
 

 

 

Schriftlicher Entwurf für den 5. Unterrichtsbesuch im Fach Sport am  

 

1 Datenvorspann 

Name:     
Fach:    Sport 

Lerngruppe:   Klasse/Kurs 5b (Anzahl 29 SuS, 14w/15m)  

Zeit:   8:00 bis 9:00 Uhr 

Schule:   
  

Sportstätte:   

 

Fachseminarleiter/in:  

Hauptseminarleiter/in:  

Ausbildungslehrer/in:   

Schulleiter/In:   

Ausbildungsbeauftragte/r:  

_________________________________________________________________ 

 

Thema des Unterrichtsvorhabens:  

Mit Asterix & Obelix gegen die Römer! - Miteinander und gegeneinander spielerisch Zwei-

kämpfe vorbereiten und durchführen 

 

Thema der Unterrichtsstunde:  

Baumstämme rollen und Schildkröten wenden?! – Entwicklung von Strategien, um den 

Kampfpartner aus verschiedenen Positionen in die Rückenlage zu bringen 

 

Kernanliegen der Unterrichtsstunde: 
Die SuS wenden im Bodenzweikampf funktionale Strategien an, um den Kampfpartner aus 

verschiedenen Ausgangspositionen in die Rückenlage zu bringen. Dazu entwickeln sie in ent-

sprechende Kriterien, die sie präsentieren und reflektieren und in einer Wettkampfform an-

wenden. 

 

 
 

 

Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen 
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2 Längerfristige Unterrichtszusammenhänge 

2.1 Darstellung des Unterrichtsvorhabens 

 

Thema: Mit Asterix & Obelix gegen die Römer! - Miteinander und gegeneinander spiele-

risch Zweikämpfe vorbereiten und durchführen 

1. Eng nebeneinander wie die Bäume im Wald! – Spielerische Hinführung zur Gewöh-

nung an den Körperkontakt unter besonderer Berücksichtigung des verantwortungs-

vollen Umgangs mit dem anderen Körper  

2. Stop! Nicht weiter! – Erarbeitung von Kriterien und Regeln für die faire und spaß-

bringende Durchführung von Zweikämpfen anhand erster kleiner Zweikampfspiele 

3. Der Kampf ums Gleichgewicht – Anwendungsorientierte Erarbeitung von Möglich-

keiten den Gegenüber aus dem Gleichgewicht zu bringen 

4. Wer erbeutet die meisten Römerhelme? – Spielerische Erarbeitung von Möglichkeiten 

im Bodenkampf um Gegenstände den Medizinball zu sichern und zu erobern 

5. Gallien muss beschützt werden! – Erarbeitung verschiedener Lösungsmöglichkeiten 

bei dem Kampf um einen Raum.  

6. Baumstämme rollen und Schildkröten wenden?! – Entwicklung von Strategien, 

um den Kampfpartner aus verschiedenen Positionen in die Rückenlage zu brin-

gen 

7. „Hier geblieben!“ – Bewertung verschiedener Möglichkeiten zur Fixierung des Part-

ners in der Rückenlage durch das gemeinsame Ausprobieren von Lösungsansätzen 

8. „Jetzt ist Kreativität gefragt!“ – Kreieren eigener kleiner Kampfspiele in Kleingruppen 

und anschließende Bewertung der einzelnen Spielideen und deren Umsetzung 

9. „Wie gut konnten wir Asterix und Obelix helfen?!“ – Durchführung der punktuellen 

Leistungsüberprüfung 

 

2.2 Begründungszusammenhänge 

 

2.2.1 Schulische und lerngruppenspezifische Rahmenbedingungen 

Merkmale Ausprägung Konsequenzen für den Unterricht 

Allgemeine 

Angaben 

Der Lehramtsanwärter hat die Lerngruppe erst 

nach den Osterferien im BdU übernommen. 

Ritualisierung des Ablaufs und Bewertungs-

transparenz werden noch eingespielt, sind je-

doch schon sehr deutlich. 

Leistungsfä-

higkeit & Mo-

tivation 

 

 

Die meisten SuS zeigen eine durchschnittliche 

Sportlichkeit, einige SuS treiben auch in ihrer 

Freizeit Sport (Fußball, Volleyball, Reiten, 

Bewegungskünste). Die SuS sind in der Regel 

im Schulsport sehr motiviert. 

