Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen
Seminar Gy/Ge

Verlaufsplan für den 2. Unterrichtsbesuch am
im Fach Sport
1 Datenvorspann
Name:
Fach: Sport
Lerngruppe: Klasse 5a (Anzahl 22 SuS, 15 w/ 7m)
Zeit: 08.15 – 09.00 Uhr
Schule:
Sportstätte:
Fachseminarleiter:
Ausbildungslehrer:
Schulleiter:
Stellvertretende Schulleiterin:
Ausbildungsbeauftragte:

_________________________________________________________________
Thema des Unterrichtvorhabens: Kooperative Erarbeitung und Präsentation von Figuren aus der Partner- und Gruppenakrobatik, unter besonderer Berücksichtigung von Wahrnehmungs- und Kommunikationsprozessen.

Thema der Stunde: Erarbeitung grundlegender Sicherheitsaspekte für die Partner- und
Gruppenakrobatik und Anwendung dieser Aspekte auf einfache Basiselemente der Partnerakrobatik

Kernanliegen: Die SuS erarbeiten grundlegende Sicherheitsaspekte der Partner- und
Gruppenakrobatik und
Basiselementen an.

wenden

diese

gewissenhaft

anhand

von

entsprechenden

Teillernziele: Die SuS erweitern weiterhin ihre Kompetenz des Auf- und Abbauen, lernen
ihre Bewegungen zu reflektieren und gemeinsam Lösungen für ein Problem zu finden. Ebenfalls lernen sie einfache Partnerpyramiden kennen.
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Langfristige Unterrichtszusammenhänge: Das Unterrichtsvorhaben zur Akrobatik
fing an mit einer Unterrichtseinheit zum Vertrauensaufbau zwischen den SuS. Hier wurden in
ständig wechselnder Partner- und Gruppenarbeiten Vertrauensaufgaben bewältigt, um das
Klassengefüge enger zu verzahnen und möglichst viele SuS zueinander zu bringen. Die zweite Unterrichtseinheit thematisierte die nötige Körperspannung und Gleichgewichtsfähigkeit
im Hinblick auf die Partner- und Gruppenakrobatik. Hierzu wurden in der Lerngruppe Merkmale verschiedenster Körperspannungen erarbeitet und in Partnerarbeit und kleinen Spielen
angewandt. Die Unterrichtseinheit erschloss ebenfalls Partner- und Gruppenübungen zur
Entwicklung der statischen und dynamischen Gleichgewichtsfähigkeit.
In der heutigen Unterrichtseinheit erarbeiten die SuS grundlegende Verhaltensaspekte im
Hinblick auf den Aufbau grundlegender Elemente der Partnerakrobatik. Diese werden auf der
Tafel fixiert und in einer anschließenden Stationsarbeit angewandt und verinnerlicht. Zudem
werden die Regeln schriftlich festgehalten, um sie den SuS für die nächsten Stunden erneut
bereitstellen zu können.
In den darauffolgenden zwei Unterrichtseinheiten erarbeiten die SuS elementare Handgriffe
und auf Basis der Grundelemente, in Partnerarbeit selbstständig neue Figuren und Übergänge,
die sie in einer Vorstellungsrunde der Klasse präsentieren, welche die Figuren dann nachbaut.
So entsteht eine Präsentationsrunde, an der alle SuS aktiv beteiligt sind.
In den weiteren drei Unterrichtseinheiten lernen die SuS Elemente der Gruppenakrobatik
kennen und probieren diese in Klein- und Großgruppen aus.

2

Unterrichtsphase
Unterrichtsbeginn

Erwärmung

Inhaltlicher Schwerpunkt/ Unterrichts- Organisation
geschehen
Begrüßung
Sitzkreis
Vorstellen des Besuchs
Anknüpfung an die letzte Stunde

McDonalds-Spiel:
- Die SuS laufen in einem selbst gewählten Tempo, zu Musik, durch die
Halle bis die Musik aussetzt
- Nun wird eine Bewegungsaufgabe
auf einem Blatt hochgehalten, woraufhin die SuS zügig zu den in der Halle
ausgelegten Matten laufen
- Auf jeder Matte dürfen sich nur so
viele SuS befinden, wie es die Bewegungsaufgabe vorgibt

