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Thema des Unterrichtsvorhabens:
Wir handicappen euch – Modifikationen des Futsalspiels mit hohem Aufforderungscharakter gestalten, praktisch erproben und reflektieren zur Förderung der
Bewältigung von neuen Spielsituationen als Team
Thema der Stunde:
Wir handicappen eure Spieler – Zuweisung, Erprobung und Evaluation von individuellen Handicaps im Futsalspiel mit dem Ziel, die Spielfähigkeit durch Kooperation zu verbessern
Kernanliegen der Stunde:
Die Schüler konstruieren selbstständig Spielsituationen, indem sie anderen
Teams individuelle Handicaps zuweisen und versuchen, die ihnen auferlegten
Handicaps durch Kooperation im Futsalspiel zu bewältigen. So erweitern sie
ihre Sach- und Methodenkompetenz und die Spielfähigkeit durch kooperatives
Handeln.
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Längerfristige Unterrichtszusammenhänge

2.1 Thema des Unterrichtsvorhabens
Wir handicappen euch – Modifikationen des Futsalspiels mit hohem Aufforderungscharakter

gestalten, praktisch erproben und reflektieren zur Förderung der Bewältigung von neuen
Spielsituationen als Team

2.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens
1. Stunde
2. Stunde

3. Stunde

4. Stunde
5. Stunde

Kontrast Futsal vs Fußball – Erprobung und Evaluation der Veränderungen im Spiel durch
die Futsal- Regeln und die Beschaffenheit des Futsalballes
Wir handicappen euer Tor – Einführung der Modifikationen im Futsalspiel am Beispiel der
Modifikation des Zieles mit dem Anspruch, den Aufforderungscharakter des Spieles zu
erhöhen
Wir handicappen euren Torschuss – Veränderung im Futsalspiel durch Modifikation des
Torschusses erproben und evaluieren zur Förderung des Umgangs mit Einschränkungen im
Spiel
Wir handicappen eure Spieler – Zuweisung, Erprobung und Evaluation von individuellen
Handicaps im Futsalspiel mit dem Ziel, die Spielfähigkeit durch Kooperation zu verbessern
Wir handicappen, was wir wollen – Erfahrungsorientierte teamspezifische Anwendung von
Handicaps im Futsalspiel zur Anwendung der entwickelten Kompetenzen

2

2.3 Begründungszusammenhänge
2.3.1. Schulische Rahmenbedingungen/Lerngruppenanalyse
Merkmale
Statistische
und
allgemeine
Angaben

Leistungsfähigkeit
und Motivation

Vorkenntnisse/Vorerfahrungen
Arbeits- und
Sozialformen

Äußere Bedingungen und
Material

Ausprägung
Der Profilkurs Fußball/ Leichtathletik setzt
sich aus 23 Jungen zusammen.

Konsequenzen für den Unterricht
Die Geschlechtshomogenität hat keinen Einfluss
auf den Unterricht. Durch die Wahl des Profilkurses
besteht bei allen hohes Interesse an den Sportarten.

Die Schüler der Klasse treiben sehr motiviert
Sport, vor allem sind sie fußballbegeistert.

Motivation durch Vermeidung von langen Pausen
und zu viel Reden aufrechterhalten.

Seit Mai bin ich in diesem Kurs im Ausbildungsunterricht und habe bereits ein Unterrichtsvorhaben zum Speerwurf durchgeführt.
Die Schüler haben Freude an der Bewegung.
Das Thema Fußball/ Futsal motiviert die
Schüler, da viele im Verein spielen oder
zumindest Freizeit-Fußballer sind.

Es kann zum Teil auf eingeführte Rituale zurückgegriffen werden.
Die Motivation der Schüler hat positive Auswirkungen auf den Unterricht.
In der Unterrichtsgestaltung berücksichtigen und
den Aufforderungscharakter des Spiels erhöhen.

Einige Schüler sind genervt, wenn viel gesprochen wird, da sie nur „zocken“ wollen.

Gesprächsphasen kurz halten und präzise Fragen
stellen. Relevanz von Gesprächsphasen herausstellen.

Einzelne Schüler fallen selten durch Krankheit aus
Die Lerngruppe hat Vorerfahrungen im
Bereich Fußball/ Futsal. Bereits in der Q1
gab es Reihen zu dieser Thematik. Die
Mehrheit der Schüler ist Vereinsspieler.
Rituale: Versammeln im Steh-/ Sitzkreis bei
Unterrichtsgesprächen und zu Stundenbeginn, Pfiff als Aufmerksamkeitslenkung.

Inaktive Schüler können sich als Schiedsrichter und
bei Entscheidung in ihrem Team beteiligen.
Inhaltsbereich Fußball anders aufbereiten, sodass
die Schüler neue Erfahrungen in diesem Bereich
machen können.

Gruppenarbeit ist den Schülern aus Erarbeitungsphasen im Sportunterricht (und anderen
Fächern) bekannt.
Die Friedrich-Lange Halle oder die eigene
Schulsporthalle stehen uns zur Verfügung.
Futsalbälle und Leibchen/ Parteibänder sind
vorhanden.

Sozialform im UV vermehrt nutzen. Schüler für
Zusammenarbeit sensibilisieren.

Rituale nach Bedarf nutzen.

Beide Hallen sollten als großes Feld genutzt werden
aufgrund der vorhandenen Hallenmarkierungen.

