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Schriftlicher Entwurf für den 2. Unterrichtsbesuch am  

_________________________________________________________________ 
 

1. Datenvorspann 
 

Name:     

Fach:     Sport 

Lerngruppe:    9c (29 SuS) 

Zeit:    10.00 – 11.00 Uhr 

Ort:     

 

Anwesend: 

Fachseminarleiter:   

Ausbildungsbeauftragter:  

Ausbildungslehrer:   

Schulleiterin:    

_________________________________________________________________ 
 

2. Entscheidungsteil 
 

Thema des Unterrichtsvorhabens: 
 

Wir bauen aufeinander – Schulung der Teamfähigkeit mittels einer kooperativen Erarbeitung 

von  akrobatischen Elementen zur Entwicklung und Präsentation einer kriteriengeleiteten             

Choreographie aus selbstgestalteten Kleingruppenpyramiden. 

 

Inhaltsfelder und Inhaltsbereich: 
 

Leitendes Inhaltsfeld:  

E) Kooperation [und Konkurrenz] 
 

Weitere Inhaltsfelder: 

A) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen  

B) Bewegungsgestaltung 

C) Wagnis und Verantwortung 

F) Gesundheit 
 

Leitender Inhaltsbereich:  

6) Bewegen an Geräten – Turnen  
 

Weiterer Inhaltsbereich: 

5) Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 

 

Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen 
Seminar Gy/Ge 
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Thema der Stunde: 

Kooperative Erarbeitung und Anwendung verschiedener Formen der Hilfe- und Sicherheits-                 

stellung für eine sichere und gelungene Ausführung von akrobatischen Figuren. 

 

Kernanliegen / Kompetenzerwartung: 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) können akrobatische Figuren sicher auf- und abbauen, 

indem sie erarbeitete Hilfe- und Sicherheitsstellung (mit und ohne Geräte) bei der Ausführung 

mit einbeziehen und anwenden. 

 

Teillernziele: 

Kognitive Teillernziele: Die SuS können… 

- sicherheitsrelevante und gesundheitsorientierte Grundregeln der Akrobatik erörtern 

- die korrekten Belastungspunkte des Rückens bei der Akrobatik benennen und während der 

Ausführung berücksichtigen 

- die Ausführung einer akrobatischen Figur unter den erarbeiteten Gesundheits- und                  

Sicherheitsaspekten bewerten 
 

 

motorische Teillernziele: Die SuS können… 

- ihre turnerischen Fertigkeiten für die Präsentation einer akrobatischen Figur anwenden  

- Körperspannung aufbauen und aufrecht erhalten 

- durch vielfältige Bewegungsaufgaben ihre koordinativen Fähigkeiten (Orientierungs-, 

Gleichgewichts-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit) schulen 
 

 

sozial-affektive Teillernziele: Die SuS können… 

- ihre Team-, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit verbessern, indem sie in ihren 

Kleingruppen Sicherheits- und Hilfestellung anbieten und anwenden 

- sich innerhalb der Gruppe gemeinsam beraten, Rollen verteilen und Absprachen treffen 

- bei den Gruppenübungen das Vertrauen untereinander weiter festigen 

- verantwortungsbewusst mit ihren Gruppenmitgliedern und deren Körpern umgehen 
 

 

methodische Teillernziele: Die SuS können… 

- die Organisation in der Gruppe eigenständig gestalten 

- durch Experimentieren und Erproben bewegungsbezogene Aufgaben lösen 

 

Gliederung des Unterrichtsvorhabens: 

1. Doppelstunde Spielerische Kooperations-, Vertrauens- und Körperspannungs-

übungen  

2. Doppelstunde Erarbeitung sicherheitsrelevanter und gesundheitsorientierter      

Grundregeln der Akrobatik  

3. Doppelstunde 

(Unterrichtsbesuch) 

Erarbeitung und Anwendung verschiedener Formen der Hilfe- und 

Sicherheitsstellung in der Akrobatik (mit und ohne Geräteeinsatz) 
 

Osterferien 
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4. Doppelstunde Erarbeitung von Bewertungskriterien und Vorbereitungen für die           

Gestaltung einer kriteriengeleiteten Pyramidenchoreographie 

5. Doppelstunde Selbstständiges Arbeiten an einer kriteriengeleiteten Pyramiden-

choreographie in festen Kleingruppen 

6. Doppelstunde Optimierung der selbsterarbeiteten Pyramidenchoreographie und       

Präsentation sowie Bewertung der Choreographien unter Berück-

sichtigung der erarbeiteten Bewertungskriterien 
 

 

Curriculare Einordnung und Vernetzung: 

Akrobatikelemente, wie kleinere Pyramiden oder Bodenakrobatikelemente sind zunächst für 

jeden Schüler realisierbar. Die Besonderheit der Akrobatik im Sportunterricht liegt darin, dass 

nicht die individuelle motorische (Höchst-)Leistung im Vordergrund steht, sondern das      

kooperative Handeln und Verhalten. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich gegenseitig 

helfen, einander vertrauen und miteinander kommunizieren, um die im Alltag eher             

ungewöhnlichen gemeinsamen Bewegungen aufeinander, übereinander und umeinander    

sicherheitsgemäß bewältigen zu können. Des Weiteren erfahren Kinder, die eventuell durch 

ihre körperlichen Voraussetzungen in eher leistungsorientierten Sportarten eher schwache 

sportliche Leistungen erbringen, Anerkennung und Erfolgserlebnisse, da sie als „Untermann“ 

oder „Spitze“ der Pyramide gebraucht werden und somit eine wichtige Rolle zum Gelingen 

der akrobatischen Elemente übernehmen. Jede/r Schüler/in mit seinen individuellen Voraus-     

setzungen übernimmt demnach eine wichtige Rolle in der Gruppenakrobatik und kommt 

schnell zu Erfolgserlebnissen, die die Motivation und Freude am Sportunterricht fördern   

können.  

