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1. Längerfristige Unterrichtszusammenhänge 

1.1 Thema des Unterrichtsvorhabens 

Vom Federball zum Badminton – Das Taktik-Spielkonzept als Grundlage für eine spielerische 

Erarbeitung der Überkopf-Grundschläge und eine erfahrungsorientierte Entwicklung taktisch-

kognitiver Fähigkeiten im Badminton-Einzel zur Förderung einer allgemeinen Spielfähigkeit. 

 

1.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens 

 

 
1 Doppelstunde 
2 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 
3 Einzelstunde 
4 Methodenkompetenz 
5 Urteilskompetenz 

Unterrichts-

einheit 

Thema Kompetenz-

bereich 

UE 1  

 

DS1 

Einführung in das Badminton – spielerische Erarbeitung der Unterschiede vom 

Miteinander und Gegeneinander spielen am Beispiel verschiedener Übungen in 

Partnerarbeit zur Bewusstseinsherstellung der Spielidee 

 und zur Feststellung der badmintonspezifischen Ausgangslage 

BWK2 

 

UE 2 

 

DS 

Treibe den Gegner nach hinten! –  Explorative Erarbeitung und Anwendung des 

Vorhand-Überkopf-Clears im 1:1 aus der Spielidee heraus zur Entwicklung der 

taktisch orientierten Spielfähigkeit im Badminton 

BWK 

UE 3 

 

ES3 

Das geht noch höher und weiter – Wiederholung und kooperative Bewegungs-

korrektur des Vorhand- Überkopf-Clears durch Partnerfeedback zur Vertiefung 

taktischer Merkmale und Optimierung der technisch- koordinativen Ausfüh-

rung des Schlages in badmintonspezifischen Übungssituationen 

BWK 

MK4 

UE 4 

ES 

Lasse deinen Gegner laufen! – reflektierte Praxis als Grundlage für eine explo-

rative Erarbeitung und spielerische Anwendung des Vorhand-Überkopf-Drops 

im 1:1 zur Erweiterung taktisch-koordinativer Fähigkeiten sowie der individu-

ellen Spielfähigkeit 

BWK 

MK 

UK5 

UE 5 

DS 

 

Wir wollen schmettern! – schülerorientierte Erarbeitung des Smash als An-

griffsschlag im Badmintoneinzel zur Ergänzung taktischer Möglichkeiten in der 

Offensive und Weiterentwicklung der Spielfähigkeit 

BWK 

MK 

UE 6 

 

ES 

Ich schlag dich K.-o – reflektierte Erprobung und Anwendung der erlernten tak-

tischen Varianten im 1:1 zur Verdeutlichung individualtaktischer Handlungs-

möglichkeiten in offensiven Spielsituationen 

BWK 

MK 

UK 

UE 7 

DS 

Jetzt zeige ich, was ich kann! – spielorientierte Anwendung der erarbeiteten 

taktischen Fertigkeiten und des erreichten Schlagrepertoires im Kaisertunier 

MK 
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1.3 Begründungszusammenhänge 

1.3.1 curriculare Legitimation 
 

Doppelauftrag des Schulsports: 

      

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte6 

Leitendes Inhaltsfeld Inhaltliche Schwerpunkte 

a) Bewegungsstruktur und Bewegungsler-
nen 
 

• Wahrnehmung und Körpererfahrung 

• Informationsaufnahme und -verarbei-
tung bei sportlichen Bewegungen 

• Bewegungsstrukturen und grundle-
gende Aspekte des motorischen Ler-
nens 

Weiteres Inhaltsfeld Inhaltliche Schwerpunkte 

e) Kooperation und Konkurrenz 
 

• Mit- und Gegeneinander (in koopera-
tiven und konkurrenzorientierten 
Sportformen) 

• soziale und organisatorische Aspekte 
von Gruppen- und Mannschaftsbil-
dungsprozessen 

 

Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne7 

Leitendes Bewegungsfeld Inhaltliche Kerne 

7) Spielen in und mit Regelstrukturen Partnerspiel (Badminton) 

 

Kompetenzerwartungen in den Jahrgangstufen 7-98 

Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele (7) 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

• sportspielspezifische Handlungssituationen differenziert wahrnehmen sowie im 
Spiel technisch-koordinativ und taktisch-kognitiv angemessen agieren, 

