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Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen Seminar Gymnasium / Gesamtschule 

 

Planung für den fünften Unterrichtsbesuch am  

 

1. Datenvorspann 

Name:  

Lerngruppe: 8c (Anzahl: 25 SuS, 13w / 12m)  

Zeit: 10.30 – 11.30 Uhr 

Schule:  

Sportstätte:   

  

Anwesend:  

Schulleiter: 

Fachseminarleiter: 

 

Ausbildungsbeauftragter: 

 

 

  

 

Thema des Unterrichtsvorhabens 

„We strike, pitch, catch and change“ – Kooperative Regelentwicklung und -anwendung klassenspezi-

fischer Regeln für das Spiel Bonkerball zur Vertiefung des Bewegungsfeldes „Spielen in und mit Re-

gelstrukturen“ 

 

Thema der Stunde 

„Kann ich vielleicht auch mitspielen?“ – Kooperative Erarbeitung, Präsentation und Reflexion eigener 

Regeln für das Spiel Bonkerball mit Fokus auf mehr Spielbeteiligung möglichst vieler Spieler/innen zur 

weiteren Bewusstmachung der Regelveränderung als Anwendungsoption 

 

Kernanliegen der Stunde 

Die SuS reflektieren eigene Regeln für das Spiel Bonkerball mit Fokus auf mehr Spielbeteiligung mög-

lichst vieler Spieler/innen, indem die SuS diese Regeln in Kleingruppen erarbeiten und präsentieren. 
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2. Längerfristige Unterrichtszusammenhänge 

2.1 Thema des Unterrichtsvorhabens 

„We strike, pitch, catch and change“ – Kooperative Regelentwicklung und -anwendung klassenspezi-

fischer Regeln für das Spiel Bonkerball zur Vertiefung des Bewegungsfeldes „Spielen in und mit Re-

gelstrukturen.“ 

2.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens 

1. Mittwoch, 14.06.2017 (DOPPELSTUNDE)  

„Vom Brennball zum Bonkerball“ – Vergleich zweier Sportspiele zur Einführung in das Spiel 

Bonkerball, zur Sensibilisierung auftretender Probleme und zur Bewusstmachung der Regel-

veränderung als Anwendungsoption 

 

2. Mittwoch, 21.06.2017 (DOPPELSTUNDE)  

„Hilf mir!“ – Kooperative Erprobung, Präsentation und Anwendung hilfreicher Möglichkeiten 

des Zuwerfens des Balles, um selbigen leichter zu treffen 

 

3. Mittwoch, 28.06.2017 (DOPPELSTUNDE) 

„Kann ich vielleicht auch mitspielen?“ – Kooperative Erarbeitung, Präsentation und Reflexi-

on eigener Regeln für das Spiel Bonkerball mit Fokus auf mehr Spielbeteiligung möglichst 

vieler Spieler/innen zur weiteren Bewusstmachung der Regelveränderung als Anwen-

dungsoption 

 

4. Dienstag, 04.07.2017 (EINZELSTUNDE) 

„Ich treffe zwar, aber der Ball fliegt nicht weit“ – Kooperative Erprobung und Präsentation 

der Schlagbewegung mit Fokus auf dem Treffpunkt des Balles zur Optimierung einer Grund-

fertigkeit des Bonkerball 

 

5. Mittwoch, 05.07.2017 (DOPPELSTUNDE) 

„Spiel auf dem großen Sportplatz – und nun?“ – Konfrontation mit einer neuen Spielbedin-

gung (großer Sportplatz) zur Reflexion und Überprüfung der in der Sporthalle entwickelten 

Regelveränderungen 

 

6. Dienstag, 11.07.2017 (EINZELSTUNDE) 

„And the Winner is“ – Wettkampfbasiertes Bonkerball auf dem Sportplatz als Abschluss der 

Reihe (Teil 1) 

 

7. Mittwoch, 12.07.2017 (DOPPELSTUNDE) 

„And the Winner is“ – Wettkampfbasiertes Bonkerball auf dem Sportplatz als Abschluss der 

Reihe (Teil 2) 
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2.3 Begründungszusammenhänge 

2.3.1 Schulische und lerngruppenspezifische Rahmenbedingungen 
 

Merkmale Ausprägung Konsequenzen für den Unterricht 

Statistische und 
allgemeine Angaben 

Der Unterricht findet dienstags 
einstündig (45 Minuten) und mitt-
wochs zweistündig (90 Minuten) 
statt. 
Die SuS des Kurses sind sportbe-
geistert, motiviert und erscheinen 
pünktlich in der Sporthalle. 
 
Seit Februar 2017 hospitiere ich in 
dem Kurs im Zuge meines Ausbil-
dungsunterrichts. 