2.3.2. Curriculare Legitimation

Sek II
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

Leitendes Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte

e) Kooperation und Konkurrenz



Weiteres Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte

c) Wagnis und Verantwortung



Gestaltung von Spiel – und Sportgelegenheiten

Handlungssteuerung unter verschiedenen psychischen
Einflüssen
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Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne
Leitendes/r Bewegungsfeld/Sportbereich

inhaltliche Kerne



7) Spielen in und mit RegelstrukturenSportspiele




Mannschaftsspiele (z. B. Basketball, Fußball,
Handball, Hockey, Volleyball)
Partnerspiele – Einzel und Doppel (z. B. Badminton,
Tennis, Tischtennis)
Alternative Spiele und Sportspiel-Varianten (z.B.
Street-Variationen, Beach- Volleyball, Flag-Football)
Spiele, die in unserem Kulturkreis (noch) nicht oder
nicht mehr fest institutionali- siert sind (z. B. American Football, Baseball, Faustball, Frisbee, Indiaca,
Korfball, Prellball, Rugby, Schlagball)

Kompetenzerwartungen in der Qualifikationsphase
(7) Spielen in und mit Regelstrukturen- Sportspiele
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 in dem gewählten Mannschafts- oder Partnerspiel (Einzel und Doppel) grundlegende Entscheidungs- und Handlungsmuster einschließlich der hierzu erforderlichen technischkoordinativen Fertigkeiten und taktisch-kognitiven Fähigkeiten reflektiert anwenden,
 in dem gewählten Mannschafts- oder Partnerspiel (Einzel und Doppel) grundlegende
Spielsituationen mithilfe von taktisch angemessenem Wettkampfverhalten bewältigen,
 selbst entwickelte oder bereits etablierte Spiele und Spielformen analysieren, variieren und
durchführen,
 Spiele, die in unserem Kulturkreis nicht fest oder nicht mehr institutionalisiert sind, analysieren,
variieren und durchführen
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können

die Bedeutung von Faktoren, Rollen und Regeln für das Gelingen von Spielsituationen erläutern.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 bewegungsfeldspezifische Wettkampfregeln erläutern und bei der Durchführung von Wettkämpfen anwenden,
 individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Strategien für erfolgreiches Sporttreiben
umsetzen.
Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 die Ambivalenz von Fairness- und Konkurrenzprinzipien in sportlichen Handlungs- und Wettkampfsituationen beurteilen.
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2.3.3. Fachdidaktische Einordnung
„Es gibt keinen schönsten Sport. Fußball ist... die Ausnahme“1 ist ein Zitat von Werner Schneyder, das
treffend die Begeisterung für die Sportart Fußball – besonders bei jungen Männern – beschreibt. Da
sich das Sportspiel großer Beliebtheit erfreut, wird es sehr häufig im Sportunterricht in der Schule
eingesetzt. Jedoch wird „das Spiel [...] in der Schule zu oft und manchmal auch zu unbedacht gespielt“2, was häufig zu dem stereotypischen Unterrichtsbeispiel führt, bei dem der Ball einfach in die
Mitte geworfen und losgespielt wird. So werden wir dem Doppelauftrag des Schulsports jedoch nicht
gerecht. Die Rahmenvorgaben für den Schulsport in Nordrhein-Westfalen (2014) stellen Mehrperspektivität als einen wichtigen Faktor für den Sportunterricht heraus: „Mehrperspektivität bedeutet,
dass Schülerinnen und Schüler durch verschiedene didaktische Thematisierungen erfahren und begreifen, wie Bewegung, Spiel und Sport durch unterschiedliche Zielsetzungen verändert werden können.“3
Das Sportspiel Fußball ist sicher geeignet für den Sportunterricht, bedarf jedoch einer Anpassung an
die Gegebenheiten in der Schule, denn nicht jeder Schüler ist Vereinsfußballer. Und auch wenn ein
Kurs hauptsächlich aus Fußballern besteht, kann unser Bildungsauftrag nicht beim bloßen „Bolzen“
enden. Balz beschäftigt sich in seinem Artikel ‚Schulfußball für alle’ mit der Problematik des Schulfußballes und behauptet, dass „Schulfußball [...] unter diesen prinzipiellen wie aktuellen Rahmenbedingungen situationsgerecht zu gestalten [ist]“4. Viele Sportlehrer versuchen der Heterogenität im
Fußball im Sportunterricht mit Regeln wie „Mädchentore zählen doppelt“ entgegenzuwirken. Jedoch
kann man mit Handicaps viel „einfallsreicher und herausfordernder agieren“5, woraus das Unterrichtsvorhaben „Wir handicappen euch“ in einem Profilkurs Fußball/ Leichtathletik in der Q2 entstanden ist.
Hierbei wird die UEFA- und FIFA- Hallenvariante Futsal anstelle des klassischen Hallenfußballs als
Sportbereich ausgewählt, da es sich für das Unterrichtsvorhaben anbietet, mit einem Ball zu spielen,
der eher flach als hoch gespielt wird, die Regeln wie die Seitenauslinie ein besseres technisches Können und die Mannschaftsfoulregel ein faireres Spielverhalten verlangen.
Das Sportspiel Futsal bietet sich besonders an, um dem Inhaltsfeld E - Kooperation und Konkurrenz
und den darauf bezogenen Vorgaben gerecht zu werden. Im Kernlehrplan steht für das Inhaltsfeld E,
als inhaltlicher Schwerpunkt ’Gestaltung von Spiel- und Sportgelegenheiten’6. Der Doppelauftrag
besagt, dass die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht nicht nur zum Sporttreiben erzogen,
sondern ihre Handlungsfähigkeit durch den Schulsport entwickelt und gefördert werden soll7. Durch
das Unterrichtsvorhaben „Wir handicappen euch“ lernen die Schüler nicht nur erfolgreich miteinander
zu kooperieren, unverkrampft zu konkurrieren und sich über beides zu verständigen, sie können sich
auch selbsttätig an der Gestaltung des Spiels beteiligen. Denn um die Schüler zu selbstständigen und
selbsttätigen Menschen zu erziehen, soll der Schulsport die Schüler auch dabei unterstützen, „für ihr
eigenes Leben eine selbst verantwortete Beziehung zu Bewegung, Spiel und Sport aufzubauen, an der
vielfältigen Bewegungs- und Sportkultur in unterschiedlichen Handlungspositionen teilzunehmen und
diese selbst- und mitbestimmend zu gestalten“8. Das ist allerdings nur möglich, wenn Verständigung
und Partizipation in die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse einbezogen werden. Aus diesem
Grund werden die Schüler in diesem UV in die Gestaltung mit einbezogen, indem sie immer wieder
entscheiden müssen, welches Handicap sie der anderen Mannschaft auferlegen, um den Torerfolg
möglichst schwierig zu gestalten. Hierbei ist es jedoch auch wichtig, dass zum einen die Entscheidungen und zum anderen der Umgang mit den Handicaps als Team von ihnen reflektiert werden, denn
1

