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1 Einleitung 
Das hier dargestellte Forschungsprojekt knüpft 
an vorangegangene Projektergebnisse zum 
Bereich der pädagogischen Qualität des Trai-
nings im Nachwuchsleistungssport an. Insge-
samt wurden drei Module für die Trainerfort- und 
weiterbildung entwickelt, implementiert und 
evaluiert: ein vermittlungsorientiertes Modul 
für die Präsenzlehre, eine Online-Lernplattform 
für das selbstgesteuerte Lernen und – dies ist der 
Schwerpunkt im aktuellen Projekt – ein Online-
Coaching-Format mit einer Dauer von sechs 
Monaten. Alle drei Module sind engmaschig 
miteinander vernetzt und folgen gemeinsamen 
Annahmen zur pädagogischen Qualität und zur 
pädagogischen Kompetenzentwicklung von 
Lehrkräften. Grundlegende Überlegungen und 
Einzelbausteine dieser Modulreihe sind bereits 
in anderen Veröffentlichungen erläutert wor-
den (Richartz, Kohake & Maier, 2018; Richartz & 
Anders, 2016; Richartz & Sallen, 2012; Richartz 
& Zoller, 2011). Einige wesentliche Problemstel-
lungen und Entscheidungen müssen jedoch hier 
erläutert werden, um die Gesamtkonzeption 
transparent zu machen. Im Anschluss werden 
erste Auswertungen für das dritte Modul vorge-
stellt – die individuelle Prozessbegleitung durch 
ein videogestütztes Online-Coaching.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Was ist pädagogische Qualität und 
wie kann man sie verlässlich erhe-
ben?

Der Begriff der pädagogischen Qualität thema-
tisiert stets ein Güteurteil. Bewertet wird das 
spezifisch Pädagogische im Handeln von Leh-
renden – abgegrenzt vom rein Fachlichen. Stüt-
zen können sich solche Güteurteile auf zwei ver-
schiedene Begründungslogiken, die miteinander 
kombiniert, aber nicht miteinander verwechselt 
werden sollten: einerseits auf erzieherische Nor-
men und Werte, andererseits auf den Grad der 
Wirksamkeit pädagogischen Handelns. Erstere 
fragt nach Beachtung und Verwirklichung von 
ethischen Standards, zweitere danach, ob Ziele 
tatsächlich und effektiv erreicht werden (Ditton, 
2002). Beide Begründungslogiken sind gerecht-
fertigt und notwendig. Aber nur die zweite ist für 
empirisch-wissenschaftliche Fragestellungen 
zugänglich. Deshalb steht pädagogische Qualität 
im Sinne von Wirksamkeit hier im Mittelpunkt 
des Vorgehens. Es wurde allerdings sicherge-
stellt, dass die im Folgenden untersuchten Wirk-
samkeitsmerkmale sich in Übereinstimmung 
mit den aktuellen normativen Standards für das 
Trainerverhalten befinden – durch inhaltsana-
lytischen Vergleich mit dem Trainerehrenkodex 
des DOSB (Richartz, 2015).
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Ob pädagogisches Handeln wirksam ist, kann 
nur beurteilen, wer es in Beziehung setzt zu 
den Zielen, die beim Unterrichten, Trainieren 
oder Erziehen verfolgt werden. Im Nachwuchs-
leistungssport – nicht anders als in anderen 
Sportszenarien – betreffen die Lehr-/Lernziele 
verschiedene Lerndimensionen: fachliche Leis-
tungsfortschritte (motorisch, athletisch, tak-
tisch), motivationale Ziele (hohe Einsatzbereit-
schaft, hohe Bindung an sportliches Training 
usw.) sowie personale, soziale und kognitive 
Fortschritte (emotionale Stabilität, positiv-rea-
listisches Selbstkonzept, Teamfähigkeit, Ent-
scheidungsfähigkeit usw.). Die Messung und die 
Förderung von pädagogischer Qualität muss 
sich auf alle Zieldimensionen gleichermaßen 
beziehen.

Wie lassen sich Unterschiede in der Wirksamkeit 
pädagogischen Handelns messen? Grundsätzlich 
stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Es 
liegt nahe, die Lern-/Trainingsfortschritte von 
Athletinnen und Athleten zu messen (Ergeb-
nisqualität) und die unterschiedliche Größe des 
Fortschritts dem Handeln der Trainierinnen 
und Trainer zuzuschreiben. Wer höhere Lern-
zuwächse erreicht, muss pädagogisch wirksa-
mer gehandelt haben (Value-added-Ansatz, vgl. 
Misco, 2008). Präziser muss man werden, wenn 
man einzelne Merkmale (z. B. positives Feedback) 
oder Merkmalsbündel (z. B. positives Lehrklima) 
daraufhin untersuchen will, wie stark und zuver-
lässig sie mit Leistungs-/Lernzuwächsen zusam-
menhängen – dieser Kerngedanke liegt der 
Prozess-Produkt-Forschung zugrunde (Ditton, 
2002). Dieser Forschungsansatz hat vor allem in 
der englischsprachigen Forschung eine über-
wältigende Fülle an Studien hervorgebracht. 
Lange wurden in Deutschland jedoch eher die 
theoretischen und methodischen Defizite her-
vorgehoben. In den letzten zehn Jahren jedoch 
hat die großflächige Zusammenführung der Stu-
dienergebnisse in einer Synthese von hunderten 
von Metaanalysen durch Hattie (2009) dieser 
Forschungstradition neue Beachtung verschafft. 
Inzwischen kann man (wieder) von einem gewis-
sen Konsens in der Forschung über Qualitäts-
merkmale von „gutem Unterrichten“ sprechen 
(Lipowsky, 2015).

Ein schwer bezwingbares Hindernis für die 
Prozess-Produkt-Forschung ist der komplexe 

Charakter aller Lehr-/Lernsituationen. Lehr-/
Leistungsfortschritte werden von vielen mitei-
nander interagierenden Faktoren beeinflusst. 
Das Handeln der Lehrperson ist nur ein Faktor 
unter vielen. Einen stärkereren Einfluss nehmen 
Variablen, die Lernende in die Lernsituation 
„mitbringen“ („Talent“, vorgängige Lernerfolge, 
Motivation usw.; vgl. Lotz & Lipowsky, 2015). 
Auch die Lernumwelt in Gestalt von Raum, Aus-
stattung und Gruppengröße usw. wird oft als 
Wirkfaktor genannt – obwohl die Ergebnisse von 
Hattie (2009) hier vor Überschätzungen warnen. 
Weiterhin geschieht das Lehr-/Lernhandeln in 
lebendigem, fortlaufendem Handlungsdialog 
von Lehrenden und Lernenden. In der Sport-
wissenschaft ist das Trainerhandeln deshalb als 
„strukturierte Improvisation“ charakterisiert 
worden (Cushion, 2007). Folgern muss man dar-
aus, dass einzelne Qualitätsmerkmale nur eine 
relative Wirksamkeit ausüben. Ihr Fehlen kann 
gegebenenfalls durch andere ersetzt oder kom-
pensiert werden. Merkmalskataloge pädagogi-
scher Qualität müssen diesem Umstand Rech-
nung tragen.

Eine andere, ebenso schwerwiegende Komplika-
tion besteht darin, dass Lehrpersonen das Verhal-
ten von Lernenden nur an der Oberfläche steuern 
können – die eigentlich entscheidende innere 
kognitive oder motorische Lernaktivität kont-
rollieren die Lernenden allein: das Aktivierungs-
niveau, die Lenkung von Aufmerksamkeit, die 
Wahl der Strategien zur Bewältigung der Lern-/
Trainingsaufgaben usw. Damit ist die Wirkungs-
kette vom Pädagogenhandeln bis zum Lernerfolg 
quasi „gebrochen“ durch die Einflussmöglichkei-
ten der Lernenden. In der Unterrichtsforschung 
wurde das Prozess-Produkt-Paradigma des-
halb von Angebot-Nutzungs-Modellen abgelöst 
(Helmke, 2015). Wenn Lehrende eine hohe päd-
agogische Qualität realisieren, machen sie damit 
Lernerfolge ihrer Adressaten also lediglich wahr-
scheinlicher – um eine zwingende Folge handelt 
es sich jedoch nicht.

