheidet den inneren/intrapersonalen und den sozialen/interpersonalen Konflikt.
Unter einem sozialen Konflikt versteht man die Unverträglichkeit von Handlungen
oder Zielen zweier oder mehrerer Akteure (Personen, Gruppen, Institutionen), der
sogenannten Konfliktparteien. Der innere Konflikt findet dagegen innerhalb einer
Person statt. Was den Verlauf von Konflikten betrifft, so wird üblicherweise zwischen
kompetetiven oder kooperativen Prozessen unterschieden. Eine Konkurrenzsituation
liegt dann vor, wenn die Zielrichtungen der an dem Konflikt Beteiligten,
entgegengesetzt sind. Konflikte verlaufen dann nach dem „win-lose-Prinzip“, d.h. der
Konflikt kann nicht gemeinschaftlich gelöst werden. Die Parteien arbeiten
gegeneinander; Ziel ist es, der gegnerischen Partei überlegen zu sein und den
Konflikt zu „gewinnen“. Man spricht dabei von einem destruktiven Konfliktverlauf, da
ein derartiger Verlauf zur Kommunikationsverarmung, Fehleinschätzung von
Informationen und zur zunehmend feindseligen Haltung gegenüber der gegnerischen
Gruppe führt. Außerdem schränkt ein solcher Konkurrenzprozess die Sichtweise der
Konfliktparteien so weit ein, dass zunehmend Gegensätze und vermindert
Gemeinsamkeiten

wahrgenommen

werden.

Gleichzeitig

nimmt

dabei

der

Zusammenhalt in der Gruppe zu. Solche Konfliktverläufe können leicht eskalieren. Es
kann

zur

Ausweitung

des

Konfliktes,

zur

zunehmenden

Anwendung

von

Machtstrategien und Taktiken der Drohung und der Täuschung kommen. Grund
dafür ist, dass die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien zunehmend
abnimmt, der Konflikt nicht mehr gelöst, sondern nur noch gewonnen werden soll und
somit einziges Ziel der Sieg über den Gegner ist. Eine Kooperationssituation liegt
dagegen vor, wenn das Ziel der Konfliktparteien die gemeinschaftliche Konfliktlösung
ist. Konflikte verlaufen hierbei nach dem „win-win-Prinzip“. Es gibt also keinen
Verlierer, man spricht von einem konstruktiven Konfliktverlauf. Der kooperative
Prozess ermöglicht eine offene und ehrliche Kommunikation, was die Gefahr von
Missverständnissen verringert. Es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht und
damit die defensive Einstellung den anderen gegenüber reduziert. Problematisch ist
dann nur, wenn Konfliktgegenstände übergangen werden, da man sich zu früh einigt
(vgl. Kempf 1997, 655ff.).
Ein konstruktives Verständnis von Konflikt lässt sich am anschaulichsten mit der
Verwendung des Konfliktbegriffs im chinesischen Sprachgebrauch erläutern (vgl.
Thiel 2003, 7): Konflikt ist hier ein Begriff, der sich aus den beiden Bezeichnungen
‘Chance’ und ‘Gefahr’ zusammen setzt. Im chinesischen Verständnis birgt ein
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Konflikt also sowohl Gefahren als auch Chancen in sich . „Der wichtigste Nutzen von
Konflikten ist, dass sie Innovationen ermöglichen. Mehr noch: Ohne Konflikt gibt es
keine Veränderung. Diese Aussage erklärt sich von selbst, wenn man bedenkt, was
ein Konflikt überhaupt ist. Mit einem Konflikt lehne ich immer irgend etwas ab, egal,
ob es sich um die Meinung des Gegenübers handelt oder um die Art und Weise, wie
in einer Organisation miteinander gearbeitet wird (vgl. Thiel 2001)“ (Thiel 2003, 7).
Häufige Verwendung erfährt im sozialpsychologischen Konfliktdiskurs der Begriff des
Konfliktpotenzials. Dies umfasst die Gesamtheit der Bedingungen, unter denen es zu
einem Konflikt kommt; es ist für das Entstehen von Konflikten notwendig. Berkel
(1991, 285) spricht von gewissen Hemmschwellen, die erst überwunden werden
müssen, bevor es zum offenen Ausbruch zwischen den Parteien kommt. Auslöser
(äußere oder innere Ereignisse) senken diese Hemmschwellen, die Bereitschaft zur
offenen Konfliktaustragung steigt. Innere Hemmschwellen wären zum Beispiel
Einstellungen zueinander (Freundschaftsbeziehungen), Befürchtungen (das Gesicht
zu verlieren) u.ä.. Äußere Hemmschwellen können sein: Gruppennormen (z.B. erst
einmal eine Nacht drüber schlafen), Machtstrukturen oder zeitliche und räumliche
Begrenzungen (vgl. ebd., 285).
Zu ergänzen sind diese allgemeinen Konfliktmerkmalen durch einige Anmerkungen
zur Erforschung sozialer Konflikte im Bereich des Sports und in der Schule.

Konflikte im Sport – sportlicher Wettkampf
Pilz/Trebels (1976), Lüschen (1979), Cachay (1980) und in den letzten Jahren Thiel
(2001, 2002) haben sich intensiv mit den Zusammenhängen zwischen sozialen
Konflikten und Sport auseinandergesetzt. Dabei wird immer wieder auf die von
Lüschen unterschiedenen Formen der Interdependenz im Sportspiel verwiesen (vgl.
Lüschen 1979, 225): Kooperation bezeichnet das Verhältnis zwischen Mitgliedern
einer Mannschaft, während ein bestimmter Typ von Beziehungen zwischen
gegnerischen Mannschaften Assoziation genannt werden soll („Zusammentreffen“,
„gezieltes Zusammenkommen“). Heinemann (1998) unterscheidet des weiteren die
vier

sozialen

Konfigurationen

Wettbewerb,

Konkurrenz,

Kooperation

und
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Individualismus im Sport, die auf den zwei analytischen Ebenen des Regelwerks und
der situativen Ausführungsmuster untersucht werden müssen. Er sieht die o.a.
Bausteine in einem Spannungsverhältnis, das das konkrete Geschehen im Sport
bestimmt

(vgl.

ebd.,

72).

Pilz/Trebels

(1976)

haben

schließlich

eine

Standortbestimmung der Aggressions- und Konfliktforschung im Sport und eine
Diskussion aus erziehungswissenschaftlicher Sicht vorgenommen und dabei
festgestellt, dass „... wenn man Erziehen als spezifische Form sozialen Handelns und
Unterricht als soziales Handlungsfeld versteht, der soziale Konflikt als Modus sozialer
Interaktion von Schülern mit Schülern und Schülern mit Lehrern zu einem
bedeutsamen Thema pädagogischer Fragestellung wird” (ebd., 51).

Konflikte in der Schule
Konflikte in der Schule wurden insbesondere von Neubauer (1992), Nollmann (1997),
Keller (2001) und von Shipman (1974) untersucht. Als mögliche Konfliktursachen
sieht Shipman an, dass in der Institution Schule Menschen verschiedenen Alters,
Geschlechts, sozialer Stellung, familiärer Hintergründe und Kultur aufeinandertreffen.
Die daraus entstehenden verschiedenen Ansichten, Geschmäcker, Erfahrungen,
Erwartungen und Bedürfnisse machen es schwierig, alle Mitschüler zu verstehen
oder zu akzeptieren. Gleich Denkende und Handelnde finden sich, schließen sich
zusammen und bilden eigene Interessen heraus. Dann bilden sich verschiedene
Gruppen, die nicht unbedingt miteinander kompatibel sind. Eine andere Ursache
sieht er in den verschiedenen Motivationsgründen der Schüler. Die Motivation der
Schüler kann „...instrumental sein – im Sinne des Ausblicks auf eine bessere Zukunft
als Belohnung für die harte Arbeit – oder expressiv – als augenblickliche Belohnung
emotionaler Bedürfnisse“ (Shipman 1974, 98). Beides kann in der Schule nicht immer
ermöglicht werden, da der Lehrer für den Einzelnen nicht genug Zeit hat. Das führt
dazu, dass die Schnelleren und Besseren eher Erfolgserlebnisse erzielen und die
Anerkennung des Lehrers auf sich ziehen, als diejenigen, die etwas langsamer oder
schlechter sind. Dieser Mangel an Anerkennung oder Belohnung stellt für viele eine
Hauptschwäche des Unterrichts dar. Ein gewisser Neid oder Unmut der
„benachteiligten“ Schüler gegenüber den Schülern, die zu dieser Anerkennung bzw.
zu Belohnungen kommen ist demnach unvermeidlich (ebd., 88ff.). Als weitere
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Konfliktursachen werden genannt, dass es der Lehrer nie schaffen wird, die
Bedürfnisse aller Schüler zu decken und dass auch die vom Lehrplan festgesetzten
und von der Schule geforderten Ziele nicht von allen gleichermaßen erreicht werden
können. Es besteht also auch aus dieser Perspektive die Gefahr, dass sich die
Lehrer auf diejenigen konzentrieren, die diesen Anforderungen (besser) gewachsen
sind, da das Arbeiten mit diesen Schülern am effektivsten ist. Es wird dennoch immer
Schüler in einer Klasse geben, die mit wenig Aufmerksamkeit zurecht kommen
müssen.

Weitere konfliktsoziologische Untersuchungen der (schulischen) Jugend bei
Nollmann 1997 (268ff.) entziffern die Schule als formale Organisation, die deshalb
einige Besonderheiten aufweist, da die Empfänger von Leistungen nicht einfach
Kunden sind, sondern in einem bestimmte sozialen Verhältnis zur Schulorganisation
stehen – man ist auf die Kooperation des Leistungsempfängers angewiesen.
Informale Beziehungen bieten den Schülern Gelegenheit, auf formaler Ebene
verbannte Konflikte aufzufangen, abzufedern und zu verarbeiten (vgl. ebd., 272).
Schulen können also als bevorzugte Orte der Entstehung und Austragung von
Konflikten angesehen werden. Konflikte spielen sich sowohl zwischen Schülern und
Lehrer als auch zwischen Schülern untereinander in vielfältiger und wiederholter
Form im Schulalltag ab (vgl. Kleiner 1980, 167). Aus pädagogischer Sicht stellt sich
die Frage, in welcher Weise der soziale Konflikt eingeschätzt wird. Es wird dabei
immer wieder gefordert, ihn nicht als Störgröße, sondern als Regelfall zu betrachten,
der weder vermieden noch unterdrückt werden kann und soll. Die pädagogische
Intention wäre dann auf die Formen der Bewältigung des Konflikts und auf die
Vermeidung destruktiver Formen der Konfliktaustragung gerichtet. Während der
Großteil der erziehungswissenschaftlichen Literatur den sozialen Konflikt im
größeren Zusammenhang von Sozialisation und Sozialisationsforschung diskutiert
(vgl. Pilz/Trebels 1976, 70f.) - und hier ordnen sich auch die Arbeiten zum Problem
von Sozialisation und sozialem Lernen im Sportunterricht ein - bezieht sich die Arbeit
von Pilz/Trebels ausschließlich auf Konflikttheorien. Im Sinne Shipmans (1974, 88ff.),
der ein „Konfliktmodell der Schule” liefert, wird Schule und das, was in der Schule
passiert, nur dann zureichend verständlich, wenn die ablaufenden Interaktionen unter
der Perspektive des Konflikts betrachtet werden: „Legt man das Hauptaugenmerk auf
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den Konflikt, so zeigt sich, wie der Bereich ‘hinter dem Vorhang’ mit dem ‘auf der
Bühne’ verbunden ist, wie Subkulturen überdauern, wie ein Bruch stets gegenwärtig,
aber nicht zerstörend sein kann. Lehrer und Schüler kennen nicht nur die auf die
Oberfläche des Schullebens bezogenen Ziele und Symbole, sondern auch die,
welche den Zusammenstößen zwischen ihnen Bedeutung verleihen”(Shipman 1974,
101).
Weitere Literatur zum Thema ‘Konflikte in der Schule’ beschäftigt sich schließlich mit
Fragen

der

Bearbeitungs-

und

Lösungsmöglichkeiten

von

schulischen

Konfliktsituationen (z.B. Gudjons 1997, Lienert 1997, Schottmayer 1997).

Konflikte als Element des Sportunterrichts
Im Zusammenhang von Konflikten und Sportunterricht kann zunächst auf die
insbesondere

von

Prohl

(1999)

festgestellte

„Doppelte

Paradoxie“

des

Sportunterrichts hingewiesen werden. Auf der ersten Ebene der schulischen
Paradoxie geraten die gesellschaftlichen Anforderungen nach Qualifikation und
Selektion in Widerspruch mit den individuellen Ansprüchen, Interessen und
Entwicklungsbedingungen der Schüler. Auf der zweiten Ebene der sportlichen
Paradoxie stehen sich Sport als subjektive Sinnerfüllung und Sport als schulische
Pflicht-

und

Zwangsveranstaltung

gegenüber.

Diese

Paradoxien

machen

Sportunterricht – nicht nur laut Prohl - zu einer sozialen Situation mit besonderem
Konfliktpotenzial aus Schüler- wie Lehrersicht.
Explizit mit Konflikten im Sportunterricht haben sich insbesondere Kleiner (1980),
Günzel (1986), Miethling (1986b) und Friedrich (1996) beschäftigt. Dabei geht es
vielfach

um

Ansätze

zur

konstruktiven

Konfliktbewältigung

im

und

durch

Sportunterricht. Es wird auch hier davon ausgegangen, dass der Sportunterricht
aufgrund seiner besonderen Organisationsstruktur in einer Lernumwelt mit hohem
Anreizcharakter stattfindet, der besonders viel Spielraum für Konflikte bietet. Kleiner
(vgl. 1980, 168f.) stellt fest, dass aufgrund der Auflösung des formalen
Organisationsrahmens (keine feste Sitzordnung) sich zahlreiche Möglichkeiten
anbieten,

das

Unterrichtsgeschehen

zu

stören,

wobei

Provokationen

und

Konfliktaustragung vermehrt in Situationen der Organisation auftreten (z.B. während
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des Her- und Wegräumens oder Umorganisieren von Geräten, des selbständigen
Übens, bei der Aufteilung in Arbeitsgruppen, beim Stationsbetrieb, usw.). Der
Sportlehrer sieht sich in Phasen des Wettkampfes, des Siegens oder Verlierens,
Aktionsformen

verbaler

und

manueller

Aggressivität

gegenübergestellt.

Das

Wesentliche im Umgang mit Konflikten sei nun aber eben nicht, sie abzuschaffen,
sondern ihr Auftreten zu akzeptieren und in den Dienst des Unterrichts zu stellen.
Kleiner (1980) leitet aus der These von der Unvermeidbarkeit des Konflikts folgendes
ab: „Erst in der Kommunikation über Art und Entstehung von Konflikten wird es
möglich, unrealistische Auffassungen voneinander und von der Konfliktsituation zu
klären und zu verhindern. In der Erfahrung der produktiven Konfliktlösung erkennt
man den Wert anderer für die eigene Entwicklung” (172). Viele Konfliktsituationen
werden vom Sportlehrer eben gerade nicht aufgegriffen und zu klären versucht,
Kommunikation versagt oder findet erst gar nicht statt. Hier setzen die konstruktiven
didaktischen Lösungsvorschläge Kleiners an, wobei immer wieder die Vielzahl von
Möglichkeiten, wahrgenommene Konflikte während des sportlichen Handelns im
Unterricht bewusst zu machen und zu bewältigen, betont werden. In der offenen
Auseinandersetzung mit Konfliktsituationen wird eine große Chance möglicher
Erziehung gesehen, die bisher weitgehend ungenützt blieb. Es werden dabei
insbesondere Fähigkeiten im Bereich gruppenpsychologischer Techniken und
Kenntnisse aus dem Bereich der Kleingruppenforschungen für effektiven und
pädagogisch adäquaten Unterricht in einer (Sport-)klasse gefordert.
Eine relativ ‘junge’ sportpädagogische Fragestellung stellt der Aspekt der
Friedenserziehung (vgl. v.a. Günzel 1999a) dar. Auch hierbei wird der Sportunterricht
als ein geeignetes Handlungs-, Erlebnis- und Erfahrungsfeld angesehen, um im
Spannungsverhältnis

von

Aggressivität

und

Harmonie

eine

Praxis

der

Friedenserziehung und friedlichen Konfliktbewältigung zu realisieren.

3.1.7 Gruppenkonflikt, Vorurteil und Stereotyp
Zuletzt gilt es noch einige Anmerkungen über Vorurteile und Stereotypen
vorzunehmen, die im Zusammenhang der ‘Wahrnehmung von Gruppen’ eine
bedeutsame Rolle spielen (vgl. Brehm/Kassin/Fein 1999). Obwohl die Begriffe
Vorurteil und Stereotyp von verschiedenen Autoren in etwas unterschiedlicher Weise
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verwendet werden, besteht in den folgenden Punkten weitgehend Übereinstimmung:
Vorurteile sind in der Regel negative, abwertende Einstellungen, deren Objekte
Außengruppen sind. Die kognitive Komponente der Vorurteile – das subjektive
Wissen bzw. die Meinungen über die Außengruppe – wird Stereotyp genannt. Das
Zustandekommen von Stereotypen verdankt sich nach Brehm/Kassin/Fein (1999,
130ff.)

den

miteinander

zusammenhängenden

Prozessen

der

‘sozialen

Kategorisierung’ und der ‘Ingroup-Outgroup-Unterscheidung’. Demnach nehmen sich
Menschen gegenseitig in Gruppen wahr, kategorisieren also ihre soziale Umwelt in
„wir und die anderen“. Die Gruppen, mit denen man sich identifiziert werden als
‘Ingroups’ bezeichnet, Gruppen denen man sich nicht zugehörig fühlt, heißen
‘Outgroups’. Dabei werden häufig Unterschiede zwischen der eigenen Gruppe und
Außengruppen überbetont. Daraus hervorgehende Vorurteile und Stereotype sind
sehr stabil und schwer zu ändern.
Die kognitive Vorurteils- bzw. Stereotypenforschung und die gruppenbezogene
Konfliktforschung werden theoretisch miteinander verbunden in den Arbeiten von
Henri

Tajfel

und

seiner

Bristol’ner

Arbeitsgruppe.

In

der

Monographie

„Gruppenkonflikt und Vorurteil“ (1982a) setzt sich Tajfel explizit mit der Entstehung
und Funktion sozialer Stereotype, also den Vorstellungen, die nationale, ethnische
und soziale Gruppen ihren Fremdgruppen gegenüber entwickeln, auseinander. Der
psychische Nutzen sozialer Stereotype für den Einzelnen und die Funktionen, die
Stereotype für die Gruppe erfüllen, werden analysiert. Diese Arbeit ist – zusammen
mit anderen zentralen Veröffentlichungen von Tajfel und John C. Turner –
Gegenstand des folgenden Kapitels.

3.1.8 Zusammenfassung
Es konnte in allen untersuchten Bereichen sowohl ein Forschungsdefizit als auch
häufig ein festgestelltes Forschungsdesiderat bezüglich der Erforschung von
Intergruppenbeziehungen entziffert werden. Im Vordergrund stehen Untersuchung
zur Gruppendynamik und zu sozialen Beziehungen und Entwicklungen innerhalb von
Freundesgruppen, Jugendkulturen, Sportgruppen/-mannschaften, Schulklassen und
sportunterrichtlichen Gruppen.
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In den vorliegenden (wenigen) Beispielen zur Erforschung von Beziehungen und
Verhalten zwischen Gruppen bzw. in den entsprechenden Lehrbuch-Kapiteln wird
zum Großteil auf das Konzept der ‘sozialen Identität’ nach Tajfel/Turner verwiesen.
Der vorgenommenen Literaturüberblick zeigt (u.a.), dass der ‘Weg’ zur „Social
Identity Theory“ als ausgewählter Bezugstheorie in dieser Arbeit nicht über die
Sichtung von Identitäts- oder Subjekt-Theorien führte (wie der Name einer IdentitätsTheorie nahe legen könnte), sondern dass die aus der ‘ersten Schleife’ der
Datenauswertung

hervorgegangenen

Fragen

zu

Gruppenwahrnehmung,

-

identifikation und –konflikt im Sportunterricht aus Schülersicht die Literatursuche
bestimmten und dementsprechend thematisch ‘sondierten’. Ausgangspunkt war und
blieb das Datenmaterial und die daraus entwickelte Frage-/Problemstellung. Das
besondere Interesse an der „Social Identity Theory“ gründet v.a. darauf, dass diese
sich explizit mit dem Verhalten zwischen sozialen Gruppen beschäftigt, dabei
insbesondere

den

Zusammenhang

‘Gruppenkonflikt

und

Vorurteil/Stereotyp’

beleuchtet und darüber hinaus die ‘Problematik’ mehrfacher und gleichzeitiger
Gruppenidentifikationen über das Konzept der ‘sozialen Identität’ behandelt. Sie
scheint damit geeignet, vielfältige Anschlüsse an die eigenen Thesen und
konzeptionelle und thematische Präzisierungen und Erweiterungen insbesondere für
die Interview-Leitfaden-Erstellung zu ermöglichen.
Der Social Identity-Ansatz kann als mittlerweile etablierter Reformversuch innerhalb
der psychologischen Erforschung von Intergruppenprozessen bezeichnet werden. Im
Gegensatz

zu

weiten

Bereichen

der

klassischen

Gruppen-

und

Kleingruppenforschung ist diese Sichtweise nicht von einer individualistischen
Perspektive geprägt, sondern sieht Personen im Kontext von Gruppen – also
intergruppal – sich grundsätzlich anders verhalten als in einem Kontext, in dem sie
als Person mit anderen Personen – interpersonal – interagieren.
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3.2 Tajfels Sozialpsychologie
Aufgrund der vorstehenden Begründungslinien sollen Gruppensituationen im
Sportunterricht in der vorliegenden Studie im Sinne der v.a. von Henri Tajfel
begründeten „Social Identity Theory“ verstanden werden. Gruppenzugehörigkeiten
tragen nach dieser Theorie zum Selbstkonzept der Individuen bei. Da Individuen, so
Tajfels Analyse, nach einem positiven Selbstkonzept streben, sind im Rahmen
seines

Erklärungsansatzes

unterschiedliche

Gruppenzugehörigkeiten

der

Ausgangspunkt von Abgrenzungsprozessen. Je positiver die eigene Zugehörigkeit im
sozialen Vergleich zur anderen bewertet wird, desto positiver ist das eigene
Selbstkonzept. In dieser Studie wird insbesondere aufgrund der Ergebnisse der
‘ersten Schleife’ davon ausgegangen, dass solche Prozesse im Sportunterricht
stattfinden.
Die Wahl der im folgenden ausführlich beschriebenen und forschungsgeschichtlich
eingeordneten „Social Identity Theory“ soll in der vorliegenden Arbeit zur Klärung u.a.
folgender Fragestellungen beitragen: Welche Gruppen-Kategorisierungen besitzen in
welchen

Situationen

Beziehungsmuster
Sportunterricht

aus?

Relevanz

zwischen
Welche

für

die

befragten

Mitgliedern
Rolle

Schüler?

unterschiedlicher

spielen

die

von

Tajfel

Wie

sehen

Gruppen

im

beschriebenen

Intergruppenprozesse auf der Ebene konkreter, persönlicher Beziehungen? Haben
interpersonale Erfahrungen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen Einfluss
auf intergruppale Einstellungen?

3.2.1. Zur Entwicklung der sozialpsychologischen Perspektive Tajfels
Die in den 70er Jahren entwickelte und im Jahre 1979 erstmals als solche formulierte
„Social Identity Theory“ von Henri Tajfel und John Turner stand für einen
Perspektivenwechsel in der Sozialpsychologie: Hoggs und Abrams (1988, 13)
bezeichneten sie als „spearhead of this attack on individualism in social psychology“;
ein

Großteil

der

(insbesondere

amerikanischen)

Sozialpsychologie

der

Intergruppenbeziehungen bis in die 60er und 70er Jahre fokussierte auf den
„patterns of individual prejudice and discrimination and on the motivational
sequences

of

interpersonal

interaction“

(Tajfel/Turner

1979,

33).

Bei

der
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Beschäftigung mit interagierenden Individuen wurden die sozialen Zusammenhänge,
in denen diese Interaktionen ablaufen meist vernachlässigt bzw. das Individuum von
den in den Interaktionen enthaltenen sozialen Prozessen und Strukturen gelöst. Die
gewählten Zugänge hatten sich so unterschiedlich entwickelt, dass schließlich eine
Spaltung der Sozialpsychologie in mehrere isolierte Stränge erfolgt war, wobei die
psychologische

(PSP)

und

die

soziologische

(SSP)

Sozialpsychologie

die

Haupttraditionen dieser Disziplin bildeten.
Neben einem amerikanischen, eher der SSP verhafteten Pol, den insbesondere die
Arbeiten von Muzafer Sherif und seinen Kollegen darstellten (s. u.), emergierte in den
60er Jahren außerdem eine neue Identität der europäischen Sozialpsychologie, als
einer deren Hauptvertreter Henri Tajfel mit seiner 'Bristol-Gruppe' gilt. Hierbei
standen eine explizite Gegenposition zur psychologischen Sozialpsychologie des
Individuums, die die Einheit von Theorie und Praxis immer mehr aus den Augen
verloren und sich in einen wissenschaftlichen Elfenbeinturm begeben hatte, und die
gleichzeitige Verwirklichung einer Sozialpsychologie der Interaktion und der sozialen
Strukturen

im

Vordergrund.

Tajfels

Bestreben

und

das

der

europäischen

Sozialpsychologie allgemein bestand darin, einen Weg aus der „Krise in der
Sozialpsychologie“ (Stange 1991, 42ff.) zu finden. Tajfel beschreibt das Gemeinsame
in der 'Sozialpsychologie in Europa' wie folgt:
„Most if not all of the contributors would suscribe the view that social
psychology must become something of a 'natural science' of the social
conduct in Man; that it must take into account explicitly the interaction between
the human individual and his social context“ (Tajfel 1972a, 12).
Tajfel strebt dabei keine 'grand theory' der Sozialpsychologie an und weist außerdem
auf die Begrenztheit sowohl psychologisch als auch soziologisch orientierter
Theorien hin (vgl. Tajfel 1972b, 99); er strebt vielmehr eine 'interaktionistische'
Theorie an, mit deren Hilfe sowohl die soziale als auch die subjektive Welt (vgl.
Nunner-Winkler 1988, 244) theoretisch gleichberechtigt konzeptualisiert und ihre
Wechselwirkungen untersucht werden können (vgl. Stange 1991, 53).
In methodologischer Hinsicht plädiert er ausdrücklich für eine Fortführung der
experimentellen Tradition der Psychologie und der Sozialpsychologie, fordert
gleichzeitig aber auch eine breitere Methodenpalette; um reduktionistische Theorien
zu vermeiden, sollten „spezielle Experimente konzipiert werden, um explizite
Hypothesen über die Eigenschaften des sozialen Kontext zu überprüfen, der
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interaktiv die Art der psychologischen Prozesse determiniert und von diesen
seinerseits beeinflusst wird“ (Stange 1991, 52).
In diesem programmatischen Kontext ist die „Social Identity Theory“ zu sehen; sie
stellt an sich den Anspruch, nonreduktionistisch, interaktionistisch und zur Erklärung
und Prognose sozialen Verhaltens geeignet zu sein sowie in der empirischen
Forschung eine größere Methodenvielfalt anzuregen. Diese metatheoretischen
Überlegungen bilden den Hintergrund der folgenden Darstellung und Besprechung
der „Social Identity Theory“. Dieser liegen spezifischen theoretische Vorannahmen
zugrunde.

3.2.2. Theoretische Vorannahmen
3.2.2.1. Gruppe, Gruppenzugehörigkeit und Identität
Die (unübersichtliche) Vielzahl an unterschiedlichen alltägsgebräuchlichen sowie
theorie-

und

damit

Gruppenbegriffs

disziplin-

verlangt

nach

bzw.

interessensabhängigen

einer

Präzisierung.

Definitionen

Insbesondere

in

des
der

soziologischen Literatur gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Gruppendefinitionen
(vgl. z.B. Neidhardt 1979, Stroebe u.a. 1997, Wiswede 1991), die sich jeweils
dadurch voneinander abgrenzen, dass sie andere Kriterien der Zugehörigkeit zu
einer Gruppe betonen. Solche Unterscheidungskriterien können sowohl objektive
Merkmale (z.B. Geschlecht, Beruf, Interaktionshäufigkeit, face-to-face-Kontakt,
einheitliche Normen bzw. einheitliches Verhalten) als auch subjektive Kriterien sein
(z.B. gemeinsame Interessen, Identifikationen und Zugehörigkeitsgefühl).

3.2.2.1.1. Eine sozialpsychologische Definition der Gruppenmitgliedschaft
Tajfels Gruppendefinition ist eher einer subjektivistischen Perspektive zuzurechnen.
Er greift bei seiner Argumentation in diesem Zusammenhang zunächst eine
Sherifsche Definition des Intergruppenverhaltens auf:
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„Whenever individuals belonging to one group interact collectively or
individually, with another group or ist members in terms of their group
identification, we have an instance of intergroup behaviour“ (Sherif 1966, 12).
Aus dieser Definition ergeben sich für Tajfel die Fragen: Was ist eine Gruppe und
was nicht? Was bedeutet Gruppenidentifikation? Wie unterscheiden sich Fälle von
Intergruppenverhalten von anderen Fällen sozialen Verhaltens (vgl. Tajfel 1982a,
70)? Er sieht sich deshalb der Notwendigkeit gegenüber, eine sozialpsychologische
Definition der Gruppe zu konzipieren. Zu diesem Zweck greift er auf das
Nationenkonzept des Historikers Emerson (1960) zurück:
„The simplest statement that can be made about a nation is that it is a body of
people who feel that they are a nation“ (Emerson 1960, 102).
Tajfel schreibt Emersons Aussage sozialpsychologischen Charakter zu, wenn dieser
davon ausgeht, dass Mitglieder einer nationalen Gruppe letztendlich als solche
angesehen

werden,

„wenn

sie

sich

selbst

mit

einem

hohen

Grad

an

Übereinstimmung auf diese Art und Wiese 'kategorisieren' und wenn sie von anderen
auf die gleiche Art und Weise kategorisiert werden“ (Tajfel 1982a, 71). Für Tajfel
erschien die Emersonsche Definition gerade durch ihre Einfachheit äußerst flexibel,
da es in diesem Verständnis möglich ist, das Verhalten von Individuen auch dann als
Intergruppenverhalten zu betrachten, wenn sie als Mitglieder einer größeren,
abstrakteren Kategorie, wie etwa 'Schwarze' in Amerika oder Türken in Deutschland,
handeln. Aus dieser Perspektive hoffte Tajfel, eine Erklärung für Gleichförmigkeiten
im sozialen Verhalten größerer Gruppen liefern zu können. Seine Definition einer
sozialen Gruppe lautet also:
„...the essential criteria for group membership, as they applie to large-scale
categories, are that the individuals concerned define themselves and are
defined by others as members of a group“ (Tajfel/Turner 1979, 40).
In dieser Perspektive werden die ‘objektiven’, üblicherweise als konstituierende
Bedingungen geltenden Merkmale einer sozialen Gruppe, wie face-to-face-Kontakt,
Normen oder Gruppenstruktur/-ziele u.ä., ignoriert. Zwar bezweifelt Tajfel nicht, dass
soziale Gruppen in der Realität häufig Merkmale wie Struktur, Ziele und Normen
aufweisen, diese müssen aus seiner Sicht aber nicht notwendigerweise vorhanden
sein, damit Individuen unter Bezug auf eine Gruppenmitgliedschaft agieren können.
Tajfel sieht seinen Ansatz insbesondere deshalb als wirklich sozialpsychologisch, da
sich

die

Aussagen

nicht

auf

die

historischen,

politischen,

sozialen

oder
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ökonomischen Ereignisse, die zu dem sozialen Konsens bzw. der Gruppenbildung
geführt haben, beziehen. Dabei übersieht er nicht, dass die genannten Faktoren, die
bei der Entstehung eines entsprechenden Konsenses eine entscheidende Rolle
gespielt haben, anschließend selbst durch diesen Konsens wieder beeinflusst
werden (vgl. Tajfel 1982a, 71).
Besonders wichtig für Prozesse der Gruppenbildung ist bei Tajfel die Unterscheidung
zwischen Eigengruppe (Ingroup) und Fremdgruppe (Outgroup) durch das Individuum.
Eine Gruppe existiert nie alleine, sondern erst im Kontrast zu anderen konstituiert
sich die eigene und die fremde Gruppe; erst der Vergleich ermöglicht die Bewertung
und Einordnung der eigenen Gruppenzugehörigkeiten (dazu mehr unter 3.2.3).

3.2.2.1.2.

Komponenten

der

Gruppenzugehörigkeit:

kognitiv,

evaluativ,

emotional
Nach Tajfel kann eine Beschreibung dessen, was eine Gruppe 'ist', bis zu drei
Komponenten enthalten (s. Tajfel 1982a, 70f.):
•

Eine kognitive Komponente (das Wissen darum, dass man zu einer Gruppe
gehört); dieser Aspekt besitzt prinzipiell eine „sozial-kognitive“ (ebd., 73)
Dimension, da das Wissen um die Gruppenzugehörigkeit von mehreren Personen
geteilt werden muss.

•

Eine evaluative Komponente (die Vorstellung von der Gruppe oder der eigenen
Gruppenmitgliedschaft kann eine positive oder eine negative Wertkonnotation
besitzen).

•

Eine emotionale Komponente (die kognitiven und evaluativen Aspekte der
Gruppe oder der Gruppenmitgliedschaft können von Emotionen – wie z.B. Liebe
oder Hass, Zuneigung oder Abneigung - begleitet sein, die auf die eigene Gruppe
und auf andere Gruppen gerichtet werden, die mit ihr in Beziehung stehen).

Tajfel nimmt nun an, dass Intergruppenverhalten umso wahrscheinlicher werde, je
stärker die evaluative und die emotionale Bedeutung einer Gruppenmitgliedschaft für
deren Angehörige ist (vgl. ebd., 70f.).
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3.2.2.1.3. Der Identitätsbegriff Tajfels
Tajfels Ansatz beinhaltet zwei Identitätsbegriffe; neben dem Begriff der sozialen
Identität, der sich am Begriff der Gruppenzugehörigkeit festmachen lässt, führt er
zudem den Begriff des Selbstkonzeptes als übergeordnete Kategorie ein. Die soziale
Identität ist neben der personalen Identität (welche wie bei Goffman Resultat der
individuellen Biographie des Individuums ist) ein konstitutives Element dieses
Selbstkonzeptes.
Für Tajfel und Turner beinhaltet das Selbstkonzept einer Person also zwei Aspekte,
nämlich eine personale und eine soziale Identität (vgl. Tajfel 1982c, 24). Das
Selbstkonzept bezeichnen sie als „the system of concepts available to a person in
attempting to define himself“ (Turner 1982, 23). Eine nähere Betrachtung der
Entstehungs- und Veränderungsbedingungen der personalen Identität und Fragen
danach, welche Interaktionen und Wechselwirkungen zwischen der personalen und
der sozialen Identität einer Person bestehen, grenzen Tajfel und Turner in der „Social
Identity Theory“ aus. Für die Erklärung und Prognose von Intergruppenverhalten
scheint ihnen lediglich die soziale Identität relevant zu sein (vgl. Tajfel 1978, 63).
Diese wird definiert als
„Teil des Selbstkonzepts eines Individuums, der aus dessen Wissen
über seine Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe (oder Gruppen)
verbunden mit dem Wert und der emotionalen Bedeutung, die dieser
Gruppenmitgliedschaft
beigemessen
werden,
erwächst“
(Mummendey 1985, 199).
Diese Annahmen über die soziale Identität spielen im Zusammenhang mit dem noch
genauer zu beschreibenden motivationalen Postulat der „Social Identity Theory“ eine
entscheidende Rolle.
Im Rahmen der Analyse des Begriffs Identität können noch Innen- und
Außenperspektive unterschieden werden. Innenperspektive heißt, dass Identität als
Selbsterfahrung verstanden wird, als selbstreflexiver, kognitiver Prozess eines
Individuums. Hier ist auch der Begriff des Selbstkonzepts zuzuordnen. Ein
Individuum identifiziert sich selbst, Subjekt und Objekt der Identifizierung sind in der
Person vereint, „eine Person stellt Identität über sich her, indem sie ihr Wissen, ihre
Erfahrungen über sich selbst verarbeitet“ (Frey/Haußer 1987, 4). Im Falle der
Außenperspektive werden dem Individuum hingegen Merkmale im Sinne einer
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Identität von außen zugeschrieben, Objekt und Subjekt der Identifikation fallen
auseinander, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Nation durch Geburt oder
zu einer bestimmten Schulklasse.
Tajfels Theorie bezieht sich hauptsächlich auf die Innenperspektive – wie sich das
Individuum selbst als Mitglied einer Gruppe im Vergleich zu Mitgliedern anderer
Gruppen sieht bestimmt demnach im Wesentlichen dessen soziale Identität.

3.2.2.1.4.

Das

Kontinuum

von

reinem

'interpersonalen'

zu

reinem

'Intergruppenverhalten'
Tajfel (1982a, 82ff.) stellt fest, dass die Anzahl und Vielfältigkeit der Situationen, die
ein Individuum für seine Gruppenmitgliedschaft als relevant wahrnimmt, zunimmt „als
Funktion a) der Klarheit seines Bewusstseins, dass es Mitglied einer bestimmten
Gruppe ist, b) des Ausmaßes der positiven und negativen Evaluationen, die mit
dieser Mitgliedschaft verbunden sind, und c) des Ausmaßes des emotionalen
Einsatzes in dieses Bewusstsein und in diese Evaluationen“ (Tajfel 1982a, 82).
Umgekehrt gibt es Situationen, in denen die beteiligten Personen gezwungen sind,
unter Bezug auf ihre Gruppenmitgliedschaft zu handeln – egal wie schwach und
unwichtig die anfängliche Gruppenidentifikation auch gewesen sein mag. Ein drittes
Prinzip sieht Tajfel im Zusammenwirken der ersten beiden: In der Interaktion
zwischen den ersten beiden Prinzipien besteht demnach eine positive Rückkopplung.
„Soziale Situationen, die die Beteiligten dazu zwingen, als Gruppenmitglieder zu
handeln, stärken auch Gruppenidentifikationen, die für sie früher nicht sonderlich
bedeutungsvoll

waren,

oder

bringen

u.U.

sogar

latente

oder

potenzielle

Gruppenmitgliedschaften zutage“ (ebd., 82f.).
Nach Tajfel können die Unterschiede zwischen sozialem Verhalten, das als
interindividuelles Verhalten und dem, das als Intergruppenverhalten angesehen
werden kann, auf einem Kontinuum dargestellt werden. Ein Extrempunkt wird durch
'reines' interpersonales Verhalten, der andere durch 'reines' Intergruppenverhalten
gebildet.
„'Rein' interpersonales Verhalten existiert in all den sozialen Kontakten
zwischen zwei oder mehr Personen, in denen alle stattfindenden Interaktionen
durch die persönlichen Beziehungen zwischen den Individuen und durch ihre
jeweiligen individuellen Charakteristika determiniert werden. 'Reines'
Intergruppenverhalten liegt dann vor, wenn jegliches Verhalten zwischen zwei
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oder mehr Individuen durch ihre Mitgliedschaft in unterschiedlichen sozialen
Gruppen oder Kategorien determiniert ist“ (ebd., 83).
Alle 'natürlichen' sozialen Situationen fallen zwischen diese beide Extrempole und
stellen Mischformen mit unterschiedlicher Gewichtung der beiden Extreme dar. Der
'reine' Extrempol des interpersonalen Verhaltens ist absurd, da eine soziale
Interaktion zwischen zwei Personen ohne zumindest minimale Beeinflussung durch
andere soziale Kategorien undenkbar ist und der andere Extrempol des 'reinen'
Intergruppenverhaltens wäre zwar z.B. in einer Schlacht zwischen Soldaten
feindlicher Armeen, die sich gegenseitig nicht sehen denkbar, sobald die Soldaten
ihre Gegner erkennen können, jedoch schon wieder aufgelöst. „Das Verhalten
gegenüber Personen, die als Mitglieder der eigenen oder der fremden Gruppe
kategorisiert worden sind, wird entscheidend davon beeinflusst, ob das handelnde
Individuum die jeweilige Situation als mehr dem einen oder dem anderen Extrem
angenähert wahrnimmt oder interpretiert“ (ebd., 85).
Tajfel generalisiert seine Aussagen bezüglich des Intergruppenverhaltens in Bezug
zu dem von ihm entworfenen Kontinuum wie folgt:
„1. Je näher eine soziale Situation (so wie sie von den Mitgliedern einer
Gruppe interpretiert wird) auf dem Kontinuum von 'reinem' interpersonalen zu
'reinem' Intergruppenverhalten an dem Extrem reinen Intergruppenverhaltens
angesiedelt ist, um so gleichförmiger wird das Verhalten der einzelnen
Gruppenmitglieder in Interaktionen mit Mitgliedern der Fremdgruppe sein.
Umgekehrt wird das Verhalten gegenüber Mitgliedern der Fremdgruppe um so
variabler sein, je näher die Situation am interpersonalen Extrem angesiedelt
ist.
2. Je näher eine soziale Situation am Intergruppenextrem liegt, um so stärker
wird die Tendenz für Mitglieder der Eigengruppe sein, Mitglieder der
Fremdgruppe als undifferenzierte Items in einer einheitlichen sozialen
Kategorie zu behandeln, d.h. ohne Rücksicht auf ihre individuellen
Eigenarten...“ (ebd., 87f.).

3.2.2.2. Vor-Untersuchungen zur „Social Identity Theory“: Das MinimalGruppen-Paradigma
Die klassischen Untersuchungen von Tajfel u.a. (1971) zum „minimal group
paradigm“ wurden mit dem Ziel geplant, die grundlegenden Bedingungen der
Intergruppen-Diskriminierung zu erklären und den Effekt reiner Kategorisierung auf
das Verhalten zwischen Gruppen zu prüfen.

3. Der Einsatz von Fachliteratur – Theoretische Bezüge

95

Die Kriterien für 'minimale Gruppen' waren:
1. keine face-to-face Interaktion der Versuchspersonen, sei es innerhalb oder
zwischen Gruppen;
2. Anonymität der Gruppenmitgliedschaft, d.h. die Versuchspersonen hatten es mit
Personen zu tun, über die sie keine Informationen hatten außer deren
Gruppenmitgliedschaft;
3. Fehlen jeglicher instrumentellen oder rationalen Verknüpfung zwischen der Art
der Gruppeneinteilung (nach trivialen ad hoc Kriterien) und der Art des
Zwischengruppenverhaltens, das von den Versuchspersonen erwartet wurde;
4. die

Verhaltensweisen

konnten

den

jeweiligen

Versuchspersonen

keinen

persönlichen Nutzen bringen;
5. die Verhaltensweisen stellten für die Versuchspersonen reale und bedeutsame
Entscheidungen in Form konkreter Geldbelohnungen oder Bestrafungen für
andere Personen dar (Mummendey 1985, 190; Original in Englisch Tajfel u.a.
1971, 153-154).
Die Versuchspersonen wurden zunächst nach Zufall auf zwei Gruppen aufgeteilt. In
einer ersten Versuchsphase sollte dazu jede Versuchsperson aus einer Reihe von
abstrakten Bildern, die angeblich von Klee und Kandinsky stammten, die ihr am
besten gefallenden auswählen. Jeder Versuchsperson wurde dann vertraulich
mitgeteilt, dass sie für den Maler Klee bzw. Kandinsky eine Präferenz habe, und dass
die Gesamtheit der Probandengruppe sich in eine Gruppe von Klee- und in eine
Gruppe von Kandinsky-Anhängern aufteilen ließe. In der zweiten Versuchsphase
sollten die Versuchspersonen dann Geldbeträge auf zwei andere Versuchspersonen
verteilen. Wer diese beiden anderen Personen waren, war nicht bekannt; mitgeteilt
wurde nur, welchen Gruppen – Klee oder Kandinsky – die beiden angehörten. In
einer experimentellen Bedingung, der Ingroup-Outgroup-Bedingung, war eine der
Zielpersonen Mitglied der eigenen Gruppe, der Ingroup, die andere Person Mitglied
der fremden Gruppe, der Outgroup. Die Ergebnisse zeigten, dass in aller Regel
Mitglieder der eigenen Gruppe bevorzugt wurden, ein sogenannter Ingroup Bias
auftrat.
Es gibt inzwischen eine große Zahl von Untersuchungen nach dem MinimalGruppen-Paradigma von Tajfel u.a. (1971) mit verschiedenen Variationen (vgl. z.B.
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die Übersichten bei Brewer 1979, Hogg/Abrams 1988, 48ff.). Das Verfahren hat sich
mit

unterschiedlichen

Stichproben

und

unterschiedlichen

Verfahren

der

Gruppenbildung als valide erwiesen.
Obwohl sich die dadurch in der experimentellen Forschung zu minimalen Gruppen
die Hypothese bestätigen ließ, dass soziale Kategorisierung 'per se' zur sozialen
Diskriminierung führen kann und die Ursache der sozialen Diskriminierung in einer
allgemeinen Norm zur Bevorzugung von Ingroup-Mitgliedern liegt, erscheint Tajfel
diese Erklärung bald nicht mehr als ausreichend und er kommt zu einer anderen
Interpretation.
Allerdings hatten Tajfel u.a. (1971) empirische Befunde vorgelegt, die mit den
verfügbaren Modellen – wie z.B. der Realistic Group Conflict Theory, der
Ähnlichkeits-Attraktions, der Theorie der Reizklassifikation und der Annahme von
normativen Zwängen – nur unbefriedigend zu erklären waren. Daher entwickelte
Tajfel zusammen mit seinem Schüler John Turner die Theorie der sozialen Identität
(vgl. Tajfel 1978; Tajfel/Turner 1979).

3.2.3. Die „Social Identity Theory“ von Tajfel und Turner
Nachdem Tajfel bereits im Laufe der 70er Jahre in diversen Veröffentlichungen (vgl.
z.B. Tajfel 1974, 1975, 1978) aus seiner sozialpsychologischen Position heraus eine
Konzeption der sozialen Identität entwickelt hatte, formulierte er zusammen mit
Turner im Jahre 1979 die „Social Identity Theory“, die „Theorie der sozialen Identität“.
Diese versteht sich als ein Modell zur Erklärung von Intergruppenprozessen und –
konflikten.
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3.2.3.1. Die „Social Identity Theory“
Schematische Darstellung:
Personale Identität
Bedürfnis nach
Selbstwertgefühl

Persönliche
Errungenschaften
Favorisierung der
Ingroup

Soziale Identität

Selbst
wert
gefühl

Schmälerung der
Outgroup
Abb. 6: „Social Identity Theory“ (nach Brehm/Kassin/Fein, 147)
Laut Tajfel (1975) bildet die soziale Kategorisierung ein Orientierungssystem, mit
dessen Hilfe der Platz eines Individuums in der Gesellschaft festgelegt und definiert
wird. Versteht man nun soziale Kategorien oder Gruppen in dem Sinne, dass sie
ihren Mitgliedern eine sozial definiert Identität vermitteln, so muss 'soziale Identität'
das Resultat des Vergleichs mit Mitgliedern fremder Gruppen sein (vgl. Tajfel 1974).
Dieser Vergleich definiert ein Individuum als ähnlich oder unähnlich, besser oder
schlechter als andere Gruppen und trägt somit zu seiner Selbsteinschätzung bei.
Soziale Identität umfasst also die Aspekte eines individuellen Selbstkonzepts, die
sich aus der Zugehörigkeit diese Individuums zu bestimmten sozialen Kategorien
ergeben.
Auf der Grundlage dieses Konzepts von sozialer Identität formulieren Tajfel und
Turner folgende Annahmen:
1. Individuals strive to maintain or enhance their self-esteem: they strive for a
positive self-concept.
2. Social groups or categories and the membership of them are associated
with positive or negative value connotations. Hence, social identity may be
positive or negative according to the evaluations (which tend to be socially
consensual, either within or across groups) of those groups that contribute
to an individual's social identity.
3. The evaluation of one's own group is determined with reference to specific
other groups through social comparisons in terms of value-laden attributes
and characteristics. Positively discrepant comparisons between in-group
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and out-group produce high prestige; negatively discrepant comparisons
between in-group and out-group result in low prestige.
From these assumptions, some related theoretical principles can be derived:
1. Individuals strive to achieve or to maintain positive social identity.
2. Positive social identity is based to a large extent on favorable comparisons
that can be made between the in-group and some relevant out-groups: the
in-group must be perceived as positively differentiated or distinct from
relevant out-groups.
3. When social identity is unsatisfactory, individuals will strive either to leave
their existing group and join some more positively distinct group and/or to
make their existing group more positively distinct.
(Tajfel/Turner 1979, 40)
Anstelle einer deutschen Übersetzung folgt eine genauere Betrachtung der zentralen
Aussagen und Begriffe:
Tajfel verknüpft in der Theorie der sozialen Identität vier bis dahin getrennt
voneinander behandelte theoretische Konzepte: Soziale Kategorisierung, Soziale
Identität, Sozialer Vergleich und Soziale Distinktheit. Diese Konzepte gelten für Tajfel
als untrennbar aufeinander bezogen.
In der Theorie der sozialen Identität wird angenommen, dass eine Person über den
Prozess der sozialen Kategorisierung ihre Umwelt in unterscheidbare Gruppen
gliedert. Damit wird für sie die (soziale) Realität strukturiert und sie erlangt
Informationen über sich selbst (vgl. Mummendey 1985, 195). Die Gruppen, in denen
die Person Mitglied ist, und die Beziehungen dieser sozialer Gruppen zu anderen
bilden ihre soziale Identität. Über soziale Intergruppenvergleiche bewertet sie die
Mitgliedschaft in einer bestimmten Gruppe und erhält so Informationen über ihre
soziale Identität. Jedes Individuum versucht dabei eine positive soziale Identität zu
besitzen, die nur erreicht werden kann, wenn der soziale Vergleich positiv ausfällt,
wenn also eine positive soziale Distinkheit gegenüber anderen Gruppen erreicht wird
(Mummendey 1985, 195).
Die Verflechtung der aufgeführten Konzepte macht die Theorie der sozialen Identität
Stange zufolge zu einer wahren sozio-sozialpsychologischen Theorie. Er sieht im
Vergleich zu anderen Theorien den Vorteil, dass mit der sozialen Kategorisierung
sowohl intraindividuelle kognitive Prozesse als auch mit dem sozialen Vergleich
zwischen Gruppen der soziale Kontext untrennbar miteinander verknüpft werden (vgl.
Stange 1991, 91).
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Soziale Kategorisierung
Die soziale Kategorisierung kann „als ein Orientierungssystem angesehen werden,
das dazu beiträgt, den Platz des Individuums in der Gesellschaft zu schaffen und zu
definieren“ (Tajfel 1982a, 103) und umfasst als kognitive Seite des Prozesses der
sozialen Identifikation:
1. die Segmentierung der Gesellschaft in distinkte Gruppen und
2. die Selbstzuordnung des Individuums zu diesen Gruppen.
In der Theorie der sozialen Identität wird das Kategorisieren also als Prozess
betrachtet, „in dem die Umwelt nach Kategorien geordnet wird, die in Bezug auf ihre
Relevanz für die Handlungen, Absichten oder Einstellungen eines Individuums
ähnlich oder äquivalent sind“ (Tajfel 1975, 345). Unter Kategorien können Personen,
Objekte oder Ereignisse verstanden werden, welche durch „cognitive tools“
(Tajfel/Turner 1979, 40) erschaffen werden, um die Umwelt effektiv zu ordnen. Die
Umwelt und das soziale Umfeld einer Person sind sehr komplex und müssen von ihr
reduziert, strukturiert und systematisiert werden, um sie zu verstehen. Folglich
strukturiert

die

Person

ihren

sozialen

Kontext

in

differenzierbare

soziale

Gruppierungen. Die Resultate daraus sind häufig mit Werten besetzt, vor allem
werden „wertbesetzte Dimensionen gut-böse oder nützlich-schädlich auf eine soziale
Kategorie angewendet, z.B. Christen sind gut, Ungläubige sind böse“ (Mummendey
1985, 196). Dies kann auch zu Urteilsverzerrungen führen, indem wahrgenommene
Unterschiede

zwischen

den

verschiedenen

Kategorien

hervorgehoben

und

übertrieben werden und Unterschiede innerhalb einer Kategorie untertrieben werden.
Tajfel unterscheidet zwischen induktiver und deduktiver Art der Kategorisierung.
Unter Induktion versteht er das Übertragen von Attributen weniger Mitglieder einer
Kategorie auf die ganze Gruppe. So könnten zum Beispiel Schüler das Verhalten
eines bestimmten Lehrers auf die ganze Berufsgruppe „Lehrer“ abbilden. Im
Gegensatz dazu bedeutet Deduktion, dass Merkmale einer ganzen Kategorie auf ein
einzelnes

Mitglied

dieser

Gruppe

zugeteilt

werden.

Schüler

könnten

so

beispielsweise von einem neuen Lehrer annehmen, dass er – wie andere Lehrer streng ist, zu viele Hausaufgaben aufgibt und zu schwierige Klassenarbeiten stellt.
Die kognitiven Prozesse der Akzentuierung – Über- bzw. Untertreibung von
Unterschieden – sowie der Induktion bzw. Deduktion dienen nicht nur dazu, dass die
soziale Realität systematisiert und strukturiert wird. Das Wertesystem der Individuen
wird zusätzlich beschützt, und das „schon schwer falsifizierbare System sozialer
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Kategorien wird dadurch noch änderungsresistenter“ (Stange 1991, 84). Außerdem
befähigt das soziale Kategorisieren eine Person ihre soziale Position in der
Gesellschaft einzuschätzen, indem sie erfährt, zu welchen Gruppen aus ihrem
Kategoriensystem sie gehört und zu welchen nicht. Insofern beeinflusst der Prozess
der sozialen Kategorisierung die soziale Identität einer Person.
Soziale Identität
Tajfel betrachtet - wie bereits beschrieben - die Gesellschaft als ein soziales
Netzwerk, in dem jedes Individuum zu einer Vielzahl von Gruppen gehört. Jede
Mitgliedschaft in einer Gruppe trägt dabei positiv oder negativ zum Selbstkonzept des
Individuums bei. Die Theorie geht davon aus, dass sich das Selbstbild von Personen
aus zwei Aspekten zusammensetzt – der sozialen und der personalen Identität. Die
personale Identität setzt sich aus „idiosynkratischen Aspekten“ wie persönlicher
Geschmack oder intellektuellen Fähigkeiten einer Person zusammen (Mummendey
1985, 199). Dabei betrachtet sich die Person als ein einzigartiges Individuum, das
sich von allen anderen Menschen unterscheidet. Die Einschätzung relevanter
Persönlichkeitsbereiche, wie zum Beispiel intelligent, attraktiv, sportlich, musikalisch
usw., prägt so den personalen Teil des Selbstkonzepts. Für die Konzeptualisierung
von Intergruppenverhalten erscheint Tajfel nur die soziale Identität wichtig, weshalb
er den personalen Teil des Selbstkonzeptes nicht näher erklärt.
Der soziale Teil des Selbstbilds wird durch die Mitgliedschaft in verschiedenen
Gruppen bestimmt. Durch das soziale Kategorisieren erhält eine Person Information
über die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen, aus welcher sich ihre soziale Identität
ergibt. In der o.a. Definition von sozialer Identität sind eine kognitive, evaluative und
eine emotionale Komponente enthalten. Die soziale Identität umfasst aber nur den
„spezifischen Aspekt des sozialen Verhaltens, der aktiviert wird, wenn sich das
Individuum auf dem Kontinuum zwischen inter-individuellem Verhalten und
Intergruppen-Verhalten dem Intergruppen-Extrem nähert“ (Thomas 1992, 227).
Turner, der die „Social Identity Theory“ nach Tajfels Tod 1982 weiterentwickelte, geht
wie Tajfel davon aus, dass die soziale Identität einer Person aus der Gesamtheit der
Gruppenmitgliedschaften entsteht. Er unterscheidet aber zwischen der sozialen
Identität und der Identifikation mit einer Gruppe in einer bestimmten Situation (vgl.
Stange 1991, 97). Die soziale Identität stellt somit einen „kognitiven Pool von
Gruppenmitgliedschaften“ dar, auf den eine Person zurückgreifen kann (ebd., 97).
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Aus diesem Pool wird die Person situationsbedingt durch Identifikation eine oder
mehrere Gruppenmitgliedschaften aktualisieren. Folglich macht die Summe der
Identifikationen die soziale Identität aus. Gemäß dem Konzepts der sozialen
Kategorisierung betrachtet Turner die soziale Identifikation als den „Prozess, durch
den eine Person sich selbst und andere Personen innerhalb ihres Kategoriensystems
lokalisiert“ (ebd., 99).
Da Turner der jeweiligen Situation große Bedeutung schenkt, unterscheidet er auch
zwischen

dem

Selbstkonzept

und

den

Selbstimages

einer

Person.

Das

Selbstkonzept, also die Summe von personaler und sozialer Identität, stellt Turner
zufolge eine „relativ situationsabhängige kognitive Struktur einer Person“ dar,
während er die Selbstimages einer Person als das „situationsspezifische Resultat der
kognitiven Struktur“ betrachtet (ebd., 200). Turner (1987, 44) postuliert, das
Selbstkonzept komprimiere viele verschiedene Komponenten und es könne nur in
dem Sinne als eine Einheit angesehen werden, in dem die verschiedenen kognitiven
Repräsentationen ein kognitives System bildeten. Einzelne Teile dieses Systems
seien höchst differenziert und könnten relativ unabhängig voneinander funktionieren.
So könnten gewisse Teile des Selbstkonzepts in gegebenen Situationen aktiviert
werden und spezifische, subjektive Selbstimages erstellen:
„...particular self-concepts tend to be activated (‘switched on’) in
specific situations producing specific self-images. Any particular selfconcept (of those belonging to any given individual) tends to become
salient (activated, cognitively prepotent, operative) as a function of an
interaction between the characteristics of the perceiver and the
situation” (Turner 1987, 44).
Da die Selbstimages ein situationsspezifisches Produkt sind, könnte davon
ausgegangen werden, dass sie in bestimmten Situationen deutlich von dem sozialen
Teil, also der sozialen Identität, bestimmt würden (vgl. Stange 1991, 200). Personen
hätten so gelernt, ihr soziales Verhalten in verschiedenen Situationen gemäß jeweils
verschiedenen Gesichtspunkten ihres Selbstkonzeptes zu regeln. Das Verhalten in
Situationen,

welche

gemäß

den

theoretischen

Vorannahmen

auf

einem

interpersonellen vs. intergruppalen Kontinuum eingeordnet werden können, wird
demnach eher durch die soziale oder die personale Identität einer Person reguliert
(vgl. Mummendey 1985, 199). Turner präzisiert dieses Kontinuum, indem er erklärt,
dass sowohl intra- als auch intergruppales Verhalten vorläge, wenn das Verhalten
durch die soziale Identität geprägt sei (vgl. Stange 1991, 201). Die soziale Identität
bestimmt Situationen nahe des Intergruppenextrems und wird demnach als „der
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kognitive Mechanismus [...], der Gruppenverhalten möglich macht“ angesehen
(Mummendey 1985, 199f.).
Welche Gruppen konkret zur sozialen Identität einer Person beitragen, ist also
abhängig davon, auf welche Weise ein Individuum die Realität sozialer Gruppen für
sich kognitiv strukturiert. Das soziale Kategorisieren betrifft somit vor allem die
kognitive Komponente des sozialen Identität. Eine evaluative Bedeutung erhält die
Person gemäß der Theorie der sozialen Identität über den sozialen Vergleich.
Die Bewertung einer sozialen Gruppe ist keine statische Größe, sondern unterliegt
einer ständigen, dynamischen Veränderung. Mitglieder einer Gruppe müssen über
soziale Vergleichsprozesse ihre soziale Identität immer wieder neu überprüfen und
bewerten.
Sozialer Vergleich
Der soziale Vergleich ist somit der komplementäre Mechanismus und evaluative Teil,
der die positiv wertenden Aspekte der sozialen Identität schafft und somit letztlich
auch das Umschlagen kognitiver Vereinfachungen durch Kategorisierung in negative
Stereotypie verursacht.
Die grundlegende motivationale Annahme in der Theorie der sozialen Identität
besagt, dass ein „Individuum, zumindest in unserer Gesellschaftsform, nach einem
zufriedenstellendem Selbstkonzept oder Selbstbild strebt“ (Tajfel 1982a, 101). Die
soziale Identität als soziale Komponente des Selbstkonzeptes kann nur positiv
bewertet werden, wenn die eigene Gruppe unter Bezug auf die Bewertung anderer
Gruppen positiv beurteilt wird. Dies geschieht auf dem Weg des sozialen Vergleichs:
„Die Charakteristika der eigenen Gruppe (wie z.B. Status, Reichtum
oder Armut, Hautfarbe oder die Fähigkeit, Ziele zu erreichen)
erhalten den Großteil ihrer Bedeutung erst in Relation zu
wahrgenommenen Unterschieden zu anderen Gruppen und zu den
Wertkonnotationen dieser Unterschiede“ (ebd., 106).
Erst nach solchen Vergleichen kann die eigene Gruppe gegenüber einer anderen
ähnlich und unähnlich, besser oder schlechter sein. Die soziale Identität ist
demzufolge umso positiver, je positiver die eigene Gruppe aus einem relevanten
Vergleich herausgeht. Daraus folgert Mummendey:
„Gruppenvergleiche sind für die positive soziale Identität umso
wichtiger, je bedeutender und
größer der Wert der
Vergleichsdimension ist, den ihm beide Gruppen beimessen“
(Mummendey 1985, 200).

3. Der Einsatz von Fachliteratur – Theoretische Bezüge

103

So wird beispielsweise für zwei Fußballvereine der sportliche Erfolg als
Vergleichsdimension wesentlich wichtiger sein als Vergleiche auf Dimensionen des
besseren Stadions oder der größeren Fangemeinde. Vergleichen sich die beiden
Gruppen also auf einer gemeinsamen Bewertungsdimension – zum Beispiel auf der
des sportlichen Erfolgs –, besteht ein „Prozess der wechselseitigen Differenzierung in
Richtung auf denselben positiven Pol der Vergleichsdimension“ (ebd., 201). Es
kommt zu einer Rivalität, die als „sozialer Wettbewerb“ (Turner 1982, 30) bezeichnet
werden kann (s. u.). Mummendey zieht aus den Funktionen der theoretischen
Konzepte der Theorie der sozialen Identität folgende Schlussfolgerung:
„In Situationen, in denen zwischen Gruppen wechselseitige
Vergleiche und Differenzierungen auf einer gemeinsamen
Wertdimension möglich sind, muss es automatisch oder spontan zu
sozialem Wettbewerbsverhalten zwischen den Gruppen kommen“
(Mummendey 1985, 201f.).
Beim sozialen Vergleich ist außer der Vergleichs- bzw. Bewertungsdimension auch
entscheidend, wie sehr die Outgroup als relevante Vergleichsgruppe betrachtet wird.
Bei dem Beispiel mit den Fußballvereinen bedeutet dies, dass für eine Mannschaft
der ersten Bundesliga eine andere Bundesligamannschaft eher eine relevante
Vergleichsgruppe darstellen wird als eine Amateurmannschaft. Die Bewertung der
sozialen Identität wird in ihrer Wichtigkeit von der „Relevanz des Gruppenvergleichs“
beeinflusst: „Je größer die Relevanz des Gruppenvergleichs, desto größere
Anstrengungen werden Individuen unternehmen, für die eigene Gruppe positive
Vergleichsergebnisse zu erhalten, mit anderen Worten, desto wichtiger wird die
positive Distinktheit der eigenen Gruppe und desto mehr wird die Vergleichsgruppe
auf dieser Dimension negativ diskriminiert werden“ (ebd., 201).
Um die stark wertende Komponente dieses Prozesses des sozialen Vergleich
herauszustellen, greift Tajfel auf Festingers ‘Theorie des sozialen Vergleichs’ zurück
und erweitert diese Theorie in der „Social Identity Theory“. Festinger (1954) ging
davon aus, dass Vergleiche zwischen Individuen zur „konsensualen Validierung ihrer
individuellen Urteile über Gegebenheiten ihrer sozialen Realität vorgenommen
werden“ (zit. nach Mummendey 1985, 200). Da es für soziale Sachverhalte keine
objektiven Kriterien gibt, werden ähnliche (eben relevante vergleichbare) Individuen
herangezogen, um im intersubjektiven Vergleich, sich selbst in Relation zu anderen
einschätzen zu können. Dieser Zugang vernachlässigt aber, so Tajfel, dass jedes
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Individuum zu einer Vielzahl von Gruppen, die in der Gesellschaft ein vernetztes
System bilden, gehört. Im Rahmen der „Social Identity Theory“ interessieren nun –
und dies ist weiter als in Festingers individuell orientierter Theorie gedacht – gerade
die Vergleiche zwischen diesen sozialen Gruppen in ihrer Funktion für die soziale
Identität ihrer Mitglieder (s.o.).
Positive Distinktheit
Über den sozialen Vergleich mit anderen Gruppen kann sich laut Tajfel eine Gruppe
erst definieren: „Eine Gruppe wird eine Gruppe im Sinne gemeinsamer Merkmale
oder eines gemeinsamen Schicksals hauptsächlich dann, weil sich in ihrer
Umgebung andere Gruppen befinden“ (Tajfel 1982a, 106). Das grundlegende
Streben nach einer positiven Identität kann deshalb nur erfolgreich sein, wenn die
eigene Gruppe mit Hilfe sozialer Intergruppenvergleiche „auf mindestens einer
relevanten werthaltigen Dimension eine positive Differenz zu anderen Gruppen
herstellen oder aufrecht erhalten kann“ (Stange 1991, 90f.). Eine Gruppe versucht
insofern eine positive Distinkheit der eigenen gegenüber anderen Gruppen zu
erhalten, zu steigern oder zu erneuern.

3.2.3.2. Strategien zur Erlangung positiver Identität
Das Streben nach positiver sozialer Veränderung kann sich nach Tajfel und Turner
(1979, 43) in dreierlei Strategien manifestieren, die jeweils stark vom Status der
Gruppe(n), d.h. der sozialen Identität abhängt:
1. Individuelle (soziale) Mobilität. Hiermit ist die insbesondere bei Mitgliedern
statusniedriger Gruppen festzustellende Tendenz gemeint, wahrgenommene
Defizite in der sozialen Identität einfach dadurch auszugleichen, dass die
Mitgliedschaft in der defizitären Gruppe beendet wird und Anschluss an
statushöhere Gruppen gesucht wird. In individuelle Mobilität auslösenden
sozialen Situationen bleibt die Identifikation mit der (unterprivilegierten) Gruppe
sowie anschließendem Intergruppenverhalten aus, so dass dieser Fall zur
Untersuchung

der

Gruppenstrategien

zur

Erlangung

positiver

Identität

vernachlässigt werden kann. Ein wesentliches Charakteristikum individueller
Mobilität ist, dass sich dabei das Verhältnis der beteiligten Gruppen im
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allgemeinen nicht verändert (der niedrige Status der eigenen Gruppe bleibt
erhalten).
2. Soziale Kreativität. Hierbei geht es um die gruppenstrategische Erlangung einer
psychologischen Distinktheit, die dadurch verwirklicht werden kann, dass
a) die Gruppen eine neue Vergleichsdimension wählen,
b) die alte Vergleichsdimension reinterpretiert wird (z.B. „Black ist beautiful“;
zunächst negative Vergleiche werden jetzt positiv wahrgenommen),
c) eine neue Vergleichgruppe gewählt wird (z.B. Schwarze vergleichen sich mit
anderen Schwarzen und nicht mit Weißen).
3. Sozialer

Wettbewerb.