Schneyder (1980), S. 32
Balz (2012), S. 2
MSW NRW Rahmenvorgaben (2014), S. 14
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Balz (2012), S. 3
5
ibid., S. 5
6
MSW NRW KLP (2014), S. 47
7
vgl. MSW NRW Rahmenvorgaben (2014), S. 6
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sonst wird das UV dem Anspruch an den Oberstufenunterricht nicht gerecht. Denn im Gegensatz zur
Sekundarstufe I sollen die Schüler in der gymnasialen Oberstufe „Bewegung, Spiel und Sport differenziert begründet und reflektiert in eine bewusste Lebensgestaltung integrieren“9 und „wenn Erfahrungen und Handlungen für die Entwicklung des Menschen wirksam werden sollen, dann müssen sie
durch Reflexion begleitet werden“10, so die Rahmenvorgaben. Daher soll die Reflexion der gewählten
Handicaps und der Umsetzung dieser im Spiel immer ein Teil in jeder Stunde dieses UVs sein. Denn
nur so kann gewährleistet werden, dass die Schüler zu einer selbstständigen Urteilsbildung gelangen,
die Voraussetzung für Handeln in sozialer Verantwortung ist. Die Schüler sollen durch das UV befähigt werden, zu einer reflektierten Praxis zu gelangen, was bedeutet, dass sie ihre erworbenen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse in mündiger Teilhabe am Sport in unterschiedlichen lebensweltlichen Zusammenhängen verwenden, ihr eigenes sportliches Handeln reflektieren und umsetzen können. Durch die Modifikationen des Futsalspiels sollen sie auch lernen, dass die erfahrene Sportwirklichkeit veränderbar ist, d. h. die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur auch grundsätzlich anders sein
und gemacht werden kann11. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Gegenstand Fußball/
Futsal für dieses UV anbietet, weil er nicht nur die Schüler motiviert, sondern durch die Handicaps,
also die Umgestaltung der Spielsituation, auch einen hohen Aufforderungscharakter erfährt, der es
ermöglicht, dass die Schüler ihre Kooperation im Team verbessern und sie an der Gestaltung des
Sportunterrichts teilhaben.

2.3.4. Aufbau des UV und Bedeutung der Stunde im UV
Das Unterrichtsvorhaben hat das Ziel den Aufforderungscharakter des Zielspiels durch diverse Modifikationen zu erhöhen und den Schülern die Möglichkeit zu geben, diese Modifikation mitzugestalten,
zu erproben und letztendlich zu reflektieren, um somit die Bewältigung von neuen Spielsituationen als
Team zu fördern. Das Unterrichtsvorhaben wurde in fünf UE geteilt, die dieses Ziel verfolgen.
Zur Einführung wurden der Unterschied zwischen einem Futsalball und einem Fußball und die Unterschiede vom klassischen Hallenfußball zum Futsal thematisiert. Hier wurden die wichtigsten FutsalRegeln im Spiel eingeführt, d.h. 4+1 aktive Spieler, beliebig viele Auswechslungen, Spielfeld Handballfeld mit Seitenaus, Einkick nach Aus und Mannschaftsfouls12. Nur wenn die Regeln klar festgesteckt sind, kann ein gerechtes, attraktives Spiel erfolgen. Ausgehend von der Tatsache, dass die 23
sportbegeisterten jungen Männer über gute Fertigkeiten im Fußball verfügen, wurde das Unterrichtsvorhaben so ausgelegt, dass das Zielspiel Futsal einen möglichst hohen Aufforderungscharakter erhält.
Der Verlauf der vier weiteren Stunden folgt einem gleichbleibenden Konzept: Zu Beginn der Stunde
erfahren die Schüler die Handicap- Variante und haben dann Zeit ihrem gegnerischen Team ein Handicap zu geben. Mit diesem Handicap wird dann gespielt und die Teams versuchen mit den Einschränkungen umzugehen und ihr Teamspiel danach auszurichten. In einer Zwischenreflexion wird thematisiert, welches Handicap besonders effektiv und welches als nicht besonders einschränkend empfunden
worden ist. Außerdem wird verbalisiert, wie mit den Handicaps als Team umgegangen wurde. Daraufhin haben die Schüler wiederum die Chance einer anderen Mannschaft ein Handicap zu geben, auf
welches diese sich einstellen müssen. Hierbei sollen sie ihre Erfahrungen und Ergebnisse der Reflexionsphase in ihre Entscheidung mit einbeziehen. Auch im darauffolgenden Spiel sollen sie versuchen,
adäquat mit ihrem auferlegten Handicap umzugehen.
Grundsätzlich folgt der Aufbau des UV in methodischer Hinsicht dem Unterrichtsprinzip „Vom Einfachen zum Komplexen“. Die eingeführten Handicaps gewinnen im Verlauf des UVs an Komplexität. In
motorischer Hinsicht folgt der Aufbau des UV dem Prinzip „Vom Einfachen zum Schweren“. Dem9