• das jeweils ausgewählte große Mannschafts- und Partnerspiel auf fortgeschrittenem 
Spielniveau regelgerecht und situativ angemessen sowie fair und 

 
6 Vgl. MSW NRW 2012, S. 17f. 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 G8/Ge aufgelisteten Schwerpunkte jedes 
Inhaltfelds aufgeführt, sondern nur jene, die für den Schwerpunkt des Unterrichtsvorhabens bzw. der geplanten Stunde relevant sind. 
7 Vgl. MSW NRW 2012, S. 19f. 
8 Vgl. MSW NRW 2012, S. 25. Die hier aufgeführten Kompetenzerwartungen sind auf jene reduziert, die die Akzentuierung des Unterrichts-
vorhabens bestimmen. Besonders wichtige Aspekte – insbesondere auch für die gezeigte Stunde geltend - sind fett gedruckt. Ferner wer-
den an dieser Stelle nur die Kompetenzerwartungen für das leitende Bewegungsfeld/den leitenden Sportbereich dargestellt. 

Entwicklungsförderung 

durch Bewegung 

Erschließung der Bewe-

gungs-, Spiel-, und Sport-

kultur 
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mannschaftsdienlich spielen sowie dabei jeweils spielspezifisch wichtige Bedingun-
gen für erfolgreiches Spielen erläutern. 

Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

• Abbildungen von Spielsituationen (z. B. Foto, Film) erläutern,  

• Sportspiele und Spielwettkämpfe selbstständig organisieren, Spielregeln situations-
angemessen verändern sowie Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen. 

Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

• die Bewältigung von Handlungssituationen im Spiel kriteriengeleitet bewerten so-
wie die individuelle Spielfähigkeit beurteilen,  

• den Umgang mit Fairness und Kooperationsbereitschaft in Sportspielen beurteilen. 
 

2. Unterrichtsstunde 

Thema 
Lasse deinen Gegner laufen! – reflektierte Praxis als Grundlage für eine explorative Erarbei-

tung und spielerische Anwendung des Vorhand-Überkopf-Drops im 1:1 zur Erweiterung tak-

tisch-koordinativer Fähigkeiten sowie der individuellen Spielfähigkeit 

2.1 Ziele 

Kernanliegen 
Die SuS erweitern ihr taktisches Verständnis im Badmintoneinzel, indem sie mit dem Vorhand- 
Überkopf- Drop explorativ eine Lösung entwickeln ihren Gegner aus der zentralen Position zu 
locken, diesen Schlag spielerisch anwenden und seine taktische Bedeutung für die zentrale 
Spielidee reflektieren. 
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2.2 Verlaufsplan 
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Lehrschritte / Lehrformen Intention und Aktivität 
der Lehrkraft 

Inhaltsaspekte Lernschritte / Lernformen Inten-
diertes Schülerverhalten 

Organisation 

Einstieg    

-Begrüßung, Vorstellung der Gäste, 
-Wiederholung der letzten Stunde: 
„Wofür nutzen wir den VHÜK-Clear?“ 

- Wiederholung taktischer Merkmale des VHÜK-Clears 
→ Reaktivierung des Vorwissens 
 

- Die SuS erörtern die Flugkurve 
sowie die taktische Verwendung 
des VHÜK-Clears 

-Sitzkreis 
 

Erwärmung    

- L. gibt Arbeitsauftrag 
- „Was müssen wir beachten, um möglichst viele Ball-
wechsel am Stück zu schaffen?“ 
- L. teilt Gruppen gleichmäßig ein und verteilt sie auf 
den fünf Badmintonfelder 

- Sus nennen: 
„Miteinander“ im Vordergrund; VHÜK-Clear um hoch und weit zu spielen und 
so Zeit zu gewinnen 
- Rundlauf ohne Ausschlussprinzip mit Ziel so viele Ballwechsel wie möglich am 
Stück zu schaffen 
 

- SuS nennen Aspekte um Spiel-
fluss zu ermöglichen 
- Die SuS spielen sich in Klein-
gruppen in Form eines Rund-
laufsystems ein und versuchen so 
viele Ballwechsel wie möglich am 
Stück zu spielen 

-Rundlaufsystem auf ei-
gener Feldseite (4 SuS 
pro Feld) 
-Badmintonschläger pro 
SuS; ein Federball pro 
„Großgruppe“ 
-Plakat zur Visualisie-
rung 
- Badmintonfelder durch 
Kreppband zur Visuali-
sierung abgeklebt 

