Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen
Seminar Gy/Ge

Schriftlicher Entwurf für den 4. Unterrichtsbesuch im Fach Sport am
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Fach:
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Schule:
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Klasse/Kurs Q2 GK-1 (Anzahl 26 SuS, 6w/20m)
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Fachseminarleiter/in:
Hauptseminarleiter/in:
Ausbildungslehrer/in:
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Ausbildungsbeauftragte/r:

_________________________________________________________________

Thema des Unterrichtsvorhabens:
Wie stoße ICH die Kugel am weitesten?! Variation und Selbstorganisation der Technik im
Kugelstoßen bezüglich der individuellen physischen und motorischen Voraussetzungen zur
Verbesserung der erzielten Weite

Thema der Unterrichtsstunde:
Erprobung von Variationen der Grundelemente der Kugelhaltung in der Stoßauslage, zur Veränderung der Wahrnehmung der individuellen Bewegungsausführung

Kernanliegen der Unterrichtsstunde:
Die SuS verändern ihre Wahrnehmung der individuellen Bewegungsausführung, indem sie im
Stationsbetrieb verschiedene Variationen der Grundelemente der Kugelhaltung in der Stoßauslage erproben und die damit erzielten Empfindungen und Weiten dokumentieren. Dadurch
verbessern sie ihre Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz im motorischen Bereich.
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2 Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
2.1 Darstellung des Unterrichtsvorhabens
Thema: Wie stoße ICH die Kugel am weitesten?! Variation und Selbstorganisation der
Technik im Kugelstoßen bezüglich der individuellen physischen und motorischen Voraussetzungen zur Verbesserung der erzielten Weite
1. Spielerische Erarbeitung von Grundelementen des Stoßens als Einstieg zum Kugelstoßen anhand von Spielformen mit Medizinbällen
2. Erprobung von Variationen der Grundelemente der Kugelhaltung in der Stoßauslage, zur Veränderung der Wahrnehmung der individuellen Bewegungsausführung
3. Erprobung und Weiterentwicklung von Variationsmöglichkeiten an Stationen, zur
Annäherung an eine individuell optimale Bewegungsausführung des Standstoßes
4. Erprobung und Weiterentwicklung von Variationsmöglichkeiten einer möglichen
Vorbeschleunigung beim Kugelstoßen, unter Berücksichtigung der bisher gesammelten individuellen Bewegungsausführungen
5. Anwendung der individuell organisierten Techniken im Kugelstoßen und Überprüfung
bezüglich Technik und Weite

2.2 Begründungszusammenhänge
2.2.1 Schulische und lerngruppenspezifische Rahmenbedingungen

2.2.2 Curriculare Legitimation
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte1
Leitendes Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte



a) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen




1

Prinzipien und Konzepte des motorischen Lernens
Informationsaufnahme und -verarbeitung bei
sportlichen Bewegungen
Zusammenhang von Struktur und Funktion von
Bewegungen; biomechanische Grundlagen
Einfluss der koordinativen Fähigkeiten auf die
sportliche Leistungsfähigkeit

Vgl. MSW NRW 2014, S. 28-31. Die in diesem Abschnitt fett gedruckten Ausführungen sind für die Akzentuierung des Unterrichtsvorhabens besonders wichtig. Außerdem sind unter den inhaltlichen Schwerpunkten
nicht alle der im KLP der gymnasialen Oberstufe aufgelisteten Schwerpunkte jedes Inhaltfelds aufgeführt,
sondern nur jene, die für den Schwerpunkt des geplanten Unterrichtsvorhabens bzw. der geplanten Stunde relevant sind.
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Weiteres Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte


d) Leistung

Entwicklung der Leistungsfähigkeit durch Training
/Anpassungserscheinungen

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

inhaltliche Kerne


3) Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik

Weiteres/r Bewegungsfeld/ Sportbereich

leichtathletische Disziplinen unter Berücksichtigung von Lauf, Sprung und
Wurf/Stoß