MSW NRW KLP (2014), S. 12
MSW NRW Rahmenvorgaben (2014), S. 14
11
vgl. MSW NRW Rahmenvorgaben (2014), S. 14-15
12
vgl. Hermans & Engler (2009), S. 16-17
10
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entsprechend erhielten die Schüler zunächst mannschaftstaktische Handicaps, angefangen mit TorHandicaps. Hierbei wurden die Tore verändert und in den meisten Fällen verkleinert durch Einschränkungen wie einen großen Kasten oder eine Bank vor dem eigentlichen Tor. In der letzten Unterrichtsstunde wurde dann der Torschuss gehandicapt, was den Torerfolg noch einmal erschwert hat.
In der heutigen Unterrichtsstunde wird der Fokus von den Mannschafts-Handicaps hin zu individuellen Handicaps gelegt. Um der anderen Mannschaft den Torerfolg zu erschweren, darf jede Mannschaft
der gegnerischen jeweils drei individuelle Handicaps auferlegen, d.h. den Spielern wird ein Handicap
direkt zugewiesen. Diese Stunde liegt an dieser Stelle im UV, da es sich hier um eine erhöhte kognitive Leistung handelt, die auch auf der Erfahrung der letzten Stunden beruht. Um einen Spieler individuell einzuschränken, muss man wissen, wie er spielt, welche Stärken und Schwächen er hat. Auch
der Umgang mit den auferlegten individuellen Handicaps zeugt von einem erhöhten Schwierigkeitsgrad, der eine gute Kooperation im Team verlangt.
Das UV endet mit der darauffolgenden Stunde, in der die Schüler sich auf Grundlage der Erfahrungen
der letzten Stunden für eine Art des Handicaps (Tor, Torschuss- oder Individual Handicap) entscheiden sollen, welches sie ihrem Gegner auferlegen. Da das Ziel des UVs ist, mit Einschränkungen umzugehen und diese begründet zu reflektieren, soll diese Stunde noch einmal die verschiedenen Modifikationen behandeln und den Schülern die Chance geben, erfahrungsgeleitet zu handeln.

3 Unterrichtsstunde
3.1. Entscheidungen
Thema der Stunde:
Wir handicappen eure Spieler – Zuweisung, Erprobung und Evaluation von individuellen Handicaps
im Futsalspiel mit dem Ziel, die Spielfähigkeit durch Kooperation zu verbessern
Kernanliegen der Stunde:
Die Schüler konstruieren selbstständig Spielsituationen, indem sie anderen Teams individuelle Handicaps zuweisen und versuchen, die ihnen auferlegten Handicaps durch Kooperation im Futsalspiel zu
bewältigen. So erweitern sie ihre Sach- und Methodenkompetenz und die Spielfähigkeit durch kooperatives Handeln.
Ergänzende Zielaspekte
Die Schüler sollen
- individuelle Handicaps aufgrund ihrer Erfahrung der vorangegangenen Stunden vergeben
- die gegebene Spielsituationen mithilfe von taktisch angemessenem Verhalten als Team bewältigen
- begründet reflektieren, welche Handicaps sich anbieten
- begründet reflektieren, wie sie als Team die Handicaps gemeistert haben
- die gemachte Erfahrung in einer zweiten Spielphase umsetzen

3.2. Begründungszusammenhänge
3.2.1. Lernvoraussetzungen
Die geplante Unterrichtsstunde ist die vierte Unterrichtseinheit des UVs. Die Schüler kennen das Prinzip/ Konzept der Handicaps und den Ablauf der Stunde durch eine vorangegangene UE. Durch den
erhöhten Aufforderungscharakter waren sie in dieser Stunde sehr motiviert und haben als Team gut
zusammen gearbeitet, indem sie Handicaps gemeinsam entschieden haben, versucht haben, das ihnen
gegebene als Team zu bewältigen und begründet reflektieren konnten, welches Handicap den Gegner
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stark, welches ihn weniger schwächt und die Umgangsweise mit dem eigenen Handicap. Da die Schüler seit mehreren Stunden in ihren Teams zusammenspielen, kann man davon ausgehen, dass sie ihre
gegenseitige Spielweise beurteilen können. Aus diesem Grund dürften die Schüler keine Probleme
haben, ihren Gegenspielern ein individuelles Handicap aufzuerlegen. Des Weiteren spielen wir seit
Beginn des UV über das ganze Feld in der Großraumhalle, was die Schüler sehr motiviert hat. Demnach kann man davon ausgehen, dass die Schüler auch in dieser Stunde sehr motiviert sein werden.
Aufgrund einer Physikexkursion in der vorangegangenen Stunde konnte leider nur ein Drittel der
Schüler anwesend sein. Daher sind die Schüler noch nicht vertraut mit dem Vorgehen, dass sie während ihrer Inaktivität am Spielfeldrand Aufgaben zugewiesen bekommen, die sie in der Spielzeit zu
erfüllen haben. Da die Schüler aber über gute fußballerische Fähigkeiten verfügen und das Spiel auch
sehr ernst nehmen, kann man davon ausgehen, dass sie ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen durchführen werden. Im Hinblick auf diese Lernvoraussetzungen erwarte ich, dass die Schüler
die Aufgaben in der heutigen Unterrichtsstunde gut bewältigen können.

