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Thema des Unterrichtsvorhabens:
Le Parkour – Erarbeitung grundlegender Kriterien der Parkourtechniken unter Berücksichtigung der Hilfestellung zur Erweiterung der motorischen Handlungsfähigkeit in Wagnis- und
Verantwortungssituationen

Thema der Stunde:
Be precise - Kooperative Erprobung und Erarbeitung von Bewegungsmerkmalen des Saut de
précision (Präzisionssprung) unter Hinzunahme der Hilfestellung zur Erweiterung der motorischen Handlungsfähigkeit in Wagnis- und Verantwortungssituationen

Kernanliegen der Stunde:
Die SuS erarbeiten in Kleingruppen Merkmale des Präzisionssprungs und Hilfestellungen, um
verschiedene Hindernisse durch festgelegte Bewegungskriterien und Sicherung durch einen
Partner zu überwinden. Sie erweitern so ihre motorische Handlungsfähigkeit in Wagnis- und
Verantwortungssituationen.
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Längerfristige Unterrichtszusammenhänge

2.1 Thema des Unterrichtsvorhabens
Der Weg ist das Ziel – Erarbeitung grundlegender Kriterien für Parkourtechniken unter Berücksichtigung der Hilfestellung zur Erweiterung der motorischen Handlungsfähigkeit in
Wagnis- und Verantwortungssituationen

2.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens
1. UE

2. UE
3. UE
4. UE
5. UE

Rise and Fall - Kooperative Erarbeitung des Saut de Fond (Sprung zum Boden) in Kombination mit Kriterien für die richtige Fall- und Abrolltechnik (La Roulade) und der Landung zur
Vermeidung von Verletzungen bei gleichzeitiger Erhaltung des Bewegungsflusses
Jump far - Einführung des Passement (Überwindung) unter Berücksichtigung der Hilfestellung und Erweiterung der Techniken um den Saut de détente (Weitsprung)
Like a cat - Erprobung des Saut de chat (Katzensprung) unter besonderer Berücksichtigung
der Hilfestellung mit dem Ziel die Parkourtechniken zu erweitern
Up the wall – Erarbeitung verschiedener Möglichkeiten den Tic Tac (Wandlauf) über Hindernisse unterschiedlicher Größe durchzuführen zur Erweiterung der Parkourtechniken
Be precise - Kooperative Erprobung und Erarbeitung von Bewegungsmerkmalen des Saut de
précision (Präzisionssprung) unter Hinzunahme der Hilfestellung zur Erweiterung der motorischen Handlungsfähigkeit in Wagnis- und Verantwortungssituationen
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6. UE

7. UE

8. UE

Pull up - Entwicklung von Kriterien, um große Hindernisse zu überwinden als Hinführung zum
Planche (Hochziehen) und Saut de bras (Armsprung) unter Berücksichtigung der Hilfestellung
Let go – Erarbeitung von Kriterien für die Techniken des Franchissement (Durchbruch) und
Lâché (Loslassen) in Partnerarbeit mit Hilfestellung zur Förderung der Handlungsfähigkeit in
Wagnis- und Verantwortungssituationen
Now it’s your turn – Kriteriengeleitete Erstellung eines Hindernisparkour zur Anwendung der
erlernten Parkourtechniken unter der Vorgabe, diesen flüssig und effektiv zu überwinden

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

Leistungsfähigkeit
und Motivation

Vorkenntnisse/Vorerfahrungen

Arbeits- und
Sozialformen

Äußere Bedingungen und
Material

Ausprägung
Der Kurs setzt sich aus 17 Jungen und 6
Mädchen zusammen.

Konsequenzen für den Unterricht
Die erhöhte Anzahl von Jungen führt im Klassenverband nicht zu Problemen.

Die meisten SuS der Klasse sind sportbegeistert und motiviert.

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

Seit August unterrichte ich den Kurs im
Rahmen meines bedarfsdeckenden Unterrichts.

Es kann zum Teil auf eingeführte Rituale zurückgegriffen werden.

Die SuS haben Freude an der Bewegung.
Das Thema Parkour motiviert die Schüler.

Die Motivation der SuS hat positive Auswirkungen
auf den Unterricht.

Zwei Schülerinnen sind sehr ängstlich bei
den Parkourbewegungen und führen sie zum
Teil gar nicht aus.

Vermehrt durch Hilfestellung und persönliche Ansprache zum Mitmachen anregen.

Die SuS finden Gesprächsphasen teils langweilig und wollen sich lieber viel bewegen.

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

Einzelne SuS fallen selten durch Krankheit
aus.
Ein Schüler ist im Turnverein und daher sehr
gut im Parkour.

Inaktive SuS können sich in ihrem Team bei der
Kriterienfindung und als Hilfestellung beteiligen.
Der Schüler kann als Beispiel dienen und Übungen
vormachen.

Die meisten SuS sind sportlich, kennen
Parkour bisher aber noch nicht.
Rituale: Versammeln im Steh-/ Sitzkreis bei
Unterrichtsgesprächen und zu Stundenbeginn, Pfiff als Aufmerksamkeitslenkung.

In der Unterrichtsgestaltung berücksichtigen.

Gruppenarbeit ist den Schülern aus Erarbeitungsphasen im Sportunterricht (und anderen
Fächern) bekannt.
Die Turnhalle der Schule bietet ausreichend
Platz und Material zur Durchführung von Le
Parkour.

Sozialform im UV vermehrt nutzen. Schüler für
Zusammenarbeit sensibilisieren.

Rituale nach Bedarf nutzen.

