
 

Schriftlicher Entwurf für den 3. Unterrichtsbesuch am  

 

1 Datenvorspann 

Name:    

Fach:    Sport 

Lerngruppe:   Klasse 6a (Anzahl 25 SuS, 11w/ 14m)  

Zeit:   10:25 – 11:10 Uhr 

Schule:   

Sportstätte:   

 

Fachseminarleiter/in:  

Hauptseminarleiter/in:  

Ausbildungslehrer/in:   

Schulleiter/In:   

Ausbildungsbeauftragte/r:  

_________________________________________________________________ 

 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 

„Wir werden Bodenakrobaten“ – Einführung in die Akrobatik, unter Berücksichtigung von Ge-

staltungskriterien für eine Gruppengestaltung und Sicherheit zur Schulung der Kooperation und 

der Gestaltungsfähigkeit. 

 

Thema der Unterrichtsstunde:  

„Wir sind eine sichere Bank“ – Kriteriengeleitete Erarbeitung grundlegender Gestaltungsas-

pekte des Pyramidenbaus anhand der akrobatischen Grundfigur „Bank“, um eine Sensibilisie-

rung auf Risikominimierung und Sicherheit zu erzielen. 

 

Kernanliegen der Unterrichtsstunde: 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Gestaltungsaspekte für eine risikominimierende, si-

chere Akrobatik, indem sie kooperativ in Kleingruppen kriteriengeleitet gestalterische Aspekte 

der Grundfigur Bank erproben, üben und beurteilen, sowie diese auf ihre Sicherheit hin über-

prüfen. 
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2 Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge 

2.1 Themenübersicht des Unterrichtsvorhabens 

 

Thema: „Wir werden Bodenakrobaten“ – Einführung in die Akrobatik, unter Berücksichtigung 

von Gestaltungskriterien für eine Gruppengestaltung und Sicherheit zur Schulung der Koope-

ration und der Gestaltungsfähigkeit. 

 

1. „Gemeinsam sind wir stark“ – Kooperative Erprobung von Spielen und Übungsformen 

zur Förderung von Körperkontakt, Körperspannung und Gleichgewicht. 

 

2. „Da geht was!“ – Individuelle Erweiterung turnerischer und akrobatischer Bewegungs-

fertigkeiten im Hinblick auf eine Gruppengestaltung, zur Erweiterung kooperativer Ge-

staltungsmöglichkeiten. 

 

3. „Wir sind eine sichere Bank“ – Kriteriengeleitete Erarbeitung grundlegender Ge-

staltungsaspekte des Pyramidenbaus anhand der akrobatischen Grundfigur 

„Bank“, um eine Sensibilisierung auf Risikominimierung und Sicherheit zu erzie-

len. 

 

4. „Wir gestalten zusammen“ – Reflektierte Entwicklung von Gestaltungskriterien für ak-

robatische Gruppenaufführungen anhand von eigenständigen Erarbeitungen von Pyra-

miden in 4er-Gruppen, um eine Verdeutlichung von Gestaltungskriterien zu erzielen 

und eine schüler/innenorientierte Bewertung der Gruppengestaltung zu ermöglichen.  

 

5. „Was geht noch?“ – Strukturierte Wiederholung des Bodenturnens, um eine Bewusst-

machung der motorischen Voraussetzungen zu ermöglichen. 

 

6. „Wir werden Bodenakrobaten“ – Kooperative Erprobung und Präsentation akrobati-

scher Gruppenkunststücke unter Einhaltung der zuvor erarbeiteten Sicherheitsaspekte 

und Gestaltungskriterien, mit dem Ziel die gemeinsame Balance zu fördern und eine 

Gruppengestaltung herzustellen.  

 

7. „Übung macht den Meister“ – Übung der erprobten akrobatischen Gruppenkunststücke 

und Gestalten einer Akrobatikpräsentation, zur Entwicklung einer individuellen, struk-

turierten Gestaltung mit einem klaren Anfang, Übergängen und einem klaren Ende.  

 

8. „Wir sind Bodenakrobaten“ – Individuelle Präsentation der Gruppengestaltungen an-

hand der im Vorfeld entwickelten Gestaltungskriterien, zur Anwendung der Gruppen-

ergebnisse. 
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2.2 Begründungszusammenhänge 

2.2.1 Schulische und lerngruppenspezifische Rahmenbedingungen 

Merkmale Ausprägung Konsequenzen für den Unterricht 
Statistische 

und 

allgemeine 

Angaben 

Der Lehramtsanwärter (im Weiteren LAA 

genannt) hat die Klasse nach den Weih-

nachtsferien begleitet und ab Mitte Februar 

im Ausbildungsunterricht unterrichtet.  

 

Die Klasse befindet sich in der 6. Jahr-

gangsstufe und besteht aus  14 Jungen und 

11 Mädchen. 

 

Die SuS kennen sich untereinander bereits 

über ein Jahr und weisen zu einigen Mit-

schülern enge freundschaftliche Beziehun-

gen auf. 

 

 

Einige SuS hatten im vorherigen Unter-

richtsvorhaben gelegentlich Schwierigkei-

ten sich an Regeln zu halten. 

Im Unterricht sind feste Rituale verankert, die den Schüle-

rinnen und Schülern (im Weiteren SuS genannt) bekannt 

sind. Außerdem besteht eine Vertrauensbasis. 

 

 

Dadurch, dass die Geschlechterverteilung nahezu identisch 

ist, besteht kein geschlechterspezifischer Nachteil der The-

menauswahl. 

 

Dies führt dazu, dass sich die SuS selbstständig in Klein-

gruppen zusammenfinden dürfen, in denen das Vertrauen 

in die Gruppenmitglieder hoch ist und keine geschlechter-

spezifischen Berührungsängste vorhanden sind. 

 

 

Dies führt dazu, dass eingeübte und bekannte Rituale und 

allgemeine und spezifische Regeln, die sowohl für den ge-

nerellen Umgang miteinander, als auch für das Verhalten 

in der Sporthalle gelten, vermehrt thematisiert und wieder-

holt werden müssen. 

Leistungs-fä-

higkeit 

und Motiva-

tion 

Die meisten SuS zeigen eine durchschnitt-

lich gute Sportlichkeit und haben Freude 

am Sportunterricht. Die Motivation ist in 

der Regel sehr hoch.  

 

 

Die SuS zeigen Freude an der Akrobatik 

und der Bewegung generell. 

 

 

Viele SuS sind außerhalb der Schule eben-

falls sportlich aktiv. 

 

Ausfälle und vergessene Sportbekleidung 

kommen selten vor. 

Es herrscht eine positive Atmosphäre. Die Motivation der 

SuS wird durch Belohnungen in Form von „Wunschspie-

len“ zur allgemeinen Erwärmung hochgehalten, sowie 

durch viel Bewegungsmöglichkeiten und Selbstbestim-

mung verstärkt. 

 

Durch verschiedene „Jobs“ (Mattenwächter, Zeitwächter) 

werden die SuS dazu motiviert Verantwortung zu überneh-

men. 

 

Dies wirkt sich positiv auf die motorischen und koordinati-

ven Fähigkeiten der SuS aus. 

 

Die inaktiven SuS werden durch Hilfsarbeiten und kogni-

tive Aufgaben mit in den Unterricht einbezogen (Schieds-

richter, Feedbackgeber, Planungshelfer in der Kleingruppe)  

Vorkennt-

nisse/Vor-er-

fahrungen 

Die SuS haben schulische Erfahrungen im 

Bereich Bodenturnen im letzten Schuljahr 

sammeln können. Außerdem haben sie im 

letzten UV zum Thema Ringen ebenfalls in 

Kleingruppen gearbeitet. 