Akrobatik ist sowohl im schulinternen Lehrplan des Gymnasiums Essen Überruhr für die 

Jahrgangsstufe 9, als auch im Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I in       

Nordrhein-Westfalen (Inhaltsbereich 5) als Unterrichtseinheit vorgesehen. Als Sportart mit 

einem kooperativen Schwerpunkt bringt die Akrobatik zahlreiche Vorteile mit sich. Der    

soziale und kooperative Anspruch fördert das Miteinander und Vertrauen der Schülerinnen 

und Schüler. Sie müssen sich aufeinander verlassen können, sich gegenseitig helfen und    

sichern und miteinander kommunizieren. Der Körperkontakt kann Berührungsängste abbauen 

und das soziale Lernen fördern, indem die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass ein gutes 

Ergebnis nur mit dem Einbringen aller Schülerinnen und Schüler gelingen kann. Die Arbeit 

„miteinander“ steht im Vordergrund und es wird erkennbar, dass jede/r Schüler/in in der 

Klasse mit seinen Voraussetzungen für spezifische Aufgaben gebraucht wird.  

 

Der soziale Aspekt der Akrobatik lässt sich auch in den Inhaltsfeldern E (Kooperation und 

Konkurrenz) und C (Wagnis und Verantwortung) wieder finden. Der Schwerpunkt des      

leitenden Inhaltsfeldes E liegt hier jedoch auf der Kooperation, weniger auf der Konkurrenz, 

da das gemeinsame Handeln und die sozialen Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft, Team- und         

Kommunikationsfähigkeit zu den Grundprinzipen der Akrobatik gehören. Darüber hinaus 

kommt es in der Akrobatik häufig zu Situationen, die als Wagnis empfunden werden, weil 

zum Beispiel der feste Stand auf dem Boden oder die gewohnte Position im Raum aufgegeben 
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wird. Es handelt sich somit um eine Grenzsituation, in der die Schülerinnen und Schüler   

einander vertrauen und Verantwortung übernehmen müssen. Des Weiteren können in der   

Unterrichtseinheit die Inhaltsfelder A (Bewegungsstruktur und Bewegungslernen) und            

F (Gesundheit) berücksichtigt werden. Das Gesundheitsbewusstsein der Schülerinnen und 

Schüler, insbesondere in Bezug auf das Vorbeugen von Unfällen und Verletzungen, soll    

gefördert werden, indem sie beispielsweise die richtigen Belastungspunkte des Rückens beim            

Pyramidenbauen berücksichtigen, sicherheitsrelevante Regeln beim Auf- und Abbau beachten 

und effektive Hilfe- und Sicherheitsstellungen einsetzen. Weitere Aspekte, wie zum Beispiel 

die richtige Körperhaltung oder das Spielen mit der Schwerkraft und dem Gleichgewicht,   

lassen sich im Inhaltsfeld A (Bewegungsstruktur und Bewegungslernen) wiederfinden. In 

diesem Zusammenhang soll sowohl die individuelle Körperwahrnehmung als auch der     

Umgang mit den Körpern anderer verbessert werden. Hinzu kommt, dass Gestaltungsformen 

individuell und gruppenspezifisch variiert werden können. Durch diese vielfältige             

Bewegungsgestaltung (Inhaltsfeld B) kommt es häufig zu nicht alltäglichen Bewegungen – 

vor allem in der Gruppe – so dass die Bewegungserfahrungen der Schülerinnen und Schüler 

unwillkürlich erweitert wird.   

Der Gegenstand Akrobatik ist Bestandteil des Inhaltsbereiches 5 „Bewegen an Geräten“ – 

Turnen“. Die Schwerpunkte liegen hier beim Finden und Erarbeiten von turnerischen und        

akrobatischen Elementen, beim Verbessern von Bewegungsqualität sowie bei der kreativen          

Auseinandersetzung mit Bewegungsformen und Bewegungssituationen. Dazu gehören       

ungewöhnliche Körperlagen im Raum oder das Erfahren von Höhe beim Pyramidenbauen. 

Infolgedessen bietet die Akrobatik für Schülerinnen und Schüler besondere Anreize,          

„Bewegungsgefühl und Bewegungserlebnisse zu entdecken und zu erweitern, Risiken          

abzuwägen, Angst zu äußern und zu bewältigen, sowie bewegungstechnisches Können zu 

entwickeln und Körperbeherrschung zu erfahren und dabei gemeinsam zu handeln.“       

(Richtlinien und Lehrpläne für die Sek II – Gymnasium/Gesamtschule in NRW, S. XLI). Des     

Weiteren lässt sich das Unterrichtsvorhaben dem Inhaltsbereich 6 „Gestalten, Tanzen,         

Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste“ zuordnen, da die Akrobatik zahlreiche    

Anlässe zum gestalterisch-kreativen Bewegungshandeln bietet. Es ergeben sich vielfältige  

Möglichkeiten für eine gemeinsame Gruppengestaltung sowie für das Erlernen von            

Bewegungskunststücken und deren räumlichen Variationen.  

