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1. Längerfristige Unterrichtszusammenhänge 

1.1 Thema des Unterrichtsvorhabens  

Das Miteinander im Gegeneinander – reflektierte Erprobung und situationsangepasste Anwendung 

taktischer und technischer Handlungsstrategien in regelgeleiteten Zweikämpfen zur Optimierung von 

Zweikampfverhalten im Ringen und Kämpfen 

 

1.2 Darstellung des Unterrichtsvorhabens 

 

1.3 Begründungszusammenhänge 

1.3.1 schulische und Lerngruppenspezifische Rahmenbedingungen 

Merkmale Ausprägungen Konsequenzen für den Unterricht 

Statistische 
und 

Der Kurs setzt sich aus 12 Jungen und 8 Mädchen 
zusammen. 

 

Die inhomogene Geschlechterzusammensetzung 
muss insbesondere im Bewegungsfeld 9 bei Grup-

penbildungen bedacht werden. Körperkontakt 

 
1 Doppelstunde 
2 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 
3 Methodenkompetenz 
4 Urteilskompetenz 
5 Das Mattensumo ist eine Annäherung an die normgebundene Kampfart Sumo, wird hier jedoch ohne Schlagen, Schleudern und Festhal-
ten der Anziehsachen durchgeführt. 

Unterrichtsein-

heit 

Thema Kompetenz-

bereich 

UE 1  

 

DS1 

Ich traue mich, ich traue dir! – Erprobung und Reflexion verschiedener Kooperations-, 
Vertrauens- und Körperkontaktspiele unter besonderer Berücksichtigung des verant-
wortungsvollen Umgangs miteinander zur Förderung der Kooperationsfähigkeit, Ent-
wicklung von Vertrauen sowie dem Abbauen von Berührungsängsten als Voraussetzung 
für das Ringen und Kämpfen. 

BWK2 

MK3 

 

 

UE 2 

 

DS 

Wir regeln das schon! – SuS orientierte Entwicklung und Anwendung von Regeln und 
Ritualen durch die Erprobung spielerischer Zieh- und Schiebewettkämpfe zur Förderung 
eines sicheren und verantwortlichen Handelns gegenüber anderen im kooperativen 
Miteinander sowie im wettkämpfenden Gegeneinander. 

BWK 

MK 

UE 3 

DS 

Richtig fallen, richtig rollen – kooperative Erarbeitung des verletzungsfreien Fallens und 
Rollens als Grundlagenarbeit für sicheres und gesundheitsbewusstes Kämpfen. 

BWK 

UK 

UE 4 

DS 

Der Schatz gehört mir – explorative Erprobung und Bewertung von Angriffs- und Vertei-
digungsstrategien im Kampf um einen Gegenstand (Ball) zur Entwicklung eines takti-
schen Verständnisses in Zweikämpfen. 

BWK 

MK 

UK4 

UE 5 

DS 

UB (60min) 

Mit Kraft komme ich hier nicht weiter! – reflektierte Erprobung von taktischen Hand-
lungsmöglichkeiten in spielerischen Zweikämpfen mittels eines Stationsbetriebes mit 
dem Ziel, taktisch-kognitive Fähigkeiten zu entwickeln und diese situationsangepasst 
in unterschiedlichen Zweikampfhandlungen anzuwenden. 

BWK 

MK 

UK 

UE 6 

DS 

So klappt es noch besser! – explorative Erarbeitung von Haltegriffen und Befreiungs-
möglichkeiten im Mattensumo5 zur Weiterentwicklung von Handlungsstrategien für ei-
nen fairen und erfolgreichen Zweikampf. 

BWK 

SK 

UE 7 

DS 

Wir messen uns im Ring! – Durchführung eines Sumoturniers zur Anwendung und Eva-
luation der entwickelten technisch-koordinativen und taktisch-kognitiven Handlungs-
strategien unter besonderer Berücksichtigung eines verantwortungsvollen Umgangs 
miteinander. 

BWK 

MK 
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allgemeine An-
gaben 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lerngruppe wird seit dem 27.02.2020 eigen-
ständig im Ausbildungsunterricht unterrichtet. 

 
 
 
 
Einigen SuS fällt es schwer Unterrichtsgesprächen 

aufmerksam zu folgen und zuzuhören. 
 
 
 
 

 
Ein Schüler hat eine geringe Frustrationstoleranz. 

Es kommt manchmal zu kleineren Wutausbrü-
chen und „Heulattacken“.  

zwischen Jungen und Mädchen muss langsam auf-
gebaut werden (Siehe UV). 

Ggfs. ablehnendes Verhalten bei geschlechtshete-
rogenen Partner- oder Gruppenbildungen müssen 

respektiert und toleriert werden. Den SuS muss 
hier die Möglichkeit gegeben werden, Kampfpart-

ner selbst auszusuchen zu dürfen. 
 

Ein offener sowie freundlicher und motivierender 
Umgang mit den SuS sind Vorrausetzungen für ein 

positives Lehr- und Lernklima. Ein sensibler Um-
gang für vermeintliche Schamsituationen mit dem 

anderen Geschlecht ist unabdingbar. 
 

Hier gilt: Form vor Inhalt! Dementsprechend war-
tet die Lehrkraft bis es ruhig wird und ermahnt die 
einzelnen SuS ggfs. Bei häufigen Unterrichtsstörun-
gen und Regelmissachtungen werden Konsequen-
zen ergriffen (diese sind den SuS bereits zu Beginn 

des UVs transparent gemacht worden). 
 

Hier wird das Gespräch mit dem Schüler gesucht, 
um ihn schnellstmöglich für den weiteren Verlauf 

des Sportunterrichts zu motivieren. Sollte dies auf-
grund seiner Sturheit nicht möglich sein, darf sich 

der Schüler eine Auszeit nehmen.  Während dieser 
Auszeit wird ihm wiederholt die Möglichkeit gege-
ben, sich wieder ins Klassengefüge zu integrieren. 

Leistungsfähig-
keit und Moti-
vation 

Die meisten SuS zeigen eine hohe Motivation und 
Leistungsbereitschaft im Schulsport. Dies gilt auch 

für die Zusammenarbeit mit der LAA. 
 Das Thema des UVs stieß zunächst auf Unmut. 

Auf Nachfrage der LAA beschwerte sich ein Groß-
teil der SuS, dass sie in der fünften Klasse im Rin-
gen und Kämpfen lediglich die tiefe Bankposition 
sowie Angriffstechniken gegen die tiefe Bankposi-
tion und Verteidigungstechniken thematisiert ha-
ben und das Thema dementsprechend langweilig 
finden. Nachdem die LAA das UV jedoch transpa-
rent gemacht hat und die SuS Wünsche äußern 

durften, die in diesem UV integriert werden, wa-
ren die SuS motiviert und freuten sich auf das UV. 

