Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen
Seminar Gymnasium/ Gesamtschule
Schriftlicher Entwurf für den Unterrichtsbesuch am

1. Datenvorspann
Name:
Fach:

Sport

Lerngruppe:

Klasse 5 (Anzahl: 33 SuS, 16w/ 17m)

Zeit:

12.05 – 12.50 Uhr

Schule:
Fachseminarleiter:
Kernseminarleitern:
Schulleitung:
Ausbildungskoordinatorin:

Teilnehmer/ innen am Unterrichtsbesuch:
Fachleiter:
Schulleitung:
Ausbildungslehrer:
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2. Einordnung
Thema des Unterrichtsvorhabens:
„In der Akrobatenschule“ – Wir werden Bodenakrobaten, indem wir mit einem Partner und in Gruppen akrobatische Kunststücke erproben, gestalten, üben und präsentieren, um unsere Kooperations-, Koordinations- und
Gestaltungsfähigkeit zu schulen.

Thema der Stunde:
„Pyramidenbauer“ – Erfinden, Erproben und Präsentieren akrobatischer Gruppenkunststücke in 5er- und 6erGruppen unter Einhaltung der zuvor erarbeiteten Sicherheitsaspekte und Gestaltungskriterien

Kernanliegen:
Die SuS sollen in 5er- und 6er-Gruppen akrobatische Gruppenkunststücke erfinden und erproben, indem sie
gemeinsam die erarbeiteten akrobatischen Grundlagen miteinander verbinden und unter Berücksichtigung von
Sicherheitsaspekten und Gestaltungskriterien präsentieren.

Aufbau der Unterrichtsreihe:
1.

„Vertrau mir“ – Kooperative Spiele und Übungsformen zur Förderung von Körperkontakt, Körperspannung und Gleichgewicht

2.

„Mein Partner ist eine sichere Bank“ - Erarbeitung grundlegender Sicherheitsaspekte des Pyramidenbaus anhand der partnerakrobatischen Grundfigur „Bank“

3.

Entwicklung von Gestaltungskriterien für akrobatische Gruppenaufführungen anhand der Erarbeitung
und Präsentation von Pyramiden in 4er-Gruppen

4.

„Pyramidenbauer“ – Erfinden, Erproben und Präsentieren akrobatischer Gruppenkunststücke in 5erund 6er-Gruppen unter Einhaltung der zuvor erarbeiteten Sicherheitsaspekte und Gestaltungskriterien

5.

„Übung macht den Meister“ – Üben der entwickelten Akrobatikfiguren in 5er- und 6er-Gruppen und
Gestalten der Akrobatikaufführung durch die Erarbeitung von verschiedenen Möglichkeiten, einen klaren Anfang, Übergänge und ein klares Ende zu setzen

6.

„Die Klassenpyramide“ – vom Zusammenführen mehrerer Gruppenkunststücke zu Großgruppenpyramiden bis hin zum großen Abschluss der Reihe in Form einer Klassenpyramide

2

3. Curriculare Legitimation
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte1
Leitendes Inhaltsfeld
-

Bewegungsgestaltung

Inhaltliche Schwerpunkte
-

Gestaltungsformen und –kriterien
(individuell und gruppenspezifisch)

Weiteres Inhaltsfeld
-

Wagnis und Verantwortung

Inhaltliche Schwerpunkte
-

Spannung und Risiko

Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne2
Leitendes/r Bewegungsfeld/ Sportbereich
5)

Bewegen an Geräten - Turnen

Inhaltliche Kerne
-

Akrobatik

Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 3
Bewegen an Geräten - Turnen (5)
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
-

-

eine für das Turnen grundlegende Körperspannung aufbauen und aufrecht erhalten
in turnerischen Wagnissituationen für sich und andere umsichtig und verantwortungsbewusst
handeln sowie Kriterien für sicherheits- und gesundheitsförderliches Verhalten benennen und
anwenden
technisch-koordinative und ästhetisch-gestalterische Grundanforderungen
bewältigen und ihre zentralen Merkmale beschreiben

Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
-

den Unterrichts- und Übungsprozess beim Turnen durch sicherheitsbewusstes Verhalten aufrecht erhalten sowie kooperativ Hilfen geben

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
-

turnerische Präsentationen einschätzen und nach ausgewählten Kriterien (z. B. Schwierigkeit,
Ausführungsqualität) bewerten.