Halle und Material nutzen, auf Sicherheit überprüfen.
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2.3.2. Curriculare Legitimation

Sek II
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

Leitendes Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte

a) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen



Weiteres Inhaltsfeld

inhaltliche Schwerpunkte

Prinzipien und Konzepte des motorischen Lernens



c) Wagnis und Verantwortung

Handlungssteuerung unter verschiedenen psychischen
Einflüssen

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

inhaltliche Kerne


5) Bewegen an Geräten- Turnen



Normgebundenes Turnen an gängigen Wettkampfgeräten und Gerätebahnen
Normungebundenes Turnen an gängigen Wettkampfgeräten und Gerätekombinationen

Kompetenzerwartungen in der Einführungsphase
(5) Bewegen an Geräten- Turnen
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 unterschiedliche turnerische Elemente an einem nicht schwerpunktmäßig in der Sekundarstufe
I behandelten Gerät (z. B. Schwebebalken, Schaukelringe) ausführen und miteinander kombinieren,
 turnerische Bewegungsformen als selbstständig entwickelte Partner- oder Gruppengestaltung unter
Berücksichtigung spezifischer Ausführungskriterien präsentieren,
 Maßnahmen zum Helfen und Sichern situationsgerecht anwenden.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 unterschiedliche Hilfen (z. B. Geländehilfen, Bildreihen, akustische Signale) beim Erlernen und
Verbessern von sportlichen Bewegungen zielgerichtet anwenden,
 in sportlichen Anforderungssituationen auf verschiedene psychische Einflüsse angemessen reagieren.
Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 den Einsatz unterschiedlicher Lernwege im Hinblick auf die Zielbewegung qualitativ beurteilen.
 den Einfluss psychischer Faktoren (z.B. Freude, Frustration, Angst, Gruppendruck – auch geschlechtsspezifisch) auf das sportliche Handeln in unterschiedlichen Anforderungssituationen beurteilen.
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2.3.3. Fachdidaktische Einordnung
„So macht Turnen Spaß“, hört man Schülerinnern und Schüler (im weiteren Verlauf SuS genannt) oft
bei der Durchführung des Unterrichtsvorhabens Le Parkour. Im Gegensatz zum normgebundenen Turnen mit Felgaufschwung und Bocksprung ist es mit dem Parkoursport möglich, die SuS für turnerische
Elemente zu begeistern. Denn die vielseitigen und natürlichen Bewegungsabläufe stellen eine selten
praktizierte Art des Umgangs mit klassischen Geräten des Schulturnens dar.1 Das liegt vor allem daran, dass bei Le Parkour die kreative und effektive Bewältigung von Hindernissen den häufig normierten Bewegungen des Turnens gegenübersteht: „Der Gewinn für den Schulsport liegt in der Vielseitigkeit die es erlaubt, SuS unterschiedlicher Leistungsniveaus einzubeziehen“.2 Besonders in den letzten
Jahren hat der Parkoursport sich durch Filme wie Casino Royale (2007) stark verbreitet und kann als
Trendsport bezeichnet werden.
Das Unterrichtsvorhaben kennzeichnet sich durch einen hohen Aktualitätsgrad der Lebenswelt der
SuS und legitimiert sich durch die Vorgaben im Kernlehrplan der gymnasialen Oberstufe (2014). Es
lässt sich dem Bewegungsfeld/ Sportbereich 5 - Bewegen an Geräten – Turnen zuordnen. Als Kompetenzerwartung am Ende der Einführungsphase wird hier verankert, dass die SuS „normungebundenes
Turnen an gängigen Wettkampfgeräten und Gerätekombinationen“ behandelt haben und ihre Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz so entwickelt haben, dass sie „unterschiedliche turnerische
Elemente an einem nicht schwerpunktmäßig in der Sek I behandelten Gerät ausführen und miteinander
kombinieren können“3. Durch das Unterrichtsvorhaben „Der Weg ist das Ziel“ wird nicht nur die Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz der SuS geschult, sie verbessern auch ihre Methodenkompetenz, da sie Geräte- und Personenhilfen zielgerecht beim Durchlaufen des Parkours anwenden und in
diesen Wagnis- und Verantwortungssituationen auf verschiedene psychische Einflüsse angemessen
reagieren müssen. Neben dem Erlernen neuer Bewegungen zur Überwindung der Hindernisse, steht
auch das Handeln in Wagnis- und Verantwortungssituationen im Mittelpunkt des UV. Die SuS sollen
dafür sensibilisiert werden, etwas zu wagen und zu verantworten, dabei aber kein Risiko einzugehen.
Sie sollen angemessen reagieren und ihre Selbsteinschätzung verbessern. Das Helfen und Sichern wird
daher auch vermehrt thematisiert, um allen SuS einen Lernfortschritt entsprechend ihres Leistungsstandes zu ermöglichen. Diese Kompetenzen lassen sich den Inhaltsfeldern A - Bewegungsstruktur und
Bewegungslernen und C - Wagnis und Verantwortung zuordnen, die in dem Unterrichtsvorhaben leitend sind.4
Das Unterrichtsvorhaben ist weiterhin auf die didaktischen Prinzipien der Handlungs- und Schülerorientierung angelegt, denn der Doppelauftrag besagt, dass die SuS im Sportunterricht nicht nur zum
Sporttreiben erzogen, sondern ihre Handlungsfähigkeit durch den Schulsport entwickelt und gefördert
werden soll.5 Durch die Wagnis- und Verantwortungssituationen erfahren die SuS die Bedeutung von
Hilfestellung am eigenen Körper und können diese auch auf ihren Alltag beziehen. Um die SuS aber
zu selbstständigen und selbsttätigen Menschen zu erziehen, muss der Schulsport sie auch dabei unterstützen, „für ihr eigenes Leben eine selbst verantwortete Beziehung zu Bewegung, Spiel und Sport
aufzubauen, an der vielfältigen Bewegungs- und Sportkultur in unterschiedlichen Handlungspositionen teilzunehmen und diese selbst- und mitbestimmend zu gestalten“6. Das ist allerdings nur möglich,
wenn Verständigung und Partizipation in die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse einbezogen werden. Aus diesem Grund werden die SuS in diesem UV in die Gestaltung mit einbezogen, indem sie
kooperativ an Stationen sowohl Kriterien für einzelne Parkourtechniken, als auch Hilfestellungen er1