 
 

Die LAA konnte in der UE zur Erprobung spieleri-
scher Zieh- und Schiebewettkämpfe beobachten, 
dass die SuS hier keine taktischen Handlungsmög-
lichkeiten anwenden und lediglich durch Kraftein-

satz versuchen ihren Kampfgegner zu besiegen. 
 

 

Die positive und lernmotivierte Atmosphäre wirkt 
sich förderlich auf den Unterricht aus. 

Im Sinne der SuS- Orientierung6 sollten die Wün-
sche der SuS im UV berücksichtigt werden, um ein 
positives Klassenklima und die intrinsische Motiva-

tion der SuS für das Bewegungsfeld Ringen und 
Kämpfen zu fördern. Ein freundliches Miteinander, 

die Wertschätzung von SuS- Beiträgen, positive 
Verstärkung sowie die individuelle Förderung der 

SuS sollten im UV zur Erhaltung der Motivation und 
des positiven Lehr- und Lernklimas durchgängig 

umgesetzt werden. 
 

 
 
 
Die Schulung von taktisch-kognitiven und körper-
lich-sinnlichen Bewegungen ist – neben dem Ein-
satz der richtigen Technik – eine Grundvorausset-

zung für erfolgreiches Kämpfen. Die Notwendigkeit 
taktisch- kognitiver Fähigkeiten sollen die SuS im 

Sinne der reflektierten Praxis erfahren (siehe Kapi-
tel 2.2.2). 

Vorerfahrun-
gen 

Im Bewegungsfeld 9 bestehen technische Vorer-
fahrungen in Bodenkämpfe. Die „sture“ 

Vorurteile und die anfängliche Skepsis müssen ab-
gebaut werden, indem die SuS mit Spaß und 

 
6 Hermann, Christian; Seiler Sara; Niederkofler, Benjamin: Was ist guter Sportunterricht? Dimensionen der Unterrichtsqualität, in: Sportun-
terricht (3), 2016, S.9. 
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Abarbeitung verschiedener Angriffstechniken ge-
gen die tiefe Bankposition führte zur Frustration 

auf Seiten der SuS. Abwechslungsreiche, sinnliche 
Bewegungserfahrungen mithilfe verschiedener 
Kämpfe, wie beispielsweise Kämpfe um Gegen-

stände oder Räume, wurden bisher nicht ge-
macht. Taktische Elemente wurden nicht themati-

siert, sodass die SuS hier über keine taktischen-
kognitive Fähigkeiten verfügen. 

Motivation an den Gegenstand herangeführt wer-
den. Um allen SuS erfolgreiches /siegreiches Kämp-
fen zu ermöglichen und für das Bewegungsfeld zu 
begeistern, bilden die reflektierte Erarbeitung und 

Anwendung taktischer Handlungsmöglichkei-
ten/Strategien den Schwerpunkt des UVs. Um auf-
kommender Frustration bei den SuS entgegenzu-

wirken, müssen binnendifferenzierte Aufgaben ge-
stellt und die SuS individuell gefördert werden.  

Arbeits- und 
Sozialformen 

Es finden folgende Rituale statt: Versammeln im 
Sitzkreis oder Stehkreis; 1 Pfiff= stehen bleiben 

und zuhören; 2 Pfiffe= zusammenkommen. 
In kognitiven Phasen kommen alle zusammen 

(auch die inaktiven SuS). 
 

Im Sinne der SuS- Orientierung sowie dem sukzes-
siven Abbau von Berührungsängsten dürfen sich 
die SuS ihre Kampfpartner im UV selbst aussu-

chen. Für die dargestellte UE gilt dies nicht, da es 
die Lernausgangslage zum einen zulässt (ge-

schlechtsheterogene Kampfpartner stellen kein 
Problem mehr für die SuS dar) und körperlich he-
terogene Personen bewusst zusammenarbeiten 

sollen.  

Die Rituale sind noch nicht gefestigt und müssen 
weiterhin eingeübt werden. 

 
 

 
 
Die Einteilung der Gruppen erfolgt hier wie darge-

stellt, weil: 
1. Die SuS auch gegen andere Partner kämpfen sol-
len (Die Gefahr immer die gleichen Kampfpartner 

zu wählen, ist hier sonst groß) 
 2. körperlich unterlegene SuS durch die Findung 
von taktischen Lösungsmöglichkeiten auch ver-
meintlich überlegenere Kampfpartner besiegen 

können, den SuS die Bedeutung taktischer Hand-
lungsmöglichkeiten bewusst wird und taktisch-kog-

nitive Fähigkeiten entwickeln werden. 
3. Vermeintlich stärkere SuS nicht instrumentali-

siert werden sollen, indem sie lediglich gegen ver-
meintlich schwächere SuS kämpfen, sondern sie 
durch den Kampf mit vermeintlich gleich starken 

SuS ebenso herausgefordert werden und Taktiken 
erproben und anwenden sollen.  

Äußere Bedin-
gungen und 
Material 

Die SuS tragen lange Anziehsachen und keinen 
Schmuck, um möglichen Verletzungen präventiv 

vorzubeugen 
Den SuS stehen ausreichend Matten zur Verfü-

gung. Die Mattenhöhe ist einheitlich. Nach jedem 
Kampf müssen die Matten ggf. wieder zusam-

mengerutscht werden. 
Die Stationen7 werden von den SuS doppelt auf-
gebaut8, vor Benutzung jedoch von der Lehrkraft 

geprüft und abgesichert. 
 

Durch die Nutzung der Matten (Antirutschboden 
unbedingt nach unten, sodass ein Rutschen der 
Matte verhindert wird) sowie der Kontrolle und 

der möglichen Anpassung des Stationsaufbau wird 
das Verletzungsrisiko minimiert. Im gesamten Ver-
lauf der UE sollten die SuS und die LAA die Sicher-

heit an den Stationen prüfen. Der doppelte Aufbau 
der Stationen ermöglicht einen individuellen 

Wechsel im Stationsbetrieb ohne Wartezeiten. Ein 
hoher Anteil echter Bewegungszeit sowie die Mög-

lichkeit der inneren Differenzierung werden hier 
gefördert. 