Problematisierung / Exploration    

- L gibt Aufgabenstellung: 
„Jetzt habt ihr ja schon mit dem VHÜK-Clear kennen-
gelernt, wie man den Gegner nach hinten treiben 
kann. Findet nun Möglichkeiten, wie man den Gegner 
noch laufen lassen kann.“ 
- L beobachtet Ablauf der explorativen Phase 

 - Spielechte Spielform im 1:1 
- problemorientierte Aufgabenstellung gemäß des Taktik- Spielmodells 
- Spielgemäße Erfahrungen werden gesammelt 
- Entwicklung des taktischen Verständnisses 
- Erfahrungsorientierte Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten fördert bewuss-
tes, selbstständiges Lernen 
 - erhöht die Schüleraktivität 
 - ermöglicht indirekte Differenzierung 
- Transparenz über Zielsetzung wird gegeben 

-SuS entwickeln explorativ Lö-
sungsmöglichkeiten, wie sie den 
Gegner laufen lassen können 
-  SuS nehmen aus dem Spiel her-
aus wahr WAS zu tun ist 
 
 

- 1:1 auf halbem Feld 
- Pro Paar ein Federball 

Reflexion    

- „Wie hast du deinen Gegner laufen lassen?“ / „Wie 
konntet ihr die Aufgabe erfolgreich lösen?“  
- L. sammelt Antworten 
-L gibt Impulse 
 
 
 
 
 
 
 
- L leitet zur Erarbeitungsphase über 

- Entwicklung des taktischen Verständnisses 
Antizipierte SuS- Antworten: 
- kurze Bälle von unten (um Gegner nach vorne zu locken) 
-kurze Bälle von oben (s.o.) 
- mit Überkopf-Clear nach hinten 
- zur Seite 
-schnelle Bälle 
- lange und kurze Bälle im Wechsel 
-> Impulse durch Lehrkraft (siehe Anhang) 
-> gemeinsame Reflexion der Lösungsmöglichkeiten (siehe Anhang) 
→ durch die gemeinsame Reflexion erweitern die SuS ihr taktisches Verständnis 
und schätzen ein, welcher Schlag in dieser Situation taktisch angemessen ist 

- Die SuS beschreiben individuelle 
Lösungsmöglichkeiten 
- SuS reflektieren gemeinsam die 
vorgestellten Lösungsvorschläge 
-SuS erweitern ihr taktisches Be-
wusstsein und nehmen war, wel-
che, situationsbezogen, die 
„funktionalste“ Lösung ist 
 

- Sitzkreis 
- Antworten auf Tafel 
sammeln 

Erarbeitung    
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L. erklärt die beiden spielerischen Übungen - Spielnahe Fertigkeitsübung: 
1. VHÜK-Clear mit Überraschungs-drop (nur ein Partner darf die Drops spielen) 
2. „Zonenspiel“ (in der hinteren und vorderen Zone können 3 Punkte erzielt 
werden) 
- innere Differenzierung durch selbstständigen Wechsel 

- Die Sus führen die beiden spiel-
nahen Fertigkeitsübungen durch 
und setzen die zuvor reflektierte, 
taktische Lösungsmöglichkeit ein 
 

- Visualisierung der Auf-
gabenstellung 
- 1:1 auf halbem Feld 
 

Zwischenreflexion    

„Konntet ihr den Schlag im Zonenspiel taktisch sinn-
voll umsetzen? Wenn ja, wie?“ 

- Vertiefung des taktischen Verständnisses 
Antizipierte SuS- Antworten: 
- nur wenn mein Gegner hinten ist kann ich vorne Punkte erzielen 
-wenn der Gegner nicht damit rechnet als Überraschungs-drop 
-abwechslungsreich (lang, lang, kurz; lang, kurz, lang lang, kurz etc.) 