Wirkungsstudien haben, so kann man resümie-
ren, sehr hohe Hürden zu überwinden, und dies 
gilt im außerschulischen Sport besonders. Es 
fehlt bereits an zuverlässigen Messmethoden für 
Lern-/Leistungsfortschritte in den oben genann-
ten drei Zieldimensionen – zumindest beim 
jetzigen Forschungsstand. Da eine große Zahl 
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an Variablen eine Wirkung ausüben („Talent“, 
Umfeld, Gruppe, Trainer usw.) und das Trainer-
verhalten deshalb lediglich einen – unklaren – 
Anteil daran haben kann, sind im Zweifel eher 
moderate Effekte für einzelne Einflussgrößen zu 
erwarten. Für einzelne Qualitätsmerkmale des 
Trainerverhaltens dürften Effekte noch geringer 
ausfallen. Um solche kleinen Effekte überzufäl-
lig aufzufinden, sind große Stichproben erfor-
derlich, die im Längsschnitt untersucht werden 
können. Diese sind im außerschulischen Sport 
überaus schwer zu realisieren.

Eine evidenzbasierte sportpädagogische Unter-
suchung und Förderung pädagogischer Quali-
tät muss also plausible Ersatzlösungen für zur 
Zeit offene Forschungsprobleme finden. Eine 
empfehlenswerte Strategie könnte sein, auf gut 
fundierte Merkmale pädagogischer Qualität aus 
dem breiten Strom der Unterrichtsforschung 
zurückzugreifen. Besonders bei Merkmalen, 
die sich über viele unterschiedliche Lehr-/
Lern-Szenarien (unterschiedliche Fächer, unter-
schiedliche Altersstufen) als wirksam erwiesen 
haben (Hattie, 2009, S. 31), darf man annehmen, 
dass sie auch für sportbezogene Lehr-/Lernsze-
narien wirksam sind. Beispiele dafür sind etwa: 
hoher Anteil aktiver Lernzeit, hohe unterstüt-
zende Qualität der Beziehungen, lernorientier-
tes Feedback. 

Aus diesen Gründen wird in den hier entwi-
ckelten Modulen für die Trainerbildung immer 
wieder ein gut beforschtes Instrument zur 
Einschätzung der pädagogischen Qualität von 
überfachlichen Aspekten des Lehrhandelns als 
Referenz herangezogen: das Classroom Assess-
ment Scoring System (CLASS) (Pianta, La Paro 
& Hamre, 2008). Das CLASS-Instrument ist ein 
standardisiertes Beobachtungsinstrument; es 
richtet also die Aufmerksamkeit voll und ganz 
darauf, was Lehrkräfte in Lehrsituationen tat-
sächlich tun – mithin auf die Prozessqualität 
des Lehrhandelns. Das Instrument unterschei-
det drei übergreifende Domänen der Lehrqua-
lität: die Qualität unterstützender Beziehungen 
im Lehr-/Lernhandeln, die Qualität der Len-
kung der Gruppenaktivitäten und schließlich 
die Qualität einer aktivierenden, informations-
reichen Instruktion. Es befindet sich in guter 
Übereinstimmung mit Positionen der Unter-
richtsforschung (Kunter et al., 2013). Diese 

übergreifenden Qualitätsdomänen werden im 
CLASS-Instrument über drei Ebenen theorie-
geleitet präzisiert bis hin zur verhaltensnahen 
Beschreibung von Qualitätsmerkmalen (vgl. 
Richartz & Zoller, 2011). Das CLASS-Instrument 
hat in aufwendigen Längsschnitt- und Inter-
ventionsstudien die Validität der Messungen 
pädagogischer Qualität gezeigt, zuletzt in der 
„Measures-of-Effective-Teaching“-Studie (Kane, 
McCaffrey, Miller & Staiger, 2013). 

Durch Einbindung in ein hochschwelliges Qua-
litätssicherungssystem (Zertifizierung durch 
Reliabiltätsprüfung, jährliche Re-Zertifizierung) 
verhilft das CLASS-Instrument auch dazu, 
eine zweite Schwierigkeit zu meistern, die bei 
Beobachtungsstudien besonders ins Gewicht 
fällt: eine zufriedenstellende Reliabilität unter-
schiedlicher Beobachter zu gewährleisten (vgl. 
unten). Dieses Problem tritt besonders dann auf, 
wenn Beobachtungsinstrumente nicht einzelne 
Merkmale an der Oberfläche des Verhaltens, z. 
B. Anzahl von lobenden Äußerungen, exakt aus-
messen (niedrig-inferent), sondern komplexere 
Konstrukte durch Rater-Einschätzungen erhe-
ben – z. B. positives Klima in der Gesamtgruppe, 
Situationspassung von Hilfen, Aktivierungs-
potential von Feedback. Im CLASS-Instrument 
werden Ratings auf der Ebene der Dimensio-
nen abgegeben. Jede Dimension enthält vier 
bis fünf Indikatoren und jeder Indikator wird 
mit wenigsten vier Verhaltensmarkern konkre-
tisiert (vgl. detaillierter Richartz & Zoller, 2011). 
Es handelt sich also um hoch-inferente Ratings 
und CLASS zielt damit auf die Tiefenschicht 
von Lehr-Lern-Interaktionen. Damit kann die 
Situations- und Prozesspasssung des Lehrver-
haltens besser berücksichtig werden als mit 
niedrig-inferenten Auszählungen (Lotz, Gabriel 
& Lipowsky, 2013). 

Das Instrument erfüllt damit die vorstehend 
entwickelten Anforderungen: 

 › Es macht pädagogische Qualität 
im Sinne der Wirksamkeit des 
Lehrhandelns beobachtbar und 
messbar.

 › Es ist so breit ausdifferenziert, 
dass die wesentlichen Bereiche 
pädagogischer Qualität abgedeckt 
sind.
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 › Es ist intern so strukturiert, dass 
Messungen nicht an Einzelmerk-
malen „kleben“ – und es wird 
damit den vielen Kombinations- 
und Ersetzungsmöglichkeiten von 
Einzelmerkmalen gerecht (hoch- 
vs. niedrig-inferente Messung).

 › Die Qualitätsmerkmale sind über-
fachlich definiert und lassen des-
halb eine Übertragung auf viele 
Anwendungsfelder des Lehrens 
und Lernens zu – also auch das 
Anwendungsfeld des Sports.

2.2 Von der Messung pädagogischer 
Qualität zur Kompetenzentwick-
lung

Der Kompetenzbegriff erfreut sich seit vielen 
Jahren in der erziehungswissenschaftlichen Dis-
kussion einer überwältigenden Beliebtheit. Als 
Kehrseite dieses inflationären Gebrauchs wurde 
bereits vor einem Jahrzehnt seine Vieldeutigkeit 
beklagt (Klieme & Hartig, 2007). Diese Vieldeu-
tigkeit erzeugt leider häufig mehr den Anschein, 
man rede über das Gleiche, wenn man über 
Kompetenz spricht. Im Interesse konzeptueller 
Klarheit soll deshalb hier in gedrängter Form 
das Kompetenzmodell skizziert werden, das den 
drei Modulen als roter Faden zugrunde liegt.