Die Doppelstunde für längere Erarbeitungs- und Prä-
sentationsphasen nutzen; in der Einzelstunde Bewe-
gungsausführungen optimieren. Ball- und Fangspiele 
als Motivation in das Setting der Stunde einbauen. 
Motivation durch Vermeidung von langen Wartezeiten 
und Pausen aufrechterhalten. Die SuS loben und be-
wusst machen, dass in der Thematik Fortschritte ge-
macht werden. 
Es kann zum Teil auf eingeführte Rituale (z.B. Steh-
kreis, gemeinsamer Abschluss, etc.) zurückgegriffen 
werden, die auch in der UB-Stunde eingehalten wer-
den sollen. Zeit sparen, Transparenz für SuS, organisa-
torische Hilfen. 

Leistungsfähigkeit 
und Motivation 

Die Mehrzahl der SuS hat Freude 
an Bewegung. 
 
Keine SuS, die man als Bankdrü-
cker oder unmotiviert bezeichnen 
könnte. 
 
Das Thema Bonkerball motiviert 
viele SuS, da eine ihnen zuvor un-
bekannte Sportart im Unterricht 
behandelt wird, neue Bewegungs-
erfahrungen gesammelt und Gren-
zen erfahren werden können. 
 
Inaktive SuS. 

Die Motivation der SuS wirkt sich positiv auf den Un-
terricht sowie das Lernklima aus. 
 
Motivation aufrechterhalten. 
 
 
 
Übermütige SuS bremsen, Kooperation in den Vorder-
grund stellen. Im Unterricht Erfolgserlebnisse ermögli-
chen und entsprechende Situationen schaffen. Koope-
rative Lernformen nutzen. 
 
 
 
Aufgaben übertragen (Schiedsrichter, Beobachtungs-
aufgaben, etc.) 

Vorkenntnisse / 
Vorerfahrungen 

Die Lerngruppe hat in diesem 
Schuljahr die Themen 
„Intercrosse“, „Ringen“, „Le 
Parkour“, „Jump Style“, „Leichtath-
letik“ und „Tischtennis“ behandelt 

Den Bewegungsdrang und die Motivation nutzen, um 
einen hohen Bewegungsanteil zu generieren. Die Un-
bedarftheit und das Interesse an „Neuem“ positiv nut-
zen. 

Arbeits- und Sozial-
formen 

Rituale: Versammeln am Mittelk-
reis in Gesprächsphase und zu 
Stundenbeginn, Pfiff als Aufmerk-
samkeitslenkung oder Startsignal 
bei Übungen (z.B. Partnerarbeit / 
Gruppenarbeit) 

Rituale je nach Bedarf nutzen.  
Versammeln am Mittelkreis für Gesprächsphasen. 

Äußere Bedingun-
gen und Material 

Die BVA-Turnhalle und die Leibniz-
Turnhalle sind für die Größe der 
Lerngruppe für die meisten Sport-
arten geeignet. 

Die Grundausstattung an Materialien ist vorhanden.  

 



5 
 

2.3.2 Curriculare Legitimation 
 

Sek I 

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte1  

Leitendes Inhaltsfeld inhaltliche Schwerpunkte 

(5) Kooperation und Konkurrenz (Spiel-)Regeln und deren Veränderungen 

Weiteres Inhaltsfeld inhaltliche Schwerpunkte 

(1) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen Bewegungsstrukturen und grundlegende Aspek-
te des motorischen Lernens 

 

Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne2 

Leitendes/r Bewegungsfeld/ Sportbereich inhaltliche Kerne 

(BF/SB7):  
Spielen in und mi Regelstrukturen – Sportspiele  

 Mannschaftsspiele (z.B. Basketball, 
Fußball, Handball, Hockey, Volleyball) 
oder 

 Partnerspiele – Einzel und Doppel (z.B. 
Badminton, Tennis, Tischtennis) 

Weiteres/r Bewegungsfeld / Sportbereich inhaltliche Kerne 

(BF/SB2): 
Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen 

 Kleine Spiele und Pausenspiele 

 Spiele aus anderen Kulturen 

 Spielangebote im Umfeld der Schule 
und in unterschiedlichen Umgebungs-
räumen 

 

Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 7 bis 93 

BF/SB7: Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 konstitutive, strategische und moralische Regeln grundlegend unterscheiden, Funktionen 
von Regeln benennen und Regelveränderungen gezielt anwenden 

 das jeweils ausgewählte große Mannschafts- und Partnerspiel auf fortgeschrittenem 
Spielniveau regelgerecht und situativ angemessen sowie fair und mannschaftsdienlich 
spielen sowie dabei jeweils spielspezifisch wichtige Bedingungen für erfolgreiches Spielen 
erläutern. 

Sachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 unterschiedliche Lernwege (u. a. analytisch-synthetische Methode und Ganzheitsmetho-

                                                           
1
 Vgl. MSW NRW 2011, S.17-20. Die in diesem Abschnitt fett gedruckten Inhalte sind für die Akzentuierung der 

Lehrprobe besonders wichtig. Außerdem sind unter den inhaltlichen Schwerpunkten nicht alle der im KLP Sek I 
aufgelisteten Schwerpunkte jedes Inhaltsfelds aufgeführt, sondern nur jene, die eine Rolle für den Schwerpunkt 
der geplanten Reihe spielen. 
2
 Vgl. MSW NRW 2011, S.19 – 20. 

3
 Vgl. MSW NRW 2011, S.34. Die in diesem Abschnitt fett gedruckten Inhalte sind für die Akzentuierung der 

Lehrprobe besonders wichtig. Außerdem sind unter den inhaltlichen Schwerpunkten nicht alle der im KLP Sek I 
aufgelisteten Schwerpunkte jedes Inhaltsfelds aufgeführt, sondern nur jene, die eine Rolle für den Schwerpunkt 
der geplanten Stunde spielen. 
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de) in der Bewegungslehre beschreiben. 

Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 Sportspiele und Spielwettkämpfe selbstständig organisieren, Spielregeln situationsange-
messen verändern sowie Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen. 

Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 den Umgang mit Fairness und Kooperationsbereitschaft in Sportspielen beurteilen. 

 

2.3.3 Fachdidaktische Begründung der Reihenstruktur 
 

Bonkerball ist eine Mannschafts- und Ballsportart, die als Abwandlung von Baseball, Brennball und 

Cricket gesehen werden kann.4 Die Sportart wurde dabei speziell für den schulischen Gebrauch kon-

zipiert, um für die Verletzungsgefahr für Schülerinnen und Schüler zu minimieren. Grundmaterialien 

des Bonkerball sind Schläger (bats) und Bälle (balls), die –  anders als bei Baseball oder Cricket – aus 

Schaumstoff bestehen, um Verletzungsrisiken zu reduzieren. 

Beim Bonkerball spielen zwei Teams (Offensive und Defensive) gegeneinander. Beide Teams nehmen 

vor Spielbeginn eine vorgegebene Ausgangsposition ein. 

Ausgangsposition:   

                         

 

 

 

 

 

 

Zunächst bestimmt das Team in der Offensive (hier in grün dargestellt) eine Person, die das Spiel 

eröffnet. Diese Person, der Batter (hier in grün und vorgezogen dargestellt), erhält den einzigen bat 

(Schläger). Der Batter steht am ersten Cone (Hütchen), wirft den ball (Ball) in die Luft und schlägt 

diesen mit dem bat. Nachdem der ball geschlagen wurde, läuft der Batter zu dem anderen Cone, 

berührt diesen mit dem bat und läuft zu der Ausgangsposition zurück. Gelingt dies, bevor die Pitcher, 

die SuS der Defensive (hier in rot dargestellt) den ball in den Kasten befördern, erhält das Team der 

Offensive einen Punkt. Dann ist der nächste Spieler der Offensive dran. Nach einer bestimmten Zeit 

oder einer bestimmten Anzahl an Versuchen, tauschen Offensive und Defensive die Rollen. Ziel des 

Spiels ist es, mehr Punkte als das gegnerische Team zu erzielen. 

Wie an dem dargestellten Spielverlauf deutlich wird, nehmen verschiedene Fähigkeiten und Fertig-

keiten eine zentrale Stellung beim Bonkerball ein. Dem fertigkeits- und fähigkeitsorientierten Ansatz 

folgend, werden motorische Fähigkeiten in konditionelle (Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Schnellig-

keit) und koordinative Fähigkeiten (z.B. Rhythmisierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Orien-

                                                           
4
 Die folgenden Ausführungen sind orientiert an: 4yourfitness.com sowie sportastic.com 
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tierungsfähigkeit) unterteilt.5 Als sportartunspezifische Fähigkeiten legen sie die Grundlage für moto-

rische Fertigkeiten, die die erfolgreiche Realisierung einer konkreten Bewegung (z.B. Werfen, Fangen, 

etc.) darstellen. Für die Entwicklung von Jugendlichen ist dies essentiell.6   

Weil sich Bonkerball durch seine Konzeption in einem Spannungsfeld aus Kooperation und Konkur-

renz ansiedelt, bietet die Sportart ein Feld für soziale Lernprozesse. Diese richten sich nach Bräuti-

gam (2003) auf das übergeordnete Ziel des sozialen Miteinanders und Zusammenlebens, vermitteln 

Erfahrungen und Qualifikationen, die für ein rücksichtsvolles, faires und tolerantes Handeln im Alltag 

notwendig sind.7 Die genannten motorischen Fähigkeiten stellen dabei eine Voraussetzung für ge-

meinsame Aktionen (z.B.: Passen, Fangen, etc.) dar, bestimmen aber gleichzeitig auch das motorische 

Handeln (z.B. den Ball an den besser postierten Mitspieler abspielen). Daher stellen soziale Aktionen 

auch beim Bonkerball kein mehr oder weniger „freiwilliges und überflüssiges Anhängsel“,8 sondern 

eine Notwendigkeit dar. 