Die sehr positive und lernmotivierte Atmosphä-

re wirkt sich förderlich auf den Unterricht aus. 

Die 

Motivation der SuS sollte durch kurze Warte-

zeiten und viel Bewegung, sowie durch Refle-
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Insgesamt ist die Lerngruppe eine eher leis-

tungsschwache Klasse, die zwar nicht mutwillig 

gegen die Lehrperson agiert, jedoch sehr unru-

hig ist und zum effektiven Lernen eine klare 

Struktur benötigt. 

 

 

 

 

 

 

Bei einem S(m) wurde ein emotional-sozialer 

Förderbedarf diagnostiziert. Er neigt dazu, ge-

legentlich emotionale Ausbrüche ohne Anlass 

zu haben oder Arbeitsaufträge zu verweigern. 

 

 

Ein S(m) betreibt privat Kampfsport und findet 

die reduzierte Form des Kämpfens im Sportun-

terricht oftmals eher wenig motivierend. 

 

Zwei S(w) können aufgrund Verletzungen ak-

tuell nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen. 

xionsanlässe in der Bewegung verstärkt wer-

den, um diese für bewusstes und reflektiertes 

Bewegen zu nutzen. 

 

Die Bewegungszeit sollte möglichst hoch ge-

halten werden. Als hilfreich erweist es sich, die 

Einheiten mit einem von den SuS gewählten 

Aufwärmspiel (z.B. Hühnerball oder Zombie-

ball) zu starten. Bei diesem können sie zum 

einen überschüssige Energie abbauen und nach 

dieser Phase, die sie gestalten konnten, sind sie 

eher bereit, dem von der Lehrperson vorgege-

benen Unterrichtsverlauf zu folgen. 

 

In den letzten Einheiten zeigten sich keine 

Probleme in der Zusammenarbeit mit dem 

S(m). Bei Verweigern wirkte bisher positives, 

ruhiges, aber bestimmtes Zureden. 

 

 

 

Hier kann ebenfalls mit positiven aber be-

stimmten Zureden motiviert werden. Ansonsten 

werden Bewertungsmaßnahmen in Aussicht 

gestellt. 

 

Die beiden S(w) und mögliche weitere passive 

SuS werden in den verschiedenen Unterrichts-

phasen als Berater oder Schiedsrichter einbezo-

gen. 

Vor-

kenntnisse 

/-erfahrungen 

Bis auf einen S(m) hat keiner private Erfahrun-

gen mit dem Kampfsport. Naturgemäß bringt 

jedoch jeder gewisse Vorerfahrungen im Rau-

fen mit Geschwistern, Freunden und anderen 

Gleichaltrigen mit. 

Zur Erarbeitung von neuen Erkenntnissen und 

Fähigkeiten kann man bei den SuS auf intuitive, 

unbewusste Vorerfahrungen aufbauen und zu-

rückgreifen. 

Arbeits- & 

Sozialformen 

Rituale: Versammeln im Sitzkreis bei Unter-

richtsgesprächen und zu Stundenbeginn, „3-2-

1“ zur Begrüßung, Musik-Stoppen oder Pfiff 

als Aufmerksamkeitslenkung. 

Die gemeinsam entwickelten Rituale sind größ-

tenteils verinnerlicht, was sich positiv auf die 

effektive Lernzeit auswirken kann. Ab und zu 

sind Nachsteuerungen notwendig. 

Äußere Bedin-

gungen 

Die Sporthalle ist recht klein und besitzt mit 12 

Turnmatten einen recht beschränkten Material-

umfang. 

Spiele und Arbeitsphasen müssen in Bezug auf 

Material und Platz effektiv organisiert werden. 

 

2.2.2 Curriculare Legitimation 

2.2.3 Fachdidaktische Begründung der Reihenstruktur 
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3 Unterrichtsstunde 

3.1 Ziele 

 

Kernanliegen: 

Die SuS wenden im Bodenzweikampf funktionale Strategien an, um den Kampfpartner aus 

verschiedenen Ausgangspositionen in die Rückenlage zu bringen. Dazu entwickeln sie in ent-

sprechende Kriterien, die sie präsentieren und reflektieren und in einer Wettkampfform an-

wenden. 