vgl. Rochhausen (2014), S. 8
ibid., S. 8
3
MSW NRW KLP (2014), S. 28
4
ibid., S. 23/24
5
vgl. MSW NRW Rahmenvorgaben (2014), S. 6
6
ibid., S. 15
2
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arbeiten. Hier möchte „[d]as Stationenlernen [...] als Form der Freiarbeit das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen der Schüler fördern“7. Auf das selbstständige Lernen im Sportunterricht gehe
ich an späterer Stelle noch genauer ein. Es ist im Verlauf des Unterrichtsvorhabens jedoch auch wichtig, dass die eigenen Kriterien und Entscheidungen von den SuS reflektiert werden, denn sonst wird
das UV dem Anspruch an den Oberstufenunterricht nicht gerecht. Denn im Gegensatz zur Sekundarstufe I sollen die Schüler in der gymnasialen Oberstufe „Bewegung, Spiel und Sport differenziert begründet und reflektiert in eine bewusste Lebensgestaltung integrieren“8 und „wenn Erfahrungen und
Handlungen für die Entwicklung des Menschen wirksam werden sollen, dann müssen sie durch Reflexion begleitet werden“9. Die Reflexion kann am Ende einer Stunde erfolgen (reflection on action),
aber auch bereits in der Praxis. Reflection in action bedeutet, dass die SuS ihre Handlungspraxis reflektieren, während sie in dieser involviert sind.10 Die SuS sollen durch das UV befähigt werden, zu
einer reflektierten Praxis zu gelangen, was bedeutet, dass sie ihre erworbenen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse in mündiger Teilhabe am Sport in unterschiedlichen lebensweltlichen Zusammenhängen verwenden, ihr eigenes sportliches Handeln reflektieren und umsetzen können.
Die Rahmenvorgaben des Schulsports stellen zudem Mehrperspektivität als einen wichtigen Faktor für
den Sportunterricht heraus: „Mehrperspektivität bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler durch verschiedene didaktische Thematisierungen erfahren und begreifen, wie Bewegung, Spiel und Sport
durch unterschiedliche Zielsetzungen verändert werden können.“11 Durch die verschiedenen Möglichkeiten ein Hindernis zu überwinden sollen die SuS lernen, dass die erfahrene Sportwirklichkeit veränderbar ist, d. h. die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur auch grundsätzlich anders sein kann. Le
Parkour bietet sich für das UV an, weil es die SuS nicht nur motiviert, sondern sie durch die vielseitigen Bewegungserfahrungen in diversen Wagnis- und Verantwortungssituationen auch Handlungsfähigkeit im und durch den Sport erlangen.

2.3.4. Aufbau des UV und Bedeutung der Stunde im UV
Das Unterrichtsvorhaben “Der Weg ist das Ziel“ soll zur Erweiterung der motorischen Handlungsfähigkeit der SuS in Wagnis- und Verantwortungssituationen beitragen, indem sie in jeder Stunde Kriterien für neue Parkourtechniken unter Berücksichtigung der Hilfestellung entwickeln. Das UV wurde
hierfür in acht Unterrichtseinheiten (UE) eingeteilt, die dieses Ziel verfolgen.
Zu Beginn des UV erhielten die SuS ein Handout zu Hintergründen von Le Parkour, welches durch
einen kurzen Lehrervortrag erläutert wurde. Dadurch sollte den SuS die bisher weitgehend unbekannte
Thematik nähergebracht und wichtige Prinzipien deutlich gemacht werden. Die LAA hat ein Poster
(siehe Anhang) mitgebracht, auf dem die wichtigsten Grundlagen aufgeführt wurden, sodass dieses im
Verlauf des UV als Grundlage dienen und es jede Stunde um weitere Parkourtechniken erweitert werden kann. Hierdurch entsteht auch Transparenz für die SuS. Außerdem kann die LAA immer wieder
auf wichtige Prinzipien wie „jeder hilft beim Auf- und Abbau, Hilfestellung wird gewissenhaft durchgeführt“, etc. hinweisen. Grundsätzlich folgt der Aufbau des UV in methodischer Hinsicht dem Unterrichtsprinzip „Vom Einfachen zum Komplexen“. In der ersten UE haben die SuS sich mit der richtigen
Fall- und Abrolltechnik auseinandergesetzt, da diese eine wichtige Voraussetzung für das Durchlaufen
eines darstellt. Zusätzlich wurde in der ersten Stunde der Saut de fond (Sprung zum Boden) eingeführt, der sich aufgrund seines geringen Schwierigkeitsgrades anbietet, um die SuS mit der Thematik
vertraut zu machen. In den darauffolgenden Stunden wurden die Techniken Passement (Überwindung), Saut de détente (Weitsprung), Saut de chat (Katzensprung) und der Tic Tac (Wandlauf) thema7

