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Problemstellung  

Im kompetenztheoretischen Professionalisierungsansatz gelten Überzeugungen von Lehr-
kräften als besonders einflussreich für ihr Unterrichtshandeln, aufgrund ihres biographi-
schen Erwerbs aber auch als besonders stabil (Fives & Buehl, 2012). Entsprechend ist es 
bedeutsam, zu verstehen, welche Überzeugungen angehende Sportlehrkräfte bereits zu 
Beginn ihrer Ausbildung haben und wie sich diese über die Zeit entwickeln, um passgenaue 
Bildungsangebote gestalten zu können. Die Frage nach gelingender Professionalisierung 
bemisst sich u. a. an einem qualitätsvollen Sportunterricht, der sich v. a. durch kognitive 
Aktivierung auszeichnet (Herrmann & Gerlach, 2020). Das Promotionsvorhaben fragt, wie 
sich professionelle Überzeugungen von angehenden Sportlehrkräften im Verlauf der Sport-
lehrer*innenbildung im Hinblick auf einen kognitiv aktivierenden Sportunterricht entwickeln. 

Methodischer Zugang  

In einem Scoping Review werden zunächst empirische Erkenntnisse zur Konzeptualisie-
rung, Durchführung und Wirksamkeit eines kognitiv aktivierenden Sportunterrichts systema-
tisiert. In einer qualitativen Längsschnittstudie (Trenddesign) werden Gruppendiskussionen 
mit angehenden Sportlehrkräften zu vier verschiedenen Zeitpunkten ihrer Ausbildung ge-
führt. Damit sollen auch tieferliegende, kollektiv geteilte Überzeugungen erfasst werden. Die 
Datenauswertung erfolgt mittels Reflexive Thematic Analysis (Braun & Clarke, 2020). Aus 
dem Vergleich der vier verschiedenen Querschnittserhebungen werden Erkenntnisse über 
die qualitative und dynamische Entwicklung der professionellen Überzeugungen generiert.  

Zur Relevanz des Promotionsvorhabens 

Das Scoping Review erweitert einerseits die in der deutschsprachigen Sportdidaktik v. a. 
konzeptionell geführte Diskussion zur kognitiven Aktivierung im Sportunterricht um empiri-
sche Erkenntnisse aus englischsprachigen Studien. Die qualitative Längsschnittuntersu-
chung leistet mit ihrer detailbezogenen und auch implizite Strukturen aufdeckenden Be-
schreibung einen innovativen Beitrag zur üblicherweise quantitativ ausgerichteten kompe-
tenztheoretischen Professionalisierungsforschung, wobei diese mit der Reflexive Thematic 
Analysis auch methodisch sinnvoll erweitert wird.  
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