 

Die heutige Stunde ist die dritte von insgesamt sechs vorgesehenen Unterrichtsdoppelstunden 

im Rahmen des Unterrichtsvorhabens Akrobatik. Da sowohl die Körperspannung als auch das 

gegenseitige Vertrauen und Kooperieren wichtige Voraussetzungen und Grundlagen für die 

Akrobatik darstellen, wurden in der ersten Doppelstunde – zur physischen und emotionalen 

Einstimmung in die Unterrichtsreihe – vorbereitende Vertrauensspiele und Übungen zur    

Körperspannung und Kooperationsfähigkeit durchgeführt. Die Schwerpunkte lagen dabei auf 

dem Zulassen von Körpernähe, dem Aufbau von Vertrauen und die Förderung von Gleich-    

gewicht und Körperspannung. Insbesondere ging es darum, die Kompetenz und Bereitschaft 

zu entwickeln, Sicherheit und Verantwortung für andere und sich selbst zu übernehmen. In 

der darauffolgenden Doppelstunde wurden sicherheitsrelevante und gesundheitsorientierter 

Grundregeln der Akrobatik, wie die richtige Körperhaltung, die richtigen Belastungspunkte 



5 

und ein geordneter Auf- und Abbau eines akrobatischen Elements anhand von Partner- und 

Dreierpyramiden (z.B. Bankstand, Flieger etc.) thematisiert und auf Plakaten festgehalten. 

Anschließend haben die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen, unter Berücksichtigung 

der erarbeiteten Sicherheits- und Gesundheitsaspekte, selbstständig Variation für Pyramiden 

mit der Grundposition Bank erprobt. Dabei zeigte sich bei vielen Schülerinne und Schülern 

eine beträchtliche Breitschaft und Motivation größere Pyramiden in die Höhe zu bauen. Dies 

ist jedoch nicht ganz risikofrei, insbesondere weil einige Schülerinnen und Schüler noch 

Schwierigkeiten bei wesentlichen Grundlagen (z.B. richtige Körperhaltung) aufweisen und es 

beim Bau von hohen Pyramiden nicht selten zu einstürzenden Bauwerken kommt. Daher  

sollen in der heutigen Unterrichtseinheit verschiedene Formen der Hilfe- und Sicherheits-   

stellung thematisiert und angewendet werden, so dass nach den Osterferien ohne Angst und 

mit einem Gefühl der Sicherheit das Unterrichtsvorhaben fortgesetzt werden kann. Des      

Weiteren soll die Signifikanz eines geordneten Auf- und Abbaus angesprochen und         

durchgeführt werden um eine wesentliche Grundlage zum Pyramidenbau zu schaffen. Nach 

den Ferien sollen Bewertungskriterien erarbeitet und in einer Gruppenchoreographie          

umgesetzt werden. Die Choreographie soll aus verschiedenen akrobatischen Elementen, wie 

zum Beispiel partnerakrobatischen Figuren, Gruppenpyramiden und turnerischen            

Übergängen, bestehen und innerhalb von zwei bis drei Doppelstunden – unter Berück-    

sichtigung der zusammengestellten Bewertungskriterien – erarbeitet werden. Zum Abschluss 

der Unterrichtsreihe sollen die jeweiligen Gruppen ihre Akrobatikchoreographien               

präsentieren.  
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3. Verlaufsübersicht 
 

Lehrschritte / Lehrformen 
(Lehrerintention und –aktivität) 

Inhaltsaspekte 
(Gegenstände, Fachbegriffe,                

Aufgaben, ...) 

Lernschritte / Lernformen 
(Intendiertes Schülerverhalten) 

Organisation 
(Material, Anmerkungen, ...) 

Einstieg 

 Einstimmung 

 Die Lehramtsanwärterin (LAA) fordert 

die SuS auf die sicherheitsrelevanten 

und gesundheitsorientierten Grund-

regeln, die in der Vorwoche erarbeitet 

wurden, zu wiederholen  

 Schaffen von Transparenz 

 Die LAA gibt einen kurzen Ausblick 

auf den Verlauf der Stunde 

 Begrüßung und Vorstellung 

des Besuchs 

 Anknüpfung an die letzte    

Stunde und Ausblick auf den 

Verlauf der Sportstunde  

 Die SuS hören zu 

 Ein/e Schüler/in wiederholt die 

sicherheitsrelevanten und gesund-

heitsorientierten Grundregeln der 

Akrobatik  

(ggf. Ergänzung durch andere SuS) 

 Sitzkreis  

 

 Unterrichtsgespräch 

(UG) 

 

 Plakate aus der letzten 

Stunde (an der Wand, 

in der Nähe des Sitz-

kreises) 

Einstimmung/Erwärmung 

 Herz-Kreislauf-Aktivierung und     

Verletzungsprophylaxe 

 Die LAA erklärt das Aufwärmspiel: 

Die SuS laufen zur Musik kreuz und 

quer durch die Halle. Beim stoppen der 

Musik ruft die LAA eine Anzahl an 

Personen, Armen und Beinen: z.B.      

