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Seminar Gy/Ge

Schriftlicher Entwurf für den 5. Unterrichtsbesuch am
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Fach:
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_________________________________________________________________

Thema der Stunde:
"Auf der Flucht" - Wir durchlaufen einen Hindernisparkour im Wettkampf gegen uns selbst

Thema des Unterrichtsvorhabens:
"Höher, schneller, weiter!" - Herausfordernde Bewegungssituationen bewältigen am Beispiel
der Trendsportart Le Parkour
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2 Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
2.1 Thema des Unterrichtsvorhabens
"Höher, schneller, weiter!" - Herausfordernde Bewegungssituationen bewältigen am Beispiel
der Trendsportart Le Parkour.

2.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens
1. "Le Parkour - Jetzt geht es los" Benennen und anwenden der Aspekte des Geräteaufbaus und Ausführung der Basics des Parkoursports.
2. "No Limits" SuS können die Merkmale der Vorwärtsrolle benennen und diese an ihr
individuelles Leistungsniveau angepassten Sprüngen anwenden.
3. "Jump and Run" - SuS erweitern ihr Bewegungsrepertoire, indem sie neue Hindernisse
in einem Stationsbetrieb überwinden.
4. "Parkour - Do it yourself" Kreatives und effizientes Überwinden der selbsterstellten
Hindernisse, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und im
Hinblick auf eine Anpassung an das individuelle Leistungsvermögen.
5. "Dein Style zählt" - Die SuS benennen die Merkmale des Freerunnings im Unterschied zum Le Parkour und wenden in entsprechenden Hindernisüberwindungen an
ihr individuelles Leistungsvermögen angepasst an.
6. "Auf der Flucht" - Wir durchlaufen einen Hindernisparkour im Wettkampf gegen uns selbst.
7.

"And Action" - Analysieren von eigenen Videosequenzen beim Überwinden eines
Hindernisparkours unter Berücksichtigung der bisher erarbeiteten Bewegungstechniken.

2.3 Begründungszusammenhänge
2.3.1 Schulische Rahmenbedingungen/Lerngruppenanalyse
Merkmale

Ausprägung

Konsequenzen für den Unterricht

Statistische
und
allgemeine
Angaben

Die Klasse 8C ist eine "GU-Klasse"
und setzt sich aus 13 Schülerinnen und
12 Schülern zusammen.

Da es sich bei der "GU-Klasse" um den gemeinsamen Unterricht handelt, gibt es sehr unterschiedliche
Schülertypen.

Unter den SuS gibt es 10 SuS, die
einen Förderbedarf haben. Zwei von
ihnen werden von den Integrationshelfern (I-Helfern) intensiv
betreut. Die I-Helfer kümmern sich
hauptsächlich um die Förderschüler,
für die sie zuständig sind. Sie holen

Die Rolle und der aktive Einsatz der Integrationshelfer sowie der Einsatz des Klassenlehrers wurden in
der Unterrichtsplanung mitberücksichtigt, um individuelle und differenzierte Zugänge zu den Förderschülern zu ermöglichen. Gerade durch die I-Helfer
besteht eine gewisse Vertrauensbasis zu den Förderschülern, welche in Bezug auf den aktuellen Unter-
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Leistungsfähigkeit
und Motivation

diese SuS morgens vor der Schule von
zu Hause ab, laufen/ fahren gemeinsam zur Schule, sitzen nebeneinander
im Unterricht und verbringen sogar die
Pausen zusammen.
In den ersten drei Unterrichtseinheiten
nahm der Klassenlehrer aktiv am Unterricht teil.
Ich unterrichte die Klasse im Rahmen
des Ausbildungsunterricht.

richtsgegenstand förderlich sind. Durch den aktiven
Einsatz des Klassenlehrers konnten die Basics mehrere Stunden geübt, wiederholt und ggf. gebessert
werden. Somit konnte ich meine Unterrichtsstunden,
trotz individueller und differenzierter Aufgaben, für
alle SuS anspruchsvoll und herausfordernd gestalten,
um die Motivation aufrecht zu halten.

Es handelt sich um eine Klasse, die
durchschnittlich engagiert und leistungsstark ist, was sich in ihrem bisherigen Engagement zeigt.

Um an der Begeisterungsfähigkeit der SuS anzusetzen und ihre Ausgangsmotivation für das Unterrichtsvorhaben zu nutzen, wurde auf einen verstärkten Gebrauch von multimedialen Einstiegen und
Lernhilfen zurückgegriffen (Laptop, Videos, etc.).

