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Kurzzusammenfassung 

Gute und sorgfältige Unterrichtsplanung ist Voraussetzung für gelingenden Unterricht. Die 

Theorie der Unterrichtsplanung legt die Strukturen des Planungsgeschehens offen und lie-

fert somit ein adäquates Kategoriensystem, das auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen 

beruht. Der Planungsprozess von Studierenden im letzten Studienjahr wurde nach gleichen 

Gesichtspunkten strukturiert und analysiert wie ein Jahr später bei selbigen Personen im 

Schuldienst. Die Strukturierungsdimensionen ergaben sich aus der Frage nach möglichen 

Differenzen in der Planung von Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport im zeitlichen 

Jahresabstand. Es konnten Differenzen bei der Bedingungsanalyse sowie auf der themati-

schen und methodischen Entscheidungsebene identifiziert werden. Überlegungen zu den 

Voraussetzungen der Lerngruppe fielen im ersten Dienstjahr durchwegs genauer und um-

fangreicher aus als ein Jahr zuvor. Die Ausrichtung auf Ziele und Kompetenzen wurde 

nach einem Jahr vernachlässigt. Die zu beiden Zeitpunkten durchwegs umfangreichen ge-

danklichen Überlegungen zur Unterrichtsplanung unterschieden sich deutlich von den 

mehrfach geringeren schriftlichen Aufzeichnungen. Beim Versuch, die Veränderung des 

Planungsverhaltens zu typisieren, konnte zwischen komplex Planenden und Reduzierenden 

unterschieden werden. 

 

Summary 

Good and careful instruction is crucial for successful teaching. The theory of teaching 

scheduling reveals the structures of the planning process and thus provides an adequate 

category system based on different decision-making criteria. The planning process of stu-

dents in the last academic year was analyzed in the same way as a year later with the same 

persons in their new roles as novice teachers. A dimension concerning the differences in 

the structure of planning lessons in physical education in both periods of time was pointed 

out. Differences in the conditional analysis as well as on the thematic and methodical deci-

sion-making level could be identified. Reflections on the prerequisites of the learning 

group were much more detailed and comprehensive than in the previous year. The focus on 

goals and competences, on the other hand, was neglected after only one year. The intensive 

theoretical ideas on the planning process were remarkably different from the more mini-

malistic written notes. To characterize this change in the planning behaviour, a distinction 

was made between complex planning and reducing.  



  

Vorwort 

 

„Planen ist der Versuch, Praxis zielorientiert zu gestalten. Planen folgt einer logischen 

Grundstruktur, die im Prinzip für jegliche menschliche Planungstätigkeit gleichförmig ist“ 

(Jank & Meyer, 2014, S. 92). Da ich vor meiner Berufsausbildung zum Pädagogen für 

mehrere Jahre als Ingenieur in der Baubranche – unter anderem auch als Bauleiter – tätig 

gewesen bin und davor eine fünfjährige Höhere technische Bundeslehranstalt für Tiefbau 

absolviert habe, begleitet mich Planung seit dieser Zeit in verschiedenen Facetten: 

- aus der Sicht des Technikers vom „Pläne schmieden“ über das Pläne zeichnen bis 

zur Baustellenplanung, der Baustellenleitung und Abrechnung; 

- aus der Sicht des Pädagogen durch die Arbeit mit Kindern vom Planen von Unter-

richt, schulbezogenen Veranstaltungen sowie Schulveranstaltungen, über die 

Durchführung bis zur (geplanten) Auswertung von Unterricht; 

- als Tutor des Instituts für Sportwissenschaften der Universität Wien im Tutorium 

zur gleichnamigen Vorlesung „Planen, Durchführen und Evaluieren von Unterricht: 

Strategien und Konzepte“; 

- als Lehrender der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule und der Universität Wien 

durch die Arbeit mit Studierenden im Bereich der schulpraktischen Studien sowie 

im Bereich der Fachwissenschaften und Fachdidaktik, außerdem durch die Ausbil-

dung von Praxislehrerinnen und Praxislehrern, die in den Schulen „vor Ort“ wiede-

rum angehende Pädagoginnen und Pädagogen bei ihren ersten Lehrproben beglei-

ten; 

- letztlich auch als Familienvater und Privatperson, von der Tagesplanung angefan-

gen bis hin zur langfristig ausgerichteten Lebensplanung. 

In allen genannten Facetten konnte festgestellt und erfahren werden, dass sich geplantes 

Vorgehen bewährt hat: Die Wahrscheinlichkeit, durch geplantes Vorgehen das angestrebte 

Ziel zu erreichen, ist höher. Wenngleich auch festgehalten werden muss, dass nicht alles 

geplant werden kann und vorhersehbar ist. Planung benötigt Spielraum für Ungeplan-

tes/Unvorhergesehenes, für mehrere (geplante) Handlungsalternativen. Denn je mehr 

Handlungsmöglichkeiten wir haben, umso größer ist die Chance eines geglückten (Unter-

richts-)Vorhabens (vgl. Lippmann, 2014, S. 173f.). Solch eine offene, verlaufsorientierte 



  

Planung ist Teil des Bauplanes bildungsorientierter Lehrmodelle und soll Lehrpersonen zu 

flexiblem Unterrichtshandeln befähigen (vgl. Elflein, 2012, S. 328f.; Gonschorek & 

Schneider, 2010, S. 166). Flexibles Unterrichtshandeln widerspricht keinesfalls einem ge-

planten Unterrichtsverlauf. Im Gegenteil: Da mehrere Optionen im Verlauf des Unterrichts 

berücksichtigt werden, müssen auch mehrere Möglichkeiten vorausschauend geplant wer-

den. Geplanter Unterricht ist somit klar von der Willkürlichkeit der Unterrichtsplanung im 

Sinne von laissez-fair zu unterscheiden.  

Größing (2007, S. 232) stellt in diesem Zusammenhang fest: „Erst die gründliche Planung 

sichert die Freiheit der Improvisation und die situative Offenheit des Unterrichtsablaufes. System 

und Leben, Planung und Offenheit sind die notwendigen Pole des Spannungsfeldes, in dem sich ein 

gedeihlicher Sportunterricht ereignen kann.“ 

Geplanter Unterricht hat z.B. mit geordnetem Vorgehen zu tun: mit bewusster Reihung von 

den Voraussetzungen zur Planung über die Ziele, die erreicht werden sollen, bis hin zu den 

Überlegungen zur Sicherung des Erreichten. 

Eine in diesem Sinne geordnete Unterrichtsplanung weist eine klare Struktur auf. Es gibt 

somit Planungskriterien, die in weiterer Folge für das Gelingen von Unterricht (siehe Kri-

terien guten Unterrichts, Kap. 3.3) sprechen. 

Genau an dieser Stelle der Überlegungen ist der Zugang zur vorliegenden Thematik ent-

standen. Im Gespräch mit langjährig im Dienst stehenden und von der Ausbildungsstätte 

ausgewählten Lehrer/-innen, die Studierende an ihren Schulen im Zuge der pädagogisch-

praktischen Studien – als Teil der Ausbildung – begleiten und ausbilden (Praxislehrer/-

innen), wurde ich oft mit Aussagen, wie „auf die Unterrichtsplanung bei Studierenden ach-

te ich nicht so genau, Hauptsache, die Stunde war gut“, oder „ich merke deutlich einen 

Kompetenzzuwachs bei der Unterrichtsplanung von Studierenden des ersten Semesters bis 

zum sechsten Semester“, konfrontiert. Diese und andere Aussagen, die natürlich auch die 

Planung von Studierenden beeinflussen, ausgedehnte Diskussionen und weitere Hinweise 

waren der Hauptbeweggrund für eine nähere Auseinandersetzung mit der Unterrichtspla-

nung in Bewegung und Sport. 

Bedanken möchte ich mich bei meinen beiden Kollegen Prof. Mag. Dr. Johann Resch und 

Prof. Mag. Dr. Klaus Samac, die mir bei vielen Fragen stets hilfreich zur Seite standen, 

aufmerksam den Prozess der Arbeit verfolgten und mich so die ganze Zeit über stärkend 

begleiteten. 



  

Mein Dank gilt auch jenen jungen Kolleg/-innen im Schuldienst, die sich als Studierende 

und später als Lehrpersonen im ersten Dienstjahr freiwillig als Proband/-innen zur Verfü-

gung gestellt und somit diese Untersuchung ermöglicht haben. 

Besonderer Dank gilt meinem Betreuer Prof. Dr. Dr. Axel Horn für seine Bereitschaft zur 

Betreuung und dem damit verbundenen Interesse an der Thematik und Fragestellung. Sein 

stets „offenes Ohr“ in allen Anliegen und die damit verbundenen professionellen Hinweise 

waren in der Genese sowie im gesamten Arbeitsprozess weg- und richtungsweisend. Die 

zutiefst menschlichen und spürbar empathischen Begegnungen haben wesentlich zum mo-

tivierten Arbeitsprozess beigetragen. 

Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Prof. Dr. Egbert Witte für seine vertiefen-

den Anregungen und die spontane Zusage, als Zweitleser zur Verfügung zu stehen. 

Zuletzt möchte ich mich auch bei meiner Frau Susanne und bei meinen beiden Kindern 

Lena und Paul bedanken, die Verständnis für meinen Entschluss zum weiterführenden Stu-

dium aufgebracht haben und über weite Strecken der letzten drei Jahre auf die ihnen ge-

bührende gemeinsame Zeit verzichten mussten. 

Es wäre wohl zu viel verlangt, wenn diese Arbeit – in Anlehnung an die Aussagen von 

Dietrich Kurz (2014, S. 7) im Zusammenhang mit normativen Vorstellungen und wahrge-

nommener Wirklichkeit aus pädagogischer Handlungssicht – zu einer „besseren Welt“ bei-

tragen könnte. Mit der Intention, dass „Pädagogen eine bessere Welt wollen“ und „päda-

gogische Forschung davon auch auszugehen hat“, kann ich mich jedoch voll und ganz 

identifizieren. 

 

 

 

 

Krems, im September 2017 Peter MITMANNSGRUBER 

 

  



Verzeichnisse 7 
 

Inhalt 

TEIL I THEORETISCHER HINTERGRUND DER FRAGESTELLUNG ............................12 

1 Problemaufriss und Zielstellungen .......................................................................12 

2 Theorie der allgemeinen Unterrichtsplanung ......................................................18 

2.1 Bildungstheoretischer Hintergrund ..................................................................................... 22 

2.2 Orientierung in der allgemeinen Didaktik ........................................................................... 26 

2.3 Orientierung in der Fachdidaktik ......................................................................................... 28 

2.4 Planung von Unterricht anhand allgemeindidaktischer Modelle ..................................... 30 

2.5 Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung .................................................................... 34 

2.5.1 Bedingungsanalyse ........................................................................................................ 35 

2.5.2 Didaktische Analyse ....................................................................................................... 37 

2.5.3 Methodische Strukturierung ......................................................................................... 39 

2.5.4 Feststellung des Lernerfolgs .......................................................................................... 41 

2.6 Zyklisch strukturierte Unterrichtsplanung .......................................................................... 42 

2.7 Grundlagenschritte der Unterrichtsplanung....................................................................... 45 

2.8 Planungsraster für schriftliche Unterrichtsvorbereitungen .............................................. 49 

3 Gegenwärtige Konzepte der Sportdidaktik ..........................................................53 

3.1 Gliederungs- und Übersichtsversuch ................................................................................. 54 

3.2 Doppelauftrag von Bewegung und Sport ............................................................................ 63 

3.3 Guter Bewegungs- und Sportunterricht .............................................................................. 66 

4 Planungsschema für Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport .................73 

4.1 Bedingungsanalyse im Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport ........................... 76 

4.2 Thematische Entscheidungen .............................................................................................. 80 

4.2.1 Sachanalyse .................................................................................................................... 81 

4.2.2 Didaktische Analyse ....................................................................................................... 84 



Verzeichnisse 8 
 

4.2.3 Inhalte ............................................................................................................................ 87 

4.2.4 Ziele ................................................................................................................................ 89 

4.3 Methodische Entscheidungen, Organisation ..................................................................... 95 

4.3.1 Sozialformen .................................................................................................................. 98 

4.3.2 Medien, Materialien ....................................................................................................... 99 

4.3.3 Zeit, Phasen .................................................................................................................. 100 

4.3.4 Organisationsformen ................................................................................................... 102 

4.3.5 Ergebnissicherung ....................................................................................................... 103 

4.4 Aspekte der Evaluation ....................................................................................................... 105 

4.5 Der schriftliche Unterrichtsentwurf ................................................................................... 107 

TEIL II EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER FRAGESTELLUNG ............................. 110 

1 Methodischer Ansatz zur Untersuchung ............................................................ 110 

1.1 Allgemeine methodische Ansatzpunkte ............................................................................ 110 

1.1.1 Qualitative Forschung ................................................................................................. 113 

1.1.2 Unterrichtsforschung ................................................................................................... 117 

1.1.3 Methode des „lauten Denkens“ ................................................................................... 119 

1.2 Methodischer Ansatz für die Frage nach der Unterrichtsplanung ................................. 122 

1.3 Methodischer Ansatz für die Planung von Bewegungs- und Sportunterricht im 

Besonderen ................................................................................................................................... 124 

1.4 Differenzstudien im Schulsport ......................................................................................... 126 

2 Faktoren der gegenständlichen Forschung ....................................................... 130 

2.1 Überblick über den Forschungsstand ............................................................................... 130 

2.2 Pädagogisch-praktische Ausbildung ................................................................................ 133 

2.3 Planungsbedingungen ........................................................................................................ 138 

2.3.1 Individuelle Ausgangssituation ................................................................................... 139 

2.3.2 Unterrichtsstunden – Themenbereiche ....................................................................... 142 

2.3.3 Planungsunterlagen zur Unterrichtsvorbereitung ..................................................... 144 

2.4 Forschungsfragen ............................................................................................................... 147 



Verzeichnisse 9 
 

2.5 Forschungsdesign ............................................................................................................... 152 

2.6 Analyse ................................................................................................................................. 155 

2.6.1 Stichprobe ..................................................................................................................... 155 

2.6.2 Kategorien .................................................................................................................... 156 

2.6.3 Transkription ............................................................................................................... 161 

2.6.4 Auswertung mit Hilfe der Software Atlas.ti ................................................................ 166 

2.6.5 Zusammenfassung ....................................................................................................... 171 

2.6.6 Darstellung ................................................................................................................... 172 

3 Darstellung der Ergebnisse und Differenzen ..................................................... 183 

4 Zusammenfassung, Interpretation und Handhabung ........................................ 207 

5 Literaturverzeichnis ............................................................................................. 214 

6 ANHANG ............................................................................................................... 232 

6.1 Modulraster „Lehramt für Neue Mittelschulen“ ............................................................... 232 

6.2 Einverständniserklärung..................................................................................................... 233 

6.3 Rechtsfrage zur Unterrichtsvorbereitung ......................................................................... 234 

6.4 Zusammenfassung am Beispiel K3 ................................................................................... 235 

6.5 Planungsunterlagen ............................................................................................................ 241 

 

  



Verzeichnisse 10 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Soll-Ist-Planungskreislauf (aus Meyer, 2015, S. 98) ................................................. 20 

Abbildung 2: Bauplan-Skizze bildungsorientierter Lehrmodelle (aus Elflein, 2012, S. 329) .......... 32 

Abbildung 3: Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (aus Klafki, 1985, S. 215) ................... 35 

Abbildung 4: Regelkreis des Beurteilungsvorganges (aus Söll, 2011, S. 62) .................................. 42 

Abbildung 5: Planungsspirale (aus Meyer, 2015, S. 100) ................................................................ 46 

Abbildung 6: Didaktisches Sechseck (aus Meyer, 2015, S. 178) ..................................................... 47 

Abbildung 7: Konzept der sportlichen Handlungsfähigkeit (aus Grössing, 2007, S. 29) ................ 62 
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TEIL I THEORETISCHER HINTERGRUND DER FRAGESTELLUNG 

 

1 PROBLEMAUFRISS UND ZIELSTELLUNGEN 

Die Thematik der Planung von Unterricht ist bei Studierenden in der Ausbildung gleicher-

maßen von Bedeutung wie bei Lehrpersonen, die im Dienst stehen. Döhring/Gissel (2014, 

S. 4) gehen gemeinsam mit Peterßen (vgl. 2011, S. 20) davon aus, „dass Unterrichtspla-

nung eine unerlässliche Notwendigkeit darstellt“. 

Obgleich sich Unterrichtsplanung im Laufe der Dienstjahre bedingt durch die Anzahl an 

Berufs- und Planungserfahrungen verändern wird, bleibt sie in allen Stadien des Lehrberu-

fes unverzichtbarer Bestandteil guten Unterrichts und gehört zum beruflichen Selbstver-

ständnis von Lehrer/-innen (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 79; Standop & 

Jürgens, 2015, S. 13). Als logische Folge kann daher §51 (1) des österreichischen Schulun-

terrichtsgesetzes (vgl. BMB, 1986, S. 43) gesehen werden, der festlegt, dass Lehrpersonen 

den Unterricht sorgfältig vorzubereiten haben. Die mit der Planung verbundenen Überle-

gungen, wie z.B.: welche Ziele, Inhalte oder Methoden ausgewählt werden, hängen unwei-

gerlich mit der persönlichen Vorstellung von Bildung zusammen. Will man die Planung 

von Unterricht verschiedener Lehrpersonen miteinander vergleichen, so wird ein überge-

ordneter Maßstab benötigt. Dieser Maßstab hängt wiederum mit der Auffassung von Bil-

dung und dem innewohnenden Sinn von Unterricht zusammen. Die vorliegende For-

schungsarbeit orientiert sich an der konstruktiv-kritischen Didaktik Klafkis. Im folgenden 

Kapitel werden daher Leitvorstellungen vom Sinn und von der Grundstruktur des Unter-

richts erarbeitet und Begründungen angeführt, warum dieses Modell gewählt wurde. Folg-

lich findet sich in diesem Kapitel eine nähere Auseinandersetzung mit der Didaktik. Ver-

sucht man diese kurz und möglichst prägnant zu definieren, erscheint die Definition von 

Jank/Meyer (2014, S. 14) insofern interessant, als es immer um das spannende Mit- und 

Gegeneinander von Lernenden und Lehrenden geht (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 14): „Die 

Didaktik ist die Theorie und Praxis des Lernens und Lehrens.“ Ausgehend von dieser De-

finition und im Hinblick auf die Frage nach möglichen Differenzen zwischen den wissen-

schaftsorientierten Ansprüchen an Planung und der Planung in der Praxis gewinnt der 

Blick auf die Aufgabe der Didaktik an Bedeutung. Klafki (2007, S. 100) sieht diese nicht 

nur im rein theoretischen Kontext, sondern „als Wissenschaft von der Praxis für die Pra-

xis“. 
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In der allgemeinen Didaktik wird seit langem darüber diskutiert, was unter gutem Unter-

richt – und  folglich unter der Vorbereitung von diesem – verstanden wird (vgl. H. Meyer, 

2015, S. 20). Eine Auseinandersetzung mit dem, was guten Unterricht ausmacht, ist die 

logische Folge der bisherigen Erörterung und folgt ausführlicher im Kapitel 3.3. Schon an 

dieser Stelle sei erwähnt, dass guter Unterricht (vgl. Jürgens u. a., 2010) in den letzten Jah-

ren intensiv und gut beforscht worden ist. Es haben sich verschiedene Merkmale und Gü-

tekriterien des guten Unterrichts herauskristallisiert. Jank/Meyer (2014, S. 92) halten zu-

sammenfassend fest, dass gute Unterrichtsstunden daran zu erkennen sind, dass „die Auf-

gabenstellung, die Themenstellung, der Handlungsplan und die Interaktionsformen stim-

mig zueinander sind und dass die Unterrichtsschritte der Stunde folgerichtig aufeinander 

aufbauen.“  

Die Professionalität von Lehrenden zeigt sich nicht nur in der Gestaltung des Unterrichts 

oder im Erwerb bestimmter Kompetenzen, sondern neben der Reflexion und Evaluierung 

auch in der bewussten, geplanten, systematischen Vorbereitung. Das Verfolgen von 

Schwerpunktsetzungen, eines roten Fadens, die bewusste Auswahl bestimmter Ziele, In-

halte und Methoden, mögliche Differenzierungen usw. in der Planung sind Indikatoren 

professionellen Lehrer/-innenhandelns (vgl. Horn, 2009a, S. 15f., 2006, S. 7f.). 

Werden die vielen Faktoren und Entscheidungsprozesse, die bei der Planung von Unter-

richt eine Rolle spielen können, auf wenige Gliederungspunkte reduziert, lassen sich vier 

zentrale Fragen identifizieren: 

(1) Was will ich mit meinem Unterricht erreichen? 

(2) Welche Umstände muss ich beachten? 

(3) Wie will ich meine Ziele erreichen? 

(4) Wie agiere ich, wenn etwas anders verläuft als geplant (vgl. Gonschorek & Schnei-

der, 2010, S. 296ff.)? 

Diese vier zentralen Fragen spiegeln sich somit in entsprechenden Gliederungen von Pla-

nungshilfen wider, welche in Form eines Rasters dargestellt werden können und alle einer 

gemeinsamen, logischen Grundstruktur folgen: (1) eine vorbereitete Lehr- und Lern-

Umgebung schaffen, (2) Aufgaben- und Zielstellungen sowie Lernerwartungen formulie-

ren, (3) die Formulierung der Themenstellung der Stunde, (4) die Inhaltsstruktur klären, (5) 

eine Handlungsstruktur festlegen, (6) die Sozialstruktur planen, (7) den Stundenverlauf 
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planen und (8) Vorüberlegungen zur Ergebnissicherung, Auswertung bzw. Evaluation an-

stellen (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 94ff.). 

Derartige Planungsraster können sowohl für Studierende wie auch für Lehrpersonen eine 

gute Orientierungshilfe sein (vgl. Bräutigam, 2006, S. 151). 

Offen bleibt die Frage, wie sich Unterrichtsplanung im Laufe der Berufs- und Planungser-

fahrung verändert. Welche Veränderungen lassen sich feststellen? Wie und nach welchen 

Kriterien sind diese Veränderungen zu bewerten? 

Auf der Suche nach diesen Kriterien sind neben den allgemeindidaktischen Ansprüchen 

auch die fachdidaktischen Ansprüche von Bewegung und Sport zu berücksichtigen. Erst im 

Brennpunkt von fachdidaktischen und allgemeindidaktischen Überlegungen lässt sich der 

Diskurs über die Auswahl von Lehr- und Lerninhalten zufriedenstellend lösen (vgl. Mess-

mer, 2013, S. 28). Die Fachdidaktik des Gegenstandes „Bewegung und Sport“ baut gegen-

über der Allgemeinen Didaktik auf dem Spezifischen des Gegenstandes auf  (vgl. Helmke, 

2007, S. 29). Klafki (vgl. 2007, S. 161) präzisiert den Zusammenhang und spricht von 

wechselseitigem Abhängigkeitsverhältnis. Aus diesem Grund wird im Kapitel 4 näher auf 

die fachspezifischen Planungsaspekte eingegangen. Die Frage nach der Unterrichtsqualität 

für eine Didaktik aus Bewegung und Sport beinhaltet aus dieser wechselseitigen Sicht auch 

den Blick der Allgemeinen Didaktik (vgl. Horn, 2009a, S. 134). Gerade eben, weil es den 

guten Bewegungs- und Sportunterricht nicht gibt, verlangt professionelles Lehrerhandeln 

nach reflektierter Planung auf Grundlage theoretischer, (sport-)didaktischer Konzeptionen 

(vgl. Horn, 2009a, S. 48). Diese sind daher Gegenstand des Kapitels 3. 

Hilzensauer (vgl. 2012, S. 1) konnte durch protokollierte Aussagen von Studierenden zei-

gen, dass diese in unbekannten und vor allem in Stresssituationen „aus dem Bauch heraus“ 

agieren1. Sie agieren tendenziell auf Basis ihrer individuellen Vorstellungen davon, wie 

Unterricht funktioniert und greifen dabei weniger auf lehrbezogenes Erfahrungswissen 

zurück, sondern oftmals auf ihre individuellen Erfahrungen aus eigener Schulzeit. Profes-

sionelles, theoriegeleitetes Handlungswissen steht noch nicht im Fokus ihrer Überlegun-

gen. Im Hinblick auf die Entwicklung von Planungs- und Lehrkompetenz ist es von Bedeu-

tung, sich der Subjektiven Theorien im Klaren zu sein, um diese Schritt für Schritt durch 

wissenschaftlich fundierte Theorien (der Unterrichtsplanung) zu ersetzen (vgl. Herzig, 

Grafe, & Reinhold, 2005, S. 50). 

                                                      
1 Er stützt sich dabei auf ein Projekt der Pädagogischen Hochschule Salzburg zur videobasierten Rekonstruk-

tion Subjektiver Theorien über guten Unterricht sowie zur Steigerung der Lehrkompetenz von Studierenden. 
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Subjektive Theorien treffen auch auf den Bewegungs- und Sportunterricht zu. Handlungs-

leitend haben diese wegen ihrer im Sinne von Sicherheit gebenden, bewährten Hand-

lungsmuster durchaus Sinn. Zugleich können sie aber auch ein Hemmschuh für neue Ver-

haltensweisen sein, auch wenn diese als besser erkannt wurden (vgl. Horn, 2009a, S. 138). 

So fordert Horn (ebenda) zu Recht:  

„Wenn man das unterrichtliche Handeln im Bewegungs- und Sportunterricht verbessern und 

professionalisieren will, muss man sich die subjektiven Theorien bewusst machen und sie 

ggf. verändern. Dies soll jedoch nicht als ´Köcheln im eigenen Saft´, sondern theoriegeleitet, 

d.h. mit Hilfe wissenschaftlicher (Er-)Kenntnisse geschehen.“ 

Hierzu erscheint es zum einen interessant, wieweit sich Planung von Studierenden am En-

de ihrer Ausbildung – und dem damit verbundenen mehr oder weniger ausgeprägten Fall-

wissen von guter Planung/von gutem Lehrer/-innenhandeln – an wissenschaftlich fundier-

ter Unterrichtsplanung orientiert. Zum anderen erscheint es überlegenswert zu analysieren, 

wie sich Planung durch – im Laufe des ersten Dienstjahres erworbenes – lehrbezogenes 

Erfahrungswissen verändert (vgl. Hilzensauer, 2012, S. 1f.). Kann, wie von Bräutigam 

(2006, S. 165) festgehalten, schon nach einem halben Dienstjahr vom „Routinegeschäft 

Unterrichtsplanung“ verbunden mit der „Reduzierung auf kurze Notizen“ gesprochen wer-

den? Ein Einblick in die Veränderung des Planungsverhaltens (hervorgerufen durch den 

Perspektivenwechsel der Planenden) kann zum besseren Verständnis des Planungsprozes-

ses beitragen, was wiederum ein zielführender Ansatzpunkt für die Reflexion von pla-

nungstheoretischen Überlegungen in der Ausbildung wäre und daher einer professionelle-

ren Unterrichtsvorbereitung zu Gute kommen könnte. Weiterführend könnte somit ein 

Grundstein zum eigenen Professionszuwachs und zur persönlichen Weiterentwicklung der 

Planungs- und Unterrichtskompetenz gelegt werden (vgl. Bruschek u. a., 2015, S. 23ff.).  

Die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit liegt daher in der Herausarbeitung von Differen-

zen zwischen  

a) den Ansprüchen der Planung aus professionstheoretischer Sicht und der Verwirkli-

chung der Planung sowie 

b) der Planung von Lehramtskandidat-/innen im letzten Studienjahr und deren Pla-

nung als Lehrer-/innen nach einem halben Dienstjahr. 

Die der Teleologie zu Grunde liegende zentrale Forschungsfrage lautet: 
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Welche Differenzen in der Planung von Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport 

können zwischen Studierenden im letzten Studienjahr und Lehrpersonen nach einem 

halben Dienstjahr festgestellt werden? 

Durch die bisherigen Ausführungen wird offensichtlich, dass die zentrale Forschungsfrage 

sowohl im Lichte der Allgemeinen Didaktik als auch der Fachdidaktik gesehen werden 

muss und so in ihnen verankert ist. 

Allgemeine Fragen, die sich im Zusammenhang mit der zentralen Forschungsfrage auf 

Basis der Fachliteratur stellen, können wie folgt formuliert werden: 

Nach welchen Gesichtspunkten (vgl. Bräutigam, 2006, S. 156ff.; Horn, 2009a, S. 195ff.; 

Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 11ff.; H. Meyer, 2015, S. 102ff.) strukturieren 

und planen Studierende und Lehrpersonen nach einem halben Dienstjahr ihren Unterricht?  

Welche Grundstrukturen, (fach-)didaktischen Konzepte und Positionen (vgl. Bräutigam, 

2006, S. 160ff.; Horn, 2009a, S. 69ff.; H. Lange & Sinning, 2008, S. 429f.; Stibbe, 2013b, 

S. 22) sind erkennbar? 

Welchen Entscheidungsebenen (vgl. Bräutigam, 2006, S. 154f.; Döhring & Gissel, 2014, 

S. 26ff.; Grössing, 2007, S. 241ff.; Heymen, 2011, S. 44ff.; Martin, 2000, S. 99ff.), Bau-

steinen und Dimensionen (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 295ff.; Messmer, 2013, 

S. 186f.; Peterßen, 2011, S. 208f.) liegen die Unterrichtsplanungen von Bewegungs- und 

Sportstunden der Studierenden und dienstjungen Lehrpersonen zu Grunde? 

Die daraus abgeleiteten, entsprechend konkreten Forschungsfragen und deren Unterfragen 

sind in Kapitel 2.4 (Teil II) angeführt. 

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden die vorhandenen Planungsunter-

lagen zu beiden Zeitpunkten analysiert und miteinander verglichen. Die Planungsunterla-

gen setzen sich aus den schriftlichen Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung und den 

damit verbundenen laut gedachten Äußerungen, die mittels Video aufgezeichnet wurden, 

zusammen. 

Den zentralen Teil der Studie stellt die qualitative Analyse der lautsprachlichen Äußerun-

gen und der schriftlichen Unterrichtsplanung (verzögerte Retrospektion) mithilfe der diffe-

renzanalytischen Forschung dar. Mit differenzanalytischer Forschung wird im gegenständ-

lichen Fall ein Forschen zwischen Anspruch und Wirklichkeit verstanden. Es wird unter-

sucht, inwieweit pädagogische Ansprüche an die Planung des Bewegungs- und Sportunter-

richts verwirklicht werden können. Grundlegend wird in Differenzstudien das Spannungs-
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verhältnis von einem pädagogischen Anspruch und seiner Verwirklichung betrachtet. Auf-

scheinende Differenzen werden erfasst, analysiert und interpretiert (vgl. Balz, 2014, S. 9ff.; 

Neumann, 2014, S. 194). 
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2 THEORIE DER ALLGEMEINEN UNTERRICHTSPLANUNG 

Das Kapitel versucht zunächst die Sicht von Unterricht und Unterrichtsplanung in Bezug 

auf die Forschungsfrage darzulegen. Auf Basis des bildungstheoretischen Hintergrundes 

wird versucht, Unterrichtsplanung in der Allgemeinen Didaktik eingebettet darzustellen. 

Die kritisch-konstruktive Didaktik nimmt innerhalb der allgemeindidaktischen Modelle für 

die Unterrichtsvorbereitung einen besonderen Stellenwert ein und steht daher im Mittel-

punkt der Überlegungen. Um auch die besonderen Aspekte des fachlichen Lehrens und 

Lernens zu berücksichtigen, folgen Ausführungen zur Orientierung in der Fachdidaktik aus 

dem Blickwinkel des wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisses zur Allgemeinen Didaktik. 

Da die zeitliche Planung von Unterricht in mehreren, strukturierten Schritten erfolgt, wird 

im nächsten Kapitel auf den zeitlichen Ablauf von Unterrichtsplanung – von einem oder 

mehreren Jahren bis hin zur einzelnen Lehr-Lernsituation – eingegangen. Versucht man, 

den Planungsprozess nach Schritten logisch zu ordnen, gleicht dies einem Kreislauf, der 

als logische Einheit dargestellt werden kann. 

Auf den zuvor beschriebenen Ausführungen aufbauend, wird ein allgemeiner Planungsras-

ter vorgestellt, der den damit verbundenen Anforderungen genügen und als Basis für das 

Planungsschema für Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport (Kapitel 4) dienen soll. 

 

Die Unterrichtsplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Lehrer/-innen. Sie ent-

lastet diese im Unterricht, gibt eine Rahmenstruktur vor, gibt Sicherheit und Orientierung 

(vgl. H. Lange & Sinning, 2008, S. 427). Der Lehrplan dient dabei als Grundlage für die 

Planung und Steuerung des Unterrichts in inhaltlicher und methodischer Hinsicht (vgl. 

BMBF, 2015, S. 1). Aufgabe der Lehrer/-innen ist es, durch geeignete Gestaltung des Un-

terrichts den Schüler/-innen die Erreichung der im Lehrplan vorgegebenen Ziele zu ermög-

lichen. Sie sind für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit verantwortlich und haben bei den 

inhaltlichen und methodischen Überlegungen eigenständig vorzugehen (vgl. ebenda, S. 5). 

Diese Überlegungen basieren auf den persönlichen Anschauungen, was Unterricht eigent-

lich ausmacht. Dies wird durch verschiedene Definitionen von Unterricht offensichtlich. 

Die Auffassung von Unterricht kann dabei sehr weit gesteckt sein: „Unterricht ist in der 

Zeit verlaufender, mehrschichtiger Prozess“ (Glöckel, 2003, S. 322), der aus Elementen 

besteht, die sich aufeinander beziehen (vgl. ebenda). 

Wiater  (2007, S. 16) versteht  Unterricht spezifischer. Er definiert Unterricht als „das di-

daktisch-pädagogische Handeln des Lehrers/der Lehrerin bei geplanten Lehr-Lern-
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Prozessen“. Er verweist darauf, dass diese Prozesse – die zumeist in der Institution Schule 

stattfinden – geplant sein müssen. Durch die explizite Erwähnung misst er der Planung 

somit besondere Bedeutung zu (vgl. Wiater, 2007, S. 16f.). 

Ähnlich die Definition von Tenorth & Tippelt (2007, S. 728): „Unterricht ist die Gesamt-

heit der didaktisch geplanten sowohl thematisch abgrenzbaren als auch zeitlich hinrei-

chend umfassenden Sequenzen des Lehrens und Lernens im Kontext pädagogischer Institu-

tionen.“ Neben der didaktischen Planung wird in dieser Definition auf eine thematische 

Abgrenzung und hinreichende zeitliche Sequenzen hingewiesen. 

Die Definition von Moritz (2015, S. 3) ist insofern interessant, als er in seiner Definition 

der Planung und Zielgerichtetheit besondere Bedeutung beimisst: „Unterricht bedeutet 

planmäßiges, absichtsvolles und zielgerichtetes Handeln und bedarf pädagogischer Pro-

fessionalität.“  

Zierer (2016, S. 27) stellt in seiner Anschauung von Unterricht die Persönlichkeitsentfal-

tung in den Vordergrund. Er definiert Unterricht als „erzieherische[n], interpersonale[n], 

weitgehend planmäßige[n], professionalisierte[n] und institutionalisierte[n] Lehr-Lern-

Prozess zur Förderung der Persönlichkeitsentfaltung“. Unterricht ist aus seiner Sicht weit 

mehr als bloße Instruktion und Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten. In dieser 

Definition wird der Zusammenhang von Unterricht und Erziehung sichtbar. Die Entfaltung 

der Persönlichkeit als positiver Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft. 

Für den hier dargestellten Blickwinkel auf Unterricht kann festgehalten werden, dass Un-

terricht ein erzieherischer Lehr-Lern-Prozess ist, der zielgerichtet erfolgt und auf professi-

oneller Planung aufbaut. Aufgabe der Lehrer/-innenausbildung muss es daher sein, Lehr-

personen für die zielgerichteten Prozesse zu befähigen (vgl. Kron, 2008, S. 20). 

Unter Planung versteht Meyer (2015, S. 98) die „Vorwegnahme von Entscheidungen durch 

die intelligente Verknüpfung von Einzelmaßnahmen zu Handlungsketten“. Er verweist auf 

ein grundlegendes, klassisches Planungsmodell als Basis für die Entwicklung unterschied-

licher Planungsstrategien: 
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Abbildung 1: Soll-Ist-Planungskreislauf (aus H. Meyer, 2015, S. 98) 

 

Innerhalb der Planungskette stellen die Maßnahmenplanung (Punkt 3.) und die Festlegung 

des Soll-Stands (Punkt 2.) die primären Bezugspunkte zur Thematik der Unterrichtspla-

nung dar. Diese erfolgt auf Basis der Ermittlung des Ist-Stands (Punkt 1.). Durchführung 

und Kontrolle vervollständigen und schließen zwar den Planungskreislauf, sind aber für die 

gewählten Forschungsfragen (siehe Kap. 2.4, Teil II) nicht mehr von Relevanz, da sie nach 

dem abgeschlossenen Planungsprozess stattfinden. Natürlich fließen die Punkte 4. und 5. in 

die neuerliche Ermittlung des Ist-Stands ein und finden so wiederum Berücksichtigung in 

den Punkten 3. und 2. des Planungskreislaufes.  

Es ist zwischen der Planung von Unterricht und der Vorbereitung von Unterricht zu unter-

scheiden. Die Begriffe Unterrichtsplanung und Unterrichtsvorbereitung werden in der 

Fachliteratur oft synonym verwendet. Wirft man einen differenzierten Blick auf diese bei-

den Termini, so ist die Unterrichtsvorbereitung der weitere Begriff, da sie neben dem Pla-

nen auch noch jene vorbereitenden Tätigkeiten einschließt, die mit der Durchführung zu 

tun haben, also z.B. der Einsatz von Videos oder Filmen oder das Bereitstellen von Sport-

geräten (vgl. Grössing, 2007, S. 232). Söll (vgl. 2011, S. 109) unterscheidet die beiden 

Begriffe im Hinblick auf die Auswahl und Anordnung der Stoffkomplexe sowie ihrer 

Strukturierung (Unterrichtsplanung) und der didaktischen und methodischen Aufbereitung 

(Unterrichtsvorbereitung). Döhring & Gissel (2014, S. 5) verstehen unter Unterrichtsvorbe-

reitung „das Bereitstellen aller notwendigen persönlichen und sachlichen Ressourcen für 

einen effektiven Unterricht“. 
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Bei den schriftlichen Aufzeichnungen zur Planung von Unterricht werden von Studieren-

den auch Hinweise zu vorbereitenden Tätigkeiten vermerkt. Deshalb sind bei der Analyse 

von Unterrichtsplanungen beide Aspekte zu berücksichtigen. Es macht einen Unterschied, 

ob Personen z.B. das Bereitstellen von Materialien (wie z.B. Teppichfliesen) selbst organi-

sieren oder ob dies in den schriftlichen Aufzeichnungen vermerkt wird2. 

Unterrichtsplanung bzw. Unterrichtsvorbereitung kann aus verschiedenen Ebenen betrach-

tet werden. Scheunpflug (1999, S. 185) spricht z.B. von einer geistigen Übung: „Unter-

richtsplanung ist […] eine geistige Übung, die das Risiko für den realen Unterricht 

dämpft“. Klafki (1963, S. 127) verweist auf die Möglichkeit der Begegnung mit Bildungs-

inhalten: „Die Unterrichtsvorbereitung soll eine oder mehrere Möglichkeiten zu fruchtba-

rer Begegnung bestimmter Kinder mit bestimmten Bildungsinhalten entwerfen.“ Bei Döh-

ring/Gissel (2014, S. 5) geht es um konkrete unterrichtliche Entscheidungen und Voraus-

setzungen dazu: „Unterrichtsplanung ist die gedankliche Vorwegnahme aller wichtigen 

unterrichtlichen Entscheidungen unter Berücksichtigung der beeinflussenden Vorausset-

zungen.“ Kron (2008, S. 20) hält in Bezug auf die zu planenden Lehr-Lernprozesse fest, 

dass diese in „ fachlicher und sozialer Hinsicht“ erfolgen können und möchte damit offen-

sichtlich zusätzlich die soziale Sicht zum Ausdruck bringen. 

Unterrichtsplanung muss daher umfassend gedacht werden. Sie umfasst im Hinblick auf 

die vorliegende Thematik alle Überlegungen zur Vorbereitung von Unterricht und ist ein 

Prozess, bei dem Lehrpersonen zukünftige Lehr-Lern-Situationen unter Einbezug der Ler-

nenden antizipieren. Diese Auffassung von Unterrichtsplanung erfolgt in Anlehnung an 

Bräutigam (vgl. 2006, S. 152), enthält aus zuvor genannten Gründen bewusst auch die 

„Vorbereitung“ von Unterricht und will ergänzend zum Ausdruck bringen, dass die Vo-

raussetzungen der Lernenden und deren Mitbestimmung – als übergeordnete pädagogische 

Aufgabe (vgl. Klafki, 2007, S. 52) – für den Lehr-Lernprozess als wichtig erachtet werden. 

Für Lehrpersonen ist das Wissen um die verschiedenen Ebenen bzw. Stufen der Planung 

und des Planungskreislaufes wichtig, um Entscheidungen systematisch und längerfristig 

treffen zu können (vgl. Bräutigam, 2006, S. 151). Die Ebenen spiegeln sich in einer zyk-

lisch strukturierten Unterrichtsplanung wider. Auf diese wird daher im Kapitel 2.6 näher 

eingegangen. 

                                                      
2 Siehe dazu die Planungsunterlagen von B3 zum Thema „Gleiten“ aus dem Jahr 2016, Z. 13-15, Anhang! 
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2.1 Bildungstheoretischer Hintergrund 

Die klassischen Bildungstheorien weisen nach Jank/Meyer (2014, S. 209f.) vier Charakte-

ristika auf: 

„1. Bildung zielt auf die Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung … 

2. … und wird im Rahmen der historisch-gesellschaftlich-kulturellen Gegebenheiten erwor-

ben. 

3. Bildung kann jede/jeder nur für sich selbst erwerben, … 

4. … der Bildungsprozess erfolgt aber in einer ´Gemeinschaft´.“ 

Klafki (1986, S. 461) hält folgende grundlegende Frage, mit der sich klassische Bildungs-

theoretiker beschäftigen, fest: „Mit welchen Inhalten und Gegenständen müssen sich junge 

Menschen auseinandersetzen, um zu einem selbstbestimmten und vernunftgeleiteten Leben 

in Menschlichkeit, in gegenseitiger Anerkennung und Gerechtigkeit, in Freiheit, Glück und 

Selbsterfüllung zu kommen?“ 

Bildung kommt somit die Aufgabe zu, „dem unmündigen Menschen zur Mündigkeit zu 

verhelfen“ (Jank & Meyer, 2014, S. 209). 

Bildung wird von Klafki (2007, S. 19) also verstanden als „Befähigung zu vernünftiger 

Selbstbestimmung, die die Emanzipation von Fremdbestimmung voraussetzt und ein-

schließt, als Befähigung zur Autonomie, zur Freiheit eigenen Denkens und eigener morali-

scher Entscheidungen.“  

Die Vielzahl von Entscheidungsmöglichkeiten des modernen Lebens setzt dabei eine Ur-

teilsfähigkeit voraus, um Wichtiges von Unwichtigem, Sinnvolles von Unsinnigem usw. zu 

unterscheiden (vgl. Horn & Basic, 2017b, S. 90). Diese Kriterien wurden und werden als 

„zentrale Merkmale von Bildung“ (ebenda) angesehen. 

„Ziel einer gegenwärtigen humanen Bildungstheorie und Bildungspraxis kann der Mensch 

nicht nur als Berufstätiger und Konsumierender sein, vielmehr soll er ein gelingendes, gutes, 

selbst bestimmtes individuelles und soziales Leben gestalten können. Und dies ein ganzes 

Leben lang. Dabei spielt Bewegung eine wesentliche Rolle“ (ebenda, S. 185f.). 

Das Moment der (Selbst-)Reflexion mit dem Letztziel der Selbstbestimmung, aufbauend 

auf der Selbsterkenntnis, gilt dabei geradezu als Bedingung umfassend verstandener Bil-

dung. Am Kriterium der Selbstbestimmtheit als elementarem Zielanspruch von Bildung 

wird die Deckungsungleichheit zum Begriff „Kompetenz“ – mit dem zentralen Anliegen 
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der Selbstorganisation – offensichtlich. Wegen der konzeptionell unterschiedlichen Aus-

richtung der beiden Begriffe erscheint es daher auch nicht korrekt zu versuchen, den Bil-

dungsbegriff durch den Kompetenzbegriff zu ersetzen bzw. ihn als bedeutungsgleich anzu-

sehen (vgl. Lederer, 2014, S. 21f.). Lederer (ebenda, S. 21) dazu: 

„´Kompetenz´ (…) ist heute – teils in penetrant anmutender Weise – ein nachgerade hege-

monialer Terminus eines überwiegend von ökonomisch-instrumentellen Interessen geleiteten 

Diskurses in den Bildungswissenschaften, insbesondere, indes keineswegs allein, auf dem 

Terrain der Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Beruflichen Bildung.“ 

Erst in der Zuordnung materialer und formaler Bildung auf ihre historische Ortsbestim-

mung hin werden eine befreite Gesellschaft und Bildung möglich (vgl. Witte, 2010, S. 

9ff.). 

Materiale Bildungstheorien stellen dabei die „Sache“ selbst in den Vordergrund. Die An-

häufung von Wissen und die Beschreibung von Bildungsinhalten stehen im Mittelpunkt 

der Überlegungen. Formale Bildungstheorien zielen auf die Entfaltung der körperlichen, 

geistigen und seelischen Kräfte ab. Bezugspunkt sind die zu erziehenden Schüler/-innen 

und deren Bedürfnisse. Eine umfassende Bildung ist nur dann möglich, wenn beide Rich-

tungen berücksichtigt werden (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 212f.). Wolfgang Klafki hielt 

auch in den 1960er-Jahren, als die geisteswissenschaftliche Pädagogik in die Krise kam, 

am Bildungsbegriff fest, unternahm einen Integrationsversuch und sprach schon früh 

(1959) von einer kategorialen Bildung (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 216; Witte, 2010, S. 

9ff.). Unter kategorialer Bildung versteht Klafki (vgl. 1963, S. 27) die Verbindung von 

materialer (Inhalte, die der jungen Generation zugänglich gemacht werden sollen) und 

formaler (das Kind, das gebildet werden soll) Bildung. 

Nicht nur für Bildung, sondern auch in weiterer Folge für eine Didaktik wird der Anspruch 

erhoben, beide Richtungen dialektisch miteinander zu verbinden (vgl. Jank & Meyer, 

2014, S. 213f.). 

Didaktische Modelle können dabei Orientierung geben und eine Übersicht bzw. Ordnung 

herstellen. Sie haben dann Berechtigung, wenn sie den Spagat zwischen der Einheit der 

Bildung und der Verschiedenheit der Unterrichtsfächer aushalten. 

Allgemeindidaktische Modelle beschreiben den Rahmen, innerhalb dessen das didaktische 

Handeln begründet und strukturiert wird. Sie sind formal ausgerichtet, da sie den Anspruch 

erheben, für sämtliche Schulstufen und Schulfächer ausgerichtet zu sein (vgl. ebenda, S. 

35ff.). Jank/Meyer (ebenda, S. 35) definieren ein allgemeindidaktisches Modell als „ein 
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erziehungswissenschaftliches Theoriegebäude zur Analyse und Modellierung didaktischen 

Handelns in schulischen und nichtschulischen Handlungszusammenhängen“. 

Modelle erheben den Anspruch, „theoretisch umfassend und praktisch folgenreich die Vo-

raussetzungen, Möglichkeiten, Folgen und Grenzen des Lehrens und Lernens aufzuklären“ 

(ebenda). 

Allgemeindidaktische Modelle versuchen eine wissenschaftliche Basis für unterrichtliche 

Angelegenheiten zu legen. In den 1960er und 1970er-Jahren entstanden mehrere didakti-

sche Theorien, die sich drei Kategorien zuordnen lassen: der Bildung, dem Lernen und der 

Interaktion (vgl. Kron, 2008, S. 118). Didaktische Modelle spiegeln sich in den Vorgaben 

durch den Gesetzgeber wider (vgl. Moriz, 2015, S. 50). Im österreichischen Schulorganisa-

tionsgesetz (In: BGBl. Nr. 242/1962, 1962, §2) sind folgende Aufgaben der österreichi-

schen Schule zu finden: 

„Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend 

nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren, Gu-

ten und Schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg entsprechen-

den Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen 

Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb 

zu erziehen. 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwor-

tungsbewußten (sic) Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und bundes-

staatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen zu selbständigem Urteil 

und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und weltanschaulichen Denken anderer 

aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und Kulturleben Österreichs, Euro-

pas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen 

Aufgaben der Menschheit mitzuwirken“. 

Im ersten Absatz des § 2 erscheinen die „Mitwirkung am Bildungsweg“ und der „selbsttä-

tige Bildungserwerb“ zentral. Der zweite Absatz weist auf die „Selbständigkeit“ im Urteil, 

auf „soziales Verständnis“ und die „Aufgeschlossenheit gegenüber politischem und welt-

anschaulichem Denken“ anderer hin. Das sind Aufgaben und Werte, die Bildung, Selb-

ständigkeit/Selbstbestimmung, Mitwirkung/Mitbestimmung und Aufgeschlossen-

heit/Solidarität in den Mittelpunkt stellen. Vergleicht man dies mit den drei Grundfähigkei-

ten Klafkis (2002, S. 19f.), die sein Verständnis von Bildung kennzeichnen, kann unschwer 

festgestellt werden, dass sich das österreichische Schulorganisationsgesetz am didaktischen 

Modell Klafkis orientiert: 
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„ – Erstens als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes Einzelnen über seine individuellen Le-

bensbeziehungen und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, beruflicher, ethischer, religiö-

ser Art. 

– Zweitens als Mitbestimmungsfähigkeit: Denn jeder Mensch hat Anspruch, Möglichkeit und 

Mitverantwortung für die Gestaltung unserer gemeinsamen kulturellen, gesellschaftlichen 

und politischen Verhältnisse. 

– Drittens als Solidaritätsfähigkeit: Denn der eigene Anspruch auf Selbst- und Mitbestimmung 

kann nur gerechtfertigt werden, wenn er nicht nur mit der Anerkennung, sondern mit dem 

Einsatz für diejenigen und dem Zusammenschluss mit denjenigen verbunden ist, denen eben 

solche Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten vorenthalten oder begrenzt werden, sei es 

durch gesellschaftlich-politische Verhältnisse, durch wirtschaftliche Unterprivilegierung, 

durch direkte politische Einschränkung oder Unterdrückungen.“ 

 

Die von Klafki stammende bildungstheoretische Didaktik orientiert sich an der geisteswis-

senschaftlichen Entwicklung in der Pädagogik. Dieses erste didaktische Modell der Nach-

kriegszeit besitzt auch heute nach wie vor Aktualität. Aus diesem Ansatz entwickelte 

Klafki aufgrund kritischer Einwände seit Mitte der 1980er-Jahre die „kritisch-konstruktive 

Didaktik“ (vgl. Horn, 2009a, S. 48f.). Im Zentrum steht die Bildung bzw. generelle Ziel-

entscheidungen (vgl. Klafki, 2007, S. 87).  

Die der bildungstheoretischen Didaktik entspringende kritisch-konstruktive Didaktik kann 

somit bei der Aufklärung der Voraussetzungen, Möglichkeiten, Folgen und Grenzen des 

Planens von Unterricht als Teil des Lehrens und Lernens dienen. Es wird in weiterer Folge 

als Grundlage für die Analyse von Planung – als Teil didaktischen Handelns in der Schule 

– herangezogen. 

Witte (2010, S. 7) vertritt die Auffassung, dass „der Bildungsprozess nicht vollständig in 

der eigenen Verfügungsmacht liegt, sondern auch entgegenkommender Bedingungen und 

Verhältnisse bedarf“. In diesem Zusammenhang ist für die vorliegende Fragestellung si-

cher von Bedeutung, wie offen an einer Schule – als Teil des bildungspolitischen Systems 

– gearbeitet werden kann und darf. Die Frage nach der Zusammensetzung und Grundhal-

tung aller an der jeweiligen Schule beteiligten Personen ist ebenso entscheidend wie die 

allgemeinen Voraussetzungen und Bedingungen am Standort der Schule. 

In der kritisch-konstruktiven Didaktik möchte Klafki (vgl. 2007, S. 89) durch „kritisch“ 

zum Ausdruck bringen, dass sich diese Didaktik am Ziel der Selbstbestimmung, Mitbe-
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stimmung und Solidarität orientiert, zugleich aber die Wirklichkeit der Bildungsinstitutio-

nen jener Zielsetzungen vielfach nicht entspricht. Mit „konstruktiv“ sind neue Formen der 

Kooperation von Praxis und Theorie gemeint. Dieser durchgehende Praxisbezug schließt 

„Vorgriffe der Theorie, Modellentwürfe für mögliche Praxis, begründete Konzepte für 

eine veränderte Praxis“ (Klafki, 2007, S. 90) für einen demokratischeren Unterricht ein. 

„Die kritisch-konstruktive Didaktik versteht sich als ein politisches Programm zur Demo-

kratisierung von Bildung und Schule.“ Mit dieser These von Jank/Meyer (2014, S. 231) 

wird der Bezugspunkt zur Bildung und dessen Verknüpfung mit Schule offensichtlich. 

Die kritisch-konstruktive Didaktik ist in besonderer Weise geeignet, die erzieherischen und 

die fachlich qualifizierenden Aufgaben von Unterricht zu integrieren und mit pädagogi-

scher Handlungsfähigkeit zu verbinden (vgl. Arnold & Koch-Priewe, 2008, S. 87). 

Dieses Verständnis von Didaktik rechtfertigt Ansätze und Entwürfe für eine veränderte 

Praxis, die sich im gegenständlichen Forschungsvorhaben unter anderem durch ein be-

gründetes Planungsschema für Unterrichtstunden aus Bewegung und Sport (siehe Kap. 4) 

zeigt. 

2.2 Orientierung in der Allgemeinen Didaktik 

Die Allgemeine Didaktik bildet die fachübergreifende, theoretische Fundierung und gibt 

die Begründung der Lehr-Lernprozesse im Kontext der Allgemeinbildung an. Die von der 

Allgemeinen Didaktik ausgearbeiteten didaktischen Modelle dienen als Schemata zur kon-

kreten Planung von Unterricht. Diese Ausbildungsfunktion begründet die Allgemeine Di-

daktik als eine Berufswissenschaft mit hoher praktischer Bedeutung. Die Allgemeine Di-

daktik ist allgemeine Grundlage der Unterrichtsplanung, ihre Relevanz für die kriterienge-

leitete Unterrichtsplanung ist sowohl für Studierende in Ausbildung als auch für Lehrkräfte 

im Dienst von Bedeutung (vgl. Bach, 2012, S. 105).  

Knappe Definitionen bergen die Gefahr einer verkürzten und/oder unvollständigen Sicht. 

Ausgehend vom im Problemaufriss beschriebenen Verständnis von Didaktik muss festge-

halten werden, dass Didaktik in der Schule, aber auch an Hochschulen oft verkürzt darge-

stellt wird. Wenn Didaktik mit der Frage nach dem Was (= Inhaltsfrage) und Methodik als 

die Frage nach dem Wie (= Vermittlungsfrage) definiert wird, ist diese Beschreibung ein-

fach viel zu eng. Denn erstens beantwortet die Didaktik z.B. auch die Fragen nach dem 

Wozu und Womit, zweitens fehlen in der trivial verkürzten Darstellung wesentliche Ele-

mente, wie z.B. Ziele und Lernende bzw. Lehrende (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 14). 
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Klafki (vgl. 2007, S. 92f.) differenziert das Gesamtfeld der Didaktik und unterscheidet 

folgende Problemdimensionen des Lehrens und Lernens auf Entscheidungsebene: 

• allgemeine und/oder besondere Ziele 

• Inhalte bzw. Themen (an den Zielen orientiert) 

• Methoden (einschließlich Organisationsformen) 

• Medien 

• Kontroll-, Beurteilungs-, und Sanktionsmaßnahmen 

 

Diese Dimensionen werden als Entscheidungsgrundlage für die Planung von Unterricht 

herangezogen. Sie bilden daher die Basis für die Bausteine der Verlaufsplanung, die in 

Kapitel 2.7 erörtert werden. Unter Verlaufsplanung wird der Versuch verstanden, Ergeb-

nisse und Erkenntnisse vorangegangener Planungsschritte in konkrete Handlungsanwei-

sungen umzusetzen (vgl. Söll, 2011, S. 114). 

In der Zuordnung dieser Dimensionen der Didaktik können wesentliche Unterschiede fest-

gestellt werden. In der bildungstheoretischen Didaktik gilt für die beiden Ebenen des Lehr-

plans und der Gestaltung des konkreten Unterrichts die Erkenntnis vom „Primat der Ziel-

entscheidungen“ (Klafki, 2007, S. 116). 

Andere Didaktiker verweisen auf die Gleichwertigkeit der Dimensionen und sprechen von 

wechselseitiger Abhängigkeit (vgl. Horn, 2009a, S. 18). Martin (vgl. 2000, S. 67f.) und 

Bräutigam (vgl. 2006, S. 139) z.B. beziehen sich dabei auf die drei Dimensionen Ziele, 

Inhalte und Methoden. Da diese aus ihrer Sicht nicht getrennt voneinander zu sehen sind, 

sprechen sie auch vom Implikationszusammenhang. Gonscherek/Schneider (vgl. 2010, S. 

280f.) weisen ebenfalls auf die Wechselwirkung der Dimensionen hin und ergänzen mit 

den Medien eine vierte. Sie geben als Möglichkeit einer Unterteilung auch vier Schritte an, 

die sich auf die Dimensionen beziehen: 

„1. Schritt: Was will ich mit meinem Unterricht erreichen? 

2. Schritt: Welche Umstände muss ich beachten? 

3. Schritt: Wie will ich meine Ziele erreichen? 

4. Schritt: Was sage ich, wenn…?“ (Gonschorek & Schneider, 2010, S. 297) 

Aus ihrer Sicht kann Unterrichtsvorbereitung – speziell bei erfahrenen Lehrpersonen – bei 

jedem dieser Schritte ansetzen, da diese häufig die Blickrichtung wechseln wird und mög-

lichst viele Faktoren gleichzeitig berücksichtigt. Für Studierende oder Lehrpersonen mit 
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wenig Unterrichtserfahrung kann eine richtungsgebende Strukturierung der Punkte stüt-

zendes Korsett sein (Gonschorek & Schneider, 2010, S. 297ff.).  

Klafki (2007, S. 117) spricht zwar auch von der Interdependenz der Entscheidungsdimen-

sionen, verweist aber gleichzeitig auf die „qualitativ unterschiedliche Beziehung“ zuei-

nander. Entscheidungen über Methoden und Medien, was Thema des Unterrichts sein soll 

oder was aus den Bedingungen für den Unterricht abgeleitet werden soll, sind nur von den 

Zielsetzungen des Unterrichts her begründbar. Diese Zielsetzungen dürfen aber nicht bloß 

unreflektiert übernommen werden, sondern müssen pädagogisch gerechtfertigt sein. 

Gleichzeitig dürfen aber auch die Entscheidungen der anderen Dimensionen nicht von den 

Zielentscheidungen abgeleitet werden. Das Verhältnis zwischen den Dimensionen ist nicht 

als Zweck-Mittel-Verhältnis zu verstehen, sondern immer im Zusammenhang zu sehen. 

Die jeweilige historisch-gesellschaftliche Wirklichkeit muss bei der Planung von Unter-

richt berücksichtigt werden, wenn Didaktik im Sinne kritisch konstruktiver Erziehungswis-

senschaft dazu beitragen soll, an exemplarischen Beispielen unterschiedliche Sichtweisen 

aufzuzeigen, Perspektiven auszuarbeiten und alternative Handlungsmöglichkeiten zu ver-

deutlichen (ebenda, S. 118ff.). Didaktik soll dabei helfen, Unterricht systematisch zu pla-

nen und zu konstruieren (vgl. Bohl, 2004, S. 416).  

Letztlich ist das Ziel der Didaktik nach Horn (vgl. 2009a, S. 15) die Verbesserung der Pro-

fessionalisierung des Handelns von Lehrpersonen im Lehr-Lernprozess. Schlüsselbegriff 

dieser allgemeinen Aussage im Sinne eines pädagogisch-professionellen Ansatzes ist das 

„professionelle Selbst“ (Horn, 2009a, S. 15). 

Wo didaktische Praxis und didaktische Theorie betrieben wird, handelt es sich stets darum, 

dass pädagogische Bedeutungen, Sinngebungen und Sinnbeziehungen ausgedrückt, disku-

tiert und problematisiert werden. Didaktik wird hier – wie schon im Problemaufriss skiz-

ziert – nicht als rein theoretische Disziplin, sondern als Wissenschaft von der Praxis für die 

Praxis verstanden. Ihre zentrale Aufgabe ist demnach, mit wissenschaftlichen Methoden 

den Sinn didaktischer Entscheidungen herauszuarbeiten, sie intersubjektiv überprüfbar und 

diskutierbar zu machen, um den Lehrpersonen bewusst zu machen, was sie eigentlich tun 

und worüber sie entscheiden (vgl. Klafki, 2007, S. 100). 

2.3 Orientierung in der Fachdidaktik 

Der Zusammenhang von Allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik wird schon durch die 

Definition der Konferenz der Vorsitzenden der Fachdidaktischen Fachgesellschaften offen-



Theorie der allgemeinen Unterrichtsplanung 29 
 

sichtlich. Diese definiert Fachdidaktik als „die Wissenschaft vom fachspezifischen Lehren 

und Lernen“ (KVFF, 1998, S. 13). Die Unterscheidung der beiden Definitionen liegt im 

Fachspezifischen. 

Nach Gagel (1986, S. 15) gelten Überlegungen zur Unterrichtsplanung traditionell als „er-

ziehungswissenschaftliche Aufgabe, der sich die Allgemeine Didaktik widmet“. Diese Auf-

fassung beruht auf einem Denkmodell, welches die Beziehung zwischen Allgemeiner Di-

daktik und Fachdidaktik definiert. Klafki (2007, S. 266) hierzu: „Antworten auf allgemein-

didaktisch gestellten Fragen können nur unter Zuhilfenahme bereichs- und fachdidakti-

scher Erkenntnisse gefunden werden.“ Dies bedeutet in weiterer Folge, dass ein gewähltes, 

allgemeindidaktisches Modell nicht einfach ohne Abänderung verwendet werden kann, da 

es fachdidaktische Eigenheiten gibt, die nicht mit den allgemein geltenden Kategorien ei-

nes Modells gelöst werden können3. 

Fachdidaktik ist aber nicht grundsätzlich mit Reduzierung verbunden, sondern bedient sich 

vielmehr einer speziellen Betrachtungsweise und ist somit integrierender Bestandteil der 

Didaktik. Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik haben zwar eigenständige Zugänge zum 

Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport, müssen sich aber über ihre jeweiligen Er-

kenntnisse verständigen. Eine Trennung der beiden Didaktiken ist aus dieser Sicht ungüns-

tig. Für die Planung von Bewegungs- und Sportunterricht bedeutet dies, dass Überlegun-

gen und Entscheidungen bei der Vorbereitung des Lehr-Lernprozesses aus dem Brenn-

punkt von sportdidaktischen und allgemeindidaktischen Überlegungen heraus zu treffen 

sind (vgl. Standop & Jürgens, 2015, S. 27f.). 

Für die Fachdidaktik grundlegend ist die Frage nach der sportpädagogischen Sichtweise 

des Faches selbst (vgl. Horn, 2009a, S. 119). So wechselte beispielsweise die Bezeichnung 

des Gegenstandes „Leibesübungen“ in Österreich im Zuge des Schulrechtspaketes im Jahr 

2005 zum Gegenstand „Bewegung und Sport“, da die Bezeichnung „Leibesübungen“ den 

aktuellen sportwissenschaftlichen und pädagogischen Erkenntnissen nicht mehr entsprach. 

Die Handlungsorientierung fand neben der Stofforientierung besondere Berücksichtigung 

und hat sich durch die Formulierung von Bewegungshandlungen niedergeschlagen. Der 

Übergang von der Stofforientierung zur Lernzielorientierung war für die Lehrplanentwick-

lung (Lehrplan 2000) richtungsweisend. Lehr-Lern- und Bildungsziele rückten in den Vor-

dergrund, die neue Bezeichnung und Gestaltung sollte u.a. zum Ausdruck bringen, dass der 

Unterrichtsgegenstand einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Bildung und Erziehung 

                                                      
3 Siehe dazu die Gedanken zur Ziel- und Inhaltsauswahl innerhalb der Abhandlung „Zur Notwendigkeit einer 

speziellen Theorie der Unterrichtsplanung für die Fachdidaktik“ von Gagel (1986, S. 16f.)! 
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der Schüler/-innen leistet (vgl. BMB, 2017, S. 1). Neben dem Ziel eines Sport-Unterrichts 

als grundlegende körperlich-motorische Ausbildung in den tradierten Sportarten finden 

auch nicht sportive körperliche Aktivitäten unter nicht genormten Bedingungen wie bei-

spielsweise Mountainbiken, Inline-Skaten oder Joggen Einzug. Begründet werden kann 

dies einerseits durch die Erwartungshaltung der Schüler/-innen selbst, da sie „richtig“ 

Sport treiben wollen. Andererseits muss eine aktuelle Fachdidaktik auch subjektiv-

bewegungsbezogene Bedürfnisse, Gestaltungsmöglichkeiten und Sinnsetzungen berück-

sichtigen. Für eine Didaktik des Bewegungs- und Sportunterrichts bedeutet dies, dass 

sportdidaktische Konzeptionen gleichermaßen einen Bewegungsunterricht und einen 

Sportunterricht benötigen (vgl. Horn, 2009a, S. 123f.). 

2.4 Planung von Unterricht anhand allgemeindidaktischer Modelle 

Die Frage, von welchem allgemeindidaktischen Modell Studierende und Lehrende ausge-

hen, ist für die Planung ihres Unterrichts ebenso relevant wie die Frage, welches Unter-

richtsplanungsmodell sich daraus ergibt und wie die gewählten Teilaspekte begründet wer-

den und zueinander in Relation stehen (vgl. Gagel, 1986, S. 16f.).  

Gagel (ebenda, S. 17) hierzu: „Der Fachdidaktiker bezieht sich auf die Allgemeine Didak-

tik nicht nur, um aus ihr ein Unterrichtsplanungsmodell begründet auszuwählen, sondern 

er beteiligt sich auch an der Konstruktion derartiger Modelle, z.B. in der Weise einer kon-

struktiven Abwandlung.“ 

In Kapitel 2.1. wurde die Wahl einer kritisch-konstruktiven Didaktik als Grundlage für die 

Analyse von Planung – als Teil didaktischen Handelns in der Schule – begründet. 

Bei der kritisch-konstruktiven Didaktik und beim zu Grunde liegenden bildungsorientier-

ten Modell handelt es sich um allgemeindidaktische Modelle. Die Gliederung bildungsori-

entierter Modelle wird daher im Folgenden vorgestellt: 

Thema der Unterrichtseinheit/der Unterrichtsstunde 

1. Anmerkungen zur Situation der Klasse: 

Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen, Arbeits- und Sozialverhalten; 

2. Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit 

3. Sachanalyse: fachwissenschaftliche Grundlagen, fachliche Strukturierung; 

4. Didaktische Analyse: Richtlinien, Bedeutung des Themas für Schüler/-innen, Zu-

kunftsbezug, exemplarische Bedeutung; 
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5. Lernziele: fachlich und sozial 

6. Methodische Überlegungen/Analyse: Zugänge 

7. Geplanter Verlauf der Stunde 

Anhang (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 356f.) 

In Bezug auf den Bewegungs- und Sportunterricht bedeutet dies, dass sich die Gliede-

rungspunkte in einer begründet gewählten Form im fachbezogenen Modell für Unterrichts-

entwürfe wieder finden müssen, will es den bildungstheoretischen Ansprüchen gerecht 

werden. Schon im Punkt 1. der obigen Gliederung wird offensichtlich, wie wichtig das 

Einfließen von fachbezogenen Aspekten ist, zumal beispielsweise die – für den Bewe-

gungs- und Sportunterricht elementare – räumliche Situation nicht Berücksichtigung fin-

det. 

Bei Klafki (vgl. 1963, S. 135f.) stellt die Didaktische Analyse (Punkt 4. der obigen Gliede-

rung, nähere Ausführungen in Kap. 2.5.2) den Kern der Unterrichtsvorbereitung dar. Die 

Frage, ob der vorgesehene Unterrichtsinhalt überhaupt für Lernende geeignet ist, steht im 

Zentrum. Jank/Meyer (2014, S. 346) sehen den Kern im geplanten Stundenverlauf (Punkt 

7. der obigen Gliederung). Für diesen geplanten Verlauf der Stunde wird zur Orientierung 

ein Raster empfohlen. Dieser Raster hilft bei der Planung, da zwei Achsen die Übersicht 

erleichtern sollen: In der Zeitachse werden die einzelnen Unterrichtsschritte festgehalten, 

in der Handlungsachse wird notiert, was Lernende und Lehrende tun sollen. Elflein (2012, 

S. 325) spricht daher beim geplanten Verlauf auch vom „eigentlichen Handlungsentwurf“ 

oder vom „eigentlichen Lehr-Entwurf“. 