Bonkerball kann zudem als pädagogisches Werkzeug genutzt werden, um bei den Schülerinnen und 

Schülern Handlungskompetenzen zu erweitern. So ist es für die in der Reihe fokussierten Regelver-

änderungen (vgl. Kapitel 2.3.2) von den SuS erfordert, sportive „Sachverhalte zu beurteilen, um auch 

komplexe sportliche Handlungssituationen entsprechend zu bewältigen. Diese Handlungskompetenz 

ist Grundlage dafür, dass Schülerinnen und Schüler eigene bewegungs- und sportbezogene Identität 

ausbilden können.“9 Um diese Handlungskompetenzen zudem stärker zu erweitern, orientiert sich 

die Reihe an der pädagogischen Perspektive (E) „kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen.“10 

Die Unterrichtsreihe ist problemorientiert angelegt und wurde nach dem methodischen Prinzip „vom 

Bekannten zum Unbekannten“ eröffnet. So spielten die SuS zunächst Brennball (Bekannt), um an-

schließend mit den gleichen Regeln Bonkerball (Unbekannt) zu spielen. Durch den Vergleich der bei-

den Sportspiele reflektierten die SuS ihre erlebte Praxis und erkannten auftretende Probleme der 

neuen Sportart. Konkret wurde den SuS bewusst, dass das vorgegebene Setting (zu großes Spielfeld) 

nicht zu ihrem aktuellen Spielniveau (der Ball wird von vielen SuS nicht richtig getroffen und fliegt 

daher nicht weit) passte. Diese Problematik lösten die SuS, indem sie die Spielfeldgröße veränderten 

-eine Performanzsituation wurde geschaffen. Dem Prinzip der Mehrperspektivität entsprechend,11 

wurden Sichtweisen auf das komplexe Phänomen Sport erweitert und zusätzliche Möglichkeiten des 

Umgangs mit Bewegung, Spiel und Sport erschlossen. Eine Bewusstmachung der Regelveränderung 

als Anwendungsoption wurde erreicht und die Praxis reflektiert. Reflexive Denkprozesse sind im 

kompetenzorientierten Sportunterricht essentiell, damit Erfahrungen und Handlungen für die Ent-

wicklungsförderung der SuS wirksam werden können. Dieser kognitive Verarbeitungsprozess des 

eigenen sportlichen Handelns soll zu einer selbstständigen Urteilsbildung führen, die ihrerseits als 

Voraussetzung für Handeln in sozialer Verantwortung gesehen wird. 

In der darauf folgenden Einheit setzten die SuS an der Problematik des Balltreffens an, das letztlich 

Grundlage eines gelungenen Spielzugs ist. Sensibilisiert für die Option der Regelveränderung, erarbei-

teten die SuS dabei Möglichkeiten, sich den Ball einander so entgegen zu werfen, dass dieser leichter 

mit dem bat getroffen werden kann. Dabei erkannten sie Kooperation – dem Fokus des Unterrichts-

vorhabens entsprechend – als Problemlösung. Gleiches gilt für das Prinzip des erziehenden Sportun-

                                                           
5
 Langjahr (2014), S.8. 

6
 Schober (2000), S.224. 

7
 Vgl. Bräutigam (2000), S.36. 

8
 Bräutigam (2000), S.36. 

9
 MSW NRW 2011, S.10. 

10
 MSW NRW 2011, S.9. 

11
 Vgl. MSW NRW Glossar KLP Sport, S.6. 
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terrichts „Verständigung und Partizipation“12, durch das die SuS an Lerngelegenheiten beteiligt wer-

den, ein gelungenes Miteinander erfahren und Konflikte lösen. 

Die Stunde des Unterrichtsbesuchs soll nun dazu führen, dass mehr Bewegung in das Bonkerballspiel 

für möglichst viele SuS integriert wird. Dadurch soll eine höhere SuS-Beteiligung im Zielspiel entste-

hen und mehr Motivation erreicht werden. Gleichwohl sind in der konzipierten Stunde „Verständi-

gung und Partizipation“ der SuS erforderlich, weil die SuS das Ziel von mehr Bewegung in einer Grup-

penarbeit erarbeiten und präsentieren. Ziel der Stunde des Unterrichtsbesuchs ist zudem, eine wei-

tere Bewusstmachung der Regelveränderung als Anwendungsoption zu erreichen. 

