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Thema des Unterrichtsvorhabens:
Erfahrungs- und handlungsorientierte Erarbeitung der Ganzheits- und Teillernmethode anhand der grundlegenden technischen Fertigkeiten im Volleyball (Pritschen, Baggern, Aufschlag von unten) zur Entwicklung einer problembewussten Steuerung des Bewegungslernens

Thema der Stunde:
Bewegungslernen mit der Ganzheitsmethode – SuS-orientierte Erarbeitung von Lernhilfen
zum Oberen Zuspiel (Pritschen) zur exemplarischen Verdeutlichung der Vereinfachung der
Bewegungsausführung

Kernanliegen:
Die SuS vereinfachen die Bewegungsausführung des oberen Zuspiels (Pritschen) durch Lernhilfen, in dem sie in der Kleingruppe eine vereinfachende Lernhilfe identifizieren, und daraus
ableitend eigene Lernhilfen in einer anforderungsreduzierten Übungsform entwickeln, präsentieren und erproben.
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1 Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
1.1 Darstellung des Unterrichtsvorhabens
Erfahrungs- und handlungsorientierte Erarbeitung der Ganzheits- und Teillernmethode anhand der grundlegenden technischen Fertigkeiten im Volleyball (Pritschen, Baggern, Aufschlag von unten) zur Entwicklung einer problembewussten Steuerung des Bewegungslernens
1. SuS-orientierte Erarbeitung grundlegender Merkmale beim oberen und unteren Zuspiel als wiederholender Einstieg in das Bewegungslernen
2. Bewegungslernen mit der Ganzheitsmethode – SuS-orientierte Erarbeitung von
Lernhilfen zum Oberen Zuspiel (Pritschen) zur exemplarischen Verdeutlichung
der Vereinfachung der Bewegungsausführung
3. Bewegungslernen mit der Teillernmethode - SuS-orientierte Erarbeitung von funktionellen Einheiten zum Unteren Zuspiel (Baggern) zur exemplarischen Verdeutlichung
der Zergliederung der Bewegungsausführung
4. Bewegungslernen mit der Ganzheits- und Teillernmethode - SuS-orientierte Erarbeitung grundlegender Bewegungsmerkmale des Aufschlags von unten unter besonderer
Berücksichtigung der beiden bekannten Methoden zur Weiterentwicklung einer anforderungsbewussten Anwendung
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5. Anwendungsbezogene Vertiefung der technischen Fertigkeiten im Spiel 3:3 auf dem
Kleinfeld zur spielorientierten Weiterentwicklung der Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz in den grundlegenden Techniken
6. Durchführung einer an den Vorgaben für die praktische Abiturprüfung orientierten
Lernerfolgskontrolle der Kompetenzerwartungen zur kriteriengeleiteten Evaluation
und Rückmeldung des individuellen Lernfortschritts der SuS

