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Schriftlicher Entwurf 

für die unterrichtspraktische Prüfung im Fach Sport zum zweiten

Staatsexamen für das Lehramt für die Sekundarstufen I und II

Ausbildungsschule: 

Studienreferendar: 

Datum: 30.10.2007

Zeit: 10:50 Uhr

Lerngruppe: 11G5 (9 m / 12 w), eigener Kurs (BdU)

Raum: Sporthalle oben

Prüfungskommission:

Vorsitzende: 

Bekannter Seminarausbilder: 

Fremder Fachvertreter: 

Schulvertreterin: 

Thema des Unterrichtsvorhabens:

Entwicklung einer partnerakrobatischen Choreographie auf der Grundlage von 

Merkmalen für akrobatik-spezifische Bewegungsqualität unter dem besonderen 

Aspekt der gegenseitigen Rückmeldung, Korrektur und Hilfe zur Förderung eines 

selbständigen, kooperativen Arbeitsprozesses.

Pädagogische Perspektiven

Leitend: E: Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen 

Ergänzend: B: Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten

Inhaltsbereiche

Leitend: 6: Gestalten Tanzen, Darstellen – Gymnastik / Tanz, Bewegungskünste 

Ergänzend: 1: Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen

Einordnung der Unterrichtseinheit in das Unterrichtsvorhaben:

1. Konfrontation mit wesentlichen akrobatischen Elementen (Körperspannung, 

Gleichgewicht, Körperkontakt, Vertrauen) zur Bewusstmachung der 

körperlichen und sozialen Anforderungen.

2. Selbständige Exploration partnerakrobatischer Figuren unter dem Aspekt der 

gegenseitigen Sicherung und Hilfe.
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3. Erarbeitung allgemeiner Qualitätsmerkmale für partnerakrobatische Elemente 

(Figuren, Übungsverbindungen) im Zusammenhang mit der technischen 

Festigung individuell ausgewählter Figuren.

4. Verbinden partnerakrobatischer Figuren zu einer Kurzchoreographie 

unter dem besonderen Aspekt der Optimierung gegenseitiger verbaler 

Rückmeldung (Feedback).

5. Selbständige Erweiterung der Kurzchoreographie auf die bewertungsrelevante 

Länge mit Hilfe gegenseitigen Feedbacks zur Verbesserung der 

Bewegungsqualität.

6. Übung und Festigung der Partnerchoreographie als Vorbereitung für die 

Abschlusspräsentation und –bewertung.

7. Demonstration und Bewertung der Partnerchoreographie.

Thema der Unterrichtseinheit:

Verbinden partnerakrobatischer Figuren zu einer Kurzchoreographie unter dem 

besonderen Aspekt der Optimierung gegenseitiger verbaler Rückmeldung 

(Feedback).

Kernanliegen:

Die SuS sollen durch die Verbindung bereits erarbeiteter Akrobatikfiguren eine kurze 

(kurz = zwei Figuren, jeweils eingeleitet und aufgelöst durch Übungsverbindungen) 

individuelle Partnerakrobatikchoreographie  entwickeln, indem sie sich - orientiert an 

den relevanten Qualitätsmerkmalen -  verbal korrigieren und auf diesem Wege zu 

einem konstruktiven Feedback-Verhalten kommen.

Teillernziele:

Die SuS sollen … 

• sich selbständig belastungsangemessen erwärmen

• bei der Kürplanung und -ausführung in Kleingruppen (drei SuS) konstruktiv 

zusammenarbeiten

• separat erarbeitete Akrobatik-Elemente miteinander verbinden

• choreographische Elemente hinsichtlich der Qualitätsmerkmale beurteilen und 

gegenüber den Übenden verbalisieren 

• wenn nötig taktile Hilfe und Unterstützung (Hilfestellung) leisten können

• den entwickelten Feedback-Tipp im konkreten Fall anwenden
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Didaktisch-methodischer Begründungszusammenhang:

Der Grundkurs 11G5 setzt sich aus neun männlichen und zwölf weiblichen 

Schülerinnen und Schülern

1 

(im Folgenden SuS) zusammen und wird im Rahmen 

freiwilliger Mehrarbeit seit Beginn des Schuljahres eigenverantwortlich unterrichtet. 