inhaltliche Kerne

Kompetenzerwartungen in der Qualifikationsphase3
Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik (3)
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 Techniken in je einer Lauf-, Wurf/Stoß- und Sprungdisziplin unter Berücksichtigung individueller Voraussetzungen optimieren.
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 zielgerichtete Maßnahmen zur Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit erläutern.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 Methoden zur Verbesserung ausgewählter koordinativer Fähigkeiten zielgerichtet anwenden.
 die Entwicklung ihrer individuellen Leistungsfähigkeit dokumentieren.
Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 unterschiedliche Konzepte zum motorischen Lernen vergleichend beurteilen.
 Anforderungssituationen im Sport auf ihre leistungsbegrenzenden Faktoren (u.a. konditionelle/koordinative Fähigkeiten, Druckbedingungen) hin beurteilen.

2

Vgl. MSW NRW 2014, S. 33f.
Vgl. MSW NRW 2014, S. 28-31, S. 33f. Die hier aufgeführten Kompetenzerwartungen sind auf jene reduziert,
die die Akzentuierung des Unterrichtsvorhabens bestimmen. Besonders wichtige Aspekte – insbesondere auch
für die gezeigte Stunde geltend - sind fett gedruckt. Ferner werden an dieser Stelle nur die ausgewählten Kompetenzerwartungen für die BWK des leitenden Bewegungsfelds/des leitenden Sportbereichs und der übrigen Kompetenzbereiche aus den leitenden Inhaltsfeldern dargestellt.
3
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2.2.3 Fachdidaktische Begründung der Reihenstruktur
Aufgrund der sehr heterogenen körperlichen und motorischen Voraussetzungen der SuS des
Kurses habe ich mich entschieden, die Reihenstruktur nicht nach einer klassischen, programmorientierten Didaktik auszurichten, sondern nach der Alternative des Differentiellen
Lernens [1], [2]. Während im Rahmen des programmorientierten Bewegungslernens die eine
allgemeingültige Ideallösung der Bewegung im Fokus steht, an der jeder Fortschritt in einer
Ist- und Soll-Überprüfung gemessen wird, befasst sich das Differentielle Lernen mit der Variation der Bewegung und der individuell optimalen Lösung jeder Person in unterschiedlichen
Situationen. Argumentiert wird aus Sicht des Differentiellen Lernen gegen das programmorientierte Bewegungslernen dahingehend, dass grade SuS im Wachstum aufgrund der damit
einhergehenden, starken Heterogenität bezüglich ihrer körperlichen und motorischen Voraussetzungen zum Großteil gar nicht in der Lage sein können, eine von Spitzensportlern perfektionierte Ideallösung der Bewegung auszuführen. Daher wäre klassisches Üben dieser Bewegung mit zahllosen Wiederholungen sinnlos, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Während
dieses Übens würden dann zwangsweise große Schwankungen bei den Bewegungen und Ergebnissen auftreten, die aus Sicht des programmorientierten Bewegungslernens als destruktive „Fehler“ betrachtetet werden müssten, die es zu minimieren gelten müsste. Im Gegensatz
dazu will das Differentielle Bewegungslernen genau diese Variationen (Differenzen zwischen zwei Bewegungen) erzielen und sie konstruktiv als Werkzeug für den Lernprozess
verstehen und nutzen. Die SuS sollen durchgehend neuen Situationen gegenübergestellt werden und auf diese mit individuellen Variationen der Bewegung antworten. So sollen sie zum