- Die SuS reflektieren und vertie-
fen taktisches Verständnis (Was 
und wie es zu tun ist) 
- SuS reflektieren die Erarbei-
tungsphase im Hinblick auf Zeit, 
Raum und Risiko 

Sitzkreis 

Anwendung    

L. gibt Arbeitsauftrag: 
„wendet nun im Einzel die gelernte Taktik im ganzen 
Feld an. Nehmt sowohl beim Spielen als auch beim 
Beobachten bewusst wahr, was sich nun, im Vergleich 
zum ersten Spiel, verändert hat. 
- L. teilt die SuS in vierer Gruppen ein 
- L beobachtet SuS 

- Überprüfung der Progression 
- Anwendung in badmintonspezifischer Spielsituation / 
 spielechte Spielform (wie zu Beginn) im 1:1 auf ganzem Feld 
- fördert Motivation der SuS 
- weitere Gruppenmitglieder beobachten und führen Beobachtungsauftrag 
durch 
-Nach Pfiff wird gewechselt 
-reflektierte Praxis 

- Die SuS spielen im 1:1 das be-
reits zu Beginn gespielte Spiel (Er-
weiterung auf ganzem Feld) 
- die anderen 2 Gruppenmitglie-
der beobachten das Spiel und 
zählen die Punkte 
- Nach Pfiff wird gewechselt 
- hohe Aufmerksamkeit und Kon-
zentration der SuS durch schnelle 
Entscheidung 

- 1:1 auf ganzem Feld 
- Wechsel durch Pfiff 
-Visualisierung 
 

Abschlussreflexion    

„Vergleicht das Abschlussspiel mit dem Spiel vom An-
fang. Gibt es Unterschiede? Hat sich was verbessert? 
- falls notwendig, gibt L. Impulse 
 

- Überprüfung der Progression 
Antizipierte SuS-Antworten: 
- Der Gegner ist viel mehr gelaufen aber man selber auch 
- man wusste jetzt besser, wie man den Gegner laufen lassen kann 
- man konnte jetzt schon besser entscheiden welcher Schlag zu welchem Zeit-
punkt sinnvoll ist 
- wir hatten jetzt mehrere Möglichkeiten Punkte zu erzielen 
- Man hat sich jetzt mehr Gedanken darüber gemacht, wo man den Gegner hin-
treiben will, um Punkte zu erzielen 
- Wir haben jetzt nicht nur durch die „Fehler“ des Gegners Punkte erzielt, son-
dern auch durch unsere eigenen Entscheidungen 
- wir haben jetzt noch mehr „Gegeneinander“ statt „Miteinander“ gespielt 

- die SuS beurteilen abschließend 
was sich im Abschlussspiel verän-
dert und bestmöglich verbessert 
hat 
- durch abschließende Reflexion 
wird das taktische Verständnis 
bei den SuS optimiert  

Sitzkreis 
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4. Anhang 
 

4.1. Antizipierte SuS-Antworten und mögliche Impulse durch Lehrperson: 

Unterrichtsgesche-
hen 

Frage Antizipierte SuS-Antworten Mögliche Impulse zur Unterstützung 

Erklärung des Er-
wärmungsspiels 
(Rundlaufsystem 
auf eigener Feld-
seite) 

- was müssen wir 
dabei beachten? 

- hier eher ein „Miteinander“ 
- hohe und weite Bälle (VHÜK-Clear), sodass 
man genügend Zeit hat und ein flüssiges 
Spiel zu Stande kommt 

-wie schaffen wir es, dass ein Spielfluss gegeben ist? 
-wie können wir es schaffen so viele Schläge wie möglich am 
Stück zu schaffen? 
-wie können wir Zeit gewinnen, um uns wieder zu positionieren? 

Wiederholung des 
VHÜK-Clear 

-wofür nutzen wir 
den VHÜK-Clear? 

-Um weit und hoch zu spielen 
- Um den Gegner möglich weit nach hinten 
zu treiben 
-um sich selber Zeit zu verschaffen und wie-
der zu positionieren 

-überlegt nochmal, was wir in der letzten Stunde gemacht ha-
ben? 
-was habt ihr gemacht, um den Gegner in die hintere Zone zu be-
kommen? 
-welche Nutzen hattet ihr selbst davon? 

Problematisierung 
/ Reflexion 

- wie hast du dei-
nen Gegner lau-
fen lassen bzw. es 
geschafft ihn aus 
seiner Position 
herauszulocken? 