Zu

dieser

direktesten

Strategie

der

Intergruppendifferenzierung kommt es, wenn die Vergleichsdimensionen von den
beteiligten Gruppen geteilt und akzeptiert werden. Da es sich um einen
Wettbewerb um limitierte Ressourcen handelt, werden alle Gruppen versuchen,
die anderen zu übertreffen und dabei die positive Distinktheit der eigenen Gruppe
betonen bzw. die Outgroups abwerten. Dabei liegt eine derartige Strategie nur bei
realistischer Aussicht auf Erfolg, also „für statushöhere Gruppen nahe, deren
Überlegenheit bedroht zu sein scheint oder ist“ (Mummendey 1985, 203).
ad 3.: Intergruppenkonflikte und das Konzept des Sozialen Wettbewerbs
Weil jedes Individuum gemäß der „Social Identity Theory“ nach positiver sozialer
Identität strebt, tendieren Gruppenmitglieder dazu sich von anderen Gruppen zu
differenzieren und eine Überlegenheit auf einer relevanten Vergleichsdimension zu
schaffen bzw. zu erhalten. Eine positive soziale Identität einer Gruppe kann also
nicht in Isolation sondern immer nur aus wechselseitigen sozialen Vergleichen mit
anderen Gruppen erreicht werden. Diese Beziehungen zwischen Gruppen können in
Anlehnung an Thomas als „Konflikt“ definiert werden:
„Ein Konflikt liegt vor, wenn zwei oder mehr miteinander scheinbar
oder tatsächlich unvereinbare Ziele, Interessen, Denk- oder
Verhaltensweisen bei Personen oder Gruppen aufeinander treffen,
die in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind und füreinander
Bedeutung haben“ (Thomas 1992, 118).
Bezogen auf Intergruppenbeziehungen geht die von Muzafer Sherif entwickelte
Theorie des realistischen Gruppenkonflikts davon aus, dass konkurrierende,
unvereinbare Ziele und Interessen die Basis von Intergruppenkonflikten darstellen
(vgl. Hartung 2000, 118). In Sherifs Theorie lassen sich bei Gruppen, die bezüglich
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ihrer Zielerreichung von anderen Gruppen abhängig sind, zwei Arten von
Abhängigkeiten unterscheiden: Wenn Gruppen nur gemeinsam ihr angestrebtes Ziel
erreichen können, also eine positive Abhängigkeit vorliegt, dann führt dies zu
kooperativen Interaktionsformen. Wenn sie aber ihr eigenes Ziel nur auf Kosten
anderer Gruppenmitglieder erreichen können, also bei negativer Abhängigkeit,
kommt es zu konkurrierenden Interaktionsformen und zu feindseligen Einstellungen
zwischen

den

Gruppen

(vgl.

Thomas

1992,

223).

Nur

ein

realistischer

Interessenkonflikt kann in Anlehnung Sherifs also zur Rivalität, Feindschaft und
Aggression gegenüber Outgroups führen.
Zu einem Konflikt kommt es aber Turner zufolge nicht notwendigerweise aufgrund
realer Interessen oder Ziele (vgl. Turner 1987, 30). Er bezweifelt die positive
Abhängigkeit und eine daraus resultierende Kooperation von Gruppen. Mit dem
Konzept des sozialen Wettbewerbs legte Turner Mitte der siebziger Jahre dar, dass
die

bloße

Existenz

einer

Ingroup-Outgroup-Differenzierung

zu

kompetitiven

Vergleichen, auch ohne das Vorhandensein eines ‘realisitischen Wettbewerbs’ im
Sinne Sherifs führt (vgl. Stange 1991, 94).

3.2.3.3 Forschungsansätze zur „Social Identity Theory“
Zur besseren Systematisierung und Strukturierung des Forschungsgebiets 'soziale
Identität' wird im Folgenden die von Stange (1991, 121ff.) vorgeschlagene
Unterscheidung in den Kategorisierungs- und den Identifikations-Ansatz kurz
erläutert.
Der Kategorisierungs-Ansatz
Der Kategorisierungs-Ansatz geht von der Annahme aus, die bloße Kategorisierung
von Personen per se sei eine notwendige und hinreichende Bedingung für die
Entstehung diskriminierenden Intergruppenverhaltens.
Ein Großteil der Forschungsbemühungen zur „Social Identity Theory“ bezieht sich auf
diese von Tajfel zunächst mitbegründete Hypothese.
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Der Identifikations-Ansatz
Anders als im Kategorisierungs-Ansatz wird im Identifikations-Ansatz nicht
angenommen, die bloße Kategorisierung von Personen führe quasi 'automatisch' zu
Intergruppenverhalten. Es geht vielmehr darum, dass sich die beteiligten Individuen
notwendigerweise mit der in einer Situation verfügbaren Kategorie=Gruppe
identifizieren.
„Die soziale Identität mit ihrer kognitiven, evaluativen und
emotionalen Komponente gilt in diesem Verständnis als Teil des
Selbstkonzeptes einer Person. Sie bildet den kognitiven
Orientierungsrahmen eines Individuums. Die soziale Identität ist das
im Kategoriensystem der Person repräsentierte Wissen (gemeinsam
mit der evaluativen und emotionalen Bedeutung), welche Kategorien
in ihrer Umwelt vorzufinden sind und zu welchen davon sie sich
selbst als Mitglied rechnen kann. Dieser Orientierungsrahmen steht
dem Individuum für die Auseinandersetzung mit sozialen Situationen
zur Verfügung. Die Identifikation mit einer Gruppe in einer
bestimmten Situation wird in diesem Verständnis zum
situationsabhängig handlungsleitenden Faktor, der sich vor dem
Hintergrund des eher kognitiven Instrumentariums der sozialen
Identität ereignet oder nicht ereignet. Im Identifikations-Ansatz gilt die
situationsspezifische Identifikation mit einer Gruppe somit als
'condition
sine
qua
non'
für
die
Entstehung
von
Intergruppenverhalten“ (Stange 1991, 124).
In der vorliegenden Arbeit wurde insbesondere die Identifikations-Bedingung in die
Analyse des im Kontext ‘Sportunterricht’ auftretenden bzw. wahrgenommenen
Intergruppenverhaltens

zentral

mitaufgenommen

und

stellt

ein

wesentliches

Interpretationskriterium dar.
Abschließend sollen noch einige Kritikpunkte an der „Social Identity Theory“ und der
Forschung zu ihr diskutiert werden.

3.2.3.4. Kritikpunkte an der „Social Identity Theory“
Die Kritik an der „Social Identity Theory“ lässt sich unterteilen in eine eher
detailbezogene

Kritik

an

bestimmten

Designs,

Operationalisierungen

oder

Messvorgängen und in eine grundlegende Kritik an der theoretischen Konzeption der
„Social Identity Theory“, auf die hier kurz eingegangen werden soll.
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Die konzeptionelle Kritik an der „Social Identity Theory“ setzt zunächst an Tajfels
Gruppenbegriff an; es wird ihm vorgeworfen (vgl. z.B. Rabbie/Horwitz 1988), wichtige
Unterschiede zwischen sozialen Kategorien und sozialen Gruppen zu ignorieren.
„Soziale Kategorien seien nämlich eher abstrakte Klassen von Personen und somit
ungeeignet, die Bildung von Gruppen oder das Intergruppenverhalten angemessen
zu erklären. Eine soziale Gruppe sei durch Merkmale wie Struktur, Ziele, Normen etc.
gekennzeichnet, die eine soziale Kategorie nicht aufweise“ (Stange 1991, 171f.).
Tajfels Kritiker sehen diese Merkmale als notwendige Bedingungen für die
Entstehung von Intergruppenverhalten; dem ist jedoch entgegenzusetzen, dass es
gerade ein theoretischer Zugewinn des Tajfelschen Gruppenbegriffs ist, „dass auch
soziale

Phänomene,

wie

z.B.

die

Konflikte

zwischen

Fans

verschiedener

Fußballvereine, die zuvor außerhalb des Geltungsbereiches von Theorien des
Gruppenverhaltens lagen, als Fälle von Intergruppenverhalten behandelt werden
können“ (ebd., 172).
Ansonsten zeigt sich, dass sich die konzeptionelle Kritik bisher v.a. gegen den
Kategorisierungs-Ansatz

gerichtet

Entwicklungsstand

„Social

Soziologismus

der

vorgeworfen

und

hat

und

Identity
im

somit

Theory“

Rahmen

hinter

dem

zurückbleibt.
der

sie

am

theoretischen
Ihr

wird

z.B.

umfassendsten

behandelnden Kritik von Schiffmann und Wicklung (1988; 1989) die große
Abhängigkeit von Situationsmerkmalen zum Nachteil gemacht: „... je nach Situation
ordnet

sich

ein

Individuum

der

einen

oder

anderen

Gruppen

zu“

(Schiffmann/Wicklund 1988, 163). Folgt man jedoch dem Identifikations-Ansatz, so
ergibt sich der theoretische Zugewinn gerade aus der Verknüpfung des kognitiven
Kategoriensystems einer Person mit situativen und somit eher soziologischen
Bedingungen (vgl. ebd., 173f.).
Ein tatsächliches Problem scheint die von Stange (1991, 188ff.) festgestellte
„theoretische Lücke“ der „Social Identity Theory“ darzustellen. Die theoretischen
Vorannahmen der „Social Identity Theory“ über die Voraussetzungen von
Intergruppenverhalten scheinen zu abstrakt und vage, als dass sie eine Prognose
zuließen, wann eine oder mehrere Personen unter Bezugnahme auf eine bestimmte
Gruppenmitgliedschaft agieren. Dadurch lässt sich kaum entscheiden, ob die „Social
Identity Theory“ auf eine vorfindliche (Alltags-)Situation anzuwenden ist oder nicht –
eine wichtige Voraussetzung, soll sie sozial relevant sein. Turner schlägt zwar in
einer Weiterentwicklung der „Social Identity Theory“ vor, konzeptionell zwischen der
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sozialen Identität einer Person und der Identifikation mit einer Gruppe in einer
konkreten Situation zu unterscheiden, Vorhersagen darüber, wann und unter
welchen Bedingungen sich Personen mit einer Gruppe aus ihrer sozialen Identität
identifizieren

bzw.

welche

Faktoren

bestimmen,

ob

eine

gegebene

Gruppenmitgliedschaft aktualisiert wird oder nicht, fehlen dadurch aber immer noch
innerhalb der „Social Identity Theory“.
Diese Lücke der „Social Identity Theory“ bei der Prognose der Entstehung von
Intergruppenverhalten ist deshalb theoretisch bedeutsam, „weil sie gerade an der
Stelle besteht, an der die dynamische Interaktion zwischen der Person und ihrer
Umwelt zu erklären wäre“ (ebd., 190). Stange fordert die empirische und theoretische
Schließung dieser Lücke und legt selbst eine diesbezügliche Empfehlung vor (ebd.,
221ff.). Er schlägt vor, die Situation zum Ausgangspunkt der Überlegungen zu
machen und wiederum das – in der „Social Identity Theory“ ansonsten eher
vernachlässigte – Individuum mit seinen persönlichen Eigenschaften und Prozessen,
seiner sozialen Identität, stärker in Blick zu nehmen. Es hänge eben sehr stark von
der jeweiligen Situation ab, ob sich eine Person mit einer Gruppe identifiziert oder
nicht. Somit wäre es nach Stange sinnvoll, den Einfluss der beiden Faktoren
Individuum (und hierzu gehören dann auch Bestandteile der in der „Social Identity
Theory“ ausgeklammerten personalen Identität) und Situation auf die Identifikation
mit einer Gruppe jeweils einzeln zu identifizieren.
Die vorliegenden Arbeit möchte aufgrund ihrer methodologischen Ausrichtung und
der darin grundlegend angelegten Subjekt- und Interaktions-Orientierung sowie den
zahlreichen und konkreten – v.a. in den kontrolliert-explorativen Interviews detailliert
rekonstruierten

-

sportunterrichtlichen

Situationen

Stanges

Forderung

entgegenkommen und einen Beitrag zur Differenzierung und Prüfung der Reichweite
der Annahmen der „Social Identity Theory“ leisten.
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3.2.3.5. Zusammenfassung
Tajfel/Turners Ansatz geht im Unterschied zu vielen anderen psychologischen
Theorien sozialen Verhaltens von den Strukturen und Dynamiken des sozialen
Kontexts aus. Dieser soziale Kontext wird bestimmt durch die Vielfalt von
unterscheidbaren sozialen Gruppen, die in definierten Beziehungen miteinander
stehen. Individuen werden als Mitglieder bestimmter sozialer Gruppen gesehen, die
in ihrem Verhalten von Gegebenheiten der kontextspezifischen Beziehungen
zwischen den Gruppen beeinflusst werden und ihrerseits wiederum diese
spezifischen Gruppenrelationen beeinflussen.
In der Theorie geht es nun um die Konzeptualisierung solcher Größen oder
Mechanismen, die es ermöglichen, Individuen mit ihrem sozialen Kontext bzw.
dessen für das Verhalten relevanten Größen in Beziehung zu setzen. Es werden
Annahmen

über

die

funktionale

Verknüpfung

zwischen

individuellen

und

kontextuellen Faktoren aufgestellt, weshalb die Theorie sowohl Formulierungen über
Besonderheiten des Kontextes als auch der darin lebenden Individuen enthält. Sie
umfasst sowohl Annahmen über den jeweiligen Status quo von Gruppenbeziehungen
auf das Verhalten zwischen Gruppen als auch über Voraussetzungen für die
Veränderung dieser Beziehungen (vgl. Mummendey 1985, 187f.).
Als axiomatische Annahme der „Social Identity Theory“ gilt:
Individuen streben nach einem positiven Selbstkonzept.
Tajfel/Turners Grundhypothesen sind:
1. Menschen haben die Fähigkeit und neigen dazu sich und andere in Gruppen
einzuteilen, zu kategorisieren.
2. Je positiver die Bewertung der eigenen Kategorie bzw. Eigengruppe im Vergleich
zur Fremdgruppe, desto positiver die soziale Identität.
3. Je positiver die soziale Identität, desto positiver das Selbstkonzept.
Als Bedingungen des Vergleichs sind dabei zu nennen:
1. Je ähnlicher die Vergleichsgruppe, desto größer deren Relevanz für die soziale
Identität.
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2. Je bedeutsamer die Vergleichsdimension, desto größer die Relevanz der
Vergleichsgruppe für die soziale Identität.
3. Je instabiler die vorhandene Statusrelation zur Vergleichsgruppe eingestuft wird,
desto eher kommt es zu sozialen Vergleichsprozessen.
4. Je illegitimer die vorhandene Statusrelation zur Vergleichsgruppe eingestuft wird,
desto eher kommt es zu sozialen Vergleichsprozessen.
5. Je salienter die Gruppenzugehörigkeiten in der Situation, desto eher kommt es zu
sozialen Vergleichsprozessen.
6. Je negativer das Selbstkonzept, desto größer ist das Bedürfnis soziale Vergleiche
durchzuführen.
(zit. nach Rippl 1995, 29f.))
Die psychologischen Prozesse der sozialen Kategorisierung, der sozialen
Identität, des sozialen Vergleichs und der positiven Distinktheit liefern die
theoretischen Instrumente für die Beschreibung von Gruppenbildungsprozessen, von
der Struktur eines Status Quo von Beziehungen zwischen Gruppen und der Dynamik
ihrer Veränderung. Die Ebene dieser Beschreibung ist die Ebene individueller
Kognitionen und Verhaltensweisen (vgl. Mummendey 1985, 211).
Eine der Stärken der „Social Identity Theory“ liegt in der Vorhersage der konkreten
Ausprägungen des Verhaltens, wenn Personen unter Bezugnahme auf eine
Gruppenmitgliedschaft handeln. In diesem Zusammenhang werden unterschiedliche
Verhaltensstrategien prognostiziert: soziale Mobilität, soziale Kreativität und
sozialer Wettbewerb.
Darüber hinaus weist die „Social Identity Theory“ jedoch eine „theoretische Lücke“
(vgl. Stange 1991, 188ff.) auf, da sie – zumindest bisher – nicht prognostizieren
kann, unter welchen Bedingungen eine bestimmte Gruppenmitgliedschaft für eine
Person handlungsleitend bzw. salient (d.h. aktiviert, operativ) wird.
Ausgangspunkt empirischer Präzisierungen der „Social Identity Theory“ soll deshalb
das dynamische Verhältnis zwischen der Person und der jeweiligen Situation
sein.

Intergruppenverhalten

kann

(i.S.

des

oben

beschriebenen

Identifikationsansatzes) nur entstehen, wenn sich eine Person mit einer Gruppe aus
ihrer sozialen Identität identifiziert. Es soll und muss dabei nach den Faktoren gefragt
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werden, die über die Identifikation mit einer Gruppen in einer konkreten – im
vorliegenden Fall sportunterrichtlichen - Situation bestimmen.
Die „Social Identity Theory“ wurde als für die eigene Theorieentwicklung bedeutsame
Bezugstheorie ausgewählt, da sie sich explizit mit dem Verhalten zwischen
sozialen Gruppen beschäftigt und dafür die ‘Problematik’ mehrfacher und
gleichzeitiger Gruppenidentifikationen in konkreten sozialen Situationen in ihr
Zentrum stellt. Damit scheinen wesentliche Kennzeichen der Schülerwahrnehmung
von (grob formuliert) ‘Gruppen im Sportunterricht’ getroffen und Anschlüsse an die
eigenen Thesen möglich. Die von der Theorie aufgeworfenen Fragen bestätigen,
präzisieren und erweitern die aus den (ersten) Daten hervorgehenden Fragen und
können eine sinnvolle Spezifizierung, Schematisierung und Differenzierung für den
zu entwerfenden Interview-Leitfaden leisten.
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3.3 Die Entwicklung des Interviewleitfadens
Dieser ‘Einschub’ stellt den Versuch dar, einen für die ‘Figur’ dieser Arbeit
grundlegenden Bogen über die vorgestellte ‘erste Schleife’ und die diskutierten
Literatur- und Theorie-Bezüge hin zu der als ‘zweiten Schleife’ verstandenen
Musterbildung zu spannen.
Sowohl die unter 2.4 vorgestellten, aus dem Datenmaterial selbst hervorgehenden
Thesen als auch das deduktive ‘Wissen’ aus den vielfältigen Theoriebezügen –
insbesondere aus der „Social Identity Theory“ – haben zur Entwicklung eines
themenspezifischen Interview-Leitfadens geführt, der bei allen 30 Schülerinterviews
zum Themenbereich ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen’ verwendet wurde.
Dieser Leitfaden besitzt ein ‘Grundgerüst’, das jedoch im Verlauf der Datenerhebung
der ‘zweiten’ und ‘dritten’ Schleife in jedem geführten Interview spezifisch eingesetzt
und erweitert wurde. Die fortschreitende Theorieentwicklung sowie die Bedingungen
des

theoretischen

Samplings

bedeuteten

Fokussierungen

innerhalb

des

bestehenden Leitfadens und ggf. Weiterentwicklungen desselben hinsichtlich
besonders interessierender Phänomene, die lediglich im Kontext jedes einzelnen
Interviews rekonstruiert werden könn(t)en. Das ‘Grundgerüst’ enthält – stark verkürzt
– folgende Leit-Fragen:
•

Welche

sozialen

Kategorisierungsprozesse

werden

von

Schülern

im

Sportunterricht vorgenommen? (Signalwörter hierbei: „wir“ und „die anderen“)
•

Welche eigenen und fremden Gruppenzugehörigkeiten (‘soziale Identifikationen’)
werden im Sportunterricht generell als bedeutsam wahrgenommen?

•

Wie unterscheiden sich Identifizierungsgrade, z.B. mit der Sportklasse insgesamt,
mit schulsportspezifischen Mannschaften und Übungsgruppen, mit Cliquen u.a.?

•

Welche

Gruppenidentifikationen

werden

in

welchen

sportunterrichtlichen

Situationen warum salient?
•

Zu welchem Verhalten führen diese Identifikationen?

•

Wie wirkt sich dieses Verhalten wiederum auf die Bewertung der In- und
Outgroup bzw. der Gruppenbeziehungen allgemein aus (Ingroup/ OutgroupParadigma?)
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Mit wem und hinsichtlich welcher Kriterien vergleichen sich Schüler in welchen
sportunterrichtlichen Situationen? Warum?

•

Welche Bewältigungsstrategien werden – insbesondere bei negativ bewerteter
sozialer Identität - angewendet (körperlich-aggressiv, verbal, kognitiv u.ä.)?

•

Was sind die jeweils dahinter liegenden subjektiven Motive und Ziele?

Zu betonen ist in jedem Fall, dass die Gesamtstruktur der durchgeführten Interviews
dreigliedrig

blieb,

d.h.

dem

themenspezifischen

Leitfadenteil

jeweils

ein

offener/narrativer sowie ein kontrolliert-explorativer Interviewteil voraus gingen (vgl.
das Forschungs-Design RETHESIS, Kapitel 1.2). Dadurch blieb den Schülern
genügend Raum, ihre Einstellungen und Wahrnehmungen zum Sportunterricht
generell, und dabei eben auch zur Bedeutung oder ‘Nicht-Bedeutung’ (es wurden
z.B. auch Schüler aus vermeintlich ‘harmonischen’ Sportklassen befragt) des
Gruppenthemas zu äußern. Erst im dritten Interviewteil ging es dann - unter der
jeweils theoretisch interessierenden (Sampling-) Perspektive - explizit um das
Phänomen der ‘Gruppenidentifikationen und –beziehungen’ im Sportunterricht aus
Schülersicht.
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empirischen

4.0 Einleitung
In diesem ausführlichen Auswertungsteil werden die wesentlichen Ergebnisse der
mehrphasigen Kodier- und Analysearbeit der ‘zweiten Schleife’ dargestellt und
diskutiert. Es geht dabei darum, wiederkehrende, bedeutsame, ‘typische’ Muster des
Schülererlebens von ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen im Sportunterricht’
zu rekonstruieren, darzustellen und unter Einbezug von Interviewbeispielen aus
dem Datenmaterial zu interpretieren.
An das Verständnis von Strauss/Corbin anknüpfend, die unter „Muster“ die
„wiederholt auftauchenden Beziehungen zwischen Eigenschaften und Dimensionen
einer Kategorie“ (1996, 106) verstehen, werden in dieser Arbeit die auf ein
bestimmtes Phänomen (die behandelten relevanten Themenbereiche) bezogen,
konkreten und wiederholt auftretenden Zusammenhänge unterscheidbarer
Bedingungen, Strategien und Konsequenzen aus Schülersicht als ‘Muster’
bezeichnet (vgl. Brüsemeister 2000, 189ff.)4. Die Muster ergeben sich aus der
konsequenten Anwendung des axialen Kodierparadigmas. Sie sind in der Regel in
Form von ‘Wenn...dann’-Sätzen formuliert: Wenn eine oder mehrere spezifische
(ursächliche bzw. kontextuelle) Bedingungen auftreten, kommt es zu spezifischen,
darauf bezogenen Schüler- (sowie ggf. Lehrer-)Strategien und interaktionalen
Handlungen, die wiederum spezifische Konsequenzen – jeweils aus Schülersicht –
nach sich ziehen.
Durch die umfassenden Musterbildungen werden die Rekonstruktionen der
vielfältigen Schüler-Erzählungen also in eine Systematik von ‘Bedingungen –

4

Der Begriff des ‚Musters’ bzw. des ‚Deutungsmusters’ taucht sowohl im Rahmen der Diskussion
allgemeiner Merkmale und Ansprüche Qualitativer Forschung (z.B. postuliert Lamnek Deutungsmuster
als den primären Gegenstand qualitativer Sozialforschung, 1988, 24f.) als auch im spezifisch(er)en
Kontext bestimmter Forschungsstile und Methodologien immer wieder in unterschiedlicher
Verwendung auf (vgl. z.B. Lüders/Meuser 1997 oder die Handbücher von Flick 1995, Flick u.a. 1991,
2000). Sein Gebrauch in der vorliegenden Arbeit besitzt eine solche ‚spezifische', an Strauss/Corbin
orientierte, aber insbesondere auf das Forschungsprojekt ‚zugeschnittene’ (und damit von anderen
Forschungszusammenhängen ggf. deutlich abweichende) Ausprägung.
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Strategien – Konsequenzen’ gebracht, in der die Vielfalt der in den Interviews
enthaltenen Möglichkeitsstrukturen zum Ausdruck kommen kann.
Die Interviewauszüge fungieren i.S. von ‘Ankerbeispielen’. Dieser Begriff wird in der
qualitativen Inhaltsanalyse (nach Mayring 1994) verwendet und bezeichnet dabei
eine konkrete Textstelle, die klar unter eine Kategorie fällt und diese beschreibt. In
dieser Arbeit wird auf ‘Ankerbeispiele’ zurückgegriffen, wenn eine konkrete
Textstelle vorliegt, die klar (zumindest) eine wesentliche Facette des Musters
oder das Muster selbst beschreibt und illustriert. Je nach ‘Beschaffenheit’ und
Komplexität des Musters, werden ein oder mehrere Interviewbeispiele ausgewählt,
um das Muster möglichst treffend zu illustrieren und jeweils bedeutsame SchülerSchilderungen zu liefern. Durch diese Verankerung in den ursprünglichen Texten
werden die vorgenommenen Re-Konstruktionen, Kategorien-Bildungen und –
Zuordnungen nachvollzieh- und prüfbar.
Einen Großteil der Untersuchungsergebnisse als ‘Muster’ zu präsentieren mag
zunächst ungewöhnlich erscheinen. Sowohl die spezifische Projektentwicklung und
deren besondere ‘Chronologie’ (vgl. Kapitel 1.2) als auch die „Leerstellen“, die
bezüglich des Abfassens von Forschungsarbeiten im Stil einer „Grounded Theory“
auszumachen

sind

(vgl.

Kapitel

2.3.3),

begründen

jedoch

die

gewählte

Darstellungsform: Der Umgang mit den quantitativ nahezu unüberschaubaren
‘Ergebnissen’ des axialen Kodierens (es lagen weit über 200 Memos und Diagramme
vor) schien nur mit einem klaren Strukturierungselement leistbar. Insofern wurde das
Herausarbeiten relevanter und wiederkehrender Erlebens- und Deutungsmuster (im
Prozess-Schema ‘Bedingungen – Strategien – Konsequenzen’) sowie deren ständige
‘Überprüfung’ im Datenmaterial zum ‘Herzstück’ der vorliegenden empirischen
Forschungsarbeit und erhält deshalb eine Schwerpunktsetzung in der ErgebnisPräsentation.

Zur Gliederung der gebildeten Muster
Die Strukturierung der insgesamt elf Muster von Gruppenidentifikationen und –
beziehungen erfolgt entlang der aus Schülersicht offenbar zentralen (kontextuellen)
Bedingungen ‘Bewegung und Sport’, ‘Schule’ sowie ‘Außerschulische Lebenswelt’.
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Diese heuristische Struktur wurde bereits im Rahmen der ersten analytischen
Schritte (s. Kapitel 2.4) erkennbar und bewährte sich gegenüber anderen Lesarten
im Verlauf der zweiten Konstruktionsschleife. Sie ermöglicht eine klare Abgrenzung
und Kontrastierung der Muster innerhalb der drei Bereiche, auch wenn die
Unterscheidung der Bereiche selbst nicht völlig trennscharf ist (bzw. sein kann).
Es werden zunächst also diejenigen Muster des Schüler-Erlebens und -Deutens von
‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen’ erläutert und interpretiert, die im Kontext
Sport und Bewegung stehen. Zum einen fungieren ‘Sportlichkeit’ bzw. die
‘Einstellung zum Sport- und Bewegungs-Thema’ zur Wahrnehmung von „Sport als
Kluft“ und bedingen mehr oder weniger deutliche Gruppen-Konflikte (Muster 1); zum
anderen kann Sport aus Schülersicht aber auch „Brückenbauer“ sein und
bestehendes Konfliktpotenzial vermindern oder relativieren (Muster 2). Desweiteren
wird Sport von Schülern als ‘Mittel zum Zweck’ (der Konfliktaustragung) angesehen
(Muster 3) und schließlich geht es um auf Sportlichkeit und Sport als
Kategorisierungsbedingung bezogene Erlebensmuster, die das Verhältnis des
Rollenträgers

‘Sportexperte’

zur

Gruppe/Klasse

in

unterschiedlichen

Ausprägungsformen, sowohl aus Sicht der Experten selbst als auch aus Sicht derer
Mitschüler, zum Thema haben („Der Sportexperte und die Klasse“, Muster 4a-c).
Danach

werden

schulische

Bedingungen

thematisiert.

Die

vorliegenden

Schüleraussagen deuten zunächst auf spezielle, mit den ‘normalen’ schulischen
Gruppenstrukturen regelmäßig ‘wechselnde’ Gruppenstruktur(en) im Sportunterricht
hin („Oszillierende Klassenstruktur“, Muster 5). In einem weiteren Muster geht es
dann um das problematische Verhältnis von (nur) im Sportunterricht interagierenden
Parallelklassenschülern („Parallelklassen-(Gruppen-)Konflikte“, Muster 6), wobei
besseres Kennen lernen und Kontakt aber auch immer wieder zu Auflösung und
Relativierung von Vorurteilen und Konflikten führen können („Sich Kennen lernen“,
Muster 7).
Um

unterschiedliche

Erlebens-

und

Umgangsweisen

von

und

mit

Lehrerfehlverhalten, als ebenfalls schulische ‘Bedingung’ verstanden, geht es dann
in

den

Mustern

8a-c.

Diese

handeln

von

wiederholter

Benachteiligung

(„Ungleichbehandlung/Schätzle-Bildung“, Muster 8a), von Emotionsumleitung und
aggressiver –ableitung in Richtung Mitschüler („Emotions-Verlagerung/-umlenkung“,
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Muster 8b) und von (außergewöhnlichem) Zusammenhalt unter ansonsten eher
wenig befreundeten Mitschülern wenn es ‘gegen den Lehrer geht’ („Zusammenhalt
(nur) gegen Lehrer“, Muster 8c). Ein weiteres Muster greift dann gruppenbezogene
Handlungsweisen und Wahrnehmungen auf das Phänomen der Bewertung im
Sportunterricht auf („Die besondere (Sport-)Note“, Muster 9).
In einem Muster geht es um die außerschulische Lebenswelt der befragten
Schüler, genauer um die Bedeutung außerschulischer Freundesbeziehungen im
Kontext des Sportunterricht („(Außer-sportunterrichtliche) Freundescliquen“, Muster
10).
Einen ‘Sonderfall’ stellt schließlich ein letztes Muster dar, das die in einigen
Schülerinterviews
Wahrnehmung

festgestellte
des

Nicht-Relevanz

Gruppen-Themas

im

bzw.

wenig(er)

bedeutsame

Sportunterricht

thematisiert

(„Nebeneinander (her) existieren“, Muster 11).
Der Gliederung der Muster-Darstellung hinsichtlich der kontextuellen Aspekte ‘Sport
und Bewegung’, ‘Schule’ und ‘Außerschulische Lebenswelt’ steht die für die
folgenden

Re-Konstruktionen

und

Interpretationen

ebenfalls

bedeutsame

Dimensionierung des Phänomens ‘Gruppenidentifikationen und –beziehungen von
Schülern im Sportunterricht’ zur Seite. Diese soll in der folgenden Abbildung (Abb. 7)
illustriert werden:
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generell
stabil

11

7

10

2

5

fallend
Kohärenz/Harmonie
in der Sportklasse

1

Schule

Außerschulische
Lebenswelt

(Gruppen-)Konflikt
in der Sportklasse

4c

9
instabil/
temporär

Sport u.
Bewegung

6

steigend

4a

8c

3

8a

Konfliktpotenzial

4b

Abb. 7: Muster-Dimensionierung
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im Sportunterricht
stabil

8b
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Die Dimensionierung erfolgt im Wesentlichen (horizontal angeordnet) entlang des
Kontinuums zwischen ‘Kohärenz/Harmonie’ und ‘(Gruppen-)Konflikt’ in der
Sportklasse. Dabei ist zwar aus Schülersicht noch keine eindeutige ‘Wertung’
prognostizierbar, Tendenzen sind jedoch dahingehend festzustellen, dass ‘Kohärenz’
bzw. ‘Harmonie’ in der Regel positiv belegt sind und (Gruppen-)Konflikte zum
Großteil negativ, als ‘Last’ erlebt werden (hier liegen jedoch auch einige
Gegenbeispiele

positiven

Konflikt-Erlebens

vor).

Gruppenbeziehungen

im

Sportunterricht scheinen aus Schülersicht generell mit einem bestimmten Maß an
wahrgenommenem ‘Konfliktpotenzial’ in Verbindung zu stehen. Dieses droht in der
einen Richtung (rechts) zu Konfliktausbruch und -Eskalation zu führen und kann in
der

anderen

(links)

abgeschwächt

und

‘harmonisiert’

erlebt

werden.

Zur

Verdeutlichung: Muster 1 („Sport als Kluft“) findet sich z.B. relativ zentral im
Spannungsfeld von Konflikt und Kohärenz verortet, da hier zwar ‘Störungen’
auftreten und Konfliktpotenzial wahrgenommen wird, Konflikte selbst aber in der
Regel nicht ausbrechen oder sich nach Ausbrüchen schnell wieder beruhigen.
Demgegenüber bestimmen ‘Kohärenz-Erleben’ und ‘Zufriedenheit’ das Muster 2
(„Sport als Brückenbauer“) und dessen Verortung am Kohärenz-Pol des Kontinuums.
Zum anderen kann (vertikal angeordnet) der Grad der Vorkommens-Häufigkeit bzw.
des

‘Wirkungs-Horizontes’

der

beschriebenen

Gruppenbedingungen

als

Unterscheidungsmerkmal dienen. So werden manche Gruppenidentifikationen und –
beziehungen

‘lediglich’

in

bestimmten

sportunterrichtlichen

Situationen

und

Kontexten (z.B. Bewertungssituationen) relevant und wirken demnach temporär
bzw. können als instabil bezeichnet werden (so führen beispielsweise bei Muster 9 „Die besondere Sportnote“ - lediglich Bewertungssituationen zur „großen Panik, s.
untere Achse). Andere Muster kommen aber auch wiederholt und überdauernd im
Sportunterricht vor und werden deshalb als stabil erlebt (z.B. führen bei Muster 6a
Ungleichbehandlungen des Lehrers zu überdauernden Gruppenbildungen, identifikationen und –konflikten im Sportunterricht). Darüber hinaus werden aus
Schülersicht noch Gruppenidentifikationen und –beziehungen im Sportunterricht als
relevant wahrgenommen, die als generell und stabil-überdauernd auch außerhalb
des Sportunterrichts erlebt werden und in diesem neben anderen sozialen
Bereichen (der schulischen wie außer-schulischen Lebenswelt) wirksam werden. Die
Muster 4a-c stellen insofern Ausnahmen dar, als dass hier nur sehr schwer
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interpretierbar ist, ob die beschriebenen Zusammenhänge als temporär oder
überdauernd erlebt werden - die Grenzen scheinen fließend zu sein, weshalb die
Muster auch ‘neutral’ in der (vertikalen) Mitte ‘verortet’ wurden.
Bereits ein erster Blick auf die Verteilung der gebildeten Muster (s. Abb. 7) zeigt,
dass sich die Muster auch innerhalb der relevanten Kontexte offensichtlich stark
differierend gestalten, die Gruppenidentifikationen und -beziehungen der befragten
Schüler bei ähnlichen kontextuellen Bedingungen jeweils Kohärenz, aber auch
(Gruppen-)Konflikte bedingen können - und dies generell, immer im Sportunterricht
oder ‘nur’ in besonderen sportunterrichtlichen Situationen.
Die festgestellten Muster werden zunächst überblicksartig benannt und dann
ausführlich nach einem unten beschriebene Schema erläutert und interpretiert.
Die Bezeichnungen der Muster sind als schlagwortartige Umreißungen zu verstehen
und folgen keiner einheitlichen Perspektive; als Orientierung dienen entweder die
konkreten Situations-Bezüge und Bedingungen, die prozesshaften Handlungs- und
Wahrnehmungsschemata selbst (Bedingungen-Strategien-Konsequenzen) oder die
auf die drei Kontextbereiche bezogenen Dimensionen (Kohärenz/Harmonie-Konflikt,
überdauernd/stabiles-temporäres Auftreten) der erlebten Gruppenidentifikationen
und –beziehungen aus Schülersicht.

Die elf im Rahmen dieser Arbeit zum Themenkomplex ‘Gruppen im Sportunterricht
aus Schülersicht’ gebildeten und auf das Phänomen ‘Gruppenidentifikation und –
beziehungen’ bezogenen Muster lauten also:
Kontext

Nr. Zitat

Sport und
Bewegung

1

Sport und
Bewegung

2

Sport und
Bewegung

3

Bezeichnung

Konfliktpotenzial

„Das passt halt einfach Sport (Sportlichkeit und steigend
Einstellung zum Sport) als
nicht zusammen“
Kluft
Kohärenz
„Das
Sportliche Sport als Brückenbauer
verbindet!“
„Das ist wie der Kosovo- Sport als Mittel zum Zweck Konflikt
Krieg!“

Wahrgenommener
‘WirkungsHorizont’
Im
Sportunterricht
stabil
Im
Sportunterricht
stabil
Im
Sportunterricht
generell
oder
temporär stabil
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Sport und
Bewegung

komisches Der Sportexperte und die steigend
Klasse
- ambivalentes Erleben
fallend
4b „Für mich ist das kein - souveränes Erleben
Problem“

Sport und
Bewegung

4c „Die kommen sich dann - aus Sicht der Nicht- steigend
Experten
immer so toll vor!“

Sport und
Bewegung/
Schule
Schule

5

Schule

7

Schule/
Lehrer

8a „Die hat so Schätzle und Erleben von und Umgang steigend
dann muss sie sich um mit Lehrerfehlverhalten
- Ungleichbehandlung/
die kümmern“
“Schätzle“
Konflikt
8b „Dann haben wir halt
- Emotions-Verlagerung
härter zugelangt“

Schule/
Lehrer

4a „Ein total
Verhältnis“

6

„Wir
verstehen
uns
immer gut – bis auf
Sport“
„Die E- Klasse war schon
immer,
ah
so
Außenseiter“
„Langsam kommen wir
jetzt auch miteinander
klar“

Oszillierende
Klassenstruktur

steigend

ParallelklassenGruppen(konflikte)

steigend/
Konflikt

Sich Kennen lernen

fallend/
Kohärenz

Schule/
Lehrer

8c „Also, wenn es Ärger mit
den Lehrern gibt, dann - Zusammenhalt
gegen Lehrer
halten alle zusammen“

Schule

9

„Bei Noten bricht die Die besondere (Sport-)
Note
Panik aus“
10 „Es sind meistens so die (Außerschulische)
Freundescliquen
Freunde zusammen!“

Außerschulische
Lebenswelt
Außer11 „Das ist den Ärger nicht Nebeneinander
schulische
existieren
wert“
Lebenswelt

Die

fallend/
(nur) Kohärenz

hier

tabellarisch

erfassten

Ergebnisse

steigend

(her) fallend

der

Im
Sportunterricht
stabil
Im
Sportunterricht
stabil
Im
Sportunterricht,
ggf.
generell
stabil
Im
Sportunterricht
stabil
Temporär
im
Sportunterricht
Temporär
im
Sportunterricht
Temporär
im
Sportunterricht
Generell stabil
Generell stabil

Auswertungs-/Kodier-

und

Interpretationsarbeit sollen nun nach einer einheitlichen Form ausführlich dargestellt
werden. Der Aufbau jeder ‘Muster-Präsentation’ sieht dabei wie folgt aus:
Der Titel enthält die Nummer des Musters, ein kurzes, (stark) illustrierendes SchülerZitat sowie die o.a. Bezeichnung. Anschließend wird das Muster (eingerahmt)
beschrieben

und

dabei

die

wesentlichen

Bedingungen,

Strategien

und

Konsequenzen (häufig in Form von Wenn...dann-Sätzen) benannt. Die wesentlichen
Charakteristika und (strukturellen und prozessualen) Zusammenhänge des Musters
werden erläutert und spezifiziert sowie ggf. ‘Besonderheiten’ des Deutungsprozesses
diskutiert. Danach bilden eine oder (bei ggf. großer Facetten-Vielfalt des Musters)
mehrere Zitatstelle(n) und ihre Interpretation zur Illustration des Musters das
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‘Herzstück’ der Muster-Darstellungen. Die angegebenen Zitat-Nummern beziehen
sich auf die im Computer-Programm ATLAS/ti erstellte ‘Hermeneutische Einheit’
RETHESIS, in der alle vorliegenden Interviews (die 1. Ziffer steht für die
durchlaufende, interne Nummer des ganzen Interviews), weiter aufgebrochen in
Zitat-Stellen (2.Ziffer) verwaltet werden.
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4.1 Zweite Schleife: Musterbildung

Muster 1:
„Das passt halt einfach nicht zusammen“ - Sport (Sportlichkeit und Einstellung
zu Sport und Bewegung) als Kluft
Wenn ‘Gute’ und ‘Schlechte’ bzw. ‘Engagierte’ und ‘Nicht-Engagierte’ im
Sportunterricht interagieren (müssen), stören sie sich gegenseitig. Es kommt
zu
leistungsbzw.
engagement-bezogenen
Gruppenbildungen,
zu
gegenseitiger
Provokation,
Diskriminierung
und
Ablehnung,
einer
Verschlechterung der wahrgenommenen Gruppenbeziehungen sowie der
übereinstimmenden Verdrossenheit am gemeinsamen Sporttreiben. Die
‘Schlechten’ bzw. Desengagierten erleiden häufig Selbstwertverletzungen, die
‘Guten’ und engagierte Sportschüler bedauern in erster Linie das
Nichtzustandekommen der erwarteten sportiven Aktivitäten.
Die sportliche Leistungsfähigkeit und das Sportkonzept (genauer: die Einstellungen
zu Körper, Bewegung und Sport) sind die von den befragten Schülern am häufigsten
genannten Kategorisierungs- und Gruppenbildungsbedingungen im Sportunterricht.
Damit scheinen die dem Fach immanenten und im Gegensatz zu allen anderen
Schulfächern ‘besonderen’ Bedingungen aus Schülersicht eine herausragende Rolle
auch für die Herstellung der sozialen (Schüler-)Identitäten zu spielen. Die individuelle
Einstellung zu Sport und Sportlichkeit, die darauf bezogenen Motive und
Motivationen und das unterrichtliche wie außerunterrichtliche Engagement der
Schüler kommen dabei ebenso zur Sprache wie das jeweilige (allgemeinere) Körperund Selbstkonzept sowie die subjektive Auseinandersetzung mit und Einstellung zu
(sozial erwünschten) Werten und Normen von Sportlichkeit. Damit verbundene
Gruppenwahrnehmungen und –konflikte manifestieren sich aus Schülersicht
insbesondere im Rahmen bestimmter Sportunterrichtsinhalte, die zum Großteil den
Mannschaftsspielen zugerechnet werden können. Aber auch im Rahmen zahlreicher
Spiel- und Übungsformen ‘stören’ sich die beschriebenen Gruppen gegenseitig:
„wenn ich halt Lust habe das zu spielen, dann will ich halt schon, dass da ein gutes
Spiel zustande kommt. Aber dann sind halt welche dabei, die so schlecht sind, dass
es uns langweilig wird. Das passt halt einfach nicht zusammen“ (Saskia 99:1).
Aus nahezu allen vorliegenden Schülerschilderungen klingt mehr oder weniger
explizit eine Trennung in ‘Gute’ und ‘Schlechte’ im Sportunterricht durch. Diese
Kategorisierungen

allein

führen

zwar

nicht

zwangsläufig

zu

primären
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Gruppenidentifikationen oder gar –antagonismen, treten aber – und dies in
deutlichem Unterschied zu anderen Schulfächern – aufgrund der Notwendigkeit des
körperlichen

Zusammenspielens

oder

–übens

den

Schülern

ständig

und

offensichtlich ins Auge. Die Interaktionen zwischen diesen beiden ‘Gruppen’
scheinen

wesentlich

von

auf

diesen

‘Leistungsfaktor’

bezogenen

Erwartungshaltungen und Ansprüchen bestimmt zu sein. Die ‘Guten’ erwarten –
häufig analog zu ihrem (fast in allen Fällen betriebenen) Vereinssport –
Leistungsverbesserung bzw. –messung und im Wesentlichen (Selbst)Bestätigung auf
einem ihnen ‘sicheren’ Terrain. Die ‘Schlechteren’ erwarten im ihnen ‘unsicheren’
Feld Sport/Sportunterricht vom Lehrer und den Mitschülern zumindest die Gewähr
körperlicher und psychischer Unversehrtheit, darüber hinaus aber auch insbesondere
Eingehen auf individuelle Dispositionen und Interessenslagen. Diese oft unvereinbar
scheinenden Voraussetzungen spalten Sportklassen aus Sicht sowohl ‘guter’ als
auch ‘schlechter’ Schüler auf und bedingen markante, häufig ausschließlich auf den
Sportunterricht bezogene Gruppenidentifikationen.
In den meisten der analysierten Interviewbeispiele tritt die leistungsbezogene
Kategorisierung

dazu

noch

in

direktem

Zusammenhang

mit

der

motivationsbezogenen Kategorisierung auf: Die ‘Guten’ gehen auch gerne in ihren
Sportunterricht und ‘geben alles’, während die ‘Schlechten’ häufig auch – von
anderen - als „bocklos“ und engagementlos beschrieben werden und in ihrer
Selbstbeschreibung

„zurückhaltend“,

und

ohne

Interesse

und

Spaß

am

Sportunterricht ‘notgedrungen’ dabei sind.
Die Störungen zwischen den leistungs- und engagementbezogenen Gruppierungen
manifestieren sich – insbesondere bei Sportspielen – teilweise in Aggressionen und
Provokationen in beiderlei Richtung: Man kann die jeweils entgegengesetzte
Perspektive (auf Sport und Sportunterricht) nicht nachvollziehen und reagiert
emotional. Ein Beispiel: Aus Sicht der ‘Guten/Engagierten’ strengen sich die anderen
nicht an und zerstören dadurch Spielfluss und Spaßerleben. Wenn entsprechende
Aufforderungen zu mehr Einsatz und Engagement von den ‘Schlechteren’ ignoriert
oder bewusst ins Gegenteil verkehrt werden, fühlen sich die ‘Guten/Engagierten’
provoziert und reagieren ihrerseits mit z.B. aggressivem Spieleinsatz. Ein anderes
Beispiel: Aus Sicht der ‘Schlechteren/Desengagierten’ verhalten sich ‘die anderen’ im
Sport egoistisch und rücksichtslos oder man kommt sich – aufgrund der eigenen
subjektiven Leistungsschwäche – von vorne herein als störend und von den
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Guten/Engagierten unerwünscht vor. Interviewte Schüler aus dieser Gruppe
berichten von teilweise gravierenden Selbstwertverletzungen und insgesamt
angstbesetztem Sportunterrichts-Erleben. Es geht dabei zum einen um das Erfahren
körperlicher Aggressionen (z.B. i.S. von ‘hartem Einsteigen’) v.a. aber um ein Gefühl
der Minderwertigkeit und personalen Herabsetzung im – auch in ihrem Bewusstsein gesellschaftlich bedeutsamen Handlungsfeld Sport. Ihre Bewältigungsstrategien
umfassen kognitive Versuche des Umdeutens und Umwertens, d.h. es wird die
zeitlich überschaubare ‘Belastung’ des Sportunterrichts relativiert oder z.B. auf
andere Könnens- und Erfolgsbereiche referiert. Weitere geschilderte Reaktionen sind
Entzugsstrategien, entweder i.S. starker Engagementrücknahme oder gänzlicher
Nicht-Teilnahme (durch Vortäuschen, Ausreden oder explizite Verweigerung) oder
aber durch bewusstes ‘Sabotieren’ des Spiels und der Übungen.
Aufgrund

der

subjektiv

als

unveränderbar

erlebten

‘sport’-spezifischen

Gruppenbedingungen des Sportunterrichts, klingt Resignation und Frustration bei
vielen dieser ‘schlechteren/desengagierten’ Schülern durch. Die sportbezogene
Gruppenbildung birgt aus ihrer Sicht hohes Konfliktpotenzial in sich. Sie steht in
Verbindung mit Ungerechtigkeitserleben, das insbesondere daher zu rühren scheint,
dass gleiche oder ähnliche Strukturen in anderen Fächern konfliktfrei verlaufen oder
in der beschriebenen Form gar nicht bestehen (das Ungerechtigkeitserleben sich
also im Prinzip zunächst gegen die Sache Sportunterricht und erst in zweiter Linie
gegen Lehrer und Mitschüler richtet). Und sie geht nicht selten mit einem Gefühl der
Ohnmacht gegenüber den strukturellen wie personellen Bedingungen einher.
‘Gute/Engagierte’ leiden in der Regel nicht unter Selbstwertverletzungen und gehen
eher offensiv mit den beschriebenen Gruppenbedingungen um (s.o.). Allerdings sind
auch ihre Äußerungen von (teilweise starker) Unzufriedenheit und dem Wunsch nach
Veränderung begleitet.
Im Folgenden werden zunächst zwei Interviewstellen herausgegriffen, die zum einen
die Sichtweisen der Guten/Engagierten (1) und zum anderen die der wenig an Sport
und Sportunterricht interessierter Schüler (2) wiedergeben. Darüber hinaus wird ein
drittes Interviewbeispiel (3) angeführt, das eine spezielle Facette dieses Musters,
nämlich den Kontext der Gruppen- und Mannschaftsbildung, beleuchtet.

4. Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse: Musterbildung

127

Interviewbeispiel 1
Anna: Aus der Parallelklasse gibt es so ungefähr drei Gruppen und bei uns gibt es eine Gruppe, der
macht Sport viel Spaß und die setzen sich ein, und dann kommen, wenn man sich dann einsetzt und
halt gut mitmacht, dann kommt von der Parallelklasse immer so dumme Kommentare, so ‘Ja, setzt
man sich halt wieder mal ein‘ und ‘Hä, schon anstrengend‘. Und ja, da gibt es dann halt immer so ein
paar Auseinandersetzungen. Z.B. gestern hatten wir im Mittagssport, da haben wir so ein Spiel
gespielt, man darf nur passen, den Ball. Und dann nur den Ball köpfen, ins Tor. Und dann haben wir
das gemacht, und dann: ‘nee, das tut mir weh‘, und so. Und dann kam natürlich von unserer Seite. ‘Ja,
jetzt stellt euch nicht so an‘. Und dann kamen sie so: ‘hehe.‘ Und dann haben wir eben gespielt, und
aus unserer Mannschaft haben alle Kopfbälle gemacht, und von der anderen Klasse halt nicht. Die
haben immer mit der Hand gespielt. Und dann hat die Frau F. dann gemeint: ‘ja, jetzt machen wir zwei
Punkte mit dem Kopfball und Hand halt, indirekter Pass aufs Tor, gibt nur einen Punkt. Und dann
haben wir gemeint: ‘ja, das finden wir jetzt eigentlich nicht so toll, denn die könnten sich ja vielleicht
auch einsetzen. O.k., wenn es ihnen weh tut, dann könnte man vielleicht die Mannschaften ein
bisschen ändern, dass es ein paar doch gibt in einer Mannschaft, die köpfen können. Dann haben wir
es aber so gelassen. Und dann haben wir halt auch immer versucht, diejenigen, die köpfen, zu decken
oder die, die passen, und dann. Ja, und, ich habe mich mit einer angelegt aus der Parallelklasse
(Lachen), die hält sich eh für supertoll, da hab ich halt gemeint ich müsst mich jetzt mit ihr anlegen.
Weil ich bin vor ihr, zwei Meter weg, und habe halt die Arme so hoch gemacht und versucht, sie zu
decken, und so. Dann hat sie halt gemeint: ‘ja, stell dich nicht so blöd da hin, du gehörst da nicht hin.‘
Und ich dann so: ‘ich decke dich, und du bist jetzt ruhig.‘ Wenn die mich da blöd anlabert, das kann
ich nicht vertragen. Und dann haben wir uns eben ein bisschen gestritten. Und dann gehen wir halt
immer so geärgert auseinander und so. Da entstehen dann halt immer auch Spannungen.
I.: Ja, dann bleiben wir doch jetzt gerade mal bei der Situation. Wie war das? War das ein
Aufwärmspiel?
A.: Ja , die Mannschaften waren halt A-Klasse gegen B-Klasse. Das ist so, die Frau F. versucht
immer, gerechte Mannschaften zu machen, aber ihr gelingt es nie, weil entweder sie hat rote und
gelbe Bänder hinter dem Rücken, und die verteilt sie dann so (Lachen), und zieht dann halt immer
ganz zufällig ein rotes und ganz zufällig dann wieder ein gelbes raus. Oder sie gibt uns halt Karten, sie
mischt die Karten und hält sie dann irgendwie so hoch, dass sie alle von unten sehen können
irgendwie.
I.: Aber jetzt in der Situation war es so, dass sie gleich gesagt hat: ‘A-Klasse gegen B-Klasse.‘
A.: Ja, das hat sich so ergeben. Die A-Klasse stand hier und die B-Klasse stand da.
I.: Gab es dann irgendwie schon gleich Ärger, dass man das Spiel spielt, oder hat die B-Klasse da
schon gleich beklagt, dass sie es nicht machen wollen, oder?
A.: Nee, also wenn, die beklagen sich eigentlich nie so arg, aber ich würde mal sagen, wir sind eher
die, die uns beklagen, aber die spielen dann nicht mit, sie stehen dann blöd rum, oder stehen zu zweit
rum und reden zusammen, und, na ja, und wir, wir rennen hin und her und hin und her, und uns hängt
gleich schon die Zunge am Boden.

(Anna 78:1)
„Die spielen nicht mit und stehen dumm rum,...wir rennen hin und her und hin und
her, und uns hängt gleich schon die Zunge am Boden“. Diese Aussage von Anna
verbildlicht die von ihr als gravierend bezeichnete Gruppenbildung im Sportunterricht:
Hier die als ausgesprochen homogen wahrgenommene eigene Gruppe (bzw. Klasse)
der Sport viel Spaß macht und die diesen auch mit entsprechend hohem
Engagement betreibt. Dort die Schülerinnen der Parallelklasse, die (alle) keine Lust
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am Bewegen und Sporttreiben haben und sich dabei auch nicht engagieren, sondern
'verweigern'. Diese Bedingungen scheinen aus Annas Sicht überdauernd und
grundsätzlich vorzuherrschen, gegenseitige Toleranz und Verständnis sind kaum
(mehr) vorhanden und es hat sich im Laufe der Zeit ein handfester Gruppenkonflikt
manifestiert.
Dabei wirkt das Lehrerverhalten noch konfliktfördernd: Die Lehrerin verpasst es, den
Gruppenkonflikt

konstruktiv

aufzugreifen,

indem

sie

z.B.

Mannschaften

umstrukturiert, die Klassen mischt und dadurch Konfliktpotenzial abzuschwächen
versucht. Im Gegenteil, sie schürt den Konflikt noch durch ihr - aus Annas
Perspektive zwar möglicherweise gut gemeintes, aber völlig misslingendes –
organisatorisches Engagement: „sie versucht immer, gerechte Mannschaften zu
machen, aber ihr gelingt es nie“. Es ist nicht zuletzt die wahrgenommene didaktischmethodische 'Unfähigkeit' der Lehrerin, die die beschriebene Gruppenbildung
begünstigt und den Konflikt schürt: „sie mischt die Karten und hält sie dann irgendwie
so hoch, dass sie alle von unten sehen können irgendwie“ wäre ein Beispiel für diese
Wahrnehmung mangelnden Lehrerengagements.
Handelnd aktiv wird in der Konfliktaustragung zunächst die (sportive) Eigengruppe,
die durch Protest und Provokation die anderen zu mehr Engagement animieren will:
„wir sind eher die, die uns beklagen“. Sie tun dies insbesondere wenn es um
Mannschaftsspiele geht, da hierbei - in ihrem Sportverständnis - ausgeglichener
Leistungswille und Einsatzbereitschaft unverzichtbar sind. In solchen Spielsituationen
fühlt sich Anna durch die aus ihrer Sicht absichtliche und zur-Schau-getragene
Passivität der Parallelklassenschüler provoziert. Sie selbst und ihre Freundinnen
reagieren auf das lasche, boykottierende Nicht-Mitmachen der anderen - nach dem
Motto ‘wie du mir, so ich dir’ - ebenfalls provozierend mit „übertriebenem Einsteigen“
und

besonders

hohem

sportlichen

Engagement.

Hinzu

kommen

verbale

Provokationen auf beiden Seiten, die durch Annas (in der Tonbandaufnahme deutlich
vernehmbaren) schnippischen und hämischen Tonfall unterstrichen werden und auf
einen hohen emotionalen Erregungsgrad verweisen: „hä, setzt man sich mal wieder
ein!“ oder „Kopfball machen wir keinen“ auf der einen, „stellt euch nicht so an!“ u.ä.
auf der anderen Seite.
Die gegenseitigen ‘Störungen’ zwischen den Guten/Engagierten aus Annas Klasse
und den Schlechteren/Desinteressierten aus der Parallelklasse bestimmt auch den
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von Anna geschilderten interpersonellen Konflikt, den sie mit einer bestimmten
Schülerin der Fremdgruppe im Sportunterricht austrägt. Diese Auseinandersetzung
zwischen den beiden Schülerinnen scheint gewissermaßen stellvertretend für den
übergeordneten Gruppenkonflikt zwischen den beiden Klassen zu stehen und
illustriert diesen in zugespitzter Weise. Beide Mädchen handeln und provozieren aus
ihrem jeweiligen Gruppenkontext heraus. Da sich die Parallelklassenschülerinnen bei
dem geschilderten Spiel – auch noch nach mehreren Aufforderungen - weigern zu
köpfen und dadurch aus Annas Sicht das Spiel in seinen Grundzügen zerstören,
reagiert diese mit erhöhtem sportlichen Engagement. Sie deckt die ihr unbeliebte
Mitschülerin („die hält sich für supertoll“) mit körperbetontem, gestenreichem Einsatz
und provoziert bewusst - vom spielverhindernden Engagement der anderen bereits
gereizt – einen offenen Konflikt: „da hab ich halt gemeint, ich müsste mich jetzt mit ihr
anlegen...wenn die mich blöd anlabert, das kann ich nicht vertragen“.
Die Spannungen zwischen den beiden Schülerinnen bzw. den beiden Gruppen lösen
sich dann auch nicht auf, sondern bleiben am Ende der geschilderten Episode - die
symbolisch für andere Situationen zu stehen scheint – und darüber hinaus bestehen:
„Und dann gehen wir halt immer so geärgert auseinander und so“. Die Positionen
verhärten, Vorurteile und Stereotypisierungen verstärken sich und es bleibt
schließlich die Verdrossenheit über das für alle Beteiligten unbefriedigende, aber im
Sportunterricht doch unausweichliche und immer wiederkehrende gemeinsame
(sportliche) Aufeinandertreffen.

Interviewbeispiel 2
Arne: Unser Lehrer sagt halt: „Wer wählt?“ und die wählen dann halt. Das sind aber nicht immer Gute.
Also können auch mal Schlechte wählen, irgendwie durcheinander halt. Oder es sagen einfach zwei
„Wir wählen.“ Und fertig. Aber besser finde ich es, wenn man einfach gezielt gerechte Mannschaften
macht. Weil ähm, ja, es wissen ja im Prinzip alle, wer gut ist und wer schlecht ist. Und wenn man dann
immer zwei Gute und so das aufteilt, dann macht es auch mehr Spaß.
I.: Gibt es das auch, den Fall?
A.: Manchmal. Nicht so oft.
I.: Warum?
A.: Tja, weil unser Lehrer sagt sie sollen wählen und das klappt irgendwie nie. (Lachen) Und wenn
dann wirklich nur, nur ganz viel Gute und ganz viel Schlechte zusammen spielen, dann macht das ja
gar keinen Sinn eigentlich. Dann kann man es ja gerade lassen. Also wenn wirklich nur Schlechte
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zusammen spielen gegen lauter Gute, das macht ja gar keinen Sinn, dann ist es ja auch schlecht, weil
die anderen langweilen sich dann auch schnell, die machen halt dann beim Basketball meinetwegen
fünf Körbe locker rein oder zehn oder so und haben dann einen Riesenvorsprung, die anderen
schaffen halt auch ab und zu mal ein, zwei und dann wird das halt wirklich langweilig und dann spielen
sie auch nicht mehr richtig.
I.: Ja. Wie ist das, also so ein Verlauf von so einem Spiel. Du merkst, die Mannschaften sind wieder
einmal so verteilt. Wie reagierst Du dann darauf?
A.: Ja, dann protestiere ich halt erst mal und sage halt schon, dass es so eigentlich gar keinen Sinn
macht, weil es unfair ist.
I.: Zu wem sagst Du das? Zum Lehrer? Oder zu Mitschülern?
A.: Mhm. Ja, so generell halt. Einfach so öffentlich. Das sagen meistens dann auch mehrere, aber
unserem Lehrer ist das meistens egal. Und letztendlich bleibt es dann meistens trotzdem so wie es
war.
I.: Und wie läuft dann so das Spiel ab?
A.: Ja, dann strengt man sich selber halt auch nicht mehr so an. Dann, ist ja auch gleichgültig. Mir ist
das sowieso scheißegal ob ich jetzt gewinne oder verliere, das ist mir gerade egal. Ist ja alles nur ein
Spiel und da kommt es auch nicht darauf an letztendlich... Aber es gibt halt echt dann auch manche,
die halt dann auch im Spiel, die das zu ernst nehmen irgendwie. Finde ich. Also aus meiner Sicht zu
ernst genommen. Und das ist ja nicht nur im Fußball so, also die gibt es ja, die sind dann in anderen
Sportarten auch so. Zum Beispiel mein Freund, (Lachen), mit dem kann ich mich im Sportunterricht
überhaupt nicht vertragen. Wir sind halt Freunde. Im Sportunterricht kann ich ihn nicht leiden und
danach ist mir das wieder egal. ... der benimmt sich halt wie ein Arschloch im Sportunterricht finde ich,
sage ich mal so direkt.
I.: Was macht das aus, das Arschloch?
A.: Ja, der mault halt rum, ja, wenn man halt mal einen Korb daneben geworfen hat oder so, im
Basketball zum Beispiel und so, solche Sachen halt. Und der schreckt dann halt auch nicht vor Fouls
zurück oder so um dann selber einen Korb mal zu machen oder so. So was finde ich halt nicht sozial.
Das finde ich nicht okay.
I.: Sagst Du ihm das auch?
A.: Ja. das sind dann meistens alle, die das dann sagen. Wir sind im Prinzip dagegen, dass da
irgendwelche groß rumfoulen, nur um da ihre Show abzuziehen oder so. Und um halt zu gewinnen.
...Vielen, ein paar Leuten macht es dann wirklich auch was aus, wenn sie dann verlieren und die sind
dann richtig sauer teilweise. (Lachen)
I.: Kann man die vielleicht als besonders ehrgeizig eher bezeichnen oder?
A.: Äh, ja, das sind meistens dann auch die Guten natürlich.

(Arne 98:2)
Wenn im Sportunterricht „wirklich nur ganz viel Gute und ganz viel Schlechte
zusammen spielen“ (und dies zu verhindern wäre eigentlich die Aufgabe des
Sportlehrers), wird dieser aus Arnes Sicht „sinnlos“. Er erlebt bei sich selbst
Langeweile und Lustlosigkeit, aber auch Gefühle von Ärger und Ungerechtigkeit: Es
ist „nicht sozial“ und „nicht okay“, wenn die ‘Guten’ foul spielen und die ‘Schlechteren’
durch ihr „zu ernst“ genommenes Sporttreiben bedrohen. Es sind v.a. sporttypische
‘Werte’ wie Ehrgeiz und (unbedingter) Sieges-/Leistungswille an denen sich aus
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Arnes Sicht – zumindest bei den Mannschaftsspielen - die Gruppen bilden: Die
anderen müssen ‘ihre Show abziehen um zu gewinnen’ während es Arne selbst
„sowieso scheißegal [ist], ob ich gewinne oder verliere“. Am Sozialverhalten der
anderen, und dabei insbesondere dem seines besten Freundes reibt sich Arne
jedoch sehr wohl. Dieser ‘mosert rum’, foult und verhält sich „nicht sozial“. Für Arne
verkehren

sich

hier

die

ansonsten

gültigen

und

ihm

bedeutsamen

Freundschaftswerte und führen zu selbstwertbelastenden Verunsicherungen.
Arnes Umgehen mit diesen spezifischen Bedingungen des Sportunterrichts sieht
zunächst aktive Protest- und Beschwerdestrategien gegenüber dem Lehrer und den
entsprechenden Mitschülern vor: „Ich sage halt schon, dass es so eigentlich gar
keinen Sinn macht, weil es unfair ist“. Zu helfen scheint dies allerdings wenig, da der
Lehrer sich weiterhin heraushält und die Mitschüler aus Arnes Sicht wenig bzw. gar
nicht

kompromissbereit

sind.

Schließlich

wendet

Arne

kognitive

Bewältigungsstrategien an. Er demonstriert – zumindest im Interview – Egal-Haltung
und emotionale wie engagementbezogene Distanzierung: „dann strengt man sich
selber halt auch nicht mehr so an. Dann, ist ja auch gleichgültig. Mir ist das sowieso
scheißegal ob ich jetzt gewinne oder verliere, das ist mir gerade egal. Ist ja alles nur
ein Spiel und da kommt es auch nicht darauf an letztendlich“. Sport und
Sportunterricht wird also in seiner generellen Bedeutung relativiert und auch der
Konflikt mit dem besten Freund ist „nach dem Sportunterricht...für mich sowieso
abgehakt“. Die ‘Störungen’ verbleiben exklusiv sportunterrichtlich und gründen – wie
in vielen anderen Beispielen auch - ausschließlich darauf, dass ansonsten konfliktfrei
interagierende

oder

sogar

befreundete

Personen

vor

dem

Hintergrund

entgegengesetzter Sportkonzepte miteinander sportlich (plötzlich und eigentlich
ungewollt) interagieren müssen, was zumindest in Arnes Deutung paradox und eben
‘störend’

erscheint.

Arne

vermag

diese

Paradoxie

kognitiv-relativierend

zu

verarbeiten, was anderen befragten Schülern weitaus weniger gut zu gelingen
scheint – immer wieder manifestieren sich die beschriebenen Kategorisierungs- und
Identifikationsbedingungen in handfesten (Gruppen-)Konflikten.

Besonders

evident

werden

–

sowohl

auf

kognitiver

als

auch

auf

handlungsspezifischer Ebene - leistungsbezogene Kategorisierungen, Ablehnungen
und ‘Störungen’ für Sportschüler im Rahmen der unvermeidlichen Mannschafts-
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und (Übungs-)Gruppenbildungsprozesse im Sportunterricht. Hier stellen die
befragten Schüler verstärktes Konfliktpotenzial fest: In oftmals ritualisierter
Inszenierung wird eine ‘Hierarchiefolge’ bestimmt, die die ‘Ersten’ (die häufig schon
als ‘Könige’ bestimmen und wählen dürfen) in ihrem (positiven) Selbstwert noch
bestärkt, während die ‘Übrigen’ auf ihre (sportliche) ‘Wertlosigkeit’ noch explizit hinund ausgewiesen werden: ‘Nehmt ruhig ihr ihn noch, wir können ihn nicht
brauchen...’! Daraus entstehende Konsequenzen reichen von resignierter Hinnahme
über aktive Entzugsmaßnahmen bis hin zu massiven Gruppenkonflikten.
Da einige der besonders eindrucksvoll geschilderten Situationen, die zur Bildung des
vorliegenden Musters „Sport als Kluft“ geführt haben, sich auf den Bereich der
Mannschaftsspiele beziehen, ließe sich die Frage aufwerfen, ob es sich bei den
rekonstruierten Muster-Bedingungen doch eher um temporäre, eben nur im Kontext
bestimmter Sportunterrichtsinhalte auftretende Aspekte handelt und das vorliegende
Muster deshalb besser auf der unteren Achse in Abb. 7 zu ‘verorten’ sei. Da die
entsprechenden Beispiele jedoch alle auch auf über die beschriebenen Situationen
hinausgehende

–

wenn

auch

ggf.

weniger

ausgeprägte

-

‘sportliche’

Kategorisierungsbedingungen und –mechanismen verweisen, kann das Muster eher
als ‘überdauernd/stabil’ dimensioniert werden.