3.2.2. Zentrale Inhalte (didaktische Akzentuierung) und didaktische Reduktion
Futsal als Hallenvariante ist sehr beliebt und bietet viele Vorteile. Durch das Seitenaus und die Beschaffenheit des Balles wird hohes technisches Können geschult. Aus diesem Grund bietet sich in
diesem Profilkurs diese Variante an, da sie schon über gute fußballerische Fähigkeiten verfügen.
Der Schwerpunkt der heutigen Stunde liegt darin, den Spielern des gegnerischen Teams individuelle
Handicaps zuzuteilen, wodurch ihnen der Torerfolg erschwert werden soll. Die Einführung von individuellen Handicaps führt im Spiel zu einem hohen Aufforderungscharakter und verlangt von den
Schülern gute mannschaftstaktische Entscheidungen bei der Vergabe sowie bei der Umsetzung der
eigenen Handicaps im Spiel. In Abgrenzung zum einfachen „Zocken“ müssen die Schüler in der heutigen Stunde neue Wege finden, um trotz auferlegter Handicaps zu einem Torerfolg zu kommen. So
schulen sie bei der Wahl der Handicaps für die andere Mannschaft ihre Sachkompetenz, weil sie die
Bedeutung von Faktoren, Rollen und Regeln für das Gelingen von Spielsituationen erläutern und beurteilen müssen. Im Spiel selbst verbessern sie dann ihre Methodenkompetenz, da sie individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Strategien für ein erfolgreiches Sporttreiben umsetzen müssen, wenn
sie zum Torerfolg kommen wollen. Als Stundenziel ist verankert, dass die Schüler durch das Verteilen
und Bewältigen der Handicaps ihre Methodenkompetenz und die Spielfähigkeit durch Kooperation im
Team erweitern. Sie sollen in der Stunde individuelle Handicaps zuweisen, erproben und abschließend
evaluieren, denn es ist von hoher Bedeutung, dass Aktivitäten im Sportspiel bewusst geschehen und
begründet werden können. Dabei steht in der heutigen Stunde im Vordergrund, dass sie die Kooperation im Team verbessern, denn bei Individual-Handicaps muss die gesamte Mannschaft zusammenarbeiten, um diese zu kompensieren und dennoch zum Torerfolg zu kommen. Daher liegt der Fokus in
der heutigen Stunde auf den Individual-Handicaps.
Es soll heute in Abgrenzung zu den letzten Stunden nicht Thema sein, die Tore oder den Torschuss zu
modifizieren, da in jeder Stunde des UV ein zentraler Inhalt, eine Art des Handicaps im Vordergrund
stehen soll. So kann man gewährleisten, dass die Schüler sich auf diese Art des Handicaps, in diesem
Fall die Individual-Handicaps, konzentrieren können. Durch die jeweiligen Handicaps verändert sich
auch der Spielgedanke. Die Kooperation ist von höherer Bedeutung bei Individual-Handicaps als bei
einem veränderten Tor.
Bei der inhaltlichen Wahl der Individual-Handicaps stand im Vordergrund, dass sie das Ziel verfolgen
sollen, dem Gegner den Torerfolg zu erschweren. Hierbei sollen die individuellen Spieler aufgrund
ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten eingeschränkt werden, es soll allerdings nicht ins Lächerliche übergehen. Aus diesem Grund sind die Handicaps von der Lehrperson vorgegeben und werden nicht von
den Schülern selbst ausgedacht. In der Stunde gibt es insgesamt fünf Individual-Handicaps, aus denen
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drei ausgewählt werden sollen. Daher erschien eine Anzahl von mehr als drei als sinnvoll. Da die
Schüler aber nur eine begrenzte Zeit für die Entscheidung haben, sollte die Auswahl gering gehalten
werden, da es sonst zu Überforderung kommen kann. Der Fokus liegt mehr auf der Zuordnung der
Handicaps zu den entsprechenden Spielern. Die Handicaps schränken die Wahrnehmungsfähigkeit der
Schüler und ihre Fortbewegungsmöglichkeit ein, so gibt es das Handicap 2, bei dem ein Spieler
schlecht sehen kann. Des Weiteren gibt es das Handicap 3, bei dem ein Spieler nichts hören kann und
das Handicap 4, bei dem der Spieler nicht reden darf. Hier werden die Sinne eingeschränkt, die im
Futsalspiel von Bedeutung sind. Für Handicap 2 werden Schwimmbrillen gewählt, die so zugeklebt
sind, dass die Sicht eingeschränkt ist, die aber gleichermaßen die Bewegung nicht beeinträchtigen. Für
das Handicap 3 gibt es Kopfhörer, die die Geräuschkulisse ausblenden. Beim Handicap 4 muss der
Spieler sich an das Handicap halten, ohne dass ihm beispielsweise der Mund zugeklebt wird. Die
Handicaps 1 und 5 schränken die Bewegung der Spieler ein, bei Handicap 1 muss ein Spieler immer in
Handfassung mit einem beliebig anderen laufen, bei Handicap 5 darf ein Spieler nicht auf das Tor
schießen. Die gewählten Handicaps sollen den Aufforderungscharakter erhöhen, werden aber auch zu
Spaß im Spiel führen. Die Schüler müssen sich entscheiden, wem welches Handicap am meisten schaden würde und danach ihre Entscheidungen treffen. Außerdem müssen sie als Team eine Taktik entwickeln, mit den Handicaps umzugehen. Diese Entscheidungen sollen sie innerhalb der Stunde reflektieren und daraus Konsequenzen für das nächste Spiel ziehen.
Hinsichtlich des Spielfeldes wird darauf verzichtet, auf zwei Kleinfeldern zu spielen, was sicherlich
den Vorteil hätte, dass alle Schüler gleichzeitig aktiv sein könnten und die Bewegungszeit erhöht würde. Grundlage für diese Entscheidung war, dass die Schüler ein hohes Interesse daran haben, den
Spielgedanken zu erhalten. Futsal wird auf einem Handballfeld mit Seitenaus gespielt, was auf einem
Kleinfeld nicht möglich ist. Die Tore müssten durch Matten ersetzt und Seitenauslinien abgesteckt
oder ausgedacht werden. Da das viel zu sehr vom eigentlichen Zielspielgedanken der heutigen Stunde
ablenken würde, ist eine bewusste Entscheidung gegen das Kleinfeld und für das Großfeld gefallen.
Nur auf einem großen Spielfeld haben die Spieler die Gelegenheit, die ihnen gegebenen Handicaps
umzusetzen und eine Lösung zu finden, wie sie mit diesen umgehen. Die Spiel- und Bewegungszeit
wird durch diese Entscheidung verringert, gleichermaßen wird durch die inaktiven Spieler, die außerhalb als Schiedsrichter fungieren aber gewährleistet, dass die Futsal-Regeln und die heutigen Handicaps eingehalten werden. So sind die inaktiven Teams beschäftigt und beteiligen sich aktiv am Spielgeschehen. Eine didaktische Reduktion wurde hier insofern vorgenommen, als die Teams nur gegen
zwei der gegnerischen Teams spielen und nicht gegen alle drei. Durch ein Rotationsprinzip in den
letzten zwei UE spielen aber alle Teams gleich oft gegeneinander. Die Reduzierung auf zwei Begegnungen hat zum Vorteil, dass mehr Spielzeit gegeben werden kann. Außerdem ist es für das Stundenziel nicht von Bedeutung, möglichst oft gespielt zu haben, sondern im ersten Spiel möglichst gut als
Team mit den Handicaps umzugehen und in der zweiten Phase aus den Erfahrungen Konsequenzen für
weitere Entscheidungen zu ziehen. Es reicht dann, dass eine weitere Begegnung folgt, in der die Erfahrungen aus dem ersten Spiel eingebracht werden können. Hier folgt die Stunde dem Prinzip „manchmal ist weniger mehr“ bzw. Qualität statt Quantität.

