Gruppen-Akrobatik
„Gruppenakrobatik im Sportunterricht“
von Fabian Lindenmayer und Peter Reich
Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg
Unter dem Schlagwort „Gruppenakrobatik“ existieren bereits einige Entwürfe für den Sportunterricht,
in denen die Schülerinnen und Schüler (SuS) verschiedene Partner- und Gruppenpyramiden einüben. Das im Folgenden dargestellte Unterrichtsvorhaben zeichnet sich zum einen durch die Verwendung von farbigen Lernkärtchen (s. Anhang) aus,
anhand derer die SuS selbstständig und nach verschiedenen Leistungsniveaus differenziert arbeiten
können. Zum anderen entwickeln die SuS neue
Varianten der Gruppenpyramiden, auf deren Basis
sie anschließend eigene Lernkarten für sich und die
Mitschüler*innen gestalten.

wird. Gegen Ende der Stunden findet jeweils eine
Präsentation der erreichten Ergebnisse in Form
einer „Vorstellung“ statt, in deren Verlauf die SuS
den wertschätzenden Umgang miteinander üben
und ihre Sozialkompetenz verbessern. Um die Bewegungszeit zu erhöhen, können die Sportstunden
mit einem Abschlussspiel enden.
Im Zentrum der ersten Doppelstunde steht zum
einen die Erarbeitung eines Lernplakats, auf dem
die wichtigsten Regeln für die Gruppenakrobatik wie
beispielsweise die 90°-Winkel zwischen Rumpf und
Gliedmaßen bei der Bankstellung, die sicheren
Grifftechniken (z.B. der Handgelenksgriff - siehe
unter: http://www.sportunterricht.de/akro/griffe.html),
allgemeine Sicherheitsanweisungen und gemeinsame Kommandos gesichert werden. Danach beginnen die SuS in Partnerarbeit mit den Lernkarten
(Einstieg) verschiedene Partnerpyramiden zu erproben.

Um den SuS den Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz im Kontext von Bewegung, Spiel
und Sport zu ermöglichen, werden im Verlauf des
vier Doppelstunden umfassenden Unterrichtsvorhabens insbesondere die pädagogischen Perspektiven „Sozialerziehung“ und „Ästhetische Erziehung“ akzentuiert. Indem die SuS ihre Vorgehensweise gemeinsam planen und verantworten müssen, werden ihre Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit gefördert. 1. Gleichzeitig erhalten die
SuS vielfältige Gelegenheiten, eigene Bewegungsideen zu gestalten und diese frei zu kombinieren
und zu präsentieren. 2. Durch die Akzentuierung der
genannten Perspektiven lernen die SuS verschiedene Sinnrichtungen des sportlichen Handelns kennen und können ihrem eigenen Handeln eine individuelle Sinngebung zuschreiben.

In der zweiten Doppelstunde werden Kleingruppen
á drei SuS gebildet. Nachdem sich die Gruppen
einen Artistennamen gegeben haben, probieren sie
die verschiedenen Pyramiden der Lernkarten Stufe
1 aus, die zu diesem Zweck auf grünes Papier kopiert und anschließend laminiert wurden. Die Gruppen, die alle Pyramiden der Stufe 1 sicher erprobt
haben, entscheiden selbstständig, ob und wann sie
sich an die nächsten Stufen (Stufe 2 auf gelbem,
Stufe 3 auf rotem Papier) wagen. Dabei werden die
schwächeren SuS von den Stärkeren ermutigt und
unterstützt. „Passive“ Schüler werden an dieser
Stelle in den Unterricht eingebunden, indem sie
beispielsweise die Einhaltung der gemeinsamen
Regeln überwachen oder aktiv Hilfestellung geben.

Der Ablauf der einzelnen Doppelstunden verläuft
nach einem festen Muster: Zum jeweiligen Stundenbeginn sollen solche Aufwärmspiele verwendet
werden, in denen die SuS miteinander kooperieren
müssen. So findet neben der Aktivierung des HerzKreis-laufsystems auch eine thematische Hinführung zum Unterrichtsgegenstand statt. Hierzu eignen sich beispielsweise Spiele wie „SanitäterFangen“, „Baumstammtransport“ oder „Fliegender
Teppich“. Im Anschluss erarbeiten die SuS die Lerninhalte mit Hilfe der Lernkarten möglichst eigenständig, wodurch ihre Personalkompetenz gefördert

In der dritten Doppelstunde werden einzelne Pyramiden der vergangenen Stunde wiederholt. Daran
anschließend beginnen die SuS in ihren Kleingruppen eigene Pyramiden zu entwerfen. Die verschiedenen Ausführungsvarianten werden von den SuS
hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades bewertet und
auf den dafür bereitgestellten Blanko-Kärtchen festgehalten. Der Kreativität der SuS sind bei entsprechender Bereitstellung von Arbeitsmaterialien keine
Grenzen gesetzt. Eventuell kann die Fertigstellung
der neuen Lernkarten auch in die Hausaufgabe verlagert werden.
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Leitgedanken zum Kompetenzerwerb im Bildungsplan
2016, online unter http://www.bildungsplänebw.de/,Lde/Startseite/de_a/a_gym_SPO_lg (20.03.2016).
2
Ebd.
Regierungspräsidium Karlsruhe
Abteilung 7: Schule und Bildung

Gruppen-Akrobatik im Sportunterricht

Newsletter Sport-Info 2016/1

Gruppen-Akrobatik

In der 4. und letzten Doppelstunde versuchen sich
alle Gruppen an den neuen, selbstgestalteten Lernkarten, die von der Lehrkraft zu diesem Zweck laminiert wurden. Als Höhepunkt des Unterrichtsvorhabens sind zwei Varianten möglich:
Die SuS entwerfen eine große (nicht hohe) Pyramide, in der die gesamte Klasse integriert ist. Falls die
Jungen und die Mädchen nicht miteinander in Kontakt kommen wollen, bilden sie alternativ getrennt
nach Geschlechtern zwei Pyramiden. Diese werden
von der Lehrkraft oder den „passiven“ Schülern
nach den im Vorfeld vereinbarten Kriterien wie beispielsweise Kreativität oder Stabilität bewertet.

Zu den Lernkarten:
(erstellt von Anna Weiland)

„Einstieg“
„Stufe I“ (grün)
„Stufe II“ (gelb)
„Stufe III“ (rot)

(Bilder: P. Reich)
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