Die Atmosphäre innerhalb der Gruppe wird durch zwei Dinge geprägt. Da die SuS zu 

Beginn des Eintritts in die Oberstufe aus ihrem gewohnten Klassenverband 

genommen wurden und vergleichsweise viele neue SuS von Realschulen 

hinzugekommen sind, befindet sich der Kurs noch in einer Phase des Kennenlernens 

und Zusammenwachsens. Verstärkt wurde dies durch die schwierige 

Unterrichtssituation. Wegen Renovierungsarbeiten in den Sporthallen wurde ein 

kontinuierlicher Arbeitsprozess in der Zeit zwischen Sommerferien und Herbstferien 

immer wieder unterbrochen. Hinzu kommt die ungewohnt späte Unterrichtszeit 

(9./10. Std.), die bei einigen SuS eine durchgängig konzentrierte Arbeitshaltung 

erschwert. 

Aus diesen Gründen liegt der Schwerpunkt des Unterrichtsvorhabens auf der 

Kooperation und Verständigung untereinander. Dieses Anliegen wird durch Arbeit in 

Gruppen anhand des „neutralen“

2 

Gegenstandes Akrobatik konkretisiert. Die 

Einschränkung auf Partnerakrobatik ermöglicht eine intensive Arbeit in einem 

reduzierten Rahmen und bietet die Möglichkeit, »in die Tiefe« zu arbeiten - im 

Gegensatz zu motorisch anspruchsvollen, gruppenakrobatischen Figuren, die einen 

kontinuierlichen Arbeitsprozess aufgrund häufig wechselnder Organisationsformen 

erschweren.

In den Richtlinien und Lehrplänen (im Folgenden RuL) lässt sich das gewählte 

Unterrichtsvorhaben leitend der pädagogischen Perspektive E – Kooperieren, 

wettkämpfen und sich verständigen zuordnen. Hier soll das „Reflexionsvermögen der 

SuS“ geschult werden, mit dem Ziel auf der Grundlage gesicherter Erfahrungen und 

Kenntnisse über die sozial verträgliche Gestaltung sportlichen Handelns in Kooperations- wie 

Konkurrenzsituationen kompetent Bewegungs-, Spiel- und Sportaktivitäten eigenständig und 

selbstverantwortet mitzugestalten.
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Ergänzt wird dies durch die pädagogische Perspektive A – Wahrnehmungsfähigkeit 

verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern. Diese Perspektive intendiert, 

„sowohl mit dem eigenen Körper als auch mit der Körperlichkeit anderer Menschen sensibel, 

verantwortlich und kompetent umzugehen […und] den sich wechselseitig stärkenden 

Zusammenhang von differenzierter Wahrnehmung und kreativer Bewegungsgestaltung zu 

nutzen.“
4

Der Gegenstand Partnerakrobatik ist Bestandteil des Inhaltsfeldes 6 – Gestalten, 

Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste. Hier liegt der 

Schwerpunkt des Unterrichts darauf, „mit Bewegungsmöglichkeiten zu experimentieren 

[…]. Dabei geht es vor allem um den Erwerb von Körperbeherrschung. SuS […] sollen 

1 

Eine Schülerin nimmt seit einigen Wochen aufgrund noch zu klärender persönlicher Gründe nicht am 

Sportunterricht teil. Die Klärung des Falles ist bereits eingeleitet worden. Mit einer Teilnahme an der heutigen 

Stunde kann nicht gerechnet werden. Zwei SuS sind aufgrund von Verletzungen nicht aktiv am Sportunterricht 

beteiligt, nehmen allerdings nicht-motorische Aufgaben war. 

2 

Mit diesem Gegenstand hat bisher kein SuS Erfahrung. Außerdem ist er nicht negativ besetzt, sodass alle SuS 

von einem vergleichbaren Stand beginnen. Bei Mannschaftssportarten wie z.B. Basketball oder 

Gestaltungssportarten wie Tanzen ist dies erfahrungsgemäß nicht der Fall.