 
7 Siehe Anhang „Stationen“ 
8 Siehe Anhang „Hallenplaner“ 
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1.3.2 curriculare Legitimation 
 

Doppelauftrag des Schulsports: 

      

Der Lerninhalt des Unterrichtsvorhaben „Miteinander im Gegeneinander“ orientiert sich an den Richtlinien 

NRWs für die Sekundarstufe I am Gymnasium für das Fach Sport, die im Bewegungsfeld „Ringen und Kämp-

fen – Zweikampfsport“ z. B. normungebundene Kampfformen und entsprechende Kompetenzerwartungen 

in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 vorsehen.9 Im schulinternen Curriculum des Carl-Humann-Gymnasiums in 

Essen soll ein Unterrichtsvorhaben zum Ringen und Kämpfen unter den Inhaltsfeldern A (Bewegungsstruk-

tur und Bewegungslernen) und E (Kooperation und Konkurrenz) mit einem Umfang von ca. zwölf bis vier-

zehn Unterrichtsstunden durchgeführt werden, indem „Lösungen für Zweikampfsituationen gemeinsam 

entwickelt und für den kontrollierten Kampf genutzt werden.“10  

Für das Unterrichtsvorhaben ergibt sich somit folgende Legitimation: 

Sek I – G8 

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte11 

Leitendes Inhaltsfeld Inhaltliche Schwerpunkte 

e) Kooperation und Konkurrenz 
 

• Mit und Gegeneinander (in kooperativen 
und konkurrenzorientierten Sportformen) 

• (Spiel)Regeln und deren Veränderung 

Weiteres Inhaltsfeld Inhaltliche Schwerpunkte 

a) Bewegungsstruktur und Bewegungslernen 
 

• Wahrnehmung und Körpererfahrung 

• Informationsaufnahme und -verarbeitung 
bei sportlichen Bewegungen 

 

Bewegungsfelder, Sportbereiche und inhaltliche Kerne12 

Leitendes Bewegungsfeld Inhaltliche Kerne 

9) Ringen und Kämpfen - Zweitkampfsport • normungebundene Kampfformen oder 
Zweikampfformen mit direktem Körper-
kontakt (z. B. Ringen, Judo, Sumo) 

 

Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 7 bis 913 

 Ringen und Kämpfen – Zweitkampfsport (9) 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 
9 vgl. MFSW, 2011, S. 19ff. 
10 vgl. CHG Essen, 2013, S. 6.  
11 Vgl. MSW NRW 2011, S. 17f. Die in diesem Abschnitt fett gedruckten Ausführungen sind für die Akzentuierung des Unterrichtsvorhabens 
besonders wichtig. Des Weiteren sind unter den inhaltlichen Schwerpunkten nicht alle der im KLP der Sek I aufgelisteten Schwerpunkte 
jedes Inhaltfelds aufgeführt, sondern nur jene, die für den Schwerpunkt des Unterrichtsvorhabens bzw. der geplanten Stunde relevant 
sind. 
12 Vgl. MSW NRW 2011, S. 19f. 
13 Vgl. MSW NRW 2011, S. 36. Die hier aufgeführten Kompetenzerwartungen sind auf jene reduziert, die die Akzentuierung des Unterrichts-
vorhabens bestimmen. Besonders wichtige Aspekte – insbesondere auch für die gezeigte Stunde geltend - sind fett gedruckt.  

Entwicklungsförderung 

durch Bewegung 

Erschließung der Bewe-

gungs-, Spiel-, und Sport-

kultur 
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Die Schülerinnen und Schüler können… 

• grundlegende technisch-koordinative Fertigkeiten (z. B. Techniken zum Fallen, Halten und 
Befreien) und taktisch-kognitive Fähigkeiten (z. B. Ausweichen, Blocken, Fintieren) beim 
Ringen und Kämpfen anwenden und in ihrer Funktion erläutern 

• mit Risiko und Wagnis beim Kämpfen situationsangepasst umgehen sowie regelgerecht und 
fair miteinander kämpfen. 

Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

• Regeln für chancengleiches und faires Miteinander im Zweikampf erstellen und einen Zwei-
kampf nach festgelegten Regeln leiten. 

Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

• die eigene und die Leistungsfähigkeit anderer in Zweikampfsituationen beurteilen 

• Eigeninitiative und faires Verhalten beim Zweikämpfen beurteilen. 

 

1.3.3 Fachdidaktische Begründung der Reihenstruktur 
Beobachtet man das Verhalten von Heranwachsenden in Pausen auf den Schulhöfen, wird sichtbar, 

dass Kinder und Jugendliche das Bedürfnis haben sich körperlich miteinander zu messen, um heraus-

zufinden wer der oder die Stärkere ist.14  Dies ist für die soziale, psychische und körperliche Entwicklung 

von Kindern bedeutsam, wird jedoch zum Problem, wenn das Kräftemessen in Form von aggressiven 

und gewaltsamen Auseinandersetzungen bis hin zu verletzungsreichen „Prügelleien“ zwischen den 

Kindern stattfindet.15 Um dem entgegenzuwirken ist es unabdingbar den heranwachsenden Kindern 

und Jugendlichen die Bedeutung von verantwortlichen und fairen Kämpfen nahe zu bringen und ihnen 

zu ermöglichen, diese in kontrollierter und verantwortungsvoller Form auszutragen. Einen besonderen 

Stellenwert bildet hierbei der Schulsport, der den Lernenden die Möglichkeit bietet, ihren Bewegungs-

drang und mögliches aggressives Verhalten zu kanalisieren und in kontrollierte Formen zu bringen.16 

Die pädagogische und didaktische Thematisierung des Bewegungsfeldes 9 Ringen und Kämpfen im 

Schulsport stellt demnach eine besondere Chance dar. So werden die SuS mit kultivierten Kämpfen 

vertraut gemacht und für einen verantwortungsbewussten und rücksichtsvollen Umgang miteinander 

im Gegeneinander sensibilisiert.17 Die Wahrnehmung der Differenzen von regelgeleiteten fairen 

Kampfsituationen und nicht geregelten, unfairen Kämpfen sowie das Erlernen partnerschaftlicher Ver-

haltensweisen fördert einen achtsamen Umgang mit anderen und sich selbst. Die Einhaltung von Re-

geln und Gewöhnung an Ritualen, die in diesem Zusammenhang unentbehrlich sind, tragen zur Förde-

rung von sozialen und personalen Kompetenzen bei.18 Im Sinne des Doppelauftrags (Erziehung zum 

Sport/Erziehung durch Sport), der im Sinne eines erziehenden Sportunterrichts zu erfüllen ist, werden 

neben der Förderung motorischer Kompetenzen (z.B. Koordination, Kraft etc.) und dem Erlernen be-

stimmter taktischer Kampfstrategien insbesondere auch soziale Kompetenzen sowie die Beherrschung 

von Selbstdisziplin und die Kontrolle über Aggressionen gefördert.19 Die Thematisierung von Ringen 

und Kämpfen im Schulsport kann die Entwicklung und Lebenswirklichkeit von Kindern somit maßgeb-

lich beeinflussen und soll aus diesem Grund Berücksichtigung im dargestellten UV finden. 

Das Ziel des Unterrichtsvorhaben ist es, den SuS ein Lehr-Lern-Arrangement zu bieten, welches ihnen 

ermöglicht, Bewegungserfahrungen des normungebundenen Kämpfens zu sammeln und diese in Zwei-

kampfsituationen fair und verantwortungsbewusst umzusetzen. Die Erarbeitung von taktisch-kogniti-

ven Fähigkeiten und deren Anwendung in individuellen Zweikämpfen bilden den Schwerpunkt des UVs. 