 

 

Vorerfahrungen in der Akrobatik sind nicht 

vorhanden.  

Die Vorerfahrungen der SuS beeinflussen die Arbeitsfor-

men in Kleingruppen und bauen Berührungsängste in die-

sen ab. Außerdem sind die SuS gewohnt Präsentationen 

vorzustellen. Auf die bodenturnerischen Elemente und Hil-

festellungen kann in den Gruppenausarbeitungen zurück-

gegriffen werden.  

 

Obwohl Akrobatik für die SuS unbekannt ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass der Gegenstand positiv aufge-

nommen wird, da die Klasse viel Begeisterung für das Bo-

denturnen zeigte.  

Arbeits- und 

Sozialformen 

Rituale: Sammeln im Sitzkreis bei Unter-

richtsgespräche/Beginn/Ende, Musik-Stop-

pen oder Pfiff als Aufmerksamkeitslen-

kung, Gestik für unterschiedliche Regeln. 

Kleingruppenarbeit und Präsentationen sind 

bekannt  

Die Rituale, Arbeits- und Sozialformen ermöglichen eine 

effektive Nutzung der Lernzeit. 

  

Äußere Be-

dingungen  

 

Es steht ein Sporthallendrittel mit einem se-

paraten Eingang und mit mehreren Matten-

wagen zur Verfügung. 

Die restliche Halle ist gleichzeitig von an-

deren Klassen/Kursen in Benutzung. 

Der Platz und das Material sind für die Lerngruppe in 

Kleingruppenarbeit ausreichend vorhanden. Der parallel 

laufende Unterricht kann eventuell das Unterrichtsgesche-

hen stören und die SuS ablenken. 
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2.2.2 Curriculare Legitimation des Unterrichtsvorhabens 

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte1 

Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne2 

 

Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 5 & 63 

 
1 Vgl. MSW NRW 2012, S. 17f.  
2 Vgl. MSW NRW 2012, S. 19. 
3 Vgl. MSW NRW 2012, S. 25.  

Leitendes Inhaltsfeld  inhaltliche Schwerpunkte 

b) Bewegungsgestaltung 

• Gestaltungsformen und -kriterien (individuell und 

gruppenspezifisch)  

• Variationen von Bewegung (u.a. räumlich, zeit-

lich, dynamisch)  

Weiteres Inhaltsfeld inhaltliche Schwerpunkte 

e) Kooperation und Konkurrenz 

• Mit- und Gegeneinander (in kooperativen und 

konkurrenzorientierten Sportformen)  

• soziale und organisatorische Aspekte von Gruppen- 

und Mannschaftsbildungsprozessen  

c) Wagnis und Verantwortung 

• Spannung und Risiko  

• Emotionen (u.a. Freude, Frustration, Angst)  

• Handlungssteuerung (u.a. Regeln und Verfahren 

zum Umgang mit Risiken bzw. zur Risikovermei-

dung oder -minderung) 

f) Gesundheit • Unfall- und Verletzungsprophylaxe 

Leitendes/r Bewegungsfeld/Sportbereich inhaltliche Kerne 

5) Bewegen an Geräten – Turnen 

• Turnen an Geräten (Bank oder Balken, 

Barren oder Reck, Boden, Sprunggerät) 

• Akrobatik 

Bewegen an Geräten – Turnen (5) 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• eine für das Turnen grundlegende Körperspannung aufbauen und aufrecht erhal-

ten,  

• technisch-koordinative und ästhetisch-gestalterische Grundanforderungen (z. B. Rollen, Stüt-

zen, Balancieren, Springen, Hängen, Schwingen) bewältigen und ihre zentralen Merkmale be-

schreiben, 
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2.2.3 Fachdidaktische Einordnung und Begründung der Reihenstruktur 

Das Unterrichtsvorhaben (UV) findet im Bewegungsfeld Bewegen an Geräten – Turnen4 des 

Kernlehrplans für Sekundarstufe I statt und steht ebenfalls als fester Schwerpunkt im schulin-

ternen Curriculum. Obwohl das Gestalten eine zentrale Rolle einnimmt, lässt sich das Bewe-

gungsfeld Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste5 nicht auch das 

UV anwenden, da die inhaltlichen Kerne in der Sekundarstufe I von der Thematik des UVs 

abweichen. Der Fokus des UVs liegt dabei auf dem Inhaltsfeld der Bewegungsgestaltung6. Zu-

sätzlich zu dem leitenden Inhaltsfeld werden die Inhaltsfelder Kooperation und Konkurrenz7 

sowie Wagnis und Verantwortung8 sowie Gesundheit9 in den jeweiligen Bereichen der Koope-

ration und der Verantwortung im Sinne eines risikovermeidenden Miteinanders berücksichtigt.  

Bei der Akrobatik geht es um das kooperative Gestalten mithilfe des eigenen Körpers, ohne 

weitere Gerätschaften. Sie liefert daher viele Ansatzpunkte für das Sammeln von verschiedenen 

Bewegungserfahrungen, sowie für die Kooperationsfähigkeit und für das „Wir-Gefühl“ des Zu-

sammenhalts untereinander, in dem gemeinsam ein Ziel angestrebt und erreicht werden kann.10 

Im Fokus der gezielten Entwicklung steht dabei „Kraft, Beweglichkeit, Körperspannung, 

Gleichgewicht, Konzentration und Einfühlungsvermögen“11. Einzelne akrobatische Figuren o-

der die Akrobatik generell kann daher nur gelingen, wenn im Sinne der Mehrperspektivität der 

Pädagogischen Perspektiven gehandelt wird12. Besonders die Perspektiven Gestaltung, Koope-

ration, Wagnis, Leistung und Körpererfahrung können in der Akrobatik gut realisiert werden.13 

Dadurch findet der Doppelauftrag des Schulsports Erziehung im und durch Sport in diesem UV 

 
4 Vgl. MSW NRW 2012, S. 19. 
5 Vgl. Ebd. 
6 Vgl. MSW NRW 2012, S. 17f. 
7 Vgl. Ebd. 
8 Vgl. Ebd. 
9 Vgl. Ebd. 
10 Vgl. Spichtig 2016, S. 1. 
11 Lindemann 2007, S. 5. 
12 Vgl. MSW NRW 2014, S. XXXIVf. 
13 Vgl. Dober 2019. 

• am Boden, Sprunggerät, Reck oder Barren, Bank oder Balken in der Grobform spiele-

risch oder leistungsbezogen rollen, stützen, balancieren, springen, hängen und schwin-

gen sowie Bewegungsfertigkeiten an Turngeräten oder Gerätekombinationen verbinden, 

• in turnerischen Wagnissituationen für sich und andere umsichtig und verantwortungsbe-

wusst handeln sowie Kriterien für sicherheits- und gesundheitsförderliches Verhalten be-

nennen und anwenden. 

Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• Turngeräte sicher auf- und abbauen, den Unterrichts- und Übungsprozess beim Turnen 

durch sicherheitsbewusstes Verhalten aufrecht erhalten sowie kooperativ beim Bewegen 

an Geräten Hilfen geben. 

Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• turnerische Präsentationen einschätzen und nach ausgewählten Kriterien (z. B. Schwierigkeit, 

Ausführungsqualität) bewerten. 
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anklang. Die SuS können nur gemeinsam zum Erfolg kommen und müssen unterschiedliche 

körperliche Voraussetzungen berücksichtigen und verstehen, sie gewinnbringend zu nutzen. 