Interviewbeispiel 3 (Gruppen-/Mannschaftsbildung)
Andreas: Also im Sportunterricht ist es öfters wirklich so, man wählt halt zuerst die Guten und dann,
wenn da halt Freunde dabei sind, mit denen man gerne so was macht und so, dann macht man das
halt schon auch teilweise, wenn sie es nicht so gut können. Das ist eigentlich egal. Also wenn zum
Beispiel, jetzt Volleyball weiß man ungefähr wen man wählen muss, wer gut im Volleyball ist. Und
beim Fußball gleich, und dann wählt man halt die und dann gibt es halt automatisch so kleine Cliquen,
weil die immer wieder zusammen spielen, weil sie halt gleich gut sind. Das läuft einfach, ja fast
automatisch. Das ist, das geht eigentlich immer gleich, die Sportlichen zuerst, also die, die es super
gut können, dann kommen die anderen und dann kommen die anderen und dann geht es einfach
runter. Obwohl ich es eigentlich besser fände, wenn der Lehrer wirklich sagen würde, wie wir die
Gruppen zusammenstellen sollen. Der soll sich halt mal die Schüler ankucken, wer gut ist und wer
schlecht ist und das könnte er sich auch mal merken. Also ich will ja nichts sagen, aber das müsste er
packen und dann also wirklich die Mannschaften einfach mal ab und zu mal zufällig einfach
zusammenwursteln und dann sieht er ja wer gut und schlecht ist, damit die Mannschaften
ausgeglichen sind. Weil, nach unserem Prinzip, dass einer der, der anfängt einen wählen darf und
dann darf der nächste zwei wählen und dann geht es hin und her, dann darf der nächste wieder zwei
wählen. Und irgendwie das klappt nie so ganz, irgendwie passiert es selten, dass sie ausgeglichen
sind die Mannschaften. Und wenn man in der guten Mannschaft ist, dann ist man mal motiviert, es
macht halt Spaß, und dann kommt man dazu zu zaubern oder sonst was zu machen, oder hin und her
zu spielen. Und wenn man halt in der schlechten Mannschaft ist, ist man unmotiviert, weil man einfach
keine Chance hat und weil man weiß, das man von vornherein keine Chance hat. Wenn es halt
ausgeglichen ist, wenn man ein paar gute Leute hat, kriegt man auch öfters den Ball.
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I.: Und wie ist das dann, wenn du mal in der schlechten Mannschaft bist?
A.: Ja, die anderen verweigern halt das Spiel. Und wenn alle sagen sie wollen nicht spielen, dann
kannst Du nicht viel dagegen tun. Du kannst sagen: „Jetzt komm, jetzt spielen wir richtig.“ Und dann,
dann spielen sie trotzdem nicht richtig, dann steht man halt eine Stunde lang, eine Dreiviertelstunde
lang auf dem Platz rum und macht nichts eigentlich. Kickt ein bisschen die Bälle rum. Was wir
mittlerweile schon versuchen so zu machen, dass man schon sagt, ‘Du und Du wählst, Ihr seid beide
ungefähr gleich gut.’ Dann haben wir halt die besten Chancen, dass gute Mannschaften zusammen
kommen.

(Andreas 94:2)
Die ‘automatische’ Gruppen- und Mannschaftsbildung fällt nur in den seltensten
Fällen gerecht aus und verhindert dadurch aus Andreas Sicht ‘funktionierendes’
Sporttreiben. Bei ungleicher Leistungsverteilung zwischen Mannschaften verweigern
die ‘Schlechten’ in der Klasse das Spiel und lassen sich auch nach Aufforderung
nicht zu mehr Engagement bewegen. Zwar macht es in der ‘guten’ Mannschaft Spaß
zu „zaubern... oder hin und her zu spielen“, aber dies besitzt nur begrenzten Reiz, da
man so eben auch „nicht richtig spielen kann“, es langweilig wird und man „halt eine
Dreiviertelstunde lang auf dem Platz rumsteht“. Die ‘Schlechteren’ nehmen die
‘Zaubereien’

der

Besseren

als

Provokation

wahr

und

geben

sie

durch

Teilnahmeverweigerung auf ihre Art und mit ihren Mitteln zurück. Vermittlung und
Kompromissbereitschaft scheinen im Falle ungleicher Mannschaften nicht möglich zu
sein.
Es wird von Andreas der Wunsch nach stärkerem Eingreifen des Lehrers bei der
Mannschaftsbildung geäußert. Diesem fällt seiner Ansicht nach die Rolle der
‘Gerechtigkeitsinstanz’ zu, die er allerdings nicht erfüllen kann oder will. Aktives
Protestverhalten dem Lehrer gegenüber findet jedoch nicht statt, da Andreas nicht
glaubt, „dass das etwas bringen würde...das hat sich so eingebürgert“. Stattdessen
versuchen er und seine Mitschüler die Mannschaftsbildung selbst in die Hand zu
nehmen. Es ist insbesondere die ritualisierte Art und Weise der Mannschafts- und
Gruppenbildung, die sich immer wiederholenden und dabei regelmäßig zu
ungleichen Mannschaften führenden stereotypen Ablaufmuster, die Andreas stören:
„das geht eigentlich immer gleich, die Sportlichen zuerst, also die, die es super gut
können, dann kommen die anderen und dann kommen die anderen und dann geht
es einfach runter“. Erstes Kriterium ist die sportliche Leistungsstärke, zweites der
Wert ‘Freundschaft’: „wenn da halt Freunde dabei sind, mit denen man gerne so was
macht und so, dann macht man das halt schon auch teilweise, wenn sie es nicht so
gut können“. Diese beiden Kriterien bestimmen auch aus Andreas Sicht wesentlich
die sozialen Identitäten im Sportunterricht. Das Gruppenzugehörigkeitsgefühl variiert
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stark mit der Leistungsstärke der sich aus der ritualisierten Gruppenbildung
ergebenden Mannschaften und äußert sich insbesondere in gesteigerter bzw.
verminderter Motivation: Bei den 'Guten' zu sein bedeutet: „Dann ist man mal
motivierter, es macht Spaß. Und wenn man halt in der schlechten Mannschaft ist, ist
man unmotiviert, weil man einfach keine Chance hat“. Sporttreiben scheitert also u.a.
an

den

organisatorischen

und

methodischen,

vom

Lehrer

verantworteten

Bedingungen des Sportunterrichts, die leistungsbezogene Kategorisierungen und
Identifikationen auslösen können, welche wiederum gestörte Interaktionen und
Wahrnehmungen nach sich ziehen.

Muster 2:
„Das Sportliche verbindet!“ - Sport als Brückenbauer
Durch die gemeinsame Freude am lustvollen und engagierten Sporttreiben
relativieren
Schüler
ansonsten
eher
‘kritisch’
wahrgenommene
Gruppenbeziehungen und erleben den Sportunterricht als positive Chance des
Aufbaus von Kohärenzerlebens und des Abbaus von Vorurteilen und
Stereotypen.
Dieses Muster weist ebenfalls eine stabile, d.h. überdauernde Erlebensdimension
bezüglich aller Sportunterrichtsstunden auf. Im Unterschied zum ersten Muster,
‘„Sport als Kluft“, erfahren die betreffenden Schüler den Sportunterricht als Ort
(deutlich) erhöhten Gruppen-Kohärenz- und Harmonieerlebens. „Im Sport sind
eigentlich alle gleich“ lautet eine Aussage aus einer hier nicht näher zu
beleuchtenden Interview-Textstelle (94:1) und versinnbildlicht die ‘Gegen-Sicht’ zum
vorherigen Muster 1, nachdem Sportschüler glauben, dass ‘gut’ und ‘schlecht’ im
Sportunterricht „einfach nicht zusammen passt“. Sport und was Schüler damit
verbinden kann auch positive Auswirkungen auf die soziale(n) Identität(en) von
Schülern haben. Sie erleben den Sportunterricht dann z.B. als ‘Oase’, weil hier
ansonsten virulente Konflikte oder Konfliktpotenziale relativiert und der gemeinsamen
‘Sache’ Sport untergeordnet, zeitweise gar vergessen werden und insbesondere der
‘Spaß’ daran in den Vordergrund tritt. Welche mit dem Sporttreiben verbundenen
‘Werte’ sind es nun konkret, die aus Schülersicht (Ver)bindungen zwischen Schülern
verbessern, intensivieren oder gar völlig neu aufbauen können? Vor allem beziehen

4. Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse: Musterbildung

135

sich die befragten Schüler auf ein – insbesondere im Mannschaftsspiel erreichbares
– Ziel des positiven Gemeinschaftserlebens. Im Sinne Volkamers (1987) geht es den
betreffenden Schülern um die Ausrichtung auf die im Spiel- und Sporttreiben
willkürlich geschaffenen Hindernisse und

Probleme sowie deren möglichst

erfolgreiche Überwindung mit vorwiegend körperlichen Mitteln (vgl. ebd., 53). Dem
Gelingen dieses gemeinsamen Unternehmens, das im Bewusstsein aller Befragten
auch nur bei tatsächlicher Beteiligung aller Schüler funktionieren kann, werden
ansonsten bedeutsame soziale Bedingungen (wie etwa das ‘normale’ hierarchische
Sozialgefüge im Klassenunterricht oder andere gruppenstrukturelle Dispositionen)
vorübergehend untergeordnet (um dann allerdings beispielsweise gleich nach dem
Sportunterricht wieder eine bedeutsame Rolle zu spielen).
Dass dieses Muster im Schülererleben auftritt, scheint im Übrigen von einigen
(notwendigen) kontextuellen Bedingungen abzuhängen, ohne die es schnell zu einer
Umkehrungen – oder um metaphorisch zu bleiben: zum ‘Brückeneinsturz’ – kommen
könnte. Es ist dies zum einen die beschriebene, übereinstimmend positive
Einstellung zum Sport, also ein zumindest in den gröbsten Zügen einheitliches
Sportkonzept in der Klasse, ohne das, auch bzw. gerade wenn es von Einzelnen
‘verletzt’ wird, Interaktionsstörungen unvermeidbar sind. Zum anderen scheint
Gemeinschaftssinn im Sportunterricht aus Schülersicht auch an die Inhaltsfrage
gekoppelt zu sein. ‘Brückenbauer’-Funktion können nur (weitestgehend) einheitlich
spaßbesetzte Inhalte besitzen, und dies trifft im Rahmen der hier befragten Schüler
vorwiegend auf beliebte Mannschaftsspiele wie Fußball oder Basketball zu.
Allerdings liegt auch ein Interviewbeispiel über positives gegenseitiges Unterstützen
und Helfen beim Üben im Turnunterricht vor. Eine weitere Bedingung für positive
Gruppenbeziehungen im Sport(unterricht) stellt ein gelungenes Lehrerengagement
dar; es scheint nicht zuletzt an den Bemühungen des Lehrers um z.B. gerechte
Mannschaftsbildung und Regel'kontrolle' im Spiel zu liegen, ob Sporttreiben im
Unterricht in der hier beschriebenen Form erlebt werden kann.
Während dem gemeinsamen Spiel bzw. Üben kommt es zu Anfeuerungen,
ermunternden Aufforderungen, Hilfestellungen und allgemeiner Anstrengung und
Bemühung. Nicht die reine, kompromisslose Sieg-/Niederlage-Fixierung, sondern der
Spaß an der Sache selbst steht im Mittelpunkt. Missgeschicke oder –verständnisse
können relativiert und ggf. sogar positiv umgedeutet werden ('nächstes Mal klappt's
bestimmt...'). Allen unter diesem Muster zusammengefassten Interviewbeispielen ist
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ein hohes Maß an Motivation und Aufgabenzentriertheit der Schüler gemeinsam, das
in der Konsequenz maßgeblich zu der beschriebenen positiven Beurteilung von
Sport und Sportunterricht in seinem sozialen Kontext beizutragen scheint.

Interviewbeispiel
Sabine: Was ich gut finde an der Lehrerin, sie achtet sehr drauf, dass die Mannschaften ausgeglichen
sind. Da werden auch, wenn die Freunde z.B. sagen: Nein wir wollen zusammen bleiben. Da heißt es:
Nein das geht nicht. Von unserer Parallelklasse sind zwei ziemlich Große sehr dick befreundet und
dann, wenn es halt um Spiele geht wo es dann auch auf Größe ankommt heißt es dann auch: Ihr
könnt nicht zusammen bleiben, es wird dann halt ungerecht. Es ist also auch wichtig, dass man auch
auf die Mannschaften achtet, dass die möglichst gleich sind, von der Stärke her. Und ich mein, die
Schüler gewöhnen sich dann auch irgendwann dran, dass man dann halt nicht mit der besten
Freundin in einer Mannschaft kommt, sondern das ist dann am Ende gar nicht mehr so wichtig. Das ist
einfach dann in einer Mannschaft das Gemeinschaftsgefühl und vor allem, wir sind jetzt ja nur, also
auch von der Parallelklasse, und wir haben sonst sehr sehr wenig miteinander zu tun. Ich weiß nicht,
ob das überall so ist, aber bei uns ist es so. Und dann sobald man in den Mannschaften ist und dann
irgendein Spiel ist, dann ist es eigentlich vollkommen egal, wer in welcher Klasse ist und so. Und dass
dann eigentlich so Grenzen und auch irgendwelche Streitigkeiten plötzlich ganz ganz unwichtig sind.
Und vor allem in unserer Klasse gibt es ziemlich viel Streit und oft und über alles mögliche und über
jedes kleinste Problem und dann einfach bei solchen Spielen ist es dann alles vergessen. Und dann
sind eigentlich alle nur noch drauf bedacht, dass die Mannschaft möglichst gut abschneidet. Und was
auch, ich weiß nicht. Bei uns ist dann eigentlich auch mit den Verlierern, also sag ich mal, die machen
da nicht das Riesengezeter drum, dass sie jetzt verloren haben also... Ich find es auch einfach, dass
die Spieler lernen, dass das Gewinnen nicht das Wichtigste ist, sondern das Spiel selber. Und es geht
ja eigentlich überall, man muss nicht immer der Gewinner sein und von allem das Beste haben. Und
das finde ich unheimlich gut das Sportliche und das verbindet das ziemlich gut finde ich.

(Sabine 57:1)
In Sabines Klasse hebt Sportunterricht die üblicherweise bestehenden Streitigkeiten
und Probleme zwischen und innerhalb der (Parallel-)Klassen auf: „bei solchen
Spielen ist es dann alles vergessen“. Sportliches, genauer: das übergeordnete Ziel
des funktionierenden Zusammenspiels verbindet, motiviert und nimmt denkbarem
Konfliktpotenzial den Nährboden, denn „dann sind eigentlich alle nur noch drauf
bedacht, dass die Mannschaft möglichst gut abschneidet“.
Für

Sabine

stellt

das

positive

Sportlehrerengagement

bei

Mannschaftsbildungsprozessen eine wesentliche Einflussgröße für das Gelingen von
Spielen und von Sportunterricht allgemein dar: „Sie achtet sehr drauf, dass die
Mannschaften ausgeglichen sind“. Diesem übergeordneten Prinzip sinnvollen
Wettkämpfens haben sich auch „dick befreundete“ Mitschülerinnen unterzuordnen
und sie tun dies schließlich auch einheitlich, da sie das gemeinsame Ziel
‘spannenden’ Sporttreibens verbindet. Weitere (ggf. auch von der Sportlehrerin
initiierte) Lerneffekte kommen aus Sabines Sicht hinzu: die Fähigkeit aller
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Klassenmitglieder zum positiven Umgang mit Niederlagen und die Einsicht, „dass
das Gewinnen nicht das Wichtigste ist, sondern das Spiel“. Ein einheitliches positives
Sportkonzept beugt also dem Aufkommen von ‘Störungen’ und dem Ausbrechen von
Konflikten vor.
Sabines Beschreibung des Vollzugs der Mannschaftsspiele verweist auf eine hohe
Aufgaben-Konzentriertheit und eine sehr engagierte und aktive Teilnahme aller
Beteiligten, bei der die ‘üblichen Dissonanzen’ ausgeblendet werden: „sobald man in
den Mannschaften ist und dann irgendein Spiel ist, dann ist es eigentlich vollkommen
egal, wer in welcher Klasse ist und so. Und dass dann eigentlich so Grenzen und
auch irgendwelche Streitigkeiten plötzlich ganz ganz unwichtig sind“.
Sabine sieht in den wiederholten, sportiven Gemeinschaftserlebnissen Chancen
eines grundlegenderen, weit über den Sportunterricht hinausgehenden Lerneffekts
und Transfers auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler. „Und es gilt ja
eigentlich überall, man muss nicht immer der Gewinner sein und von allem das Beste
haben“. Das Verbindende des Sports wird exklusiv im Sportunterricht erleb- und
erfahrbar und erreicht für Sabine unverzichtbare Bedeutung auf der Suche nach
Kohärenzerleben und positiver sozialer Identität.

Muster 3:
„Das ist wie der Kosovo-Krieg!“ – Sport als Mittel zum Zweck
Sportschüler berichten insbesondere im Kontext von Mannschaftsspielen von
der Provokation und der Austragung von eskalierenden (Gruppen-)Konflikten,
wobei aggressives Verhalten stattfindet und Sport und Körper(lichkeit)
instrumentalisiert werden. Die ausgetragenen Konflikte bedingen eine
Verhärtung der Positionen oder die resignative Hinnahme bzw. Unterdrückung
des Konflikts; nur selten nehmen die Schüler Deeskalation wahr.
Der Sportunterricht bietet den Schülern Gelegenheit und die (vorwiegend
körperlichen) ‘Mittel’ zur Austragung von generellen, weit über den Sportunterricht
hinausgehenden

und

daher

vorherrschenden Konflikten.

stabil

im

Sportunterricht

und

darüber

hinaus
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Auch bei diesem Muster steht wie bei den zuvor dargestellten die Bedingung 'Sport
und Bewegung' im Mittelpunkt. Während in den unter Muster 1 zusammengefassten
Beispielen jedoch Sportlichkeit oder die Einstellung zu Sport die wesentlichen
Bedingungen für Gruppenbildung und –konflikte (bzw. für Gruppenkohärenz) und
dadurch auch für die sportunterrichtsspezifische soziale Identität darstellen und in
Muster 2 die positive soziale Wirkung von gemeinschaftlichen Sporttreiben erlebt
wird, geht es in dem hier beschriebenen Muster um den instrumentalisierten
Gebrauch des Körpers und sportlicher und bewegungsmäßiger Aktivitäten zur
Austragung bereits länger und grundsätzlich bestehender Spannungen im ‘Feld’
Sportunterricht. Insbesondere Spiel- und Wettkampfsituationen im Bereich der
Mannschaftsspiele erscheinen ‘anfällig’ für die geschilderten körperlichen Konflikte,
da in den dort unvermeidbaren, unmittelbaren körperlichen Interaktionen ein hohes
Aggressionspotenzial festgestellt und ‘genutzt’ wird. Hinzu kommen als kontextuelle
Bedingungen

nicht

selten

auch

Ungleichbehandlungen,

ungenaue

Handlungsanweisungen oder 'ungerechte' Mannschaftsbildungsverfahren, die jeweils
vom Lehrer ausgehen und als mangelndes oder einseitiges Lehrerengagement
angesehen werden (vgl. Muster 8). Außerdem können spezifische Rollen- und
Verhaltensdispositionen unter den Schülern der Sportklasse Konflikte und KonfliktEskalationen begünstigen, wenn z.B. starke Hierarchien und/oder ‘Kraftverhältnisse’
vorherrschen oder sich unterschiedlich ausgeprägtes Sozialverhalten in unfairen
(körperlichen)

Handlungen

niederschlägt.

Hierbei

scheinen

Vorurteile

und

Stereotypisierungen unter Schülern – im Gegensatz zu Muster 1 eben auch
weitestgehend unabhängig von der sportlichen Leistungsfähigkeit und den
unterschiedlichen Einstellungen und Interessen zu 'Sport und Bewegung' –’Kluften’
zu schaffen und zu vergrößern.
Die geschilderten Konflikte stehen zumeist in unmittelbarem Zusammenhang mit
generell und in der Regel schon außerhalb des Sportunterrichts ‘problematisch’
erlebten Schüler-Schüler-Beziehungen und gruppenbezogenen Konfliktpotenzialen.
Sie verändern sich im Sportunterricht aber in ihrer ‘Qualität’, d.h. sie brechen ‘erst
richtig aus’ (während sie in anderen Unterrichtsfächern z.B. latent bleiben) oder
verstärken sich in ihren Ausprägungsformen. In diesem Zusammenhang wird Sport
offensichtlich als 'Mittel zum Zweck' gesehen, über das Macht und Stärke
demonstriert werden kann (bei entsprechenden sportlichen Fertigkeiten), das aber
auch die Möglichkeit zum Aggressionsabbau mit ‘un-sportlich’ Mitteln bietet, über das
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Frustration ausgelebt und ggf. im Sportunterricht erlebte 'Schwäche' kompensiert
werden soll und kann. In beiden Fällen wird dem Wunsch nach positiver sozialer
Identität insofern nachgegangen, als dass Stärke innerhalb der Gruppe durch
aggressives, abwertendes Verhalten gegenüber anderen Gruppen gesucht wird.
Wie sehen die konfliktbezogenen Handlungs- und Interaktionalen Strategien der
Schüler dabei nun konkret aus? Wenn der Sport zum ‘Mittel’ der Konfliktaustragung
wird, dann bedeutet das aus Schülersicht zunächst erhöhten sportlichen Einsatz, der
aber meistens mit unerlaubten Handlungen bzw. Regelverstößen verbunden ist. Es
kommen Aggressionen (vorwiegend im Spiel) auf, wie z.B. offenes und verdecktes
Foulspiel, überhartes Einsteigen oder auch verbale Angriffe und Beschimpfungen.
Diese Handlungen laufen zum Teil nur in eine Richtung ab (wenn die Macht- und
Kräfteverhältnisse in der Sportklasse einseitig in Täter-Opfer-Rollen verteilt sind),
werden aber zum Teil auch gemäß dem Prinzip „Auge um Auge...“ gleichermaßen
(verteidigend)

zurückgegeben

und

lassen

so

Aggressionshandlungen

leicht

hochschaukeln. Zu Eskalationen kommt es in den Schülerwahrnehmungen immer,
wenn die Selbstbehauptungsstrategien der einen den Selbstwert der anderen – in
unterschiedlichsten Situationen und unter unterschiedlichsten Bedingungen –
bedrohen und dieser Selbstwert entsprechend zu verteidigen versucht wird. Die
einhergehende emotionale Erregung steigert sich entsprechend und richtet sich
gegen Mitschüler wie Lehrer, wobei von letzteren aktives, konfliktbearbeitendes
Eingreifen erwartet wird.
Wiederholte und besonders heftige Diskriminierungen dieser Art führen erstens zu
einer Verhärtung der bestehenden Gruppierungen und Antagonismen und in einigen
Beispielen zu Gefühlen von Ohnmacht und (auswegloser) Verzweiflung, die in
Resignation münden können. In einigen Beispielen relativieren die Schüler auch die
Bedeutung der geschilderten Konflikte mit Blick auf andere, subjektiv ‘wichtigere’ und
positivere Identifikation und Gruppenmitgliedschaft(en) in und außerhalb des
Sportunterrichts.

Interviewbeispiel 1
Kristina: Also wir waren zu fünft, mit der Nicki zu sechst. Und wir konnten Nicki nicht so leiden, also
am Anfang und mir hat sie aber voll leid getan, ja, weil die hat immer fast geheult.
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I.: Warum haben sie die verarscht? Was war da so der Auslöser?
K.: Die Nicki ist ziemlich gut in der Schule, die ist echt voll gut und die lernt gern, also sie sagt selber,
ihr Hobby ist das Lernen und sie gibt das offen zu und ja, ich find das eigentlich auch ganz gut, dass
sie das offen sagt. Ja und die halt immer: Nicki, du Streberin,
I.: Warum glaubst du, dass die die so fertig gemacht haben?
K.: Weil sie eifersüchtig waren schätz ich mal, weil die waren nicht so gut in der Schule. Oder weil sie
einfach jemand brauchen, den sie fertig machen können, jemand Schwächeren.
I.: Ja und was ist da passiert so, haben die auch so richtig gestritten dann auch mal?
K.: Also sie haben sich halt voll, halt echt beschimpft, z.B. im Aufenthaltsraum war es immer voll
schrecklich, wenn die Sabi bei der Nicki stand oder so, die haben sich sowas von derart gestritten
haben die immer so. Und die anderen beiden die sind dabei gestanden und haben angefeuert und
noch ihren Beitrag, ihren Senf dazu gegeben und dann haben sie sich echt mal voll geschlagen...Und
dann hab ich gedacht, ja, die sind echt bescheuert, das ist total primitives, naives Denken irgendwie.
Wir sind auch zu den Lehrer gegangen, und dann haben wir dann halt gesagt, dass es so nicht gehen
kann. Aber das hat nichts gebracht auf jeden Fall, also es ist echt egal gewesen. Wenn wir unsere
Eltern mit rein gebracht hätten, das hätte dann so (!) Ärger gegeben und das wollten wir auch nicht,
wir wollten das selber machen...Aber wir konnten uns einfach nicht gegen die richtig wehren. Die
waren immer so, also die Antje war ziemlich kräftig und, wenn du dann so vor der stehst dann so: oh
Scheiße! (ängstliches Stöhnen). Ich mein wir waren halt eine größere Gruppe und wir haben versucht
sie einfach zu meiden nach einer Weile, weil du hattest einfach keine Lust (!) mehr, dich die ganze
Zeit mit denen zu streiten und das hat auch nichts gebracht, weil, das ist wie der Kosovo-Krieg, ich
mein du hast echt nichts erreicht, ja. Man hat halt beschimpft und ‘was bringt das euch’ und so halt
versucht, mit denen zu reden und so und die haben immer nur gesagt, ja lasst uns doch, das macht
halt Spaß und so. Wir haben versucht, Kompromisse zu finden, aber es ging einfach nicht und dann
haben wir irgendwann mal gesagt, ja, toll, lassen wir es. Aber es gab echt tausend Situationen wo,
eben auch v.a. im Sportunterricht: Wir haben zum Beispiel mal Hockey gespielt und da sind sie dann
rausgeflogen, weil sie mit den Schlägern so rumgefuchtelt haben und der Nicki so alles angedroht
haben, so hauen, und wir haben gesagt, wir dürfen den Schläger nicht über Schulterhöhe haben und
die haben halt immer so getan, als ob man die Nicki hauen würde, na klar, ist nicht so schlimm, aber
mit so Holzschlägern, weil es dann halt mal aus Versehen, was weiß ich, passiert. Also mich, uns
haben sie auch versucht zu provozieren, aber dann bei der Nicki halt immer besonders. Dann ist die
Nicki halt voll sauer geworden und dann hat sie sich halt voll umgedreht und dann war halt voll sauer,
hat noch, die war echt total rot, und ich so: Gott, jetzt passiert irgendwas... und dann geht sie aber
noch raus, also geht sie hoch in die Umkleidekabine. Ich bin dann nachgelaufen und die anderen auch
und die Frau W. hat die halt voll zusammengeschissen, die Antje. Nee, das war schon so oft, die
Situation, dass die Nicki fast geheult hat und dass die auch geheult hat und dass wir es den Lehrern
gesagt haben und die haben dann auch der Antje und der Sabi was gesagt, aber es hat einfach nichts
gebracht, es hat echt nichts gebracht. Auch wenn sie gesehen haben, wie die anderen darunter
leiden, das hat denen ja noch eher gefallen.
I.: Ja, das hört sich so an, als ob das eigentlich vorwiegend ähm, was die Klassengemeinschaft
angeht, schlecht Zeiten waren, oder?
K.: Öh, für die Klassengemeinschaft (Lachen), hat eine existiert? (ironisch)

(Kristina 76:2, 3)
Im Beispiel 'Kristina' geht es um einen gravierenden Gruppenkonflikt, der sich auf die
generellen Schüler-Schüler-Beziehungen in der Schulklasse bezieht und der Kristina
emotional stark belastet. Sie kommt im Verlauf des Interviews immer wieder darauf
zu sprechen, sowohl was Situationen im als auch außerhalb des Sportunterrichts
betrifft.
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Kristina berichtet vom Konflikt zwischen zwei Gruppen in ihrer Klasse. Als Outgroup
nimmt sie eine „Anführerin“ (Sabi) mit ihren beiden „Adjutantinnen“ wahr. Das
Verhalten dieser Schülerinnen ist für Kristina maßgeblich konfliktauslösend und von
gravierenden und wiederholten Diskriminierungen, insbesondere gegenüber der
Mitschülerin Nicki, geprägt. Zur Ingroup gehören neben Kristina selbst noch vier
weitere Klassenkameradinnen sowie Nicki, das ‘Hauptopfer’ der Anfeindungen der
Outgroup. Während die Fremdgruppe von Kristina als homogen wahrgenommen wird
und über feste Strukturen zu verfügen scheint, formiert sich ihre eigene Gruppe
primär aus Solidarität und Mitleid gegenüber Nicki. Tatsächlich nimmt Kristina die
Kohärenz innerhalb der eigenen Gruppe als schwach und instabil wahr; die Gruppe
muss mit Intragruppenkonflikten kämpfen, da eigentlich niemand Nicki richtig leiden
kann. Zwei Schülerinnen lösen sich aus diesem Grund schließlich ganz von der
Gruppe. Somit erlebt Kristina ihre Gruppe lediglich numerisch, aber keinesfalls was
den Zusammenhalt und auch nicht was die Kraft- und Stärkeverhältnisse anbelangt,
als überlegen: „Wir konnten uns einfach nicht gegen die richtig wehren“ referiert wohl
sowohl auf die rein körperliche Machtlosigkeit („also die Antje war ziemlich kräftig“ )
als auch auf die soziale und psychische. Kristinas soziale Identität scheint von
Unbeständigkeit und Verunsicherung geprägt zu sein.
Diese Grundbedingung bestimmt Kristinas schulisches Alltagserleben. Es kommen
alle möglichen Situationen in Frage, in denen die Ingroup, v.a. aber Nicki ‘verarscht’
und diffamiert werden könnte. Diese Situationen scheinen unspezifisch und auf
Gelegenheiten basierend, im Unterricht, in der Pause, außerhalb der Schule, nicht
zuletzt aber eben auch im Sportunterricht (z.B. bei Spielen, in der Umkleidekabine,
beim Üben usw.) vorzukommen. Wenn anhand des Interviewmaterials auch nicht
sicher darauf geschlossen werden kann, dass der Sportunterricht ein besonders
häufiges oder ‘starkes’ Konfliktfeld aus Kristinas Sicht darstellt, so legen die Daten
doch nahe, dass ihr Erleben des Sportunterrichts wesentlich von dem generellen
Gruppenkonflikt in der Klasse bestimmt ist, denn in kaum einer Phase des Interviews
verweist Kristina nicht auf diesen. Die Handlungsstrategien der Outgroup beinhalten
dabei sowohl gewaltfreie als auch gewaltbesetzte Aggressionsformen, die allesamt
im Kontext verstärkender gruppendynamischer Prozesse stehen: Sabi und Nicki
streiten sich „...und die anderen beiden die sind dabeigestanden und haben
angefeuert und noch ihren Beitrag, ihren Senf dazu gegeben“. Diese und andere
beschriebene Konflikthandlungen scheinen insbesondere Inszenierungen für andere
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zu sein, über die Macht, Stärke und Überlegenheit demonstriert werden soll, „weil sie
jemanden brauchen, den sie fertig machen können“. Kristina erlebt Nicki, sich und
auch den Rest der Klasse als Opfer von Provokationen und Diskriminierungen,
gegen die sie sich zu wehren und dadurch in ihrem Selbstwert zu schützen
versuchen.
Die emotionale Belastung des beschriebenen Gruppenkonfliktes ist schließlich so
stark, dass Kristina „keine Lust mehr zum streiten“ hat, weil es sich aus ihrer Sicht als
‘sinnlos’ darstellt: „Das hat auch nichts gebracht, weil, das ist wie der Kosovo-Krieg,
ich mein du hast echt nichts erreicht, ja. Man hat halt beschimpft und ‘was bringt das
euch’ und so halt versucht, mit denen zu reden ...aber es ging einfach nicht und dann
haben wir irgendwann mal gesagt, ja, toll, lassen wir es.“ Kristina sieht – retrospektiv,
denn die Konflikt-Beschreibungen beziehen sich auf das vorherige Schuljahr – vor
allem die Konsequenzen der wiederholten Konflikt-Eskalationen und vergleicht diese
mit der ‘Sinnlosigkeit’ des Kosovo-Konflikts, der aus ihrer Sicht ebenso von der
Unvereinbarkeit konträrer Positionen geprägt scheint wie die Situation in ihrer Klasse.
Die

tatsächlichen

Konflikthandlungen

gestalten

sich

in

Kristinas

Deutung

mannigfaltig, wobei sie die Gewalthandlungen beim Hockeyspiel gegenüber den
ansonsten außerhalb des Sportunterrichts vorkommenden Diskriminierungen als
besonders gravierend einordnet: „Dann ist die Nicki halt voll sauer geworden,... die
war echt total rot, und ich so: Gott, jetzt passiert irgendwas...“. Die Provokationen
gehen in diesem Fall so weit, dass Kristina weitere Eskalationen erwartet;
stattdessen kommt es zum Entzug von Nicki, die in die Umkleidekabine 'flüchtet' um
– so Kristinas Wahrnehmung - ihre Tränen und ihre Wut vor den Mitschülerinnen zu
verbergen. Kristina sieht ihre eigene Rolle und die der anderen Mädchen in ihrer
Gruppe darin, zu trösten und Aufbauarbeit zu leisten. Weiteren Konflikthandlungen
gegenüber der Outgroup wird aus dem Weg gegangen, denn „es hat echt nichts
gebracht. Auch wenn sie gesehen haben, wie die anderen darunter leiden, das hat
denen

ja

noch

eher

gefallen.“

Die

einzige

subjektiv

‘erträgliche’

Bewältigungsstrategie sieht Kristina (zumindest in dem ‘späten’ Stadium des
langwierigen Konflikts) darin, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen bzw. diese
von Grund auf zu vermeiden. Wiederholte emotionale Erregung scheint dabei in
Resignation und Frustration umgeschlagen zu sein.
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Interviewbeispiel 2
Tobias: Ja gut die E- Klasse war schon immer, ah so Außenseiter, aber auch außerhalb vom Sport
sind die Außenseiter und die sind einfach in ihrer Klasse so zusammen und die,... gut, innerhalb von
ihrer Klasse, da halten sie dann eigentlich schon zusammen, obwohl es die Grüpple gibt, also
irgendwo sind die dann schon zusammen, aber die meinen halt, durch übertriebenes Einsteigen und
so müssen sie die Gemeinschaft noch außerhalb zeigen und also, ich weiß nicht, ich verstehe das
nicht ganz, dass man so verbissen sein kann. Und die wollen dann praktisch..., die nehmen den Sport
als Mittel zum Zweck, dass sie da ihre Aggressionen gegenüber den anderen oder ihre Rivalität
zeigen können, dass sie mit den anderen jetzt verfeindet sein wollen und ihre Macht da zeigen wollen
und zeigen wollen, halt dass sie die Stärkeren sind und...“
I.: Und wie haben dann deine Mitschüler reagiert, also auf diese Konflikte? Weil das ist ja ziemlich
harter Stoff, was du mir da erzählst, also...“
T.: Ja gut einmal kam es zu einer Schlägerei. Also da ging es dann zwischen, also zwischen acht
Leuten ging es dann wirklich zur Sache, also... und vor allem, da fangen halt zwei an und dann hat der
andere dem einen Arschtritt gegeben und ja, dann hat der eine halt zugeschlagen und dann ging`s
halt auf einmal los und dann sind sie halt aufeinander los und gut, wir haben sie dann weggezogen
und haben sie dann halt beruhigt, aber so Ereignisse oder so Situationen, wenn die halt dann vor
allem gleich am Anfang sind, die ziehen sich dann durchs ganze Schuljahr durch und also beim
Schwimmen hat mal einer einen voll getunkt und hat ihm den Kopf unter Wasser gedrückt, dass er
schier erstickt wäre und das hat sich eigentlich dann durch alles durchgezogen.
I.: Wie meinst du das; durch alles durchgezogen?
T.: Ja, dass die Rivalität war einfach da, in jedem Spiel oder auch beim Reckturnen, hat man blöd
getan, hat den anderen mal vom Reck runtergezogen, wo eigentlich aus Spaß angefangen hat, aber
wenn dann wirklich zwei sind, wo sich dann wirklich nicht brauchen konnten und das war bei uns so
und die mussten dann auch oft zum Rektor und so und die haben sich dann einfach durch alles durch
bekämpft, im Schwimmen, in der Leichtathletik haben sie sich gestritten und... a also das war jetzt
nicht die ..., ich sag mit der E- Klasse war es jetzt nicht so, dass da alle so waren, dass alle auf uns
draufkloppt haben und so, aber wenn halt da schon zwei sind, O.K. der eine war von unserer Seite,
dann gibt`s da halt Reibereien und dann reibt man sich auch mit den anderen ein bisschen auf.

(Tobias 91:1)
Aus Tobias Sicht gehen die Aggressionshandlungen eindeutig von der Outgroup aus
und sollen der Demonstration von Macht und Stärke dienen. Eine bedeutende Rolle
scheinen bei diesem Beispiel jedoch auch starke gruppenbezogene Vorurteile und
Stereotypisierungen zu spielen und es bleibt offen, ob die Konflikt-Aktionen der
anderen nicht auch Reaktionen auf von Tobias Gruppe ausgehende ablehnende
Haltungen und/oder Handlungen sein könnten.
Tobias erzählt von heftigen und wiederholten Konflikten in seiner Sportklasse. Es
wird im Spiel ‘übertrieben eingestiegen’, es kommt zu Schlägereien und gefährlichen
Situationen beim Schwimmen, beim Turnen oder in der Leichtathletik. Die Ursachen
für die überdauernde ‘Rivalität’ mit den Parallelklassenschülern sucht und findet er
zunächst ausschließlich im Verhalten der Outgroup: „Die nehmen den Sport als Mittel
zum Zweck, dass sie da ihre Aggressionen gegenüber den anderen oder ihre
Rivalität zeigen können, dass sie mit den anderen jetzt verfeindet sein wollen und
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ihre Macht da zeigen wollen und zeigen wollen, halt dass sie die Stärkeren sind
und...“. Warum die anderen „verfeindet sein wollen“ und den Sportunterricht dabei als
geeignetes Spielfeld zum Ausleben von Aggressionen und Demonstrieren von Macht
und Stärke sehen, lässt Tobias offen bzw. gibt er an ‘nicht zu verstehen’. Für ihn
stellen sich die Konflikthandlungen anfänglich als willkürlich und reine 'Machtspiele'
der Outgroup, später dann aber als logisch und konsequent dar –'man' muss sich
schließlich dagegen wehren und verteidigen: „So Situationen, wenn die halt dann vor
allem gleich am Anfang sind, die ziehen sich dann durchs ganze Schuljahr durch“.
Tatsächlich deuten einige Aussagen von Tobias darauf hin, dass die beschriebenen
Aggressionen

und

Rivalitäten

mit

einer

sportunterrichtsspezifischen

Parallelklassenproblematik zu tun haben könnten (vgl. Muster 6). In diesem
Zusammenhang

kommt

es

sehr

häufig

und

heftig

zu

Vorurteils-

und

Stereotypenbildungen im Sportunterricht, die hohes Konfliktpotenzial transportieren
und in einigen Beispielen eben auch zu Eskalationen führen. Im vorliegenden
Beispiel wird die Ingroup (die eigene Klassengemeinschaft) als homogen und stabil
angesehen, während die Outgroup, d.h. die Parallelklassenschüler, sehr stark
stereotypisierend im Vergleich „alles Außenseiter“ sind, die sich verbissen verhalten
und über körperliche Provokationen und Aggressionen (aus Tobias Sicht nicht
wirklich vorhandene) Gemeinschaft demonstrieren wollen und den Sport dazu als
„Mittel zum Zweck“ nutzen. Die starken Vorurteile („die E- Klasse war schon immer,
ah so Außenseiter“) und Abwertungen den anderen gegenüber dienen wohl v.a. der
Stärkung der eigenen sozialen Identität, die Tobias aufgrund der homogen(er)en
Intraklassenstruktur von vorne herein über die der E-Klasse stellt. Vor dem
Hintergrund der „Social Identity Theory“ wird erkennbar, dass Tobias IngroupAufwertung, (diskriminierende) Outgroup-Abwertungen und daraus hervorgehende
Selbstwertstärkung

selbst

'anwendet'

(indem

er

die

eigene

positive

Klassengemeinschaft herausstellt und sich abfällig über die Parallelklasse äußert);
gleichzeitig nimmt er diese Mechanismen aber auch bei der Outgroup wahr bzw.
unterstellt sie ihr (wenn er glaubt, dass 'Gemeinschaft' durch aggressives Verhalten
im Sport erreicht werden soll). Die von Tobias geschilderten (eskalierenden) KonfliktSituationen lassen sich vor diesem sozialpsychologischen Hintergrund ‘lesen’ und
deuten - bezüglich seiner Gruppen- und Konfliktwahrnehmung - sowohl auf
Selbstschutz-, als auch auf Selbstbehauptungs-Motive hin.
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Muster 4:
Der Sportexperte und die Klasse
In den folgenden Mustern wird das Erleben des Verhältnisses einzelner Schüler zu
Gruppen im Sportunterricht rekonstruiert. Es geht dabei sowohl um das eigene
Erleben (der Befragten) als Einzelne zur Gruppe als auch ‘umgekehrt’ als
Gruppenmitglieder zu einzelnen Anderen in sportunterrichtlichen Situationen. Nun
scheinen sich diese Beziehungen im Sportunterricht aufgrund des Bewegungs- und
Körperaspektes spezifisch darzustellen. Immer wieder geraten v.a. 'Sportexperten',
also in einzelnen Sportarten oder generell besonders leistungsstarke Sportler, in
'Sonderrollen, die sie ganz unterschiedlich wahrnehmen (ambivalentes Erleben,
Muster 4a: „Ein total komisches Verhältnis“; souveränes Erleben, Muster 4b: „Für
mich ist das kein Problem“) und die bei Nicht-Experten häufig negativ 'ankommen'
(Muster 4c: „Die kommen sich dann immer so toll vor“).

Muster 4a:
„Ein total komisches Verhältnis“ - Ambivalentes Erleben
Wenn (leistungs-)sportliche Schüler als Experten fungieren (sollen), kommt es
bei diesen zu negativem oder ambivalentem Erleben, wenn die zugesprochene
Sonderrolle mit einer (gravierenden) Veränderung der Schülerrolle
gleichgesetzt wird. In diesem Fall wird von Störungen des interpersonellen
bzw. intergruppalen Verhältnisses berichtet. Als Konsequenz wird der Wunsch
nach Unterrichtssituationen geäußert, in denen der Expertenstatus und somit
die bestehenden Dissonanzen aufgehoben sind.
In 'Experten'-Rollen gelangen Schüler in der Regel aufgrund ihres (herausragenden)
sportlichen Leistungsvermögens im Sport generell oder in bestimmten sportlichen
Disziplinen und aufgrund der Zuschreibung dieser Rolle durch den Lehrer oder durch
die Mitschüler. Die betreffenden Schüler berichten davon, dass der Lehrer einen Teil
seiner Verantwortung an sie weitergibt, die sie dann – zum Teil gefragt, zum Teil
ungefragt – bei bestimmten Unterrichtsinhalten und –situationen übernehmen sollen.
Als Gründe für diese Rollenübertragung sehen Schüler nicht selten das mangelnde
Leistungs- oder Demonstrationsvermögen ihres Sportlehrers: „ich glaub die kann das
gar nicht selbst...“ (Steffi 12:17). In der Regel sind es aufgrund der heterogenen
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Leistungsverhältnisse in den meisten Sportklassen nur wenige und dabei „immer
wieder dieselben“ Schüler, die Expertenstatus besitzen. Aus Sicht der betreffenden
Schüler festigen oder verstärken sich hierdurch Hierarchien, die nicht gewünscht sind
und ein ambivalentes Gefühl der Verunsicherung hervorrufen, da das eigene
Bestreben, ‘normal’ im Verhältnis zu den anderen zu sein durch die vom Lehrer
verantwortete Hervorhebung bedroht wird.
Wenn Sportexperten ihre Rolle im Sportunterricht als ambivalent erleben, scheinen
meist einschlägige Vorerfahrungen für die Verunsicherungen verantwortlich zu sein:
Entweder man hat irgendwie mitbekommen, dass über einen gelästert wurde, oder
man weiß, dass über andere ‘Experten’ auch gelästert wird, oder man glaubt, zu
‘unrecht’ herausgestellt zu werden und es eigentlich „gar nicht so gut“ zu können.
Dem gegenüber steht die ‘Ehre’, – v.a. auch vom Lehrer – besondere
Aufmerksamkeit zu bekommen und häufig auch der Wunsch, Fähigkeiten und
Fertigkeiten an andere weitergeben zu können.
Die

Strategien

der

‘Experten’

zur

Balancierung

der

herausgehobenen

Rollenträgerschaft manifestieren sich sowohl auf einer handlungsbezogenen als
auch auf einer kognitiven Ebene. Es wird zunächst der Versuch unternommen, die
Mitschüler verbal-diskursiv sowie durch ein bewusst zurückhaltendes Auftreten
davon zu überzeugen, mit ihnen ‘im selben Boot zu sitzen’ und die Sonderrolle
abzulehnen. Kognitiv bestärken sich die Schüler darin, „gleich wie die anderen“ zu
sein und die durch die Hervorhebung wahrgenommene Verunsicherung zu Unrecht
und unfreiwillig vom Lehrer erhalten zu haben.
Die beschriebenen Versuche erzielen jedoch häufig nicht den gewünschten Erfolg,
sondern erhöhen ggf. das erlebte Maß an Verunsicherung noch. Dies mag zum
einen – aus Sicht der betreffenden Schüler – daran liegen, dass sich die NichtExperten

(u.a.

aufgrund

von

Neidgefühlen)

nicht

von

den

gewünschten

Rollendistanzierungen überzeugen lassen wollen und scheint zum anderen – aus
Forschersicht anhand der Schüleraussagen interpretativ erschließbar – auf den (zu
den kognitiven Haltungen) teilweise widersprüchlichen und ggf. ‘unnatürlich’ und
überheblich auf die anderen wirkenden Verhaltensweisen der Experten-Schüler
selbst zu gründen.

4. Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse: Musterbildung

147

Die beschriebenen Rollenzuschreibungen führen bei den befragten Schülern insbesondere wenn sie 'unerwünscht' erfolgen – schließlich zu einer stark
ambivalenten Wahrnehmung der eigenen Rolle und Position in der Sportklasse und
häufig zu einem intrapersonellen Konflikt. Die Schüler wirken bei den Schilderungen
ihrer Gruppenbeziehungen ‘genervt’ und emotional belastet und äußern den
ausdrücklichen Wunsch nach einem Sportunterricht bzw. sportunterrichtlichen
Situationen, in denen der Expertenstatus nicht bei ihnen selbst liegt oder durch
entsprechendes Sportlehrerverhalten gänzlich aufgehoben ist.
Ein Kennzeichen des beschriebenen Musters ist dann auch, dass sich die
Ambivalenzen (irgendwann) nicht mehr nur auf spezielle (z.B. Demonstrations-)
Situationen beziehen, sondern dass das wahrgenommene Spannungsfeld zwischen
Anerkennung und Zweifel einen Großteil der alltäglichen Interaktionen im
Sportunterricht aus Sicht der Experten bestimmt, es also zu einem überdauerndem
Erleben kommen kann (aus diesem Grund die ‘mittlere’ Verortung des Musters in
Abb. 7). Die (zunächst ggf. fremde und sich dann auch zur eigenen entwickelnde)
Rollenzuschreibung bedeutet eine Loslösung vom ‘normalen’ Sport-Schüler-Sein und
bedingt dann neben bzw. wegen den beschriebenen intrapersonellen Unsicherheiten
auch auf die Gruppenbeziehungen bezogene Konflikte.

Interviewbeispiel
Kristina: Ja aber jetzt machen wir Sprung und das ist schon besser als Boden und Schwebebalken.
I.: Warum besser?
K.: Ähm. Ich mach Sprung nimmer [im Verein, C.K.] , ich mach ja nur noch Boden und mach es auch
nicht so gerne wir machen jetzt Längskasten und das kann ich auch nicht so gut.
I.: Dir ist es jetzt also sogar lieber, dass du es selber nicht so gut kannst
K.: Ja, ja. Das ist mir viel lieber. Das ist so ooz-langweilig, wenn du da immer, was weiß ich, du musst
immer Hilfestellung machen (Lachen), ja, das ist mir echt viel lieber. Und dann ist es auch so, du
kannst mit den anderen mitreden (Lachen) ich weiß nicht, aber ich mag das nicht so, wenn ich dann
besser bin und dann sagen sie es immer so: Ja komm Tina, zeig doch mal, dann kommst du dir immer
so vor, als würdest du voll angeben, ja und das willst du eigentlich gar nicht....Und es gibt auch
welche, die sind echt gut, verdammt gut, für das, dass sie noch nie turnen. Sag ich dann auch...
I.: Ja? Also das ist dir dann auch wichtig, das denen zu signalisieren. Wie reagieren die da drauf oder
finden die das gut, dass du das sagst?
K.: Nö, wenn ich dann sag: Das ist doch schon voll gut, was wollt ihr eigentlich. Dann sagen sie
immer: Haja, aber so gut wie du sind wir noch lange nicht. Komm, Tina, schwätz nicht. Ich so: Müsst
ihr auch gar nicht werden, ja, also. Aber das ist ein total komisches Verhältnis manchmal. ...Ich bin mir
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nicht sicher, ob das, ob sie wirklich jetzt neidisch sind oder ob sie das anerkennen. Und es gibt dann
halt eine, die ist sehr, voll ehrgeizig, die sagt dann immer: Komm Tina, hilf mir, hilf mir. Und dann ich
so: Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ich bin keine Lehrerin ja. Und die versucht dann immer so
gut zu sein wie ich und die trainiert, trainiert und so und das klappt halt einfach nicht, und dann ist sie
echt sauer auf mich, weil ich besser bin
I.: Dir ist es also unangenehm, so ein bisschen die Lehrerin rauszuhängen, oder?
K.: Ja, ich mag das nicht. Ich bin keine Lehrerin und .. das seh ich auch nicht ein... das wird
irgendwann mal voll langweilig, ja, das wird so .. ätzend (!), wenn immer alle herkommen so: Tina, wie
geht das, Tina helf mir. Ich so: (Seufzen)

(Kristina 76:1)
Kristina ist Leistungsturnerin und als solche auch 'Expertin' in der geschilderten, aber
auch in ähnlichen Situationen. Die von der Lehrerin zugeschriebene Rolle einer
‘Hilfestellungsgeberin’ stellt sich für sie ambivalent dar, denn „...dann kommst du dir
immer so vor, als würdest du voll angeben, ja und das willst du eigentlich gar nicht.“
Ihren Stand zur Gruppe erlebt sie aufgrund der Expertenstellung als verändert und
sie wehrt sich dagegen, 'über' die anderen gestellt und in eine (Hilfs-)Lehrerolle
gedrängt zu werden: „...ich mag das nicht. Ich bin keine Lehrerin und das seh ich
auch nicht ein.“ Es scheint ihr zum einen sehr wichtig, in Relation zur Gruppe als
gleichwertig und –berechtigt angesehen zu werden. Trotzdem lehnt sie auf Anfrage
einer Mitschülerin Hilfeleistung ab und bewirkt durch solche und ähnliche (auf die
anderen möglicherweise ablehnend wirkende) Haltung, dass sie bei der Gruppe
genau so wirkt, wie sie es nicht will: „Nö, wenn ich dann sag: Das ist doch schon voll
gut, was wollt ihr eigentlich. Dann sagen sie immer: Haja, aber so gut wie du sind wir
noch lange nicht. Komm, Tina, schwätz nicht. Ich so: Müsst ihr auch gar nicht
werden. Aber das ist ein total komisches Verhältnis manchmal.“ Das ‘komische
Verhältnis’ scheint v.a. davon geprägt zu sein, dass Kristina stark verunsichert
bezüglich ihres (vermuteten) Bildes bei den anderen - ihr Selbstkonzept (zumindest
teilweise) also instabil ist: „Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich jetzt neidisch sind
oder ob sie das anerkennen“. Dieses wahrgenommene Spannungsfeld zwischen
Neid und Anerkennung bestimmt ihre soziale Identität im Sportunterricht und ihr
berichtetes Verhalten wirkt (aus Forschersicht) entsprechend von Unsicherheit und
Missverständlichkeit

begleitet

–

zumindest

könnte

es

in

den

Augen

der

Mitschülerinnen durchaus als arrogant bzw. überheblich/'gönnerhaft' ankommen. Als
Kristina der „hammerehrgeizigen“ Schülerin die Hilfe mit dem Hinweis darauf
verweigert, „nicht die Lehrerin“ zu sein, setzt sie ihre Schüler-Sportexpertenrolle (an
die sich die Anfrage ganz offensichtlich richtet) mit einer Lehrerinnenrolle gleich, was
für sie scheinbar gleichbedeutend mit 'Nicht mehr zur (Schüler-)Gruppe gehörend' ist.
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Sie stellt mit diesem 'Transfer' selbst die belastende Rollenambivalenz her, da sie an
sich den Anspruch stellt, (den anderen gleichberechtigt) helfen und unterstützen zu
können, ohne dabei eine Sonderstellung, sprich: (Hilfs-)Lehrerrolle einzunehmen. Ob
oder inwieweit sie durch ihr von dieser Ambivalenz bestimmtes Verhalten den
Mitschülerinnen gegenüber erst Konfliktpotenzial herstellt, bleibt anhand der
vorliegenden Daten aus Kristinas Perspektive nicht rekonstruierbar. Ihre generelle
Einstellung dem Sportunterricht gegenüber deutet jedoch darauf hin, dass sich
Kristinas von Unsicherheit und Unzufriedenheit geprägte innere Haltung der Gruppe
auch ‘äußerlich’ zeigt: Sie gibt sich (und zeigt sich vermutlich entsprechend)
gelangweilt und genervt: „Das ist so ooz-langweilig, wenn du da immer, was weiß ich,
du musst immer Hilfestellung machen...Ja, das wird irgendwann mal voll langweilig,
ja, das wird so ätzend (!), wenn immer alle herkommen so: Tina, wie geht das, Tina
helf mir. Ich so: (Seufzen)“.
Als Konsequenz dieser stark negativen Deutung des Sportunterrichtsalltags, wünscht
sich Kristina Situationen, bzw. Inhalte (wie z.B. ‘Sprung’), bei denen ihr
Expertenstatus erst gar nicht oder zumindest schwächer zum tragen kommt: „Das
kann ich auch nicht so gut“ und „...dann ist es auch so, Du kannst mit den anderen
mitreden“. Erst bei Aufhebung ihrer wahrgenommenen Sonderrolle kann sich aus
Kristinas Sicht also wieder gleichberechtigtes ‘Miteinander reden’ und somit ein für
sie zufriedenstellendes Verhältnis zur Gruppe der restlichen Mitschülerinnen im
Sportunterricht einstellen.

Muster 4b:
„Ich weiß ja selber, was ich drauf habe und deshalb muss ich denen auch gar
nichts beweisen“ – Souveränes Erleben
Bei einem stabilen Selbstkonzept gelingt es Schülern in Sport-Experten-Rollen,
Ungerechtigkeiten, ja sogar Diskriminierungen in Kauf zu nehmen bzw.
souverän damit umzugehen; ihre Rolle bzw. soziale Identität wissen diese
Schüler ‘gesichert’ und sind dadurch in der Lage, ihre (Sonder-)Rolle positiv
anzunehmen.
Ein anderes – dem vorigen gewissermaßen ‘gegenläufiges’ - Muster des
Verhältnisses zwischen Sportexperten und Gruppen bzw. der Sportklasse als
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Ganzes ist von deutlich mehr Souveränität beim Rollenmanagement als ‘SportExperte’ geprägt. Die Schüler scheinen auf ein stabiles Selbst- und Körperkonzept
zurückgreifen zu können. Durch ihre relativ gefestigten Persönlichkeits-Dispositionen
sind sie in der Lage, Rollen-Differenzierungen vorzunehmen und sport- und
sportlichkeitsbezogene

Gruppen-

bzw.

Rollenidentifikationen

von

z.B.

freundschaftlichen zu unterscheiden.
Insbesondere in vermeintlich ‘problematischen’ und ‘kritischen’ Situationen (z.B. im
aggressionsbeladenen

Spiel

und

Wettkämpfen),

aber

auch

generell

ihren

Sportunterrichtsalltag betreffend, können sie auf ein vielfältiges Repertoire an
(positiven) Handlungs- und Umgangsweisen mit ihrer Sonderrolle im Sportunterricht
zurückgreifen. Dies schließt auch das Relativieren und kognitive Abschwächen bzw.
Umdeuten nicht seltener Angriffen auf diese mit ein.
Die

‘souveränen’

Experten

berichten

in

der

Gesamtbewertung

ihres

Sportunterrichtsalltags von Zufriedenheit und einem ‘natürlichem’ Umgang mit der
eigenen Sportlerrolle und sehen – erfolgszuversichtlich – vielmehr die Chancen (wie
z.B. prosoziales Verhalten, Hilfestellung u.ä.) denn die sozialen ‘Gefahren’ ihrer
Rollen in Bezug auf umgebende Fremd- und Eigen-Gruppen.

Interviewbeispiel
Manuel: Ich rege mich nicht auf, das ist einfach, weil, also im Vereinssport ist es ja so, da muss man
irgendwie sich irgendwo dran halten an eine Regel und eine gewisse Disziplin haben. In der Schule,
da, wenn man da nicht locker spielt, dann klappt irgendwie auch gar nichts. Also wenn man es einfach
zu ernst nimmt, dann kriegt man irgendwie Probleme. Also mich machen sie immer an, wenn ich
daneben werfe im Ballspiel. Die kennen mich als Vereinssportler und der M. der pfeift nicht, wenn sie
mich foulen oder so was. Also ich meine, so was finde ich zum Beispiel auch unfair, weil die hauen
dann auch richtig drauf und so. Aber, weil die denken halt ‘Ah, der ist im Basketball, der weiß schon
wie er auf mich zu reagieren hat, wenn ich mal reinlaufe oder so’.
I.: Ach da gelten dann quasi andere Maßstäbe?
M.: Für mich, ja. So ist es eben. Ich könnte mich auch beschweren, aber wieso sollte ich, ich meine
ich kann damit umgehen; so lange sie mich nicht ernst verletzten ist es mir eigentlich ziemlich egal.
Aber die haben halt nicht so die Koordination, das muss man auch verstehen. Die wissen halt nicht
wohin mit den Füßen und mit den Beinen...Was ich auch immer unfair fand, wenn die Leute dann
immer, oder heute auch noch, wenn die Schlechten einfach da sitzen auf der Bank und die werden
nicht gewählt. Ich nehme als Allererstes immer die Leute, die was lernen könnten und äh, dann (!),
weil ich weiß selber, es macht mir mehr Spaß mit den Schlechteren zusammen zu spielen, auch wenn
wir verlieren, als wenn ich echt ein super Team zusammen habe, die die anderen dann haushoch
schlagen, weil das ist irgendwie so von oben herab. Das ist gar nicht mein Ding. Da nehme ich lieber,
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also ich wähle wirklich erst mal die Leute, die nicht so gut drauf sind im Sport eben und äh, dann
sehen wir weiter... Also mir geht es dann gut und wenn sie mich fertig machen, dann ist es mir egal,
aber was mich an denen dann meistens ärgert ist wenn sie dann einfach nur rumstehen, wenn sie
also irgendwie kein Ehrgeiz haben, nicht mal ein bisschen was versuchen umzusetzen.
I.: Aber offensichtlich gehen die härter bei Dir ran als bei den anderen, weil Du Basketball spielst. Weil
die wissen Du verkraftest wohl auch mehr. Vielleicht müssen sie das ja auch austesten.
M.: & Ja, das wissen die eben. Ich meine ich bin auch nur aus gleichem Blut, das habe ich denen
auch schon gesagt. Die haben da kein Bewusstsein wahrscheinlich, dass das eigentlich nicht geht, die
anderen so umzufoulen. Keine Ahnung! Aber das machen sie eben nur bei mir so, weil sie denken, ich
weiß schon wie ich da drauf reagieren kann oder so...Aber ich denke, das hat v.a. mit dem Charakter
zu tun, wie man mit den anderen einfach umgeht, weil so behandeln sie einen auch. „What you give
ist what you get!“ sagt man ja immer, äh .. und so .. so lebe ich eigentlich auch. Die meisten denken
dann, dass ich jetzt irgendwie ein Weichling wäre oder ein Schwacher oder so, aber ich weiß ja selber,
was ich drauf habe und deshalb muss ich denen auch gar nichts beweisen.

(Manuel 103:1, 2)
In Spielsituationen im Sportunterricht kommt es zu wiederholten aggressiven
Handlungen

gegenüber

Manuel,

der

aufgrund

seines

(im

Klassenverband

bekanntermaßen erfolgreichen) Vereinsengagements eine Sonderstellung in der
Sportklasse einzunehmen scheint. Sowohl Mitschüler als auch der Lehrer lassen es
aus Manuels Sicht stärker als bei anderen zu, dass „gefoult“ und „draufgehauen“ wird
– „sie denken, ich weiß schon wie ich da drauf reagieren kann“. Tatsächlich reagiert
Manuel besonnen und auf Deeskalation bedacht. Aufgrund seines positiven
(sportiven) Selbstkonzept lässt er die Aggressionen der anderen und damit das
Konfliktpotenzial zu, fängt mögliche Eskalation aber auf, da er „damit umzugehen
weiß“ und er eben nicht Aggressionen mit Gegenaggressionen begegnet, sondern
sich damit ‘abfindet’ härter angegangen zu werden bzw. er den gegebenen
Situationen vielmehr auszuweichen weiß. Manuel ‘nutzt’ seinen Expertenstatus nicht
zur Selbstdarstellung oder als Status- und Machtsymbol (vgl. Muster 3) aus und gerät
auch nicht in einen Rollenkonflikt (vgl. Muster 4a), sondern relativiert – in betont
souveräner Haltung – die generelle Bedeutung, die Sportunterricht für ihn besitzt:
„Ich rege mich nicht auf [im Schulsport, C.K.]...wenn man es zu ernst nimmt, dann
kriegt man irgendwie Probleme“. Stattdessen sieht er den Sportunterricht als
Gelegenheit zur Anwendung prosozialen Verhaltens und stellt die Integration und
Unterstützung der leistungsschwächeren Mitschüler als subjektiv befriedigendes ‘Ziel’
des Sportunterrichts heraus: „Ich wähle wirklich erst mal die Leute, die nicht so gut
drauf sind im Sport,...es macht mir mehr Spaß mit den Schlechteren zusammen zu
spielen“. Manuels Sport- und Selbstkonzept scheint dabei sowohl moralisch als auch
sozial gefestigt; er weiß z.B. zwischen ‘seinem’ Vereinssport und dem Schulsport zu
trennen; in letzterem kann er aus seiner Sicht leistungsmäßig gar nicht wirklich
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gefordert werden, weshalb für ihn dort die Prioritäten anders liegen (müssen).
Schulsport wird aus sportlicher Perspektive ‘nicht ernst genommen’, aus sozialmoralischer Sicht aber schon: „Also mir geht es dann [wenn er mit den Schlechteren
spielt, C.K.] gut und wenn sie mich fertig machen, dann ist es mir egal“. Manuel
präsentiert sich – altruistisch - als ‘Anwalt’ der Schwächeren, legt aber auch bei
diesen ‘seine’ sportlichen Maßstäbe an: „Aber was mich an denen dann meistens
ärgert ist wenn sie dann einfach nur rumstehen, wenn sie also irgendwie kein Ehrgeiz
haben, nicht mal ein bisschen was versuchen umzusetzen.“ Manuel kann
offensichtlich nicht verstehen warum bzw. dass seine Mitschüler nicht mehr
Engagement in den Sportunterricht mit einbringen – trotz oder gerade aufgrund
seiner Unterstützung.
In Manuels Schilderungen geht es (im ganzen Interview) wiederholt um seine
Lebenseinstellung, sein Menschenbild und den Prozess seiner Identitätsfindung, die
er als nicht abgeschlossen, aber im Vergleich zu vielen Mitschülern als weiter
entwickelt wahrnimmt (und dabei spielt der ihm sehr bedeutsame Sozialbereich
'Sport' eine wesentliche Rolle). Vor diesem Hintergrund sind wohl auch seine
Bemühungen zu interpretieren, aus seiner Sicht weniger weit entwickelte Mitschüler
zu fördern und zu integrieren. Manuel ist v.a. damit beschäftigt, sich und sein Tun zu
reflektieren und hat dabei so etwas wie ein Lebensmotto gefunden: „What you give is
what you get“ - also Geben und Nehmen als Lebensprinzip, das ihn zu Toleranz- und
Austauschfähigkeit 'erzogen' hat. Dass im vorliegenden Beispiel sein Engagement
dann von den Mitschülern nicht durch höheren Ehrgeiz und entsprechendes
Engagement erwidert wird, „ärgert“ ihn, da er nicht die erwartete Leistung
zurückbekommt, führt aber nicht automatisch zu Konflikten mit den anderen – auch
dies ein Zeichen seiner (zumindest dargelegten) Souveränität und Coolness und
seines stabilen Selbstkonzeptes. Manuels positive Lebenseinstellung scheint als
Prinzip konfliktvermeidend zu wirken und v.a. der Festigung der sozialen Identität
und des Selbstwertgefühls zu dienen. Hierzu gehört u.a. auch die Relativierung von
Zielen und die subjektive Gewissheit, das 'Richtige' zu tun und für seine Sache nur
sich selbst und nicht anderen gegenüber einstehen zu müssen: „...ich denke, das hat
v.a. mit dem Charakter zu tun, wie man mit den anderen einfach umgeht, weil so
behandeln sie einen auch... ich weiß ja selber, was ich drauf habe und deshalb muss
ich denen auch gar nichts beweisen“. Aus dieser Haltung heraus ist er auch situativ
in der Lage, seine Expertenrolle und damit verbundene 'Besonderheiten' (wie z.B. die
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'härteren' Maßstäbe, die für ihn im Spiel von den anderen angelegt werden) positiv
anzunehmen, sie umzuwerten bzw. zu relativieren und schließlich – im größeren
Zusammenhang seines Lebensmottos – gewinnbringend zu nutzen und im Verhältnis
zur Gruppe 'Sicherung' zu spüren – gerade bzw. auch durch den Verzicht auf
‘Rache’, Gegenaggression und Konflikt-Suche.