einen in die Lage versetzt werden, sich und ihre Bewegungsstruktur adäquat an diese verschiedene Situationen anzupassen, und zum anderen durch die unzähligen Variationen herausfinden, welche Ausprägungen von Bewegungselementen für sie mit ihren individuellen Voraussetzungen zu besseren Resultaten führen und welche nicht. Auf diese Art und Weise soll
nach dem Dreischritt der des Differentiellen Lernens Variabilität -> Instabilität/Schwankungen -> Selbstorganisation bei den SuS eine Selbstorganisation bezüglich der
Anpassung der Ausführung einzelner Bewegungselemente auf ihre individuellen Voraussetzungen und die äußere Situation angeregt werden. Erste Untersuchungen haben bereits im
Feld der Leichtathletik und auch beim Kugelsoßen im Speziellen gezeigt, dass der Ansatz des
Differentiellen Lernens bessere Ergebnisse bezogen auf die Leistung der Sportlerinnen und
Sportler als das programmorientierte Lernen zeigt [3]. Besonders hervorzuheben bei diesen
Ergebnissen ist die offensichtliche Langzeitwirkung des Differentiellen Lernens. Während die
Leistungen der Probanden, die programmorientiert trainierten, nach der Studie wieder zeitnah
abnahmen und auf das Ausgangsniveau sanken, steigerte sich die Leistung der differentiell
trainierten Probanden auch nach Abschluss des Studientrainings noch weiter. Dies wird in den
Erklärungsansätzen genau auf die Selbstorganisation zurückgeführt, die eine deutlich nachhaltigere Wirkung hat als das bloße Einprägen und Einschleifen einer einzelnen Ideallösung der
Bewegung.
Darüber hinaus ist der Ansatz des Differentiellen Lernens ebenfalls besser mit den Vorgaben
des Kernlehrplans Sport NRW in Bezug auf die überfachlichen Kompetenzen vereinbar. Unter dem Punkt der Bewegungs-und Wahrnehmungskompetenz steht dort zum Beispiel
„Die Bewegungs-und Wahrnehmungskompetenz fördert beiden Schülerinnen und
Schülern einerseits die Fähigkeit, in sportlichen Handlungssituationen flexibel und
genau wahrzunehmen, um daraus Handlungsentscheidungen abzuleiten“ ([4] S. 17)
und unter dem Punkt der Methodenkompetenz
„Dabei stehen insbesondere […] Fähigkeiten im Mittelpunkt, die es ihnen ermöglichen,
sich selbstständig strukturiert mit Aufgaben aus den unterschiedlichen Bereichen sportlichen Handelns auseinander zu setzen sowie eigenverantwortlich angemessene Lösungswege und Handlungspläne zu entwerfen und zu reflektieren“ ([4] S. 18).
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Genau auf diese Selbstständigkeit und Individualität bezüglich der Bewegungsausführung soll
durch das Differentielle Lernen gefördert werden. Die SuS sollen am Ende jeder Unterrichtseinheit und besonders am Ende des Unterrichtsvorhabens darlegen können, welche Ausführungsvariationen welcher Bewegungselemente in welchen Situationen für sie individuell zu
dem möglichst besten Resultat geführt haben.
Zur schriftlichen Fixierung dieser Informationen sind in der vorliegenden und den beiden darauf folgenden Unterrichtseinheiten (2, 3, 4 des UVs) die jeweiligen Arbeitsblätter gleichzeitig als Dokumentationsbögen für die einzelnen erprobten und variierten Bewegungselemente
entworfen. So können die SuS während und besonders zum Ende des Unterrichtsvorhabens
hin im Sinne der angestrebten Selbstorganisation der Bewegungsausführung die so dokumentierten selbstgemachten Erfahrungen reflektiert anwenden, um eine, zu die jeweils individuellen Voraussetzungen passende, „optimale“ Bewegungsausführung zu erarbeiten.