Medien/ Material

-In der ganzen Halle sind 8 Matten -8 Turnmatten
verteilt, sodass bei der Bewegungsauf- -Aufgabenzettel
gabe „Burger“ genügend Matten in der
Halle liegen, um jeder Gruppe eine
solche zu ermöglichen
-Diese 8 Matten werden im weiteren
Verlauf
der
Stunde
für
ein
Stationenlernen weiter verwendet
-Die SuS sollen sich bei diesem Spiel
selbst organisieren, das heißt, dass sich
die SuS bei Musikpause selbst auf die
Matten verteilen sollen

Folgende Bewegungsaufgaben können
gestellt werden:
-Pommes: Die SuS verteilen sich einzeln in der Halle. An ihrem Platz stehen sie mit gestrecktem und angespannten Körper, die Arme gestreckt
nach oben, die Hände zusammen und
die Beine geschlossen
-Ketchup: Die SuS bilden einen großen
„Fleck“ in der Mitte der Halle. Dabei
sitzen sie SuS dicht aneinander, sodass
der Hallenboden nicht mehr zu sehen
sein darf
-Burger: 3 SuS begeben sich auf eine
Matte und legen sich bauchseits aufeinander, sodass ein Burger entsteht
-BigMac: 5 SuS begeben sich auf eine
Matte und legen sich bauchseits aufeinander, sodass ein großer Burger ent3

steht
Problematisierung / Erar- Regelkunde:
-In einem Sitzkreis werden aus dem -Tafel, Kreide
beitung
-Erarbeitung wichtiger Regeln in der Erwärmungsspiel, wichtige Regeln für -Hinweisschilder

Interaktion miteinander aus dem Er- die Akrobatikinteraktion miteinander
wärmungsspiel heraus
abgeleitet und auf der Tafel gesichert
-Hierzu erfolgt ein Stummer Impuls
durch Bilder, die an der Tafel befestigt
sind und Sicherheitsprobleme darstellen
Anwendung

Stationenlernen:
-Die SuS wenden die erarbeiteten
Sicherheitsaspekte an Basiselementen
der Partnerakrobatik an

-Die SuS bauen die vier an der Tafel
veranschaulichten Stationen auf
-An jeder Station befinden sich sechs
SuS, wobei jeder seine Station als
Gruppe aufbaut
-Die Stationen werden jeweils in zwei
Dreierteams erarbeitet, wobei zwei SuS
turnen und der dritte Schüler als
Sicherheitsexperte auf die Einhaltung
der Regeln achtet und als Sicherung der
Figur fungiert
-Hier ist es verlang, dass jeder Schüler
sich mindestens einmal an jeder Position befunden hat
-Nach jeweils 5-7 Minuten wechseln
beide Gruppen einer Station zur nächsten Station

-Tafelbild des Stationsaufbaus
-8 Turnmatten, jeweils 2 an jeder
Station
- Stationszettel
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Reflexion

-Die SuS diskutieren in der gesamten
Gruppe über Probleme bei der Einhaltung
der Regeln und beim Nachbau der Stationen
-ggf. werden dem Tafelbild weitere Verhaltensregeln hinzugefügt

- In einem Sitzkreis tragen die SuS ihre -Tafel, Kreide
Erfahrung bezüglich der Regeleinhaltung
vor und erörtern mögliche Probleme beim
Nachbau der Basiselemente
-Sollten Regeländerungen oder neue Regeln erörtert werden, wird das Tafelbild
angepasst
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Pädagogische Perspektiven
Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern (A)
Etwas wagen und verantworten (C)
Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln (F)