1

Vgl. MSW NRW, 2012, S.17.
Vgl. MSW NRW, 2012, S.19.
3
Vgl. MSW NRW, 2012, S.25.
2

3

4. Stundenverlauf
Lehrschritte/ Lehrformen,
Intention und Aktivität der Lehrkraft

Intendiertes Schülerverhalten

Didaktischer Kommentar/

Organisation / Material

Reflexion

Offener Anfang / Erwärmung:
Die Erwärmung findet in dieser Stunde
in Form eines offenen Anfangs statt.
Durch den Aushang eines Plakates und
die zusätzliche Ansprache der Lehrkraft
an die ersten umgezogenen SuS erfahren selbige, wie sich der offene Anfang
in dieser Stunde gestaltet.
In dieser Stunde stellt das den SuS unter
dem Namen „Inselfangen“ bekannte
Fangspiel den offenen Anfang bzw. die
Erwärmung dar. Dabei bestimmt der
LAA sobald 7-8 SuS die Halle betreten
haben einen Fänger, welcher für seine
Rolle mit einem orangenen Leibchen
ausgestattet wird.
Mit steigender Schülerzahl wird die
Anzahl der Fänger vom LAA auf bis zu 3
Personen erhöht und auf den Pfiff des
LAA suchen die aktuellen Fänger jeweils
selbstständig neue Fänger und übergeben ihre Leibchen an selbige.

Wenn 7-8 SuS umgezogen sind, können diese direkt mit dem ihnen bekannten Fangspiel „Inselfangen“ beginnen, bei welchem die gejagten SuS
probieren den Fängern in der gesamten Halle zu entkommen. Wer gefangen wird, muss auf die „Insel“, welche
aus fünf blauen Turnmatten besteht.
Um die „Insel“ wieder verlassen und
wieder am Spiel teilnehmen zu dürfen,
müssen die SuS mit einem anderen
gefangenen SuS eine partnerakrobatische Grundfigur um-setzen.
An jeder Matte der „Insel“ liegt als
Hilfestellung für die SuS ein Exemplar
des Arbeitszettels I aus (siehe Anhang,
S.11), welcher 8 Variationen der partnerakrobatischen Grundfigur „Bank“
anschaulich darstellt.

Da die SuS in dieser Klasse 5 recht unterschiedlich lange brauchen um sich umzuziehen, ermöglicht der offene Anfang, dass
die schneller umgezogenen Kinder bereits
ihren ersten Bewegungsdrang abbauen und
sich dabei themenspezifisch körperlich
betätigen können.

-

Da die SuS dieser Klasse große Freude an
Fangspielen haben, erfüllt dieser offene
Anfang nicht nur den Zweck der allgemeinen Erwärmung, sondern ist für die SuS
auch sehr motivierend.

-

-

Drei orangene Leibchen
5 blaue Turnmatten
5 Exemplare des Arbeitszettels I zur Veranschaulichung der geforderten
partnerakro-batischen
Grundfiguren
Nicht-teilnehmende SuS
erhalten während des offenen Anfangs einen Beobachtungsbogen

Weiterhin erfordert die Bewegungsaufgabe auf der „Insel“ bereits ein hohes Maß
an Kooperationsbereitschaft und darüber
hinaus zwingt sie die SuS zur praktischen
Wiederholung der Inhalte der Vorwochen.