Die meisten Zugänge zum Kompetenzbegriff 
stimmen darin überein, dass mit Kompetenz die 
Fähigkeit zur erfolgreichen Lösung von prak-
tischen Anforderungen in einer bestimmten 
beruflichen Domäne gefasst werden soll (Koep-
pen, Hartig, Klieme, & Leutner, 2008). Die über-
wältigende Zahl der Kompetenzmodelle verbin-
det zudem die Überzeugung, dass die Fähigkeit 
zu erfolgreichem Problemlösen domänenspezi-

fisch gebunden und – noch wichtiger – lernbar 
ist. Das Praxisfeld des Lehrens, das wurde bereits 
diskutiert, ist gekennzeichnet dadurch, dass die 
Anforderungen an Lehrkräfte mit situativen 
Bedingungen stark variieren und sich fortlau-
fend mit der Dynamik des Lehr-/Lernprozes-
ses verändern. Woran kann man unter diesen 
Voraussetzungen Kompetenz festmachen? Eher 
an der Oberfläche des kompetenten Verhaltens 
oder an tieferliegenden, allgemeineren Dis-
positionen, die die Realisierung kompetenten 
Verhaltens in vielen verschiedenen Situationen 
und Problemlagen ermöglichen? Verschiedene 
Kompetenzkonzepte betonen jeweils die eine 
oder andere Seite. 

Blömeke, Gustafsson & Shavelson (2015) haben 
es unternommen, die unterschiedlichen Ansätze 
und den Stand der Forschung in einem Rah-
menmodell zusammenzuführen. Sie definieren 
Kompetenz als Konstrukt mit verschiedenen 
Dimensionen und Zusammenhängen. Kompe-
tentes Verhalten setzt kontextspezifisches Wis-
sen, (kognitive) Fähigkeiten und motivationale 
Faktoren voraus – sie werden als unentbehr-
liche „Ressourcen“ bezeichnet. Dies ist nicht 
neu und bezeichnet die Dimension der Dispo-
sitionen. Genauso wichtig ist aber, wie diese 
Ressourcen situationsspezifisch so verknüpft 
werden, dass daraus Performanz resultiert, also 
die Realisierung von Kompetenz in situations-
angemessenem Verhalten. Blömeke et al. (2015, 
S. 7) schlagen vor, „situation-specific skills“ als 
Vermittlungsglieder in das Modell einzuführen. 
Damit meinen sie spezifische Wahrnehmungs-
fähigkeit, Interpretation des Geschehens und 
Entscheidungsfähigkeit. Indem diese Fertigkei-
ten herangezogen werden, kann die Auswahl 
und konkrete Gestaltung situationsangemesse-
nen Verhaltens gelingen.

Abb. 1: Modeling competence as a continuum (Blömeke, Gustafsson & Shavelson, 2015, S. 7)
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In bildungspraktischer Hinsicht bietet das Rah-
menmodell von Blömeke et al. (2015) die Mög-
lichkeit, relevante Teilaspekte der Kompetenz 
von Lehrenden präziser zu verorten und zu ver-
knüpfen als dies bislang der Fall war. Insbeson-
dere der vieldiskutierte „Theorie-Praxis-Gra-
ben“, also die Lücke zwischen Wissensbeständen 
und motivationalen Faktoren auf der einen 
und beobachtbarem Verhalten auf der ande-
ren Seite, wird hier konzeptuell gefüllt. Damit 
können kognitiv-prozessuale Vermittlungsglie-
der wie die „professionelle Wahrnehmung“ von 
Lehrkräften (Seidel & Stürmer, 2014; Stürmer, 
Könings & Seidel, 2013) bei Bildungskonzepten 
zur Kompetenzentwicklung von Lehrkräften in 
einem größeren Rahmen reflektiert werden.

3 Interventions-Design
Am Modell von Blömeke et al. (2015) lässt sich 
der rote Faden des hier verfolgten Konzepts der 
Kompetenzentwicklung von Trainerinnen und 
Trainern im Hinblick auf pädagogische Qualität 
übersichtlich darstellen. 

3.1 Gesamtkonzept

Das Modul 1 erfolgt in Präsenzlehre und fokus-
siert zwei Ziele. Im ersten Schritt sollen die Wis-
sensbestände von Trainerinnen bzw. Trainern 
reflektiert und gezielt erweitert werden. Die 
Teilnehmenden werden angeregt, ihre persönli-
chen Vorstellungen zur pädagogischen Qualität 
auszutauschen und zu explizieren. Diese Vor-
stellungen sind biographisch erworben, erfah-
rungsbezogen und in hohem Maß normativ 
begründet. Die Erweiterung dieser Wissensbe-
stände erfolgt durch Einführung der Qualitäts-
marker des CLASS-Instruments. Damit werden 
evidenzbasierte und normative Qualitätsmar-
ker kritisch-reflexiv aufeinander bezogen. In 
einem zweiten Schritt soll aber auch bereits die 
situationsspezifische Wahrnehmungsfähigkeit 
der Teilnehmenden für Qualitätsmerkmale des 
Trainerverhaltens weiterentwickelt werden. 

Es liegt in der Natur von standardisierten Beob-
achtungsinstrumenten, dass sie die Aufmerk-
samkeit sehr gezielt lenken. Deshalb ist es mit 
dem CLASS-Instrument möglich, das neue Wis-
sen auch umgehend anzuwenden und damit 
die Wahrnehmungsfähigkeit sehr spezifisch zu 

verbessern. Realisiert wird dies durch didaktisch 
aufbereitete Beobachtungsaufträge und eigens 
zu diesem Zweck produzierte sportartspezifi-
sche Best-Practice-Clips für jede CLASS-Dimen-
sion. Bezogen auf das Kompetenzmodell werden 
im ersten Modul also die Ressourcen erwei-
tert durch Reflexion der subjektiv-normativen 
Qualitätsmerkmale und Auseinandersetzung 
mit evidenzbasierten Qualitätsmerkmalen. 
Die „situation-specific skills“ werden durch die 
Präzisierung der Wahrnehmungs- und Unter-
scheidungsfähigkeit gefördert. Eine Evaluation 
dieses Moduls erfolgte vor allem über Rück-
meldungen der Teilnehmenden. Das Modul 
wurde von inzwischen über 500 Absolventin-
nen bzw. Absolventen im Hinblick auf Relevanz, 
Anwendbarkeit und Nützlichkeit als sehr positiv 
eingestuft (Richartz & Anders, 2016). 

Im Modul 2 (Online-Lernplattform) können die 
Absolventen des Moduls 1 in selbstgesteuertem 
Lernen ihr deklaratives Wissen zu evidenzba-
sierten Qualitätsmerkmalen durch Lernmate-
rialien sichern und erweitern. Zusätzlich kön-
nen sie durch weitere Beobachtungsaufgaben 
und Video-Clips ihre professionelle Wahrneh-
mung präzisieren und differenzieren.

Im Mittelpunkt von Modul 3 (Online-Lernbe-
gleitung) steht die Vertiefung der Wahrneh-
mungsfähigkeit für Qualitätsmerkmale, die 
Interpretation der Interaktionsprozesse im 
eigenen Training und schließlich die reflexive 
und zielgerichtete Veränderung des eigenen 
Verhaltens. Es sollen also besonders die „situa-
tionsspezifischen Fertigkeiten“ (Blömeke et al., 
2015) der Wahrnehmung, Interpretation und 
Entscheidung gefördert werden. Dabei wird 
immer wieder auf die in Modul 1 und Modul 2 
vermittelten und reflektierten Wissensbestände 
zurückgegriffen.

