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Ballsportler oder Tänzer?  
Ballkorobics als Möglichkeit der integrativen Sportvermittlung

Sandra Heck

Tanzende Ballsportler – 
Konstrukte der Phantasie 
oder Realität in deutschen 
Sporthallen? 

Ausgangspunkt der Unterrichtsreihe 
ist der Versuch einer Integration un-
terschiedlicher sportlicher Interes-
sen, die sich an der Favorisierung 
bestimmter Sportarten manifestie-
ren und hohen Einfluss auf die Mo-
tivation von Schülergruppen haben. 
Die angesprochenen Neigungen 
sind im Schulsport besonders deut-
lich ausgeprägt, weil diese vielfach 
mit der Freizeitgestaltung (z.B. im 
Vereinssport) korrespondieren. 
Insbesondere die Bereiche Gymna-
stik/Tanz und Ballsport scheinen 
einander vordergründig bipolar 
entgegen zu stehen: Kennen Sie 
etwa „Basketball-Hünen“, die gerne 
mit einem selbstverliebten Blick in 
den Spiegel auf den Takt der Musik 
trainieren, oder „Aerobic-Queens“, 
die stundenlang einem Ball nach-
hechten, um diesen schließlich  
in einem Korb ohne Boden zu  
versenken? Sollte es nicht doch  
eine Bewegungsform geben, die 
Ballsportler und Nicht-Ballsportler, 
Tänzer und Nicht-Tänzer in ein  
und derselben Minute gemeinsam 
motiviert Sport treiben lässt?

Sportartübergreifend betrachtet ist 
Ballkorobics ein Koordinations- 
und Konditionstraining mit Ball  
auf Musik. Die Besonderheit be-
steht darin, dass ballsporttypische  
Bewegungen (z.B. Prellen, Werfen) 
und Elemente aus dem Bereich des 
Aerobic zu einem gemeinsamen  
Inhalt integriert werden. 

Der Name Ballkorobics setzt sich 
dabei aus drei Wortkomponenten, 
die den Kern dieser neuen  
Bewegungsform beschreiben, zu-
sammen:

Ball: steht für das materielle
Übungsgerät,

Ko: steht für Koordination,

Robics: steht für die Kurz-
form von Aerobic. 

Die einzelnen Ballkorobics-Grund-
elemente sind dem im Rahmen  
der Unterrichtsreihe entwickelten 
Wandplakat zu entnehmen und 
lassen sich vielfältig variieren oder 
kreativ erweitern.

Die Unterrichtsbeispiele wurden 
im Sportunterricht einer 9. Klasse/
Mädchen (Gymnasium in Rhein-
land-Pfalz) erprobt – könnten aber 
durchaus auch mit gemischten  
Klassen durchgeführt werden.                 

Abb. 1: Wandplakat: Ballkorobics-Grundelemente

Übersicht über die  
Unterrichtsreihe

Abb. 2: Wandplakat:  
Ballkorobics-Grundelemente

Die Hauptthemen der Unterrichts-
reihe lassen sich zu vier inhaltlichen 
Schwerpunkten zusammenfassen, 
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wobei die unteren Stufen jeweils 
die Voraussetzung für die höheren 
darstellen.
Mit der hier konzipierten Unterrichts-
reihe soll – aufbauend auf musik-
theoretischen, ballsportspezifischen 
und gestalterischen Grundlagen – 
die eigenständige Erarbeitung einer 
Ballkorobics-Choreographie ange-
strebt werden. 

Die Inhalte und der zeitliche Um-
fang der gesamten Unterrichtsreihe 
sind in der folgenden tabellarischen 
Aufstellung dargestellt. Eine Unter-
richtseinheit (UE) umfasst dabei 
eine 90-minütige Doppelstunde.