Hinführung:
- Begrüßung der SuS durch den LAA
- Vorstellung des Besuchs
- Stundentransparenz

Die SuS kommen im Halbkreis an der
Hallenwand zusammen.
Dort werden zunächst die bereits
erarbeiteten Sicherheitsaspekte für

Durch die Erläuterungen des LAA werden
die anstehenden Unterrichtsinhalte für die
SuS transparent und diese können sich auf
den Verlauf der Stunde einstellen.

-

Plakate
„Arbeitsszettel II“
(siehe Anhang, S.12)
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Bevor die SuS ihre Aufgabenstellung für
die Erarbeitungsphase erhalten, wiederholen sie im Halbkreis an der Hallenwand zunächst die Kriterien für
einen sicheren Auf- und Abbau einer
Pyramide und anschließend die in der
Vorstunde entwickelten Kriterien einer
guten Akrobatikaufführung.
Anschließend erklärt der LAA die Aufgabe der bevorstehenden Erarbeitungsphase. Für diese erhalten die SuS von
der Lehrkraft einen Arbeitszettel mit 10
verschiedenen Möglichkeiten 3erPyramiden zu bauen (siehe Anhang:
Arbeitszettel II, S.12). Die Aufgabe ist
nun allerdings nicht, die den SuS bereits
bekannten abgebildeten 3er-Pyramiden
nachzubauen, sondern diese Abbildungen zu nutzen, um in 5er- oder 6erGruppen neue Pyramiden zu erfinden,
zu erproben und letztlich zu präsentieren – und zwar unter Beachtung der
von den SuS entwickelten Sicherheitskriterien und Kriterien einer guten akrobatischen Aufführung.

den Auf- und Abbau, sowie die gemeinsam entwickelten Kriterien einer
guten akrobatischen Aufführung wiederholt.
Anschließend erhalten die SuS ihren
Arbeitsauftrag für die bevorstehende
Erarbeitungsphase.
Die Gruppeneinteilung erfolgt weitestgehend selbstständig. Dabei arbeitet jede Gruppe an einer Station, dessen Positionierung in der Halle eindeutig gekennzeichnet ist, indem für
jede Station nicht nur jeweils ein Hütchen aufgestellt ist, sondern indem
diese Hütchen auch mit einer DINA4großen Zahl versehen sind.

Da die letzte Unterrichtseinheit bereits zwei
Wochen zurückliegt, erscheint es sinnvoll,
die gemeinsam entwickelten Sicherheitsaspekte des Auf- und Abbaus kurz zu wiederholen.
Anschließend sollen die in dieser Stunde
mindestens ebenso relevanten Kriterien
einer guten Akrobatik-Aufführung in den
Mittelpunkt rücken – schließlich sollen die
SuS ihre späteren Aufführungen unter Berücksichtigung dieser Aspekte vorbereiten
sowie die Vorführungen der anderen Gruppen hinsichtlich dieser Aspekte
kriteriengeleitet analysieren.

Erarbeitung:
Während der Erarbeitungsphase arbeiten die Gruppen selbstständig an ihren
Stationen und entwickeln 5er- bzw. 6erPyramiden.

Nachdem sich die SuS in sechs Gruppen à 5-6 SuS aufgeteilt haben, treffen
sie sich an dem jeweils betreffenden
Hütchen.

Der LAA hält sich weitestgehend zurück.
Er gibt leidglich motivierendes Feedback
und greift nur dann aktiv ein, wenn eine
Schülergruppe offensichtlich Probleme
mit der Erfüllung der Aufgabe hat, die

Pro Gruppe und Station stehen den
SuS während der Erarbeitung zwei
blaue Turnmatten zur Verfügung,
welche ihnen von den nichtteilnehmenden SuS oder zwei zuvor

Da die SuS in dieser Stunde das erste Mal
eigenständig und kreativ Pyramiden in
Kleingruppen erfinden, erscheint es notwendig, ihnen mehrere Hilfestellungen
anzubieten.
Die erste Hilfestellung betrifft dabei alle SuS
und besteht bereits darin, dass jede Gruppe
einen Arbeitszettel mit zehn Abbildungen
von 3er-Pyramiden erhält. Auf diese Weise

-

-

Mit Zahlen markierte Hütchen, um den SuS klar zu
veranschaulichen wo die
jeweiligen Gruppen ihre
Stationen aufbauen
2 blaue Turnmatten pro
Gruppe und Station
Mattenwagen
„Tipp-Karten“
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selbige gar nicht bearbeitet oder bei der
Erarbeitung gravierende Sicherheitsaspekte nicht beachtet.

festgelegten SuS mit dem
Mattenwagen an ihre Station gebracht
werden.