Das UV ist darauf ausgelegt, dass eine selbstständige Gestaltung von unterschiedlichen akro-

batischen Figuren als eine zusammenhängende Bewegungsgestaltung in einer Kleingruppe si-

cher und risikominimierend präsentiert und anhand von Gestaltungsaspekten bewertbar ge-

macht werden soll. Unterschiedliche Figuren mit dem eigenen Körper im Schulsport zu bauen 

und mit Kraft, Technik und Gleichgewicht zu arbeiten, kann als besondere Herausforderung für 

die SuS angesehen werden, wodurch eine höhere Motivation aufkommen kann, als bei gewöhn-

lichem Geräteturnen.14 Miteinander, Teamgeist, Kooperation, Absprechen, Spannungsgeladene 

Situationen, Körpererlebnisse und schnelle Erfolgserlebnisse sind Teil der Schulsport-Akroba-

tik.15 Durch das Ziel des UVs rückt die Perspektive der Leistung in den Hintergrund. Es gibt 

nicht einen festgelegten Wert, sondern viele individuelle Lösungen. Das Gestalten nimmt, als 

der zentrale Kern des UVs, eine besondere Stellung ein. Bei dem Gestalten können sich die SuS 

persönlich ausdrücken, dabei eigene Grenzen überwinden und somit einen Schritt für ihre ei-

gene Persönlichkeitsentwicklung gehen. Akrobatik liefert im Schulsport auch bei minimaler 

schulischer Ausstattung eine gute Möglichkeit im Unterricht eingesetzt zu werden, da nur we-

nige Materialen von Nöten sind und der Körpereinsatz im Vordergrund steht. 

Das UV ist nach zwei Prinzipien gestaltet: Anleiten und Öffnen und Vom Einfachen zum Schwe-

ren. Dabei gilt zu beachten das der LAA zu Beginn des UV mehr vorgibt, also die SuS gezielt 

anleitet und diese daraufhin Zeit bekommen um zu üben. Im weiteren Verlauf zieht sich der 

LAA weiter in den Hintergrund und lässt die SuS eigenständig mit eigener Verantwortung han-

deln. Dabei soll der Schwierigkeitsgrad bei den einzelnen Figuren sukzessiv erhöht werden. 

Dadurch wird den SuS ermöglicht, auf ein differenziertes Repertoire von unterschiedlichen ak-

robatischen Figuren bei ihrer Gestaltung zurückzugreifen.  

Die SuS besitzen weder akrobatischen Figuren als Vorwissen, noch sind sie über sicherheitsre-

levante Bereiche von akrobatischen Figuren aufgeklärt, weshalb mit relativ geschlossenem Un-

terricht und einfachen Bewegungsformen sowie einem Augenmerk auf Sicherheit gestartet wer-

den muss. Als Vorwissen bringen sie Hilfestellungen in den Bodenturngrundlagen mit. Die SuS 

müssen auf ihre eigene Verantwortung und auf die Verantwortung im Bezug auf ihre Partner 

hin sensibilisiert werden.  

Zusätzlich beschäftigt sich das UV mit den Ansätzen reflection in action und reflection on ac-

tion.16 Den SuS wird ein Wechselspiel dieser beiden Reflektionsarten geboten. Die reflection 

in action findet hauptsächlich in den einzelnen Kleingruppenphasen statt, in denen sich die SuS 

durch das sofortige Reflektieren während der Handlungspraxis untereinander Verständigen und 

über die erfolgreiche Umsetzung der Bewegungsaufgaben nachdenken, um diese anschließend 

umzusetzen. Die reflection on action findet sowohl in der Kleingruppenarbeit, bei inaktiven 

SuS und in den Präsentationen der einzelnen Gestaltungen statt. Anhand der bestimmten Ge-

staltungsaspekte ist es den SuS möglich konstruktive Rückmeldungen zu geben und Figuren zu 

beurteilen und auf verschiedene Aspekte hin zu überprüfen. 

Zu Beginn des UVs wurden die SuS auf die Zusammenarbeit miteinander und dem gegenseiti-

gen Vertrauen, sowie auf engen Körperkontakt sensibilisiert, da beide Bereich für die Akrobatik 

 
14 Vgl. Ebd. 
15 Vgl. Blume 2017. S. 16-26. 
16 Vgl. Serwe-Pandrick 2013, S. 42f. 
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in Kleingruppen entscheidend sind. Falls kein Vertrauen zu den Gruppenmitgliedern besteht, 

ist es wahrscheinlich, dass die Angst des Individuums steigt und sich daraus eine Abwehrhal-

tung gegen die Thematik entwickelt. Genauso stehen Berührungsabneigungen einer erfolgrei-

chen Zusammenarbeit in der Quere, weshalb es den SuS selbst überlassen wurde ihre Gruppen 

einzuteilen. Durch kleine Vertrauensspiele und Übungsformen, die zum Teil aus der Erlebnis-

pädagogik zum Teambuilding und zur Kooperation mit fremden übernommen wurden, wurden 

die SuS laut dem Prinzip vom Einfachen zum Schweren an die Aufgaben geführt und mögliche 

Ängste und Unsicherheiten abgebaut. Den SuS wurde die Bedeutung der Zusammenarbeit, des 

Körperkontaktes, des Gleichgewichtes, der Körperspannung und der Verantwortung für einen 

selbst, als auch für die Gruppe, verdeutlicht. Weiterführen wurden den SuS einige Figuren aus 

der Partnerakrobatik vorgestellt, damit die SuS so auf ein Repertoire an verschiedenen Elemen-

ten verfügen. Die Kleingruppen sollten sich selbständig entscheiden, welche Figuren bei ihnen 

besonders erprobt werden. Diese Auswahl diente den SuS als Orientierungshilfe und als Grund-

lage für die Entwicklung einer Bewegungsgestaltung, welche im späteren Verlauf des UVs den 

übergeordneten Stellenwert einnehmen wird. Bei der Erarbeitung der Figuren geht es nicht nur 

um die Kooperation und Bewegungsausführung, sondern auch um das Aufmerksam machen 

auf Gestaltungsaspekte und das sensibilisieren auf eine gesunde Haltung und Durchführung. 

Die SuS sollen verstehen, was eine gelungene Figur ausmacht und wie diese bewertet werden 

können. Zusätzlich sollen sie begreifen, dass beispielsweise Belastungen auf der Wirbelsäule, 

Gelenken oder Nacken nicht gesundheitsförderlich sind. Die geplante und vorgestellte UE be-

schäftigt sich mit einer sicheren Grundstellung und den Aspekten dieser. Für den weiteren Ver-

lauf des UVs ist es zwingend notwendig, dass die SuS wissen, wie sie sich zu verhalten haben 

und wie sie die Figuren sicher und risikominimierend umsetzen können. Dieses Wissen muss 

vorhanden sein, bevor die SuS an akrobatische Figuren mit höherem Schwierigkeitsgrad oder 

höherem Verletzungsrisiko bei individuellen Fehlern herangeführt werden. Anschließend wer-

den den SuS immer mehr Freiheiten gelassen, sodass ihr offenes Selbstbestimmungsrecht und 

die hohe Schülerorientierung mehr Platz einnehmen. Die SuS müssen sich innerhalb ihrer 

Gruppe absprechen und gemeinsam entscheiden, welche Figuren sie in ihre Bewegungsgestal-

tung aufnehmen und wie sie diese umsetzen wollen. Dadurch soll das „Wir-Gefühl“ gesteigert 

werden.17 Der kooperative Austausch ist dabei zwingend erforderlich. Dafür wird den SuS viel 

Zeit zur Verfügung gestellt, um eine kreative Umsetzung der Bewegungsgestaltung zu ermög-

lichen und diese gezielt üben zu können. Die SuS werden darauf sensibilisiert selbst zu ent-

scheiden, welche Figuren zu ihrer Gruppe passen. Die Bewegungsgestaltung soll am Ende des 

UVs in einer Präsentationsform enden, in der die Gruppen ihre Ergebnisse vorstellen und diese 

anhand der ausgearbeiteten Gestaltungskriterien bewertet werden können.   