4 Personen, 4 Beine und 4 Arme. Die 

SuS müssen sich daraufhin beispiels-

weise in 4er Gruppen zusammen-

finden, dürfen aber nur mit insgesamt 

4 Beinen und 4 Armen den Boden       

berühren. Nach Bewältigung der    

Aufgabe, startet die Musik erneut… 

 Allgemeine Erwärmung     

mittels eines Aufwärmspiels 

 Motivation sich zu Bewegen, 

Körperkontakt zulassen,    

Kooperationsfähigkeit fördern 

 Die SuS hören zu, befolgen die   

Anweisungen und führen das Spiel 

durch 

 Inaktive SuS können als „DJ“ einge-

setzt werden 

 Musik 
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Theoretische Überleitung zur Erarbeitungsphase und Aufbau  

 Die LAA regelt den Aufbau der  

Gruppenstationen und verteilt           

Arbeitsblätter 

 Arbeitsanweisung: Bildet 5 Gruppen 

mit je 5-6 Personen und baut eure   

Akrobatikstationen auf. Lest euch das 

Arbeitsball durch und bearbeitet die 

Aufgabe 

 Die LAA steht für Rückfragen zur 

Verfügung 

 Zusammenstellung der Gruppen 

 Aufbau der Gruppenstationen 

 Die SuS finden sich selbstständig in 

Gruppen zusammen 

 Die Gruppen bauen ihre Akrobatik-

Stationen auf 

 Die SuS bleiben in ihren Gruppen  

zusammen und lesen das Arbeitsblatt 

 Lehrervortrag (LV) 

 Aufbau/räumliche 

Anordnung: 

 

 

 

 

 Arbeitsblätter 

 Turnmatten 

 Kleine Kästen 

Erarbeitung 

 Die LAA fungiert als Beobachter und 

gibt ggf. Tipps und/oder Rückmeldung 

 Die LAA legt eine Zeit fest, wann die 

Phase zu Ende sein soll 

 Die LAA greift ein, wenn Sicherheits-

aspekte  verletzt werden 

Explorative Phase: 

Durchführung des Arbeits-              

auftrags: Erprobung von           

verschieden Möglichkeiten der 

Hilfestellung bei vorgegeben      

Akrobatikfiguren 

 Die SuS führen den Arbeitsauftrag 

durch, indem sie die vorgeben       

Figuren auf dem Arbeitsblatt      

ausprobieren und dabei verschiedene 

Möglichkeiten der Hilfestellung    

erproben 

 Arbeitsblätter        

(siehe Anhang) 

 Turnmatten 

 Kleine Kästen 

Reflexion I 

 Moderation: Der LAA fordert die SuS 

auf ihre Arbeitsergebnisse vorzustellen 

(mögliche Frage: Welche Formen der 

Hilfestellung habt ihr ausprobiert?) 

 Weiterführendes Unterrichtsgespräch/ 

LAA als Moderator: Welche Hilfen 

sind möglich? Wo steht der Helfer? 

Wo und wie muss der Helfer            

zupacken? Was müsst ihr beim Auf- 

und Abbau beachten? … 

 Vorstellung und Präsentation 

der Arbeitsergebnisse 

 „Gesprächsthemen“: 

 Mögliche Hilfen: Geräte          

(kleine Kästen), Hilfestellung 

durch Helfer (Klammergriff) 

 Helfer steht dicht an der Figur  

 Helfer fasst dicht am KSP 

 geordneter Auf und Abbau 

 Absprachen treffen … 

 Die SuS erläutern die Hilfe-               

stellungen, die sie erprobt haben, um 

die vorgegebenen Akrobatikfiguren 

durchführen zu können   

 

 

 Halbkreis um das 

Plakat an der Wand 

 

 UG  

 Plakat 

 

 

Gruppe  1          Gruppe 2 

 
              Gruppe 3 

 

Gruppe 4           Gruppe 5 
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Erprobung/Sicherung 

 Die LAA beobachtet, gibt ggf. Rück-

meldung und/oder individuelle      

Verbesserungsvorschläge  

 

 

 Optional: die LAA verteilt individuell 

weitere Figuren an die Gruppen 

 Erprobung der akrobatischen     

Figuren unter Berücksichtigung 

der erarbeiteten Sicherheits- und 

Hilfestellungen 

  Die SuS führen – unter Einbezug    

 der verschiedenen Formen der        

 Hilfestellung – die Akrobatikfiguren  

 auf dem Arbeitsblatt aus 

 

 Optional: die SuS probieren weitere  

akrobatische Element mit Hilfe der            

besprochenen Sicherheitsstellungen 

aus 

 Turnmatten 

 Kleine Kästen 

Reflexion II/Abschluss 

 Die LAA leitet ein UG über die  

Erprobungsphase:  War die Hilfe-

stellung effektiv, hat sie euch bei der 

Ausführung der akrobatischen Figuren 

geholfen…? 