3 

RuL für das Gymnasium /Gesamtschule – Sek.II – in NRW – Sport, S. 7

4 

ebd. S. 5 f.
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selbständig Bewegungskompositionen unter Anwendung [von] Gestaltungskriterien 

entwickeln und […] präsentieren.“
5

Im Sinne eines oberstufengemäßen Unterrichts, der die SuS zu selbständigem 

Lernen befähigen soll, indem sie Subjekt ihres eigenen Lernprozesses sind

6

, ist das 

Unterrichtsvorhaben sehr schülerorientiert angelegt. Die einzelnen 

partnerakrobatischen Elemente sowie deren Qualitätsmerkmale sind bereits 

erfahrungsorientiert und induktiv erarbeitet worden (s. Lehrmaterialien). 

Die Optimierung gegenseitiger Rückmeldung (Feedback) basiert ebenfalls auf einem 

solchen Verfahren. Die SuS sollen selbständig die Notwendigkeit einer guten 

Rückmeldung und die unmittelbaren Auswirkungen auf das motorische Tun in Form 

einer Annäherung an die Qualitätsmerkmale erkennen. 

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl dieses Inhaltes ist sein exemplarischer 

Charakter
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. Qualitativ gute gegenseitige verbale Rückmeldung ist eine Fähigkeit, die 

sowohl auf andere sportliche Bereiche als auch im Sinne einer Kernkompetenz auf 

andere Fächer und die spätere Lebens- und Arbeitswelt übertragbar ist.

Feedback im Sport zu geben ist sehr anspruchsvoll und hat eine elementare 

Trainingsbedeutung für sämtliche Sportarten. Das Erkennen von Fehlern bzw. von 

Verbesserungspotenzial ist die Basis. Im zweiten Schritt erfolgt die Analyse, die zu 

einer konstruktiven und konzentrierten Bewegungsanweisung führt. Aspekte eines 

guten Feedbacks beziehen sich auf psychologische Bereiche (positive 

Formulierungen), auf technikspezifische Bereiche (nicht Auswirkungen, sondern 

Ursachen korrigieren)
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, auf sprachliche Bereiche (kurz und realistisch formulieren) 

sowie auf temporäre Bereiche (möglichst zeitnah korrigieren; vor dem folgenden 

Versuch noch mal wiederholen). 

Im Hinblick auf die Lerngruppe ist eine didaktische Reduktion notwendig, da sich die 

SuS mit der systematischen gegenseitigen Rückmeldung bisher noch nicht 

beschäftigt haben. Demzufolge liegt der Schwerpunkt der Stunde ausschließlich auf 

einem Feedback-Tipp, der Konzentration auf eine wichtige Information / Anweisung 

an die Übenden. 

Da die SuS bereits die nötigen Qualitätsmerkmale für die Bewertung einer 

partnerakrobatischen Ausführung kennen, können sie diese in der vorliegenden 

Stunden nun im Rahmen eines Feedbacks anwenden, was eine kognitive 

Progression gewährleistet. Die Notwendigkeit der Konzentration auf eine Information 

/ Anweisung ergibt sich aus der bewusst hohen Anzahl an erarbeiteten 

Qualitätsmerkmalen (neun, s. Lehrmaterialien).

Die Progression im motorischen Bereich wird erreicht durch die Entwicklung einer 

Choreographie. Bisher sind die partnerakrobatischen Elemente isoliert geübt worden. 

Damit der motorische Anspruch nicht zu hoch ist, wird das Ausmaß der 

Choreographie auf jeweils zwei Figuren begrenzt, die durch Übungsverbindungen 

eingeleitet werden müssen. Die Choreographie hat dadurch eine Länge, die zum 

einen zeitlich in der ca. 15 – 20-minütigen Erarbeitungszeit zu realisieren ist und zum 

anderen die Möglichkeit bietet, ausreichend viele Ansatzpunkte zu enthalten, um 

eine Konzentration auf eine Information nötig werden zu lassen. 