3 Darstellung der Unterrichtsstunde 

3.1 Ziele 

 

Thema der Unterrichtsstunde:  

 
17 Vgl. Spichtig 2016, S. 1. 
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„Wir sind eine sichere Bank“ – Kriteriengeleitete Erarbeitung grundlegender Gestaltungsas-

pekte des Pyramidenbaus anhand der akrobatischen Grundfigur „Bank“, um eine Sensibilisie-

rung auf Risikominimierung und Sicherheit zu erzielen. 

 

Kernanliegen der Unterrichtsstunde: 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Gestaltungsaspekte für eine risikominimierende, si-

chere Akrobatik, indem sie kooperativ in Kleingruppen kriteriengeleitet gestalterische Aspekte 

der Grundfigur Bank erproben, üben und beurteilen, sowie diese auf ihre Sicherheit hin über-

prüfen. 

 

3.2 Begründungszusammenhänge 

3.2.1 Lernausgangslage 

 

Bei der geplanten Unterrichtseinheit handelt es sich um die dritte des UVs. Die SuS konnten 

bisher Basisfähigkeiten in akrobatischen Grundfiguren erprobt und eingeübt und verfügen über 

Grundlagen in den Bereichen der Körperspannung. Die SuS gehen mit einer Sensibilisierung 

auf Kooperation und Körperkontakt in die UE. Die SuS haben im ersten Verlauf des UVs einige 

Erfolge im Sinne der Bewegungsbewältigung und der Kooperation erzielen können. Trotzdem 

bereiten Körperspannung und Ernsthaftigkeit noch Probleme. Einige SuS schaffen es noch 

nicht mit ihren Körper anzuspannen, um die bereits thematisierten Figuren auszuführen. Die 

Ernsthaftigkeit für die gegenseitige Verantwortung ist bei einigen wenigen SuS ebenfalls noch 

verbesserungswürdig. So müssen sie noch verstehen, dass es für die Gesundheit ihrer Gruppen-

mitglieder wichtig ist, dass sie sich an die aufgestellten Regeln halten. Darunter fällt allerdings 

nicht der Aufsatz der Hände, Knie oder Füße auf den Partnern. Diese Bereiche sind den SuS 

bekannt. Das gegenseitige Vertrauen und das Vertrauen in einen selbst sind auf einem sehr 

hohen Niveau, sodass es in den Kleingruppen bisher noch zu keiner Verweigerung gekommen 

ist und die SuS den Inhalten offen gegenüberstehen. Rituale zum Thema Sicherheit wurden von 

einigen wenigen SuS nicht immer eingehalten, weshalb darauf gezielt geachtet werden muss. 

In dem UV wurde bisher durchgängig in denselben Kleingruppen gearbeitet, um das gegensei-

tige Vertrauen, die Kooperation und die Beziehung generell zu fördern. Eine Vorentlastung 

findet sich bei der Hilfestellung und der Gesundheit. Hilfestellung wurde bereits einige Male 

thematisiert und der Bereich Gesundheit zu Beginn des UV besprochen und verdeutlicht. 

3.2.2 Didaktische Begründung des Schwerpunkts 

 

In dem gesamten UV wurde und wird in denselben Kleingruppen gearbeitet. Dadurch entstan-

den einige Vorteile. Die SuS durften ihre Gruppe selbstständig aussuchen, lediglich die Größe 

wurde von dem LAA eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass sich SuS mit ihnen vertrauten SuS 

zusammenschließen konnten und dadurch generell eine bessere Arbeitsmöglichkeit entsteht. In 

den Kleingruppen war das gegenseitige Vertrauen von Beginn an sehr groß. Dadurch, dass die 

SuS mit ihnen vertrauten Freunden zusammenarbeiten dürfen, sind die Berührungsängste 
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minimiert, enger Körperkontakt wird nicht mit Abneigung verbunden und die Übungen, die in 

der Gruppe und nicht alleine ausgeführt werden, weisen eine höhere Erfolgsquote auf. Wenn 

dies nicht gegeben wäre, könnten dadurch Probleme in der Umsetzung entstehen. Außerdem 

haben die SuS bereits in dem letzten UV in Kleingruppen gearbeitet und durften diese ebenfalls 

frei wählen. In dem aktuellen UV haben sie sich exakt in den gleichen Gruppen wieder zusam-

mengefunden, was natürlich für eine gelungene Zusammenarbeit spricht. Die Kooperation, die 

in dem gesamten UV sehr hoch im Fokus steht, wird dadurch gefördert und nicht behindert. 

Von einer zufälligen Kleingruppenaufteilung der SuS hat der LAA bewusst Abstand genom-

men, um die aufgeführten Vorteile auszuschöpfen. Natürlich muss hier angeführt werden, dass 

die Klasse einen guten Zusammenhalt aufweist. Wenn dies nicht der Fall wäre, könnten alter-

native Gruppeneinteilungen in Betracht gezogen werden. 

Durch die bisherigen UE kam es zu einer Vorentlastung. So sind die SuS über gesundheitliche 

Aspekte, wie beispielhaft die Wirbelsäule nicht zum Stützen auf dem Gruppenmitglied belas-

ten, aufgeklärt. Die SuS wissen, dass sie Teil einer festen Gruppe sind und dass es wichtig ist, 

dass die Gruppenmitglieder unterschiedliche Aufgaben übernehmen, sei es bei den akrobati-

schen Elementen Hilfestellung zu geben, zu Stützen oder die Figur aktiv auszuführen. Es wurde 

vorentlastet, dass die SuS gemeinsam als Gruppe zum Ziel kommen und sie deshalb wissen, 

dass Kommunikation und Kooperation entscheidend sind. Durch verschiedene „Jobs“, die die 

SuS pro Stunde übernehmen, wird das Mitbestimmungsrecht, sowie die Verantwortung der SuS 

erhöht. Die SuS kennen die unterschiedlichen „Jobs“ und sind sehr erpicht darauf einen zu 

bekommen. Der inhaltliche Schwerpunkt der UE liegt auf einer sicheren Grundlage, auf der in 

den folgenden Einheiten aufgebaut werden kann. Den SuS soll bewusst werden, dass eine si-

chere Grundposition entscheidend für eine gelungene Ausführung einer Figur entscheidend ist. 

Zum einen ist dieser Schwerpunkt wichtig, damit die SuS merken, dass die Figuren mit einer 

guten Technik funktionieren und damit eine mögliche Angst vor dem Scheitern und damit Hem-

mungen abgebaut werden. Zum anderen ist es wichtig eine stabile Basis für schwierige Figuren 

wie den Pyramidenbau zu besitzen, damit das Risiko von Unfällen minimiert werden kann. Für 

die erfolgreiche UE ist wichtig, dass die SuS diese Erkenntnis selbstständig erfahren und Über-

legungen anstellen, was eine stabile Grundstellung bedeutet.   