3.2.3. Didaktisch-methodische Entscheidungen
Insgesamt folgt die Unterrichtsstruktur einem erfahrungsorientierten Unterrichtsansatz mit reflektierter Praxis. Zu Beginn werden Handicaps verteilt, dann versucht die Mannschaft eine Problemlösung zu entwickeln, i.e. den Umgang mit den Handicaps als Team, diese Lösungsmöglichkeiten werden dann im ersten Spiel erprobt und in der Zwischenreflexion besprochen. Gründe für die Zuweisung
und Möglichkeiten des Umgangs werden in dieser Gesprächsphase thematisiert und die Schüler sollen
dann in einer zweiten Spielrunde gegen einen anderen Gegner erfahrungsorientiert mit den Handicaps
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umgehen. Diese methodische Strukturierung soll ein bewusstes und selbstständiges Lernen der Schüler
absichern. Die Methode der reflektierten Praxis hat insofern viele Vorteile, als sie den Schülern Spielpraxis bietet, es ihnen aber auch ermöglicht, ihre Entscheidungen im Spiel zu überprüfen, in der Gesprächsphase zu verbalisieren und die Erfahrungen in der zweiten Spielrunde umzusetzen. So sollen
die Schüler am Ende der Stunde eine bessere Einschätzung für die Zuweisung der Handicaps, aber
auch für den Umgang mit diesen als Team im Vergleich zum Beginn der Stunde haben.
Die heutige Stunde steht - so wie alle Einheiten des UV - unter dem Aspekt der Schülerorientierung.
„Die Aufgabe im schülerorientierten Unterricht ist es, den Schüler [oder die Schülerin] aus der Rolle
des bloßen Adressaten eines Informationstransportes herauszulösen“13. Die Schüler sollen bei der inhaltlichen Planung mit einbezogen werden, denn nur so werden sie in ihrer Selbsttätigkeit, Kooperation und Kommunikation gefördert.14 Aus diesem Grund werden die Schüler in der Stunde mit in die
Gestaltung einbezogen, indem sie als Team entscheiden müssen, wer aus dem gegnerischen Team
welches Handicap erhält. Um zu vermeiden, dass die Schüler zu abstruse Ideen wie z.B. auf allen Vieren laufen als Option hinzuziehen, sind die Handicap-Karten von der Lehrperson vorgegeben. Im weiteren Verlauf der Stunde ist es jedoch den Schülern überlassen, diese zuzuweisen und die ihnen zugewiesenen zu bewältigen. Wie in den UE zuvor gibt es hierfür eine Gruppenarbeit mit vier Teams, die
aus fünf bzw. sechs Spielern bestehen. Die bereits bestehenden Teams haben den Vorteil, dass sie
schon öfter zusammen – und auch gegeneinander gespielt haben und sich besser einschätzen können,
als wenn eine Neugründung in der Stunde stattfinden würde. Die Aufgabenstellung zu Beginn der
Stunde lautet: „Wählt aus den vorhandenen Handicap-Karten drei aus. Ihr entscheidet, welche drei
Spieler aus dem gegnerischen Team ihr mit welchem Handicap schwächen wollt. Klebt diese Karte
bitte gleich an den entsprechenden Spieler.“ Dieser Arbeitsauftrag verlangt ein hohes Maß an Selbstständigkeit, wodurch die Schüler aktiv am Geschehen der Stunde beteiligt sind. Sie beeinflussen selbst
den Verlauf des Spiels in einem von der Lehrperson vorgegebenen Rahmen. Die Spielbegegnungen
für die erste (und zweite) Runde sind von der Lehrperson entschieden worden, um Diskussionen zu
vermeiden, die zu viel Zeit rauben würden. Auf einem Spielposter am Spielfeldrand sind die Begegnungen zu sehen, sodass die Schüler wissen, gegen wen sie heute spielen und wann. Auf dem Spielposter können auch die Ergebnisse eingetragen werden, auf die die Schüler in der Reflexionsphase
Bezug nehmen können.
Als Hilfe bei der Zuweisung der Handicaps gibt es auch jeweils ein Poster für jedes Team (RWE,
BVB, Liverpool, Köln), auf dem die Spieler zu sehen sind, sodass das Handicap neben den entsprechenden Spieler geklebt werden kann. Dieses Poster dient der besseren Übersicht und kann dann nach
der Zuteilungsphase von der Mannschaft genutzt werden, um zu sehen, welche Handicaps ihnen zugewiesen wurden. Außerdem finden die Schüler hier auch ihre Aufgaben, während die anderen Teams
spielen. Denn in der Phase, in der die Hälfte der Gruppe spielt, ist die andere Hälfte nicht aktiv am
Spiel beteiligt und erhält Schiedsrichter-Karten. Ein Spieler pro Team ist Schiedsrichter und sorgt
dafür, dass die Futsal-Regeln eingehalten werden. Ein anderer Spieler ist Zeitwächter und hat die
Stoppuhr, um die 9 Minuten Spielzeit sicherzustellen. Diese beiden Aufgaben haben die zwei Spieler
jeweils für eins der vier Spiele. Zudem gibt es drei Handicap-Kontrolleure, die in zwei Spielen auf
eine Mannschaft achten müssen und diese gegebenenfalls an die Einhaltung ihrer Handicaps erinnern
sollen. Die Zuweisung zu einem anderen Team erfolgt hier am Plakat, um organisatorische Schwierigkeiten zu vermeiden. So weiß jeder, welche Aufgabe er hat. Auf jedem Poster sind auch noch einmal
alle Begegnungen notiert, sodass deutlich wird, wer wann was zu tun hat.
Die Lehrperson hat sich zugunsten des kognitiven Einstiegs gegen eine Erwärmung entschieden.
Die Schüler werden durch die Zuteilung der Handicaps für den Stundeninhalt motiviert. Eine physische Erwärmung fällt weg, da die Schüler sich selber einschätzen können und sich zu Beginn der ers13
14