Interessant erscheint in dem Zusammenhang sein Ansatz, diese beiden zentralen Kerne 

zusammenzuführen: Der eigentliche Handlungsentwurf soll in den bildungsorientierten 

Modellen durch eine Form der Didaktischen Analyse vorbereitet und begründet werden. 

Klafkis Fragestellungen bilden dabei den qualitativen Bezugsrahmen der Analyse. Dieser 

Zusammenführung kann durchaus Positives abgewonnen werden, da beide Gliederungs-

punkte miteinander verknüpft sind und aus bildungstheoretischer Sicht nicht voneinander 

getrennt gesehen werden können. Lediglich der Blickwinkel ist anders. Die Didaktische 

Analyse ist zuerst auf die allgemeinen Bedeutungszusammenhänge (siehe Kap. 2.5.2) aus-

gerichtet und danach und darauf aufbauend wird der Handlungsentwurf erstellt. Elflein 

geht zuerst vom Handlungsentwurf aus und verankert und begründet ihn durch eine Form 

der Didaktischen Analyse. Kritisch anzumerken ist, dass er vom „eigentlichen Lehr-
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Entwurf“ spricht und nicht von einem „Lehr-Lern-Entwurf“, der die gewünschte Mitbe-

stimmung durch die Lernenden zum Ausdruck bringen würde. 

Für einen bewegungs- und sportspezifischen Entwurf bedürfen Modelle einer Ergänzung 

aus fachdidaktischer Perspektive. Diese Lehrmodelle stehen in einem doppelseitigen Be-

zug zwischen Theorie und Praxis und ermöglichen somit den Zugang auf beide Bereiche 

im Studium. Bildungsorientierte Modelle können somit als didaktisch begründete Lehr-

Lern-Entwürfe im Verlauf der Zeit dargestellt werden. Will das Modell dem Anspruch 

eines fachlichen Lehr-Lernmodells gerecht werden, müssen fachdidaktische Anregungen 

innerhalb dieses Modells Platz finden. 

Folgend wird die Bauplanskizze eines bildungsorientierten Lehrmodells vorgestellt, die 

nach Elflein für Bewegung, Spiel und Sport verwendet werden kann: 

 

Abbildung 2: Bauplan-Skizze bildungsorientierter Lehrmodelle (aus Elflein, 2012, S. 329) 

Die Bauplanskizze zeigt einen nach dem Handlungszusammenhang gegliederten Verlauf 

des beabsichtigten Lehr-Lerngeschehens (vgl. Elflein, 2012, S. 329ff.). Der Handlungs-
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entwurf ist verlaufsorientiert und daher in Sequenzen/Phasen unterteilt. Es gilt anzumer-

ken, dass in diesem Lehrmodell keine Zeitachse aufscheint. Da an vielen Schulen stunden-

planmäßig gesetzte Unterrichtsstunden mit genauer Zeitangabe gehalten werden, erscheint 

bei der Planung von Unterrichtsstunden die zusätzliche Angabe der Zeit relevant. Hierbei 

erscheint auch – insbesondere in den Anfängen des Planens – die Angabe der Uhrzeit von 

Bedeutung, da so ein schnellerer und besserer Überblick über die schon verstrichene und 

noch vorhandene Zeitressource erfolgen kann. 

Bei den folgenden Hinweisen zur Konstruktion bzw. Bearbeitung der bildungsorientierten, 

fachbezogenen Lehr-Lern-Modelle soll Praxis weder pädagogisch verplant noch bloßes 

Abbild von Planungsgrundlagen sein. Es wird eine Differenz zwischen Planungs- und 

Handlungsebene (siehe Ausführungen zur kritisch-konstruktiven Didaktik in Kap. 2.1) 

anerkannt (vgl. Crum, 1982, S. 17f.), die zu weiteren situationsbezogenen Überlegungen 

und Entscheidungen zwingt. 

Ohne ein gewisses Maß an praktischer Erfahrung, Kreativität und „Planungskunst“ wäre 

die Planung im Rahmen bildungsorientierter Lehrmodelle nicht hinreichend erfasst. Daher 

sind in der gegliederten Verlaufsplanung auch Räume für Veränderungsmöglichkeiten ein-

zuplanen. Darüber hinaus können verschiedene Phasen/Sequenzen flexibel betrachtet wer-

den und unterschiedliche Zielbezüge und Bezüge zu sportdidaktischen Ansätzen aufweisen 

(vgl. Elflein, 2012, S. 325ff.). 

Ein stimmiges Planungsmodell beruht auf einem allgemeindidaktischen Modell, ergänzt 

durch die Eigenheit des Faches, für das sich jeder Planende ganz bewusst zuvor entschei-

den muss. Freilich bleibt die am Kapitelanfang erwähnte Möglichkeit, jene Punkte aus un-

terschiedlichen Modellen in einem persönlichen Gliederungsraster zu übernehmen, die für 

die jeweilige Planung wichtig erscheinen (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 359). 

Planungsmodelle helfen Lehrpersonen, ihren Unterricht systematisch zu planen und zu 

hinterfragen. Auf Basis dieser Modelle und den daraus resultierenden theoretischen Ras-

tern können ganze Unterrichtseinheiten oder Verlaufsplanungen erstellt werden (vgl. 

Messmer, 2013, S. 171). 

Klafki (2007, S. 267f.) betrachtet als Unterrichtseinheit „die durch einen zielorientierten, 

thematischen Zusammenhang definierte Lehrgangssequenz als Grundeinheit des Planens“. 

In Anlehnung an Klafki (vgl. ebenda, S. 268) sei hier betont, dass die 45-Minuten-Stunde 

lediglich den formalen, organisatorischen Rahmen herstellt und nicht einen didaktisch be-

gründeten Zeitraum. Döhring/Gissel (2014, S. 26) definieren diesen Zeitraum näher und 



Theorie der allgemeinen Unterrichtsplanung 34 
 

sprechen im Zusammenhang von Unterrichtseinheit bzw. Unterrichtsvorhaben „von meh-

reren Wochen“. Hier gilt es kritisch anzumerken, dass nicht der Zeitraum, sondern eben die 

Thematik im Vordergrund stehen sollte. Es kann durchaus Sinn machen, eine Doppelstun-

de als thematisch-geschlossene Sequenz zu betrachten. 

Modelle können auch in Form von Unterrichtsbeispielen gegeben werden, doch ist nicht 

jedes Unterrichtsbeispiel ein Modell. Modellcharakter erlangen sie dann, wenn sie theore-

tisch begründet sind, sich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht im Widerspruch be-

finden und ein Mindestmaß an Allgemeingültigkeit und Transferierbarkeit aufweisen (vgl. 

Söll, 2011, S. 14). 

Die jeweiligen Modelle zur Planung von Unterricht setzen die einzelnen Dimensionen von 

Lehr-Lernsituationen in eine Beziehung zueinander. Standop/Jürgens (vgl. 2015, S. 15) 

bezeichnen diese als Teilaspekte und führen Inhalte, Methoden, Sozialformen, Medien, 

Unterrichtsziele, individuelle Situation der Lernenden sowie die räumlichen und zeitlichen 

Gegebenheiten an. Sie unterscheiden sich im ersten Blick von den fünf Entscheidungen, 

die Klafki anführt (siehe dazu Kap. 2.2) durch die Sozialformen und durch die räumlich-

zeitlichen Gegebenheiten. Die Situation der Lernenden führt Klafki (2007, S. 93) unter den 

„tatsächlich ablaufenden Prozessen“ ebenso an wie die Situation der Lehrenden. Bei nähe-

rer Betrachtung von Klafkis Ausführungen kann festgestellt werden, dass dieser die sozia-

len Organisationsformen innerhalb der Methoden anführt (vgl. ebenda, S. 92). Da im Un-

terrichtsgegenstand Bewegung und Sport sowohl Sozialformen (wie z.B. Einzel-, Partner- 

oder Gruppenarbeit) wie auch Organisationsformen (wie z.B. Kreis- oder Stationsbetrieb) 

einen bedeutenden Stellenwert einnehmen, werden diese auch bei einem Planungsmodell 

für Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport einen höheren Stellenwert einnehmen als 

bei anderen Fächern. Sie finden daher im Planungsschema für Unterrichtsstunden aus Be-

wegung und Sport (Kap. 4) explizit Berücksichtigung. 

2.5 Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung 

Als Leitfaden für die Unterrichtsvorbereitung schlägt Klafki in der kritisch-konstruktiven 

Didaktik einen Katalog von sieben Aspekten vor. Darin werden die fünf Fragen der Didak-

tischen Analyse aus den 1960er-Jahren (in der nachfolgenden graphischen Darstellung 1, 2, 

3, 4, 6) um die Bedingungsanalyse, die Unterrichtsmethoden (7) und den Lernerfolg (5) 

ergänzt. Klafki versucht damit, das unterrichtsmethodische Defizit der bildungstheoreti-
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schen Didaktik zu beheben (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 236ff.). Als Modell zur Unter-

richtsplanung stellt Klafki erstmals 1985 sein Perspektivenschema vor. Es skizziert einen 

vorläufigen Aufriss von sieben Problemfeldern, die nach seiner Ansicht in einem Unter-

richtsplanungskonzept enthalten sein müssen (vgl. Klafki, 2007, S. 270). Dieses Konzept 

nimmt neben einzelnen Unterrichtsstunden besonders Unterrichtseinheiten in den Blick 

(vgl. Riedl, 2004, S. 62ff.). Für Klafki geht Unterrichtsplanung zunächst von der Bedin-

gungsanalyse aus. Auf dieser Grundlage bauen die vier Bereiche der zweiten Ebene auf. 

Zwischen den jeweiligen Aspekten sind Querverbindungen vorgesehen. Aus folgender 

Grafik wird ersichtlich, dass die Lernziele auf Basis des strukturierten Inhalts im Zentrum 

der Planung stehen (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 165). 

 

Abbildung 3: Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (aus Klafki, 1985, S. 215) 

 

Arnold/Koch-Priewe (2008, S. 87) bezeichnen das Perspektivenschema zur Unterrichtspla-

nung als das „im deutschsprachigen Raum vermutlich erfolgreichste Modell zur Vorberei-

tung von Unterricht“.  

2.5.1 Bedingungsanalyse 

Bei der Vorbereitung von Planung ist ein Bündel an bedeutsamen Einflussfaktoren zu be-

rücksichtigen. Die jeweilige konkrete Situation stellt Planende vor die Aufgabe, aus die-
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sem Bündel Wesentliches zu berücksichtigen, um die Voraussetzungen für das Gelingen 

von Bildungsprozessen zu schaffen und so positiv zum Lernerfolg beizutragen. Krummrich 

& Krummrich (vgl. 2010, S. 11ff., 107f.) sprechen von Klärungsschwerpunkten und führen 

hier Lernsituation, Lerngruppe, Lehrerin und Lehrer sowie Lerngegenstand an. Für die 

Überlegung hinsichtlich der Analyse der Lerngruppen- und Lernsituation werden folgende 

Gesichtspunkte genannt: schulische Bedingungen, Lerngruppe und einzelne Schüler/-

innen, Lehrerin und Lehrer, Richtlinien und Standards sowie unterrichtliche Einbettung. 

Sie gehen in den Klärungsschwerpunkten somit konform mit den von Klafki genannten 

Ausgangsbedingungen der Lerngruppe, der Lehrenden sowie der unterrichtsrelevanten 

Bedingungen. Klafki (ebenda) betont in Bezug auf die Lernsituation jedoch ergänzend 

mögliche Schwierigkeiten bzw. Störungen als relevante Klärungspunkte für die Ausgangs-

bedingungen zur Sprache. 

Die Bedingungsanalyse legt fest, von welchen Voraussetzungen bei der Unterrichtsplanung 

ausgegangen werden kann. Es soll geklärt werden, ob das von Lernenden Verlangte über-

haupt möglich ist (vgl. H. Meyer, 2015, S. 129f.). Der Planungsspielraum wird eruiert (vgl. 

Döhring & Gissel, 2014, S. 30). 

Die Analyse der unverrückbaren Bedingungen und somit der Lernvoraussetzungen ist ge-

rade für Junglehrer-/innen sowie für Studierende von besonderer Bedeutung, da die Situa-

tion der Schule und Klasse für diese noch weniger bekannt ist als für Lehrende mit mehre-

ren Jahren Praxiserfahrung an der entsprechenden Schule. Die vorhandenen oder gewähl-

ten Bedingungen beeinflussen die folgenden methodischen Überlegungen wesentlich und 

sind somit in weiterer Folge für das Lernklima und den Unterrichtserfolg bedeutsam (vgl. 

Gonschorek & Schneider, 2010, S. 305). Zu den häufigsten Fehlern von Studierenden und 

jungen Lehrpersonen gehört, Unterrichtsideen ohne genügende Reflexion der Individualität 

der Schülergruppe übertragen zu wollen (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 30). 

Messmer (vgl. 2013, S. 171) stützt sich bei seinen Ausführungen zu Planungsbereichen auf 

Schulz und führt bei der Bedingungsanalyse kaum veränderbare Bedingungen wie z.B. 

Sportstätten, Sportmaterial oder Stundenplan an. Er bezieht sich somit lediglich auf Rah-

menbedingungen und weist darauf hin, dass diese Bedingungen besonders für Studierende 

von entscheidender Bedeutung sind. Gonschorek/Schneider (vgl. 2010, S. 306f.) sprechen 

von klasseninternen Bedingungen (Situation der Klasse, Streuung der Voraussetzungen, 

entwicklungspsychologische Aspekte), die über längere Zeiträume bedingt beeinflusst 

werden können und von innerschulischen Bedingungen (wie z.B. Ausstattung und Größe 
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des Turnsaals oder die Zeiteinteilung des Stundenplans) abhängen, die in den meisten Fäl-

len nicht von Studierenden beeinflussbar sind und somit hingenommen werden müssen. 

Meyer (vgl. 2015, S. 129f.) widmet der Bedingungsanalyse in seinem Buch „Leitfaden 

Unterrichtsvorbereitung“ eine eigene Lektion, versteht diese im Zusammenhang mit einem 

Prozessmodell von Unterricht und verweist auf vier übergeordnete Bedingungsfelder:  

„(1) die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, (2) die Lehrvoraussetzungen 

der Lehrperson, (3) die Richtlinien und Fachvorgaben, (4) die institutionellen Rahmenbe-

dingungen“ (ebenda S. 130).  

Will man die Frage nach den Differenzen in der Planung von Unterrichtsstunden aus Be-

wegung und Sport detaillierter betrachten, ist die Klärung der Voraussetzungen und Bedin-

gungen von besonderer Bedeutung. Die Frage nach den Voraussetzungen und Bedingun-

gen wird von den zuvor genannten Autoren zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln be-

trachtet, es können aber alle auf die Ausgangsbedingungen von Klafki rückgeführt werden. 

Die Fragen der Bedingungsanalyse – im Zusammenhang mit der Fragestellung der vorlie-

genden Arbeit – gehen daher von (1) der Lerngruppe, (2) den Lehrenden und (3) den unter-

richtsrelevanten Bedingungen aus. 

2.5.2 Didaktische Analyse 

Die Didaktische Analyse stellt nach Klafki (vgl. 1963, S. 135ff.) den Kern der Unterrichts-

vorbereitung dar. Sie soll klären, ob der vorgesehene Unterrichtsinhalt geeignet ist, Ler-

nenden im Sinne der kategorialen Bildung (siehe Kap. 2.1) Inhalte der Wirklichkeit zu 

erschließen und die Lernenden für diese Inhalte empfänglich zu machen. Die Vorbereitung 

von Unterricht muss immer klar auf den Mittelpunkt des Unterrichts ausgerichtet sein. Da-

bei soll Klarheit geschaffen werden, warum das, was in den Mittelpunkt gerückt wird, 

wichtig ist (vgl. Brodtmann & Klupsch-Sahlmann, 1999, S. 26). Klafki stellt nützliche 

Leitfragen zur Verfügung. Die Fragen sollen in der Planung helfen, die Sache zu verstehen 

und Handlungsmöglichkeiten vorwegzunehmen. Diese Analyse hilft, anschließend eine 

detaillierte Ablaufplanung zu erstellen (vgl. Messmer, 2013, S. 172). In ihrer Allgemein-

heit ist sie für jedes Fach und jede Unterrichtssituation bedeutsam (vgl. Gonschorek & 

Schneider, 2010, S. 308). 

Die Sinnhaftigkeit und Legitimation der Didaktischen Analyse entstand durch die Ansicht, 

dass die Auswahl und Strukturierung der Unterrichtsinhalte schon von Beginn an aus ei-

nem didaktischen Begründungszusammenhang heraus erfolgen muss. Klafki fordert daher 
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auf, die didaktisch-methodischen Entscheidungen auf einer dreifachen Analyse vorzuneh-

men: 

1) Die Sachanalyse zielt auf die Klärung der wichtigsten Sachfragen und strukturiert 

Unterrichtsinhalte. 

2) Die Didaktische Analyse verknüpft Ziele, Inhalte und Methoden, um die Themen-

wahl zu legitimieren. 

3) Die methodische Analyse klärt die Zugänglichkeit und leitet daraus geeignete Me-

thoden für die Aufgabenlösung ab. 

Der Begriff Didaktische Analyse wird also einerseits als Oberbegriff für diese dreifache 

Analyse verstanden, andererseits aber oft auch nur für die Kennzeichnung des zweiten 

Punktes (vgl. H. Meyer, 2015, S. 198f.). Im Folgenden wird der Oberbegriff der Didakti-

schen Analyse in ihrer Allgemeinheit betrachtet. In Kapitel 4 werden die drei Analysen aus 

sportspezifischer Sicht näher beleuchtet. 

 

1. Gegenwartsbedeutung 

Der Lehrperson sollte klar sein, welche Bedeutung der betreffende Lehrinhalt im Leben 

der Kinder bzw. zum momentanen Zeitpunkt hat. Diese Bedeutung kann auch erst im Lau-

fe der Unterrichtsreihe erzeugt werden. Hier ist nach bereits vorhandenen Kenntnissen oder 

Interessen in Bezug zum Thema zu fragen. Somit ist es ratsam, im Unterricht immer wie-

der Bekanntes und Bewährtes aufzugreifen (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 308f.; 

Mittelstädt, 2010, S. 38; Wiesch, 2013, S. 64f.). 

2. Zukunftsbedeutung 

Hier stellt sich die Frage, worin die Bedeutung des Themas für die Zukunft der Kinder 

liegt. Welche Rolle könnte die Sache im späteren Leben der Kinder spielen? Was würde 

ihnen fehlen, wenn das Thema nicht behandelt werden würde (vgl. Gonschorek & Schnei-

der, 2010, S. 309)? 

3. Thematische Struktur 

Die Analyse der thematischen Struktur als Schlüsselposition im Unterrichtsentwurf geht 

der Frage nach, welche Struktur und welche Bestandteile die Sache bzw. das Thema im 

Hinblick auf die hierarchische Ordnung hat. Bei den pädagogisch in den Blick gerückten 

Inhalten wird versucht, sich für jene Elemente zu entscheiden, die für die jeweilige Schü-

ler/-innengruppe am wesentlichsten und geeignetsten erscheint (vgl. Wiesch, 2013, S. 
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65f.). Bei der Auseinandersetzung mit der Sache sollten Lehrer/-innen auch darüber reflek-

tieren, welche persönlichen Erfahrungen sie mit dem Thema haben. Sich Vorlieben und 

Ängsten im Zusammenhang mit Themen und Inhalten bewusst zu werden, ist für die Pla-

nung wesentlich (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 38f.). Ein roter Faden der Stunde und 

das unverzichtbare Mindestwissen sind herauszuarbeiten (vgl. Gonschorek & Schneider, 

2010, S. 311). Ein praktisches Beispiel aus Bewegung und Sport ist zur Veranschaulichung 

in Kapitel 4.2.1 angeführt. 

4. Exemplarische Bedeutung 

Durch die exemplarische Bedeutung erhält der entsprechende Inhalt eine Berechtigung als 

Unterrichtsthema. Exemplarische Fragen wie (a, b, c) weisen über sich selbst hinaus und 

können dazu beitragen, das Thema zu legitimieren: a) Was kann daraus abgeleitet werden? 

b) Welches allgemeine Problem erschließt der Inhalt? c) Welche übergeordneten Gesetze 

oder Prinzipien sind erkennbar? (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 38; Wiesch, 2013, S. 

66f.). 

Das bewusste Treffen einer Auswahl von Inhalten gewinnt auf Basis der Entwicklung von 

immer umfangreicheren Lehrplänen mehr an Bedeutung. Die Repräsentativität der Aus-

wahl rückt in den Vordergrund (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 309f.). 

5. Zugänglichkeit 

Wie kann es gelingen, dass Schüler/-innen einen Zugang zum Thema finden? 

Mit welchen Beispielen kann dieses den Schüler/-innen verständlich gemacht werden? 

Welches sind die besonderen Fälle und Situationen, in oder an denen die Struktur des je-

weiligen Inhalts den Kindern dieser Klasse interessant und begreiflich werden kann (vgl. 

Mittelstädt, 2010, S. 38; Riedl, 2004, S. 58; Wiesch, 2013, S. 67)? 

 

Didaktische Analysen und Entscheidungen werden aus den vorangegangenen Analysen zu 

den Bedingungen und zur Sache abgeleitet. Sie können für Stunden, Einheiten und Lang-

zeitplanungen verfasst sein (vgl. Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 108). 

2.5.3 Methodische Strukturierung 

Klafki erweitert seinen Bildungsbegriff vom älteren Entwurf der Bildungstheorie zur neue-

ren Konzeption der konstruktiv-kritischen Didaktik um das Miteinbeziehen vom Lehren 

und Lernen (vgl. Horn, 2009a, S. 53f.). 
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Die Frage nach der methodischen Strukturierung steht in enger Beziehung zur zuvor fest-

gelegten Zugänglichkeit, zur thematischen Strukturierung und zum Begründungszusam-

menhang. Im Vordergrund steht die Frage, wie das Interesse bei Schüler/-innen für das 

Thema geweckt werden kann. Wie wird der erste Schritt ein für Lernende überzeugender 

Zugang? Nach diesem Impuls rückt die Frage nach dem gesamten methodischen Vorgehen 

in den Vordergrund. Welche methodischen Vorgehensweisen sind für Schüler/-innen an-

gemessen und motivierend (vgl. Bräutigam, 2006, S. 158f.; Brodtmann & Klupsch-

Sahlmann, 1999, S. 27f.)?   

Klafki (vgl. 2007, S. 283) drückt die methodische Strukturierung auch als Strukturierung 

des Lehr-Lern-Prozesses aus und richtet den Blick dabei auf die (variable) Abfolge der 

Lehr-Lernprozesse. Er versteht darunter ein variables Konzept möglicher Organisations-

formen des Lernens und bezieht auch die Lernhilfen mit ein. Als wesentliche Teilfrage 

führt er die Frage nach der Perspektive, unter der das Thema bearbeitet werden soll, an. 

Zur immanent methodischen Struktur eines Themas gehört auch die Frage der didaktischen 

Reduktion, also ob und wie sich ein Thema auf ein entsprechendes Maß reduzieren lässt, 

ohne die zentralen Wesensmerkmale zu zerstören oder zu verfälschen (vgl. Döhring & 

Gissel, 2014, S. 39). Laut Bräutigam (2006, S. 157) hat die didaktische Reduktion zum 

Ziel, „ein ausbalanciertes Passungsverhältnis zwischen den komplexen Sachzusammen-

hängen des Themas und den jeweiligen Möglichkeiten der Schüler herzustellen“. 

Die Passung der Lernaufgabe ist je nach Aufgabe und Schüler/-in immer wieder neu zu 

gestalten, sodass die einzelnen methodischen Schritte harmonisch gestaltet sind. Beim 

Fosbury-Flop im Hochsprung beispielsweise sind Überlegungen zum Können der Schüler/-

innen, zu den vorhandenen Medien (z.B. Schautafel), zu den Materialien (z.B. Markierun-

gen am Boden), zur Einteilung der Gruppen, zur Organisation der Laufwege usw. anzustel-

len (vgl. Horn, 2009a, S. 159). Mit Passung ist aber nicht nur die (An-)Passung des Unter-

richtsthemas von der Lehrperson an die Lernenden gemeint. Der Begriff ist weiter zu ver-

stehen: Helmke (2007, S. 76) bringt zum Ausdruck, dass Passung als „Optimierung der 

Balance zwischen Anforderungen und Voraussetzungen“ und als übergeordnetes Merkmal 

unterrichtlichen Handelns zur Verbesserung der Unterrichtsqualität zu verstehen ist (vgl. 

ebenda, S. 76f.). Er bringt damit zum Ausdruck, dass Passung nicht nur zwischen Thema 

und Lernenden, sondern auch zwischen Thema und den (Rahmen-)Bedingungen zu suchen 

ist (vgl. Messmer, 2013, S. 170). 
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2.5.4 Feststellung des Lernerfolgs 

Wie in Abbildung 9 ersichtlich, ist an die thematische Strukturierung und die daraus abge-

leiteten Teillernziele die Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit geknüpft (vgl. Klafki, 2007, S. 

280). Im Zuge der Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit des Lernerfolges wird über Inhalte, 

methodische und organisatorische Maßnahmen kritisch reflektiert und analysiert, ob sie 

geeignet waren, die angestrebten Ziele zu erreichen (vgl. Bräutigam, 2006, S. 76). Die Fra-

ge nach dem Erreichen der angestrebten Ziele richtet sich an Lehrer/-innen und Schüler/-

innen, damit letztere zunehmend mehr in der Lage sein sollen, die von ihnen mitbestimm-

ten Ziele zu beurteilen. Aus diesem Verständnis heraus wird klar, dass die Feststellung des 

Lernerfolgs auch Teil der Unterrichtsplanung ist und nicht – wie auf den ersten Blick viel-

leicht vermutet – lediglich nach der Durchführung des Unterrichts von Bedeutung ist. 

Klafki (2007, S. 280) hierzu: „An welchen erworbenen Fähigkeiten, welchen Erkenntnis-

sen, welchen Handlungsformen, welchen „Leistungen“ im weiteren Sinn des Wortes soll 

sich zeigen und soll beurteilt werden, ob die angestrebten Lernprozesse bzw. Zwischen-

schritte als erfolgreich gelten können?“ 

Die Feststellung des Lernerfolgs hängt mit der Forderung nach Vergleichbarkeit und 

Transparenz der Beurteilungskriterien zusammen. Beurteilungsgesichtspunkte, die das 

Unterrichtsgeschehen möglichst vollständig abdecken und darauf bezogene Beurteilungs-

maßstäbe, sind von Bedeutung. Da die Feststellung des Lernerfolges Beobachtung voraus-

setzt, wird offensichtlich, dass sich die Aufmerksamkeit des Beurteilenden, die für sich 

immer subjektiv ist, möglichst auf mehrere Aspekte beziehen soll. Söll (2011, S. 61) führt 

als entscheidende Frage an: „Ist das, was der Unterrichtende tut, zweckmäßig im Hinblick 

auf das, was er will oder vorgibt zu wollen?“ 

 

Hinsichtlich der Feststellung des Lernerfolgs werden folgende Beurteilungskriterien unter-

schieden: 

1. Mögliche Beurteilungsgesichtspunkte 

2. Tatsächliche Beurteilungsgrundlagen 

3. Subjektive Beurteilungsmaßstäbe (vgl. Söll, 2011, S. 62)  

Der Beurteilungsvorgang wird durch folgenden Regelkreis grafisch sichtbar: 
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Abbildung 4: Regelkreis des Beurteilungsvorganges (aus Söll, 2011, S. 62) 

 

Hattie regt an, dass Lehrpersonen mehr Zeit mit Planung und der kritischen Auseinander-

setzung damit verbringen sollen. Er meint, dass die wirksamste Weise von Planung dann 

vorliegt, wenn Lehrpersonen zusammen planen und Pläne entwickeln. Das gemeinsame 

Verständnis von dem, was unterrichtenswert ist und was zum Lernfortschritt beiträgt, hat – 

nach Interpretation der Wirkung auf die Lernenden – wiederum Einfluss auf die eigene 

Planung (vgl. Hattie, 2014, S. 41, 194). 

Resümierend zum Kapitel 2.5 kann festgehalten werden, dass Klafki mit dem Perspekti-

venschema einen Orientierungsrahmen für die Planung von Unterricht zur Verfügung 

stellt. Da dieser ganzheitlich orientiert und somit allgemein-abstrakt gehalten ist und fach-

spezifisch-konkrete Hinweise zum Entwurf der Unterrichtsplanung noch nicht enthalten 

sind, bedarf es für die vorliegende Forschungsfrage der Ergänzung, welche in Kapitel 4 

erfolgt (vgl. Bauer, 2015, S. 177). 

2.6 Zyklisch strukturierte Unterrichtsplanung 

Vor der Planung einer Stunde muss zunächst der Lehrplan als Ergebnis bildungspolitischer 

Entscheidungen berücksichtigt werden. Er bestimmt Ziele und Inhalte für das jeweilige 

Unterrichtsfach und bildet eine orientierende Vorgabe mit angemessenen Freiräumen für 

konkrete Unterrichtsentscheidungen. Unter Berücksichtigung der personellen und räum-

lich-materiellen Ausstattung, der örtlichen und regionalen Gegebenheiten, des Umfelds der 

Schule sowie der Interessen der Schüler/-innen und der Kompetenzen der Lehrpersonen 

wird ein schulinterner Rahmenplan erstellt (vgl. Bräutigam, 2006, S. 154; Söll, 2011, S. 

109). Der Stellenwert einer kontinuierlichen Schulentwicklung und Profilbildung einer 

Schule/eines Fachteams wird hier offensichtlich. 

Die Realisierung der Vorgaben des Lehrplans hat gemäß §17 des österreichischen Schul-

unterrichtsgesetzes standortbezogen zu erfolgen. Standortspezifische Faktoren wie z.B. 
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regionale Bedingungen und Bedürfnisse sollen konstruktiv in die Unterrichtsarbeit einge-

bracht werden. 

Der Lehrplan der Neuen Mittelschulen in Österreich unterscheidet in den Pflichtgegen-

ständen zwischen einem Kern- und Erweiterungsbereich. Der Kernbereich ist zeitlich mit 

zwei Dritteln der subsidiären Stundentafel begrenzt, der Lehrstoff inhaltlich verbindlich 

definiert. Der Erweiterungsbereich ist standortbezogen, allenfalls nach Maßgabe schulau-

tonomer Lehrplanbestimmungen von den jeweiligen Lehrer/-innen oder im Team zu pla-

nen. Der Erweiterungsbereich wird den regionalen und lokalen Gegebenheiten, den Be-

dürfnissen, Interessen und Begabungen der Schüler/-innen sowie den Voraussetzungen der 

Lehrpersonen und in weiterer Folge dem schulautonomen Rahmenplan gerecht. Kern- und 

Erweiterungsbereich sind miteinander vernetzt zu betrachten und an Lernzielen zu orientie-

ren (vgl. BMBF, 2015, S. 15f.). 

Die Langzeitplanung hat sich an übergeordneten Zielen, die im Lehrplan formuliert sein 

sollten, zu orientieren. Bei der Umsetzung in Unterrichtseinheiten und in weiterer Folge in 

den Unterrichtsstunden können die Themen aus der Vielfalt der menschlichen Bewegungs- 

und Sportkultur entstammen (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 37). Diese längerfristige 

Planung kann sich im Fall einer Begleitung von Lehrpersonen über mehrere Schulstufen 

und auch über mehrere Jahre erstrecken (vgl. Horn, 2009a, S. 194). Im Lehrplan der Neuen 

Mittelschule stellen Gesundheit und Bewegung einen übergeordneten Bildungsbereich dar. 

Im Vordergrund stehen dabei das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden. Im 

Hinblick auf die Langzeitplanung bedeutet dies, die Förderung von motorischen und senso-

rischen Fähigkeiten ständig im Blick zu haben, um – im Sinne eines ganzheitlichen Ge-

sundheitsbegriffs – einen Beitrag zur gesundheits- und bewegungsfördernden Lebensge-

staltung leisten zu können (vgl. BMBF, 2015, S. 6). 

Lehrer/-innen müssen sich daher vor Beginn eines jeden Schuljahres mit der Frage be-

schäftigen, welche Inhalte sie aus dem Lehrplan wo in der Jahresstoffverteilung platzieren 

und welche Ziele sie damit verfolgen. Ein roter Faden entsteht: der Ablauf des Jahres wird 

strukturiert und gedanklich vorweggenommen, einzelne Stunden werden zielführend darin 

eingebettet. Auf der Grundlage der Jahresstoffverteilung – in der Fachliteratur auch unter 

Perspektivplanung zu finden – und der damit verbundenen längerfristigen bzw. übergeord-

neten Zielvorstellungen erfolgt die Skizzierung einzelner Unterrichtseinheiten. Auf dieser 

Ebene sind sowohl kurzfristigere Unterrichtsziele und -inhalte zu benennen wie auch Ent-

scheidungen zur methodischen Gestaltung und zur Erfolgskontrolle zu treffen. 
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Die Unterrichtseinheit (in der Literatur auch unter den Synonymen Unterrichtsreihe oder 

Unterrichtsvorhaben zu finden) besteht grundsätzlich aus mehreren zusammengehörigen 

Unterrichtsstunden, in der auch mehrere Unterrichtsgegenstände zusammengefasst werden 

können (vgl. Söll, 2011, S. 111; Döhring & Gissel, 2014, S. 26). Döhring & Giessel (vgl. 

ebenda) verstehen darunter mehrere aufeinander aufbauende Stunden (im Sinne der mittel-

fristigen Unterrichtsplanung), die durch eine einheitliche Thematik gekennzeichnet sind. 

Aus dieser unterschiedlichen Betrachtungsweise ergibt sich auch die Notwendigkeit der 

unterschiedlichen Planungsschemata für Unterrichtseinheiten und Unterrichtsstunden. Ziel 

dieser Schemata ist es, gewisse Strukturen des Planungsgeschehens offen zu legen und 

vorzuformulieren. Im Sinne der eigenen pädagogischen Verantwortung von Lehrpersonen 

sind diese Schemata als „Problematisierungsraster“ (Klafki, 1985, S. 209) zu verstehen. 

Da die Unterrichtseinheit als herkömmliches Instrument der Planung in Verdacht geriet, 

lediglich die Sachstruktur der Inhalte in Lernschritte aufzugliedern und Interessen und 

Lernteilhabe der Schüler/-innen zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken, tauchte ab Mitte 

der 1970er-Jahre der Terminus Unterrichtsvorhaben auf. Die Orientierung an Unterrichts-

vorhaben kann für Lehrkräfte eine handhabbare Verbindung zwischen pädagogischem 

Fachauftrag und unterrichtlicher Umsetzung sein (vgl. Geßmann, 2011, S. 103f.). 

In letzter Planungsebene wird der konkrete Unterrichtsablauf von Unterrichtsstunden in 

Unterrichtsschritten festgehalten. In der Fachliteratur ist dies auch unter Prozessplanung zu 

finden. Hier erfolgt die Zuordnung einzelner Arbeits-, Vermittlungs- und Organisations-

formen (vgl. BMBF, 2015, S. 1ff.; Bräutigam, 2006, S. 154f.; Gonschorek & Schneider, 

2010, S. 295f.). Der dritte Teil des Lehrplans der Neuen Mittelschule in Österreich ist der 

Schul- und Unterrichtsplanung gewidmet. Hier findet sich unter anderem der Hinweis, dass 

die zeitliche Planung in mehreren Schritten erfolgt: als Jahresplanung sowie als ergänzende 

mittel- und kurzfristige Planung während des Schuljahres (vgl. BMBF, 2015, S. 15). 

Horn (vgl. 2009a, S. 194ff.) verweist auf die Strukturierung in Makro-, Meso- und Mikro-

zyklen und führt in Bezug auf diese mehrere praktische Beispiele zur Verdeutlichung an. 

Die Makroebene mit hohem Allgemeinheitsgrad hat noch geringen Aussagegehalt auf die 

Handlungsebene. Becker (2004, S. 19) führt folgende allgemeine Kriterien an:  

„Lernvoraussetzungen, Rahmenbedingungen, Bildungsplan, Lehr- und Erziehungsziele, 

Lerninhalte und Lernziele, Schwerpunkte, Schülerbeteiligung, Lehr-Lern-Strategien, Metho-

den, Medien, Sozialformen, Differenzierung, Verständlichkeit, Vermittlungshilfen, Lernhil-

fen, Ergebniskontrollen.“ 
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In der Regel umfasst die Makroebene ein Schuljahr, in bestimmten Fällen kann sie auch 

mehrere Jahre umfassen (vgl. Horn, 2009a, S. 194). Zeuner (vgl. 2009, S. 130ff.) z.B. be-

tont die Wichtigkeit einer Ausdauerschulung im Schulsport im Hinblick auf Fitness und 

Gesundheit, belegt einen geringen physiologischen Effekt schon bei einem Umfang von 

10-15 Minuten pro Woche und verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung einer 

stufenspezifisch sportdidaktisch differenziert ausgearbeiteten Ausdauerschulung vom Ein-

tritt in die Grundschule bis zum Ende der Schulzeit. 

Auf der Mesoebene sind die verschiedenen Unterrichtskonzeptionen, wie z.B. offener Un-

terricht, lernzielorientierter Unterricht, fächerübergreifender Unterricht oder Wochenplan, 

angesiedelt (vgl. Becker, 2004, S. 11). Es geht um einen Zeitraum von circa vier bis sechs 

Wochen. Häufig sind es Abschnitte wie Ferien, Wettkämpfe oder mehrtägige Schulveran-

staltungen (vgl. Horn, 2009a, S. 195), die diese Planungsabschnitte vorgeben. 

Auf der Mikroebene, der Handlungsebene, geht es ganz konkret um die Planung, Durch-

führung und Auswertung von Unterricht. Auf dieser Ebene stehen die einzelnen Lehr-

Lern-Situationen und deren Sequenzierung im Vordergrund. Hier geht es der Lehrperson 

darum, die einzelnen Situationen der Unterrichtsstunde lern- und sachlogisch miteinander 

zu verknüpfen, um Lernchancen auszuschöpfen (vgl. Becker, 2004, S. 11ff.). In der einzel-

nen Unterrichtsstunde geht es darum, dass „Ziele, Inhalte, Methoden und Materialien ein 

stimmiges Ganzes bilden sollen“ (Horn, 2009a, S. 195). 

2.7 Grundlagenschritte der Unterrichtsplanung 

Damit die nötige Kreativität und die Offenheit bei der Planung auch graphisch zum Aus-

druck kommen, werden diese Schritte oft spiralförmig dargestellt. Die Unterrichtsplanung 

ist dabei zwischen der Analyse des Unterrichts und der Unterrichtsdurchführung eingebet-

tet. 
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Abbildung 5: Planungsspirale (aus H. Meyer, 2015, S. 100) 

 

Grundlage für die Entwicklung unterschiedlicher Planungsstrategien allgemeiner Art sind 

klassische Kreislaufmodelle, die oft in fünf logischen Schritten angegeben werden. Da die 

Modelle auch für die Planungsaufgabe im Unterricht gelten, werden diese fünf Schritte im 

Folgenden dargestellt: 

1. Ermittlung des Ist-Standes: Analyse der Ausgangslage (Bedingungsanalyse: Lern-

gruppe, Lehrende, unterrichtsrelevante Bedingungen; siehe Kap. 2.5.1) 

2. Festlegung des Soll-Standes: Ziel- und Aufgabenplanung (siehe dazu die themati-

sche Strukturierung Kap. 2.5.2 im Zusammenhang mit der Feststellung des Lerner-

folgs Kap. 2.5.4) 

3. Maßnahmenplanung: Handlungsplanung (Ziel-, Inhalts- und Methodenverknüp-

fung) 

4. Durchführung der Maßnahme: Inszenierung des Unterrichts 

5. Kontrolle der Zielerreichung: Auswertung, Analyse, Interpretation (vgl. H. Meyer, 

2015, S. 98ff.) 

Für die Frage der Unterrichtsplanung – unter Anbetracht des Themas der vorliegenden 

Arbeit – sind die Schritte 1, 2 und 3 des Modells von primärer Bedeutung und daher nähe-

rer Gegenstand der Betrachtung. 

Allgemein können sechs Grunddimensionen des Handlungsraums Unterricht festgehalten 

werden, die auch unter Einbeziehung von speziellen Aspekten des Bewegungs- und Sport-

unterrichts beleuchtet werden können. Diese von Meyer (vgl. 2015, S. 177f.) als gemein-

same Schnittmenge verschiedenster allgemeindidaktischer Modelle bezeichneten Bausteine 
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zur Unterrichtsplanung sind, sowohl für Studierende als auch für Lehrpersonen, Ausgangs-

punkt jeglicher planerischer Überlegungen. 

 

Abbildung 6: Didaktisches Sechseck (aus H. Meyer, 2015, S. 178) 

In Rückbindung an die Ausführungen Klafkis ist offensichtlich, dass in dieser Abbildung 

die Methoden nicht explizit angeführt sind. Meyer unterteilt, was bei Klafki als „Methode“ 

bezeichnet wird, aufgrund des großen Umfangs des Begriffs, in die Zeit- und Prozesskul-

tur, die Methoden- und Handlungsstruktur sowie die Sozial- und Beziehungsstruktur (vgl. 

ebenda). 

Wie in Abbildung 9 ersichtlich und in der methodischen Strukturierung (siehe Kap. 2.5.3) 

näher erläutert, verweist Klafki innerhalb des Lehr-Lernprozesses auch auf Organisations-

formen, Lehrhilfen und auf die Abfolge der Lehr-Lernprozesse. Somit kann das didakti-

sche Sechseck von Meyer auf Klafki zurückgeführt werden.  

Ähnlich verhält es sich bei den Ausführungen zu der – auf Bausteinen gründenden – Ver-

laufsplanung von Gonschorek & Schneider (vgl. 2010, S. 321f.). Ihre Angaben erstrecken 

sich vom zeitlichen Verlauf und der Artikulation über die Begründung einer Methode, von 

Medien und Sozialformen sowie Überlegungen zu Übungs- und Differenzierungsmöglich-

keiten, Vermittlungshilfen, Erfolgskontrollen und möglichen Alternativen inklusive deren 

Vor- und Nachteilen. Sie führen viele hilfreiche und detaillierte Fragen zur Verlaufspla-

nung an. Diese sind im Unterschied zu den Fragen der Checklisten von Döhring & Gissel 

(vgl. 2014, S. 81ff.) (noch) nicht strukturiert, bieten aber einen guten Gesamtüberblick 

über mögliche Entscheidungen zum Unterrichtsverlauf. 
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Mittelstädt (vgl. 2010, S. 39) führt in seinem Beispiel zur Verlaufsplanung die Komponen-

ten Zeit/Phase, Feinziele, Lehrer-/Schüleraktivitäten, Sozialformen, Medien und Bemer-

kungen an. Hier werden bei der zeitlichen Abfolge Phasen angeführt. Auch das Denken in 

einer Abfolge von Lehr-Lernprozessen mehr in Form von Schritten als in Minuten ist dem 

Perspektivenschema von Klafki immanent. Bemerkungen sind zwar in vielerlei Hinsicht 

nötig und sinnvoll, werden aber im vorgestellten Planungsraster gegenständlicher Arbeit in 

den jeweiligen Komponenten „mitgedacht“ und nicht explizit angeführt. Die angeführten 

Komponenten Lehr-Lernaktivitäten, Sozialformen, Medien und Ziele gründen wiederum 

im Perspektivenschema Klafkis. 

Im österreichischen Lehrplan der Neuen Mittelschule sind zur Verlaufsplanung folgende 

Komponenten angeführt: 

„Die Unterrichtsplanung umfasst die zeitliche Verteilung sowie die Gewichtung der Ziele 

und Inhalte. Sie bezieht sich auch auf die Methoden, die zur Bearbeitung der Inhalte und zur 

Erreichung der Ziele angewendet werden sowie auf die Lehrmittel und Medien, die einge-

setzt werden“ (BMBF, 2015, S. 15). 

Die Komponenten Zeit, Ziele, Inhalte, Methoden und Medien schließen (mit Ausnahme 

des fehlenden Aspekts zur Feststellung des Lernerfolgs) an die gedanklichen Problemdi-

mensionen Klafkis (siehe Kap. 2.2) an und können so als Repräsentanten für die anderen 

genannten Komponenten gesehen werden. Da die Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit bei 

Klafki (vgl. 2007, S. 278) bewusst in einem Komplex mit der thematischen Strukturierung 

dargestellt und beschrieben wird, kann diese auch im angedachten Planungsraster selbiger 

Spalte zugeordnet werden. Das Gleiche gilt auch für die Frage nach der Perspektive (vgl. 

ebenda, S. 279). 

Erfolgt das Abbilden der Verlaufsplanung in Tabellenform, kann dies als Schnittstelle zum 

Planungsraster gesehen werden (vgl. Mittelstädt, 2010, S. 39). Im nächsten Kapitel wird 

daher versucht, die für die vorliegende Forschungsarbeit notwendigen und in diesem Kapi-

tel begründeten Schritte der Verlaufsplanung in Form eines allgemeinen Planungsrasters 

abzubilden. Im Kapitel 4 wird dieses nochmals aus fachspezifischer Sicht beleuchtet bzw. 

ergänzt. 

Bei der individuellen, persönlichen Planung fließen oft auch heimliche oder lange bewuss-

te, persönliche Prioritäten mit ein. Das kann die Schrittfolge der Verlaufsplanung ebenso 

beeinflussen (vgl. Crum, 1982, S. 15; H. Meyer, 2015, S. 99ff.) wie die Frage, womit Pla-

nung zu beginnen hat. 
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Viele Argumente sprechen lt. Döhring/Gissel (vgl. 2014, S. 28) dafür, dass Planung sinn-

voller Weise bei der Analyse und Auswertung vergangenen Unterrichts ansetzt. Bräutigam 

(vgl. 2006, S. 166) stellt die Auswahl der Inhalte an die erste Stelle der Planung. 

Bei Lehramtsstudierenden in Ausbildung kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Planung der nächsten Unterrichtseinheit auf die von ihnen gehaltene Stunde aufgebaut 

werden kann, da meist eine Woche zwischen den beiden Stunden liegt und der strukturierte 

Aufbau von Unterrichtsfolgen durch die Praxisbetreuung sinnvoller Weise nicht beein-

flusst bzw. unterbrochen werden sollte. Der Startpunkt der Planung erfolgt daher in Anleh-

nung an Klafki (siehe Kap. 2.5) mit der Bedingungsanalyse. Gleichwohl sind Praktikant/-

innen angehalten, sich bestmöglich mit dem/der Praxislehrer/-in über relevante Punkte der 

Auswertung des Unterrichts im Zeitraum zwischen den Stunden, die von den Praktikant/-

innen gehalten werden, zu informieren (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 28), da diese 

Punkte speziell für die neuerliche Analyse der Lerngruppenbedingungen von Relevanz 

sind. 

2.8 Planungsraster für schriftliche Unterrichtsvorbereitungen 

Raster zur schriftlichen Vorbereitung stehen einerseits zwischen dem Anspruch, einen weit 

gesteckten hilfreichen Rahmen zu bieten, der genügend Spielraum für verschiedene Unter-

richtssituationen und Methoden offen lässt und andererseits für Berufsanfänger/-innen 

konkrete, eng gesteckte Räume vorgibt, um ihnen ganz bewusst Entscheidungen abzurin-

gen. Raster können gerade für Studierende sowie Junglehrer/-innen eine gute Hilfe und 

Orientierung für die ersten Unterrichtsstunden/Unterrichtssequenzen sein (vgl. Gonschorek 

& Schneider, 2010, S. 301f.). Aber auch für routinierte Lehrpersonen können Planungsras-

ter sehr hilfreich sein. Die vorgegebene Unterteilung in elementare Bereiche kann z.B. 

ermöglichen, dass bei der Planung mehrere Bereiche mitbedacht werden und ein evtl. per-

sönlich entwickeltes „einseitiges“ Planungsvorgehen reflektiert betrachtet werden kann. 

Als Beispiel sei hier angeführt, dass alleine das Lesen des Hinweises „Organisationsform“ 

daran erinnern und auch auffordern kann, über die verschiedenen Möglichkeiten der Orga-

nisation des gewählten Lehr-Lernprozesses nachzudenken, um einen abwechslungsreichen 

und möglichst effizienten Unterricht zu gewährleisten. 
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Es gibt viele mögliche Formen eines Stundenrasters4. Studierende lernen während ihrer 

Ausbildung mehrere Möglichkeiten kennen und setzen sich näher mit einem – vom Fach 

unabhängigen – Schema der Ausbildungsstätte auseinander. 

Als Basisinformationen für die Stundenverlaufsplanung innerhalb der schriftlichen Auf-

zeichnung von Unterrichtsvorbereitungen können neben dem Fach und der Klasse der Na-

me der planenden Person, das Thema und das Datum festgehalten werden. Wenn die pla-

nende Person noch in Ausbildung ist, erscheinen auch die Angabe des Semesters der Aus-

bildung, der entsprechenden Praxisschule und der Name der betreuenden Praxislehre-

rin/des betreuenden Praxislehrers von Bedeutung: 

Die Verlaufsplanung baut auf den Basisinformationen auf und gründet auf den vorange-

gangenen und geklärten Überlegungen zu den Bedingungen, zum Lehrplanbezug sowie zur 

Sach- und Didaktischen Analyse. Der Lernweg ist somit schon ausgerichtet (vgl. Bruschek 

u. a., 2015, S. 19). Nach der geleisteten Unterrichtsarbeit ist die kriteriengeleitete Reflexi-

on von besonderer Wichtigkeit, da diese wiederum in das künftige pädagogische Handeln 

und somit in die künftige Planung einfließt (ebenda, S. 23). 

Auf Grundlage der vorangegangenen Ausführungen des Kapitels 2 und in Anlehnung an 

das Perspektivenschema von Klafki (siehe Abb. 3) kann folgender Vorschlag für die hori-

zontale Unterteilung der Verlaufsplanung innerhalb eines allgemeinen Planungsrasters 

festgehalten werden:  

Vergleicht und reflektiert man diesen Vorschlag mit anderen beispielhaften Verlaufsrastern 

(vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 346f.; Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 10; Macher-

                                                      
4 Ein guter Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Gestaltung von Planungsrastern ist bei Gon-

schorek & Schneider nachzulesen (vgl. 2010, S. 396ff.). 

Name Fach Klasse Thema Datum 

Semester Praxislehrer/-in 

(Teil-)Ziel, Inhalt 
Perspektive, Lernerfolg 

Lehr-Lernprozess,  
Methoden 
(Organisationsformen, 

Vollzugsformen) 

Medien, unterschiedlicher 

Zugang, Darstellbarkeit, 
institutionelle Bedingungen 

… … … 
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Meyenburg, 2014b, S. 25f.) können die hier angegebenen Bereiche auf die Einteilung des 

obigen Rasters rückgeführt werden. Beispielhaft wird dazu der Planungsraster nach Tup-

pinger (vgl. 1998, S. 25) angeführt. Er berücksichtigt folgende Bereiche in der Verlaufs-

planung: 

Inhalt, methodische Hinweise sowie Organisation finden sich im vorgeschlagenen allge-

meinen Planungsraster wieder. Auch wenn die „Übungsabsicht“ den Zielen zugeordnet 

werden kann, erscheint diese Bezeichnung nicht repräsentativ für das breite Spektrum und 

den zentralen Stellenwert der Zielvorstellungen im Sinne Klafkis (siehe Kap. 2.5). 

Aufwändige, idealtypische Planungshilfen münden meist in keine alltagspraktisch erprob-

ten Planungsraster und finden daher auch keinen Eingang in die unterrichtliche Praxis. Auf 

der Suche nach alltagskompatiblen Planungshilfen empfehlen Neumann & Neuberger 

(2012, S. 70) ein „im Anspruch deutlich reduziertes Anspruchsformat“. Lehrkräften soll ein 

übersichtliches und handhabbares Planungsinstrument angeboten werden, das auch auf 

einer DIN-A4-Seite dargestellt werden kann. Zur bequemeren Planungsarbeit erscheint 

eine vergrößerte Kopie auf DIN-A3-Papier praktikabler (vgl. ebenda, S. 68ff.). 

Auch Jank & Meyer (vgl. 2014, S. 346f) plädieren bei der Planung von Anfängerstunden 

für einen einfachen Raster, der ihrer Meinung nach dabei helfen soll, sich während des 

Unterrichts schnell zu orientieren und den Kopf für Unvorhergesehenes freizuhalten. 

Es ist nicht möglich, alle Entscheidungsprozesse, auf denen die Unterrichtsplanung beruht, 

in ihrer Komplexität vollständig abzubilden (vgl. Gehlert & Pohlmann, 2011, S. 63). Ziel 

solcher Raster oder Schemata ist es daher, „die Strukturen des Planungsgeschehens offen-

zulegen“ (Döhring & Gissel, 2014, S. 27). 

Die abgeleiteten Bereiche der Verlaufsplanung innerhalb eines allgemeinen Planungsras-

ters können bei der Planung von Unterricht als allgemeine Grundlage dienen. Um den je-

weiligen fachbezogenen Ansprüchen gerecht zu werden, müssen diese Bereiche detaillier-

ter ausgeprägt dargestellt werden. Dieser – auf Bewegung und Sport – fachbezogen erwei-

terte Blick erfolgt in Kapitel 4. 

 

  

Inhalt Methodische Hinweise Übungsabsicht Organisation 

… … … … 
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Resümee: 

Unterricht als erzieherischer, zielgerichteter Lehr-Lernprozess bedarf einer professionel-

len Planung. Professionelles Planen ist ein komplexer, umfassender Prozess. Für Lehrper-

sonen ist das Wissen um die verschiedenen Ebenen bzw. Stufen der Planung wichtig. All-

gemeindidaktische Modelle weisen eigene Gliederungspunkte auf und legen eine wissen-

schaftliche Basis für die Analyse und Modellierung des Planens als Teil didaktischen Han-

delns. Die der bildungstheoretischen Didaktik entspringende, aktuelle und an Zielen orien-

tierte kritisch-konstruktive Didaktik stellt in weiterer Folge die Grundlage für die Analyse 

von Unterrichtsplanung dar. Ziele, Inhalte, Methoden, Medien und Kontrollmaßnahmen 

sind dabei als grundlegende Dimensionen der Didaktik zu betrachten. Für Planungsent-

scheidungen müssen diese auch aus der speziellen Betrachtungsweise der Fachdidaktik 

beleuchtet werden. Als Leitfaden für die Unterrichtsplanung dienen die Aspekte des Per-

spektivenschemas von Klafki. Zeitlich gesehen kann Planung in Makro-, Meso- und Mikro-

zyklen strukturiert werden. Die Planung von Unterrichtsstunden ist dabei eingebettet in die 

mittelfristige Planung und (Mehr-)Jahresplanung. Aufbauend auf bisherigen Erkenntnissen 

des Kapitels kann mit Hilfe von Grundlagenschritten der Unterrichtsplanung ein allgemei-

ner Planungsraster abgeleitet werden. Dabei findet noch keine Auseinandersetzung mit 

fachspezifischen Ansprüchen an Planung statt. Dies erfolgt in den nächsten beiden Kapi-

teln.
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3 GEGENWÄRTIGE KONZEPTE DER SPORTDIDAKTIK 

Aufbauend auf der Orientierung in der Fachdidaktik werden zunächst die verschiedenen 

fachdidaktischen Konzepte vorgestellt, um daraus Merkmale für einen zeitgemäßen, guten 

Bewegungs- und Sportunterricht abzuleiten. Die gedanklichen Entwürfe für die Gestaltung 

des Schulsports orientieren sich am jeweiligen zentralen Anliegen des Bewegungs- und 

Sportunterrichts. Sie geben Antwort auf die Frage, welcher grundsätzlichen Aufgabe der 

Bewegungs- und Sportunterricht nachkommen soll, wie Sportunterricht grundsätzlich aus-

zurichten ist. Die Theorie der Unterrichtsplanung ist daher immer im Zusammenhang mit 

den unterschiedlichen Konzepten und den damit verbundenen leitenden Zielsetzungen zu 

betrachten. 

Orientierungen in der Sportdidaktik sind immer in Zusammenhang mit der Orientierung in 

der allgemeinen Didaktik zu sehen. Die kritisch-konstruktive Didaktik nimmt hier einen 

besonderen Stellenwert ein. Daraus folgt, dass sich das zentrale Anliegen des Bewegungs- 

und Sportunterrichts an der Bildungstheorie Klafkis und einer damit verbundenen stärkeren 

pädagogischen Ausrichtung zu orientieren hat (vgl. Horn, 2009a, S. 60). 

Versucht man, die verschiedenen sportdidaktischen Überlegungen und daraus resultieren-

den Ansätze im Hinblick auf den Auftrag des Bewegungs- und Sportunterrichts zu ordnen, 

werden unterschiedliche fachdidaktische Konzepte sichtbar. 

Ein fachdidaktisches Konzept ist nach Balz (1992, S. 13) „ein systematischer gedanklicher 

Entwurf, der für die pädagogische Gestaltung des Schulsports bestimmte Ziele, Inhalte und 

Methoden empfiehlt“. In seinem „update“ der fachdidaktischen Konzepte im Jahr 2009, 

bei dem es ihm um die Darlegung und systematische Analyse der verschiedenen Orientie-

rungen geht, beschreibt er dieses knapp als durchdachten, schriftlich ausformulierten  

„Entwurf zur Gestaltung des Schulsports“ (Balz, 2009, S. 25). 

Fachdidaktische Konzepte antworten auf Fragen nach dem begründeten Auftrag des Schul-

sports, nach seinen leitenden Zielen, nach den zentralen Inhalten und nach den bevorzugten 

Vermittlungsformen (warum/wozu/was/wie). Insofern markieren Konzepte unterschiedli-

che Positionen zu Fragen einer pädagogischen Gestaltung des Schulsports (vgl. Balz, 2009, 

S. 25).  
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3.1 Gliederungs- und Übersichtsversuch 

Es gibt eine Vielzahl an sportdidaktischen Ansätzen, aber wenig Übereinkommen über 

Ausrichtung und Benennung (vgl. Horn, 2009a, S. 69f.). Größing (vgl. 2007, S. 23ff.) bei-

spielsweise verfasste im Jahr 2007 eine Übersicht von unterschiedlichen fachdidaktischen 

Konzeptionen. Seine Aufstellung beruht auf fünf verschiedenen Autoren, die jeweils vier 

bis fünf verschiedene Gruppen fachdidaktischer Konzeptionen benennen. Er geht nach 

dieser Übersicht auch auf sportpädagogische Positionen jüngerer Zeit von Ehni und 

Neumann ein und unterscheidet in der aus seiner Sicht vielfältigen, konzeptionellen Aus-

differenzierung der Fachdidaktik folgende aktuelle Konzepte der Sportdidaktik: 

„- Sportartenkonzepte: z.B. SÖLL, HUMMEL, VOLKAMER 

- Offener Sportunterricht: z.B. FRANKFURTER ARBEITSGRUPPE, HILDE-

BRANDT/LAGING 

- Sporterziehungskonzepte: z.B. FUNKE-WIENEKE, BIELEFELD 

- Bewegungserziehungskonzepte: z.B. KRETSCHMER, ZIMMER, MOEGLING 

- Bewegungskulturelles Konzept: z.B. GRÖSSING“ (ebenda, S. 22) 

Balz (vgl. 2009, S. 25ff.) fasst die Vielfalt der Ansätze in drei fachdidaktische Konzepte 

zusammen: das konservative Konzept – Erziehung zum Sport, das alternative Konzept – 

Erziehung durch Sport und das intermediäre Konzept – Erziehung zum und durch Sport.  

Kuhn (vgl. 2009, S. 114ff.) gibt einen Überblick über die derzeit diskutierten fachdidakti-

schen Konzepte und teilt wie folgt ein: die affirmative Position – Sportartenprogramm, die 

pädagogische Position – Körpererfahrung, Bewegungskultur und Erziehender Sportunter-

richt, die pragmatische Position – Handlungsfähigkeit, die humanistische Position – Ge-

sundheit, Gemeinschaft, Naturbegegnung, die emanzipatorische Position. 

Messmer (vgl. 2013, S. 14ff.) spricht von Pädagogischen Lesearten und führt folgende 

Konzeptionen samt Hauptvertreter an: Sportartenkonzept/SÖLL, Elemente des Schul-

sports/KURZ, Körpererfahrung/FUNKE-WIENECKE, Antididaktik/VOLKAMER; 

Horn (vgl. 2009a, S. 72ff.) fasst einige der genannten sportdidaktischen Konzeptionen, 

welche die gegenwärtige Diskussion wesentlich bestimmen, in Grundzügen, ihren Akzen-

tuierungen und ihren didaktischen Vorbehalten zusammen. Er bezieht sich dabei auf: 

1. sportzentrierte Konzeptionen 

2. erfahrungsorientierte Bewegungskonzepte 

3. das Spaßkonzept und 



Gegenwärtige Konzepte der Sportdidaktik 55 
 

4. die mehrperspektivische Sportdidaktik. 

Trotz dieser Vielzahl dominieren gegenwärtig Vertreter jener Konzepte, die auf Erziehung 

durch das Fach Sport setzen (vgl. Achtergarde, 2015, S. 24). 

Horn (vgl. 2009a, S. 13) verortet seine Überlegungen zur Didaktik des Bewegungs- und 

Sportunterrichts in der konstruktiv-kritischen Didaktik Klafkis und hebt die Frage nach den 

erzieherischen Ansprüchen des Schulsports und seinem Beitrag zu einer allgemeinen Bil-

dung hervor (vgl. ebenda, S. 65). Im Folgenden wird daher versucht, eine nähere Darstel-

lung der aktuellen Einteilung von Horn vorzunehmen. 

1. Sportzentrierte Konzeptionen 

Diese Position vertritt das traditionelle Lernen von Sportarten. Primäres Ziel ist die Anre-

gung zum lebenslangen Sporttreiben. Im schulischen Vordergrund steht die begrenzte 

Aufgabe zur Ausbildung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wenige ausgewählte 

klassische Individualsportarten und Sportspiele und damit die „Einführung des Kindes in 

die vorgefundenen, sportbezogenen Muster“ (Kuhn, 2009, S. 115) bestimmen den Kanon. 

Sportunterricht wird in möglichst effizienter und geschlossener Weise von der Lehrkraft 

geleitet. Als Vertreter und somit als Stütze für diese konservative Position wird in der obi-

gen Auflistung oft Söll mit seinem Sportartenkonzept genannt (vgl. Balz & Kuhlmann, 

2003, S. 149; Grössing, 2007, S. 25ff.; Horn, 2009a, S. 73; Kuhn, 2009, S. 115f.). 

 

Sportartenkonzept 

Beim Sportartenkonzept reduziert sich die Orientierung des Sportunterrichts auf die Didak-

tik der Sportarten. Die Methodik des Sportunterrichts kommt somit der allgemeinen Me-

thodik der einzelnen Sportarten gleich. Sportdidaktik ist nichts anderes als die Didaktik des 

Gerätturnens, der Spiele, der Leichtathletik, des Schwimmens und so weiter. Die Sach-

strukturanalyse ist Kernpunkt der didaktisch-methodischen Vorüberlegungen bei der Pla-

nung des Sportunterrichts (vgl. Messmer, 2013, S. 16f.). Schüler/-innen erfahren Sport in 

den drei Grundverhaltensweisen sportlich-leistungssteigernd, sportlich-künstlerisch und 

sportlich-spielerisch (vgl. Grössing, 2007, S. 25f.). Die Vermittlungsmethoden werden in 

den Dienst einer effizienten Vermittlung der Sache gestellt: Vormachen-Nachmachen, Me-

thodische Übungsreihe, Leistungsdifferenzierung. Objektive und erfassbare Formen der 

Leistung stehen im Vordergrund (vgl. Elflein, 2008, S. 67). 
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Die SPRINT-Studie (2003) in Deutschland belegt die immer noch große Bedeutung dieses 

Konzeptes. Die Frage nach der Zielsetzung „der Sportunterricht soll zu weiterem Sport-

treiben motivieren“ erhielt 69% Zustimmung aller Lehrer/-innen (vgl. Deutscher Sport-

bund, Brettschneider, & Becker, 2006, S. 164). Achtergarde (vgl. 2015, S. 25) begründet 

den immer noch hohen Stellenwert dieses Konzepts einerseits dadurch, dass Lehrpersonen 

im Laufe der Zeit Sicherheit und Routine bei der Vermittlung wiederkehrender Sportarten 

gewinnen und andererseits durch Söll viele Bücher zur praktischen Umsetzung seines 

Konzepts vorhanden sind. 

Kritische Aussagen zum Sportartenkonzept kommen von Elflein (2008, S. 67). Er hält fest, 

dass es zu einer „unangemessenen Reduktion eines mehrdimensionalen sportunterrichtli-

chen Zielkonzeptes auf motorische Dimensionen“ kommt. Elflein (ebenda, S. 68) weiter: 

„… selbst der Sportbegriff scheint in seiner Fixierung auf das Leistungs- und Wettkampf-

prinzip zu eng ausgelegt zu sein; Marginalisierung von Adressatenperspektiven; aus-

schließlich sachzentrierte, zielreduktionistische methodische Vermittlungsformen“. 

Demgegenüber sei der Definitionsversuch von Söll (2011, S. 38) festgehalten, Kriterien für 

die Auswahl von Schulsportinhalten festzulegen: 

„Eine Sportart ist dann als Schulsportart geeignet, wenn sie 

- möglichst vielseitige, aber für jeden Schüler zumutbare körperliche Anforderungen stellt, 

- ein möglichst breites und differenziertes Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten und 

sportlichen Handlungsmöglichkeiten bietet, 

- aber dennoch einen möglichst leichten Zugang für alle gewährleistet.“ 

Seine Ansicht widerspiegelt das Ansinnen von vielseitigen körperlichen Anforderungen, 

von vielfältigen, differenzierten Bewegungsmöglichkeiten und einem leichten Zugang. 

Weiters stützt sich Söll in seinen Ausführungen zu den didaktischen Zielbereichen des 

Schulsports neben der Ausbildung auf die Persönlichkeitsbildung und die Erziehung. Die 

Bedenken von Elflein können somit ins rechte Licht gerückt und somit relativiert werden. 

Seine kritischen Überlegungen sprechen Gefahren eines einseitig orientierten Bewegungs- 

und Sportunterrichts an. Lehrpersonen können diese Aussagen zum Anlass nehmen, ihre 

persönliche Zielausrichtung zu beleuchten, zu reflektieren bzw. zu hinterfragen, um nicht 

Gefahr zu laufen, einer ausschließlich eng ausgelegten leitenden Zielvorstellung von Be-

wegungs- und Sportunterricht zu folgen. 
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Intensivierungskonzept 

Einen ähnlichen Ansatz wie das Sportartenkonzept verfolgt das Intensivierungskonzept. 

Der schulische Sportunterricht wird als intensive, rationell organisierte Grundlagenausbil-

dung mit dem Ziel der körperlichen Leistungsfähigkeit (vgl. Horn, 2009a, S. 75) sowohl in 

Bezug auf Sport wie auch in Bezug auf das Leben außerhalb der Schule (vgl. Kuhn, 2009, 

S. 115) verstanden. Körperliche Leistungsfähigkeit, sportliches Können, die Schulung von 

Kondition und Koordination stehen im Vordergrund (vgl. Horn, 2009a, S. 75). In den ur-

sprünglichen Grundgedanken, den Körper als ein zu formendes Objekt aufzufassen, wurde 

ein sich entfaltendes Unterrichtskonzept eingearbeitet. Der funktionelle Zusammenhang 

zwischen einem unterrichtlichen Leitziel, einem Stoffkonzept, eines darauf abgestimmten 

Methodeninventars und (oftmals einstudierter) geordneter Aufstellungs- und Ordnungs-

formen wurde auf die Effektivität der Verbesserung der Leistungsfähigkeit ausgerichtet 

(vgl. Ruin, 2015, S. 115f.). Das Konzept, das Anfang der Siebzigerjahre seinen Ursprung 

hatte, verfolgte damals – nach einer bildungstheoretisch orientierten Phase der Theorie der 

Leibeserziehung – erstmals eine qualifikatorische Begründung für den Bewegungs- und 

Sportunterricht. Der Schulsport sollte für den Sport außerhalb der Schule qualifizieren 

(vgl. König, 2011, S. 61). 