Mögliche Ansatzpunkte für ein Feedback könnten sein: 

- Die beiden Partner sind nicht gut aufeinander abgestimmt, dadurch kommt es 

zu Pausen im Ablauf; 

5 

ebd. S. 14

6 

ebd. S. 21

7 

ebd. S. 29

8 

vgl. TRENDELKAMP, F.: S. 6
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- der Aufstieg dauert zu lange, weil die Figur zu schwierig ist; 

- die Choreographie ist flüssig und sauber aber auch sehr einfach. Die 

einzelnen Figuren könnten durch weniger Hilfe erschwert werden. 

Somit werden die SuS mehrperspektivisch gefordert (verbal-kognitiv und motorisch). 

Eine innere Differenzierung kann erfolgen, wenn einzelne Gruppen bereits so weit 

sind, dass eine Rückmeldung keine motorische Verbesserung mehr bewirkt. Diese 

können dann ihre Choreographie um weitere Elemente erweitern oder vorhandene 

Figuren durch Veränderung motorisch anspruchsvoller machen (z.B. mit Händen 

gestützter „Flieger“ wird freihändig ausgeführt).

Aus Gründen der Funktionalität und der Zeitökonomie wird das Ergebnis der 

Reflexionsphase, die zum entsprechenden Feedback-Tipp führt, an die Wandtafel 

geschrieben. So ist es für den Rest der Stunde für alle SuS sichtbar.

Das Feedback-Geben in anderen Gruppen ist nötig, da eine Rückmeldung in der 

eigenen Gruppe an die eigenen Gruppenmitglieder die Gefahr der 

»Betriebsblindheit« birgt, weil der Beobachter im Vorfeld in die 

Choreographieplanung involviert war und ihm somit die nötige Objektivität fehlt. Als 

Feedback-Geber werden aus diesem Grunde vor allem die beiden 

verletzungsbedingt nicht-motorisch-aktiven SuS eingesetzt.

Die organisatorische Anlage der Stunde und der enge zeitliche Rahmen führen dazu, 

dass nicht jeder Schüler in die Rolle des Beobachters bzw. Feedback-Gebers 

kommt. Der Effekt eines konstruktiven und konzentrierten Feedbacks wird jedoch 

sowohl für den Feedback-Geber als auch für den / die Feedback-Empfänger deutlich. 

Außerdem wird in den weiteren Stunden an dem Verfahren der gegenseitigen 

Rückmeldung festgehalten, sodass im Verlaufe des Unterrichtsvorhabens jeder 

Schüler in die Verpflichtung kommt anderen Gruppen Feedback zu geben und 

seinen Kompetenzzuwachs im Bereich des methodisch-strategischen und sozial-

kommunikativen Lernens
9 

zu demonstrieren.

Der Sicherheitsaspekt ist im Bereich der Partnerakrobatik überschaubar, da die SuS 

maximal im Bereich der eigenen Körperhöhe agieren und so keine gefährliche 

Fallhöhe entsteht. Somit kann die Sicherheit mit drei hintereinander gelegten 

Turnmatten gewährleistet werden. Zusätzlich sind die beobachtenden SuS angeleitet 

zu sichern, was die Verletzungsgefahr weiter minimiert. Die Schuhe der SuS werden 

an das Ende der Mattenbahnen gestellt, um ein Stolpern zu verhindern.

Das Unterrichtvorhaben – und besonders die heutige Stunde – entspricht in seiner  

Anlage wesentlichen Merkmalen des erziehenden Sportunterrichts, da der 

Doppelauftrag des Sportunterrichts („Erziehen zum Sport“ – „Erziehen durch Sport“) 

durch Mehrperspektivität, Verständigung, Selbsttätigkeit und Reflexion erfüllt wird

10

.

Erklärung

Ich versichere, dass ich die schriftliche Planung eigenständig verfasst, keine anderen 

Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt und die Stellen der schriftlichen 

Planung, die anderen Werken dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen sind, in 

jedem Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht habe. Das 

Gleiche gilt auch für beigegebene Zeichnungen, Kartenskizzen und Darstellungen.

9 

vgl. RuL für das Gymnasium /Gesamtschule – Sek.II – in NRW – Sport, S. 22

10 

vgl. Internet:  
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Ort, Datum      
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Verlaufsplan:

U-Phase Inhalte

Organisation 

Unterrichtsform  

Medien  

Geräte

Did.-meth. Kommentar

Begrüßung

und

Organisation

Informierender Einstieg:

Aufgabe der Stunde ist es, bisher Erarbeitetes miteinander zu 

einer ersten kleinen Choreographie zu verbinden. Besonderer 

Schwerpunkt liegt auf der gegenseitigen Rückmeldung.