Nach der Begrüßung startet die UE mit einem, den SuS bereits bekannten und bei ihnen sehr 

beliebten, Aufwärmspiel „Fast-Food“. Dieses Spiel dient zur Schüleraktivierung und damit 

Motivation und zur allgemeinen und spezifischen Erwärmung. Das Spiel fördert sowohl die 

kognitive Anteilnahme am Unterricht als auch den Aufbau von Kooperation, den Abbau von 

Berührungsängsten und den Einsatz von Körperspannung. Aus motivationalen Gründen wird 

das Aufwärmspiel mit dem Einsatz von Musik, die den SuS bekannt ist und mit ihnen spricht, 

untermalt. Anschließend erfolgt die Problematisierung der Stunde, in der die SuS in Kleingrup-

pen instabile Bankpositionen einnehmen sollen, um das Problem für die UE zu erarbeiten. Eine 

bereits angesprochene Problematik kann sein, dass es bereits in dieser Phase zu Regelverstößen 

durch einzelne SuS kommt. Dadurch müssen die Regeln im Verlauf der UE wiederholt thema-

tisiert werden und ihre Einhaltung kontrolliert werden. Dies kann zum einen viel Zeit in An-

spruch nehmen, ist aber wichtig für den risikominimierenden Umgang. Als Handlungsmöglich-

keit kann ein SuS pro Gruppe als Regelwächter eingesetzt werden, der auf die Regeleinhaltung 

achtet. Die Vergangenheit in der Klasse hat gezeigt, dass die SuS sehr motiviert und stolz sind, 

wenn sie besondere Aufgaben übernehmen dürfen und diese dann Gewissenhaft ausführen. 
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Dies unterstützt den LAA in der Durchführung der Stunde, befreit ihn aber natürlich nicht da-

von, ebenfalls auch die Regeleinhaltung zu achten. Daher  wird der LAA die Kleingruppen 

besonders im Blick behalten, um gegebenenfalls schnell eingreifen zu können. Die Aufgabe der 

Regelwächter kann auch gut von inaktiven SuS ausgeführt werden. Dabei ist allerdings wichtig 

zu beachten, dass die SuS nicht aus ihrer Kleingruppe genommen werden, damit sie kontinu-

ierlich Teil der Gruppe bleiben. Diese inaktiven SuS können zusätzlich im Sinne der reflection 

on action mitarbeiten oder Hilfestellungen geben und werden in dem Aufwärmspiel Fast-Food 

zusätzlich als Schiedsrichter eingesetzt. Eine weitere Problematik kann auftreten, wenn meh-

rere SuS aufgrund von anderen schulischen Verantwortungen oder krankheitsbedingt fehlen, 

beziehungsweise inaktiv sind. Die Kleingruppen wurden zu Beginn von den SuS selbst festge-

legt und sollen nicht verändert werden. In dem letzten UV ist es allerdings zwei Mal vorgekom-

men, dass eine Kleingruppe bis auf eine Schülerin in zwei Stunden fehlte. Dies würde für die 

aktuelle UE bedeuten, dass sich die Schülerin (oder der Schüler) einer anderen Gruppe anschlie-

ßen müsste. Dadurch, dass die Klasse von der Anzahl der Jungen und Mädchen relativ ausge-

glichen ist, ist es Schülerinnen als auch Schülern möglich, wenn sie alleine sind, sich einer 

anderen Gruppe für die UE anzuschließen und nicht Gefahr laufen zu müssen, einer Gruppe 

mit Gruppenmitgliedern des anderen Geschlechts arbeiten zu müssen, was die Bereitschaft und 

Motivation in dieser 6. Klasse deutlich mindern würde. 

Die SuS erarbeiten daraufhin, kriteriengeleitet, in ihren Kleingruppen verschiedene Aspekte 

einer sicheren Bank. Diese Aufgabe kommt ohne eine didaktische Reduzierung nicht aus, da 

die SuS über zu wenig Vorwissen verfügen und somit durch mögliche Aspekte einer sicheren 

Bank entlastet werden, um zu einem brauchbaren Ergebnis zu gelangen. Falls die SuS die Auf-

gaben widererwartend nicht lösen können und zu wenig erfreulichen Ergebnissen kommen wür-

den, stehen ihnen weitere Anregungen und Tipps als Differenzierung zur Verfügung, die sich 

die SuS nach eigenem Ermessen anschauen dürfen. Mit ähnlichen Tipps, wurde in den vergan-

genen Einheiten ebenfalls gearbeitet, allerdings wurden diese von den SuS nicht in Anspruch 

genommen.   

Anschließend erfolgt die Übung in den Kleingruppen, bei der SuS die erarbeitete, sichere Bank 

weiter üben und individualisieren sollen, ohne dabei die Risikominimierung zu vernachlässi-

gen. Dadurch soll die Selbstbestimmung und Kreativität der SuS berücksichtigt werden. Einer 

Vernachlässigung der Risikominimierung wird mit einer weiteren didaktischen Reduzierung 

entgegengewirkt: Die SuS dürfen bei ihrer Individualisierung ihre Arme und Beine variabel 

verändern (Bsp.: Arme anheben).  

Ein Gruppenergebnis soll am Ende der Stunde exemplarisch besprochen und auf die Sicherheit 

überprüft werden. Als didaktische Reserve können, auf freiwilliger Basis, weitere Gruppener-

gebnisse präsentiert und besprochen werden. Für das Gelingen der Stunde ist es außerdem ent-

scheidend, dass die SuS in den einzelnen Arbeitsphasen selbstständig reflektieren, damit 

dadurch ein eigenständiger Lernprozess angeregt werden kann. 

3.2.3 Begründung des methodischen Vorgehens 

 

Nach der Begrüßung im ritualisiertem Sitzkreis in der Hallenmitte, beginnt die Stunde mit einer 

Erwärmung der SuS, die sowohl zur allgemeinen Erwärmung dieser dient, als auch einzelne 

Bereiche, die für die Akrobatik wichtig sind, wie enger Körperkontakt, Körperspannung, 
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Absprachen und Kooperation, beinhaltet. Daher wird das bekannte und bei den SuS beliebte 

Spiel Fast-Food gewählt. Dieses beinhaltet außer der körperlichen auch die geistige Aktivie-

rung der SuS, da sie die einzelnen Befehle richtig umsetzen müssen und wirkt, dank der Beliebt-

heit motivierend. Eine kurze Wiederholung der einzelnen Regeln muss zum Beginn erfolgen, 

damit diese allen SuS präsent sind und es nicht zur allgemeinen Verwirrung kommt. Die Spiel-

dauer wird auf mindestens fünf Minuten angelegt, damit alle SuS gut auf die UE vorbereitet 

sind. Die einzelnen Befehle des Spiels wurden von dem LAA verändert, damit sie zum UV 

passen und die noch verbesserungswürdigen Bereiche (Körperspannung) ansprechen. Die Be-

fehle werden den SuS auf drei Arten signalisiert: Die Musik wird unterbrochen, der Befehl wird 

laut gerufen und ein passendes Bild wird hochgehalten. Die Bilder sind bewusst in einem Co-

mic-Stil gewählt, da sie zu der Altersgruppe der SuS passen und für sie ansprechend wirken. 

Das Aufwärmspiel endet mit dem Befehl „Ketchup“, da sich die SuS somit bereits zusammen 

in der Hallenmitte versammeln und ein Übergang in die nächste Phase zeitsparend ermöglicht 

werden kann. 