 Feedback und Ausblick auf weiteres 

Vorgehen 

 Die LAA fordert die SuS zum Abbau 

der Stationen auf 

 

 

 Reflexion der Erprobungsphase 

 

 Kurze Rückmeldung und Voraus-

schau auf die nächsten Stunden 

nach den Ferien 

 

 Abbau  

 

 

 Optional: Abschlussspiel     

„Hühnerball“ 

 Die SuS reflektieren ihr Arbeits-

ergebnisse 

 

 Die SuS hören zu und ergänzen bzw. 

stellen ggf. Rückfragen  

 

 Die SuS bauen ihre Akrobatik-

stationen selbstständig ab 

 Sitzkreis in der      

Hallenmitte 

 

 Der Abbau geschieht 

weitestgehend selbst-

ständig durch die 

SuS; die LAA über-

wacht den Aufbau 

 

 Softbälle 
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4. Begründungsteil 
 

Didaktisch-methodischer Begründungszusammenhang 

4.1. Schulische Rahmenbedingungen / Lernvoraussetzungen 

Bei der Klasse 9c handelt es sich – meiner Einschätzung nach – im Vergleich zu anderen 

Klassen des Gymnasiums Essen-Überruhr, um eine motorisch durchschnittliche Klasse. Die 

Schülerinnen und Schüler sind bis auf wenige Ausnahmen nicht verhaltensauffällig oder 

problematisch. Wenn es jedoch zu Unterrichtsstörungen kommt, dann sind in den meisten 

Fällen drei Jungen, Luis, Benedikt und Philip, beteiligt. Daher werden diese drei Jungen         

voraussichtlich in der heutigen unter meiner besonderen Beobachtung stehen. Darüber hinaus 

herrscht in der Klasse ein relativ gutes soziales Verhältnis zwischen den Schülerinnen und 

Schülern. Auffällig ist jedoch die relativ stark ausgeprägte Geschlechtertrennung                            

beziehungsweise homogene Gruppenbildung. Besonders groß ist der Zusammenhalt der Jun-

gen untereinander, was dadurch zu erklären ist, dass die Mädchen in dieser Klasse deutlich in 

der Überzahl sind (23 Mädchen, 6 Jungen).  

Der außersportliche Unterricht am Gymnasium ist für die Schülerinnen und Schüler oftmals 

ermüdend und anstrengend, sodass der Sportunterricht insbesondere für die Jungen ein Ort 

des Austobens ist. Aus diesem Grund wird versucht jede Stunde mit einem Aufwärmspiel zu 

beginnen oder mit einem Abschlussspiel zu beenden, um die Motivation aufrecht zu erhalten 

und Situationen zu schaffen, in denen sich die Schülerinnen und Schüler austoben können.    

Hinzu kommt, dass die vorherigen Unterrichtsgegenstände, wie im schulinternen Lehrplan 

vorgesehen, aus den Bereichen „Ringen und Kämpfen“ und „Fitness“ kamen, so dass es auch 

dort wenige Spielgelegenheiten gab. Diese Rahmenbedingung könnte zu Motivations-        

problemen, insbesondere bei den Jungen führen. Dem soll jedoch entgegengewirkt werden, 

indem Materialien und Aufgabenstellungen mit großem Aufforderungscharakter eingesetzt 

werden.  

Die individuellen Lernvoraussetzungen sind in dem Sportkurs schätzungsweise relativ       

homogen. In der letzten Unterrichtsreihe hat sich gezeigt, dass die meisten Jungen und     

Mädchen über gute bis sehr gute motorische Voraussetzungen verfügen. Nur wenige haben 

befriedigende oder schwächere Leistungen gezeigt. Wie die Leistungsvoraussetzungen      

speziell im turnerischen Bereich ist, lässt sich schwierig einschätzen, weil der Kurs in der 

Jahrgangsstufe 9 noch keine Erfahrung im diesem Bereich sammeln konnte. Während der 

letzten Doppelstunde hat sich die Lerngruppe aber sehr engagiert präsentiert, so dass sowohl 

für die heutige als auch für die weiteren Unterrichtsstunden Einsatzbereitschaft zu erwarten 

ist. Allerdings zeichnete sich die Lerngruppe in den letzten Unterrichtsstunden auch dadurch 

aus, dass sie in Gesprächsphasen lange brauchte, um ruhig zu werden oder schnell unruhig 

wurde. Es kann in der heutigen Stunde also dazu kommen, dass ein wenig Zeit investiert wer-

den muss, um in den Gesprächsphasen – zum Beispiel durch Redepausen – für Ruhe zu sor-

gen.  

 

4.2. Zentrale Inhalte und didaktische Reduktion 

Die Unterrichtsstunde beginnt im Sitzkreis. Dort finden die Begrüßung und die Schmuck-                 

kontrolle statt. In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass einige Schülerinnen und Schüler eine 
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Brille tragen, die jedoch keine Sportbrille ist. Dies ist aber insofern abgesichert, dass die         

Eltern dieser Schülerinnen und Schüler schriftlich bestätigt haben, dass eventuelle                    

Verletzungen oder Schäden der Brille eigenverantwortlich getragen werden und nicht in der 

Verantwortung der Schule liegen. Eine Ausnahme in diesem Zusammenhang ist Shayna. Sie 

ist Brillenträgerin, trägt aber weder eine Sportbrille, noch hat sie eine schriftliche Stellung-      

nahme der Eltern vorgelegt. Daher muss sie am Sportunterricht ohne Brille, mit oder ohne 

Kontaktlinsen, teilnehmen. 

Während des Unterrichtsvorhabens wurden bereits für die heutige Stunde relevante Aspekte 

wie Körperspannung, Körperkontakt zulassen und gesundheitsrelevante Regeln für             

akrobatische Elemente thematisiert, erprobt und geübt. Diese Aspekte werden demnach kurz 

zu Beginn der Unterrichtsstunde wiederholt und in Bezug auf verschiedene Formen der Hilfe- 

und Sicherheitsstellungen im Verlauf der Stunde weiter vertieft. Zunächst wird jedoch die 

richtige Körperhaltung (Körperspannung, gerader Rücken etc.) wiederholt. In der               

vorangegangenen Stunde wurde die richtige Körperhaltung mit Hilfe von Arbeitsblättern       

erarbeitet und auf einem Plakat zusammengetragen. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich 

an die Gesundheitsaspekte erinnern und diese später während der Erarbeitungsphase durch-         

führen. 