3 Unterrichtsstunde
3.1 Ziele
Kernanliegen:
Die SuS verändern ihre Wahrnehmung der individuellen Bewegungsausführung, indem sie im
Stationsbetrieb verschiedene Variationen der Grundelemente der Kugelhaltung in der Stoßauslage erproben und die damit erzielten Empfindungen und Weiten dokumentieren. Dadurch
verbessern sie ihre Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz im motorischen Bereich.
Teillernziele
Die SuS sollen
-

wahrnehmen und beurteilen, inwieweit sie in der Lage sind, mit ihren individuellen
Voraussetzungen, eine ihnen bekannte Idealbewegung funktional auszuführen

-

Bewegungselemente in ihrer kompletten Variationsspannweite erproben und bezogen
auf die individuellen Voraussetzungen, die äußere Situation und die erzielte Weite reflektieren. (Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz)

-

die jeweils reflektierten Erkenntnisse für sich dokumentieren. (Methodenkompetenz)

-

sportlichen Ehrgeiz bezüglich der erzielten Weiten entwickeln. (Bewegungskompetenz)

-

ihre sportlichen Leistungen einschätzen können. (Urteilskompetenz)

3.2 Begründungszusammenhänge
3.2.1 Lernausgangslage
Die vorliegende Unterrichtseinheit stellt erst die zweite im gesamten Unterrichtsvorhaben dar.
In der ersten Einheit wurde sich mit Medizinbällen spielerisch an das Stoßen und dessen Unterschied zum Werfen angenähert. Dadurch konnten recht einfach grundlegende Merkmale
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des Stoßens erarbeitet werden. Die SuS merkten innerhalb der Spielformen schnell selber,
dass sie zum Erreichen der unterschiedlich geforderten Präzision, Druck und Weite der Stöße
den Ellenbogen in der Bewegung in grader Linie hinter dem Unterarm und der Hand nach
vorne bewegen müssen (grundlegendes Merkmal des Stoßens). Des Weiteren bedienten sich
die SuS, besonders zum Erlangen von Weite, einer Rotation des Oberkörpers und damit einer
Verwringung des Körpers als Auslage. Damit ging bei fast allen SuS auch automatisch das
Setzen des zum Stoßarm gegengleichen Fußes nach vorne, also ein erster Stemmschritt, mit
der Verwringung einher. Diese, zumeist automatisch, gezeigten Merkmale wurden zum Abschluss der Einheit noch einmal präsentiert und damit visualisiert, thematisiert und mechanisch begründet.
Kugeln selber wurden also bisher noch nicht gestoßen. Aufgrund der gesehenen Bewegungsausführungen und aufgeschnappten Bemerkungen der SuS kann jedoch darauf geschlossen
werden, dass die meisten der Gegenstand des Kugelstoßens nicht fremd ist und sie zumindest
eine rudimentäre Vorstellung der üblichen Idealtechniken besitzen, sei es aus dem Schulsport
oder den Medien.
Den SuS wurde darüber hinaus in der ersten Einheit die Bewertungsintention bezüglich des
Unterrichtsvorhabens transparent gemacht. Sie wissen, dass sie am Ende des Vorhabens auf
Grundlage der Abiturvorgaben im Kugelstoßen bezüglich der Weite im fortlaufenden Prozess
des Vorhabens bezüglich ihrer Mitarbeit und Entwicklung bewertet werden.