Köck 2000, S. 213
vgl. ibid, S. 214
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ten Begegnung eigenständig im Spiel erwärmen. Das hat in den vorangegangen UE immer gut funktioniert.

3.2.4. Erwartete Schwierigkeiten und Handlungsalternativen
Eine Problematik, die auftreten kann, ist, dass aus dem 5er-Team ein Schüler oder aus einem der 6erTeams zwei Schüler nicht anwesend sind oder nicht mitmachen können. In den letzten Stunden haben
die Schüler das Problem immer selbst gelöst, indem ein nicht aktiver Spieler für das Team „eingesprungen“ ist. Durch die Leibchen und Parteibänder wissen die Schüler immer, wer zu welchem Team
gehört.
Es ist sicherlich auch möglich, dass die Schüler lange für die Zuweisung der Handicaps brauchen. Ein
Zeitlimit ist ihnen vorgegeben und wird durch ein akustisches Signal durch die Lehrperson angegeben.
Damit es für alle gerecht ist und alle die gleiche Bearbeitungszeit erhalten, ist es jedoch wichtig, dass
die Lehrperson um die Einhaltung der Zeit bittet und langsamere Gruppen zum Beenden auffordert.
Während des Spiels kann es passieren, dass ein Spieler sein Handicap vernachlässigt oder die FutsalRegeln missachtet. Dafür gibt es in jedem Spiel außenstehende Handicap-Kontrolleure und einen
Schiedsrichter. In der ersten Spielphase sollen diese jedoch nur ermahnen und die Einhaltung der Futsal-Regeln sowie Handicaps einfordern. Sollte es in der ersten Phase zu vermehrten Verstößen kommen, muss in der Zwischenreflexion darüber gesprochen werden und es sollten neue Abmachungen
vereinbart werden, z.B. dass ein Tor nach Nicht-Einhaltung eines Handicaps nicht gilt.
Durch die vergebenen Handicaps kann es dazu kommen, dass das Spiel „zerstört“ wird und die Schüler frustriert und genervt sind, weil kein richtiges Spiel zustande kommt oder keine Tore fallen. Sollte
das der Fall sein, sollte das zum Thema in der Gesprächsphase gemacht werden. Die Schüler sollen
dann problematisieren und selber Vorschläge machen, wie man mit dieser Problematik umgehen kann.
Eine Lösung könnte es sein, die „harten“ Handicaps nicht mehr zu vergeben, sodass zu Gunsten des
Spielflusses die andere Mannschaft etwas weniger eingeschränkt wird.
Es kann sein, dass einige Schüler nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen können. Sie haben die
Möglichkeit, sich in ihren Teams an den Entscheidungen zu beteiligen, Schiedsrichteraufgaben wahrzunehmen und dem Team als Coach von der Außenlinie zur Seite zu stehen.
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3.3. Verlaufsübersicht
Lehrschritte/ Lehrformen
Intention und Aktivität der Lehrkraft
Einstimmung und Organisation
- Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit
- Kontrolle, ob Uhren/ Schmuck entfernt sind
- Erklärung und Vorgehensweise der Aufgabe:
Heute werden die Spieler individuell gehandicapt
- L verteilt die Handicapkarten an Teamchefs
- L verweist auf die Plakate, achtet auf die Zeiteinhaltung
Praktische Erprobung
- L bewegt sich am Spielfeldrand und beobachtet, greift nur im Notfall ein
- L erinnert Schiris an Einhaltung ihrer Aufgaben