Die Erarbeitungszeit beträgt 15-20 min.

Anschließend beginnen die SuS mit
der Erarbeitung.

können die SuS die abgebilde-ten 3erPyramiden als Ausgangspunkt nutzen, um
eigene 5er- bzw. 6er-Pyramiden zu entwickeln.

-

Falls diese Hilfe nicht ausreichen sollte,
besteht im Sinne der Binnendifferenzierung
die Möglichkeit, vom LAA einen Tipp in
Form eines weiteren Arbeitsblattes zu erhalten. Diese Möglichkeit der Hilfestellung
wird den SuS allerdings bewusst nicht direkt
mitgeteilt, da sonst die Gefahr bestünde,
dass es sich die SuS zu leicht machen würden. Erkennt der LAA jedoch, dass eine
Gruppe offensichtlich weitere Hilfe braucht,
wird er die „Tipp-Karte“ an diese SuS weitergeben.

(siehe Anhang S.13)
„Challenge-Karten“
(siehe Anhang S.14)
Nicht-teilnehmende SuS
können von den Gruppen
als Hilfesteller in Anspruch
genommen werden

Im Falle einer Unterforderung besteht umgekehrt ebenso die Möglichkeit zu differenzieren, da der LAA eine sog. „ChallengeKarte“ vorbereitet hat (siehe Anhang). Diese fordert dazu auf, eine Pyramide eines
etwas höheren Schwierigkeitsgrades nachzubauen bzw. Elemente daraus in selbst
erfundene Pyramiden einzubauen.
Präsentation der Ergebnisse / Reflexion:
Der LAA nimmt eine moderierende
Funktion ein und lässt verschiedene
Kleingruppen ihre Ergebnisse präsentieren.
Nach der jeweiligen Präsentation erfolgt
eine Feedbackrunde der SuS, in welcher
zunächst nur positive und anschließend
verbesserungswürdige Aspekte benannt

Die SuS präsentieren auf der „Bühne“
vor dem Halbkreis ihre erarbeiteten
Ergebnisse und analysieren die Aufführungen ihrer Mitschüler hinsichtlich der von ihnen entwickelten
Sicherheitsaspekte und Kriterien einer
guten Akrobatik-Aufführung.
Diese Kriterien hängen für alle SuS
sichtbar an der Hallenwand und sind

Bei der Präsentation der Ergebnisse müssen
die SuS die von ihnen erarbeiteten Kriterien
der Vorwochen beachten und umsetzen.
Dies entspricht einem spiral-förmigen Lernverlauf, in dem die unter-schiedlichen Inhalte aufeinander aufbauen.

-

Plakate
Poster
„Bühne“ bestehend aus
3 blauen Turnmatten

Jeder vorstellenden Gruppe steht bei ihrer
Präsentation frei, bis zu zwei Pyramiden
vorzustellen. Durch die Präsentation von
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werden. Die Rückmeldung der SuS
deckt die von ihnen in den Vorwochen
erarbeiteten Kriterien ab:

somit für alle SuS abrufbar.

mehr als einer Pyramide soll gewährleistet
werden, dass die SuS am Ende der Präsentationen durch das gelenkte Unterrichtsgespräch erkennen, dass ein weiteres Kriterium einer guten Akrobatikaufführung darin
besteht, mehrere, schön ineinander übergehende Pyramiden zu präsentieren und
dass eine einzelne Pyramide noch keine
ernstzu-nehmende Akrobatik-Aufführung
darstellt. Auf diese Weise sollen die SuS
selbst entdecken, was der nächste Schritt in
dieser Akrobatik-Reihe sein muss.