Inhaltsbereich
Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen (1)
Bewegen an Geräten - Turnen (5)
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Didaktische Begründung des Unterrichtsvorhabens:
Die Akrobatik lässt sich in der Schule aufgrund vieler pädagogischer Aspekte legitimieren.
Vor allem das mit dem Partner und mit der Gruppe umgehen steht im Mittelpunkt und fördert
soziale Kompetenzen, die gerade in einer neu zusammengesetzten Lerngruppe wie dieser eine
große Bedeutung haben. Außerdem werden Teamgeist und Kooperationsbereitschaft gefördert, die auch für das soziale Leben außerhalb der Schule elementar sind. Auch unter motorischen Gesichtspunkten ist die Akrobatik ein wertvoller Themeninhalt für die Schule. So werden durch verschiedenste Übungsformen das Gleichgewichtsgefühl und die Körperwahrnehmung geschult. Zusätzlich entwickelt der Körper eine gewisse Grundkraft und Beweglichkeit,
auf die er in allen sportlichen Aktivitäten aber auch privaten Lebenslagen zurückgreifen kann.
Nicht zu vergessen sind hier auch die emotionalen Aspekte. Durch erfolgreiches Nachbauen
selbst schlichter Figuren steigt das Selbstbewusstsein der SuS und sie werden dazu angehalten
etwas zu wagen, zu überwinden und ihre Risikobereitschaft zu vergrößern, wenn sie sich ihrem Partner oder der Gruppe anvertrauen. Kinder entwickeln neue Bewegungsmuster und
sind in ihrem Schaffen kreativ und können sich frei entfalten. Hier werden Grob- und Feinmotorik geschult, da die Akrobatik auch in hohem Maße auf präzises Handeln angewiesen ist.
Die Akrobatik arbeiten mit dem Gerät „Körper“ und ist somit ein idealer Ansatzpunkt für
Lern- und Entwicklungsprozesse im Sportunterricht. Auf der anderen Seite bietet die Akrobatik den SuS aber auch die Möglichkeit Grenzen kennenzulernen, ein Risikobewusstsein zu
entwickeln und mit diesen Grenzen umgehen zu lernen. Alle diese Aspekte können durch die
Akrobatik auf eine spielerische Weise erfahren und weiterentwickelt werden.
Ebenfalls legitimiert sich der Unterrichtsgegenstand Akrobatik durch die Richtlinien und
Lehrpläne für den Sportunterricht in der Sekundarstufe I in NRW. Akrobatik findet sich im
Inhaltsfeld B „Bewegungsgestaltung“ unter dem Punkt „Variationen von Bewegung“ und
„Gestaltungsformen und –kriterien (individuell und gruppenspezifisch)“ und im Bewegungsfeld 5 „Bewegen an Geräten - Turnen“ wieder. Sie bietet ebenfalls eine vielfältige Möglichkeit für einen mehrperspektivischen Sportunterricht.
Didaktische Begründungen zentraler Entscheidungen der Unterrichtsstunde:
Die Klasse 5a des Grashof-Gymnasiums hat insgesamt zwei Stunden Sport (eine Doppelstunde) in der Woche. Das Unterrichtsgeschehen habe ich vor drei Wochen übernommen und eine
Unterrichtsphase mit Kennenlernspielen zu Ende geführt. Seit zwei Wochen thematisiert die
Klassen nun das Thema Akrobatik. Generell erweist sich die Lerngruppe als sehr intelligent
und sportlich, da sie alle Arbeitsaufträge gewissenhaft umsetzt. Deshalb erwarte ich in der
heutigen Stunde wenige bis gar keine inaktiven SuS auf der Bank. Ebenfalls ist die Lerngruppe in Bezug auf das Unterrichtsthema Akrobatik sehr motiviert. Sie bringt Aufgaben relativ
schnell zu Ende und verlangt oft nach neuen Herausforderungen. Lediglich das Sicherheitsdenken ist in dieser Gruppe nicht sonderlich präsent, weshalb dies das Thema der heutigen
Stunde sein soll, um Sicherheitsaspekte zu schulen und in Bezug auf die Erarbeitung und das
Ausprobieren erster akrobatischer Elemente keine Verletzungen beklagen zu müssen.
Zu Beginn der Stunde liegen in der Halle insgesamt 8 Matten verteilt, die durch den LAA im
Vorfeld dort platziert wurden. Da die SuS dieser Klasse neu auf der weiterführende Schule
sind und die Auf- und Abbaukompetenz bei fast allen nicht gut geschult ist, ist der Hauptgrund an dieser Stelle die Zeitersparnis. Deshalb wird in der zweiten Stunde dieser Doppelstunde das Abbauen thematisiert. In den darauffolgenden Stunden wird dann ein Hauptaugenmerk auf die Auf- und Abbaukompetenz der SuS gelegt.
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Die Erwärmung am Anfang der Stunde dient gleichzeitig der Erarbeitung und Bewusstmachung erster Sicherheitsaspekte in der Interaktion miteinander. Hierdurch sollen bewusst Situationen provoziert werden, die auch in der Partner- und Gruppenakrobatik auftreten. Ebenfalls wird durch das Laufen im Hallenbereich der Kreislauf angeregt und die Muskulatur erwärmt. Auch wenn die Muskulatur bei Kindern in dem Alter noch Selbstschutzmechanismen