1.2 Begründungszusammenhänge
1.2.1 Schulische und lerngruppenspezifische Rahmenbedingungen
Bei der Lerngruppe handelt es sich um einen Leistungskurs (LK) Sport in der Qualifikationsphase 1 (Q1), der sich aus 6 Schülerinnen und 15 Schülern zusammensetzt. Insgesamt gibt es
an der Gesamtschule Saarn zwei Leistungskurse Sport in der Q1. Das Profil bildet sich aus
den Bewegungsfeldern/Sportbereichen (BF/SB) „Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik“
(3) und „Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele“ (7). Im BF/SB 7 ist Volleyball die
Schwerpunktsportart. Das Profil für den LK wird von der Schule vorgegeben. Im bisherigen
Verlauf des Schuljahres vor den Herbstferien wurde ein längeres Unterrichtsvorhaben (UV)
zur Trainingslehre durchgeführt, in dessen Rahmen leichtathletische Sportgegenstände aus
den Bereichen Ausdauer und Sprint thematisiert wurden. Bis zu den Weihnachtsferien sollen
drei UVs zur Bewegungslehre folgen, die exemplarisch grundlegende technische Fertigkeiten
im Volleyball und die LA-Disziplinen Hochsprung bzw. Hürdenlaufen thematisieren.
Generell sind die Rahmenbedingungen für den LK Sport mit den zur Verfügung stehenden
Sportanlagen als verhältnismäßig gut zu bewerten. Insbesondere die Sportanlage an der Mintarder Straße bietet sowohl für Volleyball als auch für die LA gute Rahmenbedingungen,
wenn auch für die LA wettkampfgerechte Anlagen nicht durchgängig zur Verfügung stehen.
Problematisch ist in diesem Schuljahr, dass aufgrund eines gravierenden Brandes in einem
Gebäudeteil kurz nach den Sommerferien auch der LK von Unterrichtsausfall aufgrund von
Raummangel, Stundenplanverschiebungen und partiellen Sperrungen der sogenannten Lehnerhalle betroffen war. Auch die heutige Unterrichtseinheit (UE) ist von Folgeproblemen des
Brandes betroffen, da stundenplanbedingt in Zusammenhang mit der Entfernung der Sportanlage von der Schule nicht alle Schülerinnen und Schüler (SuS) pünktlich zu Unterrichtsbeginn
anwesend sein können. Auf diese Bedingungen sind die SuS mittlerweile sowohl in ihrer organisatorischen als auch mentalen Haltung bis auf wenige Ausnahmen gut eingestellt, so dass
eine funktionale „Nettounterrichtszeit“ von 60 Minuten in den Doppelstunden die Regel ist.
Erschwerend kam hinzu, dass aufgrund zahlreicher Examensprüfungen nach den Sommerferien in meiner Funktion als Fachleiter Sport vorgesehene Praxiseinheiten nicht durchführt
werden konnten, so dass ein Großteil des Sportunterrichts (SU) bisher ohne praktische Verknüpfungen ablaufen musste. Deshalb habe ich mich vor allem aus Motivationsgründen dazu
entschieden, die nächsten UVs überwiegend praxisorientiert und theorieintegrierend durchzuführen. Von den fünf Wochenstunden sollen bis zu den Weihnachtsferien immer vier Stunden
in der Sporthalle stattfinden und nur durch eine „reine“ Theoriestunde pro Woche ergänzt
werden. In der Konsequenz bedeuten die zeitlichen Vorgaben und Defizite in der Sportpraxis
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einen hohen Anspruch an das Zeit- bzw. das Classroom-Management, um eine progressionsermöglichende Bewegungsintensität zu gewährleisten.
Insgesamt wird auf diese Bedingungen mit einem hohen Maß an Ritualisierungen reagiert,
damit grundsätzliche strukturelle Abläufe selbstverständlich und selbständig ablaufen können.
Dies gilt beispielhaft für die Phase der allgemeinen und spezifischen Erwärmung, die die SuS
in Kleingruppen selbständig, selbstorganisiert, strukturiert und überwiegend funktional durchführen sollen, ohne dass diese Phase von der Lehrkraft aktiv steuernd begleitet werden muss.
Grundsätzlich ist die Lerngruppe auf einem guten Weg, sich mit zentralen organisatorischen
Arbeitsabläufen (Auf- und Abbau, Gesprächsphasen, Sicherheit etc.) vertraut zu machen, so
dass zunehmend selbstverständlich mit den SuS gearbeitet werden kann. Trotzdem ist eine
klare strukturierende und intervenierende Steuerung durch die Lehrkraft noch erforderlich, um
Regeln und Rituale weiter zu festigen.
Grundsätzlich ist die Lerngruppe sehr motiviert und aufgeschlossen, wobei VB „jetzt kommen muss“, weil auch in dieser Lerngruppe das Sportspiel „mehr als die LA mit den SuS
spricht“. Die Lernvoraussetzungen und die allgemeine Leistungsfähigkeit sowohl in sportmotorischer als auch kognitiver Hinsicht sind als durchschnittlich zu kennzeichnen. Die Heterogenität innerhalb der Lerngruppe eingeschlossen. Das ist aber nicht problematisch und kann
für den SU genutzt werden. Besonders ist, dass nur eine Minderheit im Sportverein (Fußball)
sportlich aktiv ist und dass ergänzend nur wenige durch eine leistungssportbezogene Sozialisation im Sportverein geprägt sind. Bezogen auf VB haben die SuS keine tiefergehenden
sportartspezifischen Vorerfahrungen, außer denen, die sie im Verlauf ihrer bisherigen Schullaufbahn gesammelt haben. Dementsprechend ist VB als Großes Sportspiel weder durch
sportspielspezifische Vorerfahrungen oder ein allgemein hohes Konditions- und Koordinationsniveau vorentlastet. Das bedeutet grundsätzlich für die Unterrichtsgestaltung, dass eine
konsequent normiert sportartorientierte did.-meth. Ausrichtung im konzeptionellen Zugriff die
SuS auf allen Ebenen überfordert. Es gilt deshalb immer, mit SuS-orientierten, anspruchsreduzierten, differenzierten und individualisierten Aufgabenstellungen, Übungen, Wettbewerbsformen etc. zu arbeiten, um neben allen anderen Kompetenzbereichen auch in der sportspielspezifischen Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz (BWK) Lernerfolge zu ermöglichen.
1.2.2 Curriculare Legitimation
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte1

Leitendes Inhaltsfeld
a) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen

1

inhaltliche Schwerpunkte




Prinzipien und Konzepte des motorischen Lernens
Informationsaufnahme und -verarbeitung bei sportlichen
Bewegungen
Zusammenhang von Struktur und Funktion von Bewegungen; biomechanische Grundlagen

Vgl. MSW NRW 2012, S. 39ff. Die in diesem Abschnitt fett gedruckten Inhalte sind für die Akzentuierung der
Lehrprobe besonders wichtig. Außerdem sind unter den inhaltlichen Schwerpunkten nicht alle der im KLP
SekII aufgelisteten Schwerpunkte jedes Inhaltfelds aufgeführt, sondern nur jene, die eine Rolle für den
Schwerpunkt der geplanten Stunde spielen werden.
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Einfluss der koordinativen Fähigkeiten auf die sportliche
Leistungsfähigkeit

Weiteres Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte

e) Kooperation und Konkurrenz



Gestaltung von Spiel- und Sportgelegenheiten



Anatomische und physiologische Grundlagen der
menschlichen Bewegung

d) Leistung

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

inhaltliche Kerne

7) Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele

 Mannschaftsspiele (z.B. Basketball, Fußball,
Handball, Hockey, Volleyball)
inhaltliche Kerne

Weiteres/r Bewegungsfeld/ Sportbereich
1) Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen

 Auf- und Abwärmen

Kompetenzerwartungen in der Qualifikationsphase3
BF/SB 7: Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 in dem gewählten Mannschafts- oder Partnerspiel (Einzel und Doppel) komplexe Entscheidungs- und Handlungsmuster einschließlich der hierzu erforderlichen technischenkoordinativen Fertigkeiten und taktischen-kognitiven Fähigkeiten reflektiert anwenden,
 in dem gewählten Mannschafts- oder Partnerspiel (Einzel und Doppel) komplexe Spielsituationen mithilfe von taktisch differenziertem Wettkampfverhalten bewältigen.
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 unterschiedliche Konzepte des motorischen Lernens beschreiben.
 grundlegende Aspekte der sensorischen Wahrnehmung und der zentralnervösen Steuerung bei
sportlichen Bewegungen beschreiben,
 Zusammenhänge von Struktur und Funktion von Bewegungen (Phasenstruktur, biomechanische
Gesetzmäßigkeiten) erläutern.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 Methoden zur Verbesserung ausgewählter koordinativer Fähigkeiten zielgerichtet anwenden.
 individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Strategien für erfolgreiches Sporttreiben nutzen.
 bewegungsfeldspezifische Wettkampfregeln erläutern und bei der Durchführung von Wettkämpfen anwenden.
Urteilskompetenz
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Vgl. MSW NRW 2012, S. 19f.
vgl. MSW NRW, 2012, S. 25. Die hier aufgeführten Kompetenzerwartungen sind auf jene reduziert, die für die
Kompetenzerwartungen des Unterrichtsvorhabens eine Rolle spielen. Besonders wichtige Aspekte sind fett gedruckt. Ferner werden an dieser Stelle nur die Kompetenzerwartungen für das leitende Bewegungsfeld/den leitenden Sportbereich bzw. Inhaltsfeld behandelt.
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Die Schülerinnen und Schüler können
 unterschiedliche Konzepte zum motorischen Lernen miteinander vergleichen und kritisch
beurteilen.
 Anforderungssituationen im Sport auf ihre leistungsbegrenzenden Faktoren (u.a. konditionelle/koordinative Fähigkeiten, Druckbedingungen) hin beurteilen

1.2.3 Fachdidaktische Begründung der Reihenstruktur
Im Zentrum des UVs werden grundlegende Techniken im Volleyball und Methoden zur Gestaltung von Lehr- und Lernwegen thematisiert, die im Sinne der geforderten Theorie-PraxisVerbindung im LK miteinander verknüpft werden, um für beide Gegenstände einen nachhaltigen Lernerfolg zu sichern. Das UV stellt den Einstieg in die Bewegungslehre dar, die im
Rahmen der verbindlichen Vorgaben für den LK Sport traditionell neben der Trainingslehre
konstitutionell in der Vorbereitung auf die zentrale Abiturprüfung ist. (vgl. Zentralabitur
Sport 2019, S.4)
In der Übersicht zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Kernlehrplans (KLP) werden als untergeordnete Gegenstände zur Vermittlung der Methoden zur Gestaltung von Lehr- und
Lernwegen in dieser Reihenfolge die Teillernmethode, die Ganzheitsmethode, die methodische Übungsreihe (MÜR) und die Methodischen Prinzipien genannt. (vgl. ebd.)
Grundsätzlich ist es sicherlich möglich, mit einem Unterrichtsvorhaben zur MÜR einzusteigen, oder auch vorgeschaltet die methodischen Prinzipien zu thematisieren, um danach konkreter auf die beiden Methoden einzugehen, die bei der Vermittlung geschlossener Fertigkeiten im Zusammenhang mit einem programmorientierten Lehrverständnis eine zentrale Rolle
spielen. (vgl. Meyer 2017, S.154) Im Sinne einer vorbereitenden und vorentlastenden Funktion im Hinblick auf eine möglichst selbständige Entwicklung bzw. Anwendung der MÜR
beim Neulernen von geschlossenen Fertigkeiten, macht es aber Sinn, mit den beiden Methoden zu beginnen, um zwei grundlegende Vereinfachungsstrategien beim Bewegungslernen
exemplarisch zu veranschaulichen. Um den Einstieg in die Thematik zu erleichtern, die sportpraktischen Prüfungsbedingungen im VB zu berücksichtigen sowie in motivierender Hinsicht
die konstruktive Auseinandersetzung zu fördern, werden die beiden Methoden exemplarisch
anhand der grundlegenden Techniken Oberes und Unteres Zuspiel („Pritschen“ und „Baggern“) sowie dem Aufschlag von unten erarbeitet. Diese drei Techniken stehen im Rahmen
der fakultativen Prüfungsanforderungen unserer Schule in der geforderten Spielform 3:3 im
Zentrum der praktischen Abiturprüfung. (vgl. Schulinternes Curriculum, S.16)
Gleichzeitig sind die beiden Techniken Oberes und Unteres Zuspiel durch ein UV in der Einführungsphase vorentlastet, so dass auf Vorerfahrungen in der Grobform der Bewegungsausführung und Vorkenntnisse zu den Bewegungsmerkmalen zurückgegriffen werden kann.
Thematisch wirklich neu wird die Erarbeitung des Aufschlags von unten sein, den mit hoher
Wahrscheinlichkeit noch nicht alle SuS in der Grobform beherrschen.
Da allgemein gilt, dass das Pritschen als Oberes Zuspiel hinsichtlich der Bewegungskoordination als weniger komplex angesehen wird als der Bagger als Unteres Zuspiel (vgl. SportivVolleyball, S. 46f.), und ganz besonders in der Annahmesituation bei gegnerischem Aufschlag, ergibt sich für die Struktur des UVs, dass das Pritschen in einer Unterrichtseinheit
(UE) mit der Ganzheitsmethode verbunden wird, die vor allem bei weniger komplexen Be5