Achtergaarde (2007), S. 84
MSW NRW KLP (2014), S. 12
MSW NRW Rahmenvorgaben (2014), S. 14
10
vgl. Serwe-Pandrick & Thiele (2012), S. 43
11
MSW NRW Rahmenvorgaben (2014), S. 14
8
9
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tisiert. Der Aufbau der einzelnen Stunde folgte hierbei immer einem gleichbleibenden Prinzip. Die
Stationen sind von der LAA vorgegeben (Begründung dazu in 3.2.2. Didaktische Reduktion). Zu Beginn der Stunde haben die SuS die Aufgabe, die Stationen (meistens fünf bis sechs) ohne Vorgaben zu
durchlaufen. In dieser praktischen Erprobung sollen die SuS sich selbstständig erwärmen, sich aber
auch bereits mit den Hindernissen vertraut machen und Wege finden, diese zu überwinden. Das mehrfache Durchlaufen (mindestens dreimal) bezweckt, dass die SuS schon in der praktischen Erprobung
ihr eigenes Handeln reflektieren und gegebenenfalls im nächsten Durchlauf anpassen. Diese reflection
in action12 hat zum Vorteil, dass die SuS in der folgenden Stationsarbeit bereits Konzepte und Ideen
basierend auf der eigenen Erfahrung mitbringen, die für die Erarbeitung der Kriterien wichtig sind. In
der nächsten Phase erarbeiten die SuS in Gruppen in Form einer Stationsarbeit Kriterien für die
Durchführung einer Parkourtechnik und – sofern nötig – auch für die Hilfestellung. Hierzu erhalten sie
den Arbeitsauftrag, die Station praktisch zu erproben und die Kriterien für den Sprung (und die Hilfestellung) schriftlich festzuhalten. Die Stationen sind meistens unterschiedlich (differenziert in Bezug
auf Höhe, Schwierigkeitsgrad etc.), manchmal gibt es aber auch einige Stationen doppelt, sodass ein
direkter Vergleich gezogen werden kann. Nach der Erarbeitung werden die einzelnen Gruppenergebnisse vorgestellt. Das geschieht entweder in Form eines Gruppenpuzzles (pro Station ein Experte) oder
in einer allgemeinen Vorstellungsrunde mit einem Bewegungsbeispiel und einer Erklärung. Durch
diese Sicherung wird gewährleistet, dass alle SuS für alle Stationen die Kriterien vorgestellt bekommen. Außerdem ist durch die kooperative Erarbeitung eine positive Abhängigkeit gegeben, denn die
SuS sind darauf angewiesen, dass die anderen ihnen ihre Station erklären können. In dieser Phase erfolgt zudem eine Reflexion, denn die SuS bewerten unweigerlich direkt, wie sie die Ausführung und
Kriterien der einzelnen Gruppen einschätzen und vergleichen diese mit ihren eigenen Ergebnissen.
Dies ist die reflection on action.13 Da die SuS in der Stunde eine Lernprogression erreichen sollen,
erfolgt dann die Anwendungsphase, in der die SuS den Parkour erneut durchlaufen. Bei gutem Stundenverlauf sollte dieser Abschluss dazu führen, dass sie im Vergleich zur praktischen Erprobung den
Parkour jetzt besser, d.h. effektiver, flüssiger und sicherer durchlaufen können. Diese Phase wird meist
mit einer Partnerkorrektur verbunden, um den SuS mehr Raum im Parkour zu ermöglichen und durch
Feedback eine bessere Lernprogression zu schaffen. Jede Stunde schließt mit einer kurzen Abschlussreflexion und dem Abbau der Stationen.
In der heutigen Unterrichtsstunde liegt der Fokus auf der Parkourtechnik Saut de précision
(Präzionssprung). Der Präzisionssprung erfordert eine gewisse Vorkenntnis, was die Parkourtechniken
angeht. So sind zum Beispiel die Merkmale der Landung insofern ähnlich denen des Saut de fond
(Sprung zum Boden), als eine schulterbreite parallele Landung erfordert wird, die Arme mit genutzt
werden können und die Knie die Landung abfedern. So ist es den SuS möglich, eine Parallele zu ziehen. Die Techniken, die in den nächsten UE folgen, erfordern eine höhere Komplexität, weswegen
diese eher am Ende des UVs stehen. Die Technik des Präzisionssprungs lässt sich im Vergleich zu den
anderen Techniken aber auch abgrenzen, weil bisher keine Balance erfordert wurde. Somit steht diese
Technik zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt des UV und kann als Bindeglied gesehen
werden. Aufgrund der mittelschweren Komplexität und Anforderungen bietet es sich an, den Präzisionssprung an dieser Stelle im UV zu thematisieren.
In den nächsten zwei Unterrichtseinheiten werden die Parkourtechniken um den Planche (Hochziehen), Saut de bras (Armsprung), Franchissement (Durchbruch) und Lâché (Loslassen) erweitert. Zum
Abschluss des Unterrichtsvorhaben sollen die SuS kriteriengeleitet einen eigenen Hindernisparkour
erstellen, in dem sie die erlernten Parkourtechniken anwenden. Durch diese sehr selbsttätige Aufgabe
kann abschließend bewertet werden, ob die SuS die Techniken und Hilfestellung im Le Parkour anwenden können.
12
13