Anschließend werden zwei Mattenwagenbeauftragte bestimmt, die für den Mattenwagen ver-

antwortlich sind. Außerdem verweist der LAA auf die wichtigsten Regeln, die im Vorfeld an 

die Wand gehängt wurden. Vor allem werden die SuS daran erinnert ihre nach dem Aufbau 

ausgezogenen Schuhe geordnet an eine Hallenwand zu stellen, da dies in der Vergangenheit 

noch verbesserungswürdig war und von einigen SuS vergessen wurde. Diese Regel dient vor 

allem zur Verletzungsprophylaxe. Die SuS gehen in die bestehenden Kleingruppen zusammen, 

bekommen einen Arbeitsauftrag für die nächste Phase und bauen ihre Mattenkonstruktion 

selbstständig auf. Pro Gruppe wird ein Mattenwächter wird bestimmt, der darauf achtet, dass 

die Laschen verdeckt sind und die Matten immer wieder zusammengerückt werden. Damit die 

Gruppen gut in der Halle verteilt sind, wurde die Halle im Vorfeld der Stunde mit Klebeband 

in Form von Kreuzen auf dem Boden von dem LAA präpariert. Dabei ist wichtig, sich dass ein 

Kreuz direkt in der Hallenmitte befindet, damit verschiedene Gruppen ihre Ergebnisse in den 

Reflexionsphasen präsentieren können. Die SuS bauen ihre Mattenkonstruktion, die bereits aus 

dem letzten UV zum Thema Ringen bei ihnen bekannt sind, auf einem der Kreuze auf. Das 

Klebeband eignet sich gut dafür, da es weder während des Aufwärmspiels stört, noch bei dem 

Aufbau entfernt werden muss. Nach dem Aufbau dürfen die Kleingruppen direkt mit dem Ar-

beitsauftrag anfangen. Bei diesem werden die SuS in der Phase der  Problematisierung mit einer 

Verstörung konfrontiert, die die reflection in action als Folge ermöglichen soll. Damit sollen 

die SuS auf das Ziel der Stunde gelenkt werden. Eine Alternative bei der Verstörung, wäre, eine 

Weichbodenmatte für die Bankstellung zu verwenden. Das tiefe Einsinken würde das Gleich-

gewicht zu halten ebenfalls stören. Allerdings würde dies auch mehrere Auf- und Umbauten 

bedeuten, die viel Zeit in Anspruch nehmen würden. In der Reflexionsphase nach der Proble-

matisierung ist es wichtig mindestens eine Gruppe präsentieren zu lassen damit die anderen 

Gruppen durch zusätzliche reflection on action anschaulich auf das Stundenziel gelenkt werden 

und eine höhere Beteiligung in dieser Phase ermöglicht wird. Deshalb wurde ein Kreuz in die 

Hallenmitte gesetzt, damit eine Mattenkonstruktion in der Mitte des Sitzkreises vorhanden ist. 

Mithilfe der Ergebnisse aus dieser und der Phase davor, ergibt sich die Aufgabe für die kriteri-

engeleitete Erarbeitung. Dabei werden Lösungsmöglichkeiten, erarbeitet, geübt, präsentiert und 

reflektiert. 
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Wie bereits erwähnt ist die Erarbeitung eingegrenzt beziehungsweise reduziert um die SuS 

nicht mit zu vielen Möglichkeiten zu überladen und um die Aspekte klarer zu definieren. Auch 

hier bleiben die Kleingruppen, wie in dem gesamten UV gleich, um die Kooperation und das 

Vertrauen zu erhöhen. Fehlende SuS werden, von der Gruppe aufgefangen und die verpassten 

Inhalte erklärt. Ein Tausch sollte nur im Ausnahmefall stattfinden, wie bereits im vorherigen 

Kapitel beschrieben wurde. 

Die SuS bekommen genug Zeit um die Aufgabe zu bearbeiten. Im Sinne der Differenzierung 

wird mit Tipps, in Form von Hilfekarten gearbeitet, die die SuS, bei Bedarf, von der Bank zur 

Einsicht mit zu ihrer Gruppe zu nehmen. Dabei ist es wichtig, dass pro Gruppe ein Schüler oder 

eine Schülerin intern bestimmt wird, der oder die alle Aufgabenstellungen, Hilfekarten, Lauf-

zettel oder andere Blätter an einem Ort verwaltet, damit keine Gefahrenquelle durch wahllos in 

der Halle herumliegende Zettel entsteht. Durch diese Hilfekarten wird eine Differenzierung er-

möglicht. Es ist wichtig, dass alle Gruppen am Ende der UE einen Lernertrag aufweisen kön-

nen, da die UE als Grundlage für das weitere Arbeiten dient. Durch die Hilfekarten können 

auch schwächere SuS Erfolge erzielen. Alle Gruppen bekommen den gleichen Arbeitsauftrag. 

Dies soll die Ergebnisse vergleichbar machen. Die einzelnen Phasen werden durch ein akusti-

sches Signal (Pfiff) beendet, was den SuS bekannt und somit vorentlastet ist. Anschließend 

bekommen die SuS einen weiteren Arbeitsauftrag für das freie Üben. Die Übungsphase kommt 

ohne weitere Blätter aus, um die SuS nicht mit Material zu überlasten. Die Übungszeit ermög-

licht eine hohe Eigeninitiative und Kreativität der einzelnen Gruppen. Dabei wird bewusst eine 

weitere Reduzierung mit aufgegriffen, um das Risiko der Figuren minimal zu halten und die 

SuS nicht zu überfordern. Dadurch wird eine hohe Schüleraktivierung ermöglicht. Die UE en-

det mit einer Präsentation von mindestens einer Gruppe, bei Bedarf und genügend Zeit auch 

mehrere. 

Der letzte Abschnitt bezieht sich nochmal auf mögliche inaktive SuS. Die Entscheidung, die 

SuS auch bei Inaktivität möglichst in dem Gruppenverband zu belassen und ihnen keinen ge-

sonderten Arbeitsauftrag im Sinne einer Beobachtungsaufgabe oder eines Stundenprotokolls zu 

geben liegt darin, dass sie auch als passive Gruppenmitglieder viele Möglichkeiten der Integra-

tion und der Anteilnahme an dem Geschehen haben. Sie können Hilfestellung geben, einen 

Gruppen-Job übernehmen. 
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3.3 Verlaufsplan 

 
Lehrschritte / Lehrformen 

Intention und Aktivität der Lehrkraft 

Inhaltsaspekte (z. B. Gegenstände, Fachbegriffe, Fra-
gestellungen, , Aufgaben ...) 

Lernschritte / Lernformen 

Intendiertes Schülerverhalten 

Organisation /  
Material 

Einstieg 

Begrüßung, Vorstellung des Besuchs, 
Erinnerung an Sicherheitsregeln, Aus-
blick auf die Stunde, Wiederholung 
der Regeln der Erwärmung 

Start in die Stunde, Anbindung an die letzte Stunde, 
Transparenz für die aktuelle Stunde. Fragen des LAA: 
 
„Was habt ihr aus der letzten Stunde mitgenommen?“ 
 
 „Was ist euch dabei schwer gefallen, wer erinnert sich 
an die Probleme, die wir feststellen konnten?“ 
  
„Womit könnten wir uns, aufbauend auf die letzte 
Stunde, heute befassen?“ 
 
 
 
„Als Orientierungspunkte für die später, damit ihr in 
euren Gruppen gut in der Halle verteilt seid und genü-
gend Platz habt“. 