 

Könnenskonzept 

Auch das Könnenskonzept ist dem Sportartenkonzept sehr ähnlich. Mit diesem Konzept 

soll eine angemessene Antwort auf die veränderten Lebensbedingungen, wie z.B. Bewe-

gungsmangel, gegeben werden. Die Sachkompetenz steht im Mittelpunkt und wird von 

Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz flankiert (vgl. Horn, 2009a, S. 75). Das Könnens-

konzept mit der körperlich-sportlichen Grundlagenbildung bezieht sich enger auf die Leis-

tungsfähigkeit im Sport (vgl. Kuhn, 2009, S. 115), steht somit zwischen dem Sportarten- 

und dem Intensivierungskonzept (vgl. Horn, 2009a, S. 75) und berücksichtigt auch mehr 

das erzieherische Moment (vgl. Grössing, 2007, S. 26). 

2. Erfahrungsorientiere Bewegungskonzepte 

Hierzu ist eine Vielzahl von sportdidaktischen Ansätzen, wie z.B. dem problemorientier-

ten, dem offenen, dem dialogischen Ansatz oder dem Körpererfahrungskonzept, zu zählen. 

Gemeinsam ist diesen Konzepten, dass Lernende als aktive, selbstbestimmte Handelnde 

gesehen werden und somit im Mittelpunkt des Geschehens der Bewegungsbildung stehen 
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(vgl. Horn, 2009a, S. 77). Über die Bewegung soll der Mensch sich im Dialog mit der Welt 

selbst erfahren und die persönlichen Handlungsspielräume erweitern (vgl. Balz & Kuhl-

mann, 2003, S. 150). Schüler/-innen werden selbst zu Regisseuren der Unterrichtsführung 

und so zu Subjekten ihrer Erfahrungsprozesse (vgl. Balz, 1992, S. 17). Die partizipative 

Unterrichtsmethode wird durch Planungstransparenz, Beteiligung von Schüler/-innen an 

der Unterrichtsplanung, -durchführung und -evaluation und offenen Vermittlungsformen 

begründet (vgl. Elflein, 2008, S. 68). Unterricht läuft auf eine Öffnung hinaus, die um eine 

Verständigung in gemeinsamen Gesprächen ringt. Das Fach wird als Bewegung, Spiel und 

Sport ausgelegt, die Distanz zur vorherrschenden Sportkultur ist offensichtlich (vgl. Balz 

& Kuhlmann, 2003, S. 150). Grundanliegen ist eine Sensibilisierung für komplexere, inne-

re körperlich-leiblich-seelische Vorgänge beim Sporttreiben (vgl. Elflein, 2008, S. 70). 

Wahrnehmungsübungen und Erfahrungssituationen, Problemlöseaufgaben und Bewe-

gungsarrangements rücken in das Zentrum der Überlegungen (vgl. Balz & Kuhlmann, 

2003, S. 150). Lehrpersonen planen Möglichkeiten, die jede Schülerin/jeden Schüler zu 

seinem Sich-Bewegen veranlassen. Insofern kommt dem Schulsport dabei die Aufgabe der 

Selbsterziehung zu (vgl. Horn, 2009a, S. 77). 

Die Stärke der erfahrungsorientierten Bewegungskonzepte ist darin zu sehen, dass sie „die 

subjektive Seite des Lernenden beim Bewegungslernen fokussieren (ebenda, S. 79). Da 

Lernen und Bildung nur in individuellen und aktiven Aneignungsprozessen zu leisten ist, 

kann über ein Arbeitsbündnis mit den Schüler/-innen die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns 

erkannt und die eigene Auseinandersetzung mit der (Bewegungs-)Welt zu Recht themati-

siert werden (vgl. ebenda, S. 79). 

 

Konzept der Körpererfahrung 

Für Funke-Wienecke bildet die Körpererfahrung zusammen mit den Themen „Spielen“ 

und „Bewegung“ die Grundpfeiler des Sportunterrichts. Das Konzept der Körpererfahrung 

differenziert vier Funktionen der Bewegung: 

- Werkzeugfunktion: Räume und Dinge als etwas zum Springen, Laufen, Klet-

tern etc. erkennen 

- Beziehungsfunktion: Geben und Nehmen oder Angreifen und Ausweichen 

- Symbolfunktion: Darstellen, Gestalten, (sich) Ausdrücken etc. 

- Wahrnehmungsfunktion: Spannen-Entspannen, Spüren, Atmen etc. 

Die Grenzen für die traditionellen didaktischen Strukturen von Ziel, Inhalt und Methode 

werden bewusst nicht eng gezogen und geöffnet. Der Inhalt Federball kann beispielsweise 
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als geselliges Hin-und-Her-Spielen oder als Wettkampf thematisiert werden (vgl. Mess-

mer, 2013, S. 20ff.). Inhaltlich geht es daher eben nicht um Sportarten-Standards wie Fer-

tigkeiten oder Techniken, sondern um Erfahrungsformen und die eingangs gelisteten Funk-

tionen. Die Vermittlungsmethoden sind offen gehalten und kommen durch Bewegungsar-

rangements, sprachliches Ausdrücken von Erlebtem oder z.B. durch behutsames Lenken 

der Aufmerksamkeit zum Ausdruck (vgl. Elflein, 2008, S. 70). 

3. Spaßkonzept 

Das Besondere dieser fundamentalen Position ist ihre Abwehrhaltung gegenüber pädagogi-

schen Tendenzen im Schulsport. Sport ist schon in sich unmittelbar sinnvoll und bedarf 

keiner Verzweckung. Schüler/-innen sollen die Herausforderung erfahren, willkürlich ge-

schaffene Bewegungsaufgaben mit vorwiegend körperlichen Mitteln zu lösen. Dieses ele-

mentare Verständnis von Sport bietet damit die Chance zur Sinn- und Identitätsfindung aus 

dem Erlebnis der Tat. Ein lustvolles Erleben sportlicher Aktivität wird durch das Bemühen 

gestärkt, sich von den Zwängen der Schule – wie Teilnahmepflicht, Lehrplanvorgaben, 

Zensurenerteilung – zu lösen und für eine partielle „Entschulung und Entpädagogisierung“ 

(Grössing, 2007, S. 23) zu sorgen. Die Festlegung auf bestimmte Inhalte entfällt (vgl. Balz 

& Kuhlmann, 2003, S. 150f.). Lehrer/-innen sind im „intrinsisch motivierten Lernprozess“ 

(Balz & Kuhlmann, 2003, S. 151) auf ihre Unterstützungsfunktion beschränkt. Da Spaßha-

ben sehr individuell geprägt ist, vieles bedeuten kann und mit ihm eine starke Beschrän-

kung auf den Gegenwartsbezug einhergeht, bleibt der Begriff „Spaß“ unscharf. Man kann 

sicherlich davon ausgehen, dass das Spaßkonzept im Bewegungs- und Sportunterricht eine 

große Rolle spielt. Als Protagonist für die Forderung nach Spaß im Schulsport als didakti-

sche Kategorie gilt Volkamer, da aus seiner Sicht Spaß als eine unmittelbar sinnvolle und 

befriedigende Tätigkeit erlebt werden soll (vgl. Horn, 2009a, S. 88f.). Bräutigam knüpfte 

Mitte der 1990er-Jahre an diesen Gedanken an und forderte, Spaß zur didaktischen Leit-

idee zu erheben. Die Stärke dieses sportdidaktischen Ansatzes ist darin zu sehen,  

„dass es unbestritten notwendig ist, dass die Kinder gerne in den Bewegungs- und Sportun-

terricht kommen, dass Bewegung, Spiel, Sport in unbelastet-freudvoller Atmosphäre statt-

finden und dass die Schüler durch Erfolgserlebnisse Belohnung für ihre Anstrengung erfah-

ren und zu weiteren Anstrengungen motiviert werden“ (ebenda, S. 90). 

Gegen Spaß als didaktische Kategorie gibt es nicht nur wegen der unscharfen Begrifflich-

keit erhebliche Vorbehalte. Die Auffassung von Bildung als Erziehung zum und durch 
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Sport lässt die Spaßorientierung als verkürzte pädagogische Ausrichtung erscheinen (vgl. 

ebenda, S. 88ff.). Größing (2007, S. 23) meint dazu: „Ich sehe nun einmal im Schulsport 

oder besser in der schulischen Bewegungserziehung sowohl einen erzieherischen wie auch 

einen schulischen Tatbestand, die sich beide unlösbar mit der Pädagogik und der Instituti-

on Schule verbinden“. Kuhn (2009, S. 113) hält entgegnend fest, dass mit dem kindlichen 

Spaß „eine wahrhaft kindgemäße Ansatzstelle für die Gestaltung von Bewegungserziehung 

in der Schule“ vorliegt. Er ist davon überzeugt, dass wegen der unscharfen Begrifflichkei-

ten lediglich Verständigungsprobleme vorliegen und Spaß das Kinderwort für Freude ist 

(vgl. ebenda, S. 113). Die Bewegungsfreude wiederum zählt zu den pädagogisch entschei-

denden Themen. Daher hat das Spaßkonzept durch seine Nähe zu den pragmatisch-

qualifikatorischen Strömungen zumindest indirekt Einfluss genommen (vgl. Prohl, 2012, 

S. 65; S. 86). 

4. Die mehrperspektivische Sportdidaktik 

Hier sind jene Konzepte gemeint, die bisweilen als pragmatische Sportdidaktik oder als 

Konzepte der Handlungsfähigkeit im Sport bezeichnet werden (vgl. Horn, 2009a, S. 81). 

Mehrperspektivischer Sportunterricht soll thematisieren, inwiefern sportliches Handeln 

unterschiedlich Sinn machen kann, inwiefern Sportunterricht von verschiedenen Stand-

punkten aus betrachtet werden kann (vgl. Neumann, 2013, S. 44ff.). Hier kommt dem 

durch perspektivisches Akzentuieren erzeugten Handlungsverständnis große Bedeutung zu 

(vgl. Balz, 2009, S. 29). 

Bereits Ende der 1960er-Jahre hat der englische Sportpsychologe Kenyon individuelle 

Sinnzuschreibungen für den Sportunterricht unterschieden. In Anlehnung an diese unter-

schied Kurz (vgl. 2000, S. 72ff.) zunächst: 

• Leistung (dergleichen Präsentation, Selbstdarstellung, Selbstbewährung, Aktivie-

rung, Selbstbewusstsein, Selbstwert-Erleben, Kompetenz, Wettkampf) 

• Wagnis (dergleichen Spannung, Dramatik, Risiko, Wettkampf, Spiel, Abenteuer) 

• Miteinander (dergleichen Gemeinschaft, Kommunikation, Geselligkeit, Beisam-

mensein) 

• Gesundheit (dergleichen Fitness, Wohlbefinden, Ausgleich, Kompensation, Kör-

perlichkeit) 

• Eindruck (dergleichen Exploration, Sensation, Erlebnis, Bewegungssensationen, 

Naturerleben, Bewegungserfahrungen) 
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• Ausdruck (dergleichen Ästhetik, Gestaltung, Darstellung, Expression) 

Man warf Kurz vor, mit seinen Perspektiven die pädagogische Dimension zu vernachlässi-

gen. Kurz reagierte auf die vorgebrachte Kritik und formulierte sechs pädagogische Per-

spektiven (vgl. Horn, 2009a, S. 81ff.). 

Diese sechs pädagogischen Perspektiven sollen den Doppelauftrag des Bewegungs- und 

Sportunterrichts (siehe nächstes Kapitel) konkretisieren: 

„- Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern; 

- sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten; 

- etwas wagen und verantworten; 

- das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen; 

- kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen; 

- Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln“ (Prohl, 2009, S. 41). 

Die didaktische Umsetzung der pädagogischen Perspektiven soll durch einen mehrperspek-

tivischen Unterricht sichergestellt werden. Durch unterschiedliche didaktische Thematisie-

rungen sollen Schüler/-innen erfahren, wie sportliche Aktivitäten mit unterschiedlichem 

Sinn belegt und mit anderen Augen gesehen werden können (vgl. Balz & Kuhlmann, 2003, 

S. 154ff.; Prohl, 2009, S. 41).  

Die Idee eines mehrperspektivischen Sportunterrichts griffen Ehni und Kurz Mitte der 

Siebzigerjahre auf. Kurz beschrieb in Richtung Sinnhaftigkeit und Ehni in die der Hand-

lungsfähigkeit. Die Gedanken von Kurz hatten in den Lehrplänen Auswirkung für die 

Schulpraxis (vgl. Grössing, 2007, S. 29). 

Heute fordern viele Lehrplanvorgaben die Unterrichtsform der Mehrperspektivität ein (vgl. 

Balz, 2009, S. 29). Einen Überblick über Hinweise zur Mehrperspektivität in den Lehrplä-

nen Deutschlands listen Balz & Neumann (vgl. 2013, S. 161ff.) tabellarisch auf: 

- verschiedene Sinnrichtungen des sportlichen Handelns zugänglich machen 

- Erfahrungen von der Vielfalt sportlichen Sinns ermöglichen 

- pädagogische Zielperspektiven wie Leistung verstehen, erfahren, einschätzen 

und wollen erschließen 

- Realisierung des Doppelauftrages auf Grundlage der sechs pädagogischen Per-

spektiven 

- die Entwicklung der sportlichen Handlungsfähigkeit als Ziel mehrperspektivi-

schen Unterrichts 

- Verwirklichung der Mehrperspektivität im fächerübergreifenden Unterricht 
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Das Wort Handlungsfähigkeit ersetzt den Begriff Bildung, da dieser zu mehrdeutig ange-

sehen wird. Folgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang der Sinnrichtungen des 

Sporttreibens und der Handlungsfähigkeit im Sport (vgl. Grössing, 2007, S. 29): 

 

 

Abbildung 7: Konzept der sportlichen Handlungsfähigkeit (aus Grössing, 2007, S. 29) 

 

Erklärtes Ziel des mehrperspektivischen Sportunterrichts ist es, „die Schüler durch das 

Kennen lernen ihres Sports und ihrer Perspektive zum Handeln im Sport zu befähigen“ 

(Horn, 2009a, S. 81). Somit ergibt sich für eine Didaktik von Bewegung und Sport das 

Postulat eines „inhaltlichen und methodischen vielgestaltigen Unterrichts von Bewegung 

und Sport“ (Horn, 2009a, S. 88). Mit vielgestaltig meint Horn (vgl. ebenda) nicht ein quan-

titatives Maximum, sondern ein Optimum, ganz im Sinne des von Größing genannten pola-

ren Paares Fundament und Vielfalt. 

Für den Unterricht aus Bewegung und Sport folgt daraus, dass sich dieser den vielfältigen 

Herausforderungen der Lebenswelt der Schüler/-innen stellen und ihnen individuelle Mög-

lichkeiten für die Auseinandersetzung bieten muss. Die Handlungsfähigkeit im Sport wird 

in diesem Zusammenhang vom österreichischen Bundesministerium für Bildung als „zent-

rales Anliegen des Faches“ (BMB, 2017, S. o.S.) Bewegung und Sport hervorgehoben. 



Gegenwärtige Konzepte der Sportdidaktik 63 
 

„Die moderne Bewegungserziehung geht davon aus, dass die Vielfalt der Bewegungskultur 

(von einfachen Tätigkeiten bis zur komplexen Sportwelt) den Schülerinnen und Schülern 

nahegebracht wird“ (ebenda). 

In einer längerfristigen Planung von Unterricht und in einem größeren Zusammenhang 

können Inhalte von Bewegungs- und Sportunterricht auch auf eine oder mehrere Perspek-

tiven ausgerichtet werden. Diese Perspektiven können akzentuiert, kontrastiert oder inte-

griert werden. Akzentuiert meint, dass Unterrichtsinhalte auf einer Perspektive (z.B. der 

des Leistens) erarbeitet werden. Das Stiften von Widersprüchen oder die Schaffung von 

Variation im Sinne der Akzentuierung schafft besondere Lernchancen. Bei der Integration 

von Perspektiven geht es darum, dass in einer einzelnen Unterrichtsstunde unterschiedliche 

Perspektiven gleichzeitig aufgegriffen und realisiert werden können (vgl. Horn, 2009a, S. 

86f.). 

Eine derartige Sicht von Mehrperspektivität verschränkt eine vielseitige Facherschließung 

mit einer umfassenden Entwicklungsförderung (vgl. Balz & Neumann, 2013, S. 156). 

Das Anliegen der Mehrperspektivität als sportdidaktisches Prinzip ist wie das des erzie-

henden Unterrichts oder des Doppelauftrags keine alleinige Größe des Bewegungs- und 

Sportunterrichts. Es sollte Anliegen eines jeden Schulfaches sein (vgl. Geßmann, 2011, S. 

106). 

In Bezug auf das Thema und die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit wurde versucht, 

aktuelle, repräsentative didaktische Konzeptionen aufzuzeigen, um überprüfen zu können, 

inwieweit sie für die Vorbereitung von Bewegungs- und Sportunterricht bei den Proband/-

innen berücksichtigt werden. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass die genannten 

Hinweise zur Mehrperspektivität wie auch die Schlagwörter des Konzeptes der Handlungs-

fähigkeit als Indikatoren bei der Analyse der Planungsunterlagen zur Unterrichtsvorberei-

tung dienen können.  

3.2 Doppelauftrag von Bewegung und Sport 

Zeitgemäßer Bewegungs- und Sportunterricht dient emanzipatorischen Zielsetzungen und 

unterstützt Lernende im selbstbestimmten Lernprozess. Dieses neuere Verständnis von 

schulischem Bewegungs- und Sportunterricht kommt u.a. durch den Begriff Unterrichts-

vorhaben zum Ausdruck. Unterrichtsvorhaben sind „lernstrategische Formen für eine 

wünschenswerte und erziehende und bildende Konzeption des Sportunterrichts“ (Geß-

mann, 2011, S. 106) und damit didaktische Gebilde, die den wünschenswerten Ablaufpro-
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zess des Unterrichts im Sinne der Entwicklung eines autonomen Individuums einfordern 

(vgl. ebenda, S.103ff.). Die Definition von Geßmann bringt zum Ausdruck, dass die Kon-

zeption eines zeitgemäßen Sportunterrichts erziehend ausgerichtet sein muss. Die Grund-

idee zu einem erziehenden Sportunterricht legte schon Balz im Jahr 1992. Kennzeichnend 

ist der Doppelauftrag an das Fach Bewegung und Sport. Dies bedeutet, dass einerseits 

Schüler/-innen über die Vielfalt der historisch gewachsenen sportiven Kultur aufzuklären 

sind und diese unter entsprechender Akzentuierung auch erleben können. Andererseits hat 

der Bewegungs- und Sportunterricht seinen Beitrag zum übergeordneten Erziehungsauftrag 

zu leisten, indem geprüft wird, welche pädagogischen Perspektiven im Unterricht mit dem 

Ziel der Entwicklungsförderung verknüpft werden können (vgl. Döhring & Gissel, 2014, 

S. 9f.). 

Das übergeordnete Erziehungsziel des Sportunterrichts spiegelt die Erwartung wider, über 

die Bewegungsbildung (Erziehung zum Sport) hinaus zur Allgemeinbildung (Erziehung 

durch Sport) beizutragen. 

Erziehung zum Sport meint die Entwicklung und Förderung 

- von motorischen Grundtätigkeiten wie rollen, springen, laufen usw. 

- der koordinativen Fähigkeiten wie Differenzierungs-, Rhythmisierungs-, Reak-

tions-, Orientierungs- und  Gleichgewichtsfähigkeit 

- der konditionellen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglich-

keit  

- von speziellen sportmotorischen Fertigkeiten wie Hüftaufschwung, Kraul-

schwimmen, Fosbury-Flop usw.5 

(vgl. Horn, 2009a, S. 66). 

 

„Erziehung durch Sport meint all jene Erfahrungen durch Bewegung, Spiel und Sport, die 

einen Beitrag zu übergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben, zur Persönlichkeits-

bildung und zur Werteerziehung der Heranwachsenden leisten“ (ebenda, S. 66f.). 

Es ist zu beachten, dass die beiden Elemente des Doppelauftrages nicht als getrennte Un-

terrichtsthemen verstanden werden dürfen, sondern vielmehr im ganzheitlichen Sinn ei-

nander ergänzen (vgl. Prohl, 2012, S. 76).  

                                                      
5 Nähere Erläuterungen zu den vier genannten Punkten sind unter den Komponenten der sportlichen Leis-

tungsfähigkeit z.B. bei Weineck (vgl. 2010, S. 39ff.) nachzulesen. 
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Abbildung 8: Elemente des Doppelauftrages im Kontext des Erziehenden Sportunterrichts (aus 
Prohl, 2012, S. 77) 

 

Wie in Abbildung 8 ersichtlich, kann Bewegungs- und Sportunterricht somit gleichzeitig 

zur Bewegungsbildung und zur Allgemeinbildung beitragen. Der Bezug zum allgemeinen 

Bildungsverständnis nach Klafki wird offensichtlich: Selbstbestimmung, Mitbestimmung 

und Solidarität sollen zur Persönlichkeitsentwicklung von Schüler/-innen beitragen. Konk-

ret bedeutet dies für den (Bewegungs- und Sport-)Unterricht, dass Schüler/-innen in die 

Planung des Unterrichts miteinzubeziehen und Inhalte an den Bedürfnissen der Schüler/-

innen auszurichten sind. Bewegungsbildung ist so zu gestalten, dass die Sinnrichtung der 

Sache/der Tätigkeiten von den Schüler/-innen gefunden und erkannt werden kann. 

Der Erziehende Sportunterricht hat durch die eingeforderte Selbständigkeit und Eigenver-

antwortlichkeit der Schüler/-innen einen sehr hohen pädagogischen Anspruch, der sich auf 

das ganze Schulleben bezieht (vgl. Achtergarde, 2015, S. 28f.). 

Für Gissel/Flemming stellt der Ansatz des Erziehenden Sportunterrichts den zentralen Be-

zugspunkt ihres Planungsschemas dar. Da Erziehender Sportunterricht mit kognitiven und 

emotionalen Elementen ganzheitlich zu verstehen ist und in eine personenbezogene Erzie-

hung und in eine sachbezogene Ausbildung gegliedert werden kann, verstehen Gis-
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sel/Flemming (vgl. 2004, S. 356) Bewegungskompetenz als Bildungsdimension im Sinne 

Klafkis. Aus diesen Gründen wird im Folgenden der bildungstheoretische Ansatz weiterge-

führt, um den Mehrwert der pädagogischen Profilierung in einem Erziehenden Sportunter-

richt didaktisch umzusetzen. Dieser Mehrwert liegt zum einen im erzieherischen Doppel-

auftrag (bildungstheoretische Zielebene), zum anderen in den lehrplanrelevanten Bewe-

gungsfeldern (Inhaltsebene). Darüber hinaus können die pädagogischen Perspektiven zur 

Orientierung für verschiedene Inszenierungsformen des Bewegungs- und Sportunterrichts 

dienen (vgl. Kittsteiner, 2014, S. 28; Prohl, 2012, S. 89f.).  

3.3 Guter Bewegungs- und Sportunterricht 

Unterricht ist deutlich mehr als eine Unterrichtung über etwas. Schratz/Weiser (2002, S. 

38) führen in ihrem Modell fünf Dimensionen für die Entwicklung der Qualität von Unter-

richt an: „Wissensdimension, Erkenntnisdimension, Anwendungsdimension, personale Di-

mension, soziale Dimension“. Unterricht dient daher immer auch der Persönlichkeitsbil-

dung und hat neben dem Erwerb von Wissen, Erkenntnissen oder dem Können eine unauf-

hebbare Erziehungsdimension (vgl. H. Meyer, 2015, S. 55). Was guter Unterricht ist und 

was ihn ausmacht, wird somit immer genauso umstritten bleiben, wie sich die Erkenntnis 

halten wird, dass es einen für alle Schüler/-innen guten Unterricht nicht geben kann (vgl. 

Jürgens u. a., 2010, S. 66). Man kann aber auf Grundlage von Forschungen zur Unter-

richtsqualität versuchen, den Unterricht auf mehr oder weniger gut abgesicherte Indikato-

ren zu durchleuchten. Auf Basis dieser Ergebnisse entstanden unterschiedliche Sätze von 

Gütekriterien (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 127), die klar benennen, wie Lernen gefördert 

oder wie Lernprozesse gestört werden können (vgl. Horn, 2009a, S. 21). Parallel dazu wird 

immer wieder betont, dass guter Unterricht von einer mit hohem Fachwissen und Sozial-

kompetenz ausgestatteten positiven Lehrer/-innenpersönlichkeit (Reckermann) abhängt 

(vgl. Messmer, 2013, S. 193). 

Dräger (2013, S. o.S.) dazu: „Gute Schule ist guter Unterricht, und der wird durch gute 

Lehrer gemacht.“ Bei guten Pädagog/-innen lernen Kinder viel, schnell und nachhaltig. 

Schwieriger ist es zu sagen, was und wer ein guter Pädagoge ist6 und wie man ein guter 

Pädagoge wird. Denn offensichtliche Kriterien, wie die Dauer der Ausbildung oder die 
                                                      
6 Siehe dazu Weinert, F. E./Helmke, A. (1996). Der gute Lehrer: Person, Funktion oder Fiktion? In A. Leschin-

sky (Hrsg.), Die Institutionalisierung von Lehren und Lernen. Beiträge zu einer Theorie der 

Schule. S. 223-233. Weinheim u.a.: Beltz! 
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Berufserfahrung, sagen allein nichts über die Qualität einer Lehrperson aus. Strukturverän-

derungen können eine sinnvolle Konsequenz einer anderen Unterrichtskultur sein, sie ver-

bessern aber nicht automatisch die Qualität der Pädagog/-innen und in weiterer Folge die 

Qualität von Unterricht (vgl. Dräger, 2013, S. o.S.). 

Der Ursprung der Kriterien guten Unterrichts ist mit der allgemeinen Didaktik verbunden. 

Diese fächerübergreifenden Kriterien verstehen sich als ein Beispiel für eine mögliche An-

bindung der Überlegungen zur Unterrichtsvorbereitung und lenken den Blick über das 

fachbezogene Denken von Bewegung und Sport hinaus. Sie verstehen sich als komplexe 

Aufarbeitung von Erfahrung mit nachdrücklicher methodischer und theoretischer Be-

wusstmachung verbunden und dem Versuch, die Meta-Ebene von Sportlehrenden zu errei-

chen (vgl. Geßmann, 2011, S. 106). Interessant erscheint hierbei, was die Kriterien guten 

Unterrichts für den Unterricht aus Bewegung und Sport bedeuten, welcher Zusammenhang 

bzw. Transfer durch die Fachdidaktik abgeleitet werden kann. 

Horn (vgl. 2009a, S. 151ff.) setzt sich intensiv mit den Merkmalen eines guten Bewe-

gungs- und Sportunterrichts auseinander und bezieht sich dabei auf die Gedankengänge 

von Helmke und Meyer. Er unternimmt den Versuch des Transfers der empirischen Ergeb-

nisse der Unterrichtsforschung auf den Bewegungs- und Sportunterricht, begründet dies 

und stellt (sport-)spezifische Überlegungen zu den 10 genannten Merkmalen guten Unter-

richts nach Meyer an. Er kommt – unter Berücksichtigung einiger kritischer Überlegungen 

und mit dem Hinweis, dass es sich bei den Merkmalen um Eckpunkte zur Orientierung 

handelt – zum Ergebnis, dass mit den zehn Merkmalen guten Unterrichts auch für den Be-

wegungs- und Sportunterricht Kriterien vorliegen, „deren bewusste Beachtung dabei helfen 

kann, die Qualität des Unterrichts von Bewegung und Sport zu schaffen, zu steigern, zu 

beurteilen, zu erhalten“ (ebenda, S. 193). Weniger Konsens zeigt sich allerdings bezüglich 

des Weges, wie die mit den Merkmalen verbundenen Ansprüche eingelöst werden können. 

Bewegungs- und Sportunterricht soll z.B. nach Gebken bewegungsintensiv sein oder sich 

nach Funke-Wienecke an Bewegungs- und Körpererfahrung orientieren. Andere Autoren 

betonen die Leistungsorientierung (Söll) oder den Spaß (Volkamer) (vgl. Messmer, 2013, 

S. 193f.). Der Zusammenhang der Kriterien guten Bewegungs- und Sportunterrichts mit 

den leitenden Zielvorstellungen der jeweiligen sportdidaktischen Konzepte wird offen-

sichtlich (siehe Kap. 3). 

In Bezug auf die Frage nach der Planung von Bewegungs- und Sportunterricht bedeutet 

dies, dass die Merkmale guten Unterrichts wie auch seine Überlegungen dazu als  

„Anhaltspunkte für Unterrichtsbeobachtung, als Anlass zur Reflexion des eigenen Unter-
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richts, möglicherweise als Aufforderung zu ihrer klaren und bewussteren Realisierung und 

ggf. als Anregung zur Verbesserung der Qualität von Planung, Gestaltung und Reflexion des 

Unterrichts für Bewegung und Sport genommen werden können“ (Horn, 2009a, S. 154). 

Auch Krummrich & Krummrich (vgl. 2010, S. 112ff.) verweisen darauf, dass die Kriterien 

guten Unterrichts bezogen auf die Unterrichtsvorbereitung als relevante Gesichtspunkte für 

die Überprüfung der eigenen Planung herangezogen werden können. Da diese Merkmale 

wie ein Kranz um die in Kapitel 2.7 dargestellten Grunddimensionen (vgl. H. Meyer, 2015, 

S. 228) gelegt werden können, sind sie folgend in Form einer Abbildung angeführt: 

 

Abbildung 9: Zehn Merkmale guten Unterrichts (aus H. Meyer, 2015, S. 228) 

 

Zum besseren Verständnis und in Bezug auf sportspezifische Überlegungen wird im Fol-

genden exemplarisch versucht, den Transfer der zehn Merkmale guten Unterrichts durch 

exemplarische Beispiele aus Bewegung und Sport herzustellen: 

Zehn Merkmale guten Unterrichts 

nach H. Meyer 

Bedeutung für den Unterricht aus Bewegung und 

Sport – exemplarische Beispiele 

1. Sinnstiftendes 

Kommunizieren  

 

Im eigenen Handeln einen Sinn 

Die Trendsportart „Parkour“ setzt ein gewisses Maß 

an Körperspannung und -erfahrung voraus. Voraus-

gesetzt, dass Parkour von den Schüler/-innen als 

sinnvoll erachtet und somit im Interesse dieser liegt, 
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erkennen. Anstehendes zum Anlie-

gen der Schüler/-innen machen 

(vgl. Horn, 2009a, S. 172ff.). 

erscheint das Einplanen einer adäquaten Gesprächs-

zeit mit dem Ziel der Aufklärung und Motivation in 

Bezug auf Körperspannungsübungen zu Beginn der 

Unterrichtsstunde zielführend. 

2. Inhaltliche Klarheit 

 

Klare Aufgabenstellungen und Er-

klärungen durch die Lehrperson in 

Abstimmung auf die Ergebnissi-

cherung (vgl. Herrmann, Seiler, & 

Niederkofler, 2016, S. 10). 

Klare Anweisungen beim Erlernen der sportmotori-

schen Fertigkeit „Kopfstand“ im Zuge einer metho-

dischen Übungsreihe: Hände und Stirn (Haaransatz) 

bilden ein gleichseitiges Dreieck. Für die Planung 

bedeutet dies unter anderem eine ausführliche Aus-

einandersetzung mit der Sachanalyse. 

3. Klare Strukturierung  

 

Ein „methodischer Grundrhyth-

mus“ wird schon durch die klare 

Folge von Einstieg, Erarbeitung 

und Ausklang offensichtlich. Ein 

„roter Faden“ als stimmig empfun-

dene „innere Logik“ von Zielen, 

Inhalten und Methoden zeigt sich 

z.B. am Ablauf der einzelnen 

Schritte einer Unterrichtsstunde als 

auch am Übergang von einem 

Schritt zum anderen (vgl. Horn, 

2009a, S. 156ff.). 

Wird vor einem Stationenbetrieb im Hauptteil einer 

Stunde beispielsweise ein Spiel geplant, kann der 

Übergang dann harmonisch erfolgen, wenn das 

Spiel bewusst so gewählt wird, dass bei Spielende 

die für eine Station benötigte Schüler/-innenanzahl 

zur Verfügung steht. Es muss nicht wieder neu ge-

wählt oder eingeteilt werden, die durch das Spiel 

entstandenen Gruppen können gleich einer Station 

zugewiesen werden. 

4. Echte Lernzeit - Reckturnen oder Kastenspringen: Planung von 

Zusatzaufgaben, um Wartezeit zu vermeiden 

- Zeit für Umkleiden kurz halten – Kinder abholen 

- Für den Geräteaufbau einen Aufbauplan vorberei-

ten 

5. Methodenvielfalt 

 

Reichtum der verfügbaren Insze-

Varianten bei Spielen zielgerichtet einplanen, um 

beispielsweise den rascheren „Zugang“ zur jeweili-

gen Gruppe, die erwünschte Abwechslung, die Auf-
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nierungstechniken, Vielfalt von 

Handlungsmustern, variable Ver-

laufsformen des Unterrichts (vgl. 

H. Meyer, 2016b, S. 74). 

rechterhaltung am Interesse oder die gewünschte 

Schüler/-innenbeteiligung (z.B. beim Völkerball 

viele Schüler/-innen zum Werfen und Fangen zu 

bewegen) zu ermöglichen. 

 

6. Intelligentes Üben 

 

Unterricht so differenziert wie 

möglich planen, um stärkere und 

schwächere Schüler/-innen zu in-

tegrieren (vgl. Horn, 2009a, S. 

181). 

- Die Dosierung von Schwierigkeitsgraden beim 

Üben oder Spielen (z.B. Abenteuerspiele) einpla-

nen, damit Kinder selbstverantwortlich adäquate 

Herausforderungen wählen können (vgl. Mitmanns-

gruber, 2003, S. 18). 

7. Individuelles Fördern 

 

„durch aktive, differenzierende 

Passung des Unterrichts bei mög-

lichst vielen Schülern ein Optimum 

an erreichbaren Schritten vorzube-

reiten“ (Horn, 2009a, S. 180). 

Bei der Planung auf Basis des Leis-

tungsstandes und Leistungsvermö-

gens der einzelnen Schüler/-innen 

geeignete Differenzierungsangebo-

te setzen (vgl. ebenda, S. 181; 

Herrmann u.a., 2016, S. 10).  

Bei der Erarbeitung der Rolle vorwärts am Boden 

kann schon bei der Planung der unterschiedliche 

Leistungsstand berücksichtigt werden. Beispiels-

weise können beim Vorgehen nach der methodi-

schen Übungsreihe (Vorbereitende Übungen, Vor-

übungen, Zielübung, Übungserweiterung) bei den 

Vorübungen mehrere Stationen mit unterschiedli-

chen Neigungen (schiefe Ebene) vorbereitet werden. 

Je nach Können werden manche Schüler/-innen eine 

größere Neigung bevorzugen, während stärkere 

Schüler/-innen mit weniger Neigung auskommen. 

Kinder, die schon die Zielübung beherrschen, kön-

nen die schiefe Ebene z.B. auch zum Übungsausbau 

nutzen und die Rolle vorwärts „bergauf“ versuchen. 

8. Lernförderliches Klima - Möglichkeiten planen, die Vertrauen zur Lehrper-

son bzw. zu den Mitschüler/-innen schaffen: bei-

spielsweise durch Sichern & Helfen im Gerätturnen. 

- Umgang mit Leistung, mit Sieg und Niederlage: 

Niemanden bloß stellen/blamieren; bei der Planung 

schon überlegen: „Was sage ich, wenn ...?“  

- Ängste ansprechen: Lehrperson spricht über per-
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sönliche Angsterfahrungen und bringt damit zum 

Ausdruck, dass auch Sportlehrer/-innen Angst ha-

ben (dürfen). 

- Klare Spielregeln (Sachanalyse) planen, dabei ge-

gebenenfalls Schüler/-innen miteinbeziehen; mögli-

che Konsequenzen für Regelverstöße vorausschau-

end planen. 

9. Vorbereitete Umgebung - Sind Bälle in ausreichender Anzahl vorhanden? 

- Sind Größe, Material und Gewicht der Bälle zum 

Alter und Leistungsstand der Kinder passend? 

- Plane ich bei Fangspielen zur Sicherheit (Auslauf, 

Sturzzone) ein kleineres Spielfeld als den ganzen 

Turnsaal? 

- Welche Wassertiefe wähle ich für die geplanten 

Spiel- und Übungsformen? 

10. Transparente 

Leistungserwartungen 

 

Schüler/-innen wissen, was von 

ihnen verlangt wird und wann dies 

verlangt wird (vgl. Horn, 2009a, S. 

189). 

Ist das Ansinnen der Lehrperson auf die individuelle 

Verbesserung im Weitsprung ausgerichtet, sind bei 

der Unterrichtsvorbereitung beispielsweise etwaige 

bisherige Aufzeichnungen mitzubringen, um die 

Weiten vergleichen zu können. Zieht die Lehrperson 

objektive Kriterien (z.B. Leistungsabzeichen) oder 

die soziale Bezugsnorm (z.B. Klassendurch-

schnittsweite) zum Vergleich heran, sind entspre-

chende Unterlagen vorzubereiten. Um Leistungsbe-

urteilung für Schüler/-innen transparent zu gestal-

ten, sind im Gespräch mit ihnen entsprechende Kri-

terien und Bezugsnormen offenzulegen, anzuspre-

chen und zu begründen.  

 

Die dargestellten Merkmale können auch dazu dienen, den Unterricht anderer kritisch zu 

verfolgen und kritisch zu beurteilen. In reflexiver Distanz zu den subjektiven Theorien, die 

ihn gegebenenfalls leiten, kann der Unterricht mit ihrer Hilfe bewusst gemacht werden 

(vgl. Horn, 2009a, S. 191). 

Zu bedenken gibt Horn (vgl. ebenda, S. 191f.), dass Unterrichtsqualität nicht auf einige 
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wenige Merkmale beschränkt werden kann, nicht alle Merkmale gleichwertig sind und sich 

die Merkmale guten Unterrichts teilweise ausschließen. Beispielsweise behandeln viele der 

genannten Punkte Transparenz und Mitbestimmung der Schüler/-innen in Bezug auf den 

Lehr-Lern-Prozess. Dies steht im Widerspruch zur Forderung nach einer möglichst langen 

Bewegungszeit, da die damit verbundenen Gespräche und Diskussionen Zeit erfordern. Es 

müssen also Methoden gefunden werden, die beides ermöglichen (vgl. Achtergarde, 2015, 

S. 48). 

Die zehn Merkmale machen deutlich, dass guter Bewegungs- und Sportunterricht nicht 

dem Zufall überlassen bleibt, sondern geplant werden muss. Die durchdachte Planung ist 

eine unverzichtbare Notwendigkeit für guten Unterricht und folglich auch für guten Bewe-

gungs- und Sportunterricht. Die dargestellten Kriterien/Merkmale guten Unterrichts kön-

nen auf den Bewegungs- und Sportunterricht übertragen werden und stellen eine mögliche 

Art der Überprüfung von Planung dar. Sie dienen daher für die in dieser Arbeit beforschten 

Unterrichtsplanungen als Indikatoren, um festzustellen, ob und inwieweit sich die Pro-

band/-innen von den Kriterien für „guten Bewegungs- und Sportunterricht“ leiten lassen. 

 

Resümee: 

Gegenwärtige Konzepte der Sportdidaktik widerspiegeln theoretische Entwürfe von Sport-

didaktikern zu begründeten Zielvorstellungen, wie Bewegungs- und Sportunterricht auszu-

richten ist. Jede Sportlehrerin/jeder Sportlehrer hat konkrete, persönliche Zielvorstellun-

gen und folgt somit einem persönlichen, didaktischen Konzept. Durch die Auseinanderset-

zung mit zentralen Konzepten der Sportdidaktik können interessierte Lehrpersonen ihre 

persönlichen Konzepte reflektiert betrachten und gegebenenfalls neu ausrichten oder er-

weitern. Unmittelbare Handlungsempfehlungen sind aus den Konzepten nicht abzuleiten. 

Die Frage nach der Planung von Unterricht ist im Zusammenhang mit der Frage nach den 

persönlichen Vorstellungen von gutem Unterricht basierend auf dem persönlichen, sport-

didaktischen Konzept und den damit verbundenen übergeordneten Zielen zu betrachten. 

Unterschiedliche persönliche Theorien zur Unterrichtsplanung können zu unterschiedli-

chen Praktiken bei der Erstellung der Unterrichtsplanung führen. Die zehn Merkmale gu-

ten (Sport-)Unterrichts können zur Überprüfung von Unterrichtsplanungen herangezogen 

werden. Sie fließen in die jeweiligen Analysen bzw. thematischen und methodischen Ent-

scheidungen der Unterrichtsplanung aus Bewegung und Sport mit ein. Diese werden daher 

im folgenden Kapitel behandelt. 
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4 PLANUNGSSCHEMA FÜR UNTERRICHTSSTUNDEN AUS BEWEGUNG 

UND SPORT 

In Kapitel 2 wurden Grundlagenschritte der Unterrichtsplanung und darauf aufbauend ein 

allgemeiner Planungsraster vorgestellt, der auf allgemein-didaktischen Ansprüchen be-

ruht. Um sportdidaktischen Ansprüchen gerecht zu werden, müssen zusätzlich sportspezifi-

sche Planungsaspekte berücksichtigt und eingearbeitet werden. Da diese in Zusammen-

hang mit den unterschiedlichen Konzepten der Sportdidaktik und den Merkmalen guten 

Bewegungs- und Sportunterrichts zu betrachten sind, wurden diese im Kapitel 3 erörtert. 

Die sportspezifischen Planungsaspekte sind durch die Eigenheiten des Faches bedingt, 

spiegeln sich in den verschiedenen Analysen, den thematischen und methodischen Ent-

scheidungen sowie in den Aspekten der Evaluation wider und werden daher im folgenden 

Kapitel aus bewegungs- und sportspezifischer Sicht beleuchtet. Auf diese Gedankengänge 

aufbauend wird ein richtungsgebend-strukturiertes Planungsschema für schriftliche Vor-

bereitungen begründet, das bei der Planung von Unterrichtsstunden aus Bewegung und 

Sport als Grundlage dienen kann. Gleichzeitig können die begründeten Faktoren des Pla-

nungsschemas bei der Erfassung und Deutung von Differenzen in der Unterrichtsplanung 

aus Bewegung und Sport herangezogen werden. 

 

In Kapitel 2.8 wurde ein Vorschlag für die horizontale Unterteilung der Verlaufsplanung 

innerhalb eines allgemeinen Planungsrasters abgeleitet, der auf Bedingungsanalyse, Sacha-

nalyse, didaktischer und methodischer Analyse basiert. 

Auch die Planung von Bewegungs- und Sportunterricht als fachspezifische Planung kann 

auf Bereiche reduziert werden, die auf allgemein-didaktischen Ansprüchen beruhen. 

Messmer (vgl. 2013, S. 171f.) spricht bei diesen reduzierten Bereichen von Kernbereichen 

und bezieht sich auf die Themenfelder der Didaktischen Analyse von Klafki. 

Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen werden bei der Planung von Unterricht – und 

somit auch im Unterricht aus Bewegung und Sport – dabei so getroffen, dass sie von vorn-

herein in einen gemeinsamen Begründungszusammenhang gebracht werden (vgl. Jank & 

Meyer, 2014, S. 355f.).  

 

Folgender aktueller Vorschlag von Döhring & Gissel (2014) für ein Schema zur Planung 

von Unterrichtsstunden orientiert sich in starkem Maße an der bildungstheoretischen Di-

daktik von Klafki (vgl. Bräutigam & Boltzheim, 2010, S. 205) mit der Absicht, durch ge-
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zielte Fragen die eigene pädagogische Verantwortung der Lehrpersonen in den Vorder-

grund zu stellen (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 27). Döhring & Gissel (vgl. ebenda S. 

27) verweisen dabei auf die Orientierung an dem Problematisierungsraster von Klafki (sie-

he dazu Kap. 2.6). Ihr Vorschlag versucht, Planungsschritte von allgemeinen Reflexionen 

zu konkreten Entscheidungsschritten zu führen (vgl. Gissel & Flemming, 2004, S. 355). 

Diese konkreten Entscheidungsschritte finden auf der Mikroebene statt. Viele gezielte Fra-

gen für den Entscheidungsprozess auf dieser Ebene sind auch bei Horn (vgl. 2009a, S. 

195ff.) zu finden. 

 

Abbildung 10: Planungsschema für Unterrichtsstunden im Sport (aus Döhring & Gissel, 2014, S. 
80) 
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Wie die Leserin/der Leser der Abbildung 10 entnehmen kann, geht das Schema von drei 

Ebenen aus. Der Ebene der Voraussetzungen und Bedingungen, der Entscheidungen und 

der Auswertung. Die Ebene der Entscheidungen ist grundsätzlich in die Frage nach dem 

„Wie“ und in die Frage nach dem „Was“ unterteilt. Die thematischen „Was“-

Entscheidungen beinhalten aber auch die Frage nach dem „Wozu“. Ebenso werden bei der 

Frage nach dem methodischen „Wie“ die Fragen nach dem „Womit“ behandelt (vgl. Döh-

ring & Gissel, 2014, S. 27f.). 

Sportspezifische Planungsaspekte 

Wie bereits in den einleitenden Gedanken zum Kapitel angedeutet, unterscheidet sich Be-

wegung und Sport bei der Planung aufgrund der fachspezifischen Eigenart von anderen 

Fächern. Schon dadurch, dass der Unterricht meist nicht im Klassenraum, sondern bei-

spielsweise in Hallen, Sportplätzen, auf Bergen oder im Wasser stattfindet, wird offen-

sichtlich, dass hier anders geplant werden muss. Neben dem Raum kommen die besonde-

ren Bedingungen durch die Dimensionen Gruppe (Sozialform), Körper, Material und Si-

cherheit zum Vorschein. Diese Aspekte können den bereits erklärten allgemeinen Pla-

nungsdimensionen zugeordnet werden, sind aber für den Bewegungs- und Sportunterricht 

von besonderer Relevanz (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 1; Messmer, 2013, S. 178f.). 

 

 

Abbildung 11: Sportspezifische Planungsaspekte (aus Messmer, 2013, S. 179) 
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Will ein Planungsschema und im Zuge dessen ein Planungsraster bzw. die Einteilung der 

Verlaufsplanung den Anforderungen des Unterrichtsgegenstandes Bewegung & Sport ge-

recht werden, müssen sich die in Abbildung 10 angeführten Bedingungen und Entschei-

dungen sowie die sportspezifischen Planungsaspekte wiederfinden lassen. Die Analysen 

und Entscheidungen in den folgenden Unterkapiteln werden daher aus sportspezifischer 

Sicht reflektiert betrachtet. 

4.1 Bedingungsanalyse im Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport 

In Anlehnung an Böhmann & Schäfer-Munro (vgl. 2008, S. 70ff.), Döhring/Giessel (vgl. 

2014, S. 30ff.), Größing (vgl. 2007, S. 38f.), Meyer (vgl. 2015, S. 102f.)  und Wiesch (vgl. 

2013, S. 69f.) werden hier Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen, die Situation der 

Lehrperson und gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen recherchiert und 

berücksichtigt. 

Der entscheidende Ausgangspunkt für alle Planungsüberlegungen ist die Orientierung an 

den Schüler/-innen. Hier ist von besonderer Bedeutung, was die planende Lehrperson über 

die Lerngruppe weiß. Die Voraussetzung für Individualisierung und Differenzierung wird 

hier gelegt (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 30f.). 

Statt Bedingungsanalyse werden bei Stundenentwürfen auch die Begriffe Klassensituation 

und Lernvoraussetzungen verwendet (vgl. Böhmann & Schäfer-Munro, 2008, S. 70; H. 

Meyer, 2015, S. 102). Da diese Begriffe aber lediglich einen Teil der drei oben genannten 

Aspekte einer ganzheitlich verstandenen Bedingungsanalyse darstellen, käme die Bezeich-

nung einer Reduktion des gesamten Spektrums der Bedingungsanalyse gleich und er-

scheint somit nicht adäquat. 

Eine umfangreiche, allgemeine Übersicht über die Analyse der Klassen-, Schul- und Leh-

rer/-innensituation ist bei Böhmann & Schäfer-Munro (vgl. 2008, S. 70ff.) zu finden: 
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Abbildung 12: Äußere und innere Rahmenbedingungen für den geplanten Unterricht (aus Böhmann 
& Schäfer-Munro, 2008, S. 71) 

 

Werden diese allgemeinen Bedingungen aus fachspezifischer Sicht und somit unter Be-

rücksichtigung der zuvor genannten sportspezifischen Planungsaspekte betrachtet, ergeben 
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sich exemplarisch folgende sportbezogene Fragen für eine Bedingungsanalyse aus Bewe-

gung und Sport: 

 

Situation der Klasse 

- Wie sehen Sport- und Bewegungsinteresse sowie Leistungsbereitschaft der Schüler/-

innen aus? 

- Was weiß ich über die sportliche Leistungsfähigkeit/den motorischen Entwicklungszu-

stand der Schüler/-innen? 

- Kenne ich den psychosozialen Entwicklungszustand und die Gruppenstrukturen in der 

Klasse? 

- Gibt es Geschlechterrollenprobleme oder kulturelle Hintergründe, die ich z.B. beim 

Wählen von Gruppen oder bei Partnerübungen beachten muss? 

- Muss ich das Sprach-, Verständnis- und Artikulationsvermögen der Schüler/-innen 

berücksichtigen? 

- Sind Vorerfahrungen bezogen auf den geplanten Unterrichtsinhalt oder auf bestimmte 

Lehr- und Lernverfahren vorhanden? 

- Sind individuelle Umstände wie Krankheiten, Regelverhalten, Disziplin oder körperli-

che wie psychische Beeinträchtigungen zu berücksichtigen (vgl. Böhmann & Schäfer-

Munro, 2008, S. 71; Döhring & Gissel, 2014, S. 31)? 

 

Situation der Lehrperson 

Die Situation der Lehrperson als weiterer Aspekt der Bedingungsanalyse beinhaltet das 

grundlegende Erziehungsverständnis von Lehrpersonen und die Reflexion über das Men-

schen- und Gesellschaftsbild. Es geht hierbei um ein reflektiertes Bewusstsein von grund-

legenden pädagogischen Überzeugungen, das implizit das Unterrichtsgeschehen erheblich 

beeinflusst. Auf diesem Hintergrund können dann auch konkrete Fragen, wie die zur Be-

reitschaft, sich auf das Unterrichtsgeschehen einzulassen, reflektiert werden. Ein solch 

bewusstes Reflektieren ist ein Merkmal von Professionalität (vgl. Döhring & Gissel, 2014, 

S. 33ff.; H. Meyer, 2015, S. 15ff.) und kann folglich als Kriterium bei der Bewertung von 

Unterrichtsplanungen – insbesondere in Anbetracht auf die Veränderung des persönlichen 

Planungsverhaltens im zeitlichen Abstand – dienen. 
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- Welches Verhältnis habe ich zum Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport/zur In-

stitution Schule/zu meinen (Fach-)Kolleg/-innen/ zu meinem Beruf? 

- Welchen Bezug habe ich zum geplanten Thema? 

- Welches Grundverständnis von Unterricht und Erziehung ist die Basis für meine Pla-

nungen? 

- Wie weit bringe ich mich als professionelle Lehrperson und als Mensch in das Unter-

richtsgeschehen ein? 

- Welchen Grad an Distanz oder Nähe zu den Schüler/-innen und zur Sache (gegebenen-

falls auch zur Institution Schule) sollte ich sicherstellen und/oder demonstrieren? 

- Schätze ich manche (sportliche) Schüler/-innen besonders, manche weniger? 

- Auf welche (persönlichen) Veränderungen kann und will ich mich in der Interaktion 

mit Schülern/-innen einlassen (vgl. Böhmann & Schäfer-Munro, 2008, S. 71; Döhring 

& Gissel, 2014, S. 34)? 

 

Situation der Schule 

Die Rahmenbedingungen der Schule im gesellschaftlichen und institutionellen Kontext als 

dritter Aspekt der Bedingungsanalyse nehmen auf bestimmte strukturelle Voraussetzungen 

Bezug. Im Hinblick auf Bewegung und Sport gilt es hier beispielsweise zu klären: 

- Wie groß ist der mir zur Verfügung stehende Turnsaal, Gymnastikraum oder Bewe-

gungsraum und/oder gibt es Ausweichmöglichkeiten? 

- Wie viele Großgeräte stehen mir zur Verfügung (ist beispielsweise eine genügende 

Anzahl an Recks vorhanden)? 

- Stehen mir Kleingeräte in ausreichender Anzahl zur Verfügung? 

- Müssen Materialien bestellt, hergestellt, ausgeliehen, zur Schule transportiert werden 

(vgl. Horn, 2009a, S. 196)? 

- Muss ich einen Fußweg oder Anfahrtsweg zum Turnsaal, zum Schwimmbad etc. ein-

planen? Können Freizeitanlagen, Parkanlagen, Waldgebiete, Radwege etc., die in der 

Nähe liegen, als Unterrichtsstätte genutzt werden? 

- Wie sind die Stunden aus Bewegung und Sport im Stundenplan angelegt? Handelt es 

sich um Einzelstunden oder Doppelstunden? Sind diese zu Beginn oder am Ende eines 
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Schultages angesetzt? Welche Fächer werden davor und/oder danach unterrichtet (vgl. 

Döhring & Gissel, 2014, S. 35f.)? 

Lehrpersonen sind beispielsweise oft in der Situation, nicht für alle Schüler/-innen entspre-

chendes Material wie Bälle, Sprungschnüre oder Matten zu haben. Dies hat in weiterer 

Folge sowohl Auswirkung auf die Leistungsbereitschaft von Lehrer/-innen wie auch auf 

den Lernerfolg der Schüler/-innen. Wie im Spitzensport das Material von besonderer Be-

deutung für Sieg und Niederlage ist, so ist es auch im Hinblick auf die Qualität des Unter-

richts von besonderer Bedeutung für die Schule (vgl. Horn, 2009a, S. 190f.).  

Eine andere Ebene zur Situation der Schule ist durch entsprechende Schulgesetze, Lehr-

pläne und Erlässe gegeben. Auf Basis dieser wird in jeder Schule ein pädagogisches Ge-

samtkonzept und in weiterer Folge ein Schulprofil – unter Einbindung des gesamten Kol-

legiums – erarbeitet, das den Rahmen für Unterrichtsentscheidungen absteckt (vgl. Döh-

ring & Gissel, 2014, S. 35; vgl. Wiesch, 2013, S. 69f.). 

- Welche Vorgaben und Hinweise des Lehrplans müssen beachtet werden? 

- Gibt es einen schuleigenen Lehrplan oder ein pädagogisches Konzept der Schule? 

- Welche regionalen Aspekte der Sportkultur (sportiven Szenen) sind zu beachten? 

- Liegen im angedachten Zeitrahmen für die geplanten Unterrichtseinheiten Feiertage, 

Schulfeste oder sonstige Schulveranstaltungen, von denen die Schüler/-innen dieser 

Klasse betroffen sind (vgl. Böhmann & Schäfer-Munro, 2008, S. 71; Döhring & Gissel, 

2014, S. 35; Messmer, 2013, S. 173)? 

 

Die angeführten beispielhaften Fragen zur Analyse der Klassen-, Schul- und Lehrer/-

innensituation im Rahmen der Bedingungsanalyse können bei der Analyse von Unter-

richtsvorbereitungen dienlich sein und werden für die Auswertung der Forschungsfrage 

herangezogen. 

 

4.2 Thematische Entscheidungen 

Auf dieser Entscheidungsebene sind vor dem Hintergrund der bei der Planung der Einheit 

vorgenommenen Sachanalyse thematische „Was“-Entscheidungen zu treffen (vgl. Döhring 

& Gissel, 2014, S. 85). Das Thema ist durch die Verknüpfung der Unterrichtsinhalte mit 
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ausgewählten pädagogischen Perspektiven zu bestimmen und auf konkrete Ziele hin auszu-

legen (vgl. Bräutigam & Boltzheim, 2010, S. 205). Die Frage, „was“ unterrichtet werden 

soll, ist immer auch an die Frage nach dem „Wozu“ gebunden. Somit sind beide Aspekte 

im Begriff der thematischen „Was“-Entscheidung zusammengefasst (vgl. Döhring & Gis-

sel, 2014, S. 27f.). 

Folgende Gliederung der thematischen Entscheidungen orientiert sich am Schema für die 

Planung von Unterrichtsstunden (siehe Abb. 10). Das Schema ist im Zusammenhang mit 

der Planung von Unterrichtseinheiten zu sehen. 

Dies ist insofern von Bedeutung, da sowohl Sachanalyse als auch Didaktische Analyse 

schon im Zusammenhang mit den – in die längerfristige Planung (siehe Kap. 2.6) einge-

bundenen – Unterrichtsvorhaben pädagogisch bedeutsam werden (vgl. Döhring & Gissel, 

2014, S. 37ff.). Die Planung von Unterrichtsstunden als Teilbereich von Unterrichtsvorha-

ben hat sich somit auch immer an der Sach- und Didaktischen Analyse zu orientieren. 

4.2.1 Sachanalyse 

Die Sachanalyse beschäftigt sich mit dem Gegenstand der Unterrichtseinheit. Diese Analy-

se soll gewährleisten, dass der Lehrende alle Bereiche durchdacht hat und sich in der The-

matik wirklich auskennt. Der Planende zeigt, dass er sich mit der Sache vertraut gemacht 

und in diese vertieft hat (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 302ff.) und nicht nur eine 

Stunde vorausdenkt (vgl. Mittelstädt, 2010, S. 38), selbst unsicher in der Wahl des Weges, 

im Sichern und Helfen ist oder dass er selbst nicht genau weiß, wie die Bewegung exakt 

aussehen soll bzw. richtig ist. 

Die Sachlage ist die Grundlage für weitere didaktische und methodische Entscheidungen. 

Sie soll gewährleisten, dass sich der Lehrende mit seiner höchstmöglichen allgemeinen 

Fassungskraft mit dem sachlich-logischen Gehalt und der thematisch-sachlichen Struktur 

auseinandersetzt (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 302ff.). Sachlich-logisch wird in 

diesem Zusammenhang als „eine bestimmte Reihenfolge von der Sache und ihrer Struktur 

her zwingend“ gesehen (ebenda, S. 321). 

Dies sei am Beispiel zum Thema „Gleichgewicht“ verdeutlicht: 

Der Inhalt lässt sich auf erster Ebene – als vereinfachter fachwissenschaftlicher Aspekt – 

aus Sicht der Einteilung des Gleichgewichts betrachten. Dies kann zur Veranschaulichung 

in Form einer Abbildung erfolgen. 
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Abbildung 13: Arten des motorischen Gleichgewichts (aus Fetz, 1980, S. 258) 

 

Auf zweiter Ebene können Tests/Kontrollverfahren zur Bestimmung der Gleichgewichts-

fähigkeit (z.B. Einbeinstand als Verfahren zur Ermittlung des statischen Aspekts der 

Gleichgewichtsfähigkeit7) betrachtet werden. Als weitere Ebene kann die Gleichgewichts-

fähigkeit als elementare Grundlage für das Erlernen verschiedener Sportarten, für die Be-

nützung von Fortbewegungsmitteln (Rad fahren, inlineskaten, eislaufen etc.) oder im Zu-

sammenhang mit kognitiver Leistungsfähigkeit8 betrachtet werden. Klafki (vgl. 2007, S. 

280) spricht hier vom Zusammenhang der ermittelten Momente. Selbstverständlich ist da-

bei immer vom Alter und Entwicklungszustand der Schüler/-innengruppe auszugehen. 

Da für das Strukturdenken die Ganzheitlichkeit zentralen Stellenwert hat (vgl. Horn, 

2009a, S. 32), wären die genannten Aspekte eine verkürzte Darstellung, da diese die Erfah-

rungen der Schüler/-innengruppe und der Lehrperson zum Thema nicht berücksichtigen. 

Es kommt die Frage hinzu, unter welcher Perspektive das Thema Gleichgewicht bearbeitet 

wird (vgl. Klafki, 2007, S. 279). Hier kann in Anbetracht der Jahreszeit und unter Berück-

sichtigung von Gegenwartsbedeutung und Zukunftsbedeutung als konkrete Umsetzung zur 

Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit z.B. Eislaufen im Hinblick auf die nahende Winter-

sportwoche bewusst gewählt werden. 

Das Beispiel verdeutlicht, dass die Sachstruktur (siehe Kap. 2.5.2) als Relation der Ele-

mente eines Themas zueinander bezeichnet werden kann (Wiesch, 2013, S. 64ff.). 

                                                      
7 Siehe dazu http://www.kinderturnstiftung-bw.de/sites/default/files/eurofit.pdf! 
8 Siehe dazu das Projekt „Schnecke“ – Bildung braucht Gesundheit, nachzulesen unter 

http://schnecke.inglub.de/schnecke.html! 
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Durch die intensive Auseinandersetzung, die viel Vorbereitungszeit in Anspruch nimmt, 

wird die eigene Kompetenz erhöht. Grunder (2012, S. 54) erklärt den Begriff Sachanalyse 

daher mit „Sachkompetenz der Lehrperson“. Schwierigkeiten einer Sache – wie z.B. einer 

speziellen sportmotorischen Fertigkeit im Gerätturnen – können damit selbst erfahren wer-

den. Dies wiederum wirkt sich auf mögliche vorhersehbare Probleme von Lernenden in der 

Unterrichtsvorbereitung aus (vgl. ebenda, S. 54f.). 

Die intensive Auseinandersetzung mit der Sachlage verschafft aber auch während des Un-

terrichts die geistige Beweglichkeit, auf unerwartete Unterrichtssituationen besser einzu-

gehen (vgl. H. Meyer, 2015, S. 199). 

Als wichtige Quellen werden von Grunder (2012, S. 54) angeführt: 

- „Vorwissen 

- Eigene Vorerfahrungen 

- Persönliche gedankliche Auseinandersetzung mit der Sache selbst 

- Sachbücher 

- Lexika und andere Nachschlagwerke 

- Lehrmittel und Medien 

- Handbücher, Kommentare 

- Filme, Videos und andere Medien 

- Befragung von Fachleuten“ 

Die Sachanalyse soll ein klares Bild über die Sache selbst schaffen. Wesentliche Aspekte 

der Themenstellung werden hier ebenso angeführt wie Fachbegriffe und mögliche alterna-

tive Erklärungsmodelle zum Sachverhalt, um eine solide Basis für die didaktischen und 

methodischen Auseinandersetzungen zu schaffen (vgl. Krummrich & Maul-Krummrich, 

2010, S. 107; Mittelstädt, 2010, S. 38).  

Plant man für eine Unterrichtseinheit ein bestimmtes Spiel/eine bestimmte Sportart, so 

steht am Anfang die genaue Analyse dieses Spiels/dieser Sportart. „Die Sachanalyse bein-

haltet alle Aspekte der zu behandelnden Sportart“ (Messmer, 2013, S. 172). Explizit führt 

Messmer (vgl. ebenda) 

- Regeln, 

- Voraussetzungen, 

- Abläufe und  

- Techniken an. 

Die Sachanalyse wird nicht von anderen Planungsbereichen (Ziele, Methoden und Aus-

gangslagen) beeinflusst, hat aber umgekehrt großen Einfluss auf diese Dimensionen (vgl. 
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Messmer, 2013, S. 172f.). Somit wird von Lehrpersonen auch bei der Sachanalyse schon 

an die didaktische Umsetzung gedacht werden. 

Sinn der Sachanalyse ist es, „Strukturen herauszuarbeiten, Beziehungen herzustellen und 

die Thematik in größere Zusammenhänge einzuordnen, um sich den nötigen Überblick zu 

verschaffen“ (Gonschorek & Schneider, 2010, S. 304). Dies kann neben schriftlichen Auf-

zeichnungen auch mit Hilfe von Abbildungen, Wandtafeln oder Lehrbildern (vgl. Grunder 

u. a., 2012, S. 52; Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 107) wie z.B. Fotos von tech-

nischen Ausführungen sportmotorischer Fertigkeiten oder Darstellungen von Möglichkei-

ten des Sicherns und Helfens stattfinden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 

• das Vorwissen/die Vorerfahrung der Lehrperson, 

• die Auseinandersetzung mit und die Verwendung von Literatur und Medien, 

• die Analyse des Spiels/der Sportart in Form von Regeln/Abläufen und Techniken 

sowie 

• die Auseinandersetzung der Lehrperson mit Fachbegriffen 

wichtige Bereiche der Sachanalyse darstellen. Die Ausführungen zur Sachanalyse versu-

chen zu verdeutlichen, dass diese ein wesentlicher Bestandteil der Unterrichtsplanung ist. 

4.2.2 Didaktische Analyse 

Auf die begriffliche Unterscheidung der Didaktischen Analyse wurde bereits hingewiesen. 

Die Didaktische Analyse in ihrer Allgemeinheit stand im Zentrum des Kapitels 2.5.2. In 

diesem Kapitel wird versucht, näher auf den Teilaspekt der Legitimation der Themenwahl 

durch die Verknüpfung von Zielen, Inhalten und Methoden einzugehen und beispielhaft 

nützliche Leitfragen für die Unterrichtsplanung aus Bewegung und Sport anzuführen. 

Die Verknüpfung der didaktischen Entscheidungsfragen wird auch als Implikationszusam-

menhang bezeichnet und bedeutet, dass Entscheidungen in einer Dimension (wie bei-

spielsweise des Inhalts) auch die Entscheidungen in den anderen Dimensionen (Ziele und 

Methoden) beeinflussen und umgekehrt (vgl. Bräutigam, 2006, S. 139f.). 

Martin (vgl. 2000, S. 67f.) bedient sich bei der Deutung dieses Implikationszusammenhan-

ges der Formulierung „Einbeziehung einer Sache in eine andere“ und der Adverbien „in-

begriffen, eingeschlossen, mit enthalten“ (Martin, 2000, S. 67). 
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„Demnach hat jeder Sportlehrer didaktische Entscheidungen zu treffen, die das „Wozu“ 

(Ziele), „Was“ (Inhalte) und „Wie“ (Methoden) des Unterrichts bestimmen“ (Bräutigam, 

2006, S. 139).  

Diese Entscheidungen sind zu begründen. Dies kann unter Bezug auf die didaktische Leit-

idee und/oder in Orientierung an einem (fach-)didaktischen Konzept (siehe Kap. 3) erfol-

gen. Neben den im Kapitel 2.5 erwähnten Fragen zur Bedeutung wird hier dem Zusam-

menhang der einzelnen Strukturelemente (Beziehung, übergreifender Zusammenhang, lo-

gischer Ablauf, „roter Faden“, Vernetzung) Raum gegeben (Grunder u. a., 2012, S. 56ff.). 

Die Frage nach dem logischen Ablauf meint z.B. bei der Wahl der Lehrmethode, ob eine 

deduktive oder induktive Vorgehensweise zielführender ist oder ob eine offene Verlaufs-

form angestrebt wird (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 312). 

In der Didaktischen Analyse werden Entscheidungsfragen wie z.B., welche Inhalte beson-

ders wichtig sind oder welche Inhaltsaspekte eine innere Differenzierung ermöglichen, 

gestellt (vgl. Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 109f.). Anpassungen zu Umfang 

und Schwierigkeit der Aufgabenstellung im Sinne der didaktischen Reduktion an die Lern-

voraussetzungen der Lerngruppe (vgl. Grunder u. a., 2012, S. 56ff.) sind hier ebenfalls 

angesiedelt. 

Bräutigam (vgl. 2006, S. 156ff.) empfiehlt, sich bei der Didaktischen Analyse an Leitfra-

gen zu orientieren: 

- Stellenwert des Themas im Lehrplan 

- Eingliederung der Unterrichtsstunde (Bsp.: Welche Inhalte und Ziele wurden in 

der Unterrichtsstunde davor festgelegt, welche sind für die Stunde danach ange-

dacht?) 

- Bedeutung des Themas (Bsp.: Der Stellenwert des Themas „Klettern“ wird in 

Schulen mit eigener Kletterwand ein anderer sein als an Schulen ohne spezifische 

Klettereinrichtungen.) 

- Einsatz von Medien (Bsp.: Bei der Abnahme des Helferscheins – als erstes Öster-

reichisches Rettungsschwimmerabzeichen – kann ein Film zur Einführung in die 

Thematik und Problematik die Bedeutung des Themas hervorheben und veran-

schaulichen.) 

- Motivation der Schüler/-innen (Bsp.: Die Einbeziehung der Bewegungswelt der 

Schüler-/innen, von Trends im Sport oder die Teilnahme an jugendgemäßen Vor-

führungen und Wettkämpfen, der Erwerb von Leistungsabzeichen (vgl. BMBF, 
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2015, S. 95) können für die Leistungsbereitschaft und Motivation förderlich 

sein.) 

- Vorkenntnisse der Schüler/-innen (Bsp.: Haben die Schüler/-innen ausreichend 

Erfahrung mit dem sicheren und richtigen Landen am Mattenboden gemacht, ver-

fügen sie über ausreichend Körperspannung, um mit dem Absprungtrampolin ar-

beiten zu können?) 