Erstmalig in der Reihe wird am Dienstag, den 04.07.2017 eine Einzelstunde stattfinden, in der der 

Treffpunkt des Balles fokussiert wird, um diesen möglichst weit präzise schlagen zu können. Dies 

erarbeiten die SuS in Gruppenarbeit. Den Treffpunkt des Balles in dieser Stunde zu thematisieren 

ergibt dabei Sinn, weil die SuS in den darauf folgenden Einheiten mit einer neuen Spielbedingung, 

dem großen Sportplatz, konfrontiert werden. Im Zuge dieser Konfrontation mit der neuen Spielbe-

dingung sollen die SuS zudem überprüfen, ob sich die von ihnen in der Sporthalle entwickelten Re-

geln auch auf den großen Platz übertragen lassen – die Praxis soll reflektiert werden, eine 

Performanzsituation geschaffen werden. Während die genannten Einheiten des Unterrichtsvorha-

bens insbesondere kooperativer Natur waren, soll die Reihe durch eine Konkurrenzsituation – ein 

Abschlussturnier – beendet werden. Die Leistungen der SuS werden in der gesamten Reihe durch den 

LAA beobachtet. Sowohl die Regelentwicklung, -anwendung und -reflexion als auch die genannten 

motorischen Aspekte sind dabei insbesondere für die Bewertung relevant. 

 

3. Unterrichtsstunde 

3.1 Ziele 

Thema der Stunde 

„Kann ich vielleicht auch mitspielen?“ – Kooperative Erarbeitung, Präsentation und Reflexion eigener 

Regeln für das Spiel Bonkerball mit Fokus auf mehr Spielbeteiligung möglichst vieler Spieler/innen zur 

weiteren Bewusstmachung der Regelveränderung als Anwendungsoption 

Kernanliegen 

Die SuS reflektieren eigene Regeln für das Spiel Bonkerball mit Fokus auf mehr Spielbeteiligung mög-

lichst vieler Spieler/innen, indem die SuS diese Regeln in Kleingruppen erarbeiten und präsentieren. 

3.2 Begründungszusammenhänge 

3.2.1 Lernausgangslage 
 

Die Stunde des Unterrichtsbesuchs stellt die dritte Doppelstunde des Unterrichtsvorhabens dar. Kei-

ne(r) der SuS hat zuvor Bonkerball gespielt oder kannte die Sportart. Gleichwohl bestehen Vorerfah-

                                                           
12

 Vgl. MSW NRW. Glossar KLP Sport, S.6. 



9 
 

rungen aus dem Bereich des Brennballs, wodurch sich Synergieeffekte ergeben. Nur wenige der 25 

SuS haben bereits Baseball in ihrer Freizeit gespielt. Entsprechend hoch war der Neuigkeitswert der 

Sportart Bonkerball für die Lerngruppe. 

Dies wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf die Lerngruppe aus. Zunächst ist herauszustellen, dass sich die 

Lerngruppe nach der ersten Unterrichtseinheit als leistungshomogener – so die Aussage einer Schü-

lerin – beschrieb, als dies in anderen Sportarten des Sportunterrichts (z.B. Fußball, Basketball) der 

Fall gewesen sei. Entsprechend hoch stellte sich die Motivation der SuS, vor allem der in anderen 

Sportarten leistungsschwächeren SuS, dar. Der Neuigkeitswert der Sportart Bonkerball provozierte 

Rückfragen zu Spielregeln, taktischen und technischen Bewegungsausführungen.  

Anhand eines Vergleichs zwischen dem bekannten Spiel Brennball und dem unbekannten Spiel 

Bonkerball wurde das Unterrichtsvorhaben begonnen. So erkannte und benannte die – durchaus an 

problemorientierten Unterricht gewöhnte – Lerngruppe bereits im Zuge der ersten Einheit („Vom 

Brennball zum Bonkerball“) für sie bestehende Probleme des Bonkerball und benannte Regelverän-

derungen als Problemlösung. Zur Problemidentifikation provoziert, benannten die SuS Aspekte wie 

die Spielfeldgröße, das Treffen des Balles, die Bewegungsausführung des Armes und potentielle tak-

tische Vorgehensweisen. Diese Rückfragen konnten zum Anlass problemorientierter Unterrichtsein-

heiten genommen werden. 

So wurde von den SuS im Zuge der zweiten Einheit eine deutliche Progression hinsichtlich des Tref-

fens des Balles festgestellt. Während zu Beginn der zweiten Einheit nur die leistungsstarken SuS den 

Ball beim eigenen Hochwerfen trafen, waren am Ende der Einheit auch die leistungsschwächeren SuS 

in der Lage den Ball durch ein Zuspiel eines Partners zu treffen. Kooperation brachte dabei Erfolg und 

Motivation für die SuS. Gleichwohl unterscheidet sich das Treffen des Balles in der Qualität der Be-

wegungsausführungen der SuS. Während einige SuS den Ball lediglich treffen, ist es den leistungs-

stärkeren SuS möglich, diesen sehr präzise zu spielen. Auf diesen Sachverhalt wurde reagiert, indem 

die leistungsstärkeren SuS als Experten fungierten. In diesem Zusammenhang ist zudem herauszu-

stellen, dass es vielen SuS Probleme bereitet, einen geeigneten Abstand zum fliegenden Ball herzu-

stellen. Oftmals liegt der Treffpunkt des Balles deutlich zu nah im eigenen Körper der SuS. Weiterhin 

haben sich unterschiedliche Schlagtechniken herausgebildet. Während manche SuS versuchen, den 

Ball einhändig zu schlagen, greifen andere SuS den bat mit beiden Händen. Der Großteil der SuS führt 

die Bewegung ähnlich der Vorhand beim Tennis (ein- oder beidhändig) aus, während einzelne SuS 

Bewegungen ausführen, die dem Tennisaufschlag ähneln. 