wegungen als geeignet angesehen wird. Die Teillernmethode, der für den Lernprozess zugeschrieben wird, komplexere Bewegungsausführungen durch die Aufgliederung in Funktionelle Teileinheiten zu erleichtern, wird mit dem Bagger als Unteres Zuspiel verbunden. (vgl.
Peters 2008, S. 155ff.) Für die Vermittlung des Aufschlags von unten sollen dann nachfolgend beide Methoden im Sinne einer Ganz-Teil-Ganz-Methode genutzt und angewendet werden, um im Lernprozess zu zeigen, dass es nicht um ein Entweder-Oder bzw. BesserSchlechter geht, sondern dass situativ und individuell beide Methoden und unterschiedliche
Vereinfachungsstrategien genutzt werden können, um sich eine motorische Fertigkeit zu erschließen und sie weiterzuentwickeln.
Den Einstieg in das UV bildet eine UE, die die motorischen und methodischen Lernvoraussetzungen evaluiert und grundlegende Unterrichtsstrukturen anlegt, um in der Folge das UV
ohne gravierende motorische, sachliche oder methodische Überforderungen durchzuführen.
Am Schluss des UV steht eine vertiefende und individuell sichernde Vertiefung der Lerninhalte, die in der letzten UE mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen wird.
Dieses Vorgehen sichert im ersten Teil des UV die Vermittlung der Kompetenzerwartungen
zur Sachkompetenz, im mittleren Teil zur Methodenkompetenz und zum Ende hin zur Urteilskompetenz, um diese beiden unterschiedlichen Konzepte zum motorischen Lernen miteinander vergleichen und kritisch beurteilen zu können. Das ganze UV begleitend sollen im
Bereich der BWK die grundlegenden technischen Fertigkeiten im Volleyball weiterentwickelt
werden. (vgl. 1.2.2)
Um die selbständige und verantwortungsbewusste Erarbeitung von thematischen Zusammenhängen mit individueller Förderung weiterzuentwickeln, leitet in jeder UE ein didaktischmethodischer Zugang die Vermittlung, der der Lerngruppe vielfältige Möglichkeiten bietet,
um Grundlagen hinsichtlich der genannten Kompetenzerwartungen vor allem kooperativ zu
erproben, zu üben und im Sinne einer Erziehung durch Sport als Gruppe bewältigen zu lassen.
Diese Unterrichtsgestaltung schafft zum einen selbstbestimmte und –steuernde Lernsituationen, die technischen und methodischen Grundlagen ohne überfordernden individuellen Druck
(Angst vor „Blamage“) zu entwickeln. Zum anderen bietet die Vermittlungsform des Kooperativen Lernens spezifische Vorteile gegenüber einem eher lehrerzentrierten SU, um durch:





eine Rücknahme der Lenkung durch Lehrende ein größeres Maß an Engagement der
Lernenden zu ermöglichen.
die Freigabe der Lösungswege mehr Selbständigkeit im Üben und dadurch insgesamt
ein intensives und nachhaltiges Lernen zu erreichen.
die gemeinsam zu bewerkstelligende Aufgabenlösung soziale Kompetenzen zu entwickeln.
selbständige Arbeit im Team zur Entwicklung der Methodenkompetenz der Lernenden
beizutragen.

Gleichwohl bleibt es eine steuernde Aufgabe der Lehrkraft, die SuS sportpraktisch an die
technischen Anforderungen im Volleyball heranzuführen, um ihnen zielorientierte Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, damit sie ihre Leistungsfähigkeit bezogen auf die fakultativen und wettkampfspezifischen Leistungsanforderungen in der praktischen Abiturprüfung
kriteriengeleitet einschätzen können. (vgl. MSW NRW 2015, S. 15 ff.)
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2 Unterrichtsstunde
2.1 Ziele
Kernanliegen:
Die SuS vereinfachen die Bewegungsausführung des oberen Zuspiels (Pritschen) durch Lernhilfen, in dem sie in der Kleingruppe eine vereinfachende Lernhilfe identifizieren, und daraus
ableitend eigene Lernhilfen in einer anforderungsreduzierten Übungsform entwickeln, präsentieren und erproben.