Muster 4c:
„Die kommen sich dann immer so toll vor“ – Der Sportexperte aus Sicht der
Nicht-Experten
Schüler-Sportexpertenrollen werden aus Sicht der Nicht-Experten negativ
gedeutet, da sich ihres Erachtens die Experten angeberisch und
opportunistisch verhalten (bzw. die Rolle z.T. auch gar nicht 'verdienen'). Dies
führt zu Konfliktpotenzial und Konfliktverhalten unter Schülern und bedingt
kognitive und auf Vermeidung ausgerichtete Sicherungsstrategien der NichtExperten.
Der Habitus, genauer das Auftreten und die Verhaltensweisen mancher SportExperten kann bei den Mitschülern auch eine negative Wirkung erzielen. Nicht selten
kommen die besonders ‘Guten’, als Könner angesehenen und ausgewiesenen
Schüler aus Sicht der Nicht-Experten arrogant-überheblich und negativ-cool an.
Letztere sehen ihre Mitschüler in Expertenrollen als Angeber, Besserwisser,
„Möchtegern-Profis“ oder ‘Sich-Aufspieler’, die eines gemeinsam haben: „Die
kommen sich dann immer so toll vor!“. Zur Sprache kommen in diesen Kontexten
häufig allgemeine negative Charaktermerkmale der Experten-Schüler, wobei auch
Vorurteile und Stereotypen bedient zu werden scheinen (z.B. ‘cool-überhebliches
Sportlerimage’). Besonders negativ werden Mitschüler bewertet, die auch außerhalb
ihrer Sportexperten-Rolle unbeliebt sind.
Dem Sportlehrer kommt in den Schüler-Geschichten eine eher untergeordnete
Funktion zu. Selbst wenn er als für die Rollenzuschreibung maßgebliche Person
identifiziert wird, beziehen sich die Schülerwahrnehmungen auf das Verhalten der
Experten. Häufiger scheinen sich diese ihre Sonderrollen aus Sicht der NichtExperten jedoch selbst zuzuschreiben und sie zu möglichst jeder Gelegenheit im
Sportunterricht ganz bewusst ‘rauszuhängen’. Ob die entsprechenden Schüler
‘objektiv’ tatsächlich die leistungsstärksten Sportler der Klasse sind (oder sie sich
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eben nur so vorzukommen scheinen), stellt dann auch ein zentrales Konfliktthema
dar.
Neben den Abwertungs- und ‘Läster’-Strategien kommen seitens der Nicht-Experten
v.a. Vermeidungsstrategien zur Anwendung. Der Kontakt mit den ‘Angebern’ wird
umgangen und bewusst körperliche Distanz aufgebaut. Lässt das inhaltliche und
organisatorische Arrangement des Sportunterrichts – v.a. bei Mannschaftsspielen
und Wettkämpfen - diese Distanzierungen allerdings nicht zu, droht das bereits
erhöhte Konfliktpotenzial anzusteigen und vereinzelt durch aggressive Handlungen
und Gegenhandlungen auch zu eskalieren. Ingroup-Favorisierung und OutgroupAbwertung finden aus einem verstärkten Gruppengefühl der anzahlmäßig meist
überlegenen Nicht-Experten heraus statt. Direkter verbaler Protest bezüglich der
negativen Verhaltensweisen kommt kaum zur Anwendung.
Als Konsequenz berichten die Nicht-Experten – für die Dauer des Sportunterrichts
und nur selten darüber hinaus – von Beziehungsstörungen auch zu ansonsten sehr
gut befreundeten Schülern. Die mehr oder weniger vorhandene Fähigkeit zur
Rollendifferenzierung entscheidet dann darüber, ob sich auch längerfristige
Beziehungsprobleme entwickeln oder der Sportunterricht als ‘Ausnahme von der
Regel’ angesehen und zugunsten der übergeordneten positiven Beziehungsqualität
relativiert und das negative Verhalten der befreundeten Sportexperten im begrenzten
Zeitraum der Sportstunden geduldet und hingenommen wird.
Wie und ob die unter Muster 4c angestellten Rekonstruktionen mit denen aus den
Muster 4a und 4b in Verbindung stehen, also ob Schüler (besonders) negativ auf
souveräne oder unsichere Experten reagieren, kann nur hypothetisch beantwortet
werden. Allerdings weisen zwei Beispiele aus der vorliegenden Untersuchung darauf
hin, dass gerade die sich selbst als ‘souverän’ wahrnehmenden ‘Experten’ in den
Augen der anderen (und hierzu wurden tatsächlich Schüler aus den Klassen genau
dieser Experten interviewt) vielmehr arrogant und selbstdarstellerisch ankommen.
Positiv i.S. von anerkennend und empathisch werden Expertenrollen von (anderen)
Schülern im Sportunterricht aus Schülersicht im Übrigen (nur) dann bewertet, wenn
der befragte Schüler selbst eine Expertenrolle einnimmt oder zumindest schon
einmal eingenommen hat. In diesen Fällen kommt es zu von Verständnis und

4. Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse: Musterbildung

155

teilweise Mitgefühl begleiteten Perspektivwechseln und dem Erleben 'als ob' man
selbst in der betreffenden Rolle wäre (s. Muster 4a und b).
Im

Folgenden

werden

zur

Differenzierung

des

Musters

zwei

kürzere

Interviewbeispiele angeführt, wobei das erste ein generell negatives Schüler-SchülerVerhältnis und das zweite ein ‘normalerweise’ sehr freundschaftliches Verhältnis der
Schüler untereinander (Experten und Nicht-Experten) beschreibt.

Interviewbeispiel 1
Larissa: In unserer Klasse ist eine, die ist im Handball, die durfte dann die ganze Zeit alles vormachen,
und ich denke, andere hätten es vielleicht auch gekonnt, auch wenn sie nicht im Handball sind. Oder
waren, besser gesagt. Und andere hatten nie die Chance, auch mal was vorzumachen. Und ich
meine, wenn man jetzt mal was macht, wo niemand drin ist, dann darf ja auch jeder mal was
vormachen. Und ich denke, das ist dann auch egal, ob die jetzt im Handball ist oder nicht. Ich denke
halt, dann werden alle an derjenigen gemessen. Weil sie es da ja auch am besten kann. Und es gut
kann...
I.: Und wie reagiert ihr, wenn sie sagt „also die Katrin macht das dann vor“, bleibt ihr dann auf der
Bank und kuckt genau zu, oder wie ist das dann?
L.: Ach, wir kucken eigentlich nie zu. (Lachen) Nee, ich denke, wir konnten die zu der Zeit sowieso
nicht so leiden, die Katrin. Ja und dann immer „O, immer die“ und so. Ich denke andere hätten das
jetzt sicher auch so gekonnt, wenn sie sich angestrengt hätten. Ich meine, in den Stunden danach, da
kam sie sich auch immer super toll vor, weil sie jetzt dachte, sie könnte das so toll. Hat dann auch
immer die aus ihrer Mannschaft zusammen-geschnauzt, dass sie's nicht können.

(Larissa 72:2)
Larissa und ihre Freundinnen regen sich über eine Mitschülerin auf, die aufgrund
ihrer Vereinsmitgliedschaft und nicht aufgrund ihrer 'tatsächlichen' Leistung von der
Lehrerin zur Handball-'Expertin' gemacht wird.
Die ‘Angemessenheit’ von Katrins Expertenrolle zweifelt Larissa zunächst an, da für
sie

die

reine

Vereinsmitgliedschaft

noch

nicht

mit

einem

Expertenstatus

gleichzusetzen ist. Allerdings gesteht sie Katrin durchaus zu, es ‘gut’ zu können –
auch wenn sie sich alternative Experten vorstellen könnte und wünschen würde („ich
denke andere hätten das jetzt sicher auch so gekonnt, wenn sie sich angestrengt
hätten“). Von Katrin selbst wird die Expertenrolle offenbar dankbar angenommen,
mehr noch: Sie nutzt diese aus Larissas Sicht auch aus. Larissa und ihre Gruppe
regen sich über Katrin auf, weil die sich „super toll vorkommt“ und sich arrogant und
überheblich ihren Mitspielerinnen gegenüber verhält. Außerdem wenden sie auf der
Verhaltensebene aktive Proteststrategien an, indem sie Katrin ignorieren und
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bewusst bei deren Übungsdemonstrationen „weg kucken“. Hinzu kommen abfällige
Bemerkungen, die ebenso wie das 'Wegschauen' signalisieren sollen, dass die
Gruppe mit der Rolle und dem Verhalten von Katrin nicht einverstanden ist.

Interviewbeispiel 2
Arne: Ja, ja. Die Schlechteren sind da natürlich nicht ganz so beliebt in den Mannschaften, also das ist
ja klar. Na ja, und es gibt dann auch manche der besonders Guten, die halt dann auch im Spiel, die
das zu ernst nehmen irgendwie. Finde ich. Also aus meiner Sicht zu ernst genommen. Das ist ja nicht
nur im Fußball so, also die gibt es ja, die sind dann in anderen Sportarten auch so. Zum Beispiel mein
Freund, (Lachen), mit dem kann ich mich im Sportunterricht überhaupt nicht vertragen. Wir sind halt
Freunde. (Lachen) Im Sportunterricht kann ich ihn nicht leiden und danach ist mir das wieder egal. Der
benimmt sich halt wie ein Arschloch im Sportunterricht finde ich, sage ich mal so direkt.
I.: Was macht das aus, das Arschloch?
A.: Ja, der mault halt rum, ja, wenn man halt mal einen Korb daneben geworfen hat oder so, im
Basketball zum Beispiel. Und dann auch, ja, der schreckt dann halt auch nicht vor Fouls zurück oder
so, um dann selber einen Korb mal zu machen oder so. So was finde ich halt nicht sozial. Das finde
ich nicht okay.

(Arne 98:2)
Arnes Freund gehört zu den besten Sportlern in der Klasse und ist insbesondere im
Fußball (als Vereinsfußballer) und in anderen Mannschaftsspielen Experte,
wohingegen Arne z.B. ‘Fußball hasst’.
Auch in diesem Beispiel wird der Sportexperte, in diesem Fall sogar Arnes bester
Freund, als angeberisch, egoistisch und un-sozial beschrieben. Insbesondere das
persönliche Verhältnis der Freunde wird dadurch als belastet und belastend erlebt
(„Im Sportunterricht kann ich ihn nicht leiden und danach ist mir das wieder egal. Der
benimmt sich halt wie ein Arschloch im Sportunterricht finde ich“), aber auch das
generelle Verhalten des Experten der Gruppe bzw. den anderen Mannschaften
gegenüber wird als konfliktbeladen beschrieben.
Es wird ‘rumgemault’ und aggressiv (im Spiel) vorgegangen. Und da dieses
Verhalten

aus

Arnes

Selbstverwirklichung

und

Sicht
wohl

primär
nur

der

rücksichtslosen

sekundär

dem

(sportlichen)

spielimmanenten

Wettkampfgedanken (hierüber geht es an anderer Stelle des Interviews) dient, kann
er sich im Sportunterricht mit seinem Freund „überhaupt nicht vertragen“. Hier prallen
auch insbesondere zwei entgegenliegende Vorstellungen von Sport aufeinander:
Während es sein Freund beim Sporttreiben „übertreibt“ und „zu ernst nimmt“, kommt
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sich Arne selbst (als der Gruppe 'Schlechte' zugehörig) störend und als „nicht so
beliebt in den Mannschaften“ vor (vgl. Muster 1).
Der Konflikt zwischen den Freunden bleibt jedoch auf die Dauer des Sportunterrichts
beschränkt – hier geht man sich aus dem Weg, um sich nachher – in allen nichtsportlichen Kontexten - wieder ‘normal’ harmonisch zu verstehen. Im Beispiel Arne
zeigt sich dabei ein unmittelbarer Zusammenhang zu Muster 5.

Muster 5:
„Wir verstehen uns immer gut – bis auf Sport!“ - Oszillierende Klassenstruktur
Im Sportunterricht kommt es aus Schülersicht aufgrund unterschiedlicher
Sportkonzepte oder aufgrund von Ungleichbehandlungen durch den Lehrer
zur Bildung von in deutlichem Widerspruch zum sonstigen Unterricht
stehenden Gruppen. Diese ‘alternativen’ Gruppenstrukturen bestehen nahezu
ausschließlich für die Dauer des Sportunterrichts und so gravierend daraus
entstehende Konflikt(potenzial)e auch sein mögen, in einer globaleren, über
den Sportunterricht hinausgehenden Perspektive werden sie in ihrer
Bedeutung relativiert und oftmals (positiv) umgedeutet.
Das hier beschriebene Muster fasst sportunterrichtsspezifische und in diesem
Zusammenhang überdauernd wahrgenommene Gruppenbildungen und damit
verbundenes Konfliktpotenzial zusammen und betont dabei die Relation dieser
(Sport-)Klassengemeinschaften gegenüber denen im ‘sonstigen’ Unterricht.
Was ist mit „Oszillierender Klassenstruktur“ gemeint? Das Kodieren der vorliegenden
Interviews deutete wiederholt darauf hin, dass sich für die Zeit vor bzw. nach und
während dem Sportunterricht stark differierende Soziogramme erstellen ließen (in
einem Beispiel, Steffi, wurde ein solches Soziogramm gemeinsam mit der Schülerin
tatsächlich angefertigt) und die Schüler ein ‘Hin- und Herpendeln’ unterschiedlicher
Klassenstrukturen wahrnehmen: Vor dem Schulsport gelten die ‘normalen’
Gruppenstrukturen, im Sportunterricht (temporär) spezifische andere, danach wieder
die ‘normalen’. Ergeben sich Sympathien und Antipathien außerhalb des
Sportunterrichts vorwiegend aufgrund (überdauernder) Freundesbeziehungen oder
aufgrund (schulspezifischer) Klassenidentifikationen, so werden die Schüler-SchülerVerhältnisse in der Wahrnehmung der befragten Schüler für die Zeitdauer des
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Sportunterrichts (und z.T. auch noch eine Weile darüber hinaus) ‘neu gemischt’ und
hängen von anderen Bedingungen ab.
Die Gründe für das ‘Oszillieren’ stehen für die Schüler sowohl mit sport- und
bewegungsbezogenen Aspekten (Sportlichkeit bzw. Einstellung zu Sport und
Bewegung) als auch mit (ungleichen) Behandlungsweisen des Lehrers und
sportunterrichtsspezifischen

Organisationsbedingungen

(also

schulisch-

institutionellen Bedingungen) in Verbindung, wobei auch Ungleichbehandlungen
durch den Lehrer häufig mit dem unterschiedlichen Leistungsniveau der Schüler
zusammenhängen (s. Muster 8). Dabei kann, muss aber nicht Sport zur Kluft werden
(vgl. Muster 1) – meist wird der vergleichsweise schlechtere Klassenzusammenhalt
bzw. die nur im Sportunterricht relevante Gruppenaufteilung (in leistungsstärkere und
leistungsschwächere bzw. in mehr oder weniger engagierte Schüler) zwar festgestellt
und auch bedauert oder beklagt, in seiner globaleren Bedeutung für die soziale(n)
Identität(en) jedoch relativiert: Sportunterricht stelle ja nur einen sehr kleinen
Ausschnitt des Schulalltags dar und da man sich ansonsten ja sehr gut verstehe,
bilde Sportunterricht die ‘Ausnahme der Regel’ und auch gegenseitige Hänseleien
und Provokationen dürfe man ‘nicht so ernst nehmen’.
Für den begrenzten Zeitraum des Sportunterrichts werden die ansonsten unüblichen
Gruppenbildungen in der Regel trotz Konfliktpotenzial so lange hingenommen wie sie
nach dem Sportunterricht wieder in die ‘üblichen’ Freundschaftsbeziehungen zurück
‘pendeln’. Dies gelingt offensichtlich (nur) dann konfliktfrei, wenn die Fähigkeit zur
Rollendifferenzierung bei allen Schülern vorhanden ist. In diesen Fällen scheinen
sich auch erfahrene Selbstwertverletzungen zu relativieren; der Sportunterricht wird
als sozialer ‘Sonderraum’ erlebt, in dem man sich eben ‘aus dem Weg geht’ oder in
dem auch spezifische Konflikte ausgetragen werden können. Soziale Identität wird
jedoch in Hinblick auf den ‘Normalfall’ außerhalb des Sportunterrichts bezogen und
deshalb als ‘gesichert’ bewertet: „da verstehen wir uns dann auch untereinander
wieder total gut“. Die sportunterrichtlichen ‘Rollen’-, Gruppenbildungen und -konflikte
sind dann ‘akzeptabel’ wenn sie auch auf den Sportunterricht beschränkt bleiben.
Im ersten Interviewbeispiel wird vornehmlich der Sportlehrer als Verantwortlicher der
sportunterrichtsspezifischen Gruppenbildung gesehen, im zweiten liegen die
Ursachen

aus

Schülersicht

stärker

bei

den

unterschiedlichen

bewegungsbezogenen Dispositionen der Schüler selbst.

sport-

und
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Interviewbeispiel 1
Eva: Im Sportunterricht da sind es dann schon 2 getrennte Gruppen - die guten und die weniger halt.
Wobei die guten immer die größere Gruppe sind (lacht), aber - äh - in anderen Unterrichtssachen und
so da verstehen wir uns dann auch untereinander wieder total gut, und auch meine beste Freundin
gehört auch zu der guten Gruppe dazu. Aber im Sportunterricht ist es eigentlich schon grundsätzlich
so gewesen, dass sie am Anfang einen so eingeteilt hat, dass sie sagt, die besseren zu den besseren,
und die schlechteren zu den schlechteren. Und mit der Zeit macht man’s automatisch. Das ist ja
vielleicht auch nicht immer so schlecht, weil man mit den guten auch nicht immer mithalten kann oder
so, aber grundsätzlich ist es dann schon ein bisschen blöd, wenn immer die Guten in einer
Mannschaft sind, dann verliert man sowieso immer...
I.: Mh. Und wie fühlt man sich da? Da denkt man doch manchmal schon.....
E.: Sport ist mir jetzt eigentlich grundsätzlich egal, ob ich gewinne oder verliere - also jetzt halt im
Schulsport. Es ist nur, dass wir uns in anderen Fächern immer gut verstehen, nur im Sport ist das
irgendwie immer voll komisch, ich weiß nicht. Wir helfen uns normalerweise auch gegenseitig, aber in
Sport ist das bei uns überhaupt nicht so.
I.: Und warum denkst Du, ist es grade im Sport so, dass es die 2 Gruppen gibt? Weil du sagst, in
Euren anderen Fächern oder Pausen da versteht Ihr Euch dann alle wieder so ganz gut?
E.: Ja, und da gibt’ s ja auch gute und schlechte, ich weiß nicht. (Pause) Vielleicht auch weil man da
nicht so sitzt oder so halt untereinander...
I.: Aha - weil man körperlich das Zeug macht, das stimmt schon...
E.: Nee, ja, ich mein’ so, sonst sitzt man halt immer so und hilft sich dann auch gegenseitig, aber in
Sport ist das bei uns überhaupt nicht so. Das hält sich eigentlich schon -äh - weil die guten sind dann
immer von der Frau K. beschäftigt und so

(Eva 33:2)
Eva nimmt (nur) im Sportunterricht eine starke Gruppeneinteilung in Gute und
Schlechte wahr. „Grundsätzlich“ gruppieren sich im Sportunterricht „die besseren zu
den besseren und die schlechteren zu den schlechteren“ - und zwar aufgrund einer
ursprünglichen Aufforderung der Lehrerin. Dass man es mit der Zeit dann
„automatisch macht“, wird von Eva als Lernprozess bzw. als Automatisierung
verstanden und negativ nicht nur der Lehrerin, sondern auch gewissen (für sie nicht
klar benennbaren) sportunterrichtlichen ‘Besonderheiten’ zugeschrieben. Tatsächlich
scheint sie sich schwer zu tun, Begründungen für die nur im Sportunterricht schlechte
Klassengemeinschaft zu finden: Sie „weiß nicht“ warum, nur dass es „voll komisch“
ist. Außer der von der Lehrerin übernommenen Kategorisierung kann sie sich nur
räumliche und organisatorische Gründe für die ‘oszillierende Klassenstruktur’
vorstellen: „vielleicht weil man nicht so sitzt oder so halt untereinander...ich mein,
sonst sitzt man halt immer so und hilft sich dann auch gegenseitig“. Dass die
aufgelöste Sitzordnung im Sportunterricht aus Evas Sicht zu Beziehungs-Unordnung
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führt, wird also zunächst auf die (nicht weiter begründbaren) veränderten
Sozialleistungen der Schüler untereinander, im Nachsatz dann aber insbesondere
(doch) wieder auf die Lehrerin zurückgeführt: „...in Sport ist das bei uns überhaupt
nicht so. Das hält sich eigentlich schon -äh - weil die guten sind dann immer von der
Frau K. beschäftigt und so“. Aus Forschersicht scheint die Lehrerin zu großem Anteil
die im Sportunterricht wahrgenommenen Gruppenstrukturen durch ihre (stereotype)
Haltung und Verhaltensweise zu bestimmen (was anhand der vorgestellten Textstelle
insbesondere bezüglich der Mannschaftsbildung und der ungleichen unterrichtlichen
Unterstützungsleistung illustriert werden kann). Eva selbst scheint die ‘Schuld’ an
den bestehenden Verhältnissen weniger deutlich der Lehrerin geben zu wollen,
sondern vielmehr (weiterhin) auf der Suche nach (vermeintlich ‘objektiveren’)
ursächlichen Bedingungen zu sein; ihre Aussagen lassen insbesondere den Eindruck
erlebter Unsicherheit bezüglich des (ungewohnten) Konfliktpotenzials entstehen.
Evas 'Bewältigungsrepertoire' sieht für diese potenziell selbstwertmindernde Situation
zweierlei (Um-)Deutungsmöglichkeiten vor: Zum einen ist sie (zumindest teilweise)
froh, unter den Schlechteren sein zu können, da „man mit den Guten auch nicht
immer mithalten kann“ (trotzdem stört und frustriert es sie, 'eigentlich sowieso immer
zu verlieren'). Zum anderen relativiert sie die Bedeutung, die Schulsport für sie hat.
Die Aussage, (Schul-)“Sport ist mir jetzt eigentlich grundsätzlich egal, ob ich gewinne
oder verliere“ deutet möglicherweise in Richtung Resignation und Frustration,
sicherlich aber in Richtung (kognitiver) Sicherung hin. Durch die relativierte
Bedeutungszuschreibung schützt sich Eva vor den die soziale Identität und damit
den Selbstwert gefährdenden Konsequenzen eines belastenden Sportunterrichts und
stellt dabei umso mehr das (quantitativ und qualitativ beständigere) positive
Intraklassenverhältnis im sonstigen Unterricht in den Vordergrund.

Interviewbeispiel 2
Philipp: Ja, da gibt es halt die Gruppe, die eher, also die im Verein Sport macht. Und die Gruppe, die
halt eher jetzt nicht so die Ultra-Sportlichen sind. Und dann ja, also ich bin halt immer bei denen dabei,
die im Verein spielen halt. Und die anderen, das ist so die eine Gruppe, die nicht so auf Feste geht,
weil also, meiner Meinung nach, weil ich bin jetzt nicht so das Mathe-Genie, sage ich, das ist so eine
Intellektuellengesellschaft mal. Ich meine ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht abfällig, aber die sind
halt so in Mathe ziemlich gut und ich bin halt in Mathe nicht so der Oberchampion. Und die sind halt
allgemein, also die gehen auch nicht so auf Feste.
I.: Also das sind andere Typen auch, die Du jetzt...

4. Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse: Musterbildung

161

P.: & Ja. Ja. Aber die werden jetzt, also ich muss dazu sagen, in der Klasse werden sie nicht
ausgegrenzt, also. Weil das ist jetzt vielleicht im Sportunterricht etwas anderes, weil da eben,
Sportlichkeit zählt einigermaßen, aber halt in der Klasse ist es wiederum nicht so.
I.: Also das sind, das sind keine Leute, die Du nicht magst?
P.: & Ne, auf keinen Fall, ne, das sind schon super Kumpels von mir, also ich meine in der Klasse
komme ich mit denen echt gut aus und so privat auch, aber im Sportunterricht hängen dann die
sportlich sind und aktiv Sport machen, die hängen schon zusammen rum. Und während dem
Unterricht nachher dann, wenn es darum geht, ob wir Fußball spielen, das sind schon zwei Gruppen.
I.: Was kann man noch zu den anderen so sagen?
P.: Also gerade so im Kraftraum zum Beispiel, also wenn wir da im Kraftraum sind und dann hocken
die jetzt auf dem Ergometer, so ein bisschen lustlos und fahren halt einen Kilometer in einer halben
Stunde und wir hocken halt da und versuchen uns halt einen abzurackern. Und also wenn wir jetzt da
hocken, dann verarschen wir die halt in der Regel. Das ist, also nicht bösartig, halt. Ja, dann so ja,
‘Schaffst Du nicht mehr?’ oder so, oder ‘Hast Du nicht mehr Kraft? Musst mal mehr essen, mehr
Suppe essen, stark werden kleines Bubi und so, Mama-Bubi’ und ... die sagen eigentlich nichts, die
lachen halt und denen macht es eigentlich auch nichts aus dann, weil sie wissen ja, ich meine, wenn
ich sage ‘Ich habe keinen Bock darauf.’, dann ist das ja meine persönliche Meinung. Ich meine, in
Physik oder so sage ich auch ‘Ich habe keine Lust darauf.’, dann hänseln sie (!) mich deswegen, dann
kann ich sagen ‘Ja und, ist mir doch egal. Ich meine, ist halt mein Problem’.

(Philipp 100:1).
Für

Philipp

sind

Vorerfahrungen

die

für

unterschiedlichen

ein

verändertes

sportbezogenen

Einstellungen

Intraklassenverhältnis

bzw.

und

spezifische

Gruppenbildung im Sportunterricht verantwortlich: „In der Klasse komme ich mit
denen echt gut aus und so privat auch, aber im Sportunterricht hängen dann die
sportlich sind und aktiv Sport machen, die hängen schon zusammen rum“. Damit
verbunden sind ‘Verarschungen’ und andere gruppenbezogene Handlungen, die
aber aufgrund der außerhalb des Sportunterrichts harmonischen Schüler-SchülerBeziehungen nie ‘bösartig’ gemeint sind. Tatsächlich ist Philipps Wahrnehmung der
‘anderen’ von Empathie geprägt: Er versetzt sich in die 'schlechteren' Sportler
(Outgroup) hinein und 'versteht' diese insbesondere aufgrund der bei ihnen
vermuteten,

gänzlich

unterschiedlichen

Motivlagen

zum

Sporttreiben

(z.B.

Lustlosigkeit und Demotivation während der Kraftraumstunde), die er selbst aus
anderen Unterrichtsfächern kennt. Gemäß dem Prinzip des ‘Gebens und Nehmens’
gleichen

sich

unterschiedlichen

Hänseleien
Schulfächern

bezüglich
für

ihn

der
aus

Leistungsdifferenzen
und

das

generell

in
als

den
positiv

wahrgenommene Klassenklima schützt vor Selbstwertverletzungen und daraus ggf.
hervorgehenden Konflikten: „Die lachen halt und denen macht es eigentlich auch
nichts aus dann, weil sie wissen ja, ... in Physik oder so sage ich auch ‘Ich habe
keine Lust darauf’, dann hänseln sie (!) mich deswegen. Dann kann ich sagen ‘Ja
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und, ist mir doch egal. Ich meine, ist halt mein Problem“. Für Philipp selbst – und in
seiner Interpretation auch für die in anderen Fächern lustlosen und eher unbegabten
Mitschüler

–

stellt

die

Bewältigung

der

potenziell

selbstwertgefährdenden

Bedingungen und sozialen Beziehungen eine intraindividuelle Leistung dar, der er
sich gewachsen fühlt. Die ‘globalere Perspektive’ der positiven Klassengemeinschaft
bestimmt dabei Philipps soziale Identität; die spezifischen Beziehungen ‘oszillieren’
(oder besser: variieren) zwar je nach Unterrichtsfach und der dort vorherrschenden
Leistungs- und Motivations’hierarchie’ und sind insofern auch immer mit einem
erhöhten Konfliktpotenzial verbunden, dennoch bleibt man untereinander immer
„super Kumpels“.

Muster 6:
„Ich mag eigentlich nie meine Parallelklasse“ - ParallelklassenGruppen(konflikte)
Wenn Parallelklassen-Schüler im Sportunterricht (getrenntgeschlechtlich)
‘zusammengewürfelt’ werden, ist ihre gegenseitige Wahrnehmung oftmals von
Vorurteilen und Stereotypisierungen geprägt, die sich nicht selten in
handfesten Konflikten entladen und zu dauerhaft negativ belastendem Erleben
der Gruppenbeziehungen im Sportunterricht führen.
Auslöser für das Erleben ‘Oszillierender Klassenstrukturen’ (vgl. Muster 5) ist in
einigen Beispielen das Vorhandensein einer im Sportunterricht wiederholt und im
Kontext gesteigerten Konfliktpotenzials stehenden ‘Parallelklassen-Problematik’.
Das Aufbrechen des Klassenverbandes ist an den baden-württembergischen
(allgemeinbildenden) gymnasialen Mittelstufen – von wenigen Ausnahmen (wie ggf.
im Fach Religion oder an bestimmten profilbildenden Schulen) abgesehen – alleine
auf das Fach Sport beschränkt und vollzieht sich dort als Geschlechter-Trennung.
Koedukativer Sportunterricht findet bei den im Rahmen dieser Arbeit befragten
Schülern nur in wenigen Einzelbeispielen statt. Durch das schul-politisch verordnete,
geschlechtshomogene Zusammenlegen von Parallelklassen verlieren die Schüler
den

ihnen

bedeutsamen

Gruppenrahmen,

d.h.

insbesondere

ihre

Klassengemeinschaft und die Cliquen innerhalb dieser formalen Gruppe. Diese
Umstrukturierungsmaßnahme nimmt ein Teil der befragten Schüler als belastend,
störend und nicht selten konfliktbesetzt wahr, wobei weniger das Geschlechter-
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Thema kritisch gesehen wird (nur in vereinzelten Beispielen wird z.B. der Wunsch
nach koedukativem Sportunterricht geäußert oder lassen sich ‘von außen’
geschlechtsspezifische Muster-Facetten feststellen); vielmehr beziehen sich die
gruppenbezogenen
problematische,

Schilderungen
d.h.

Parallelklassenschülern.

und

Geschichten

konfliktbesetzte
Hinzu

kommen

hauptsächlich

Interaktion
ausgeprägte

auf

zwischen
Vorurteile

die
den
und

Stereotypisierungen: Die Parallelklassenschüler sind häufig kaum oder wenig
bekannt und dadurch einander zunächst ‘suspekt’. Diese Stereotypenbildung
manifestiert sich insbesondere in verbalen Abwertungen („die sind eh alle doof...“),
kognitiven und räumlichen Distanzierungen („mit denen will ich nicht zu tun haben“;
„die spiel ich nie an“) und körperlich-aggressiven Angriffen („bei denen gehen wir
schon härter ran...“).
Der positive Wert der eigenen Klassengemeinschaft wird herausgestellt und es
kommt häufig zu den Selbstwert bzw. die soziale Identität stärkenden Prozessen der
Ingroup-Favorisierung und Outgroup-Diskriminierung. Z.T. bleibt es bei generelleren
Vorbehalten zwischen Parallelklassenschülern, die zwar zu ausweichendem,
vermeidendem

Kontaktverhalten

führen

können

und

wahrgenommenes

Konfliktpotenzial beinhalten, jedoch nicht eskalieren und von den entsprechenden
Schülern in ihrer Bedeutung auch relativiert werden. Z.T. prägen jedoch auch
überdauernde, gravierende Konflikte die Beziehungen der Parallelklassenschüler
untereinander.

Interviewbeispiel
I.: Wie ist das Verhältnis von Euch untereinander?
Jessica: Hm, ja so in der eigenen Klasse, des sind eigentlich so, ja- knapp zwei Gruppen etwa. Ja und
eine, die ist eigentlich nirgends so richtig dabei, .. also mal dort mal dort halt .. und- bei der a-Klasse,
des weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich mach auch nicht so gern was mit der a-Klasse zusammen,
ich mag die nicht so
I.: (lacht) und warum nicht?
J.: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vom Getue her und so. Ja, ich mag eigentlich nie meine
Parallelklasse. .. Und ich glaub, die mögen uns auch nicht so. Also halt ähm die andere Gruppe bei
uns in der Klasse, die versteht sich schon mit manchen aus der a-Klasse
I.: Und wieso gibt es die zwei Gruppen bei Euch? Wie sind die unterteilt?
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J.: Oh Gott .. äh, also .. äh .. oh Gott..(Pause) Ja, also- 2 mal fünf Mädchen und eine, also .. ähum ..
Ja, also ich bin halt in der einen Gruppe und .. ähm .. die andern, die sind halt irgendwie doof . (he,
he) Naja (Beide lachen)
I.: Also es hat nichts damit zu tun, dass die einen in Sport besser sind und die andern schlechter, so
isses nicht?!
J.: Ne, also bei der a-Klasse da kenn' ich mich nicht so aus, weil, ähm, die interessieren mich
eigentlich nicht, aber auch in Reli, da hab ich auch mit denen zusammen Reli und so also ich reg mich
da immer irgendwie so über die auf, wenn die so'n Scheiß machen und so
I.: (beide lachen). Also die machen dann auch im Sportunterricht Scheiß, oder wie?
J.: Ja, manchmal ist auch so, dass sie sauer ist ,weil äh wir waren eigentlich schon ganz ruhig zum
Teil, aber eben manche aus unserer und manche aus der a-Klasse haben halt da.. ja .. was weiß ich,
die haben Krach gemacht und so, und naja, ich find’s halt dumm, dass dann irgendwie alle 'n Protokoll
schreiben müssen und so

(Jessica 59:1)
Jessica unterscheidet in ihrer Sportklasse zunächst zwei Gruppen innerhalb ihrer
Klasse und nimmt dann noch „die A-Klasse“ als weitere Gruppierung wahr, mit der
aber nicht Jessicas Ingroup, sondern die „andere“ Gruppe aus ihrer Klasse was zu
tun hat: „Ich mach auch nicht so gern was mit der A-Klasse zusammen, ich mag die
nicht so - vom Getue her und so“. Zunächst wird also die Parallelklasse als
Fremdgruppe kategorisiert, die subjektiv negativ bewertetes, jedoch nicht genauer
spezifiziertes Verhalten - „Getue“ - zeigt. Während sie die Outgroup innerhalb der
eigenen Klasse ablehnt, stellt sich ihr Verhältnis zu den einzelnen Schülerinnen der
A-Klasse v.a. als von Desinteresse und Ignoranz geprägt dar: „Bei der A-Klasse kenn
ich mich nicht so aus...weil die interessieren mich eigentlich nicht“. Allerdings regt sie
sich – entgegen des postulierten ‘Desinteresses’ an der Parallelklasse - heftig über
das kollektive Stör-Verhalten der A-Klassen-Schülerinnen (und zwar sowohl im
Sport- wie im Religionsunterricht) auf: „Also ich reg mich da immer irgendwie so über
die auf, wenn die so'n Scheiß machen und so“. Eine lange Interviewsequenz handelt
z.B. von einer Situation, in der die Parallelklassenschülerinnen „Krach“ machen und
die ganze Klasse dafür – aus Jessicas Sicht ungerechterweise – kollektiv bestraft
wird und auf die Jessica stark emotional reagiert; (zumindest) in diesem Beispiel
werden die Beziehungen als deutlich konfliktbelastet wahrgenommen.
Jessica geht in ihrer Beschreibung des Verhältnisses zur Parallelklasse schließlich
noch

einen

Schritt

weiter

und

generalisiert

ihre

Einstellung

gegenüber

Parallelklassen(schülern): „Ich mag eigentlich nie meine Parallelklasse“. Diese
Aussage kann nun entweder von der gegenwärtigen schlechten Beziehung zu der AKlasse gefärbt sein, möglicherweise aber auch auf anderen, früheren negativen
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scheinen

derartig

Bewältigungsform

darzustellen, über die ggf. Selbstwert in der eigenen Gruppe erhöht werden kann.
Die vorurteilsbeladene, negative Beurteilung aller Parallelklassen steht mit der
gleichzeitigen Betonung des sehr hohen Eigengruppen-Wertes in Verbindung: „Ich
bin halt in der einen Gruppe und .. ähm .. die andern, die sind halt irgendwie doof“.
Es genügt ihr die (funktionierende) soziale Bindung an die Ingroup und sie
proklamiert durch ihre Aussage, ‘alle Parallelklassenschüler generell nicht zu mögen’
Distanz und bewusste Kontakt-Vermeidung zur Outgroup.

Muster 7:
„Langsam kommen wir jetzt auch miteinander klar“ – Sich Kennen lernen
Wenn sich (Parallelklassen-)Schüler im Sportunterricht wiederholt begegnen
und sich dabei immer besser Kennen lernen, erfahren sie den Abbau von
Vorurteilen und Stereotypen und es kann sich Kohärenz einstellen.
Das vorliegende Muster lässt sich in unmittelbarer Nähe des Kohärenz-Pols des
Dimensionierungs-Kontinuums eingliedern. Es steht dabei zwischen den Tendenzen
‘stabil im Sportunterricht’ und ‘generell/stabil’, da aufgrund der verbesserten SchülerSchüler-Beziehungen im Sportunterricht auch ein Transfer auf die generellen
Beziehungen der Schüler untereinander wahrgenommen wird.
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen soll das Modell des ‘Outgroup
homogeneity bias’5 sein. Die Kontaktgruppe, in den vorliegenden Beispielen zum
Sportunterricht die Parallelklasse, ist nicht näher ‘bekannt’ und wird infolgedessen als
eine in sich homogene Einheit angesehen und die ‘feinen Unterschiede’ zwischen
den Mitgliedern (Schülern) dieser Gruppe (Klasse) werden – bewusst oder
unbewusst - nicht beachtet. Identifikationen beziehen sich auf die eigene Klasse, die
somit die Ingroup darstellt.

5

Aufgrund der Ingroup-Outgroup-Unterscheidung neigt man dazu, zwischen den Mitgliedern der
Outgroups größere Ähnlichkeiten zu sehen als zwischen Mitgliedern der Ingroups. Dieses Phänomen
bezeichnet man als Homogenitätsvorurteil der Outgroups. In der eigenen Gruppe sind die
Unterschiede zwischen der eigenen Person und den anderen Mitgliedern sehr wohl bewusst;
betrachtet man jedoch Anhänger einer anderen Gruppe, erscheinen sie alle gleich (vgl.
Brehm/Kassin/Fein 1999, 131f.).
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Es gibt – meistens weil man sich einfach nicht kennt - keine Identifikation mit der
Parallelklasse und somit wird diese als Outgroup wahrgenommen. Durch diese
Kategorisierung neigen die befragten Schüler zunächst dazu, die Schüler aus der
Parallelklasse zu homogenisieren und es wird (vor)schnell von einzelnen auf alle
geschlossen

oder

generalisiert

–

Vorurteile

und

Stereotypisierungen

sind

unvermeidbare Konsequenzen. Die sog. Kontakt-Hypothese (vgl. Brehm/Kassin/Fein
1999, 162ff.) besagt nun, dass vermehrter Kontakt zu Outgroup-Mitgliedern die
Wahrnehmung

von

Homogenität

beseitigt.

Der

vermehrte

Kontakt

ist

im

Sportunterricht zwar formal gegeben, dies kann aber zunächst auch zur Verfestigung
von Vorurteilen und Stereotypisierungen beitragen (vgl. Muster 6). In einigen
vorliegenden Interviewbeispielen hingegen verbessert sich das Verhältnis zwischen
den Klassen im Sportunterricht durchaus nach und nach („...es geht schon, also
langsam kommen wir auch miteinander klar, es ist nicht mehr so schlimm wie am
Anfang...“; Bettina 36:8) und es entsteht nicht selten ein, zum Teil auch
sportunterrichts-übergreifendes Kohärenzerleben unter den Parallelklassenschülern.

Interviewbeispiel 1
Nora: Ähm- ja, wir hatten Volleybälle, Badmintonschläger glaub ich, dann die Jongliersachen halt,
Springseile, äh Hoolahoops. Ähm- ja, alles mögliche. Lauter so kleine Sachen aus’m Raum. Es hat
allen Spaß gemacht und dann sind sowieso ja alle viel lockerer drauf irgendwie. Dann sind wir auch
irgendwie ins Gespräch gekommen, auch so mit den anderen Mädchen unserer Parallelklasse, was ja
sonst eigentlich nicht so stark war. Am Anfang hatten wir halt echt gedacht, 'Öh, Sport mit der
Parallelklasse und so bäh'. Und ähm hoffentlich kriegen wir nicht so 'ne bescheuerte Lehrerin auch
noch!' (beide lachen)
I.: Mit der Einstellung seid Ihr dann rein so?
N.: Ja, genau. Ähm ja, also weil sie halt irgendwie so offen war und so überhaupt der ganze Unterricht
anders war. Weil davor hatten wir echt 'ne Trantüte von Lehrerin, die war so schlimm.
I.: Mhm. Und sie hatte dann praktisch durch ihre Art einen Einfluss auch darauf, wie Ihr Euch
untereinander versteht, wenn ich das richtig verstehe?
N.: Jaa schon. Ähm ja- Es war halt irgendwie. Alle haben sich mit ihr verstanden, also alle fanden sie
nett, da war niemand, der...Also es war halt, wir hatten ja schon ein Jahr vorher Unterricht mit denen
zusammen. Aber da ist irgendwie nie so richtig ähm- zustande gekommen, dass wir irgendwie was
zusammen gemacht haben. Des war eigentlich immer nur A gegen B, weil ich weiß nicht. Wir hatten
auch überhaupt nicht so die Chancen, so zusammen was zu machen, weil eigentlich ging’s ja immer
nur um einzeln vortanzen und ähm Noten machen und so.
I.: Und Du hattest das Gefühl, dass durch die Art der Übungen, .. also durch dieses Ausprobierenkönnen und durcheinander eben, dass des halt geholfen hat? Also dann hattest Du schon auch
Kontakt mit Leuten von der B-Klasse? Gleich zu Beginn oder dann erst so im Laufe der Stunde?
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N.: Ja, erst so im Laufe der Stunde. Kontakt hatte ich eigentlich schon immer, dass man so sich aufm
Pausenhof trifft und sagt 'Der ist gut in Chemie', aber mehr halt auch nicht. Da war man sich auch nie
so ganz sicher, äh-pfh jaa, kann die einen leiden oder nicht? Oder so- .. Und ähm, ja also, mir ist halt
auch aufgefallen, dass sich auch total viele befreundet haben aus der A- und der B- Klasse. Und ich
glaub, es liegt auch daran, dass wir uns ähm zusammen im Sportunterricht gut verstehen uns so... es
ist besser geworden. Also früher war’s wirklich ziemlich schlimm mit der ganzen Gruppenbildung AKlasse gegen B-Klasse und so. .. Und ähm .. ja also wir verstehen uns eigentlich auch schon ganz
gut. Und ich glaub, dass des auch 'n bisschen was damit zu tun hat mit dem gemeinsamen Unterricht
und so, dass wir uns auch in der Freizeit so treffen und so.

(Nora 66:1)
Im Beispiel Nora wird die Bedeutung des Lehrers, seiner Person und seines
Engagements für das vorliegende Muster beleuchtet. Er (bzw. in Noras Beispiel die
Lehrerin)

macht

im

Kontext

glückender

Verständigung

und

‘offener’

Unterrichtsgestaltung Kontakt (erst) möglich und fördert dadurch den Aufbau von
positiven Schüler-Schüler-Beziehungen:
Nora erlebt die beschriebene Sportstunde in mehrerlei Hinsicht als besonders positiv:
Zum einen macht das (ungewohnte) selbständige Auswählen-Dürfen aus vielerlei
Bewegungsangeboten, also die Möglichkeit zur Mitbestimmung, mehr Spaß als vom
bisherigen Sportunterricht gewohnt und zum anderen ist es eben die Person der
Lehrerin, die Nora überzeugt, da sie in deutlichem Kontrast zu der „Trantüte“ des
Vorjahres steht und mit ihrer ‘offenen’ Unterrichtsgestaltung bei allen Schülerinnen
einfach

anzukommen

scheint.

Aber

aus

diesem

positiven

Lehrer-

und

Sportunterrichtserleben ergibt sich für Nora auch noch ein weiterer bedeutsamer
Folgeeffekt: „Es hat allen Spaß gemacht und dann sind sowieso ja alle viel lockerer
drauf

irgendwie“.

Veränderungen

Die

‘lockere’

der

Parallelklassenschülerinnen:

Unterrichtsatmosphäre

sozialen
„Dann

sind

Beziehungen
wir

auch

führt

zu

zwischen

irgendwie

ins

positiven
den
Gespräch

gekommen, auch so mit den anderen Mädchen unserer Parallelklasse, was ja sonst
eigentlich nicht so stark war. Am Anfang hatten wir halt echt gedacht, 'Öh, Sport mit
der Parallelklasse und so bäh'„. Die (zunächst) negative Wahrnehmung ihrer
Mitschülerinnen aus der Parallelklasse hängt mit über längere Zeit ‘gewohnter’ und
offenbar kaum hinterfragter Gruppenbildung zusammen: „Also früher war’s wirklich
ziemlich schlimm mit der ganzen Gruppenbildung A-Klasse gegen B-Klasse und so.“
Gründe hierfür sieht Nora in erster Linie in den ungünstigen Bedingungen, die im
damaligen Sportunterricht herrschten: „Wir hatten auch überhaupt nicht so die
Chancen, so zusammen was zu machen, weil eigentlich ging’s ja immer nur um
einzeln vortanzen und ähm Noten machen und so“. Die Parallelklassenschülerinnen
erscheinen Nora entsprechend ‘suspekt’ und schwer einschätzbar: „Da war man sich

4. Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse: Musterbildung

168

auch nie so ganz sicher, äh-pfh jaa, kann die einen leiden oder nicht?“. Es
herrschten also offenbar Vor-Urteile und damit verbundene potenziell stereotype
Wahrnehmungen vor, die in erster Linie durch das Fehlen unmittelbarer
Kommunikation und dadurch besserem Kennen lernen zustande kommen konnten.
Eben diese Gelegenheiten bietet der aktuelle, in der Interviewsequenz beschriebene
offene Sportunterricht der neuen Lehrerin: die Möglichkeit zum Austausch, zur
Verständigung, zur gegenseitiger Hilfe, einfach zum „ins Gespräch kommen“ und
„locker drauf sein“. Die Konsequenzen des verbesserten Kontakts nimmt Nora
unmittelbar wahr: „Mir ist halt auch aufgefallen, dass sich auch total viele befreundet
haben aus der A- und der B- Klasse“, wobei einen wesentlichen Hauptbeitrag für
diese generelleren Beziehungsentwicklungen der Sportunterricht leistet: „Und ich
glaub, es liegt auch daran, dass wir uns ähm zusammen im Sportunterricht gut
verstehen uns so... es ist besser geworden“. Aus Noras Sicht ergibt sich also durch
Bewegung (in individuell wählbarer und nicht vorgegebener Ausführung) eine
unmittelbare Verbesserung der sozialen Beziehungen in der Sportklasse.

Ein ‘Sonderfall’ des Musters handelt vom ggf. auch eher ambivalenten Charakter
(neu und ausschließlich) im Sportunterricht entstandener Kohärenz. Die Schüler
stellen fest, dass die Bereitschaft zum Abbau bestehender Vormeinungen von jeder
Person selbst kommen muss und sich bei der ‘Ernsthaftigkeit’ der Motivation dazu
deutliche inter-individuelle Unterschiede zeigen können.

Interviewbeispiel 2
I.: Das heißt ihr kommt miteinander gut klar?
Cara: Es gibt ein paar die nicht so sind, aber insgesamt glaube ich sind wir eine ganz gute
Gemeinschaft. Früher haben wir uns eigentlich gehasst, die Parallelklasse und wir. Aber das ist
inzwischen eigentlich schon besser, ein Team, kann man eigentlich schon sagen. Ist ganz gut.
I.: Und wie kam das? Einfach dass ihr mehr miteinander zu tun hattet, dass ihr Euch besser versteht
jetzt?
C.: Also ich weiß auch nicht. Wir hatten einfach ein paar, die, also von uns ging es aus, die sind blöd,
und von denen ging’s aus, und wenn es dann so gegeneinander, dann kann es einfach nicht klappen.
Und dann fing’s eben an, dass wir zusammen Sport gemacht haben, und dann gab’s gemischte
Mannschaften, und es kam schon daher, dass wir mehr zusammen gemacht haben. .. Und da sind
auch engere Freundschaften daraus geworden, und dadurch versteht man sich mehr untereinander,
und so, das ist gut jetzt eigentlich. Also es gibt halt schon so einzelne manchmal die von wenigen
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geliebt sind, aber ich krieg das nicht so mit, weil ich komm mit denen allen klar. Also ich würde das
gerne mal aus der Sicht von denen sehen, die Probleme mit denen haben, weil die sagen immer: ich
mag die nicht. Aber deswegen kann sie in einer Mannschaft doch normal mit ihnen spielen, finde ich.
Aber die sagen dann: Ne, wenn ich sie nicht mag, kann ich das nicht . (...) fällt dann auch nicht mehr
so auf, wenn wir insgesamt spielen. Meistens also wenn jetzt einer aus unserer Klasse oder aus der
Parallelklasse unbeliebt ist, dann lassen wir den natürlich schon mehr zu uns, weil die anderen da sich
so anstellen.
I.: Also Du und Deine Klasse ihr schaut drauf, dass alle irgendwie mitkommen?
C.: Ja. Also dass jetzt keiner nie gewählt wird in ne Mannschaft oder so, das ist nicht. Das machen wir
nicht, da schauen wir schon. Also am Anfang war’s wirklich so, dass die aus der Parallelklasse haben
immer die aus der Parallelklasse gewählt, und die anderen die anderen. Aber inzwischen, ich weiß
nicht, das hat sich einfach durch Freundschaften, dass die Klassen mehr ineinander verfließen. Wir
haben auch so Kletten, die einfach, die machen ein riesen Theater wenn sie in anderen Mannschaften
sind. Aber da tun wir dann auch sagen: ist doch unmöglich, könnt ihr doch nicht machen, das ist doch
doof und es ist doch egal, wo ihr spielt.

(Cara 52:2)
Caras Schilderungen beschreiben eine intensive Dynamik der Entwicklungen der
sportunterrichtlichen Gruppenbeziehungen: „Früher haben wir uns eigentlich
gehasst, die Parallelklasse und wir. Aber das ist inzwischen eigentlich schon besser,
ein Team, kann man eigentlich schon sagen“. Der gemeinsame Sportunterricht, das
Zusammenspielen in gemischten Mannschaften und damit verbundenes besseres
Kennen lernen haben dazu geführt, dass inzwischen „die Klassen mehr ineinander
verfließen“. Vorher war dies anders, denn „von uns ging es aus, die sind blöd, und
von denen ging’s aus, und wenn es dann so gegeneinander, dann kann es einfach
nicht klappen“. Der Abbau von Vorurteilen und Stereotypen verläuft - dem Prinzip der
Kontakt-Hypothese folgend, - ‘klassisch’, wobei der Rolle von ‘Sport und Bewegung’
besondere Bedeutung zuzukommen scheint: „...[wir haben] zusammen Sport
gemacht, und dann gab’s gemischte Mannschaften, und es kam schon daher, dass
wir mehr zusammen gemacht haben. Und da sind auch engere Freundschaften
daraus geworden“.
Diese beschriebene, aus Caras Sicht sehr positive Entwicklung wird jedoch durch
einige Schüler - „einzelne,... die von wenigen geliebt sind“ - gestört, die sich nicht in
das sportunterrichtliche Miteinander integrieren können oder wollen. Cara zeigt
Unverständnis und Missmut gegenüber diesen Mitschülerinnen, die sich aufgrund
persönlicher Antipathien weigern, im Sportunterricht mit bestimmten Schülerinnen
zusammenzuspielen („Ne, wenn ich sie nicht mag, kann ich das nicht“).
Insbesondere vor dem Hintergrund ihres spaß- und gemeinschaft-orientierten
Sportkonzepts hat sie ein Problem mit den Einstellungen dieser Mitschülerinnen und
sie sieht sich und ihre Gruppe umso mehr zur Integration der (von den anderen)
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ausgeschlossenen Mitschülerinnen aufgerufen, „...weil die anderen da sich so
anstellen“. Die moralischen und kognitiven Dissonanzen stehen einer von Cara
gewünschten, kooperativ-harmonischen Klassengemeinschaft im Wege und so
überwiegt die Wahrnehmung von Konfliktpotenzial bzw. Streit und „riesen Theater“.
Vermutlich kommt es aufgrund dieser – den zunächst durch Kontakt mit den
Parallelklassenschülern neu gewonnen Freundschaften wieder entgegenlaufenden
und dann v.a. an der Kategorie ‘Sozialverhalten’ orientierten - Entwicklungen zu der
einschränkenden Bewertung der Sportklassengemeinschaft als „eigentlich schon
besser“ und „ganz gut“.
Aus Caras Sicht ist die ‘Qualität’ ihrer sportunterrichtlichen Gruppenbeziehungen
vom komplexen Zusammenspiel vielfältiger Faktoren (von denen die ‘veränderte
Klassenstruktur’ einer ist) abhängig, die sowohl Chancen als auch Konfliktpotenzial
und Probleme mit sich bringen. Alternative Sport-, Spiel- und Konflikt-Verständnisse,
unterschiedliches Sozial- und Moralverhalten, überdauernde Freundesbeziehungen,
schul-strukturelle Maßnahmen (Sportklassenzusammensetzung, z.B. bezüglich
Geschlechtertrennung, Hallenbelegung, Parallelklassen) sind die wesentlichen von
Cara genannten Bedingungen (und hierbei ist die Rolle des Lehrers noch nicht mal
erwähnt), in deren Kontext in ihrer Sportklasse Kontakt-, Kooperations- und
Konfliktverhalten ‘im Wechsel’ stattzufinden scheint. Insofern kann auch der aus
Schülersicht wahrgenommen ‘Grad’ an verbesserten bzw. verschlechterten Chancen
der Herstellung sozialer Identität im Sportunterricht aufgrund der (ungewohnten)
Klassenstruktur als schmal und in seiner Bewertung als ambivalent und ein hohes
Maß an Sicherungs-Leistung (er)fordernd angesehen werden.

Muster 8:
Erleben von und Umgang mit Lehrerfehlverhalten
Gruppenidentifikationen

und

-beziehungen

im

Sportunterricht

werden

aus

Schülersicht vielfach in Zusammenhang mit situations-spezifischem oder generellüberdauerndem Lehrerverhalten erlebt (entsprechend verteilen sich die einzelnen
Muster 8a-8c auch an unterschiedlichen Stellen der Dimensionierungs-Abbildung 7,
s. S. 119). In den meisten Fällen berichten die Schüler von ungerechtem,
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(organisatorisch und methodisch) unklarem, bevor- und benachteiligendem Handeln
des Sportlehrers.
Im

Folgenden

werden

unterschiedliche

Deutungsmuster

von

solchem

Lehrerfehlverhalten aus der ‘Gruppen’-Perspektive von Sportschülern rekonstruiert.
•

Muster 8a behandelt im Sportunterricht stabil und überdauernd wahrgenommene
Schülergruppen-Kategorisierungen
Sportlehrers

und

aufgrund

entsprechend

ungleich

von

„Schätzle“-Bildung

bzw.

einseitig

des

verteiltem

Lehrerengagement.
•

In Muster 8b geht es um situativ auftretende Schüler-Konflikte, die aus
Schülersicht primär dadurch zustande kommen, dass sich benachteiligt und
ungerecht behandelt fühlende Schüler ihre Frustration gegenüber dem Lehrer in
Richtung ihrer Mitschüler ‘umleiten’ und aggressiv weitergeben.

•

Muster 8c fasst schließlich solche Beispiele zusammen, in denen Schüler in
bestimmten, mit Lehrerfehlverhalten in Zusammenhang stehenden Situationen,
verstärkte

(und

ansonsten

eher

ungewöhnliche)

Kohärenz

im

Sportklassenverband wahrnehmen, da es um kollektives Handeln gegen den
Lehrer geht.

Muster 8a:
„Die hat so Schätzle und dann muss sie sich um die kümmern“ Ungleichbehandlung/“Schätzle“-Bildung
Wenn Lehrer einzelne Schüler bzw. Schülergruppen deutlich und wiederholt
bevorzugen, entsteht Ungerechtigkeitserleben und Konfliktpotenzial, das sich
in Streit und Protestverhalten (sowohl unter Schülern als auch gegen den
Lehrer) entladen kann und zum negativen Erleben der sportunterrichtlichen
Gruppenbeziehungen aus Sicht aller Schüler führt; ein negativer Transfer auf
die außer-sportunterrichtlichen Gruppenbeziehungen wird jedoch kaum
gesehen.
Ungleichbehandlungen des Sportlehrers treten aus Schülersicht überdauernd und
stabil im Sportunterricht auf.
Anhand der vorliegenden Daten kann festgestellt werden, dass auch und gerade im
Vergleich zu anderen Schulfächern belastende Ungleichbehandlungen durch den
Sportlehrer häufig(er) wahrgenommen werden. Es mag am sportiven Selbstkonzept
der Lehrer und einer daraus entstehenden ‘Affinität’ zu den Schülern, die die eigene
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„Schätzle“,

also

Lieblingsschüler haben, denen sie besondere Aufmerksamkeit und Engagement
zukommen

lassen.

Gleichzeitig

stellen

die

hier

befragten

Schüler

die

Vernachlässigung leistungsschwächerer und – in ihrer Interpretation – deshalb auch
beim Lehrer ‘unbeliebterer’ Schüler fest.
Die Situationen, in denen Ungleichbehandlungen wahrgenommen werden, sind v.a.:
Bewertungs-/Benotungssituationen, angstbesetzte Übungssituationen, in denen die
Schüler besondere Hilfen und Unterstützungen durch den Lehrer erwarten, oder
Zeige-Situationen („Vormachen“), in denen sich die Schüler vor den anderen
exponieren müssen.
Die Reaktionen und Bewältigungsstrategien der Schüler teilen sich – je nach
Akteurs-Perspektive – in zwei Gestaltungen. Diejenigen, die sich als benachteiligt
erleben, versuchen zunächst durch (mehr oder minder stark) protestierendes
Verhalten ihre missliche Lage zu ändern; doch bleiben diese Versuche erfolglos oder
führen zur Verschärfung der Lage. Entweder wird die Kritik der betroffenen Schüler
ignoriert oder sie wird zurückgewiesen und die Ungleichbehandlungen fortgesetzt.
Diese Lehrer-Reaktionen erzeugen bei ihnen Gefühle von Frustration, Ohnmacht und
Resignation („Wir können ja sowieso nichts machen“).
Dem

durchgehend

negativen

Erleben

bei

den

Benachteiligten

steht

kein

entsprechend positives Erleben seitens der Bevorzugten gegenüber, sondern es
entstehen hier Ambivalenzen. Die erfahrene Sonderbehandlung löst bei den
Betroffenen zwiespältige Gefühle von Stolz und Peinlichkeit, Bestätigung und
Ungerechtigkeitserleben aus. Sie sehen sich in eine Dilemma-Situation gestellt, die
ihnen einerseits eine vorteilhafte Nutznießer-Rolle bietet, andererseits nachteilige
Beziehungseintrübungen zu ihren Mitschülern in Rechnung stellt.
Die aktiven Reaktionen auf der Ebene der Schüler-Schüler-Interaktion beinhalten
dann – in nicht selten aggressiver und offensiver Art und Weise – offene und
versteckte

Konfliktaustragung

(z.B.

bei

Spielen)

unter

den

Gruppen

bzw.

Mannschaften.
V.a. aus der Perspektive der ‘Benachteiligten’ und Nicht-Geförderten scheinen in der
Gesamtbewertung solcher Konflikte schließlich kognitive Strategien der Relativierung
und Umwertung den Grad der erlittenen Verunsicherungen doch abzuschwächen:
Die negativen sportunterrichtlichen Gruppenwahrnehmungen können - zumindest
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teilweise - hinsichtlich der zeitlich überschaubaren Dauer des Sportunterrichts
aufgefangen und in Anbetracht eines den Schülern bedeutsamen allgemeinen
positiven Gruppen- bzw. Klassenklimas normalisiert werden: „so ernst nimmt das
keiner...“

Interviewbeispiel
Markus: Ja, es war die letzten ein, zwei Jahre. Es gibt halt ein paar Lehrer, die sind halt auch so ‘Ja,
den mag ich nicht, der ist mir nicht so sympathisch, ist nicht so toll, ähm, ha ja, dem erkläre ich jetzt
nicht alles noch mal neu, dem gebe ich jetzt eine schlechte Note bei so irgendwas. Dem helfe ich nicht
groß ...’. Die halt irgendwie Leichtathletik oder irgendwas machen, die hat er halt am meisten gefördert
zum großen Teil. Und die Leute, die er halt mochte, da sagte er halt einfach immer ‘Ja, komm, probier
es noch mal; das geht eher so.’. Er hat es noch mal erklärt und alles.. Und die anderen, die sollten es
dann einfach irgendwie selber rauskriegen wie es gehen soll oder so.
I.: Und warst Du da bei den eher Schlechteren oder bei den Besseren.
M.: Also eher bei den Schlechteren, bei dem Lehrer. Ich habe den Lehrer jetzt in Erdkunde und das ist
jetzt da der große Horror, weil, der hat mich gar nicht gemocht, es geht auch ein paar anderen so, die
mochte er auch nicht so.
I.: Und hat man sich dann so mit den anderen, die auch benachteiligt waren verbündet?
M.: Ja, schon, aber es gab eigentlich weniger so Verbündungen jetzt, sondern es gab eher immer so
Streit zwischen denen, die gefördert wurden, weil die dann irgendwie gesagt haben ‘ah, Du bist so
schlecht, ich bin viel besser!’ und dann hat man halt irgendwie gesagt ‘Ja, ähm, der zeigt Dir auch
alles und Du wirst ja voll gefördert, äh, bevorzugt und alles!’. Dann gab es halt immer so ein bisschen
Streit. Da haben sich immer so die Schlechteren und die Besseren, also die halt besser gefördert
wurden, irgendwie so gegeneinander ein bisschen ausgestoßen.
I.: Ja und haben die sich dann ein bisschen besser gefühlt oder so ein bisschen rausgehängt?
M.: Ja eben auch, weil sie halt einfach in den Sportsachen besser waren. Weil sie es halt irgendwie,
ich weiß nicht, entweder schneller kapiert haben oder einfach ähm, besser erklärt gekriegt haben
eher. Sie haben dann halt einfach gemeint, ha ja, sie wären besser, was Besseres als wir.
I.: Habt Ihr irgendwie zurückgegeben, zurückgeschimpft oder ...?
M.: Ja, wir haben uns natürlich schon fertig, versucht fertig zu machen, uns irgendwie zu beschimpfen
und so. Beschimpfen war eigentlich so ziemlich das Einzige, aber ich denke das wäre auch noch was
anderes gewesen bei einer anderen Klasse, mit der wir nicht so gut ausgekommen wären. Da hätten
wir schon noch mehr drauf gehauen, denke ich. Die sind halt auch schon bei mir in der Grundschule
schon in der Klasse gewesen und so, mit denen kam ich eigentlich ziemlich ganz okay aus und
deshalb ging es. Ich glaube es gab schon mal ein bisschen, mal so richtig arg beschimpfen, weil die
Eltern bei den anderen angerufen haben, weil halt mal einer irgendwie draufgeschlagen hat oder so.
Wir haben uns irgendwie mal ziemlich beschimpft irgendwie, Wörter wie Hurensohn und so was ...
(Lachen) Das war natürlich nicht alles so gemeint, mit den Schimpfwörtern und so Aber der eine fasst
es so auf, der andere so.

(Markus 102:1)
Markus kritisiert, dass sein Sportlehrer manchen Mitschülern mehr und anderen
weniger Aufmerksamkeit im Unterrichtsgeschehen schenkt. Die Einteilung in
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„Geförderte“ und „weniger/nicht Geförderte“ erfolgt aus Markus Sicht in erster Linie
anhand der unterschiedlichen Sympathien, die der Lehrer den einzelnen Schülern
entgegen bringt: „den mag ich nicht, der ist mir nicht so sympathisch, ist nicht so toll,
ähm, ha ja, dem erkläre ich jetzt nicht alles noch mal neu, dem gebe ich jetzt eine
schlechte Note bei so irgendwas. ...Dem helfe ich nicht groß“. Für Markus scheint es
offensichtlich zu sein, dass der Lehrer bei den vermeintlich ‘unbeliebteren’ Schülern
keine oder nur wesentlich geringere Motivation zur unterrichtlichen Unterstützung als
bei seinen ‘Schätzle’ aufbringt. Er urteilt hierbei aus der Perspektive der „eher
Schlechteren“ und beschreibt auch sein eigenes Verhältnis zum Sportlehrer als
negativ: „der hat mich gar nicht gemocht“. Da entsprechend unterschiedliche
Förderung auch zu unterschiedlichen Leistungen und Üb-Resultaten führt, kommt es
zu Neidgefühlen und Streit („du wirst ja voll gefördert, äh, bevorzugt und alles!“)
unter den in ‘Geförderte’ und ‘Nicht-Geförderte’ kategorisierten Schülern. Hinzu
kommt, dass Markus Aussagen darauf hindeuten, dass möglicherweise nicht nur die
persönlichen Sympathien des Sportlehrers für dessen unterschiedliche Förderung
verantwortlich scheinen, sondern auch die leistungsspezifischen Voraussetzungen
der Schüler; sind es eher die Sportlichen und sportlich Engagierten, die – aus Markus
Sicht – gleichzeitig auch die Beliebteren und schließlich (noch mehr) geförderten sind
und dann (noch) besser werden? Darauf hinweisen würde z.B., dass er ‘Bessere’
und ‘Geförderte’ sowie ‘Schlechtere’ und ‘Nicht-Geförderte’ immer wieder synonym
verwendet.
Markus sieht also den Lehrer durch dessen einseitige Förderung als Auslöser und
‘Katalysator’ eines im Sportunterricht wahrgenommenen Konfliktpotenzials, das
aufgrund des eigentlich ‘guten’ Intraklassen-Verhältnisses aus seiner Sicht überhaupt
nicht bestehen müsste und dürfte: „Die sind halt auch schon bei mir in der
Grundschule schon in der Klasse gewesen und so, mit denen kam ich eigentlich
ziemlich ganz okay aus“. Stattdessen kommt es im Sportunterricht immer wieder zum
Streit zwischen den Geförderten/Besseren und den Benachteiligten. Es wird heftig
beschimpft und ‘nachgestichelt’ und die geförderten Mitschüler verhalten sich
arrogant und ‘kommen sich als was Besseres’ vor. Letzteres ist aus Markus Sicht
ebenfalls weniger ein Produkt deren charakterlichen Eigenschaften denn ein Resultat
der einseitigen Lehrer-Unterstützung: „Weil sie es halt irgendwie, ich weiß nicht,
entweder schneller kapiert haben oder einfach ähm, besser erklärt gekriegt haben
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eher. Sie haben dann halt einfach gemeint, ha ja, sie wären besser, was Besseres
als wir“.
Immer wieder relativiert Markus die Bedeutung und die Intensität der angeführten
Konflikthandlungen:

„Das

war

natürlich

nicht

alles

so

gemeint,

mit

den

Schimpfwörtern und so. Aber der eine fasst es so auf, der andere so“. Markus
scheint darauf hinweisen zu wollen, dass die – aus Forschersicht betrachtet z.T.
gravierenden - Beleidigungen eine im großen und ganzen ‘normale’ Interaktionsform
seiner Gruppe darstellen. Die Ungleichbehandlungen des Lehrers bedingen aufgrund
ihrer ‘Ungerechtheit’ zwar starke emotionale Reaktionen und stehen möglicherweise
mit Gefühlen von Neid und Eifersucht in Verbindung, den eigentlich positiven
Gruppenidentifikationen im Klassenverband schaden sie jedoch wenig: „Beschimpfen
war eigentlich so ziemlich das Einzige, aber ich denke dass auch noch ähm, wäre
das was anderes gewesen oder irgendwie eine andere Klasse, mit der wir nicht so
gut ausgekommen wären, hätten wir schon drauf gehauen, denke ich“. Die
vorgestellten Schilderungen relativeren sich für Markus insbesondere insofern, als
dass er inzwischen einen neuen, ‘fairen’ Sportlehrer hat, von dessen Seite er keine
Ungleichbehandlungen wahrnimmt.

Muster 8b:
„Dann haben wir halt härter zugelangt“ - Emotions-Verlagerung/-Umlenkung
Aufgrund von Lehrerfehlverhalten kommt es zu gruppenspezifischen
Prozessen, wie Diffamierungen und Konflikte der Schüler untereinander. Die
Schüler lenken dabei ihre Frust-Reaktionen auf durch den Lehrer verursachte
emotionale Erregung in Richtung der Mitschüler-Outgroup um und erleben
dabei – zumindest teilweise – kathartische Bewältigung.
Muster 8b bezieht sich auf spezifische, temporär im Sportunterricht auftretende
Situationen, in denen es zu Konflikt-Eskalationen unter Schülern aufgrund von
Sportlehrerfehlverhalten kommt.
Schon das oben angeführte Beispiel Markus (102:1) geht in das hier behandelte
Muster über. Immer wieder schildern die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
befragten Schüler Situationen, in denen es zu negativen Emotionen, insbesondere
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(variierend starkem) Ungerechtigkeitserleben aufgrund von Lehrerfehlverhalten
kommt.
Falsche bzw. mangelhafte Handlungsanweisungen sowie ungenaue Erklärungen des
Sportlehrers werden im Kontext von regelkomplexen (Wettkampf-)Spielen oder
neuen,

den

Schülern

vorher

unbekannten

Spiel-

und

Übungs-Situationen

wahrgenommen. Der Sportlehrer, der dabei häufig als 'unmotiviert', 'desinteressiert'
(an seinem Unterricht und an seinen Schülern) oder auch als 'inkompetent' und (in
Sprache und Ausdrucksfähigkeit) 'missverständlich' beschrieben wird, schafft durch
die

Achtlosig-

und

Unterrichtssituationen

Leichtfertigkeit
zunächst

seines

Dispositionen

Verhaltens
für

in

den

konkreten

Unsicherheitserleben

auf

Schülerseite. Zum 'Problem' werden die unklaren Anweisungen und Erklärungen des
Sportlehrers dann, wenn sich aus diesen Unsicherheiten für Schüler belastende
Konsequenzen ergeben, wie z.B. eine Verletzung, aggressives Spiel oder – wie im
unten angeführten Interviewbeispiel – einen Punkterückstand im Wettkampf. Die
'Unglückserlebnisse' bedingen negative emotionale Reaktionen, die 'Schuld' an ihnen
wird jeweils alleine auf den Sportlehrer attribuiert.
Die Bewältigungsstrategien der Schüler richten sich zunächst in Form offenen
Protestes direkt gegen den Lehrer. Anstatt des erwarteten Einlenkens und einer
(wesentlich) klareren Wiederholung der Erklärungen, kommt es jedoch zur - teilweise
mehrfach wiederholten – Zurückweisung der Proteststrategien durch den Sportlehrer,
bis sie schließlich aus Schülersicht als ‘sinnlos’ angesehen und aufgegeben werden.
Die erfolglosen Bewältigungsversuche der Schüler lassen die bereits angestauten
Emotionen weiter ansteigen und es wird Wut, verstärktes Ungerechtigkeitserleben
sowie nachhaltige Frustration erlebt.
Die (notwendige) Ableitung der aufgestauten negativen Emotionen erfolgt schließlich
in Richtung der anderen direkt erreichbaren Personen, nämlich der Mitschüler.
Insbesondere wenn diese in den jeweiligen Situationen 'Gegner' oder 'Nutznießer'
sind und/oder sich die Gruppenbeziehungen in der Sportklasse generell negativ
darstellen, kommt Schadenfreude und ggf. andere Provokation und Diffamierung ins
Spiel, welche die Entwicklung von Konflikthandlungen zwischen den Schülern stark
begünstigt. Durch körperliche und verbale Aggressionen im und über den
Sportunterricht hinaus reagieren die Schüler sich (untereinander direkt) ab und
versuchen dadurch (indirekt) v.a. auch dem Sportlehrer ihren Unmut zu
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demonstrieren. Die Gruppenkonflikte stellen eine - mehr oder minder 'kathartisch'
wirkende – Bewältigungsweise des ‘ungerecht’ erlebten Lehrerfehlverhaltens dar und
sowohl die Aggressionshandlungen als auch die wahrgenommene Qualität der
'Gruppenbeziehungen' können sich nach deutlichem Rückgang der emotionalen
Erregung in der Regel wieder relativieren und 'normalisieren'.