Zum Teil haben die SuS einen ausgeprägten Bewegungsdrang und viel
Energie.

Dies ist positiv, da es sich auf den Rest der Lerngruppe überträgt und für Motivation und Leistungsbereitschaft sorgt.

Die Klasse ist aufgrund der unterschiedlichen Schülertypen motorisch
betrachtet sehr heterogen. Die Leistungsstarken wollen herausgefordert
werden, die Leistungsschwachen bewegen sich dennoch gerne.

Die unterschiedlichen Voraussetzungen in der Lerngruppe bezüglich der motorischen Leistungen
(Sprungkraft, Körperbeherrschung) machen Maßnahmen zur Binnendifferenzierung notwendig, um
allen SuS Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Möglichkeiten für die bewegungstalentierten SuS bestehen beispielsweise aus Variationen in Höhe und
Schwierigkeitsgrad einzelner Übungen oder dem
Einsatz dieser SuS als Experten.
Die inaktiven SuS werden lernzielförderlich in das
unterrichtliche Geschehen eingebunden.

Es gibt 2-3 SuS die häufig ihre Sportsachen nicht dabei haben.

Vorkenntnisse/Vorerfahrungen

Arbeits- und
Sozialformen

Äußere Bedingungen

Aufgrund meiner kurzen Präsenz in dieser Klasse ist
eine längerfristige Beobachtung bisher noch nicht
möglich gewesen.

Keine Schülerin bzw. kein Schüler
verfügte zu Beginn des Unterrichtsvorhabens über parkourspezifische
Vorerfahrungen. Besonders in den
ersten Unterrichtsstunden zeigte sich
ein heterogenes motorisches Leistungsniveau.
SuS arbeiten gerne in Kleingruppen,
weil bei einigen SuS die Hemmungen
vorhanden sind, sich vor der ganzen
Klasse zu bewegen.
Rituale: Versammeln im Sitzkreis bei
Unterrichtsgesprächen und zu Stundenbeginn, Musik-Stoppen oder Pfiff
als Aufmerksamkeitslenkung.

In den Praxisanteilen wurde vom Leistungsniveau
der unerfahrenen SuS ausgehend gearbeitet.

Eine Einfachalle sowie eine Musikanlage und Laptop/ Beamer stehen zur
Verfügung.

Multimediale Einstiege hat die Klasse bisher gut zu
interpretieren gewusst und als alltagsnah und motivierend empfunden.

Aus zeitlichen Gründen wird der
Parkourgang von mir aufgebaut, der
am Ende der Stunde von den SuS abgebaut wird.

Der Aufbau ermöglicht einen visuellen Einblick ins
Stundenthema und mehr Bewegungszeit, die effektiv genutzt wird.

Die Arbeitsform "Kleingruppe" wurde häufig genutzt, um alle SuS zu motivieren und sie somit ins
Unterrichtsgeschehen mit einzubeziehen.
Die gemeinsam entwickelten Rituale sind verinnerlicht, was sich positiv auf die effektive Lernzeit auswirkt
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2.3.2 Curriculare Legitimation

Sek I
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte1

Leitendes Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte



Weiteres Inhaltsfeld

Wahrnehmung und Körpererfahrung
Informationsaufnahme und –verarbeitung bei
sportlichen Bewegungen
 Bewegungsstrukturen und grundlegende Aspekte
des motorischen Lernens
inhaltliche Schwerpunkte

b) Wagnis und Verantwortung





a) Bewegungsstruktur und Bewegungserfahrung

Spannung und Risiko
Emotionen (u.a. räumlich, Frustration, Angst)
Handlungssteuerung (u.a. Regeln und Verfahren
zum Umgang mit Risiken bzw. Risikovermeidung
oder –minderung.)

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

inhaltliche Kerne

5) Bewegen an Geräten – Turnen

 Turnen an Geräten
 Turnen an Gerätebahnen oder –
kombinationen
 Akrobatik

Weiteres/r Bewegungsfeld/ Sportbereich

inhaltliche Kerne

1) Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen






Aufwärmen
Funktionsgymnastik
Fitness- und Konditionstraining
Entspannungstechniken

Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 7&83
Bewegen an Geräten – Turnen (5)
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz

1

Vgl. MSW NRW 2012, S. 15f. 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.
2
Vgl. MSW NRW 2012, S. 17f.
3
Vgl. MSW NRW 2012,S. 18f. 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 Kompetenzerwartungen für
das leitende Bewegungsfeld/den leitenden Sportbereich dargestellt.
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Die Schülerinnen und Schüler können
 grundlegende Bewegungsfertigkeiten an Turngeräten (Boden, Reck, Stufen- oder
Parallelbarren) ausführen sowie Bewegungen variieren und kombinieren.
Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können
 den Abbau von Geräten und Gerätekombinationen nach vorgegebenen Anleitungen weitgehend selbständig organisieren und kooperativ durchführen.
 grundlegende Sicherheits- und Hilfestellungen sowie vertrauensbildende Maßnahmen beschreiben und situationsangemessen anwenden.
Urteilskompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können
 Bewegungssituationen und Bewegungsarrangements im Hinblick auf Sicherheit und
Gesundheit beurteilen.
 Geräteaufbauten unter Sicherheitsaspekten beurteilen.

2.3.3 Fachdidaktische Einordnung
Beim "Freerunning" geht es darum sich zu bewegen und die Bewegung wird nicht als Mittel zum Zweck angesehen. Beim Freerunning stehen die Kreativität und die Bewegung im
Vordergrund.
Beim "Parkour" ist dies hingegen nicht der Fall. Anders als beim Freerunning, sollen hier
Hindernisse möglichst schnell und effizient überwunden werden. Parkour lässt sich dabei
überall ausführen, ob nun in der Natur oder mitten in der Stadt. Das bedeutet, dass die Umgebung selbst, sehr variabel sein kann. Die Hindernisse dürfen jedoch nicht verändert werden. Schließlich geht es darum, mit einem vorhandenen Umfeld zurecht zu kommen.
Mit Parkour werden gleichzeitig verschiedene Anforderungen an den Übenden gestellt. Bei
dieser Sportart geht es um Überwindung, Mut, akrobatische Bewegungen, Kondition und
Vertrauen. Ebenso wird die Kreativität gefördert. Das Überwinden einiger Hindernisse oder
auch das Herunterspringen und Abrollen mit der Schulterrolle erfordert Mut. Im Schulsport
setzt sich der Parkoursport aus unterschiedlichen Teilbereichen zusammen und bietet daher
neue Möglichkeiten. Er stellt eine Alternative zum klassischen Turnen dar.4
Der Parkoursport ist eine relativ neue Trendsportart aus Frankreich "ein Verjüngungsmittel
für das oftmals bei Schülern nicht immer beliebte Gerätturnen". Der Inhaltsbereich "Bewegen an Geräten – Turnen" wurde hier also in eine moderne Form "verpackt".
Da nicht wie beim Turnen normierte und ausführungsbetonte Bewegungen im Vordergrund
stehen, sondern kreative, effektive und vor allem individuelle Bewegungsabläufe gefragt
sind, wird die Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sportkultur erfüllt. Indem
aber mit klassischen Geräten und Elementen des Schulturnens gearbeitet wird, wird der
zweite Teil des Doppelauftrages, nämlich die Erschließung der Bewegungs-, Spiel und
Sportkultur ebenfalls erfüllt.

4

Vgl. Rochhausen 2010, S. 10-11.
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Somit ermöglicht der Parkoursport die Erfüllung des Doppelauftrags im Sportunterricht.5
Insgesamt orientiert sich das Thema Parkour an den Interessen und Bewegungswelten von
Kindern und Jugendlichen und schult die Selbst- und Mitverantwortung im Sportunterricht.
Bei dem Unterrichtsvorhaben "Höher, schneller, weiter!" – Herausfordernde Bewegungssituationen bewältigen am Beispiel der Trendsportart Le Parkour" ist eine relativ hohe
Motivation seitens der meisten SuS zu beobachten.