2.2 Begründungszusammenhänge
2.2.1 Lernausgangslage
Bezogen auf den Schwerpunkt des UV stellt diese Stunde inhaltlich die eigentliche Einstiegseinheit dar. Die vorhergehende UE diente einerseits dazu, die Arbeit in organisatorischer und
struktureller Hinsicht vorzuentlasten, um den zeitlichen Aufwand für grundsätzliche Abläufe
zu reduzieren. Gleichzeitig sollte diagnostiziert werden, wie die SuS „pritschen und baggern“
und wie die Leistungsunterschiede sich verteilen. Es zeigte sich, dass alle SuS mit viel Lernbereitschaft und intrinsischer Motivation bei der Sache Volleyball sind, auch wenn nicht viel
gespielt wurde. Insbesondere in der Reflektierten Praxis stand die Bewegungsausführung hinsichtlich der Flugkurve des Balles im Vordergrund, um ein kontrolliertes und fehlerreduziertes Zuspielen mit beiden Techniken zu fördern. Die Gruppenaufteilung in Dreier-Gruppen hat
sich als funktional erwiesen, da unterschiedlich leistungsstarke SuS in den einzelnen Gruppen
sich gegenseitig unterstützt haben, damit sich das Leistungsniveau zumindest nicht noch verstärkt, und in absehbarer Zeit mit allen SuS trotz der Leistungsunterschiede 6:6 gespielt werden kann. Auch eine vergleichende Problematisierung vor der Erarbeitung hat gut funktioniert, um den Sinn der Thematisierung zu verdeutlichen. Darauf kann in der heutigen Stunde
aufgebaut werden. Grundsätzlich sind viele SuS aber in Gesprächsphasen noch sehr zurückhaltend und vorsichtig in ihrer Beteiligung. Dies drückt sich dadurch aus, dass einige sich
nicht aktiv beteiligen. Und wenn doch, wird leise gesprochen und Blickkontakt zur Lehrkraft
gesucht. Hier wird es heute in der Interaktion mit der Lerngruppe darauf ankommen, sensibel
und gleichzeitig ermutigend die aktive (mündliche) Beteiligung weiter zu fördern.
2.2.2 Didaktische Begründung des Schwerpunkts
Das Pritschen in Verbindung mit der Ganzheitsmethode bildet gegenständlich den Schwerpunkt der heutigen UE, wobei die Ganzheitsmethode als „neuer“ Gegenstand im Zentrum der
Vermittlung der Sachkompetenz steht. Das hat zur Folge, dass der idealtypischer Bewegungsablauf beim Pritschen als Bewegungsvorstellung und die Bewegungsausführung in seiner
Grobform vorausgesetzt und nicht explizit thematisiert werden. Gleichwohl spielt es für den
problembewussten Sinnzusammenhang der Thematisierung eine wichtige Rolle, dass hauptsächlich folgende Bewegungsmerkmale in unterschiedlicher Ausprägung bei den SuS nicht
optimal oder fehlerbehaftet sind: 1) Spielposition unter dem Ball mit leicht gebeugter, hüftbreiter Schrittstellung; 2) Hände vor Ballberührung in Stirnhöhe mit den Daumen nach vorne,
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Ellenbogen nach außen-vorne angewinkelt;3) leichte Kniebeuge vor Ballberührung; Entgegenstrecken des Körpers vor Ballberührung, den Ball mit den oberen Fingergliedern treffen;
4) Aufwärtsbewegung des Körpers (vor allem der Arme) mit der Ballberührung nach vorneoben; 5) Nachgehen der Arme und Beine in Abspielrichtung. (vgl. Sportiv Volleyball, S. 46f.)
Vor allem fällt es vielen SuS schwer, aus der Streckbewegung des Körpers in Abspielrichtung
nach oben Energie zu gewinnen, um den Ball weich, federnd und trotzdem dynamisch hoch
zu spielen. Diese Probleme sind in der vorherigen UE angesprochen worden, werden aber
heute im Sinne der didaktischen Reduktion und Akzentuierung nicht im Mittelpunkt stehen.
„Aber natürlich“ ist eine indirekte Weiterentwicklung der BWK in diesem Bereich dadurch
intendiert, dass die SuS für das Pritschen die Ganzheitsmethode mit dem Prinzip der verminderten Lernhilfe anwenden sollen.
Bei der Ganzheitsmethode ist das (Ein-)Üben der Bewegung in ihrer Gesamtstruktur das zentrale methodische Merkmal. Von der Bewegung werden keine Teilbewegungen herausgeschnitten oder verändert, um den Lern- bzw. Übungsprozess zu vereinfachen. Um die funktionale Bewegungsausführung zu ermöglichen, werden Lernhilfen eingesetzt, die bestimmte
Überforderungsaspekte reduzieren und so den motorischen Lern- und Übungsprozess fördern.
Dieses können z.B. personale Hilfen (z.B. Hilfestellungen im Geräteturnen), Material- und
Gerätehilfen oder Vereinfachungsstrategien in der Bewegungsausführung sein, die dann sukzessive vermindert werden, wenn die Bewegung funktional gelingt. (vgl. Peters 2008, S. 155)
Dieses Prinzip wird den SuS als erfahrungsorientiertes Modell in der Erprobungsphase durch
den vergleichenden Einsatz unterschiedlichen Ballmaterials veranschaulicht. Bisher spielen
die SuS „sehr gerne“ mit dem sogenannten „Schooltrainer“, der im Verhältnis zum Wettkampfspielball leichter und weicher ist, aber trotzdem gewohnte und erwartete Spiel- und vor
allem Flugeigenschaften gewährleistet, so dass Koordination und Bewegungskontrolle signifikant vereinfacht werden. Im Kontext der UE und des UVs stellt der Einsatz dieses Balles
eine Lernhilfe dar. Durch den Wechsel auf einen „normalen“ Spielball, der deutlich härter und
schwerer ist, im Anschluss an das Einspielen mit dem Schooltrainer, ist zu erwarten, dass viele SuS deutlich mehr Probleme im Zuspiel haben, sich fehlerhafte Zuspiele häufen und dementsprechend Ballwechsel verkürzen. Durch den erfahrungsorientierten Vergleich der unterschiedlichen Bälle wird den SuS bewusst, was mit dem Begriff der Lernhilfe gemeint ist. Die
Frage, ob man mit dem „normalen“ Ball weiterspielen soll, welche sehr wahrscheinlich von
vielen SuS verneint wird, soll den Begriff vermindert klären, der in dieser Stunde zwar mitschwingt, aber aus Gründen der didaktischen Reduktion in der Erarbeitung keine Rolle spielen soll.
In der Erarbeitung sollen die SuS selbständig (evtl. mit Berücksichtigung einer Kurzinformation) Lernhilfen entwickeln, erproben und im Anschluss präsentieren, um das Verständnis
handlungsorientiert nachvollziehen und dokumentieren zu können. Die Kurzinformation enthält lösungsunterstützend und sachlich reduziert wesentliche Informationen zur Ganzheitsmethode und ergänzend eine Phasenbildreihe, die durch ihre Gestaltung besonders auf den Faktor der Körperstreckung für eine gelingende Bewegungsausführung beim Pritschen verweist.
Wenn es den SuS gelingt, exemplarisch funktionale Lernhilfen zu entwickeln, stellen die Lösungen gleichzeitig die Performanz dar, die die kompetenzorientierte Weiterentwicklung signalisiert. Aufgrund der Vorerfahrungen aus dem SU und aus sonstigen sportbezogenen Lern8