Interviewbeispiel
Martin: Wir hatten da so ein Spiel, da hat es mir gestinkt, weil der Lehrer hat es nicht genau erklärt. Er
hat gesagt, wir sollen mit dem Ball immer zurückwerfen und hinter die Linie kommen. Er hat nicht
gesagt, hinter welche Linie. Also, es waren einfach zwei Mannschaften - hier war der Ball. Dann hat er
gesagt: „Immer zurückwerfen“. Also unsere Mannschaft dachte jetzt nur, wir sollten den Ball hinter
unsere Linie bringen, ohne dass halt die anderen den Ball bekommen. Aber es war halt so etwas wie
Football: Wir sollten den Ball (!) zwar rückwärts werfen, wir durften vorlaufen, mussten aber immer
wieder zurückwerfen. Und mussten ihn auch noch über die gegnerische Linie bekommen. Das hat er
halt nicht gesagt, und somit hatten wir gleich den ersten Minuspunkt.
I.: Weil ihr den Ball hinter eure Linie gebracht habt.
M.: Ja, weil es hieß: „Rückwärts werfen und dann über die Linie bekommen. Welche hat er nicht
gesagt. Die anderen haben es zwar auch nicht gewusst, aber sie haben uns halt gleich wieder, haben
halt angefangen zu lachen.
I.: Also ihr habt euch ziemlich arg darüber geärgert. Habt ihr dann irgendwie etwas zum Lehrer
gesagt?
M.: Ja, wir haben halt protestiert, er aber ist von seiner Meinung nicht runtergegangen, von seiner
eigenen. Hat halt gesagt: „So, ich habe es erklärt - fertig“. Und die anderen haben uns aufgezogen,
haben sich darüber, über uns lächerlich gemacht. (lacht) Dann haben wir schon ein bisschen härter
zugegriffen, als sonst.
I.: Das war dann die Reaktion. Härter zu spielen. Sonst, ja was willst du sonst machen? Gar nicht
mehr spielen, vielleicht...
M.: Gar nicht mehr spielen nutzt nichts. (lacht leicht) Da schadest du deiner eigenen Mannschaft nur
noch mehr.

(Martin 8:1)
Schematisch dargestellt spielt sich in der beschriebenen Situation aus Martins Sicht
folgendes ab:
Diffamierung (Auslachen)
durch Mitschüler

Lehrerfehl
verhalten

emotionale Erregung
(Ungerechtigkeitserleben)

Abreaktion
auf Lehrer
n. möglich

Umleitung
Verlagerung

S-S- Konflikt,
Aggression
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Die ungenauen Erklärungen des Lehrers zum den Schülern unbekannten Rugbyspiel
stellen sich – zumindest für Martin – als missverständlich dar. Die Schuld an diesem
Verständigungsproblem spricht Martin allein dem Lehrer zu („der Lehrer hat es nicht
genau erklärt“). Das Missverständnis wird in der Schülerwahrnehmung allerdings erst
relevant als Martins Mannschaft – vermeintlich regel-folgend – ein ‘Eigentor’ erzielt
und dadurch in Punkterückstand gerät. Relevant wird es deshalb, weil es durch den
‘un-verschuldeten’ Punktverlust zu (erstem) Ungerechtigkeitserleben kommt. Was
folgt, sind 'Unterlassungshandlungen' des Sportlehrers: Er unterbricht weder das
‘Spiel in die falsche Richtung’, noch erklärt er die Regeln erneut und genauer und er
lässt das Spiel auch nicht von neuem beginnen. Stattdessen ‘tritt’ der Lehrer aus
Martins Sicht ‘nach’: „Wir haben halt protestiert, er aber ist von seiner Meinung nicht
runtergegangen, von seiner eigenen. Hat halt gesagt: ‘So, ich habe es erklärt –
fertig’“. Der Lehrer reagiert also monologisch-autoritär; er signalisiert spätestens
durch sein „fertig“, dass er sich selbst nicht als ‘Schuldigen’ der Situation sieht bzw.
nicht bereit ist, über diese zu diskutieren (möglicherweise sieht er aus seiner
Perspektive die Situation auch gar nicht als ‘Problem’ und Missverständnis an). Mag
sein, dass der Lehrer in der geschilderten Situation primär darauf bedacht ist, den
Unterricht ‘am Laufen’ zu halten bzw. ihn dazu zu bringen und/oder er dem
Spielresultat aus seinem Sportverständnis heraus wenig Bedeutung beimisst –
Martin und seine Mitschüler hingegen tun dies umso mehr. Der Punktevergleich
konstituiert aus ihrer Sicht den Wettkampf und macht dessen Reiz aus; umso mehr
löst der erfahrene Punkterückstand Ungerechtigkeits- und Unsicherheitserleben aus,
welches

durch

das

erweiterte

Verständigungsproblem

mit

dem

Lehrer

(Zurückweisung des Protests sowie ‘Durchsetzen’ des ‘Fehl’-Verhaltens) noch
deutlich gesteigert wird. An dieser Stelle lässt sich also zusammenfassen, dass
Martin (und seine Mannschaftskameraden) sich in einem Zustand stark angestauter
negativer Emotionen befinden und es ihnen nicht gelingt, diese in Richtung der
auslösenden Instanz, dem Lehrer, zurückzugeben.
Hinzu kommen die Reaktionen der gegnerischen Spieler, die sich über das
'Missgeschick' von Martins Mannschaft lustig machen: „die anderen haben es zwar
auch nicht gewusst, aber sie haben uns halt gleich wieder, haben halt angefangen zu
lachen“.
Aufgrund des Lehrer- und Mitschülerverhaltens entwickelt sich schließlich ein Konflikt
beim Rugbyspiel. Von der ersten Spielsituation an fühlt sich insbesondere Martins
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Mannschaft provoziert, lächerlich gemacht und ungerecht behandelt, worauf die
Schüler mit erhöhter Aggressivität und Härte im Spiel reagieren. Martin nennt
aggressiveres Spielen die einzige 'logische' Strategie, mit den erfahrenen
Provokationen umzugehen: „gar nicht mehr spielen nutzt nichts, ... da schadest du
deiner

Mannschaft

nur

noch

mehr“.

Die

angesprochene

'alternative'

Sicherungsstrategie des Entzugs stellt aus Martins Sicht keine wirkliche Alternative
dar, da er – vor dem Hintergrund seines Sportkonzeptes - darin keine Aussicht auf
Selbstwertschutz wahrnimmt. Es geht bei der Strategie 'hartes Spielen' v.a. darum,
sich der Gemeinschaft der anderen, ebenfalls Benachteiligten Schüler zu versichern
und die kollektive Stärke der Mannschaft zu nutzen, den angestauten Frust
abzulassen. Dazu stellt der Sport ein geeignetes Mittel dar und die Charakteristika
des Rugbyspiels als körperbetontes Mannschaftsspiel begünstigen die Ausführung
dieser Strategie noch besonders. Die Folge ist eine immer aggressivere Spielweise
beider Mannschaften, die sich 'Auge um Auge' hochschaukelt und schließlich zur
Eskalation des Konfliktes und zum Verweis zweier Schüler führt.
'Kathartisch' wirkt der Konflikt insofern, als dass sich keine weiterreichenden
negativen Konsequenzen für die Gruppenbeziehungen zu ergeben scheinen. Klingt
die emotionale Erregung schließlich ab, 'normalisieren' sich die Verhältnisse der
Schüler untereinander. Das negative Sportlehrerbild und das Verhältnis der Schüler
zu ihm dürfte trotz dieser 'Befreiung’ jedoch unverändert bleiben.

Muster 8c:
„Also, wenn es Ärger mit den Lehrern gibt, dann halten alle zusammen“ Zusammenhalt (nur) gegen Lehrer
Beim (gemeinsamen) Erleben von Ungerechtigkeit, das durch den Lehrer
ausgelöst wird, nehmen die Schüler bestehende, gegebenenfalls
konfligierende Gruppen und Gruppenstrukturen relativierend-abgeschwächt
wahr; es kommt zu Solidarisierungsprozessen, die auf das übergeordnete Ziel,
gegen den Lehrer zu handeln, ausgerichtet sind.
Kohärenz im Kontext von Lehrerfehlverhalten tritt ‘nur’ temporär, in ganz bestimmten
Situationen des Sportunterrichts auf. Wenn Ungerechtigkeitserleben aufgrund
spezifischen Sportlehrerhandelns bei allen Schülern einer Sportklasse entsteht,
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schafft dies eine ‘Kohärenz’, die aus der gemeinsamen Opferrolle hervorgeht: „wenn
es sein muss, wenn es Ärger mit den Lehrern gibt, dann halten alle zusammen, alle
Schüler (Jenny 84:1).
Es finden Solidarisierungsstrategien auf einer verbalen Ebene dadurch statt, dass
man sich gegenseitig der erfahrenen Ungerechtigkeit versichert, und z.B. über den
Lehrer lästert und das gemeinsame Protest-Vorgehen plant und organisiert.
Tatsächlicher

verbaler

Protest

beim

Sportlehrer

stellt

dann

eine

direkte,

gegenseitiges Helfen und Unterstützen (v.a. zur Demonstration weitestgehender
Unabhängigkeit von der Lehrerperson beim Erreichen objektiver Leistungen) eine
andere, eher indirekte Bewältigungsstrategie der Schüler untereinander dar.
In solchen Konfliktsituationen mit dem Sportlehrer steigt das wahrgenommene und
sich auch im Schülerverhalten manifestierende ‘Maß’ an Gruppenkohärenz deutlich
an, um danach wieder ins ‘Normalmaß’ zurückzufallen. Für die Dauer der
Konfliktsituation

scheint

aus

Schülersicht

die

übereinstimmende

Meinung

vorzuherrschen, der (höher gestellte) Lehrer-Instanz nur durch Solidarität und
gemeinschaftliches Handeln ‘beikommen’ zu können.
Ambivalent bleibt allerdings die Möglichkeit des Transfers oder des längerfristigen
Aufrechterhaltens der beschriebenen (temporären) Kohärenz; während manche
Schüler durchaus eine Verbesserung der bestehenden Gruppenbeziehungen
wahrnehmen

(s.

Interviewbeispiel

1),

bleiben

die

kurzfristigen

Gemeinschaftserlebnisse ‘gegen den Sportlehrer’ für andere brüchig und unsicher (s.
Interviewbeispiel 2).

Interviewbeispiel 1
I.: Mhm. Versteht ihr euch auch gut? So unter Parallelklassen?
Susanne: Ja (-), einigermaßen. Die Parallelklasse, die ist sowieso viel besser als wir, sie wird auch
bevorzugt, also meinen wir auf jeden Fall aus der B-Klasse.
I.: Mhm. Und wie meinst du, dass die Anderen bevorzugt werden? Wie stellt sich das raus?
S.: Ja also, wir haben mal Geräte eh Noten gemacht und dann hab ich gesagt, dass ich das nicht
kapier, weil ich irgendwie das nicht konnte. Und dann hat sie gesagt, ja dass sie gleich kommt. Hat bei
der Parallelklasse schon angefangen Noten zu machen. Und dann haben die halt alle fast eine Eins
bekommen. Dann hab ich gesagt, ob sie’s mir jetzt erklärt, hat sie gesagt, ne sie hat jetzt keine Zeit
und dann hat sie bei uns angefangen Noten zu machen. Dann waren wir halt alle schlechter, weil sie
uns nie was erklärt hat aber der Parallelklasse hat sie immer was erklärt.
I.: Habt ihr ihr das in dem Moment auch gesagt?
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S.: Ja, wir haben am Schluss gesagt, dass es nicht so nett war, dass sie die Anderen bevorzugt, also
der einen Schülerin hat sie gesagt, ja dass sie es eigentlich so machen wollte, dass sie erst den
Einser-Schüler Noten macht und dass sie dann mit denen fertig ist und dann, dass sie dann zu uns
kommt. Aber sie hat dann bei uns gleich Noten dann gemacht und nichts mehr erklärt.
I.: Mhm. Und wie war das dann, als ihr gesehen habt, dass sie nicht kommt?
S.: Ja. Meine Freundinnen haben mir dann geholfen. Also, die es schon konnten halt. ...Wir haben uns
dann selber geholfen, dann hat es auch geklappt. Ja, dann haben wir selber geübt, halt jeder hat
jedem was erklärt, was er vielleicht nicht konnte und dem Anderen dann erklärt. Wenn jemand
irgendwas konnte dann hat er es dem Anderen erklärt und hat ihm auch Hilfestellung oder so was
gegeben und ja halt, haben uns halt immer geholfen, wer des konnte und wer des konnte. ...Das ist
manchmal auch so, dass sie, ähm, wir müssen am Schluss in der Stunde auch immer alles
wegräumen selber und dann haben meine Freundin und ich, wir haben da was weggeräumt und
haben gesagt, dass nächstes Mal die Parallelklasse auch was wegräumen soll. Hat sie gesagt, ja das
nächste Mal kommt sie auf jeden Fall dran und nächstes Mal mussten wir es wieder tun.
I.: Und die Parallelklasse ist ganz verschont geblieben?
S.: Ja. Durfte auch nach Hause gehen und wir durften noch aufräumen, nachdem die schon fertig
waren, angezogen und die sind schon nach Hause gegangen und wir waren nicht mal beim Umziehen
gewesen.
I.: Und was sagt die Parallelklasse dazu?
S.: Die merken es auch. Die haben sich auch mal beschwert, dass sie bevorzugt werden und
deswegen hatten wir auch einen Streit mit ihr, mit der Lehrerin, und jetzt hat sie es natürlich schon
versucht besser zu machen aber es klappt halt immer noch nicht so gut.
I.: Wie war der Streit oder wie ist er so abgelaufen?
S.: Ja wir haben, also die Parallelklasse hat sie halt fertig gemacht, dass sie halt immer uns bevorzugt
und sie bekommen die guten Noten und da stehen sie als blöde da vor uns, ja und dann haben wir
halt auch gesagt, was vielleicht nicht so toll ist und da, war sie halt einfach voll sauer und hat uns nach
Hause geschickt…Ja, und war halt ziemlich traurig darüber, dass wir uns beschwert haben und dann
hat sie halt ein Kompromiss gemacht: okay, sie versucht jetzt niemanden zu bevorzugen, aber sie
macht halt jetzt jede zweite Stunde Noten. Damit sie halt merkt, wer gut ist und wer schlecht ist.
I.: Wart ihr dann einverstanden mit dem?
S.: Ja also, wir fanden’s halt einfach voll blöd, aber man ich mein, gewöhnt sich schon dran. Wir
können ja sowieso nichts machen.

(Susanne 61:1)
Susanne schildert Situationen aus ihrem Sportunterricht, in denen aus ihrer Sicht die
Parallelklassenschülerinnen klar bevorzugt werden. Das von ihr beschriebene
Lehrerfehlverhalten manifestiert sich in der ersten Situation beim Bodenturnen zum
einen im Nicht-Einhalten von Versprechungen (nämlich „gleich“ zum Erklären einer
für Susanne unklaren bzw. nicht leistbaren Übung zu kommen) und zum anderen in
der dann als stark ungerecht erlebten Benotung. Susanne hat in der geschilderten
Situation das Gefühl, von der Lehrerin in eine Beziehungs-’Falle’ gelockt zu werden:
Auf ihr Signal an die Lehrerin mit der Bitte nach Unterstützung, da sie die Übung

4. Darstellung und Interpretation der empirischen Ergebnisse: Musterbildung

182

nicht beherrscht, geht diese mit dem Hinweis, „dass sie gleich kommt“ zunächst ein,
kommt dann (aus vermeintlichen Zeitgründen) doch nicht und ‘bestraft’ Susanne –
obwohl sie aus Susannes Sicht ja wissen müsste, dass sie die Übung nicht können
kann – durch Notengebung ohne vorheriges Erklären. Sie wirkt dadurch auf Susanne
in hohem Maße unglaubwürdig und enttäuscht sie v.a. auf einer persönlichen
Beziehungs-Ebene. Hinzu kommt die ‘sachliche’ Ebene; die Sportnote, die Susanne
schließlich für die geturnte Übung erhält, scheint allerdings nicht als hauptsächliches
Erzählmotiv zu fungieren – sie wird nicht einmal beziffert. Ähnliches Erleben kommt
auch in anderen Situationen, wie z.B. der Organisation des Aufräumens nach der
Sportstunde, zustande. Auch hier verfährt die Lehrerin – auf einer ‘sachlichen’ Ebene
– ungerecht. Insbesondere belastend stellt sich für Susanne allerdings die
Ungerechtigkeit auf der personalen Ebene dar, da die Lehrerin auch hier wieder ihr
zugesichertes Wort bricht: „Hat sie gesagt, ja das nächste Mal kommt sie auf jeden
Fall dran und nächstes Mal mussten wir es wieder tun“. In den geschilderten
Situationen scheint es Susanne also um die auf mehreren Ebenen konstituierte
Ungleichbehandlung

und

Ungerechtigkeiten

der

Lehrerin

gegenüber

den

Schülerinnen aus Susannes Klasse/Gruppe und der Parallelklasse zu gehen. Diese
stellt sie überdauernd und vielfältig fest, sie manifestiert sich nicht nur in den deutlich
besseren Zensuren für die Parallelklassenschülerinnen („Und dann haben die halt
alle fast eine Eins bekommen“), sondern v.a. im stark differierendem Maß erteilter
Zuwendung

und

erteiltem

Engagement

in

vielen/allen

sportunterrichtlichen

Situationen: „Dann waren wir halt alle schlechter, weil sie uns nie was erklärt hat aber
der Parallelklasse hat sie immer was erklärt“.
Wie gehen nun Susanne und ihre Mitschülerinnen – sowohl in der ‘eigenen’ Gruppe,
in der Parallelklassen-Outgroup als auch gemeinsam – mit dem beschriebenen
Ungerechtigkeitserleben um? Zunächst kann festgestellt werden, dass das
spezifische Lehrer(fehl)verhalten auf mehreren Ebenen zu ebenso vielfältigen
gruppendynamischen Konsequenzen führt. Innerhalb Susannes Gruppe wird dem
Ungerechtigkeitserleben zunächst durch solidarisches Helfen und Unterstützen beim
Üben begegnet: „Meine Freundinnen haben mir dann geholfen. Also, die es schon
konnten halt... Wenn jemand irgendwas konnte dann hat er es dem Anderen erklärt
und hat ihm auch Hilfestellung oder so was gegeben“. Die Kohärenz der Ingroup
erlebt Susanne also erhöht und ‘gesichert’. Offenbar werden die UnterstützungsStrategien in Susannes Gruppe schon präventiv begonnen, denn sie verlässt sich
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nicht (zumindest nicht ausschließlich) auf die versprochene Hilfe der Lehrerin.
Innerhalb der Gruppe geben diejenigen, die etwas bereits können, ihr Wissen und
Können an die anderen weiter. Man verhält sich prosozial und stärkt dadurch
Selbstwert und ‘Verteidigung’ nach außen (nach dem Motto: ‘Wir schaffen’s auch
allein’!). Darüber hinaus kommt es zu Beschwerde- und Proteststrategien der
Schülerinnen – und zwar aller Schülerinnen. Dies stellt eine ausgeweitete – und für
Susanne und vergleichbare Interviewbeispiele möglicherweise wenig erwartbare –
Solidarisierungsstrategie dar. Dass sich die Benachteiligten beschweren und durch
Protest auf ihr Ungerechtigkeitserleben aufmerksam machen wollen, scheint
‘logisch’. Dass sich aber auch die Bevorteilten beschweren, sich also mit den
Benachteiligten solidarisch zeigen und dabei (vermeintlich) ihre persönlichen Motive
hinter die kollektiven stellen, ist zumindest – auch in Susannes Wahrnehmung – nicht
selbstverständlich. Ursächliche Bedingung für den ‘Streit’ mit der Lehrerin ist
demnach auch die Beschwerde der anderen: „Die haben sich auch mal beschwert,
dass sie bevorzugt werden und deswegen hatten wir auch einen Streit mit ihr, mit der
Lehrerin“. Erst als sich die Bevorzugten wegen ihrer ‘Sonderrolle’ in der Sportklasse
gegen die Lehrerin wenden und sich Susannes Gruppe dem Protest anschließt,
kommt es zu Reaktionen von Lehrerseite: „Die Parallelklasse hat sie halt fertig
gemacht, dass sie halt immer uns bevorzugt und sie bekommen die guten Noten und
da stehen sie als blöde da vor uns, ja und dann haben wir halt auch gesagt, was
vielleicht nicht so toll ist und da, war sie halt einfach voll sauer und hat uns nach
Hause geschickt“. Susanne erkennt bei ihren Mitschülerinnen aus der Parallelklasse
ein moralisches Dilemma (gute Noten vs. gutes Ansehen bei den Mitschülerinnen),
welches diese eindeutig für die sozialen ‘Werte’ entscheiden. Aus Susannes Sicht
bedingt dies höhere Kohärenz sowie Stabilisierung der Gruppenidentifikation im
Sportklassenverband.

Die

gemeinsame

‘Demonstration’

von

Unzufriedenheit

gegenüber der Lehrerin bedingt bei dieser dreierlei: Zunächst „war sie sauer und hat
uns nach Hause geschickt“, dann „war sie ziemlich traurig darüber, dass wir uns
beschwert haben“ und dann „hat sie halt ein Kompromiss gemacht: okay, sie
versucht jetzt niemanden zu bevorzugen, aber sie macht halt jetzt jede zweite Stunde
Noten“. Die beobachteten Emotionen der Lehrerin münden also in einem von ihr
gemachten

„Kompromiss“,

nach

dem

Gerechtigkeit

durch

Formalisierung

gewährleistet werden soll. Damit verortet die Lehrerin das Verständigungsproblem
allerdings einzig auf der ‘sachlichen’ Ebene – ihre Notengebung mag durch die
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(sanktionierend wirkende) Maßnahme zwar ‘gerechter’ werden, ihre Glaubwürdigkeit
und persönliche Beziehung zu den Schülerinnen dürfte davon jedoch kaum berührt
und verbessert werden. Zum Abschluss von Susannes Ausführungen steht dann
auch die resignative Zusammenfassung einer zwar auf der Ebene der SchülerSchüler-Interaktion verbesserten, in Bezug auf die Lehrer-Schüler-Interaktion aber
als unveränderbar wahrgenommenen Beziehung: „Man gewöhnt sich schon dran.
Wir können ja sowieso nichts machen“.

In Susannes Beispiel scheint sich die Gruppenkohärenz in der Sportklasse als
‘gewachsen’ und gerade die gemeinsame Belastung überbrückend zu manifestieren.
Dass sich dieser Zusammenhalt in den analysierten Schülerinterviews jedoch auch
eher ambivalent und ‘zerbrechlich’ gestalten kann, soll durch ein weiteres InterviewBeispiel illustriert werden. Der Zusammenhalt ‘gegen die Lehrerin und gegen die
Noten’ hält sich nämlich mitunter gerade solange wie persönliche Motive
zurückgestellt werden können. Und insbesondere im Rahmen der Notengebung und
damit verbundener ‘Ungerechtigkeiten’ fällt dies Schülern – konträr zum Beispiel
Susanne - im Sportunterricht immer wieder schwer:

Interviewbeispiel 2
I.: Mhm. Ja. Okay. Äh, also, was mir noch so einfällt, das ist, wenn, wenn es dann die Diskussion mit
der Lehrerin über die Noten gibt, dann, ist es dann eher so, dass Ihr quasi alle eine große Gruppe
seid?
Saskia: Also meistens sind wir schon eine große Gruppe und sind dann alle gegen die Lehrerin und
gegen die Noten. Aber manchmal kann, es gibt da halt auch, dass jetzt, jetzt einer halt eine bessere
Note hat und der andere eine schlechtere, und der fühlt sich halt eigentlich besser als die und dann
mögen die sich auch untereinander nicht mehr so, weil der die Note nicht verdient hat und dann ...
sind es halt schon eher so zwei Gruppen wieder.
I.: Mhm. Und wie, wie wirkt sich das dann aus, also das ...
S.: Ja ... da ist dann eigentlich nicht viel mehr, dann gibt es halt die Diskussion und der eine sagt ‘Ich
habe das doch verdient.’ Und der andere meint halt er, er bekäme die bessere Note. Aber so ...
irgendwann ... wird das auch wieder vergessen.

(Saskia 99:3)
Bei Saskia ergibt sich die Verbundenheit und der Zusammenhalt unter den
Schülerinnen ihrer Sportklasse als ‘natürlich’ im ‘Kampf um die Noten’: Ein Großteil
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des mit ihr geführten Interviews handelt von Konflikten und „Diskussionen“ mit der
Lehrerin in bzw. nach Bewertungssituationen. Da allgemein das Verfahren und die
Kriterien der Notengebung kritisiert werden, gilt für sie in diesem Zusammenhang:
„Also meistens sind wir schon eine große Gruppe und sind dann alle gegen die
Lehrerin und gegen die Noten“. Gemeinsam gegen den Lehrer und v.a. gegen
dessen

Notengebung

zu

sein,

scheint

ein

wiederkehrendes

Muster

von

Schülererleben im Sportunterricht darzustellen. Die Lehrerrolle mit ihrer hierarchisch
übergeordnet und ‘machtvoll’ erlebten Position wird der (statusmäßig) untergeordnet
empfundenen Schülerrolle gegenübergestellt – dem dabei wahrgenommenen (mehr
oder weniger deutlichen) Gefälle versuchen Schüler durch Solidarisierungs-,
Demonstrations-, Protest- und Störstrategien ‘entgegen’ zu wirken. In der Regel geht
es den Schülern dabei darum, ihren Status - indem sie ‘als eins’ auftreten gegenüber dem Lehrer zu verbessern und dadurch ihre konkreten Ziele (in Saskias
Beispiel eine ‘gerechtere’ Notengebung’) besser oder überhaupt durchsetzen zu
können. Die Solidarisierung kann dabei nur in Kontexten zustande kommen, in
denen Einigkeit bezüglich der (gemeinsam) zu vertretenden Interessen unter den
Sportschülern besteht. Dass dies nicht immer gewährleistet sein kann, zeigt sich in
Saskias Beispiel besonders deutlich anhand der auch im inter-individuellen Vergleich
‘konfliktträchtigen’ Notengebung: „Und dann mögen die sich auch untereinander nicht
mehr so, weil der die Note nicht verdient hat und dann ... sind es halt schon eher so
zwei

Gruppen

wieder“.

Der

Zusammenhalt,

d.h.

die

gemeinsame

Gruppenidentifikation gegenüber dem Lehrer und gegenüber (dessen) Noten
zerbricht also sehr leicht, wenn das übergeordnete, gemeinsame Motiv (z.B. den an
der ungerechten Bewertung ‘schuldigen’ Lehrer zu Verhaltensänderung zu bewegen)
gegenüber anderen, auf der Schüler-Schüler-Interaktion liegenden Motiven (z.B.
Neid und dominierendes Konkurrenz- und Leistungsdenken) zurücktritt. Streit, ggf.
bedingt

durch

generelle

und

im

‘Normalfall’

vorkommende

Vorurteile,

Stereotypisierungen und Gruppenidentifikationen, wirkt dann ‘stärker’ als eine
funktionale Anti-Lehrer-Koalition und beendet diese umgehend.
Für das beschriebene Muster aus Schülersicht stellt sich also als entscheidend dar,
in welcher Relation der Grad der (übereinstimmenden) Unzufriedenheit mit dem
Lehrer

zum

Grad

des

in

der

jeweiligen

Sportklasse

vorherrschenden

Konfliktpotenzials steht. Überwiegt die wahrgenommene Frustration und der Ärger
über das Lehrerverhalten, lassen sich vorhandene Gruppen- und interpersonelle
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und

es

kommt

zu

Solidarisierung und (zumindest situativ und kurzzeitig) erhöhter Kohärenz in der
Sportklasse. Überwiegen jedoch die ‘üblichen’ gruppenspezifischen Antagonismen
und Konfliktpotenziale

bzw. setzen sich diese im laufe einer ursprünglichen

Solidarisierungs-Aktion

durch,

zerbricht

der

(zunächst)

wahrgenommene

Zusammenhalt wieder oder er kommt gar nicht erst (wieder) zustande.

Gemeinsam betrachtet, lassen sich also im Wesentlichen drei unterschiedliche
Deutungs-

und

Erlebensmuster

bezüglich

des

Zusammenhangs

von

Lehrerfehlverhalten und Gruppenidentifikationen und -beziehungen aus Schülersicht
rekonstruieren,

wobei

die

Wahrnehmung

mangelnden,

insbesondere

aber

‘ungerechten’ Lehrerengagements in nahezu allen geschilderten Beispielen zu
gruppenbezogenen Dynamiken führt. Sei es bei im Sportunterricht überdauernder
Gruppenbildung aufgrund von Bevorzugung einiger oder mehrerer ‘Schätzle’ und
gleichzeitiger Benachteiligung (vieler) anderer. Sei es in speziellen Situationen die
aggressive Ab- und Umleitung von Emotionen in Richtung der Mitschüler(-Gruppen)
mit (mitunter) eskalierendem Konfliktverlauf. Seien es Kohärenz-verstärkende
Solidarisierungsprozesse unter Schülern - wiederum in besonderen Situationen im
Sportunterricht,

also

eher

temporär.

Immer

kommt

es

zu

dynamischen

‘Verschiebungen’ bei den festgestellten Schüler-Gruppen-Beziehungen. Negatives
Sportlehrer-Erleben in all seinen Facetten wirkt also aus Schülersicht – auch wenn
auf Einzelne gerichtet – immer ‘nach’ und/oder ‘mit’. Dies kann zum einen bedeuten,
dass bestimmte Schüler oder Schülergruppen dem Lehrerfehlverhalten folgen (und
z.B. ‘Schätzle’-Schüler gemeinsam mit dem Lehrer über Mitschüler lästern, vgl. Steffi
12:6) und dadurch die konfrontativ orientierten Intergruppenbeziehung in der
Sportklasse verhärten. Und zum anderen scheint möglich, dass es zu gemeinsamer
Identifikation

im

Sportklassenverband

und

zu

solidarisierenden

Protest-,

Demonstrations- und z.B. Entzugsstrategien der Schüler gegenüber dem Lehrer und
dessen Unterricht kommt (so z.B. bei Reinhild 37:1 geschildert). In letzteren
Beispielen wird das Lehrerverhalten als so gravierend belastend erlebt, dass die
einzige Chance, den (personalen wie sozialen) Selbstwert zu schützen darin
gesehen wird, gemeinsam und geschlossen dagegen vorzugehen und dafür auch
alle ansonsten vorherrschenden Antipathien, Konflikte und gruppenstrukturellen
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Vorurteile und Stereotypisierungen ‘über Bord zu werfen’ – zumindest für die Dauer
des Sportunterrichts oder bis zum Erleben von ‘Erfolg’ oder (resignativer) Aufgabe.

Muster 9:
„...jetzt geht es um Noten, dann bricht die große Panik aus“ - Die besondere
(Sport)Note
In
sportunterrichtlichen
Bewertungssituationen
scheinen
die
gruppenbezogenen Dispositionen besonders deutlich hervorzutreten; latente
Konfliktpotenziale drohen sich zu manifestieren und insgesamt zu einer
belastenden
Verschlechterung
der
sportunterrichtlichen
Gruppenbeziehungen zu führen.
Das Muster tritt nur temporär, nämlich ausschließlich in aus Schülersicht meist mit
gesteigertem Konfliktpotenzial in Verbindung stehenden Bewertungssituationen auf.
Die vorliegenden Daten verweisen zunächst auf subjektiv stark unterschiedliche
Bedeutungszuschreibungen der Zensur im Fach Sport. Während aus Sicht mancher
Schüler deren Relevanz über allen anderen Fachnoten liegen kann („Es gibt echt
viele, die sagen, sie würden ihre ganzen Einser in den Hauptfächern aufgeben, um
im Sport 'nen Einser zu haben“, Steffi 12:18), spielt sie für andere überhaupt keine
Rolle („...es sagt jeder das ist doch bloß eine Sportnote und was soll's. Bevor ich
mich da aufrege, oder Stress mache oder so, lass ich es lieber. Das ist ein
Nebenfach und interessiert mich eh nicht. Da sagt jeder, die Note ist eh egal“, Carolin
32:2 oder „Die Sportnote ist auch nicht so wichtig für mich, Sport ist für mich auch
irgendwie nur so Spaß, Schulsport, der sollte halt locker sein nicht so verkrampft“,
Sam 43:2). Für wieder andere relativiert sich die Bedeutung der eigenen Sportnote,
solange sie in einem – für den Sportunterricht meist ‘eng’ zwischen den Zensuren
Eins und (besser als) Drei gesetzten – Rahmen liegt („...eigentlich ist es mir total
egal, weil die Sportnote interessiert mich eigentlich auch nicht solange es keine Drei
ist“, Daniel 95:2).
Für die spezifischen Gruppenbeziehungen in der Sportklasse scheint die
Bewertungs- und Zensierungsthematik dann problematisch zu werden, wenn
zumindest ein Teil der Sportklasse der Sportnote größere Bedeutung beimisst als die
anderen Schüler oder wenn die Dynamik und (in der Regel durch den Lehrer
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initiierte) ‘Dramatik’ von Bewertungs-Inszenierungen zu Ungerechtigkeitserleben bei
Schülern führt. Mit-verantwortlich für Gruppenkonflikte im Kontext der Notengebung
ist insofern aus Schülersicht immer auch der Lehrer und sein UnterrichtsArrangement. Hält er darüber hinaus z.B. vorher getroffene Absprachen nicht ein
oder beurteilt inkonsequent, willkürlich oder eben subjektiv ‘unfair’ (indem er z.B.
manche Schüler öfters als andere demonstrieren lässt oder bei der Vorbereitung
einseitig unterstützt), so verstärken sich Konfliktpotenziale zwischen Schülern noch
oder sie entstehen ‘neu’ – auch bzw. gerade zwischen Schülern, die im sonstigen
schulischen

und

außerschulischen

Gruppen-Kontext

konfliktfrei

miteinander

umgehen.
Es werden Zensuren geneidet, um bessere Noten gekämpft, über Mitschüler
gelästert, beim Sportlehrer über Bewertung und Ungleichbehandlung protestiert usw..
Die zumeist offensiven und konfliktbehafteten Umgangsweisen der befragten Schüler
zielen dabei primär darauf ab, den eigenen Selbstwert in den ‘bedrohlichen’
Situationen zu sichern – sei es durch Entzug, Protest, Konflikt-angehendes (mitunter
aggressives) Verhalten (z.B. zum Erreichen oder Durchsetzen einer eigenen guten
Note) oder eben durch die Ver-Sicherung der eigenen positiven sozialen Identität bei
‘relevanten Anderen’ - Gleichgesinnte bzw. -betroffene, Freunde oder IngroupMitglieder in anderen Kontexten.

Interviewbeispiel
Steffi: Das ist ja echt schlimm. Die machen überhaupt nicht mit, nur wenn es dann heißt, jetzt geht es
um Noten, dann bricht die große Panik aus, die suchen sich dann immer die besten Leute aus, und
dass sie ja eine gute Note kriegen und tun überhaupt nichts dafür. Das war zum Beispiel .. wir haben
im Bodenturnen ein Teil machen müssen. Dann ging es darum, wer mit wem macht, es sollten vier
Gruppen sein. Dann wollten wir vier guten Turnerinnen eigentlich zusammen sein, also die Geli, Lisa,
Teresa und ich. Dann hat aber die Diana der Geli, also ihrer besten Freundin, gesagt, sie sieht das
nicht ein, das ist doch blöd, wenn immer die Geli mit den Guten sein will, nur um ihren Einser zu
kriegen .. und sie hätte ihn doch sowieso, das sei doch voll egoistisch, wenn man im Sport immer bloß
zusammen sei, um seinen Einser zu kriegen, sie soll jetzt gefälligst mit ihr machen, sie seien
schließlich Freundinnen und so weiter und so fort. Dann ging es so weiter, dass die Geli geheult hat,
weil die Diana sie so angemotzt hat, weil die Geli mit uns machen wollte im Sport. Daraufhin hat sie
dann doch mit denen gemacht, mit den anderen, den Schlechteren, die keine Flugrolle, nicht mal
einen Purzelbaum können. Und dann hat die Geli für die anderen eine ganze Bodenaufführung selber
gemacht und hat denen gesagt, wo sie hinstehen müssen, was sie machen müssen, die anderen
haben gar nichts dazugetan. Die haben nebenher geschwätzt und die Geli, die hat sich das überlegt.
Und am Schluss hat sie es dann so gemacht, die Geli, dass sie bei denen mitgemacht hat, damit die
zufrieden waren, hat dann aber auch bei uns mitgemacht, damit sie bewertet wird, weil sie wollte ja
eigentlich einen Einser, ich mein ist ja auch verständlich. Und am Schluss gab es dann einen
Riesenstreit, weil die anderen gesagt haben, das sei mal wieder typisch Geli, sie hätte ja denen nur
die schlechten Sachen gezeigt und hätte mit Absicht denen was Schlechtes gemacht, nur um sich zu
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rächen. Und dann haben wir gesagt, wir helfen denen nicht, weil da bist du ja bloß der Depp, sie hat
sich wirklich angestrengt, sie hat sich wirklich was überlegt, da hat die extra für die was entworfen,
was halt dem entsprochen hat, was sie können, und hätten sie das alleine gemacht, find ich, dass es
lange nicht so gut geworden wäre. Aber dann haben die die Geli angemotzt, sie hätte mit Absicht
etwas Schlechtes gemacht, bloß dass die eine schlechte Note kriegen. Und das ist halt da, wo wir uns
dann irgendwann mal gesagt haben, wir machen das nicht, warum sollen wir?

(Steffi 12:16)
Steffi stellt einen Gruppenkonflikt in ihrer Klasse fest, der aus der Differenzierung
gute/ schlechte Schüler resultiert. Sie kategorisiert stark in ‘wir’, das ist im Kern die
Gruppe der vier guten Turnerinnen (Geli, Teresa, Lisa und sie selbst) und ‘die
anderen’,

die

aus

ihrer

Sicht

leistungsschwachen

Mitschülerinnen.

Das

Leistungsgefälle in der Klasse empfindet sie als extrem, „die können keinen Ball
fangen und das ist die eine Hälfte fast“ (12:6). Die die Gruppen stark polarisierende
Zensurgebung der Lehrerin (‘sehr gut’ vs. ‘ausreichend’, keine Zwischennoten) sowie
die von Steffi als sehr einseitig wahrgenommene Bevorzugung der ‘Guten’ bestärken
diese Kategorisierung noch nachdrücklich. Die beschriebene Gruppenbildung tritt nur
im Sportunterricht und nicht in anderen Fächern auf. Die ‘Clique’ der guten
Sportlerinnen basiert zwar laut Steffi auf dauerhafter Freundschaft, geht aber nicht
automatisch aus den sonstigen Gruppenstrukturen in der Klasse hervor. Die
Freundesbeziehungen und Gruppenidentifikationen im Sportunterricht liegen ‘quer’
zu den allgemeinen Freundschaften innerhalb der Klasse.
Zum Ausbruch des in Steffis Wahrnehmung - zumindest latent - konstant
vorhandenen Konflikts im Schulsport kommt es insbesondere in BenotungsSituationen, „dann bricht die große Panik aus“. Der Leistungskontext - und damit der
unmittelbare soziale Vergleich der einzelnen Schüler untereinander - spielt in der
beschriebenen Situation eine bedeutsame Rolle. Die stark vorurteils- und mit
Missverständnissen belastete gegenseitige Wahrnehmung in der Sportklasse und
das dadurch bedingte intergruppale Verhalten zeigen sich zugespitzt in der von Steffi
geschilderten Geschichte von „Geli“.
Die Interpretation soll nun aus Steffis Sicht zunächst genauer den auf den sozialen
Identität(en) der Beteiligten gründenden intra- sowie interpersonalen Konflikt, das
daraus

hervorgehende

Intergruppenverhalten,

von
sowie

Vorurteilen
schließlich

und
die

Stereotypisierungen
herausragende

Sportnote bzw. von Sport und Sportlichkeit allgemein beleuchten.

geprägte

Bedeutung

der
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Im vorliegenden Beispiel geraten die Schülerinnen der Sportklasse und insbesondere
Geli und Diana in einen Konflikt, da sich ihre Zugehörigkeiten zu und Identifikationen
mit unterschiedlichen sozialen Gruppen nicht gleichzeitig in Einklang bringen lassen,
sondern sich regelrecht widersprechen und im Wege stehen. Während mehrfache
Gruppenzugehörigkeit in vielen sozialen Situationen kein Problem darstellt, da
jeweils

nur

eine

bestimmte

davon

maßgebend

und

vorrangig

wird

(z.B.

unterschiedliche Freundeskreise in der Schule, beim Straßenspiel oder im Verein,
Familie usw.), geraten für Geli die Zugehörigkeiten zu den Gruppen ‘gute
Turnerinnen’ und ‘beste Freundin(nen)’ in unmittelbare Konkurrenz zueinander und
es drängt sich ihr die Entscheidung auf: ‘Zu wem gehöre ich?'. Durch den
persönlichen Angriff auf ihre Freundin versucht Diana Geli zu signalisieren, dass es
ihr bei der Gruppenbildung für die Bodenkür außer um die Note auch um einen
Aspekt ihrer Freundschaft geht. Sie erwartet von Geli, dass diese in der speziellen
Situation

eine

Entscheidung

für

sie

(Eigengruppen-Mitglied

außerhalb

des

Sportunterrichts) und gegen ihre Turnfreundinnen (Eigengruppen-Mitglied innerhalb
des Sportunterrichts) trifft. Diana setzt Geli durch den Appell an ihre enge
Freundschaft gezielt und bewusst unter Druck. Geli gerät dadurch in ein Dilemma;
sie ist einer Entscheidung zwischen zwei ihr gleich oder zumindest ähnlich wichtigen
Parallelwelten ausgesetzt. Sie weint, da sie sich dieser Situation offenbar nicht
gewachsen sieht und vom persönlichen Angriff ihrer besten Freundin verletzt ist. In
Steffis Schilderung über Dianas Verhalten schwingt Ärger, aber v.a. Empathie für
Geli mit. Scheinen ihr Dianas Anliegen und Vorstoß noch bedingt nachvollziehbar,
hält Steffi das Verhalten der 'Schlechten' bei der Erarbeitung der Bodenkür – wohl
auch aus ihrer eigenen 'eindeutigen' Gruppenidentität bei den 'Guten' heraus – für
höchst unangemessen und ungerecht Geli und den anderen 'Guten' gegenüber.
Das Fallbeispiel zeigt, dass soziale Identität(en) in ‘Ausnahmesituationen’ (wie hier
dem Noten-Turnen) aus den Fugen geraten bzw. instabil werden können. Die situativ
vorrangigen Gruppenidentifikationen ergeben sich dann nicht mehr automatisch,
sondern treten in Konkurrenz zueinander und können zu intra- und interpersonellen
Konflikten führen.
Die Interaktion zwischen den sportunterrichts-spezifischen Gruppen ist in diesem
Zusammenhang entscheidend von Vorurteilen und Stereotypisierungen sowie von
konkreten Missverständnissen bestimmt. Aus einem starken Ungerechtigkeitserleben
heraus können und wollen die 'Schlechten' ihre Situation offenbar nicht mehr
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akzeptieren; sie fühlen sich gegenüber den ‘Guten’ - auch von der Lehrerin –
nachteilig behandelt und verhalten sich strategisch, indem sie sich an ihre
Freundinnen aus der leistungsstärkeren Gruppe wenden. Als dies zu keiner
Verbesserung ihrer Lage führt, schlägt die vorurteilsbehaftete Haltung gegenüber
den ‘guten’ Sportlerinnen in Vorwürfe („...Sie hätte mit Absicht denen was Schlechtes
gemacht!“) und von Frustration geprägte Ablehnung um. Die leistungsschwächeren
Schülerinnen fühlen sich von den ‘Guten’ betrogen, und verantwortlich dafür wird nun
nicht mehr die Lehrerin, sondern - so erlebt es zumindest Steffi - ausschließlich die
Gruppe der ‘Guten’ gemacht. Steffi wiederum vermutet Neid wegen des besseren
sportlichen Leistungsvermögens ihrer Gruppe als wahren Grund für das Verhalten
der anderen. Sie selbst argumentiert stereotyp und schert über einen Kamm: „...die
machen überhaupt nicht mit, ... tun überhaupt nichts dafür, .. können keine Flugrolle,
nicht mal einen Purzelbaum“. Im weiteren Verlauf des Konflikts kommt es zu
Wiederholungen der gegenseitigen Vorwürfe, es scheint keine Annäherung der
Positionen erreichbar („typisch Geli, ... [das macht sie] nur um sich zu rächen“).
Konstruktive Interaktion und Kommunikation scheitert immer wieder an Aussagen,
Gesten und Handlungen, die entweder falsch gedeutet oder – so Steffis Vorwurf an
die anderen - bewusst fehlinterpretiert werden: „...wir wollten ihnen helfen und am
Schluss warst du eigentlich bloß noch blöder dran, als wenn du sie in Ruhe gelassen
hättest.“ Geli erfährt in dieser Situation, dass prosoziales Verhalten negative Folgen
haben kann und auch Steffi kommt zu dem Ergebnis, dass sich bei den bestehenden
Verhältnissen Hilfeleistung nicht lohnt: „...Und dann haben wir gesagt, wir helfen
denen nicht, weil da bist du ja bloß der Depp...“. Es findet in ihrer Auslegung des
Geschehens ein Transfer vom Einzelbeispiel „Geli“ auf die gesamte Gruppe statt: Da
Gelis Bemühungen, ihrer besten Freundin und deren Gruppe bei der Bodenkür zu
helfen, von den anderen nicht anerkannt bzw. sogar verurteilt werden, beschließt die
ganze Gruppe empathisch, derartige Hilfeleistungen in Zukunft zu unterlassen.
Bei der Interpretation bleibt zu beachten, dass aus der Rekonstruktion von Steffis
Sichtweise allein nicht nachvollziehbar wird, inwieweit sich Geli wirklich für die
Gruppe eingesetzt hat bzw. inwieweit die Reaktion der Gruppe gerechtfertigt scheint
oder nicht. Die Antwort auf die Frage nach der Angemessenheit der von Steffi und
ihren Freundinnen gezogenen Konsequenzen kann nicht gegeben werden. Aus
Steffis Sicht ist das Verhalten der leistungsschwächeren Gruppe jedoch eindeutig
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unfair Geli gegenüber und deshalb zu verurteilen, das heißt, die logische
Konsequenz ist für sie die Sanktionierung der anderen.
Es soll an dieser Stelle noch die besondere Bedeutung der Bewertungssituation und
der Sportnote allgemein für Steffi und ihre Mitschülerinnen herausgestellt werden.
Zum Ausbruch des in Steffis Wahrnehmung - zumindest latent - ständig vorhandenen
Konflikts im Schulsport kommt es nämlich insbesondere bzw. ausnahmslos in
Benotungs-Situationen, „dann bricht die große Panik aus“. Der Leistungskontext und damit der unmittelbare soziale Vergleich der einzelnen Schüler untereinander spielt in der beschriebenen Situation eine bedeutsame Rolle. Steffi spricht von der
Besonderheit der Sportnote. Im Schulfach Sport entwickelt sich offensichtlich ein
Notendruck, der sich nicht einfach in den allgemeinen schulischen Leistungsdruck
eingliedern lässt. Steffi vermutet, dass Sport als ‘Status-Symbol’ des Dazugehörens
angesehen wird, und dass sich ihre Mitschülerinnen höheres soziales Ansehen von
einer guten Sportnote versprechen; auf die ‘Guten’ seien sie deshalb neidisch:
Steffi.: Das ist nur, wenn du im Sport gut bist, und du kannst in den anderen Fächern noch so schlecht
sein. Es gibt ja auch Leute, die in Sport gut sind und in den restlichen Fächern schlecht, und denen
gönnen sie es dann trotzdem nicht, dass sie in Sport gut sind. Das ist in Sport etwas ganz anderes.
I.: Was ist es, was am Sport anders ist?
S.: Vielleicht denken sie, dass Sport ein Fach ist, wo man einfach gut sein muss um dabei zu sein. Es
gibt echt viele, die sagen, sie würden ihre ganzen Einser in den Hauptfächern aufgeben, um im Sport
einen Einser zu haben

(Steffi 12:17)
Dass Sport bzw. die Sportnote als im Schulalltag etwas „ganz anderes“ empfunden
werde und besonderes (strategisches) Verhalten und Denken wie im oben zitierten
Interview-Beispiel hervorruft, unterstellt Steffi zunächst den leistungsschwachen
Mitschülerinnen der anderen Gruppe. Steffis Ungerechtigkeitserleben hat demnach
v.a. damit zu tun, dass ihr Leistungsvorsprung im Sport im Gegensatz zu ähnlichen
Leistungsunterschieden in anderen Unterrichtsfächern von den Mitschülern nicht in
gleichem Maße akzeptiert und anerkannt wird („Das ist nur, wenn du im Sport gut
bist“) und sie sich dadurch - aus ihrer Sicht völlig ‘unverdient’ und unbeabsichtigt - in
eine Sonderrolle gedrängt sieht. Steffi wirkt hochgradig unzufrieden und unglücklich
mit ihrer Situation und erlebt ihre Sportlichkeit - konkret: ihre gute Sportnote - in
diesem Zusammenhang als Belastung, da sie ihr mindestens ebenso wichtige Werte,
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zu denen insbesondere Freundschaft und Harmonie zählen, bedroht. Den anderen
geht es hingegen bei einer guten Sportnote - so Steffis Einschätzung – um
Aussehen, um soziales Ansehen, um die Frage des ‘Dazugehörens’, also um für
Steffi nach eigener Aussage angeblich eher unwichtige ‘Werte’, die insbesondere
durch ein in den Medien vermitteltes Sportlichkeits- und Schönheitsideal transportiert
werden. Unvermeidlicherweise können die Schülerinnen diesen hochgesteckten
Idealen unterschiedlich und in der Großzahl subjektiv nur ungenügend gerecht
werden und wenden sich mit entsprechenden Neidgefühlen gegen diejenigen, die
diesbezüglich günstigere Dispositionen aufweisen - in unserem Beispiel etwa gegen
Geli und Steffi. Dann „bricht die große Panik aus“ und die leistungsschwächeren
Sportlerinnen machen Ansprüche geltend und „suchen sich dann immer die besten
Leute aus, und dass sie ja eine gute Note kriegen und tun überhaupt nichts dafür.“

Muster 10:
„Es sind meistens so die Freunde zusammen!“ - (Außer-sportunterrichtliche)
Freundescliquen
Überdauernde Freundschaften und Cliquenzugehörigkeiten werden auch im
Sportunterricht eingefordert und führen dort zu mehr oder weniger
ausgeprägten - kognitiven wie verhaltensbezogen – Abgrenzungen und
sozialen Spannungen zwischen Gruppen..
Zur Bildung des hier diskutierten Muster kam es aufgrund wiederholt geschilderter
Gruppenwahrnehmungen, die sowohl das generelle Erleben als auch spezifische
Erlebnisse im Sportunterricht aus Schülersicht bestimmen bzw. beeinflussen. Es
handelt

sich

hierbei

Gruppendispositionen,

jedoch

sondern

um

nicht

um

überdauernde

sportunterrichts-spezifische
und

generell

stabile

Freundschaften, Cliquen-, Jugend(sub)kulturzugehörigkeiten u.ä. sowie damit
zusammenhängende Kohärenzen und Abgrenzungen, die gerade aus dem
außerschulischen und –sportunterrichtlichen Bereich hervorgehen und auch in den
Sportunterricht hineinreichen.
Für die Wahrnehmung von Gruppenbeziehungen im Sportunterricht spielen aus Sicht
vieler Schüler v.a. die vielfältigen und differenten, außerhalb der Schule relevanten
Freundesbeziehungen und Cliquenzugehörigkeiten eine herausragende Rolle. Die
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Identifikationen mit solchen Gruppierungen ergeben sich aus Schülersicht ganz
‘automatisch’ und logisch aufgrund der Gewohnheit der Gemeinschaft(en), zu deren
Gruppen-’Alltag’ im Übrigen nicht selten insbesondere sportliche Aktivitäten gehören.
Die befragten Schüler stellen im Rahmen ihrer (generelleren) Deutung des
Sportunterrichts das vergleichsweise ‘andere’ und ‘fremde’ Verhalten und Auftreten
von Outgroups oftmals ins Zentrum ihrer Reflexionen. Man möchte auch und gerade
im Sportunterricht mit seinen besten Freunden zusammen sein und gleichzeitig (v.a.
den körperlichen) Kontakt mit 'unbeliebten' Mitschülern vermeiden. Im Sportunterricht
gesellen sich dann – sofern dies nicht didaktisch-methodische Entscheidungen des
Sportlehrers

verhindern

-

Freunde

zu

Freunden,

Cliquenmitglieder

zu

Cliquenmitgliedern und Anhänger bzw. Angehörige bestimmter Jugendkulturen (bei
den befragten Schülern z.B. ‘Skater’ und ‘Grunger’) zueinander. Die Erwartung und
der Wunsch nach dem 'gewohnten' Gruppenrahmen verbinden sich zum einen mit
(mehr) 'Spaß' an den sportlichen Aktivitäten und zum anderen mit den leichter als in
den anderen Unterrichtsfächern zugänglichen Möglichkeiten der Kommunikation über
gemeinsame Unternehmungen, Interessen, Personen u.a. im Sportunterricht.
Das

Festhalten

an

außer-schulsportlichen

Gruppenstrukturen

(auch)

im

Sportunterricht kann unterschiedliche Auswirkungen auf das dort wahrgenommene
Konfliktpotenzial haben: Es kann zum einen abnehmen und die 'harmonische'
Interaktion und das spaß-besetzte und engagierte Sporttreiben und Bewegen v.a.
innerhalb, aber z.T. auch zwischen den Freundescliquen bedeuten. Zum anderen
kann es aber auch ansteigen und die Verschärfung von Abgrenzungen, Vorurteilen
und Stereotypen zur Folge haben, v.a. wenn innerhalb der eigenen Gruppe über
andere (Gruppen) gelästert, gelacht oder sonst negativ gedacht und gesprochen
wird. In letzterem Fall kommen neben dem gegenseitigen Ignorieren und Aus-demWeg-gehen

z.T.

auch

aggressive

und

gefährdende

Verhaltensweisen

zur

Anwendung und die Körperlichkeit und 'Bewegung' des Sportunterrichts - und dabei
insbesondere des Wettkämpfens – wird zur Austragung ansonsten eher latenter
Konflikte genutzt (vgl. Muster 3). Geht man sich im ‘normalen’ Unterricht z.B. eher
aus dem Weg, so stellt der Sportunterricht unausweichliche (direkte und körperliche)
Interaktionsformen her, die Gruppenbeziehungen negativ beeinflussen können. Als
konfliktfördernd oder –hemmend wird dabei immer die aktiv-eingreifende oder passivhinnehmende Rolle des Sportlehrers wahrgenommen.
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Wenn

des

'feste'

Freundesbeziehungen

und

Cliquen

die

Gruppenstruktur

Sportunterrichts bestimmen, stellt sich dies den befragten Schülern insgesamt also
ambivalent dar. Einerseits wird (der erfüllte Wunsch nach) Sporttreiben in der
Eigengruppe positiv bewertet und zur Pflege und Aufrechterhaltung einer
harmonischen Gruppenkultur genutzt, andererseits ‘stören die anderen’ dabei und
ein Auflösen besagter Strukturen ist häufig mit Widerwillen und Missfallen verbunden
und führt zu Konsequenzen z.B. des gesenkten sportlichen Engagements und der
verminderten Motivation oder auch einer Zunahme an Aggressionen und Gewalt.
Die Grenzen zwischen 'Harmonie' und 'Konflikt' scheinen fließend und 'Bewegungen'
in die eine oder die andere Richtung hängen u.a. davon ab, ob die Mitglieder einer
Gruppe ihren Selbstwert vorwiegend durch das Kohärenzerleben in der Eigengruppe
(Wirkung eher konfliktverhindernd) oder durch die 'Diskriminierung' anderer Gruppen
(Wirkung stark konfliktfördernd) zu erhöhen versuchen.

Interviewbeispiel
I.: Wie hat sich denn das Desinteresse deiner Klassenkameraden gezeigt?
Sam: (lacht), das braucht sich erst gar nicht zu zeigen, das weiß man, mich interessiert es auch nicht
wenn sich ein anderer verletzt. Das interessiert niemand, so wichtig sind wir uns nicht, da hat sich mal
beim Aufwärmspiel verletzt, so ein ähnliches Spiel wie Rugby, da sind zwei große Matten, zwei Teams
und die Mannschaften müssen immer probieren den Ball auf die Matte zubringen und die Abwehr
muss versuchen denjenigen zu stoppen. Der eine, einer von unserem Sportunterricht hat halt so den
Ball gehabt, wollte halt so durch laufen und der andere hat ihm dann einen Bodycheck mitgegeben, da
ist der dann gerade so auf die Schnauze geflogen und hat sich glaub ich den Daumen gebrochen,
verstaucht, was weiß ich am nächsten Tag hatte er halt nen Verband.
...
I.: Und habt ihr dann darüber noch geredet?
S.: Nö, das hat wie immer keinen interessiert, mich auch nicht.... Nee der ist weniger beliebt, der ist
irgendwie ein Kind, der immer auffallen möchte, der schreit immer rum die ganze Zeit, kann einem
nicht in die Augen schauen wenn er mit einem redet, kuckt immer so auf den Boden auch bei den
Lehrern und dann ... er ist einfach komisch so von seiner Art, schwer zu beschreiben, der strahlt
irgendwie was aus, unsympathisch.
I.: Wie verhältst du dich dann ihm gegenüber?
S.: Ich red nicht mit ihm, nur das nötigste.
I.: Wenn es grad drum geht, wer hat welche Freunde, gibt es den bei euch so kleinere Cliquen?
S.: Ja, also es sind halt meistens so die Freunde die sich halt auch mittags treffen nicht nur in der
Schule, die sind halt meistens im Sport dann auch so die Gruppen. Oftmals teilt der Herr A. die
Gruppen ein, aber wenn wir sie halt selber bilden können sind’s meistens so die gleichen dreier
Gruppen. Und der eine der Einzelgänger [der sich den Daumen gebrochen hat, CK], der geht dann
halt immer da hin wo noch ein Platz frei ist.
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I.: Mit wem bist denn du zusammen?
S.: Mit Julian und Nico meistens... die kommen beide aus meiner alten Klasse. Wir verstehen uns
schon gut wir drei.
I.: Macht ihr dann auch in euerer Freizeit was miteinander?
S.: Ja, alles mögliche, gehen irgendwo was Trinken oder spielen Basketball...
I.: Wie würdest du denn deine Gruppe beschreiben?
S.: Hm, ... , ja im Gegensatz zu den anderen Gruppen sind wir halt mehr die ruhigen. Die anderen
drehen immer so schnell auf, wir sind da eher zurückhaltend, so wenn’s so um das ganze Zeug im
Sportunterricht geht.
I.: Kannst du mir das mal anhand einer Situation beschreiben?
S.: Z.B. bei dem Spiel das so ähnlich ist wie Rugby, wenn da die einen sich voll einsetzen für das
Spiel, alles geben, sind wir eher ruhiger und lassen die anderen machen, geben vielleicht die Pässe
oder sowas, aber nicht die ganze Zeit durchrennen stürmen. Mich regt’s dann halt auch auf, wenn die
sich dann so einsetzten das es auch mich betrifft. Grad bei dem Rugby ähnlichen Spiel, da ham se
wieder so rumgetobt, das sie mich einmal umgerannt haben, obwohl ich nicht mal in der Nähe der
Matte war. Die bolzen halt fast alle so rum, mir ist das ja auch egal solange es mich nicht betrifft, jetzt
halt alle außer Julian und Nico und ein paar andere.
I.: Nochmal zu den Gruppen zurück, ihr drei ward ja im Sport dann auch immer zusammen, wie war
das mit den anderen?
S.: Der Alex, Mitlo und Maus, die drei sind immer zusammen. Des sind halt gute Freunde, die wohnen
halt auch nah beieinander, treffen sich mittags und so... Mofa fahren. Und dann, wie die anderen
heißen weiß ich gar nicht, die sind ja auch nicht in meiner Klasse, nur im Sport. Immer so unsere
Klasse, meistens wenn wir irgendwas machen sind halt die aus der einen Klasse zusammen und die
aus der anderen, auch in den kleinen Gruppen, weniger das zwei Klassen zusammen sind.
I.: Alex, Mitlo und Maus sind aus deiner Klasse?
S.: Ja, dann sind’s noch der Dopple, der Einzelgänger, ich weiß gar nicht mit wem der eigentlich gut
auskommt, o.k er spielt halt immer in der großen Pause mit denen Fußball, die spielen ja immer
draußen Fußball und dadurch verstehen sie sich schon etwas.
I.: Spielen da die drei anderen auch mit?
S.: Nee, nur einer spielt glaub ich manchmal mit und dann gibt’s halt noch die Computerfreaks, es sind
zwei Computermännchen und dann noch das Genie. Der redet halt so wie ein oberintelligenter.
I.: Ist er’s auch?
S.: Es geht, weniger, ja die drei sind meistens zusammen.
I.: Im zweiten Interviewteil hattest du mir ja eine Situation beschrieben, die dir besonders im
Gedächtnis geblieben ist, fällt dir nochmal eine ein?
S.: Beim Fußball, da machen wir auch öfters unsere Gruppen selber, das machen wir zum Aufwärmen
oder am Schluss, da spielt man dann immer zu dritt gegeneinander, ab und zu auch zu viert. Da
spielen dann immer zwei Teams da und zwei Teams da und die anderen warten, der Verlierer muss
halt raus, da können dann halt Julian, Nico und ich zusammen spielen auch gegen die Fußballer.
Viele von denen spielen aber nur in ihrer Freizeit, nicht im Verein, der einzige von dem ich weiß das er
im Verein ist, der ist aus der anderen Klasse. Das ist so ein Möchtegern-Profi, das Spielen gegen den
macht nicht so Spaß, der macht immer seine Tricks, ha ja und die funktionieren dann halt nicht. Der
hat mit dem Oli und noch einem zusammen gespielt. Und dann gab’s halt die ganze Zeit Auszeiten
gibt, weil der Ball auf der Tribüne oder so und die drei sowieso, ja die sind die Mister Regeln, die
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ham’s wichtig mit den Regeln. War des jetzt en Foul, war des jetzt en Foul und mit ihrer Taktik,
professionelle Taktik die ganze Zeit und trotzdem funktioniert‘s nicht, das ist dann für uns lustig.
I.: Wieso, wie habt ihr euch denn verhalten?
S.: Ja, also die machen halt so ihre Taktik, bauen das Spiel auf, so auf professionelle Art und dann
schnappen wir ihnen den Ball weg und dann fangen sie an sich gegenseitig fertig zumachen. Du warst
Schuld, der ist blöd und der andere kann ja nichts und so geht das dann die ganze Zeit und das Spiel
wird die ganze Zeit natürlich auch schlechter, Abspiel wird schlechter und irgendwann fangen sie dann
an gar nicht mehr zu passen, sonder nur noch nach vorne zu rennen. Ja gegen die Mannschaft ist das
spielen dann schon immer witzig, weil sie sich halt gegenseitig fertig machen.
I.: Wie fühltest du dich denn in dieser Situation?
S.: ... schon gut, ja des macht halt schon Spaß, nicht so sehr das Spiel, aber wenn die sich halt
streiten und dann voll abloosen.
I.: wie ham sich deine Kameraden verhalten?
S.: Ja genauso, das ist ja abgesprochen, wir verstehen uns halt gut, sind aufeinander eingestimmt, wir
wissen halt auch, dass die sich dann immer gegenseitig fertig machen.
I.: Hab ich dich da eigentlich richtig verstanden, das Spiel mit denen, des Spielens willen macht nicht
so Spaß, aber die halt dazu zu bringen sich zu streiten und schlecht zu spielen?
S.: Ja, schon irgendwie, wenn wir gegen Alex, Mitlo und Maus spielen, dann spielen wir schon anders,
das macht dann richtig Spaß, mit denen verstehe ich mich schon nicht schlecht für die Schule halt, die
interessieren sich halt nicht für Basketball und außerdem hören sie so Schlagermusik, das ist gar nicht
mein Fall, die sind halt so Festzeltmänner, aber für die Schule reicht’s. Mit meinen Kumpels geh ich
halt was trinken in ne Kneipe oder so.