3.2.2 Didaktische Begründung des Schwerpunkts
Als Schwerpunkt der Unterrichtseinheit wurde das Erproben und Variieren von drei Grundelementen der Kugelhaltung in der Stoßauslage festgelegt. Diese drei Elemente sind die Haltung der Kugel in der Hand, die Lage der Kugel am Körper (Hals) und die Haltung des Stoßarmes. Obwohl diese solch grundlegende Elemente der Stoßauslage sind, die alleine schon
über „Erfolg“ und „Misserfolg“ des Stoßes entscheiden können, werden sie oftmals als eher
zweitrangige Details angesehen und zugunsten der weiteren Bewegungselemente wie der
Vorbeschleunigung vernachlässigt. Es ist davon auszugehen, dass bei einigen SuS beim erstmaligen Stoßen der Kugel in der Problematisierungsphase genau hier die Probleme liegen,
wegen derer sie mit der gewählten Technik keine für sie zufriedenstellende Weite erreichen.
In allen Beschreibungen von Idealbildern der Kugelstoßtechnik wird zum Beispiel angeführt,
dass die Kugel in der Stoßauslage nur auf den Fingerwurzeln liegen sollte. Alleine hierfür
fehlt den meisten SuS schlichtweg die nötige Kraft in Hand- und Fingermuskulatur. Ebenso
werden einige SuS aus Kraftdefiziten nicht in der Lage sein, die Kugel zu halten und den Stoß
einzuleiten, wenn sie den Stoßarm wie in den Idealbildern empfohlen im 90° Winkel zum
Oberkörper halten. Neben diesen Kraftdefiziten können bei den SuS auch auf motorischer
Ebene Grenzen für bestimmte Bewegungsausführungen gesetzt sein. Daher ist es gemäß dem
Differentiellen Ansatz des motorischen Lernens sinnvoller, die SuS verschiedene Variationen
dieser Bewegungselemente erproben zu lassen, um so Instabilitäten und Schwankungen bei
den Ergebnissen auf subjektiver und objektiver Ebene zu provozieren, die dann eine individuelle Selbstorganisation anregen (Variabilität -> Instabilität/Schwankungen -> Selbstorganisation) [2]. Diese Selbstorganisation soll sich in diesem Fall dahingehend ausdrücken, dass
die SuS begründet jeweils Variationen der Bewegungselemente finden, mit denen sie auf subjektiver und objektiver Ebene zufriedenstellende Ergebnisse erzielen und als Kombination
dieser Elemente eine eigene, bezogen auf ihre individuellen Voraussetzungen „optimale“,
Bewegungsausführung erarbeiten können.
Um diesen Effekt zu erzielen und den dafür notwendigen Prozess in der Unterrichtseinheit
anzustoßen, sind die jeweiligen Arbeitsblätter der Stationen in der Erprobungsphase (siehe
3.3) als eine Art bipolare Tabelle aufgebaut, in der zwei extreme Variationsausprägungen
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vorgegeben sind. Die SuS sind an jeder Station also dazu angehalten, das dadurch aufgespannte Spektrum an Variationen zu nutzen und zu erproben und eventuell auch über dieses
hinaus zu gehen. Durch die jeweilige Dokumentation der eigenen Wahrnehmung der Ausführung und der erzielten Weiten bieten den SuS die Möglichkeit, den Prozess der Selbstorganisation durch schriftliche Fixierung der Variationen und der auf diese folgenden Schwankungen zu unterstützen. Da der Körper sich zwar die aus der Wahrnehmung gewonnenen Informationen zu den Bewegungen „merkt“, dies aber in der Regel unbewusst geschieht. Da die
SuS untereinander und gegebenenfalls diese Informationen auch verbalisieren sollen, ist diese
Unterstützung sinnvoll.

3.2.3 Begründung des methodischen Vorgehens
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3.3 Verlaufsplan
Aktivität der Lehrkraft

Inhaltsaspekte (z. B. Gegenstände, Fachbegriffe, Fragestellungen, , Aufgaben ...)

Lernschritte / Lernformen
Intendiertes Schülerverhalten

Organisation

10er Ball mit Medizinbällen, bekannte Regeln aus Vorstunde:
kein Laufen mit dem Ball, keine Würfe => nur Druckpässe oder
Stoßen, kein „Klauen“ des Balles. Neue Regel: Punkt zählt nur,
wenn alle Teammitglieder einen Ballkontakt hatten

- SuS erwärmen sich spielerisch
- Fokus: Brust-/Schulter-/Oberarm-Muskulatur

2 Spielfelder,
4 Teams,
2 Medizinbälle

- Stoßen der nach Bewertungsgrundlage die vorgesehenen Kugeln auf Weite
- Vergleich mit Anforderungen an Weiten

- SuS nutzen eigene Bewegungsvorstellungen
- SuS erzielen zum Großteil unbefriedigende Weiten und
Ergebnisse
=> SuS wandeln anfänglichen Frust in Motivation für das
gemeinsame Arbeiten am Kugelstoßen um