2.3.4 Aufbau des und Bedeutung der Stunde im UV
Das Unterrichtsvorhaben "Höher, schneller, weiter!" - Herausfordernde Bewegungssituationen bewältigen am Beispiel der Trendsportart Le Parkour, legitimiert sich aufgrund der Vorgaben der Richtlinien aus dem Inhaltsbereich 5 "Bewegen an Geräten - Turnen" gemäß dem
Kernlehrplan für die Gesamtschule der Sekundarstufe I in NRW. Das schulinterne Curriculum
der Gesamtschule Globus am Dellplatz für das Fach Sport fordert "Einen Geräteparcours
oder Gruppenvorführung unter Beachtung von Sicherheitsaspekten entwickeln, durchführen und auswerten können (BWK, MK)" als verbindliches Unterrichtsvorhaben bis zum Ende der Jahrgangsstufe 9. Dabei liegt der ausgewiesene Schwerpunkt bezüglich der Vermittlung des Turnens an Geräten, auf der "Angstüberwindung und Schaffung von Vertrauen
(UK); Sicherheit beim Umgang mit Geräten, Hilfestellungen (UK); Bewegungserfahrungen erweitern (BWK); das Leisten verstehen, erfahren und einschätzen (UK)". Aus diesen
Anforderungen leitet sich das Unterrichtsvorhaben "'Höher, schneller, weiter!' – Herausfordernde Bewegungssituationen bewältigen am Beispiel der Trendsportart Le Parkour" ab.6
Die SuS haben im bisherigen Unterrichtsvorhaben zunächst grundlegende parkourspezifische
Bewegungen erfahren und erprobt. Anschließend hat die Lerngruppe eigene kreative Abwandlungen dieser Bewegungen im Sinne des Freerunnings entwickelt und somit ihr Bewegungsrepertoire erweitert. In der heutigen Unterrichtsstunde soll es um die Effizienz von Bewegungsausführungen zum Durchlaufen eines Hindernisparkours gehen. Hierfür müssen die
SuS ihre Bewegungen zur Hindernisbewältigung hinsichtlich der Merkmale Schnelligkeit,
geringes Risiko (Kontrolle) und Kraftersparnis verbessern. Nur so haben sie die Möglichkeit,
sich im Verlauf der Unterrichtsstunde durch Üben an der Bewegungseffizienz einen Kompetenzzuwachs zu erfahren. Gleichzeitig sind diese Bewegungsmerkmale stellvertretend für die
Philosophie des Parkours, die das Ziel verfolgt Hindernisse möglichst individuell zu überwinden. Der thematische Rahmen der Verfolgungsjagd wurde gewählt, um den SuS ein ansprechendes Setting für die Bewältigung einer "an ihre individuellen Leistungsvoraussetzungen
angepasste Wagnis- und Leistungssituationen […]"7 zu bieten. Beim Durchlaufen des
Hindernisparkours müssen die SuS unter anderem selbstverantwortlich ein gewisses Risiko
eingehen bzw. dieses abwägen. Hierbei besitzt eine Verfolgungsjagd einen erhöhten Aufforderungscharakter für die SuS, was ihre Motivation zusätzlich steigern soll.

5

Vgl. MSW NRW 2012, S. 9.
Vgl. Fachkonferenz Sport. Schulinterner Lehrplan Sport, Sek.I der Gesamtschule Globus am Dellplatz
(Duisburg) für das Fach Sport.
7
Vgl. MSW NRW 2012, S. 26.
6
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In der letzten Stundeneinheit analysieren die SuS zuvor aufgezeichnete Videosequenzen beim
Überwinden eines Hindernisparkours unter Berücksichtigung der bisher erarbeiteten
Bewegunstechniken.

3 Unterrichtsstunde
3.1 Entscheidungen
Thema der Stunde

"Auf der Flucht" - Wir durchlaufen einen Hindernisparkour im Wettkampf gegen uns selbst.
Kernanliegen

Indem die SuS ihnen bekannte Bewegungen in der Hindernisüberwindung aufgreifen (wiederholen) und im Wettkampf gegen sich selbst im Hindernisparkour anwenden, entwickeln
sie ihre grundlegende Bewegungsfertigkeiten im Le Parkour weiter und erfahren die Sportart
unter einem neuen, motivationalen Aspekt.

Teillernziele

Die Schülerinnen und Schüler …
 … erkennen, dass sie bekannte Bewegungen aufgreifen und durch
individuellen Einsatz zur Überwindung von Hindernissen nutzen können.
(kognitiv)
 … sollen Möglichkeiten finden, um die Hindernisse mit den verschiedenen
Grundtechniken des Parkoursports möglichst effizient und flüssig zu
überwinden. (motorisch)
 … erfahren erneut die positive Wirkung von Kooperation, indem sie in
Kleingruppen agieren und sich gegenseitig unterstützen sowie beraten.
(sozial-affektiv)

3.2 Begründungszusammenhänge
3.2.1 Lernvoraussetzungen
Die SuS haben in den vergangenen Unterrichtseinheiten erste grundlegende Bewegungselemente für den Parkourssport erfahren. Dazu gehören einfache Sprünge, Zielsprünge mit Rollen, Klettern, Hochziehen und Springen. Nur die Hälfte der Klasse, die man als leistungsstark
bezeichnen kann, konnte in einer Unterrichtseinheit den Wandlauf erproben. Dabei wurde
deutlich, dass das motorische Leistungsvermögen der SuS stark variiert. Um allen SuS einen
Lernfortschritt zu ermöglichen, musste in jeder Unterrichtseinheit ein differenziertes Angebot
geschaffen werden.
7

Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass einige SuS von Ängsten geleitet auch grundlegendste Bewegungen verweigert haben, sodass der Klassenlehrer, der die engste Beziehung zu den SuS
hat, sich intensiv darum kümmern musste. Zu Beginn des Unterrichtsvorhabens war die Hälfte der Klasse nämlich nicht in der Lage, eine Vorwärtsrolle in einer flüssigen Bewegung zu
machen. Nach häufigen Wiederholungen sind es nur noch zwei SuS, die noch Übungsbedarf
haben. Diesen beiden SuS werden in der heutigen Stunde die Wahl gelassen, die Vorwärtsrolle zu vereinfachen, indem sie sich über die linke oder rechte Schulter abrollen.
Die SuS haben die Methode des Stationsbetriebs in den vorherigen Unterrichtseinheiten genutzt, um ihre Defizite intensiv an ihr individuelles Leistungsvermögen angepasst zu verbessern. Darauf aufbauend wird diese Methode in der heutigen Stunde erneut angewendet.

3.2.2 Zentrale Inhalte (didaktische Akzentuierung) und didaktische Reduktion
Wie im Kernanliegen deutlich wird, liegt die Akzentuierung der Unterrichtseinheit auf der
Anwendung der bekannten Bewegungen in der Hindernisüberwindung und Weiterentwicklung der grundlegenden Bewegungsfertigkeiten im Le Parkour. Außerdem wird ein neuer und
motivationaler Aspekt im Wettkampf gegen sich selbst eröffnet.
Anhand der Videosequenz, die als Einstieg erfolgen soll, ist das Thema der Stunde abzuleiten.
Dies hält nicht nur die Aufmerksamkeit der SuS aufrecht, sondern trägt auch zur Sinnstiftung
des Unterrichtsgegenstandes bei. Mit einer anschließenden Verlaufstransparenz wird der Ablauf der Stunde dargestellt und somit den SuS einen Überblick verschafft.
Um die SuS auf die Verfolgungsjagd vorzubereiten sowie verletzungspropylaktischen Gründen, wird ein Erwärmungsspiel durchgeführt, dass das Herzkreislaufsystem und den Bewegungsapparat auf Belastung vorbereitet. Dabei laufen die SuS durch die Halle, nehmen die
Geräteaufbauten wahr und erhalten ein Gefühl für die Größe und Abstände der Geräte.
Bei der Verfolgungsjagd (Hindernisüberwindung) werden bekannte Bewegungen angewendet. Dies könnte unterschiedliche Bewegungsausführungen beinhalten. Im Anschluss werden
die SuS im Stationsbetrieb an der Effizienz ihrer Bewegungen zur Überwindung von Hindernissen arbeiten und ihre grundlegenden Fertigkeiten zum Durchlaufen eines Hindernisparkours erweitern.
Nach dem Stationsbetrieb erfolgt der zweite Parkourdurchgang, sodass die SuS erfahren können, ob die im zweiten Lauf benötigte Zeit reduziert wurde. Erwartungsgemäß soll die Zeit
weniger sein, als im ersten Lauf. Dadurch können die SuS über ihre Bewegungskompetenz
und -effizienz beurteilen.

3.2.3 Didaktisch-methodische Entscheidungen
Eine Szene aus dem James Bond Film "Casino Royal" bietet eine gelungene Einstiegsmöglichkeit, da es dort zu einer Verfolgungsjagd mit mehreren Parkourbewegungen kommt, wodurch die SuS auf den weiteren Unterrichtsverlauf eingestimmt werden. Der Einstieg wird
prägnant gehalten, indem die Szene auf eine Spieldauer von etwa einer Minute gekürzt wird,
8