Die Gruppe ist an kooperative Lernformen sowie das Präsentieren vor der Klasse gewöhnt. Nicht 

zuletzt ist herauszustellen, dass ein Schüler auf Grund einer Verletzung dauerhaft nicht am Sportun-

terricht aktiv teilnehmen kann. Der Schüler wurde jeweils durch individuelle Aufgabenstellungen 

gefördert. 

 

3.2.2 Didaktische Begründung des Schwerpunkts 
 

Im Zentrum der Stunde stehen die Spielbeteiligung der SuS und die Reflexion eigener Regeln. Dafür 

gibt es mehrere Gründe.  

Hinsichtlich der Spielbeteiligung sind zunächst die Regeln, nach denen die 8C derzeit Bonkerball 

spielt, herauszustellen. Durch diese Regeln sind lediglich wenige SuS am Spielgeschehen beteiligt. 

Konkret ist in der Offensive bei jedem Spielzug lediglich ein(e) Spieler/in, der batter, am Spielgesche-

hen beteiligt, während in der Defensive selten mehr als drei Spieler/innen, die pitcher, involviert 
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sind. Erziehender Sportunterricht muss jedoch den Anspruch erheben, alle SuS in eine aktive Rolle zu 

versetzen, damit diese Bewegungserfahrungen sammeln, das eigene Handeln erleben und Bewe-

gungs- und Wahrnehmungskompetenzen entwickeln zu können. Um an dieser Problematik anzuset-

zen, wird der Fokus auf die Spielbeteiligung gelegt, die letztlich zu mehr Bewegungszeit führt. Den 

SuS wird dabei in der kooperativen Erarbeitungsphase Freiheit gegeben, eigene Regeln für die Spiel-

beteiligung festzulegen. So ist denkbar, dass sich die Lösungen der SuS durch zahlreiche Laufbewe-

gungen kennzeichnen, verschiedene Positionierungen in der Halle erfolgen oder dass unterschiedli-

che Bewegungsformen (z.B. krabbeln, die Mitschüler/innen tragen), von den SuS in die Spielidee 

involviert werden. Diese Freiheit markiert die Stunde und richtet sich gegen die Inaktivität im Spiel-

geschehen, die Grundlage für Demotivation von SuS ist. 

Neben der genannten Spielbeteiligung steht die Reflexion eigener Regeln im Fokus der Unterrichts-

einheit. Die SuS reflektierten die Praxis des Bonkerballspiels bereits in der ersten Einheit der Reihe 

und erkannten, dass Regelveränderung eine Anwendungsoption für bestehende Probleme darstellt. 

Eine weitere Bewusstmachung dieser Option erfolgte im Zuge der Reihe jedoch bisher nicht. An die-

sem Sachverhalt soll die Stunde ansetzen. Zudem werden die in der Stunde selbst erstellten Regeln 

erstmalig mit anderen Ergebnissen verglichen und bewertet. Eine Reflektion des eigenen Handelns 

findet somit auf Grundlage eines Vergleichs statt. Das eigene Handeln wird sichtbar und bewusst 

gemacht. 

Die SuS werden in der Stunde des Unterrichtsbesuchs vor die Herausforderung gestellt, Regel zu 

entwickeln, die sich auf unterschiedliche Spielfeldgrößen (ein Drittel der Halle und die gesamte Halle) 

übertragen lassen – ein Novum in der Reihe. Dies ist für die Reihe nicht zuletzt entscheidend, weil die 

entwickelten Regeln in den folgenden Einheiten auf dem großen Sportplatz hinsichtlich ihrer Funkti-

onalität überprüft werden sollen. Performanzsituationen werden für die SuS also auch durch unter-

schiedliche Lernumgebungen geschaffen. 

Nicht zuletzt ist herauszustellen, dass in der Stunde des Unterrichtsbesuchs didaktische Reduzierun-

gen vorgenommen werden. So ist es den SuS erlaubt, sich den Ball von einem nebenstehenden Mit-

schüler hochwerfen zu lassen, damit der Ball leichter getroffen werden kann (Ergebnis der zweiten 

Einheit). Zudem werden in der Stunde des Unterrichtsbesuchs bewusst weitere Probleme (wie die 

Ausführung der Schlagbewegung) ausgeklammert, um eine Fokussierung auf die Reflexion eigener 

Regeln und die Spielbeteiligung herzustellen. 