Kugeln,
Stoßanlagen mit
markierten Weiten
(Hütchen), Tabellen
mit Weiten/Punkten

- Reflexion der Stöße und erzielten Ergebnisse
- Exemplarische Demonstration einiger verwendeter Techniken
=> Begründung und Probleme
=> Ansatz des Differentiellen Lernens, Erklärung und Ausblick

- SuS verbalisieren Unzufriedenheit mit den erzielten Weiten
- SuS begründen ihre Techniken mit „Abkupfern einer Idealtechnik“ aus Unterricht oder Medien
- SuS sehen an exemplarischen Demonstrationen die fehlende Passung von Technik und individuellen Voraussetzungen

Stehkreis an
Stoßanlagen mit
markierten Weiten
(Hütchen), Kugeln

- Selbstständige Erprobung von Variationen von 3 Grundelementen der Kugelhaltung der Stoßauslage an Stationen
- individuelle Dokumentation der Variationen und damit erzielten Empfindungen und Weiten

- SuS erproben Variationen der Bewegungselemente
- SuS beobachten und unterstützen sich gegenseitig, tauschen sich über Wahrnehmungen aus
- SuS messen und dokumentieren ihre Weiten

Stationen,
Arbeitsblätter (siehe
Anhang),
Kugeln, Markierungen

- „Gab es Varianten, die positiv/negativ für Empfinden/Weite
waren?“
- exemplarische Demonstration von Bewegungen (evtl. selbe
SuS wie vorher zum reflektierten Vergleich)

SuS sehen das Spiel verbessert zur vorigen UE
Umsetzung von Spielzügen im Wettkampf noch schwierig

- Stehkreis an einer
Station

Erwärmung
L leitet an

Problematisierung
L leitet an,
beobachtet Bewegungsbilder

Kognitive Phase/Zwischenreflexion
L leitet Gespräch,
stellt Impulsfragen

Erprobung/Erarbeitung
L leitet an, beobachtet, gibt Hilfestellungen, sagt Wechsel der
Stationen an
Abschlussreflexion
L leitet Gespräch,
stellt Impulsfragen
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Anhang
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Anhang 1 - Arbeitsblätter

Station 1.1: Haltung der Kugel in der Hand
Variation

Subjektive
Empfindung/
Wahrnehmung
+ o -

Station 1.2: Haltung der Kugel am Hals
Erzielte
Weite(n)
in m
(ungefähr)

Variation

Die Kugel liegt komplett auf der
Handfläche auf

Die Kugel wird direkt unter
dem Kinn angelegt

Die Kugel liegt nur auf den Fingerspitzen auf

Die Kugel wird auf der Brustmuskulatur angelegt

Subjektive
Empfindung/
Wahrnehmung
+ o -

Erzielte
Weite(n)
in m
(ungefähr)
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Anhang 1 - Arbeitsblätter

Station 1.3: Haltung des Stoßarmes
Variation

Der Ellenbogen des Stoßarmes
liegt an der Körperseite an

Subjektive
Empfindung/
Wahrnehmung
+ o -

Arbeitsauftrag 09.03.:
Erzielte
Weite(n)
in m
(ungefähr)

- An jeder Station liegt jeweils ein AB für dich bereit
- Notiere deinen Namen auf dem AB
- In der Überschrift des ABs steht das Element der Stoßauslage, welches du dort erproben und variieren sollst
- In der ersten und letzten Zeile stehen jeweils die beiden extremen Variationsausprägungen des Elements
- erprobe beide und fülle die beiden Spalten aus:
o Wie fühlt sich das Stoßen mit dieser Variation
des Elements für dich an?
o Wie weit konntest du mit dieser Variation die
Kugel stoßen? (Hier geht es eher um die Tendenz)
- Variiere das Element in dem Zwischenbereich noch
weiter und notiere diese Variationen ebenfalls
- Wenn du Zeit hast, erprobe die Variationen auch ein
zweites Mal

Der Ellenbogen des Stoßarmes
ist so hoch wie möglich gehoben
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