Serwe-Pandrick & Thiele (2012), S. 43
ibid., S. 43
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3 Unterrichtsstunde
3.1. Entscheidungen
Thema der Stunde:
Be precise - Kooperative Erprobung und Erarbeitung von Bewegungsmerkmalen des Saut de
précision (Präzisionssprung) unter Hinzunahme der Hilfestellung zur Erweiterung der motorischen
Handlungsfähigkeit in Wagnis- und Verantwortungssituationen
Kernanliegen der Stunde:
Die SuS erarbeiten in Kleingruppen Merkmale des Präzisionssprungs und Hilfestellungen, um verschiedene Hindernisse durch festgelegte Bewegungskriterien und Sicherung durch einen Partner zu
überwinden. Sie erweitern so ihre motorische Handlungsfähigkeit in Wagnis- und Verantwortungssituationen.
Ergänzende Zielaspekte
Die SuS sollen
- Hilfestellung leisten und Hilfestellung annehmen
- situationsgerecht Hindernisse überwinden
- die Stationsarbeit der anderen Gruppe bewerten und reflektieren
- ihre eigene Stationsarbeit kritisch reflektieren
- begründet entscheiden, warum sie welche Kriterien benannt haben

3.2. Begründungszusammenhänge
3.2.1. Lernvoraussetzungen
Die geplante Unterrichtsstunde ist die sechste Unterrichtseinheit des UVs.
Die SuS sind vertraut mit dem Ablauf der Stunde durch die vorangegangenen UE. Sie wissen, dass sie
in Kleingruppen Kriterien erarbeiten müssen und machen dies meist gewissenhaft. Durch die letzten
Stunden sind sie auch sensibilisiert worden, dass die Hilfestellung wichtig ist und vernünftig durchgeführt werden muss. Dennoch haben vor allem die Mädchen teilweise Probleme damit, den Jungen (und
auch Mädchen) zu vertrauen. Insbesondere Pia und Rosalie sind sehr ängstlich. Pia hat zudem eine
Sozialphobie und muss oft noch einmal zusätzlich angesprochen werden und zum Mitmachen angeregt
werden. Die Mädchen sind – ohne Stereotypen stützen zu wollen - generell etwas ängstlicher, die Jungen im Gegensatz dazu manchmal etwas „wild“. Durch klare Ansagen kann man die Jungen dazu bewegen, die Stationsarbeit gewissenhaft durchzuführen. Bei den Mädchen hilft oft gutes Zureden und
persönliches Motivieren.
Die Lerngruppe ist eine leistungsheterogene Klasse, was bei Le Parkour aber nur bedingt auffällt, da
andere Maßstäbe als im normgebundenen Turnen angelegt werden. Herauszustellen ist die Leistung
von Jeremias, der Turner ist und mit Leichtigkeit alle Stationen ausführen kann, sobald er weiß, wie
die Bewegung aussehen muss. Man kann ihn gut als Bewegungsvorbild nutzen, muss jedoch aufpassen, dass man ihn nicht als Norm darstellt. In Gesprächsphasen äußern sich nicht alle SuS. Diejenigen,
die etwas sagen, schaffen es die Stationen kriterienorientiert zu beurteilen und Bewegungsausführungen auf bestimmte Merkmale hin zu reflektieren. Im Hinblick auf die Lernvoraussetzungen erwarte
ich, dass die Schüler die Aufgaben in der heutigen Unterrichtsstunde gut bewältigen können.
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3.2.2. Zentrale Inhalte (didaktische Akzentuierung) und didaktische Reduktion
Parkour erfreut sich großer Beliebtheit und bietet sich daher für den Schulsport an. Im Zentrum der
heutigen Stunde steht der Präzisionssprung als neue Parkourtechnik. Ich habe mich für diesen Sprung
entschieden, weil er zum einen interessant, zum anderen aber auch anders als die bisher erlernten
Sprünge ist. Er erfordert Präzision und Balance.
Als Stundenziel ist verankert, dass die SuS Merkmale des Präzisionssprungs und Hilfestellungen erarbeiten, um so die verschiedenen Hindernisse durch festgelegte Bewegungskriterien und Sicherung
durch einen Partner zu überwinden. Kriterien des Sprungs sind eine parallele/ schulterbreite Fußstellung, das Mitführen/ Mitschwingen der Arme und eine Abfederung der Landung dadurch, dass in die
Knie gegangen wird. Für die Hilfestellung werden die SuS vermutlich zwei Ansätze erarbeiten: Der
Hilfegebende steht vor dem Traceur und kann ihn – wenn nötig – durch Halten an den Schultern vom
Nach-vorne-Fallen schützen. Eine weitere Möglichkeit ist das Halten an den Armen. Beides kennen
die SuS aus den vorangegangenen Stunden und müssen hier einen Transfer leisten.
In der Stunde wurde insofern eine didaktische Reduktion vorgenommen, als es fünf von der LAA
vorgegebene Stationen gibt. Damit die SuS genau diese Kriterien finden können, ist es von hoher Bedeutung, dass die Stationen diese auch erfordern. Deswegen sind die Stationen bereits zu Beginn der
Stunde aufgebaut und werden nicht von den SuS selbst erstellt. An den insgesamt fünf Stationen mit
verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es die Elemente Reckstange und Bankrückseite, die beide
sehr schmal sind und somit einen präzisen Sprung verlangen. Somit sollte gewährleistet sein, dass alle
SuS ähnliche/ gleiche Kriterien erarbeiten. Durch die unterschiedlichen Höhen und Geländehilfen
kann die Hilfestellung leicht abweichen. Das kann – muss aber nicht – in der Reflexion thematisiert
werden, um die SuS für die Unterschiede zu sensibilisieren und sie ihnen bewusst zu machen. Die
Entscheidung für genau fünf Stationen ist gefallen, damit die SuS sich in Kleingruppen (maximal fünf
Personen) mit der Bewegung auseinandersetzen und durch die geringe Anzahl der Gruppenmitglieder
die Station oft durchlaufen können, ohne ständig warten zu müssen.
Die zentrale Aufgabe der Stunde, die von der LAA vorgegeben ist, beinhaltet für jede Gruppe dasselbe. Sie sollen überlegen, welche Kriterien für die Bewegung des Präzisionssprungs und die Hilfestellung besonders wichtig sind, um diesen sicher und präzise auszuführen. Die Stunde ist bewusst so
angelegt, dass die SuS aus der praktischen Erprobung bereits Erfahrungen mit hineinnehmen, die sie