prozessen wird erwartet, dass es den SuS gelingt, über die Reproduktion ihrer Lernerfahrungen rückblickend Lernhilfen zu identifizieren und auf die Erarbeitungssituation zu transferieren, so dass über das didaktische Prinzip „vom Bekannten zum Unbekannten“ auf das Pritschen bezogene Lernhilfen entwickelt werden können. Dazu wird als Impuls im Übergang das
partnerbezogene Zuspiel, in dem beide „frei“ pritschen, als „schwierige“ Lernsituation gekennzeichnet, die vereinfacht werden kann und soll. In diesem Sinne sind vor allem folgende
Lösungen funktional: z.B. Bewegungsausführung: ohne Ball, mit ruhendem Ball auf den
Händen, nach Zuwerfen durch den Partner, mit Ball alleine hochhalten, erst den Ball fangen
und sich selbst anwerfen, Zuspiel über eine kurze Distanz, Spielen mit Zwischenpritschen,
Ball vorher auftippen lassen, etc..
2.2.3 Begründung des methodischen Vorgehens
Die Unterrichtsstruktur folgt im Schwerpunkt einem erfahrungs- und problemorientierten
konzeptionellen Ansatz mit Reflektierter Praxis, der im „alten“ Lehrplan für die Sekundarstufe II im Bereich des methodisch-strategischen Lernens als „Lösung bewegungsbezogener
Aufgabenstellungen durch Erproben und Experimentieren“ (Lehrplan 1999, S. 22) beschrieben wird. Insgesamt soll diese methodische Strukturierung bewusstes und selbständiges Lernen der SuS absichern, sowie wissenschaftspropädeutisches Arbeiten auf der methodischen
Ebene in der Sekundarstufe II entwickeln, um eine selbständige, kooperative und bewusste
Erarbeitung von SuS-orientierten Lösungen zu ermöglichen, die in der Sachstruktur
kriteriengeleitet und wissenschaftspropädeutisch begründet werden können. (vgl. Giese 2009,
S. 13 ff.)
Die Einführung des stundenzentralen Problems und der sich daraus ergebenden Lernaufgabe
(Lernhilfen entwickeln) wird nach der bekannten spezifischen Einstimmung mit dem bekannten Ballmaterial initiiert, in dem anschließend mit den normalerweise üblichen „weißen“ Volleybällen gespielt wird, die bewusst besonders hart aufgepumpt worden sind, um die SuS exemplarisch den Einfluss des unterschiedlichen Ballmaterials auf die Bewegungsausführung
„am eigenen Leib“ spüren bzw. erfahren zu lassen. Diese sensibilisierende Problematisierung
soll Zielsetzung und den Sinn der Thematik verdeutlichen. (vgl. Serwe-Pandrick 2013, 100ff.)
Die beobachtbaren Ergebnisse aus der Praxis bilden den Ansatzpunkt für die problematisierende Reflexion. Hier werden die SuS artikulieren, dass das Spielen mit den „neuen“ Bällen
im Vergleich schwieriger ist. Mit den „alten“ Bällen fällt das Spielen, Lernen und Üben leichter. Besonders fallen die Unterschiede beim unteren Zuspiel (Baggern) auf. Diese Phase der
Problematisierung muss unbedingt den Begriff der Ganzheitsmethode mit verminderter Lernhilfe klären, damit im Anschluss sinnvolle und funktionale Lösungen erarbeitet werden können. Die SuS sollen exemplarisch begreifen, dass der Einsatz des Schooltrainer-Balles im
Vergleich mit den „normalen“ Bällen von Seiten der Lehrkraft als Lernhilfe begriffen wird,
die im Rahmen der Ganzheitsmethode bei nicht zu komplexen Bewegungsabläufen eingesetzt
wird, um den Lern- und Übungsprozess zu vereinfachen, zu fördern und zu entlasten. Falls
notwendig, kann als weiteres Beispiel der Inhalt aus der vorherigen UE (Zuspiel mit hoher,
bogenförmiger Flugkurve)zur Veranschaulichung herangezogen werden, der methodisch akzentuiert als Lernhilfe angesehen werden kann.
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Im Sinne des Theorie-Praxis-Bezugs soll jetzt ein kleiner theoretischer Input (evtl. mit Infoblatt, s. Anhang) zur Lernaufgabe auf die Erarbeitung überleiten, um das Verständnis handlungs- und erfahrungsorientiert zu vertiefen. Aus diesem Zusammenhang wird die Lernaufgabe abgeleitet: „Erarbeitet in eurer Gruppe eine weitere Lernhilfe, die die Bewegungsausführung des Pritschens erleichtert, ohne sie als Ganzes zu verändern. Probiert in eurer Gruppe
unterschiedliche Ideen aus, und einigt euch danach auf eine Lernhilfe, die ihr den anderen
Gruppen präsentieren möchtet.“ Durch diesen Arbeitsauftrag soll gewährleistet werden, dass
die Erarbeitung im Sinne des Kooperativen Lernens von hoher mehrdimensionaler SuSAktivität geprägt ist. Alle SuS erproben mögliche Lösungen, verständigen sich miteinander
über die Funktionalität und entscheiden sich selbständig durch eine sachlich geprägte bzw.
erfahrungsorientierte Auseinandersetzung für eine Lösung. Hierdurch wird ein methodisch