 
14 Vgl. RGUVV: Bausteine und Materialien für die Lehrerfortbildung. Kämpfen im Sportunterricht (, 2000, S. 3. 
15 Lambrecht, Cl.; Woznik, T.: Kämpfen- ein Weg zum Miteinander, S.6. 
16 Ebd., S.7. 
17 DGUV: Miteinander gegeneinander kämpfen, 2016, S.1. 
18 Frommann, B.: Wilde Spiele, 2010, S.8. 
19 Beudels, W.: Handgreifliche Entwicklungsförderung. Ringen und Kämpfen im Sportunterricht, 2008, S. 133. 
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So sollen taktische Handlungsmöglichkeiten sukzessiv und reflektierend über normungebundene Zwei-

kämpfe um einen Gegenstand sowie einen Raum entwickelt und abschließend situativ auf das Matten-

sumo, das dem normgebundenen Sumo ähnelt, sowie auf individuelle Kampfpartner angewandt wer-

den. Dabei wird der Körperkontakt zwischen den SuS (1. Kampf um Gegenstand: indirekten Körper-

kontakt; 2. Kampf um Raum: direkter Körperkontakt, der jedoch als wenig sozial-emotional belastend 

empfunden wird20; 3. Kampf um Körperpositionen: intensiver Körperkontakt im Zweikampf) sowie das 

Anforderungsniveau der Kampfform (vom spielerischen Kräfte messen zu normungebundenen Zwei-

kämpfen bis hin zum normgebundenen Sumo, mit veränderten Regeln) sukzessive aufgebaut. So wer-

den eventuell bestehende Berührungsängste weiter ab- und Handlungsstrategien für erfolgreiches und 

verantwortungsbewusstes Kämpfen aufgebaut. Technisch-koordinative Fähigkeiten spielen hierbei je-

doch ebenso eine wichtige Rolle, sodass sie, beispielsweise durch die Erarbeitung des verletzungsfreien 

Fallens, von Haltegriffen und Befreiungsmöglichkeiten, im UV berücksichtigt werden. Da das Ringen 

und Kämpfen im Sinne der didaktischen Reduktion in diesem UV ausschließlich im Stand thematisiert 

wird, ist die UE zum verletzungsfreien Fallen unabdingbar für ein sicheres und verantwortungsbewuss-

tes Kämpfen. Die taktisch-kognitiven Fähigkeiten sowie die technisch-koordinativen Fertigkeiten, die 

die SuS im UV durch normungebundenen sowie durch die normgebundene „Sumo- ähnliche“ Kampfart 

entwickelt haben, sollen abschließend in einem Wettkampf in Form eines Sumoturniers21 angewandt 

und überprüft werden. Im Sinne der Erziehung zum Sport, erweitern die SuS somit ihr Bewegungsre-

pertoire für das Ringen und Kämpfen. Gleichermaßen werden in diesem UV jedoch ebenso personale 

und soziale (Handlungs-) Kompetenzen und eine Erziehung durch Sport gefördert.22 So werden die SuS 

durch den Abbau von Berührungsängsten, den Aufbau von Vertrauen und die Vereinbarung von ver-

bindlichen Regeln und Ritualen (hier: Regelplakat, Begrüßung und Verabschiedung im Kreis) bereits zu 

Beginn des UVs für einen rücksichts- und verantwortungsvollen Umgang miteinander sensibilisiert. 

Motorische als auch kognitive, emotionale, sinnliche und soziale Prozesse sind demnach im gesamten 

UV verankert und fördern die Handlungsfähigkeit der SuS. Die SuS sollen hierbei aus ihrem eigenen 

Handeln lernen. Probleme müssen erkannt, Lösungswege gefunden, sportliches Handeln hinterfragt 

und Handlungsmöglichkeiten für ihr weiteres sportliches Tun entwickelt werden.23 Handlungsorien-

tierte und insbesondere problemorientierte Zugänge finden aus diesen Gründen im UV besondere Be-

rücksichtigung. Einen wichtigen Stellenwert in diesem Zusammenhang bildet die Reflektierte Praxis 

nach Serwe-Pandrick.24 Die SuS werden hier durch verschiedene Strategien (Sensibilisierung, Verstö-

rung, Übersetzung) mit Problemen konfrontiert, über die sie eigenständig nachdenken müssen. Lö-

sungsmöglichkeiten müssen entwickelt und kritisch überprüft werden. Die Verbindung von prakti-

schen Erfahrungen / Handlungen mit einer kritischen Reflexion ermöglicht den SuS dabei eine neue 

Perspektive auf sich und den Sport zu gewinnen.25  Sie erhält aus diesen Gründen eine besondere Be-

rücksichtigung im gesamten UV.  

2. Unterrichtsstunde 
Thema: 

Mit Kraft komme ich hier nicht weiter! – reflektierte Erprobung von taktischen Handlungsmöglichkei-

ten in spielerischen Zweikämpfen mittels eines Stationsbetriebes mit dem Ziel, taktisch-kognitive Fä-

higkeiten zu entwickeln und diese situationsangepasst in unterschiedlichen Zweikampfhandlungen 

anzuwenden. 

 
20 Vgl. RGUV, S.8. 
21 DJB: Beispiele für Turnierformen, https://www.judobund.de/fileadmin/_horusdam/422-Anhang_Turnierplan.pdf, 01.05.2020. 
22 Lambrecht; Woznik, 2007, S.7. 
23 Klingen, 2004, S. 
24 Serwe-Pandrick: learning by doing and thinking. Zum Unterrichtsprinzip der reflektierten Praxis, 2013. 
25 Ebd, S. 102. 

https://www.judobund.de/fileadmin/_horusdam/422-Anhang_Turnierplan.pdf
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2.1 Ziele 
Kernanliegen: 

Die SuS entwickeln taktisch-kognitive Fähigkeiten und können diese situationsangepasst im Matten-

sumo anwenden, indem sie in Kleingruppen in spielerischen Zweikämpfen taktische Handlungsmög-

lichkeit entwickeln und im Rahmen eines Stationsbetriebes reflektiert erproben. 

2.2 Begründungszusammenhänge 

2.2.1 Lernausgangslage 
Im Sinne einer angelegten Lernprogression wurden im Laufe des Unterrichtsvorhabens koordinative 

und kognitive Voraussetzungen für die fünfte Unterrichtseinheit (Besuchsstunde) geschaffen. Die SuS 

haben bereits Berührungsängste abbauen und in Kooperationsspielen Vertrauen aufbauen können. 

Kämpfe zwischen den beiden Geschlechtern stellen für die SuS keine Probleme mehr da, sodass in der 

Unterrichtseinheit auch geschlechtsheterogene Kampfpartner gegeneinander kämpfen können. 