dann nutzen können. Außerdem ist das UV so aufgebaut, dass sie ihr Wissen aus den vorherigen Stunden mit in die Kriterienfindung einbringen, denn es gibt Parallelen zwischen dem Saut de fond und
dem Saut de précision. Die Hilfestellung hat in den letzten Stunden oft dazu geführt, dass auch schwächere SuS die Bewegung durchführen konnten. Das soll auch heute ein wichtiger Inhalt der Stunde
sein. Hier erfolgt auch eine Differenzierung, denn nicht alle SuS benötigen die Hilfestellung und müssen diese auch nicht nutzen. Dennoch muss es eine Sicherheitsstellung geben, denn es kann ja
passierren, dass auch stärkere SuS, die glauben die Hilfestellung nicht zu benötigen, nach vorne umfallen, hinfallen etc. Durch die Sicherheitsstellung ist dann gewährleistet, dass auch für sie ein sicheres
Überwinden des Parkours gegeben ist. Nach der Gruppenarbeit stellen die SuS sich gegenseitig ihre
Stationen vor. So können sie ihre Kriterien noch einmal eigenständig und selbsttätig reflektieren, gegebenenfalls überdenken und erweitern. Diese reflection in action und on action führt zur Lernprogression.
Da es zu sehr vom eigentlichen Zielgedanken der heutigen Stunde ablenken würde, ist eine bewusste
Entscheidung gegen die Kombination des Präzisionssprungs mit anderen Sprüngen gefallen. Das Balancieren wird oft gemeinsam mit dem Präzisionssprung eingeführt. Die Sache wurde aber hier bewusst klein gemacht, um die SuS nicht zu überfordern und einen klaren Schwerpunkt herauszustellen.
Dieser liegt in dieser Stunde auf dem Präzisionssprung mit Hilfestellung.
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3.2.3. Didaktisch-methodische Entscheidungen
Insgesamt folgt die Unterrichtsstruktur einem erfahrungsorientierten Unterrichtsansatz mit reflektierter Praxis. Diese methodische Strukturierung soll ein bewusstes und selbstständiges Lernen der
Schüler absichern. Der Einstieg spielt hierbei eine wichtige Rolle, da die SuS zunächst ohne Vorgaben
den Parkour durchlaufen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sie bereits in dieser ersten
Phase ihre Bewegungsausführung reflektieren, wenn sie merken, dass sie nicht sicher landen. SerwePandrick nennt das reflection in action. Die SuS „reflektieren die sportunterrichtliche Handlungspraxis, während sie selbst in dieser involviert sind“.14 Hier wird die Strategie der Verstörung angewendet,
da die manipulierte Praxis von den SuS reflektiert werden muss. Die Stationen sind so ausgerichtet,
dass es den SuS zunächst schwer fallen wird, genau und präzise zu landen. Es wird also insofern Aufsehen erregt, als die SuS sich bereits in der ersten Phase überlegen müssen, wie sie das Hindernis am
besten überwinden können.15 Die heutige Stunde steht - so wie alle Einheiten des UV - unter dem Aspekt der Schülerorientierung. „Die Aufgabe im schülerorientierten Unterricht ist es, den Schüler
[oder die Schülerin] aus der Rolle des bloßen Adressaten eines Informationstransportes herauszulösen“16. Die Schüler werden mit einbezogen, denn nur so werden sie in ihrer Selbsttätigkeit, Kooperation und Kommunikation gefördert.17 Dies wird heute vor allem in der zentralen Entscheidung der Methode deutlich. Es werden wie in den UE zuvor (fünf) Kleingruppen gebildet. Diese sind von der
Lehrperson nicht vorgegeben, sondern werden anhand von Gruppenkarten mit Motiven zugeordnet (an
dieser Stelle gehen die SuS nach Sportarten zusammen). So entstehen in jeder Stunde neu gemischte
Arbeitsgruppen. Die Gruppenarbeit erfolgt in Form von Expertengruppen18. Bei 23 SuS und fünf
Stationen kommt es zu einer Verteilung von zwei Vierergruppen und drei Fünfergruppen. Diese haben
die Aufgabe an ihrer Station Kriterien für einen Präzisionssprung und eine gute Hilfestellung zu finden
und sie schriftlich festzuhalten. Hierzu gibt es einen Arbeitsauftrag auf Papier, der lautet „Notiert Kriterien für einen sicheren Präzisionssprung und eine gute Hilfestellung“. An dieser Stelle der Stunde
erfahren die SuS eine reflection in action sowie eine reflection on action, denn sie erproben selbst ihre
Station, beobachten sich aber auch gegenseitig und schauen eventuell auch bei den anderen Gruppen,
wie sie die Aufgabe lösen. Bei der reflection on action wird zwischen zwei Möglichkeiten unterschieden. In diesem Fall betrachten die Lernenden das Geschehen und analysieren es als Außenstehende.19
An dieser Stelle können auch inaktive SuS eine wichtige Rolle für die Erarbeitung spielen. Sie sind
den Gruppen zugeordnet und helfen von außen als Beobachter, indem sie sich an der Bearbeitung der
Aufgabe beteiligen und/ oder Hilfestellung leisten. In der Erarbeitungsphase hat die LAA eine beratende Funktion, hilft den SuS wenn nötig, lässt sie aber weitestgehend selbstständig arbeiten. Das Poster, das jede Stunde um die Parkourtechniken erweitert wird, soll den SuS helfen, da auch heute die
Technik des Präzisionssprungs dazu gehängt wird. Die SuS lesen gerne noch einmal nach, was dort
genau zu der Technik steht, um sich besser orientieren zu können. Außerdem stehen dort die Regeln
und Prinzipien, die für den Unterricht von Bedeutung sind (siehe Anhang).
Die kooperative Arbeitsweise hat im weiteren Verlauf der Stunde den Vorteil, dass alle SuS ihre eigene Station und Erarbeitung erklären können müssen. Die Gruppen finden sich nach dem zweiten Motiv auf ihren Karten zusammen, in diesem Fall nach den Bällen, die neben dem Sportler abgebildet
sind. Da die Anzahl der SuS sich nicht durch fünf teilen lässt, gibt es an drei Stationen jeweils zwei
Experten von einer Gruppe. So entstehen vier Gruppen mit je sechs bzw. einmal fünf Personen, die
14