Nachdem den Schülerinnen und Schülern ein kurzer Ausblick auf die Unterrichtsstunde     

gegeben wurde, sollen sie sich mit Hilfe einer Spielform aufwärmen und in Bewegung    

kommen. Das Spiel wurde ausgewählt, weil es bereits hier zum Körperkontakt kommt und 

miteinander kommuniziert werden muss. Zudem dient das Fangspiel der Schülermotivation 

und ermöglicht gleichzeitig eine Bewegungszeit für alle Schülerinnen und Schüler. Nach   

einem akustischen Signal, trifft sich die Klasse erneut im Sitzkreis, um die Unterrichtseinheit 

thematisch zu beginnen. Dies geschieht mit Hilfe einer kurzen Arbeitsanweisung, in der zur 

selbstständigen Gruppenbildung und zum eigenverantwortlichen Aufbau der Stationen                

aufgefordert wird.  

Das Arbeitsblatt (siehe Anhang), das sie Schülerinnen und Schüler innerhalb der Unterrichts-       

einheit bearbeiten sollen, zeigt insgesamt sechs Partnerfiguren beziehungswiese Gruppen-      

pyramiden. Diese akrobatischen Figuren wurden unter verschiedenen Aspekten der           

Sicherheits- und Hilfestellung ausgewählt. Beim Bankhandstand und beim Schulterstand    

sollen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise herausfinden, dass der/die obere           

Turner/in, also derjenige/diejenige der/die den Handstand ausführt, von einem/einer anderen 

Schüler/in mit Hilfe des Klammergriffs gesichert werden kann um die Übung sicher und   

erfolgreich ausführen zu können. Desweiteren kann an dieser Übung thematisiert werden, 

dass der Helfergriff möglichst am Körperschwerpunkt angesetzt werden und der/die Helfer/in 

dicht an der Figur und stabilen stehen muss, damit der/die Turner/in im Fall eines Sturzes 

gehalten werden kann.   

Bankhandstand Schulterstand 

Sstand 
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Beim Erproben der beiden Übungen zum Übereinander-Stehen sollen die Schülerinnen und 

Schüler zudem auf die Möglichkeit kommen, dass es sinnvoll ist einen kleinen Kasten als 

Aufstiegshilfe einzusetzen. Die zwei 4er-Pyramiden zielen darüber hinaus darauf ab, dass es 

wichtig ist in der Gruppe klare Absprachen zu treffen, wie zum Beispiel ein geordneter Auf- 

und Abbau, Klärung von  Positionen innerhalb der Gruppe, das Organisieren von Hilfen, kein 

unkontrolliertes Abspringen und die Vereinbarung von „Kommandos“ bei Schmerzen oder 

nachlassenden Kräften. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Erarbeitungsphase sollen in einer Reflexionsphase anhand einer Schüler-Lehrer-

Interaktion und mit Hilfe eines Plakats die wichtigen Sicherheits- und Hilfestellungen                 

herausgestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert die möglichen 

Hilfestellungen, die sie innerhalb der Gruppe während der Erarbeitungsphase ausprobiert   

haben, vorzustellen beziehungsweise zu erörtern. Hierbei sollen nur die Aspekte bezüglich der 

Sicherheits- und Hilfestellung thematisiert werden, keine gestalterischen Aspekte! Am Ende 

der Reflexion soll den Schülerinnen und Schülern eine Zusammenstellung von Hilfe- und 

Sicherheitsstellungen zur Verfügung stehen (vgl. Plakat im Anhang), die sie in der darauf-                 

folgenden Sicherungsphase erproben sollen. In dieser Phase können einigen Gruppen optional 

und individuell weitere Pyramiden zur Erprobung zur Verfügung gestellt werden, um die ver-

schiedenen Formen der Hilfestellungen weiter zu vertiefen. Die weiteren Figuren sollen je-

doch nur an die Gruppen verteilt werden, die die Übungen auf dem Arbeitsblatt gut gelöst 

haben. Die zusätzlichen akrobatischen Figuren dienen somit der Leistungsdifferenzierung und 

zur Aufrechterhaltung der Motivation, damit die „guten“ Schülerinnen und Schüler nicht          

unterfordert, die „schwächeren“ Schüler aber auch nicht überfordert werden.   