 

3.2.3 Begründung des methodischen Vorgehens 
 

Als Einstieg der Stunde spielen die SuS in einem durch den LAA vorgegebenen Setting Bonkerball in 

zwei Teams (ein Team in der Offensive und ein Team in der Defensive). Der vorgegebene Spielaufbau 

führt dabei dazu, dass sich nur wenige der SuS bewegen und aktiv am Spielgeschehen beteiligt sind. 

Dies löst Unmut bei den SuS aus und versetzt sie in einem Problemlage, die zur Reflexion des Spiel-

aufbaus provoziert – im Sinne der „Verstörung“ (Serwe-Pandrick, 2013) wird die manipulierte Praxis 

durch die SuS reflektiert.13 Reflection in Action ist in dieser Phase denkbar.14 

Moderiert durch die Lehrperson, werden die SuS darauf folgend zur Reflexion der vorigen Phase an-

geleitet. Dabei ist zu erwarten, dass die SuS die fehlende Spielbeteiligung als Problem erkennen und 

                                                           
13

 Vgl. Serwe-Pandrick (2013), S.100 – 106. 
14

 Vgl. Serwe-Pandrick & Thiele (2012), S.42-44. 
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benennen. Reflection on action wird gewährleistet.15 Abzielend auf die Thematik der Stunde wird die 

Spielbeteiligung der SuS beim Bonkerball fokussiert. 

In einer Gruppenarbeit erarbeiten die SuS sodann Regeln, um Bonkerball durch mehr Spielbeteiligung 

zu gestalten und erproben diese Regeln. Dazu wird die Halle in drei Felder geteilt. In jedem der drei 

Felder wird der Aufbau des Anfangsspiels in kleinerer Form erstellt. Um diesen Aufbau zu unterstüt-

zen, hat der LAA vor Unterrichtsbeginn Klebestreifen als Markierungen für Hütchen und Kästen der 

drei Felder befestigt. Parallel zu dem Aufbau der drei Felder wird der verletzte und nicht aktiv am 

Sportunterricht teilnehmende Schüler drei Plakate (pro Feld eins; siehe Anhang) aufhängen, auf dem 

die Aufgabenstellung für die SuS zudem aufgezeigt ist. Transparenz soll geschaffen werden. Bewusst 

wird die Lerngruppe in drei, nicht aber vier oder fünf, Kleingruppen zergliedert. Ausgehend von 24 

aktiv am Unterricht beteiligten SuS ergeben sich acht SuS pro Team. Diese Gruppengröße scheint 

sowohl ertragreich, um Bonkerball im Kleinfeld spielen zu können (Feld 1: acht SuS, Feld 2: acht SuS, 

Feld 3: sechs SuS) als auch um eine Grundlage für Kommunikation und kreativen Austausch zu schaf-

fen. Weiterhin wird diese Gruppengröße gewählt, damit in der darauf folgenden Phase ein koopera-

tiver Austausch in Form eines Gruppenpuzzles stattfinden kann, ohne dass der zeitliche Rahmen ge-

sprengt wird. Weiterhin wird jede Gruppe durch Leibchen unterschiedlicher Farben markiert, um 

eine visuelle Unterstützung der Gruppenzugehörigkeit zu schaffen. Nicht zuletzt sollen sich die drei 

Gruppen (A, B, C) am Ende der Erarbeitungsphase jeweils nur für ein Zielspiel entscheiden, damit der 

kooperative Austausch im Gruppenpuzzle anhand des einen Zielspiels erfolgt. Falls sich nach mehre-

ren Minuten kein Ergebnis abzeichnet, hilft der LAA der betreffenden Gruppe. 

Die darauf folgende Präsentation erfolgt in Form eines Gruppenpuzzles (Feld 1: AAA, BBB, CCC; Feld 

2: AAA, BBB, CCC; Feld 3: AA BB CC). In jedem Feld sollen die SuS den anderen beiden Gruppen die 

erarbeiteten Ergebnisse nacheinander vorstellen. Um dies systematisch anzuleiten, macht der LAA 

Zeitvorgaben für jede Gruppe zur Vorstellung. In den Phasen der Erarbeitung und der Präsentation 

bietet sich der Lerngruppe durch eine Rücknahme der Lehrperson mehr Freiheit und Selbstständig-

keit, während gleichzeitig die soziale Kompetenz gefördert wird.  

Nachdem die Präsentationsphase erfolgt ist, soll eine weitere Reflexionsphase stattfinden, in der die 

SuS die erarbeiteten Ergebnisse beurteilen, indem sie positive / negative Merkmale der Ergebnisse 

nennen und diese begründen. Im Zuge dessen erhalten die SuS ein direktes Feedback ihrer Mitschü-

ler/innen. Das eigene Handeln wird erfahren. Die Phase der Reflexion beinhaltet zudem eine demo-

kratische Abstimmung über das Ergebnis, in dem das Kriterium der Spielbeteiligung am „besten“ 

umgesetzt wurde. Dieses Spiel soll darauf folgend auf dem großen Feld angewendet werden. Eine 

Reflexion der entwickelten Regeln findet statt.  