3.2 Entwicklung, Durchführung und 
Evaluation des videogestützten 
Online-Coachings

Im vorliegenden Projekt wurde das Modul 2 
(Online-Lernplattform) um spezifische Video-
Bibliotheken für die Sportarten Rhythmische 
Sportgymnastik und Handball erweitert. Der 
Schwerpunkt lag allerdings in der Entwicklung 
des Moduls 3 – eines videogestützten Online-
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Coachings über sechs Monate. Während im 
Modul 1 ein informationsreiches und aktivie-
rendes Bildungsformat für die Präsenzlehre 
geboten wird und das Modul 2 den Prinzipien 
einer interaktiven Online-Learning-Didaktik 
folgt, adressiert das dritte Modul die unmittel-
bare Lehrpraxis der Trainerinnen und Trainer. 
Es handelt sich um eine individuelle Prozess-
begleitung oder „Coaching“. Dieses neue Bil-
dungsformat wurde entwickelt, durchgeführt 
und in einem Kontrollgruppendesign evaluiert. 
Das Coaching ist eng mit den beiden ande-
ren Modulen vernetzt – Wissensbestände und 
selbstständige Vertiefungsmöglichkeiten dieser 
beiden Module werden im Coaching oft einge-
bunden. Deshalb wurde vorausgesetzt, dass Teil-
nehmende Modul 1 absolviert und Zugang zum 
Modul 2 haben. Das Kontrollgruppendesign des 
Projekts musste deshalb voraussetzen, dass auch 
die Teilnehmenden der Kontrollgruppen Modul 
1 durchlaufen und selbständigen Zugang zu 
Modul 2 haben.

Der Begriff des „Coachings“ bezeichnet ein 
Beratungsformat, das aus den USA in die deut-
sche Unternehmensberatung importiert wurde. 
Heute dient „Coaching“ als Oberbegriff für sehr 
unterschiedliche Ansätze. Die Unterschiede 
betreffen die Methoden der Beratung, aber auch 
die Hintergrundtheorien. Man darf vom Wild-
wuchs eines bunten Markts sprechen (Berninger-
Schäfer, 2018, S. 26). Die Grenzen zu benachbar-
ten Formaten wie Supervision und Mentoring 
sind fließend. Gemeinsam ist Coaching-Kon-
zepten die individuelle Begleitung eines Prak-
tikers durch eine kompetente Beratungsperson. 
Es handelt sich also um eine 1:1-Situation, was 
der persönlichen Beziehung hohes Gewicht ver-
leihen kann. Dabei steht – anders als beim Men-
tor – der Coach i. d. R. außerhalb des Praxisfeldes 
und ist nur dem Coachee gegenüber verpflichtet 
(Graf & Edelkraut, 2017).

Auch wenn große Unterschiede in den aktuel-
len Coaching-Ansätzen zu beobachten sind, las-
sen sich gemeinsame Prozessstandards erken-
nen. Am Anfang eines Coaching-Prozesses steht 
eine Analyse des Ist-Zustandes bzw. des Ver-
änderungsbedarfes. Darauf folgen die Klärung 
von Zielstandards sowie die Herstellung einer 
stabilen und positiven Arbeitsbeziehung. Die 
anschließende Coaching-Intervention beinhal-

tet dann mehrere Stationen – Analyse, Reflexion, 
Praxiserprobung , Feedback – und schließt mit 
einer Evaluation ab (Berninger-Schäfer, 2018).

In diesem Projekt hat das CLASS-Instrument für 
all diese Stationen eine zentrale Ankerfunktion. 
CLASS dient zunächst als valides Instrument 
zur Diagnose des Ist-Zustandes. Die Indikato-
ren und Verhaltensmarker von CLASS geben 
zugleich Hinweise für die Detektion des Verän-
derungsbedarfs und bieten präzise Vorschläge 
für die Formulierung von praxisnahen, realis-
tischen, überprüfbaren und evidenzbasierten 
Zielkriterien. Durch die konstante Zugänglich-
keit zum CLASS-Instrument (Präsenzveranstal-
tung, Videobibliothek und Online-Coaching) 
können die Trainerinnen und Trainer eigene 
Veränderungsziele präzise auswählen. Sie kön-
nen anschließend anhand der Verhaltensmarker 
ihren eigenen Veränderungsprozess nachvoll-
ziehen und schlussendlich die Wirkung auf ihre 
Athletinnen bzw. Athleten evaluieren. 

Das hier entwickelte Coachingformat folgt mit 
der zentralen Bezugnahme auf CLASS sowie 
in vielen Grundsätzen des Vorgehens einem 
bereits beforschten Interventionsprogramm – 
dem „My-Teaching-Partner“-Programm (MTP; 
Allen et al., 2015; Pianta et al., 2008). Die über das 
MTP-Format hinausgehende sportspezifische 
Ausgestaltung sowie der Ablauf des Coachings 
sind mit Supervisoren des MTP-Programms 
abgestimmt.

Von anderen Coachingformaten hebt sich die in 
diesem Projekt entwickelte Intervention durch 
mehrere augenfällige Merkmale ab. So bezieht 
sich jede Coaching-Sitzung ganz wesentlich auf 
Videomaterial aus den Trainingsstunden der 
Teilnehmenden (Coachees). Die Aufnahmen 
wurden vom Projektteam bei Trainingsbesu-
chen angefertigt. Aus dem Gesamtmaterial eines 
Trainingsbesuchs wurde danach vom Coach 
eine Auswahl getroffen und in mehreren Clips 
zusammengeschnitten, detailliert kommentiert 
und auf einer geschützten Plattform für den 
Coachee online zugänglich gemacht. Als Platt-
form diente dabei edubreak®SPORTCAMPUS. 
Das Vorgehen war so angelegt, dass ethische und 
pädagogische Anforderungen an den Vertrau-
ensschutz sowohl für die Coachees als auch für 
die Athletinnen und Athleten jederzeit gewähr-
leistet werden konnten.
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Das Coaching erfolgte zyklisch mit fünf Statio-
nen, die jeweils sechs Mal durchlaufen wurden: 
1. Videoaufnahme im Training durch Projekt-
mitarbeiterinnen bzw. -mitarbeiter, 2. Videoana-
lyse (Auswahl von 4-6 Sequenzen) und -kom-
mentierung durch den Coach (auf der Plattform 
edubreak®SPORTCAMPUS), 3. Sichtung der 
kommentierten Video-Clips durch den/die Trai-
ner bzw. Trainerin(en), 4. Auswertungsgespräch 
zwischen Coach und Trainer bzw. Trainerin in 
Form einer Videokonferenz und 5. gemeinsame 
Erstellung eines Handlungsplans (vgl. Abb. 2).

4 Studiendesign, Durchfüh-
rung und Ergebnisse

Kirkpatrick (1994) hat für die Evaluation von 
Interventionen die Unterscheidung von vier 
Ebenen vorgeschlagen, die jeweils mit passen-
den Instrumenten untersucht werden sollen: 
die Reaktion der Teilnehmenden, den Zuwachs 
an Wissensbeständen und Dispositionen, die 
Verhaltensänderung in der Kriteriumssituation 
und schließlich die Ergebnisse auf der Zieldi-
mension der Veränderung. Daraus ergeben sich 
folgende vier Evaluationsebenen: 

 › Wie wird die Prozessqualität des 
Coachings von den Trainerinnen 
und Trainern beurteilt? (Ebene 1)

 › Welche Wirkungen zeigt das 
Coaching auf pädagogische Ein-
stellungen und Wissensbestände 
der Trainerinnen und Trainer? 
(Ebene 2)

 › Welche Wirkungen zeigt das 
Coaching auf das Verhalten der 
Trainerinnen und Trainer?  
(Ebene 3)

 › Welche Wirkung zeigt das Coach-
ing auf die Wahrnehmung des 
Trainerverhaltens durch die 
betreuten Athletinnen bzw. Athle-
ten und auf motivationale Variab-
len? (Ebene 4).