wodurch die Wirkung dennoch voll erhalten bleibt. Außerdem bleibt das Resultat der Verfolgungsjagd dadurch offen, was als Aufhänger für das weitere Geschehen im Unterrichtsverlauf genutzt wird. Im Anschluss mache ich der Lerngruppe den Ablauf der Unterrichtsstunde durch visuelle Anker bezüglich der verschiedenen Unterrichtsphasen transparent. Das
darauffolgende Spiel "Feuer, Wasser, Sturm" soll die allgemeine, körperliche Erwärmung
und eine erste spielerische Begegnung mit der heutigen Gerätelandschaft erfüllen. Besonders
aus verletzungsprophylaktischer Sicht ist das Aufwärmen zu Beginn wichtig, da es in der
anschließenden Erprobungsphase darum geht, den Parkour schnellstmöglich zu durchlaufen. Während der Unterrichtsstunde sollen die SuS den Hindernisparkour zweimal komplett
absolvieren, wobei die jeweils von ihnen benötigte Zeit von ihren Partnern bzw. Partnerinnen gemessen und auf vorgefertigten Zetteln (s. Anhang) zur späteren Auswertung gesichert
wird. Für die Messung der benötigten Zeit dürfen die SuS ihre Handys als Stoppuhren benutzen, da in der Schule nicht ausreichend Stoppuhren vorhanden sind und die Handynutzung in diesem Fall einem unterrichtlichen Zweck dient. Untermalt von motivierender Musik durchlaufen die SuS den Hindernisparkour in unterschiedlichen Rollen zunächst als Bösewicht, später als James Bond (hier wird die Titelmelodie von James Bond gespielt, um die
Identifikation mit der Rolle zu maximieren). Ist die Zeit des zweiten Laufs am Ende der
Stunde besser, als die des ersten, intuitiven Laufs in der Erprobungsphase, so erfolgt eine
Einstufung der Verfolgungsjagd als erfolgreich (James Bond war schneller als der Bösewicht). Wird im zweiten Lauf jedoch mehr Zeit benötigt als im ersten, gilt die Flucht als geglückt, da sich der Bösewicht auf das "abfahrende Boot" (am Ziel des Hindernisparkours)
retten konnte. Dieser Wettkampf mit sich selbst wurde zum einen gewählt, da Parkour nicht
als Wettkampf gegen andere angesehen wird, sondern als ein Weg seine eigenen Grenzen zu
überwinden, dementsprechend als ein Wettkampf mit sich selbst. Außerdem wäre eine echte
Verfolgungsjagd zwischen zwei SuS aus Sicherheitsgründen nicht vertretbar, da es bereits
durch kleinste Kontakte während des Rennens im vollen Lauf zu Stürzen und daraus resultierenden Verletzungen kommen könnte.
In einer kurzen Gesprächsphase (Zwischenreflexion) erläutert die Lerngruppe anschließend
Bewegungsmerkmale, die für eine erfolgreiche Verfolgungsjagd bzw. Flucht notwendig sind
und leiten damit zur Erarbeitungsphase über. In der Erarbeitungsphase sollen die SuS an
der Effizienz ihrer Bewegungen zum Überwinden der jeweiligen Hindernisse arbeiten, um
ihre benötigte Zeit im zweiten Lauf reduzieren zu können. Die Methode des Stationsbetriebs, während der Erarbeitungsphase, wurde aufgrund der sich bietenden hohen Bewegungszeit für die SuS, die diese Organisationsform gewährleistet, ausgewählt. Der Wechsel
zwischen den Hindernissen erfolgt in einem festen Zeitintervall, damit sich alle SuS auch
mit jedem Hindernis auseinandersetzen und um ein "Überlaufen" der einzelnen Stationen zu
vermeiden. Ebenso bietet das Arbeiten in einer festen Gruppe den Vorteil, dass eventuelle
Experten für manche Hindernisse als Bewegungsvorbilder für die restlichen Gruppenmitglieder dienen können. Bezüglich des Schwierigkeitsgrads wurde ein mittleres Anspruchsniveau gewählt, um auf der einen Seite alle SuS zu fordern, andererseits um keine Misserfolge
zu provozieren. Die Auswahl von eigenen und durchaus unterschiedlichen Überwindungsmöglichkeiten an den Stationen stellt gleichzeitig eine Differenzierung dar, die eine Überforderung der SuS vermeiden soll. Bewirkt wird dies dadurch, dass die SuS gemäß ihren individuellen Voraussetzungen die Hindernisse auf individuelle Weise überwinden können.
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Nachdem die SuS an der Verbesserung ihrer Bewegungen gearbeitet haben, sollen sie das
gelernte in der Anwendungsphase in einem abschließenden Lauf (als James Bond) umsetzen. Auch hier wird die Zeit vom Partner gestoppt (mit der Stoppuhr des Handys) und
schriftlich gesichert, damit auch die gerade nicht laufenden SuS ins Unterrichtsgeschehen
miteinbezogen werden.
In der Sicherungsphase sollen die SuS mögliche Ursachen für eine Verbesserung oder Verschlechterung ihrer Zeit begründen und somit ihr Vorgehen in den unterschiedlichen Unterrichtsphasen reflektieren.
3.2.4 Erwartete Schwierigkeiten und Handlungsalternativen
Eine Schwierigkeit, die auftreten kann, ist die, dass aus Zeitgründen nicht alle SuS den zweiten Parkourdurchgang laufen können. Daher muss der erste Parkourdurchgang, der zu Beginn
der Stunde gemacht wird, relativ zügig verlaufen. Da der zweite Parkourdurchgang ein ganz
bedeutsamer Teil der Unterrichtseinheit ist, damit die SuS erfahren können, ob die Effizienz
ihrer Bewegungen, an der sie gearbeitet haben besser oder schlechter wurde, ist er unverzichtbar. Daher wird die Erarbeitungszeit im Stationsbetrieb der restlichen Zeit angepasst.
Eventuelle könnte auch auf die einfachste Station, die keine großartige Übungsbedarf abverlangt, verzichtet werden.
Eine zusätzliche Schwierigkeit dieser Unterrichtseinheit könnte sein, dass während des
Hindernisparkours lange Wartezeiten entstehen könnten. Diese wird durch meine Kommandos minimiert.
Eine weitere Schwierigkeit ist, wenn SuS in den Unterrichtsgesprächen Formulierungsschwierigkeiten zeigen. Diese werden entweder durch andere SuS korrigiert oder durch gezielte
Rückfragen oder unterstützende Impulse von mir ergänzt.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass SuS nicht aktiv am Unterricht teilnehmen können.
Um sie dennoch in den Unterricht zu integrieren, werden diese mich durch Hilfstätigkeiten
entlasten (z.B. Betätigung der Musikanlage, Beamer nach dem Einstieg wegräumen, Zeiten
für SuS, die bei einer ungeraden Anzahl an aktiven SuS keinen Partner haben, stoppen und als
Berater für eine Kleingruppe fungieren).
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3.3 Verlaufsübersicht