Selbsterarbeitete Regeln und Rituale wurden in Zweikampfspielen erprobt und werden von den SuS 

verbindlich eingehalten. Zentrale Merkmale des verletzungsfreien Fallens und Rollens wurden ebenso 

erarbeitet, sodass die SuS diese in weiteren Unterrichtseinheiten anwenden können und möglichen 

Verletzungsrisiken präventiv vorgebeugt wird. Da bereits in den Durchführungen der Zieh- und Schie-

bekämpfe ersichtlich wurde, dass die SuS hauptsächlich durch Krafteinsatz versuchen ihre Kampfgeg-

ner zu besiegen, soll in dieser Unterrichtseinheit an die Problematik angeknüpft und ein taktisches 

Verständnis sowie taktisch-kognitive Fähigkeiten entwickelt werden. Die Besuchsstunde baut dem-

nach auf die bereits geleistete Grundlagenarbeit auf und sensibilisiert die SuS hierbei für taktisch-ko-

ordinative Handlungsmöglichkeiten sowie für deren Notwendigkeit für erfolgreiches Kämpfen. Diese 

sollen von den SuS in Form von Zweikämpfen erarbeitet, erprobt und angewandt werden. Durch aus-

probierendes Suchen nach taktischen Handlungsmöglichkeiten sowie durch die kritische Überprüfung 

ihrer Funktionalität mithilfe der Erprobungs- und Reflexionsphasen, entwickeln die SuS ein taktisches 

Verständnis sowie taktisch- kognitive Fähigkeiten, die im UV für weitere Zweikampfsituationen genutzt 

werden können. 

 

2.2.2 Begründung des didaktischen Schwerpunktes und des methodischen Vorgehens 
Wer beim Kämpfen lediglich auf Krafteinsatz setzt, wird kaum Erfolge erzielen können.26 Viel erfolgs-

versprechender ist hierbei die Aneignung von „Handlungsmöglichkeiten wie Finten, Kontern und die 

Arbeit mit dem gesamten Leib.“27 Insbesondere in normierte Kampfsportarten gilt es, aus der Kombi-

nation aus Technik, Geschicklichkeit und taktischen Handlungsstrategien die Kraft des Gegners zum 

eigenen Vorteil zu nutzen und gegen ihn zu verwenden. Die Schulung von taktisch kognitiven und kör-

perlich-sinnlichen Bewegungen ist somit – neben dem Einsatz der richtigen Technik – eine Grundvo-

raussetzung für erfolgreiches Kämpfen. Dies gilt auch für erfolgreiches Ringen und Kämpfen im Schul-

sport, in dem die individuellen körperlichen Voraussetzungen der Lernenden oftmals eine Herausfor-

derung darstellen. So sieht man nicht selten, dass insbesondere größere und stärkere Kinder Kämpfe 

für sich entscheide können, wohingegen kleinere und schwächere Kinder als Verlierer aus dem Kampf 

gehen und die Motivation für weiteres Kämpfen verlieren. Die Anwendung taktischer Handlungsmög-

lichkeiten im Kampf kann dem jedoch entgegenwirken und ermöglicht auch kleineren und/oder schwä-

cheren Kindern, Kämpfe siegreich für sich zu gewinnen.  

Im Zentrum der vorgestellten Unterrichtseinheit steht deshalb die Erarbeitung, Erprobung und Refle-

xion von taktischen Handlungsmöglichkeiten in Zweikämpfen mit dem Ziel diese situationsangepasst 

anzuwenden und somit auch vermeintlich überlegene Kampfpartner besiegen zu können. Im Sinne der 

didaktischen Reduktion soll die Erarbeitung und Erprobung taktischer Handlungsmöglichkeiten hier in 

 
26 Scherr, M.: Mit der Kampfkunst Judo den Alltagstress vergessen, 2013. 
27 Hoffmann, 2013, S.10. 
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normungebundenen Zweikämpfen um den Raum und nicht in einer normgebundenen Kampfsportart 

erfolgen, da dies eine Überforderung an die SuS stellen würde. Des Weiteren entwickeln die SuS hier 

mittels der Stationen28 verschiedene taktische Handlungsmöglichkeiten und nehmen mithilfe reflek-

tierter Phasen bewusst war, dass diese situativ auf die Kampfart und den Gegner angepasst werden 

müssen. So sollen an dieser Stelle individuelle taktische Handlungsmöglichkeiten für erfolgreiches und 

siegreiches Kämpfen entwickelt werden, um sie später in normierten Kampfsportarten anzuwenden 

(Zukunftsbedeutung). Die Thematisierung von technisch-kognitiven-Fähigkeiten findet in dieser Unter-

richtseinheit keine Berücksichtigung, da die Aufmerksamkeit der SuS somit nicht mehr auf der Entwick-

lung und Überprüfung taktischer Handlungsmöglichkeiten liegen würde und für die Erreichung des 

Lernziels kontraproduktiv wäre. Um dem Doppelauftrag des Sportunterrichts gerecht zu werden und 

die SuS sowohl zum Sport (hier durch die Entwicklung taktischer Handlungsmöglichkeiten) als auch 

durch Sport (hier Problemlöse- und Reflexionsfähigkeit) zu erziehen, wird in dieser Unterrichtseinheit 

ein problemorientierter Unterricht mit reflektierter Praxis nach Serwe-Pandrick29 verfolgt. Durch den 

Zweikampf im Mattensumo in Form des Turniers „Sieger- und Verlierer-Matte“30 (gleicht dem Kaiser-

turnier), sollen die SuS das Problem der Stunde eigenständig erfahren. Hier erfolgt die Positionierung 

bzw. die Ausgangsposition der SuS auf den Matten nicht willkürlich, sondern wird bewusst von der 

Lehrkraft eingeteilt. Die SuS werden hier nach ihren körperlichen Voraussetzungen (Größe und Kraft) 

angeordnet, sodass sich starke und große SuS oben bzw. links und kleinere sowie schwächere SuS un-

ten bzw. rechts befinden. Mit dieser Strategie der Verstörung31, werden die SuS hier mit dem Problem 

konfrontiert, dass sie kaum die Möglichkeit haben im Turnier aufzusteigen, da ihre Gegner ihnen kör-

perlich überlegen (größer oder stärker) sind. Die SuS werden hier bewusst provoziert und ggfs. demo-

tiviert, um Aufsehen für die Situation bzw. das Problem zu erwecken. Mithilfe der reflection on action, 

sollen die SuS anschließend ihre Wahrnehmungen in Bezug auf den durchgeführten Zweikampf äußern 

und das Problem (Bsp. „Schüler/in XY ist viel größer oder stärker als ich, da kann man nicht gewinnen“) 

herausstellen. Zum anderen sollen diejenigen SuS, bei denen der Einsatz von taktischen Elementen 

bereits in Ansätzen stattgefunden und somit zu einem Sieg gegen ihren vermeintlich überlegenen 