Teillernziele 

Die SuS sollen 

- ein faires und kollegiales Miteinander in Zweikampf- und Konkurrenzsituationen 

pflegen und verinnerlichen (Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz) 

 

- Möglichkeiten erproben, um den Kampfpartner aus verschiedenen Ausgangspositio-

nen in die Rückenlage zu bringen (Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz) 

 

- eigene Fähigkeiten, Stärken und Grenzen erfahren, verstehen und einschätzen lernen 

(Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz) 

 

- Sieg und Niederlage körperlich erleben und verkraften lernen (Bewegungs- und Wahr-

nehmungskompetenz) 

 

- ihre Empathie über das Spüren von Emotionen des Kampfpartners verbessern (Bewe-

gungs- und Wahrnehmungskompetenz) 

 

- die erarbeiteten Möglichkeiten präsentieren, beschreiben und begründen (Methoden-

kompetenz) 

 

- Strategien in Bezug auf die jeweilige Zweikampfsituation und deren Gegebenheiten 

reflektiert auswählen und anwenden (Methodenkompetenz) 

 

- begründet Stellung zu Präsentationen anderer nehmen und diese ggf. erwei-

tern/korrigieren/präzisieren (Urteilskompetenz) 

3.2 Begründungszusammenhänge 

3.2.1 Lernausgangslage 
Die vorliegende Unterrichtseinheit stellt die sechste Einheit innerhalb des Unterrichtsvorha-

bens dar. Nachdem in der ersten Doppelstunde der Körperkontakt untereinander spielerisch 

angebahnt und das Vertrauen gestärkt wurde, wurden bereits in der darauffolgenden Einheit 

erste spielerische Zweikampfsituationen aufgesucht. Hierbei ist den SuS selbstständig aufge-

fallen, dass es für den Spaß beim Kämpfen wichtig ist, dass die Kampfpartner ungefähr glei-

che körperliche Voraussetzungen mit sich bringen. Nach dieser Erkenntnis wurde die Grup-

penzusammensetzung den SuS selber überlassen, da es beim Ringen und Kämpfen wichtig ist, 

dass sich die Kinder gegenseitig vertrauen und keinen Scham voreinander haben. Anhand 

dieser erarbeiteten die SuS Grundsätze, Regeln und No-Go´s für ein faires und spaßbringen-

des Zweikämpfen, welche auf einem Plakat festgehalten wurde. Zentral ist hier die „Stop-
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Regel“. Es wurde vereinbart, dass der Zweikampf sofort unterbrochen wird, wenn einer der 

beiden Partner oder die Lehrperson „Stop“ ruft. Die weiteren Unterrichtseinheiten standen 

wie die vorliegende bereits im Zeichen der Strategieentwicklung und –anwendung. Die SuS 

entwickelten hier Strategien, möglichst stabil in der jeweiligen Position zu sein, den Kampf-

partner aus dieser stabilen Position zu bringen, ihm Gegenstände (Medizinball) zu entwenden 

und sich gegen ihn im Bodenkampf um einen Raum/eine Fläche zu behaupten. 

3.2.2 Didaktische Begründung des Schwerpunkts 
Als Schwerpunkt der vorliegenden Unterrichtseinheit dient der Bodenkampf um die Körper-

position bzw. um oder gegen die Rückenlage. Hierbei entfernt sich der verteidigende Partner 

bezüglich der Anfangshöhe immer weiter von der Matte. Dadurch wird die Komplexität der 

Aufgabe immer weiter gesteigert. Die Anfangsposition des verteidigenden Partners, welcher 

in der hier gezeigten Stunde einen Baumstamm, eine Schildkröte oder einen Judoka symboli-

siert, bestimmt die Angriffsmöglichkeiten für den Partner, welcher den Asterix darstellt. Liegt 

der Partner zunächst wie ein Baumstamm flach auf dem Bauch, so kann nur entschieden wer-

den, in welche Richtung der Partner gedreht werden soll und wie die Extremitäten hierbei zu 

berücksichtigen sind. Befindet sich der Partner in der Position der Schildkröte, so entstehen 

automatisch mehr Angriffsmöglichkeiten für den angreifenden Schüler oder die angreifende 