Im vorliegenden Projekt wurde für jede Evalu-
ationsebene ein spezifisches Instrumentarium 
eingesetzt. Zunächst zu Ebene 1 – der Reaktion 
der Teilnehmenden am Coaching: Oft wird auf 
dieser Ebene vor allem die allgemeine Teilneh-
merzufriedenheit erhoben (Lipowsky & Rzejak, 
2015). Wir gehen darüber hinaus, indem wir 

Abb. 2: Fünf Phasen des Coaching-Prozesses 
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gezielt die Prozessqualität des Coachings unter-
suchen. Die Coaching-Forschung hat in den 
letzten Jahren Wirkungsanalysen vorgelegt, die 
es erlauben, besonders wichtige Merkmale der 
Prozessqualität von Coaching-Interventionen 
zu identifizieren. Damit wird es möglich, über 
allgemeine Einschätzungen der Adressaten hin-
auszugehen und Wirkfaktoren gezielt anzuspre-
chen. Folgende Faktoren können inzwischen als 
gut belegt gelten: hohe Beziehungsqualität zwi-
schen Coach und Coachee, Lösungsorientierung 
der Problemreflexion und Unterstützung bei der 
Umsetzung, Aktivierung personaler Ressour-
cen, Aktivierung und Kalibrierung von negati-
ven Affekten sowie das Maß der Selbstkonkor-
danz (Berninger-Schäfer, 2018; Greif, Schmidt & 
Thamm, 2012). Diese Merkmale wurden durch 
Fragebögen und Interviews (Mixed-Methods-
Design) erhoben.

Die Entwicklung von Wissen und Einstellungen 
(Ebene 2) wird durch einen Fragebogen zu päda-
gogischen Einstellungen untersucht.

Die pädagogische Qualität im Verhalten der Teil-
nehmenden (Ebene 3) wird mit Hilfe des CLASS-

Instruments gemessen. Da es sich um ein Beob-
achtungsinstrument handelt, spielt das Problem 
der Reliabilität eine besonders große Rolle. Sind 
die Messungen unterschiedlicher Beobachter 
reliabel? Ist der für die Messung gewählte Zeit-
abschnitt repräsentativ für das Trainerverhalten 
der jeweiligen Person – oder anders ausgedrückt: 
Ist die Messung der (Verhaltens-)Stichprobe reli-
abel und damit generalisierbar?

Wirkungen auf der Ebene der betreuten Ath-
letinnen und Athleten (Ebene 4) werden mit 
einem Fragebogen untersucht, der sich v. a. auf 
motivationale Kenngrößen bezieht (Kohake & 
Lehnert, 2018).

Das Studiendesign sieht vor, dass der erste Mess-
zeitpunkt erfolgt, wenn die Teilnehmenden das 
Modul 1 absolviert haben und einige Zeit zur 
selbstständigen Arbeit in Modul 2 hatten. Der 
zweite Messzeitpunkt liegt am Ende des Coa-
chings bzw. für die Kontrollgruppe nach sechs 
Monaten und der dritte Messzeitpunkt dann 
drei Monate später (vgl. Abb. 3). 

Abb. 3: Studienablauf
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4.1 Evaluationsebene 1: Prozess- 
qualität des Coachings

Zu Beginn haben 18 Trainerinnen bzw. Trainer 
im Rahmen der Interventionsgruppe an dem 
Projekt teilgenommen. Im Verlauf des Coa-
chings brachen 3 von ihnen die Teilnahme ab, 
da sie ihre Trainingsgruppen aufgeben mussten 
(zwei aus gesundheitlichen und eine aus orga-
nisatorischen Gründen). Die Trainerinnen bzw. 
Trainer (10 weiblich, 5 männlich) waren zwi-
schen 20 und 59 Jahre alt (M  =  34,5 Jahre) und 
kamen aus den Sportarten Turnen (7), RSG (3), 
Handball (3) und Judo (2). Die Qualifikations-
stufe reichte von C-Lizenz bis A-Lizenz mit einer 
Erfahrung als Trainerin bzw. Trainer zwischen 
einem und 45 Jahren. 

Zunächst werden Ergebnisse auf der Evalua-
tionsebene 1 berichtet, der Einschätzung der 
Prozess-qualität des Coachings durch die Teil-
nehmenden. Dazu müssen wir uns auf die 
schriftliche Befragung beschränken, da die 
qualitativen Daten noch nicht vollständig aus-
gewertet werden konnten. Die schriftliche 
Befragung wurde zum zweiten Messzeitpunkt 
durchgeführt, also zeitnah nach dem Ende der 
Coaching-Intervention. Es liegen Fragebögen 
von allen Coachees vor, die die Coaching-Inter-
vention abgeschlossen haben (N = 15). Die Fra-
genbatterie enthielt 14 Einzelitems. Sie sollen 
vier empirisch gut belegte Wirkfaktoren reprä-
sentieren1:

– Beziehungsqualität Coach-Coachee (4 Items; 
α = 0,82; z. B. „Ich habe mich bei den Gesprä-
chen sicher und unterstützt gefühlt“)

Da im Coaching eine individuelle Prozessbe-
gleitung in einer exklusiven Beziehung von 
Coach und Coachee realisiert werden soll, liegt 
es nah, dass die Qualität der Beziehung zwi-
schen beiden Beteiligten eine herausragende 
Rolle für die Wirkung der Intervention spielt. 
Tatsächlich gilt die Etablierung einer offenen, 
vertrauensvollen und als unterstützend erleb-
ten Beziehung als Voraussetzung aller anderen 
Wirkfaktoren. Ob eine solche Beziehungsqua-
lität besteht, wird besonders spürbar, wenn 

1 Aufgrund der kleinen Stichprobe erfolgte hier eine in-
haltsanalytische (und keine faktorenanalytische) Zuord-
nung der Items zu den vier Skalen.

misslungene, peinliche und unangenehme 
Situationen thematisiert werden.

– Ressourcenaktivierung (4 Items; α  =  0,57; 
z. B. „Ich weiß durch das Coaching besser, was 
meine Stärken sind und was ich gut kann“)

Mit Hilfe des Coachings sollen die Coachees 
darin unterstützt werden, ihre eigenen Res-
sourcen wirkungsvoller einzusetzen. Dazu 
gehört auch, das Bewusstsein über die eigenen 
Ressourcen zu stärken, Strategien zur Akti-
vierung der Ressourcen zu unterstützen, ein 
realistisch-positives professionelles Selbstbild 
der Coachees zu fördern und die Weiterent-
wicklung von Ressourcen anzuregen.

– Lösungsorientierung (2 Items; z. B „Beim 
Coaching wurden konkrete Vorschläge und 
Maßnahmen erarbeitet“)

Erfolgreiches Coaching braucht einen hohen 
Bewusstwerdungs- und Selbstreflexionsan-
teil, es braucht aber genauso einen starken 
Fokus auf emotionale und instrumentelle 
Unterstützung für konkrete Veränderungs-
möglichkeiten der Praxis: die Erarbeitung 
konkreter Lösungsmöglichkeiten und kon-
struktiver Pläne, die Aufmerksamkeit auf 
hilfreiche Erlebensprozesse, die Förderung 
optimistischer und handlungsaktivierender 
Vorstellungen.

– Commitment (der Coaches) (4 Items, α = 0,94; 
z. B. „Meinem Coach war es wichtig, dass das 
Coaching für mich nützlich ist“)

In der Unterrichtsforschung ist lange bekannt, 
dass der Enthusiasmus von Lehrkräften eine 
wichtige Rolle für die Motivierung von Ler-
nenden spielt. Engagement für die (gemein-
same) Sache wirkt sowohl wertschätzend wie 
auch emotional ansteckend. Daran anschlie-
ßend wurde hier das Commitment der Coa-
ches in der Wahrnehmung der Coachees 
erhoben.

Zu den Ergebnissen: Die Trainerinnen und Trai-
ner bewerteten die Prozessqualität des Coach-
ings in allen Wirkfaktoren durchweg positiv 
(Varia-tionsbreite von 3 bis 5 auf einer 5-stu-
figen Skala; Mittelwerte siehe Abb. 4). Diese 
Bewertungstendenz ist unabhängig von ihrer 
jeweiligen Sportart, ihrem Geschlecht und ihren 
Vorerfahrungen als Trainerin bzw. Trainer.
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Darüber hinaus können drei Items einem Faktor 
zugeordnet werden, der eine Einschätzung der 
Outcomes des Coachings widerspiegelt (α = 0,87; 
z. B. „Ich hab durch das Coaching etwas Sinnvol-
les und Wichtiges gelernt“). Hier geben die Trai-
nerinnen bzw. Trainer ebenfalls sehr hohe Werte 
an (M = 4,71; SD = 0,42). 