Mit dem Abbau und einem Abschlussritual endet die Stunde. 

                                                           
15

 Vgl. ebd. 
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3.3 Verlaufsplan 

Thema der Stunde: „Kann ich vielleicht auch mitspielen?“ – Kooperative Erarbeitung, Präsentation und Reflexion eigener Regeln für das Spiel Bonkerball mit Fokus auf mehr Spiel-
beteiligung möglichst vieler Spieler/innen zur weiteren Bewusstmachung der Regelveränderung als Anwendungsoption 

Kernanliegen:   Die SuS reflektieren eigene Regeln für das Spiel Bonkerball mit Fokus auf mehr Spielbeteiligung möglichst vieler Spieler/innen, indem die SuS diese Regeln in Klein-

gruppen erarbeiten und präsentieren. 

Phase Unterrichtsgeschehen Materialien Organisation 

Problematisierung 
 
 

Die SuS spielen Bonkerball in zwei Teams. Ein Team spielt in der Offensive (Batter) und ein Team in der Defensive 
(Pitcher). Der vom LAA vorgegebene Spielaufbau führt dabei dazu, dass sich nur wenige der SuS bewegen und 
aktiv am Spielgeschehen beteiligt sind. Dies löst Unmut bei den SuS aus und versetzt sie in eine Problemlage, die 
zur Reflexion des Spielaufbaus provoziert.  

1 bat, 1 ball, 1 Kasten 
2 Hütchen 

Zwei Teams 

Reflexion 
 

Die SuS reflektieren den vorgegebenen Spielaufbau der vorigen Phase und benennen die fehlende Spielbeteili-
gung als Problem. 

 Stehkreis 

Erarbeitung 
 
 

In drei Kleingruppen (A, B, C) erarbeiten die SuS Regeln, um Bonkerball durch mehr Spielbeteiligung möglichst 
vieler SuS zu gestalten und erproben diese Regeln.  Dazu wird die Halle in drei Felder geteilt. In jedem der Felder 
wird der Aufbau des Anfangsspiels in kleinerer Form erstellt. Weiterhin wird jede Gruppe durch Leibchen unter-
schiedlicher Farben markiert. Am Ende der Erarbeitung soll sich jede Gruppe für ein Zielspiel entschieden haben, 
das den SuS der anderen Gruppen in der darauf folgenden Phase präsentiert wird. Differenzierung: Bei Bedarf 
(z.B. falls sich nach mehreren Minuten kein Ergebnis abzeichnet) hilft der LAA der betreffenden Gruppe. 

3 bat, 3 ball, 3 Kästen 
6 Hütchen, 24 Leib-
chen (3 unterschiedli-
che Farben) 

3 Kleingruppen 

Präsentation Kooperative Präsentation im Gruppenpuzzle.  
- Feld 1: AAA BBB CCC 
- Feld 2: AAA BBB CCC 
- Feld 3: AA BB CC 

Die SuS präsentieren den anderen Gruppen die Ergebnisse ihrer jeweiligen Erarbeitungsphase. Die Präsentation 
findet somit auf drei Feldern zeitgleich statt. 
Die SuS erproben die ihnen präsentierten Ergebnisse. 

 3 Kleingruppen 

Reflexion Die SuS beurteilen die erarbeiteten Ergebnisse, indem sie positive / negative Merkmale der Ergebnisse nennen 
und diese begründen. 
Die SuS stimmen demokratisch über „beste" Ergebnis (Spielbeteiligung) ab. 

 Stehkreis 

Anwendung Das „beste“ Spiel wird auf dem großen Feld angewendet.  Zwei Teams 

Reflexion Die SuS reflektieren die Anwendung auf dem großen Spielfeld.  Stehkreis 

Abbau und Ab-
schlussritual 

Abbau der Geräte. 
Abschlussritual. 

  
Stehkreis 
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5. Anhang 

 Plakat zur Aufgabenstellung der Erarbeitungsphase 

 

 

VORGABEN: 

 es dürfen keine weiteren Materialien (z.B. Hütchen, Bälle, Kästen, usw.) genutzt werden 

 das Spiel muss später mit der ganzen Klasse in der gesamten Halle gespielt werden können 
 

- Erarbeitet Regeln, um Bonkerball durch mehr Spielbeteiligung 
(z.B. Bewegung, Ballkontakt, usw.) möglichst vieler Spieler/innen 
zu gestalten 

  
-  Testet die Regeln in eurem Spielfeld 
  
-  Entscheidet euch für ein gemeinsames Spiel, das ihr später vor-

stellt 