Vor der Erwärmung werden die Matten in 3er-Bahnen 

nebeneinander gelegt (s. Aufbauplan)

Sitzkreis

L.-Info

Der Einstieg dient dem Fokussieren auf den besonderen 

Aspekt der Stunde (verbale Rückmeldung) und schafft für 

die SuS Transparenz über den Verlauf und Inhalt der 

Stunde.

Die Matten werden bereits jetzt platziert, damit sie 

während der Erwärmung genutzt werden können und es 

zu keiner unnötigen Verzögerung zwischen der 

Erwärmung und der Erarbeitung kommt.

Spezifische

Erwärmung

SuS erwärmen sich selbständig zu zweit (Bestandteile: 

Laufen, Dehnen, Körperspannung, Kräftigen).

Während der Erwärmung läuft Musik.

PA

Wichtige Bestandteile des angepassten 

Erwärmprogramms werden vorher kurz wiederholt. 

Die begleitende Musik wird von den SuS als motivierend 

empfunden und schafft einen zeitlichen Rahmen: Wenn 

die Musik abgestellt wird, ist die Erwärmung zu beenden.

Erarbeitung 

Aufgabe:

1) Entwickelt eine partnerakrobatische Choreographie, die 

einen deutlichen Beginn und ein deutliches Ende hat. 

Bestandteile: Zwei akrobatische Figuren. Jeder Schüler ist 

einmal unten und einmal oben. Die beiden Figuren werden 

jeweils eingeleitet und aufgelöst durch Übungsverbindungen.

2) Das jeweils nicht-aktive Gruppenmitglied (Beobachter) 

verbessert die Choreographie durch Rückmeldung nach 

einem jeden Choreographiedurchgang, orientiert an den 

Qualitätsmerkmalen für partnerakrobatische Elemente.

Nach Entwicklung der Choreographien (ca. 10 Min.), wechselt 

ein Gruppenmitglied als Beobachter in eine fremde Gruppe 

und gibt dort Rückmeldung anhand der Qualitätsmerkmale.

Sitztraube vor der 

Wandtafel

3 Matten pro 3er-

Gruppe

Poster mit 

Qualitäts-

merkmalen (s. 

Lehrmaterialien)

Der Kern des Arbeitsauftrages wird an der Tafel fixiert (s. 

geplantes Tafelbild), damit die SuS eine dauerhafte 

Orientierung haben und die gegenseitige Rückmeldung 

nicht vergessen. Zusätzlich werden im gemeinsamen 

Gespräch die Aufgabe besprochen und eventuelle Fragen 

geklärt. 

Während der Erarbeitung verhält sich der L. unauffällig. Er 

beobachtet den Arbeitsprozess der SuS und unterstützt 

durch minimale Hilfe. Gegebenenfalls erinnert er Gruppen 

an die Vorgabe, Rückmeldung zu geben.

Nicht-aktive SuS („Invaliden“) bekommen die Aufgabe, in 

wechselnden Gruppen Rückmeldung zu geben. 

Präsentation 

I

Verweis darauf, dass die Demonstration und die 

anschließende Reflexionsphase lediglich ein Ausschnitt eines 

Arbeitsprozesses ist und noch keine perfekte und fehlerlose 

Choreographie erwartet wird. Die Rückmeldung soll dazu 

dienen, Impulse für die Weiterarbeit zu geben.

Eine Gruppe präsentiert ihr vorläufiges Ergebnis.

Aufgabe für alle Beobachter:

Jeder muss so genau zusehen, dass er anschließend 

Rückmeldung geben kann.

Sitzkreis um eine 

Mattenbahn

Die Vorgabe, dass jeder SuS Rückmeldung geben können 

müsste, bringt die SuS zu einer intensiven Beobachtung 

der Demonstration.