(Sam 43:1)
Das generelle Verhältnis der Schüler im Sportunterricht zueinander beschreibt Sam
zunächst als von Desinteresse und gegenseitiger Ignoranz geprägt: „...mich
interessiert es auch nicht wenn sich ein anderer verletzt. Das interessiert niemand,
so wichtig sind wir uns nicht“. Lässt der Sportlehrer selbständige Gruppen- oder
Mannschaftsbildung zu, schließen sich die Freunde aus dem außerschulischen
Bereich zusammen: „Ja, also es sind halt meistens so die Freunde die sich halt auch
mittags treffen nicht nur in der Schule, die sind halt meistens im Sport dann auch so
die Gruppen“. Sam nimmt in diesen Fällen neben seiner eigenen Gruppe (die aus
ihm und seinen ebenfalls sitzengebliebenen Mitschülern Julian und Nico besteht)
noch andere Cliquen (die „Mofa-Clique“, die „Computerfreaks“, die „MöchtegernProfis“ bzw. „Mister Regeln“) sowie einen 'Einzelgänger' in seiner Sportklasse wahr.
Sam vergleicht sich und seine Gruppe auf unterschiedlichen Ebenen mit den
anderen genannten Gruppen: Es geht um konkrete Verhaltensweisen (im und
außerhalb vom Unterricht, z.B. auch beim Sporttreiben), um Interessen und
Vorlieben (z.B. abends weggehen), um Äußerlichkeiten oder um allgemeine
Persönlichkeitsmerkmale und –dispositionen. Bei diesen Vergleichen stellt Sam auf
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mehreren Ebenen heraus, was er an seiner Gruppe 'schätzt' (z.B. schlagwortartig:
'Zurückhaltung', 'gemütlich Ausgehen', 'Fairness') und was er an anderen Gruppen
ablehnt ('Besserwisserei', 'Aggressionen', 'Rücksichtslosigkeit'). Die Vergleiche
dienen der Abgrenzung und – gemäß der im Exkurs vorgestellten „Social Identity
Theory“ nach Tajfel/Turner (1979) - der Herstellung positiver(er) sozialer Identität und
gesteigerten Selbstwertgefühls und bedienen sich dabei gängiger Stereotype und
Vorurteile. Durch den Rückgriff auf letztere zeigt sich dann auch, dass das von Sam
festgestellte

'Desinteresse'

der

Gruppen

aneinander

und

das

in

der

Gesamtbewertung als unproblematisch beschriebene ‘Nebeneinander her existieren'
im Sportunterricht vordergründig und dahinter eher 'brüchig' ist und dass
Spannungen und Konfliktpotenziale bestehen, die sich in bestimmten Situationen
auch zu 'entladen' drohen. So z.B. beim Fußball-Spiel gegen die „MöchtegernProfis“: „...die machen halt so ihre Taktik, bauen das Spiel auf, so auf professionelle
Art und dann schnappen wir ihnen den Ball weg, zerstören ihr Spiel

und dann

fangen sie an sich gegenseitig fertig zumachen...das macht halt schon Spaß, nicht so
sehr das Spiel, aber wenn die sich halt streiten und dann voll ablosen“. Sams Gruppe
erlebt „Spaß“ und wohl auch erhöhten Selbstwert durch Schadenfreude und
Abwertung(en) gegenüber der Outgroup. Ziel der sportlichen Handlungen ist für Sam
weniger das Gewinnen oder sportliche Agieren selbst, sondern das Provozieren des
gegenseitigen Beschuldigens und Fertigmachens innerhalb der „Möchtegern-Profi“Gruppe, wenn dieser der Ball ‘weggeschnappt’ wird. Die gezielten Aktionen haben
für Sam dabei einen besonderen Reiz und bedeutsamen sozialen ‘Wert’; sie
symbolisieren Gemeinschaftsgefühl im Sportunterricht: „das ist ja abgesprochen, wir
verstehen uns halt gut, sind aufeinander eingestimmt, wir wissen halt auch, dass die
sich dann immer gegenseitig fertig machen“. Gelingt es (durch sportliche, ggf. auch
un-sportliche Aktionen), bei den Gegnern ‘gegenseitiges Fertig machen’ zu
provozieren, so stellt dies Erfolg, Genugtuung, Lust und 'Spaß' („...das ist dann für
uns lustig“) und Selbstwertgewinn dar.
Eine Ambivalenz sieht Sam auch im Verhältnis außerschulischer und 'schulischer'
(und damit auch sportunterrichtlicher) Freundschaft und Gruppenbildung. Der
Unterschied ist für Sam folgender: „wenn wir gegen Alex, Mitlo und Maus spielen,
dann spielen wir schon anders, das macht dann richtig Spaß, mit denen verstehe ich
mich schon nicht schlecht für die Schule halt, die interessieren sich halt nicht für
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Basketball und außerdem hören sie so Schlagermusik, das ist gar nicht mein Fall, die
sind halt so Festzeltmänner, aber für die Schule reicht’s. Mit meinen Kumpels geh ich
halt was trinken in ne Kneipe oder so“. Sam unterscheidet also ‘echte’, i.S. von
überdauernde und grundsätzliche Einstellungen und Interessen betreffende,
Freundschaft

von

‘schulischer’

Freundschaft,

wobei

jedoch

beide

‘Gruppenzugehörigkeiten’ positive Identifikation ermöglichen und deshalb auch das
Zusammenspiel mit der ‘Mofa’-Gruppe im Sportunterricht konfliktfrei funktionieren
kann. Wiederum erscheint allerdings der Grat, wann es „reicht“' und wann es „nicht
mehr reicht“, Konflikte also latent bleiben oder manifest werden, ausgesprochen
schmal.

Sonderfall: Muster 11:
„Man versteht sich eigentlich mit allen ganz gut“ - Nebeneinander (her)
existieren
Für manche Sportschüler stellen ‘Gruppen im Sportunterricht’ wenig relevante
Wahrnehmungsaspekte dar, deren Bedeutung dementsprechend relativiert
wird;
gegebenenfalls
auftretendes
Konfliktpotenzial
wird
durch
Vermeidungsverhalten gesenkt.
Im einem letzten Muster geht es um generelles, sportunterricht-übergreifendes
Schülererleben relativer Kohärenz, die aber auch im Sinne von Distanz und ggf.
Gleichgültigkeit und Egal-Haltung gegenüber anderen (Gruppen) im Sportunterricht
interpretiert werden kann. Insofern kann die ‘Nicht-Relevanz’ des Gruppenthemas für
Sportschüler als ‘Sonderfall’ angesehen werden, der aber ebenfalls im Sinne des für
diese Arbeit konstitutiven ‘Muster’-Verständnisses vorgestellt werden soll.
Dass ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen’ für einige der befragten Schüler
eine scheinbar nur wenig bedeutsame Rolle spielen, legen v.a. die Interpretationen
der dritten, themenzentrierten Interviewteile nahe. Hier wird explizit nach diesen
Alltagsbereichen und deren Bedeutungsdimensionen und Handlungsorientierungen
für die Schüler gefragt. Zwar kommt in diesen Interviews die Kategorisierung und
Beschreibung von sportunterrichtsspezifischen Gruppen zur Sprache, sie bleibt
jedoch eher ‘mechanisch’-formal und kann weniger als subjektiv bedeutsam oder gar
belastend interpretiert werden (in diesen Beispielen können zwar z.B. Aussagen
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darüber getroffen werden, aus welchen Gruppenmitgliedschaften sich soziale
Identität konstituiert, nicht aber warum diese dafür bedeutsam sind). Es wurden keine
‘Geschichten’ über Gruppeninteraktionen, -konflikte oder generell Gruppenerlebnisse
erzählt, sondern vielmehr i.S. eines Frage-Antwort-Spiels auf die Leitfragen (relativ
kurz) eingegangen.
Die betreffenden Schüler vermittelten eher den Eindruck, dass (spezifische)
Gruppenbildung im Sport und Sportunterricht etwas „ganz normales“ sei, das
dazugehört und insofern keine besondere, ‘kritische’ Beachtung findet. Allerdings
kann in allen Beispielen solcher Deutung von Gruppenidentifikationen und beziehungen festgestellt werden, dass – ähnlich dem vorhergehenden Muster – die
den Schülern bedeutsam(st)en Gruppenzugehörigkeiten im außer-schulischen
Bereich liegen und daher die Gruppenmitgliedschaft im Kontext ‘Schulklasse’ als
‘notwendiger’ und nicht wichtiger oder gar erwünschter Bestandteil von sozialer
Identität angesehen wird – man „existiert halt nebeneinander her“, toleriert sich,
meidet sich im Zweifelsfall aber lieber um Konfliktpotenzial zu verringern, zu
‘verhindern’ oder zu relativieren.
Wenn der hier untersuchte Themenbereich im ganzen Interview und insbesondere im
themenzentrierten Teil für einzelne Schüler wenig Relevanz aufweist, führt das bei
der Interviewauswertung zu der Schwierigkeit, dass – entgegen den Daten mit hoher
subjektiver Relevanz von ,Gruppenidentifikationen und –beziehungen’ – wenig
Interpretations-’Material’ vorhanden ist. Die ‘Substanz’ der Antworten verlässt oftmals
nicht den Grad der Oberflächlichkeit, die Semantik der Beschreibung von
Gruppenbeziehungen enthält in der Regel Aussagen im Sinne von „das ist ganz
normal“, „das ist nicht so schlimm“, „wir verstehen uns schon ganz gut“ oder „bei uns
wird niemand ausgeschlossen“. Schwer nachvollziehbar ist dann auch die Frage,
inwieweit

die

Nicht-Relevanz

des

Gruppenthemas

im

Sportunterricht

aus

Schülersicht ‘echt’ oder eher die Konsequenz strategischer Prozesse des Umgehens
(denkbarer Konfrontationen), des Umdeutens oder der Interviewsituation (Stichwort:
soziale Erwünschtheit) ist. Dieses wahrgenommene Spannungsverhältnis führte
schließlich auch zur ‘Verortung’ des Musters nicht am extremen Ende, sondern ‘in
Richtung des Pols ‘Kohärenz’ (vgl. Abb. 7).
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Interviewbeispiel 1
I.: Und kommt ihr da gut aus, oder..?
Dennis: Joa, s`ist mehr oder weniger so zwei Cliquen.
I.: Ja?(mhm), wie ist das so aufgeteilt?
D.: Drei zu Fünf.
I.: Drei zu Fünf. (mhm) Also auch recht deutlich?
D.: Ja, man versteht sich schon aber man merkt eben schon, dass man eigentlich außerhalb von der
Schule nicht so viel mit den anderen macht oder unternimmt.
I.: Also das ist... wo gehörst du denn da dazu?
D.: Ja, ich bin bei den Drei. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich jetzt gegenseitig aus der
Clique ausschließt oder dass man sich gegenseitig nicht mag, sondern man existiert halt
nebeneinander her, mehr oder weniger.
I.: Mhm. Vertragt ihr euch untereinander besser, oder habt ihr die gleichen Interessen oder wie kommt
das, dass ihr euch so aufteilt?
D.: Also die einen, die Fünf, ich würde sagen, das sind mehr die ruhigeren. Und wir drei sind mehr
aufgeweckteren (lächelt). So, so würd ich sagen.
I.: Also, wie sieht das aus? Die Freizeitbeschäftigung ist dann mehr Sport orientiert oder mehr auf
weggehen oder...?
D.: Mehr auf weggehen.
I.: Mhm. Was macht ihr dann so? Oder eure Lieblings-Weggehbeschäftigungen um das mal so zu
sagen.
D.: Eine Lieblings-Weggehbeschäftigung, die gibt’s eigentlich nicht wirklich. Also manchmal sitzen wir
auch im Park, Stadtpark oder so. Da ist man eigentlich oft.
I.: Mhm. Ok, und wie ist es bei den anderen, was machen die dann?
D.: Pfh. Gute Frage, das weiß ich nicht (lächelt).
I.: Und wie ist das, wenn ihr im Sport seid, machen sich diese Gruppen dann bemerkbar?
D.: Ah, im Sport eigentlich weniger, ne. Es ist nicht so, dass die eine Gruppe jetzt besser wäre und die
andere schlechter, aber wählen tut man eigentlich nicht danach. Ja, man kuckt dann schon eher: „Ja,
ok. Der spielt trotzdem gut und den mag ich eigentlich auch lieber.“ Nimmt man eben lieber die. (Mhm)
So in der Art... Eigentlich ganz normal. Wie gesagt, nach der Leistung kuckt man schon, weil`s eben
auch die wenigsten Stunden sind, wo es so ist.

(Dennis 96:1)
Dennis kategorisiert in seiner (sehr kleinen, aus nur acht Schülern bestehenden)
Sportklasse zwei Cliquen, wobei er seine (mit drei Schülern kleinere) Ingroup als die
„Aufgeweckteren“

und

die

Outgroup

als

die

„Ruhigeren“

bezeichnet.

Im

Sportunterricht kommt es zu ‘Vermischungs-Prozessen’ zwischen diesen beiden
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Gruppen, die aus Dennis Sicht jedoch kein besonderes Konfliktpotenzial bedingen:
„Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich jetzt gegenseitig aus der Clique
ausschließt oder dass man sich gegenseitig nicht mag, sondern man existiert halt
nebeneinander her, mehr oder weniger“. Ähnlich der von Sam (s. Muster 10)
angestellten Differenzierung in ‘echte’ Freundschaft und Gruppenbeziehungen, die
„nicht schlecht für die Schule halt“ sind, kommt es zu gegenseitiger Akzeptanz im
Sportunterricht wie in der Schule allgemein, da die Unveränderbarkeit des formalen
Rahmens für diesen sozialen Teilbereich erkannt wird und sich im Kontext anderer,
‘echter’ und dadurch subjektiv bedeutsamerer Freundschaft(en) relativiert. Somit
ergibt sich eine gruppenbezogene Deutungsdimension, die man mit ‘pragmatischer
Akzeptanz’ umschreiben könnte: „Ja, man versteht sich schon aber man merkt eben
schon, dass man eigentlich außerhalb von der Schule nicht so viel mit den anderen
macht oder unternimmt“. Durch den Vergleich unterschiedlicher ‘Qualitäten’ erlebter
Freundschaftsbeziehungen gelangt Dennis zwar zu einer Unterordnung schulischer
Freundschaft

gegenüber

außer-schulischer,

zeigt

sich

aber

mit

dem

Intraklassenverhältnis dennoch zufrieden – möglicherweise gerade weil man
hinsichtlich der reziproken Gleichgültigkeit übereinstimmt und gemeinsam ‘unnötigen’
Ärger vermeiden will bzw. sich nicht ‘wichtig’ genug für die damit verbundene
emotionale Anstrengung und Belastung ist. Auch die (in den meisten anderen
Mustern

als

selbstwertstärkend

und

positive

soziale

Identität

fördernden)

Mechanismen der Ingroup-Favorisierung und Outgroup-Diskriminierung scheinen bei
den hier diskutierten ‘Fällen’ keine Rolle zu spielen. Im Gegensatz zu den
Interviewbeispielen, die zur Bildung von Muster 10 geführt haben (bei denen
aufgrund

außer-sportunterrichtlicher

Konfliktpotenziale

Freundesbeziehungen

im

Sportunterricht

entstehen und ggf. eskalieren), verbindet die hier diskutierten

Interviewstellen also die Wahrnehmung relativer Kohärenz in der Sportklasse.
Die Relativierung von Konfliktpotenzial erfolgt dabei u.a. auch aufgrund der zeitlich
stark begrenzten Dauer des Sportunterrichts und dort z.B. im Rahmen von bei
Mannschaftsbildungsprozessen denkbaren ‘Problemen’: „Ja, man kuckt dann schon
eher: Ja, ok. Der spielt trotzdem gut und den mag ich eigentlich auch lieber. Nimmt
man eben lieber die. (Mhm) So in der Art... Eigentlich ganz normal. Wie gesagt, nach
der Leistung kuckt man schon, weil`s eben auch die wenigsten Stunden sind, wo es
so ist“. Für Dennis spielen bei der Mannschaftsbildung die Kriterien ‘Leistung’ und
‘Freundschaft’ eine zwar bewusst wahrgenommene, jedoch wiederum relativierte und
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in der Regel nicht konfliktbringende Rolle. Es läuft alles „ganz normal“ ab, insofern
als dass die Schüler es sich offensichtlich nicht gegenseitig übel nehmen, wenn sie
im

Sportunterricht

in

z.B.

leistungsbezogenen

und

dadurch

nicht

(mehr)

cliquenbezogenen Mannschaften für einen begrenzten Zeitraum zusammen spielen
sollen. Dadurch, dass solche und ähnliche ‘Vermischungen’ als dazugehörend und
‘normal’ angesehen werden können, wirken sie auf Dennis auch nicht verunsichernd
oder als ‘echte’ und bedrohliche Konkurrenz für die subjektiv bedeutsamen
Gruppenidentifikationen.
Matthias nennt weitere denkbare ‘Gründe’ für das in diesem Muster beschriebene
gruppenbezogene Sportunterrichts-Erleben. Für ihn scheinen Geschlecht, Schultyp,
Entwicklungsstufe/Reife sowie das sportliche Leistungsniveau der Sportklasse
wesentliche Rollen zu spielen:

Interviewbeispiel 2
I.: Ja. Also, sowohl als auch. Aber jetzt speziell in Sport eigentlich. Also jetzt gerade weil Ihr auch mit
der Parallelklasse habt. Hast Du das Gefühl, da gibt es irgendwelche Gruppierungen?
Matthias: Ähm. Nur von der Leistung her. Also, das, es gibt welche, die sind in einer bestimmten
Sportart gut und die wollen halt da auch eher miteinander spielen als gegeneinander. Aber sonst, nö,
eigentlich nicht. Das gibt es eher bei den Mädchen. Da gibt es dann eher solche Gruppenbildungen.
Die, die mehr Sachen immer zusammen machen.
I.: Ja. Also Ihr seid eher so eine Gemeinschaft würdest Du sagen?
M.: Ja, man versteht sich eigentlich mit allen ganz gut.
I.: Ja. Ja. ... Gut, ähm, ... Ach so, ja, glaubst Du, dass die Schlechten irgendwie ähm, vielleicht
neidisch sein können auf die Guten?
M.: Ich glaube im Sport nicht. Vielleicht in anderen Fächern, aber im Sport glaube ich nicht. Weil, jeder
weiß, was er kann und ähm, im Prinzip ist es, im Sport ist es eher nicht. ..Also die Klassenstufe zehn
sowieso, man kennt sich eigentlich gut und man hat auch keine direkten Feinde oder so etwas. Also
man versteht sich schon gut miteinander. Man versteht sich, mit dem mit dem man sich früher nicht
vertragen hat, mit dem hat man halt nichts zu tun, man geht sich aus dem Weg, aber sonst verträgt
man sich schon gut. Ich meine, es gibt jetzt nicht irgendwelche Probleme, dass es dauernd Prügeleien
oder so etwas gibt zwischen irgendwelchen Schülern oder so. Wenn halt einer mit einem nichts zu tun
haben will, dann geht man sich aus dem Weg oder macht halt etwas anderes.
...
I.: Mhm. Ja. Ja. ... Ähm, und jetzt gerade so Schüler, die irgendetwas nicht so gut können, also für die
ist es ja oft schlimm irgendwie dann ... dass
M.: Ja, denen wird halt öfters mal etwas gesagt: „Jetzt streng Dich mal an!“ oder „Mach mal was!“ oder
„Steh nicht so dumm rum!“ oder so Sachen.
I.: Wer sagt das?
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M.: Die anderen aus der gleichen Mannschaft. Aber entweder der nimmt es nicht so ernst oder er gibt
halt sein Bestes, aber sonst … haben wir eigentlich nichts. Also gibt es nicht, gibt es keine Probleme.
Keinen Streit nicht, also höchstens mal blöde Sprüche halt. Aber sonst, Streit oder Konflikte oder so
gibt es keine.
I.: Mhm. Was heißt denn für Dich ‘Konflikt’?
M.: Ja, Konflikt ist zum Beispiel .. ja eine Meinungsverschiedenheit im Prinzip. Also oder ... man ist
halt nicht mit der Leistung des anderen einverstanden und der sagt dann halt „Mir doch egal!“ oder so
was, das ist dann auch, ja vielleicht ein kleiner Konflikt.
...
I.: Aber es gibt ja so, weißt Du, dass ein Lehrer so Lieblinge hat, so Schätzle, die er halt immer
bevorzugt. Gibt es so was?
M.: Ne, gibt es nicht.
I.: Gibt es nicht. Mann, Ihr seid so eine harmonische Klasse! (Lachen)
M.: Ja, so harmonisch, wie es jetzt klingt ist es vielleicht nicht, aber es klappt schon.
I.: Es klappt? Und warum glaubst Du, dass es klappt?
M.: Ja, man ... wir haben halt nicht viele Unsportliche in der Klasse, es läuft schon gut. Vielleicht drei,
vier, die nicht so sportlich sind und die ähm .. ja, man weiß halt, dass die es nicht so gut können und
dann bringt es auch nichts, sich darüber aufzuregen. Also es läuft schon gut.
I.: Das hört sich so an, als hättet Ihr es früher versucht und jetzt habt Ihr es aufgegeben, dass Ihr Euch
gar nicht mehr aufregt, so.
M.: Ja, ich, ein bisschen vielleicht, aber ... Man weiß halt, ja der Eine der kann es halt mit dem
Fußballspielen nicht so und dann, meistens haben sie dann auch selber keine Lust Fußball zu spielen
und .. und werden am Schluss gewählt oder man hat dann halt fünf gegen fünf zusammen und die
gehen dann rein und machen etwas anderes, spielen Basketball oder so was. Also es kommt halt
nicht oft zu solchen Konflikten.
I.: Ja. Und, ich meine, eben, weil Ihr auch nicht so eine starke Gruppenbildung habt. Weil oft ist es ja
so, dass es halt, was weiß ich, so Skater gibt, gegen die Halbnazis [Bezug auf andere ProjektInterviews, CK], sag ich jetzt mal, die sich dann auch bekämpfen. Aber das scheint bei Euch nicht der
Fall zu sein?
M.: & Ich glaube, das gibt es im Gymnasium weniger als vielleicht in Hauptschulen oder Realschulen
oder so.

(Matthias 88:2)
Matthias beschreibt ein harmonisches Gruppenverhältnis im Sportunterricht: „man
versteht sich eigentlich mit allen ganz gut“. Dass es zu konfliktfreiem Interagieren
kommen kann, bringt Matthias jedoch in Verbindung mit einigen wesentlichen
begünstigenden

Faktoren.

Zunächst

ist

‘Gruppenbildung’

für

ihn

ein

geschlechtsspezifisches Thema, da er es bei den Mädchen seiner Klasse (in deren
Sportunterricht) wahrnimmt, in der eigenen Jungen-Sportklasse jedoch nicht. Als
Ausnahme führt er Gruppenbildung an, die „von der Leistung her“ kommt, also – im
Gegensatz zu den Mädchen? – vorwiegend sportliche und nicht persönliche bzw.
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soziale Gründe hat. Matthias könnte sich z.B. im Falle eines starken bzw. stärkeren
Leistungsgefälles in seiner Sportklasse auch entsprechendes Konfliktpotenzial
vorstellen, dass jedoch real nicht eintritt, da sie „halt nicht viele Unsportliche in der
Klasse [haben, CK], es läuft schon gut“. Matthias bemerkt also sowohl spezifische
begünstigende

Bedingungen

in

seiner

Sportklasse

als

auch

generellere,

schulspezifische. Er vermutet zum anderen nämlich stärkere und (vom Interviewer
impliziert) mit Konflikt-Eskalation einhergehende Gruppenbildung an anderen
Schultypen: „Ich glaube, das gibt es im Gymnasium weniger als vielleicht in
Hauptschulen oder Realschulen oder so“. Entgegen mancher im Rahmen dieser
Arbeit festgestellten Eskalationen zwischen Schülergruppen scheint also Matthias
(bisheriges) Sportunterrichtserleben keine derartigen Gruppenbeziehungen zu
beinhalten bzw. sich aus seiner Sicht vergleichsweise ‘harmlos’ darzustellen.
Als dritte und möglicherweise (subjektiv) entscheidende Bedingung für konfliktfreie
Intragruppenbeziehungen bzw. relative Bedeutungslosigkeit des Themenbereichs
sieht Matthias die ‘gelernte’, entwicklungs- und altersgemäße Konfliktfähigkeit von
sich selbst und seinen Mitschüler an: „Man versteht sich, mit dem mit dem man sich
früher nicht vertragen hat, mit dem hat man halt nichts zu tun, man geht sich aus
dem Weg, aber sonst verträgt man sich schon gut“. Das im o.a. Beispiel Dennis
sogenannte ‘Nebeneinander her existieren’ scheint hier positiv gewendet worden zu
sein und von Matthias als Beziehungs- und Interaktionskompetenz angesehen zu
werden. Aktives ‘Aus-dem-Weg-gehen’ wird als Konfliktvermeidungs-Fähigkeit
angesehen, die früher noch nicht oder weniger, heute dagegen wesentlich besser
beherrscht wird. Hierbei scheint allerdings Matthias subjektives Konfliktverständnis
klärungsbedürftig. Ein Konflikt ist für ihn eine „Meinungsverschiedenheit im Prinzip“,
nicht ‘dazu’ gehört „Streit [..., CK], also höchstens mal blöde Sprüche halt“ und die
sind dann immer auf das ‘Leistungs-Thema’ bezogen: „... man ist halt nicht mit der
Leistung des anderen einverstanden und der sagt dann halt Mir doch egal! oder so
was, das ist dann auch, ja vielleicht ein kleiner Konflikt“. ‘Kleine Konflikte’ sind also
erlaubt und ‘normal’ im Kontext Sport, Spiel und Bewegung; grundsätzlichere und auf
persönliche oder gruppenbezogene Ablehnung und Vorurteile gründende Konflikte
hingegen können aufgrund der entwickelten ‘Reife’ (mittlerweile) kompensiert bzw.
vermieden

werden.

Dass

die

beschriebenen

‘unproblematischen’

Gruppenverhältnisse auch Relativierungen und ggf. Verdrängungen und/oder
‘Beschönigungen’ darstellen könnten, klingt in einer Antwort Matthias mit: „Ja, so
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harmonisch, wie es jetzt klingt ist es vielleicht nicht, aber es klappt schon“. Diese
Aussage deutet auf latentes Konfliktpotenzial und möglicherweise bei Matthias stark
ausgeprägtes Harmoniebedürfnis hin. Die generalisierende Bewertung, dass es
‘schon klappt’ könnte auch das ‘Ergebnis’ kognitiver Strategien (des Umdeutens)
darstellen,

Gruppenbeziehungen

zu

harmonisieren

und

entsprechend

dem

subjektiven Konfliktverständnis zu ‘normalisieren’. Solange beispielsweise kein
handfester Streit entsteht, ‘klappt’ ja alles und das Gruppen(Konflikt)-Thema bleibt
vernachlässigungswürdig. Die (gelernten) Prozesse des ‘Aus-dem-Weg-Gehens’ und
das souveräne ‘Nicht-zu-ernst-Nehmen’ dienen somit dem Schutz und der
‘Sicherung’ der personalen wie sozialen Identität.
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4.2 Zusammenfassung und pädagogische Folgerungen

Die Identifikation mit Gruppen und die daraus hervorgehende Wahrnehmung
harmonischer

oder

konfliktbehafteter

Gruppenbeziehungen

markiert

einen

bedeutsamen Aspekt des sportunterrichtlichen Alltagsbewusstseins und -erlebens
der Schüler. Viele ihrer Geschichten handeln von der Unruhe und Dynamik schnell
wechselnde

sozialer

(Ver)bindungen

in

Mannschaften,

Übungsgruppen

und

(informellen) Cliquen, die sich den Schülern mehr oder weniger problematisch
darstellen.
Die bereits in der ersten Schleife als relevant und ‘zentral’ entzifferten kontextuellen
Bedingungen ‘Sport und Bewegung’, ‘Schule’ und ‘außerschulische Lebenswelt’
erweisen sich in ihren Deutungspotenzialen aus Schülersicht als ambivalent. Es
lassen sich für jeden Bereich geradezu gegensätzlich Muster positiver wie negativer
Gruppenidentität(en) rekonstruieren.
Das unterschiedliche Leistungsvermögen bzw. die differierenden Einstellungen zu
‘Sport und Bewegung’ verhindern sinn- und lustvolles Sporttreiben und bewirken
Verdrossenheit. Mitunter ermöglicht das gemeinsame sportliche Tun jedoch auch das
Auflösen von Spannungen und führt zur Entwicklung von neu gewonnener Harmonie
und Kohärenzerleben. Entscheidend für die eine oder die andere Auslegung
erscheint insbesondere die Frage, ob bzw. wie der Sport begriffen wird: als Medium
des lustvollen Auslebens der eigenen und/oder kollektiven Körperlichkeit oder als
instrumentalisiertes ‘Mittel zum Zweck’ der körperlichen Konfliktaustragung und
Aggression. Darüber hinaus schaffen die Bedingungen der unterschiedlichen
sportlichen Leistungsfähigkeit und der ungleichen Motivation zum Sporttreiben
spezifische Rollenverteilungen in der Sportklasse. Insbesondere das Verhältnis der
‘Sportexperten’ zu den weniger bewegungsbegabten Mitschülern in der Klasse kann
sich dabei problematisch gestalten. Eine Vielzahl der analysierten SchülerGeschichten bezieht sich auf bestimmte Sportunterrichtsinhalte; insbesondere
Mannschaftsspiele und Übungssituationen beim Gerätturnen dienen als Beispiele
‘besonders’ wahrgenommenen Konfliktpotenzials oder auch Kohärenzerlebens.
Körperlicher

Kontakt

stellt

sich

hierbei

als

(ambivalente)

Bedingung

des

‘Gegeneinander-Prallens’ oder des ‘spürbaren’ Aufbaus von Nähe und des Abbaus
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von Distanz und Vorurteil dar. Das gemeinsame Wettkämpfen (insbesondere im
Rahmen von Mannschaftsspielen) z.B. bietet die Gefahr der Eskalation von
Aggressionen,

aber

auch

des

freudvollen,

verantwortungsbewussten,

fairen

gemeinschaftlichen Tuns. Bei Körperkontakten im Rahmen von Turnübungen (aber
z.B. auch bei tänzerischen Elementen oder leichtathletischen oder schwimmerischen
Übungsformen) wird sowohl über Berührungsängste oder – aversionen als auch über
‘besondere’ Gelegenheit(en) zur konstruktiv-positiven Beziehungsentwicklung, zu
‘Berühren’

und

‘Aufeinander-Verlassen’

(z.B.

bei

Hilfestellung,

Sicherung...)

gesprochen.
In einem eher ‘schulischen’ Kontext bewirken klassenstrukturelle Veränderungen
(im Vergleich zu anderen Unterrichtsfächern) mehr oder minder gravierende soziale
Spannungen

der

wahrgenommener

Schüler

untereinander.

Klassenstrukturen

vor,

Das

‘Oszillieren’

während

und

unterschiedlich

wieder

nach

dem

Sportunterricht wird zum Teil konfliktfrei in die Gruppenkonzepte der Schüler
integriert, zum Teil aber auch als die Gruppenbeziehungen stark belastend und
geglücktes Interagieren im Sportunterricht grundsätzlich be- oder verhindernd erlebt.
Eine

ebenso

spannungsgeladen

wahrgenommene,

sportunterrichts-exklusive

Bedingung stellt die formal ‘verordnete’ Interaktion von Parallelklassenschülern im
Sportunterricht dar. Das Zusammentreffen von Parallelklassenschülern ist von
Vorurteilen und Stereotypen bestimmt, die sich nur zum Teil und auch dann eher
allmählich - im Zuge besseren Kennenlernens – im Laufe der Zeit abbauen lassen.
Geschichten von und über den Sportlehrer und sein Verhalten verweisen des
weiteren auf negative Beeinflussungen der erlebten Gruppenidentifikationen und beziehungen. Konfliktpotenzial wird von Schülerseite insbesondere dann festgestellt,
wenn der Sportlehrer entweder ungenaue Erklärungen und Handlungsanweisungen
ausgibt oder wenn er sich unterschiedlich motiviert und engagiert einzelnen Schülern
und Schülergruppen gegenüber verhält. Eine von Schülerseite wahrgenommene
Kategorisierung

in

‘Geförderte’

Konfliktpotenzial

zwischen

den

und
diesen

‘Vergessene’

bedingt

gesteigertes

‘Gruppen’ in der Regel unfreiwillig

zugeordneten Schülern. Auch Solidarisierungen der Schüler zum Zusammenhalt
gegen den (ungerecht handelnden) Lehrer erscheinen eher ‘brüchig’ und ambivalent
und können nur bedingt (z.B. vorübergehend) der Herstellung positiver sozialer
Identität dienen. Bewertungs- und Zensierungssituationen im Sportunterricht sowie
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die von Schülerseite höchst unterschiedlich eingestufte Bedeutsamkeit der Sportnote
bilden schließlich eine letzte schulische Bedingung für Gruppenidentifikationen von
Schülern im Sportunterricht. Sportlich zu sein und sportlich auszusehen heißt für
einige Schüler ‘dabei zu sein’ und die Sportnote wird hierfür nicht selten als
Gradmesser verstanden, dem (scheinbar) objektive Norm und Feedback-Funktion
(vor sich und den anderen) zukommt. Der (sportive wie allgemeine) Selbstwert
scheint dadurch im Kontext von ‘Bewerten und Zensieren’ stets brüchig, mit hohem
Konfliktpotenzial verbunden und stark vom Vergleich (der Zensuren selbst wie auch
der damit verbundenen Verhaltensweisen) mit den Mitschülern abhängig.
Schließlich führen überdauernde Freundschaften und Cliquenzugehörigkeiten der
‘außer-sportunterrichtlichen Lebenswelt’ ebenfalls zu ambivalentem Erleben. Die
‘normalen’ Gruppenstrukturen und Freundesverbindungen stehen entweder eher in
Einklang oder eher in Dissonanz mit den sport- bzw. sportunterrichtsspezifischen
Gruppierungen. Stark abhängig von der individuellen und kollektiven Fähigkeit und
Bereitschaft

der

Gruppenmitglieder

zu

Flexibilität

und

‘Offenheit’

bei

der

sportunterrichtlichen Gruppenbildung (d.h. z.B. eine Auflösung der üblichen
Gruppierungen zu akzeptieren), erhöhen und verringern sich Chancen wie Risiken
gemeinsamer oder gegeneinander gerichteter Aktivität, bzw. entstehender Konflikte
oder Kohärenz.

Die vielfältigen Handlungs- und Interaktionalen Strategien der Schüler sind nun –
hinsichtlich

aller

drei

Bedingungs-Bereiche

-

darauf

ausgerichtet,

positive

Gruppenidentifikationen zu erreichen und subjektiv (soziale) ‘Zufriedenheit’ im
Sportunterricht herzustellen. Hierzu ‘nutzen’ die Schüler ihre Körperlichkeit und den
‘Bewegungs-Aspekt’ des Sportunterrichts aus – und zwar auf eine für sie sinnvolle
und positive Art und Weise. Die angewendeten Strategien reichen dabei von
Kontakt- (auch zu Outgroup-Mitgliedern) aufbauendem, prosozial-förderndem,
solidarisierendem Aufeinanderzugehen über konstruktiven Protest, Kritik und
Auffordern (zum Mitmachen, Unterlassen usw.) bis zu Diffamierungen und
aggressiven Gewalt-Handlungen. Im Rahmen der untersuchten Daten scheinen
letztere, pädagogisch und sozial unerwünschten, für die Akteure jedoch z.T. einzig
sinnvollen Schülerstrategien zu dominieren.
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Viele Geschichten handeln von verbalen und körperlichen Aggressionen und
Diskriminierungen, von unfairem Spiel, Lästern, Auslachen, u.ä., worauf andere
Gruppen wiederum mit Gegen-Aggression, destruktiven Spielhandlungen oder auch
mit Rückzug und demonstrativer Passivität reagieren. Der Körper wird nicht selten ‘in
Szene gesetzt’ und der Sportunterricht bietet dann eine Art Bühne, auf der es quasilegitim scheint, z.B. Wettkämpfe tatsächlich kampf-betont auszutragen und dabei
auch den Grad zwischen Fair- und Foul-Play auszutesten und ggf. zu überschreiten.
Gruppenidentifikationen haben aus Schülersicht hier nicht selten eine Opfer/TäterDimension. Die entsprechenden Geschichten werden meist von den 'Opfern' erzählt,
die sich den Angriffen einer (möglicherweise auch außerhalb des Sportunterrichts
kategorisierten) Outgroup erwehren (müssen). Gemeinsam Opfer von z.B.
aggressivem Spielverhalten anderer zu sein, schafft dabei nicht nur eine kognitive
Verbindung und dadurch Bewältigungsgelegenheit, sondern führt in der Regel auch
zu aktivem Verteidigungs- und Sicherungsverhalten, da aus einer Gruppe heraus
dann

auch

die

(eskalierende)

Konfliktaustragung

'erfolgs'-versprechend

und

potenziell 'kathartisch' scheint.
Vom Sportlehrer ungerecht behandelt und benachteiligt zu werden setzt auf
Schülerseite ebenfalls aggressives Verhalten, Regelüberschreitungen und (im
weiteren Sinne) Un-Fairness im Kontext von Wettkampf in Gang. Offensiver
Körpereinsatz in der Mannschaft/Gruppe dient dem subjektiv erfolgsversprechenden
Umgehen mit dem negativ erlebten Lehrerverhalten.
Auch die Beispiele offener Diffamierungen wie Lästern, Auslachen, Verarschen u.ä.
scheinen auf die Selbstbestärkung innerhalb der eigenen Gruppe ausgerichtet; dem
eigenen ‘Recht’ wird sich gegenseitig versichert und dabei positive Gruppenidentität
– zumindest kurzfristig – erreicht.
Den aktiven und offenen Handlungen stehen darüber hinaus kognitive Strategien der
Aufwertung und des positiven Herausstellens der eigene Gruppe(n) und ihrer
Qualitäten sowie die Abwertung anderer Gruppen zur Seite. Die Schüler schildern
und bewerten ihre gedanklichen (Gruppen-)Strukturierungen und Kategorisierungen
und kommunizieren dabei deutlich, dass und warum sie sich im Sportunterricht zu
einer bestimmten Gruppe zählen und warum sie bestimmte andere Gruppen (z.T.
unbedingt) meiden wollen. Die vorgestellten Muster haben dabei gezeigt, dass viele
der relevanten Gruppenzugehörigkeiten im Sportunterricht sich von den ‘normalen’
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Gruppenmitgliedschaften unterscheiden können. Umso bedeutsamer scheint es den
befragten Schülern, gedankliche Selbst-Versicherungen und Begründungen (dem
Interviewer) mitzuteilen, die die positiven Aspekte der Ingroup-Mitgliedschaft
gegenüber den ‘Nachteilen’ der Outgroups im Vergleich herausstellen. Tatsächlich
betonen viele Schüler v.a. negative Charakteristika der Outgroup und versichern,
aufgrund der abzulehnenden Verhaltensweisen der ‘anderen’ (z.B. der ‘sportlich
Übermotivierten’,

der

‘Desinteressierten’,

der

‘Streber/Schleimer,

der

‘Parallelklassenschüler’, der ‘szenemäßigen Cliquen’ u.ä.) sowieso und „auf keinen
Fall“ zu diesen gehören zu wollen. Der Bedienung von Vorurteilen und von
Stereotypen kommt dabei eine bedeutsame Rolle zu.

Exkurs: Pädagogische Folgerungen
Die folgenden Überlegungen stellen punktuelle Ansätze zur Reflexion und
pragmatischen Weiterentwicklung des aktuellen Sportunterrichts dar. Sie gewinnen
ihre Bedeutung einerseits vor dem Hintergrund der neueren sportpädagogisch/didaktischen Diskussionen (vgl. Autorenkollektiv ‘sportpädagogik’ 1997) müssen
jedoch

andererseits

in

den

Grenzen

der

vorliegenden

Untersuchung

(Schülerperspektive, soziale Gruppen) auf solche Fragen beschränkt bleiben, die
begründet in den Unterrichtserfahrungen der Schüler von Gewicht sind. Solche
Fragen sind: Was erfahren wir aus den analysierten Daten über das ‘fremde Kind’
und sein Erleben der sportunterrichtlichen Gruppenidentifikationen (Stichwort:
‘pädagogische Ethnographie’)? Welche Rolle spielt der Sportlehrer in den jeweiligen
Deutungsmustern?

Zeichnen

sich

bestimmte

‘institutionelle’

Vorgaben

oder

(veränderbare) organisatorischen Bedingungen für bestimmte Gruppenbeziehungen
aus Schülersicht verantwortlich? Welches sind Unterrichtsarrangements, die von
Schülern

als

‘sinnvoll’

bzw.

‘kritisch’

–

und

das

heißt

im

vorliegenden

Untersuchungsinteresse eher kohärenz- bzw. konfliktstiftend – angesehen werden?
Wo kann der Lehrer verändernd einwirken, wo ist er selbst – ggf. unwissentlich - für
gruppenbezogenes Schülerverhalten und Konflikte verantwortlich?
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Zur Beantwortung dieser Fragen soll zunächst vom ‘Kohärenz-Pol’ (in Abb. 7)
ausgegangen und dabei diejenigen Bedingungen und Strategien betrachtet werden,
die dazu beitragen können, dass es aus Schülersicht ‘miteinander klappt’ im
Sportunterricht. In Muster 2 dürften die konstitutiven Bedingungen des positiven
Gruppen- und Kohärenzerlebens - gemeinschaftlicher Spaß in bestimmten ‘beliebten’
Sportarten - didaktisch kaum plan- und vorhersehbar sein. Es kann i.S. Beckers
(1999) aufgrund der vielen individuellen, subjektiven Sinngebungen der SpaßKategorie nur als ‘Glücksfall’ bzw. didaktischer ‘Neben-Effekt’ gedeutet werden, wenn
alle Schüler Spaß erleben und dadurch dann – so die aus Muster 2 ableitbare These
– Kohärenzerleben entsteht, das von den Schülern selbst auf ‘Sport und Bewegung’
zurückgeführt wird. Festzuhalten bleibt, dass aus Schülersicht in bestimmten Sportund Bewegungsformen das Potenzial zur Reduzierung oder Aufhebung bestehender
Gruppenkonfliktpotenziale
Verständigung

über

erkannt wird und aus Lehrersicht die gemeinsame

bzw.

die

Suche

nach

solchen

Inhalten

pädagogisch

wünschenswert sein müsste. Wesentlich komplexer stellen sich die erzählten
Situationen und Bedingungen in den Beispielen über das Erleben von ‘Sport als Kluft’
(Muster 1) dar. Hier verbinden sich offenbar die generellen fachbezogenen, d.h. die
physischen Voraussetzungen (‘Sportlichkeit’) sowie die Einstellung zu ‘Bewegung,
Sport und Spiel’ betreffenden Unterschiede der Schüler mit Vorurteilen und
Stereotypen, die weitgehend unabhängig vom Sportlehrer kultiviert und nicht selten
konflikt-haft ausgetragen werden. Die berichteten Strategien deuten darüber hinaus
auf

bewusst

inszeniertes

‘Vorderbühnen’-

und

dem

entgegengesetztes

‘Hinterbühnen’-Verhalten hin, was dem Sportlehrer die gruppenstrukturelle Übersicht
und die Identifizierung von Vorurteilen und Stereotypen weiter erschwert. Auch
Schüler-Ängste

(z.B.

vor

Verletzung

bei

allen

möglichen

Sport-

und

Bewegungsformen, aber v.a. auch vor Blamage vor den anderen) und Schamerleben
(v.a. nach Situationen körperlicher Exponiertheit) ‘zeigen’ sich dem Sportlehrer häufig
nicht direkt und werden von Schülern – aus diversen Gründen (z.B. sozialer
Erwünschtheit) – bewusst zu ‘überspielen’ versucht. Die vorliegenden SchülerGeschichten hierzu handeln dann auch kaum von konstruktiven Umgangsweisen
oder überhaupt vom Erkennen solcher Ängste durch den Lehrer. Im Gegenteil,
vielmehr weisen die analysierten Daten darauf hin, dass die beschriebenen GuteSchlechte-Gruppierungen im Sportunterricht durch entsprechendes (bewusstes oder
auch unbewusstes) Sportlehrerverhalten noch gefördert und intensiviert werden
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können – insbesondere wenn Sportlehrer ihrem eigenen sportiven Selbstkonzept zu
‘erliegen’ scheinen und sich vornehmlich den ebenfalls sport-interessierten und
‘guten’

Schüler

zuwenden.

Die

vorliegenden

Forschungsergebnisse

können

Sportlehrern ggf. darüber aufklären, dass ‘hinter’ ihnen vermeintlich offensichtlichen,
leistungsbezogenen
Solidarisierungen

Gruppierungen
stattfinden

bedeutsame

können,

die

im

Identifikationen
Kontext

und

gravierender

Selbstwertverletzungen stehen und u.a. durch für Lehrer ‘verborgene’ Abgrenzungen
und bewusst gesuchte ‘Störungen’ bewältigt werden sollen. Letztere können ggf.
vom Lehrer als ‘Botschaften’ der Schüler verstanden, entziffert und schließlich
pädagogisch aufgegriffen werden.
Die vorgestellten Ergebnisse haben außerdem gezeigt, dass das (in der badenwürttembergischen Mittelstufe vorgeschriebene) nach Geschlechtern getrennte
Zusammenlegen

von

Parallelklassen

im

Sportunterricht

aus

Schülersicht

bedeutsame Auswirkungen auf die dort erlebten Gruppenidentifikationen und beziehungen haben kann. Muster 6 und Muster 7 demonstrieren wie Muster 1 und 2
in ‘These und Gegen-These’, welch unterschiedliche Erlebensqualitäten und
Deutungsmuster aus Schülersicht zu ähnlichen strukturellen Ausgangsbedingungen
möglich sind. Werden Klassen im Sportunterricht ‘neu’ zusammengelegt, kann (auch
i.S.

der

„Social

Identity

Theory“)

zunächst

von

einer

Ingroup/Outgroup-

Kategorisierung aus Schülersicht ausgegangen werden, die sich durch den (zwar
seltenen, aber doch regelmäßigen) Kontakt zwischen den Schülern entweder
erhärtet, auflöst oder qualitativ verändert. Die vorliegenden Schüleraussagen legen
nahe,

dass

es

durchaus

auch

am

Sportlehrerverhalten

und

am

Unterrichtsarrangement liegen kann, ob i.S. von Muster 6 Konflikt und zunehmende
Abgrenzung zwischen den Parallelklassen entsteht oder ob sich i.S. von Muster 7
„Kennen lernen“ entwickeln kann. Gerade die Muster 7 zugeordneten Interviewstellen
unterstreichen die hohe Bedeutung positiven Lehrerengagements für den Abbau von
Vorurteilen und Stereotypen zwischen Parallelklassenschülern und die Entwicklung
eines neuen Zusammengehörigkeitsgefühls. Positiv wird dabei insbesondere ein
verständigungs-orientierter Umgang des Sportlehrers mit den Schülern erlebt, der zu
einer ‘lockeren’ Unterrichtsatmosphäre führt, in der auch die Verständigung zwischen
den Schülern besser gelingen oder überhaupt erst zustande kommen kann.
Bezüglich der Parallelklasseninteraktion im Sportunterricht deuten die analysierten
Daten also auf ein spezifisch wahrgenommenes Konfliktpotenzial hin, welches einen
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Sportschüler

ausmacht

(Gruppenidentifikation über das Klassenverhältnis). Ob bzw. in welchem Maße diese
Gruppenzugehörigkeiten im Sportunterricht tatsächlich salient werden bzw. bleiben,
kann aus Schülersicht vom Sportlehrer ggf. durch sein Engagement und seine
Unterrichtsgestaltung mit beeinflusst werden.
Wird solches Sportlehrerengagement jedoch als nicht vorhanden oder ‘gebrochen’
bewertet (vgl. Miethling/Krieger 2002, Kapitel 5.6), können sich daraus unmittelbare
negative

Konsequenzen

für

die

erlebten

Gruppenbeziehungen

aus

der

Schülerperspektive ergeben. Insbesondere erkennen die hier befragten Schüler
überdauernde und als unveränderbar empfundene Ungleichbehandlungen durch den
Sportlehrer, auf die sie ausweichend-resignierend reagieren (8a). Während dieses
Entzugs- und Vermeidungsverhalten für den Spotlehrer ggf. schwer erkenn- und
deutbar sein könnte (zumal ihm u.U. auch seine ungerecht ‘ankommendes’
(Fehl)verhalten gar nicht als solches bewusst ist), müssten die in Muster 8b
rekonstruierten ‘Signale’ aggressiven Schülerverhaltens wesentlich deutlicher vom
Sportlehrer entzifferbar sein. Die hier angestauten negativen Emotionen gegenüber
dem Sportlehrer entladen sich in Gruppenkonflikten, durch die die Schüler v.a. die
Aufmerksamkeit des Sportlehrers erreichen wollen. Das Wissen von Sportlehrern
über die in Muster 8a und 8b rekonstruierten Deutungsweisen könnte diese dazu
veranlassen, ihre eigene ‘Gerechtigkeit’ in der Lehrer-Schüler-Interaktion zu
überdenken und zu sensibl(er)en Interpretationen ‘auffälliger’ sportunterrichtlicher
Situationen (seien es nun gewaltförmige Aggressionen oder wiederholt festgestellte
Entzugsstrategien

einzelner

Schüler

oder

Schülergruppen)

zu

gelangen.

Pädagogisch ambivalent deutbar erscheint schließlich noch das unter Muster 8c
beschriebene Kohärenzerleben von Schülern im Sportunterricht: Auslöser für die
geschilderten Soldarisierungsprozesse sind gravierende, durch das Lehrerverhalten
hervorgerufene Ungerechtigkeiten, denen gemeinsam zu begegnen versucht wird.
Während zunächst die beschriebenen ursächlichen Bedingungen als pädagogische
Missgriffe ‘kritisch’ zu bewerten sind, scheint in den Demonstrations- und
Proteststrategien der Schüler durchaus ein erzieherisch brisantes Potenzial zu
stecken. Schließlich nehmen diese ihr demokratisches Recht zum Widerstand und
‘zivilen Ungehorsam’ wahr und engagieren sich gegen eine - aus ihrer Sicht –
kollektiv erlittene Ungerechtigkeit und somit für eine moralische Angelegenheit.
Dieses Schülerverhalten müsste nun aber von Lehrerseite auch als pädagogisch
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wertvoll erkannt, aufgegriffen und schließlich gemeinsam mit den Schülern
konstruktiv behandelt werden – erst dann kann sich ggf. auch längerfristige Kohärenz
und positive soziale Identität für die Schüler entwickeln. Geschieht dies nicht, drohen
die Ungerechtigkeiten sich aus Schülersicht auszuweiten und sie erleben
Sportunterricht als autoritär–unterdrückende Veranstaltung, in der sie sich immer
(auch) sozial unsicher fühlen werden (worauf insbesondere die Geschichten über die
‘Brüchigkeit’ der häufig pragmatischen Solidarisierungen verweisen).
Ein weiterer Aspekt betrifft die sowohl von den befragten Schülern als auch
fachdidaktisch ambivalent geführte Diskussion über das ‘Bewerten und Zensieren’ im
Sportunterricht. Zunächst teilen sich die Schülersichten auf einem Kontinuum
zwischen sehr hoher und sehr geringer subjektiver Bedeutsamkeit der Sportnote auf.
Alleine aus diesen Kategorisierungen (die meist mit der Kategorie ‘Sportlichkeit’
unmittelbar zusammenhängen zu scheinen) ergibt sich für Schüler ein erhöhtes
Gruppen-Konfliktpotenzial. Die unter Muster 9 rekonstruierten Geschichten handeln
bzw. kommen von Schülern, die die Sportnote als etwas ‘Besonderes’ ansehen, ihr
also entsprechend hohe Bedeutung zusprechen. Werden nun Ungerechtigkeiten bei
der Notengebung selbst oder bei den vom Sportlehrer festgelegten Kriterien (wenn
z.B. ‘Anstrengung’ nicht mit beurteilt wird) sowie deren In-Transparenz erlebt, kann
dies – z.T. nur zeitweilig während der Bewertungssituationen, z.T. auch längerfristig
–

die

sportunterrichtlichen

Gruppenidentifikationen

und

–beziehungen

aus

Schülersicht wesentlich bestimmen. Die Form und Organisation von Notengebung
bedingt dabei Neid, Eifersucht und daraus hervorgehendes Konfliktverhalten von
Schülern im Sportunterricht. Es ist jedoch auch anhand der vorliegenden Daten nicht
möglich und auch nicht sinnvoll, Anhaltspunkte für eine generell erfolgreiche,
gerechte und die positive soziale Identität fördernde Bewertungsform zu formulieren
– zu diffus und ambivalent sind die alleine hier geschilderten Bedingungen und
Konstellationen. Herauszustellen ist lediglich die v.a. aus Vergleichen der Schüler
untereinander hervorgehende, sehr sensible Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten
im Kontext von ‘Bewerten und Zensieren’ im Sportunterricht, die sich offenbar dann
nochmals intensiviert, wenn (dauerhaft) wahrgenommene Bevorzugungen und
Benachteiligungen bestimmter Schüler oder Schülergruppen hinzukommen oder
Bewertungssituationen so vom Lehrer ‘inszeniert’ werden, dass aus Schülersicht ein
hohes Maß an ‘körperlicher Exponiertheit’ wahrgenommen wird. Festgehalten
werden kann auch noch der Eindruck, dass im Rahmen der vorliegenden
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Untersuchung kaum von ‘alternativen’ (u.a. auf Konzepten des sozialen und
moralischen Lernens basierenden) Versuchen der Notengebung (vgl. Miethling 1997)
die Rede ist, sondern vermeintlich ‘klassische’ Formen (Demonstration vor der
Klasse) und Kriterien (v.a. Leistungsorientierung) der Bewertung vorzuherrschen
scheinen.
Wiederum als pädagogisch ambivalent

können die Geschichten über die

Beziehungen von sog. ‘Sportexperten’ zur Klasse interpretiert werden. Im Zuge
gravierender Veränderungen und Erweiterungen im Bereich des Sports sowie
gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen zur Situation der Jugend (vgl. Kapitel 3.1),
ergeben sich im Sportunterricht immer häufiger Situationen des Rollenwechsels, in
denen Schüler zu ‘Experten’ (z.B. bei Trendsportarten) und Sportlehrer zu Lernenden
werden. Pädagogisch zunächst i.S. ‘retrospektiver Sozialisation’ keinesfalls negativ
zu bewerten, scheinen sich doch – so implizieren zumindest die im Rahmen dieser
Arbeit festgestellten ‘Möglichkeitsstrukturen’ - kritische Konsequenzen für die
Schüler-Schüler-Beziehungen und –Interaktionen daraus ergeben zu können. Auch
hier entstehen - im sozialen Vergleich - insbesondere Neid- und Eifersuchts-Gefühle
und dabei dann Vorurteile und Stereotypen, die sowohl zur Verunsicherung mancher
‘Experten’ selbst (4a) als auch der ‘normalen’ Mitschüler führen können (4c). Das
Wissen hierüber kann Sportlehrern ggf. bei didaktisch-methodischen Entscheidungen
helfen.
Zur Vervollständigung der pädagogischen Perspektive auf die gebildeten Muster ist
noch anzumerken, dass auch das in den Mustern 3, 5, 10 und 11 rekonstruierte
Gruppen-Erleben von Schülern im Sportunterricht pädagogisch ‘ausgewertet’ und
durch entsprechendes Sportlehrerhandeln beeinflusst werden kann. Was die Muster
3 („Sport als Mittel zum Zweck“) betrifft, so fällt v.a. auf, dass die betreffenden
Schüler (bzw. der Großteil aller befragten Schüler) ein stark einseitiges, negatives
Konfliktverständnis in den Sportunterricht mitbringen und sie (möglicherweise
deshalb) ein ‘neutrales’, sportives Konfliktverständnis, wie es in den Wettkämpfen
und Spielen konstitutiv angelegt ist, zur (eskalierenden) Austragung von (auch außersportunterrichtlichen) Konflikten missbrauchen. Hier könnten sich ggf. pädagogische
Anknüpfungspunkte zur Vermittlung eines ‘positiveren’ Konfliktverständnisses
anbieten.
Da Sportlehrer häufig reine ‘Fachlehrer’ sind, scheint es denkbar, dass ihnen
„oszillierende Klassenstrukturen“ (Muster 5) mangels Vergleichsmöglichkeiten gar
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nicht direkt auffallen. Da sich dieses Phänomen aus Schülersicht jedoch nicht nur
kognitiv entfaltet, sondern in der Regel auch mit gesteigertem Konfliktpotenzial
verbunden ist und zu (größeren oder kleineren) Konfliktaustragungen führt, welche
wiederum im Kontext ähnlicher Bedingungen wie unter Muster 1 (unterschiedliche
Sportkonzepte) und Muster 8a (Ungleichbehandlungen durch den Sportlehrer)
stehen, kann auch bezüglich der pädagogischen Folgerungen auf die o.a.
Überlegungen verwiesen werden.
Bei den Mustern 10 und 11 kommen schließlich einige allgemein jugendspezifischen,
gruppenbezogenen Bedingungen hinzu, die ggf. auch im Zuge aller anderer Muster
bedeutsam sein können, hier jedoch explizit in zwei typischen Erlebens- und
Deutungsmustern zu ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen’ im Sportunterricht
aus Schülersicht thematisiert werden. Es geht dabei (in Muster 10) um Peer Grouptypische Abgrenzungen, Identifikationen und Verhaltensweisen, die sich auch im
Sportunterricht als relevant (und gruppen-strukturierend) erweisen und besondere
Brisanz dadurch erhalten können, dass außerschulische sportive Lebenswelten im
Sportunterricht ‘berührt’ oder ‘geschnitten’ werden, nun aber in einem ungewohnten
und aus Schülersicht ggf. unerwünschten sozialen Rahmen durchgeführt werden
müssen (d.h. dass z.B. körperlich auch mit nicht befreundeten und nicht im selben
Maße an der sport- und bewegungsmäßigen ‘Sache’ interessierten Mitschülern
interagiert werden muss). Die Organisationsform des Sportunterrichts macht
Gruppenarbeit noch stärker als in den meisten schulischen Sitzfächern zur
‘normalen’ Bedingung; genau dies wird aber von Schülern offensichtlich mit
besonderem Konfliktpotenzial in Verbindung gebracht, da sie sich häufiger und
aufgrund der Komponente ‘Körperlichkeit’ (d.h. mit Berührung und körperlicher Nähe)
auch ‘qualitativ’ gezwungen sehen, ihren gewohnten und ‘sicheren’ sozialen Rahmen
zu verlassen. In einer pädagogischen Analyse darf dabei auch nicht übersehen
werden,

dass

Konzepte

wie

z.B.

‘Coolness’

und

‘(Lebens-)Stil’

stark

identitätsbildende Bedeutung für die Jugendlichen haben können und ein
‘Aufbrechen’ oder ‘Mischen’ fester Freundescliquen deshalb häufig problematisch
und negativ erlebt wird. Andererseits ergibt sich möglicherweise gerade im
Sportunterricht die Chance (vgl. Muster 2, 7) eines ‘sozialen Schon-/Sonderraums’
mit alternativen Kategorisierungsbedingungen, die nicht unbedingt in ‘Konflikt’ mit
den bestehenden Gruppenidentifikationen und –beziehungen geraten müssen,
sondern auch zeigen können, dass Schüler durchaus in der Lage sind, sportliches
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Gruppieren von (festem) freundschaftlichen Gruppieren im Sportunterricht zu
unterscheiden und (konfliktfrei) zu verbinden. Letzteres legen jedenfalls u.a. die
Rekonstruktionen unter Muster 11 dar. Pädagogisches Potenzial kann also –
wiederum ambivalent und Einzelfall-abhängig - sowohl im Auflösen wie im
Beibehalten ‘fester’ Freundesstrukturen im Sportunterricht stecken.
Abschließend soll noch kurz auf die Themen ‘Gruppen-/Mannschaftsbildung’ und
‘Geschlecht’ eingegangen werden. In der fachdidaktischen Diskussion zum Thema
‘Gruppen im Sportunterricht’ ist die Gruppen- bzw. Mannschaftsbildung vermutlich
die am häufigsten behandelte Problematik (vgl. Kapitel 3.1), weshalb auch vor dem
Hintergrund der vorliegenden Untersuchung auf sie Bezug genommen werden soll.
Es liegen jedoch tatsächlich kaum Geschichten vor, die explizit von Erlebnissen im
Rahmen von Mannschaftsbildungen im Sportunterricht handeln. Die befragten
Schüler kommen vielmehr im Zuge des Leitfaden–Interviewteils darauf zu sprechen
und schildern dann meist (aber nicht immer) relativ ‘neutral’, wie in ihrer Sportklasse
Mannschaften und (Üb-)Gruppen gebildet werden. Es kann dabei durchaus auch zu
Ungerechtigkeitserleben und gesteigertem Konfliktpotenzial kommen (vgl. Muster 1),
wenn Mannschaften wiederholt ungleich ‘stark’ und damit i.S. pädagogisch sinnvollen
Wettkämpfens eben sinnlos vom Lehrer eingeteilt werden bzw. wenn dieser
Mannschaften von den Schülern so zusammenstellen lässt. Innerhalb der
vorliegenden Interviews werden ganz unterschiedliche Formen der Gruppenbildung
beschrieben, vom ‘Zufallsprinzip’ durch Abzählen (welches von Schülern z.B. durch
gezieltes ‘Umsetzen’ unterlaufen werden kann) über das ‘Bestimmen’ durch den
Lehrer bis zum völlig selbst überlassenen Bilden von Gruppen. Den ‘Idealfall’
scheinen die befragten Schüler darin zu sehen, dass der Lehrer die Mannschaften
‘gerecht’ bestimmt und zusammenstellt, indem er die individuellem Voraussetzungen
der Schüler zum wesentlichen Kriterium von Mannschaften und Gruppen im
Sportunterricht macht. Bei dieser ‘von außen’ festgelegten Gruppenbildung sind die
Schüler bereit, zugunsten sportlicher ‘Gerechtigkeit’ auch individuelle Interessen
zurückzustellen und sich z.B. von Freunden und Cliquenmitgliedern vorübergehend
zu trennen. Dies fällt ihnen wesentlich schwerer, wenn sie keinen ‘Sinn’ im
ungleichen Wettkämpfen sehen (was leicht passieren kann, wenn Gruppen
selbstständig gebildet werden sollen oder wenn immer die gleichen – meist ‘guten’ Schüler wählen dürfen) oder wenn sie den Sportlehrer und sein Engagement sowie
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den Sportunterricht allgemein negativ bewerten (wobei z.B. auch ‘zufälliges
Abzählen’ als Desinteresse des Lehrers an seinen Schülern gedeutet werden kann).
Auch die Schüleraussagen zu ‘Gruppen- und Mannschaftsbildung’ im Sportunterricht
weisen

also

auf

einen

direkten

Zusammenhang

des

erfahrenen

Sportlehrerengagements bzw. des Sportlehrerbildes und der sozialen Identitäten der
Schüler im Sportunterricht aus Schülersicht hin. Die vorliegenden Analysen können
Sportlehrern

gezielte

Hinweise

geben,

um

das

eigene

Engagement

in

Gruppenbildungs-Situationen zu überprüfen und z.B. für ‘gut gemeinte’, aus
Schülersicht aber zum Scheitern angelegte didaktisch-methodische Entscheidungen
und Arrangements sensibilisiert zu werden.
Einige Überlegungen sind schließlich noch zum Geschlechter-Thema anzustellen,
das in der sportpädagogischen, und insbesondere -didaktischen Fachdiskussion
immer wieder Relevanz erfährt. Eine ausführliche, auch auf die in den Fragebögen
(s. Forschungs-Design, vgl. Kapitel 1.2) miterhobenen anthropogenen und Sportund Körperkonzept-bezogenen Bedingungen verweisende geschlechtsspezifische
Analyse der vorliegenden Daten wurde im Rahmen des Projektes RETHESIS bisher
nicht durchgeführt und steht auch zum hier untersuchten Themenbereich noch aus.
Die vorliegenden Ergebnisse enthalten jedoch einige geschlechterbezogenen
Auffälligkeiten, die zusammenfassend skizziert werden sollen und (hier nicht
weitergehend verfolgte) didaktische Folgerungen bedingen können:
•

Nahezu alle zu ‘Gruppenidentifikationen und –beziehungen’ im Sportunterricht

befragten Schüler der gymnasialen Mittelstufe wurden (in Baden-Württemberg)
getrennt-geschlechtlich unterrichtet.
•

Von allen gebildeten Mustern deuten jeweils vier (Teil-)Muster auf stärker bei

einem Geschlecht vorkommendes Erleben hin: Bei den männlichen Jugendlichen
sind dies die Muster 1 („Sport als Kluft“), 3 („Sport als Mittel zum Zweck“), 8b
(„Emotions-Verlagerung“) sowie 11 („Nebeneinander her existieren“); bei den
weiblichen Jugendlichen die Muster 4a („Der Sportexperte und die Klasse Ambivalentes Erleben“), 8a („Lehrerfehlverhalten – Ungleichbehandlung“), 9 („die
besondere Sportnote“) sowie 10 („außer-sportunterrichtliche Freundescliquen“).
•

Die geschlechtsspezifischen Akzentuierungen verweisen auf körperbetonte, auch

aggressionsbeladene Konfliktaustragung als ‘Männersache’ (insbesondere Muster 3
und 8b); Einstellung und Haltung zu ‘Sport und Bewegung’ sowie Sportlichkeit in
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einem leistungsorientierten Sinn scheinen bei männlichen Jugendlichen eine größere
Rolle der Gruppenidentifikationen und –beziehungen als bei weiblichen zu spielen.
Gleichzeitig zeigen die Jungen tendenziell eher emotionale und/oder kognitive
Distanzierung vom Gruppenthema im Sportunterricht (Muster 11).
•

Auf Seiten der weiblichen Befragten scheinen v.a. Erlebens- und Deutungsmuster

rekonstruierbar, die mit Ungerechtigkeitserleben und stärker emotional-affektiven
Bindungen zu Mitschülern zusammenhängen. Ungerecht wird die rollenbezogene
(Muster 4a), aber auch die durch den Lehrer ‘verursachte’ Gruppenbildung (Muster
8a) erlebt, insbesondere in ‘kritischen’ Bewertungssituationen (Muster 9) oder wenn
die ‘normalen’ Freundesbeziehungen (aufgrund alternativer Kategorisierungs- und
Identifikationsbedingungen) als bedroht wahrgenommen werden (Muster 10). Die angestellten Zusammenfassungen der vorliegenden Analysen unter Einnahme
einer explizit pädagogischen Perspektive haben v.a. Ambivalenzen herausgestellt,
die zur Orientierung innerhalb des weiten, komplexen und vielfältigen Feldes
differenter

subjektiver

Sportunterricht’

Erlebnisse

beitragen,

den

und

Erlebensqualitäten

Sportlehrern

jedoch

von

‘Gruppen

keine

im

direkten

‘Handlungsanleitungen’ in die Hand geben können. Es eröffnen sich über diese
‘neuen’, da aus Schülersicht bislang nicht erforschten, qualitativen Kenntnisse jedoch
überschaubare

relevante

Deutungs-

und

Erlebensmuster

von

‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen im Sportunterricht’, die Anhaltspunkte für
pädagogische Reflexionen über die eigene Rolle und das eigene Verhalten von
Sportlehrern im unterrichtspraktischen Alltag bieten.
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4.3 Dritte Schleife: Integratives Modell

4.3.1 Einleitung
Die im Spiralmodell angedeutete ‘dritte Schleife’ der Datenanalyse (vgl. 2.3.4) ist im
Wesentlichen an den Verfahren und Leitlinien des ‘selektiven Kodierens’ nach
Strauss/Corbin (1996, Kapitel 8) orientiert. Hierbei geht es – knapp wiederholt und
zusammengefasst – um die Entwicklung eines integrativen Modells und schließlich
‘gegenstandsverankerter

Theoriebildung’

mit

Hilfe

einer

sog.

Kernkategorie.