4.2 Evaluationsebene 2:  Pädagogische 
Einstellungen und Wissensbestän-
de der Trainerinnen und Trainer

Die Evaluationsebene 2 wurde mit einer Fragen-
batterie zu pädagogischen Einstellungen (edu-
cational beliefs) adressiert. Die Auswertungen 
sind noch nicht abgeschlossen.

4.3 Evaluationsebene 3: Verhalten der 
Trainerinnen und Trainer

Um die Wirkung des Coachings auf der Verhal-
tensebene der Trainerinnen und Trainer abzu-
bilden (Ebene 3), wurden CLASS-Ratings zu drei 
Messzeitpunkten vorgenommen (vgl. Abb. 3). Im 
Folgenden werden (Teil-)Ergebnisse des ersten 
Messzeitpunktes dargestellt, da die Datenaus-
wertung noch nicht vollständig abgeschlossen 
wurde. In die Auswertungen wurden 22 Traine-
rinnen bzw. Trainer eingeschlossen (12 aus der 
Coaching- und 10 aus der Kontroll-Gruppe). Die 
Ratings sollten eine zuverlässige Messung der 
pädagogischen Qualität zum jeweiligen Mess-

zeitpunkt realisieren. Dafür sind zwei Messpro-
bleme zu lösen: 

1. Kann die Messung als reliabel im Sinne der 
Übereinstimmung verschiedener Beobach-
ter gelten?

Es existiert eine lange Tradition der Beurtei-
lung der Qualität des Lehrens durch Beob-
achter. In der Schule ist die Begutachtung 
von Lehrleistungen durch Beobachter an der 
Tagesordnung und auch in der Traineraus- 
und -fortbildung erfolgt die Beurteilung von 
Lehrproben gewöhnlich durch Beobachtung. 
Diese traditionellen und selbstverständlichen 
Verfahren werden fast immer ohne jegliche 
Kontrolle der Urteilsgüte angewandt. Unter-
suchungen zur Übereinstimmung der Beob-
achterurteile in der Schule kommen jedoch 
zu problematischen Ergebnissen – und zwar 
auch dann, wenn die Beurteiler erfahrene 
Experten im Feld sind (Lehrermentoren, Lei-
tungskräfte usw.) (Ho & Kane, 2013; Strong, 
Gargani & Hacifazlioglu, 2011). 

Das „Measures-of-effective-teaching“-Pro-
jekt hat vier Beobachtungsinstrumente für 
den Schulunterricht intensiv in einer großen 
Längsschnittstichprobe getestet (Kane, Kerr 
& Pianta, 2014). Die Ergebnisse zeigen, dass 
intensives Beobachtertraining nötig, aber 
nicht hinreichend für eine befriedigende 
Urteilsübereinstimmung ist. Die Wissen-

Abb. 4: Mittelwerte der Skalen zur Qualität des Coachings (5-stufiges Antwortformat; 1=“trifft gar nicht zu“ 
bis 5=“trifft völlig zu“) 
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schaftler ziehen folgende Schlüsse aus die-
sem wohl einzigartigen Datensatz zur Beob-
achterzuverlässigkeit (Kane & Staiger, 2012):

 › Rater sollten sich einem intensi-
ven Training des Beobachtungs-
systems unterzogen haben.

 › Rater sollten einen Reliabilitäts-
test an master-codierten Videos 
bestanden haben.

 › Rater sollten keine persönliche 
Beziehung zu den Beobachteten 
haben.

 › Es sollten Urteile mehrerer Rater 
verwendet werden.

 › Es sollte nicht nur eine einzelne 
Unterrichts-/Trainingseinheit 
geratet werden.

Entsprechend dieser Empfehlungen wurde 
mit großer Sorgfalt auf Probleme der Reli-
abilität der Beobachtungsurteile eingegan-
gen. Im ersten Schritt wurden ausschließ-
lich Rater mit gültiger CLASS-Zertifizierung 
im laufenden Jahr mit Ratings betraut – das 
Rater-Team bestand aus drei Personen. Eine 
CLASS-Zertifizierung erfordert das Absol-
vieren einer jährlichen Reliabilitätsprüfung 
an fünf Unterrichtsvideos. Für jedes Video 
wird (in der hier einschlägigen Altersgruppe 
K-3) in je zehn Dimensionen eine Beurtei-

lung auf siebenstufigen Skalen gefordert. Die 
Prüfungsvideos sind in einem Normierungs-
verfahren „mastercodiert“. Prüflinge müssen 
für die Zertifizierung mindestens 80 % Über-
einstimmung mit Mastercodes erreichen. Als 
reliabel wird vollständige Übereinstimmung 
oder Abweichung um einen Skalenpunkt 
gewertet.

Um persönliche Distanz zu wahren, wurde 
im zweiten Schritt für jeden Proband bzw. 
jede Probandin das Teammitglied, das in die-
sem Fall das Coaching durchgeführt hatte, 
von Ratings ausgeschlossen. 

Weiterhin wurden aus der Trainingseinheit 
drei 20-minütige Sequenzen ausgewählt, 
möglichst aus unterschiedlichen Trainings-
abschnitten.

Schließlich wurden durchgehend alle Ratings 
unabhängig von zwei Beobachtern vorge-
nommen. 

In Anlehnung an das CLASS-Manual und 
die Zertifizierungsprüfung wurden Messun-
gen als reliabel anerkannt, wenn beide Rater 
exakt übereinstimmten oder höchstens einen 
Skalenpunkt Unterschied aufwiesen („exact-
and-adjacent”; vgl. auch Joe, Tocci, Holtzman 
& Williams, 2013; Westergård, Ertesvåg & 
Rafaelsen, 2019). Die Interrater-Reliabilitäten 
wurden in Prozenten berechnet.

Abb. 5: Interrater-Reliabilitäten „exact-and-adjacent“ in % getrennt nach Dimensionen 
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Die Interrater-Reliabilitäten (bezogen auf 
MZP 1) der drei Rater-Paare (A-B, A-C, 
B-C) liegen zwischen 88,2 % und 94,0 % 
(M  =  91,3  %). Mit einer Ausnahme weisen 
die voneinander abweichenden Ratings eine 
Distanz von lediglich zwei Skalenpunkten 
auf. Bezogen auf die einzelnen Dimensionen 
liegt die Inter-Rater Übereinstimmung zwi-
schen 86 und 97 % (vgl. Abb. 5).

2. Kann die Messung als reliabel für den Mess-
zeitpunkt gelten?

Da die Probanden von Interventions- und 
Kontrollgruppe in verschiedenen Sportar-
ten und auf verschiedenen Leistungsniveaus 
aktiv sind, unterscheiden sich die konkre-
ten Bedingungen ihrer Trainingseinheiten 
erheblich. Schon die Dauer der Einheiten 
variierte zwischen 60 und 210 Minuten. Die 
Messung mithilfe des CLASS-Instruments 
ist standardisiert. Damit die Ratings auf ver-
gleichbarer Grundlage erfolgen, wird die 
Beobachtungszeit strikt auf 20 Minuten fest-
gelegt. So erfolgt ein einheitliches Sampling 
von Beobachtungseinheiten. Aus diesem 
Stichprobencharakter der Beobachtungsein-
heiten ergibt sich die Frage, ob das Ergebnis 
eines Ratings sich generalisieren lässt – oder 
anders ausgedrückt: Ist der Stichprobenwert 
reliabel im Hinblick auf wiederholte Messun-
gen? 