offener Ansatz verfolgt, der langfristig selbstverständlich für den Lernprozess im LK werden
soll. Zwischenpräsentationen von z.B. „schnellen“ Gruppen sind eine schließende bzw. anleitende methodische Ergänzung. Sie sollen anregen, Ideen vermitteln oder überhaupt praktische
Erprobungen als Einstieg ermöglichen, da die SuS mit derartigen Erarbeitungen noch nicht
vertraut sind. Es soll sichergestellt werden, dass alle Gruppen „etwas zeigen“ können. Sollten
wider Erwarten keine funktionalen Lernhilfen entwickelt werden, wird inhaltlich und orientiert an den oben genannten Lösungsmöglichkeiten steuernd interveniert, um die Lernprogression zu ermöglichen.
Zur Sicherung in kognitiver Hinsicht (Sach-, Methoden- und Urteilskompetenz) ist normalerweise eine Vorstellung, Diskussion und Bewertung der Ergebnisse im Rahmen einer Präsentation sinnvoll (Reflektierte Praxis „on action“). (vgl. Serwe-Pandrick 2013, 104ff.) Dann
müsste aber auf eine spielerische Anwendung im Sinne eines motivierenden spielnahen Ausklangs der UE aus Zeitgründen verzichtet werden. Mir erscheint es in dieser Phase des UVs
wichtig, den SuS eine spielnahe praktische Anwendung zu ermöglichen, um ihr Interesse für
die folgenden UE mit den anspruchsvollen praktischen und theoretischen Inhalten zu erhalten.
Die UE findet in einem ausreichend großen Hallenviertel der Harbeckehalle statt. Der Netzaufbau zu Anfang der Stunde teilt die Halle sichtbar für alle in zwei Hälften, und erleichtert
damit, obwohl erst am Ende der Stunde wirklich zum Spielen gebraucht, die Orientierung und
Abgrenzung für die einzelnen Lerngruppen und die Lehrkraft. Außerdem kann es sein, dass
das Netz als Lernhilfe in der Erarbeitung genutzt wird.
Es werden wie in der UE zuvor sechs Kleingruppen gebildet, die optimal mit jeweils drei SuS
besetzt sind. Falls alle SuS da sein sollten bzw. aktiv teilnehmen können, werden sechs Gruppen beibehalten und pro Gruppe die Mitgliederanzahl erhöht, um „symmetrisch“ auf den beiden Spielfeldhälften arbeiten zu können. Die Gruppenbildung findet halboffen statt und wird
von der Lehrkraft kriteriengeleitet (nie mehr als eine Schülerin und nie mehr als zwei Schüler
in einer Gruppe) initiiert, um in koedukativer, kooperativer, motorischer und motivierender
Hinsicht eine ausgeglichene Besetzung in den Gruppen zu gewährleisten (Individuelle Förderung). Es ist damit zu rechnen, dass die Gruppeneinteilung reibungslos funktioniert, da die
SuS bisherige Regelungen in diesem Bereich der Organisation/des Classroom-Managements
bisher nicht in Frage gestellt haben. Mein Eindruck ist, dass sie den Sinn dieser organisatorischen Maßnahme nachvollziehen können, ohne dass darüber bisher explizit gesprochen wurde.
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Die allgemeine Erwärmung am Beginn der UE ist noch nicht ritualisiert und wird zum ersten
Mal von den SuS in Kleingruppen selbstverantwortet und selbständig durchgeführt. Darauf
sind sie in den vergangenen UE vorbereitet worden. Sie dauert in der Regel zwischen 8 und
10 Minuten. Die SuS werden dafür heute vorher in die Gruppen eingeteilt, in denen sie im
weiteren Verlauf der UE zusammenarbeiten sollen. Mit Hinweis auf den Stundenschwerpunkt
soll die Erwärmung entsprechend auf die nachfolgende motorische Belastung akzentuiert
werden. Auf jeden Fall wird es im Anschluss eine kurze leistungseinschätzende Rückmeldung
geben, um auch den „formalen“ Wert einer konzentrierten und funktionalen Erwärmung zu
dokumentieren.
Es ist normalerweise nicht damit zu rechnen, dass SuS nicht aktiv am SU teilnehmen (können). Wenn, werden sie ein Stundenprotokoll anfertigen und auf der begleitenden Lernplattform einstellen. Zusätzlich können sie auf die Kleingruppen verteilt werden, um den Lernprozess aus beobachtender Rolle durch Beratung zu unterstützen. Evtl. unterstützen sie die Lehrkraft auch durch die Übernahme organisatorischer Aufgaben.
Insgesamt muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die durch die äußeren Rahmenbedingungen bedingten „Zeitfresser“ im organisatorischen Ablauf klein gehalten werden. Insbesondere in der Problematisierungs- und Erarbeitungsphase müssen die Modalitäten der Durchführung (Gesprächsführung, Anzahl der Präsentationen, etc.) dem Zeitrahmen flexibel angepasst werden, damit für die abschließende Spielphase auf jeden Fall ausreichend Zeit bleibt.
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2.3 Verlaufsübersicht
Lehrschritte / Lehrformen
Intention und Aktivität der Lehrkraft (L)