hat, habe ich diese Erwärmung ausgewählt, weil sie in besonderem Maße auf den Stundenschwerpunkt und das Kernanliegen hinarbeitet. Außerdem beinhaltet sie durch die Bewegungselemente „Pommes“, „Ketchup“, „Burger“ und „BigMac“ wesentliche Elemente, die
auch für die Akrobatik relevant sind, nämlich Körperspannung, Nähe zu anderen SuS und
Kommunikation. Ebenfalls können durch die ständig wechselnden Gruppen, Hemmschwellen
zu anderen SuS abgebaut werden.
Sollte es kranke oder andere nichtteilnehmende SuS geben, so wird die Aufgabe der Ansage
von einzelnen Elementen bei Musikstopp vom Fachlehrer auf diese SuS übertragen. Hierzu
sind Schilder vorgesehen, die beim Stoppen der Musik hochgehalten werden. Dadurch, dass
keine Ansage erfolgt, wird die Konzentration der SuS gefordert. Da ein wichtiger Punkt der
erfolgreichen Absolvierung akrobatischer Elemente eine gute Konzentration ist, soll gleich zu
Beginn auch der visuelle Reiz angesprochen und somit die Konzentration gefördert werden.
Die darauffolgende Phase wird auf Basis des Erwärmungsspiels im Sitzkreis an der Hallentafel erarbeitet. Ich wähle diese motorisch inaktive Phase bewusst an dieser Stelle, da sie elementar für das darauffolgende Unterrichtsgeschehen ist, um Verletzungen zu vermeiden. An
der Tafel hängen im Vorfeld einzelne Bilder, die die Sicherheitsrisiken der Partner- und
Gruppenakrobatik darstellen. Nun sollen die SuS den Zusammenhang zwischen dem Erwärmungsspiel, den Bildern und der Partnerakrobatik erschließen und somit selbst Sicherheitsregeln für die kommenden Unterrichtseinheiten entwickeln. Ich haben diesen stummen Impuls
durch die Bilder aus dem Grund ausgewählt, dass die Lerngruppe den Transfer zwischen Erwärmung und der Akrobatikelemente leichter erschließen kann, da es sich um eine fünfte
Klasse handelt.
An das Tafelbild stelle ich folgende Anforderungen:
- Wir sprechen uns vor dem Aufbau ab, wer wo steht
- Bei „STOP“ springen wir nicht einfach ab, sondern bauen kontrolliert ab
- Wir steigen nur auf stabile Körperregionen und niemals auf die Wirbelsäule auf
Die in der Erarbeitungsphase an der Tafel fixierten Sicherheitsregeln werden in der nun folgenden Stationsarbeit für alle SuS sichtbar, in eine Ecke der Halle gestellt. Dadurch sollen die
SuS immer wieder an die neu aufgestellten Sicherheitsregeln erinnert werden, da sie diese
sicherlich nicht in der kurzen Erarbeitungsphase verinnerlicht haben. Außerdem liegen an
jeder Station einzelne Stationskarten, auf denen ebenfalls, speziell für die jeweilige Station,
zu beachtende Sicherheitsregeln aufgeführt sind.
Wenn die SuS sich im Folgenden in jeweils sieben Dreiergruppen gefunden haben, nimmt
jede Dreiergruppe eine Matte und bringt diese an ihre Station, die im Vorfeld an der Tafel
veranschaulicht worden ist. Während dessen verteilt der LAA die Stationskarten. Ich habe
mich an dieser Stelle bewusst für zwei Gruppen an jeder Station entschieden, da sich die
Gruppen so gegenseitig helfen können, falls eine Gruppe Probleme bei der Umsetzung der
Aufgabe haben sollte. Ebenfalls liegt der Entscheidung, immer drei SuS in einer Gruppe zu
vereinen, ein weiterer wichtiger Punkt zugrunde. Denn somit gibt es an jeder Station einen
Sicherheitsexperten, der auf die Einhaltung der Sicherheitsregeln achtet und das turnende Paar
durch Sicherung unterstützen kann. Wichtig ist, dass an jeder Station jeder Schüler einmal an
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jeder Position war. Nun wird regelmäßig gewechselt, um jeden SuS jede Station erarbeiten zu
lassen. Die akrobatischen Elemente an den einzelnen Stationen liegen den beiden Grundelementen „Bank“ und „Käfer“ zu Grunde, aus denen viele partnerakrobatische Elemente entwickelt werden können. Außerdem können die SuS auf diesen Elementen in den weiteren Stunden aufbauen und kreativ eigene Varianten entwickeln. Hauptaugenmerk beim Stationsbetrieb
liegt aber weiterhin ganz klar auf der Einhaltung der Sicherheit und nicht auf der Umsetzung
der Figuren um jeden Preis.
Nach dem Stationsbetrieb kommen alle SuS erneut für eine kurze abschließende Reflexionsphase zusammen, in der Erfahrungen mit der Umsetzung der Sicherheitsregeln vorgetragen
werden sollen, aber auch neue, vorher nicht bedachte Regeln ergänzt werden können. Hier ist
vor allem wichtig, dass noch einmal gemeinsam über die Regeln und deren Einhaltung gesprochen wird, um diese für die darauffolgenden Stunden zu festigen.
Nun werden alle Matten auf den Mattenwagen geräumt und die Stunde beendet.
Ziel der Stunde ist die Erarbeitung von Sicherheitsregeln in Bezug auf die Partner- und Gruppenakrobatik und die gewissenhafte Anwendung auf neue, variierte, aber vor allem einfache
Grundelemente.
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Quellen:
-