Phase

Abfolge der Unterrichtsschritte
 Begrüßung.
 informativer Einstieg

Einstieg

 zeigen einer Parkour-Verfolgungsjagd aus dem
James Bond Film "Casino Royale" als Einstimmung
und Hinführung auf das Thema der heutigen Stunde
 SuS schließen von der Filmsequenz auf das Thema
der Stunde

Medien und
Sozialform
Sitzkreis
Plenum
Beamer, Leinwand, Kabeltrommel, USBStick,
kleiner Kasten

Methodisch-didaktischer Kommentar
 die Gäste werden vorgestellt
 Transparenz (Inhalts- und Zieltransparenz)
 motivierender Einstieg mit Aufforderungscharakter, führt zu der
Rahmenhandlung der Stunde (Verfolgungsjagd)
 erwartete Antworten: Wir machen heute eine Verfolgungsjagd
 eventuell heute motorisch nicht aktive SuS entlasten den LAA durch
den Abbau des Beamers (und der Leinwand) während der Erklärung
der Aufwärmphase.

Aufwärmphase

Erprobungsphase

 "Feuer, Wasser, Sturm"
 SuS laufen durch die Halle und erwarten Kommando
(die Kommandos sind für die Sus bekannt)

Alle benötigten
Materialien und
Geräte

 allgemeine, körperliche Erwärmung und erste spielerische Begegnung
mit der heutigen Gerätelandschaft.

 LAA konkretisiert das Stundenthema, erläutert den
Parkour und gibt den Arbeitsauftrag für die Erprobungsphase
 die SuS durchlaufen in der Rolle des sich auf der
Flucht
befindenden
Bösewichts,
den
Hindernisparkours intuitiv schnellstmöglich. Ihre Partner/-innen stoppen dabei die Zeit und sichern diese
auf vorbereiteten Zeitnahmezetteln
 LAA oder motorisch nicht aktive SuS spielen Musik ab
 LAA stellt Fragen in den Raum
 Wie lange habt ihr für den Hindernisparkour gebraucht?
 An welchen Stationen kam es zu einer Zeitverzögerung?