Inhaltsaspekte

Lernschritte/ Lernformen
Intendiertes Schülerverhalten

Organisation

- Aufgabe für die Stunde wird deutlich gemacht
- Es gibt Zeit für Zuweisung der Handicaps, die für
das gegnerische Team vorgenommen wird
- Vor Spielbeginn gibt es eine Team-Besprechung
über den Umgang mit den Handicaps
- Jede Mannschaft hat ein Teamposter

- Schüler sind motiviert durch selbsttätige Aufgabe
- Besprechen sich als Team, wer welches Handicap
erhält
- Befestigen Handicaps auf dem entsprechenden Plakat
- Machen eine Teambesprechung: beratschlagen, wie
sie mit ihren eigenen Handicaps umgehen wollen

- Sitzkreis
(ritualisiert)
- Spielposter
- Teamposter
- HandicapKarten
- Klebe (Blu
Tack)

- Je 9 Minuten Spielzeit, dann erfolgt ein Wechsel
der Teams
- Beschäftigung der inaktiven Schüler verhindert
Langeweile, führt zu besserer Beschäftigung mit
dem Spiel und gewährleistet Einhaltung der Handicaps

- Inaktive Schüler (je 2 Teams) erhalten Aufgaben:
Schiedsrichter, Handicap-Kontrolleure und Zeitwächter
(durch das Plakat zugewiesen)
- Aktive Schüler spielen Futsal mit vorgegebenen Handicaps und versuchen zum Torerfolg zu gelangen

- Futsalball
- Materialkiste
(Schwimmbrillen, Kopfhörer,
Pfeife, Stoppuhr)

- Vergleichbarkeit mit den letzten Stunden: Reflexion der Erprobungsphase, Probleme benennen und
begründen können, warum welches Handicap gut
bzw. nicht sinnvoll ist
- Umgang mit den Handicaps als Team reflektieren

- Schüler sollen Erfahrung verbalisieren und Probleme
sowie Vorteile benennen
- Diese Erfahrung sollen sie in der nächsten Runde
umsetzen

- Sitzkreis

Reflektierte Praxis
- L bewegt sich am Spielfeldrand und beobachtet, greift nur im Notfall ein
- L erinnert Schiris an Einhaltung ihrer Aufgaben

- Je 9 Minuten Spielzeit, dann erfolgt ein Wechsel
der Teams
- In der zweiten Spielrunde können die Erfahrungen
aus der ersten Spielrunde umgesetzt werden

- Inaktive Schüler (2 Teams) erhalten wie in der ersten
Runde Aufgaben: Schiedsrichter, HandicapKontrolleure und Zeitwächter
- Aktive Schüler spielen Futsal mit vorgegebenen Handicaps und versuchen zum Torerfolg zu gelangen

- Futsalball
- Materialkiste
(Schwimmbrillen, Kopfhörer,
Pfeife, Stoppuhr)

Abschlusseflexion
- L leitet das Gespräch (Bewertung der zweiten
Runde, auf Erfahrung des Unterrichts eingehen,
nach Ideen der Schüler fragen)

- Ein Ergebnis aus der Stunde ziehen kriteriengeleitet
- Eigene Ideen mit einbringen können

- Schüler sollen reflektieren, welche Handicaps nach 2
Spielrunden die besten sind, und dies begründen
- Abschließend sollen sie ihre eigenen Ideen benennen

- Sitzkreis

Problematisierung/ Zwischenreflexion
- L leitet das Gespräch (Bewertung der Handicaps und Umgang mit diesen als Team)
- L erklärt weitere Vorgehensweise: Weitere
Spielrunde, Handicaps werden neu vergeben
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5 Anhang
Materialien/ Arbeitsmaterial
- Handicap-Karten

S. 14

- Schiedsrichter-Karten

S. 15

- Spielposter und Teamposter

S. 16
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Handicap- Karten
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Schiedsrichter- Karten

Schiedsrichter
Aufgabe:
Kontrolle der regulativen und konstitutiven
Futsal-Regeln
 Hinweis an Spieler bei Nichtbeachtung

Handicap-Kontrolleur
Aufgabe:
Kontrolle der Handicap-Einhaltung
 Hinweis an Spieler bei Nichtbeachtung

Zeitwächter
Spielzeit:
9 Minuten
15

Poster
Spielbegegnungen/ Ergebnisse

Team Liverpool

Team BVB

Team Köln

Team RWE
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