Serwe-Pandrick & Thiele (2012), S. 43
Serwe-Pandrick (2013), S. 100
16
Köck (2000), S. 213
17
vgl. ibid, S. 214
18
vgl. Achtergaarde (2007), S. 87
19
vgl. Serwe-Pandrick & Thiele (2012), S. 43
15
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dann gemeinsam ihre Stationen durchlaufen. Auch an dieser Stelle erfolgt reflection in action und
reflection on action, denn die SuS beurteilen auf der einen Seite die Kriterien der jeweils anderen
Gruppen und führen diese auf der anderen Seite auch praktisch aus. Hier wurde bewusst die Entscheidung getroffen die Stationen in Gruppenarbeit durchzugehen, weil die Bewegungszeit so erhöht wird
und die SuS in Kleingruppen effektiver arbeiten können. Eine Präsentation der Ausführungen als
Großgruppe kann daher ausgelassen werden. Vor der letzten Phase der Sportstunde sollen die SuS in
einer kurzen Gesprächsphase verbalisieren, welche Kriterien sie aufgrund ihrer Erfahrung als besonders wichtig herausstellen würden. Auch hier handelt es sich um reflection on action, die aus den vorherigen Phasen entstanden ist. Hier handelt es sich aber um den zweiten Typus, da die SuS die Praxis
im Nachhinein, also rückblickend reflektieren.20 Um den SuS eine Lernprogression aufzuzeigen,
sollen sie im letzten Schritt den Parkour ein weiteres Mal durchlaufen und ihre Erfahrungen und erarbeiteten Kriterien in der Anwendungsphase umsetzen. Hier wird erwartet, dass die SuS aufgrund der
gefundenen Kriterien und der Hilfestellung die Hindernisse jetzt besser überwinden können. In den
letzten Stunden haben die SuS es immer sehr gut selbst geregelt, die Hilfestellung zu wechseln, sodass
in dieser Stunde davon ausgegangen werden kann, dass sie ähnlich agieren werden. Im Vergleich zum
ersten Durchlauf sollen die SuS sich nun einen Partner suchen, der sie beim Überwinden des Parkours
beobachtet. Das hat zwei Vorteile: Zum einen ist mehr Platz im Parkour, sodass dieser schneller und
effizienter ohne lange Wartezeiten überwunden werden kann. Zum anderen können die SuS sich so ein
Feedback geben, was eine weitere reflection on action darstellt. So erfolgt ein Vergleich zwischen der
eigenen Bewegungswahrnehmung und der Fremdwahrnehmung.21 Auch dieses Prinzip kennen die SuS
aus der vorherigen Stunde. Zum Abschluss der Stunde erfolgt eine kurze Abschlussreflexion, in der
die SuS benennen sollen, wie sie ihre Lernprogression in dieser Stunde einschätzen. Sollte noch Zeit
sein, kann hier auch eine Einschätzung des Präzisionssprungs im Vergleich zu den anderen Techniken
erfolgen. Dann folgt der Abbau, bei dem die SuS ihre Ursprungsstation gemeinsam abbauen. So entsteht eine klare Zuordnung der Aufgaben und der Abbau kann schnell und effektiv erfolgen.