Tab. 1 Unterrichtsreihe im Überblick
UE THEMA

1 Einführung verschiede-
ner Grundschritte und 
erste Kombinationen mit 
geführten Arm-/Ballbewe-
gungen

2 Festigung und Erweite-
rung des Bewegungs-
repertoires durch die 
Einbeziehung verschie-
dener Formen der 
Ballfreigabe und -über-
gabe (ballsportspezi-
fischer Schwerpunkt)

3 Festigung des Bewe-
gungsrepertoires und 
Erweiterung der Hand-
lungsperspektiven unter 
besonderer Berücksichti-
gung verschiedener 
Rauminformationen 
(gymnastisch-tänzerischer 
Schwerpunkt)

4 Übung und Verfeinerung 
der Gruppenchoreo-
graphien in der Gesamt-
gruppe 

5 Abschlusspräsentation 
und Bewertung der  
Gruppenchoreographien

Kurzbeschreibung und 
Unterrichtshilfen für  
UE 1 - 5: 

In den ersten drei Unterrichtsein-
heiten erarbeiten die Schüler und 
Schülerinnen die technischen und 
gestalterischen Grundlagen, die 
zum Erstellen einer Gruppenchoreo-
graphie (UE 5) notwendig sind. 
Dazu wird jeweils im ersten Teil des 
Sportunterrichts an neuen Technik- 
bzw. Gestaltungselementen gear-
beitet, die im zweiten Teil von fes-
ten Gruppen in die Vorbereitung 
ihrer Endpräsentationen eingebaut 
werden. Die Auswahl des Balles 
(Gymnastik-, Basket-, Fußball-, Vol-
leyball etc.) wird dabei freigestellt.

Unterrichtseinheit 1 

Die Schüler und Schülerinnen wer-
den mit dem neuen Übungsinhalt 
vertraut gemacht und lernen   Grund-
elemente von Ballkorobics, erste 
Schritte, sowie Arm- bzw. Ballbewe-
gungen, kennen. Die Motivation für 
eine neue Bewegungsform soll  
geweckt werden und die Übenden 
sollen die kreativen Möglichkeiten 
von Ballkorobics (in vereinfachter 
Form) anwenden lernen. Um den 
Schülern den neuen Lerninhalt vor-
zustellen, demonstriert die Lehrkraft 
zunächst einige Grundschritte. Die 
Lernenden versuchen, diese auf den 
Takt der Musik zu imitieren und bei 
hinreichender Sicherheit frei mit ei-
genen Arm- bzw. Ballbewegungen 
zu kombinieren. Anschließend er-
weitern sie in Gruppenarbeit ihren 
Bewegungsschatz (vgl. Bewegungs-
aufgaben) und präsentieren ab-
schließend ihre Ergebnisse.
In dieser ersten Unterrichtsstunde 
wird die Musik noch durch die Lehr-
kraft vorgegeben. Anschließend ist 
eine Festlegung auf einen von den 
Schülern selbst vorgeschlagenen  
Titel möglich. Das Musiktempo soll-
te dem Leistungsstand der Gruppe 
angemessen, prinzipiell jedoch nicht 
zu hoch sein, um eine exakte Aus-
führung von Schritten und Bewe-
gungsfolgen zu ermöglichen. Allge-
mein ist ein Musiktitel mit deutlich 

herauszuhörendem Beat empfeh-
lenswert. 

Bewegungsaufgaben 
(Gruppenarbeit): 

Übungskarten

4x4: alles bunt gemixt
a)  Wählt 4 verschiedene Grund-
schritte aus und übt diese so 
lange, bis ihr sie sicher und syn-
chron ausführt! Führt jeden 
Grundschritt 8 Schläge lang 
aus! 
b) Kombiniert diese anschlie-
ßend mit 4 verschiedenen Ball-
/Armbewegungen (auch eigene 
Ideen)! 
Variation von 4x4: Halbiert die  
Länge eurer Choreographie, in-
dem ihr für jedes einzelne Be-
wegungselement nicht mehr 8, 
sondern nur noch 4 Schläge 
nutzt!  