Nach der Erprobungs-/Sicherungsphase trifft sich die Klasse erneut zur Reflexionsrunde. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen nun darüber reflektieren, was nun gut geklappt hat, ob die 

Hinweise zur Hilfestellung geholfen haben, ob sie sich sicher gefühlt haben oder was noch 

verbessert werden muss? In dieser Phase soll auch kurz darüber gesprochen werden, ob die 

Gruppenmitglieder gut zusammen gearbeitet haben und ob die Zusammenstellung der    

Gruppen für das weitere Unterrichtsvorhaben bestehen bleiben kann. Insgesamt soll die      

Reflexion darüber Aufschluss geben, wie das Unterrichtsvorhaben weitergehen kann, ob noch 

etwas wiederholt werden muss, oder ob alle Regeln und Sicherheitskriterien in der Art       

eingehalten und beherrscht wurden, dass die Gruppenakrobatik mit komplexeren und         

größeren Pyramiden beginnen kann. Des Weiteren kann ich mir als Lehrperson ein Bild    

darüber machen, in welchen Gruppen eventuell noch Schwierigkeiten aufgetreten sind, um in 
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Bezug auf die weitere Planung darauf reagieren zu können. Nach der Reflexion soll noch ein 

Ausblick auf die nächsten Stunden nach den Osterferien zur Motivation und Orientierung 

gegeben werden. Danach baut jede Gruppe ihre Station wieder ab und die Stunde soll mit 

einem Abschlussspiel zum „Austoben“ beendet werden! 

 

4.3 Didaktisch-methodische Entscheidungen 

Der Sitzkreis zu Beginn der Stunde stellt eine Art „Ritual“ dar, das den Schülerinnen und 

Schülern in Grunde bekannt ist. Dennoch wird dort häufig gequatscht, so dass es möglich sein 

kann, dass direkt am Anfang der Stunde ein wenig Zeit investiert werden muss um die Klasse 

ruhig zu kriegen. Trotzdem soll auf den Sitzkreis nicht verzichtet werden, da in einer kurzen 

Gesprächsphase an die letzte Stunde angeknüpft werden soll, indem ein/e  Schüler/innen die 

sicherheitsrelevanten und gesundheitsorientierten Grundregeln zur Akrobatik wiederholt und 

andere Schüler/innen gegebenenfalls ergänzen. Zudem soll Transparenz geschaffen und ein 

kurzer Überblick der heutigen Stunde gegeben werden. 

Das Aufwärmspiel dient zur allgemeinen Erwärmung und Motivation. Es wurde ausgewählt, 

weil bereits hier Aspekte, wie Körperkontakt, Kooperation und Kommunikation, die auch im 

weiteren Verlauf der Stunde eine wichtige Rolle spielen, angesprochen werden. Der Einsatz 

von Musik als akustische Unterstützung und Signal hat sich in der Aufwärmphase der        

vorangegangen Stunde bewährt und dient nebenbei der Motivation der Schülerinnen und 

Schüler. Wenn die Musik stoppt, wird eine Anzahl an Personen sowie eine Anzahl an Beinen 

und Armen von mir vorgegeben und die Schülerinnen und Schüler müssen sich in der        

genannten Personenanzahl zu Gruppen zusammenfinden und schnellstmöglich einen Weg 

finden um als Gruppe nur mit der geforderten Anzahl an Beinen und Armen den Boden zu 

berühren. Haben dies alle Gruppen geschafft, so startet die Musik erneut und das Spiel geht 

wie beschrieben weiter. 

Die Klasse wurde bisher in noch keine festen Gruppen eingeteilt, da in der vorangegangen 

Doppelstunde unter anderem noch in Kleingruppen (3 bis 4 SuS) gearbeitet wurde. Die     

Schülerinnen und Schüler sollen sich aber heute in 5er und 6er Gruppen zusammenfinden, in 

denen sie auch in den nächsten Stunden weiterarbeiten sollen. Dies erleichtert einerseits die 

Organisation des Auf- und Abbaus, da jede Gruppe für ihre Turnmatten und Materialien   

verantwortlich ist und beschleunigt zudem das Vorgehen das Unterrichtsgeschehen, da nicht 

in jeder Stunde neue Gruppen gebildet werden müssen. Weil die körperlichen und              

motorischen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, bis auf einige Ausnahmen,    

weitestgehend homogen sind, werden bei der Gruppenbildung weniger die körperlichen      

Gegebenheiten berücksichtigt, sondern mehr auf soziale Aspekte, wie gegenseitiges Vertrauen 

und die Bereitschaft Körperkontakt zuzulassen geachtet. Dabei werden sich wahrscheinlich 

Freundschaftsgruppen zusammenfinden, was aber legitim ist, da so eine vertraute Atmosphäre 

geschaffen wird, in der sich die Schülerinnen und Schüler auf einander verlassen können.  

Die Figuren auf dem Arbeitsblatt werden bewusst vorgegeben und nicht selbstständig von den 

Schülerinnen und Schülern entwickelt, weil es in der heutigen Stunde schwerpunktmäßig um 

die Sicherheits- und Hilfestellung in der Akrobatik geht und nicht um die kreative oder      

gestalterische Komponente. Zudem sollen bestimmte Aspekte der Sicherheits- und Hilfe-        

stellung, wie stabile Hilfen, klare Absprachen und Helferaspekte (vgl. Plakat) erarbeitet    
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werden, so dass Akrobatikfiguren ausgewählt werden mussten, die diese Hilfestellungen      

sozusagen provozieren. Dennoch wird durch die Organisationsform der Gruppenarbeit      

genügend Möglichkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Üben und Lernen  

geben. In der Erarbeitungsphase werde ich daher hauptsächlich als Beobachter und             

gegebenenfalls als Berater zur Verfügung stehen. In den Gesprächsphasen möchte ich, wenn 

möglich, eine ähnliche Position einnehmen. Die Schülerinnen und Schüler sollen hier ihre 

Arbeitsergebnisse vorstellen und  möglichst selbstständig wichtige und effektive                  

Hilfestellungen benennen und erklären oder präsentieren. Ich übernehme dabei die Rolle des 

„Moderators“ und trage die erarbeiteten Sicherheits- und Hilfestellungen auf einem Plakat 

zusammen.     
 