Sitzkreis,
UG
EA, PA
Musikanlage,
CD 1,
Zeitnahmezettel,
Stifte,
Handys

 Handys dürfen in unserer Schule zu unterrichtsdienlichen Zwecken
genutzt werden. In diesem Fall wird dadurch das parallele Stoppen
der benötigten Zeit von mehreren sich gleichzeitig in dem Parkours
befindenden SuS ermöglicht. Zusätzlich werden die SuS die gerade
nicht selbst laufen dadurch in das Unterrichtsgeschehen eingebunden
und sinnvoll beschäftigt. SuS haben die ausgewerteten Ergebnisse
auf die Zeitnahmezettel (AB) übertragen, um die Ergebnisse in der
Diskussionsphase zur Anwendung zu bringen.

 SuS werden zum Denken angeregt
Sitzkreis

 Erwartete Antworten:
Schnelligkeit, um zu entkommen.
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Zwischenreflexion

Erarbeitungsphase

Anwendungsphase

Sicherungsphase
Verabschiedung/
Abbau

 Kann man an der Bewegungseffizienz arbeiten?
Überleitung:
 LAA erteilt Arbeitsauftrag für die Erarbeitungsphase
 findet euch Möglichkeiten, wie ihr schneller und besser durch den Hindernisparkour kommt
 SuS sollen für die heutige Stunde wichtige Bewegungsmerkmale begründen, um den Schwerpunkt
ihrer Arbeit für die Erarbeitungsphase zu erkennen.

Plenum

 die SuS durchlaufen den Hindernisparkour in Kleingruppen als Stationsbetrieb und arbeiten an der Effizienz ihrer Bewegungen zum Überwinden der jeweiligen Hindernisse.

Plenum, UG
Flipchart,
Stifte,
Klebeband

 die einzelnen SuS durchlaufen den kompletten
Hindernisparkour erneut schnellstmöglich, diesmal
jedoch in der Rolle des Verfolgers (James Bond)
 LAA oder motorisch nicht aktive SuS spielen Musik
ab.
 die Ergebnisse der Bewegungsaufgabe werden ausgewertet und mögliche Ursachen für das Zustandekommen der Ergebnisse analysiert.
 LAA verabschiedet sich von der Klasse.
 Die SuS bauen den gesamten Parkour gemeinsam
ab.

UG

Kontrolle (geringes Risiko), um nicht zu stürzen oder sich zu verletzten,
da man dadurch gefangen würde.
Energieersparnis, da man sonst nicht lange durchhält und somit auch
gefangen würde.
 SuS erkennen woran sie in der Erarbeitungsphase arbeiten müssen,
um ihre Zeit zum Durchlaufen des Parkours zu verbessern.

Musikanlage,
CD
EA, PA
Handys als
Stoppuhren,
Stifte,
Zeitnahmezettel,
Musikanlage,
CD
Flipchart,
Stifte,
Zeitnahmezettel

 Stationsbetrieb ermöglicht hohe Bewegungszeit und einen geordneten
Ablauf der Erarbeitungsphase.
 motorisch nicht aktive SuS können als Berater für eine Gruppe agieren oder auf das Zeitintervall zum Stationswechsel achten und dieses
signalisieren, um ins Unterrichtsgeschehen integriert zu sein.
 SuS können nun ihre verbesserten Bewegungen zur Hindernisbewältigung anwenden und erhalten eine direkte Rückmeldung.
 zur höheren Idendifikation mit der Rolle und dem Verdeutlichen des
Höhepunkts der Stunde wird die James Bond Titelmelodie abgespielt.
 die SuS sollen Ursachen für ihr individuelles Abschneiden begründen
und dadurch ihr Vorgehen in den unterschiedlichen Unterrichtsphasen
reflektieren.

Plenum
Alle benötigten
Materialien und
Geräte
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5 Anhang

Mögliches Tafelbild (Plakat)

Stundenverlauf:
1.

Einstieg (Video) - PL

2.

Aufwärmphase (Feuer, Wasser, Sturm) - PL

3.

Erprobungsphase (Parkourdurchlauf 1) - PA

4.

Gesprächsphase (Zwischenreflexion) - PL

5.

Erarbeitungsphase (Stationsbetrieb) - GA

6.

Anwendungsphase (Parkourdurchlauf 2) - PA

7.

Sicherungsphase (Reflexion) - PL
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Arbeitsblatt
Zeitnahmezettel für die Sicherung der Laufergebnisse

Anhang: Reflexionskarten

 Es hat Spaß gemacht …
 Es war eine Herausforderung …
 Ich habe meine Zeit verbessert …
 Ich möchte noch Folgendes anmerken …
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Hallenboden
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