Binnendifferenzierung

1x4: der Ballkreis

Grundschritt ist der March. 
Führt dabei den Ball in einer 
fließenden Bewegung um den 
Körper herum, so dass ihr bei 4 
Schlägen wieder in der Startpo-
sition seid. Achtet darauf, dass 
Ball- und Beinbewegung zur 
Musik passen.
Variation von 1x4: Führt die glei-
che Bewegung mit unterschied-
lichen Grundschritten durch!

Am Ende dieser ersten Unterrichts-
einheit legen die Schüler feste Grup-
pen für die Erstellung einer Choreo-
graphie fest. Die Gruppengröße 
richtet sich dabei nach der Gesamt-
schülerzahl, jedoch hat sich eine 
Gruppenanzahl von vier Schülern 
bzw. Schülerinnen  als günstig er-
wiesen. Sie erhalten pro Gruppe  
einen Choreographiezettel, der im 
Laufe der Unterrichtsreihe mit Inhalt 
gefüllt wird (s. Abb.3). 
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Unterrichtseinheit 2

Ziel der zweiten Unterrichtseinheit 
ist die Verbindung von Aerobic- 
schritten mit verschiedenen Formen 
der Ballfreigabe und -übergabe, um 
das Bewegungsrepertoire zu erwei-
tern und gleichzeitig zu festigen. Die 
Bewegungen werden in Kleingrup-
penarbeit an Stationen eingeübt und 
münden wiederum in einer End-
präsentation. Dieses abschließende 
Vorführen der Übungsergebnisse 
dient sowohl der Sicherung des Lern-
erfolgs, als auch der frühen Gewöh-
nung an ein Präsentieren vor der 
Gruppe, welches auch am Ende der 
Unterrichtsreihe zur Benotung erfol-
gen wird.  

Stationskarten

 

Gelingt euch die Kombination 
auch mit anderen Grundschrit-
ten oder mit zwei Bällen?

Station 3: Ball übergeben

Nehmt als Grundschritt den 
Step Touch und übergebt den 
Ball auf den Takt der Musik!  

Auswahl an Möglichkeiten:
 – vorwärts, seitwärts, rückwärts

 – über Kopf
Habt ihr weitere Ideen, wie man 
den Ball noch übergeben 
könnte?

Station 4: Ball werfen

1. Nehmt als Grundschritt den 
March, werft euch den Ball selbst 
hoch und fangt ihn wieder auf 
den Takt der Musik! 
2.  Werft euch den Ball gegensei-
tig auf den Takt der Musik zu!
Gelingt euch die Kombination 
auch mit anderen Grundschritten?

Abb. 3: Choreographiezettel blanko

Station 2: Ball passen

Nehmt als Grundschritt den 
March und passt euch den Ball 
auf den Takt der Musik zu! 

Auswahl an Möglichkeiten:

Pass Flugkurve

Bodenpass

Druckpass

Bogenpass

Station 1: Ballhandling

Stellt euch einander gegenüber 
auf, nehmt als Grundschritt den 
March und arbeitet synchron 
auf den Takt der Musik!

 – Prellt den Ball auf den Boden  
 und fangt ihn wieder auf.

 – Bewegt den Ball in einem  
 Kreis vor dem Körper;

	 			•parallel	zum	Boden,
							•parallel	zum	Körper.

 – Bewegt den Ball um den Kör- 
 per.
Gelingt euch die Kombination 
auch mit anderen Grundschritten?

Station 5: Lostrommel

Verbindet die unterschiedlichen 
ausgelosten Grundschritte und 
Arm-/ Ballbewegungen miteinan-
der!
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Nutzt pro Bewegungskombina-
tion 8 Zählzeiten!
Schon fertig und 32 Zeiten mit 
4 unterschiedlichen Kombinati-
onen gefüllt? 
Dann sucht nach eigenen krea-
tiven Erweiterungen!