Kampfpartner geführt hat, reflektieren, welche Handlungsspielräume sie mit welchem Zweck verfolgt 

haben. So werden an dieser Stelle das Problem „wie kann ich auch vermeintlich überlegene Kampfge-

gner besiegen“ als auch Handlungsmöglichkeiten (durch den Einsatz taktischer Handlungsmöglichkei-

ten) zur Lösung des Problems für die SuS transparent. Die SuS sollen daraufhin explorativ Lösungsmög-

lichkeiten entwickeln, wie sie vermeintlich überlegene Gegner unter Einbeziehung taktischer Hand-

lungsmöglichkeiten besiegen können. Hierbei wird im Vorfeld bewusst auf eine Thematisierung der 

verschiedenen Möglichkeiten (Fintieren / Sieg durch Nachgeben; Kombination aus Schieben und Drü-

cken etc.) verzichtet, da die SuS eigenständig Ideen entwickeln und zum Nachdenken angeregt werden 

sollen, um ihre Handlungsfähigkeit zu fördern. Dies soll in Form von 4 Kleingruppen (4. Max. 5 Perso-

nen) und mithilfe von 4 verschiedenen Stationen geschehen. Die heterogenen Gruppen, die aus kör-

perlich- überlegenen sowie unterlegenen SuS bestehen, wurden bereits im Vorfeld von der LAA einge-

teilt, um in der gesamten Unterrichtseinheit zu gewährleisten, dass körperlich unterlegenen SuS gegen 

körperlich überlegene SuS kämpfen, die körperlich überlegenen SuS hier jedoch nicht instrumentali-

siert werden und ebenso gegen starke und/ oder große SuS kämpfen und herausgefordert werden. So 

sollen alle SuS taktische Handlungsmöglichkeiten erproben und situativ auf die wechselnde Kampf-

partner ihrer Gruppe - und zum Ende der Stunde auf weitere Kampfpartner im Mattensumo - anwen-

den können. Jede Gruppe soll zunächst an einer Station explorativ Lösungsmöglichkeiten entwickeln. 

Mithilfe der Stationen wird das Ziel verfolgt, dass die SuS unter didaktisch reduzierten Bedingungen 

(Kämpfe mit leichtem Körperkontakt um den Raum) taktische Handlungsmöglichkeiten erarbeiten, die 

ihnen ermöglichen auch körperlich überlegene Kampfgegner zu besiegen. Außerdem sind die 

 
28 Werden im weiteren Verlauf der Begründung ausführlich erläutert. 
29 Serwe-Pandrick, 2013. 
30 Mosebach, U.: Raufen und Kämpfen im Sportunterricht, 2007, S.3 
31 Serwe-Pandrick, 2013, S. 103. 
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Stationen so konzipiert, dass sie nicht zwingend die Überwachung eines Schiedsrichters benötigen, 

sondern die nicht kämpfenden Kinder der Gruppe, als Sicherheitsexperten fungieren und die Regelein-

haltung überprüfen. Die Stationsinhalte wurden hierbei jedoch so gewählt, dass sich die taktischen 

Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Funktionalität an den jeweiligen Stationen unterscheiden 

und dementsprechend an jeder Station unterschiedliche taktische Handlungsmöglichkeiten für ein er-

folgreiches Kämpfen in den Fokus gesetzt werden. So eignen sich in der ersten Station (Handflächen-

kampf) vor allem Kombinationen aus Schieben und Drücken sowie aus Nachgeben, Drücken und Schie-

ben um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, wohingegen in der zweiten Station (störrischer 

Widder) erfolgreiches Kämpfen durch Ziehen und Schieben (oder in Kombination) und einem festen 

sowie tiefen Stand unterstützt werden kann. Fintieren eignet sich an dieser Station aufgrund des 

schmalen Untergrundes nicht, da sonst die Gefahr bestünde, selber aus dem Gleichgewicht zu kom-

men. Die taktischen Handlungsmöglichkeiten des Fintierens und der Verlagerung des Körperschwer-

punktes sollen die SuS mithilfe der dritten Station (Giftpfützen) erarbeiten. In der vierten Station 

(Hockkampf) können vor allem das Ausweichen, das „ins Leere laufen lassen“ und das Blockieren zu 

siegreichen Kämpfen führen. Den SuS sollen somit vielfältige taktische Handlungsmöglichkeiten durch 

ausprobierendes Suchen nahbar gebracht werden. Inaktive SuS haben hier, neben der Funktion des 

Sicherheitsexperten, die Aufgabe das Handlungsgeschehen ihrer Mitschüler zu beobachten und zu 

analysieren (reflection on action), sodass sie ebenfalls ein taktisches Verständnis im Zweikampf entwi-

ckeln. Die entwickelten taktischen Handlungsmöglichkeiten sollen anschließend von allen Gruppen 

präsentiert und im Sinne der reflection on action von den zuschauenden SuS reflektiert werden. Hier-

bei sollen die SuS reflektieren, welche taktischen Handlungsmöglichkeiten genutzt wurden und welche 

möglichen Vor- oder Nachteile diese Taktik für die Station haben könnte. Die taktischen Handlungs-

möglichkeiten auf ein Plakat festzuhalten ist an dieser Stelle sinnvoll, da diese den SuS somit in den 

weiteren Unterrichtseinheiten visualisiert zur Verfügung stehen und somit sensibilisiert werden, diese 

in weiteren Kämpfen anzuwenden. Die Lösungsvorschläge der anderen Gruppe als auch eigene takti-

sche Handlungsmöglichkeiten sollen daraufhin in einem Stationsbetrieb erprobt und im Sinne der re-

flection in action (jeder SuS für sich selbst) auf deren Funktionalität kritisch überprüft werden. Hier 

können grundlegende taktisch-kognitive Fähigkeiten beim Ringen und Kämpfen vertieft und individuell 

in das Handlungsrepertoire aufgenommen werden. Um das selbstständige Arbeiten und die Eigenver-

antwortung der SuS zu fördern, wird der Stationsbetreib frei durchgeführt, sodass die SuS über die 

Übung (Minimalziel ist hier jedoch, jede Station zu durchlaufen und taktische Handlungsmöglichkeiten 

zu überprüfen) und die Dauer der Übung frei entscheiden dürfen. Ein binnendifferenziertes Arbeiten 

soll hier außerdem ermöglicht werden, damit die Lernenden ihre individuellen taktischen „Schwach-

punkte“ optimieren können. Um den freien Stationsbetrieb und ausreichend Bewegungszeit zu ge-

währleisten, werden die Stationen doppelt aufgebaut, sodass das Risiko von „Wartezeiten“ im Stati-

onsbetrieb minimiert wird. Mit der anschließenden reflection on action reflektieren die SuS die er-

probten Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Funktionalität sowie deren Bedeutung für andere 

Kämpfe und ihren eigenen Lerngewinn im Plenum. Zur Überprüfung der Progression, findet zum Ende 

der Stunde erneut ein Mattensumo-Kampf zwischen den SuS in der anfänglichen Turnierform „Sieger-

und-Verlierermatte“ statt. Hier wird den SuS die Möglichkeit gegeben, ihre entwickelten taktischen 

Handlungsmöglichkeiten auf das Mattensumo sowie auf individuelle Kampfpartner anzuwenden. 