Diese messtheoretische Fragestellung lässt 
sich leicht mit einer theoretischen Überle-
gung verknüpfen: Ist die pädagogische Qua-
lität des Lehrkräfteverhaltens über verschie-
dene Abschnitte und Sozialformen einer 
Unterrichtseinheit stabil? Wäre es nicht gut 
nachvollziehbar, dass unterschiedliche Pha-
sen der Lehr-/Lerneinheit, z. B. Einleitung/
Motivierung, Erarbeitung/Hauptteil und 
Sicherung/Abschluss, ganz unterschiedliche 
Verhaltensmerkmale bei Lehrkräften gera-
dezu erwarten lassen? Wird das Instrument 
einem solchen situationsangemessenen 
Wechsel gerecht?

Um diese Frage zu prüfen, wurden pro Mess-
zeitpunkt drei 20-minütige Sequenzen aus 
unterschiedlichen Abschnitten einer Trai-
ningseinheit geratet. Die Ratings erfolgten in 
acht CLASS-Dimensionen. Aus diesen Daten 

wurde für jeden Trainer bzw. jede Trainerin 
ein Stabilitätskorridor in jeder Dimensionen 
ermittelt. Als Grenzen des Korridors wurde 
eine Distanz von +/- einem Punkt um den 
Mittelwert der drei Messungen festgelegt 
(vgl. auch Patrick & Mantzicopoulos, 2016). 
Dann wurde festgestellt, welcher Anteil der 
drei Ratings innerhalb des definierten Korri-
dors liegt. 

Insgesamt zeigen die Ratings eine hohe Sta-
bilität. Vergleicht man die Dimensionen, so 
liegen bei „Produktivität“ und „Instruktion/
Lernformate“ die Ratings zu 100 % innerhalb 
des Stabilitätskorridors. Die größten Abwei-
chungen zeigen sich in der Dimension „Qua-
lität des Feedbacks”. Hier fallen die Ratings zu 
durchschnittlich 92 % in den Stabilitätskorri-
dor (SD = 17,6). Auch auf Ebene der einzelnen 
Trainer bzw. Trainerinnen findet sich ein ähn-
liches Bild; 13 erreichen eine 100-prozentige 
Stabilität. Die Trainerin mit der geringsten 
Stabilität zeigt übereinstimmende Werte in 
durchschnittlich 83 % der Ratings (SD = 23,6). 
Eine hohe Stabilität der Werte zeigt sich auch 
bei einem Vergleich nach Sportarten (95,8 % 
im Judo bis 100 % in der RSG).

Richtet man den Blick auf die ermittelten 
CLASS-Werte, überraschen die insgesamt 
sehr hohen Werte. Die höchsten Beurteilun-
gen erfolgten in der Domäne Klassenführung 
in den Dimensionen „Verhaltensmanage-
ment” (M = 6,3) und „Produktivität” (M = 6,2). 
Eng daran anschließend folgen die Werte 
der Domäne Emotionale Unterstützung mit 
den Dimensionen „Trainerfeinfühligkeit” 
(M  =  5,7) und „Positives Klima” (M  =  5,5). 
Eine Übersicht der Mittelwerte der CLASS-
Dimensionen getrennt nach Sportarten zeigt 
Abb. 6 (Seite 13). 

5 Diskussion und Ausblick
Das vorliegende Projekt zielt – in Verknüpfung 
mit Ergebnissen von vorangegangenen Arbei-
ten – auf eine Verbesserung der pädagogischen 
Trainingsqualität durch ein individuelles video-
gestütztes Online-Coaching. Dem Projekt lie-
gen konzeptuelle Festlegungen im Hinblick auf 
die Messung von pädagogischer Qualität durch 
Beobachterurteil sowie ein konzeptueller Rah-
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men für die Kompetenzentwicklung von Lehr-
kräften zugrunde. Hier konnten erste Ergeb-
nisse berichtet werden, die die Prozessqualität 
der Coaching-Intervention, die Reliabilität der 
Messungen der pädagogischen Qualität und 
die Messergebnisse zum ersten Messzeitpunkt 
betreffen. Da die Datenauswertung noch nicht 
abgeschlossen ist, können Ergebnisse der wei-
teren Evaluationsebenen noch nicht mitgeteilt 
werden. 

Eine der größten Schwierigkeiten bei der 
Anwendung von Beobachtungsinstrumenten 
wie CLASS ist die Reliabilität der Messungen 
(Park, Chen & Holtzman, 2015). In diesem Pro-
jekt wurden die Ratings von drei zertifizier-
ten CLASS-Ratern durchgeführt. Jede Sequenz 
wurde unabhängig von zwei Ratern ausgewer-
tet. Daraus ergaben sich drei unterschiedli-
che Rater-Paare. Die Reliabilitätsmaße der drei 
Paare lagen insgesamt zwischen 88,2 % und 
94,0 %. Dieses Ergebnis kann als zufriedenstel-
lend eingeschätzt werden kann (McKenzie & 
van der Mars, 2015). Es liegt beträchtlich über 
den Werten, die im MET-Projekt erreicht wur-
den (Kane & Staiger, 2012) und auch über den 
Ergebnissen, die im CLASS-K-3-Manual angege-
ben werden – mit einer Ausnahme (Dimension 
„Produktivität”). Damit kann von einer gelunge-
nen Anpassung des CLASS-Instrumentes an den 
außerschulischen Sport ausgegangen werden. 
Außerdem unterstreicht das Ergebnis die von 

Joe et al. (2013) ausdrücklich geforderte konti-
nuierliche und intensive Weiterqualifizierung 
von Ratern über das initiale Training hinaus. 
In diesem Projekt wurde dies durch regelmä-
ßige Reliabilitäts-Kontrollen in Rater-Sitzungen 
erreicht. Dadurch konnte der Blick der Beob-
achterinnen und Beobachter weiter geschärft 
und für sportspezifische Besonderheiten sensi-
bilisiert werden. Westergård et al. (2019) berich-
ten von ihrem Einsatz des CLASS-Instruments 
unterschiedliche Reliabilitäten in Bezug auf 
die jeweiligen Dimensionen, wobei sich einige 
Dimensionen als herausfordernder darstellten 
als andere. Diese Aussage trifft für dieses Projekt 
nicht zu – hier konnten über alle Dimensionen 
hinweg Werte über 80 % erreicht werden. Auch 
die Dimensionen „Qualität des Feedbacks” und 
„Berücksichtigung der Athletenperspektive” 
überschritten mit dem niedrigsten Wert von 
86 % die 80 %-Marke. 

Die hohe Stabilität der Ratings über verschie-
dene Sequenzen des Trainingsablaufs ist eben-
falls eine gute Nachricht. Damit wird jedenfalls 
die Annahme, dass die CLASS-Qualitätskriterien 
anfällig sind für den Wechsel in verschiedene 
didaktische Teilsequenzen und Inhalte des Trai-
nings (Erwärmung, Kraft, Beweglichkeit, Tech-
niktraining, Spiel bzw. Performanz) nicht bestä-
tigt. Diese Stabilität unterstützt vielmehr die 
Annahme, dass die pädagogische Qualität des 
Trainings in einem situationsübergreifenden 

Abb. 6: Durchschnittliche CLASS-Ratings aller TrainerInnen zu MZP 1 in den acht Dimensionen getrennt 
nach Sportarten 
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Sinn erfasst wird und damit ein reliables Bild für 
die jeweilige Trainingseinheit gewonnen wurde. 
Für weitere Untersuchungen wäre es interes-
sant, die Stabilität der Werte über mehrere Trai-
ningseinheiten hinweg zu analysieren.