Nicht aktive Schülerinnen und Schüler nehmen an der heutigen Stunde insofern teil, dass sie 

in der Aufwärmphase als „DJ“ eingesetzt werden und innerhalb der Erarbeitungs- und               

Erprobungsphase die Rolle des Helfers einnehmen. Das heißt sie ordnen sich ebenfalls einer     

Gruppe zu und nehmen so aktiv am Unterrichtsgeschehen teil. 

Das Abschlussspiel ist gezielt in die Stundenplanung mit eingebaut worden, da – wie bereits 

oben erwähnt – relativ lange keine Unterrichtsreihe zum Inhaltsbereich 2 „Das Spielen       

entdecken und Spielräume nutzen“ oder zum Inhaltsbereich 4 „Spielen in und mit Regel-

strukturen – Sportspiele“ durchgeführt wurde. Demensprechend zeigten sich besonders die 

Jungen in der letzten Stunde etwas unmotiviert. Die „kleinen“ Aufwärm- und Abschlussspiele 

sollen dem ein wenig entgegen wirken und zudem – speziell in der letzten Stunde vor den 

Osterferien – eine Situation schaffen, in der die Schülerinnen und Schüler noch mal            

zusammen spielen, toben und Spaß haben können. 

 

4.4. Erwartete Schwierigkeiten und Handlungsalternativen 

Für die heutige Stunde könnten drei mögliche Schwierigkeiten relevant sein. Zum einen 

könnte es, wie bereits oben angesprochen, zu Motivationsproblemen kommen. Dieses      

Problem soll allerdings möglichst durch das Auf- und Abschlussspiel und entsprechende    

Ansagen in der Einstimmungsphase reduziert werden. In diesem Zusammenhang sollte jedoch 

ebenfalls erwähnt werden, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler dem Gegenstand         

„Akrobatik“ unmotiviert gegenüberstehen, denn in der letzten Stunde haben sich insbesondere 

einige Mädchengruppen sehr engagiert und einsatzfreudig gezeigt. Dies könnte wiederrum 

dazu führen, dass einige Gruppen schneller arbeiten beziehungsweise es anderen Gruppen 

schwerer fällt den Arbeitsauftrag zu bearbeiten. In diesem Fall werde ich den Gruppen, bei 

denen es zu Schwierigkeiten kommt gezielte Impulse geben, mit denen sie weiterarbeiten 

können. In der Erprobungs- beziehungsweise Sicherungsphase können den guten Gruppen 

zudem weitere Akrobatikfiguren (siehe Anhang) zum ausprobieren zur Verfügung gestellt 

werden. An dieser Stelle würde es somit zu einer Leistungsdifferenzierung kommen, so dass 

sich kein/e Schüler/in über- oder unterfordert fühlt.  

Ein weiteres Problem könnte sein, dass die Schülerinnen und Schüler besonders in den       

Gesprächsphasen oftmals sehr unruhig sind und/oder sehr lange brauchen um ruhig zu       

werden. An dieser Stelle möchte ich dennoch – auch auf Kosten der Bewegungszeit – die   

nötige Zeit investieren um Ruhe einzufordern. Ich werde versuchen den Schülerinnen und 
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Schülern durch ein Zeichen (Finger vor dem Mund in Reflexionsphasen, bzw. Verstärkung 

durch Pfiff), meine Körpersprache und meine Sprachlautstärke darauf hinweisen, dass es   

ruhig werden soll. Allerdings ist mir auch wichtig, dass die Klasse selbst ein Gespür dafür 

entwickelt wann es ruhig werden muss. Unter Umständen werden dadurch die Erprobungs-, 

Sicherungs- und  Spielphase gekürzt werden. 
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6. Anhang 
Probiert die Übungen aus! 

 

Beachtet dabei die sicherheitsrelevanten und gesundheitsorientierten Grundregeln aus der letzten Stunde 
 

und  
 

überlegt euch wichtige Punkte für die Sicherheits- und Hilfestellung! 

Was muss dabei beachtet werden? Was ist wichtig, damit sich keiner verletzt? 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1                                  2 

 
 

 
            

      1 Denkmalpyramid 

      2 Fachwerkpyramide      

 

Bankhandstand Bankhandstand 

Übereinander-Stehen 2 

Übereinander-Stehen 1 

Schulterstand 



 

Hilfe- und Sicherheitsstellung in der Akrobatik 

 
 Stabile Hilfen (z.B. kleine Kästen) 

 klare Absprachen treffen! 

- Aufbau und Durchführung planen: Wer nimmt in der Gruppe welche Position ein? Hilfen organisieren! … 

- geordneter Abbau: Wie komme ich wieder runter? Niemals unkontrolliert abspringen! …  

- bei Schmerzen oder nachlassenden Kräften „Kommando“ zum Abbau geben! 

 der Helfer… 

- muss stabil und sicher stehen 

- steht dicht an der Figur  

- fasst dicht am Körperschwerpunkt an 

- verwendet als Helfergriff den Klammergriff  

 



 

Mögliche Akrobatikfiguren für die „guten“ Gruppen in der Erprobungs-/Sicherungsphase: 

 
                                                    

 

                                                    
Übereinander-Stehen 

3 