Inhaltsaspekte (z. B. Gegenstände, Fachbegriffe,
Fragestellungen, Aufgaben ...)

Lernschritte / Lernformen
Intendiertes Verhalten der SuS

Organisation

Erwärmung auf die kommenden Belastung akzentuieren:
Oberkörper, Schultern und Arme verstärkt berücksichtigen

SuS formulieren den Anspruch an die Erwärmung.

Es werden 3er bzw.
4er Gruppen gebildet

Einlaufen in gemäßigtem Tempo, gymnastische Laufübungen, Intensivierung mit Betonung obere Extremitäten,
Dehnen

SuS erwärmen sich selbständig in der eingeteilten Kleingruppe aus drei bis vier SuS

Jeweils drei Gruppen
auf einer Hallenhälfte,
zwei am Netz und
eine im Hinterfeld

Oberes und unteres Zuspiel über den Zuspieler
- Mit möglichst hoher und parabelförmiger Flugkurve
- Wechsel des Zuspielers „am Netz“

SuS wiederholen kurz die Übungsdurchführung,
begründen die Akzentuierung und spielen sich
engagiert entsprechend der Zielsetzung ein

weiche und leichte
Volleybälle („Schooltrainer“)

Oberes und unteres Zuspiel über den Zuspieler
- Mit möglichst hoher und parabelförmiger Flugkurve

SuS spielen weiter

alte und harte Volleybälle

1) Vergleich des Spielens mit den unterschiedlichen Bällen: es fällt einfacher, mit den weicheren und leichteren
Bällen zu spielen (weniger Fehler, weniger Schmerzen,
mehr Kontrolle, fehlerverzeihender, etc., vor allem beim
Baggern)
2) Ableitung einer Bewertung des Ballmaterials zur Eig-

SuS
- artikulieren ihre subjektiven Eindrücke, Erfahrungen, Beobachtungen und vergleichen
- formulieren Schwierigkeiten/Probleme im
Bewegungsablauf
- bewerten die technische Lösungsqualität im

Sitzkreis

Einstieg
1) Begleitung Aufbau der Netzanlage/Begrüßung
3) Gruppeneinteilung durch L und Hinweise
zur Durchführung
2) Frageimpuls zur Erwärmung

Allgemeine Erwärmung
L gibt zeitliche Signale zur Orientierung/Beobachtung und ggf. Rückmeldung/pos. Verstärkung hinsichtlich der Funktionalität

Einstimmung, Spezifische Erwärmung
L sagt das „Einspielen“ an, Frageimpuls:
denkt an die letzte Stunde: Worauf kommt es
jetzt besonders an, wenn wir an die vergangene Stunde denken?

Erprobung/Exploration
L verteilt die „neuen“ Bälle und fordert auf,
den Ball zu wechseln

Problematisierung
Moderation: Vergleich der Erfahrungen bezogen auf das unterschiedliche Ballmaterial/Differenzierung in Baggern und Pritschen/Klärung der Begriffe Ganzheitsmethode und Verminderte Lernhilfe/Arbeitsauftrag
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nung als Lernhilfe
3) Grundsätzlich: Pritschen leichter als Baggern
4) evtl. Kurzinformation über Ganzheitsmethode und Begriffsklärung: Verminderte Lernhilfe
5) Ableitung des Arbeitsauftrags

Hinblick auf die Bewegungskoordination beim
Baggern und Pritschen
-. lesen evtl. das Infoblatt und verstehen die
Aufgabenstellung für die Weiterarbeit

Erarbeitung mit begleitenden Zwischenpräsentationen
L beobachtet, berät, klärt Verständnis
und evaluiert die Ergebnisse,
ggf. Unterstützung durch gezielte Fragen
und beispielhafte Veranschaulichung

Unterschiedliche Lernhilfen, ohne dass die Bewegung zerstückelt wird

SuS lesen und stellen Verständnisfragen/SuS entwickeln und erproben eine
Lernhilfe, die den Bewegungsablauf vereinfacht

Zwei SuS üben,
einer beobachtet,
Wechsel nach Zeit

L organisiert dezentrale und bei Bedarf
zentrale Präsentationssituationen

Unterschiedliche Lernhilfen, die eine funktionale
Bewegungsausführung vereinfachen

SuS machen vor und nach, beobachten,
fragen, erproben, bewerten

Kleingruppen

Spiel 3:3 im Wettbewerbssystem „King of the Court“
auf Kleinfeld mit SuS-orientierter Auslegung der
Spielregeln und Akzentuierung Oberes Zuspiel, evtl.
Wechsel nach Punkterfolg und Spiel mit unterschiedlichem Ballmaterial

SuS spielen motiviert, zeigen Spielverständnis, versuchen miteinander zu spielen,
versuchen drei Kontakte, suchen das obere
Zuspiel

Auf zwei Spielfeldern 3:3 über maximal hohes Netz,
ein Team wartet

Was hat die Stunde vermittelt und was hat mir die
Stunde gebracht: z.B. Bewusstsein für eine Möglichkeit des Bewegungslernens, besseres Verständnis für
den Bewegungsablauf beim Pritschen, etc.
HA: Lernhilfen auf Infoblatt schriftlich notieren

SuS äußern sich, hören zu und beteiligen
sich am Gespräch

Stehkreis

Spielphase
L organisiert Wettbewerbsdurchführung

Abschlussreflexion
L fordert kurz zur Rückmeldung auf und
entwirft im Gespräch einen Ausblick auf
die nächste Stunden, Begriff Bewegungslehre wird erklärt
Stellung der Hausaufgabe
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4 Anhang
Infoblatt
Ganzheitsmethode (auch Ganzlernmethode) - „Prinzip der verminderten Lernhilfe“
… vermittelt von Beginn an die Zielübung als Gesamtbewegung.
… wird angewendet, wenn die Bewegungsausführung relativ einfach erscheint/ist.
… dabei sollen Überforderungen ausgeschlossen sein.
… der Sportler erhält vereinfachende Hilfen für die Bewegungsausführung – sogenannte
Lernhilfen (etwa eine Hilfestellung beim Gerätturnen durch den Trainer)
… Hilfen werden im Laufe des Lernprozesses schrittweise reduziert.
Lernhilfen zum Pritschen:
-
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