Die CLASS-Werte zeigen in allen acht Dimensi-
onen eine mittlere bis hohe pädagogische Qua-
lität. In der Dimension „Negatives Klima“ mani-
festiert sich die hohe Qualität in einem niedrigen 
Wert: Anzeichen negativen Klimas kommen sel-
ten vor. In den Dimensionen „Positives Klima” 
und „Trainerfeinfühligkeit” liegen die Durch-
schnittswerte zwischen den Skalenpunkten 5 
und 6. Damit liegen sie auf der Grenze zwischen 
dem „mittleren“ (3, 4, 5) und „hohen“ (6, 7) Wer-
tebereich. Dieses Ergebnis ist sicher positiver als 
man Trainerinnen und Trainern im Nachwuchs-
leistungssport in der Öffentlichkeit zutraut, es 
lässt aber auch noch Raum für Verbesserungen. 
Es fällt auf, dass die Dimension „Berücksichti-
gung der Athletenperspektive“ dagegen deutlich 
abfällt. Hier trifft der Mittelwert ziemlich genau 
den mittleren Wert der Skala (4) – und damit 
genau das Zentrum des mittleren Gütekorri-
dors (3, 4, 5). Diese Dimension misst, inwieweit 
Trainerinnen und Trainer die aktive Mitwirkung 
an der Trainingsgestaltung, die Übernahme von 
Verantwortung und die Möglichkeit der Par-
tizipation in Entscheidungen fördern. Dies ist 
aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie der 
Motivation ein essentieller Aspekt der Motivie-
rungsqualität (vgl. z. B. Standage, Duda & Ntou-
manis, 2006). Hier zeigen sich größere Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Dieser Befund wird noch 
interessanter, wenn man ihn mit der aktuellen 
Diskussion um Partizipationsförderung im 
Nachwuchssport einerseits und mit der großen 
Bedeutung partizipativer Offenheit im Rahmen 
von Präventionskonzepten andererseits ver-
knüpft (Wolff, Schröer & Fegert, 2017).

Die höchsten Werte werden in zwei Dimensio-
nen aus der Domäne der Lerngruppenorgani-
sation erreicht: „Verhaltensmanagement” und 
„Produktivität”. Die Mittelwerte liegen dabei 
für Turnen und RSG sogar im höchsten Quali-
tätskorridor (6, 7). Den Trainerinnen und Trai-
nern gelingt es also in der Regel, Störungen und 
Ablenkungen in engen Grenzen zu halten oder 
sie effizient zu bewältigen. 

Es fällt auf, dass die niedrigsten Durchschnitts-
werte in der Qualität des Feedbacks erreicht 
werden. Wenn man mit den Ergebnissen der 
Unterrichtsforschung vertraut ist, überrascht 
dieses Ergebnis nicht, aber es ist dennoch ein 
ernstzunehmender Hinweis. Die Werte in den 
Sportarten Turnen und RSG sind hier wieder 
höher als in den anderen Sportarten, dennoch 
erreichen sie im Mittel gerade so eben den Mit-
telwert der Skala (4). Setzt man voraus, dass die 
Qualität des Feedbacks vielleicht der mächtigste 
Hebel für die Förderung von Lern- und Leis-
tungsfortschritten darstellt, dann zeigen sich 
hier dringende und erhebliche Verbesserungs-
möglichkeiten.

Die insgesamt hohen Ergebnisse nähren die 
Vermutung, dass hier ein Selektionseffekt im 
Spiel ist: Haben sich vor allem Trainerinnen 
und Trainer zur Teilnahme motiviert gefühlt, 
die sowieso schon hohe Aufmerksamkeit auf 
die pädagogische Qualität ihrer Arbeit legen? 
Zeigen die Werte deshalb einen Selektionsef-
fekt in Hinblick auf pädagogisch engagierte und 
reflektierte Trainer bzw. Trainerinnen? Die von 
Richartz & Sallen (2012) berichteten Ergebnisse 
zeigen ähnliche Tendenzen. Sie betreffen eine 
mit starken Kontrasten gezogene Stichprobe 
von 56 Turntalentschultrainern bzw. -trainerin-
nen (99 Beobachtungszyklen). Die Stichprobe 
im aktuellen Projekt liegt in den Dimensionen 
„Positives Klima“ und „Trainerfeinfühligkeit“ 
höher. In den Dimensionen „Verhaltensmanage-
ment” und „Qualität des Feedbacks” erzielen 
jedoch die Talentschultrainer bzw. -trainerinnen 
etwas höhere Werte. Ebenso wie bei Richartz & 
Sallen (2012) schneiden die Trainerinnen und 
Trainer im vorliegenden Projekt damit insge-
samt deutlich besser ab, als Lehrende im schu-
lischen Kontext. Für eine Vergleichsstichprobe 
von 82 Lehrkräften von Drittklässlern geben die 
Verfasser des CLASS-Manuals durchweg niedri-
gere Werte (höhere Werte im „Negativen Klima”) 
an (Pianta et al., 2008; vgl. Abb. 7, Seite 14).  

Betrachtet man Kontraste zwischen den betei-
ligten Sportarten, finden sich nur wenige auf-
fällige Unterschiede – vor allem in den Dimen-
sionen „Verhaltensmanagement” und „Qualität 
des Feedbacks”. In diesen beiden Dimensionen 
schneiden die Trainerinnen und Trainer aus Tur-
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nen und RSG im Mittel besser ab als die aus Judo 
und Handball. Eine mögliche Erklärung könnte 
in der unterschiedlichen Lerngruppengröße zu 
suchen sein: in der Regel sechs bis zwölf Kinder 
beim Turnen und in der RSG, dagegen zwölf bis 
20 beim Judo und Handball. Größere Gruppen, 
so eine landläufige Annahme, stellen erhöhte 
Anforderungen an das Trainerverhalten im 
Hinblick auf den Umgang mit Störungen sowie 
den reibungslosen und leerlauffreien Ablauf. 
Aber auch auf die Qualität des Feedbacks kann 
sich die Lerngruppengröße negativ ausgewirkt 
haben. Trainer bzw. Trainerinnen mit kleineren 
Trainingsgruppen stehen möglicherweise mehr 
Gelegenheiten für individuelle Rückmeldungen 
zur Verfügung. Eine andere Vermutung bezieht 
sich auf Unterschiede im Leistungsanspruch 
der Trainingsgruppen. Die beteiligten Turn- 
und RSG-Gruppen hatten meist eine hohe oder 
sogar sehr hohe leistungssportliche Orientie-
rung. Das Trainingspensum dieser Gruppen ist 
daher in der Regel höher (bis zu sechs Trainings-
termine pro Woche). Auch weitere Faktoren auf 
AthletInnenseite könnten dadurch beeinflusst 
sein (Leistungsmotivation, Trainingserfahrung, 
Automatisierung von Routinen), die zu weniger 
Aufmerksamkeits- und Motivationsproblemen 
beitragen. 

Insgesamt zeigen die Daten sehr ermutigende 
Ergebnisse. Da ist zunächst die geringe Abbruch-
quote bei einer sechsmonatigen Intervention. 
Ein Engagement von solcher Dauer ist unge-
wöhnlich und lässt auf hohe subjektive Rele-
vanz schließen. In der Coaching-Intervention 
konnte eine hohe Prozessgüte realisiert werden 
– dies zeigen die bemerkenswert hohen und 
konsistenten Werte für alle Faktoren der Prozes-
squalität. Tiefere Einblicke dazu verspricht die 
noch ausstehende Auswertung der qualitativen 
Daten. In weiteren Auswertungsschritten wird 
sich auf der zweiten Evaluationsebene (Verän-
derung der Wissensbestände) zeigen, ob sich 
die pädagogischen Überzeugungen der Traine-
rInnen verändert haben. Die Auswertung der 
Fragebögen vor und nach der Intervention wird 
hier Aufschluss bieten. Ein besonderes Merkmal 
des Projekts ist der Versuch, auch auf der Ebene 
der Verhaltensänderung (gemessen an CLASS-
Ratings) eine Verbesserung der pädagogischen 
Trainingsqualität nachzuweisen (Evaluations-
ebene 3). Zusätzlich stehen Auswertungen der 
Kinderfragebögen zum Nachweis möglicher 
Effekte auf Athletenebene aus (Evaluations-
ebene 4).

Abb. 7: Vergleich der CLASS-Werte aus drei Untersuchungen
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