SuS hören dem LAA zu, beantworten die Fra-
gen und stellen eventuell eigene Fragen. Er-
wartete Antworten: 
 
„Wir haben in unseren Gruppen in Stationen 
verschiedene Figuren ausprobiert.“ 
„Einige Figuren waren schwer und die haben 
noch nicht geklappt. Wir sind häufig umge-
fallen“ 
„Wir arbeiten weiter an den Figuren, damit 
wir sie schaffen“ 
 
Erwartete Frage: 
„Wofür sind die Kreuze auf dem Boden?“ 

Sitzkreis in der Hal-
lenmitte, Regelpla-
kat 

Erwärmung 

LAA beobachtet das Spiel und leitet 
es entweder alleine, oder teilweise 
mit inaktiven SuS  
 
LAA kümmert sich ebenfalls um die 
Musik 

Allgemeine und spezifische Erwärmung durch das 
Spiel „Fast-Food“ 
 
-SuS werden aktiviert und motiviert 
-Berührungsängste werden abgebaut 
-Verständigung, Kooperation und kognitive Arbeit 
werden benötigt 

SuS spielen das Spiel,  
 
-laufen frei durch die Halle und erwärmen 
sich allgemein 
-führen einzelne Befehle aus und erwärmen 
sich zum Teil spezifisch 

Musikanlage, Be-
fehlskarten-Fast 
Food 
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LAA: „Denkt daran, ihr seid Fast Food, ihr müsst euch 
also schnell bewegen.“ 

Inaktive SuS können die Befehlskarten hoch-
halten und Befehle verkünden 

Problematisierung  

LAA gibt den Arbeitsauftrag, verteilt 
„Jobs“, erinnert zusätzlich an die 
Schuhe (kommen aus der Gefahren-
zone) und lässt die SuS aufbauen 
 
Dabei kontrolliert er den Aufbau und 
die Einhaltung von Regeln in Unter-
stützung  von inaktiven SuS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufbau auf den Klebeband-Kreuzen 
 
Aufgabe: 
Ein Gruppenmitglied geht in eine von zwei möglichen 
Bankstellungen (entweder linke Hand und rechtes 
Bein, oder rechte Hand und linkes Bein) und versucht 
im Gleichgewicht zu bleiben 
 
Ein weiteres Gruppenmitglied versucht die Bank durch 
leichtes schieben und ziehen, sowie drücken aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. 
 
Die anderen beobachten und fungieren als Schieds-
richter und Zeitwächter.  
 
Jeder SuS soll es selber erfahren können und mindes-
tens einmal die verfälschte Bankposition einnehmen. 

SuS bauen ihre Mattenkonstruktion selbst-
ständig auf und Stellen ihre Schuhe an die 
Seite. 
Während der Aufgabe erfahren und reflek-
tieren sie das Problem, dass ein stabiler, si-
cherer Stand auf diese Weise nicht möglich 
ist und dass sie mit der kleinsten Berührung 
aus dem Gleichgewicht gebracht werden 
können. 
 
Erwartete SuS-Aussagen: 
„Das kann ja gar nicht funktionieren“; „Das 
hat nicht geklappt“; „Ich bin sofort umgefal-
len“ 
 
 
 

Pro Kleingruppe 
zwei Turnmatten, 
Arbeitsauftrag 

Reflexion I 

LAA moderiert das Gespräch, zur An-
schaulichkeit soll eine Gruppe die 
Aufgabe auf der Mattenkonstruktion 
in der Mitte präsentieren. 
 
 
 
 
 

Kurze Präsentation der Aufgabe durch eine Gruppe. 
 
 
„Welche Probleme sind aufgetreten?“ 
 
  
„Stellt euch vor wir bauen damit eine Pyramide, was 
wird passieren?“ 

SuS beobachten die Präsentation und schil-
dern ihre Beobachtungen samt ihre eigenen 
Erfahrungen aus der Problematisierung 
„Ich hatte überhaupt kein Gleichgewicht und 
wurde deshalb sofort umgeschubst“; „Ich 
hatte keine Stabilität“ 
„Wir werden zusammenbrechen und sofort 
umfallen“ 

Sitzkreis in der Hal-
lenmitte, Matten-
konstruktion in der 
Mitte 
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LAA erklärt den weiteren Verlauf der 
Stunde 

„Was müssen wir also erreichen, damit wir eine Pyra-
mide ohne Risiko bauen können?“ 
Transparenz 

„Wir müssen fest und sicher stehen und im 
Gleichgewicht sein“ 
SuS hören zu und haben Zeit Verständnisfra-
gen zu stellen 

Erarbeitung 

LAA beobachtet die Abreit der einzel-
nen Gruppen, gibt Hilfestellung, ach-
tet auf Einhaltung der Regeln und Si-
cherheitsmaßnahmen   

Kriteriengeleitete Erarbeitung der Gestaltungsaspekte 
in der Kleingruppe  
 
Jeder SuS soll es selber erfahren können und mehr-
fach die Bankposition unter verschiedenen Gestal-
tungsaspekten einnehmen. 

SuS erarbeiten risikominimierende und si-
chere Gestaltungsaspekte der Bankstellung, 
dafür wenden sie die Gestaltungsaspekte an, 
machen sich Gedanken über den Nutzen und 
kreuzen ihre Ergebnisse auf dem Laufzettel 
an. 
 
Inaktive SuS begleiten ihre Gruppe und ha-
ben an der Erarbeitung der Aufgabenstellung 
einen Anteil 

Pro Kleingruppe 
zwei Turnmatten, 
Arbeitsauftrag, 
Laufzettel, Tipps, 
Stifte 

Reflexion II 

LAA moderiert das Gespräch und hält 
die Ergebnisse der SuS auf dem Plakat 
fest 

Vorstellung der Ergebnisse mit kurzer Präsentation 
der Aufgabe durch eine Gruppe zur Veranschauli-
chung. 
 
„Welche Gestaltungskriterien eignen sich für eine si-
chere und risikominimierende Bankstellung?“ 
 
Mitsamt den Ergebnissen wird ein Plakat mit Gestal-
tungsaspekten erstellt. 

SuS stellen ihrer Ergebnisse vor und Präsen-
tieren diese kurz. Sie beobachten die Präsen-
tationen der anderen und stellen Überlegun-
gen zur Sicherheit der Ergebnisse an. 
 
 

Plakat, Klebestrei-
fen, Aspekt-Karten 

Übung 

LAA gibt den mündlichen Arbeitsauf-
trag, beobachtet die Abreit der ein-
zelnen Gruppen, gibt Hilfestellung, 

Übung und Überprüfung der sicheren Bank in Klein-
gruppen. Dabei haben die SuS die Möglichkeit die Fi-
gur, durch individuelles variieren, zu verändern, 

SuS üben in ihren Gruppen die Gestaltungs-
aspekt der Bank, überprüfen diese auf ihre 
Sicherheit und stellen kreative Überlegungen 
zu Variation der Bankstellung auf. 

Pro Kleingruppe 
zwei Turnmatten, 
Aspekt-Karten, Pla-
kat 
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achtet auf Einhaltung der Regeln und 
Sicherheitsmaßnahmen   

indem sie jeweils die Arm und oder Beinhaltung ver-
ändern dürfen. 

Präsentation 

LAA moderiert die Präsentation (als 
didaktische Reserve ggf. mehrere Prä-
sentationen) 
 
LAA achtet darauf, dass ein faires und 
konstruktives Feedback gegeben wird 
und gibt selber ein ergänzendes Feed-
back. 