- Fächerübergreifende Unterrichtsmöglichkeiten (Vernetzungsmöglichkeiten am 

Beispiel der Wintersportwoche: Fahrtroute und Kursort in Geographie und Wirt-

schaftskunde; Erste Hilfe und beanspruchte Muskulatur in Biologie und Umwelt-

kunde; Erzeugung von Kunstschnee, Zentrifugalkraft/Zentripedalkraft, Hebelver-

hältnisse in Physik/Chemie; Vorbereitung zur Gestaltung eines Liederabends in 

Musikerziehung; Skipflege in Werkerziehung; Einnahmen-Ausgabenrechnung 

mittels Tabellenkalkulation in Informatik; Gleichgewichts- und Kräftigungsü-

bungen (Rutschen mit Teppichfliesen) als Vorbereitung in Bewegung und Sport; 

- Überprüfbarkeit der Ergebnisse 

 

Die Handreichung der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems knüpft an die 

Klärungspunkte Klafkis (siehe Kap. 2.5) an und führt exemplarisch den Bedeutungszu-

sammenhang, die Abfolge von Lehr-Lernhandlungen und die Entscheidungen, in welchen 

Phasen welche Methoden, Sozialformen, Arbeitsmittel und Impulse angedacht sind, an. 

Weiters werden explizit als Merkmale unterschiedliches Anspruchsniveau, Vorwissen und 

vielfältige Lösungs- und Darstellungsmöglichkeiten genannt (vgl. Bruschek u. a., 2015, S. 

16). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Überlegungen 

• zum (unterschiedlichen) Anspruchsniveau, 

• zum Bedeutungszusammenhang/zur Motivationslage/zur Zugänglichkeit, 

• zur Eingliederung der Unterrichtsstunde, 

• zur Überprüfbarkeit der Ergebnisse, 

• zu fächerübergreifenden Aspekten, 

• zum Stellenwert des Themas im Lehrplan, 

• zur Verwendung von Materialien und Medien, 

• zur Wahl der Lehr-Lernmethode, 

• zur Abfolge von Lehr-Lernhandlungen/zum „roten Faden“ sowie 
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• zu den Vorkenntnissen der Schüler/-innen 

wichtige Bereiche der Didaktischen Analyse darstellen. Für die Planung von Unterrichts-

stunden aus Bewegung und Sport und somit für die vorliegende Frage nach Differenzen in 

der Planung stellt die Didaktische Analyse im Sinne der erörterten didaktischen Entschei-

dungsfragen und deren Verknüpfung einen elementaren Teilbereich der Unterrichtsplanung 

dar. 

4.2.3 Inhalte 

In der alltäglichen Planungspraxis von erfahrenen Sportlehrpersonen steht üblicherweise 

die Auswahl der Inhalte im Zentrum der Planungsüberlegungen (vgl. Bräutigam, 2006, S. 

165). Die Auswahl der Inhalte sollte nicht nur allein von der Lehrperson getroffen werden, 

sondern auch unter Einbeziehung der Schüler/-innen erfolgen (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 

53). 

Inhalte sind für sportdidaktisch-curriculare Fragen immer von besonderer Bedeutung. Mit 

Inhalten werden meist die in den Lehrplänen verankerten Bewegungsfelder oder Stoffge-

biete verstanden (vgl. Stibbe, 2013a, S. 322). 

Der Kernbereich des Lehrplans der Neuen Mittelschulen in Österreich ist inhaltlich defi-

niert und in Bewegung und Sport in folgende unterschiedliche Bewegungshandlungen un-

terteilt: Grundlagen zum Bewegungshandeln, könnens- und leistungsorientierte Bewe-

gungshandlungen, spielerische Bewegungshandlungen, gestaltende und darstellende Be-

wegungshandlungen, gesundheitsorientiert-ausgleichende Bewegungshandlungen sowie 

erlebnisorientierte Bewegungshandlungen. Innerhalb dieser ist ein sehr breit gesteckter 

Rahmen von beispielhaften Inhalten wie z.B. das Verbessern der konditionellen und koor-

dinativen Fähigkeiten, die Entwicklung der Spielfähigkeit, des Bewegungs- und Körperge-

fühls oder auch das Entdecken von Natursportarten zu finden (vgl. BMBF, 2015, S. 96ff.). 

Durch die Orientierung an Bewegungsfeldern und durch die Ausrichtung auf Kompetenzen 

kam die Befürchtung auf, dass es zu einer Beliebigkeit der Auswahl der Inhalte kommen 

könnte. Als Lösungsansatz wurde die Formulierung von bildungstheoretisch begründeten 

Standards gesehen, die dazu beitragen können, einen verbindlichen Inhaltsrahmen festzu-

legen (vgl. Stibbe, 2013a, S. 322). Mit Inhalten werden Sachverhalte bezeichnet, die noch 

nicht im Sinn pädagogischer Zielvorstellungen präzisiert worden sind (vgl. Schweihofen, 

2007, S. 308). Die Erweiterung der Unterrichtsinhalte durch die Bewegungsfelder kann auf 

den gesellschaftlichen Wandel von der Sport- auf die Bewegungskultur hin begründet wer-



Planungsschema für Unterrichtsstunden 88 
 

den. Inhalte können somit polar als Bewegungsfelder oder als Sportarten mit den zu ihnen 

gehörenden Fähigkeiten und Fertigkeiten gesehen werden. Weder sportartenorientierte 

Fähigkeiten und Fertigkeiten noch Inhalte von Bewegungsfeldern tragen jedoch per se zur 

Bildung bei. Wenn die Hauptaufgabe der Sportdidaktik darin gesehen wird, Bewegung und 

Sport zu einem erzieherischen Anliegen zu machen, dann ist die didaktische Aufbereitung 

die entscheidende Komponente (vgl. Horn, 2009a, S. 99ff.). Horn (ebenda, S. 105) bringt 

dies als Abschluss seiner Ausführungen zu den Inhalten folgendermaßen zum Ausdruck: 

„Sportdidaktische Konzeptionen, die einseitig die Bewegungserziehung oder die Sportarten 

in den Mittelpunkt stellen, führen in eine Sackgasse. Bewegungserziehung und Sportunter-

richt, subjektive Bewegungslösungen und vorgegebene motorische Fertigkeiten werden 

gleichermaßen benötigt. So ist es sinnvoll und in sich schlüssig, bestimmte Ziele mit be-

stimmten Inhalten zu kombinieren und dabei nicht nur einer sportartorientierten Zielsetzung 

mit sportartspezifischen Inhalten zu folgen, sondern ebenso Bewegungserfahrungen in Be-

wegungsfeldern zu ermöglichen, die über traditionelle Sportarten und Trendsportarten hin-

ausgehen.“ 

 

Für die Planung von Unterricht folgt daraus, dass Inhalte aus Bewegungsfeldern oder 

Sportarten (bzw. deren entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten) entspringen können, 

weil es hier mehrfach Berührungspunkte gibt. Es kann festgehalten werden, dass Fertigkei-

ten, Fähigkeiten, Techniken etc. als Inhalte nicht dem Bildungsanliegen widersprechen 

(vgl. Horn, 2009a, S. 101ff.) und somit durchaus Ausgangspunkt für die Planung sein kön-

nen. In diesem Zusammenhang sei auf Klafki (vgl. 2007, S. 74) verwiesen, der den Wert 

von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Zusammenhang mit Allgemeinbildung 

hervorhebt. Da – wie schon in Kapitel 4.2.2 näher erläutert – grundsätzlich die Frage nach 

der didaktischen Aufbereitung im Vordergrund der Planung steht, erscheint im Hinblick 

auf diese interessant, ob bei der Auswahl der Inhalte auch gleichzeitig entsprechende Ziele 

und/oder Methoden mitüberlegt und mitberücksichtigt wurden. 

Darüber hinaus ist bei der Analyse von Unterrichtsplanungen darauf zu achten, ob versucht 

wurde, die Inhalte für das jeweilige Alter und das jeweilige Können der Lernenden ange-

messen zu wählen, zu gestalten, zu differenzieren und zu reflektieren (vgl. BMBF, 2015, S. 

95). 
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4.2.4 Ziele 

Die Überlegungen des vorangegangenen Kapitels knüpfen an die allgemeinen Ausführun-

gen des Kapitels 2 an und versuchen zu zeigen, dass es auch für den Bewegungs- und 

Sportunterricht nahezu unmöglich und auch nicht sinnvoll ist, Inhalte aus sich selbst heraus 

zu rechtfertigen. Inhalte sind Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ziele stehen sozu-

sagen hinter den Inhalten (vgl. Söll, 2011, S. 17). 

Unter dem Begriff Ziel wird „die Beschreibung des gewünschten Ergebnisses eines Lehr-

Lern-Prozesses“ (Jank & Meyer, 2014, S. 51) verstanden. 

Bei näherer Betrachtung kann zwischen Lehrzielen, Handlungszielen und Unterrichtszielen 

unterschieden werden. Erste beziehen sich auf die Sicht des Lehrenden (in weiterer Folge 

auch dessen Vorgesetzte wie beispielsweise deren Ausführungen im Lehrplan), zweite auf 

die der Lernenden und dritte auf die Sicht von beiden Beteiligten (vgl. Horn, 2009, S. 96; 

Jank & Meyer, 2014, S. 51f.). 

Vom Grad der Konkretheit her kann zwischen Leit- bzw. Richtzielen, Grobzielen und 

Feinzielen unterschieden werden. Leitziele haben dabei hohes Abstraktionsniveau, Grob-

ziele mittleres und Feinziele niedriges Abstraktionsniveau (vgl. Lenz & Körner, 2004, S. 

22f.). 

Der Kompetenzbegriff ist deutlich von dem des Lernziels abzugrenzen. Kompetenzen sind 

komplexer, umfangreicher und abstrakter gefasst als einzelne Lernziele einer geplanten 

Unterrichtsstunde (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 7). 

Es erhebt sich die Frage, ob und wie ein „Bogen“ zwischen der Bildungstheorie und Kom-

petenzorientierung gespannt werden kann. 

Klafki (2005, S. 15) bringt diese beiden Begriffe in Zusammenhang, indem er im weitesten 

Sinn von „Bewegungskompetenz als Bildungsdimension“ spricht. 

Döhring & Giessel (vgl. 2014, S. 7) versuchen darauf aufbauend die Verbindung herzustel-

len, indem sie den kategorialen Bildungsbegriff Klafkis als „übergreifende Strukturbe-

stimmung“ deuten und den Begriff „Kompetenz“ ebenso verstehen: Kompetenz „be-

schränkt sich nicht auf im behavioristischen Sinne erkennbare, operationalisierbare Ver-

haltensweisen, sondern fragt auch nach Einsichten und Erfahrungen, die eben nicht not-

wendigerweise zu einem bestimmten Verhalten führen müssen“ (ebenda). 

Um Kompetenzen zu erreichen, bedarf es neben Wissen und Können auch einer inneren 

Bereitschaft (Wollen). Zielorientierung und Kompetenzorientierung sind weder Synonyme 

noch sich gegenseitig ausschließende Gegensätze, sondern sich ergänzende Prinzipien (vgl. 
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Heidelberger Sportpädagogen, 2011, S. 34f.). Amesberger & Stadler (vgl. 2014, S. 8ff.) 

gehen mit der Ansicht von Döhring & Gissel (vgl. 2014, S. 14ff.) konform, dass ein psy-

chologisch orientierter Lernzielbegriff zu wenig ist. Unterricht ist mehr als bloße Interven-

tion und muss daher – in Rückbesinnung an die Bildungszielsetzungen Klafkis – Schüler/-

innen in die Lage versetzen, selbstbestimmt und gemeinsam an der Sportkultur zu partizi-

pieren und die Potentiale des Sports für die Identitätsentwicklung zu nutzen.  

Gonschorek & Schneider (2010, S. 313) drücken den Zusammenhang von Zielen und 

Kompetenzen folgendermaßen aus: „Lernziele sind die sprachlichen Formulierungen von 

gewünschten Lernergebnissen zur Umsetzung von (Teil-)Kompetenzen.“ Lehrpersonen 

stehen daher vor der Aufgabe, die eingeforderten (Teil-)Kompetenzen aus der Fülle der 

Lerninhalte in einzelne Teilziele zu untergliedern und sie so im Unterricht in kleinen 

Schritten zu verwirklichen (vgl. ebenda, S. 313ff.). 

„Die Lernzielangabe ist vergleichbar wichtig wie eine Wanderkarte: Wer nicht genau 

weiß, wohin er will und wie der Weg verläuft, wird nirgendwo ankommen“ (ebenda, S. 

314). In diesem Zusammenhang passt auch die Formulierung des israelischen Physikers 

und Judolehrers Moshe Feldenkrais: „Wenn man weiß, was man tut, kann man tun, was 

man will“ (Purucker, 2016, S. o.S.). 

Planende sollten daher versuchen, die angestrebte Zielvorstellung von Schüler/-innen mög-

lichst präzise zu beschreiben. Da Lernziele sich auf die weiter gefassten Kompetenzen der 

Bildungsstandards beziehen und sich quasi von ihnen ableiten, ist bei der Unterrichtspla-

nung an dieser Stelle der Bezug zum Lehrplan herzustellen (vgl. Gonschorek & Schneider, 

2010, S. 317f.). 

„Bildungsstandards definieren und normieren, welche Kompetenzen die Schülerinnen und 

Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen“ (H. Meyer, 2015, 

S. 170), sie werden im Sinne von Haltungszielen formuliert. Haltungsziele sind im Zieler-

reichungsverhalten komplex und werden daher dem erweiterten Zieltypus zugeordnet. Als 

Beispiel sei das selbstständige Organisieren und Durchführen eines Mannschaftsspiels ge-

nannt. Dazu bedarf es neben dem Wissen (z.B. Spielregeln) und Können (z.B. Werfen und 

Fangen) vor allem einer inneren Bereitschaft des Wollens. Handlungsziele sind im Unter-

schied zu den Haltungszielen spezifischer formuliert (enger Zieltypus) und deshalb dort 

sinnvoll, wo sich Handeln eindeutig beschreiben und operationalisieren lässt. Als Beispiel 

sei dazu das Tauchen einer exakt bemessenen Strecke angeführt (vgl. Heidelberger Sport-

pädagogen, 2011, S. 34). Meyer (vgl. 2015, S. 170) weist darauf hin, dass jeder Bildungs-

standard durch eine rein formale Umformung in ein Lernziel verwandelt werden kann. 
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Kompliziert hingegen ist die Überprüfbarkeit von Bildungsstandards, da sich diese an ei-

nem theoretischen Modell orientieren und gestuft dargestellt werden sollen. Hinzu kommt, 

dass diese standardisiert sein sollen. Bildungsstandards beschreiben, was am Ende heraus-

kommen soll (Output orientiert). Sie setzen aber kaum Impulse zur Unterrichtsentwicklung 

frei, weil sie wenig über Lehrerkompetenzen und die Unterrichtsprozesse aussagen. Allei-

ne auf Bildungsstandards zu setzen, erscheint daher nicht sinnvoll. Meyer (ebenda, S. 171) 

bringt dies folgendermaßen zum Ausdruck: „Bildungsstandards sind ein stumpfes Steue-

rungsinstrument. Sie müssen durch input- und prozessorientierte Standards ergänzt wer-

den.“ 

Der dritte Teil des österreichischen Lehrplans der Neuen Mittelschule beschäftigt sich mit 

der Schul- und Unterrichtsplanung. Hier ist vermerkt, dass „ausgehend von den Lernzielen 

deduktiv Inhalte, Aufgaben und Prozesse zur Erreichung der Lernziele im Rahmen der 

Unterrichtsgestaltung sowie Kriterien für die Leistungsfeststellung vorzubereiten“ (BMBF, 

2015, S. 14) sind. 

Die Lehrpläne der Sekundarstufe I und II in Österreich haben sich in den letzten Jahren 

insofern verändert, als sie zusehends auf Kompetenzen basieren. Lehrpersonen müssen 

sich somit – auch in der Planung – mit kompetenzorientierten Lehrplänen auseinanderset-

zen. Aus diesem Grund wird daher im Folgenden näher auf die Ausführungen von Ames-

berger & Stadler (vgl. 2014, S. 14ff.) eingegangen, die für Österreich Bildungsstandards in 

Bewegung und Sport erarbeitet haben. Diese basieren auf einem Kompetenzmodell, das 

die ministeriellen Vorgaben und den Lehrplan berücksichtigt und versucht, den Besonder-

heiten des Faches gerecht zu werden. Ein umfassender Kompetenzenkatalog mit passenden 

Teilkompetenzen, Deskriptoren und Evaluierungsbeispielen wurde erarbeitet. Auf der ei-

nen Seite des in Form einer Matrix dargestellten Kompetenzmodells für Bewegung und 

Sport bilden Selbst-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz die Achse, während auf der 

anderen Seite die Lehrstoffbereiche des Fachlehrplans angeordnet sind. Die Matrix diffe-

renziert somit in eine Handlungs- und eine Inhaltsdimension: 
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Abbildung 14: Kompetenzmodell (aus Amesberger & Stadler, 2014, S. 14) 

 

Leider fehlt es trotz dieser Bemühungen aber an überzeugenden Hinweisen und Beispielen, 

wie aus den bloßen Kompetenzformulierungen der Lehrpläne kompetenzförderlicher Be-

wegungs- und Sportunterricht gemacht werden kann (vgl. Heidelberger Sportpädagogen, 

2011, S. 35f.). 

Weinert (2002, S. 27) definiert Kompetenz als 

„die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und 

sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen er-

folgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. 

Dieses funktionale Verständnis von Kompetenz ist nicht mehr daran gebunden, warum 

jemand ein Problem lösen kann und warum dies andere nicht können (vgl. Kreitz, 2007, S. 

128). Darüber hinaus beschreibt Weinert folgende Facetten, die als individuelle Ausprä-

gungen der Kompetenz verstanden werden: Fähigkeit, Wissen, Verstehen, Können, Han-

deln, Erfahrung und Motivation (vgl. Klieme, 2007, S. 73). 

Kompetenz ist demnach der Oberbegriff für unterschiedliche Beschreibungsformen 

menschlichen Vermögens, ohne dass diese als Teile eines Ganzen unterschiedlich ausge-

wiesen werden müssen. Kompetenz wird nicht als innere Struktur eines Wissens, als Ope-
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rator des Verstehens oder beispielsweise als Modus des Handelns bestimmt. Kompetenzen 

sind somit immer irgendwie beteiligt (vgl. Kreitz, 2007, S. 25). Kompetenzen sind nicht an 

einen bestimmten Aufgabeninhalt gebunden (vgl. ebenda, S. 16), Inhalte werden mehr oder 

weniger als „gleich-gültig“ angesehen. 

Dies kann ein möglicher Grund dafür sein, dass es teilweise große Schwierigkeiten gibt, 

den Unterricht aus Bewegung und Sport kompetenzorientiert zu planen. Zu bedenken gilt 

es auch, dass es in der Fachdidaktik noch kein allgemein gültiges Verständnis von einem 

kompetenzorientierten Bewegungs- und Sportunterricht (vgl. Neumann & Neuberger, 

2012, S. 71) gibt. Solange es in den Lehrplänen keine klaren, gut abgrenzbaren und be-

obachtbaren Kompetenzerwartungen und kriterienorientierten Standards gibt, ist es für 

Lehrpersonen schwer, eine dienliche Orientierung bei der unterrichtlichen Planung zu fin-

den (vgl. ebenda, S. 69). 

Prohl (2012, S. 89) schreibt in diesem Zusammenhang:  

„Wie das Scheitern der Curriculumtheorie in den 1970er-Jahren gezeigt hat, ist die Hoffnung 

vergebens, mit neuen Begriffsschöpfungen alte Probleme beheben zu können. Darum kann 

es nicht überraschen, dass die wenigen vorliegenden konzeptionellen Entwürfe eines „Kom-

petenzorientierten Sportunterrichts“ auf bildungstheoretische Begründungsmuster zurück-

greifen (müssen), ohne dass deutlich wird, worin der didaktische Mehrwert des Kompetenz-

begriffs bestehen soll. Es bedarf daher keiner seherischen Gaben, um zu prophezeien, dass 

auch dieses Mal die neuen Begrifflichkeiten „Bildungsstandard“ und „Kompetenz“ die Auf-

gabe der Erziehung (auf Seiten des Lehrers) und der Bildung (auf Seiten des Schülers) nicht 

außer Kraft setzen werden.“ 

Seine Aussage untermauert nochmals die zu Beginn der Arbeit getroffene und begründete 

Entscheidung, im Sinne einer pädagogischen Profilierung dem bildungstheoretischen An-

satz Klafkis zu folgen (vgl. Prohl, 2012, S. 89f.). 

Durch die Themenorientierung ist kompetenzorientierter Bewegungs- und Sportunterricht 

an thematische Einheiten gebunden, die sich oft über mehrere Wochen strecken (vgl. Döh-

ring & Gissel, 2014, S. 11f.). Böcker (2010) zeigt durch Studien, dass Sportlehrer/-innen 

solche Vorhaben selten adäquat gestalten (vgl. Stibbe, 2013a, S. 324). Planungsdidaktisch 

entscheidend ist bei themenorientierten Unterrichtsvorhaben also, dass nicht die Einzel- 

oder Doppelstunde im Vordergrund steht, sondern ein längerfristiges Thema, das darüber 

hinaus mit einer überprüfbaren Aufgabe abgeschlossen werden soll (vgl. Heidelberger 

Sportpädagogen, 2011, S. 37). Dies bedingt auch, dass die kompetenzorientierte Planung 

von Bewegungs- und Sportunterricht komplexer und aufwändiger ist und somit die Frage 
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aufwirft, inwieweit diese Eingang in die sportunterrichtliche Praxis finden wird. Trotzdem 

stehen Lehrpersonen in der Pflicht, den Lehrplanvorgaben gerecht zu werden und somit 

vor der Aufgabe, bei der Planung von Unterricht auch kompetenzorientiert zu denken. 

Neumann & Neuberger (2012, S. 71) denken daher bei der kompetenzorientierten Planung 

von Bewegungs- und Sportunterricht an die „Grobplanung“ eines längerfristig gedachten 

Unterrichts. Sie nehmen bewusst den „Mangel“ in Kauf, dass bei der kompetenzorientier-

ten Planung nicht alle Teilbereiche einer idealtypischen Unterrichtsplanung abgedeckt 

werden (vgl. ebenda). Die vorliegende Arbeit sucht nach möglichen Differenzen in der 

Planung und versucht dabei, die begründeten Entscheidungsprozesse der Planung mög-

lichst genau zu analysieren. Hierfür ist die Orientierung an konkreten Zielen erforderlich, 

ganz im Verständnis des am Eingang des Kapitels definierten Zielbegriffs.  

Gleichzeitig ist über – abstrakter gefasste – Kompetenzerwartungen und deren Erweisbar-

keit nachzudenken (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 8). Hier gilt, dass – wie bei Erziehung 

und Bildung allgemein – es auch hinsichtlich eines Kompetenzzuwachses zutreffend ist, 

dass dieser nicht von heute auf morgen erfolgen kann, sondern über einen längeren Zeit-

raum hinweg aufgebaut werden muss (vgl. Horn, 2009b, S. 83). Hinsichtlich der Erweis-

barkeit von Leitzielen hält Horn (ebenda) am Beispiel der Körperkultur kritisch fest: „So 

nährt sich das Leitziel Erziehung zur Körperkultur mehr aus Erwartungen denn aus klar 

definier- und überprüfbaren Standards.“ 

Betrachtet man Ziele kontrastierend, können sie sowohl kompensatorisch wie auch eman-

zipatorisch ausgerichtet sein bzw. Qualifikation wie auch Bildung als Ziel anstreben. Will 

man der Komplexität der Zielsetzungen gerecht werden, erscheint die Ausrichtung an 

übergeordneten Leit- bzw. Richtzielen sinnvoll. Diese Zielbestimmungen ergeben sich im 

Zusammenhang mit der jeweiligen Ausrichtung und Zielsetzung des „dahinter stehenden“ 

Konzepts der Sportdidaktik (siehe Kap. 3). Das Intensivierungskonzept beispielsweise 

möchte als ein wesentliches Ziel zur Gesundheit der Schüler/-innen beitragen, indem durch 

die (sport-)motorische Ausbildung unerwünschten Begleiterscheinungen des modernen 

Lebensstils (z.B. Übergewicht oder Diabetes II) entgegengewirkt werden soll (vgl. Horn, 

2009a, S. 95ff.).  

Als weiteren Grund für die Ausrichtung an Zielen zum Vergleich der Unterrichtsplanungen 

ist zu nennen, dass Studierende innerhalb der pädagogisch-praktischen Studien an Einzel- 

oder Doppelstunden gebunden sind, daher Einzelstunden planen und maximal Teilaus-

schnitte von Unterrichtsvorhaben sehen bzw. erkennen, aber nicht über mehrere Unter-

richtsstunden planen. 
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Da es nicht möglich ist, jede Kompetenz in einer Unterrichtsstunde zu entwickeln, weil 

Lern- und Erziehungsprozesse längerfristig anzulegen sind und nicht alle operationalisiert 

werden können, erscheint die Verwendung von Handlungszielen im oben beschriebenen 

Sinn für die Vergleichbarkeit der Planung von Unterrichtsstunden zielführend (vgl. Döh-

ring & Gissel, 2014, S. 88).  

4.3 Methodische Entscheidungen, Organisation 

Wenn die Frage nach dem methodischen „Wie“ sehr breit verstanden wird, impliziert diese 

die Interdependenz mit der Frage nach dem „Wozu“. Eine strenge Trennung der beiden 

Begriffe erscheint somit nicht sinnvoll (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 28). Döhring & 

Gissel (vgl. ebenda) verstehen gemeinsam mit Bräutigam (2006, S. 137) darunter „bewusst 

eingesetzte Strategien zur Problemlösung und systematische Verfahrensweisen der Aneig-

nung und Vermittlung von Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen und Einsichten“. 

Bei der Betrachtung um die „richtige“ Methode auf der Ebene der allgemeinen Unter-

richtskonzepte stehen vorerst die Pole schüler/-innenzentriert versus lehrer/-innenzentriert, 

induktiv versus deduktiv, offen versus geschlossen usw. gegenüber. Dabei werden diese 

gegensätzlichen Pole verschiedenen – mehr oder weniger geschlossenen oder offenen – 

Konzepten zugeordnet. Lehrzentrierte, deduktive Methode und geschlossener Unterricht 

beispielsweise werden eher den sportzentrierten Konzepten zugeordnet. Effektives Üben 

und Trainieren, das Erarbeiten komplexer Fertigkeiten über methodisch aufbereitete Lern-

schritte (methodische Übungsreihe) stehen hier im Mittelpunkt der Überlegungen. Ge-

meinsam ist diesen geschlossenen Konzepten der hohe Anteil an Lenkung durch die Lehr-

person. Diese erscheint besonders bei komplexen Fertigkeiten gerechtfertigt, da sie von 

Schüler/-innen auf Anhieb nicht geleistet werden können und Sportlehrer/-innen versu-

chen, über die methodische Aufbereitung die Lernenden schnell und effektiv zum ge-

wünschten Ergebnis zu bringen (vgl. Horn, 2009a, S. 112). Nicht die methodische Übungs-

reihe sollte als „veraltet“ in Frage gestellt werden, sondern die Frage sollte lauten, wie 

Schüler/-innen diese am besten für sich nutzen können (vgl. Achtergarde, 2015, S. 44). 

Ein einseitig ausgerichteter Bewegungs- und Sportunterricht, der sich immer nur an den 

Methoden einer bestimmten Ausrichtung orientieren würde, wäre nicht zu rechtfertigen. 

Offene Unterrichtsmethoden haben ebenso Berechtigung wie z.B. methodische Reihen. 

Eine Vielfalt an Methoden kann als Chance für einen motivierenden, abwechslungsreichen 
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und interessanten Bewegungs- und Sportunterricht gesehen werden (vgl. Horn, 2009a, S. 

112f.). Methodenvielfalt per se bürgt aber noch nicht für die Qualität von Lehr-

Lernprozessen. In diesem Zusammenhang merken Horn & Basic (vgl. 2017a, S. 170) an, 

dass nicht die Wahl der Methode primär entscheidend ist, sondern die gute Ausgestaltung 

dieser.  

Eine in jedem Fall und jederzeit anwendbare Methode gibt es nicht. „Methodenwahl- und 

einsatz gehören zu den großen unterrichtlichen Experimentierfeldern von Sportlehrer/-

innen. Der Lehrer ist selbst Methode“ (Martin, 2000, S. 107). 

Die methodischen „Wie“-Entscheidungen, als Handlungsstruktur der Stunde, beinhalten 

konkrete Entscheidungen zur Vorgehensweise und sind unterschiedlich eingeteilt. Döhring 

& Gissel (vgl. 2014, S. 89) unterteilen diese in Übungs- und Spielfolgen, Handlungs- und 

Organisationsformen, Kommunikationsformen/Medien, Zeitstruktur/Phasen und Ergebnis-

sicherung. Horn (vgl. 2009a, S. 114f.) geht bei den methodischen Überlegungen näher auf 

Sozialformen, methodische Verfahren (Aktionsformen), Ordnungs- und Organisations-

maßnahmen sowie die Auswertung des Unterrichts ein. 

Martin (vgl. 2000, S. 105) unterteilt die Aktionsformen in vier Gruppen: (1) Sprechen, (2) 

Zeigen, (3) Sichern & Helfen, (4) Medien. 

Messmer (vgl. 2013, S. 74f.) nennt als planungsdidaktisch relevante Entscheidungsprozes-

se der Methodik im Sportunterricht im engeren Sinne Grundformen, Sozialformen und Or-

ganisationsformen. Unter Grundformen nennt er ein sehr breites Feld an methodischen 

Unterrichtsformen (Erklären, Vorzeigen, Darbieten und Demonstrieren, Lehrgespräche und 

Coaching, Diskussion, Üben und Trainieren, Handelndes Lernen und Spielen) die auch 

miteinander kombiniert werden können. Messmer bezieht sich bei den Grundformen auf 

die Literatur von Grunder et al. (vgl. 2012, S. 143ff.), in der über die Planung von Unter-

richt im Allgemeinen – und nicht speziell für Bewegung und Sport – geschrieben wird. 

Um aufgrund der verschiedenen Fähigkeiten und Kenntnisse der Schüler/-innen eine opti-

male Belastung (siehe dazu Passung Kap. 2.5.3) zu erreichen, sind Differenzierungen vor-

zunehmen. Schon Fetz (vgl. 1996, S. 33ff.) nahm eine Unterteilung nach äußeren (schulor-

ganisatorischen und gruppenorganisatorischen) und inneren Differenzierungen vor. Er 

führte als Vorgangsweisen der inneren Differenzierung folgende Möglichkeiten an (eben-

da, S. 34): 

• „Differenzierung durch unterschiedliche Lernziele 
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• Differenzierung durch die Lehrmethode 

• Differenzierung durch den Einsatz der optimalen Hilfsmittel 

• Differenzierung durch die Wahl unterschiedlicher Sozialformen 

• Differenzierung durch die Wahl unterschiedlicher Organisationsformen 

• Differenzierung durch die Wahl des optimalen Lehrstils“ 

Dies bedeutet aber auch, dass Lehrpersonen über ein entsprechendes Wissen und Können 

um der Umsetzbarkeit der Differenzierungs- und Individualisierungsmaßnahmen verfügen 

müssen: „Die Unterrichtskultur muss zu mehr individueller Förderung weiter entwickelt 

und die Lehrer dementsprechend fortgebildet werden“ (Dräger, 2014, S. o.S.). Die Frage 

nach der Differenzierung ist als „Spezialfrage“ zu sehen. Sie findet bei Döhring & Gissel 

(vgl. 2014, S. 91) im Bereich der Handlungs- und Organisationsformen und bei Horn (vgl. 

2009a, S. 115) innerhalb der Ordnungs- und Organisationsmaßnahmen Platz. 

Die Entscheidung für die Wahl der Kodes auf Basis der Forschungsfragen im methodi-

schen „Wie“-Bereich orientiert sich zum einen an den zuvor genannten Bereichen der Me-

thodik im engeren Sinne, zum anderen an den konkreten Planungsunterlagen der Proband/-

innen.  

Als Ausgangpunkt für die Wahl der Kodes wurde das Planungsschema für Unterrichts-

stunden im Sport von Döhring & Gissel (siehe Abb. 10) herangezogen. Die Fragen nach 

der Organisationsform [auch in der Einteilung von Horn (vgl. 2009a, S. 114f.) und Mess-

mer (vgl. 2013, S. 104ff.) zu finden], den Medien [bei Horn (vgl. 2009a, S. 116ff.) bzw. 

Martin (vgl. 2000, S. 105) auch als Teil der Aktionsform zu finden], der Zeit/den Phasen 

sowie der Ergebnissicherung [bei Horn (vgl. 2009a, S. 198ff.) und Martin (vgl. 2000, S. 

105f.) im Zuge der Auswertung des Unterrichts zu finden] wurden übernommen. Bei den 

von Döhring & Gissel (vgl. 2014, S. 89) genannten „Übungs- und Spielfolgen“ steht das 

aufeinander Abstimmen und der Bezug der Gliederungspunkte (z.B. Einleitung, Hauptteil 

und Ausklang) aufeinander im Mittelpunkt ihrer Überlegungen: „Besonders wichtig ist die 

Frage, auf Grund welcher Kriterien und zu welchem Zeitpunkt von einer Übungs- und 

Spielform zur nächsten gewechselt wird“ (ebenda). Aus diesem Grund wurde der Kode mit 

„Systematik der Planungsschritte“ benannt. In Anlehnung an die zuvor in diesem Kapitel 

angeführten Überlegungen und Einteilungen von Horn, Messmer und Martin kommt den 

Sozialformen im Bewegungs- und Sportunterricht besondere Bedeutung zu. Sie werden 

daher in einem eigenen Kode zusammengefasst. 
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Im Laufe der ersten Inspektionen der Planungsunterlagen wurde die Sicherheit (z.B. Si-

chern & Helfen) als wesentlicher Planungspunkt identifiziert. Bei Döhring/Gissel (vgl. 

2014, S. 91) sind Fragen dazu unter den Handlungs- und Organisationsformen zu finden. 

Messmer (vgl. 2013, S. 75) führt sie als Unterpunkt bei den Vermittlungstechniken an. 

Martin nennt sie im Zuge der Aktionsformen. Daher wurde für alle Aspekte zur Sicherheit 

eine eigene Kodegruppe erstellt. 

Resümierend werden folgende Kodes aus dem Bereich der methodischen „Wie“-

Entscheidungen festgehalten und es wird daher in den nächsten Unterkapiteln näher auf sie 

eingegangen: 

1. Sozialformen 

2. Medien/Materialien 

3. Zeit/Phasen 

4. Organisationsformen 

5. Ergebnissicherung 

4.3.1 Sozialformen 

„Sozialformen kennzeichnen das soziale Arrangement, in dem Unterricht stattfindet“ (Bru-

schek u. a., 2015, S. 22), sie regeln die Beziehungsstruktur im Unterricht (vgl. H. Meyer, 

2016a, S. 138). Über diese formale Sicht hinaus sind sie von wesentlicher inhaltlicher Be-

deutung für den Lehr-Lern-Prozess (vgl. Horn, 2009a, S. 114). Im Bewegungs- und Sport-

unterricht wird der Zusammenstellung von Gruppen und der Bildung von Mannschaften 

besonderes Augenmerk geschenkt. Oft entscheidet diese über den weiteren gelungenen 

oder misslungenen Unterrichtsverlauf (vgl. Bräutigam, 2006, S. 142). Es ist z.B. ein we-

sentlicher Unterschied, wie Gruppen gebildet werden: Bestimmt dies die Lehrperson, kön-

nen die Schüler/-innen wählen oder entscheidet der Zufall (durch z.B. T-Shirt-Farbe, Wür-

feln oder durch das Ergebnis eines zuvor durchgeführten Spiels) (vgl. Messmer, 2013, S. 

111). Bewegungs- und Sportunterricht ist durch einen häufigen Wechsel von Sozialformen 

gekennzeichnet. Manche Sportarten sind zu zweit oder zu viert vorgesehen, andere wiede-

rum benötigen sechs oder mehr Spieler. Sportarten geben in ihrer Grundstruktur die Sozial-

form bereits vor. Wenn Spiel- und Übungsformen zuvor in Einzel- oder Partnerarbeit geübt 

worden sind, lässt sich ein Wechsel wohl kaum vermeiden (vgl. ebenda, S. 179f.). 
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Sozialformen können in Klassenunterricht, Gruppenunterricht, Mannschaften, Partnerar-

beit und Einzelarbeit (individuelles Lernen, Üben und Anwenden) unterteilt werden (vgl. 

Achtergarde, 2015, S. 57ff.; Bräutigam, 2006, S. 142; Horn, 2009a, S. 114). 

Auch die ständige Bewegung und Veränderung der Kinder im Turnsaal oder am Sportplatz 

stellen einen wesentlichen Unterschied zur festen Zuordnung im Klassenzimmer dar. Dies 

gilt es schon bei der Planung zu berücksichtigen. Unterschiedliche Sozialformen in den 

Bewegungs- und Sportunterricht einzubringen, sind Kennzeichen eines guten Unterrichts 

(vgl. Horn, 2009a, S. 114). „Der moderne Sportunterricht zeichnet sich durch einen Wech-

sel der Sozialformen aus“ (Martin, 2000, S. 105). Gewissermaßen müssen Sportlehrende 

durch den Umstand, dass sie keine räumlich fixierten Strukturen haben, die Sozialformen 

(und auch die Organisationsformen) konstant an die Bedingungen des Lernprozesses und 

an die Schüler/-innen anpassen (vgl. Messmer, 2013, S. 104). 

In älteren Fachbüchern (z.B. bei Fetz) werden die unterschiedlichen Gruppierungsformen 

auch als Betriebs- und Aufstellungsformen oder Ordnungsformen bezeichnet. Gemeinsam 

ist den verschiedenen Begriffen, Struktur und Ordnung in den Bewegungs- und Sportunter-

richt zu bringen. Schon allein aus dem Blickwinkel der Sicherheit ist dies im Bewegungs- 

und Sportunterricht von besonderer Bedeutung. Da Schüler/-innen im modernen Bewe-

gungs- und Sportunterricht möglichst intensiv miteinander in Beziehung treten und so so-

ziale Erfahrungen machen können, erscheint der Sammelbegriff Sozialformen für alle mög-

lichen Gruppierungsformen im Bewegungs- und Sportunterricht als treffend (vgl. Martin, 

2000, S. 105) und wurde daher auch für die vorliegende Arbeit benutzt. 

4.3.2 Medien, Materialien 

Die Bezeichnung Medien wird im Unterricht oft im Zusammenhang mit dem Einsatz in 

Lehr- und Lernprozessen verwendet. Der Gebrauch der Bezeichnung Unterrichtsmedien 

wird uneinheitlich verwendet. In Bezug auf die Funktion wird zwischen Medien, die (1) im 

Zuge der Präsentation des Themas, (2) während des konkreten Prozesses und (3) am Ende 

des Lernprozesses zum Einsatz kommen, unterschieden. Erstgenannte dienen der Informa-

tion und Motivation, zweite der Steuerung und Speicherung und dritte der Dokumentation 

(vgl. Schmitt & Hanke, 2010, S. 217ff.). Wie im Kapitel zuvor schon dargestellt, wird der 

Einsatz von Medien bei Martin (vgl. 2000, S. 105) einer Gruppe innerhalb der Aktionsfor-

men zugeordnet. In anderen Fachbüchern wird den Medien meist gesondertes Augenmerk 

geschenkt. In Bezug auf den Bewegungs- und Sportunterricht wird auch oft von Materia-
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lien gesprochen. Diese haben im Bewegungs- und Sportunterricht im Vergleich zu anderen 

Fächern eine gesteigerte Bedeutung (vgl. Horn, 2009a, S. 116), „der Sport lebt an sich 

größtenteils vom Material“ (Messmer, 2013, S. 183). Horn (vgl. 2009a, S. 116) weist auf 

die Problematik der zu geringen Anzahl zur Verfügung stehender Sportstätten hin. 

Weiterführend werden beispielhaft relevant erscheinende Punkte aus dem Bereich der Me-

dien/Materialien angeführt: 

Dem Einsatz von Musik im Bewegungs- und Sportunterricht kommt besondere Bedeutung 

zu. Lautstärke und Tempo sind der Aktivität anzupassen, beim Sprechen und Erklären ist 

die Lautstärke zu reduzieren. Geschwindigkeit und Charakter der Musik soll zur Bewe-

gung passen. Die Orientierung der Musikrichtung und Liedauswahl am „Geschmack“ der 

Kinder kann motivierend sein. Zu beachten gilt es, dass die Bedeutung der Musik die ei-

gentliche Bedeutung der Aufgabe nicht unterläuft (vgl. Messmer, 2013, S. 184). Der Ein-

satz von Medien und Materialien muss sich am Lernprozess orientieren. Dabei ist die Nut-

zen-Aufwand-Relation zu beachten (vgl. Heymen, 2011, S. 63). 

Vorbereitete Karteikarten9 oder Übungsbeschreibungen/Skizzen geben speziell zu Beginn 

der Lehrtätigkeit Sicherheit und können gute Hilfe bei der Erklärung und Umsetzung von 

Bewegungsaufgaben darstellen. Neben visuellen Medien können aber auch akustische Hil-

fen und Medien, die anderweitig die Sinne der Schüler/-innen ansprechen (z.B. Augenbin-

den oder Sprunghilfen), eingesetzt werden (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 92f.).  

Um das Aufstellen von größeren Geräten und den Aufbau von Bewegungslandschaften 

effizient zu gestalten, lohnt es sich, einen Übersichtsplan zu zeichnen. Beim Aufbau gilt es 

genau zu überlegen, welche Anweisungen die Schüler/-innen erhalten. Ein übermäßiger 

Materialeinsatz kann kontraproduktiv sein und die effektive Bewegungszeit der Schüler/-

innen verringern (vgl. Messmer, 2013, S. 183). Besitzt die Lehrperson das didaktische 

Wissen um den Wert der Unterrichtsmaterialien und kann entsprechend über diese verfü-

gen, wird die Lehrperson den Lernerfolg entscheidend positiv beeinflussen können (vgl. 

Horn, 2009a, S. 118). 

4.3.3 Zeit, Phasen 

In der Allgemeinen Didaktik wird vorwiegend die Struktur von Unterricht untersucht, die 

Zeit findet nur indirekt in den Ausführungen Platz. Bei Heinemann & Schulz (zit. nach 

                                                      
9 Siehe z.B. http://www.klugundfit.at/lehrer/uebungen.htm! 
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Scherler, 2008, S. 124) kommt Zeit z.B. nur im Zusammenhang mit Artikulationsschemata 

und bei der Verlaufsplanung in Form einer Zeitleiste vor.  

Meyer (zit. nach Scherler, 2008, S. 124) schenkt der Zeit im Theorieband „UnterrichtsMe-

thoden“ (1987) als eigene didaktische Kategorie erstmals Aufmerksamkeit. Er versucht der 

Vielzahl unterrichtsmethodischer Erscheinungsformen eine sinnvolle Ordnung zu geben. 

Hierbei wird neben der Ziel-, Inhalts-, Sozial- und Handlungsdimension insbesondere eine 

Zeitdimension vorgestellt. Der methodische Gang des Unterrichts wird als Abfolge von 

Einleitungs-, Haupt- und Schlussteil dargestellt (vgl. Scherler, 2008, S. 124f.). 

Die Analyse der Prozess- und Zeitstruktur des Unterrichts gehört zu den Kernthemen der 

empirischen Unterrichtsforschung. Lehrpersonen müssen die zur Verfügung gestellte Zeit 

in einzelne Schritte aufteilen. Sie müssen während des Unterrichts fortwährend kontrollie-

ren, ob der Verlauf der Stunde mit der Zeitleiste im Einklang steht oder ob gegebenenfalls 

Unterrichtsschritte verkürzt werden müssen (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 86). 

Das Aufschreiben der Uhrzeit (z.B. 8:40-9:00) ermöglicht dabei eine schnellere Orientie-

rung in der Stunde, als wenn lediglich die Zeitspanne (z.B. 20 Min.) notiert wird (vgl. 

Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 27). 

Im Bereich der Sportdidaktik wird die Zeitfrage meist verkürzt dargestellt. Weder Fetz mit 

der Stufung und Reihung des Lernens noch Größing mit der Gliederung in Einleitung, 

Hauptteil und Schluss noch Stiehler mit der Abschnittsplanung beschäftigen sich intensiver 

und explizit mit den zeitlichen Bedingungen von Sportunterricht. Die Zeitplanung von Un-

terricht wird meist in Verlaufsformen durchgeführt. Die Stunden werden in Unterrichtsab-

schnitte oder –schritte aufgeteilt. Anfangsteil (Begrüßung, Erläuterung des Stundeninhaltes 

und Vorbereitung), darauf folgender Hauptteil (Erarbeitung, Festigung beziehungsweise 

Vertiefung) und Schlussteil (Ausklang, Beruhigung) bilden eine logische Abfolge und ste-

hen mehr oder weniger in Beziehung (vgl. Scherler, 2008, S. 125ff.). 

Überlegungen in Phasen können dazu dienen, die einzelnen Schritte aufeinander abzu-

stimmen. Die Auflistung der einzelnen Phasen (z.B. Initialphase, Orientierungsphase, Er-

arbeitungsphase oder Reflexionsphase) gibt einen guten Überblick über die sinnvolle Ab-

folge der Lernmöglichkeiten (vgl. Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 27). 

Wie schon in Kapitel 3.3 angeführt und näher erläutert, ist der hohe Anteil an echter Lern-

zeit ein Merkmal guten Unterrichts. Eine gut vorbereitete Unterrichtsstunde beinhaltet da-

her quantitative Überlegungen zur Unterrichtszeit ebenso wie Überlegungen hinsichtlich 

der tatsächlich genutzten Zeit (qualitativer Aspekt) (vgl. Horn, 2009a, S. 161f.). 
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Ein geplantes Zeitraster mit der zugeordneten Dauer der jeweiligen Phasen ist als Pla-

nungsgrundlage zu verstehen, von dem in begründeten Fällen abgewichen werden kann. 

Zeitreserven können dabei einen Puffer bilden, Handlungsalternativen verleihen Sicherheit. 

Professionelle Flexibilität ist nur dann gegeben, wenn mögliche Abweichungen im Vorfeld 

antizipiert werden und Planende sich über ein zu viel oder zu wenig an Zeit Gedanken ge-

macht haben (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 94). 

Auftretende Probleme im Bewegungs- und Sportunterricht können mit der geplanten Ein-

teilung der Unterrichtszeit zusammenhängen. Mögliche Fragen, die sich schon vor der Pla-

nung von Unterricht stellen: Passt die Zeiteinteilung zu den Inhalten und zu den Voraus-

setzungen bzw. Interessen der Schüler/-innen? Wie flexibel kann/soll der Unterricht gestal-

tet werden, an welchen Stellen sind Reserven einzuplanen? Gibt es am Stundenanfang un-

vorhergesehene Verspätungen (Pausenlänge, Umkleiden, Geräteaufbau, Geräteabbau)? 

Welche Phasen sind zu planen (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 94; Scherler, 2008, S. 

134)? 

4.3.4 Organisationsformen 

Wie schon die Erläuterungen über die Sozialform (siehe Kap. 4.3.1) zeigen, können Orga-

nisationsformen nicht isoliert von der Sozialform gesehen werden. Ein Unterricht, in wel-

chem Schüler/-innen genau wissen, wo und mit wem sie arbeiten müssen, ist effizient, 

bringt Ruhe in das Unterrichtsgeschehen, fördert die Wirksamkeit der Lernprozesse (vgl. 

Messmer, 2013, S. 180) und trägt somit zur Optimierung von Unterricht bei (vgl. Heyartz 

& Rohjans, 2013, S. 202). 

Da der Bewegungs- und Sportunterricht im Gegensatz zum Unterricht im Klassenzimmer 

an sich keine fixen Strukturen hat, versuchen Organisationsformen, die räumlichen Struk-

turen zu ordnen (vgl. Messmer, 2013, S. 104). 

Im Folgenden wird versucht, dies exemplarisch an einigen Organisationsformen zu ver-

deutlichen: Der Kreisbetrieb eignet sich z.B. für verschiedene Spiel- und Übungsformen 

und ermöglicht eine Kommunikation mit allen Schüler/-innen ohne Sichtbehinderung. Die 

Staffel eignet sich nicht nur für die namensgebende Spielform, sondern auch für alle Akti-

vitäten mit Phasen von großer Aktivität im Wechsel mit Ruhephasen. Beim Stationsbetrieb 

arbeiten die Schüler/-innen an unterschiedlichen Stationen. Die Reihenfolge des Absolvie-

rens ist grundsätzlich nicht zwingend und kann daher von den Teilnehmer/-innen entspre-

chend ihrer Neigungen frei gewählt und kombiniert werden. Beim Zirkeltraining wiederum 
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liegt seitens der Lehrperson besonderes Augenmerk auf der Abfolge der Übungen, die eine 

(meist physiologische) Zielsetzung verfolgen – daher müssen Belastungen variieren (vgl. 

ebenda, S. 114ff.). Sportlehrer/-innen müssen die Vielzahl der Organisationsmaßnahmen 

kennen, um sie bewusst einsetzen zu können (vgl. Horn, 2009a, S. 115). 

Derzeit diskutierte Konzepte bei der Frage nach der richtigen Unterrichtsorganisation ma-

chen deutlich, dass es zunehmend um ein methodisches Erlebnis geht. Es gibt neben dem 

tradierten Verständnis vom Unterrichtsverlauf für den klassischen Lehr-Lernprozess auch 

noch andere Konzeptideen: Beim Beteiligungskonzept erfolgen die gemeinsamen Überle-

gungen zur methodischen Gestaltung des Unterrichts zwischen Lernenden und Lehrperso-

nen. Das Differenzierungskonzept beschreibt die Auftrennung des Unterrichts für die Mög-

lichkeit der Erweiterung des Angebotes (z.B. Geschlecht oder verschiedene Interessens- 

bzw. Leistungsbereiche). Beim Erweiterungskonzept geht es um längerfristige Vorhabens-

Ideen. Nicht Unterrichtsstunden, sondern Unterrichtsvorhaben treten in den Vordergrund. 

Unterrichtsorganisation für den Besuch eines Fitnessstudios oder Motorikparks beispiels-

weise bedürfen anderer Überlegungen als bei tradierten Unterrichtsstunden (vgl. Rauter, 

2015, S. 21ff.). Folgende beispielhafte Fragen zur Organisationsform sind der Checkliste 

von Döhring & Gissel (2014, S. 91) entnommen10: 

 

- „Wie kann der Sportunterricht so organisiert werden, dass alle Schüler/-innen sich inten-

siv am Unterricht beteiligen? 

- Wie ist ein effektiver Auf- und Abbau von Sportgeräten zu gewährleisten? 

- Wie können schnelle Phasenwechsel gelingen?“ 

4.3.5 Ergebnissicherung 

Unterrichtsplanung, Durchführung und Auswertung sind eng aufeinander bezogen und 

miteinander vernetzt. Damit kritische Reflexionen des gehaltenen Unterrichts erfolgen und 

somit Korrekturen vorgenommen werden können, muss schon beim Planen klar sein, wel-

che Ergebnisse angestrebt und somit auch gesichert werden können (vgl. Bräutigam, 2006, 

S. 153). Aus diesem Grund sind klare Zielvorstellungen und Zielformulierungen von be-

sonderer Bedeutung (siehe Kap. 4.2.4). 

                                                      
10 Viele weitere Fragen und Hinweise zur Methode der Ordnungs- und Organisationsmaßnahmen sind bei 

Horn (2009a, S. 115) nachzulesen. 
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Ergebnissicherung im Zuge der Planung zielt auf Überlegungen und Entscheidungen ab, 

was sein soll. Bei der Auswertung von Unterricht geht es darum, was wirklich war. Ergeb-

nissicherung ist somit vorwärtsgerichtet und antizipiert zukünftigen, noch nicht gehaltenen 

Unterricht (vgl. Bräutigam & Boltzheim, 2010, S. 200f.). 

Die Ergebnissicherung im Unterricht hat zwei Funktionen: Zum einen müssen die Ergeb-

nisse durch die Lehrperson in geeigneter Weise dokumentiert werden. Diese Dokumentati-

on stellt in weiterer Folge eine Grundlage für die Evaluation und damit auch für die weite-

re Planung dar (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 95; H. Meyer, 2011, S. 165). Zum anderen 

sollen neu erworbene Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten geübt, ange-

wendet und gefestigt werden (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 91). Beide Funktionen müssen 

geplant werden und sind daher Teil der Unterrichtsplanung. Somit ist für jede Unterrichts-

stunde vorwegzunehmen, an welcher Stelle und in welcher Form Reflexionen, Korrekturen 

und Wiederholungen eingebaut werden und wie diese Ergebnisse dokumentiert werden 

(vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 95). Wenn beispielsweise ein Unterrichtsvorhaben abge-

brochen werden muss, bietet sich die Möglichkeit an, sich im Sitzkreis zu versammeln und 

über die Gründe nachzudenken. Vielleicht entdeckt man gemeinsam, manchmal durch kri-

tisches Nachfragen, warum es dazu gekommen ist und dass man doch eine ganze Menge 

gelernt hat. Hier muss die Lehrperson mit pädagogischem Geschick vorgehen und verdeut-

lichen, dass im Unterricht klare Kriterien und Leistungsmaßstäbe gelten (vgl. Jank & Mey-

er, 2014, S. 332). Die Verantwortung über Inhalts- und Methodenwahl sowie über Dis-

ziplinierungsmaßnahmen bleibt dabei bei der Lehrperson. Sie hat aber die Pflicht, die an-

gewendeten Maßstäbe im Sinne der Transparenz offenzulegen und im Falle des begründe-

ten Einwands von Schüler/-innenseite auch zu revidieren und modifizieren (vgl. H. Meyer, 

2011, S. 167). Damit erkannt werden kann, inwieweit Ziele erreicht werden, müssen schon 

bei der Planung entsprechende Lernindikatoren festgelegt werden (vgl. Bruschek u. a., 

2015, S. 18). Im Sinne eines Qualitätsmanagements können Ziele gemeinsam mit den 

Schüler/-innen festgelegt und in Form von Vereinbarungen auch schriftlich festgehalten 

werden (vgl. Horn, 2009a, S. 207f.). Hier stellt sich die Frage, welche Erwartungen die 

Unterrichtsplanenden an die Entwicklung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltens-

weisen gestellt haben und wie die Umsetzung dieser erfasst und dokumentiert werden kann 

(vgl. Scheid, 2012, S. 128). Meyer (2011, S. 165) bringt bei seiner Zielvorstellung von 

Ergebnissicherung mögliche Diskrepanzen von gewünschten Unterrichtsergebnissen aus 

Schüler/-innensicht und Lehrer/-innensicht zum Ausdruck: „Übergeordnetes Ziel der Er-
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gebnissicherung ist die konstruktive Aufarbeitung der Differenz zwischen den Lehrzielen 

des Lehrers und den Handlungszielen der Schüler.“ 

Folgende beispielhafte Fragen nach Döhring & Gissel (2014, S. 53) können zur Ergebnis-

sicherung Aufschluss geben: 

- „Wie können die Ergebnisse einzelner Unterrichtsphasen, -stunden sowie der ganzen 

Einheit motorisch oder kognitiv gefestigt und gesichert werden? Wann sind Wiederho-

lungen von Übungen oder Elementen oder gar Trainingsphasen notwendig, um Erlerntes 

zu festigen? 

- Wann sind Reflexionsphasen mit den Schüler/-innen sinnvoll oder notwendig? 

- Mit welchen Bewegungsproblemen/Bewegungsfehlern muss gerechnet werden? 

- Worauf muss sich der Lehrer/die Lehrerin beim Beobachten von Bewegungen konzent-

rieren, um angemessene Rückmeldungen zu ermöglichen?“ 

4.4 Aspekte der Evaluation  

Martin (2000, S. 105) definiert Evaluation als „strukturierte, rückblickende Bearbeitung 

der Unterrichtsdurchführung“. Sie führt Reflexion, Analyse und Auswertung als Synonyme 

an. Meyer (2015, S. 217) definiert Unterrichtsauswertung als „methodisch kontrollierte 

Datensammlung und kriteriengeleitete Bewertung der Voraussetzungen, des Ablaufs und 

der Ergebnisse von Unterricht“.  

Das Planungsschema von Döhring & Gissel (siehe Abb. 10) für Unterrichtsstunden geht 

mit dieser Definition insofern konform, da die Auswertung von Unterricht als eigene Ebe-

ne nach den Voraussetzungen und Bedingungen (Ebene A) und den methodischen bzw. 

thematischen Entscheidungen (Ebene B) angesiedelt ist. Die Evaluation wird getrennt von 

der Ergebnissicherung (als Teil der Ebene B) betrachtet. Evaluation tangiert die For-

schungsfrage somit lediglich peripher. 

Da die Unterrichtsplanung aber Gegenstand der Unterrichtsauswertung ist, diese beiden 

Aspekte somit vernetzt und die evaluierten Erkenntnisse wiederum Grundlage für die Pla-

nung künftiger Unterrichtseinheiten sind, werden nun folgend bedenkenswerte Aspekte zur 

Evaluation knapp angeführt. Martin (vgl. 2000, S. 106) und Prohl (vgl. 2012, S. 124ff.) 

beziehen sich gleichermaßen auf drei Aspekte: 

- Wer wertet aus? Ist dies die Lehrperson, sind es Schüler/-innen, Kolleg/-innen, Re-

ferendare oder tun sie dies gemeinsam? 
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- Was ist Gegenstand der Auswertung? Liegt der Fokus auf dem Verhalten, der Mit-

arbeit, dem Unterrichtsverlauf, dem Lernerfolg? Es kann aber auch die Unterrichts-

planung mit den jeweiligen Bedingungen oder den methodisch-didaktischen Ent-

scheidungen Gegenstand der Auswertung sein. 

- Wozu wird ausgewertet? Nicht nur die Feststellung von (motorischen) Leistungen, 

sondern auch beispielsweise Lernfortschritte als Motivationsgrundlage können aus-

gewertet werden. Konflikte können transparent gemacht werden, Verhalten kann 

bewertet werden. 

 Prohl (vgl. 2012, S. 124ff.) führt noch eine vierte methodische Frage zur Auswer-

 tung an: 

- Wie wird praxisnahe ausgewertet? Geschieht dies in Form von Gesprächen, Noti-

zen, Präsentationen? Besteht die Möglichkeit, eine Lehrperson zum Unterrichtsbe-

such einzuladen? 

Erst im Zusammenhang mit Unterrichtsauswertung ergeben Planung und Durchführung ein 

vollständiges Gebilde. Da in der Praxis eine ausführliche Unterrichtsauswertung aus Zeit-

gründen oft nicht möglich ist, erfolgt diese meist global und subjektiv aus dem Empfinden. 

Die Unterrichtsauswertung ist auf die augenblickliche Standortbestimmung und auf die 

Planung der nächsten Stunde gerichtet (vgl. Heymen, 2011, S. 76f.). 

Auch die Evaluation sollte bereits vor der Durchführung des Unterrichts mitbedacht wer-

den. Aus analytischer Sicht können nach Döhring & Gissel (2014, S. 55) mehrere Bereiche 

unterschieden werden, die bei der Evaluation bedacht und überprüft werden sollten: 

- „die Überprüfung der Bedingungen, der Entscheidungen und des Verlaufs 

- die Folgen für die Lerngruppe, für die Schule und die Gesellschaft 

- die Selbstreflexion und Konsequenzen für die weitere zukünftige Planung“. 

Eine kriteriengeleitete Reflexion des Unterrichtsgeschehens ist für die Weiterentwicklung 

der persönlichen Unterrichtskompetenz von großer Bedeutung. Die Reflexion kann auch 

von einem punktuellen Ereignis/einer relevanten Unterrichtssituation11 ausgehen (vgl. Bru-

schek u. a., 2015, S. 23).  

                                                      
11 Als mögliches Reflexionsmodell sei hier jenes der Subjektiven Relevanz nach Seyfried, Svoboda & Teml 

(2006, S. 207) genannt. 
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4.5 Der schriftliche Unterrichtsentwurf 

In Kapitel 2.8 wurde ein allgemeiner Planungsraster für schriftliche Unterrichtsvorberei-

tungen vorgestellt, der folgende Punkte beinhaltet:  

 

1) Basisinformationen (Name, Datum, Praxisschule, Praxislehrer/-in, Thema) 

2) Lehrplanbezug, Bedingungsanalyse, Sachanalyse, Didaktische Analyse 

3) Verlaufsplanung 

4) Reflexion 

Für die gegenständliche Arbeit sind dabei die fachspezifischen Besonderheiten ebenso zu 

berücksichtigen wie Vorschläge bzw. Vorgaben für Unterrichtsvorbereitungen der Ausbil-

dungsstätte. 

Stundenentwürfe genießen in der Lehrer/-innenausbildung besondere Beachtung, da sich 

die Studierenden ganz konkret mit dem Problem der Unterrichtsplanung und der realen 

Situation der Schüler/-innen eingehend auseinandersetzen müssen (vgl. Söll, 2011, S. 115). 

An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems wird das Skizzieren des Un-

terrichts mit einem „Drehbuch für das geplante Unterrichtsszenario“ (Bruschek u. a., 

2015, S. 20) verglichen. Das dargestellte Verlaufsraster ist folgendermaßen gegliedert: 

 

Tabelle 1: Verlaufsraster (aus Bruschek u.a., 2015, S. 22) 

Das sportbezogene Planungsraster der Ausbildungsstätte wird als eine Möglichkeit zur 

Umsetzung verstanden, ist einfach strukturiert und fachspezifisch (z.B. Sicherheitsaspekte, 

Betriebs- und Aufstellungsformen) ausgerichtet: 

Zeit / 

Phasen 
Geplante Lehr-Lern-

Interaktion 
Angestrebte Teilkom-

petenzen 
Aktions- und Sozialformen, 

Arbeitsmittel und Medien 

… … … … 

Kompetenzen und Lernerwartungen, Ziele 
Warum? Wozu? 
Unterrichtspha-

sen / Zeit 
Unterrichtsablauf und Lernin-

halte 
Betriebs- und Aufstellungsformen, 

Individualisierung, Differenzierung, 

Geräte und Materialien, Sicherheit 
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Tabelle 2: Planungsraster Unterrichtsvorbereitung BSp (aus 
http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-ausbildung-krems/paedagogisch-praktische-studien.html, 

06.09.2016) 

 

Andere Beispiele zur Umsetzung von Unterrichtsvorbereitungen sind z.B. bei Brodtmann 

& Klupsch-Sahlmann (vgl. 1999, S. 26ff.), im Praxishandbuch von Macher-Meyenburg 

(vgl. 2014a) oder bei Horn (vgl. 2009a, S. 210ff.) zu finden. Bei zuletzt Genanntem wer-

den Best-Practice-Beispiele als Anregungen für einen guten Bewegungs- und Sportunter-

richt vorgestellt. Bewährte Unterrichtsstunden werden hier wiedergegeben, um darzustel-

len, wie didaktische Theorie in die didaktische Praxis umgesetzt werden kann. Die Beispie-

le folgen alle einem dreiteiligen Aufbau: Im ersten Teil sind didaktische Vorüberlegungen 

angeführt. Hier sind Gedanken zu Zielen, Inhalten, Methoden, Medien und Materialien 

angestellt. Im zweiten Teil sind die Beispiele in Form eines Stundenrasters dargestellt. Im 

dritten Teil sind Anmerkungen zur Stunde angeführt. Hier sind weitere didaktische Über-

legungen wie beispielsweise Problempunkte/Knackpunkte, organisatorische Maßnahmen 

oder Maßnahmen zur Unfallverhütung zu finden. Der – für alle 12 Beispiele gleiche – ge-

wählte Stundenraster ist folgendermaßen aufgebaut: 

Tabelle 3: Stundenraster Best-Practice-Beispiele (aus Horn, 2009a, S. 216)  

 

Im Laufe der Dienstjahre und der damit verbundenen Unterrichtserfahrung ist es sehr 

wahrscheinlich, dass sich auch ein eigener Planungsstil und folglich ein eigenes Schema 

entwickelt (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 346). 

Die Studierenden verwendeten bei den schriftlichen Unterrichtsentwürfen den sportbezo-

gene Planungsraster ihrer Ausbildungsstätte (siehe Abb. 19). Ob und welchen Raster selbi-

ge – nun mehr – Junglehrer/-innen im Zuge der schriftlichen Unterrichtsentwürfe verwen-

den, ist Teil dieser Forschungsarbeit und wird in den folgenden Kapiteln erörtert. 

Welche Phase? 
Wie lange? 

Was? Wie? 

Zeit Ziel(e) Lehrer-Schüler 

Interaktion 
Methodik und 

Differenzierung 
Organisation 

und Sozialform 
Materialien/ 

Medien 

Min.  … … … … 
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Resümee:  

Das für die vorliegende Forschungsfrage herangezogene und in die Allgemeine Didaktik 

wie auch in die Fachdidaktik eingebettete Planungsschema für den Unterrichtsgegenstand 

Bewegung und Sport beinhaltet Basisinformationen, Lehrplanbezug, Bedingungsanalyse, 

Sachanalyse, Didaktische Analyse und eine Verlaufsplanung. Sportspezifische Planungs-

aspekte finden innerhalb dieser Bedingungen und Entscheidungen Berücksichtigung. 

Die begründeten Faktoren des Planungsschemas stellen Ansprüche an die Planung von 

Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport dar und werden daher bei der Erfassung und 

Deutung von Differenzen zwischen Anspruch und Verwirklichung sowie beim Vergleich 

von Unterrichtsplanungen im zeitlichen Abstand herangezogen. Die in den jeweiligen Ka-

piteln angeführten Leitfragen und Beispiele können dabei behilflich sein und dienen 

gleichzeitig der Verdeutlichung. 

Faktoren des Planungsschemas für Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport: 

Basisinformationen (Name, Datum, gegebenenfalls Praxisschule, gegebenenfalls Praxis-

lehrer/-in, Thema) 

Lehrplanbezug 

Bedingungsanalyse: Situation der Lehrperson, gesellschaftliche und institutionelle Rah-

menbedingungen, Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen 

Sachanalyse: Fachbegriffe, Literatur/Medien, Regeln/Abläufe/Techniken, Vorwis-

sen/Vorerfahrung der Lehrperson  

Didaktische Analyse: Anspruchsniveau, Bedeutungszusammenhang/Motivationslage/  

Zugänglichkeit, Eingliederung, Ergebnisüberprüfung, fächerübergreifende Aspekte, Stel-

lenwert im Lehrplan, Materialien/Medien, Methodenwahl, Abfolge von Lehr-

Lernhandlungen/roter Faden, Vorkenntnisse der Schüler/-innen;  

Bausteine der Verlaufsplanung:

  

 Zeit 

 Pha-

sen 

Ziel 

Perspektive 

Inhalt 

(Lehr-Lern-

Interaktion) 

Sozialform 

Organisationsform 

Ergebnissicherung 

Materialien/Medien 

Systematik der Planungs-

schritte 

Sicherheit 

… … … … … 
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TEIL II EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER FRAGESTELLUNG 

 

1 METHODISCHER ANSATZ ZUR UNTERSUCHUNG 

In diesem Kapitel wird der methodische Ansatz für die zentrale Forschungsfrage der For-

schungsarbeit abgeleitet und begründet dargestellt. Allgemeine methodische Ansatzpunkte 

stellen die Grundlage für die Rückbindung der Forschungsfrage dar. Um das in Form von 

Texten vorliegende Datenmaterial nach bestimmten, sinnvoll erscheinenden Gesichtspunk-

ten ordnen zu können und eine strukturierte Beschreibung des erhobenen Materials zu er-

möglichen, werden die Texte zur Unterrichtsplanung qualitativ analysiert.  

Eine weitere Motivation, qualitative Methoden in Bezug auf die Forschungsfrage einzuset-

zen, ist es, etwas über den Planungsstil und die damit verbundenen persönlichen Ambitio-

nen und Aspirationen der Versuchspersonen in Erfahrung zu bringen, um diese zu verste-

hen und um ein besseres Verständnis für Entscheidungen innerhalb des Planungsvorgan-

ges zu erhalten. Die wissenschaftliche Analyse der Planungsprozesse ist Gegenstandsbe-

reich der Unterrichtsforschung, welche als Spezialgebiet der Lehr-Lernforschung angese-

hen werden kann. Die Grundlage der Analyse beruht auf dem in Teil I, Kapitel 4 vorge-

stellten Planungsschema, das für den Fachgegenstand Bewegung und Sport erstellt wurde. 

Die der Untersuchung zugrundeliegende fachspezifische Frage bedarf der Aufklärung, was 

aus professionstheoretischer Sicht von planenden Sportlehrkräften gefordert wird, bevor 

zu beiden Zeitpunkten nach Differenzen gesucht wird, um die Veränderung in den Blick zu 

nehmen. Da dieses Vorgehen typisch für differenzanalytische Forschung in der Sportpäda-

gogik ist, wird die idealtypische Vorgehensweise von Differenzstudien zum Schluss des 

Kapitels näher beschrieben. 