 

2.3   Verlaufsplan
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Lehrschritte / Lehrformen, Intention und Aktivität 
der Lehrkraft 

Inhaltsaspekte Lernschritte / Lernformen, Intendiertes 
Schülerverhalten 

Organisation 

Einstieg    

- Koordination des Hallenaufbaus 
-Begrüßung 
-Transparenz über Stundenauflauf 
 

-Mattenaufbau für das Mattensumo-Turnier (Beginn des UBs) „Sieger-Verlie-
rer-Matte“ (Wie Kaiserturnier) 

Schnell umgezogene SuS helfen beim 
Aufbau 
-SuS kommen in der Mitte zusammen 
 

-Sitzkreis 
 

Erwärmung    

- Organisation des Erwärmungsspiels - Erwärmungsspiel: Atomspiel mit Variation aus „Sandwichspiel“ und „3 
Hände, 2 Füße“ 
Die Erwärmung bereitet die SuS auf die nachfolgende Belastung vor. Sie regt 
das HSK an und fördert die Motivation der SuS. Berührungsängste werden 
spielerisch abgebaut, erster Körperkontakt angebahnt 

- die SuS erwärmen sich mit einem be-
reits für sie bekanntem Spiel 

Großgruppe 

Ab hier beginnt der UB (60Min)    

Hinführung zur Problematisierung    

- Organisation des Turniers (L. teilt SuS ein) 
-> vermeintlich stärkere SuS links, vermeintlich 
schwächere SuS rechts 
- L. provoziert somit, dass Aufstieg für vermeintlich 
schwächere SuS verhindert wird 
- L. beobachtet aufmerksam den Ablauf der Phase 

 - Durchführung vom Mattensumo im Kaiserturnier/“Sieger-Verlierer-Matte“ 
- manipulierte Praxis durch Einteilung (Prinzip der Verstörung) 
- Provokation des Problems 
 
 

- SuS führen in Form eines Kaiserturniers 
einen Mattensumo-Kampf durch 
- sammeln Erfahrungen im Kampf mit 
vermeintlich überlegenen Kampfpartner 
->Bewusstsein für Problem wird geschaf-
fen 

- Kaiserturnier (1:1) 
-> Matten 
 

Problematisierung    

-L. moderiert die Diskussion / Reflexion 
- L fördert die Selbstreflexion der SuS: -> zunächst 
Impulse für diejenigen SuS, die vermeintlich überle-
genen Kampfpartner nicht besiegen konnten und 
frustriert sind „Johanna, was macht dich so unzufrie-
den?“; „Fynn, warum hast du denn während des Tur-
niers nichts gesagt?“ Welches Problem hat sich für 
dich ergeben?“ 
- dann Impulse für 1-2 SuS, bei denen taktische Lö-
sungen (in Ansätzen) vorhanden sind und den Sieg 
deshalb für sich entscheiden konnten „Als ihr gegen 
einen vermeintlich überlegenen Partner gekämpft 
habt, was habt ihr gedacht und welche Handlungs-
spielräume sind euch durch den Kopf gegangen? 
Was habt ihr warum ausprobiert? Susanne und 
Noah, in dieser Reihenfolge!“ 
 
 

-manipulierte Praxis wird rückblickend durch Reflection on action reflektiert 
- Sensibilisierung des Problems 
-Handlungsmöglichkeiten werden kurz aufgegriffen um Transparenz für den 
weiteren Verlauf zu schaffen 

- SuS reflektieren Gedanken / Wahrneh-
mungen zum Zweikampf 
- SuS stellen das Problem heraus, dass 
„die Gegner körperlich überlegen waren 
und sie deshalb nicht siegen konnten/ 
„es unfair ist, gegen stärkere oder grö-
ßere SuS zu kämpfen und man so nicht 
gewinnen kann.“ 
- 1-2 SuS beschreiben daraufhin, dass sie 
mithilfe taktischer Bewegungen auch 
vermeintlich stärkere Partner besiegen 
konnten 
-> SuS wird Problemstellung bewusst 
und erfahren, dass die Anwendung takti-
scher Handlungen eine mögliche Lösung 
darstellen kann 

Stehkreis 
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Gelenkstelle + Exploration    

- L. teilt SuS in vier Gruppen ein und erteilt Arbeits-
auftrag: „Entwickelt an eurer Station taktische Hand-
lungsmöglichkeiten, um euren Kampfpartner aus 
dem Gleichgewicht zu bringen und zu besiegen.“  
-L. prüft Stationen auf Sicherheit 
-L. beobachtet Ablauf der Erprobung 

- Transparenz über Zielsetzung wird gegeben 
- problemorientierte Aufgabenstellung 
-Aufgabenstellung lenkt Aufmerksamkeit auf taktische Handlungsmöglichkei-
ten und unterstützt die Fokussierung des Reflexionsprozesses der SuS 
-> reflection in action  
- Entwicklung von taktischen Handlungsmöglichkeiten 
- Erfahrungsorientierte Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten fördert be-
wusstes, selbstständiges Lernen sowie Eigenverantwortung der SuS 
- Förderung der Kooperation und Kommunikation 
- Sus-Aktivierung 
- Indirekte Differenzierung durch Entwicklung individuell beliebiger Lösungs-
möglichkeiten 

- SuS bauen in Kleingruppen Stationen 
auf, jede Gruppe ist hierbei für den Auf-
bau der eigenen Station verantwortlich 
(SuS der Station „Hockstandkampf“ und 
„Giftpfützen“ unterstützen Mitschüler, 
da sie nur 2 Ringe (Giftpfütze) und eine 
kleine Bodenmatte (Hockstandkampf) 
zum Aufbau haben) 
- SuS kooperieren und kommunizieren 
miteinander 
-SuS entwickeln an ihrer Station durch 
ausprobierendes Suchen taktische Hand-
lungsmöglichkeiten im Zweikampf  
- SuS wissen, dass sie ihre Ergebnisse an-
schließend präsentieren müssen (fördert 
verantwortliches Arbeiten) 

Kleingruppen, Stati-
onen, Aufbauplan 

Reflexion     

- L. organisiert Ergebnissicherung:  
- stummer Impuls durch L., damit SuS Lösungsmög-
lichkeiten der Gruppen erläutern. 
- L. sammelt Antworten 
- Mögliche Impulse durch L.: „Welche taktischen 
Strategien hat die Gruppe genutzt?“ „Welche takti-
schen Elemente würdet ihr als positiv hervorheben 
und warum?“ „Wo seht ihr möglicherweise Verbes-
serungspotenzial und warum?“  Marcel hat erläutert, 
dass sich die Gruppe XY hier für das Fintieren ent-
schieden hat. Max, erörtere mögliche Vor oder Nach-
teile der Taktik an dieser Station“ 
- L. leitet zur Erprobungsphase über 