Kernkategorie soll diejenige Kategorie werden, die den größten Erklärungswert und
das größte theoretische Integrationspotenzial bietet. Dabei kann es sich sowohl um
eine bereits ausdifferenzierte, bestehende (Haupt-)Kategorie handeln, als auch um
eine ‘neue’, erst in der fortschreitenden Analyse der Daten entdeckte Kategorie, oder
in der metaphorischen Sprache Strauss/Corbins formuliert: „Die Kernkategorie muss
gewissermaßen die [bereits entdeckte oder noch zu entdeckende, CK] Sonne sein,
die in systematisch geordneten Beziehungen zu ihren Planeten steht“ (ebd., 101). Ist
die eine Kernkategorie (aus ggf. anderen möglichen) ausgewählt, gilt es diese in
Beziehung zu anderen relevanten Kategorien des Projekts zu setzen, diese
Beziehungen zu validieren und dabei eventuell neue Kategorien zu bilden oder
bereits bestehende weiterzuentwickeln.
Die bereits in Kapitel 2.3.3 vorgenommene kritische Diskussion der „Grounded
Theory“ im Strauss/Corbin’schen Stil verweist u.a. auf die grundlegenden
Schwierigkeiten und die sehr vagen, sich im Wesentlichen auf Metaphoriken
beziehenden ‘Hilfestellungen’ bei der Suche nach einer für die Entwicklung einer
‘echten’ „Grounded Theory“ zentral bedeutsamen Kernkategorie. Ob die in dieser
Arbeit ‘gefundene’ Kernkategorie, Vergleich, nun tatsächlich die einzig sinnvolle aus
den Daten rekonstruierbare Kernkategorie ist, muss letztendlich eine offene Frage
bleiben; entscheidend ist i.S. Strauss/Corbins aber auch vielmehr, sich zwischen ggf.
mehreren

denkbaren

(und

in

der

vorliegenden

Studie

ansatzweise

auch

‘durchgespielten’) Kernkategorien entscheiden zu können, da „zwei Kernkategorien
vollständig zu entwickeln, sie dann zu integrieren und über sie klar und präzise zu
schreiben“ (ebd., 99), sehr schwierig sei (eine eigenständige Untersuchung mit einer
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alternativen Kernkategorie wäre im Sinne Strauss/Corbins im Übrigen durchaus
sinnvoll und denkbar). Diese Entscheidung wurde in der vorliegenden Arbeit in
größtmöglichster Verantwortung zugunsten einer Kernkategorie ‘Vergleich’ getroffen,
ohne dabei generell andere taugliche und erzielbare Modelle ausschließen zu wollen.
Ein zweites wesentliches Problem der Strauss/Corbin’schen Methodologie wurde mit
der Verschriftlichung der komplexen Forschungsergebnisse benannt. Am ‘Beginn’
des selektiven Kodierens steht nach Strauss/Corbin die Frage: „Wie greifen Sie auf,
was in Rohdaten und hoffentlich in ihren Diagrammen und Memos vorhanden ist,
und entwickeln es systematisch zu einem Bild der Wirklichkeit, das konzeptionell,
nachvollziehbar und vor allem gegenstandsverankert ist?“ (ebd., 95). Während nun
beispielweise Glaser und Strauss in ihren eigenen Untersuchungen (z.B. ‘Interaktion
mit Sterbenden’, dt. 1974) die Darstellung ihrer Forschungsergebnisse im ganzen
Buch um die Kernkategorie herum aufbauen, wurde in der vorliegenden
Untersuchung (verstanden als ‘zweite Schleife’) durch das ‘Aufdecken’ bzw. das
Bilden von Mustern (i.S. Strauss/Corbins bereits Bestandteil des selektiven
Kodierens) und deren Darstellung und Interpretation als zentraler Bestandteil dieses
Forschungsberichtes ein ‘quasi-chronologischer’ Weg beschritten. Dieser vermittelt
ein wenn auch noch nicht vollständig ‘integriertes’ und explizit auf eine Kernkategorie
bezogenes,

so

doch

stark

gegenstandsverankertes

und

konzeptionell

nachvollziehbares Bild der Wirklichkeit und stellt dabei eine methodische Variation
bzw. Konkretisierung der Strauss/Corbinschen Vorschläge dar. Diese scheint auch
durch die Autoren selbst legitimiert, die ihre Hinweise lediglich als ‘Leitlinien und
Faustregeln’ und eben nicht als starre ‘Techniken’ verstehen. Außerdem sollte
dadurch bewusst ein Fokus auf die Rekonstruktion des Forschungs- und
Deutungsprozesses selbst gelegt werden. Wie und wann genau die Kernkategorie
‘entdeckt’ und als zentral für die Schülersicht von Gruppenidentifikationen und beziehungen (zunächst) vermutet wurde, bleibt i.S. der von Strauss/Corbin
postulierten „Freude der Entdeckung“ (ebd., 108) allerdings nicht ‘rational’
rekonstruierbar. Als ‘plötzliche Einsicht’ aus der monatelangen Beschäftigung mit den
Interviewdaten im Zuge der Musterbildung gewonnen, erwies sie sich in der
folgenden systematischen Analyse dann als sinnvoll verbindendes und damit
integrierendes Glied höchst unterschiedlicher Schülerberichte zum übergeordneten
Themenbereich ‘Gruppen im Sportunterricht’.
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Im Folgenden wird nun der Versuch unternommen – wiederum auf einer ‘höheren’,
im

Zuge

des

fortschreitenden

Deutungsprozesses

dadurch

aber

auch

‘tiefgründigeren’ Ebene des zur Orientierung dienenden Spiral-Modells –, die sich
weiterentwickelnde Analysearbeit und Theoriebildung im Kontext des selektiven
Kodierens nachvollziehbar zu entfalten. In Anlehnung an die von Strauss/Corbin
(ebd., 94ff.) vorgeschlagenen Leitlinien soll hierzu zunächst – aufbauend auf der im
letzten Kapitel dargestellten Zusammenfassung (4.2) – der ‘rote Faden’ der
Geschichte (d.h. ein allgemeiner, beschreibender Überblick über das Hauptproblem
des Untersuchungsbereichs) dargelegt werden. Anschließend wird die Kernkategorie
eingeführt und im Kontext des Gesamtprojekts sowie der vorgestellten Bezugstheorie
beleuchtet. Die Verbindung der Kernkategorie und der ergänzenden Kategorien auf
der dimensionalen Ebene bildet schließlich die Basis für ein ‘integratives Modell’,
welches durch die Interpretation eines abschließenden Interviewbeispiels illustriert
werden soll.

Versuch des ‘Darlegens des roten Fadens der Geschichte’ (nach der ‘zweiten
Schleife’)
Schüler nehmen das Thema ‘Gruppen im Sportunterricht’ sehr ambivalent und
sensibel wahr. Das gemeinsame unterrichtliche Sporttreiben und Bewegen bietet
sowohl spezifisches Kohärenz- als auch (Gruppen-)Konflikterleben, wobei die
Komponenten ‘Sportlichkeit’ und ‘Körperlichkeit’ vergleichsweise großen Einfluss bei
den Konstitutionen der sozialen Identitäten von Schülern im Sportunterricht zu
besitzen scheinen. Die Schüler kategorisieren, vergleichen und identifizieren sich mit
anderen Schülern und werden zu sportunterrichtlichen Gruppen aufgrund des
sportlichen Leistungsvermögens, der generelleren Einstellung und Motivation zum
Sich-(körperlich)-Bewegen und Sporttreiben und aufgrund anderer, dabei aber zum
Großteil auch mit den sport- und bewegungs-bezogenen Bedingungen in engem
Zusammenhang stehenden Kontexten. Diese sind das häufig ungleich (zugunsten
der ‘besseren’ Sportler) verteilte Sportlehrerengagement, die spezielle Dynamik von
(Körperlichkeit thematisierenden) Bewertungssituationen sowie die besonderen
gruppenstrukturellen Bedingungen des Sportunterrichts (Auflösen der ‘normalen’
Klassengemeinschaften). Darüber hinaus spielen bestehende Freundesbeziehungen
von Schülern auch für ihre Gruppenidentifikationen im Sportunterricht eine
maßgebliche Rolle und bestimmen mit über Kohärenz- oder Konflikterleben der
sportunterrichtlichen Gruppenbeziehungen. Das im Gruppen-Kontext berichtete
Schülerverhalten scheint in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen (von passiventziehend über prosozial-unterstützend bis zu aggressiv-konfrontativ) auf die
Erhaltung oder (Wieder-)Herstellung positiver Gruppenidentifikationen und sozialer
Identität im Sportunterricht ausgerichtet.
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4.3.2 Kernkategorie 'Vergleich' und deren Bezug zu den anderen Kategorien
Die Kernkategorie, auf die sich die in den folgenden Seiten vorgenommene
Integration und der Versuch gegenstandsverankerter Theoriebildung bezieht, lautet
also ‘Vergleich’. Der ‘rote Faden der Geschichte’ dreht sich zentral um die aus
Schülersicht

ambivalent

bewerteten

Vergleichsdimensionen

sportliche

Leistungsfähigkeit, (erfahrenes) Lehrerengagement, Freundschaft usw. und darauf
offenbar unmittelbar bezogenen Gruppenidentifikationen und -beziehungen. Die
Kernkategorie ist zunächst keine ‘neue’, d.h. erst zur ‘dritten Schleife’ gebildete
Kategorie; sie wurde schon beim ‘offenen Kodieren’ sehr häufig verwendet (hier
konnten bereits unterschiedliche Facetten wie ‘Vergleich: Sportarten’, ‘Vergleich:
Leistung/Noten, ‘Vergleich: Fächer’, ‘Vergleich: Klassen untereinander’ u.v.a.
differenziert werden), tauchte teilweise in den Thesen der ‘ersten Schleife’ und
deutlich im Rahmen der gebildeten Muster der zweiten Schleife als (kontextuelle)
Bedingung und ‘Strategie’ auf. ‘Vergleiche’ scheinen, auf das untersuchte Phänomen
bezogen, also sowohl die Gruppenidentifikationen (als Bedingungen) als auch die
spezifischen

Gruppenbeziehungen

sowie

darauf

bezogenes

(strategisches)

Verhalten (mit) zu bestimmen. Die systematische Untersuchung, d.h. die Verbindung
der Kernkategorie zu den anderen Kategorien, verleiht ihr nun jedoch eine neue und
wesentlich tiefergehende Durchdringung und ‘Qualität’ als dies beim offenen und
axialen Kodieren (also den ersten beiden ‘Schleifen’) der Fall war. Metaphorisch
gesprochen handelt es sich bei der ‘Sonne’ (d.h. der Kernkategorie) ‘Vergleich’ in der
vorliegenden Untersuchung um einen zwar schon bekannten, aber erst im Zuge der
späteren Kodierverfahren als solchen (also mit Integrationspotenzial) erkannten
Planeten, den es noch wesentlich besser kennen zu lernen galt.
Bevor diese neuen, auch und v.a. in jüngeren Daten ‘verankerten’ Erkenntnisse und
Kategorien-Beziehungen

sowie

Betrachtungen

gilt

rücken,

das
es

integrative

zunächst

zwei

Modell

ins

wesentliche

Zentrum

der

theoretische

Anschlussmöglichkeiten der Kernkategorie ‘Vergleich’ darzulegen. Zum einen steht
sie in enger Beziehung zu der Kernkategorie ‘Sicherung’ im Gesamtprojekt
RETHESIS und zum anderen ist mit ihr eines der zentralen Konzepte innerhalb der
„Social Identity Theory“, nämlich ‘sozialer Vergleich’, mit benannt.
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Im Rahmen der integrativen Modellbildung im Projekt RETHESIS („Modell der
produktiven Unsicherheit“) konnte insbesondere eine strategische Beziehung der
Kategorie ‘Vergleich’ zur Kernkategorie ‘Sicherung’ festgestellt werden. Kommt es
aufgrund bestimmter Spannungskoordinaten, die das Alltagsbewusstsein und die
Handlungsorientierungen

der

Schüler

prägen

(z.B.

lust-

oder

frustvollen

Leistungsansprüchen, psycho-physischer Verletzbarkeit, geglücktem, ‘gebrochenem’
oder fehlendem Sportlehrerengagement, geschützter oder bedrohter körperlicher
Exponiertheit u.a.), zu einer spezifischen Einstellung wahrgenommener Sicherung
bzw.

Verunsicherung,

so

bedienen

sich

Sportschüler

u.a.

sozialer

Vergleichsstrategien, um ihren Sportunterrichtsalltag zu ‘normalisieren’ und (wieder)
lebbar zu machen. Über Vergleiche sollen Ver-Sicherungen über die eigenen
‘Koordinaten-Konstellationen’ eingeholt und in Richtung verstärkter Sicherung
zurechtgerückt werden (vgl. Miethling/Krieger 2002). Auch im Rahmen der
vorliegenden Arbeit erhält diese Facette von ‘(Sicherung durch) Vergleich’ einen
zentralen Stellenwert.
Als zweite Anschlussmöglichkeit ergeben sich bei einer Kernkategorie ‘Vergleich’
direkte Bezüge zur in Kapitel 3.2 ausführlich vorgestellten und diskutierten „Social
Identity Theory“ von Tajfel/Turner (1979). Nochmals kurz rekapituliert: In ihrer
Theorie beschreiben Tajfel und Turner eine vierschrittige Sequenz psychologischer
Prozesse, beginnend mit sozialer Kategorisierung, über soziale Identität und sozialen
Vergleich, hin zu positiver sozialer Distinktheit. Über soziale Kategorisierung
segmentieren

Individuen

ihre

Umwelt

in

Zusammengehöriges

und

Nicht-

Zusammengehöriges. Aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe leitet sich
die soziale Identität eines Individuums ab. Informationen über seine soziale Identität
und deren Positionierung gewinnt das Individuum über Vergleiche der eigenen
Gruppe mit (relevanten) anderen Gruppen. Jedes Individuum ist bestrebt, eine
positive soziale Identität zu haben (motivationales Postulat). Diese kann nur dann
erreicht werden, wenn die eigene Gruppe positiv von relevanten Vergleichsgruppen
abgesetzt wird.
Die nun interessierende Frage, welches für Schüler im Sportunterricht die relevanten
Eigen- und Vergleichsgruppen sind, auf die sie ihre Identifikationen, ihre sozialen
Identitäten und dadurch schließlich einen wesentlichen Bestandteil ihres Selbstwerts
in diesem Bereich gründen und (möglichst positiv) aufbauen, dürfte sich – gemäß der
„Social Identity Theory“ – (empirisch) erst beantworten lassen, wenn geklärt ist,
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welches die konstitutiven Kategorisierungsbedingungen sind, die über eine
Ingroup/Outgroup-Wahrnehmung entscheiden. Oder anders formuliert: Anhand
welcher Vergleichsdimensionen gelangen Schüler im Sportunterricht generell oder in
bestimmten sportunterrichtlichen Situationen zu ihren sozialen Kategorisierungen
und spezifischen Gruppenidentifikationen? Und welche Gruppen werden dann zu
Vergleichen herangezogen (sind also relevante Bezugsgruppen) bzw. welche der
potenziell unüberschaubaren Gruppenvergleiche erfüllen die Funktion der positiven
Identitätsherstellung am besten? Lassen sich ggf. hierarchische Bedeutsamkeiten für
die unterschiedlichen angesprochenen Vergleichsdimensionen feststellen? Werden
aus

Gruppenvergleichen

manifestieren

diese

Beziehungsstörungen?

(automatisch)

sich

dann

(Wie)

(und

soziale

Wettbewerbsituationen

und

wann?)

in

und

hängen

Gruppenkonflikten

‘Gruppenidentifikationen’

und

‘Gruppenbeziehungen’ zusammen? Und schließlich: Welches sind dann die
(strategischen) Handlungen der Schüler zur tatsächlichen Erlangung positiver
sozialer Distinktheit und damit auch erhöhter ‘Sicherung’ im Sportunterricht bzw. in
konkreten sportunterrichtlichen Situationen?
Um diese Fragen zu beantworten, gilt es i.S. der „Grounded Theory“ zunächst die
Eigenschaften und Dimensionen der Kernkategorie ‘Vergleich’ zu bestimmen, zu
beschreiben und zu interpretieren.

4.3.2.1 Eigenschaften von ‘Vergleich’
Im Rahmen der Analyse von ‘Eigenschaften’ (in einem i.S. Strauss/Corbins sehr
weiten Verständnis) sollen hier zunächst W-Fragen zum ‘Wann’ (Situationen), ‘Wie’
(Strategien), ‘Wozu’ (Sinnebenen) und ‘Was’ (Arten) von Vergleichen, die Schüler im
Zusammenhang von ‘Gruppen und Sportunterricht’ vornehmen gestellt werden. Der
ausführlicheren und erweiterten Beantwortung der Frage nach dem ‘Was’ widmen
sich dann insbesondere die anschließend erörterten ‘Vergleichsdimensionen’.
Vergleichssituationen

bzw.

–gelegenheiten

scheinen

aus

Schülersicht

im

Sportunterrichtsalltag ständig vorzukommen. Im Sinne des Kodierparadigmas der
„Grounded Theory“ wurde bei der Analyse der Interviewdaten unterschieden, ob die
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Kategorie ‘Vergleich’ ggf. eher als Bedingung, Strategie oder Konsequenz der
Geschichten zum Phänomen ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen’ zu
interpretieren sei. Insofern lässt sich (auch) an der ‘handlungstheoretischen’
Verortung der Kategorie die Frage nach dem ‘Wann’ von Vergleichen im
untersuchten Kontext zumindest teilweise beantworten. Insgesamt stellt sich der
Bedingungskomplex ‘Bewegung/Sport – Schule – Außerschulische Lebenswelt’ (wie
im Rahmen dieser Arbeit schon gezeigt werden konnte) für die Schüler jedoch
offenbar so dynamisch und vielschichtig dar, dass sich erstens unzählige Vergleiche
innerhalb der Schülererzählungen finden lassen und sich diese zweitens auf ebenso
vielzählige Gelegenheiten und Situationen zu beziehen scheinen. Vergleiche können
dabei z.B. Bedingungen für (v.a. Emotionen wie) Ungerechtigkeitserleben,
Neidgefühle, Anerkennung usw. sein, die dann im Kontext sich weiter entfaltender
Schüler-Geschichten zu Gruppenkonflikten oder auch Gemeinschaftserlebnissen
stehen. Allerdings fällt auch auf, dass die in der „Social Identity Theory“ postulierte,
selbstwertbildende Funktion von ‘sozialen Vergleichen’ besonders offensichtlich in
Schilderungen von ‘kritischen’ Lagen, wie Verletzungs-, eskalierenden Konflikt-, oder
(anderen) Stresssituationen zum Tragen kommt und diese Vergleiche dann vielmehr
(bewältigungs-)strategischen Charakter zu besitzen scheinen.
Eine Betrachtung solcher Vergleichsstrategien stellt die Frage nach der Art und
Weise, dem ‘Wie’ sich Schüler im Sportunterricht (bewusst) miteinander vergleichen.
Aus der Analyse der Interviews lassen sich dabei Vergleiche auf der kognitiven, von
Vergleichen

auf

der

Vergleichen

scheinen

Verhaltensebene
die

‘anderen’

unterscheiden.
bezüglich

der

Beim

‘gedanklichen’

situativ

relevanten

Vergleichsdimension(en) (z.B. Sportlichkeit, Freundschaft, Coolness usw., s.u.)
‘durchgescannt’ und entsprechende ‘Entfernungen’ der eigenen Gruppe (oder der
individuellen Position) zu anderen (Gruppen) in beiden Richtungen der Kontinua (z.B.
sportlich-unsportlich, beliebt-unbeliebt, cool-uncool usw.) bestimmt zu werden. Die
(eher positive oder eher negative) Bewertung dieser ‘Ergebnisse’ entscheidet dann
entweder über das Beibehalten von Vergleichsdimension und –personen (da positive
Selbsteinschätzung
(‘schlechtere’,

gelingt)

‘unbeliebtere,

oder

über

einseitige

‘uncoolere’)

Bezugnahme

Personen

anhand

auf

andere

derselben

Vergleichsdimension oder über das Anstellen neuer (kognitiver oder ‘aktiver’)
Vergleiche anhand alternativer Dimensionen. Diese Strategien wären i.S. der „Social
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Identity Theory“ als ‘soziale Kreativität’ deutbar, da die Salienz einer anderen, vorher
‘ausgeblendeten’ Gruppenmitgliedschaft gewünscht und dann z.B. durch ‘soziale
Mobilität’ auch erreicht werden kann. Auch die ‘Mechanismen’ der IngroupFavorisierung und Outgroup-Diskriminierung sind als gedankliche Strukturen in den
Schüleraussagen evident. Um eben zu positiv(er)en Bewertungen der eigenen
sozialen Identität zu kommen, bieten sich aus Schülersicht Strategien der
verstärkenden Kontrastierung an. Harmonisierende Aussagen wie „Bei uns läuft alles
bestens und wir verstehen uns immer gut“ stehen dann z.B. vorurteils- und
stereotypenbeladen Aussagen wie „Die von der Parallelklasse sind eh alles
Außenseiter“

gegenüber

und

werden

als

(mehr

oder

weniger

bewusste)

Vergleichs’verzerrungen’ ‘strategisch’ zur Selbstwertsteigerung (im Ingroup-Kontext)
eingesetzt. Nun stehen diesen grundlegenden gedanklichen Bildungen von
Vergleichen (die in den vorliegenden Daten stets erkennbar sind, dabei aber wohl
weder schul- noch sportunterrichtsspezifisch sind) im Sportunterricht jedoch
spezifische verhaltensbezogene Vergleichsstrategien zur Seite, die in dieser Form
und Ausprägung von den hier befragten Schülern in den anderen Schulfächern nicht
wahrgenommen werden. Es geht dabei um das sportliche, ‘bewegende’ und damit
körperliche ‘Vergleichen’, das insbesondere in jeglicher Wettkampfform konstitutiv ist.
Diese ‘sportliche’ Art des Vergleichens weist insofern ambivalenten Charakter auf,
als dass z.B. Wettkämpfen zwischen gleich starken Mannschaften als ‘echter’
sportlicher, fairer Vergleich gesehen wird, der dann auch positive Auswirkungen auf
die Gruppenidentifikationen und –beziehungen der Schüler zu haben scheint (z.B.
Muster 2 und 7). Im Falle jeglicher Balanceschwankungen in den Bedingungen des
Wettkampfes kann es aber auch sehr schnell zu Macht- und Stärkedemonstrationen
mit un-sportlichen Mitteln und häufig aggressionsbesetzten Vergleichskämpfen mit
Einsatz des dann negativ instrumentalisierten Körpers kommen (z.B. Muster 3).
Insofern ermöglicht der Sportunterricht den Schülern also spezifisch körperliche
Vergleichsstrategien, was potenzielle Stärkung wie Verunsicherung (positiver)
sozialer Identität bedeuten, aber eben auch einen besonderen Reiz des
sportunterrichtlichen Vergleichens (in einem mehr oder weniger festen Gruppen/Mannschaftsrahmen) ausmachen kann.
Das ‘Wozu’ von Vergleichen lässt sich von den W-Fragen am schwersten konkret
fassen. Vergleiche scheinen zwar ständig angestellt zu werden und die
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zu

durchziehen,

rationale

‘Erklärungen’ dafür werden von den Schülern selbst jedoch kaum geliefert und
benannt. Bei der Interpretationen der vorliegenden Daten (insbesondere mit der
‘theoretischen Brille’ der „Social Identity Theory“) lassen sich allerdings vielfältige
Motive ‘hinter’ den vordergründigen Geschichten erkennen und rekonstruieren, die
den ‘Sinn’ der Vergleiche offen(er) legen. Vergleiche werden – wie bereits im
vorstehenden

Abschnitt

erörtert

–

speziell

dann

‘strategisch’

(auf

allen

Vergleichsdimensionen) eingesetzt, wenn sie das Ziel verstärkter ‘Sicherung’
(sportunterrichtlicher) sozialer Identität verfolgen. Diese soll z.B. dadurch erreicht
werden, dass die positiven Merkmale und Eigenschaften der Ingroup mit den
negativen Merkmalen von Outgroups verglichen und abgegrenzt werden. Somit wird
es z.B. auch ‘schlechten’ Sportlern möglich, sich über andere ‘schlechte’ Schüler
Selbstbestätigung einzuholen und etwa durch gemeinsames Lästern über die
Angebereien der ‘Guten’ positive(re)n Selbstwert zu erlangen. Vergleiche werden
also aktiv zur Herstellung von Schutz, Abgrenzung und Aufwertung vorgenommen.
Darüber hinaus scheint ihnen aus Schülersicht v.a. auch Relativierungs-Funktion
zuzukommen. Im Sinne der „downward social comparison“ (vgl. Brehm/ Kassin/ Fein
1999,

80f.)

gelingt

es

Sportschülern,

eigenes

Versagen

oder

negative

Selbstattribuierung zu kompensieren, indem Vergleiche mit noch ‘schlechteren’
Mitschülern

angestellt

werden

oder

andere

Sozialbereiche

außerhalb

des

Sportunterrichts zur Relativierung des eigenen negativen sportunterrichtlichen
Gruppenerlebens herangezogen werden.
Als Vergleichs’arten’ (wenn es also darum gehen soll, ‘was’ verglichen wird) dienen
den befragten Schülern zunächst im Wesentlichen soziale Vergleiche, d.h. die
Schüler vergleichen sich v.a. untereinander (anhand anschließend noch genauer zu
erläuternden

Vergleichsdimensionen).

Soziale

Vergleiche

werden

aber

aus

Schülersicht auch in Bezug auf unterschiedliche Sportlehrer vorgenommen, und
dabei meist zwischen ‘früheren’ und ‘jetzigen’ und deren Vorzügen bzw. Nachteilen.
Damit direkt in Verbindung stehen Vergleiche der Sportlehrer-Schüler-Beziehungen,
die aus Schülersicht qualitativ stark unterschiedlich ausfallen und dadurch
maßgeblich auch die erlebten Gruppenidentifikationen und Gruppenbeziehungen
zwischen Sportschülern beeinflussen können. Soziale Vergleiche beinhalten somit im
dargelegten Verständnis sowohl zeitliche Faktoren, z.B. was die Wahrnehmung der
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sozialen (‘Reife’-)Entwicklung oder die Verhaltens- und Einstellungs-Veränderungen
von sich selbst und den Mitschülern über längere oder kürzere Zeit anbelangt, als
auch ‘externe’ soziale Einflüsse (v.a. von Sportlehrerseite) auf die eigene GruppenWahrnehmung.
Darüber hinaus fallen noch zwei weitere aus Schülersicht offenbar bedeutsame
Vergleichs’arten’ im Kontext des Erlebens von ‘Gruppen im Sportunterricht’ auf, die
zunächst nicht unmittelbar sozialer Art sind, soziale Vergleiche jedoch auch bedingen
können: der Fächervergleich und der Vergleich des Sporttreibens und Bewegens im
Sportunterricht

mit

Bewegungsaktivitäten

in

der

außer-sportunterrichtlichen

Lebenswelt. Über die in den Schülererzählungen häufig vorkommenden Verweise
auf

gruppenbezogene

Bedingungen

in

anderen

Schulfächern

kommen

die

wahrgenommenen ‘Besonderheiten’ des Sportunterrichts deutlich zum Ausdruck. Es
geht

hierbei

um

die

lose

und

‘bewegliche’

Organisationsform

sowie

die

(unausweichliche) Fokussierung auf ‘Körperlichkeit’, die vielfältige Bedeutungs- und
Manifestationsformen für Schüler annehmen kann (vom lustvollen ‘körperlichen’
Präsentieren vor anderen über aggressive Instrumentalisierung des Körpers bis hin
zum schambehafteten Exponierungszwang). Die anderen Schulfächern werden bei
den vorgenommenen Vergleichen in der Regel zusammengefasst und als ‘Einheit’
angesehen, um die Einzigartigkeit der sportunterrichtlichen Konstellationen im
Schulfächerkanon und deren – dann eben auch ‘einzigartigen’ - Auswirkungen auf
das Gruppen-, also wiederum soziale Erleben im Sportunterricht zu betonen. Hinzu
kommen die klassenstrukturellen Besonderheiten des Faches, da (in BadenWürttemberg) sich im Sportunterricht häufig wechselnde Zusammensetzungen der
Sportklassen ergeben und diese von den Schülern dann – in Abgrenzung zu den
anderen Fächern oder auch zu früheren Konstellationen – verglichen werden.
Der außerschulische Sport wiederum scheint v.a. deshalb von Schülern zum
Vergleich herangezogen zu werden, da im Sportunterricht wesentliche qualitative und dabei meist negativer beurteilte – Unterschiede zum ‘richtigen’ Sporttreiben im
Verein oder in der Freizeit allgemein festgestellt werden. Dies scheint zum einen mit
den institutionellen, schulischen Vorgaben des Sporttreibens und Bewegens und
dem verpflichtenden Zwangscharakter des Faches und zum anderen wiederum mit
den Mitschülern – und deren im Vergleich zu den außer-schulsportlichen Bereichen
in der Regel wesentlich heterogeneren leistungsbezogenen Dispositionen – in

4. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Integratives Modell

231

Verbindung zu stehen; auch hier sind über die Vergleiche unterschiedlicher SportSettings also soziale Vergleichsebenen erreicht.
Die bisherigen Erörterungen des ‘Wann’, ‘Wie’, ‘Wozu’ und ‘Was’ vorgenommener
Vergleiche zu ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen im Sportunterricht aus
Schülersicht’ thematisierten Eigenschaften der Kernkategorie, die bei der folgenden
Analyse der relevantesten (sozialen) Vergleichsdimensionen immer kontextuell
mitgedacht sind und auf die ggf. explizit Bezug genommen werden kann.

4.3.2.2 Dimensionierung von ‘Vergleich’
Die folgende Benennung und Erläuterung der Vergleichsdimensionen stellt zugleich
das In-Beziehung-Setzen der Kernkategorie zu den anderen relevanten Kategorien
der Untersuchung dar. Die Vergleichsdimensionen sind die wesentlichen Kategorien
bzw. Themen der bisherigen Datenanalyse und knüpfen somit direkt an die ‘zweite
Schleife’ und die dort gewonnene Muster- und Kategorienbildung an. Die nun
folgenden Verbindungen mit der Kernkategorie münden in das abschließend zu
diskutierende ‘integrative Modell’.
Die

festgestellten

Vergleichsdimensionen,

auf

die

Schüler

bezüglich

ihrer

Gruppenidentifikationen und –beziehungen im Sportunterricht im Wesentlichen
rekurrieren, lauten im Überblick:
•

Sportliche Leistungsfähigkeit (sportlich – unsportlich)

•

Einstellung zu Körper/Bewegung/Sport (positiv – negativ)

•

Sportlehrerengagement (Förderung – Benachteiligung)

•

Klassenverhältnis (Harmonie – Spannung)

•

Freundschaft (befreundet – nicht befreundet)

•

Sozialverhalten (prosozial – unsozial)

•

Coolness (cool - uncool)

•

Meta-Kategorie: Normalität (normal – un-normal/anders)
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Sportliche Leistungsfähigkeit (sportlich – unsportlich)
Anhand der Vergleichsdimension ‘Sportliche Leistungsfähigkeit’ erfolgen vielzählige
und differenzierte Kategorisierungsprozesse von Schülern im Sportunterricht. Zu den
eher ‘Sportlichen’ oder eher ‘Unsportlichen’ zu gehören konstituiert im generellen
sportunterrichtlichen Alltagserleben oder (zumindest) in spezifischen Situationen des
Sportunterrichts die soziale(n) Identität(en) der befragten Schüler. Die festgestellten
Vergleiche finden dabei auf mehreren Ebenen statt. Offenbar existiert bei allen
Schülern eine ‘hierarchische’, leistungsbezogene Einteilung der Sportschüler, die
meist dreistufig erscheint: Es gibt die ‘Guten/Sportlichen’, die ‘Mittleren’ und die
‘Schlechten/Unsportlichen’ (alternativ wird z.T. auch nur zweigliedrig in ‘Gute’ und
‘Schlechte’ kategorisiert). Alle vorliegenden Interviews thematisieren die eigene
‘Verortung’ der Schüler in diesem Relevanzsystem und enthalten gleichzeitig
Vergleiche der eigenen Sportlichkeit mit der anderer Mitschüler. In der Regel
geschieht dies dabei nicht aus einer rein individualistischen Perspektive heraus,
sondern im Kontext der eigenen Gruppenmitgliedschaft (d.h. unter Einbezug der
anderen ‘Guten’, ‘Mittleren’ oder ‘Schlechten’). Mit den Worten der „Social Identity
Theory“ ausgedrückt, sind viele sportunterrichtlichen Situationen und Interaktionen
von der Salienz der ‘Sportlichkeits’-bezogenen Gruppenmitgliedschaft geprägt. Auf
der Ebene dieser Situationen selbst vergleichen die Schüler dann auch
ausgesprochen ‘kritisch’ die ‘Sportlichkeits’-bezogenen Aktionen und Re-Aktionen
ihrer Mitschüler: „Die Unsportlichen stehen nur im Weg“, „Die Guten spielen immer
aggressiv“, „Die ‘Mittelguten’ strengen sich nicht an“ u.ä. sind dann Beispiele für
stereotype Wahrnehmungsmuster auf der Grundlage der Vergleichsdimension
‘Sportliche

Leistungsfähigkeit’.

Ebenso

resultiert

z.B.

Kohärenzerleben

(und

gemeinsamer ‘Spaß’) aus Wettkampfsituationen, die von vergleichbaren bzw. gleich
starken Mannschaften ausgetragen werden, wohingegen die o.a. konfliktträchtigen
Stereotypen im Kontext ungleicher Mannschaftsbildungen stehen. Auch hier finden
sich in den Schülerschilderungen also Vergleiche, die sich auf die unterschiedliche
sportliche Leistungsfähigkeit der Schüler beziehen.
Anders als in vielen sonstigen Schulfächern scheint im Sportunterricht die fachliche
‘Kompetenz’ aus Schülersicht somit eine herausragende Rolle bei der Konstitution
der

Gruppenidentifikationen

und

–beziehungen

zu

spielen.

‘Sportliche

Leistungsfähigkeit’ besitzt für Schüler (anders als z.B. mathematische oder
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geographische Leistungsfähigkeit) eine starke (soziale) identitätsbildende Kraft, was
auch mit der hohen gesellschaftlichen Bedeutsamkeit von (v.a. medial vermittelten)
Sportlichkeits-

und

Schönheitsidealen

zusammenhängen

dürfte.

Als

Vergleichsdimension im untersuchten Zusammenhang bezieht sie sich dann sowohl
auf die Interaktionen im Sportunterricht als auch auf den ausgeweiteten schulischen
und außerschulischen Bereich.
Wie können nun die ‘Bewertungen’ der eigenen sportlichen Leistungsfähigkeit im
Vergleich zu ‘den anderen’ ausfallen? Das ‘Resultat’ dieser Vergleiche soll durch
einen (interpretativ erschlossenen) ‘Grad’ wahrgenommener Sicherung bzw.
Verunsicherung hinsichtlich der sozialen Identität(en) der Schüler ausgedrückt
werden. ‘Sicherung’ ergibt sich dabei aus Schülersicht eben nicht nur (oder
‘automatisch), wenn man sich zu den ‘Guten’ zählen kann (Gegenbeispiel Muster
4a), sondern unter Umständen auch bei positiver Identifikation mit einer anderen
Gruppe (ggf. eben den ‘Mittleren’ oder den ‘Schlechten’). ‘Verunsichert’ erscheinen
jedoch v.a. diejenigen befragten Schüler, die sich bezüglich der Vergleichsdimension
‘Sportliche Leistungsfähigkeit’ entweder sehr niedrig einschätzen bzw. eingeschätzt
werden und dies im Sportunterricht auch zu ‘spüren’ bekommen (indem sie z.B. im
Spiel ausgeschlossen oder nicht gewählt werden) oder sich selbst anders (besser)
einschätzen als dies ihre Mitschüler oder der Sportlehrer tun (sie sich also nicht mit
der ‘Mitgliedschaft’ in ihrer Gruppe identifizieren können und/oder wollen). In
letzterem Fall reagieren die betreffenden Schüler dann u.a. bewusst mit Ausweichen
auf alternative Vergleichsdimensionen

(z.B. ‘Freundschaft’ oder ‘Sozialverhalten’,

s.u.), die eine bessere Chance zur Herstellung positiver sozialer Identität als
‘Sportliche Leistungsfähigkeit’ versprechen.

Einstellung zu Körper/Bewegung/Sport (positiv – negativ)
Die Kategorie ‘Einstellung zu Körper/Bewegung/Sport’ wird in den vorliegenden
Schüleraussagen ebenso wie die Kategorie ‘Sportliche Leistungsfähigkeit’ stark
differenzierend beschrieben und entlang eines Kontinuums ‘positiv – negativ’
verglichen.
Die Interessen, Motivlagen und der Lust-Aspekt der Bewegung führen zu
entsprechenden

Gruppenmitgliedschaften

und

–differenzierungen.

Verglichen
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werden zum einen die generellen und zum anderen die sportart- bzw.
‘bewegungsart’-spezifischen Einstellungen der Schüler untereinander, woraus sich
z.B. gemeinsame Gruppenidentifikationen der begeisterten Fußballer und der
‘Fußball-Hasser’ oder der engagierten/kreativen Turnerinnen und der Schülerinnen,
die Angst vor Verletzung oder Blamage beim Turnen äußern und keinerlei Lust
darauf haben, ergeben können. Allgemeiner betrachtet scheint es für die
Gruppenwahrnehmung

der

Schüler

im

Sportunterricht

wichtig,

anhand

der

Vergleichsdimension ‘Einstellung zu Körper/Bewegung/Sport’ zunächst diejenigen
Mitschüler, für die Sport und Bewegung wichtige oder sogar die wichtigsten
Lebensbestandteile sind von denjenigen Mitschülern, für die Sport und Bewegung
kaum eine oder gar keine Rolle spielen, zu ‘trennen’. Die Schüler ordnen sich selbst
dann ‘Gleichgesinnten’ zu und grenzen sich von ‘anders’ über Sport Denkenden ab.
Tatsächlich hat insbesondere Muster 1 gezeigt, dass sich Schüler in Gruppen, die
sich aufgrund von Kategorisierungen und Identifikationen im Kontext des
Sportkonzeptes ergeben, im Sportunterricht gegenseitig ‘stören’ und dies erhöhtes
Konfliktpotenzial aus Schülersicht bedingt. Positiv oder negativ über Sport und
Bewegung zu denken bzw. Sport gerne oder nicht gerne zu machen, scheint also
eine sensible und höchst bedeutsame Vergleichsdimension für Schüler darzustellen,
wenn es um ihr ‘Dazugehören’ in sportunterrichtlichen Gruppen geht.
Eine entscheidende Rolle bei der Herstellung dieser Lust bzw. Unlust am
Sportunterricht spielt dabei die Komponente der ‘Körperlichkeit’. Verglichen werden
die Körperbilder der Schüler untereinander. Zum einen geht es dabei ums Aussehen,
um einen ‘(sportlich-)schönen’ Habitus oder einen ‘(unsportlich-)unattraktiven’
Habitus, den die befragten Schüler an sich und an anderen wahrnehmen. Die
sportlichkeits-bezogenen Dimensionen stehen in Klammer bei den körperbezogenen, da in den vorliegenden Daten immer wieder Verbindungen zwischen
Sportlichkeit bzw. ‘Sportlicher Leistungsfähigkeit’ und Aussehen/Habitus hergestellt
werden. Zum anderen geht es in den Schülerschilderungen um den Aspekt der
‘körperlichen Exponiertheit’ und den unterschiedlichen Umgang damit. Auf der einen
Seite stehen die Schüler, die ihren Körper (und in der Regel eben auch ihre
Sportlichkeit) zeigen und den anderen ‘präsentieren’ wollen, ihn also durchweg
positiv und ‘geschützt’ bewerten; auf der anderen Seite stehen Schüler, die sich nicht
gerne vor den anderen zeigen und sich mit und in ihrem Körper unwohl und ‘bedroht’
fühlen. Für die meisten Schüler scheinen sich jedoch Situationen (erhöhter)
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körperlicher Exponiertheit ambivalent darzustellen, wobei sie ‘Sicherung’ im
Vergleich mit den Umgangsweisen ihrer Mitschüler in diesen (im Sportunterricht nicht
seltenen) Momenten suchen. Stellen Schüler beispielsweise fest, dass andere
Mitschüler ihre Körperlichkeit in bestimmten sportunterrichtlichen Situationen (wie
z.B. Bewertungs- oder Demonstrationsübungen oder ggf. auch immer im
Sportunterricht) ebenfalls als bedroht erleben (indem sie z.B. Scham- oder
Angstgefühl merkbar werden lassen), kann sich ihre negative Körperwahrnehmung
im Vergleich oder in Solidarität mit anderen, ‘im selben Boot sitzenden’ Mitschülern
relativieren.
Dass vielzählige Vergleiche zum Sportunterricht von Schülern sowohl auf der
‘fachlichen’ Voraussetzungs-Dimension (‘Sportliche Leistungsfähigkeit’) als auch auf
der motivationalen und selbstkonzept-bezogenen Dimension der ‘Einstellung zu
Körper/Bewegung/Sport’ angestellt werden, weist zunächst weniger auf eine Eigenart
nur dieses Schulfaches hin. Auch in den anderen Schulfächern kann es bei der
Kategorisierung von Gruppen außer ums ‘Können’ v.a. um die Einstellung und das
Interesse an der ‘Sache’ gehen; jedoch kommt im Sportunterricht zusätzlich der
Körperaspekt mit seinen spezifischen Ambivalenzen und ‘Unsicherheiten’ ins Spiel
Der Körper bietet den Schülern aufgrund seiner ‘sichtbaren’ Referenz besondere
Vergleichsmöglichkeiten, die sie u.a. zur Herstellung ihrer sozialen Identität im
Sportunterricht – möglicherweise stärker und häufiger als in anderen Schulfächern auch zu nutzen scheinen.

Sportlehrerengagement (Förderung – Benachteiligung)
Der Wahrnehmung bzw. dem ‘Erfahren’ des Sportlehrerengagements scheint in
dieser Arbeit wie in der Studie RETHESIS allgemein herausragende Bedeutung
zuzukommen. Es ist dabei ein enger Zusammenhang zu den Themen ‘Körperlichkeit’
und ‘Bewegung’ und den damit verbundenen Verunsicherungen festzustellen: Aus
Furcht vor psychischer wie physischer Verletzung oder einfach aus Unsicherheit im
(ungewohnten) Umgang mit dem eigenen Körper entsteht auf Schülerseite im
Sportunterricht ein gesteigertes Bedürfnis nach ‘Führung’, Anleitung, Unterstützung
und Fürsorge, welches insbesondere auf die Sportlehrerrolle projiziert wird. Diese
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‘sensiblen’ Voraussetzungen der Schülererwartungen sind wohl mitzudenken, wenn
man

die

bedeutsame

Zusammenhang

des

Rolle

von

oftmals

Vergleichen

als

stark

und

Vergleichstrategien

variierend

im

wahrgenommenen

Sportlehrerengagements gegenüber unterschiedlichen Schülern und Schülergruppen
betrachtet. Einseitige/Exklusive Förderung scheint dabei ein besonders häufig und
besonders

‘ungerecht’

von

den

hier

befragten

Schülern

bewertetes

Lehrerfehlverhalten darzustellen. V.a. die ‘benachteiligten’ Schüler berichten von
vergleichsweise

stark

differierender

Hilfebereitschaft

und

allgemeiner

‘Interessenhaltung’ des Sportlehrers an seinen Schülern. Sie selbst betrachten sich
als die ‘Zu-kurz-Gekommenen’ während andere Mitschüler und Mitschülergruppen
wesentlich häufigere und/oder ‘qualitativ’ bessere Unterstützung erhalten. Als
besonders ungerecht wird von ihnen dabei bewertet, dass es sich bei den
‘Geförderten’ meist auch um die sportlicheren und im Fach vermeintlich ‘sicheren’
Mitschüler handelt, die die oben beschriebene Sportlehrer-Förderung dann
vergleichsweise weniger nötig hätten. Auch aus Sicht der ‘Geförderten’ enthält
‘exklusiv erhaltenes’ Lehrerengagement (Gruppen-)Konfliktpotenzial, da im eigenen
wie im Bewusstsein der Mitschüler eine bestimmte Gruppenmitgliedschaft salient
wird (nämlich gewollt oder ‘gezwungen’ zu den ‘Geförderten’ zu gehören), die in der
Regel in unmittelbarem Vergleich bzw. Konflikt mit anderen bedeutsamen und
salienten Gruppenmitgliedschaften steht (z.B. Freundschaft, Klassenverhältnis).
Nicht selten zeugen die Aussagen der betreffenden Schüler dann von ambivalentem
Rollenerleben, das v.a. dadurch zustande kommt, dass Vorteile (z.B. eine gute Note,
bessere Leistungsförderung = größere Chance zur Leistungssteigerung u.ä.) und
Nachteile (wahrgenommener Neid der anderen, Einnehmen einer ‘Streberrolle’ u.ä.)
der erhaltenen Förderung verglichen, gegeneinander abgewogen und schließlich als
miteinander unvereinbar bewertet werden müssen. Die aus dieser ‘paradoxen’
Situation resultierende Unsicherheit manifestiert sich in Missverständnisse und
Stereotype

produzierender/m

Haltung

(z.B.

Arroganz)

und

Verhalten

(z.B.

Hilfeverweigerung) gegenüber den ‘benachteiligten’ Mitschülern. Gleichzeitig werden
Solidarisierungen mit den anderen ‘Geförderten’ zur Herstellung positiver sozialer
Identität aufgesucht und häufig auch gefunden, was weiterreichende (meist negative)
Konsequenzen für die Beziehungsmuster der im Kontext des (unterschiedlichen)
Lehrerengagements

entstandenen

Favorisierung/Outgroup-Diskriminierung).

Gruppen

bedingt

(z.B.

Ingroup-
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verteiltes

Lehrerengagement

kann

also
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–

aus

unterschiedlichen

Schülerperspektiven - leistungs- und motivationsbezogene Diskrepanzen zwischen
Schüler(gruppen) (vgl. die bislang diskutierten Vergleichsdimensionen) noch
verstärken. Z.T. schafft es gruppenbezogene Wahrnehmungen, Identifikationen und
Beziehungs(störung)en auch erst neu, v.a. wenn, wie oben beschrieben, die
Komponenten ‘Körperlichkeit’ und ‘Bewegung’ bei manchen Schülern starke
Unsicherheiten auslösen. Auf einer emotionalen Ebene scheint es beim Vergleich
des erfahrenen Lehrerengagements in der Regel um Neid-Gefühle und darüber
hinaus

um

‘Konkurrenz’-Situationen

zu

gehen,

die

eben

nicht

aus

gruppendynamischen Entwicklungen zwischen den Schülern selbst ursprünglich
hervorgehen, sondern im Wesentlichen auf die (für Schüler deutlich erkennbaren)
Differenzen im Vergleich des ‘erteilten’ Sportlehrerengagements zurückzuführen
sind. Als besonders häufigen (und möglicherweise emphatisch herausgestellten)
Erzählanlass greifen die befragten Schüler Bewertungssituationen heraus, da sich
aus ihrer Sicht ‘Förderung’ und ‘Benachteiligung’ besonders in den jeweils erteilten
Sportnoten niederschlägt und hier die bisher beschriebenen Vergleiche numerisch
greif- und ‘belegbar’ werden. Verglichen wird in diesem Zusammenhang auch die
unterschiedliche Bedeutung, die der Sportnote – auch in Verbindung mit anderen
Fachnoten - beigemessen wird (von ‘völlig unbedeutend’ bis ‘wichtiger als die Noten
in den Hauptfächern’) oder wie die ‘Qualität’ der erhaltenen Noten zu bewerten ist
(z.B. ‘willkürlich’ oder ‘zufällig’ zustande gekommen’, unterschiedlich angelegte
Kriterien usw.).
Die Vergleichsdimension ‘Sportlehrerengagement’ enthält noch eine weitere Facette,
was ihre Verbindung zu den Gruppenidentifikationen und –beziehungen der
Sportschüler betrifft: Außerhalb des Sportunterrichts vorherrschende Vorurteile,
Stereotypen und Konflikte zwischen Schülern können sich z.B. dann im
Sportunterricht (positiv) relativieren, wenn Sportlehrerhandeln übereinstimmend als
ungerecht oder unangemessen bewertet wird (vgl. Muster 8c). Dies scheint eben v.a.
bei gravierenden und wiederholten Ungleichbehandlungen im Unterrichtsalltag bzw.
in

besonderen,

‘kritischen’

sportunterrichtlichen

Situationen

(wie

z.B.

Exponiertheitsmomente, Bewertung u.ä.) vorzukommen, die dann wiederum mit dem
Lehrerengagement

in

anderen

Fächern

oder

sportunterrichtlichen Situationen verglichen werden.

in

anderen,

‘normalen’
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Klassenverhältnis (Harmonie – Spannung)
Die Vergleichsdimension des ‘Klassenverhältnisses’ bezieht sich sowohl auf Intrawie Interklassen-Beziehungen. Die von Schülern in diesem Zusammenhang
vorgenommenen

Unterscheidungen

beginnen

bereits

bei

der

differierenden

Wahrnehmung der Sportklasse entweder als ‘Ganzes’ (also ggf. mehrere
Parallelklassenschüler zusammenfassend) oder als ‘Gemisch’ aus (einzelnen oder
bereits in unterschiedlichen Gruppen auftretenden) Schülern aus mehreren
Parallelklassen. Insofern kann es (eher) zu Intraklassen-Vergleichen kommen, wenn
Schüler

ihre

Sportklasse

als

Einheit

ansehen,

innerhalb

derer

bestimmte

Gruppenidentifikationen und -beziehungen bestehen oder (eher) zu InterklassenVergleichen, wenn die Gruppenidentifikationen vornehmlich auf der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Schulklasse gründen und das bzw. die unterschiedliche(n)
Verhältnis(se) zu den (meist ebenfalls als stereotype Einheit gesehenen)
Parallelklassenschülern beschrieben wird bzw. werden.
Die

angestellten

Vergleiche

verlaufen

entlang

eines

Kontinuums

von

wahrgenommener Harmonie und wahrgenommenen Spannungen (im Extremfall
Konflikteskalationen) im gesamten Sportklassen- oder eigenen Klassenverband.
Vergleiche zwischen in schlechtem Verhältnis zueinander stehenden Parallelklassen
scheinen

den

befragten

Schülern

besonders

deutlich

zur

positiven

Selbstwertsteigerung zu dienen. Die vorliegenden Daten unterstreichen in diesen
Beispielen eindrucksvoll die in der „Social Identity Theory“ prognostizierten
Mechanismen der Ingroup-Favorisierung und Outgroup-Diskriminierung. Schüler
stellen in den Interviews den positiven Wert der eigenen und die negativen
Eigenschaften der ‘fremden’ Klasse vergleichend heraus und nennen konkrete
Beispiele für handlungs- und interaktionsstrategische Abwertungen der ‘anderen’ im
Sportunterricht (wobei insbesondere auch der Einsatz – fairer wie ‘unfair’-aggressiver
-

körperlicher

Mittel

zur

Anwendung

kommt).

Die

Verantwortung

für

die

resultierenden Spannungen wird auf die Schüler der Parallelklasse projiziert, ohne
die „alles harmonisch“ wäre (hypothetischer Vergleich). Ein eigener Schuldanteil wird
in der Regel mit Verweis auf die positive bzw. neutrale Haltung der Ingroup
geleugnet. Andererseits scheinen Vergleiche der Klassenverhältnisse in einer
zeitlichen Perspektive auch ‘harmonisierende’ Entwicklungen und Tendenzen
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wiederzuspiegeln (vgl. Muster 7, durch Kontakt und besseres Kennen lernen im
Sportunterricht). Im Falle eines aktuell harmonischen Sportklassenverhältnisses wird
der Unterschied zu anderen, spannungs-dominierten Sportklassen (z.B. aus dem
erweiterten Bekanntenkreis oder aus früheren Zeiten) herausgestellt.
Vergleiche bezüglich des ‘Klassenverhältnisses’ fallen im Kontext Sportunterricht
wohl deshalb so vielseitig aus, da im baden-württembergischen gymnasialen
Schulsystem nur in diesem Fach jedes Schuljahr eine andere Konstellation der
Sportklassenstruktur denkbar ist. Zusammensetzungen können sich aufgrund der
Kriterien

Geschlecht,

Klassengröße,

Stunden-

bzw.

Hallenbelegungsplan,

Sportlehrersituation an der Schule, Profilbildung oder Neigungs-/Wahlsportarten
ergeben und bieten insofern unzählige Vergleichsebenen. Immer wieder werden von
den befragten Schülern Bezüge hergestellt zu früheren Jahren, als man z.B. ‘unter
sich’ ausschließlich im eigenen Schulklassenrahmen oder mit einer ‘beliebteren’
Parallelklasse zusammen oder mit anders- oder gleichgeschlechtlichen Mitschülern
gemeinsam Sportunterricht hatte. Die Dynamik der (in der Regel formalen)
Umstrukturierungsprozesse der Sportklassen machen die Vergleichsdimension
‘Klassenverhältnis’ zu einer kaum beeinflussbaren, gleichzeitig aber auch Hoffnung
auf baldige (spätestens im nächsten Schuljahr zu erwartende) Veränderung
implizierenden

Variablen

aus

Schülersicht.

Auffällig

scheinen

bei

dieser

Vergleichsdimension dann auch die verhältnismäßig zahlreichen Beispiele über
(zeitliche) Entwicklungen von Klassenverhältnissen innerhalb eines Schuljahres oder
über Schuljahreswechsel hinweg – sei es ‘eskalierend’ mit (mehr oder weniger
schnell) ansteigenden Spannungen oder ‘deeskalierend’ (eher allmählich) in
Richtung wahrgenommener Harmonie.

Freundschaft (befreundet – nicht befreundet)
Die Vergleichsdimension der ‘Freundschaft’ weist deutlich über den Sportunterricht
hinausgehende Bedeutungen und Handlungsorientierungen für die befragten Schüler
auf. Eine Kategorisierung in ‘befreundete’ und ‘nicht befreundete’, (bei den Befragten
selbst) ‘beliebte’, und ‘unbeliebte’ Mitschüler und der Verweis auf feste,
überdauernde, eigene und andere Freundschaften bestimmen auch wesentlich die
Gruppenidentifikationen und -beziehungen der Schüler im sportunterrichtlichen
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Kontext. Die Schüler stellen dabei zunächst kontrastierend die allgemeinen
Merkmale und Charakteristika der bestehenden Cliquen und Gruppen (also von ‘uns’
und ‘den anderen’) heraus und kommen somit immer wieder zu generalisierenden,
an den außerschulischen Aktivitäten und Interessen orientierten Vergleichen, wie
z.B.: „Wir sind eher die ruhigen und sozialen...und die rauchen, haben nur Jungs im
Kopf und gehen abends ewig weg“. Verglichen wird nun von Schülern auch und vor
allem, inwiefern diese ‘üblichen’, festen Freund- (und auch Feind-)schaften im
Sportunterricht ‘salient’ sind oder ob (und wann und wie) sie sich in diesem sozialen
Umfeld verändern und ggf. der Salienz noch relevanterer Zugehörigkeiten weichen.
Dabei

scheint

aus

Vergleichsdimensionen

Schülersicht
‘Sportliche

zunächst

eine

enge

Leistungsfähigkeit’

Verbindung
und

zu

den

‘Einstellung

zu

Körper/Bewegung/Sport’ bedeutsam. Mit Freunden zusammen Sport zu treiben stellt
für

manche

Schüler

einen

wesentlichen

Bestandteil

der

außerschulischen

Lebenswelt dar und soll deshalb auch im Schulsport gemeinsam erfolgen – in diesen
Beispielen verbinden sich Freundschaft und (sportliches) Interesse und die
beschriebenen Gruppenidentifikationen unterscheiden sich im Vergleich zum
außerschulischen Handlungsfeld kaum oder gar nicht. ‘Problematischer’ und
verunsichernd

gerät

Schülerschilderungen

die
ins

Vergleichsdimension
Blickfeld,

wenn

‘Freundschaft’

(insbesondere

in

aufgrund

den
der

unterschiedlichen sportlichen Einstellungen und Voraussetzungen) im Sportunterricht
die positive Identifikation über die Freundesgruppe als gefährdet wahrgenommen
wird (z.B. bei Steffi: „das sei doch voll egoistisch, wenn man im Sport immer bloß
zusammen sei, um seinen Einser zu kriegen, sie soll jetzt gefälligst mit ihr machen,
sie seien schließlich Freundinnen“). Gerade in diesen Beispielen häufen sich die –
auf dieselben Schüler bezogenen - Vergleiche der sportunterrichtlichen (noch mehr
oder weniger freundschaftlichen) Beziehungen mit den ‘normalen’ Freundschaften
außerhalb des Sportunterrichts. Dieser Vergleich kann dann entweder dazu führen,
dass die (angestrebte) positive Identifikation und soziale Identität über andere
Gruppenmitgliedschaften (z.B. im Kollektiv der ‘Unsportlichen’ oder ‘Unmotivierten’
oder auch mit anderen ‘befreundeten’ Mitschülern in der Sportklasse), also durch
‘soziale Mobilität’ erreicht wird, oder dass der Ärger und die negativen Emotionen
über die verändert und verunsichernd erlebten Gruppenbeziehungen dominiert und
dann z.B. auch der „beste Freund“ zum „Arschloch“ werden und insgesamt keine
positive soziale Identität im Sportunterricht hergestellt werden kann. Die Abgrenzung
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von ‘normalen’ Freundschaften zu sportunterrichtsspezifischen gerät somit auch zum
Vergleich des ‘Werts’ Freundschaft an sich, und dessen dabei häufig festgestellter
Abhängigkeit vom sozialen Setting, in dem bestehenden Freundesbeziehungen
(‘qualitativ’) stärkere oder schwächere, (quantitativ) häufigere oder seltenere
sichernde oder verunsichernde Funktion zukommen kann.

Sozialverhalten (sozial – unsozial), Coolness (cool-uncool)
Über die Kategorisierung in ‘befreundete’ und ‘nicht-befreundete’ Mitschüler
entscheidet aus Schülersicht u.a. die unterschiedlich wahrgenommene ‘Qualität’ des
Sozialverhaltens von Schülern sowie das Erleben ‘cooler’ und ‘uncooler’ Verhaltensund Erscheinungsweisen der Sportklassenschüler. Mit ‘Sozialverhalten’ und
‘Coolness’ sind hiermit zwei relevante Vergleichsdimensionen aus Schülersicht
benannt und in Verbindung gebracht, die auf die Wahrnehmung allgemeinerer
Persönlichkeitsmerkmale oder –dispositionen verweisen und zum einen auf einer
eher verhaltensbezogenen und zum anderen auf einer den Habitus, im Sinne
Bourdieus (1982) sowohl äußere wie innere Haltungen und Ausdrucksweisen
betreffenden Ebene liegen.
Als ‘sozial’ bzw. ‘unsozial’ werden Schüler im Sportunterricht zum einen daraufhin
bezogen kategorisiert, ob sie allgemein vergleichsweise mehr oder weniger
gruppendienlich handeln und durch ihr Verhalten und ihre Einstellung (z.B. ihr
Engagement,

ihr

Mitmachen,

ihre

Verständigungsbereitschaft

usw.)

den

Sportunterricht dabei mehr oder weniger stören. Zum anderen konkretisiert sich die
Vergleichsdimension ‘Sozialverhalten’ im Sportunterricht über diese allgemeine
Ebene hinaus in vielfältigen, spezifischen Anlässen und Situationen, in denen
Sozialverhalten aufgrund des ‘Sport- und Bewegungskontextes’ zum ‘kritischen’
Hauptthema wird. So sprechen Schüler z.B. in Bezug auf Spielsituationen,
Verletzungssituationen

oder

Übungselemente

mit

Hilfestellung

von

sozial

eingestellten bzw. ‘sozialen‘ und ‘unsozialen’ Mitschülern, die entsprechend ein
Gefühl von Sicherheit oder Verunsicherung im sportunterrichtlichen Gruppenerleben
vermitteln. ‘Soziale‘ Schüler verhalten sich in Sportspielen regelkonform und fair
gegenüber ihren Mitspielern und Gegnern, helfen und unterstützen bei (potenziell)
angstbesetzten

Übungsformen,

handeln

fürsorglich

und

anteilnehmend

in
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Verletzungssituationen, sind kooperativ und kameradschaftlich. Im Vergleich dazu
zeigen sich ‘unsoziale‘ Schüler z.B. eigensinnig und unkollegial („spielen immer nur
selber“), rücksichtslos, übertrieben ehrgeizig („wollen nur gewinnen“, „fühlen sich als
Stars“), unfair („schlagen immer den Ball weg“), aggressiv und Foul spielend. Die
beschriebene Verhaltensweisen werden dabei in engem Zusammenhang mit
emotionalen Attributen gesehen: Während sich ‘soziale’ Schüler (vorwiegend selbst)
z.B. als hilfsbereit, mitfühlend und einfühlsam kategorisieren, nehmen sie die
‘unsozialen’ Mitschüler als gleichgültig, gefühllos und abgebrüht wahr und schreiben
ihnen nicht selten noch eine arrogante Ausstrahlung und ‘Hochnäsigkeit’ zu.
Vergleiche zum Sozialverhalten werden tatsächlich zum Großteil von den sich selbst
als ‘sozial’ und andere als ‘unsozial’ beschreibenden Schüler vorgenommen; es
liegen

jedoch

auch

einige

Beispiele

von

eigenen,

früheren

‘unsoziale’

Verhaltensweisen vor, die inzwischen – als Zeichen und ‘Beweis’ zunehmender Reife
und sozialer Kompetenz – jedoch (im Eigenerleben) wesentlich sozialeren
Umgangsformen Platz gemacht und dabei auch zu einer zufriedenstellenderen und
‘sichereren’ Wahrnehmung der sozialen Identität geführt haben. Hier gerät dann also
insbesondere der zeitliche, prozessuale Entwicklung beschreibende Vergleich ins
Blickfeld.
Im Konzept ‘Coolness’ drückt sich – in der Schülersprache selbst – eine „Facette
jugendlicher Alltagskultur“ (vgl. Brettschneider/Brandl-Bredenbeck 1997, 146ff.) aus,
die noch diffuser und ambivalenter als z.B. ‘Sozialverhalten’ im Sportunterricht
wahrgenommen und verglichen wird. Uneinheitlich bleibt v.a. das, was gerade ‘cool’
sein soll – ggf. können dies im Erleben unterschiedlicher Schüler(gruppen) nämlich
genau entgegengesetzte Erscheinungsformen und Phänomene sein. Der Begriff
‘Coolness’ enthält bereits positive wie negative Konnotationen - je nach Perspektive
der Schüler ist er z.B. wenn es um die Beschreibung der Ingroup geht meist positiv,
bei der Charakterisierung der Outgroup jedoch in der Regel negativ belegt. Wer oder
was „cool“ oder „uncool“ sein soll scheint in den vorliegenden Daten v.a. mit dem
Habitus, der ‘Reife’ bzw. dem Entwicklungsstand und eben dem Sozialverhalten der
Schüler zusammenzuhängen. Hinsichtlich aller drei Aspekte geht es aus Sicht
derjenigen, die sich selbst als (positiv) cool sehen v.a. darum, ‘in’ und ‘dabei zu sein’,
wobei es sowohl uncool ist, in bestimmten (anti-trendy) Klamotten herumzulaufen,
unmodern auszusehen („ihre Frisur...die sieht aus wie ein Hund“), „hängengeblieben“
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(=kindisch) zu sein als auch z.B. angepasstes oder gar streberhaftes Verhalten zu
zeigen. In diesen Beispielen wird implizit durch die ausgiebigen (negativen und
‘lästernden’) Beschreibungen der ‘Uncoolen’ der Vergleich zur eigenen Coolness
hergestellt; z.T. wird letztere auch explizit benannt. Zudem charakterisieren sich
‘coole’ Schüler als erwachsener bzw. charakterlich reifer als ihre Mitschüler („im
Gegensatz zu den anderen Gruppen sind wir halt die ruhigen, ...nicht so aufgedreht“,
„die haben immer ein so kindisches Getue, immer so blöde Drohbriefe, so blöde
Grimmassen“).
Eine dazu gegenteilige Referenz erfährt die ‘Coolness’-Dimension von solchen
Sportschülern, die die negative Coolness des Auftretens, der Erscheinung und des
(Sozial-)Verhaltens

bestimmter

anderer

Mitschüler

und

Mitschülergruppen

beschreiben: „Die kommen sich halt immer so toll und voll cool vor“. Im Vergleich zu
den von diesen ‘Coolen’ gesetzten Normen fühlen sich die erzählenden Schüler
schnell in soziale Randbezirke abgedrängt: „wenn man nicht so aussieht wie sie
selber, so toll modisch...dann ist man halt Außenseiter“. Aus ihrer Perspektive wirken
die ‘coolen’ Schülern in ihrem Verhalten und ihrer Ausstrahlung distanziert,
eingebildet und arrogant („die sind so ein bisschen eingebildet“, „die sondern sich ein
bisschen ab“).
Sowohl Vergleiche auf der Dimension der ‘Coolness’ als auch auf der des
‘Sozialverhaltens’ scheinen immer stark emotional gefärbt zu sein und häufig im
Kontext

von

‘kritisch’

erlebten

Situationen

oder

allgemein

‘kritischen’

Gruppenverhältnissen im Sportunterricht vorgenommen zu werden. Gemäß dem
Ingroup/Outgroup-Paradigma betonen die befragten Schüler dabei die eigene
‘Sozialheit’ und ‘Coolness’ und/oder stellen (häufig durch ‘Lästern’) das ‘unsoziale’
und ‘uncoole’ bzw. eben auch negative ‘coole’ Verhalten und Auftreten der anderen
demgegenüber. Entsprechend dominiert auch die Wahrnehmung gesteigerten
Konfliktpotenzials hinsichtlich der sportunterrichtlichen Gruppenbeziehungen.
Die hier diskutierten Vergleiche beziehen sich – wie oben bereits angedeutet sowohl auf allgemeine, zunächst sportunterrichts-unabhängige Wahrnehmungen, als
auch insbesondere auf explizit sportlich unsoziales (d.h. unfaires, aggressives,
egoistisches) Verhalten und körperlichkeits-bezogene Coolness oder Un-Coolness in
der Exponiertheit der sportunterrichtlichen Interaktionen.
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Einige kurze Anmerkungen sollen noch zur Vergleichsdimension ‘Geschlecht’
erfolgen. Zwar scheint die Kategorie eine für viele Schüler durchaus relevante
Kategorie des Gruppenerlebens im Sportunterricht zu sein, jedoch kommt sie in den
meisten Interviews als Vergleichsdimension nicht vor. Ein Grund hierfür könnte sein,
dass die wenigsten der befragten Schüler koedukativ unterrichtet werden und das
Geschlecht somit als Grundlage der Gruppenidentifikationen und -beziehungen gar
nicht in den Fokus gerät und auch Vergleiche dazu als nicht bedeutsam (genug)
angesehen werden. Die Vergleichsgruppe, d.h. die ‘Outgroup’ (anderes Geschlecht),
wird als nicht relevante, da in diesem bestimmten sozialen Umfeld nicht direkt
zugängliche

Vergleichsgruppe

angesehen.

Möglicherweise

sind

auch

die

geschlechtsspezifischen Vorbedingungen (d.h. die ‘Trennung’ im Sportunterricht) bei
den Schülern als so selbstverständlich und ‘gegeben’ angenommen, dass sie ihnen
bei den Fragen nach Gruppenidentifikationen und -beziehungen nicht ins Gedächtnis
kommen.

Auch

im

Sinne

einer

Zusammenfassung

der

bisher

herausgearbeiteten

Vergleichsdimensionen wird im Folgenden eine auf einer ‘Metaebene’ liegende
Vergleichsdimension, die der ‘Normalität’, in einem kurzen Exkurs erläutert.

Exkurs: Meta-Kategorie Normalität (normal – un-nomal/anders)
Die im Rahmen dieser Untersuchung bereits sehr früh und im Laufe der Studie
ständig wiederkehrend festgestellte Kategorisierung in ‘wir’ und ‘die anderen’ ergibt
sich – ‘quer’ über die Vergleichsdimensionen Sportlichkeit, Sport-/Körperkonzept,
Lehrerengagement, Klassenverhältnis, Freundschaft, Sozialverhalten und Coolness
hinweg

–

v.a.

auch

anhand

subjektiver

Normalitätsvorstellungen

und

dementsprechender Wahrnehmung von ‘Andersartigkeit’. Eine deutliche Tendenz
scheint dahingehend erkennbar zu sein, das eigene Verhalten, die eigenen
Einstellungen, Interessen und Wahrnehmungen als ‘normal’ anzusehen bzw. zu
verteidigen und im Vergleich dazu (mehr oder weniger deutliche) Abweichungen als
‘nicht normal’, ‘un-normal’, ‘anders’ und dadurch in irgendeiner Form gefährdend und
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‘bedrohlich’ für den eigenen Selbstwert und die (positive) soziale Identität zu
charakterisieren. Schüleraussagen wie „...wir sind normal und die eben nicht“ oder
„die sind halt irgendwie ganz anders“ benennen die Vergleichsdimension der
‘Normalität’ explizit, ohne dabei eine Spezifizierung vor(weg)zunehmen. Ein
Empfinden von ‘normal’ bzw. ‘unnormal’/’anders’ haben die Schüler scheinbar auf
allen anderen Vergleichsdimensionen, so z.B. auf der des ‘Sozialverhaltens’ („Er
benimmt sich einfach komisch, so von seiner Art ist der halt nicht ganz normal“), der
‘Sportlichkeit’ („wir sind in allem so normal gut“) oder auf der des Habitus/Coolness
(„manche sehen auch noch ganz normal aus“).
Zu einem tieferen Verständnis der Vergleichsdimension der ‘Normalität’ scheint ein
kurzer Verweis auf die ‘Normalismus’-Vorstellungen Links (1998) sinnvoll (ein
ausführlicherer Exkurs und darauf bezogene Interpretationen der Schülerdaten zum
Sportunterricht finden sich im Projektbericht RETHESIS, Miethling/Krieger 2002).
Link geht davon aus, dass für die Kategorie 'normal' v.a. wichtig ist, dass sie nicht auf
sicheren Fakten, sondern auf Schätzungen bzw. auf der „Antizipation eines potenziell
faktsetzenden Konsenses“ (ebd., 16) basiert. Link definiert: „ Betrachtet als normal,
was von anderen als normal betrachtet werden könnte“ (ebd., 16). Hierin wird zum
einen die 'Unsicherheit', das 'Prognostische' darüber deutlich (Konjunktiv), was
'normal' ist und zum anderen der Verweis auf „die anderen“ als einer notwendigen
Bedingung von Normalität angestellt. Normalisierung ist nun der Versuch, ein
Phänomen (Gruppenidentifikationen und –beziehungen im Sportunterricht) in ein
Feld

vergleichbarer

Phänomene

(sonstige

Gruppenidentifikationen

und

–

beziehungen in der Schule, im außerschulischen Bereich) einzureihen:
Zur Ver-Sicherung der eigenen ‘Normalität’ benötigen die Schüler dazu insbesondere
Abgrenzungen und Toleranzbereiche, die sich v.a. dadurch manifestieren, dass ‘die
anderen’ im Vergleich betrachtet werden und darauf geachtet wird, wer ‘außerhalb’
dieser subjektiven Toleranzen bleibt und in welchem Verhältnis man selbst zu diesen
steht. Hierbei scheinen die vorliegenden Daten auf einen flexiblen Umgang mit
diesen ‘Normalitätsgrenzen’ und diesbezüglichen Anpassungsvorgängen unter
Schülern hinzudeuten. Die beschriebenen Vergleichsprozesse auf allen Dimensionen
erlauben es den Schülern, ihr subjektives Wertsystem und das von anderen (situativ)
flexibel zu überprüfen und ‘abzugleichen’. Im ‘Ergebnis’ stellt die Beschreibung der
‘Andersartigkeit’

von

Mitschüler(gruppe)n

im

Sportunterricht

–

sei

es

auf

Äußerlichkeiten, das (Sozial-)Verhalten, die Einstellung (zu Sport, Körper) usw.
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bezogen - dann eine Form der versichernden Grenzziehung dar und die ‘Definition’
der (im Vergleich und in ‘Aushandlung’ mit den anderen entstandenen) eigenen
Normalität den Ordnungsversuch im Sportunterricht ‘durcheinandergewirbelter’,
dynamischer Gruppenverhältnisse.
Bei der Kategorisierung von Mitschülern als ‘andersartig’ – und dies scheint wie
gesagt auf alle Vergleichsdimensionen übertragbar - spielen Vorurteile und
Stereotypisierungen

eine

entscheidende

Rolle.