Schülerin. Die komplexeste Stufe stellt der Judoka dar, welcher in einer knienden Position 

startet.  Obwohl die der unterschiedlichen Ausgangspositionen in einigen Punkten unter-

schiedlichen Anforderungen an die Strategie stellen, können doch allgemeine Kriterien aufge-

stellt werden, die generell funktional sind, um den Kampfpartner in die Rückenlage zu brin-

gen. Wichtig ist es zum Beispiel, die Arme des Gegenübers eng an dessen Körper zu fixieren, 

um die mögliche Stützfläche möglichst gering zu halten. Des Weiteren sollte die Drehung des 

Körpers des Kampfpartners immer an dessen Hüfte initiiert werden, da hier der Impuls am 

effektivsten auf den ganzen Körper übertragen wird. Alternativ kann hier mit einem Griff 

unter Achsel und Schulter entlang ein guter Ausgangspunkt für einen Rotationsimpuls sein. 

Das Gleichgewicht spielt eine weitere wichtige Rolle. Hierzu kann dem Gegenüber die „tra-

genden Körperteile geklaut“ werden. Durch überraschende Bewegungen oder 

Täuschbewegungen kann man den gegenüber leicht aus eben diesem bringen. Generell ist es 

sinnvoll den Abstand zum Körper des Kampfpartners gering zu halten, um seine Kraft auch 

effektiv einsetzen zu können. Es ist wichtig, dass den SuS klar wird, dass es bei den entwi-

ckelten Strategien jedoch nicht die eine richtige Variante gibt, sondern dass es auch möglich 

ist, dass die SuS unterschiedlicher Meinung bezüglich der Effektivität einer bestimmten Stra-

tegie sind. Sollte es in der Sicherungsphase zu einer solchen Uneinigkeit über die Effektivität 

einer Strategie kommen, soll von den SuS herausgearbeitet werden, wovon das Gelingen einer 

Strategie abhängt. Antizipierte Schülerantworten sind hierbei beispielsweise die Stärke und 

die Anfangsposition des Partners und des Angreifers selber [1]. 

Begründet werden kann dieser Schwerpunkt zum einen in Bezug auf die Reihe. In der folgen-

den Einheit soll die Fixierung des Kampfpartners in der Rückenlage im Fokus stehen, wofür 

eine Rückenlage des Partners Voraussetzung ist. Zum anderen sind diese Fähigkeiten im Sin-

ne der Selbstverteidigung im Alltag relevant, da die SuS in diesem Fall in der Lage sein könn-

ten, den Gegenüber unschädlich zu machen, ohne ihn zu verletzten. Selbstverständlich besteht 

die Hoffnung, dass die SuS nie gezwungen sein werden, die Fähigkeiten überhaupt im Alltag 

anwenden zu müssen. Über diesen Begründungen steht natürlich die Steigerung sozialer 

Kompetenzen in Konkurrenzsituationen, für welche die Schwerpunkte des gesamten Unter-

richtsvorhabens exemplarisch dienen.  

3.2.3 Begründung des methodischen Vorgehens 
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3.3 Verlaufsplan 

 Aktivität der Lehr-
kraft 

Inhaltsaspekte (z. B. Gegenstände, Fachbegriffe, Fragestellun-
gen, , Aufgaben ...) 

Lernschritte / Lernformen 

Intendiertes Schülerverhalten 

Organisation 

Begrüßung 

L leitet an - Begrüßung (3-2-1 – „Morgen!“) - SuS beginnen den Unterricht mit Ritual Stehkreis 

Erwärmung 

L leitet an, 
Schiri 

- Wunschspiel -      SuS erwärmen sich spielerisch, powern sich aus 
-      SuS bauen Motivation und Spaß auf 

Halle, Musik 

Einstieg 

L leitet Gespräch, 
stellt Impulsfragen 

- Wiederholung 
- Einstieg: Vorbereitung auf Angriff der Römer – wollen 

Römer gefangen nehmen => auf den Rücken drehen 

- SuS wiederholen Schwerpunkt und Ergebnisse der 
Vorstunde 

- SuS formulieren Leitgedanken für die Einheit 

Sitzkreis 
 

Erarbeitung 

L leitet an, beobach-
tet, gibt Rückmeldung 
und ggf. Hilfestellung 

- Strategieentwicklung in Kleingruppen - Die SuS entwickeln Strategien wie sie ihren Partner 
in die Rückenlage bringen können. Der dritte Partner 
beobachtet die Kämpfenden und gibt Rückmeldun-
gen (reflection in action) 