Die SuS bauen selbstständig ihre Stationen ab, wobei niemand die blauen
Turnmatten quer durch die Halle
trägt, sondern die nichtteilnehmenden SuS den Mattenwagen
von Station zu Station fahren, sodass
nacheinander jede Gruppe ihre Matten aufladen kann.

Die dargestellte Vorgehensweise ermöglicht
einen geordneten und gut koordinierten
Abbau.

Die SuS kommen nochmals im Halbkreis zusammen, reflektieren die vergangene Stunde und blicken mit dem
LAA auf die kommenden Inhalte voraus.

Durch den Ausblick auf kommende Unterrichtsinhalte und –ziele wird das Interesse
der SuS für das akrobatische Turnen weiter
gesteigert und die Motivation für die anstehenden Aufgaben sichergestellt.

a) Sicherheit
b) Kriterien für eine gute Akrobatik-Aufführung

Abbau:
Der LAA gibt den Hinweis, dass jede
Gruppe für den Abbau ihrer Station
verantwortlich ist.
Nicht-teilnehmende oder dafür ausgewählte SuS sind dafür verantwortlich,
mit den Mattenwagen die einzelnen
Stationen abzufahren, wo die Mitglieder
der jeweiligen Gruppen ihre Matten
aufladen.

-

Matttenwagen

Weiterhin sorgt diese Art des Abbaus dafür,
dass die noch recht jungen SuS die schweren Matten nicht quer durch die Turnhalle
tragen müssen. Somit stellt dieses Vorgehen eine Erleichterung für alle Beteiligten
dar.

Nach erfolgtem Abbau der eigenen
Station kommen die SuS nochmals im
Halbkreis an der Hallenwand zusammen.
Abschluss:
Zum Abschluss erfolgt ein kurzer Rückblick auf den Verlauf dieser Stunde
sowie ein Vorausblick auf die Inhalte
der kommenden Woche.
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5.
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6. Anhang
6.1 „Arbeitszettel I“: Die akrobatische Grundfigur „Bank“ mit Variationen
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6.2 „Arbeitszettel II“: Zehn verschiedene 3er-Pyramiden
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6.3 Tippkarte
Wenn du folgende 3er-Pyramiden spiegelst bzw. verdoppelst, dann gelangst du
blitzschnell zu Ideen für neue Pyramiden mit 5 oder 6 Personen!

Eine weitere Möglichkeit wäre, aus der linken Figur durch kleine Veränderungen die rechte Figur zu machen:
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6.4 Challenge-Karte:
Versucht…
a) die akrobatische Figur „Der Dachreiter“ wie auf den beiden Bildern zu sehen nachzubauen!
b) Elemente aus dieser Figur in eure selbsterfundenen Pyramiden einzubauen!
Wichtig: Falls ihr nur zu fünft seid, holt euch eine 6.Person als Hilfestellung dazu!
Schritt 1:

Schritt 2:
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6.5 Plakat I: „Die richtige Grundposition der Bank“

Unser Rücken ist gerade und wir halten
Körperspannung!
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6.6 Plakat II: „Der richtige Stand“

Wir stehen oder knien immer nur auf dem
Becken oder auf den Schultern!
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6.7 Beobachtungskarte – „Inselfangen“
Beobachtungskarte
Führe Strichliste:
1. Wie oft hast du beim „Inselfangen“ gesehen, dass jemand beim Aufbauen
der 2er-Pyramiden einen dieser Fehler begangen hat?

Anzahl:

Anzahl:

Anzahl:

Anzahl:

2. Wie viele korrekt aufgebaute Pyramiden hast du beim „Inselfangen“ gesehen?
Anzahl:

3. Wie oft hast du gesehen, dass beim „Inselfangen“ jemand von einer 2erPyramide heruntergesprungen ist?
Anzahl:
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