SuS-Präsentationen sind in den vergangenen beiden 

Stunden häufig eingesetzt worden, sodass nicht mit 

Verweigerung oder Scham zu rechnen ist.
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Reflexion

Gebt den beiden nun Rückmeldung.

SuS verbalisieren ihre Eindrücke und werden 

erwartungsgemäß viele Bewegungsausführungen 

ansprechen, die von den Qualitätsmerkmalen abweichen.

Lehrerfrage an die Übenden:

Was nehmt ihr euch nun nach diesem Feedback konkret für 

die weitere Erarbeitung der Choreographie vor?

Das Problem wird deutlich, dass zu viele Informationen für die 

konkrete Weiterarbeit nicht hilfreich sind.

Was ist denn das wichtigste Qualitätsmerkmal, an welchem 

die beiden als erstes arbeiten sollten?

Gemeinsam konzentriert man sich auf ein Qualitätsmerkmal 

und formuliert eine konkrete Rückmeldung an die Übenden.

Überleitung des L. auf eine allgemeine Ebene:

Welchen allgemein wichtigen Tipp für die Formulierung von 

Feedback können wir nun ableiten?

Tafelanschrieb: 

Feedback-Formulierung

- Konzentration auf eine Information / Anweisung 

Sitzkreis um eine 

Mattenbahn

Poster mit 

Qualitäts-

merkmalen

Wandtafel

Falls von den SuS wenige Beiträge kommen, gibt der 

Lehrer anhand der umfangreichen Qualitätsmerkmale 

immer wieder neue Impulse für eine  kriteriengeleitete 

Rückmeldung.

Die Überleitung von der konkreten Rückmeldung auf die 

allgemeine Ebene kann aufgrund der erhöhten 

Anforderung in einem fragend-entwickelnden 

Gesprächsverfahren erfolgen.

Andererseits kann der Prozess der gerade gegebenen 

Rückmeldung metakommunikativ reflektiert und daraus 

der allgemeingültige Feedback-Tipp abgeleitet werden.

Die Verfahrensweise wird in der Situation entschieden.

Das Ergebnis wird an der Wandtafel gesichert, um einen 

optischen Anhaltspunkt für die folgende Anwendung zu 

geben.

Erarbeitung 

II

Anwendung

Weiterarbeit an der Choreographie unter Anwendung des 

Feedback-Tipps nach dem gleichen Prinzip wie in Erarbeitung 

I.

Differenzierung: Bei bereits sehr guten Gruppen kann die 

Choreographie um weitere Figuren erweitert werden.

3 Matten pro 3er-

Gruppe

Gleiches Arbeitsverfahren wie bei Erarbeitung I. 

Beobachtender S. gibt Feedback. Diesmal formuliert er/sie 

systematisch anhand des Feedback-Tipps.

Präsentation 

II

Anwendung

Eine Gruppe präsentiert ihr vorläufiges Ergebnis.

SuS formulieren ein Feedback anhand des erarbeiteten 

Feedback-Tipps.

Sitzkreis um eine 

Mattenbahn

Um einen motorischen Fortschritt als Erfolg der 

Feedbacks zu erkennen, präsentiert dieselbe Gruppe wie 

in der ersten Präsentationsphase. Bei ausreichender Zeit 

können ergänzend auch weitere Gruppen präsentieren 

und ein Gemeinschaftsfeedback bekommen.

Verab-

schiedung

Lob der SuS und Ausblick auf die Erweiterung der 

Choreographie in den nächsten Stunden.

Sitzkreis Erkennbares Ende der Stunde und Perspektive für die 

weitere Arbeit.
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Lehrmaterialien:

SHAPE

Ergebnis der vorangegangenen Unterrichtsstunde (25.10.2007)

Geplantes Tafelbild:

Partnerakrobatische Kurzchoreographie

1) ÜV  Figur 1  ÜV  Figur 2  ÜV

2) Ein Gruppenmitglied wechselt in eine andere Gruppe.

 Rückmeldung geben anhand der Qualitätsmerkmale

Feedback-Formulierung

- Konzentration auf eine wichtige Information / Anweisung

Aufbauplan:

SHAPE

http://www.schulsport-nrw.de/info/03_fortbildung/implementation/sII/auftrag.html