- SuS wechseln eigenständig die Rollen 

3 Stationen, 
2er/3er Gruppen, 
Matten, Aufgaben-
karten 

Reflexion    

L leitet Gespräch, 
stellt Impulsfragen 

- Demonstration, Erläuterung, Austausch 
- Antizipierte Antworten: nah am Körper, die Arme des 

Partners möglichst nah am Körper halten, Drücken und 
Ziehen an der Hüfte, überraschende Bewegungen, 
Partner aus dem Gleichgewicht bringen, Vortäuschen … 

- SuS verbalisieren und präsentieren ihre erarbeiteten 
Möglichkeiten 

- SuS reflektieren die gesammelten Erkenntnisse 
(reflection on action) 

- SuS formulieren allgemeine Strategien 

Sitzkreis 
 

Übung    

L leitet an, beobach-
tet, gibt Rückmeldung 
und ggf. Hilfestellung 

- Üben von erarbeiteten Fähigkeiten/Erkenntnissen in 
Kleingruppen 

- SuS nehmen die gesammelten Strategien noch ein-
mal mit in die Kleingruppen zum Üben 

2er/3er Gruppen, 
Matten 

Anwendung    

L leitet an, stoppt Zeit, 
gibt Rückmeldung 

- Kaiser-Turnier:  
o Wechselnde Ausgangspositionen  

 Ermittlung des neuen Häuptlings 

- SuS wenden die erarbeiteten Möglichkeiten bewusst 
in Zweikampfsituationen an 

Kaiser-Turnier, 
Matten  
30sek pro Kampf 
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5 Anhang 

Leitfrage: 

Wie bringe ich meinen Kampfpartner in die Rückenlage? 

 

 

 

 

 

 

 

Hilf Asterix dabei, Strategien zu entwickeln! 

 

1. Aufgabe:   2. Aufgabe:   3. Aufgabe: 

 

 

 

 

 

 

Na dann wollen 

wir mal die 

Aufgaben lösen! 
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1. Aufgabe: Baumstamm wenden 

 

Partner A legt sich als Baumstamm mit den Armen als 

Äste flach auf den Bauch. Partner B (Asterix) ver-

sucht Strategien zu finden, ihn auf den Rücken zu 

drehen. 

Wechselt Euch untereinander ab. 

 

Der Baumstamm sollte sich in der ersten Runde nicht bewegen und fest sein wie ein 

Baumstamm, damit Euer Partner die Möglichkeit hat die Aufgabe zu meistern. Nach 

und nach mehr Widerstand geben. 

 

 

 

 

 

 

 

Variation: Probiert unterschiedliche Anfangspositionen Eurer Arme 

aus. 
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2. Aufgabe: Schildkröten auf den Panzer drehen 

 

Partner A (Schildkröte) befindet sich in der Bankposition 

auf der Mattenarena. Hierbei liegen die Unterarme und die 

Schienbeine flach auf der Matte (siehe Zeichnung). Part-

ner B (Asterix) soll nun eine Strategie finden, um die 

„Schildkröte“ auf den Rücken zu drehen. 

Wechselt Euch untereinander ab. 

 

Die „Schildkröte“ sollte sich in der ersten Runde nicht viel bewegen, damit Partner B 

eine Strategie finden kann um die Aufgabe zu meistern. Nach und nach mehr Wider-

stand geben 

 

 

 

 

 

 

 

Variation: Probiert unterschiedliche Anfangshöhen aus. Die Unter-

arme und Schienbeine bleiben dabei aber immer auf der 

Matte. 
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3. Aufgabe: Judokafix auf den Rücken legen 

 

Kniet Euch gegenüber voneinander hin. Partner A (Asterix) 

versucht nun seinen Kampfpartner (Judokafix) in die Rü-

ckenlage zu kriegen. Partner B versucht dies zu verhindern. 

Wechselt Euch untereinander ab. 

 

Denkt daran, dass Ihr in der verteidigenden Position Eure Kraft zunächst so einsetzt, 

dass Euer Partner die Möglichkeit hat, die Aufgabe zu schaffen. Wenn Partner A eine 

Lösung gefunden hat, kann Partner B sich immer mehr wehren. 

 

 

 
 

 

 

 