Unterrichtseinheit 3

Nachdem in den beiden voran- 
gegangenen Unterrichtseinheiten 
der Fokus auf den Grundtechniken 
der ballkorobics-typischen Arm- 
und Beinbewegungen lag, liefert 
die dritte Unterrichtseinheit eine 
Hilfestellung für die zu erarbeitende 
Gruppenchoreographie, indem sie 
unterschiedliche Raumformationen 
in die Übungen mit einbezieht. 
Zunächst werden an der Tafel mög-
liche Raumformationen erarbeitet, 
die anschließend selbstständig an 
Stationen eingeübt werden. 

Stationskarte 1

Kreis Linie 

Aufgabe: Findet unterschiedliche 
Möglichkeiten, wie sich eure Grup-
pe vom Kreis in die Linie und wie-
der zurück bewegt!

 ●  Arbeitet im Takt der Musik und 
füllt insgesamt 32 Zählzeiten (ZZ):

 – 16 ZZ vom Kreis in die Linie: 4 im 
Kreis, 8 zum Wechsel und 4 in der 
Linie

 – 16 ZZ von der Linie zum Kreis: 
noch mal 4 in der Linie, 8  zum 
Wechsel, 4 im Kreis

Ballkorobicselemente: 
Schritt: March
Arm- bzw. Ballbewegung: erst weg-
lassen, dann frei wählen
Schon fertig? Dann…
1. … probiert, ob euch der Formati-
onswechsel auch mit anderen 
Schritten gelingt!
2. … verändert eure Blickrichtungen! 

Stationskarte 2

Aufgabe: Findet unterschiedliche 
Raumwege, auf denen sich eure 
Gruppe von der V-Form in die Dia-
gonale und wieder zurück bewegt!

 ● Arbeitet im Takt der Musik und 
füllt insgesamt 32 Zählzeiten! 

 ● Erarbeitet mindestens 2 unter-
schiedliche Möglichkeiten!

Ballkorobicselemente:
Schritt: March
Arm- bzw. Ballbewegung: erst weg-
lassen, dann frei wählen

Schon fertig? Dann…
1. … probiert, ob euch der Formati-
onswechsel auch mit anderen 
Schritten gelingt!
2. … verändert eure Blickrichtungen

 Stationskarte 3

Abb. 4: Tafelbild zu möglichen 
Raumformationen

Aufgabe:  Findet unterschiedliche 
Raumwege, auf denen sich eure 
Gruppe vom Würfel in die Zick-
zack-Linie und wieder zurück be-
wegt!

 ● Arbeitet im Takt der Musik und 
füllt insgesamt 32 Zählzeiten! 

 ● Erarbeitet mindestens 2 unter-
schiedliche Möglichkeiten!

Ballkorobicselemente:  
Schritt: March
Arm- bzw. Ballbewegung: erst weg-
lassen, dann frei wählen

Schon fertig? Dann…

1. … probiert, ob euch der Formations-
wechsel auch mit anderen Schritten 
 gelingt!
2. … verändert eure Blickrichtungen! 

Unterrichtseinheit 4

Die vierte Unterrichtseinheit soll 
die Möglichkeit eröffnen, die Grup-
penchoreographie vor der Endprä-
sentation nochmals unter Anwesen-
heit der Lehrkraft zu üben und zu 
verfeinern. Spätestens am Ende die-
ser Übungsstunde geben die Grup-
pen ihre geplante Abschlusspräsen-
tation in schriftlicher Form ab (sie-
he Abb. 5). Auf diese Weise kann 
die Lehrkraft bereits vorab eine ers-
te Einschätzung der Qualität der 
Gruppenarbeit vornehmen. Darü-
ber hinaus werden die Schüler zum 
frühzeitigen Festlegen ihrer Bewe-
gungsfolgen angehalten, so dass ih-
nen genügend Zeit zum Verfeinern 
der fixierten Choreographie bleibt.