1.1 Allgemeine methodische Ansatzpunkte 

Didaktik als „Theorie und Praxis des Lernens und Lehrens“ (Jank & Meyer, 2014, S. 14) 

ist eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaften (vgl. ebenda, S. 29). Didaktische For-

schung ist auf Theorie angewiesen und als Brücke zwischen Theorie und Praxis zu begrei-

fen (vgl. Kron, 2008, S. 196). Klafki (2007, S. 91) deutet „Didaktik“ als „übergreifende 

Bezeichnung für erziehungswissenschaftliche Forschung, Theorie- und Konzeptbildung“. 

Er spricht davon u.a. im Hinblick auf zielgerichtete, systematisch geplante Lehre (vgl. 

ebenda). Das primäre Forschungsinteresse der Didaktik liegt in der Aufklärung über Lehr- 
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und Lernprozesse und deren Verbesserung. Der Forschungsschwerpunkt der Didaktik als 

wissenschaftliche Disziplin richtet sich insbesondere auf den schulischen, hochschulischen 

und universitären Unterricht. Hier bestehen die grundlegenden Aufgaben von Didaktik 

neben der Analyse, Durchführung und Evaluation in der Planung von Unterricht (vgl. 

Standop & Jürgens, 2015, S. 15). Ist Didaktik auf Sollens-Aussagen ausgerichtet, wird sie 

als normative Didaktik bezeichnet. Steht die Frage des Nachweises im Zentrum des Inte-

resses, wird sie als empirische Didaktik bezeichnet. Wenn die empirische Didaktik bei-

spielsweise Merkmale guten (Bewegungs- und Sport-)Unterrichts benennt (siehe Kap. 3.3), 

schließt dies die normative Aufforderung mit ein, solche Merkmale umzusetzen. Die bei-

den didaktischen Ansätze können somit als zwei Seiten einer Medaille betrachtet werden 

(vgl. Horn, 2009a, S. 14f.). Klafki erachtet es für notwendig, die Didaktik in einer Bil-

dungstheorie zu fundamentieren. Der historisch-hermeneutische Ansatz der geisteswissen-

schaftlichen Pädagogik wird insofern verändert, als er um das Moment eines umfassenden 

wissenschaftlichen Konzepts erweitert wird. Dies bedeutet die Verbindung von einem er-

fahrungswissenschaftlichen (empirischen) und gesellschaftskritisch-ideologischen Ansatz. 

Dieses in sich konsistente, integrative Konzept – von Klafki (2007, S. 9) als „kritisch-

konstruktive Erziehungswissenschaft bzw. Didaktik“ bezeichnet – schließt eine Neuinter-

pretation von Hermeneutik, Empirie und Gesellschafts- sowie Ideologiekritik in pädagogi-

scher Perspektive mit ein (vgl. ebenda). Die Bildungswirksamkeit wird zur wesentlichen 

Aufgabe der Unterrichtsplanung. Unterricht soll u.a. einen Beitrag zur Bewusstseinsbil-

dung sowie Mitverantwortung im Hinblick auf zentrale Probleme der Gegenwart und Zu-

kunft (Schlüsselprobleme) leisten (vgl. Roßa, 2013, S. 19). 

Angesichts der ungelösten zentralen Zukunftsfragen der Weltgemeinschaft muss Unterricht 

auf die Vorwegnahme einer besseren Zukunft gerichtet sein und nicht bloß lernzielorien-

tierte Entwürfe (vgl. Arnold & Koch-Priewe, 2009, S. 95) bieten. 

Die Rückbindung der zentralen Forschungsfrage nach den Differenzen in der Planung von 

Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport (siehe Kap. 2.3) kann aber auch im erweiter-

ten Blick in der empirischen Bildungsforschung gefunden werden, innerhalb dieser sich die 

Lehr-Lernforschung als entscheidendes Forschungsfeld herauskristallisiert hat. Probleme 

des Qualitätsmanagements von pädagogischen Institutionen sowie des Wissensmanage-

ments von Lernenden und Lehrenden treten in den Fokus (vgl. Grochla, Stroß, & Spiegel, 

2011, S. 39ff.). „Der Gegenstand der empirischen Bildungsforschung umfasst Vorausset-

zungen, Prozesse und Ergebnisse von Bildung über die Lebensspanne, innerhalb und au-

ßerhalb von (Bildungs-)Institutionen“ (Prenzel, 2005, S. 12). 
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Empirische Bildungsforschung als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft erfährt seit 

dem wechselseitig wachsenden Interesse mit der Bildungspolitik – eingeleitet durch Ver-

gleichsstudien wie z.B. PISA – einen merklichen Aufschwung. Sie wird als entscheidendes 

Instrument im Rahmen der Sicherung und Entwicklung von Qualität im Bildungssystem 

angesehen (vgl. Grochla u. a., 2011, S. 34ff.). Genauer betrachtet kann eine kritisch orien-

tierte und empirisch ausgerichtete Bildungsforschung als erste Dimension einer reflexiven 

Erziehungswissenschaft angesehen werden (vgl. H.-H. Krüger & Krüger, 2009, S. 252). 

Der Begriff Empirie soll für die vorliegende Abhandlung zum Ausdruck bringen, dass es 

sich um eine wissenschaftlich abgesicherte und ausgewiesene Erhebung und Auswertung 

von Daten handelt, die für die Erfassung und Strukturierung vorgefundener Planungswirk-

lichkeiten unter bestimmten ausweisbaren Gesichtspunkten und gemäß nachvollziehbarer 

Methoden eingesetzt wurde (vgl. Heimbach-Steins, 2008, S. 21f.). 

Eine wesentliche Aufgabe ist die Untersuchung von Bildungs- und Erziehungsprozessen 

sowie deren Verläufe, Bedingungen und Ergebnisse. Empirische Bildungsforschung zielt 

zum einen darauf ab, Erziehungs- und Bildungswirklichkeit besser verstehen zu können, 

um diese zum anderen durch Erklärungs- und Veränderungswissen zielgerichtet verändern 

zu können. Erziehungs- und Bildungsprozesse können optimiert werden, wenn das Wissen 

über pädagogische Tatsachen situationsadäquat interpretiert werden kann. In diesem Sinne 

kann empirische Bildungsforschung Wissen über pädagogische Sachverhalte bereitstellen, 

die Verstehensdefizite in pädagogischen Situationen mildern können (vgl. Prenzel, 2005, 

S. 41ff.). Aufgrund der Komplexität und des Zeitdrucks erzieherischer Handlungssituatio-

nen sowie des subjektiv interpretierten Wissens kommt ihr eher eine Orientierungs- und 

Aufklärungsrelevanz als eine Steuerungsrelevanz zu (vgl. Tippelt, 1998, S. 248). 

„Unter Aufklärungsrelevanz ist jene handlungsrelevante Wirkung der Ergebnisse der Bil-

dungsforschung zu verstehen, die dazu dient, Vorurteile zu eliminieren, tatsächliche Zusam-

menhänge zu erkennen, ideologische Verschleierungen zu durchschauen und eben Urteile 

von Erziehenden oder auch Bildenden zu klären“ (ebenda). 

Klafki hat diese kritische Funktion empirischen Wissens in ihrer mittelbaren Handlungsre-

levanz aufgegriffen und – wie eingangs des Kapitels näher erläutert – im System der kri-

tisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft berücksichtigt. Trotz der Relativierung der 

Steuerungsrelevanz kommt der empirischen Bildungsforschung insofern Bedeutung zu, da 

im Detail beobachtet, verglichen und in Kontexte eingeordnet werden kann. Dies ist für 

Pädagog/-innen von besonderer Bedeutung, da sie nur dann handeln können, wenn sie die 

Komplexität einer Erziehungssituation reduzieren und somit eine für sie überschaubare 
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Situation schaffen. Wenn das Wissen über pädagogische Sachverhalte situationsadäquat 

interpretiert werden kann, ist die Optimierung von pädagogischen Handlungsprozessen 

möglich (vgl. ebenda, S. 248ff.). 

Im Zusammenhang mit der Frage nach möglichen Differenzen bei der Unterrichtsplanung 

im zeitlichen Abstand eines Jahres bedeutet dies, dass durch die Untersuchung der Pla-

nungsprozesse versucht wird, die Planungswirklichkeit besser zu verstehen, Differenzen 

aufzuzeigen und zu erkennen, um damit wiederum zu ermöglichen, den Planungsprozess 

zu optimieren. Dazu werden die jeweiligen Planungsprozesse der (angehenden) Pädagog/-

innen mit normativen Aufforderungen zur Unterrichtsplanung verglichen, bevor nach Dif-

ferenzen gesucht wird. 

1.1.1 Qualitative Forschung 

Vor dem Hintergrund der Erörterung zum allgemeinen methodischen Ansatz ist nun eine 

weitere Klärung in Bezug auf die Zuordnung zum qualitativen Zugang zu unternehmen 

(vgl. Heimbach-Steins, 2008, S. 21ff.). Um eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit der 

Auswahl und Begründung der Forschungsmethoden zu gewährleisten, werden Kriterien 

erläutert, die zur Auswahl entsprechender Methoden geführt haben. An die vorliegende 

Forschungsfrage und deren Unterfragen kann auf verschiedene Arten herangegangen wer-

den. 

Die Vier-Felder-Tafel nach Bernard & Ryan (vgl. 2010, S. 4) stellt die grundsätzlichen 

Möglichkeiten der Analyse von qualitativen und quantitativen Daten dar. Aus dieser kann 

auch abgeleitet werden, dass die Art der Daten nicht zwingend die Art der Analyse deter-

miniert und durchaus die Möglichkeit besteht, qualitative Daten quantitativ zu analysieren 

(vgl. Kuckartz, 2012, S. 15). 

Durch die Integration sinnvoller quantitativer Arbeitsschritte in die qualitative Analyse 

wird ein integratives Methodenverständnis unterstützt. Computerprogramme zur Unterstüt-

zung der qualitativen Analyse ermöglichen in einfacher Weise auch die Verfügbarkeit 

quantitativer Analyseschritte (vgl. Mayring, 2015, S. 53). 

Die Erhebungs- und Auswertungsmethode ist immer spezifisch für die jeweilige For-

schungsfrage zu entwickeln. Im Vordergrund steht nicht primär die Anwendung einer vor-

ab fixierten Methode, sondern die Fallorientierung (vgl. Kuckartz, 2012, S. 37). Welche 
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Methoden kombiniert werden, hängt von der soziologischen Forschungsfrage ab (vgl. Brü-

semeister, 2008, S. 55). 

Qualitative Forschungsansätze haben lange Tradition (erste Blütezeit im deutschsprachigen 

Raum in den 1920er-Jahren) und erleben seit den 1970er-Jahren eine Wiederbelebung. 

Kennzeichen ist, dass sie sich am Ziel einer möglichst gegenstandsnahen Erfassung der 

ganzheitlichen Eigenschaften (qualia) sozialer Felder orientiert (vgl. H.-H. Krüger & Krü-

ger, 2009, S. 204). 

Als eine der Hauptaufgaben qualitativer Forschung ist die Ordnung von Datenmaterial 

nach bestimmten, sinnvoll erscheinenden Ordnungsgesichtspunkten zu sehen. Dies ermög-

licht eine strukturierte Beschreibung des erhobenen Materials. Auch die Überprüfung von 

Thesen und Hypothesen ist innerhalb qualitativer Analysen möglich (vgl. Mayring, 2015, 

S. 24f.). 

In Bezug auf den Forschungsablauf der qualitativen Sozialforschung verlangt diese wegen 

der individuellen Auffassung von der sozialen Wirklichkeit eine Offenheit des Forschers 

gegenüber den Untersuchungspersonen, den Untersuchungssituationen und den Untersu-

chungsmethoden (vgl. Kron, 1999, S. 184; H.-H. Krüger & Krüger, 2009, S. 206). 

Qualitative Sozialforschung zielt darauf ab, „die Interpretationen und Sichtweisen der Ak-

teure in ihrer Lebenswelt zu eruieren“ (Kron, 1999, S. 184) und  

„hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zu-

gangs zu der interaktiv „hergestellt“ und in sprachlichen wie nicht-sprachlichen Symbolen 

repräsentiert gedachten sozialen Wirklichkeit. Sie bemüht sich dabei, ein möglichst detail-

liertes und vollständiges Bild der zu erschließenden Wirklichkeitsausschnitte zu liefern“ 

(Flick, 1995, S. 4). 

Bei der Analyse der Methodenliteratur zur qualitativen Sozialforschung kristallisieren sich 

die drei Kernmethoden Beobachtung, Befragung und Inhaltsanalyse heraus (vgl. Kron, 

1999, S. 177f.). 

„Die Inhaltsanalyse ist ein systematisches Verfahren zur Beschreibung von Strukturen 

menschlicher Kommunikation. (…) Die Inhaltsanalyse ist im Unterschied zu Beobachtung 

und Befragung ein eher qualitatives empirisches Verfahren, in dem methodisch offen und 

mit hermeneutischen Elementen gearbeitet wird“ (ebenda, S. 181). 

Als qualitativ-empirisch werden solche Forschungsprojekte genannt, die von Fragestellun-

gen ausgehen und darauf gerichtet sind,  
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„durch einen möglichst unvoreingenommenen, unmittelbaren Zugang zum jeweiligen sozia-

len Feld und unter Berücksichtigung der Weltsicht der dort Handelnden ausgehend von die-

ser unmittelbaren Erfahrung Beschreibungen, Rekonstruktionen, Strukturgeneralisierungen 

vorzunehmen“ (Terhart, 1997, S. 28). 

In der qualitativ-empirischen Forschung wird versucht, „Abstraktionen aus der Erfahrung 

zu generieren und dabei einen Rückbezug auf die Erfahrungsbasis kontinuierlich aufrecht-

zuerhalten“ (ebenda). 

Stojanov (zit. nach Heimbach-Steins, 2008, S. 23) vertritt die These, dass eine profunde 

qualitativ-empirische Bildungsforschung „aus ihrer inneren Logik heraus eine normative 

Perspektive zu den sozialen Praktiken der Hervorbringung von Bildungsprozessen“ benö-

tige. 

Da die qualitative Inhaltsanalyse als qualitatives Forschungsdesign einen festen Platz 

innerhalb der Erziehungswissenschaften einnimmt (vgl. H.-H. Krüger & Krüger, 2009, S. 

208) und auch für die Analyse der Unterrichtsplanungen gegenständlicher Arbeit herange-

zogen wurde, wird im Folgenden näher auf diese eingegangen: 

Die heutige qualitative Inhaltsanalyse beruft sich einerseits auf historische sozialwissen-

schaftliche Vorbilder wie Kracauer (1952) und andererseits auf hermeneutische Tradition 

(vgl. Kuckartz, 2012, S. 34f.). 

Ziel der Inhaltsanalyse im qualitativen Forschungsprozess ist nach Lamnek (2010, S. 465) 

„der wissenschaftlich kontrollierte Nachvollzug von alltagsweltlichen Handlungsfiguren, 

die durch kommunikative Akte repräsentiert werden, und die Systematisierung eines Mus-

ters aus diesen Figuren“. 

Im Hinblick auf die vorliegenden Forschungsfragen bedeutet dies, schrittweise die zentra-

len Stellen der lautsprachlichen Äußerungen/der schriftlichen Planung herauszuarbeiten. 

Dabei erscheint es aufgrund der unterschiedlichen Informationen/Daten sowie im Sinne der 

Arbeitsökonomie sinnvoll, relevante lautsprachliche Äußerungen (Videoaufzeichnung) 

sowie Satzteile der schriftlichen Planung einer zusammenfassenden Analyse zu unterzie-

hen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 51). 

Texte sind wohl das häufigste Material, das mit inhaltsanalytischen Techniken ausgewertet 

wird. In der qualitativen Inhaltsanalyse wird der Begriff Text vor allem im Sinne von 

Schütze (1977) als schriftliches Protokoll alltagsweltlicher sprachlicher Kommunikation 

verstanden. In der vorliegenden Arbeit wird mit monologischen Texten gearbeitet, da so-



Methodischer Ansatz zur Untersuchung 116 
 

wohl die lautsprachlichen Äußerungen wie auch die schriftlichen Unterrichtsvorbereitun-

gen ohne Kommunikator entstanden sind (vgl. Lamnek & Krell, 2010, S. 446f). 

Neumann (vgl. 2014, S. 203) empfiehlt für die inhaltsanalytische Auswertung im Zuge von 

Differenzstudien die Publikationen von Mayring sowie Kuckartz. Seiner Empfehlung fol-

gend, erfolgt der Ablauf des inhaltsanalytischen Vorgehens in Anlehnung an die beiden 

Autoren. 

Der grundlegende Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ist es – auf dem Hintergrund der 

quantitativen Inhaltsanalyse –, Verfahren systematischer, qualitativ orientierter Textanaly-

se und eine Methodik systematischer Interpretation zu entwickeln. Analyseregeln und Ana-

lyseschritte machen diese überprüfbar. Die Systematik zeigt sich dabei vor allem an der 

Festlegung eines konkreten Ablaufmodells und der Orientierung an vorab festgelegten Re-

geln bei der Analyse des Textes. 

Da das Kategoriensystem einen zentralen Punkt der qualitativen Inhaltsanalyse darstellt, 

wird der Kategorienkonstruktion und -begründung besonderes Augenmerk geschenkt. Weil 

in qualitativ orientierten Inhaltsanalysen bewusst auf voll standardisierte Instrumente ver-

zichtet wird, muss das Kategoriensystem in einer Pilotstudie getestet werden. Im Sinne 

einer intersubjektiven Nachprüfbarkeit sind diese Probedurchläufe im Forschungsbericht 

zu dokumentieren. Dabei ist der Grundsatz der Theoriegeleitetheit der Analyse zu beach-

ten. Mit Theoriegeleitetheit ist gemeint, dass der Stand der Forschung zum Gegenstandsbe-

reich systematisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird. Inhaltlichen 

Argumenten ist gegenüber Verfahrensargumenten der Vorrang zu geben (Validität vor 

Reliabilität) (vgl. Mayring, 2015, S. 50ff.). 

Um den vorhandenen Text auf seine Grundstruktur hin zu überprüfen, können spezielle 

qualitative Techniken angewandt werden, die auf drei Grundformen zurückzuführen sind: 

Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (ebenda, S. 65ff.). Die Zusammenfas-

sung mit dem Ziel der Materialreduktion, begleitet durch eine mögliche induktive Katego-

rienerweiterung, erscheint für die Auswertung der umfangreichen, lautsprachlichen Äuße-

rungen der Audios sinnvoll. 

Um aus der schriftlichen Unterrichtsplanung eine bestimmte Struktur herauszufiltern, wer-

den theoriegeleitet entwickelte Kategorien deduktiv an das Material herangetragen. Der 

Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse kann in folgende Schritte unterteilt werden  

(vgl. Mayring, 2015, S. 97ff.): 
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1. Bestimmung der Analyseeinheit 

2. Festlegung der Strukturierungsdimensionen 

3. Bestimmung der Ausprägungen – Zusammenstellung des Kategoriensystems 

4. Formulierung von Dimensionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzel-

nen Kategorien 

5. Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung 

6. Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen 

7. Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategorie-

definitionen und in diesem Fall zurück zum Schritt 3 (Rücklaufschleife) 

8. Ergebnisaufbereitung 

Bei genauerer Betrachtung und Beschreibung der strukturierenden Inhaltsanalyse können 

vier ziel- und richtungsweisende Unterscheidungen hinsichtlich der Formalität, des Inhal-

tes, der Typisierung und der Skalierung getroffen werden. Mit der inhaltlichen Strukturie-

rung können bestimmte Themen, Inhalte oder Aspekte aus den Unterrichtsplanungen her-

ausgefiltert und zusammengefasst werden (vgl. Mayring, 2015, S. 103f.). 

Für diese Form der Textinterpretation eignet sich das Programm ATLAS/ti, das von einer 

Berliner Arbeitsgruppe speziell für die Bedürfnisse der qualitativen Inhaltsanalyse konstru-

iert wurde (vgl. ebenda, S. 117). 

1.1.2 Unterrichtsforschung 

Wie bereits erläutert, entwickelte sich die Lehr-Lernforschung gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts unter Einfluss der empirischen Human- und Sozialwissenschaften (vgl. Roßa, 

2013, S. 31). Im schulischen Kontext wird statt „Lehr-Lernforschung“ auch von „Unter-

richtsforschung“ oder von „empirischer Didaktik“ gesprochen. Gemeinsam ist ihnen das 

Ziel der Erforschung der Unterrichtswirklichkeit. Dies kann beispielsweise mit Hilfe von 

Beobachtung, Deskription, Empirie und/oder Analyse erfolgen. Analysen können auf un-

terschiedlichen wissenschaftlichen Niveaus erfolgen: von der eher intuitiven Interpretation 

der Wirklichkeit bis hin zu streng kontrollierten Wissenschaftsanalysen, die sich durch eine 

klare Unterscheidung von Datenerhebung, -aufbereitung, -auswertung und -interpretation 

auszeichnen (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 101). Das theoriegeleitete Vorgehen im gegen-
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ständlichen Forschungsprozess hat ein hohes wissenschaftliches Niveau im Sinne einer 

streng kontrollierten Wissenschaftsanalyse zum Ziel. 

Während Bildungsforschung der makrosozialen Ebene zugeordnet wird, findet Unterrichts-

forschung auf mikrosozialer und Lehr-Lernforschung auf mikro- und/oder individueller 

Ebene statt (vgl. Kron, 2008, S. 198). Bei genauerer Betrachtung ist somit zwischen Lehr-

Lernforschung und Unterrichtsforschung zu unterscheiden. Unterrichtsforschung kann als 

Spezialgebiet der Lehr-Lernforschung angesehen werden, die als ein zentrales Forschungs-

programm der empirischen Bildungsforschung gilt (vgl. Wolters, 2010, S. 511). Während 

sich der Gegenstandsbereich der empirischen Lehr-Lernforschung zunächst allgemein auf 

alle in institutionalisierten Kontexten vollzogenen Lehr-Lernsituationen bezieht (vgl. Roßa, 

2013, S. 31), beabsichtigt die Unterrichtsforschung „die wissenschaftliche Analyse und 

Aufklärung der Lehr- und Lern- sowie Interaktionsprozesse im (schulischen) Unterricht“ 

(Arnold, 2004, S. 493). Nach dieser Definition ist Unterrichtsforschung primär in der zwei-

ten Ebene des Modells didaktischer Reflexion nach Jank/Meyer (vgl. 2014, S. 99) angesie-

delt. Auf erster Ebene dieses Modells, der Prozessebene, findet der konkrete Vollzug von 

Unterricht statt. Auf zweiter Ebene finden die Analyse und die Planung von Unterrichts-

prozessen und deren Rahmenbedingungen statt. In der Metaebene schließlich werden Be-

dingungen und Konsequenzen der Analyse und Planung von Lehr-Lernprozessen systema-

tisch reflektiert. Da Planung im Zusammenhang mit Inszenierung und Analyse als weiterer 

Aufgabenbereich der Didaktik zu sehen ist, verlangt auch Unterrichtsforschung nach der 

Frage der didaktischen Reflexion auf verschiedenen Ebenen (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 

98ff.; Standop & Jürgens, 2015, S. 50f.). 

Um Unterricht zu analysieren, müssen Einzelbeobachtungen miteinander verglichen wer-

den. Dies gilt auch für die Planung von Unterricht. Unterricht, pädagogisches Handeln und 

die Planung des Unterrichts sind sehr komplex und unterliegen vielen Einflussgrößen. Um 

die Planungsunterlagen der Lehrpersonen miteinander vergleichbar zu machen, müssen 

Untersuchungsvariablen festgelegt werden (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 101ff.). Diese 

notwendige Komplexreduktion bedeutet gleichzeitig eine Abstraktion im Sinne des „all-

mählichen Verschwindens der Wirklichkeit“ (ebenda, S. 101). 

Die Beschreibung der Unterrichtswirklichkeit ist wesentlich einfacher als die Erklärung, da 

für die Erklärung Theorien entwickelt werden müssen. Für engagierte Lehrpersonen ist 

aber gerade das Erklärungswissen von besonderem Interesse, da mit Hilfe der Erklärungen 

Unterricht verbessert werden kann (vgl. ebenda, S. 106). 
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Kritik an der Theoriebildung wird gegenwärtig häufig wegen der wahrgenommenen Pra-

xisferne und Empirieferne ausgeübt. In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, 

dass die didaktische Praxis zeigt, dass das vorhandene didaktische Potential nicht hinrei-

chend genutzt wird (vgl. Roßa, 2013, S. 29). Konkret führt Roßa (ebenda) „die Nutzung 

der didaktischen Theoriemodelle im Rahmen der Unterrichtsplanung“ an. 

Planung als ein Aufgabenbereich der Didaktik zum Entwurf einer besseren Unterrichts-

wirklichkeit ist nie wertneutral und orientiert sich bewusst oder unbewusst an vorhandenen 

oder neuen didaktischen Entwürfen, die beispielsweise für oder gegen die Interessen von 

Schüler/-innen oder Lehrer/-innen ausgerichtet sein können (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 

107f.). 

Unterrichtsforschung stößt auf unterschiedliche, forschungsbedingte Schwierigkeiten, die 

oft durch institutionelle Rahmenbedingungen erzeugt werden. Als Beispiele seien hier die 

Schwierigkeit bei der Stichprobenziehung (siehe Kap. 2.6.1, Teil II) oder die Rückwirkun-

gen des Forschungsprozesses auf die Untersuchungsteilnehmer/-innen genannt. Derartige 

Schwierigkeiten können aber nachträglich durch z.B. groß angelegte Untersuchungen 

quantifiziert werden (vgl. Roßa, 2013, S. 34).  

1.1.3 Methode des „lauten Denkens“ 

„Die Methode lautes Denken ermöglicht es, Einblicke in die mentalen Prozesse einer Ver-

suchsperson zu erhalten“ (Frommann, 2005, S. 1). 

Die theoretischen Wurzeln des lauten Denkens liegen in der Annahme von aktiven, kon-

trollier- und steuerbaren Prozessen in der menschlichen Informationsverarbeitung. Die 

klassische Selbstbeobachtung wurde in der Psychologie schon um 1920 verwendet. Hier 

wurden Personen aufgefordert, einen genauen, vollständigen Bericht über ihre kognitiven 

Prozesse zu geben. Da diese Methode von den Behavioristen wegen der Objektivität stark 

kritisiert wurde, ist erst in den 1960er-Jahren – durch das wachsende Interesse an internen 

kognitiven Prozessen – auch das Interesse am lauten Denken wieder neu entflammt. Der 

Unterschied zur heutigen Methode des lauten Denkens liegt darin, dass die Protokolle nicht 

zeitversetzt, sondern zeitgleich zum Denkprozess verfasst werden (vgl. Konrad, 2010, S. 

477f.). Bei der Erfassung von Gedanken kommen drei grundlegende Möglichkeiten in Be-

tracht: die Ex-Post-Befragung, die Gestützte Rekonstruktion und die Denke-Laut-Methode. 

Soll die Zeit zwischen dem Denken und dem Bericht über das eigene Denken möglichst 

knapp sein, ist die Denke-Laut-Methode zu wählen (vgl. Silberer, 2009, S. 53f.). 
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Ziel bei dieser Methode ist es, Aufschluss über den Ablauf der kognitiven Prozesse wäh-

rend der Bearbeitung einer Aufgabe zu erhalten (vgl. K. Lange, 2011, S. 113). 

Die Methode des lauten Denkens wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt in mehreren For-

schungsfeldern als nützliches Datenerhebungsverfahren angewendet (vgl. Konrad, 2010, S. 

482) und „ermöglicht wie kaum eine andere Methode die Erhebung handlungsnaher Daten 

bei Denk-, Lern- und Problemlöseprozessen“ (Sandmann, 2013, S. 181). Das laute Denken 

eignet sich neben dem Bereich der Problemlöse- und Lernstrategieforschung für alle Fra-

gen der Lehr-Lern-Unterrichtsforschung. In der Unterrichtsforschung werden Protokolle 

des lauten Denkens regelmäßig zu Forschungszwecken eingesetzt (vgl. K. Lange, 2011, S. 

113f.; Sandmann, 2013, S. 182). 

Der Vorteil der Methode liegt auch in der hohen Validität begründet: Durch die tatsächli-

chen, gerade ablaufenden Gedanken gibt die Methode deutlich präzisere Daten über psy-

chische Prozesse als allgemeine Befragungen (Konrad, 2010, S. 485; vgl. K. Lange, 2011, 

S. 113f.). Die Daten zeigen daher nicht nur, was Versuchspersonen tun, sondern auch, wa-

rum sie es tun (Harms & Schweibenz, 2000, S. 61). Im Hinblick auf die Unterrichtspla-

nung schreibt Haas (1998, S. 17): „Den Ablauf des Planungsprozesses zeigen vor allem 

Erhebungen, die mit der Methode des Lauten Denkens arbeiten“. 

Die Methode des lauten Denkens eignet sich somit besonders, um einen Einblick in die 

kognitiven Prozesse bei der Planung von Unterricht zu erhalten.  

Vorgehensweise bei der Erhebung verbaler Daten 

Die Respondet/-innen werden aufgefordert, während der Planung ihre Gedanken laut-

sprachlich zu äußern (vgl. Silberer, 2009, S. 50ff.). Die verbalen Daten können in Form 

von Video- oder Audiodaten erhoben werden. Diese Protokolle lauten Denkens werden in 

weiterer Folge transkribiert und kategoriengeleitet analysiert (vgl. Sandmann, 2013, S. 

181). 

Folgende Instruktionen wurden für die vorliegende Arbeit angeordnet: 

• Denken Sie bitte laut; bitte wirklich alle Gedanken erzählen, die bei der Planung 

vorkommen. 

• Wenn Sie etwas lesen, bitte ebenfalls laut lesen. 

• Wenn möglich, bitte pausenlos – also ohne Unterbrechung – Ihre Gedanken aus-

sprechen. 
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• Ordnen Sie Äußerungen vor dem Sprechen nicht besonders. Bemühungen, Gedan-

ken besonders verständlich wiederzugeben bitte ebenso unterlassen wie Versuche, 

mir als Versuchsleiter die Gedanken zu erklären (vgl. Sandmann, 2013, S. 184). 

 

Ergänzend wurden auch für die Vorgehensweise relevante Punkte von Göpferich (vgl. 

2007, S. 2) berücksichtigt: 

• Beim lauten Denken ist keine soziale Interaktion erwünscht, daher soll der Ver-

suchsleiter nicht im Blick der Versuchsperson sein. 

• Es muss eine freundliche, ungezwungene Atmosphäre ohne Profilierungszwang 

gegeben sein. 

Diesen beiden Punkten wurde insofern entsprochen, da die Planung seitens der Versuchs-

personen alleine, zuhause und in vertrauter Umgebung erfolgte.  

• Vor Versuchsbeginn sind möglichst präzise Daten (z.B. Ausbildung, Berufserfah-

rung oder Spezialgebiete) zu den Versuchspersonen zu erheben. 

Um dieser Forderung nachzukommen, wurde von allen Versuchspersonen vor Versuchs-

beginn die zu Grunde liegende, individuelle Ausgangssituation (siehe Kap. 2.3.1, Teil II) 

erhoben. 

Da die vorliegende Arbeit auch einen Beitrag zur Verbesserung der Planungspraxis leisten 

möchte, soll das „Untersuchungsgeschehen“ dem „Praxisgeschehen“ möglichst ähnlich 

sein (vgl. Haas, 1998, S. 80). 

Technik zur Aufnahme des lauten Denkens 

Die Aufzeichnung für die audiovisuelle Dokumentation bei der Planung erfolgte mittels 

eigenen Mobiltelefonen (Smartphones). Die Vorteile gegenüber einem zur Verfügung ge-

stellten digitalen Camcorder liegen sowohl in der vertrauten Handhabung wie auch in der 

erhofften vertrauten Planungsumgebung. Einer fremden, sichtbaren Apparatur mit dem 

dazugehörigen Aufbau in einer nicht gewohnten Planungsumgebung könnte viel Aufmerk-

samkeit entgegengebracht werden, was sich wiederum störend auf den Planungsablauf 

auswirken würde (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 149f.). Auch die Länge der Videogra-

phie kann zum Vergessen der Unnatürlichkeit der Situation beitragen (vgl. Völzke, 2012, 

S. 35). 

Die abgespeicherte Datei wurde mittels dem Videoconverter „XMedia-Recode Version 

3.1.8.4“ in eine MPEG-IV-Datei (.mp4) umgewandelt. Der Vorteil von MPEG-IV im Ver-
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gleich zu anderen Formaten wie z.B. AVI ist die relativ starke Komprimierung ohne er-

kennbaren Qualitätsverlust. Die Datei braucht daher relativ wenig Speicherplatz. Zusätz-

lich können viele Computer dieses Format problemlos lesen. Diese Datei kann dann mittels 

der Audiotranskriptionssoftware „F4“ zielführend abgehört und transkribiert werden. Der 

Vorteil von F4 liegt in der variablen Abhörgeschwindigkeit und im Autorücksprung nach 

einer Transkriptionspause. Nähere Informationen zu den verwendeten Programmen sind 

unter „https://www.audiotranskription.de/f4.htm“ und „http://www.xmedia-recode.de/“ zu 

finden. 

1.2 Methodischer Ansatz für die Frage nach der Unterrichtsplanung 

Lernen wird hier als aktiver Prozess verstanden, der Menschen beim Streben nach Selbst-

wirksamkeit und Autonomie unterstützt. Diese Auffassung erweitert den Blickwinkel von 

Unterrichtsplanung. Es ist der Wirklichkeitsausschnitt aus dem Berufsalltag von Lehrer/-

innen gemeint, an dem sich die tägliche Erziehungs- und Bildungsarbeit orientiert. Der 

Erwerb von fachlichem und überfachlichem Wissen sowie die Entwicklung von Persön-

lichkeit und Handlungskompetenz werden ins Zentrum schulischen Unterrichts gestellt. 

Diese Sicht von Unterrichtsplanung entspringt einer bildungstheoretischen Position und 

beachtet Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge zur Gestaltung lernaktiver Unter-

richtsarrangements und -umgebungen. Theorie und Praxis werden zusammengeführt, in-

dem Planungsfragen und Strategien mit Grundfragen der Didaktik und Merkmale guten 

Unterrichts verbunden werden (vgl. Standop & Jürgens, 2015, S. 13f.). 

Der Sichtweise und Auffassung folgend, kann auf die kritische Dimension von Bildung 

nicht verzichtet werden. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Unterrichtspla-

nungskonzepten auf Basis der Planung von Unterricht an Hand allgemeiner und/oder fach-

didaktischer Modelle stellt somit einen unverzichtbaren Bestandteil reflektierter und ver-

antwortungsvoller Lehrer/-innenarbeit dar (vgl. Arnold & Koch-Priewe, 2008, S. 95f.). 

Ausbildungsinstitutionen sind vorerst bemüht, an übergeordneten Leitideen orientierte, 

normative Entwürfe von Beispielen guten Unterrichts zu liefern. Studierende – speziell 

jene in den ersten Semestern ihrer Ausbildung – sind hier mit der Auswahl und Verarbei-

tung vieler Informationen, Ideen, Möglichkeiten und Entwürfe naturgemäß sehr gefordert. 

Erst im Laufe des Studiums/der ersten Dienstjahre kann der Blickwinkel bewusst mehr auf 

verschiedene Lösungswege beobachteter Schwächen faktischen Unterrichts gelegt werden. 
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Die Auswertung von Unterricht ergründet diesen, geht der Frage nach, warum er so ist und 

soll Auswertungserkenntnisse liefern, um Planungsüberlegungen und Handlungsstrategien 

reflektiert wieder neu ausrichten zu können (vgl. Schulz, 2007, S. 323). Durch den Ver-

gleich von Planung und Auswertung (vgl. Scherler, 1995, S. 7ff.) kann eine mögliche Kluft 

zwischen den Ansprüchen und der Verwirklichung von Unterricht festgestellt und nach 

Lösungen gesucht werden. 

Eine Motivation, qualitative Methoden in Bezug auf die Forschungsfrage einzusetzen, ist 

neben der Klärung möglicher vorliegender Differenzen der Versuch, offene Fragen zu ver-

stehen und zu beantworten. Welche Planungswege und -möglichkeiten können bessere 

Perspektiven hervorbringen? Erhofft wird ein besseres Verständnis für die planerischen 

Entscheidungen im jeweiligen Kontext. Dies bedeutet, dass versucht wird, etwas über den 

Planungsstil, die persönlichen Ambitionen und Aspirationen der Studierenden in Erfah-

rung zu bringen. Dies bedeutet aber auch, dass es nicht um eine klassische Bewertung der 

Planung geht, sondern um ein besseres Verständnis für Entscheidungen innerhalb des Pla-

nungsvorganges auf Basis dessen eine Interpretation der Beobachtungen vorgenommen 

werden kann. Ziel ist die Steigerung der Planungskompetenz im Studium und folglich eine 

Verbesserung und Optimierung des Planens als Junglehrer/-in (vgl. Kuckartz, Dresing, 

Rädiker, & Stefer, 2007, S. 12f.). Teilziel der Arbeit ist es, ausgewählte Ansprüche der 

Unterrichtsplanung innerhalb der umfangreichen und vielfältigen Planungsaspekte darzu-

stellen, kritisch zu beleuchten und Empfehlungen bzw. Entscheidungshilfen zu formulie-

ren, die der Gestaltung einer „besseren“ Planungspraxis dienen können (vgl. Balz & 

Kuhlmann, 2015, S. 53). 

Durch die Einbeziehung unterschiedlicher Datenquellen kann „ein Höchstmaß an theoreti-

schem Gewinn“ (Flick, 2004, S. 13) erzielt werden. Im Sinne dieser gezielten Datentrian-

gulation werden für die Untersuchung visuelle und verbale Daten herangezogen. Schriftli-

che Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung, kombiniert mit den Transkriptionen der 

lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung bilden die Grundlage der Datenana-

lyse. Hierin widerspiegelt sich auch eine Forderung von Jahoda, wonach unauffällige Be-

obachtungen des spontanen Lebens verknüpft mit direkten, geplanten Befragungen ange-

wendet werden sollen (vgl. ebenda, S. 8). Als direkte und geplante „Befragung“ kann die 

schriftliche Unterrichtsvorbereitung gesehen werden, da diese durch den vorgegebenen 

Planungsraster mit den unterteilten Spalten und Zeilen nach bestimmten Kriterien aufberei-

tet ist und quasi danach „fragt“. Um zusätzlich möglichst unauffällig beobachten zu kön-
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nen, woran die schriftlichen Aufzeichnungen gedanklich geknüpft sind, wird als Methode 

der Datenerhebung für diesen Zugang die im Kapitel zuvor beschriebene Methode des lau-

ten Denkens gewählt. 

1.3 Methodischer Ansatz für die Planung von Bewegungs- und 

Sportunterricht im Besonderen 

Die Sportwissenschaft kann auf keine eigenen, nur für sie geltenden Forschungsmethoden 

zurückgreifen und ist somit auf Forschungsmethoden angewiesen, die auch in anderen Dis-

ziplinen und Bereichen (z.B. Soziologie oder Psychologie) üblich sind. Zu beachten gilt es, 

dass nicht die Forschungsmethode das Thema bestimmt, sondern die spezifische Fragestel-

lung im Mittelpunkt der Überlegungen steht. Diese verlangt nach angemessenen, wissen-

schaftlichen Methoden der Bearbeitung (vgl. Balz & Kuhlmann, 2015, S. 51f.). 

„Sportpädagogische Forschung spannt sich also auf zwischen Normativem und Fakti-

schem, d.h. zwischen dem, was sein soll (nämlich Bildung, Erziehung und Qualifizierung 

im und durch Sport) und dem, was in Wirklichkeit geschieht“ (Ehni, 2001, S. 13). 

Bräutigam (vgl. 2006, S. 219ff.) führt unter der Frage, welche Forschungsmethoden sich in 

der Sportdidaktik anbieten, die Inhaltsanalyse als Möglichkeit an, um einen Zugewinn an 

sportdidaktischen Erkenntnissen zu gewinnen. Er regt an, als Datenmaterial auch, „Pla-

nungsskizzen, die Referendare zur Vorbereitung auf ihren Sportunterricht machen“ zu 

verwenden, um „aufschlussreiche Einblicke in die sportdidaktische Grundorientierung“ 

(ebenda, S. 225) zu erhalten. 

Die Frage, wie der Unterricht aus Bewegung und Sport geplant werden soll, wird unter-

schiedlich beantwortet. Liest man in aktuellen Büchern für das Fach Bewegung und Sport, 

sind dort Anforderungen an das professionelle Planen der Bewegungs- und Sportlehrer/-

innen aus dem Blickwinkel verschiedener unterrichtstheoretischer Überlegungen ausdiffe-

renziert. Studierende hingegen haben oftmals andere Ansprüche an die Planung von Unter-

richt. Ihre Vorstellungen orientieren sich einerseits an dem, wie sie selbst Bewegungs- und 

Sportunterricht erlebt haben, andererseits an den persönlichen Vorstellungen, welche Ebe-

nen und Dimensionen der Planung sie für wichtig erachten (vgl. Kastrup, 2014, S. 73). 

Seitens der Ausbildungsinstitutionen wiederum werden Strukturvorschläge zur Unter-

richtsplanung auch in Form entsprechender richtungsweisender Planungsinstrumente vor-

gegeben. Die Fachdidaktiker/-innen der Ausbildungsstätte mit ihren jeweiligen Vorstellun-
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gen von Planungsmodellen und Vorgaben von Planungshilfen bis hin zu Beurteilungskrite-

rien zur Unterrichtsplanung und -durchführung konkretisieren die ausbildungsbezogenen 

Planungsvorstellungen (vgl. Bruschek u. a., 2015, S. 9). Döhring & Giessel (2014, S. 1) 

beschreiben die Begegnung von Studierenden und Referendare/-innen als eine Art „Hass-

liebe“ und drücken dies folgendermaßen aus:  

„Auf der einen Seite wollen sie wissen, „wie denn das Unterrichten richtig funktioniert“ und 

sich durch eine systematische Planung und Vorbereitung Sicherheit verschaffen, damit dann 

im Unterricht auch „nichts schiefgeht“. Auf der anderen Seite wird die Forderung nach ei-

nem umfassenden Ausformulieren aller didaktischen Entscheidungen oft als Schikane der 

Ausbildner/-innen und als ein akademisches Theoretisieren an Details empfunden, das man 

später „in der Praxis“ nie mehr brauche.“ 

Studierende werden also mit vielfältigen Ansprüchen und Erwartungen konfrontiert, die 

mehr oder minder stark von der Theorie der Unterrichtsplanung abweichen (vgl. Kastrup, 

2014, S. 73). Vorliegende Arbeit greift daher die Frage auf, welche Differenzen zwischen 

dem Planungsanspruch der Fachliteratur bzw. Ausbildungsstätte und der Planungspraxis 

festgestellt werden können.  

Mit dieser Frage kann gleichzeitig auch die Frage nach den Differenzen in den Planungen 

von Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport zwischen Studierenden im letzten Studi-

enjahr und Lehrpersonen nach einem halben Dienstjahr beantwortet werden. Die Grundla-

ge der Analyse beruht auf dem in Kapitel 4 vorgestellten Planungsschema, das auf dem 

Niveau der aktuellen fachdidaktischen Diskussion erstellt wurde (vgl. Döhring & Gissel, 

2014, S. 1) und auf den Planungsvorgaben der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule 

Wien/Krems (siehe Kap. 2.3, Teil II). 

Will man die der Untersuchung zugrundeliegende Frage beantworten, gilt es in einem ers-

ten Schritt mit Hilfe der aktuellen Fachliteratur aufzuzeigen, was aus professionstheoreti-

scher Sicht von planenden Sportlehrkräften gefordert wird. Im nächsten Schritt wird nach 

den Differenzen zwischen diesen Anforderungen und den Planungsunterlagen der Studie-

renden (Planungsunterlagen I) gesucht. Im zeitlichen Abstand von ca. einem Jahr werden 

wiederum Differenzen zwischen den Anforderungen und den Planungsunterlagen von sel-

bigen – nunmehr als planende Lehrpersonen im ersten Dienstjahr – Respondent/-innen 

(Planungsunterlagen II) auf gleiche Art und Weise herausgearbeitet. Schließlich wird die 

Veränderung des Umgangs der Planenden mit den Differenzen in den Blick genommen. 

Dieses Vorgehen ist typisch für differenzanalytische Forschung in der Sportpädagogik 
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(vgl. Kastrup, 2014, S. 73f.), da analytische Studien, die nach Differenzen suchen (siehe 

folgendes Kap.), nach Neumann (vgl. 2014, S. 55) in folgende drei charakteristische Ana-

lyseschritte geteilt werden: Anspruchsanalyse, Wirklichkeitsanalyse und Differenzanalyse. 

1.4 Differenzstudien im Schulsport 

Da mit Differenzstudien untersucht werden kann, inwieweit pädagogische Ansprüche im 

Schulsport verwirklicht werden können, stellen diese – neben anderen – einen möglichen 

Forschungsansatz dar (vgl. Balz, 2014, S. 17f.). 

Nach Kurz (2014, S. 7) sind Differenzstudien zu einer „Marke mit Wiedererkennungswert 

für einen Typ sportpädagogischer Forschung“ geworden, dessen Verdienst auf Balz und 

Neumann zurückzuführen ist. 

Grundlegend wird in Studien dieser Art Schulsport im Spannungsverhältnis von Anspruch 

und Wirklichkeit betrachtet. Weiter wird danach gefragt, inwieweit diese Ansprüche auch 

verwirklicht werden und aufscheinende Differenzen analysiert werden (vgl. Balz, 2014, S. 

9). Neumann (2014, S. 194) drückt weiterführend aus, dass in einer sportpädagogischen 

Differenzstudie „jene Differenzen erfasst, analysiert und interpretiert werden, die sich zwi-

schen einem pädagogischen Anspruch und seiner Verwirklichung beschreiben lassen“. Die 

Bedeutung kommt demnach erst durch die Verschiedenheit zwischen dem, was sein soll 

(Normativem), und dem, was ist (Faktischem), zur Geltung (vgl. Balz, Frohn, Neumann, & 

Roth, 2013, S. 259). Neumann spricht bewusst nicht mehr – wie in älteren Beiträgen – von 

Wirklichkeit, sondern von Verwirklichung, da Wirklichkeit immer subjektiv erlebt wird. 

Es geht also um den Prozess der Verwirklichung oder Nichtverwirklichung sportpädagogi-

scher Ansprüche. Diese Ansprüche können seinen Ausführungen zufolge als implizite oder 

explizite Erwartungen bzw. Forderungen verstanden werden, die aus unterschiedlichen 

Anspruchsebenen kommen können. 

Auf die vorliegende Forschung bezogen konnten Erwartungen und Forderungen von wis-

senschaftlicher Ebene (z.B. normative Aussagen zur Gestaltung der Sachanalyse), bil-

dungspolitischer Ebene (z.B. Lehrplanvorgaben), schulischer Ebene (z.B. Zielfestlegungen 

von Fachkonferenzen oder organisatorische Verbindlichkeiten wie Doppelstunden) und 

Unterrichtsebene (Erwartungen von Schüler/-innen und/oder Kolleg/-innen) festgestellt 

werden (vgl. Neumann, 2014, S. 194ff.). 
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Für die Forschungsfrage müssen daher folgende Überlegungen bedacht werden: 

a) Ausbildungsinstitutionen haben die Aufgabe einer umfassenden (Wissen, Können, 

Werte) professionellen Qualifikation für den Lehrberuf. Die wissenschaftsorientier-

te Planung nimmt innerhalb der pädagogisch-praktischen Studien einen wichtigen 

Teil der Ausbildung ein (vgl. Bruschek u. a., 2015, S. 7). Die Orientierung der Pla-

nenden an z.B. den Schüler/-innen, an den Vorstellungen der (Praxis-)Schule, an 

den Fachkolleg/-innen kann zu Differenzen zwischen der wissenschaftsorientierten 

und praxisbezogenen Planung führen. 

b) Im Jahresabstand zwischen Studierenden und selbigen Personen als Sportlehrkräfte 

besteht aufgrund der Erfahrungsdifferenz (hervorgerufen durch z.B. vermehrte Pla-

nungs- und/oder Unterrichtsarbeit oder Reflexionen von Kolleg/-innen in Bezug 

auf bestimmte geplante und/oder durchgeführte Lehr-Lernsituationen) eine Kompe-

tenzasymmetrie in der Planungs- und Lehrtätigkeit (vgl. Kastrup, 2014, S. 74f.). 

Im Mittelpunkt der Differenzstudie stehen mögliche Differenzen zwischen Ansprüchen 

oder Prozessen und der Verwirklichung. Mit Differenzen ist ein Unterschied gemeint, der 

aufgrund bestimmter Kriterien festgestellt und beschrieben wird (vgl. Neumann, 2014, S. 

197). 

Hinsichtlich differenzanalytischer Forschung kann somit grundsätzlich vermerkt werden, 

dass es sich um ein dreigliedriges Vorgehen handelt (vgl. Balz & Deutsche Vereinigung 

für Sportwissenschaft, 2000, S. 13). 

In Anlehnung an das idealtypische Ablaufschema von Balz & Neumann (vgl. Neumann, 

Finocchiaro, & Stegmüller, 2013, S. 53) wird folgend ein näherer Einblick in die dreiglied-

rige Vorgehensweise gegeben: 

I. Ansprüche an die Unterrichtsplanung aus Bewegung und Sport untersuchen 

1. Quellen-/Literaturrecherche 

2. Anspruchsbezogene Dokumenten-/Inhaltsanalyse 

3. Kategorisierung der Ansprüche 

II. Planungsverwirklichung untersuchen 

4. Datenerhebung (Planungsvorgaben, lautsprachliche Äußerungen, schriftliche Aufzeich-

nungen, Reflexionen) 

5. Datenverarbeitung (z.B. Transkriptionen) 
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III. Planungsdifferenzen untersuchen 

6. Bestimmung von Differenzen (vergleichend) 

7. Verständnis der Differenzen (interpretativ) 

8. Umgang mit Differenzen (empfehlend) 

Folgende Abbildung erläutert und veranschaulicht entscheidende Komponenten von Diffe-

renzstudien: 

 

Abbildung 15: Differenzen zwischen Anspruch und Verwirklichung (nach Balz & Deutsche Verei-

nigung für Sportwissenschaft, 2000, S. 13) 

 

Während sportpädagogische Evaluationsforschungen erkennbar auf quantifizierende For-

schungsverfahren hin ausgerichtet sind, werden in vorliegender Differenzstudie qualitative 

Verfahren der Datengewinnung genutzt, um einen näheren Einblick in die Akzeptanz oder 

Ablehnung gegenüber den pädagogischen Ansprüchen zu erhalten (vgl. Neumann, 2014, S. 

59). 

 

Resümee: 

Bei der Analyse der Methodenliteratur zur qualitativen Forschung und Unterrichtsfor-

schung kristallisiert sich die Inhaltsanalyse als adäquates, systematisches Verfahren zur 

Beschreibung der Strukturen von Unterrichtsplanungen in Bezug auf die Forschungsfra-

gen heraus. Die Sportwissenschaft greift auf Forschungsmethoden zurück, die auch in an-

deren Bereichen, wie z.B. der Soziologie oder der Psychologie, üblich sind. Mit der struk-

turierenden Inhaltsanalyse ist somit auch für die Frage nach der Planung vom Bewegungs- 

und Sportunterricht ein Zugewinn an sportdidaktischen Erkenntnissen zu erwarten. Im 

Mittelpunkt der gegenständlich gewählten differenzanalytischen Forschung stehen mögli-

che Differenzen zwischen Ansprüchen an die Planung von Bewegungs- und Sportunterricht 

VERWIRKLICHUNG ANSPRUCH 
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und der Verwirklichung im Jahresabstand zwischen Studierenden und selbigen Personen 

als Sportlehrkräfte. Dazu wird eine Vorgehensweise festgelegt, die im ersten Schritt die 

Ansprüche an die Unterrichtsplanung aus Bewegungs- und Sportunterricht erörtert, da-

nach die Planungsverwirklichung zu beiden Zeitpunkten untersucht und darauf Planungs-

differenzen bestimmt, um diese verstehen und damit umgehen zu können. 
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2 FAKTOREN DER GEGENSTÄNDLICHEN FORSCHUNG 

Nach der Klärung der allgemeinen methodischen Ansatzpunkte zur Untersuchung im vo-

rangegangenen Kapitel wird nun ein Überblick über den Stand der allgemeinen Unter-

richtsforschung gegeben, bevor die im Sportstudium integrierten pädagogisch-praktischen 

Studien näher in den Blick genommen werden. Da die analysierende Betrachtung und der 

Vergleich von Unterrichtsvorbereitungen von Studierenden und Lehrpersonen besonders 

zu Beginn ihrer Diensttätigkeit im Kontext ihrer Ausbildung gedeutet werden müssen, ist 

der Aufschluss über die Erfahrungsmöglichkeiten einer theoriebezogenen Durchführung, 

Analyse und Reflexion von Unterrichtsplanung im Studium von Bedeutung. Anschließend 

werden der pädagogische Schwerpunkt und die jeweiligen Inhalte der Unterrichtsstunden 

der Proband/-innen zu beiden Zeitpunkten bekannt gegeben sowie die Zusammensetzung 

der Planungsunterlagen vorgestellt. Um die individuellen Ausgangssituationen der Pro-

band/-innen bei der Analyse berücksichtigen zu können, werden der biografische Hinter-

grund und der Handlungshintergrund von allen Personen erhoben. Die klare Darstellung 

der Vorgehensweise bei der Analyse der Daten – von der Beschreibung der Stichprobe 

über die Erstellung des Kategoriensystems bis zur Auswertung, Zusammenfassung und 

Darstellung – soll eine genaue Nachvollziehbarkeit gewährleisten. 

2.1 Überblick über den Forschungsstand 

Sportpädagogische Forschung spannt sich auf zwischen Normativem (beispielsweise wie 

Bildung sein soll) und Faktischem (was in Wirklichkeit geschieht und wie dies empirisch 

überprüft werden kann) (vgl. Ehni, 2001, S. 13; siehe Kap. 1.3). Unterrichtsforschung als 

Spezialgebiet der Lehr-Lernforschung nimmt dabei die Mikroprozesse des alltäglichen 

Handlungsgeschehens im Bewegungs- und Sportunterricht in den Blick, um förderliche 

Handlungsweisen von weniger geeigneten zu unterscheiden und um die Alltagsstrategien 

von Lehrpersonen zu rekonstruieren (vgl. Wolters, 2010, S. 511f.). Ergebnisse sollen dazu 

dienen, die Wirklichkeit des Schulsports neu zu begreifen und gegebenenfalls zu verbes-

sern (vgl. Kuhlmann, 2007, S. 334). 

Die Systematik der Schulsportforschung kann hinsichtlich der jeweiligen Forschungsfra-

gen und -gegenstände idealtypisch in vier Ausrichtungen eingeteilt werden: 
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Dimensionen der 

Schulsportforschung 

Normativ-konstruktiv Empirisch-deskriptiv 

Mikro-Ebene 

(unterrichtlich) 

Typus A Typus B 

Makro-Ebene 

(systemisch) 

Typus C Typus D 

Abbildung 16: Systematik (ideal-)typischer Ausrichtungen von Schulsportforschung (aus Wolters, 
2010, S. 50) 

 

Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit sind durch die Nähe zum unterrichtlichen 

Handeln dem Mikrobereich zuzuordnen. Typ A der Systematik ist auf die Formulierung 

von allgemeinen Prinzipien unterrichtlichen Planens auf der Basis bildungstheoretischer, 

pädagogischer und didaktischer Normentscheidungen ausgerichtet. Fragen des Bildungspo-

tentials und der pädagogischen Perspektiven beispielsweise stehen hierbei im Vordergrund. 

Typus B dient insbesondere der Aufgabe, die empirische unterrichtliche Realität zu be-

schreiben. Fragestellungen zu konkreten Formen vermittlungsmethodischen Handelns oder 

die Analyse subjektiver Theorien von Sportlehrkräften zu unterrichtlichen Handlungen und 

Entscheidungen sind hier zu finden.  

Da in vorliegender Forschung beispielsweise versucht wird, auf bildungstheoretischem 

Hintergrund ein Planungsschema für schriftliche Unterrichtsvorbereitungen aus Bewegung 

und Sport abzuleiten und zu begründen, um auf Basis dessen die Realität des Planens mög-

lichst genau bestimmen, beschreiben und verstehen zu können (siehe Komponenten von 

Differenzstudien, Abb. 15), ist die Ausrichtung der Forschung zwischen normativer und 

empirischer Arbeitsweise angesiedelt (vgl. Wolters, 2010, S. 49ff.). Sie umspannt somit 

Typ A und B der in Abbildung 16 vorgestellten Dimensionen der Schulsportforschung. 

Hericks & Kunze (vgl. 2004, S. 744) verweisen auf eine unzureichende Unterrichtserfor-

schung der Didaktik selbst. Fragen, wie beispielsweise jene nach der Rolle didaktischer 

Konzepte und Modelle für unterrichtliche Interaktionen oder für die Unterrichtsplanung 

sind zu wenig erforscht. 

In den letzten Jahren etablieren sich qualitativ-hermeneutische Forschungsansätze, die Un-

terricht als sinnhaft strukturierte Phänomene konzipieren. Diese Forschungsansätze streben 

danach, kognitive Strukturen wie etwa Planungsstrategien und subjektive Wissensbestände 

zu ermitteln oder Strukturen planerischer Praxis zu rekonstruieren (vgl. Wolters, 2010, S. 

512). Größing (2007, S. 239) drückt die Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis der 
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Unterrichtsplanung mit „mannigfaltig“ und „vielschichtig“ aus. Er spricht von einer „tiefen 

Kluft“ und stützt sich dabei auf Untersuchungen über die Planungspraxis von Sportlehrer/-

innen von Lange, Weber, Kugelmann und Stegmann aus den 1980er-Jahren (vgl. ebenda). 

Im selben Zeitraum verbreitete sich ausgehend von den Erziehungswissenschaften die Er-

forschung des Alltages, die in weiterer Folge auch in der Sportpädagogik rezipiert wurde. 

Besonderer Schwerpunkt liegt darauf, sich mit Alltagsproblemen aus dem Praxisfeld von 

Bewegungs- und Sportlehrer/-innen auseinanderzusetzen. Interessante Werke sind z.B. zur 

Lehrer/-innenforschung von Miethling (1986) und Bräutigam (1986), zur Unterrichtsfor-

schung von Scherler (1983) und zur Schüler/-innenforschung von Miethling & Krieger 

(2004) entstanden. Übersichtlich und sehr ausführlich beschreibt Haas (vgl. 1998, S. 37ff.) 

in tabellarischer Form weitere empirische Untersuchungen im Zusammenhang mit Unter-

richtsplanungen im Alltag. Die Sportpädagogik hat in der Alltagsforschung Beratungs- und 

Innovationsfunktion für die Praxis (vgl. Wolters, 2008, S. 187). Bräutigam (2006, S. 165) 

bringt kritische Einwände zu den „erheblichen Unterschieden zwischen den theoretischen 

Planungskonzepten und der tatsächlichen Planungspraxis“: Sportlehrer/-innen setzen sich 

im Studium mit theoretischen Planungskonzepten auseinander, mit zunehmender Berufser-

fahrung wird die Unterrichtsplanung – seiner Meinung nach – aber zum „Routinegeschäft“. 

Er begründet dies z.B. durch die Reduktion der Unterrichtsplanung auf wenige Notizen 

oder lediglich nur mehr auf den mentalen Abruf vorgefertigter Unterrichtsentwürfe, die 

sich bewährt haben (vgl. ebenda, S. 164f.). Leider geht aus seinen Aufzeichnungen weder 

hervor, ob und auf welche Untersuchungen er sich bezieht noch wird „zunehmendes Be-

rufsalter“ näher definiert. 

Die Verbesserung und Professionalisierung des unterrichtlichen Handelns im Bewegungs- 

und Sportunterricht soll theoriegeleitet geschehen, daher mit Hilfe wissenschaftlicher Er-

kenntnisse. Sportlehrer/-innen verschließen sich oft der theoriegeleiteten Selbstreflexion zu 

Gunsten des eigenen, meist unreflektierten Verständnisses von Sportunterricht (vgl. Horn, 

2009a, S. 138). Dies dokumentiert eine Befragung (N = 106) an baden-württembergischen 

Grund- und Hauptschulen, der zu Folge fast 58% der Sportlehrkräfte keine Fachliteratur 

für die Unterrichtsvorbereitung verwenden (vgl. Horn, Worth, & Roschmann, 2006, S. 74). 

Bei einer Befragung von Lehrkräften zur Umsetzung von Lehrplanvorgaben aus Bewegung 

und Sport (2004) stellte Neumann (vgl. 2013, S. 80ff.) fest, dass amtliche Richtlinien und 

Lehrpläne für die Unterrichtsplanung nur eine weit gefasste Orientierungsfunktion darstel-

len. Lehrpersonen nutzen curriculare Vorgaben vermehrt für die inhaltliche Legitimation 

ihres Unterrichts, der vor allem berücksichtigt, was bei den Schüler/-innen ankommt. 
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Neumann (ebenda, S. 81) spricht von der „Tendenz zu konservativem Planungsverhalten 

der Lehrkräfte“ und begründet dies durch eine geringe Bereitschaft der Veränderung des 

Planungsverhaltens anlässlich der Umstellung vom alten Lehrplan (1994) zum neuen Bil-

dungsplan (2004). Treutlein, Janalik & Hanke (zit. nach Miethling, 2013, S. 143f.) haben 

auf kognitionspsychologischer Basis ein Modell zur Diagnose und Veränderung individu-

ellen Sportlehrer/-innenverhaltens entwickelt und 185 Situationen untersucht. Sie stellten 

fest, dass den Entscheidungen der Sportlehrer/-innen nur selten eine Planungsphase voran-

ging und somit keine Abwägung von Handlungsalternativen stattfinden konnte (vgl. 

Miethling, 2013, S. 143f.). Was die meisten Untersuchungen eint, ist das Bestreben, Unter-

richt zu verbessern: sei es nun, förderliche Merkmale der Unterrichtsgestaltung zu identifi-

zieren (vgl. z.B. das Buch von Meyer (2016): Was ist guter Unterricht?) oder eben – wie in 

vorliegender Arbeit – durch die Bestimmung, das Verstehen und die Handhabung von Dif-

ferenzen in der Unterrichtsplanung Verbesserungen anzuregen (vgl. Wolters, 2010, S. 

513). 

2.2 Pädagogisch-praktische Ausbildung 

Die im Studium integrierte schulische Praxis hat bei Studierenden hohe motivationale 

Wirkung. Die Bedeutsamkeit für die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts hängt von 

selbst erlebten, authentischen Lehrsituationen ab. An ihrer Bearbeitung entwickelt sich 

häufig ein höheres Interesse an der sonst oft „grau erscheinenden“ Theorie. An selbst er-

lebten Problemsituationen kann Theorie als hilfreich und sinnvoll erfahren werden, um das 

erlebte Problem lösen zu können (vgl. Bietenhard, 2012, S. 180). 

Schulische Praxis scheint ein geeigneter Lernkontext zu sein, um die beiden Bereiche zu-

sammenzuführen. In Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen kann in geplante Unter-

richtsversuche einfließen und durch hochschulische Begleitung theoriebezogen analysiert 

und reflektiert werden (vgl. Bach, Besa, & Arnold, 2014, S. 166). 

Da gutem Unterricht und guter Planung ein normatives Verständnis zu Grunde liegt, be-

steht das grundsätzliche Problem, dass von dem „Sein“ nicht auf das „Soll“ geschlossen 

werden kann und umgekehrt (vgl. Wolters, 2008, S. 187). 

Die Begriffe „Theorie und Praxis“ sollten nicht dichotom, sondern komplementär verstan-

den werden. Zum einen sollte von Ausbildungsseite her das Studium beispielsweise als 

Praxis des Lernens begriffen werden, zum anderen sind die theoriegeleiteten Instruktions-
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elemente für die Aufarbeitung von Praktikumserfahrungen bedeutsam (vgl. Bietenhard, 

2012, S. 181).  

Winzer & Schwarz (vgl. 2013, S. 110) halten fest, dass eine reflektierte Praxis ein unab-

dingbares Merkmal von erziehendem Sportunterricht ist. Sie kritisieren, dass die Forderung 

der reflektierten Praxis die Sportlehrer/-innenausbildung an den Hochschulen noch nicht 

erreicht hat und fordern die Referendare dazu auf, das Prinzip in konkreten Unterrichtsvor-

haben planerisch und gestalterisch umzusetzen. 

Situationen und Handlungsanforderungen im pädagogischen Alltag sind als komplexe In-

teraktionssituationen nicht standardisierbar. Der Erwerb von reflektiertem Erfahrungswis-

sen kann dann als besondere Form der pädagogischen Kompetenz gesehen werden, wenn 

sich dieser Erwerb nicht nur am Lernort Praxis vollzieht, sondern wenn er als Prozess im 

methodisch angeleiteten und professionell begleiteten Nachdenken und Reflektieren über 

Praxis geschieht (vgl. Loos, 2013, S. 340–341). 

„Die übergeordnete Zielsetzung einer frühpädagogischen Qualifizierung muss somit der Er-

werb von Kompetenzen sein, die der Fachkraft ermöglichen, in diesen komplexen Situatio-

nen selbst organisiert, kreativ und reflexiv „Neues“ zu schaffen – (bezogen auf Handeln und 

Denken), aktuellen Herausforderungen zu begegnen, fall- und situationsadäquate Lösungs-

möglichkeiten zu finden und sich der eigenen handlungsleitenden, biografisch fundierten, 

Orientierungen bewusst zu werden“ (ebenda). 

Die deutsche Kultusministerkonferenz (2004) beschreibt für die Bildungswissenschaften 

vier Kompetenzbereiche mit elf Kompetenzen, welchen wiederum 84 Standards zugeord-

net werden. 39 Standards für die theoretischen Ausbildungsabschnitte und 45 Standards für 

die praktischen Ausbildungsabschnitte präzisieren und normieren die Kompetenzanforde-

rungen (vgl. Frey, 2010, S. 109f.). Einer der vier Kompetenzbereiche kommt dem Unter-

richten zu und wird mit „Lehrpersonen sind Fachleute für das Lehren und Lernen“ (eben-

da, S. 111) umschrieben. Die dem Kompetenzbereich zugehörigen Kompetenzen lauten: 

„1. Lehrkräfte planen Unterricht sach- und fachgerecht und führen ihn sachlich und fachge-

recht korrekt durch. 

2. Lehrkräfte unterstützen durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen von Schüle-

rinnen und Schülern. Sie motivieren Schülerinnen und Schüler und befähigen sie, Zusam-

menhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen. 

3. Lehrkräfte fördern die Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zum selbstbestimmten 

Lernen und Arbeiten“ (ebenda). 
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Frey (vgl. 2010, S. 112ff.) ging der Frage nach, ob die Anzahl der zur Verfügung stehen-

den Praxistage (im Bachelorstudium max. 65 Tage, im Masterstudiengang nochmals max. 

40 Tage) ausreichend ist, um hinreichende Kompetenzerfahrungen hinsichtlich der Unter-

richtsmethoden und der Selbststeuerung12 des Lernens zu erwerben. Er führte dazu eine 

schriftliche Befragung an 512 Studierenden am Ende des letzten Praktikums durch. Die 

Befunde zeigen, dass die Studierenden weniger Probleme mit ihrer Motivation, ihren Kon-

zentrationsleistungen oder mit ihren metakognitiven Kontrollmechanismen haben (Hand-

lungsstrategien) als mit der Schwierigkeit, sich ihre Zeit einzuteilen, an ihren Lernstoff mit 

der richtigen Lernmethode heranzugehen und die richtigen Informationen zu beschaffen. 

Er bezeichnet dies als tragisch, da die angehenden Lehrer/-innen wiederum Fachpersonen 

für das Lernen der Schüler/-innen sind. Seine Empfehlung ist u.a. auch im Sinne einer 

größtmöglichen Transparenz, den Studierenden vor Lehr-Lern-Situationen zu verdeutli-

chen, welche Kompetenzen für die berufliche Tätigkeit von zentraler Bedeutung sind und 

welche Fähigkeiten in welchen Situationen gelernt oder entwickelt werden sollen. 

Derzeitige Forschungsergebnisse geben wenig Aufschluss darüber, welche Ausbildungs-

systeme bei Lehramtskandidat/-innen wirksam sind und zu hohen beruflichen Kompeten-

zen führen (vgl. Frey, 2008, S. 1f.). 