3.2.4. Erwartete Schwierigkeiten und Handlungsalternativen
Eine Problematik, die auftreten kann, ist möglicherweise die, dass zu viele SuS nicht anwesend sind
und so die Gruppeneinteilung nicht mehr passt, d.h. dass es nicht in jeder Gruppe einen Experten gibt,
um die Station zu erklären. In jeder Stammgruppe befinden sich zu Beginn mindestens vier SuS, dreimal sogar fünf; sollten also mehrere krank sein, kann man die 5-er Gruppen zu 4-er Gruppen umgestalten.
Es kann sein, dass einige SuS nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen können. Sie haben die Möglichkeit, sich trotzdem in einer der Gruppen zu beteiligen, indem sie von außen beobachten (reflection
on action), Kriterien auf dem Zettel notieren und Hilfestellung leisten. Im weiteren Verlauf können sie
ein Experte sein und den anderen – zumindest theoretisch – ihre erarbeiteten Kriterien vorstellen.
Falls die SuS Schwierigkeiten haben, Kriterien für den Sprung oder die Hilfestellung zu finden, steht
die LAA als Hilfe bereit und kann Tipps geben.
Wie bereits oben erwähnt, gibt es zwei Schülerinnen, die sehr ängstlich sind und zum Teil auch sehr
trotzig. Sie sind der Meinung, dass sie die Stationen nicht überwinden können. Auch nach mehrmaligem Sprechen und dem Vorschlag, die Stationen dann mit einer anderen Technik zu überwinden, haben sie sich in der letzten Stunde vermehrt zurückgezogen. Nach einem Gespräch mit ihnen ist herausgekommen, dass sie Angst haben, sich zu verletzen. Sollten in dieser Stunde wieder ähnliche
Probleme aufkommen, muss ich versuchen sie durch erneutes Zureden zum Sporttreiben zu bewegen.

20
21

vgl. Serwe-Pandrick & Thiele (2012), S. 43
vgl. Achtergaarde (2007), S. 273
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3.3. Verlaufsübersicht
Lehrschritte/ Lehrformen
Intention und Aktivität der Lehrkraft
Einstimmung und Organisation
- Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit
- Kontrolle, ob Uhren/ Schmuck entfernt sind
- Erklärung der ersten Bewegungsaufgabe
Praktische Erprobung
- L bewegt sich am Rand des Parkour und beobachtet, greift nur im Notfall ein
- L verteilt die fünf Stationsbilder (Sportart) und
Arbeitsaufträge auf die Stationen
Erarbeitung
- L teilt Gruppenkarten und Arbeitsaufträge aus
- L hilft den SuS bei der Kriterienfindung, gibt
Tipps und läuft durch die Gruppen
- L gibt positiv verstärkendes und differenziertes
Feedback an die Gruppen
- L hängt die vier neuen Stationsbilder (Ball) an
die Stationen
Sicherung und Reflexion
- L erklärt weitere Vorgehensweise
- L achtet auf die Zeit, pfeift zum Wechsel
- L bittet SuS um Wortbeiträge
Anwendung
- L bewegt sich am Rand des Parkour und beobachtet, greift nur im Notfall ein
- L gibt den Invaliden den Auftrag, die Hilfestellung auszuführen
Abschluss und Abbau
- L fordert kurz zur Rückmeldung auf
- L kontrolliert, dass alle mit abbauen
- L achtet darauf, dass die Geräte ordentlich im
Geräteraum abgestellt werden

Inhaltsaspekte

Lernschritte/ Lernformen
Intendiertes Schülerverhalten

Organisation

- Sicherheitsaspekte werden überprüft
- Bewegungsaufgabe wird genannt

- SuS hören zu
- Bewegen sich zu einer Station, an der sie den Parkour beginnen

- Sitzkreis
- Aufbau des
Parkour

- Viermaliges Durchlaufen des Parkours ohne
Vorgaben

- SuS durchlaufen hintereinander den Parkour viermal
- Erproben die verschiedenen Stationen aktiv und versuchen die
Hindernisse zu überwinden

- 5 Stationsbilder
(Sportart)

- Bildung von fünf Kleingruppen mit Arbeitsauftrag: „Notiert Kriterien für einen sicheren
Präzisionssprung und eine gute Hilfestellung“

- SuS erarbeiten in Kleingruppen von vier bis fünf Personen Kriterien für den Präzisionssprung und Hilfestellung an einer Station
- Sie erproben die Station und notieren Stichpunkte
- Sie geben sich gegenseitig Hilfestellung und beobachten einander
- Die Invaliden können sich an der Gruppenarbeit beteiligen

- Gruppenkarten
- Arbeitsauftrag
- Stifte
- 4 Stationsbilder
(Ball)
- Kleingruppenarbeit

- Jeder durchläuft jede Station mit Gruppe
- Wechsel der Stationen nach 3 Minuten
- Gespräch: Kriterien des Präzisionssprung/
einer guten Hilfestellung werden benannt

- SuS erklären als Experten den anderen die Kriterien, die sie an
ihrer Station erarbeiten haben, sie erproben jede Station selbst
- SuS reflektieren eigene Kriterien und die der anderen Gruppen
- Benennen Kriterien des Präzisionssprungs/ der Hilfestellung

- Kleingruppenarbeit
- Pfeife
- Stehkreis

- Bewegungsaufgabe vom Anfang wird erneut
durchgeführt, das Gelernte der Stunde soll
angewendet werden
- Viermaliges Durchlaufen des Parkours
- Partnerarbeit: mehr Raum und Feedback

- SuS durchlaufen den Parkour erneut, diesmal mit einem Beobachter, der ihnen Feedback gibt, dann wird gewechselt
- Sie wenden die Kriterien des sicheren Präzisionssprungs an
- Sie geben einander Hilfestellung und wechseln diese aus
- Inaktive geben Hilfestellung

- Wie schätzt ihr für euch den Lerngewinn in
dieser Stunde ein? z.B. Bewegungserfahrung,
Hilfestellung etc.
- Geräte werden abgebaut, die klare Aufgabenverteilung sorgt dafür, dass alle mithelfen

- SuS äußern sich, hören zu, beteiligen sich am Gespräch
- SuS bauen die Station ab, an der sie zu Beginn Kriterien erarbeitet haben

- Stehkreis
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5 Anhang
Materialien/ Arbeitsmaterial
- Hallenplan
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- Gruppenkarten
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- Arbeitsaufträge

S. 19
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S. 20
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