-

http://www.turnkerle.de/Akrobatik_fuer_Schule1.pdf
http://www.sportunterricht.de/akro/akrospu.html
http://www.fssport.de/Entwuerfe/akrobind.pdf
http://www.schulsportnrw.de/fileadmin/user_upload/schulsportpraxis_und_fortbildung/pdf/G8_Sport_Endfa
ssung2-1.pdf
http://images.wikia.com/ronaldmcdonald/images/d/d5/McDonald%27s_Hamburger.pn
g
http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20120517233406/ronaldmcdonald/images/4/4d
/Big_Mac.png
http://mcdw.ilcdn.net/MDNPROG9/mcd/apps/products/data/jpg1/pommes_mittel_neu
_09_g.jpg
http://www.biuroprasowe.pl/wp-content/uploads/2013/04/Ketchup-McDonalds.jpg
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Anhang:
McDonalds-Spiel:
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Sicherheitsregelkarten:
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Stationskarten:

ACHTUNG: WIRBELSÄULE!!!

Unten:
- Gerader Rücken
- Beine 90 Grad angewinkelt
- Gewicht auf Knie und Arme verteilen
Oben:
- Stand auf einem Bein
- Linkes Bein nach hinten gestreckt
- Rücken gerade
- Arme nach hinten
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ACHTUNG: WIRBELSÄULE!!!

Unten:
- Gerader Rücken
- Beine 90 Grad angewinkelt
- Gewicht auf Knie und Arme verteilen
Oben:
- Stand auf beiden Beinen
- Linkes Bein auf Schulter, rechtes Bein
auf Hüfte
- Gerade Haltung
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ACHTUNG: WIRBELSÄULE!!!

Unten:
- Gerader Rücken
- Beine 90 Grad angewinkelt
- Gewicht auf Knie und Arme verteilen
Oben:
- Stand auf einem Knie
- Linkes Bein nach hinten gestreckt
- Hände auf Schulter, Arme gestreckt
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ACHTUNG: KNIEGELENKE!!!

Unten:
- Gerader Rücken
- Beine 90 Grad angewinkelt
- Gewicht auf Knie und Arme verteilen
Oben:
- Stand mit den Füßen auf dem Knie
- Gestreckter Oberkörper
- Hände an der Hüfte
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