In der Lehrer/-innenausbildung erfolgt die Qualifizierung für die Planungstätigkeit vorwie-

gend für die kurzfristige Planung (Planung von Unterrichtsstunden) und nicht längerfristig 

als gestufter Prozess angelegt (vgl. Peterßen, 2011, S. 265). Peterßen (ebenda) bezeichnet 

dies als „unzulässige Verkürzung der gesamten Planungsproblematik“. Studierende und 

Lehrer/-innen nur auf den letzten Schritt der Planungskette vorzubereiten, kann den päda-

gogischen Ansprüchen nicht genügen (vgl. ebenda). 

Um einer umfassenden Qualifizierung gerecht zu werden, haben Lehrer/-innen zwei über-

geordnete Bereiche abzudecken. Sie müssen gleichermaßen Fachexperten und pädagogi-

sche Experten sein (vgl. Gehlert & Pohlmann, 2011, S. 5). Beichel (vgl. 2013, S. 7) spricht 

in diesem Zusammenhang von den Qualitätsaspekten der Facheignung und Berufseignung. 

Die pädagogisch-praktischen Studien innerhalb des Sportstudiums werden im Folgenden 

am Beispiel der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems vorgestellt, da diese 

die größte private pädagogische Hochschule Österreichs ist (vgl. Rektorat der KPH 

Wien/Krems, 2016, S. 33). 

                                                      
12 Im Sinne der Selbstorganisation von Pädagog/-innen als zentrales Anliegen von Kompetenz (siehe dazu 

genauer Lederer, 2014, S. 22). 
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Folgende Tabelle zeigt, dass KPH-Studierende im Bachelorstudium max. 118 Tage im 

Zuge der pädagogisch-praktischen Ausbildung gemeinsam mit Schüler/-innen arbeiten und 

somit die Möglichkeit besteht, ihr an den Lehr- und Lernsituationen erworbenes Wissen in 

Handlungskompetenz überzuführen (vgl. Frey, 2010, S. 112).  

 

Art und Zielrichtung des Praktikums Zeitliche Lage Dauer 

SPX 1: Beobachten, Orientieren, Erproben 1. Semester 16 Tage 

SPX 2: Planen, Gestalten, Reflektieren 2. Semester 16 Tage 

SPX 3: Sach-, Fach- und Methodenkompetenz; Pädago-

gische Interventionsstrategien 

3. Semester 16 Tage 

SPX 4: Diagnostizieren, Beurteilen und Beraten 4. Semester 16 Tage 

Vertiefendes, geblocktes Praktikum 4. Semester 10 Tage 

SPX 5: Heterogenität, unterrichtsbezogene Forschung, 

Schreibwerkstatt 

5. Semester 16 Tage 

SPX 6: Lebens- und Erfahrungsraum Schule 6. Semester 16 Tage 

Vertiefendes, geblocktes Praktikum 6. Semester 10 Tage 

Tabelle 4: Pädagogisch-praktische Studien im LA-Studium an der KPH Wien-Krems (vgl. Modul-
beschreibung NMS im Anhang, S. 232) 

 

Betrachtet man die Ergebnisse des Projekts „Entwicklung Studierender in Schulpraktika“ 

(ESIS), so besteht Grund zur Sorge, dass Studierende trotz der umfangreichen Praxistage 

nicht den anzunehmenden Entwicklungszuwachs in der allgemein-didaktischen Planungs-

kompetenz erfahren. Die empirischen Befunde (N = 488) deuten darauf hin, dass im Hin-

blick auf den Entwicklungsverlauf der Lernwirksamkeit von Schulpraktika die Qualität zur 

Beziehung zu den Mentor/-innen entscheidender ist als schulpädagogisch-didaktisches 

Wissen. Die Ergebnisse stützen bisherige Forschungsbefunde, wonach eine Kluft zwischen 

universitär oder hochschulisch erworbenem Wissen und den Lernprozessen im Praktikum 

besteht. Erworbenes Wissen wird somit für planungsbezogenes Handeln in der Praxis als 

wenig brauchbar empfunden (vgl. Bach u. a., 2014, S. 168ff.). 

Schubarth, Gottmann & Krohn (vgl. 2014, S. 216) schlagen zur Optimierung der Schulpra-

xis daher neben der fachlichen Unterstützung auch eine stärkere psychosoziale Unterstüt-
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zung der Studierenden durch Kompetenztrainings und Reflexionsangebote (Supervision, 

Coaching) vor. 

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems stellt den Studierenden eine Anlei-

tung – in Form einer verschriftlichten Handreichung – zum Verfassen erster Unterrichts-

dokumentationen zur Verfügung. Diese Handreichung verfolgt u.a. das Ziel, eine tragfähi-

ge fach- und studiengangsübergreifende Basis für Unterrichtsplanung in der Schulpraxis zu 

schaffen. Studierende sollen damit bei der professionellen Vorbereitung unterstützt wer-

den, außerdem soll eine gemeinsame Sprache für alle am Planungsprozess Beteiligten si-

chergestellt werden (vgl. Bruschek u. a., 2015, S. o.S.). 

Die Erwartungen an die Qualifikation der Lehrkräfte sind hoch:  

„Die fach- und sachgerechte Planung von Unterricht, die Motivierung und die Förderung der 

Lernenden, die Fähigkeit, Schwierigkeiten und Konflikte in Schule und Unterricht zu lösen, 

diagnostische Kompetenz und Beratungsvermögen, Verantwortungsübernahme und Eigen-

verantwortlichkeit bei der Realisierung von Entwicklungsprojekten gehören zu den Stan-

dards für die Lehrer/innenbildung“ (Rahm & Lunkenbein, 2014, S. 237f.). 

Angesichts dieser hohen Erwartungen muss schon bei der Planung komplex und in mehre-

ren Ebenen gedacht werden. Der Aufbau der Handreichung zur Unterrichtsplanung folgt 

daher den logischen Schritten „Ergründen - Entscheiden - Entwerfen - Entwickeln“ und ist 

in die Abschnitte „Unterrichtsthema“, „Analyse der Lernvoraussetzungen“, „Didaktische 

Struktur“, „Angestrebte Teilkompetenzen“, „Stundenverlauf entwerfen“ und „Evaluation 

und Reflexion“ unterteilt. Die Festlegung des Unterrichtsthemas erfolgt auf Basis des 

Lehrplans. Entsprechende Inhalte und Hintergrundinformationen werden mit Hilfe von 

Fachliteratur gesammelt und verarbeitet. Bei der Analyse der Lernvoraussetzungen sind zu 

den institutionellen Bedingungen, zur Information über die Lerngruppe und zu den zu be-

rücksichtigenden fachlichen Voraussetzungen mehrere exemplarische Beispiele angeführt. 

Im Kapitel Didaktische Struktur wird auf die Wichtigkeit der aufeinander logisch aufbau-

enden Phasen, Arbeits- und Unterrichtsschritte verwiesen, um den roten Faden sichtbar zu 

machen. In diesem Teil der Planung – der Didaktischen Analyse – stehen die didaktisch-

methodischen Entscheidungen im Mittelpunkt der Überlegungen. Die Struktur des Lern-

prozesses soll dargelegt und begründete Entscheidungen sollen getroffen werden. Im 

nächsten Abschnitt stehen das Formulieren von angestrebten Teilkompetenzen und Ziel-

formulierungen sowie die Lernerfolgskontrolle im Mittelpunkt. Der Entwurf des Stunden-

verlaufs mit dem Anfertigen der Unterrichtsskizze wird im anschließenden Abschnitt näher 

betrachtet. Schließlich werden Evaluation und Reflexion als Voraussetzung für die Ent-
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wicklung der eigenen Professionalität bzw. der persönlichen Unterrichtskompetenz näher 

beleuchtet (vgl. Bruschek u. a., 2015, S. 10ff.). 

 

Abbildung 17: Unterricht kompetenzorientiert planen (aus Bruschek u. a., 2015, S. 8) 

 

Pädagogisch-praktische Studien bieten die Möglichkeit, dass die konkrete Planung von 

Unterricht nach der Durchführung theoriebezogen analysiert und reflektiert werden kann. 

Auch wenn es – wie im Kapitel bereits erörtert – bis dato wenig Aufschluss zur Wirksam-

keit der Ausbildungssysteme von Lehramtskandidat/-innen gibt, sind die Quantität der zur 

Verfügung stehenden pädagogisch-praktischen Ausbildungszeit und die zeitliche Lage der 

Lehrveranstaltungen bzw. Praxistage innerhalb des Studiums ebenso wesentliche Faktoren 

wie die inhaltliche Gestaltung und die Zielvorstellungen der pädagogisch-praktischen Stu-

dien. Die analysierende Betrachtung und der Vergleich von Unterrichtsvorbereitungen von 

Studierenden sind im Kontext ihrer Ausbildung zu deuten. 

2.3 Planungsbedingungen 

Als Basis für die qualitativ-empirische Untersuchung dienten Planungsunterlagen zur Un-

terrichtsvorbereitung (siehe Kap. 2.3.3, Teil II) von Studierenden des Bachelorstudiums 

„Lehramt für Neue Mittelschulen“ in Österreich. Das Studium ist ein Kombinationsstudi-

um von zwei Fächern für den Unterricht an Hauptschulen oder Neuen Mittelschulen. Alle 

zur Untersuchung herangezogenen Proband/-innen wählten „Bewegung und Sport“ als 

Studienfach und befanden sich im letzten Jahr ihres Studiums. Zu Beginn der Untersu-
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chungsphase I konnten 15 Personen zur Teilnahme an der Studie gewonnen werden, zu 

Beginn der Untersuchungsphase II konnten von den ursprünglichen 15 Personen sieben 

weiterführend herangezogen werden (siehe Kap. 2.6.1, Teil II). 

2.3.1 Individuelle Ausgangssituation 

Da es sich um eine Längsschnittstudie handelt (siehe Kap. 2.5, Teil II), ist für die Überprü-

fung der Forschungsfrage die zu Grunde liegende, individuelle Ausgangssituation von be-

sonderer Bedeutung. Um die Planungsunterlagen zu beiden Zeitpunkten analysieren und 

vergleichen zu können, wurde der pädagogische Schwerpunkt (siehe nächstes Kapitel) 

gleich gehalten und bei der Wahl des Inhalts für die Unterrichtsstunden der persönliche 

Handlungshintergrund sowie der biografische Hintergrund berücksichtigt. 

Die Teilnahme an der Untersuchung erfolgte ebenso freiwillig wie die Angaben zum bio-

grafischen Hintergrund und zum Handlungshintergrund. Eine Einverständniserklärung 

(siehe Anhang) wurde schriftlich eingeholt. Da die Unterlagen zu den Biografien und dem 

Handlungshintergrund sehr persönliche Informationen beinhalten, über die evtl. Rück-

schlüsse auf die jeweilige Person gezogen werden könnten, werden die ausgefüllten Bögen 

im Anhang nicht angeführt. Folgender biografischer Hintergrund ist als Musterbeispiel zu 

verstehen: 

a) Biografischer Hintergrund 

Name: Hans Muster 

Geburtstag und -ort: 01.05.1968, St. Pölten 

Staatsbürgerschaft: Österreich 

  

Schulbildung: 1974 - 1977 Volksschule, Ort 

 1999 - 2001 Hauptschule, Ort 

 2001 - 2006 HTBLA-Tiefbau, Ort 

 2012 - 2015 KPH Wien/Krems, Krems 

   

Zusatzqualifikationen: 2011 Ausbildung zum Rettungsschwimmlehrer 

 xxx Befähigung Skikursleiter 
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 2007-2008 Ausbildung zum Ski-Trainer, D-Lizenz 

 xxx Befähigung Absprungtrampolin 

 xxx Befähigung Radfahren/Mountainbiking 

   

Berufliche Tätigkeit: 2007 - dato Schwimmtrainer beim Schwimmverband xxx 

 2008 - 2011 Zivildienst: Erzieher am Ort 

   

Sportliche Aktivitäten: 2001 – 2004 Fußball, 2. Landesliga, FKU Ort 

 2008 - dato 
Hobbymannschaft Volleyball der UNION Ort  

(Training: 1x/Woche) 

 2012 – dato Lauftraining ca. 2x die Woche 

 2010 - dato Mountainbiken (Training im Sommer: 2x/Woche) 

   

Sonstiges: 2013 – 2014 Bachelorarbeit zum Thema xxx 

 

b)  Handlungshintergrund 

Zum Handlungshintergrund wurden alle Studienteilnehmer/-innen vor den jeweiligen Pla-

nungsphasen (Zeitpunkt (1) und (2)) befragt. 

Der emotionale und kognitive Handlungshintergrund der Befragten (vgl. Mayring, 2015, S. 

55) in Bezug auf die Planungssituation kann mit der bipolaren Ratingskala auf intervalls-

kaliertem Niveau relativ rasch eingeschätzt, zugeordnet bzw. interpretiert werden. Um ein 

richtungsweisendes Urteil herbeizuführen und somit der Tendenz zur Mitte vorzubeugen, 

wurde eine gerade Anzahl an Skalenstufen gewählt. Damit die Differenzierungsmöglich-

keit adäquat zum Ausdruck gebracht werden kann (vgl. Bühner, 2006, S. 55), aber auch 

um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Urteilende überwiegend Stufen wählen, die 

durch 10 (oder 5) teilbar sind – Bortz & Döring (2006, S. 180) sprechen von der „Promi-

nenzstruktur des Dezimalsystems“ –, wurden zehn Skalenstufen gewählt (vgl. ebenda, S. 

176ff.).  

Die befragten Personen sollen den Grad der Assoziation, die sie mit der Verknüpfung der 

Fragestellung mit den jeweiligen Ausprägungen verbinden, angeben. Die äußeren Käst-

chen bilden die beiden Extremwerte (vgl. Atteslander u. a., 2010, S. 232ff.). Da die Zeit für 

die Befragung mit ca. 10 Minuten aus praktischen Gründen relativ kurz angenommen wur-

de, sind die Einzelfragen – die in Anlehnung an Atteslander (vgl. ebenda) erstellt wurden – 
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in einem festgelegten Fragenablauf relativ genau ausformuliert (vgl. Haller, 2013, S. 215). 

Die standardisierte Befragung wurde in einem Nebenraum durchgeführt. Den Befragten 

wurden folgende fünf unter dem Aspekt des Handlungshintergrundes gebündelte Fragen 

unterbreitet. Um etwaige Unklarheiten oder Fragen aufklären zu können, erfolgte die Be-

fragung in Anwesenheit des Autors (vgl. ebenda, S. 203ff.). 

 

1) Wie schätzen Sie Ihre Fachexpertise in dem Bereich ein, in dem Sie die Stunde geplant 

haben?  

 

sehr gering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr hoch 

 

 

2) Welcher Zeitaufwand war für die Planung der genannten Unterrichtsstunde im Ver-

gleich zu anderen bisher geplanten Unterrichtsstunden nötig? 

  

wesentlich geringer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wesentlich höher 

 

 

3) Mit welchem Engagement haben Sie die Unterrichtsstunde im Vergleich zu anderen 

bisher geplanten Unterrichtsstunden vorbereitet/geplant? 

 

wesentlich geringer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wesentlich höher 

 

 

4) Wie würden Sie Ihre allgemeine Befindlichkeit am Tag der Planung/der Videoaufzeich-

nung einschätzen? 

 

äußerst schlecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sehr gut 
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2.3.2 Unterrichtsstunden – Themenbereiche 

Studierende wählten in Absprache mit den zuständigen Praxislehrer/-innen Inhalt und pä-

dagogischen Schwerpunkt aus. Dies erfolgte unter Berücksichtigung des Themas, das in 

die längerfristige Abschnitts- bzw. Jahresplanung der Schulklasse eingebunden ist. The-

men können aus der Vielfalt der menschlichen Bewegungskultur entstammen: Es können 

Fertigkeiten, motorische Fähigkeiten oder auch Konstrukte wie beispielsweise „Fair-Play“ 

oder „Gesundheit“ sein (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 37f.). Die Vereinbarung erfolgte 

auf der Basis von Einzelstunden (50 Minuten). 

Stunde 
Nr. 

Probandin/Proband 

(Studierende) 
Thema, pädagogischer 

Schwerpunkt 
Inhalt 

1 S1  Soziales Lernen Fußball 

2 S2 Soziales Lernen Wasserball 

3 S3 Soziales Lernen Teambuilding 

4 B1 Bewegungserfahrung/ 

Körpererfahrung 

Eislaufen 

5 B2 Bewegungserfahrung/ 

Körpererfahrung 

Zirkuskünste 

6 B3 Bewegungserfahrung/ 

Körpererfahrung 

Fußgymnastik 

7 B4 Bewegungserfahrung/ 

Körpererfahrung 

Piratenspiel 

8 F1 Sportmotorische Fertigkeit Volleyball: Oberes und 

unteres Zuspiel 

9 F2 Sportmotorische Fertigkeit Basketball-Korbleger 

10 F3 Sportmotorische Fertigkeit Hüftaufschwung 

11 F4 Sportmotorische Fertigkeit Gerätturnen 

12 F5 Sportmotorische Fertigkeit Aufschwingen in den 
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Handstand 

13 K1 Konditionelle/koordinative 

Fähigkeiten 

Gerätebahn 

Gleichgewicht 

14 K2 Konditionelle/koordinative 

Fähigkeiten 

Zirkeltraining 

15 K3 Konditionelle/koordinative 

Fähigkeiten 

Reaktionsfähigkeit - Spiele 

Tabelle 5: Pädagogische Schwerpunkts- und Inhaltswahl 2015 

 

Entsprechende Lehrpersonen wählten im ersten Dienstjahr in Absprache mit den Fachkol-

leg/-innen einen anderen Inhalt zu selbigem pädagogischen Schwerpunkt des Vorjahres 

unter Berücksichtigung des jeweiligen Abschnitts- bzw. Jahresplanes der Schulklasse. Die 

Planungen konnten aus schulorganisatorischen Gründen nicht immer auf der Basis von 

Einzelstunden erfolgen. 

Stunde 
Nr. 

Probandin/Proband 

(Lehrperson) 
Thema, pädagogischer 

Schwerpunkt 
Inhalt 

16 S1  Soziales Lernen Volleyball 

17 S2 Soziales Lernen Faustball  

18 S3 Soziales Lernen Fair Play im Basketball 

19 B3 Bewegungserfahrung/ 

Körpererfahrung 

Gleiten 

20 F3 Sportmotorische Fertigkeit Hocke über den Kasten 

21 K1 Konditionelle/koordinative 

Fähigkeiten 

Räumliche  

Orientierungsfähigkeit 

22 K3 Konditionelle/koordinative 

Fähigkeiten 

Gleichgewichtsübungen in 

spielerischer Form 
Tabelle 6: Inhaltswahl 2016 
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2.3.3 Planungsunterlagen zur Unterrichtsvorbereitung 

Die Planungsunterlagen zur Unterrichtsvorbereitung setzen sich zu beiden Zeitpunkten aus 

folgenden Teilen zusammen: 

 

a) Vorgaben 

b) Transkription der lautsprachlichen Äußerungen 

c) Schriftlichen Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

d) Reflexion 

 

Zu a) Die Vorgaben in der Phase I im Jahr 2015 erfolgten durch den/die Praxislehrer/-in 

der entsprechenden Schule in der Besprechungsstunde, in der auch das Thema der Unter-

richtsstunde bekannt gegeben wurde. 

In der Phase II (2016) wurden die Vorgaben von der Junglehrperson selbst formuliert und 

orientierten sich beispielsweise am Lehrplan und/oder an den Vorgaben von Fachkolleg/-

innen und/oder an Vorgaben der Schule. 

Zu b) Die Transkriptionen (siehe Kap. 2.6.3, Teil II) der lautsprachlichen Äußerungen 

(Phase I und II) erfolgten in einfacher Form in Anlehnung an die Vorgaben von Dresing & 

Pehl (2015, S. 21ff.) und finden sich im Anhang. 

Zu c) Die schriftlichen Aufzeichnungen der Studierenden (Zeitpunkt (1)) orientierten sich 

an den Vorgaben der Ausbildungsstätte und wurden mit Hilfe eines Planungsrasters (als 

Teil eines Vorbereitungsbogens, siehe Abb. 19) erstellt. Der Vorbereitungsbogen setzte 

sich aus dem Deckblatt (siehe Abb. 18), der methodischen Vorbereitung und der Reflexion 

einer relevanten Unterrichtssituation zusammen. Bedingungs-, Sach- und Didaktische Ana-

lyse erfolgten entweder im Vorbereitungsbogen oder auf einem eigenen Beiblatt. 

Wie die schriftlichen Aufzeichnungen zum Zeitpunkt (2) 2016 gestaltet wurden, woran 

diese sich orientierten und wie sie sich zusammensetzten, ist Teil vorliegender For-

schungsarbeit. 

Zu d) Die Unterrichtsstunden der Studierenden (Phase I) wurden im Anschluss an die ge-

haltene Unterrichtsstunde von der Praxislehrperson reflektiert. Neben der mündlichen Re-

flexion wurde von dem/der Praxislehrer/-in ein Kompetenzblatt ausgefüllt. 

Sämtliche Planungsunterlagen zum Zeitpunkt (1) und (2) finden sich im Anhang. 
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Abbildung 18: Deckblatt (Beispiel K3) zur Unterrichtsvorbereitung zum Zeitpunkt (1) (nach 
http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-ausbildung-krems/paedagogisch-praktische-studien.html, 

20.06.2015 ) 

 

 

K3 

NMS K3 
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Abbildung 19: Planungsraster - Mustervorlage (Zeitpunkt 1) (aus 

http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-ausbildung-krems/paedagogisch-praktische-studien.html, 
20.06.2015 ) 
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2.4 Forschungsfragen 

Wie schon im Problemaufriss festgehalten, zeigt sich die Professionalität von Lehrenden 

u.a. in einer bewussten, geplanten, systematischen Vorbereitung. Deshalb erscheint es 

überlegenswert zu analysieren, wie sich Planung – durch im Laufe des ersten Dienstjahres 

erworbenes, lehrbezogenes Erfahrungswissen – verändert. Als eine Zielvorstellung der 

Arbeit wurde daher formuliert, einen Einblick in die Veränderung des Planungsverhaltens 

zu erhalten, um zum besseren Verständnis und letztlich zur Weiterentwicklung der Pla-

nungspraxis beizutragen (siehe Kap. 1).  

Aus dem erkenntnisleitenden Interesse der Forschungsarbeit kann daher folgende zentrale 

Forschungsfrage abgeleitet werden: 

Welche Differenzen in der Planung von Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport 

können zwischen Studierenden im letzten Studienjahr und Lehrpersonen nach einem 

halben Dienstjahr festgestellt werden? 

Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt bei den zeitlich um ca. ein Jahr versetzten 

Planungen durch eine strukturierte Analyse a) der schriftlichen Planungsunterlagen sowie 

b) der Transkriptionen der lautsprachlich aufgezeichneten Überlegungen. 

Aus dieser zentralen Forschungsfrage leiten sich nachfolgende Forschungsfragen und dies-

bezügliche Unterfragen ab, für die entsprechende Vorüberlegungen im Sinne eines transpa-

renten Forschungsvorganges im Zuge der Arbeit offengelegt werden (vgl. Früh, 2011, S. 

147). 

(1) Wie unterscheiden sich Überlegungen und Aufzeichnungen zu den „Voraus-

setzungen und Bedingungen“ sowie methodische „Wie“-Entscheidungen und 

thematische „Was“-Entscheidungen im zeitlichen Abstand? 

(1a) Welche Unterschiede können im Planungsbereich „Voraussetzungen und Bedingun-

gen“ aus den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulierungen heraus-

gefiltert werden? 

Zur Beantwortung der Unterfrage (1a) wird eine strukturierte Analyse des Inhalts, auf Ba-

sis der im Resümee des Kapitels 4 vom Teil I dargestellten Faktoren des Planungsschemas 

aus Bewegung und Sport in Rückbindung auf den Überlegungen und Leitfragen des Kapi-

tels 4.1, durchgeführt. Folgende Fragen werden herangezogen: 
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- In welcher Form werden in den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen 

Formulierungen die Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen berücksichtigt? 

- In welcher Form wird in den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen 

Formulierungen die Situation der Lehrperson berücksichtigt? 

- In welcher Form werden in den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen 

Formulierungen die gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen be-

rücksichtigt? 

„Der entscheidende Ausgangspunkt für alle Planungsfragen ist die Lerngruppe“ (Döhring 

& Gissel, 2014, S. 30). Die Schüler/-innenorientierung nimmt daher eine besondere Stel-

lung innerhalb der „Voraussetzungen und Bedingungen“ ein. Döhring & Gissel (vgl. eben-

da) stellen fest, dass es zu den häufigsten Fehlern – insbesondere von Praktikant/-innen – 

gehört, „Unterrichtsideen ohne genügend Reflexion auf die Lerngruppe zu übertragen“ 

(ebenda). Daraus ergibt sich in Anbindung an die zentrale Forschungsfrage nach den Diffe-

renzen in der Planung folgende These: 

Lehrpersonen nach einem halben Dienstjahr beschäftigen sich ausführlicher mit den Lern-

voraussetzungen der Schüler/-innen in der Planung ihrer Unterrichtsstunde als sie es ein 

Jahr zuvor als Studierende im letzten Studienjahr getan haben. 

(1b) Welche Unterschiede können im Planungsbereich der thematischen „Was“-

Entscheidungen aus den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulierun-

gen herausgefiltert werden? 

Zur Beantwortung der Unterfrage (1b) wird eine strukturierte Analyse des Inhalts, auf Ba-

sis der im Resümee des Kapitels 4 vom Teil I dargestellten Faktoren des Planungsschemas 

aus Bewegung und Sport in Rückbindung auf den Überlegungen und Leitfragen des Kapi-

tels 4.2, durchgeführt. Folgende Fragen werden herangezogen: 

- Auf welchem Niveau (Anzahl der Literaturstellen; Qualität der Quellen: Internet, 

(Fach-)Bücher, Zeitschriften; Quantität (Umfang) der Ausführungen) – unter Be-

rücksichtigung der eigenen Expertise – wird die Sachanalyse bei der jeweiligen 

Unterrichtsplanung verfasst? 

- Welche Aspekte der Didaktischen Analyse finden sich in den laut gedachten Über-

legungen und/oder schriftlichen Formulierungen? 
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- Welche Ziele und/oder Kompetenzen können aus den laut gedachten Überlegungen 

und/oder schriftlichen Formulierungen herausgefiltert werden? 

- Finden sich in den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulie-

rungen Begründungen zur Wahl der pädagogischen Perspektive (Mehrperspektivi-

tät) ebenso wie der Versuch, diese den Schüler/-innen transparent und bewusst zu 

machen (vgl. Döhring & Gissel, 2014, S. 87; Horn, 2009a, S. 86; Neumann u. a., 

2013, S. 44ff.)? 

- In welchem Ausmaß orientieren sich Inhalte in den laut gedachten Überlegungen 

und/oder schriftlichen Formulierungen an Bewegungsfeldern und/oder an Sportar-

ten und ihnen zugehörigen Fähigkeiten und Fertigkeiten? 

In Kapitel 2.1 wurde auf die von Bräutigam (vgl. 2006, S. 164f.) festgestellte Reduktion – 

von theoretischen Planungskonzepten als Grundlage für die Planung im Studium auf weni-

ge Notizen zum Ablauf in der tatsächlichen Planungspraxis mit zunehmender Berufserfah-

rung – näher eingegangen. 

Die Erkenntnis, dass viele Sportlehrkräfte keine Fachliteratur für die Unterrichtsvorberei-

tung verwenden (vgl. Horn u. a., 2006, S. 74) und der Lehrplan nur „eine weit gefasste 

Orientierungsfunktion“ (Neumann u. a., 2013, S. 80) für die Unterrichtsvorbereitung dar-

stellt, bekräftigen die Aussage von Bräutigam. Daraus ergibt sich in Anbindung an die 

zentrale Forschungsfrage nach den Differenzen in der Planung folgende These: 

Lehrplanbezug, Sachanalyse und Didaktische Analyse finden in den laut gedachten Über-

legungen und/oder schriftlichen Formulierungen der befragten Junglehrer/-innen keine 

Berücksichtigung mehr. 

(1c) Welche Unterschiede können im Planungsbereich der methodischen „Wie“-

Entscheidungen aus den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulierun-

gen herausgefiltert werden? 

Zur Beantwortung der Unterfrage (1c) wird eine strukturierte Analyse des Inhalts, auf Ba-

sis der im Resümee des Kapitels 4 vom Teil I dargestellten Faktoren des Planungsschemas 

aus Bewegung und Sport in Rückbindung auf den Überlegungen und Leitfragen des Kapi-

tels 4.3, durchgeführt. Folgende Fragen werden herangezogen: 
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- Mit welcher Genauigkeit erfolgt die Zeitplanung bei der Unterrichtsplanung (Minu-

tenangabe, Angabe der Uhrzeit, Angabe von Phasen, Reihung nach zeitlicher Ab-

folge, Einteilung in Einleitung/Hauptteil/Schluss)? 

- Welche Planungsschritte (vgl. Bräutigam, 2006, S. 156ff.; Grössing, 2007, S. 241f.; 

Horn, 2009a, S. 195ff.; Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 11ff.; Meyer, 

2015, S. 102ff.) sind in welcher Reihenfolge erkennbar? 

- Welche Medien/Materialien können aus den laut gedachten Überlegungen und/oder 

schriftlichen Formulierungen herausgefiltert werden? 

- Können in den laut gedachten Überlegungen oder schriftlichen Formulierungen be-

stimmte, systematische Verfahrensweisen freigelegt werden? 

Die Beantwortung dieser Frage erfolgt in Anlehnung an die Einteilung von Horn 

(vgl. 2009a, S. 105ff.) mit den Polen schülerzentriert-lehrerzentriert, induktiv-

deduktiv, offen-geschlossen, an Wurzel (vgl. 1994, S. 99ff.) mit den Hinweisen zur 

Verlaufsplanung einer weit geöffneten Stunde und an Größing (vgl. 2007, S. 209) 

mit den Ausführungen zu den methodischen Verfahren (synthetisch/analytisch). 

- An welchen Stellen und in welcher Form werden Reflexionen, Korrekturen und 

Wiederholungen eingeplant, um der Ergebnissicherung gerecht zu werden (vgl. 

Döhring & Gissl 2014, S. 95)? 

- Welche Begründungen werden für die angedachten Sozialformen und Organisati-

onsformen in den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulie-

rungen angegeben? 

Aus dem Bereich der methodischen „Wie“-Entscheidungen stehen für Döhring & Gissel 

(vgl. 2014, S. 89) das aufeinander Abstimmen und der Bezug der Gliederungspunkte im 

Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Besonders wichtig erscheint ihnen dabei die Frage, auf 

Grund welcher Kriterien und zu welchem Zeitpunkt von – beispielsweise – einer Organisa-

tionsform oder Sozialform zur nächsten gewechselt wird. Daraus ergibt sich in Anbindung 

an die zentrale Forschungsfrage nach den Differenzen in der Planung folgende These: 

Lehrpersonen nach einem halben Dienstjahr beschäftigen sich ausführlicher mit den Be-

gründungen von Planungsschritten und/oder Organisations- und Sozialformen, als sie es 

ein Jahr zuvor als Studierende im letzten Studienjahr getan haben. 
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Forschungsfragen der Metaebene: 

(2) Welche von der Ausbildungsstätte vorgegebenen Bereiche des Planungsrasters 

werden von den Junglehrer/-innen weiterverwendet? 

Haas (vgl. 1998, S. 227) stellte in einer empirischen Untersuchung (N = 36) zum Pla-

nungsverhalten fest, dass Lehrer/-innen bei der Planung auf früher erstellte Unterlagen 

zurückgreifen. Bräutigam (vgl. 2006, S. 165) kritisiert in diesem Zusammenhang, dass 

Lehrpersonen mit zunehmender Berufserfahrung auf diese vorgefertigten Unterrichtsent-

würfe oft sogar nur mehr mental zurückgreifen. Aus dieser Aussage und gestützt auf die 

Erkenntnisse des Kap. 2.8 ergibt sich in Anbindung an die zentrale Forschungsfrage nach 

den Differenzen in der Planung folgende These: 

Die befragten Junglehrer/-innen verwenden im ersten Dienstjahr weiterhin die Planungs-

raster ihrer Ausbildung. 

(3) Wie unterscheiden sich die laut gedachten Überlegungen und/oder schriftli-

chen Aufzeichnungen im Hinblick auf die mögliche Zuordnung zu einem 

sportdidaktischen Konzept (vgl. Bräutigam, 2006, S. 160ff.; Horn, 2009a, S. 

69ff.; H. Lange & Sinning, 2008, S. 429f.; Stibbe, 2013b, S. 22)? 

Haas (vgl. 1998, S. 227) verweist darauf, dass Lehrpersonen ihren Unterricht nicht in An-

lehnung an ein didaktisches Modell planen. Die von ihm befragten Lehrer/-innen empfan-

den Didaktik bei ihrem Einstieg ins Berufsleben wenig hilfreich. Haas (vgl. ebenda, S. 

231) weist allerdings darauf hin, dass jene Lehrpersonen einen positiveren Zugang zum 

fachdidaktischen Denken hatten. 

Horn (vgl. 2009a, S. 94) ortet angesichts der Komplexität der sportdidaktischen Konzepti-

onen die Gefahr der Haltung des „anything goes“ und der vermeintlichen „Gleich-

Gültigkeit“.  

Aus diesen Aussagen und gestützt auf die Erkenntnisse des Kap. 3 ergibt sich in Anbin-

dung an die zentrale Forschungsfrage nach den Differenzen in der Planung folgende These: 

Die schriftlichen Aufzeichnungen und/oder gedanklichen Überlegungen können zu beiden 

Zeitpunkten keinem sportdidaktischen Konzept zugeordnet werden. 
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2.5 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign, auch Untersuchungsart, Untersuchungsplan, Untersuchungsdesign, 

Studiendesign oder „research design“ genannt, „charakterisiert ganz allgemein die metho-

dische Vorgehensweise einer Studie“ (Döring & Bortz, 2016, S. 182). 

Die Wahl des Untersuchungsdesigns entscheidet ganz wesentlich darüber, welche Aussa-

gekraft die Ergebnisse am Ende haben. Sie geben auch einen Einblick in den forschungs-

ökonomischen Aufwand. Neben diesem sind es jedoch vordringlich erkenntnistheoretische 

Fragen, die den Ausschlag für das gewählte Forschungsdesign geben. Die Frage, mit wel-

chem Untersuchungsdesign das gewählte Forschungsproblem vor dem Hintergrund des 

aktuellen Forschungsstandes am besten bearbeitet werden kann, ist zentral. Die verschie-

denen Ausgestaltungsmöglichkeiten für Untersuchungsdesigns zu kennen, ist für die Pla-

nung und Beurteilung von Studien wichtig. Obgleich sich eine Reihe von Beschreibungs-

dimensionen in der Literatur etabliert hat, fehlt bislang ein einheitliches Klassifikationssys-

tem (vgl. ebenda, S. 182ff.). 

Mit Hilfe des Forschungsdesigns soll im Sinne des pragmatischen Aspekts der Methodolo-

gie die Art und Weise des Einsatzes von Forschungsinstrumenten überprüft werden kön-

nen. Schematisierte Darstellungen ermöglichen einen guten Überblick über die zentralen 

Arbeitsschritte bei der Durchführung des Forschungsvorhabens (vgl. Atteslander u. a., 

2010, S. 49ff.). 

Döring & Bortz (vgl. 2016, S. 182f.) ziehen neun verschiedene Klassifikationskriterien zur 

Kennzeichnung von Untersuchungsdesigns heran, hinsichtlich dieser im Zuge des For-

schungsprozesses Entscheidungen zu treffen sind. 

Das im Folgenden beschriebene Forschungsdesign wurde daher mit Hilfe der neun Klassi-

fikationskriterien und unter Betrachtung der im Kapitel zuvor beschriebenen Forschungs-

fragen (Forschungsproblem) sowie unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstan-

des (siehe Kap. 2.1, Teil II) erstellt: 

1. Wissenschaftstheoretischer Ansatz der Studie: qualitativer Forschungsansatz 

Offene Fragen nach Differenzen in den Unterrichtsplanungen werden an wenigen 

Proband/-innen sehr detailliert untersucht. Ziel ist eine Beschreibung der analysier-

ten Differenzen. Die Daten werden interpretativ ausgewertet. 

2. Erkenntnisziel der Studie: unabhängige anwendungswissenschaftliche Studie 

Vorliegende Forschung orientiert sich am Berufsfeld von Lehrpersonen. Kontakte 

zu den Studierenden und in weiterer Folge zu Lehrpersonen konnten hergestellt 
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werden, ein Auftrag zur Studie ist nicht erfolgt. Das Erkenntnisziel dient der Ver-

besserung des Planungsprozesses mithilfe wissenschaftlicher Methoden. 

3. Gegenstand der Studie: empirische Studie, Originalstudie 

Entwickelte Forschungsfragen und entsprechende Thesen (siehe Kap. 2.4, Teil II) 

werden anhand von systematisch neu erhobenen Daten – in Form von schriftlichen 

Aufzeichnungen und lautsprachlichen Aufzeichnungen zum Planungsprozess – be-

arbeitet. Da das Design der empirischen Studie selbst entwickelt wurde, handelt es 

sich um eine Originalstudie. 

4. Datengrundlage bei empirischen Studien: Primäranalyse 

Die selbst erhobenen und anschließend analysierten Daten der empirischen Studie 

werden erstmalig ausgewertet. 

5. Erkenntnisinteresse bei empirischen Studien: explorative Studie 

Differenzen im Planungsverhalten im zeitlichen Abstand eines Jahres wurden bis-

lang noch wenig untersucht. Durch die entwickelten offenen Forschungsfragen 

wird versucht, die Veränderung des Planungsverhaltens näher zu beleuchten, indem 

versucht wird, vorhandene Differenzen möglichst genau zu beschreiben, zu verste-

hen, um einen Umgang mit den Differenzen empfehlen zu können. 

6. Bildung und Behandlung von Untersuchungsgruppen bei explanativen Studien: 

nicht-experimentelle Studie 

Die Untersuchungsgruppe besteht zum Zeitpunkt (1) aus 15 Bewegungs- und 

Sportstudent/-innen des letzten Ausbildungsjahres. Zum Zeitpunkt (2) – ca. ein Jahr 

später – wurden aus selbiger Untersuchungsgruppe jene sieben nunmehr Jungleh-

rer/-innen herangezogen, die eine Anstellung erhielten.  

7. Untersuchungsort bei empirischen Studien: Feldstudie 

Mit Hilfe des qualitativen Forschungsansatzes wurde versucht, das natürliche Pla-

nungsverhalten zu beobachten. Die Erhebung der Daten erfolgte nicht im Labor, 

sondern im vertrauten, natürlichen Umfeld, meist zu Hause. Es wurde versucht, die 

Untersuchungsbedingungen möglichst ähnlich zu den Alltagsbedingungen zu ge-

stalten. 

8. Anzahl der Untersuchungszeitpunkte bei empirischen Studien: Längsschnittstudie 

Sieben planende Lehrpersonen wurden im zeitlichen Abstand eines Jahres unter 

gleichen Bedingungen untersucht. Auf diese Weise wurde versucht, individuelle 

Veränderungen – Differenzen im Planungsgeschehen – nachzuvollziehen. 
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9. Anzahl der Untersuchungsobjekte bei empirischen Studien: Gruppenstudie – Stich-

probenstudie 

Als Stichprobe wurde theoriegeleitet eine Gruppe von Bewegungs- und Sportstu-

dierenden gezielt ausgewählt. Die im Punkt 6 bereits erwähnte Stichprobe wird im 

Kapitel 2.6.1 näher beschrieben (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 182ff.; Friedrich, 

2010, S. 46ff.; Rost, 2013, S. 130ff.). 

 
Zum besseren Überblick werden die beschriebenen Klassifikationskriterien der Anwen-

dungsphase des Untersuchungsplans schematisch dargestellt:  

 

 
Abbildung 20: Übersicht zur Anwendungsphase des Untersuchungsplans 
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Die Gestaltung des Schemas zur Anwendungsphase des Untersuchungsplans erfolgte in 

Anlehnung an Kittsteiner (vgl. 2014, S. 153).  

2.6 Analyse 

2.6.1 Stichprobe 

Qualitative Analysen orientieren sich eher an kleinen Fallzahlen und können wegen ihrer 

vorwiegend offenen, deskriptiven, interpretativen Methodik ein hervorragendes Anwen-

dungsgebiet für Analysen kleiner Stichproben sein (vgl. Mayring, 2015, S. 23). Oft wird 

bei der Auswahl der Stichprobe auf die Repräsentativität verzichtet (vgl. Schreier, 2010, S. 

561) und auf eine „vertiefende, sinnverstehende Ausleuchtung der Problemzusammenhän-

ge, wie sie sich den Menschen stellen,“ abgezielt (Poferl, Schilling, & Brand, 1997, S. 77).  

Auch aufgrund des Aufwandes bei qualitativen Verfahren ist die Stichprobe im Gegensatz 

zu quantitativen Verfahren wesentlich kleiner. Die Auswahl der fünfzehn Respondent/-

innen wurde für die vorliegende Studie theoriegeleitet (theoretische Stichprobe13) und in 

Abhängigkeit der beschränkten Möglichkeiten zur Rekrutierung von Studierenden gezielt 

getroffen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 335f.). Das „Prinzip der Offenheit“ (siehe Kapitel 

1.1.1, Teil II) bedeutet für die Stichprobe, dass auf eine vorab zu ziehende Zufallsstichpro-

be verzichtet werden kann, um Aspekten im laufenden Forschungsprozess gerecht werden 

zu können (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 335; Hoffmann-Riem, 1980, S. 346). Im vorlie-

genden Fall war in der Phase I (siehe Untersuchungsplan Abb. 20) noch nicht bekannt, wie 

viele und welche Studierenden nach Beendigung des Studiums eine Anstellung erhalten 

und somit für die Untersuchung zum Zeitpunkt (2) zur Verfügung stehen werden. Schon 

Spöhring (vgl. 1989, S. 34) verwies im Zuge der Ausführungen zum Prinzip der Offenheit 

nicht zuletzt wegen möglicher, wechselnder und nicht vorhersehbarer Umstände auf die 

Freiheit und Flexibilität der Erhebungspersonen im Hinblick auf Methode und Stichprobe. 

Die vorliegenden Daten stammen bei der ersten Untersuchungsphase (Phase I) am Ende 

des 5. Semesters von sechs weiblichen und neun männlichen Studierenden (N = 15). Die-

ser Zeitpunkt wurde ausgewählt, weil die Studierenden in der Mitte des letzten Ausbil-

dungsjahres über entsprechende Planungskompetenz verfügen müssten. Bei der zweiten 

Untersuchungsphase (Phase II) nach einem Semester Dienstzeit – ca. ein Jahr später – 

                                                      
13 Schreier (2010, S. 244f.) beschäftigt sich näher mit diesem spezifischen Verfahren der Fallauswahl. 
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konnten von diesen 15 Studierenden des Studienfaches „Bewegung und Sport“ innerhalb 

der Studienrichtung Neue Mittelschule sieben für weitere Untersuchungen herangezogen 

werden, da sie eine Anstellung beim Landesschulrat für Niederösterreich bzw. beim Stadt-

schulrat für Wien erhielten. Die Berufsaussichten waren zu Beginn des ersten Messzeit-

punktes nicht einzuschätzen. Die Teilnahme an der Untersuchung erfolgte freiwillig, eine 

Einverständniserklärung (siehe Anhang) wurde schriftlich eingeholt. 

Die Befragten wurden über den Zweck der Forschung, den befragten Personenkreis sowie 

über die Verarbeitung und Verwendung der Daten informiert (vgl. Doff, 2012, S. 223f.). 

Wegen des detaillierten und sehr zeitaufwändigen Vorgehens bei der Untersuchung von 

Differenzen zum Planen und dem damit verbundenen umfangreichen Datenmaterial, das 

transkribiert, kategorisiert, systematisiert und interpretiert werden muss, ist die Konzentra-

tion auf wenige Fälle (im vorliegenden Fall: N = 7) ausreichend. Da der wissenschaftsori-

entierte Ansatz ein qualitativer ist (siehe Kap. 1, Teil II) und das Ziel der Studie nicht die 

Generalisierung der Ergebnisse im Sinne repräsentativer Daten ist, benötigt auch das Stu-

dierenden- bzw. Lehrendensampling nicht den Anspruch auf Repräsentativität (vgl. Völz-

ke, 2012, S. 37f.).  

2.6.2 Kategorien 

Für die Textinterpretation wird – wie im vorigen Kapitel beschrieben – vorab theoriegelei-

tet ein Kategoriensystem erstellt und dieses deduktiv an das Material herangetragen. Bei 

der Verwertung der Daten und Informationen soll die Möglichkeit offen bleiben, induktiv 

die erstellten Kategorien zu ergänzen, zu verfeinern oder evtl. auch neue Kategorien zu 

finden. Der genauen Definition der Kategorien wird besondere Bedeutung zugemessen, da 

diese wesentlichen Einfluss auf die Kodierung (Zuordnung von relevanten Textteilen) hat. 

Eine Verdeutlichung durch Ankerbeispiele erscheint daher sinnvoll (vgl. Bortz & Döring, 

2006, S. 319f.). 

Die jeweiligen Kategorien repräsentieren in Bezug auf die Forschungsfrage ein theoreti-

sches Gliederungsprinzip, in Bezug auf das Textmaterial eine Klassifizierungsstrategie. 

Infolge dieses zweifachen Bezuges sowohl zur Konstrukt- als auch zur Datenebene emp-

fiehlt sich bei der Erstellung des Kategoriensystems ein gemischt theorie- und empiriege-

leitetes Vorgehen. Die interessierenden Bedeutungselemente sind als Dimensionen in den 

Forschungsfragen und Thesen enthalten. Die Hauptkriterien für die theoriegeleitete Gliede-
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rung der Kategorien sind somit aus den Forschungsfragen und Thesen abzuleiten. Da die 

im Kap. 2.4 (Teil II) formulierten Forschungsfragen aus den Überlegungen und Leitfragen 

des Kapitels 4 (Teil I) der Forschungsarbeit – am Ende dessen ein Planungsschema für 

Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport begründet wurde – resultieren, erfolgt die 

Erstellung des Kategoriensystems theoriegeleitet in Rückbindung an Teil I. 

Im Folgenden wird durch eine dimensionale Analyse der Forschungsfragen (F) mit Be-

griffsexplikation geprüft, welche Strukturierungsdimensionen bestimmt werden können 

und welche Beziehungen zwischen den Begriffen gesetzt werden (vgl. Früh, 2011, S. 

153f.; Mayring, 2015, S. 97): 

F1a: a) Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen 

 b) Situation der Lehrperson 

 c) Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen 

F1b: a) Sachanalyse 

 b) Didaktische Analyse im engeren Sinn 

c) Ziele und Kompetenzen 

d) Wahl der pädagogischen Perspektive 

e) Inhalte 

F1c: a) Zeitplanung 

 b) Planungsschritte 

 c) Medien und Materialien 

 d) Systematische Verfahrensweisen 

 e) Ergebnissicherung 

f) Organisationsformen 

f) Sozialformen 

F2: a) Planungsraster 

 a) Struktureller Zusammenhang (zeitlich) 

F3: Sportdidaktisches Konzept 
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Bei der Erstellung des Kategoriensystems hat sich ein Verfahren bewährt, das in drei 

Schritten vorgeht: Bei der Definition der Kategorie wird genau definiert, welche Textbe-

standteile unter eine Kategorie passen. Im nächsten Schritt werden beispielhafte Textstel-

len angeführt, die für diese Kategorie gelten sollen. Der dritte Schritt dient der eindeutigen 

Zuordnung zu einer Kategorie. Dort, wo es zu Abgrenzungsproblemen kommen kann, 

werden Kodier-Regeln formuliert (vgl. Mayring, 2015, S. 97). 

Kategorie Definition Ankerbeispiele Kodier-Regeln 

Bedingungs-

analyse 

(siehe Kap. 

4.1) 

 

a) Lernvoraussetzungen 

der Schüler/-innen  

b) Situation der Lehrper-

son 

c) gesellschaftliche u. 

institutionelle Rahmen-

bedingungen 

 

a) Es ist eine Klasse mit 

20 Schülerinnen und 

Schülern in etwa/3. 

Klasse Neue Mittschule 

(Transkript K3(1), Zeile 

2) 

b) Ich werde die Übung 

vorzeigen (…) kann 

nicht die Äußerung 

kommen, der Herr 

Fachlehrer kann das ja 

selber nicht (Transkript 

K1(2), Zeile 40-43) 

c) Wir haben zwei 

Turnsäle und können 

auch getrennt Turnen 

gehen (Transkript 

S1(2), Zeile 26-27) 

b) Bildungs- und Er-

ziehungsauftrag; Men-

schen-, Gesellschafts- 

und Selbstbild; Ab-

grenzung zum Vor-

wissen/zur Vorerfah-

rung der Sachanalyse; 

Sachanalyse 

(siehe Kap. 

4.2.1) 

 

a) Fachbegriffe 

b) Vorwissen/  

Vorerfahrung 

c) Medien/Literatur: 

Anzahl der Medi-

en/Literaturstellen, Qua-

a) Unter koordinativen 

Fähigkeiten versteht 

man Fähigkeiten (…) 

(Sachanalyse K3(1)) 

b) Sachanalyse von 

meinem Wissen (…) 

c) Qualität: Internet-

angaben, (Fach-)  

Bücher, Zeitschriften, 

Alter der Quellen; 
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lität der Quellen, Quanti-

tät der Ausführungen 

d) Regeln, Abläufe, 

Techniken 

vermindert das Sturzri-

siko, da man barfuß 

nicht umknicken kann 

(Transkript B3(1), Zeile 

11-12)  

c) Ich habe hier das 

Buch von Herrn Dr. 

Kerscher (Transkript 

B3(1), Zeile 1-2) 

d) Ein Strafpunkt wirkt 

sich so aus (…) (Tran-

skript K3(1), Zeile 55-

56) 

Didaktische 

Analyse 

(siehe Kap. 

4.2.2) 

 

a) Bedeutungszusam-

menhang, Zugänglich-

keit, Motivation der Kin-

der 

b) Stellenwert des The-

mas im Lehrplan 

c) Eingliederung der 

Unterrichtseinheit 

d) Abfolge von Lehr-

Lern-Handlungen, roter 

Faden 

e) Methodenwahl, induk-

tive/deduktive Vorge-

hensweise, offene Ver-

laufsform 

f) Anspruchsniveau, viel-

fältige Lösungs- und 

Darstellungs-

Anhand ihrer Vor-

kenntnisse kann man 

die Schüler leicht ani-

mieren, sich für diese 

Art von Bewegung zu 

begeistern (Unterrichts-

vorbereitung K1(1), 

1:21) 

Die Fragen betreffen 

(…) mathematische 

Aufgaben stellen (Tran-

skript K3(1), Zeile 57-

58) 

Der Unterrichtsablauf 

ist mit dem Aufwär-

men, Spiel und dem 

Abwärmen geklärt 

(Transkript S2(1), Zeile 

61) 

Abgrenzung der Di-

daktischen Analyse in 

umfassender Sicht zur 

Ziel-Inhalts-

Methodenverknüp-

fung im engeren Sinn/ 

zu den methodischen 

„Wie“-

Entscheidungen (vgl. 

H. Meyer, 2015, S. 

199) 
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möglichkeiten 

g) Materialien- und Me-

dienwahl 

h) Vorkenntnisse der 

Kinder 

i) Fächerübergreifende 

Unterrichtsmöglichkeiten 

j) Überprüfbarkeit der 

Ergebnisse 

Thematische 

„Was“-

Entscheidun-

gen auf der 

Unterrichts-

stundenebene 

a) Ziele und Kompeten-

zen (siehe Kap. 4.2.4) 

b) Wahl der Perspektive 
(siehe Kap. 3.1; 4.2) 

c) Inhalte (siehe Kap. 

4.2.3) 

a) Schüler/-innen sollen 

auf ihre Sinne sensibili-

siert werden (Unter-

richtsvorbereitung 

K3(1), 2:1) 

b) Schult die Reaktion, 

macht den Kindern 

Spaß (Transkript K3(1), 

Zeile 35-36) 

Abgrenzung zu den 

thematischen „Was“-

Entscheidungen auf 

Ebene von Unter-

richtseinheiten (vgl. 

Döhring & Gissel, 

2014, S. 37ff.) 

Methodische 

„Wie“-

Entscheidun-

gen für Unter-

richtsstunden 

a) Sozialformen (siehe 

Kap. 4.3.1) 

b) Organisationsformen 

(siehe Kap. 4.3.4) 

c) Materialien und Medi-

en (siehe Kap. 4.3.2) 

d) Zeitstruktur, Phasen 

(siehe Kap. 4.3.3) 

e) Ergebnissicherung 

(siehe Kap. 4.3.5) 

f) Systematik der Pla-

nungsschritte 

a) Partnerarbeit/zwei 

Schüler gegenüber 

(Transkript K3(1), Zeile 

23) 

b) Stationsbetrieb (Un-

terrichtsvorbereitung 

B3(1), 2:44) 

c) z.B. Bälle, Matten, 

Kleingeräte, Großgeräte 

d) Minutenangabe, An-

gabe der Uhrzeit, Erar-

beitungsphase 

Abgrenzung zu den 

methodischen „Wie“-

Entscheidungen auf 

Unterrichtseinheiten-

ebene (vgl. Döhring & 

Gissel, 2014, S. 45ff.) 

b) Sicherheitsaspekte 

gesondert kodiert 

e) Abgrenzung zur 

Evaluation (vgl. Horn, 

2009a, S. 198) 

f) Bei der Systematik 
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(siehe Kap. 4.3) e) Reflexionen, Korrek-

turhinweise, Wiederho-

lungen, Übungen 

f) 1. Thema 

2. Bedingungsanalyse  

3. Didaktische Struktu-

rierung (Ziele, Inhalte, 

Methode, Sozialstruk-

tur) 

4. Stundenverlauf 

5. Auswertung 

der Planungsschritte 

ist nur die Auswahl 

(welche) und Anord-

nung (wo) der Schritte 

bedeutsam 

Planungsras-

ter –

tabellarischer 

Raster 

(siehe Kap. 

2.8) 

a) Art der Vorlage 

b) Systematik der Eintei-

lung 

a) Ich habe meinen Pla-

nungsraster mit den drei 

Kompetenzen (Tran-

skript S2(2), Zeile 83) 

b) Einleitung, Hauptteil, 

Abschluss (Unterrichts-

vorbereitung K3(1), 

3:1) 

b) Horizontale und 

vertikale Unterteilung 

Tabelle 7: Kodierleitfaden (nach Mayring, 2015, S. 111) 

Das erste aus den Leitfragen entwickelte Kategoriengerüst wurde mithilfe der Eindrücke 

aus der Arbeit mit den Texten so weiterentwickelt, dass sich immer differenzierter wer-

dende Perspektiven auf das Material und somit auf die Kategorien ergeben haben 

(vgl. Dresing & Pehl, 2015, S. 39). 

2.6.3 Transkription 

Um beim späteren Lesen und bei der Nachvollziehbarkeit des Textes den roten Faden nicht 

zu verlieren, wurde bei der Transkription der Fokus auf den Inhalt der lautsprachlichen 

Äußerungen gelegt. Vorhandener Dialekt wurde nach Möglichkeit wörtlich ins Hochdeut-

sche übersetzt, die Sprache somit „geglättet“ (vgl. Dresing & Pehl, 2015, S. 20; Kuckartz 

u. a., 2007, S. 27). 
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Die lautsprachlichen Äußerungen der Proband/-innen wurden im ersten Schritt daher in 

einfacher Form in Anlehnung an die Vorgaben von Dresing & Pehl (vgl. 2015, S. 20ff.) 

transkribiert. Folgende Transkriptionsregeln wurden berücksichtigt: 

- Es wird wörtlich transkribiert. Wenn keine eindeutige Übersetzung ins Hochdeut-

sche möglich ist, wird der Dialekt beibehalten. 

- Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen. 

- Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet: Es wird eher ein Punkt als 

ein Koma gesetzt. 

- Pausenmarkierung erfolgt durch Auslassungspunkte in Klammern (…). 

- Verständnissignale (mhm, aha, ähm etc.) werden nicht transkribiert. 

- Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG 

gekennzeichnet. 

- Unverständliche Wörter werden durch „(unv.)“ gekennzeichnet. 

- Wort- und Satzumbrüche werden mit „/“ markiert (vgl. ebenda). 

Beim folgenden Text handelt es sich um die Transkription der lautsprachlichen Äußerun-

gen vom Probanden K3 im Jahr 2015, der zur Nachvollziehbarkeit beispielhaft für alle 

anderen Transkriptionen zitiert wird: 

„Es geht jetzt um die Stundenplanung / Stärkung der koordinativen Fähigkeiten mit dem 

Schwerpunkt Reaktionsfähigkeit. Es ist eine Klasse mit 20 Schülerinnen und Schülern in et-

wa / 3. Klasse Neue Mittschule in K3 / Doppeleinheit Bewegungs- und Sportunterricht. 

Gruppenstärke kann ich noch nicht sagen (…), das können 11 beziehungsweise 20 Schüler 

sein. Das erfahre ich erst (…) am Tag der Unterrichtseinheit. Gut jetzt öffne ich einmal die 

Unterrichtsvorbereitung. Stundenthema ist wie gesagt die Stärkung der koordinativen Fä-

higkeiten eben mit Schwerpunkt Reaktionsfähigkeit. 

Zu Beginn der Stunde werde ich einleitend das Spiel Zahlenfangen spielen. Aus dem Grund, 

weil ich es des Öfteren in der Schulpraxis gespielt habe, weil ich es auch mit dieser Klasse 

schon einmal gespielt habe und da es sehr gut funktioniert hat, (...) das Spiel bereits die Re-

aktionsfähigkeit schult und es ein sehr gutes Aufwärmspiel ist. Das ist auch schon ein biss-

chen her, ich glaube, das war in der ersten Einheit, das hat ihnen irrsinnigen Spaß gemacht. 

Es ist meiner Meinung nach (…) ein tolles Aufwärmspiel. Man kann unterschiedliche Bewe-

gungsformen einbauen und schult da schon einmal die Reaktionsfähigkeit. Man kann Vari-
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anten spielen. Man kann verschiedene Laufarten und Laufbewegungen einbauen. Man kann 

sämtliche Muskelgruppen aufwärmen. Das macht Spaß und es sind mal alle Kinder in Bewe-

gung. 

Zahlenfangen (…) ist mir jetzt bekannt, glaube ich, von der KPH. Aber ich habe es auch in 

der Literatur oder im Internet schon des Öfteren gesehen und (…) / fällt mir eigentlich jedes 

Mal spontan ein, wenn ich so an Aufwärmspiele denke oder denke, was ich zu Beginn der 

Stunde machen kann. Es ist eigentlich immer im Repertoire bei mir. Werden wir ungefähr 

spielen 10 Minuten (…) als reines Aufwärmspiel. 

Für den Hauptteil / Zum Hauptteil möchte ich ein Spiel spielen, wo man die Schüler in 2 

Gruppen teilt / aus denen dann 2 Gruppen hervorgehen. Nachdem ich vorhabe ein Staffel-

spiel zu spielen, das wir auch schon mal an der PH im Bewegungs- und Sportunterricht ge-

spielt haben, wo es besonders um Reaktionsfähigkeit und Schulung von Reaktionsfähigkeit 

geht. Und zwar werde ich „Schnick, Schnack, Schnuck“ spielen (…) in Partnerarbeit als 

Partnerübung, wo sich zwei Schüler gegenüberstehen mit dem Ziel, (…) dass der Gewinner 

zum Fänger wird und der Verlierer zum Gejagten und hinter die blaue Markierungslinie o-

der bis zur Wand (…) laufen muss, bis der (unv.) Fänger den Verlierer dann fangen muss bis 

zum Markierungspunkt. Warum spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Es ist jedem Schüler 

bekannt oder fast jedem Schüler bekannt. Denen es nicht bekannt ist, das Spiel, hat wie / Er-

klärungsbedarf. Es stehen sich die Partner gegenüber. Es ist (unv.) 20 Schüler in einem 

Turnsaal gehen alle schön unter. Ich kann dann das Spiel zum Beispiel spielerisch 

„Schwarz-Weiß“ oder Staffelspiele gleich anschließen, weil ich zwei Gruppen habe. Weil 

sich ja immer zwei Partner gegenüberstehen und (…) / wir spielen einige Durchgänge / also 

jeder (…) 5-10 / also wir spielen, dass praktisch jeder also (…) 5 Versuche hat. Eigentlich 

ist das der falsche Denkansatz. Also 10 Durchgänge spielen wir und wer dann am Ende die 

meisten Punkte oder Siege hat, hat gewonnen. Also es gibt pro Gefangenen einen Punkt, 

wenn man jemanden fängt. Wenn man jemanden nicht fängt oder wenn man davonlaufen 

kann, gibt es auch einen Punkt. 

Ja, 10 Runden und dann ist das „Schnick, Schnack, Schnuck“ an und für sich beendet. Schult 

die Reaktion, macht den Kindern Spaß und die Gruppen gehen auch hervor. Wir schließen 

dann / also ich schließe dann gleich an mit dem Spiel „Schwarz-Weiß“. Auch an der PH 

schon gespielt, in der Schulpraxis schon des Öfteren ausprobiert. Im Blockpraktikum (…) 

mit zwei unterschiedlichen Klassen, mit einer 4. Klasse und mit einer polytechnischen Klasse 

und auch da ist das Spiel eigentlich gut angekommen, war schnell erklärt und ist variations-

reich, ja. Ich kann die Schüler und Schülerinnen in Liegestützposition (…) verharren lassen, 

ich kann sie am Bauch liegen lassen, ich kann sie am Rücken liegen lassen, je nachdem / al-
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so es ist (…) lässt einfach viele Variationen zu, ist schnell erklärt, schult die Reaktion (…) 

und lässt sich vom Aufbau super an das „Schnick, Schnack, Schnuck“ anschließen, weil die 

Schüler ja bei „Schnick, Schnack, Schnuck“ in einer Reihe gegenüberstehen. Und bei 

„Schwarz-Weiß“ lasse ich sie dann am Bauch liegen, also da kann ich wirklich nahtlos an-

schließen, darum habe ich mich eigentlich für dieses Spiel entschieden. 

Das werden wir in einigen Varianten spielen. So (...) ich schätze rund 15 Minuten oder 10 

Minuten. Auch da werden sie mal beginnen mit der Variante am Boden liegend, in der Lie-

gestütz-Variante (K3 lacht) (…) und am Rücken halt. Das sind eh so die gängigsten, je nach-

dem, wie es bei den Schülern ankommt, machen wir vielleicht noch zusätzlich was, wo man 

rücklings in der Rücklings-Position ist oder so. 

Im Anschluss an „Schwarz-Weiß“ (…) möchte ich diesen Staffellauf machen (…) indem die 

Schüler (...) / es gibt noch die „Schwarz-Weiß“ es haben sich nach dem „Schnick, Schnack, 

Schnuck“ zwei Gruppen herauskristallisiert (…) und (…) im „Schwarz-Weiß“ auch. Die 

Gruppen werden nochmals geteilt, sodass praktisch 4 Gruppen entstehen, vier 5er-Gruppen. 

Und dann möchte ich ein Staffelspiel spielen, in dem die Kinder bei wahrer Aussage laufen 

und bei unwahrer Aussage bleiben die Schülerinnen und Schüler / ah Schüler, es sind eh nur 

Burschen. Bleiben die Schüler / müssen sie (unv.) sein und trotzdem (unv.) gibt es einen 

Strafpunkt. Also ein Strafpunkt wirkt sich so aus, dass die andere Mannschaft einen Punkt 

erhält und ansonsten bekommt halt die schnellere Gruppe einen Punkt. Die Fragen betreffen 

irgendwelche Allgemeinwissens-Sachen (unv.) / mathematische Aufgaben stellen. Es funktio-

niert so, dass ich mich zentral positioniere, dass mich jede Gruppe schön sieht, ich die Auf-

gabe stelle, das heißt eine (…) weiß ich nicht / Paris ist die Hauptstadt von Italien / sollten 

alle Gruppen halt sitzen bleiben und wenn sich einer bewegt dann / oder wenn ein Teil-

nehmer der Gruppe zu laufen versucht, dann gibt es natürlich Punkte für die andere Mann-

schaft. Das werden wir durchspielen. Ja auch je nach Zeit eben 10-15 Minuten. Dass es halt 

spannend ist (…) werde ich es ein bisschen steuern mit schwierigen und leichteren Aufgaben 

und dass halt genug / dass sich die Schüler halt genug bewegen. Es (…) ist ein lustiges Spiel. 

Habe ich noch nicht durchgeführt mit Schülerinnen und Schülern, haben wir aber in der PH 

im Bewegungs- und Sportunterricht einmal gespielt und das (…) also hat mir sehr gut gefal-

len / persönlich / und kann ich mir gut vorstellen, dass es auch den Schülern gefällt. Ja wer-

den wir sehen. Das soll man mit Langbänken machen, damit wir auch vielleicht Bälle ein-

bauen und über eine Langbank prellen, ein bisschen Geschicklichkeit fördern. Da werden 

wir dann (...) / Ball gegen Brett werfen und (…) eventuell. Wenn wir als Gruppe laufen, ma-

chen wir das nicht. Wenn wir als Gruppe laufen, machen wir etwas anderes. Da tun wir 

nicht prellen. Genau, den Staffellauf mit Quiz machen wir nur so. Und dann machen wir das 
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/ habe ich im Skriptum gefunden von (…) eh das Skriptum von Prof. M. Wo habe ich das? 

Das sind eh Skripten zur Reaktionsfähigkeit. Da gibt es dann auch noch (…) diesen Num-

mernwettlauf in einer Reihe. Also in der Reihe, die Schüler werden wieder durchnummeriert. 

Das werde ich dann im Anschluss auch machen. Dass die Schüler in den Gruppen wieder 

durchnummeriert werden von 1-5 und (…) hintereinanderstehen und ich halt dann den (…) / 

eine Zahl rufe und aus jeder Gruppe muss die Zahl (…) diese Distanz laufen, ums Hütchen 

herum und wieder retour beziehungsweise (…) bis zum Hütchen dann vielleicht (…) eine 

Runde oder einen Achter mit dem Ball prellen und wieder retour. Irgendwie so in die Rich-

tung, dass man da die (…) Reaktion und die Schnelligkeit ein bisschen einbaut oder auch 

dass man das ausgleicht irgendwie beim Balldribbling. Dass vielleicht auch die reaktions-

schwächeren oder die langsameren Schüler da dann durchs Dribbeln vielleicht den Vorteil 

haben. 

Ja so schaut der Hauptteil aus. Ich habe da ein Skriptum / da gibt es ein Skriptum auf der 

PH Homepage beziehungsweise (…) auf der Homepage vom Herrn Professor M. mit Reakti-

onsspielen. Da habe ich jede Menge gefunden und da verwende ich auch einige (unv.) dann / 

also wenn Zeitbedarf ist, habe ich noch geplant / oder kann man noch ausführen, dass zwei 

Schüler ein Seil nehmen (…) und (…) sie halt (…) quer durch den Turnsaal gehen oder lang-

sam laufen. Ja das ist schon eher was für das Ende, ein ruhigeres Spiel. Sie gehen durch den 

Turnsaal und der (…) / wenn der Vordere das Seil fallen lässt (…) wird der Hintere zum Jä-

ger und muss den Partner praktisch fangen. Das habe ich im Skriptum gesehen (...) und (...) 

das „Startball“, das wird das Abschlussspiel sein. Dass Schüler zu Partnern zusammenge-

hen (…) / paarweise an der Startlinie stehen. In der Saalmitte liegt ein Ball (…), auf Kom-

mando, auf das Startzeichen laufen die Schüler los und der erste läuft beim Ball vorbei und 

der hintere muss versuchen den Ball (...) / oder nimmt den Ball so schnell wie möglich auf 

und versucht den vorderen abzuschießen. Und da machen wir pro Schüler 6 Durchgänge 

ungefähr. 5-6 Durchgänge, dass jeder sechsmal beim Ball vorbeiläuft und jeder sechsmal 

zum / (...) sechsmal der Fänger der Werfer wird. Das war jetzt schon das Abschlussspiel. 

Von den Materialien bauche ich nur die fürs Zahlenfangen. Kärtchen mit Zahlen bedruckt 

und Langbänke, Bälle eventuell die Seile und (…) / wird eine tolle Stunde. Habe ich eh 

nichts vergessen?  

Nein, okay das war es.“ 

 

Die Transkriptionen aller sieben Proband/-innen zu beiden Zeitpunkten finden sich im An-

hang.  
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2.6.4 Auswertung mit Hilfe der Software Atlas.ti 

Als Software zur Unterstützung bei der qualitativen Datenanalyse wurde „ATLAS.ti 7“ 

eingesetzt. Nähere Informationen zum Programm sind unter „http://atlasti.com/de/“ zu 

finden. Einen guten und raschen Überblick über die Analyse- und Anwendungsmöglich-

keiten dieses Programms bieten die Video-Tutorials von Susanne Friese 

(http://www.quarc.de/qualitative-data-analysis-with-atlasti/companion-website/video-

tutorials/german-video-tutorials.html). Die Aufbereitung der Daten erfolgte in Anlehnung 

an die beschriebene Vorgehensweise von Friese. Hauptaspekte dabei sind: Datentranskrip-

tion, Projekterstellung, Kodierung, Datenabfrage, Analyse und Ergebnisdarstellung. 