Vorstellung der Ergebnisse mit kurzer Präsentation 
der Veränderung durch eine Gruppe zur Veranschauli-
chung. 
 
„Bewertet die Ausführung anhand der Aspekte unse-
res Plakates. Was ist gut gelungen? An welchen As-
pekten wurde sich orientiert? Ist die Ausführung ohne 
Risiko und sicher ausgeführt worden?“ 

SuS beurteilen anhand der aufgestellten Ge-
staltungsaspekte, ob die individuellen Ergeb-
nisse risikominimierend und sicher ausge-
führt wurden. Dafür bekommen sie das Pla-
kat als Hilfe zur visuellen Unterstützung. 

Sitzkreis in der Hal-
lenmitte, Matten-
konstruktion in der 
Mitte, Plakat 

Abschlussreflexion und Ausstieg 

LAA moderiert das Gespräch , leitet 
den Abbau ein und beendet die 
Stunde 

Anhand der Präsentation und der Übung werden die 
wichtigen Gestaltungskriterien nochmals in den Fokus 
gerückt. 
 
LAA unterstreicht sie auf dem Plakat. 
 
Der Abbau der einzelnen Mattenkonstruktionen wird 
eigeleitet, nachdem sich vergewissert wurde, dass alle 
SuS ihre Schuhe anhaben. Der Abbau beinhaltet eben-
falls die Ausführung der unterschiedlichen „Jobs“, so-
dass das gesamte Material bei dem LAA ankommt. 

SuS beurteilen, welche Gestaltungsaspekte 
von entscheidender Bedeutung sind. 
 
 
 
 
SuS bauen ab und erfüllen ihre „Jobs“  

Sitzkreis in der Hal-
lenmitte, Plakat 
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Fast-Food-Karten 

  

Zu dritt: Zwei Fassen sich an den Hän-

den und lehnen sich zurück. Ein Stroh-

halm stellt sich dazwischen auf die Ze-

henspitzen und dreht sich! 

Auf Zehenspitzen stellen und die Arme 

über den Kopf strecken! 
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Zu fünft: Die Bacon-Scheiben halten 

sich in der Liegestützhaltung seitlich ne-

beneinander auf dem Boden 

Zu zweit: Formt auf dem Boden liegend 

einen Donut! 
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Regelposter (aus der letzten Stunde) 

REGELN 
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Job-Karten (aus den letzten Stunden)  
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Aufbau 
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Aufgabe-Problematisierung 

Sichere, standfeste Bank 

 

Aktive Rollen 
 

Zwei aktive: Person A und Person B + Schiedsrichter und Zeitwächter 
 

Aufgabe 
 

A begibt sich in eine der beiden „Bank“ – Stellungen (entweder auf linke Hand und rechtes Bein, oder auf rechte Hand und linkes Bein)    

 

 
B versucht nun, A durch leichtes schieben, ziehen und drücken aus dem Gleichgewicht zu bringen. A versucht im Gleichgewicht zu bleiben. A gewinnt, wenn 
sie es schafft 10 Sekunden im Gleichgewicht zu bleiben. B gewinnt, wenn sie es schafft A aus dem Gleichgewicht zu bringen. Anschließend wird gewechselt, 
bis jeder einmal Person A und B war. 
 

 

 

Erinnerung  

Material 

 
2x Turnmatten 
 
 
 
 
 

Lange Haare?    Empfindliche Stellen?  
Haargummi und Zopf nicht Wirbelsäule oder Nacken 

belasten.  
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Aufgabe-Erarbeitung 

Sichere, standfeste Bank 

 

Aufgabe 1 

 

Eure Aufgabe ist es, in eurer Gruppe, Gestaltungsaspekte für eine sichere „Bank“ zu erarbeiten. Ihr findet mögliche Aspekte 
auf dem Laufzettel. Zu Beginn geht ihr abwechselnd in die Bank-Position und überlegt euch, welche Aspekte für eine mög-
lichst sichere und stabile Bank stehen. Um dies zu überprüfen, soll eine Person, wie in der Aufgabe zuvor, versuchen die Bank 
durch leichtes Schieben, ziehen, drücken – aus dem Gleichgewicht zu bringen. 
 

Kreuzt eure Lösungen auf dem Laufzettel an und schreibt eine kurze Begründung auf, warum ihr euch für welchen Aspekt entschieden habt.  

 

Aufgabe 2 

 

Erarbeitet nun, in eurer Gruppe, Gestaltungsaspekte für eine sichere „Partner-Bank“, die zusätzlich zur Bank angewandt wer-
den müssen. Auch hier findet ihr mögliche Aspekte auf dem Laufzettel. Achtet darauf, dass ihr dabei immer mit Hilfestellung 
(eine Person vorne, eine Person hinten) arbeitet (siehe unten: Erinnerung). Kreuzt auch hier eure Lösungen auf dem Laufzet-
tel an und schreibt eine kurze Begründung auf, warum ihr euch für welchen Aspekt entschieden habt.  

 
 

 

                   Erinnerung 

 
 
 
 
 
 
 
Lange Haare?    Empfindliche Stellen?   Ausführung von Figuren? 
Haargummi und Zopf   nicht Wirbelsäule oder Nacken belasten 2 Personen geben Hilfestellung, mindestens Bereitschaft 

           Achtet darauf an keinen Gelenken zu halten! 
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Laufzettel 
 

Mögliche Gestaltungsaspekte 

„Bank“ 

Kurze Begründung 

„Warum?“ 
□ gebeugter Rücken (Hohlkreuz) 

□ gerader Rücken 

□ gestreckter Rücken (Katzenbuckel) 

□ am Rand der Matte starten     

□ mittig auf der Matte starten     

□ Startposition irgendwo auf der Matte 

□ Hände & Beine sind schulterbreit auseinander     

□ Hände & Beine sind weit neben dem Körper  

(wie eine Schildkröte, Oberkörper flach am Boden) 

□ Hände & Beine sind direkt eng nebeneinander 

(sowohl Hände als auch Beine müssen sich berühren) 

□ Knie & Hände berühren die Matte 

□ Füße & Hände berühren die Matte 

□ Füße, Knie & Hände berühren die Matte 

□ Füße, Knie, Unterschenkel & Hände berühren die Matte 

□ Kopf in den Nacken 

□ Arme & Oberschenkel fast senkrecht zur Matte 

□ Arme & Oberschenkel vorne & hinten nah an der Matte 

 

Mögliche Gestaltungsaspekte 

„Partnerbank“ 

Kurze Begründung 

„Warum?“ 
□ langsame Ausführung 

□ schnelle Ausführung 

□ langsame und schnelle Ausführung im Wechsel 

□ ohne Hilfe 

□ mit Hilfe 

□ ohne Absprache 

□ mit Abspreche 

□ Rückmeldungen 
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Tippkarte 

  
Tipp 1: 

Schaut euch einmal ganz genau die Bilder auf eurem 

Arbeitsblatt an. Dadurch könnt ihr einige Aspekte aus-

schließen. 

 

Tipp 2: 

Auf der Bank werden einige Figuren ausgeführt, sie 

ist also die Stütze. Daher muss sie viel Gewicht von 

oben tragen. 

 

Dadurch sind einige Stellungen der Arme und Beine 

nicht gut. Diese können daher nicht richtig sein. 

 

Tipp 3: 

Wo muss jede Figur ausgeführt werden, damit sie si-

cher ist und jede Person im Notfall auf die Matte 

kommt. 
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Plakat und Gestaltungsaspekte 

 