- kurze Bälle von unten 
-kurze Bälle von oben 
nach möglichen Impulsen durch L: 
-> Gegner täuschen, weil er denkt, dass jetzt 
ein weiter Ball kommt (läuft dann nach hin-
ten 

 
 
kurze Bälle:  
- was könnte denn von Vorteil sein, wenn wir den Ball von oben 
kurz spielen, anstatt von unten  
-wo liegt möglicherweise ein Risiko bei einem von unten kurz ge-
spieltem Ball? 
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->Flugkurve ist viel höher bei den Bällen von 
unten, sodass der Gegner mehr Zeit hat zum 
Ball zu gehen 
-> Der Gegner weiß evtl. schon, dass jetzt ein 
kurzer Ball kommt 
 
- Überkopf-Clear nach hinten 
nach möglichen Impulsen durch L: 
-> Gegner steht dann nur hinten; besser wä-
ren lange und kurze Bälle im Wechsel 
 
-zur Seite 
nach möglichen Impulsen durch L: 
-> vorne und hinten im Wechsel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Überkopf Clear: 
- lässt du deinen Gegner mit einem reinem VHÜK- Clear wirklich 
laufen? 
- wo wird dieser dann höchstwahrscheinlich durchgängig stehen? 
 
Zur Seite: 
- klappt das auch auf halbem Feld, welche alternative „Raumnut-
zung“ fällt euch sonst ein? 

Zwischensicherung Wie setzt man 
den Schlag tak-
tisch sinnvoll ein? 
/ 
Wie hast du es 
geschafft im Zo-
nenspiel Punkte 
zu erzielen? 
 

- nur wenn mein Gegner hinten ist 
-wenn der Gegner nicht damit rechnet als 
Überraschungsdrop 
-abwechslungsreich (lang, lang, kurz; lang, 
kurz, lang lang, kurz etc.) 
- hin und her treiben 
(erst Clear,dann Drop) 

- sollte ich nur noch kurze Bälle spielen? 
-wie kann man die Laufwege des Gegners abwechslungsreich ge-
stalten? 
 

Abschlussreflexion Vergleicht das 
letzte Spiel mit 
dem Spiel vom 

- Der Gegner ist viel mehr gelaufen aber man 
selber auch 

- Wie sah der Laufweg von dir und deinem Gegner aus? 
- Wann bzw. warum hast du welchen Schlag benutzt? 
- wie konntest du Punkte erzielen etc. 
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Anfang. Gibt es 
Unterschiede? 
Hat sich was ver-
bessert? 

- man wusste jetzt besser, wie man den Geg-
ner laufen lassen kann 
- man konnte jetzt schon besser entscheiden 
welcher Schlag zu welchem Zeitpunkt sinn-
voll ist 
- wir hatten jetzt mehrere Möglichkeiten 
Punkte zu erzielen 
- Man hat sich jetzt mehr Gedanken darüber 
gemacht, wo man den Gegner hintreiben 
will, um Punkte zu erzielen 
- Wir haben jetzt nicht nur durch die „Feh-
ler“ des Gegners Punkte erzielt, sondern 
auch durch unsere eigenen Entscheidungen 
-wir haben jetzt noch mehr „Gegeneinander“ 
statt „Miteinander“ gespielt 

 

4.2 Material 

Visualisierung: 

1. Rundlaufsystem (Erwärmung) 

2.Lasse deinen Gegner laufen! (Problematisierung) 

3. Zonenspiel (Erarbeitung) 

4 Überraschungsdrop (Erarbeitung) 

5. Einzel im ganzen Feld (Anwendung) 

Beobachtungsbogen: 

1. für passive SuS (eine Aufgabe pro Phase) 
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Beobachtungsbogen  
 
Aufgabe 1: „Lasse deine/n Gegner/in laufen!“ 

Beobachte eine/n deiner Mitschüler/innen bei der Bewegungsaufgabe „Lasse deine/n Gegner/in laufen!“. 

Beschreibe, wie sie die Aufgabe lösen. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 2: Überraschungs-Drop 

Beobachte deine/n deiner Mitschüler/innen bei der Übung Überraschungs-Drop. Unten siehst du die opti-

male Flugkurve des Überkopf-Clears. Zeichne die optimale Flugkurve des Überkopf-Drops ebenfalls ein. 

 

Begründe die Wahl deiner Flugkurve: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3: Zonenspiel 

Beobachte deine Mitschüler/innen bei der Übung Zonenspiel. Erkläre, in welcher Situation ein Drop zum 

Punkterfolg geführt hat. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 4: „Lasse deine/n Gegner/in laufen im ganzen Feld“ 

Beobachte nun erneut deine/n Mitschüler/in und mache dir Notizen. Sind Unterschiede und Fortschritte er-
kennbar? Wenn ja, welche? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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