Die jeweiligen Tutorials sind so konzipiert, dass sie für sich alleine stehen und neben den 

Tipps zur technischen Umsetzung Schritt für Schritt durch den gesamten Analyseprozess 

führen. Sie eignen sich daher für „Selbstlernende“ zur Einführung in die softwareunter-

stützte Auswertung (vgl. Friese, 2013, S. 6ff.). 

Die in Kap. 2.6.2 (Teil II) definierten Kategorien wurden zur Kodierung herangezogen und 

in ATLAS.ti eingegeben. Zur Erleichterung der Eingabe und zur übersichtlicheren Gestal-

tung der Auswertungsblätter wurden die Kodebezeichnungen verkürzt: 

Kategorie Definition Kodebezeichnung 

Bedingungs-

analyse 

 

a) Lernvoraussetzungen der Schüler/-

innen  
b) Situation der Lehrperson 
c) gesellschaftliche u. institutionelle 

Rahmenbedingungen 

a) Bed-Schüler 
b) Bed-Lehrperson 
c) Bed-Rahmen-

bedingungen 

Sachanalyse 

 

a) Fachbegriffe 
b) Vorwissen/Vorerfahrung 
c) Medien/Literatur: 
d) Regeln, Abläufe, Techniken 

a) Sach-Fachbegriffe 
b) Sach-Vorwissen/  

Vorerfahrung 

c) Sach-Literatur/Medien 
d) Sach-Regeln/  

Abläufe/Techniken 

Didaktische 

Analyse 

 

a) Bedeutungszusammenhang, Zugäng-

lichkeit, Motivation der Kinder 
b) Stellenwert des Themas im Lehrplan 
c) Eingliederung der Unterrichtseinheit 
d) Abfolge von Lehr-Lern-Handlungen, 

a) Did-

Bedeutungszusammen-

hang/Motivationslage 

b) Did-Lehrplan 

c) Did-Eingliederung 
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roter Faden 
e) Methodenwahl, induktive/deduktive 

Vorgehensweise, offene Verlaufsform 
f) Anspruchsniveau, vielfältige Lösungs- 

und Darstellungsmöglichkeiten 
g) Materialien- und Medienwahl 
h) Vorkenntnisse der Kinder 
i) Fächerübergreifende Unterrichtsmög-

lichkeiten 
j) Überprüfbarkeit der Ergebnisse 

d) Did-roter Faden 

e) Did-Methodenwahl 

f) Did-Anspruchsniveau 

g) Did-Materialien/  

Medien 

h) Did-Vorkenntnisse 

i) Did-fächerübergreifend 

j) Did-Ergebnis-

überprüfung 

Thematische 

„Was“-

Entscheidun-

gen 

a) Ziele und Kompetenzen 
b) Wahl der Perspektive 
c) Inhalte 

a) Was-Ziele/Kompetenzen 

b) Was-Perspektive 
c) Was-Inhalt 

Methodische 

„Wie“-

Entscheidun-

gen 

a) Sozialformen 
b) Organisationsformen 
c) Materialien und Medien 
d) Zeitstruktur, Phasen 
e) Ergebnissicherung 
f) Systematik der Planungsschritte 

a) Wie-Sozialform 
b) Wie-Organisationsform 
c) Wie-Materialien/Medien 

d) Wie-Zeitstruktur/  

Phasen 

e) Wie-Ergebnissicherung 
f) Wie-Systematik der Pla-

nungsschritte 

Planungsraster a) Art der Vorlage 
b) Systematik der Einteilung 

a) Planungsraster-Umfang 
b) Planungsraster-

Einteilung 

Tabelle 8: Kodebezeichnungen 

Damit einem möglichen Vorwurf der interpretativen Beliebigkeit entgegengetreten werden 

kann und um im Sinne einer intersubjektiven Überprüfbarkeit die Auswertungsbefunde zu 

sichern, wurde einerseits die Analyse des Inhalts computergestützt durchgeführt, anderer-

seits wurde am Ende der Auswertungsphase im Sinne der Kontrolle und des Nachvollzugs 

des Vorgangs Kontakt und Rücksprache mit zwei Forschungsexperten gesucht (vgl. Lam-

nek & Krell, 2010, S. 466). Um einen Eindruck über die kodierten Text- und Bilddateien 

sowie die Datenabfrage zu erhalten und um die Nachvollziehbarkeit der Vorgehensweise 
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zu gewährleisten, wird folgend der Ausdruck der ersten Seite von der Versuchsperson K3 

im Jahr 2015 abgebildet: 

 

Abbildung 21: Textkodierung, Screenshot aus Atlas.ti 
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Zur Auswertung wurden die aus den Transkripten zugewiesenen Zitate mit Hilfe des 

Kodemanagers geordnet und pro Kodegruppe dargestellt. Verdeutlicht hier am Beispiel der 

Kodegruppe „Wie-Sozialform“: 

 

Abbildung 22: Kodemanager, Screenshot aus Atlas.ti 

 
Darüber hinaus können mit Hilfe des Programms zu jedem Kode rasch und leicht alle zu-

gehörigen Zitate (mit Angabe der Fundstelle) aufgelistet werden. Veranschaulicht – in Fol-

ge der Abbildung 21 – durch alle Kodes mit Zitaten zum Kodefilter „Wie-Sozialform“: 

 

Alle Kodes mit Zitaten 

Kodefilter: Wie-Sozialform 
______________________________________________________________________ 

 

HU: K3_1-MIPE 

File:  [C:\Users\Peter\DR\Auswertung\Atlas-ti\K3-MIPE.hpr7] 

Edited by: Peter Mitmannsgruber 

Date/Time: 2016-07-25 09:07:02 

______________________________________________________________________ 

 

Kode: Wie-Sozialform {11-0} 

 

P 1: K3-laut.rtf - 1:27 [Schüler sich in 2 Gruppen teil..]  (11:11) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

Schüler sich in 2 Gruppen teilt 
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P 1: K3-laut.rtf - 1:31 [Partner(…)arbeit als Partnerüb..]  (11:11) 
Kodes: [Wie-Organisationsform] [Wie-Sozialform]  

 

Partnerarbeit als Partnerübung, wo sich zwei Schüler gegenüberstehen 
 

P 1: K3-laut.rtf - 1:34 [Es stehen sich die Partner geg..]  (11:11) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

Es stehen sich die Partner gegenüber 
 

P 1: K3-laut.rtf - 1:53 [indem die Kinder bei wahren Au..]  (14:14) 
Kodes: [Wie-Organisationsform] [Wie-Sozialform]  

 

indem die Kinder bei wahrer Aussagen laufen und bei unwahrer Aussage bleiben die 

Schülerinnen und Schüler (…) Also ein Strafpunkt wirkt sich so aus, dass die andere Mann-

schaft einen Punkt erhält und ansonsten bekommt halt die schnellere Gruppe einen 

Punkt. 
 

P 1: K3-laut.rtf - 1:55 [dass ich zentral positioniere,..]  (15:15) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

dass ich zentral positioniere, dass mich jede Gruppe schön sieht 
 

P 1: K3-laut.rtf - 1:71 [in einer Reihe also in der Rei..]  (20:20) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

in einer Reihe also in der Reihe, die Schüler werden wieder durchnummeriert  
 

P 1: K3-laut.rtf - 1:72 [die Schüler in den Gruppe wied..]  (21:21) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

die Schüler in den Gruppen wieder durchnummeriert werden von 1-5 und (…) hinterei-

nanderstehen  
 

P 1: K3-laut.rtf - 1:97 [Partner zusammen gehen (…) paa..]  (23:23) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

Partner zusammengehen (…) paarweise an der Startlinie stehen 
 

P 1: K3-laut.rtf - 1:125 [weil sich ja immer zwei Partne..]  (11:11) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

weil sich ja immer zwei Partner gegenüberstehen 
 

P 3: K3-Stunde-1.jpg - 3:15 [K3-Stunde-1.jpg]  (916:947) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

Die SuS stehen paarweise an der Startlinie 
 

P 3: K3-Stunde-1.jpg - 3:18 [K3-Stunde-1.jpg]  (406:439) 
Kodes: [Wie-Sozialform]  

 

Gruppenarbeit 
______________________________________________________________________ 

 
Abbildung 23: Kodefilter „Wie-Sozialform“ aus Atlas.ti 
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2.6.5 Zusammenfassung 

Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszu-

filtern und zusammenzufassen. Nach der Bearbeitung des Textes mit Hilfe des Kategorien-

systems wird der in Form von Paraphrasen wiedergegebene Text pro Kategorie zusam-

mengefasst (vgl. Mayring, 2015, S. 69ff.). Die Zusammenfassung erfolgt in Anlehnung an 

die Regeln/Vorgehensweise von Mayring (vgl. ebenda, S. 74ff.) und wird hier am Beispiel 

der Bedingungsanalysen zu beiden Zeitpunkten von K3 aufgezeigt. Die Zusammenfassung 

aller Kategorien von K3 ist zum Nachvollzug und zur Veranschaulichung im Anhang zu 

finden. 

Zusammenfassung K3(1) 

Fall ID/Zeile Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K3(1) Z.7-8 1 Spiele das Spiel aus dem 

Grund, weil ich es des 

Öfteren in der Schulpra-

xis gespielt habe 

Spielauswahl, weil 

in der Schulpraxis 

gespielt 

Bedingungsanalyse-

Lehrperson: 

 

• Vorherige Lehrerfah-

rung bei Auswahl 

von Inhalten 

• Auswahl von Inhal-
ten wegen Bekannt-

heit 

• „Gefallen“ als Aus-

wahlkriterium von 

Inhalten 

K3(1) Z.25-26 2 Warum spielen wir das? 

Es ist fast jedem Schüler 

bekannt 

Spielauswahl, weil 

es den Schülern 

bekannt ist 

K3(1) Z.64-66 3 Wurde in der Ausbil-

dung gespielt, hat mir 

gut gefallen, gefällt si-

cher auch den Schülern 

Vgl. Nr. 1 

Auswahl, weil es 

der Lehrperson und 

den Schülern ge-

fällt 

K3(1) Z.38-39 4 Im Blockpraktikum ist 

das Spiel in verschiede-
nen Klassen gut ange-

kommen 

Vgl. 1 

 

K3(1) Z.2-4 5 Klasse mit etwa 11 be-

ziehungsweise 20 Schü-

lern, 3. Klasse Neue 

Mittelschule 

3. Klasse NMS mit 

11 bis 20 Schülern 

Bedingungsanalyse-

Schüler: 

• Angabe der Schü-

leranzahl und Schul-

stufe 

• Flexibilität bei der 

Anzahl der teilneh-
menden Schüler 

K3(1) Z.3-4 6 Gruppenstärke kann ich 

noch nicht sagen, das 

erfahre ich am Tag der 

Unterrichtseinheit 

Gruppenstärke erst 

am Tag der Unter-

richtsstunde be-

kannt 

 

Zusammenfassung K3(2) 

Fall ID/Zeile Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K3(2) Z.1 1 Doppelstunde am Frei-

tag, am 19. Februar 

Zeitangabe, Da-

tumsangabe 

Bedingungsanalyse-

Rahmenbedingungen: 

• Angabe der zur Ver-

fügung stehenden 
Zeit 

• Angabe der Lage der 

Sportstunden 

K3(2) Z.7-8 2 Doppeleinheit, die ers-

ten beiden Stunden 

Vgl. 1 

Lage der Sport-

stunde 

K3(2) Z.4 3 Mit dem Kollegen habe 

ich schon gesprochen 

Absprache mit 

Kollegen 
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• Berücksichtigung 

schulischer Rahmen-

bedingungen 

K3(2) Z.1 4 Dritte Klasse, wenn alle 

da sind, ungefähr 15 
Burschen 

Dritte Klasse, 

15 Burschen 

Bedingungsanalyse-

Schüler: 

• Angabe der Schü-

leranzahl und Schul-

stufe 

Tabelle 9: Zusammenfassung am Beispiel K3 

2.6.6 Darstellung 

Schlussfolgerungen und Interpretationen von Ergebnissen (siehe nächstes Kapitel) können 

wegen der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit auf Basis von Ergebnisdarstellungen – 

mit Hilfe der Zusammenfassungen (siehe Kap. 2.6.5, Teil II) – vorgenommen werden. Es 

ist auf Grund des quantitativen Rahmens der vorliegenden Arbeit technisch nicht möglich 

– und auch nicht der Anspruch an Arbeiten mit qualitativen Daten – alle Daten zu präsen-

tieren, welche für die Schlussfolgerungen herangezogen werden (vgl. Gläser & Laudel, 

2010, S. 272). Die (nicht interpretierte) Darstellung, Beschreibung und Gegenüberstellung 

der Ergebnisse von allen sieben Versuchspersonen erfolgt daher beispielhaft lediglich aus 

dem Planungsbereich der Voraussetzungen und Bedingungen. Dies ist der Planungsbe-

reich, in dem die größten Differenzen lokalisiert werden konnten. Bei den weiteren Pla-

nungsbereichen erfolgt die nicht interpretierte Darstellung der Ergebnisse zum Nachvoll-

zug des Auswertungsweges im Kontext der Kapitel 2.6.3 bis 2.6.5 (Teil II) am Beispiel 

von K3. 

Um die Proband/-innen selbst zu Wort kommen zu lassen, damit der Bericht durch Origi-

nalaussagen verdeutlicht wird, sind Zitate ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Ergeb-

nisdarstellung. Damit nicht zu viel im Wortlaut reproduziert wird, empfehlen Kuckartz et 

al. (vgl. 2007, S. 45) ein Verhältnis von maximal 1/3 Zitat zu 2/3 Text. 

 

Ergebnisdarstellung zur Forschungsfrage 1a (siehe Kap. 2.4, Teil II): Welche Unter-

schiede können im Planungsbereich „Voraussetzungen und Bedingungen“ aus den laut 

gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulierungen herausgefiltert werden? 
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Versuchsperson S1: 

S1 verfasste im Jahr 2015 schriftlich keine eigene Bedingungsanalyse. Wenige, bedin-

gungsbezogene Aussagen im Jahr 2015 wie z.B. Schüler/-innenanzahl oder 4. Klasse NMS 

(Z. 4) sind allgemein gehalten. 

Im Jahr 2016 wurden knappe schüler- und klassenbezogene schriftliche Vermerke ange-

führt. Die Lehrperson machte sich Gedanken zu den räumlichen Gegebenheiten (z.B. zwei 

Turnsäle Z. 25-26) und zu den Voraussetzungen der eigenen Person (Z. 8-12 oder 44-45). 

Der Schwerpunkt der umfangreichen Bedingungsanalyse (vgl. z.B. Z. 1-22) liegt bei der 

Lerngruppe. Überlegungen zum Verständnis- und Artikulationsvermögen (Kinder, die kein 

Deutsch sprechen) oder zum motorischen Entwicklungszustand (Schüler, die älter und rei-

fer sind als die anderen) prägen auch die weiteren Überlegungen zur Planung und sind 

Hinweis auf Bemühungen um eine „differenzierende Passung“ im Sinne guten Unterrichts 

(siehe Kap. 3.3). 

Versuchsperson S2: 

S2 verfasste im Jahr 2015 eine schriftliche Bedingungsanalyse mit jeweils einem Hinweis 

in den drei unterteilten Bereichen. Neben den zur Verfügung stehenden Schwimmberei-

chen und Materialien (Bereich Rahmenbedingungen, 2:30, 2:32) wird die Schwimmfähig-

keit aller Teilnehmer (Bereich Lerngruppe, 2:31) festgehalten und angeführt, dass S2 die 

Schülergruppe kennt und sie sich gegenseitig schätzen (Bereich Lehrperson, 2:32). Den 

lautsprachlichen Äußerungen kann zusätzlich entnommen werden, dass die Schülergruppe 

aus 14 Schülern besteht (Z. 22), die aus zwei verschiedenen Klassen kommen (Z. 12-13). 

Weiters, dass es die letzte Stunde des Studierenden S2 ist (Z. 53) und die Schüler nach dem 

Schwimmunterricht den Bus erreichen müssen (Z. 20-21). 

Auch im Jahr 2016 wurde eine schriftliche Bedingungsanalyse verfasst. Diese enthält nä-

here Angaben zur Situation der Lerngruppe (Zusammensetzung und Größe, 2:1) und zur 

gegebenen Örtlichkeit samt Geräten und Materialien (2:3). In den lautsprachlichen Äuße-

rungen sind mehrere gedankliche Überlegungen im Hinblick auf den kulturellen und sozia-

len Hintergrund (z.B. Z. 3-5, Z. 31-32) oder Entwicklungszustand (z.B. Z. 32-33) einzelner 

Schüler zu finden. Auch Anmerkungen zur regionalen Sportkultur (Kinder kommen meist 

aus kleinen Wohnungen und haben daher einen hohen Bewegungsdrang, Z. 28-29) und 

zum Regelverhalten (Mitturnen nur mit Turngewand, Z. 98-99) sind vorhanden. Gedankli-

che Überlegungen zum persönlichen Verständnis und zur Vorgehensweise bei der Planung 

sind den Zeilen 84-87 zu entnehmen. Zu beiden Zeitpunkten sind Bemühungen um eine 



Faktoren der gegenständlichen Forschung 174 
 

vorbereitete Lernumgebung (siehe Merkmale guten Bewegungs- und Sportunterrichts, 

Kap. 3.3) offensichtlich. 

Versuchsperson S3: 

S3 verfasst 2015 eine schriftliche Bedingungsanalyse, die einen Turnsaalplan (3:44) bein-

haltet. Neben der Angabe der Schulstufe, der Anzahl von Burschen und Mädchen (3:16) 

werden die Freude der Gruppe an der Bewegung sowie der besondere physische und psy-

chische Zustand einer Schülerin festgehalten. Gedanklich kommt hinzu, dass die Klasse an 

Wettkämpfen interessiert ist (Z. 15-16) und es in dieser keine Außenseiter zu geben scheint 

(Z. 101-102). Zur Situation der Lehrperson wird erwähnt, dass diese keine Vorerfahrung 

zum Thema Kooperation im Bewegungs- und Sportunterricht hat (Z. 106-107). 

2016 beginnen die schriftlichen Aufzeichnungen von S3 mit Angaben zur Lerngruppe und 

zur räumlichen Situation. Hier werden die Klasse, das Alter und die Anzahl von Buben und 

Mädchen angegeben. Hinzu kommen der Hinweis, dass koedukativ gearbeitet wird, nähere 

Angaben zu einem Schüler sowie Angaben zur Materialsituation. Aus der Didaktischen 

Analyse lässt sich ein weiterer Hinweis zu den Bedingungen der Lerngruppe entnehmen. 

Hier wird festgehalten, dass es sich um eine Integrationsklasse handelt und einige Schüler/-

innen schwierig bzw. verhaltensauffällig sind. Gedanklich werden umfangreiche Informa-

tionen zur Lerngruppe (Z. 1-4, 8,14-16, 28-31) und detaillierte Angaben zur Raum- und 

Materialsituation (Z. 16-18) angegeben. Diese Informationen sind Hinweis für die Planung 

auf Basis des individuellen Leistungsstandes/Leistungsvermögens und einer vorbereiteten 

Lernumgebung (siehe Kap. 3.3., guter Bewegungs- und Sportunterricht). Die Lehrperson 

hält sich für wenig erfahren im Bereich des Fairplay (Z. 4-7), spricht aber davon, sich beim 

Basketballspiel relativ gut auszukennen (Z. 18-19).  

Versuchsperson B3: 

B3 hat zu den Voraussetzungen und Bedingungen in den schriftlichen Aufzeichnungen im 

Jahr 2015 aus dem Bereich der Rahmenbedingungen den Hinweis „Spielfeld: Halle“ (2:15) 

vermerkt. 

Im Jahr 2016 ist in den schriftlichen Aufzeichnungen „3: BSP 2ab“ vermerkt, was zum 

Ausdruck bringen soll, dass es sich um zwei Klassen (a und b) der sechsten Schulstufe 

handelt und Bewegung und Sport in der dritten Stunde (einstündig) stattfindet. Gedanklich 

sind mehrere Überlegungen zur Situation der Schüler/-innen ergänzt. So sind hier bei-

spielsweise die Anzahl der Schüler (Z. 7), Angaben zum Eigenkönnen dieser (Z. 4) oder 

Hinweise zu Außenseitern (Z. 91-92) zu finden. Gedanken zur ausreichenden Material- (Z. 
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13-18) und Raumsituation (Z. 31) können den Rahmenbedingungen, aber auch einer „vor-

bereiteten Lernumgebung“ (siehe Kap. 3.3) zugeordnet werden. Zur Lehrperson wurde 

vermerkt, dass der Unterricht sowohl alleine geplant als auch alleine (nicht im Te-

amteaching) abgehalten wurde (Vorgaben bzw. Z. 2-3). 

Versuchsperson F3: 

Die Vorgaben durch die Praxislehrperson für den Studierenden F3 sind neben dem Thema 

und der Aufgabenstellung durch eine genaue Vorstellung von vier aufbauenden Lernpha-

sen gekennzeichnet (vgl. schriftliche Vorgabe von PF3). F3 gibt an, dass dienstags an der 

Schule Gerätturnen immer Schwerpunkt ist (Z. 5-6). Die Informationen zur Schüler/-

innengruppe bestehen aus Klassenangabe, Anzahl der Schüler/-innen und daraus, dass die 

Gruppe koedukativ geführt wird (Z. 12-13). Aussagen zur Heterogenität der Gruppe in der 

motorischen und physischen Entwicklung sind aus den Zeilen 65-66, 71-73 und 2:31 her-

auszulesen. Hinsichtlich Rahmenbedingungen wird angegeben, dass eine sehr gute Aus-

stattung an Geräten vorhanden ist (Z. 151). Der Studierende analysiert seine eigenen Erfah-

rungen zur Fehlerkorrektur (Z. 91-94) und orientiert sich an den Tipps der Praxislehrper-

son (Z. 103, 119-120). 

Als Lehrperson im ersten Dienstjahr gibt F3 im Vorfeld zur Planung an, dass ein Jahres-

plan erstellt wurde und sich dieser am Lehrplan orientiert. Die Lehrperson selbst besitzt die 

nötige Qualifikation, um mit dem Minitrampolin arbeiten zu dürfen (Z. 43-44) und arbeitet 

gerne im Team (Z. 71-72). Die Gerätesituation wird in den Zeilen 53-56 erläutert. Zuvor 

wurde diesbezüglich erwähnt, dass die Ausstattungssituation nicht optimal wäre (Z. 13). 

Angaben zur Anzahl und zum Alter der Schüler/-innen sind sowohl in den lautsprachlichen 

(Z. 5-6) wie auch schriftlichen Aufzeichnungen (2:1) zu finden. Schriftlich wird festgehal-

ten, dass koedukativ gearbeitet wird. Zu beiden Zeitpunkten sind Bemühungen um eine 

vorbereitete Lernumgebung (siehe Kap. 3.3) offensichtlich. 

Versuchsperson K1: 

K1 erhielt bei der Planung 2015 durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer allgemeine, 

schriftliche Vorgaben zu Ziel, Ablauf, Einteilung und Organisationsform. Zur Situation der 

Lehrperson findet sich in den lautsprachlichen Überlegungen der Hinweis, dass diese we-

gen vermuteter Gefahrenquellen bewusst bei einer Station sein wird, um die Sicherheit zu 

gewährleisten (Z. 40-41). In den schriftlichen Ausführungen sind die räumlichen Bedin-

gungen sowie die ausreichend zur Verfügung stehenden Geräte vermerkt. Knappe Hinwei-
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se zur Lehr- und Lernsituation, zu den Materialien, der Lage der Stunde sowie Klasse und 

Schüler/-innenanzahl waren dem Themenzettel zu entnehmen. 

Zum Zeitpunkt (2) ist eine zweite Lehrperson zur bloßen Beaufsichtigung anwesend, die 

Planung erfolgte ausschließlich durch K1 (Z. 5-7). K1 besitzt die sportliche Kompetenz, 

um Übungen vorzuzeigen. Darüber hinaus betont und begründet die Lehrperson die Bedeu-

tung der Vorbildwirkung (Z. 40-43). Bei den Rahmenbedingungen werden die räumlichen 

Gegebenheiten und die Geräte schriftlich festgehalten (2:4). Das unterschiedliche Leis-

tungsniveau als Teil der Lerngruppenbedingungen (siehe Kap. 3.3, „Individuelles Fördern“ 

als Merkmal guten Bewegungs- und Sportunterrichts) wird als größte Herausforderung der 

Planung erachtet (Z. 2-3) und auch mehrfach erwähnt bzw. schriftlich festgehalten (z.B. 

2:1 oder 2:3). 

Versuchsperson K3: 

K3 gibt in den schriftlichen Aufzeichnungen zum Zeitpunkt (1) zu den „Voraussetzungen 

und Bedingungen“ an, dass es sich um eine 3. Klasse NMS handelt. In den lautsprachli-

chen Überlegungen wird die Anzahl der Schüler/-innen der Klasse bekannt gegeben und 

Flexibilität bei der vermuteten, aktiv teilnehmenden Gruppengröße gezeigt. Bei der Aus-

wahl der Inhalte trifft die Lehrperson Entscheidungen auf Basis der eigenen Lehrerfahrung, 

dem Bekanntheitsgrad und dem Gefallen bei Schüler/-innen. Die Vorgaben durch die Pra-

xislehrerin/den Praxislehrer waren mit dem Hinweis, die Übungen in spielerischer Form 

umzusetzen, sehr knapp gehalten. 

Zum Zeitpunkt (2) ist in den schriftlichen Aufzeichnungen ebenfalls die Klasse angeführt. 

Zusätzlich ist vermerkt, dass es sich um eine Doppelstunde handelt. In den lautsprachli-

chen Überlegungen wird neben der Doppelstunde die Lage dieser (Z. 7-8: „die ersten zwei 

Stunden“) und die Schüler/-innenanzahl erwähnt. K3 hält fest, dass die Planung der Dop-

pelstunde in Absprache mit einem Kollegen erfolgte. 

 

Ergebnisdarstellung zur Forschungsfrage 1b (siehe Kap. 2.4, Teil II): Welche Unter-

schiede können im Planungsbereich der thematischen „Was“-Entscheidungen aus den 

laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulierungen herausgefiltert wer-

den? 

� Auf welchem Niveau (Anzahl der Literaturstellen; Qualität der Quellen: Internet, 

(Fach-)Bücher, Zeitschriften; Quantität (Umfang) der Ausführungen) – unter Be-



Faktoren der gegenständlichen Forschung 177 
 

rücksichtigung der eigenen Expertise – wird die Sachanalyse bei der jeweiligen 

Unterrichtsplanung verfasst? 

Die vom Studierenden K3 verfasste Sachanalyse erfolgte 2015 im Ausmaß von ca. einer 

Seite auf einem eigenen Beiblatt. Als Literaturquellen werden das Skriptum und die Web-

seite eines Professors der Ausbildung sowie eine Internetseite (sportunterricht.de) und zwei 

Fachbücher genannt. Die lautsprachlichen Aufzeichnungen sind von vielen, genauen Be-

schreibungen des Übungs- und Spielverlaufes geprägt (vgl. z.B. Z. 86-87). Die Spielaus-

wahl wird oft von den Ausbildungs- (z.B. Z. 20-21) und Schulpraxiserfahrungen (z.B. Z. 

37) beeinflusst. 

Im Jahr 2016 greift K3 bei der Vorbereitung auf ein Fachbuch zurück und entnimmt aus 

diesem entsprechende Partner- und Fitnessübungen (Z. 76-78). Auch Regeln und Abläufe 

sind in Anlehnung an die Abbildungen und Beschreibungen des Buches geplant (Z. 80-82). 

Bei der Auswahl der Übungen stützt sich K3 auf die Erfahrungen eines Parcours einer Kol-

legin (Z. 40) und auf Erfahrungen durch eigene, subjektive Wahrnehmungen (Z. 72-73). 

� Welche Aspekte der Didaktischen Analyse finden sich in den laut gedachten Über-

legungen und/oder schriftlichen Formulierungen? 

In der Didaktischen Analyse von K3 im Jahr 2015 findet sich zum Anspruchsniveau der 

Hinweis, wie man schwächeren Schüler/-innen durch unterschiedliche Aufgaben zum Vor-

teil verhelfen kann (Z. 79-80). Im Hinblick auf die Motivationslage sind mehrere, berück-

sichtigende Verweise wie z.B. „Spiel so lange als spannend“ (Z. 62) zu finden. Es werden 

auch Fragen aus dem Allgemeinwissen und aus fächerübergreifenden Bereichen miteinbe-

zogen (Z. 57-58). Die Lehrplananforderung wird schriftlich festgehalten (2:4). In den 

schriftlichen Aufzeichnungen ist unter Lehrmethode mehrmals „deduktiv“ angeführt 

(3:16). Ein „roter Faden“ als Indikator klarer Strukturierung (siehe Kap. 3.3) ist bei Pha-

senübergängen erkennbar, da z.B. die Übungsauswahl in Abhängigkeit der vorhergehenden 

Organisations- und Sozialform getroffen wird (Z. 42-43). K3 wählt jene Spiele aus, die den 

Kindern bekannt sind und bei welchen sie schon positive Erfahrungen machen konnten. Es 

sind mehrere Hinweise zu finden, die auf den Vorkenntnissen und Vorerfahrungen der 

Schüler/-innen aufbauen. Bedeutung und Sinnhaftigkeit des Themas (siehe Kap. 3.3, 

„Sinnstiftendes Kommunizieren“ als Merkmal guten Bewegungs- und Sportunterrichts) 

werden durch das richtige Verhalten in gefährlichen Situationen bei der bevorstehenden 

Schulveranstaltung begründet. 
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In der Didaktischen Analyse 2016 kann die Wahlmöglichkeit der vorgesehenen Übung (Z. 

59, Rolle oder Sprungrolle) dem differenzierten Anspruchsniveau und damit dem „intelli-

genten Üben“ (siehe Kap. 3.3) zugeordnet werden. Mit den Überlegungen des Themas im 

Hinblick auf die kommende Schulveranstaltung (Z. 2-3) wird die gewinnbringende Bedeu-

tung für die zukünftige Lebenswelt der Kinder gesucht (siehe „sinnstiftendes Kommunizie-

ren“, Kap. 3.3). Die Wahl des Stundenthemas und der Stundenziele erfolgte unter Berück-

sichtigung der längerfristigen Zielvorstellungen, eingebettet in die Jahresplanung (Z. 5-6). 

� Welche Ziele und/oder Kompetenzen können aus den laut gedachten Überlegungen 

und/oder schriftlichen Formulierungen herausgefiltert werden? 

Als Lernziel der Einheit (1) wird von K3 das Sensibilisieren der Sinne in Kombination mit 

einer motorischen Tätigkeit sowie hier im Speziellen die Schulung und Stärkung der Reak-

tionsfähigkeit schriftlich festgehalten (2:3) und auch in den lautsprachlichen Äußerungen 

betont (z.B. Z. 5-6). Das Aufwärmen sowie genügend Bewegung für alle Kinder sind wei-

tere kodierte Ziele. 

Anhand der Formulierung des Stundenthemas der Einheit (2) „Stärkung koordinativer Fä-

higkeiten/Schwerpunkt Gleichgewichtsfähigkeit“ wird auch offensichtlich, welche Kompe-

tenzen im Unterricht erworben werden sollen. In den Aufzeichnungen sind mehrere Stellen 

(z.B. Z. 90, 96 oder 81) zu finden, die auf den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten als 

gestufte Teilziele zur Kompetenzformulierung hinweisen. Neben der Gleichgewichtsfähig-

keit wird auch die Verbesserung der Kraftausdauerfähigkeit erwähnt. 

� Finden sich in den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulie-

rungen Begründungen zur Wahl der Perspektive ebenso wie der Versuch, diese den 

Schüler/-innen transparent und bewusst zu machen? 

In der schriftlichen Vorbereitung von K3(1) findet sich der eindeutige Hinweis auf die 

Verbesserung der Wahrnehmung: „Die SuS sollen in dieser Unterrichtseinheit auf ihre 

Sinne sensibilisiert werden. Vor allem auf den Seh- und Hörsinn in Kombination einer mo-

torischen Tätigkeit“ (2:1). Eine Begründung zur Wahl ist in Ansätzen in der Sachanalyse 

zu finden: „Die Methode kann dabei verbal, optisch oder kinästhetisch vermittelt werden, 

wobei sich die optische Vermittlung vor allem für jüngere Schüler sehr effektiv erwiesen 

hat.“ 
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Spaß (Z. 14) und Lustbetonung (Z. 64), die Erweiterung der Bewegungserfahrung (Z. 33) 

sowie Leistungsorientierung (Z. 32) sind als Argumente in den lautsprachlichen Überle-

gungen zu finden. 

In den lautsprachlichen Aufzeichnungen von K3(2) sind Aussagen (z.B. Z. 87-88) zu fin-

den, die in Richtung Leistungsorientierung weisen. Das Angebot an verschiedenen Übun-

gen (Z. 33-34, Z. 49-51) kann als Hinweis auf die Erweiterung der Bewegungserfahrung 

gesehen werden. 

� In welchem Ausmaß orientieren sich Inhalte in den laut gedachten Überlegungen 

und/oder schriftlichen Formulierungen an Bewegungsfeldern und/oder an Sportar-

ten und ihnen zugehörigen Fähigkeiten und Fertigkeiten? 

K3(1) versucht der Vorgabe der Praxislehrerin/des Praxislehrers, die Übungen in spieleri-

scher Form umzusetzen, zu entsprechen und führt daher oft (7 Vermerke in der Kodeliste 

„Was-Inhalt“) Spiel als Inhalt an. Neben dem Spiel werden auch die Reaktionsfähigkeit 

und Fertigkeiten wie „mit einem Ball prellen“ genannt. Bei der Begründung für die Wahl 

des Spiels wird auf die Bekanntheit bei den Kindern verwiesen: „Warum spielen wir 

Schnick, Schnack, Schnuck? Es ist jedem Schüler bekannt“ (Z. 26). 

Bei K3(2) sind viele motorische und sportmotorische Fertigkeiten wie z.B. mit einem Bein 

springen (Z. 38) oder Sprungrolle (Z. 57) sowie die Kraftfähigkeit (Z. 23) und die Gleich-

gewichtsfähigkeit (Z. 2) in der Kodegruppe „Was-Inhalt“ zu finden. Diese werden den 

könnens- und leistungsorientierten Bewegungshandlungen zugeordnet. 

Ergebnisdarstellung zur Forschungsfrage 1c (siehe Kap. 2.4, Teil II): Welche Unter-

schiede können im Planungsbereich der methodischen „Wie“-Entscheidungen aus den 

laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulierungen herausgefiltert wer-

den? 

� Mit welcher Genauigkeit erfolgt die Zeitplanung bei der Unterrichtsplanung (Mi-

nutenangabe, Angabe der Uhrzeit, Angabe von Phasen, Reihung nach zeitlicher 

Abfolge, Einteilung in Einleitung/Hauptteil/Schluss)? 

Die zeitliche Abfolge wird von K3 in der schriftlichen Planung 2015 in Minuten angege-

ben: 11:45-12:00 Umziehen – 10 Minuten Einleitung – 40 Minuten Hauptteil – 10 Minuten 

Abschluss (3:1). Die Uhrzeit wurde somit nur beim Umziehen angegeben. Zeitliche Reser-

ven werden mitbedacht: „Also wenn Zeitbedarf ist, habe ich noch geplant (…)“ (Z. 83-84). 
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In der Planung 2016 wird in den lautsprachlichen Äußerungen in Einstieg, Hauptteil und 

Abschlussspiel unterteilt. In den schriftlichen Aufzeichnungen ist lediglich das Abschluss-

spiel vermerkt. Die zeitlichen Einteilungen werden in beiden Quellen in Minuten durchge-

führt. Zeitliche Reserven für „ein Abschlussspiel oder anderes“ (Z. 109-110) werden mit-

bedacht. Von Zeile 103 bis 111 wird gedanklich eine genaue Berechnung der einzelnen 

Phasen der Unterrichtsstunde durchgeführt. 

Auffällig sind die langen gedanklichen Ausführungen zur zeitlichen Berechnung der ein-

zelnen Phasen der Einheit. Hier wird die Doppeleinheit genau in Minuten unterteilt (Ver-

such einer klaren zeitlichen Strukturierung, siehe Kap. 3.3). In den schriftlichen Aufzeich-

nungen ist von diesen Überlegungen lediglich vermerkt, dass für das Spiel Kettenfangen 

zum Aufwärmen 10 Minuten und für die Übungszeit pro Station je 7 Minuten anberaumt 

sind. 

� Welche Planungsschritte sind in welcher Reihenfolge erkennbar? 

Die Planungsschritte sind zum Zeitpunkt (1) in den schriftlichen Unterlagen von K3 wie 

folgt gereiht: Thema, Sachanalyse, Didaktische Analyse, Stundenverlauf. Hinweise zur 

Bedingungsanalyse finden sich ebenso wie weitere Hinweise zur Sach- und Didaktischen 

Analyse in den lautsprachlichen Aufzeichnungen. 

Den Planungsschritten aus den schriftlichen Unterlagen zum Zeitpunkt (2) können das 

Thema und der Stundenverlauf entnommen werden. In den lautsprachlichen Aufzeichnun-

gen finden sich Hinweise zur Bedingungsanalyse ebenso wie weitere Hinweise zur Sach- 

und Didaktischen Analyse. Bei den gedanklichen Überlegungen zum Zeitmanagement 

werden inhaltliche und methodische Planungsschritte miteinbezogen (Z. 103-111). 

� Welche Medien/Materialien können aus den laut gedachten Überlegungen 

und/oder schriftlichen Formulierungen herausgefiltert werden? 

In den Überlegungen von K3 aus 2015 finden sich Hinweise auf einen unterschiedlichen 

Material- und Medieneinsatz. Langbänke, Bälle, Seile und Kärtchen werden taxativ aufge-

zählt (Z. 94-95). Diese Hilfsmittel sind an entsprechenden Stellen ebenso in den schriftli-

chen Aufzeichnungen vermerkt. 

In den Überlegungen aus 2016 nimmt der Materialeinsatz und -aufbau in den schriftlichen 

Aufzeichnungen den überwiegenden Teil ein. Hier wird durch eine händisch angefertigte 

Skizze (2:7) festgehalten, wie die unterschiedlichen – und schriftlich bezeichneten – Geräte 

im Turnsaal angeordnet sind. Materialien wie z.B. die Turnbank werden variabel aufgebaut 
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(Z. 21). K3 macht sich in den lautsprachlichen Äußerungen Gedanken zu einem adäquaten 

Einsatz der Materialien: „Da sollen sie sich dann praktisch runterschießen. Das machen 

wir nicht mit Medizinbällen, sondern das machen wir mit weichen, größeren Bällen“ (Z. 

93-94). Viele Bemühungen um eine vorbereitete Lernumgebung (Merkmal guten Bewe-

gungs- und Sportunterrichts, siehe Kap. 3.3) werden offensichtlich. 

� Können in den laut gedachten Überlegungen oder schriftlichen Formulierungen 

bestimmte, systematische Verfahrensweisen freigelegt werden? 

In den schriftlichen Aufzeichnungen von K3(1) ist unter Lehrmethode mehrmals „deduk-

tiv“ angeführt (3:16). Mehrere Hinweise zur lehrerzentrierten Umsetzung können festge-

halten werden: „darum habe ich mich eigentlich für dieses Spiel entschieden“ (Z 45), 

„werde ich es ein bisschen steuern“ (Z. 62-63). Schüler/-innenzentrierte Ansätze sind in 

der Didaktischen Analyse im Bereich des Bedeutungszusammenhanges/der Motivationsla-

ge zu finden. 

Aus den gedanklichen Überlegungen von K3(2) kann anhand der Fundstellen zu den Inhal-

ten und Zielen implizit auf eine deduktive Vorgehensweise geschlossen werden. Gedan-

kengänge, die explizit auf eine systematische Verfahrensweise hinweisen, konnten in den 

Unterlagen nicht freigelegt werden. 

� Welche Begründungen werden für die angedachten Sozialformen und Organisati-

onsformen in den laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulie-

rungen angegeben? 

Mit einer Häufigkeit von 26 Zitaten sind zur Organisationsform die meisten Stellen aus 

den Unterlagen zum Zeitpunkt (1) vermerkt. Hier sind mehrere Stellen zu finden, die sich 

auf Variation und Differenzierung beziehen, damit sich alle Schüler/-innen intensiv am 

Unterricht beteiligen können (vgl. z.B. Z. 13-14). Um einen schnellen Phasenwechsel zu 

gewährleisten, wird vorausschauend ein Spiel gewählt, das in der künftig gewünschten 

Sozialform endet (Z. 51). Genaue Überlegungen und Erklärungen zur Organisation der 

Spiel- und Übungsformen (z.B. Z. 88-91), aber auch zur Sozialform (Z. 23), minimieren 

einen möglichen Zeitverlust. Bei den Sozialformen wird Partner- und Gruppenarbeit ge-

wählt. Damit die/der Lehrende den Überblick behält, positioniert sie/er sich bewusst zent-

ral, um von den Gruppen gut gesehen zu werden (Z. 58-59). 

Auch zum Zeitpunkt (2) konnten viele Zitate unter den Kodes „Wie-Organisationsform“ 

und „Wie-Sozialform“ herausgefiltert werden. K3 hat sich zur Umsetzung seiner Ziele für 
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einen Parcours entschieden. Zur Organisationsform hält er gedanklich fest, dass es sich um 

„einen Stationenbetrieb zum Durchlaufen“ (Z. 26-27) handelt. Die Wahl des Parcours er-

folgt ebenso aus Gründen intensiver Beteiligung wie die Gruppenbildung. Wegen der 

Möglichkeit, unterschiedliche Übungen durchführen zu können, erfolgt die Variation der 

Höhe der Barrenholme. In den gedanklichen Überlegungen sind umfangreiche Erklärungen 

zu den Organisationsaufbauten und Organisationsformen zu finden. Bei der Sozialform 

wird neben der Gruppenarbeit zur Abwechslung auch die Arbeit mit Partner/-innen einge-

setzt (Z. 67). 

 

Resümee: 

Die Analyse der qualitativen Daten wurde mit Hilfe der Software „ATLAS.ti 7“ durchge-

führt. Die 15 Respondent/-innen zum Zeitpunkt (1) werden in Abhängigkeit der beschränk-

ten Möglichkeiten zur Rekrutierung von Studierenden gezielt gewählt. Die Erstellung des 

Kategoriensystems erfolgt in Anlehnung an die vorgeschlagene Vorgehensweise von May-

ring. Hauptkriterien für die theoriegeleitete Gliederung werden aus den Forschungsfragen 

abgeleitet; Definition, Ankerbeispiele und Kodierregeln für die einzelnen Kategorien wer-

den bekannt gegeben. Die aus dem Text herausgefilterten Aspekte werden paraphrasiert 

wiedergegeben, anschließend generalisiert, reduziert und pro Kategorie zusammengefasst. 

Um die Forschungsfragen im nächsten Kapitel beantworten und in weiterer Folge inter-

pretieren zu können, erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Hinblick auf die vorliegen-

den Fragen. Der wissenschaftlich kontrollierte Nachvollzug der qualitativ orientierten 

Analyse soll durch die Ausführung des Auswertungsweges am Beispiel der Versuchsperson 

K3 durchgängig gewährleistet werden. 
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3 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE UND DIFFERENZEN 

In diesem Abschnitt werden die aus dem Untersuchungsmaterial herausgefilterten und 

zusammengefassten Ergebnisse dargestellt und die ursprünglichen Forschungsfragen so-

wie die aus der Literaturanalyse entwickelten weiteren Unterfragen beantwortet.  

Zentrale Forschungsfrage im Hinblick auf den Längsschnitt: 

Wie unterscheiden sich Überlegungen und Aufzeichnungen zu den „Voraussetzungen und 

Bedingungen“ sowie methodische „Wie“-Entscheidungen und thematische „Was“-

Entscheidungen im zeitlichen Abstand von Studierenden im letzten Studienjahr zu Lehrper-

sonen nach einem halben Dienstjahr? 

Versuchsperson S1: 

S1 verfasst im Jahr 2015 schriftlich keine eigene Bedingungsanalyse, im Jahr darauf wer-

den knappe schüler- und klassenbezogene schriftliche Vermerke angeführt. Die wenigen 

bedingungsbezogenen Aussagen im Jahr 2015 wie z.B. Schüleranzahl oder Angabe der 

Schulstufe (Z. 4) sind allgemein gehalten. 2016 macht sich die Lehrperson Gedanken zu 

allen drei Bereichen der Bedingungsanalyse. Neben den räumlichen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen der eigenen Person liegt der Schwerpunkt bei einer umfangreichen Be-

dingungsanalyse der Lerngruppe. Gedanken zu Muttersprache oder Akzeleration prägen 

auch die weiteren Überlegungen zur Planung. 

Bei den methodischen „Wie“-Entscheidungen sind zur Ergebnissicherung zu beiden Zeit-

punkten Hinweise zu finden, worauf die Lehrperson achtet, damit die Ziele umgesetzt wer-

den können – zum Zeitpunkt (1) mit negativen Sanktionen wie Spielzeit wegnehmen, zum 

Zeitpunkt (2) in Richtung positive Vorerfahrung wie „ich glaube, das bringt am meisten“ 

(Z. 62). Bei den Organisations- und Sozialformen sind zu beiden Zeitpunkten ähnliche 

Überlegungen in Richtung Schüler/-innenbeteiligung, Lehrperson als Beobachter, Grup-

penbildung und eigenständige Spielentwicklung angestellt worden. 

Bei den thematischen „Was“-Entscheidungen werden Sach- und Didaktische Analyse 2015 

schriftlich verfasst, 2016 können nur lautsprachliche Äußerungen gefunden werden. Die 

schriftliche Sachanalyse im Jahr 2015 befasst sich ausschließlich mit der Klärung des 

Fachbegriffs Hallenfußball bzw. Futsal. Der Schwerpunkt der gedanklich-sachlichen Ana-

lysen liegt 2015 bei den Regeln und Abläufen. 2016 spielt das Vorwissen und die Vorer-

fahrung neben den Regeln und Abläufen eine große Rolle. Bedeutungszusammenhang und 

Motivationslage „(…) das taugt ihnen voll. Und darum werden wir gemeinsam Turnen“ 
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(Z. 24-25) bestimmen über weite Teile der Planung die Überlegungen. 2015 sind es eher 

lehrerzentrierte Regeln wie beispielsweise „Mir ist egal, wenn sie von 6 Minuten Spielzeit 

5 Minuten sitzen, weil sie nicht normal miteinander umgehen können, so wie ich mir das 

vorstelle“ (Z. 47-48) oder „Sollte jemand komplett gegen das Soziale verstoßen, dann spielt 

er nicht mehr mit bei dem Turnier“ (Z. 84-85). Das Ansinnen nach dem Miteinander und 

nach dem Sozialen kann als Wunsch nach einem lernförderlichen Klima verstanden wer-

den, steht aber lehrerzentrierten Regeln gegenüber. Eine Ziel-Inhaltsverknüpfung ist 2015 

in Ansätzen zu finden (z.B. Z. 16-17). 2016 werden mehrere diesbezügliche Stellen lokali-

siert (z.B. Z. 56-62 oder 79-82). Eine hohe Schüler/-innenbeteiligung wird zu beiden Zeit-

punkten angestrebt. Die Schüler/-innenzentrierung kommt 2016 deutlicher zum Vorschein. 

Versuchsperson S2: 

S2 verfasst 2015 eine knappe, schriftliche Bedingungsanalyse. Aus den lautsprachlichen 

Äußerungen können zusätzlich nur wenige nähere Angaben (z.B. zur Schüler/-

innengruppe) entnommen werden. 2016 setzt sich S2 intensiver mit den Voraussetzungen 

und Bedingungen auseinander. Überlegungen zum kulturellen und sozialen Hintergrund, 

zu Entwicklungszustand und Regelverhalten der Schüler sowie Anmerkungen zur regiona-

len Sportkultur sind vorhanden. Die gedanklichen Überlegungen zur allgemeinen Vorge-

hensweise von Planung (Z. 83-86) lassen auf eine längerfristige und intensive Auseinan-

dersetzung schließen. 

Bei den methodischen „Wie“-Entscheidungen steht 2015 die Organisationsform im Vor-

dergrund. Hier zielen viele Überlegungen darauf ab, wie sich alle Schüler/-innen intensiv 

am Unterricht beteiligen können (z.B. Z. 29-31 oder 39-42). Gedanken zum Interaktions-

prozess zwischen Lehrperson und Schüler/-innen lassen auf eine eher einseitige Kommu-

nikation schließen (z.B. Z. 31-35 oder Z. 45-50). Eine klare Unterteilung in Einstieg, 

Hauptteil und Schluss sowie Phasenangaben sind schriftlich und gedanklich zu finden. Die 

Ergebnissicherung wird zum Schluss bewusst eingeplant (Z. 43-44). 2016 werden die ge-

wählten Organisationsformen oft begründet (z.B. Z. 33-36) oder reflektiert betrachtet (z.B. 

Z. 64-67). Überblick zu behalten wird durch die Formulierung „Ich pfeife das Ganze von 

oben, von dem Volleyballstuhl, da hab ich den besten Überblick und sehe sofort, was los 

ist“ (Z. 45-46) deutlich. 2016 sind mehrere Angaben und Überlegungen zur Sicherheit so-

wie alternative Planungsschritte, die im Vorfeld mitbedacht wurden (Z. 67-68), zu finden. 

Bei der Ergebnissicherung sind die Gedanken in Richtung „wo kann es Probleme geben“ 

gerichtet (Z. 33-36, 41-42, 64-66).  
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Bei den thematischen „Was“-Entscheidungen fällt auf, dass zum Zeitpunkt (2) im Gegen-

satz zum Zeitpunkt (1) mehrere Überlegungen im Bereich der Sachanalyse und Didakti-

schen Analyse zu finden sind. Die Legitimation des Themas erfolgt im Kontext der Jahres-

planung (Z. 76-82). S2 begründet die Entscheidungen (Z. 28-30, 53-58, 60-61) und ver-

weist auf den Bedeutungszusammenhang/die Motivationslage (Z. 23-25, 91-92). Gedanken 

zur Verknüpfung von Ziel und Inhalt sind in den Zeilen 12-14 zu finden. Die schriftlichen 

Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung bestehen neben Bezügen zum Lehrplan zum 

überwiegenden Teil aus Ziel- und Kompetenzformulierungen (2:11, 2:14, 2:28). 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Aussage zum Zielverständnis: „Meine 

persönlichen Ziele für die Stunde sind halt kein normales Wasserballspielen, wo einer den 

Ball reinwirft und sie spielen und wir warten darauf, dass die Zeit vergeht“ (Z. 63-64). 

Diese Aussage lässt einseitige, persönliche Vorerfahrungen vermuten, die eine normale 

Ballspielstunde (Inhalt) mit keinem Ziel, sondern mit Zeit vergehen verknüpfen.  

Versuchsperson S3: 

S3 legt 2015 der Bedingungsanalyse einen Turnsaalplan bei. Die schriftlichen Angaben 

sind – mit einer Ausnahme – eher allgemein und gruppenbezogen gestaltet. Vergleiche 

hierzu z.B. 3:17 („Die Schüler arbeiten zielstrebig und zeigen Freude an der Bewegung.“) 

oder 3:44 („Die räumlichen Bedingungen der Schule sind bestens.“). 2016 ist die schriftli-

che Bedingungsanalyse zwar ähnlich gestaltet, die gedanklichen Aufzeichnungen unter-

scheiden sich aber insofern wesentlich, da sie zum einen umfangreicher gestaltet sind und 

zum anderen detaillierter auf Schüler/-innengruppe sowie Raum- und Materialsituation 

eingehen. Vergleiche hierzu z.B. Z. 15-16: „also ein Bub ist ein Flüchtling, versteht aber 

schon einiges an Deutsch und ist auch ein guter Sportler“ oder Z. 28-31: „ein Bub ist un-

auffällig, ein Mädchen ist sehr verhaltensauffällig“. 

Bei den methodischen „Wie“-Entscheidungen wird der Organisations- und Sozialform bei 

der Planung im letzten Ausbildungsjahr besondere Aufmerksamkeit geschenkt (Z. 20-22, 

40-42, 62-67). Die punktuelle Aufzählung von Z. 62-67 ist beispielhaft und repräsentativ 

für die Art und Weise des Planungsvorgehens in diesem Bereich: 

„Jetzt schauen wir noch einmal. Das Krankenhausspiel ist ein Spielbetrieb. Das Schlangen-

spiel ist Spielbetrieb und Gruppenarbeit. (…) die Aufstellungsform ist ein Innenstirnkreis. 

(…) Beim Schlangenspiel haben wir eine Flankenreihe und beim Tauziehen auch zwei Flan-

kenreihen.“ 

Darüber hinaus wird den Materialangaben und Sicherheitshinweisen Raum gegeben (Z. 

67-71). 2016 sind nur wenige Hinweise zu Organisations- und Sozialform (Z. 50-55) zu 



Darstellung der Ergebnisse und Differenzen 186 
 

finden. Dafür kommen bei der Planung im ersten Dienstjahr mehrfach Gedanken zur Er-

gebnissicherung hinzu, die 2015 nicht vorhanden sind: „die wichtigsten Punkte noch ein-

mal wiederholen“ Z. 47-48 oder Z. 52-54: 

„Die Schüler setzen sich in die Mitte und wir sprechen darüber, was gut gelaufen ist, was 

weniger gelaufen ist, ob Fairplay dabei war oder ob sie Sachen gemacht, gesehen haben, die 

eher nicht zu Fairplay gehören. Das werden wir gemeinsam reflektieren.“ 

 

Auffällig ist auch, dass 2015 die jeweiligen Planungsschritte gedanklich erwähnt und sys-

tematisch Punkt für Punkt abgearbeitet werden. Ein Hinweis dazu ist in den Zeilen 11-14 

zu finden: „Also zur Stundenplanung mache ich es immer so, dass ich mir eine Stunden-

planung von vorherigen Stunden zur Hand nehme und einfach das weglasse und neu 

schreibe, was eben anders ist.“ Ein Jahr später wird zwar ebenfalls nach Planungsschritten 

vorgegangen, jedoch nicht in der Genauigkeit, nicht so detailliert und nicht nach Schema. 

Die zeitliche Strukturierung erfolgt in der schriftlichen Vorbereitung 2015 in Phasen, Mi-

nuten und Uhrzeitangabe (3:34). 2016 werden bei den Planungsschritten zum Stundenab-

lauf nur noch Minutenangaben gemacht (2:9). 

Die thematischen „Was“-Entscheidungen 2015 sind von vielen ausführlichen Inhaltsbe-

schreibungen und Erklärungen zum Regelwerk geprägt (z.B. Z. 33-38, 40-47, 48-53). 

Ebenso wird mehrfach versucht, Ziele mit Inhalten zu verknüpfen (z.B. Z. 26-27: „Bei die-

sen beiden Spielen steht das Miteinander, finde ich, im Vordergrund.“) und persönliche 

Entscheidungen zu begründen (Z. 17-19, 38-39, 57-61, 88-91). 2016 nehmen die Überle-

gungen zur Sachanalyse und Didaktischen Analyse einen Großteil der gedanklichen Vorbe-

reitung ein (Z. 7-13 und 18-35). Schüler/-innenzentrierung und Schüler/-innenbeteiligung 

(„Das heißt, die Schüler können alles sagen, was ihnen dazu einfällt.“ Z. 46, „wo relativ 

genau beschrieben wird, wie man es Schülern näherbringen kann und wie man ihnen es 

auch erklären kann“ Z. 26-27, „das ist für sie sehr wichtig“ Z. 38-39) rücken in den Vor-

dergrund der Überlegungen. Ausführliche Inhalts- und Spielbeschreibungen sind 2016 

nicht mehr zu finden. 

  



Darstellung der Ergebnisse und Differenzen 187 
 

Versuchsperson B3: 

Bei B3 unterscheiden sich Voraussetzungen und Bedingungen insofern deutlich, da zum 

Zeitpunkt (1) lediglich in den schriftlichen Aufzeichnungen bei der Initialphase I der kurze 

Vermerk „Spielfeld: Halle“ (2:15) zu finden ist. Sonst sind weder in den schriftlichen noch 

in den gedanklichen Überlegungen Hinweise zu finden, die einer der drei Kodegruppen zu 

den Voraussetzungen und Bedingungen zugeordnet werden können. 

2016 sind aus allen drei Kodegruppen gedankliche Überlegungen vorhanden. Auf die spe-

zielle Situation der Lerngruppe wird näher eingegangen (Anzahl, Eigenkönnen, Außensei-

ter/-innen), die Raum- und Materialsituation wird erörtert. Außerdem gibt die Lehrperson 

an, dass Planung und Unterricht in dieser Stunde ausschließlich durch sie alleine erfolgte. 

Die thematischen „Was“-Entscheidungen aus dem Jahr 2015 zeigen eine deutliche Aus-

prägung in Richtung Inhalts- und Ablaufbeschreibung sowie Zielformulierung. Die ge-

danklichen Überlegungen bestehen zum überwiegenden Teil aus einer genauen Beschrei-

bung der jeweiligen Stationen/Spiele und konzentrieren sich dabei auf die zu erfüllende 

Aufgabe, das Ziel des Spiels/der Aufgabe sowie mancherorts auch auf mögliche Variatio-

nen. Aus perspektivischer Sicht sind viele Hinweise in Richtung Leistung, einige in Rich-

tung Miteinander/Gemeinschaft zu finden: „Wieder zwei Mannschaften gegeneinander und 

die schnellste Mannschaft gewinnt“ (Z. 47). „Also das ist dann für die Gemeinschaft. Dann 

mache ich wieder ein Wettbewerbsspiel“ (Z. 43-44). Dies erscheint auch insofern interes-

sant, weil der dem Stundenthema zugeordnete Zielbereich die „Bewegungs-

erfahrung/Körpererfahrung“ ist. 

2016 sind Begründungen zu den verknüpften Zielen und Inhalten zu finden. Der Bedeu-

tungszusammenhang rückt in den Vordergrund. Aussagen wie „Dass wir bald Skikurs ha-

ben und die Schüler (…) stehen noch nicht so gut auf dem Ski (…) und jetzt habe ich mir 

gedacht, könnten wir Übungen machen für das Gleiten“ (Z. 3-5) oder „Da die Stunde eine 

ganz neue Stunde ist, denke ich, dass alle sehr interessiert daran sind und es können auch 

die Schwächeren einmal so richtig Spaß haben“ (Z. 81-82) charakterisieren die transkri-

bierten, lautsprachlichen Äußerungen. Die Überlegungen sind von der Vorerfahrung der 

Lehrperson geprägt, sie greifen oft auf Erfahrung und Vorwissen aus dem Studium zurück. 

Akzentuierte Aussagen in Richtung Perspektive liegen tendenziell im Bereich „Spaß und 

Lust“ (vgl. Zitat Z. 81-82 oben), mancherorts auch im Bereich Leistung und Miteinander. 

Ein weiterer Unterschied zur Planung des Vorjahres liegt in den induktiven Impulsen und 

Ansätzen, im didaktisch-methodischen Zugang („Dass die Schüler glauben sie spielen nur, 
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aber eigentlich trainieren sie ja“ Z. 95-96) sowie der merklichen Schüler/-

innenzentrierung: „Also da kann man den Schülern auch Kreativität frei lassen, was ihnen 

dann noch einfällt“ (Z. 59-60). 

An die umfangreichen Inhalts- und Ablaufbeschreibungen aus dem thematischen „Was“-

Bereich sind im Bereich der methodischen „Wie“-Entscheidungen 2015 viele allgemeine 

Angaben zur Organisations- und Sozialform geknüpft. Mitgedachte, eingeplante Alternati-

ven (z.B. Z. 75-78: „Und wenn wirklich noch immer Zeit ist und man merkt, dass die Schü-

ler nicht mehr wirklich mit den Teppichfliesen arbeiten möchten, dann würde ich sagen, 

(…) dass sie dann (…) ein Ballspiel spielen dürfen.“) oder Variationsmöglichkeiten (vgl. 

z.B. Z. 71-74, 43, 46) sind aber erst im Jahr 2016 zu finden. Wegen Hinweisen zum reflek-

tierten Planen ist auch eine Aussage zum Planungsablauf erwähnenswert, welche Einblick 

in das planerisch-methodische Vorgehen gewährt: 

„Ich habe das jetzt alles im Wochenplan eingetragen, was da gespielt wird und ich lasse da 

immer so ein bisserl was offen und richte dann einen Zettel her oder drucke mir das aus, was 

wir im Studium gemacht haben. Den gebe ich (…) in die Sportmappe, die ich mir angelegt 

habe für jede Klasse. Dass ich dann später mal weiß, was ich alles gemacht habe und da dru-

cke ich das immer dazu aus, wo ich dann auch nachsehen kann“ (Z. 98-103). 

Versuchsperson F3: 

F3 gestaltet die Bedingungsanalyse im Jahresabstand sehr ähnlich. In beiden Jahren wer-

den schriftlich und gedanklich Überlegungen zur Schüler/-innengruppe und zur Raumaus-

stattung gemacht. Überlegungen zur Situation der Lehrperson werden ebenfalls in beiden 

Jahren nur gedanklich vollzogen. Hier sind die gedanklichen Überlegungen im Jahr 2015 

auf persönliche Erfahrungen mit Lernen und Rückinformation („Das mach ich auch gerne. 

Das merke ich von mir selber, wenn ich übe, dass ich, wenn ich eine Übung nicht gleich 

ausüben kann / dann schaue ich mir an, wie es richtig funktioniert und dann probiere ich 

es ein zweites Mal. Dann habe ich dieses alte Bewegungsmuster, dieses Falsche, schon 

wieder fast heraußen“ (Z. 91-94) und auf Tipps der Praxislehrperson ausgerichtet (Z. 103, 

119-120). 2016 geben die Aussagen Auskunft über die persönliche Qualifikation (Ausbil-

dung Trampolin, Z. 43-44), das persönliche Wohlbefinden beim Teamteaching und über 

die Offenheit für konstruktive Kritik. Somit erfolgen die Angaben zur Lehrperson 2016 

direkter/personenbezogener als im Jahr zuvor. 

Bei den methodischen „Wie“-Entscheidungen geht F3 als Studierender nach vorgegebenen 

Planungsschritten vor. Dies wird durch die punktuelle Erwähnung im gedanklichen Proto-
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koll ersichtlich. Die zeitliche Unterteilung erfolgt in Phasen und in genauen Minutenanga-

ben. Überlegungen zur Sicherheit sind von Bedeutung. Das richtige Helfen und Sichern 

wird genau beschrieben. 

2016 ist von der strukturellen Einteilung der Planung nur noch die Gliederung in Auf-

wärmspiel (2:15), Stationsbetrieb (Hauptteil) und Abschlussspiel (2:26) zu erkennen. Pha-

sen und minutengenaue Angaben wie in der Planung ein Jahr zuvor sind nicht zu finden. 

Wann gesichert und geholfen werden muss, wird erwähnt (Z. 81). Erklärungen oder Erläu-

terungen dazu gibt es aber keine mehr. Wie Übungen durchgeführt werden müssen, damit 

diese gelingen, wird als Teilaspekt der Ergebnissicherung identifiziert. Als Beispiele die-

nen die Aussagen, die unter Z. 35-39 nachzulesen sind: 

„Eben gestreckte Arme und über die Medizinbälle springen und versuchen das Gesäß hoch-

zubringen, was aber in diesem Fall automatisch passiert, weil man über den Medizinball 

springen möchte. Zweite Station sind einfach Hasensprünge von einer Linie zur anderen. 

Das hat eben auch den Zweck, dass die Schüler lernen vorne aufzugreifen, die Arme ge-

streckt zu halten, die Schulterpartie anzuspannen und das Gesäß nach oben zu bringen.“ 

Innerhalb der thematischen „Was“-Entscheidungen 2015 wird versucht, Ziele mit Inhalten 

zu verknüpfen und diese zu begründen. Z.B. Z. 22-24: „Körperpartien einbauen, die beim 

Gerätturnen wichtig sind (…) gute Körperspannung ist wichtig, deshalb werde ich dann 

anschließend „Freece“ spielen.“ Vielfach sind in diesem Zusammenhang auch ausgiebige 

Ablaufbeschreibungen und Regelwerksauslegungen zu finden (vgl. z.B. Z. 24-29 oder 55-

58). Die persönlichen Vorerfahrungen der Lehrperson werden konkret angesprochen und 

in der Planung berücksichtigt: „Ich habe schon einige Fehler gesehen, die sollte man auch 

nicht unbeachtet lassen. Das erkläre ich aber auch immer gleich den Schülern (…) Mit den 

Beinen Schwung holen, versuchen eng an die Stange heranzukommen und im besten Fall - 

das habe ich auch schon bei zwei oder drei Schülern gesehen - gestreckte Beine“ (Z. 139-

145). Dass die Schüler/-innen im Mittelpunkt der Planung stehen (z.B. Z. 85: „Damit ich 

mich dann eben um die anderen Schüler besser kümmern kann“) und der Bedeutungszu-

sammenhang wichtig erscheint, kommt durch die Gedanken in Zeile 115-116 zum Aus-

druck: „Also, die Schüler merken auch, dass da etwas weitergeht. Wenn man ihnen be-

gründet, warum man das macht, verstehen sie das großteils.“ 2016 verlagern sich die the-

matischen „Was“-Entscheidungen in Richtung Schüler/-innenmotivation und Ergebnis-

überprüfung: Rückmeldungen und Reflexionen der Kollegin werden als konstruktive Kri-

tik und Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung geschätzt (vgl. Z. 70-74). Das 
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Erfolgserlebnis auch für schwächere Schüler/-innen (Z. 44) und Überlegungen, wie man 

Schüler/-innen motivieren kann, damit sie nach der Stunde ein gutes Gefühl haben (Z. 86-

87), belegen die schüler/-innenzentrierte Sichtweise. 

Versuchsperson K1: 

Bei den Überlegungen von K1 zu den Voraussetzungen und Bedingungen fällt auf, dass im 

Jahr 2015 die schriftliche Bedingungsanalyse aus drei Zeilen besteht und lediglich Anga-

ben zur Raumsituation enthält. Ein Jahr später enthält die schriftliche Bedingungsanalyse 

neben den räumlichen Gegebenheiten viele, sehr konkrete Hinweise zu den anthropogenen 

und soziokulturellen Bedingungsfaktoren der Lerngruppe: Das sportlich unterschiedliche 

Niveau, die Herkunft der Schüler/-innen und Problemschüler/-innen werden angeführt und 

in den lautsprachlichen Überlegungen analysiert. Das unterschiedliche Leistungsvermögen 

wird als größte Herausforderung identifiziert und beeinflusst maßgeblich die Planung der 

Stunde zum Zeitpunkt (2). Die Lehrperson berücksichtigt dies z.B. bei der Gruppeneintei-

lung und versucht der Tatsache durch Differenzierung bei den jeweiligen Übungen der 

Station gerecht zu werden. 

Bei den thematischen „Was“-Entscheidungen sind Ziele/Kompetenzen, Perspektiven und 

Inhalte zu beiden Zeitpunkten ähnlich gelagert. In der Didaktischen Analyse 2015 können 

lediglich Bedeutungszusammenhänge herausgelesen werden. Darüber hinaus sind didak-

tisch weniger relevante Ausführungen zu finden. Ein Jahr später werden mehrere Aspekte 

in der quantitativ in ähnlichem Umfang verfassten Didaktischen Analyse bedacht: ein „ro-

ter Faden“, Vorkenntnisse, Anspruchsniveau und Überlegungen im Hinblick auf die Er-

gebnisüberprüfung sind hier zu finden. Zusätzlich werden in den Vorgaben mehrere Bezü-

ge zum Lehrplan hergestellt. Bedeutungszusammenhang und Motivationslage sind über-

wiegend in den gedanklichen Überlegungen angesiedelt. 

Bei den methodischen „Wie“-Entscheidungen ist bei der zeitlichen Abfolge anzumerken, 

dass bei der Planung 2015 in Einteilung, Hauptteil und Abschluss unterteilt und der Haupt-

teil in Phasen gegliedert wird. 2016 kann keine Einteilung oder Abfolge herausgefiltert 

werden. In der Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer im Jahr 2015 wird auf 

einen geregelten Geräteaufbau hingewiesen, da die Schüler/-innen nicht genau wussten, 

was zu tun ist. Dies berücksichtigt K1 bei der Planung ein Jahr später und versucht diesem 

Anspruch durch geregelte Organisationsformen gerecht zu werden. Unterstützend kommen 

diesbezüglich auch Medien (laminierte Kärtchen mit bildlicher Darstellung der Station) 

zum Einsatz. Als Begründung der gewählten Organisations- und Sozialform wird zum 



Darstellung der Ergebnisse und Differenzen 191 
 

Zeitpunkt (1) oft die Sicherheit genannt, ein Jahr später sind es mehrmals Überlegungen in 

Richtung Schüler/-innenbeteiligung. 