- Präsentation und Reflexion der Lösungsmöglichkeiten  
-Handlungsmöglichkeiten an den einzelnen Stationen werden vorgestellt 
 - Reflexion am Praxisbeispiel -> Veranschaulichung 
- reflection on action als Außenstehender 
→ durch die gemeinsame Reflexion entwickeln/erweitern die SuS ihr takti-
sches Verständnis 
- taktisch-kognitiven Bewegungen beim Kämpfen werden wahrgenommen 
und eingeschätzt 
 

Alle Gruppen präsentieren ihre Ergeb-
nisse 
- Die beobachtenden SuS reflektieren die 
individuellen Lösungsmöglichkeiten der 
Gruppen als Außenstehende: 
- taktisch- kognitive Handlungsmöglich-
keiten werden in ihrer Funktion erläutert 
und kritisch überprüft 
 

- Halbkreis um Sta-
tion 
- Antworten auf Sta-
tionsplakat sammeln 

Erprobung     

- L. organisiert Erprobungsphase 
- L beobachtet Erprobungsphase, unterstützt ggfs. 
leistungsschwächere Gruppen 
 

- Stationsbetrieb 
- Binnendifferenzierung durch individuelle Übungsdauer und Stationswahl 
- Förderung der Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit 
- taktisch-kognitiven Bewegungen beim Kämpfen wahrnehmen, einschätzen 
und gezielt individuell verbessern 
- Entwicklung taktisch-kognitiver Fähigkeiten 

- Die SuS durchlaufen den Stationsbe-
trieb und erproben sowohl eigene takti-
sche Handlungsmöglichkeiten als auch 
die Lösungsvorschläge der anderen 
Gruppen 

- 4 Kleingruppen ver-
teilt auf den 4 Stati-
onen (doppelt auf-
gebaut) 
- Arbeitsblätter 
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-Auf Grundlage körperlich-sinnlicher Wahrnehmungen und Bewegungserfah-
rungen werden Handlungsentscheidungen getroffen und angewandt 
 

-reflektieren dabei die Taktiken in Hin-
blick auf ihre Funktionalität 
- SuS kooperieren miteinander 
 

-inaktive SuS unter-
stützen ihre Gruppe 
(Überprüfung der 
Regeleinhaltung so-
wie Sicherheit an 
Stationen, reflection 
on action als Außen-
stehende) 

Zwischenreflexion     

-  L. moderiert Zwischenreflexion 
-> mögliche Impulse der Gesprächsführung: „Ihr habt 
jetzt verschiedene taktische Handlungsstrategien er-
probt, um eure Kampfpartner zu besiegen. Wie 
denkt ihr im Nachhinein über die verschiedenen Lö-
sungsmöglichkeiten, müsst ihr etwas ändern?“ „Er-
läutere deine Wahrnehmungen an den unterschiedli-
chen Stationen, wie schätzt du für dich selbst den 
Lerngewinn ein?“ 

- reflection on action 
-Reflexion des Lernprozesses 
- Vertiefung taktisch-kognitiver Fähigkeiten 
-Handlungsmöglichkeiten auf Funktionalität kritisch überprüfen 
- Gemeinsamkeiten / Unterschiede der Stationen sowie die Bedeutung für 
andere Kampsituationen werden thematisiert 
 

- Die SuS reflektieren rückblickend die 
möglichen Handlungsmöglichkeiten auf 
ihre Funktionalität 
- Die SuS reflektieren Funktion der Stati-
onen und fassen zusammen, dass unter-
schiedliche Kampfpartner, Kämpfe sowie 
Kampfflächen individuelle taktische 
Handlungsmöglichkeiten mit sich brin-
gen und dementsprechend situativ ange-
passt /angewandt werden müssen 

- Sitzkreis 
 

Anwendung     

-L. organisiert Kaiserturnier  
- L beobachtet SuS 

- Durchführung des anfänglichen Zweikampfs Mattensumo im Kaiserturnier 
- Überprüfung der Progression 
- situationsangepasste Anwendung der taktisch-kognitiven Fähigkeiten 
 

- Die SuS wenden die entwickelten takti-
schen Handlungsmöglichkeiten situati-
onsangepasst / individuell in einem Kai-
serturnier an 
 

- Kaiserturnier (1:1) 
- Matten 
 

Abschlussreflexion    

- L. moderiert Abschlussreflexion: „Was musstet ihr 
machen, um vermeintlich überlegene Kampfpartner 
hier besiegen zu können?“ „Was nehmt ihr aus die-
ser Stunde mit, damit ihr auch in anderen Kampsitu-
ationen den Kampf für euch entscheiden könnt? 
-Verabschiedung 
 

- Hervorhebung des Prozesses und des Lernziels  
- Überprüfung der Progression 
- Vertiefung des taktischen Verständnisses und deren Bedeutung für andere 
Kampfsituationen 
- Vom Konkreten zum Allgemeinem  
 

- die SuS reflektieren die Bedeutung tak-
tischer Handlungsmöglichkeiten für indi-
viduelle Zweikämpfe 
- Wissen auf andere Kampsituationen 
transferieren 

Sitzkreis 
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4. Station 2: Störrischer Widder 
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6. Station 4: Hockstandkampf 

7. Beobachtungsauftrag 

8. Antizipiertes Plakat zu taktischen Handlungsmöglichkeiten
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Unsere Taktiken 
• Fintieren 

• Ziehen 

• Drücken 

• Schieben 

• Kombination aus Schieben und Ziehen 

• Kombination aus Drücken und Ziehen 

• Blockieren 

• Ausweichen 

• Nachgeben 

• fester und tiefer Stand 

• Verlagerung des Körperschwerpunktes (Absenkung) 

• Ins Leere laufen lassen
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Beobachtungsbogen 

Aufgabe 1: „Benenne die gefundenen taktischen Handlungsmöglichkeiten an den Sta-

tionen.“ 

Beobachte deine Mitschüler/innen bei der Entwicklung von taktischen Handlungsmög-

lichkeiten. Beschreibe welche taktischen Handlungsmöglichkeiten die Gruppen gefun-

den haben: 

Zweikampf Taktische Handlungsmöglichkeit 
1. Handflächenkampf 
 
 
 

 

2. Störrischer Widder 
 
 
 

 

3. Giftpfützen 
 
 
 

 

4. Hockstandkampf 
 
 
 

 

 

Aufgabe 2: „Überprüfe die taktischen Handlungsmöglichkeiten auf ihre Funktionali-

tät“ 

Welche Taktiken sind sinnvoll eingesetzt und führen zu erfolgreichen Kämpfen, wel-

che müssten verändert werden? Warum? Begründe deine Entscheidung. Beziehe dich 

dabei immer auf die jeweilige Station. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