Die

als

Vergleichspersonen

dienenden ‘anderen’ werden häufig kollektiv wahrgenommen und dabei bestimmte
(Fremd-)Gruppeneigenschaften auf den Einzelnen übertragen oder – anders
ausgedrückt – einzelne Individuen lediglich in ihrer sozialen Identität (also als
Mitglieder

bestimmter

Gruppen)

wahrgenommen.

Die

Kategorisierung

von

Mitschülern als ‘anders’ und ‘unnormal’ schafft dabei ggf. die Prädisposition für eine
‘self-fulfilling prophecy’, nach der Stereotypisierung zu zunehmender Distanz und
schließlich ‘erwartungsgemäß’ abweichendem Verhalten und Konflikt führt.

Durch die vorgestellten und – um die ‘Normalitäts’-Kategorie erweitert - diskutierten
Vergleichsdimensionen konnten die Beziehungen der Kernkategorie ‘Vergleich’ zu
den anderen, als relevant aus Schülersicht rekonstruierten Kategorien im Erleben
von ‘Gruppenidentifikationen und –beziehungen’ im Sportunterricht aufgezeigt und
analysiert werden. Im Sinne des selektiven Kodierens und der in dieser Arbeit
konzeptionell vorgenommenen ‘dritten Schleife’ soll nun im Folgenden anhand eines
(graphischen) Modells die gegenstandsverankerte, ‘theoretische’ Bedeutung von
Vergleichen für Schüler in einen prozessorientierten Zusammenhang gebracht und
veranschaulicht werden.

Vergleichsdimensionen (Gruppenzugehörigkeiten)
sportlich

Sportliche
Leistungsfähigkeit

unsportlich

positiv

Einstellung zu
Körper, Sport,
Bewegung

negativ

Förderung
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Harmonie

befreundet

prosozial

cool

Sportlehrerengagement

Klassen
verhältnis

Freundschaft

Sozialverhalten

Coolness

Benachteiligung

Spannung

n. befreundet

unsozial

uncool
Verunsicherung
(neg. soziale Identität)

Sicherung
(pos. soziale Identität)

Sicherungherstellungsstrategien

Sicherungerhaltungsstrategien

(Soziale) Vergleiche
soziale Mobilität
sozialer Wettbewerb
soziale Kreativität
Ingroup-Favorisierung/
Outgroup-Diskriminierung
H
H
m
K
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Die Konsequenzen der Sicherungsstrategien können in ihrer subjektiven Bedeutung jeweils unterschiedlich interpretiert werden
es kommt zu Neubewertungen des o.a. Bedingungsgefüges (Vergleichsdimensionen und ‚(Verun)Sicherungs’-Grad) sowie
ggf. zu 'Bewegungen' auf dem Sicherungs-Verunsicherungs-Kontinuum

Abb. 8: Integratives Modell
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In Abbildung 8 wird der Versuch unternommen, die aus den vorliegenden
Schülerinterviews entwickelten Re-Konstruktionen zum Themenkomplex ‘Gruppen im
Sportunterricht aus Schülersicht’ in modellhafter Form zu integrieren6. Diese
Integration ergibt sich – als ‘Ergebnis’ der ‘dritten Schleife’ des dargestellten SpiralModells – in Bezug auf die erläuterte Kernkategorie ‘Vergleich’. (Soziale) Vergleiche
werden von den befragten Schülern anhand bestimmter ambivalenter Dimensionen
vorgenommen, die die Interpretationsfolie ihrer Gruppenidentifikationen bilden und
die zum Erleben eher positiver oder eher negativer sozialer Identität im
Sportunterricht führen. ‘Harmonieren’ bzw. ergänzen sich die für den Sportunterricht
relevanten Gruppenidentifikationen (d.h.: Ist für die einzelnen Individuen ‘klar’ und
eindeutig, an welcher/n Vergleichsdimension(en) sie sich orientieren), nehmen die
Schüler ‘Sicherung’ wahr. Konkurrieren oder ‘stören’ sich mehrere bedeutsame
Gruppenzugehörigkeiten, so bewirken die Vergleiche Verunsicherung. In der Regel
scheint ‘Sicherung’ dann eher wahrgenommen zu werden, wenn es den befragten
Schülern

gelingt,

sich

eine

(oder

eben

mehrere

zusammen

passende)

Vergleichsdimension(en) herauszugreifen und ihre positive soziale Identität im
Sportunterricht bzw. in der jeweiligen sportunterrichtlichen Situation darauf
aufzubauen; dies kann ggf. ‘automatisch’ und unterbewusst geschehen.
Allerdings weisen die vorliegenden Daten darauf hin, dass dies eher seltener ‘gelingt’
und vielmehr über Verunsicherungen und Konflikte berichtet wird. Die Suche nach
den Ursachen hierfür scheint v.a. in Richtung der in dieser Arbeit ausführlich
beschriebenen gruppenbezogenen ‘Dynamik’ und ‘Unruhe’ des Sportunterrichts aus
Schülersicht zu weisen (vgl. 3.1). Es soll in diesem Zusammenhang nochmals betont
werden,
6

dass

die

bereits

innerhalb

der

ersten

beiden

‘Schleifen’

als

Das vorliegende Modell enthält explizite theoretischen Anschlüsse an das Gesamtprojekt
RETHESIS. Die Kernkategorie ‚Sicherung’ bezieht sich im ‚Mutterprojekt’ auf sieben ambivalente
Themen (das Erleben von (Un-) Gerechtigkeit, gelingende oder misslingende Verständigung,
geglücktes oder fehlendes Lehrerengagement, geschützte oder bedrohte körperliche Exponiertheit,
lust- oder frustvolle Leistungsansprüche, die Gefahren psycho-physischer Verletzbarkeit sowie eben
kohärente oder konflikthafte Gruppenbeziehungen), deren Zusammenspiel zu positivem Erleben des
Sportunterrichts (als Oase) oder negativem Erleben (als Tortur) führt. Die in der vorliegenden Arbeit
herausgearbeiteten gruppenbezogenen Schülerdeutungen bilden innerhalb dieses Themenkomplexes
– den ‚Koordinaten ihres Alltagsbewusstseins’ – einen wesentlichen Teil der Interpretationsfolie, auf
der die Schüler ihren Sportunterricht wahrnehmen und ihr Handeln orientieren. Bezogen auf die
Gruppenidentifikationen und –beziehungen, aber auch auf die anderen relevanten Themenbereiche,
werden als befriedigend erlebte Situationen und Erfahrungen durch „Sicherungsstrategien“ verfestigt,
während gegenüber Bedrohungen und Verunsicherungen bestimmte „Wiederherstellungs- oder
Überlebens-Strategien“ ins Spiel gebracht werden. Diese, aufgrund der identischen
Erkenntnisinteressen und methodologischen Grundlegungen, ‚logischen’ ‚Überschneidungen’ der
integrativen Modell-Überlegungen werden in dieser Arbeit durch deutliche themenspezifische
Präzisierungen erweitert.
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Strukturierungsvariablen
Bedingungsfelder

des

‘Sport

und
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Schüler-Alltagserlebens
Bewegung’,

‘Schule’

rekonstruierten

sowie

‘außerschulische

Lebenswelt’ sportpädagogisch höchst belangreiche Spannungen und Ambivalenzen
enthalten,

die

entscheidend

diese

‘soziale

Unruhe’

und

die

häufigen

Verunsicherungen der sozialen Identität mitbestimmen. Situativ erlangen – u.U. in
sehr schnellem zeitlichen Wechsel - andere der den befragten Schülern potenziell
zur Verfügung stehenden (und im Wesentlichen mit den o.a. Vergleichsdimensionen
umrissenen) Gruppenzugehörigkeiten Priorität. Dies verlangt sehr hohe ‘Flexibilität’
und Selbstsicherheit im Umgang mit der eigenen sozialen Identität und führt in vielen
Beispielen zu Überforderung, da die Dynamiken und daraus hervorgehenden
(‘unwillkürlichen’) Konflikte verschiedener Vergleichsdimensionen nicht aufgefangen
werden können. In den konkreten Situationen sehen sich die befragten Schüler
‘gezwungen’, sich für die Salienz einer Gruppenzugehörigkeit zu entscheiden – z.T.
wohlwissend, dass dadurch andere (wichtige) Bestandteile der sozialen Identität
‘beschädigt’ werden (können).
Im

Umgang

mit

dem

in

der

Abbildung

‘ablesbaren’

Sicherungs-

bzw.

Verunsicherungs-’Grad’ geraten dann wiederum ‘Vergleiche’ ins Blickfeld, die (bei
vorhandener Sicherung/positiver sozialer Identität) zum Versuch der Erhaltung oder
(bei Verunsicherung/negativer sozialer Identität) der Herstellung von Sicherung
strategisch von den Sportschülern vorgenommen werden. Abhängig von den
situativen Vergleichsmöglichkeiten, die sich v.a. aus dem Vorhandensein oder NichtVorhandensein gemeinsamer Vergleichsdimensionen und relevanter Bezugsgruppen
(also wahrgenommener Gruppen’alternativen’) in den jeweiligen Situationen
ergeben, kommt es zu Vergleichen, die verhaltensbezogene Reaktionen (z.B.
Entzug/Umgehen, soziale Mobilität – also Gruppen-’Wechsel’ - oder sozialen
Wettbewerb) mit- bzw. nach sich ziehen oder im Bereich kognitiver UmwertungsStrategien (v.a. Aufwertung der Ingroup und Abwertung der Outgroup, ‘Wechsel’ der
Vergleichsdimension, d.h. soziale Kreativität) verbleiben. Die ‘Ergebnisse’ dieser
Vergleichsstrategien bestimmen zum einen (als Konsequenz) die ‘Qualität’ der
Gruppenbeziehungen von gemeinsamer Kohärenz/Harmonie über gegenseitige
Akzeptanz und mehr oder weniger distanzierter Rivalität bis hin zu manifestierten
Konflikt-Eskalationen. Zum anderen führen die eingeschlagenen Vergleichsstrategien
zu

Neubewertungen

der

Gruppenidentifikationen

anhand

der

einzelnen
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Vergleichsdimensionen und ggf. zu positiven Veränderungen – oder aber auch zu
Bestätigung oder Verhärtung - des wahrgenommenen (Verun-) Sicherungs-Grads.
Dabei kann es dann dazu kommen, dass auch Gruppenkonflikt-Handlungen oder das
‘Ignorieren’ von Outgroups vor dem Hintergrund positiver Identifikationen mit
bestimmten Ingroups zu verstärkter Sicherung führen – also gerade negative
Beziehungen im Kontext positiver Identifikation stehen (wahrgenommene Kohärenz
bedingt allerdings immer positive soziale Identität, mangelnde oder fehlende positive
Identifikation mit mindestens einer relevanten Ingroup negative soziale Identität). Das
Modell verdeutlicht also zum einen das auf die sozialen Identitäten der Schüler
bezogene komplexe und dynamische Zusammenspiel von Vergleichen und
Vergleichsprozessen

anhand

sportunterrichtsspezifischer

Dimensionen

und

differenziert zum anderen die in der Fragestellung verbundenen Aspekte der
‘Gruppenidentifikationen’ und der ‘Gruppenbeziehungen’: Im Vordergrund des
Schülererlebens scheint das Bestreben nach positiven Gruppenidentifikationen und
positiver sozialer Identität zu stehen – erreicht werden kann dies sowohl durch
harmonische als auch durch konfliktträchtige Beziehungsmuster innerhalb des
Sportklassenrahmens – gegebenenfalls in flexiblem Wechsel. Den Schüleraussagen
ist somit das in der „Social Identity Theory“ postulierte Streben nach positiver sozialer
Identität gemeinsam, d.h. im Kontext der Abbildung: der Drang nach einer ‘LinksVerschiebung’ auf dem Sicherungs-Verunsicherungs-Kontinuum. Gemäß der Theorie
stellen Gruppenkonflikte, zumindest aber Vorurteile und Stereotypen-Bildung unter
Schülergruppen wesentliche ‘Mechanismen’ zur Herstellung positiver sozialer
Identität dar. Tatsächlich deutet eine Vielzahl der geschilderten Geschichten darauf
hin, dass negative Beziehungen zwischen Gruppen im Sportunterricht diesem
Streben

entgegenkommen.

Als

zu

untersuchendes

Phänomen

wurden

‘Gruppenidentifikationen’ und ‘Gruppenbeziehungen’ in dieser Arbeit - nach der
ersten (vorstrukturierenden) Schleife ohne expliziten Theorie-Bezug - bewusst
zusammen genommen und (insbesondere auf der handlungstheoretischen Folie des
Paradigmas) kodiert. In der in das integrative Modell mündenden Analyse der
vorliegenden Daten scheint wieder die Aufspaltung der Konzepte i.S. der „Social
Identity Theory“ (hypothesen-bestätigend) erkennbar.
Ebenfalls aus den Schülerinterviews rekonstruierbar waren die von Tajfel/Turner
beschriebenen ‘Strategien zur Erlangung positiver Identität’, denen hier wie dort
besondere Bedeutung zuzukommen scheint. Die im Rahmen der „Social Identity
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Theory“

genannten

Strategien

konnten
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zunächst

-

auf

den

Untersuchungsgegenstand hin präzisiert – ‘bestätigt’ werden: ‘Soziale Mobilität’
manifestiert sich durch das Umgehen, d.h. durch Entzug aus dem Gruppenkontext
oder Kontaktvermeidung oder durch unmittelbaren Anschluss an alternative Gruppen
im Sportunterricht. ‘Soziale Kreativität’ drückt sich durch das ‘Austauschen’ von
Vergleichsdimensionen oder Vergleichsgruppen sowie die kognitive Relativierung
bestehender,

belastender

Gruppenwahrnehmungen

aus

und

zu

‘sozialem

Wettbewerb’ kommt es bei gleichen bzw. gleich relevanten Vergleichsdimensionen
und Konkurrenzbedingungen. Die Mechanismen der Ingroup-Favorisierung und
Outgroup-Diskriminierung sind dabei jeweils deutlich erkennbar. Weitergehend
konnten Strategien des konstruktiven (z.B. Unterstützungs- und Protestverhalten,
erhöhtes sportliches Engagement) wie destruktiven (z.B. Verweigerung, Boykott)
Umgehens mit auf die soziale Identität bezogenen Verunsicherungen aus den
Schüleraussagen ermittelt werden, die im Zusammenspiel von sozialer Kreativität
und Wettbewerb zustande zu kommen scheinen.
Aus der Perspektive der „Social Identity Theory“ kann noch betont werden:
•

Das

Konzept

des

‘sozialen

Vergleichs’

findet

sich

im

vorliegenden

Untersuchungsfeld im Sinne der „Social Identity Theory“ bestätigt und in seiner
Bedeutsamkeit gegenüber den drei anderen Konzepten (soziale Kategorisierung,
soziale Identität, positive Distinkheit) ggf. sogar herausgehoben. Vielfältige und
flexible soziale Vergleichsprozesse werden von Schülern zur Überprüfung und (Neu-)
Bewertung ihrer sozialen Identität (im Sportunterricht) vorgenommen und bedingen
bzw. stellen selbst Strategien zur Herstellung positiver Distinktheit und positiven
Selbstwerts dar.
•

Was die Prognose der situativen Salienz von Gruppenidentifikationen, also auch

die Frage nach person- und situationsabhängigen ‘Hierarchien’ (vgl. Stange 1991)
der Vergleichsdimensionen für den Sportunterricht betrifft, so lässt sich als Tendenz
formulieren: Im Falle der Unvereinbarkeit unterschiedlicher, ‘konkurrierender’
Gruppenidentifikationen

(wenn

also

z.B.

Gruppenzugehörigkeiten

bezüglich

‘Sportlichkeit’ und ‘Freundschaft’ im Sportunterricht für den befragten Schüler zu
einem

intra-individuellen

fachspezifischen

Konflikt

führen),

Gruppenidentifikationen

–

scheint

eine

Dominanz

der

also

eine

vergleichsweise

wahrscheinlichere Entscheidung für die Vergleichsdimensionen der ‘Sportlichen
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Leistungsfähigkeit’ und der ‘Einstellung zu Körper/Bewegung/Sport’ - feststellbar.
Aber: Die Schüleraussagen zeigen v.a. auch, dass sich Salienzen situativ sehr
schnell verändern und (ab)wechseln können (z.B. im Kontext unterschiedlicher
Sportunterrichtsinhalte). Deutlich wird dabei auch, dass der ‘Erfolg’ von Vergleichen
und darauf aufbauender positiver Distinktheit und sozialer Identität wesentlich davon
abhängt,

ob

und

welche

relevanten

Vergleichsgruppen

und

gemeinsamen

Vergleichsdimensionen situativ zugänglich sind (und dies scheinen die sportlichkeits, sport- und körperbezogenen eben im Besonderen zu sein) und wie die interaktiven
Aushandlungen darüber zwischen Schülern dann verlaufen. Im Koordinatensystem
der Vergleichsdimensionen scheinen Zugehörigkeiten nämlich immer gefährdet zu
bleiben und müssen durch Anstrengung und Leistung gesichert werden. Soziale
Vergleiche tragen damit aus Schülersicht u.a. entscheidend dazu bei, die komplexe
Welt des Sportunterrichts zu reduzieren, zu ordnen und zu sichern; Schüler
konstruieren so ihre Wirklichkeit mit und tragen dazu bei, dass die soziokulturelle
Wirklichkeit nicht entgleist, sondern als „Produkt von Normalisierung“ im Sinne Links
(1998) trotz dynamischen Wandels seiner Bedingungen tolerant lebbar bleibt (vgl.
hierzu auch den Projektbericht RETHESIS, Miethling/Krieger 2002) und sich (u.a.)
positive soziale Identität erhält oder stärker ausbildet (‘Links-Drang’ auf dem
Kontinuum).

Ein Beispiel zum Schluss...
Abschließend soll zur Illustration des vorgestellten integrativen Modells ein längerer
Ausschnitt

des

eingangs

dieser

Arbeit

erwähnten

und

im

Zuge

der

Auswertungskapitel immer wieder aufgegriffenen Interviews ‘Steffi’ angeführt werden
sowie ein Interpretationsvorschlag erfolgen.
Steffi: Ich hab meine Sportlehrerin jetzt schon vier Jahre. Die hat auch gesagt, sie will uns nicht mehr,
weil sie uns nicht mehr gerecht beurteilen kann. Wir haben die in der Turn-AG auch gehabt und auch
schon so Sachen für Aufführungen einstudiert. Die macht schon ziemlich viel mit uns, weil wir die
außer vom Sport schon ziemlich näher kennen gelernt haben. Wenn wir dann irgendetwas machen
dann, dann heißt es von den anderen immer, warum turnt ihr überhaupt noch mit, ihr kriegt sowieso
'nen Einser im Sport’. Und wir können jetzt schon Bodenturnen oder so, wir machen das ja
gemeinsam im Verein. Dann weiß die gar nicht mehr, was sie machen soll. Dann sagt sie zu uns,
wenn sie jetzt uns 'nen Einser gibt, dann ist sie bei den anderen total blöd dran, weil die dann immer
rummotzen, ja sie würde uns bevorzugen und was weiß ich. Die lästert auch manchmal mit uns über
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die Schlechten. Das ist schon ziemlich witzig. Die sagt dann halt: ‘Oh Gott (!), das kann man sich ja
nicht angucken, was die da zusammen turnt’ und so. Also das sagt sie bloß zu uns, so von den
anderen hab ich’s jetzt noch nicht gehört. Und ich find’s immer ganz witzig, aber okay ist es ganz
sicher nicht.
I.: Also das Problem ist jetzt für dich, dass ihr seit Jahren die gleiche Lehrerin habt, mit der ihr ein zu
gutes Verhältnis habt? Wer sind jetzt erst mal ihr (-) und wer sind die (-)?
S.: (Lachen) Wir sind vier, das sind die Teresa, Geli, Lisa und ich. (Lachen) Wir vier sind schon immer
zusammen, egal bei welcher Sportart, das ist so. Also, das war jetzt halt zum Beispiel im Turnen, da
war das wirklich so, ich mein, wir haben halt einfach viel mehr Übung und wir haben dann echt
bisschen was auf die Beine gestellt und dann halt auch was anderes gemacht als die anderen. Ich
weiß es nicht, ich find’s ziemlich schwer dann auch das irgendwie zu beurteilen so genau. Die sieht
das (!) und uns (!), und wir haben die Übungen ja drin. Wir machen (!) das ja, ich mein wie oft haben
wir schon Aufführungen selber gemacht. Wir vier (!).
I.: Du meinst also, es sind einfach riesige Leistungsunterschiede?
S.: Ja, es gibt schon auch andere Leute, die in manchen Sachen gut sind, und dann ist es meistens
so, dass die dann halt zu uns kommen. Aber es ist auch so, weißt du, dass zum Beispiel in der
anderen Gruppe, die wo gegen uns sind, in Anführungsstrichen, Streit ist, wenn’s zum Beispiel um ein
Spiel geht, wenn es zum Beispiel um Volleyball geht. Da wird in (!) der Gruppe untereinander sogar
gestritten, wer da mit den guten Volleyballspielern zusammen sein darf. In einer Hinsicht halten sie
zusammen und lästern gegen uns, die gut sind, auf der anderen Seite streiten sie sich untereinander,
um bei denen zu sein, also es ist ziemlich kompliziert. Vor allem, es gibt echt welche, die können
keinen Ball fangen bei uns in der Klasse, die können keinen Kopfsprung ins Wasser rein, und das ist
die eine Hälfte fast. Da sind auch ein paar von meinen Freundinnen darunter. Und im Sportunterricht
hat man dann schon nochmals geguckt und man wollte es ihnen beibringen, aber da war es dann
immer so, du wolltest ihnen helfen und am Schluss warst du eigentlich bloß noch blöder dran als wenn
du sie in Ruhe gelassen hättest. Weil sie sich gar nicht helfen lassen wollen (!). Die machen halt auch
einfach nichts, und die können auch einfach nichts, dass muss man halt einfach so sagen. Und die
können jetzt nicht erwarten, dass sie im Turnen eine bessere Note kriegen, ich mein sie waren [im
Beispiel Geli, vgl. Muster 9, als eine ‘Gute’ den schlechteren Schülerinnen beim Zusammenstellen
einer Kür geholfen hat, CK] besser, sie waren (!) besser als sonst, aber das haben sie nicht gesehen.
Sie haben bloß gesehen, dass wir halt nochmal besser waren (..)und da gab’s dann ziemlich Streit.
Und das ist schon ziemlich blöd, wenn dann deine beste Freundin, bloß wegen so einem Scheißsport
sich mit dir verstreitet. Dadurch kommt dann eigentlich auch kein so richtiger Klassenzusammenhalt
auf. Und der ist sonst eigentlich immer (!) da, bis auf Sport. Das ist so, sie wollen halt einfach nicht
akzeptieren, dass wir im Sport einfach besser sind als sie und verhalten sich dann echt voll
beschissen. Motzen ständig an allem rum und machen nichts. Da kannst du in den anderen Fächern
schlecht sein, dann gönnen sie es trotzdem (!) nicht, dass man in Sport gut sind. Das ist in Sport
etwas ganz anderes, ich weiß nicht, wenn du in einem anderen Fach gut bist, dann ist das irgendwie
selbstverständlich, wenn du im Sport gut bist, dann wird es immer auf die Bevorzugung der Lehrerin
geschoben oder dass man sich einschleimt oder...

Die

soziale

Kategorisierung

in

‘wir’

und

‘die

anderen’

bestimmt

Steffis

Sportunterrichts-Erleben und wird von ihr bereits zu Beginn der Passage (die auch
den

Beginn

des

Interviews

darstellt)

eingeführt.

Sie

erzählt

aus

ihrer

Gruppenperspektive von ‘unserem Problem’ (und dabei involviert sie scheinbar auch
die Lehrerin) mit ‘den anderen’. „Wenn wir dann irgendetwas machen dann, dann
heißt es von den anderen immer, ‘warum turnt ihr überhaupt noch mit, ihr kriegt
sowieso 'nen Einser im Sport’“.
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Angesprochen werden von Steffi tatsächlich (bis auf ‘Coolness’) alle analysierten
Vergleichsdimensionen. Auf deren unterschiedliche Relevanz für Steffis soziale
Identität soll nun im Einzelnen eingegangen werden.
Wenn Steffi bezüglich ihres sportunterrichtlichem Alltagserleben von ‘uns/wir’ und
‘den anderen’ spricht und diese Gruppen miteinander vergleicht, bezieht sie sich
vorwiegend und besonders augenscheinlich auf die Dimension der sportlichen
Leistungsfähigkeit. Als Vergleichs’instrument’ nennt sie dabei zunächst die
Sportnote, die eigentlich objektiver Ausdruck des sportlichen Leistungsgefälles sein
sollte, aus Sicht aller Beteiligten jedoch zum Problem geworden ist: Der Lehrerin fehlt
aufgrund unterschiedlicher Nähe zu den Schülergruppen die notwendige Fähigkeit
des objektiven Vergleichens und Bewertens. Die ‘Schlechten’ (Steffis Outgroup)
neiden den ‘Guten’ (Steffis Gruppe) die sehr (und im Vergleich zu) guten Zensuren
sowie die enge Beziehung zur Lehrerin und Steffis Gruppe selbst fühlt sich aufgrund
des aus ihrer Sicht gerechtfertigten Noten-Vergleichs – insbesondere von der
Outgroup – unfair behandelt. Dabei steht auf der Vergleichsebene der sportlichen
Leistungsfähigkeit für Steffi außer Zweifel, wie sich die Gruppen der ‘Guten’ und
‘Schlechten’ zusammensetzen müssen: hier der ‘feste Stamm’ der vier guten, auch
im Turnverein gemeinsam aktiven Sportlerinnen um Steffi, ergänzt um einzelne
Mitschülerinnen, die in bestimmten Sportarten ‘gut’ sind: „Ja, es gibt schon auch
andere Leute, die in manchen Sachen gut sind, und dann ist es meistens so, dass
die dann halt zu uns kommen“. Dort die leistungsmäßig wesentlich schwächeren
Mitschülerinnen, „die können keinen Ball fangen bei uns in der Klasse, die können
keinen Kopfsprung ins Wasser rein, und das ist die eine Hälfte fast.“ Selbst bei
feststellbarer Leistungssteigerung nimmt Steffi noch einen gravierenden Unterschied
zwischen dem Können ihrer Ingroup und dem der Outgroup wahr.
Steffis soziale Identität im Sportunterricht stützt sich im Besonderen

auf die

sportlichkeits- und leistungsbezogene Gruppenzugehörigkeit. Sie unterstellt der
Outgroup

mangelnde

Kompetenz

beim

Vergleichen

der

sportlichen

Leistungsfähigkeit: „sie waren (!) besser als sonst, aber das haben sie nicht gesehen.
Sie haben bloß gesehen, dass wir halt nochmal besser waren (..)und da gab’s dann
ziemlich Streit“. Die von beiden Gruppen unterschiedlich eingeschätzten Vergleiche
führen schließlich zu sozialem Wettbewerb (um die ‘knappen Ressourcen’ der guten
Noten) und zu handfestem Streit der Schülergruppen untereinander.
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Das sportliche ‘Können’ sieht Steffi darüber hinaus in sehr engem Zusammenhang
zur unterschiedlichen Einstellung zu Körper/Bewegung/Sport ihrer bzw. der
anderen Gruppe(n) im Sportunterricht. Die soziale Kategorisierung erscheint anhand
dieser

Vergleichsdimension

Leistungsfähigkeit’.

nahezu

Während

sich

deckungsgleich

zur

‘Guten’

gegenüber

die

positiv

‘sportlichen
allen

Sportunterrichtsinhalten zeigen und generell lustvoll ihren Körper bewegen, fehlt den
anderen die Motivation und das Engagement, sich körperlich zu betätigen: „Aber die
machen halt auch einfach nichts, und die können auch einfach nichts, das muss man
halt einfach so sagen“. Nach Steffis Meinung ist die negative Einstellung der anderen
Körper, Bewegung und Sport gegenüber u.a. auch deshalb nicht oder kaum positiv
beeinflussbar, da sie in Opposition zur Einstellung ihrer Ingroup der ‘Guten’ stehen
soll und sich die ‘Schlechten’ z.B. „...gar nicht helfen lassen wollen“.
Tatsächlich bleibt unklar, ob sich Steffi aus ihrem sportiven Selbstverständnis (als
Vereins- und Leistungssportlerin) heraus eher über das Nicht-Können oder das
Nicht-Wollen der anderen ärgert. Wenn sich ihre Vergleiche in der Interviewpassage
auch

quantitativ

zum

größeren

Teil

auf

die

Dimension

der

‘Sportlichen

Leistungsfähigkeit’ beziehen, so lassen sie sich doch auch – ‘qualitativ’
möglicherweise sogar vor allem - vor dem Hintergrund ihres sehr positiven
Sportkonzept lesen. Steffi scheint sich jedenfalls sehr schwer dabei zu tun, das
Desinteresse und die Einstellung der Outgroup im Vergleich zu ihrem eigenen
Engagement zu akzeptieren und sich auf den Versuch einzulassen, die anderen zu
verstehen; vielmehr wirkt sie genervt und persönlich von deren Anti-Verhalten
angegriffen.
Hohe

Relevanz

Vergleichsdimension

erfährt
des

im

angeführten

Interviewabschnitt

Sportlehrerengagements.

Steffis

auch

Gruppe

hat

die
ein

besonderes Verhältnis zur Sportlehrerin, das auch über den Sportunterricht hinaus
geht: „Die macht schon ziemlich viel mit uns, weil wir die außer vom Sport schon
ziemlich näher kennen gelernt haben“. Die ‘Nähe’, d.h. die enge Beziehung zur
Lehrerin manifestiert sich z.B. darin, dass die Sportlehrerin die ‘Guten’ und
‘Engagierten’ fachlich fördert und sich ihnen dabei auch emotional öffnet. So
bespricht sie mit Steffis Gruppe beispielsweise ihre ‘Probleme’ im Umgang mit ‘den
anderen’ (gerechte Bewertung, schwaches Leistungsvermögen etc.) bzw. lässt sich
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sogar auf ‘Lästereien’ über die Schlechten ein: „Die lästert auch manchmal mit uns
über die Schlechten. Das ist schon ziemlich witzig. Die sagt dann halt: ‘Oh Gott (!),
das kann man sich ja nicht angucken, was die da zusammen turnt’ und so. Also das
sagt sie bloß zu uns, so von den anderen hab ich’s jetzt noch nicht gehört“. In der
beschriebenen Situation verhält sich die Lehrerin für Steffi wie ein Ingroup-Mitglied,
das durch explizite Outgroup-Diskriminierung offenbar ‘Zugehörigkeit’ zur Gruppe der
‘Guten’ und Abgrenzung gegenüber den anderen demonstrieren will und sich dabei
selbst sozialer Vergleiche bedient.
Für

Steffi

stellt

sich

der

Vergleich

des

stark

unterschiedlich

erteilten

Sportlehrerengagements ‘problematisch’ dar, nicht zuletzt da sie durch die
Reaktionen der ‘Benachteiligten’ wiederholt darauf aufmerksam gemacht wird und
diesbezüglich Streit und Konflikt in der Sportklasse an vorherrschen. Die Beurteilung
ihrer ‘Geförderten’-Rolle ist schließlich ambivalent: Einerseits erkennt auch sie die
von der Outgroup proklamierten Ungerechtigkeiten des Sportlehrerverhaltens,
andererseits scheint sie das ‘exklusive’ positive Verhältnis zu der Sportlehrerin aber
auch zu genießen und gegenüber den anderen mitunter auszuspielen.
Desweiteren vergleicht Steffi das Klassenverhältnis, das im Sportunterricht
gegenüber dem sonstigen Unterricht gestört ist. Steffi beklagt – vermeintlich naiv –,
dass im Sportunterricht im Gegensatz zu den anderen Schulfächern „...kein so
richtiger Klassenzusammenhalt auf[kommt]. Und der ist sonst eigentlich immer (!) da,
bis auf Sport“. Die Klasse definiert sich in den anderen Schulfächern offensichtlich
als kohärente Großgruppe. Die Gründe für die Störung der sonstigen Harmonie in
der

Gesamtgruppe

hängen

unmittelbar

mit

der

stark

unterschiedlichen

Bedeutungszuschreibung von Sport und Sportunterricht unter den Schülerinnen und
dabei

insbesondere

Leistungsfähigkeit’

den

und

im

Zusammenhang

‘Einstellung

zu

der

Dimensionen

Körper/Bewegung/Sport’

‘sportliche
analysierten

Vergleichen zusammen. Für die weniger sportlichen Mitschülerinnen scheinen auch
im Sportunterricht die ‘sonstigen’ Kategorisierungsbedingungen relevant und die
sport-spezifischen untergeordnet. „Immer“, den Normalfall, d.h. den Großteil der
gemeinsam verbrachten Schulzeit sehen diese auch im Sportunterricht gegeben und
erwarten entsprechend gemeinschaftliches Verhalten auch seitens der guten Sportler
und in der Konsequenz harmonische Intraklassenbeziehungen. Für Steffi und ihre
Gruppe, bei der Bewegung und Sport wesentliche Bestandteile der außerschulischen
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Lebenswelt darstellen, ergibt sich die sportunterrichtliche Gruppenidentifikation und
–bildung dagegen ‘logisch’ und natürlich anhand der fach-bezogenen Kriterien – man
nimmt das Fach sehr wichtig und ernst, möchte in erster Linie mit Gleichgesinnten
‘guten Sport’ betreiben. Da sich diese unterschiedlichen Positionen unmöglich
verbinden

lassen,

wird

das

wesentlich

schlechtere

Klassenverhältnis

im

Sportunterricht unvermeidlich und Sportunterricht zum von den anderen Fächern
abzugrenzenden ‘Sonderfall’: „Da kannst du in den anderen Fächern schlecht sein,
dann gönnen sie es trotzdem (!) nicht, dass man in Sport gut sind. Das ist in Sport
etwas ganz anderes, ich weiß nicht, wenn du in einem anderen Fach gut bist, dann
ist das irgendwie selbstverständlich, wenn du im Sport gut bist, dann wird es immer
auf die Bevorzugung der Lehrerin geschoben oder dass man sich einschleimt
oder...“. Das schlechte Klassenverhältnis im Sportunterricht scheint Steffi emotional
stark zu belasten, potenzielle Ursachen dafür sieht sie jedoch ausschließlich im
Verhalten der anderen. Sie fühlt sich ungerecht von ihren Mitschülerinnen behandelt
und ‘Opfer’ ihrer Rolle als gute Sportlerin. Wenn sie Neid und Missgunst der anderen
als Auslöser für das schlechte Sportklassenklima nennt, unterstellt sie diesen damit,
das Fach auch wichtig zu nehmen. Als Grundlage dient ihre eigenes positives
Sportkonzept, das sie in Vergleich zu dem ihrer Mitschülerinnen setzt, wodurch sie
zu möglichen Fehleinschätzungen gelangt und die Beziehungsstörungen ggf. erst
(mit) auslöst.
Ähnliches gilt auch für die Vergleichsdimension Freundschaft. Steffi vergleicht die
Beziehungen zu ihren Freundinnen außerhalb und innerhalb des Sportunterrichts.
Wiederum zeigt sich, dass für Steffi im Sportunterricht die Gruppenzugehörigkeit zu
‘Freunden’ gegenüber der Mitgliedschaft bei den ‘Guten’ (die sie auch zu ihren
Freundinnen zählt) untergeordnet wird, während sie außerhalb des Sportunterrichts
auch für Steffi und die anderen Mädchen ihrer Gruppe Salienz erfährt (wie v.a. die
Geschichte über ‘Geli’, s. Muster 9, zeigt). Bei ihren Freundinnen nimmt Steffi diese
Verschiebung der Salienz unterschiedlicher Gruppenmitgliedschaften nicht wahr, so
dass für sie ein Interessenskonflikt entsteht und ihre außerhalb des Sportunterrichts
positive soziale Identität zusammenbricht. Sie weiß offensichtlich auch nicht, wie sie
mit den unbefriedigenden Gruppenbeziehungen umgehen soll und zeigt sich
verunsichert und unzufrieden mit den bestehenden Verhältnissen im Sportunterricht
„...das ist schon ziemlich blöd, wenn dann deine beste Freundin, bloß wegen so
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einem Scheißsport sich mit dir verstreitet“. Diese Aussage erscheint v.a. deshalb
ambivalent, da hier Steffi – im angeführten Interviewausschnitt nur dieses eine Mal –
‘Freundschaft’ im Vergleich zu den ‘Sport’-bezogenen Gruppierungsbedingungen
vermeintlich überordnet. Steffi erkennt eine deutliche Störung des Wertes
‘Freundschaft’, will oder kann – v.a. aufgrund der abweisenden Reaktionen der
anderen - dieser jedoch nicht konsequent und überzeugend entgegenwirken.
Ihre versuchsweise erprobten Strategien des konstruktiven Umgehens mit den
Spannungen zwischen ihren unvereinbaren Gruppenmitgliedschaften der ‘sportlich
Guten’ und’ Freundschaft’ verweisen dabei auf eine weitere Vergleichsdimension,
nämlich der des Sozialverhaltens: „Und im Sportunterricht hat man dann schon
nochmals geguckt und man wollte es ihnen beibringen, aber da war es dann immer
so, du wolltest ihnen helfen und am Schluss warst du eigentlich bloß noch blöder
dran als wenn du sie in Ruhe gelassen hättest...Weil sie sich gar nicht helfen lassen
wollen (!)“. Steffi vergleicht hier das eigene pro-soziale Unterstützungsverhalten mit
dem unkooperativen und dadurch aus ihrer Sicht un-sozialen Verhalten der
Outgroup. Steffi ärgert sich insbesondere darüber, dass die Hilfe-Angebote nicht nur
abgelehnt und zurückgewiesen, sondern auch noch von destruktivem Motzen und
Desengagement begleitet werden: „...sie wollen halt einfach nicht akzeptieren, dass
wir im Sport einfach besser sind als sie und verhalten sich dann echt voll beschissen.
Motzen ständig an allem rum und machen nichts“. Auch hier verbinden sich aus
Steffis Sicht die Vergleichsdimensionen des Sozialverhaltens mit denen der
‘sportlichen Leistungsfähigkeit’ bzw. der ‘Einstellung zu Körper/Bewegung/Sport’:
Beim Sport nicht zu können und/oder zu wollen bedeutet einen krassen Gegensatz
zu ihrem eigenen Sportkonzept. Ihren dennoch gestarteten Unterstützungs-Versuch
zu boykottieren bzw. zu ‘sabotieren’ bewertet sie dann als absichtsvolle, un-soziale
Handlung der anderen.
Betrachtet man die aus Steffis Aussagen interpretierten Vergleichsdimensionen im
Überblick und möchte dabei eine saliente Gruppenidentifikation herausgreifen, so
dominiert die Selbstkategorisierung als gute und motivierte Sportlerin. Positive
soziale

Identität

zieht

sie

vorwiegend

aus

dieser

Gruppenzugehörigkeit.

Demgegenüber stehen jedoch die ambivalenten Einschätzungen anhand der an
anderen Dimensionen orientierten Vergleiche. Die Ergänzung bzw. ‘Regelung’ der
einzelnen Gruppenzugehörigkeiten harmonisiert im Sportunterricht nicht; sie lassen
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sich für Steffis soziale Identität nicht positiv integrieren. Sie erlebt folglich
Verunsicherung.
Und auch Steffis Sicherung(herstellungs)strategien erscheinen ambivalent und
halbherzig. Ihre proklamierten Versuche, den anderen entgegenzukommen und sie
zu

unterstützen

sowie

Ungerechtigkeitserleben

Distanz
der

zur

Outgroup

Sportlehrerin

aufzubauen,

entgegenzuwirken,

um

erfahren

dem
keine

konsequente Umsetzung. Zu wichtig ist Steffi die Identifikation mit den ‘sportlich
Guten’’ und auch das besondere Verhältnis zur Sportlehrerin kann und will von ihr
nicht aufgegeben werden. ‘Soziale Mobilität’, d.h. die ‘Entscheidung’ für eine andere
saliente Gruppenzugehörigkeit im Sportunterricht (z.B. zugunsten bestehender
Freundschaften oder der gewohnt guten Klassegemeinschaft) mit gleichzeitiger
Distanzierung von ihrer positive Sportler-Rolle kommt für sie – im Gegensatz
übrigens zur Outgroup, deren Mitglieder sich aus Steffis Sicht darum streiten, zu den
‘Guten’ gehören zu dürfen - nicht in Frage. Ihre Aussagen sind durchgängig von
Ingroup-Favorisierungen und Outgroup-Abwertungen im sportlichkeits-bezogenen
Gruppenkontext durchzogen: Sowohl auf der Verhaltens- wie auf der emotionalen
Ebene werden soziale Vergleiche vorgenommen, die darauf abzielen, ‘Schuld’ und
‘Fehlverhalten’ bei den anderen zu suchen, die eigene Position zu verteidigen und
den ‘Wert’ und die Richtigkeit der eigenen Einstellungen und Handlungen zu
betonen. Steffi verfällt wiederholt in einen Tonfall des Jammerns und Beklagens des
schlechten Verhältnisses, unternimmt jedoch wenig Produktives dagegen. Im
Gegenteil: Sie sieht ihre Gruppe vielmehr in sozialem Wettbewerb mit der Outgroup
und kategorisiert diese explizit als ‘Gegner’: „...in der anderen Gruppe, die wo gegen
uns sind“. Es geht ihr im Gruppen-Vergleich um die Bestätigung ihrer sportlichen
Leistungsfähigkeit und insbesondere um ihre gute Sportnote und dabei ein
‘gerechtes’ Verhältnis zu den weniger sportlichen und unmotivierten Mitschülerinnen.
Die Proteststrategien der anderen und die Unsicherheit der Lehrerin bei der
Beurteilung der Leistungsdifferenzen („Die hat auch gesagt, sie will uns nicht mehr,
weil sie uns nicht mehr gerecht beurteilen kann“) stellen für Steffis soziale Identität
Bedrohungen dar, denen sie und ihre Gruppe nicht nachgeben will.
Die Qualität der sportunterrichtlichen Gruppenbeziehungen beurteilt Steffi also trotz
ihrer positiven (salienten) Gruppenidentifikation als negativ und von Konflikt
bestimmt. Ihre interaktionalen Strategien sind – aufgrund der aus ihrer Sicht
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aussichtslosen Situation - auf Ausweichen und gegenseitiges ‘in Ruhe lassen’ für die
Dauer des Sportunterrichts ausgerichtet: „du wolltest ihnen helfen und am Schluss
warst du eigentlich bloß noch blöder dran als wenn du sie in Ruhe gelassen hättest.“
Es scheint ihr nicht zu gelingen, durch die eingeschlagenen Strategien ‘Sicherung’
(eine ‘Links-Verschiebung’ auf dem Kontinuum) zu erreichen, da für sie positive(re)
soziale Identität Harmonie und Vereinbarkeit der außer-sportunterrichtlichen und
sportunterrichtlichen Gruppenidentifikationen bedeuten würde. Dem bestehenden
Konflikt weiß sie nicht konstruktiv zu begegnen und er wird dadurch zur
zunehmenden selbstwertbedrohenden Belastung – schließlich muss sie ihn mit
einigen

ihrer

besten

Freundinnen

austragen.

Auch

das

positive

Intragruppenverhältnis der Vierergruppe vermag diese generellere Tendenz nicht zu
überlagern: das schlechte Intergruppenverhältnis stellt ein Haupt-Thema Steffis
Ingroup-Interaktion und auch das dominierende Erzählmotiv des gesamten
Interviews dar.
Insgesamt ergibt sich für Steffi durch die negativen Gruppenbeziehungen auch bei
wiederholten

kognitiven

Neubewertungen

und

Umdeutungsversuchen

auf

unterschiedlichen Vergleichsdimensionen keine positive Gruppenidentität, sondern
vielmehr

verstärkte

Verunsicherung

und

dadurch

unbefriedigendes sportunterrichtliches Alltagserleben.

schließlich

ein

generell
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5. Abschließende Betrachtungen

Die abschließenden Betrachtungen sollen aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln
vorgenommen werden: aus thematischer Sicht, aus Sicht der „Social Identity Theory“
sowie aus methodischer Sicht.
Aus thematischer Sicht ...
... liefert die vorliegende Arbeit sportpädagogisch relevante und neuwertige
Ergebnisse.

Das

Thema

‘Gruppenidentifikationen

und

–beziehungen

im

Sportunterricht’ war bislang überhaupt nur stiefmütterlich, und aus Sicht der
‘Betroffenen’ selbst noch gar nicht empirisch untersucht worden. Insofern leistet die
vorliegende Arbeit einen Beitrag sowohl zur Erweiterung des Themenkomplexes
‘Gruppe

im

Sportunterricht’

(vgl.

Kapitel

3.1)

als

auch

zur

qualitativen

sportpädagogischen Alltagsforschung und kommt dabei – im Rahmen seiner
thematisch und methodisch relativ ‘eng’ gesetzten Grenzen - der von Zinnecker
(1995) formulierten Forderung nach einer ‘pädagogische Ethnographie’ nach.
Die Analyse der vorliegenden Interviewdaten in Bezug auf die Kernkategorie
‘Vergleich’

hat

gezeigt,

dass

Gruppenidentität

sich

aus

Schülersicht

im

Sportunterricht häufig nur sehr diffizil und konflikt-besetzt herstellen und gestalten
lässt. Die herausgearbeiteten ‘vergleichenden Konstruktionen’ der Schüler zur
Erreichung positiver Gruppenidentität gestalten sich komplex und dynamisch und
sind nicht selten von Verunsicherungen geprägt (z.B.: ‘Welche Kriterien sollen in
welcher sportunterrichtlichen Situation darüber entscheiden, mit welchen Mitschülern
ich mich verbinde’?).
Die

im

Alltagserleben

und

–bewusstsein

der

Schüler

salienten

Gruppenidentifikationen orientieren sich dabei an den Bedingungs-Bereichen ‘Sport
und Bewegung’, ‘Schule/Lehrer’ sowie ‘außerschulische Lebenswelt’ und bedingen
v.a. Kategorisierungen in ‘Gute/ Schlechte’, ‘Sport-Begeisterte/ Sport-Hasser’,
‘Geförderten/

Benachteiligte’,

‘Klassenkameraden/

Parallelklässler’,

‘Soziale/

Unsoziale’, ‘Freunde/ Nicht-Freunde’ und ‘Coole/ Uncoole’.
Eine Prognose über die von Schülerseite erlebte ‘Qualität’ der Gruppenbeziehungen
in

der

Sportklasse

scheint

jedoch

nicht

möglich.

Schlechte,

konflikt-hafte
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Intergruppenbeziehungen vermögen (durch die Betonung des ‘Werts’ der eigenen
Gruppe und der Abgrenzung und Diskriminierung von anderen) ebenso wie
harmonische

Intergruppenverhältnisse

positive

Gruppenidentität

herzustellen.

Negativ erlebte Gruppenbeziehungen und negative Gruppenidentität verbinden sich
dann,

wenn

im

Sportunterricht

keine

‘Harmonisierung’

mehrerer

subjektiv

bedeutsamer Gruppenzugehörigkeiten geleistet bzw. keine klare ‘Entscheidung’ für
eine bestimmte Gruppe getroffen werden kann; in diesen Beispielen dominieren
soziale Verunsicherungen auch das generelle Sportunterrichtserleben.
Die Darstellung bedeutsamer Muster des Gruppenerlebens aus Schülersicht (zweite
Schleife) sowie die auf die Kategorie ‘Vergleich’ bezogene modellhafte Integration
und Interpretation der Daten (dritte Schleife) machen Folgerungen für didaktisches
Handeln von Sportlehrern möglich. Das Wissen um eine solche Kern-Kategorie und
ihre Differenzierung im Schüler-Alltagsbewusstsein des Sportunterrichts kann
Sportlehrern ggf. dabei helfen, spezifische Gruppenstrukturen überhaupt zu
erkennen, die Aufmerksamkeit für soziale Vergleichsprozesse unter Schülern zu
schärfen und/oder die eigene Rolle und das eigene Verhalten gegenüber
unterschiedlichen Gruppen zu überdenken und ggf. zu ändern (vgl. Exkurs, Kapitel
4.2).

Aus Sicht der „Social Identity Theory“ ...
... wurde ein neues Anwendungsfeld erstmalig empirisch untersucht und damit auch
ein Beitrag zur ‘Prüfung’ der Reichweite der Theorie versucht.
Ihre Funktion als (ausgewählte) Bezugstheorie erfüllt die „Social Identity Theory“ i.S.
der Grund-Figur der Arbeit in erster Linie zur Weiterentwicklung und Spezifizierung
der eigenen ‘Theorie’ bzw. des eigenen integrativen Modells. So konnten die
Konzepte der sozialen Kategorisierung, des sozialen Vergleichs, der sozialen
Identität, des Strebens nach positiver Distinktheit sowie die ‘Mechanismen’ der
Ingroup-Favorisierung und Outgroup-Diskriminierung im Untersuchungsfeld entziffert
und in ihrer Relevanz für die Gruppenidentität(en) der Schüler spezifiziert werden.
Eine besondere Akzentuierung scheinen im Rahmen der analysierten Interviews –
oder genauer: auf einer zweiten (Forscher-)Konstruktionsebene - ‘soziale Vergleiche’
zu erfahren. Anhand unterschiedlich bedeutsamer Dimensionen werden soziale
Kategorisierungen (und damit eigene Gruppenzugehörigkeiten) kontrastiert und – mit
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stark variierendem ‘Erfolg’ – zur Herstellung positiver sozialer Identität zu nutzen
versucht.
Die explizite Markierung und Differenzierung der Kategorie ‘soziale Vergleiche’
verweist auf eine der bedeutsamsten Wurzeln der „Social Identity Theory“, nämlich
Festingers „Theorie des sozialen Vergleichs“ (1954). Wurde in dieser jedoch
ursprünglich angenommen, soziale Vergleiche würden sich v.a. innerhalb von
Gruppen abspielen, so unterstellt Tajfel vielmehr, dass für Vergleiche zur Herstellung
positiver Identität vorwiegend Outgroups herangezogen werden. Die eigene soziale
Identität wird eben umso positiver bewertet, je positiver sich die eigene Gruppe von
relevanten

Vergleichsgruppen

abhebt

(vgl.

Mummedey

1985,

200).

Diese

(Tajfel’sche) Modifizierung von Festingers Theorie lässt sich durch die vorliegenden
Daten unterstreichen und die Untersuchung hat – ausgehend von konkreten, von den
Schülern selbst geschilderten sportunterrichtlichen Situationen – im Besonderen zu
klären versucht, auf welchen ganz konkreten Dimensionen die spezifischen sozialen
Vergleiche eigentlich erfolgen und in welchen Situationen sie für die Schülern jeweils
sinn-stiftend und handlungsleitend werden.
Schließlich verbindet sich mit den erzielten Ergebnissen die Hoffnung, einen
(bescheidenen) Beitrag zu der von Stange (1991) festgestellten Lücke der „Social
Identity Theory“ geleistet zu haben und eine tendenzielle Prognose bezüglich der für
Schüler im Sportunterricht handlungsleitenden Gruppenmitgliedschaft(en) abgeben
zu können. So scheint ein Großteil der geschilderten sportunterrichtlichen
Situationen von der Relevanz ‘sport- und bewegungs’-bezogener Gruppen und
Gruppenzugehörigkeiten geprägt. Positive soziale Identität im Sportunterricht wird
dementsprechend

häufig

von

Schülern

über

die

fach-immanenten

Vergleichsdimensionen der ‘Sportlichen Leistungsfähigkeit’ und der ‘Einstellung zu
Körper/Bewegung/Sport’ hergestellt bzw. herzustellen versucht.
Und auch die theoretisch bedeutsame Frage danach, warum sich eine Person in
einer konkreten Situation mit einer ganz bestimmten Kategorie aus ihrer sozialen
Identität identifiziert, konnte – selbstverständlich wieder innerhalb der durch den
Untersuchungsbereich gesteckten Grenzen – durch das integrative Modell und das
Konzept der ‘Ver(un)-Sicherung’ bzw. Sicherungs-Erhaltung und -Herstellung
zumindest ansatzweise beantwortet werden.

5. Abschließende Betrachtungen

264

Aus methodischer Sicht...
...

steht

zum

einen

der

Forschungsstil

der

„Grounded

Theory“

(im

Strauss/Corbinschen Sinne) generell und zum anderen die Grund-Figur dieser Arbeit
zur Diskussion. Da die Vor- und Nachteile, Chancen und Grenzen der Methodologie
vor dem Hintergrund der forschungspraktischen Erfahrung im Projekt RETHESIS
sowie in der vorliegenden Arbeit bereits in Kapitel 2.3.3 diskutiert worden sind,
wenden sich die abschließenden Betrachtungen vornehmlich der kritischen
Diskussion des eigenen ‘Methoden-Modells’ zu.
Die konstruierte Grund-Figur versteht sich als auf das konkrete Forschungsprojekt
ausgerichtete Variante der Strauss/Corbinschen Vorschläge, die den Analyse- und
Deutungsprozess selbst und seine spiralförmige Entwicklung zum ‘roten Faden’ –
insbesondere auch dieses Berichtes - macht. Es sollte dadurch - analytisch in drei
‘Schleifen’ unterteilt - sowohl der thematische als auch der methodische Fort-Schritt
wiedergegeben werden. Aus Thesen wurden Muster, aus (vielen) Kategorien eine
Kernkategorie bestimmt und schließlich alles zusammen in einem Modell integriert.
Die Konstruktion der Grund-Figur verbindet damit Thema, Methode und BezugsTheorie in sehr enger Verzahnung. Das explizite Einbeziehen und Markieren
externer Theorie ist in diesem Forschungsverständnis intendiert und bietet darüber
hinaus die Möglichkeit zur Hypothesenprüfung (s.o.).
Durch die Entscheidung für die beschriebene Figur müssen zwangsläufig
Kompromisse entstehen. So erscheint beispielsweise das Prinzip der ‘theoretical
sensitivity’ als – zumindest für noch unerfahrene Forscher - kaum leist- und
kontrollierbare Gratwanderung zwischen induktiven, deduktiven und abduktiven
Schlüssen, mit der Gefahr, die Daten der rezipierten Literatur ‘unter- bzw.
einzuordnen’. Dieser Tendenz wurde zwar nach bestem Wissen und Gewissen
versucht entgegenzuwirken, es wäre wohl aber naiv zu glauben, dies könne immer
und vollständig gelingen.
‘Kritisch’ ist auch die Frage des Projekt-Abschlusses im Sinne der Grund-Figur zu
diskutieren. Am offenen ‘Ende’ der Schleifen steht bewusst nicht die nach
Strauss/Corbin zu erwartende ‘gegenstandsverankerte Theoriebildung’. Tatsächlich
lassen die im vorliegenden Projekt gemachten Erfahrungen deutliche Zweifel daran
aufkommen, ob im Rahmen einer reinen Interviewstudie „Grounded Theory“
überhaupt geleistet werden kann. Strauss selbst wäre in seinen Erhebungsmethoden
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wohl deutlich weiter gegangen um den Gegenstand viel-perspektivisch ‘offen zu
legen’ (z.B. durch teilnehmende und nicht-teilnehmende Beobachtung, Gespräche,
Symboldeutungen, etc.) und so zu seiner „Grounded Theory“ zu gelangen – den
Rahmen dieser so schon höchst kraft- und zeitraubenden Arbeit hätte dies bei
weitem gesprengt. ‘Offen’ sind die Schleifen nach oben insofern auch deshalb, da
nicht sicher sein kann, ob die Interviews allein überhaupt ‘theoretische Sättigung’
erzielen können
Schließlich bleibt festzuhalten, dass die Integration in Bezug auf eine Kern-Kategorie
einen sinnvollen Theorie-Entwurf darstellt, der eine – nicht zuletzt auch durch externe
Theorie(n) beeinflusste – empirisch fundierte und methodisch begründete Lesart der
Schülersichten darstellt. Der Vorschlag zur Auswahl einer Kernkategorie ist neben
einigen anderen Verfahrens-Leitlinien insbesondere bei ersten eigenen größeren
Forschungsprojekten somit eine wichtige methodische Hilfe. Und tatsächlich stellte
sich die Integrationsarbeit nach Auswahl der Kernkategorie ‘sozialer Vergleich’
geradezu als ‘Erlösung’ oder zumindest deutliche Befreiung dar. Allerdings bleibt
auch sie ein Interpretationsvorschlag. Eine Erweiterung der Studie um z.B.
integrative Versuche mit anderen Kernkategorien oder auch andere Methoden wäre
nicht nur denkbar, sondern auch wünschenswert.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht den bislang noch weitestgehend unerforschten
Gegenstandsbereich

der

'Gruppenidentifikationen

und

–beziehungen

im

Sportunterricht aus Schülersicht'. Sie steht in der Tradition sog. Qualitativer
Sozialforschung und orientiert sich an der Methodologie der "Grounded Theory" i.S.
Strauss/Corbins (1996). Insgesamt liegen der empirischen Analyse 117 (dreiteilige)
Interviews mit Schülern und Schülerinnen der 8.-10. Klasse am Gymnasium – v.a. in
Baden-Württemberg – zugrunde.
Im ersten Teil wird die Fragestellung der Arbeit hergeleitet und begründet und dabei
deren

spezifische

Verwobenheit

mit

dem

'Mutter'-Projekt

RETHESIS

("Zur

Rekonstruktion relevanter Themen und Situationen des Sportunterrichts aus
Schülersicht") erläutert. Es ergibt sich daraus eine gegenstandsbezogene, eigene
methodische Konstruktionsweise, die in einem ausführlichen Kapitel methodologisch
verortet, begründet und diskutiert wird. Die an die Verfahren und Terminologie der
'realistischen' "Grounded Theory"-Variante nach Strauss/Corbin (1996) anknüpfende
spiralförmige "Grund-Figur" enthält drei zentrale analytische 'Schleifen':
•

In der ersten Schleife des offenen Kodierens werden Konzepte und Kategorien

entziffert sowie deren Eigenschaften und Dimensionen bestimmt.
•

In

der

zweiten

Schleife

des

axialen

Kodierens

wird

an

die

ersten

Auswertungsergebnisse angeknüpft und zudem der Bezug zu externen Theorien
oder Theorieelementen hergestellt. Hieraus ergeben sich 'typische' Erlebens- und
Deutungsmuster von ‘Gruppenidentifikationen und -beziehungen im Sportunterricht’
aus Schülersicht.
•

In der dritten Schleife des selektiven Kodierens wird die Kernkategorie entziffert

und ein darauf bezogenes integratives Modell entwickelt, durch das ein 'TheorieEntwurf' des Gegenstandbereichs möglich wird.
In Anknüpfung an den aktuellen Forschungsstand zum der Arbeit übergeordneten
Themenbereich 'Gruppe in der Schule, im Sport und im Sportunterricht' und zur
Sichtung geeigneter Bezugstheorie(n) wird zunächst ein kursorischer Überblick
geboten, der in allen untersuchten Bereichen sowohl ein Forschungsdefizit als auch
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Forschungsdesiderat

bezüglich

der

Erforschung

von

Intergruppenbeziehungen aufzeigt. Im Vordergrund der vorhandenen Literatur stehen
Untersuchungen
Entwicklungen

zur

Gruppendynamik

innerhalb

und

Freundesgruppen,

zu

sozialen

Beziehungen

Jugendkulturen,

und

Sportgruppen/-

mannschaften, Schulklassen und sportunterrichtlichen Gruppen. In den vorliegenden
(wenigen) Beispielen zur Erforschung von Beziehungen und Verhalten zwischen
Gruppen wird zum Großteil auf die sozialpsychologische "Social Identity Theory" von
Tajfel und Turner (1979) verwiesen. Diese beschreibt eine vierschrittige Sequenz
psychologischer Prozesse: Über soziale Kategorisierung segmentieren Individuen
ihre Umwelt in Zusammengehöriges und Nicht-Zusammengehöriges. Aus der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe leitet sich die soziale Identität eines
Individuums ab. Informationen über seine soziale Identität und deren Positionierung
gewinnt das Individuum über Vergleiche der eigenen Gruppe mit (relevanten)
anderen Gruppen. Jedes Individuum ist bestrebt, eine positive soziale Identität zu
haben. Diese kann nur dann erreicht werden, wenn die eigene Gruppe positiv von
relevanten Vergleichsgruppen abgesetzt wird. Eine der Stärken der „Social Identity
Theory“ liegt in der Vorhersage der konkreten Ausprägungen des Verhaltens, wenn
Personen unter Bezugnahme auf eine Gruppenmitgliedschaft handeln. In diesem
Zusammenhang werden unterschiedliche Verhaltensstrategien prognostiziert: soziale
Mobilität, soziale Kreativität und sozialer Wettbewerb. Die "Social Identity Theory"
bietet für die vorliegende Arbeit sinnvolle Anschluss-, Präzisierungs- und
Erweiterungsmöglichkeiten, da sie sowohl die kognitiven und emotionalen Aspekte
der Gruppenidentifikationen als auch die sich ausgestaltenden Gruppenbeziehungen
betrachtet. Ihre zentralen Annahmen wurden in den Interview-Leitfaden eingearbeitet
und dienten als ständiger Referenzpunkt der sich verdichtenden Datenanalyse.
Der ausführliche empirische Teil der Arbeit zeigt i.S. der 'Grund-Figur' eine
konsequente thematische und den Deutungsprozess (quasi-)re-konstruierende
Weiterentwicklung: Erste 'Spuren' – noch ohne explizite theoretische Bezüge verweisen bereits auf die für die Gruppenidentitäten der Schüler konstitutiven
Bereiche 'Sport und Bewegung', 'Schule' und 'außerschulische Lebenswelt'. Diese
werden dann durch die paradigmatischen, handlungstheoretisch orientierten
Verfahren des axialen Kodierens und die Theoriebezüge 'bestätigt' und deutlich
erweitert. In insgesamt elf Mustern werden unterschiedliche 'Möglichkeitsstrukturen'
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des Schülererlebens von 'Gruppenidentifikationen und –beziehungen' (i.S. von
„Wenn-dann“-Bedingungen)

aufgezeigt

und

unter

Einbezug

ausgewählter

Interviewbeispiele interpretiert. Muster-übergreifend zeigt sich zum einen, dass
innerhalb der Bedingungsbereiche stark ambivalente Deutungen vorkommen und
Identifikationen z.B. bezüglich der eigenen Sportlichkeit und Einstellung zu
Körper/Sport/Bewegung, der Interaktion mit Parallelklassenschülern, der erfahrenen
Förderung bzw. Nicht-Förderung durch den Sportlehrer oder der generelleren
Freundschaftsbeziehungen – im Sportunterricht immer oder auch nur in speziellen
Situationen (z.B. der Zensierung und Bewertung oder der Demonstration vor den
anderen) - sowohl Kohärenz wie Konflikt, sowohl positive wie negative soziale
Identität bedeuten können. Zum anderen fällt auf, dass die sportunterrichtlichen
Gruppenidentifikationen und –beziehungen sich im Vergleich zu den ‘normalen’
Gruppenstrukturen (in den anderen Schulfächern und außerhalb der Schule) häufig
unterscheiden und v.a. Aspekte der Körperlichkeit dafür verantwortlich gemacht
werden. Es zeigt sich auch, dass Schüler sich strategisch dafür einsetzen, positive
Gruppenidentifikationen und subjektive (soziale) ‘Zufriedenheit’ im Sportunterricht
herzustellen. Hierzu ‘nutzen’ sie sowohl Körpereinsatz und –entzug als auch
kognitive Strategien der Aufwertung und des positiven Herausstellens der eigene
Gruppe(n) sowie die Abwertung anderer Gruppen (Ingroup-Favorisierung/OutgroupDiskriminierung).
Die umfangreiche und intensive Datenanalyse der zweiten Schleife hat schließlich
zur Entscheidung für eine Kernkategorie ‘Vergleich’ geführt, da sie als integratives
Konzept die aus Schülersicht relevanten Kategorien (am scheinbar besten)
verbindet. Vielfältige Vergleiche werden anhand der Dimensionen ‘Sportliche
Leistungsfähigkeit’,

‘Einstellung

zu

‘Sportlehrerengagement’,

‘Klassenverhältnis’,

Körper/Bewegung/Sport’,

‘Freundschaft’,

‘Sozialverhalten’/

‘Coolness’ sowie – auf einer Metaebene –’Normalität’ angestellt. Die Schüler
konstruieren

anhand

dieser

Vergleichsdimensionen

ihre

sportunterrichtlichen

Gruppenidentitäten und nehmen dann (eher) ‘Sicherung’ wahr, wenn eindeutige
Orientierungen an einer (oder ggf. mehreren sich ergänzenden) Dimension(en)
möglich sind. Häufiger jedoch werden unterschiedliche Gruppenzugehörigkeiten in
Konflikt miteinander wahrgenommen und es kommt zu sozialen ‘Verunsicherungen’.
Die mehr oder weniger flexible und ‘erfolgreiche’ Handhabung der ambivalenten
Vergleichsdimensionen

hängt

vom

individuellen

Bewältigungsrepertoire

der
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einzelnen Schüler und von den situativen Vergleichsmöglichkeiten, die sich v.a. aus
dem

Vorhandensein

oder

Nicht-Vorhandensein

gemeinsamer

Vergleichsdimensionen und relevanter Bezugsgruppen (also wahrgenommener
Gruppen’alternativen’) ergeben, ab.
Insgesamt scheinen sich die befragten Schüler tendenziell stärker an den fachspezifischen Dimensionen ‘Sportliche Leistungsfähigkeit und ‘Einstellung zu
Körper/Bewegung/Sport’ zu orientieren.
Die angestellten Vergleiche bewirken soziale Mobilität (Gruppen’wechsel’), sozialen
Wettbewerb bzw. Konflikt und kognitive Umdeutungen und führen insgesamt zu
Neubewertungen der ‘Qualität’ der Gruppenbeziehungen (von gemeinsamer
Kohärenz/Harmonie

über

gegenseitige

Akzeptanz

und

mehr

oder

weniger

distanzierter Rivalität bis hin zu manifestierten Konflikt-Eskalationen). Ziel der
Vergleiche ist die Erhaltung oder Herstellung von ‘Sicherung’ und positiver sozialer
Identität,

wobei

auch

bzw.

Gruppenidentität bewirken können.

gerade

negative

Beziehungsmuster

positive
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