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Brennpunkt

Quo vadis sportunterricht?

Vielleicht haben Sie – liebe Leser*innen – bemerkt, 
dass es in den letzten Jahren einige Veränderungen in 
der Zeitschrift sportunterricht gegeben hat. Es wurden 
neue Redaktionsleiter ernannt, das Redaktionsteam 
hat sich personell verändert und 
verjüngt, das Layout der fach-
wissenschaftlichen Beiträge und 
der Lehrhilfen wurde überarbei-
tet, Themenhefte wurden einge-
führt und in jedem zweiten Heft 
werden Beiträge mit  Comics un-
terlegt.

Der Anspruch der Zeitschrift, sich 
mit wissenschaftlichen Untersu-
chungen und Betrachtungen zu 
beschäftigen, die wichtig für die 
Berufspraxis der Sportlehrkräfte 
sind, steht jedoch nach wie vor 
im Fokus. Den Leser*innen sol-
len nicht nur abstrakte Einsich-
ten, sondern vielmehr Entschei-
dungshilfen und Handlungskriterien vermittelt werden. 
Ergänzt werden diese durch praxiserprobte Lehrhilfen 
für den Sportunterricht (https://www.sportfachbuch.
de/?cmd=magazine-informationen). 

Die Qualitätssicherung erfolgt u. a. durch die Begut-
achtung der Beiträge sowie systematischen Begleitung 
der Themenhefte durch Mitglieder des Redaktions-
teams (peer review). Zur Beurteilung der Qualität kön-
nen auch die vier Faktoren journalistischer Qualität von 
Rau (2005, S. 16) herangezogen werden: „1. Informa-
tion (Breite, Tiefe, Selektion, Selektivität), 2. Präsenta-
tion (Verständlichkeit, Variabilität in der Darstellung), 
3. Reflektion (in wie weit werden fremde Positionen 
übernommen, hinterfragt, neu beleuchtet) und 4. Bil-
dung (Meinungsbildung und Horizonterweiterung; po-
litisch, kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich; in die-
sem Punkt geht es darum, Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass Rezipienten Entscheidungen und Ent-
wicklungen auf unterschiedlichen Feldern nachvollzie-
hen und wissend begleiten können, sowie die Basis für 
die individuelle Weiterentwicklung zu schaffen)“.

Ulrike Burrmann

Thomas Wendeborn

Auf Zitationshäufigkeiten und Impact-Faktoren als Qua-
litätskriterien verzichten wir. Wir möchten aber mehr 
über ihre Einschätzungen und Bewertungen erfahren, 
was die Qualität unserer Zeitschrift betrifft und bitten 

Sie sehr herzlich, an einer kur-
zen Umfrage (ca. 5 min) teil-
zunehmen. Diese erreichen Sie 
unter https://ww3.unipark.
de/uc/sportunterricht/, alter-
nativ können Sie auch den mit-
tig stehenden QR-Code nut-
zen. Die Umfrage bezieht sich 
zum einen auf Fragen zu Ihrer 
Zufriedenheit und zu Ihren 
Wünschen. Zum anderen wer-
den anonym einige Angaben 
zu Ihrer Person erhoben, damit 
wir die Beiträge in unserer Zeit-
schrift zukünftig noch besser 
auf die Leser*innenschaft ab-
stimmen können. Für die Teil-
nahme an der Umfrage erhal-

ten Sie einen Einkaufsgutschein in Höhe von 10 e zur 
freien Verwendung auf www.sportfachbuch.de. Wir 
danken für Ihre Unterstützung!

Ulrike Burrmann
Mitglied des Redaktionskollegiums 

Thomas Wendeborn
Redaktionsleitung
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