Unterrichtseinheit 5

Die Schülergruppen präsentieren 
ihre Gruppenchoreographien und 
werden von ihren Mitschülern  
und der Lehrkraft bewertet. Die  
Kriterien der Bewertung (vgl.  
Kriterienkatalog) wurden dazu von 
den Schülern selbst erarbeitet.
Die fünfte und letzte Einheit der 
Unterrichtsreihe wird zur Erhöhung 
der Motivation der Klasse unter ein 
Motto gestellt.Würfel Zick-Zack-Linie

V-Form Linie 
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Abb. 5: Ausgefüllter Choreographiezettel (Ergebnis einer Schülergruppe)

Motto der Abschlusspräsenta-
tionen

Schule [Name] sucht die Ballkoro-
bics-Meister [Jahr]

 
Bewertung der Gruppen-
choreographien

Beobachtung und kritische Bewer-
tung von Choreographien – Krite- 
rienkatalog.
Bewertungskriterien 

 ● Qualität der Ausführung
 ● Schwierigkeitsgrad der Elemente 
 ● Originalität/ Kreativität
 ● Synchronität der Gruppe

Bewertungshilfe für die „Tanzjury“ 
(beobachtende Schüler/innen)

Aufgabe:
Vergebt mithilfe der Bewer-
tungskriterien drei Punkte für 

Euren Favoriten, zwei Punkte 
für die zweitbeste Gruppe und 
einen Punkt für die Drittplat-
zierten!
Gruppen:

 ● Gruppe 1: .....................................
 ● Gruppe 2: .........………………………

 ● Gruppe 3: ……………………………… 
 ● Gruppe 4: ………………………………
 ● Gruppe 5: ……………………………...

Platzierung Punkt Gruppe

Gold

Silber

Bronze

Ergebnis:

Platzierung Gruppe (Nr.)

Gold

Silber

Bronze

Bewertungsmatrix für die Lehrper-
son (Abb. 7)

Bemerkung: 1-2 Punkte können in-
dividuell durch besondere Lern- 
erfolge bzw. Mitarbeitsleistungen, 
die sich im Laufe der Unterrichtsrei-
he gezeigt haben, dazu addiert wer-
den.

Fazit

Die Thematisierung von Ballkoro-
bics im Sportunterricht ist eine  

Abb. 6: Abschlusspräsentation
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hervorragende Möglichkeit, die Ver-
mittlung ballspezifischer und tänze-
risch-gestalterischer Fähigkeiten zu 
verbinden. 

Aufgrund unterschiedlicher Vor-
kenntnisse der Lernenden – sowohl 
musiktheoretisch als auch koordi-
nativ – sollte allerdings auf binnen-
differenzierte Übungen geachtet 
werden. Durch die individuelle Aus-
wahl der Bewegungen und des 
Lerntempos wurden in der vorge-
stellten Unterrichtsreihe zahlreiche 
Ansatzpunkte geliefert. 

Um theoretische Vorarbeiten im 
Hinblick auf Musikbogen, Taktzäh-
lung etc. zu leisten, erweist sich zu-
dem eine Zusammenarbeit mit dem 
Musikkollegen als günstig. 

Die Motivation und die Lernerfolge 
der Schüler und Schülerinnen sind 
groß, weil ihnen viel Raum für ein 
kreatives und selbstständiges Arbei-
ten an einem multiperspektivischen
Inhalt geboten wird. 

Beurteilungs-
kriterien 

maximale 
Punktzahl

Name 1 Name 2 Name 3 Name 4

Qualität der Aus-
führung (max 5 P.)

5

Schwierigkeitsgrad 
der Elemente 

(max 4 P.)
4

Originalität/ 
Kreativität 
(max 3 P.)

3

Synchronität 
der Gruppe 
(max 3 P.)

3

Durch eine Einbeziehung von Ball-
korobics im Sportunterricht gelingt 
es, verschiedene sportliche Interes-
sengruppen, Ballsportler und Tän-
zer, zu integrieren und dabei gleich-
zeitig zentrale Lerninhalte aus bei-
den Sportbereichen zu vermitteln. 
Tanzende Ballsportler – es gibt sie 
also wirklich…

Abb.7: Bewertungsmatrix 
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