Versuchsperson K3 

Die Überlegungen im Bereich der Voraussetzungen und Bedingungen unterscheiden sich 

von der Lehramtskandidatin/von dem Lehramtskandidaten K3(1) zur Junglehrerin/zum 

Junglehrer K3(2) insofern, dass zum Zeitpunkt (1) Bedingungen zur eigenen Person und zu 

den Schüler/-innen formuliert werden, Hinweise zu den Rahmenbedingungen jedoch nicht. 

Zum Zeitpunkt (2) sind die Rahmenbedingungen ebenso Thema der gedanklichen Überle-

gungen wie die Angabe der Schüleranzahl und der Schulstufe. Überlegungen zu den Be-

dingungen der eigenen Person fehlen zum Zeitpunkt (2). 

Bei den methodischen „Wie“-Entscheidungen werden im Jahr 2016 die Organisations- und 

Sozialformen durch die gewünschte intensive Beteiligung der Schüler/-innen begründet 

(vgl. Z. 17-19). Im Jahr 2015 werden Organisations- und Sozialformen angeführt, aber 

nicht entsprechend begründet. Die Spielentscheidung als Grundlage für die Änderung der 

Sozialform (Z. 51) könnte als Überlegung zu einem schnellen Phasenwechsel gedeutet 

werden. Die optimale Position, um von der Gruppe gesehen zu werden, ist der Lehrperson 

zum Zeitpunkt (1) wichtig. Eine umfangreiche, genaue zeitliche Berechnung der einzelnen 

Phasen der Unterrichtsstunde ist in der Planung zum Zeitpunkt (2) zu finden. 

Bei den thematischen „Was“-Entscheidungen sind Ziele/Kompetenzen, Perspektiven und 

Inhalte zu beiden Zeitpunkten ähnlich gegliedert. 

Die Didaktische Analyse erfolgt im Jahr 2015 auf einem eigenen Beiblatt. In den acht Zei-

len wird auf die Wichtigkeit und die Bedeutung des Themas für die Schüler/-innen (Un-

fallprävention) ebenso hingewiesen wie auf die Vorkenntnisse der Schüler/-innen und die 

Einordnung des Themas im Hinblick auf eine mittelfristige Unterrichtsplanung. Die Lehr-

plananforderungen werden im Deckblatt angegeben. 2016 wird keine schriftliche Didakti-

sche Analyse verfasst. Viele didaktische Hinweise, wie z.B. Überlegungen zum An-

spruchsniveau, die gewinnbringende Bedeutung für die künftige Lebenswelt der Schüler/-

innen, die Wahl der zeitlichen Lage der Stunde im Kontext der Jahresplanung, können je-

doch aus den lautsprachlichen Überlegungen herausgefiltert werden. 

Die Sachanalyse erfolgt 2015 ebenfalls auf einem Beiblatt und ist quantitativ mit ca. einer 

Seite sehr umfangreich verfasst. 2016 werden wiederum keine schriftlichen Aufzeichnun-

gen zur Sachanalyse verfasst. In den lautsprachlichen Aufzeichnungen 2016 konnten ein 
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Fachbuch als Quelle, mehrere Hinweise zu den Regeln, Vorwissen in Form von Eigener-

fahrungen/Erfahrungen durch eine Kollegin freigelegt werden. 2015 erfolgt die Sachanaly-

se ausführlicher: Hier werden als Grundlage vier Literaturquellen (ein Skriptum, zwei In-

ternetseiten und zwei Fachbücher) genannt. Einer umfangreichen Beschäftigung mit den 

Fachbegriffen folgt die Begründung der gewählten Methode. Wie auch 2016 werden Re-

geln und Abläufe sowie Vorwissen und Vorerfahrungen genannt. 

Wird das Augenmerk auf Lehrplanbezug, Sach- und Didaktische Analyse aller sieben 

Junglehrer/-innen gelegt, kann die eingangs formulierte These beantwortet werden. 

These: Lehrplanbezug, Sachanalyse und Didaktische Analyse finden in den laut gedachten 

Überlegungen und/oder schriftlichen Formulierungen der befragten Junglehrer/-innen 

keine Berücksichtigung mehr. 

Im Unterschied zum Zeitpunkt (1) sind in der im ersten Dienstjahr verfassten schriftlichen 

Unterrichtsvorbereitung von K3 und B3 Lehrplanbezug, Sachanalyse und Didaktische 

Analyse nicht zu finden. Sehr wohl aber werden Aspekte von ihnen in den lautsprachlichen 

Äußerungen berücksichtigt. B3 spricht die Didaktische Analyse gedanklich an: „Zur Di-

daktischen Analyse denke ich, (…)“ (Z. 116-117). 

Im letzten Ausbildungsjahr wie auch im ersten Dienstjahr werden in den schriftlichen Pla-

nungsunterlagen von K1 Lehrplanbezug sowie mehrere Aspekte der Sach- und Didakti-

schen Analyse berücksichtigt. 

In den schriftlichen Aufzeichnungen von S1 im Jahr 2015 sind knappe Ausführungen zum 

Lehrplanbezug, zur Sachanalyse und zur Didaktischen Analyse zu finden. Ein Jahr später 

verschriftlicht S1 Ziele aus dem Bereich der spielerischen Bewegungshandlungen des 

Lehrplans. Aspekte der Sach- und Didaktischen Analyse sind nur den gedanklichen Über-

legungen zu entnehmen. 

Sowohl die schriftlichen Aufzeichnungen wie auch die lautsprachlichen Äußerungen von 

S2 sind zu beiden Zeitpunkten von Überlegungen zu den Bereichen Lehrplanbezug, Didak-

tische Analyse sowie Sachanalyse geprägt. 

S3 und F3 verschriftlichen im Jahr 2015 Angaben zum Lehrplanbezug ebenso wie zur 

Sachanalyse und zur Didaktischen Analyse. In den schriftlichen Aufzeichnungen und laut-

sprachlichen Äußerungen im Jahr 2016 sind von S3 und F3 viele Angaben zu finden, die 
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der Didaktischen Analyse und/oder Sachanalyse zugeordnet werden können. Ein Lehrplan-

bezug ist zum Zeitpunkt (2) nur gedanklich hergestellt worden. 

Der These muss widersprochen werden. Als Ergebnis wird festgehalten, dass auch zum 

Zeitpunkt (2) bei allen sieben Junglehrer/-innen in den Überlegungen/in den schriftlichen 

Formulierungen Aspekte von Sachanalyse und/oder Didaktischer Analyse und/oder Lehr-

planbezug berücksichtigt werden. 

Forschungsfrage der Metaebene: 

Welche von der Ausbildungsstätte vorgegebenen Bereiche des Planungsrasters werden von 

den Junglehrer/-innen weiterverwendet? 

Versuchsperson S1: 

Die minimalen, schriftlichen Aufzeichnungen von S1 sind in einem Planungsraster ver-

fasst, der sich vom Raster der Ausbildung unterscheidet. Folgende Spalten sind vorgege-

ben: Datum, Thema, Lehrplan, Besonderheiten. Ziele, Kompetenzen, Phasen, Zeitangaben, 

Ablauf, Organisationsformen, Sozialformen oder Materialien/Medien finden im Raster 

keine Berücksichtigung mehr. 

Versuchsperson S2: 

Die schriftlichen Aufzeichnungen von S2 befinden sich in einem Planungsraster mit den 

Spalten „Kompetenzen, Inhalte/Lehrplanbezug und Kenntnisse/Fähigkeiten/Einstell-

ungen“. Das Thema ist in der ersten Zeile angegeben, eine weitere Zeile ist für „Unter-

richtsphasen“ vorgesehen. Somit beziehen sich die Angaben im Planungsraster im ersten 

Dienstjahr grundsätzlich auf die thematischen „Was“-Entscheidungen. Aus dem Bereich 

der methodischen „Wie“-Entscheidungen sind lediglich die Unterrichtsphasen abgebildet. 

Versuchsperson S3: 

S3 spricht gedanklich aus: „Ich habe keinen Raster, ich schreibe einfach nur meine Inhalte 

auf“ (Z. 13). 

Versuchsperson B3: 

Durch die Formulierung von B3: „Gut, ich mache das immer so, da habe ich einen Wo-

chenplan am Laptop und da wird das eingetragen (Z. 19-20)“ kann nachvollzogen werden, 

dass die schriftliche Stundenplanung im ersten Dienstjahr mit dem Eintrag in den Wochen-

plan gleichgesetzt werden kann. Dieser Eintrag bestand aus zehn Zeilen ohne äußere Struk-

tur in Form eines Rasters. Neben der Angabe von Klasse, Schulstufe, Lage der Stunde, 
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Inhalt und Ziel kann auch die Unterteilung in Aufwärmen, Hauptteil und Schlussspiel her-

ausgelesen werden. Bei den knappen Übungs- und Spielbeschreibungen sind Organisati-

onsform und Variationsmöglichkeiten im Blick der Überlegungen. 

Versuchsperson F3: 

F3 formuliert: „Ja meinen Planungsraster, also meine Notizen, die ich mir im Vorfeld ge-

macht habe“ (Z.16) und bringt damit zum Ausdruck, dass Planungsraster mit Notizen 

gleichgesetzt wird. Diese sind im Fall F3(2) Punkte (a. bis d.), unter denen Inhalte und 

Abläufe beschrieben werden. Auf eine strukturierte Unterteilung in Zeilen und Spalten 

(Raster) wurde gänzlich verzichtet. Festgestellt kann eine Unterteilung in Aufwärmspiel, 

Stationsbetrieb und Abschlussspiel werden. Eine Abbildung ergänzt die Beschreibung des 

Stationsbetriebes. Die schriftlich verfasste Bedingungsanalyse gibt Aufschluss über die 

benötigten Materialien. In der Didaktischen Analyse sind Ziele, Differenzierungsmaßnah-

men und Angaben zur Sicherheit zu finden. 

Versuchsperson K1: 

K1 verfasst eine umfangreiche, schriftliche Unterrichtsvorbereitung. Diese setzt sich aus 

einer ausführlichen Bedingungsanalyse, einer Sachanalyse, einer Didaktischen Analyse 

sowie einer ca. zweiseitigen methodischen Vorbereitung zusammen. Die methodische 

Vorbereitung besteht aus einer Reihung von sieben Übungen, bei denen das Material, die 

Aufgabe und Variationen/Hinweise angeführt sind. Die Ausführungen sind nicht in einem 

Planungsraster verfasst. 

Versuchsperson K3: 

Die schriftlichen Aufzeichnungen im ersten Dienstjahr von K3 bestehen aus einer handge-

schriebenen Unterrichtsvorbereitung, in der neben einer kurzen Eigenreflexion der Gerä-

teaufbau und die Organisationsform den Hauptteil der Ausführungen einnehmen. Die Un-

terrichtsvorbereitung beinhaltet das ausformulierte Stundenthema, die Einteilung in Auf-

wärmen und Hauptteil, Angaben zu den benötigten Materialien und zur Organisationsform, 

zwei zeitliche Angaben sowie eine selbst gezeichnete Skizze. Skizziert wird die Lage der 

verwendeten Geräte im Raum, die Bewegungsrichtung von Gerät zu Gerät sowie Inhalte, 

die bei der jeweiligen Station durchzuführen sind. Ein Planungsraster ist nicht ersichtlich. 

These: Die befragten Junglehrer/-innen verwenden im ersten Dienstjahr die Planungsras-

ter ihrer Ausbildung. 
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Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass K1, K3, S3, B3 und F3 im ersten Dienstjahr 

weder den Planungsraster der Ausbildung verwenden noch beziehen sich die schriftlichen 

Ausführungen auf einen anderen Planungsraster. 

S1 und S2 verwenden 2016 einen eigenen Planungsraster, der vom Raster der Ausbildung 

erheblich abweicht. 

Der These muss widersprochen werden: Zum Zeitpunkt (2) verwendet keine der sieben 

Lehrpersonen den ein Jahr zuvor herangezogenen Planungsraster der Ausbildung. 

Forschungsfrage der Metaebene: 

Wie unterscheiden sich die laut gedachten Überlegungen und/oder schriftlichen Formulie-

rungen im Hinblick auf die mögliche Zuordnung zu einem sportdidaktischen Konzept? 

Versuchsperson S1: 

S1 versucht bei den Überlegungen zu beiden Stunden in den Hintergrund zu treten und die 

Schüler/-innen zu verantwortungsvollen, selbstständigen Entscheidungen zu bewegen. Die 

Aufzeichnungen sind vom Ansinnen der Entwicklung einer sportlichen Handlungsfähigkeit 

und dem Erkennen verschiedener Sinnrichtungen – speziell im „Miteinander“ – des sport-

lichen Handelns geprägt und werden folgend beispielhaft vom Jahr 2015 angeführt: 

• „[…] die Verantwortung für das Aufwärmspiel selbst den Schülern übergebe […]“ 

(Z. 10-11) 

• „Sie sollen auch nachdenken, welche Muskeln für das Fußballspielen gebraucht 

werden. Dass sie sich bewusst sind, dass das Aufwärmspiel dazu da ist, um die Ver-

letzungsgefahr zu verringern“ (Z. 15-17)  

• „Vielleicht kommen sie selber drauf, warum gepfiffen worden ist“ (Z. 21-22)  

• „Der Lehrer ist nur Beobachter. Die Schüler bestimmen selbst den Schiedsrichter“ 

(Z. 55-56, vgl. auch Z. 33-34)  

• „[…] dass in dieser Stunde ein richtiges Klassengefüge entsteht“ (Z. 43) 

• „Dann sollten sie einfach einmal nachdenken, das ist das Hauptziel“ (Z. 84, vgl. 

auch Z. 48)  

• „[…] dass ihnen bewusst wird, dass es im Sport nicht um ein Gegeneinander geht“ 

(Z. 57, vgl. auch Z. 81-83) 

Ergänzend sind manche Hinweise zu finden, die das „Spaß machen“ (Z. 51) oder „Spaß 

haben“ (Z. 91, Z. 99) betonen. 
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Ansätze zur Position von S1 im Hinblick auf die pädagogische Gestaltung des Unterrichts 

können angesichts der leitenden Ziele und zentralen Inhalte somit dem mehrperspektivi-

schen Sportunterricht zugeordnet werden. 

Versuchsperson S2: 

Auch bei S2 sind zu beiden Zeitpunkten neben manchen Aussagen, die in Richtung Sport-

zentrierung weisen (S2(1): Z. 17-18, 31, 39-40, 41; S2(2): 29-30), vermehrt Hinweise zu 

finden, die dem Konzept der mehrperspektivischen Sportdidaktik zugeordnet werden kön-

nen. Im Jahr 2015 sind es Bemühungen, das Miteinander zu fördern (Z. 5, Z. 9-10), Regeln 

zu befolgen (Z. 5-6) oder z.B. die Mannschaft in den Vordergrund zu rücken (Z. 2-3). Im 

Jahr 2016 sind es Hinweise zur Selbstorganisation (Z. 48-50), zum Zusammenspiel (Z. 14-

16, 33-34) oder zum Klassenverband (Z. 60-61). 

Versuchsperson S3: 

In den Aufzeichnungen von S3(1) sind ebenfalls mehrere Hinweise zu finden, die den Zu-

sammenhalt und die Kooperation in den Vordergrund der Überlegungen rücken: 

• „Bei diesen beiden Spielen steht das Miteinander […] im Vordergrund“ (Z. 26-27)  

• „[…] innerhalb der Gruppe sollen die Kinder zusammenhelfen, um ein Ziel zu er-

reichen“ (Z. 31-32) 

• „[…] schult den Zusammenhalt enorm“ (Z. 38-39, 57-58, 89-90) 

• „Zusammenhalt, die Kooperation und das Teambuilding […], dass man teamfähig 

ist“ (Z. 60-61) 

• „Die Schülerinnen und Schüler sollen zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen 

oder Aufgaben zu bewältigen“ (Z. 99-100)  

 

Manche Überlegungen, die Leistung (z.B. Z. 34-35) oder Wettkampf (z.B. Z. 49-50) in 

den Blick nehmen, haben als Ursprung die Vorlieben der Schüler/-innen und fließen in 

das gemeinschaftlich-konzeptionelle Denken mit ein: „Weil ich ja eben weiß, dass die 

Klasse sehr auf Wettkampf abfährt, möchte ich das hineinfließen lassen“ (Z. 58-59). 

Zum Zeitpunkt (2) finden sich allgemein weniger konzeptionelle Hinweise. Die gefunde-

nen Stellen beziehen sich auf „Fairplay und das Regeln einhalten“ (Z. 9-10, 41-42), ge-

meinsames Besprechen (vgl. Z. 32, 52-53) oder gemeinsames Reflektieren (vgl. Z. 54). 
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Ansätze zur Position von S2 und S3 im Hinblick auf die pädagogische Gestaltung des Un-

terrichts können angesichts der leitenden Ziele und zentralen Inhalte somit dem mehrper-

spektivischen Sportunterricht zugeordnet werden. 

Versuchsperson B3: 

Bei B3 können in beiden Vorbereitungen unterschiedliche Zugänge und Ansätze gefunden 

werden. In den Planungsunterlagen 2015 ist oft von „Wettbewerbssituation“ (Z. 16, 44, 51) 

oder „gewinnen“ (vgl. Z. 34, 47) die Rede. Gleichzeitig wird vom Lernen achtsamer Be-

wegungen (vgl. Z. 10) oder der Betonung der Gemeinschaft (vgl. Z. 43, 61) gesprochen. 

Viele angeführte Übungen zielen auf die Wahrnehmung (vgl. Z. 33ff) ab. Die Aussage 

„durch Fußgymnastik wird die Gesundheit und schmerzfreie Funktion unseres gesamten 

Bewegungsapparates aufrechterhalten und nebenbei sorgt es, hoffe ich einmal, für Spaß“ 

(Z. 8-9) verdeutlicht die unterschiedlichen Orientierungen von B3. 

Auch 2016 zeigt sich selbiges Bild: Vom „Auspowern“ (Z. 26) und „Wettbewerb“ (Z. 67) 

über das „Spaß haben“ (Z. 82, 92, vgl. auch Z. 46, 77) und die Variation (vgl. Z. 54) zum 

Körpergefühl/zur Kreativität (Z. 59-60, 84, 87-88) und zur Wertigkeit (Z. 80-81: „Ich den-

ke aber, dass das einen sehr großen Wert hat für die Schüler“, vgl. auch Z. 3-5). 

Ein klar konzeptionell ausgerichtetes Denken von B3 ist somit nicht ersichtlich, eine ein-

deutige Zuordnung zu einem bestimmten Konzept nicht möglich. 

Versuchsperson F3: 

F3 formuliert 2015 mehrmals, dass ihm/ihr Körperspannung (vgl. z.B. Z. 23 oder 29) und 

Stabilisation (Z. 31) wichtig sind. „Gleich jegliche Fehler im Keim ersticken“ (Z. 88-89, 

vgl. auch Z. 94), das Lernen von Drehbewegungen (vgl. Z. 70-71), „dass da etwas weiter 

geht“ (Z. 115-116) sowie das „Üben“ (Z. 109) weisen auf eine könnens- bzw. intensivie-

rungsorientierte Ausrichtung der planerischen Überlegungen hin. Die korrekte Ausführung 

der Übungen wegen Prüfungen und Notenvergabe (vgl. Z. 76-79) und die Aussage „Ich bin 

froh, wenn ich morgen die Schüler, die das noch nicht können, dazu bringe, dass sie das 

wirklich ohne Hilfsmittel schaffen“ (Z. 136-137) untermauern diese Ausrichtung. 

Wenige konzeptionelle Überlegungen aus dem Jahr 2016 (Z. 24, Z. 68-69) weisen eine 

ähnliche Ausrichtung auf. Eine Aussage im Zusammenhang mit der Jahresplanung bringt 

ganz konkret zum Ausdruck, dass F3 am traditionellen Sportartenlernen interessiert ist: 

„ich […] versuche, dass wir möglichst alle Bereiche / Grundsportarten […] abdecken“ (Z. 

14-15). 
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Somit kann in Anbetracht der pädagogischen Gestaltung des Unterrichts, angesichts der 

leitenden Ziele und zentralen Inhalte, auf eine sportzentrierte Ausrichtung des Unterrichts 

von F3 geschlossen werden. 

Versuchsperson K1: 

K1(1) bietet zur Gleichgewichtsschulung Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgra-

den bei entsprechenden Stationen an: 

•  „Schüler sollen […] balancieren, ohne dass sie von der Matte runterkommen. Das 

Level kann ich dann erhöhen, indem […]“ (Z. 26-28) 

• „Die Schüler müssen in jedes freie Element reintreten. Ohne Vorgabe erstmal. 

Wenn ich sehe, dass es nicht funktioniert, dann gebe ich die Vorgabe […] Die dritte 

Schwierigkeitsstufe ist dann […]“ (Z. 31-35) 

• „Die Kinder sollen dann auf dieser Reckstange balancieren, was ja auch nicht 

wirklich leicht ist. Wenn sie das beherrschen, können sie schon […] Die dritte 

Schwierigkeitsstufe ist […] Ja, das ist relativ schwierig“ (Z. 43-48)  

• „Ist nicht so leicht […] jetzt schaut das Laufen schon relativ kompliziert aus“ (Z. 

20-22) 

Die angeführten Zitate zielen auf das Können und Beherrschen entsprechender Übungen 

ab. Durch die Schwierigkeitsstufen wird auch nach dem Können differenziert. 

Die Fragen nach dem „Gewinner“ (vgl. S. 56), nach der „Belastungszeit“ (Z. 50) und dem 

„Bewegungsdrang“ (S. 12) bestätigen den sportzentriert konzeptionellen Ansatz von 

K1(1). 

Auch ein Jahr später sind neben manchen Anmerkungen, die in Richtung Erfahrungsorien-

tierung gedeutet werden können (vgl. Z. 60-62, 65-70, 74-77), wiederum viele Hinweise zu 

finden, die auf die körperliche Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind: 

• „Die Schülerinnen und Schüler alle dementsprechend ihres Leistungsvermögens zu 

beanspruchen“ (Z. 3-4)  

• „Bewegungsdrang abarbeiten […] auspowern auf gut Deutsch“ (Z. 11-12)  

• „Ich zeige den Kindern, wie das im Endeffekt richtig ausschauen soll“ (Z. 40-41)  

• „[…] zügig wechseln und nicht schlendern“ (Z. 49) 

• „also relativ starke Herausforderung für einige“ (Z. 70) 

• „Wettkampfform […]: Welcher Schüler schafft es am meisten […]“ (Z. 85) 
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Ansätze zur Position von K1 im Hinblick auf die pädagogische Gestaltung des Unterrichts 

können angesichts der leitenden Ziele und zentralen Inhalte in Richtung Sportzentrierung 

gedeutet werden. 

Versuchsperson K3: 

In den Aufzeichnungen von K3(1) sind mehrere Hinweise zu finden, die Spaß, Spannung 

und Freude in den Vordergrund der Überlegungen rücken: 

• „Das macht Spaß und es sind mal alle Kinder in Bewegung“ (Z. 14)  

• „[…] da ist das Spiel eigentlich gut angekommen“ (Z. 39) 

• „[…] je nachdem, wie es bei den Schülern ankommt“ (Z. 48) 

• „[…] dass es halt spannend ist“ (Z. 62) 

• „[…] dass es auch den Schülern gefällt“ (Z. 66) 

Wenige Überlegungen wie z.B. „wer dann am Ende die meisten Punkte oder Siege hat, hat 

gewonnen“ (Z. 32) oder „dass sich die Schüler halt genug bewegen“ (Z. 63-64) bzw. ein 

Nummernwettlauf (vgl. Z. 72-77) zielen zusätzlich auf Leistung und genügend Bewegung 

ab. Ein Jahr später sind Überlegungen aus selben Bereichen zu finden. Einige Aussagen 

wie „kommt extrem gut an“ (Z. 9), „taugt ihnen sicher“ (Z. 10) oder „ist sicher ganz amü-

sant“ (Z. 50-51) unterstreichen das Ansinnen, die Stunde so zu gestalten, dass diese bei 

Schüler/-innen gut ankommt, dass sie Spaß haben. Mehrere Aussagen zielen auf die Inten-

sität der Bewegung oder Leistung ab: 

• „[…] sind sie eh ausgepowert“ (Z. 11-12) 

• „weil jeder in dem Parcours immer beschäftigt ist“ (Z. 17) 

• „Das ist für das Gleichgewicht sicher eine super Schulung / Training“ (Z. 70)  

• „Gewonnen hat der, der länger auf der Langbank bleibt“ (Z. 87-88)  

• „Dann sind wirklich immer alle in Bewegung“ (Z. 99-100)  

Ansätze zur Position von K3 im Hinblick auf die pädagogische Gestaltung des Unter-

richts können angesichts der leitenden Ziele und zentralen Inhalte in Richtung Sport-

zentrierung und Spaß gefunden werden. 

 

Die gedeuteten Ansätze im Hinblick auf die pädagogische Gestaltung des Unterrichts be-

ruhen bei allen Versuchspersonen auf mehr oder weniger indirekten Interpretationen von 

diesbezüglichen Fundstellen innerhalb der lautsprachlichen Überlegungen. Es konnten 
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keine direkten und konkreten Angaben zu einem bewussten, konzeptionellen Denken frei-

gelegt werden. Eine klare Unterscheidung der beiden Zeitpunkte im Hinblick auf die Zu-

ordnung zu einem sportdidaktischen Konzept ist nicht möglich, da ein bewusstes, geplan-

tes sich von pädagogischen Perspektiven Leitenlassen nicht zu erkennen ist. 

Um die vorangegangenen umfangreichen Ergebnispräsentationen zu komprimieren und auf 

die Forschungsfragen hin pointiert und fallübergreifend und zusammengefasst darstellen 

und interpretieren zu können, wird zur Betrachtung die tabellarische Form gewählt (vgl. 

Kuckartz, 2012, S. 89ff.). Für die qualitative Inhaltsanalyse ist dabei die Idee der Profil-

matrix grundlegend. Die Organisation der Daten lässt eine präzise und nachvollziehbare 

Interpretation der Textstellen zu, ohne die Kontextkontrolle aufzugeben. Die Profilmatrix 

kann aus Sicht der Person (Zeile) oder aus Sicht des Themas (Spalte) analysiert werden. 

Die Betrachtung erfolgt somit fallorientiert oder themenorientiert. Durch den Vergleich 

mehrerer oder bestimmter Zeilen sind komplexere Operationen möglich (vgl. ebenda, S. 

73f.). 

Folgende Profilmatrix dient der Veranschaulichung von – zur Gegenüberstellung und ta-

bellarisch sinnvoll analysierbaren – ausgewählten Themenbereichen: 

 Bed. 1 Bed. 2 Lit. 1 Lit. 2 Rast. 2 Ged./ 

Zeit 1 

Ged./ 

Zeit 2 

S1 2S,7L 5S,2L,1R Keine 

Angabe 

Keine 

Angabe 

Datum, Thema, Lehr-

plan, Besonderheiten 

101 

15 

84 

14 

S2 3S,2L,3R 7S,1L,6R 1S,1W 1W Kompetenzen, Inhal-

te/Lehrplanbezug, 

Kenntnisse/Fähig-

keiten/Einstellungen 

69 

10 

112 

9 

S3 5S,1L,5R 6S,1L,4R 2W,1B 1W Ablauf (kein Raster) 107 

21 

59 

12 

B3 1R 4S,1L,2R 1B 1W,1S Verlauf (kein Raster) 69 

12 

104 

10 

F3 8S,1L,3R 4S,3L,7R 2S 1B,1W Verlauf (kein Raster) 158 88 
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33 8 

K1 5L,2R 5S,2L,3R 1S 2W Verlauf (kein Raster) 59 

8 

93 

14 

K3 2S,3L,2R 2S,1L,4R 1S,2W, 

2B 

1B Verlauf (kein Raster) 96 

13 

113 

11 

Tabelle 10: Profilmatrix A über die fallorientierte, kategorienbasierte Auswertung 

 
Abkürzungen: 
Bed. …Bedingungsanalyse zum Zeitpunkt 1 bzw. 2 (S=Schüler, L=Lehrperson, 
R=Rahmenbedingungen; die Zahl vor dem Buchstaben steht für die Häufigkeit der Nennung) 
Lit. …verwendete Literatur (B=Buch, W=Webseite, S=Skriptum; die Zahl vor dem Buchstaben 
steht für die Häufigkeit der Nennung) 
Rast.  …Planungsraster zum Zeitpunkt 2 (Spaltenbezeichnungen) 
Ged. …Gedanklich transkribierte Ausführungen (Zeilenanzahl Arial, Schriftgröße 10) 
Zeit …Zeitumfang der gedanklichen Ausführungen (Minutenangabe) 
 
 

Bei der Betrachtung der Profilmatrix A fällt auf, dass alle sieben Junglehrpersonen Aussa-

gen zu allen drei Bereichen der Bedingungsanalyse gemacht haben. Im Gegensatz dazu 

haben drei Studierende Angaben in nur einem Bereich oder zwei Bereichen getätigt, nur 

vier Studierende haben Aussagen zu allen Bereichen gemacht. Daraus kann geschlossen 

werden, dass die Analyse der Klassen-, Schul- und Lehrer/-innensituation im Rahmen der 

Unterrichtsvorbereitungen der Junglehrer/-innen zum Zeitpunkt (2) größtenteils umfang-

reicher erfolgt als ein Jahr zuvor. Der Stellenwert der Berücksichtigung der Bedingungen 

zur Unterrichtsplanung im zeitlichen Abstand eines Jahres steigt. 

Eine Veränderung der Bedeutung der für die Planung herangezogenen Literatur kann nicht 

nachvollzogen werden. Bis auf eine Versuchsperson verwenden alle Personen zu beiden 

Zeitpunkten Informationen von zumindest einer Literaturquelle. Zum Zeitpunkt (2) werden 

diese jedoch dreimal lediglich einer Webseite entnommen. Ein Literaturvergleich, unter-

schiedliche methodische Ansätze von verschiedenen Autoren oder ein Abwägen von Vor- 

und Nachteilen von beispielsweise unterschiedlichen methodischen Übungsreihen oder 

unterschiedlichen Möglichkeiten des Sicherns oder Helfens kann zu beiden Zeitpunkten 

nicht festgestellt werden. 

Der Profilmatrix kann ebenfalls entnommen werden, dass die Anzahl der transkribierten 

gedanklichen Ausführungen zum Zeitpunkt (2) bei vier Personen höher war als zum Zeit-



Darstellung der Ergebnisse und Differenzen 202 
 

punkt (1). Daraus kann geschlossen werden, dass die Bemühungen, gut vorbereitet in den 

Unterricht zu gehen, auch nach einem Jahr sehr wohl noch vorhanden sind. 

Für manche Kategorien kann es hilfreich sein, eine Tabelle zu erstellen, um die Verteilung 

der Kodehäufigkeiten zu betrachten (vgl. Kuckartz u. a., 2007, S. 46). In Atlas-ti steht die 

Möglichkeit zur Verfügung, eine Übersicht über die Häufigkeit der Nennungen mit Hilfe 

des Kodemanagers zu veranschaulichen. Wie folgende Grafik auf einen Blick zeigt, sind 

bei der Lehrperson S3 tatsächlich die Nennungen zum Kode „Was-Ziele/Kompetenzen“ im 

Jahresabstand wesentlich geringer geworden, dafür rücken Überlegungen zur Ergebnissi-

cherung und zu den Bedingungen der Lerngruppe (Bed-Schüler) deutlich nach oben: 

 

Abbildung 24: Visualisierung des Vergleiches der Kodehäufigkeiten am Beispiel S3, Screenshot 
aus Atlas.ti 

In Anlehnung an Kuckartz (vgl. 2012, S. 94; 2007, S. 47f.) erscheint es sinnvoll, Häufig-

keiten von Kodes anzuführen, um quantifizierende Aussagen über Mehrheiten und Min-

derheiten zu verdeutlichen. Es macht einen Unterschied, ob (wie in Abb. 23 ersichtlich) 

beispielsweise Ziele zum Zeitpunkt (1) 16 Mal oder ein Jahr später zum Zeitpunkt (2) nur 

noch zwei Mal im Text identifiziert wurden. Im Hinblick auf das Planungsverhalten im 

zeitlichen Abstand eines Jahres wird offensichtlich, dass Ziele weniger oft genannt werden 

und daher weniger Raum in der Planung einnehmen als ein Jahr zuvor. 
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Wenn man wissen will, wie häufig diese qualitativ herausgearbeiteten Ausprägungen in 

der Realität vorkommen, so muss man dies in einem zweiten Schritt in einer ergänzenden, 

repräsentativen quantitativen Studie untersuchen (vgl. H.-H. Krüger & Krüger, 2009, S. 

222). 

Natürlich muss bei der Deutung der Häufigkeiten berücksichtigt werden, dass beispiels-

weise die gedanklichen Ausführungen und schriftlichen Aufzeichnungen von S3 zum Zeit-

punkt (1) umfangreicher ausgefallen sind als zum Zeitpunkt (2). 

Die Reihung der Kodes gibt jedoch einen guten Überblick über die Veränderung im zeitli-

chen Abstand. 

 Ziel/K 

1 

Ziel/K 

2 

LP 

1 

LP 

2 

Ergeb 

 1 

Ergeb 

2 

Syst.- 

Plan. 1 

Syst.- 

Plan. 2 

Zeit / 

Phas. 1 

Zeit / 

Phas. 2 

S1 28 7 1 1 10+1 3+1 6 2 11 2 

S2 21 9 1 2 3+4 3+1 9 6 10 8 

S3 16 2 2 1 3+2 6+1 6 1 9 4 

B3 11 8 2 0 3+0 3+1 4 1 12 9 

F3 13 5 2 2 7+1 2+2 4 0 9 2 

K1 11 2 1 0 3+0 4+2 1 2 7 7 

K3 11 9 1 0 2+1 4+1 5 1 9 8 

Tabelle 11: Profilmatrix B über die fallorientierte, kategorienbasierte Auswertung 

Abkürzungen: 
Ziel/K …Ziele/Kompetenzen 
LP ...Lehrplan 
Ergeb …Ergebnissicherung + Ergebnisüberprüfung 
Syst.-Plan  …Systematik der Planungsschritte 
Zeit/Phas. …Zeit/Phasen 

Im Verhältnis zur im Planungsraster verfassten schriftlichen Verlaufsplanung fallen Sach- 

und Didaktische Analyse der sieben Studierenden zum Zeitpunkt (1) lange aus. Zum Zeit-

punkt (2) formulieren nur noch drei Lehrpersonen (S3, F3 und K1) schriftlich Sach- und 

Didaktische Analyse. Die Analysen beinhalten zu beiden Zeitpunkten oft einen „bunten 

Mix“ aus Überlegungen verschiedenster Art. Sie sind nicht deutlich auf das klare Bild der 

Sachlage (vgl. Krummrich & Maul-Krummrich, 2010, S. 107; Mittelstädt, 2010, S. 38) im 
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Sinne der Sachkompetenz der Lehrperson (vgl. Grunder u. a., 2012, S. 54) oder auf die 

Legitimation der Themenwahl (vgl. H. Meyer, 2015, S. 198f.) bzw. den Stellenwert und 

die Bedeutung des Themas im Sinne eines didaktisch-logischen Aufbaus (vgl. Gonschorek 

& Schneider, 2010, S. 312) ausgerichtet (vgl. z.B. ausführliche Spielanleitung von F3(1) 

innerhalb der Didaktischen Analyse). Daraus wird geschlossen, dass die Bedeutung der 

verschiedenen Überlegungen und Ansätze zur Sachanalyse (siehe Kap. 4.2.1) und zur Di-

daktischen Analyse (siehe Kap. 4.2.2) zu beiden Zeitpunkten zu wenig erkannt wird und 

eine grundsätzliche bewusste Orientierung der Planung an didaktischen Entscheidungsfra-

gen zu wenig Berücksichtigung findet. Schriftliche Aufzeichnungen von Sachanalyse und 

Didaktischer Analyse werden vom Zeitpunkt (1) zum Zeitpunkt (2) deutlich weniger und 

fallen quantitativ auch geringer aus. 

Studierende versuchen, den Vorgaben der Ausbildungsstätte zur Unterrichtsvorbereitung 

zu entsprechen und orientieren sich an schriftlich festgehaltenen Punkten. Diese werden 

gedanklich taxativ aufgezählt und bei Erledigung „abgehakt“14 (z.B. F3(1) Zeile 178-186: 

„Genau, die Bedingungsanalyse fehlt noch (…) Lehrplanbezug muss ich mir heraussuchen 

(…) Sachanalyse habe ich immer im Anhang“). Bei selbigen Personen im ersten Dienstjahr 

ist dies deutlich weniger festgestellt worden. Die Orientierung erfolgt zwar ebenfalls an 

entsprechenden vorbereitungsrelevanten Punkten, die Auswahl der Punkte wird aber durch 

die Lehrperson getroffen und beruht nicht auf Vollständigkeit. 

Die Eintragungen von Zeit, Ablauf, Inhalt, Sozialformen, Organisationsformen, Medien 

etc. in die entsprechenden Spalten des Planungsrasters werden von Studierenden zum Zeit-

punkt (1) oft nicht richtig getätigt. Als Lehrpersonen zum Zeitpunkt (2) verwenden sie ein-

fachere strukturelle Formen oder gar keinen Planungsraster mehr (vgl. Profilmatrix A). 

Daraus kann geschlossen werden, dass Studierenden die Zuordnungen der schriftlichen 

Ausführungen der Unterrichtsplanung in die entsprechenden Spalten – und damit ein struk-

turiert planendes Denken – schwerfallen. Das ist in weiterer Folge auch die Begründung 

dafür, dass selbige Personen im ersten Dienstjahr einfachere strukturelle Formen der Auf-

zeichnung oder eben gar keinen Planungsraster mehr verwenden. 

In den qualitativ gewonnenen Ergebnissen können Sets von sozialen Handlungsmustern 

identifiziert werden. Dies geschieht mit Einschränkung eines Verzichts auf die Quantifizie-

                                                      
14 Diese Erkenntnis geht mit dem Ergebnis einer qualitativen Studie (2012) von Neumann (2013, S. 82) ein-

her, der bei konservativ planenden Lehrpersonen ebenfalls das „Abhaken“ beschrieb. Als Begründung für 

dieses „Abhaken“ wurde in dieser Studie die bessere Planbarkeit angeführt. 
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rung der Muster, da es nicht von Belang ist, wie viele Personen sich gemäß einem Muster 

verhalten. Dies geschieht auch im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass ein Muster ein 

wissenschaftliches Konstrukt ist, das in der Wirklichkeit nicht in allen Einzelheiten den 

Handlungsfiguren entspricht (vgl. Lamnek & Krell, 2010, S. 465). Auch wenn typische 

Handlungsmuster abgebildet und in weiterer Folge quantitative Verteilungsaussagen ge-

macht werden, basiert dies auf dem Bewusstsein, dass dies keineswegs repräsentative Er-

gebnisse im Sinne von Verteilungsaussagen über eine Grundgesamtheit sind und auch 

nicht sein können, da dies quantitativen Studien (mit großen Fallzahlen) vorbehalten ist 

(vgl. H.-H. Krüger & Krüger, 2009, S. 222). Beim fallanalytischen Vorgehen ist es wich-

tig, ähnliche Fälle aufzuzeigen und innerhalb des Kategoriensystems die Bedeutung der 

Häufigkeit einer Kategorie begründet zu interpretieren (vgl. Mayring, 2015, S. 53). „Der 

Forscher soll die individuellen Darstellungen der Einzelfälle fallübergreifend generalisie-

ren und so zu einer Gesamtdarstellung typischer Fälle anhand der Kategorien gelangen“ 

(Lamnek & Krell, 2010, S. 466). Unter Typenbildung kann somit die „Gruppierung von 

Fällen zu ähnlichen Mustern oder Gruppen, die sich von ihrer Umgebung und anderen 

Mustern und Gruppen deutlich unterscheiden lassen“ (Schreier, 2010, S. 556) verstanden 

werden. Da die Stichprobengröße relativ klein ist und eine zu differenzierte Typologie Ge-

fahr läuft, nur schwer kommunizierbar zu sein, erscheint eine kleine Anzahl von Typen 

eingängiger und auf den ersten Blick plausibler (vgl. ebenda, S. 561). 

Versucht man, die Lehrpersonen vor dem Hintergrund der kommunizierten „Längsschnitt-

Bruchstellen“ zu typisieren, kann zwischen Lehrpersonen, die bei den Planungsentschei-

dungen nach einem Jahr komplexer vorgehen und Lehrpersonen, die ihre Planungsüberle-

gungen gegenüber dem Vorjahr reduzieren, unterschieden werden (vgl. Balz u. a., 2013, S. 

261). Dies trifft nicht zwingend für alle Kategorien gleichermaßen zu, sondern ist vielmehr 

das generalisierte Resümee der zusammenfassenden Beschreibung der Unterschiede in den 

jeweiligen Entscheidungsbereichen, wie in diesem Kapitel weiter oben ausgeführt. 
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„Die komplex Planenden“ (N = 4) „Die Reduzierenden“ (N = 3) 

… Formulieren als Junglehrpersonen wei-

terhin fachliche (Teil-)Ziele bzw. (Teil-) 

Kompetenzen 

… Begründen methodisch-didaktische Ent-

scheidungen 

... Überlegungen zur Systematik der Pla-

nungsschritte und Ergebnissicherung sind 

vorhanden 

… Bedeutungszusammenhang und Motiva-

tionslage werden klar angesprochen 

… Inhalte nehmen nach einem Jahr einen 

Großteil der Planungsüberlegungen ein 

… Formulierung von (Teil-)Zielen bzw. 

(Teil-)Kompetenzen verliert an Stellenwert 

bzw. erfolgt nur noch überfachlich 

… Orientieren sich an keinem Planungsras-

ter 

Tabelle 12: Veränderung des Planungsverhaltens - Typen 

 

Die von Größing (vgl. 2007, S. 239) beschriebenen Diskrepanzen zwischen Planungstheo-

rie und Planungspraxis als Ergebnisse von Untersuchungen aus den 1980er-Jahren wider-

spiegeln sich auch in der vorliegenden Untersuchung. Von einer tiefen Kluft kann aber nur 

hinsichtlich der schriftlichen Aufzeichnungen gesprochen werden. In den lautsprachlichen 

Angaben finden sich viele Überlegungen, die schriftlich nicht offensichtlich werden. Auch 

beim Typ der „Reduzierenden“ sind im ersten Dienstjahr durchaus umfangreiche Überle-

gungen in den drei Bereichen (Voraussetzungen und Bedingungen, methodische-„Wie“-

Entscheidungen sowie thematische „Was“-Entscheidungen) anzutreffen – gegenüber dem 

Vorjahr aber eben in reduziertem Ausmaß. Die Reduktion der Ansprüche erfolgte man-

cherorts quantitativ oder qualitativ oder eben sowohl als auch. Die Beschreibungen der 

beiden herauskristallisierten Typen der Veränderung des Planungsverhaltens können als 

komprimiertes und auf die zentrale Forschungsfrage hin pointiertes Gesamtergebnis ver-

standen werden. 
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4 ZUSAMMENFASSUNG, INTERPRETATION UND HANDHABUNG 

Planung von Unterricht ist ein unverzichtbarer Bestandteil professioneller Arbeit von 

Lehrpersonen und bei Studierenden in der Ausbildung gleichermaßen von Bedeutung wie 

bei im Dienst stehenden Lehrer/-innen (vgl. Gonschorek & Schneider, 2010, S. 79; 

Standop & Jürgens, 2015, S. 13).  

Planung von Unterricht sollte auf übergeordneten didaktischen Modellen von Unterricht 

basieren und sich an entsprechenden Leitideen orientieren. Zu Beginn der vorliegenden 

Arbeit wurde daher exemplarisch versucht, didaktische Modelle von Unterricht im Hin-

blick ihrer Gliederung von Unterrichtsentwürfen vorzustellen, um für das vorliegende 

Thema der Arbeit – und der damit verbundenen qualitätsvollen Planung von Bewegungs- 

und Sportunterricht – eine begründete Grundlage für ein zeitgemäßes Planungsschema für 

Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport zu schaffen. 

Die österreichische Schule (vgl. BGBl. Nr. 242/1962, 1962, §2) stellt Aufgaben und Werte 

wie Bildung, Selbständigkeit/Selbstbestimmung, Mitwirkung/Mitbestimmung und Aufge-

schlossenheit/Solidarität in den Mittelpunkt. Das dem österreichischen Schulunterrichtsge-

setz zu Grunde liegende Verständnis von Schule, Bildung und Erziehung orientiert sich 

somit am didaktischen Modell Klafkis, im Zentrum dessen die drei Grundfähigkeiten 

Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität stehen. Die Behandlung der For-

schungsfragen erfolgt daher in Anlehnung am – der konstruktiv-kritischen Didaktik ent-

springenden – Modell der Unterrichtsplanung von Klafki. Horn (vgl. 2009a, S. 60) unter-

streicht den hohen Stellenwert der konstruktiv-kritischen Didaktik für die gegenwärtige 

Sportdidaktik. Ziele, Inhalte, Methoden und Kontrollmaßnahmen stellen dabei grundle-

gende Dimensionen der Didaktik dar. Die sieben Problemfelder des Perspektivenschemas 

von Klafki kristallisierten sich als Leitfaden für die Ableitung eines allgemeinen Planungs-

rasters heraus. 

Um den fachspezifischen Ansprüchen Genüge zu tragen, wurden im nächsten Kapitel ge-

genwärtige Konzepte der Sportdidaktik vorgestellt. Unterschiedliche Leitziele von Bewe-

gungs- und Sportunterricht werden in zugehörigen Konzepten ersichtlich und bedingen 

daher auch unterschiedliche Ansätze und Überlegungen bei der Planung von Unterricht 

(vgl. GRÖSSING, 2007, S. 232). Zeitgemäßer Bewegungs- und Sportunterricht trägt zur 

Bewegungsbildung (Erziehung zum Sport) und zur Allgemeinbildung (Erziehung durch 

Sport) bei. Dieser Doppelauftrag von Bewegung und Sport und die damit verbundenen 

Sinnrichtungen sowie Erfahrungsmöglichkeiten (vgl. Prohl, 2012, S. 77) fanden daher Be-
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rücksichtigung in diesem Kapitel. Ebenso wurden im Kapitel 3 Kriterien guten Bewe-

gungs- und Sportunterrichts einbezogen, da diese Kriterien als Anhaltspunkte bei der 

Überprüfung einer qualitätsvollen Planung herangezogen werden können (vgl. Krummrich 

& Maul-Krummrich, 2010, S. 112ff.). 

Im folgenden Kapitel wurde versucht, explizite, systematische und schematische Darstel-

lungen von Aspekten für die Planung von Bewegungs- und Sportunterricht gegenüberzu-

stellen und näher zu erläutern. Als Grundlage wurden wegen ihrer Aktualität sportbezoge-

ne Aspekte und Planungsschemata von Amesberger & Stadler (2014), Bräutigam (2006), 

Döhring & Gissel (2014), Horn (2009), Messmer (2013) und Prohl (2012) herangezogen. 

In diesem Kapitel wurden Faktoren eines zeitgemäßen Planungsschemas für Unterrichts-

stunden aus Bewegung und Sport herausgearbeitet und vorgestellt. Relevante Analysen zu 

den Bedingungen im Unterrichtsgegenstand sowie thematische und methodische Entschei-

dungen wurden begründet und mündeten in einem richtungsgebend-strukturierten Pla-

nungsschema für schriftliche Vorbereitungen. Auf Basis der Faktoren des Planungssche-

mas – als Anspruch qualitätsvoller Planung – wurde die zentrale Forschungsfrage beleuch-

tet, welche Differenzen in der Planung von Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport 

zwischen Studierenden im letzten Studienjahr und Lehrpersonen nach einem halben 

Dienstjahr festgestellt werden können. Es konnten Ansprüche auf wissenschaftlicher, bil-

dungspolitischer, schulischer und unterrichtlicher Ebene festgestellt werden.  

Der Ausgangspunkt vorliegender Forschung liegt im Versuch eines „deutenden und sinn-

verstehenden Zugangs“ (Flick, 1995, S. 4) der Planungsverwirklichung von Versuchsper-

sonen im zeitlichen Abstand eines Jahres mit dem Blick auf mögliche Differenzen vom 

Zeitpunkt (1) als Studierende im letzten Ausbildungsjahr zum Zeitpunkt (2) als Lehrperso-

nen im ersten Dienstjahr. Die Methode des lauten Denkens ermöglichte es, neben den Ein-

blicken in die schriftlichen Aufzeichnungen der Planung auch Einblicke in die mentalen 

Prozesse der Versuchspersonen  zu erhalten (vgl. Frommann, 2005, S. 1). 

Um die transkribierten Texte auf ihre Struktur hin zu prüfen und um bestimmte Strukturen 

herausfiltern zu können, wurde für die inhaltsanalytische Auswertung das Ablaufmodell 

der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. 2015, S. 98) gewählt und als Hilfe 

bei der Auswertung die Software Atlas.ti verwendet. Da die zentrale Forschungsfrage nach 

Differenzen von Planung im Spannungsverhältnis von Ansprüchen und deren Verwirkli-

chung sucht, wurde als Forschungsansatz die Differenzanalyse herangezogen (vgl. 

Neumann, 2014, S. 51ff.). 
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Um die Nachvollziehbarkeit des Untersuchungsablaufs zu erleichtern und einen guten 

Überblick über zentrale Arbeitsschritte zu ermöglichen, wurde im Rahmen des For-

schungsdesigns ein graphischer Übersichtsplan erstellt und entsprechende Klassifikations-

kriterien beschrieben. Die genaue Erhebung der Planungsbedingungen als Teil der Indika-

tion der Methodenwahl wurde als wichtiges Kriterium für die Güte der Forschung erachtet 

und fallbezogen dargestellt. 

Nach Neumann (vgl. 2014, S. 196) soll spätestens am Ende einer Differenzanalyse über 

einen angemessenen Umgang mit festgestellten Differenzen reflektiert werden. Empfeh-

lungen über eine mögliche Modifikation (z.B. Reduzierung) der Ansprüche können und 

sollen hier Platz finden. Durch die differenzanalytische Konzeption der Studie konnten 

„Brüche“ unterschiedlichen Ausmaßes zwischen a) den wissenschaftsorientierten Ansprü-

chen an die Planung von Bewegungs- und Sportunterricht und der Planungswirklichkeit 

sowie b) der Planung von Studierenden im letzten Semester ihrer Ausbildung und der Pla-

nung von selbigen Personen im ersten Dienstjahr identifiziert werden (vgl. Balz u. a., 2013, 

S. 263). 

Die Planung der Voraussetzungen und Bedingungen (als erster Bereich des Planungssche-

mas, siehe Kap. 4.1) vom Zeitpunkt (1) zum Zeitpunkt (2) unterscheidet sich insofern deut-

lich, da diese im ersten Dienstjahr 2016 durchwegs genauer, detaillierter und umfangrei-

cher ausfällt als im letzten Ausbildungsjahr 2015 (siehe Tab. 10).  

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Schwerpunkt der Bedingungsanalyse zum 

Zeitpunkt (2) deutlich bei der Lerngruppe (bei den Schüler/-innen) liegt. Überlegungen 

zum motorischen Entwicklungszustand, zum unterschiedlichen Leistungsniveau, zum kul-

turellen und sozialen Hintergrund, zum Verständnis- und Artikulationsvermögen oder zu 

Verhaltensauffälligkeiten und Außenseiter/-innen werden umfangreich erörtert und prägen 

die weiteren Überlegungen zur Planung. Respondent/-in K1 spricht sogar mehrfach an, 

dass das unterschiedliche Leistungsniveau in der Klasse (als Teilbereich der Lerngruppen-

bedingung) die „größte Herausforderung in der Planung“ (Z. 3) sei. Zum Zeitpunkt (1) 

wurden zwar auch mehr Angaben im Bereich der Lerngruppe gemacht als zur Situation der 

Lehrperson oder zu den Rahmenbedingungen, durchwegs aber weitaus weniger umfang-

reich und detailliert. 

Die Planung der thematischen „Was“-Entscheidungen (als zweiter Bereich des Planungs-

schemas, siehe Kap. 4.2) vom Zeitpunkt (1) zum Zeitpunkt (2) unterscheidet sich einerseits 

durch deutlich reduzierte Ziel- und Kompetenzformulierungen im ersten Dienstjahr. Hier 
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fällt auf, dass Zielangaben in den Analysen hierarchisch in Richtung Leitziel bzw. als 

(Teil-)Kompetenzen und in der methodischen Vorbereitung (Verlaufsplanung) oder in den 

mündlichen Ausführungen in Richtung Feinziel formuliert wurden. Andererseits erfolgen 

Überlegungen zur Didaktischen Analyse im Jahr 2016 vielerorts umfangreicher und detail-

lierter. Mehrere Aspekte, wie die Orientierung an einem „roten Faden“ (klare Strukturie-

rung), Vorkenntnisse, Berücksichtigung des Anspruchsniveaus oder von Bedeutungszu-

sammenhang und Motivationslage (sinnstiftendes Kommunizieren), sind zu finden. 

Zum Zeitpunkt (2) formulieren nur noch drei der sieben Lehrpersonen schriftlich Sach- 

und Didaktische Analyse, die Quantität der Aufzeichnungen nimmt ab. 

Im ersten Dienstjahr ist eine deutliche Ausprägung in Richtung Inhalts- und Ablaufbe-

schreibung zu erkennen. Eine Verknüpfung von Zielen und Inhalten konnte im ersten 

Dienstjahr öfter lokalisiert werden als im Jahr davor. Respondent/-in S2 betrachtet sein/ihr 

Thema z.B. im Kontext der Jahresplanung: „in die Jahresplanung passt das auch ganz gut 

rein. Meine Jahresplanung besteht aus drei großen Teilen, (…) Ballspiele, (…) Gerättur-

nen, (…) Koordination, Kondition (…)“ (Z. 75-77). 

Unterscheidungen der Planung der methodischen „Wie“-Entscheidungen (als dritter Be-

reich des Planungsschemas, siehe Kap. 4.3) vom Zeitpunkt (1) zum Zeitpunkt (2) werden 

z.B. durch vielfache Begründungen im ersten Dienstjahr zu den angegebenen Organisati-

ons- und Sozialformen offensichtlich. Diese sind ein Jahr zuvor seltener zu finden. Überle-

gungen zur intensiven Schüler/-innenbeteiligung (echte Lernzeit, individuelles Fördern) 

sowie Schüler/-innenzentrierung gewinnen an Bedeutung. Bei der Planung orientieren sich 

Studierende oft an den vorgegebenen Planungsschritten und arbeiten diese oft Punkt für 

Punkt ab. 2016 erfolgt die Orientierung an Planungsschritten nicht mehr so schemenhaft 

und detailliert. Uhrzeit- und Phasenangaben aus dem Jahr 2015 müssen oft einer Minuten-

angabe im Jahr 2016 weichen. 

Keine Probandin/kein Proband verwendete im ersten Dienstjahr als Vorlage den Planungs-

raster der Ausbildung. Zwei Personen verwendeten einen Planungsraster, der von den Vor-

gaben der Ausbildungsstätte erheblich abwich. Fünf Personen verwendeten keinen Raster. 

S3 dazu: „Ich habe keinen Raster, ich schreibe einfach nur meine Inhalte auf“ (Z. 13). 

Der Fokus der Arbeit lag auf einer gelingenden, möglichst „bruchlosen“ Umsetzung einer 

wissenschaftsorientierten Planung, um erste Hinweise zu erhalten, wie sich professionelles 

Wissen und Praxishandeln im Jahresabstand und gleichzeitig im Übergang vom Studieren-

den zur Junglehrperson verändern (vgl. Balz u. a., 2013, S. 263). 
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Wolters (vgl. 2008, S. 187) stellt fest, dass im Laufe der Berufsjahre bei vielen die päda-

gogischen Ansprüche schwinden. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, ob sich 

dies auch in den Planungsansprüchen zeigt. Eine weiterführende Analyse des Planungs-

handelns dieser Lehrkräfte nach mehreren Jahren im Schuldienst könnte somit wertvolle 

Hinweise sowohl hinsichtlich der benötigten Unterstützung in und bei der Planung in den 

ersten Jahren im Schuldienst als auch Hilfe bei einer möglichen Überarbeitung des Pla-

nungsprozesses/der Planungsinstrumente innerhalb der pädagogisch-praktischen Studien 

liefern. Letztlich ist natürlich zu prüfen, ob und inwiefern die Maßnahmen tatsächlich zu 

einer professionellen Planungskompetenz und somit letztlich zum erwünschten Kompe-

tenzzuwachs der Schüler/-innen führen (vgl. Balz u. a., 2013, S. 263). 

Gedankliche Unterrichtsvorbereitung muss von den schriftlichen Aufzeichnungen zur Un-

terrichtsvorbereitung unterschieden werden. Schriftlich fällt die Vorbereitung zum Unter-

richt – wie in der Fachliteratur nachgelesen werden kann – mehrfach „minimalistisch“ aus. 

Gedanklich jedoch unterscheiden sich Umfang und Ausführungen erheblich zur Verschrift-

lichung. Bei den Probandinnen und Probanden konnte zu beiden Zeitpunkten nicht festge-

stellt werden, dass diese unüberlegt an Unterrichtsstunden herantreten. Die gedanklich 

transkribierten Ausführungen zum Zeitpunkt (2) waren bei der Mehrheit der Fälle (siehe 

Profilmatrix A, Tab. 10) sogar umfangreicher als zum Zeitpunkt (1). Ob Studierende oder 

Lehrpersonen (gut) vorbereitet in den Unterricht gehen, kann somit nicht nur ausschließ-

lich anhand ihrer schriftlich festgehaltenen Ausführungen beurteilt werden. 

In den durchaus umfangreichen gedanklichen Überlegungen sind sowohl im letzten Aus-

bildungsjahr wie auch im ersten Dienstjahr Bemühungen um gute Vorbereitung und einen 

guten Unterricht erkennbar. Betrachtet man die Struktur des Inhalts der schriftlichen Auf-

zeichnungen und gedanklichen Überlegungen, so können im Jahresabstand Differenzen 

lokalisiert werden. Studierende sind durch die Vorgaben der Ausbildungsstätte angehalten, 

mehrere Aspekte auf unterschiedlicher Entscheidungsebene bei der Vorbereitung zu be-

rücksichtigen. Der Planungsraster stellt dabei eine Unterstützung dar. Da keine der Ver-

suchspersonen im ersten Dienstjahr den Planungsraster der Ausbildung weiterverwendet, 

wird der Mehrwert des Planungsrasters als Hilfe bei der Unterrichtsplanung nicht erkannt. 

Im ersten Dienstjahr geht die Breite/die Anzahl der zu berücksichtigenden Aspekte bei den 

thematischen und methodischen Entscheidungen zurück. Die Ausrichtung auf Ziele und 

Kompetenzen beispielsweise ist weniger, teils kaum erkennbar und wird somit vernachläs-

sigt. Die genannten Ziele und Kompetenzen sind eher überfachlicher Natur, vertikal hie-
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rarchisch in Richtung Leitziel und auf Klassenklima oder Sozialkompetenz ausgerichtet. 

Teilziele und -kompetenzen sowie entsprechende Lernerfolgsindikatoren bzw. Maßnahmen 

zur Ergebnissicherung finden sich in den Unterrichtsplanungen selten. Die von Bräutigam 

(2006, S. 165) diagnostizierte Gefahr, durch die alltägliche Planungspraxis – im gegen-

ständlichen Fall schon nach einem halben Dienstjahr – die „pädagogischen Zielperspekti-

ven als Maßstab und Korrektiv für die Begründung von Unterrichtsentscheidungen aus den 

Augen zu verlieren“, konnte nachvollzogen werden. 

Nach einem halben Jahr Schuldienst sind mehr reflektierte Begründungen, beispielsweise 

für die Wahl der Organisationsform, der Sozialform oder der Didaktischen Analyse zu fin-

den. Deutlich umfangreichere und intensivere Bemühungen um die Lerngruppe sind zu 

bemerken. Die Orientierung am Kind in Form von Überlegungen zu den Voraussetzungen 

und Bedingungen der Kinder gewinnt deutlich an Stellenwert.  

Für die Planungsarbeit innerhalb der Ausbildung von Lehrpersonen bedeutet dies, dass die 

Interpretation der Bedeutung von Ziel-, Inhalts- und Methodenverknüpfungen im Sinne der 

didaktischen Strukturierung sowie Maßnahmen zur Ergebnissicherung bei den Adressaten 

eine andere (subjektive) Relevanz besitzt als in der Ausbildungsstätte. Ein konstruktiver 

Umgang mit diesen Differenzen bedarf des kritischen Vergleichs der Wertsetzung der 

Ausbildner und der Auszubildenden unter Betrachtung der vorgefundenen Kriterien für 

„gute“ Unterrichtsplanung. Entwicklungsarbeit beruht immer auf der individuellen Wahr-

nehmung und einer selbstreflexiven Auseinandersetzung (vgl. Jüdt, 2013, S. 53ff.). 

Zu beiden Zeitpunkten ist grundsätzlich keine bewusste Orientierung der Planung an di-

daktischen Entscheidungsfragen innerhalb von Sach- bzw. Didaktischer Analyse oder an 

einem sportdidaktischen Konzept klar zu erkennen. Daraus wird offensichtlich, dass die 

Bedeutung und der Stellenwert der Analysen und Konzepte innerhalb des Planungsprozes-

ses zu wenig erkannt wird. 

Es kann abgeleitet werden, dass es in der Ausbildung der Proband/-innen offensichtlich 

nicht gelungen ist, ein klares Bild von Sach- und Didaktischer Analyse zu vermitteln, ein 

konzeptionelles, an pädagogischen Perspektiven geleitetes Denken anzuregen, den Mehr-

wert der Überlegungen dazu erkenntlich zu machen und diese Überlegungen als bedeutsa-

me Teile in der Planung von Bewegungs- und Sportstunden nachhaltig zu verankern. 

Wenn man den in dieser Arbeit theoriegeleitet und begründet dargestellten sowie geforder-

ten Ansprüchen an die Planung von Unterrichtsstunden aus Bewegung und Sport gerecht 
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werden möchte, bedeutet dies eine Veränderung der Aus- und Weiterbildung im Sinne 

einer Erweiterung und Umorientierung sportdidaktischer Planungsforschung auf Basis der 

Erkenntnisse vorliegender Arbeit. 

Die Förderung der Verwendung eines Planungsrasters – und der damit verbundenen und 

offensichtlich notwendigen Aufklärungsarbeit – in den ersten Dienstjahren könnte sich 

positiv auf das Planungsverhalten auswirken15. In Absprache mit der Schulleitung können 

entsprechende Parameter im Planungsraster vorgegeben werden, die auf jenen didaktischen 

Entscheidungsmöglichkeiten beruhen, die sich – in Anbetracht der Gegebenheiten der je-

weiligen Schulsituation – als praktikabel und nützlich erwiesen haben. Gissel & Flemming 

(2004, S. 355ff.) dazu: „Oft wird dieses Ausformulieren der didaktischen Entscheidungen 

als Schikane gesehen und als unnütz betrachtet, daher sollte ein gutes Planungsschema im 

Vorhinein seine Praktikabilität und Nützlichkeit unter Beweis stellen.“ Mit vorgegebenen 

Parametern kann versucht werden, den Blick bewusst auf Aspekte wie z.B. der Wahl der 

pädagogischen Perspektive, eines sportdidaktischen Konzeptes, der Merkmale guten Be-

wegungs- und Sportunterrichts zu lenken, um somit eine bewusste (und nicht bloß zufälli-

ge), pädagogisch-professionelle Planungsarbeit zu fördern. 

Gestützt auf die Befunde und Ergebnisse des Forschungsprojekts ESIS (siehe Kap. 2.2, 

Teil II) zu den Bedingungen von Lernprozessen, erscheint es darüber hinaus überlegens-

wert zu überprüfen, ob der Einsatz von Mentor/-innen eine zielführende Möglichkeit sein 

kann, die Planungskompetenz von Studierenden und Lehrenden in den ersten Dienstjahren 

zu erhöhen.  

In dem Maße, in dem es durch die vorliegende Arbeit gelungen ist, sich mit den diagnosti-

zierten Differenzen der Planungspraxis zur Theorie der Planung und deren Veränderung 

auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsmethoden auseinanderzusetzen, 

kann Unterrichtsplanung als Schnittstelle zwischen didaktischer Theorie und Praxis fungie-

ren (vgl. Bräutigam & Boltzheim, 2010, S. 208f.). Der Aufbau von Planungskompetenz als 

Teil der Entwicklungsaufgabe von Studierenden und Lehrer/-innen wird als biographisch 

bedeutsame und subjektiv notwendige Herausforderung der Aus- und Weiterbildung be-

trachtet (vgl. Jank & Meyer, 2014, S. 170ff.), welche wiederum Voraussetzung für die er-

hoffte Verbesserung der Unterrichtswirklichkeit ist (ebenda, S. 108). 

                                                      
15 Gestützt auf § 51 des Schulunterrichtsgesetzes und das Weisungsrecht des Schulleiters bzw. der Schulbe-

hörde wäre dies auch verpflichtend möglich. Siehe dazu die Rechtsanfrage des Dienststellenausschusses zur 

Vorbereitung des Unterrichts an den Landesschulrat für Niederösterreich im Anhang. 
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6 ANHANG 

Zum Überblick und zur Nachvollziehbarkeit sind im Anhang neben allgemeinen Darstel-

lungen auch die gesamten Planungsunterlagen (siehe Kap. 6.5) der Proband/-innen ange-

legt. Um die Suche zu erleichtern, wurde wegen der umfangreichen Unterlagen eine Glie-

derung erstellt. 

6.1 Modulraster „Lehramt für Neue Mittelschulen“ 
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6.2 Einverständniserklärung 

Prof. Ing. Mag. Peter Mitmannsgruber, BEd      15.01.2016 

Himberg 38 

3122 Gansbach 

 

 

Forschungsvorhaben: Dissertation zum Thema „Unterrichtsplanung aus Bewegung und Sport.  

Die Erfassung und Deutung von Differenzen zwischen Anspruch und Verwirklichung“ 

 

Erklärung des Dissertanten 
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6.3 Rechtsfrage zur Unterrichtsvorbereitung 
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6.4 Zusammenfassung am Beispiel K3 

Zusammenfassung K3(1) 

Fall ID/Zeile Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K3(1) Z.7-8 1 Spiele das Spiel aus dem 
Grund, weil ich es des 

Öfteren in der Schulpra-

xis gespielt habe 

Spielauswahl, weil 
in der Schulpraxis 

gespielt 

Bedingungsanalyse -
Lehrperson: 

 

• Vorherige Lehrerfah-

rung bei Auswahl 

von Inhalten 

• Auswahl von Inhal-

ten wegen Bekannt-
heit 

• Gefälligkeit als Aus-

wahlkriterium von 

Inhalten 

K3(1) Z.25-26 2 Warum spielen wir das? 

Es ist fast jedem Schüler 

bekannt 

Spielauswahl, weil 

es den Schülern 

bekannt ist 

K3(1) Z.64-66 3 Wurde in der Ausbil-

dung gespielt, hat mir 

gut gefallen, gefällt si-

cher auch den Schülern 

Vgl. Nr. 1 

Auswahl, weil es 

der Lehrperson und 

den Schülern ge-

fällt 

K3(1) Z.38-39 4 Im Blockpraktikum ist 

das Spiel in verschiede-

nen Klassen gut ange-
kommen 

Vgl. 1 

 

K3(1) Z.2 5 Klasse mit etwa 20 
Schülern, 3. Klasse Neue 

Mittelschule 

3. Klasse NMS mit 
20 Schülern 

Bedingungsanalyse -
Schüler: 

• Angabe der Schü-

leranzahl und Schul-

stufe 

• Flexibilität bei der 

Anzahl der teilneh-

menden Schüler 

K3(1) Z.3-4 6 Gruppenstärke kann ich 

noch nicht sagen, das 

erfahre ich am Tag der 

Unterrichtseinheit 

Gruppenstärke erst 

am Tag der Unter-

richtsstunde be-

kannt 

K3(1) Z.79-80 7 Irgendwie beim Drib-

beln den langsameren 
und reaktionsschwäche-

ren Schülern zum Vor-

teil verhelfen 

Langsameren und 

reaktionsschwä-
cheren Schülern 

beim Dribbeln 

durch Aufgaben 

zum Vorteil verhel-

fen 

Didaktische Analyse -

Anspruchsniveau: 

• Schwächeren Schü-

lern durch unter-

schiedliche Aufgaben 

zum Vorteil verhel-

fen  

K3(1) Z.48 8 Je nachdem, wie es bei 

den Schülern ankommt 

Kommt es bei Schü-

lern an 

Didaktische Analyse - 

Bedeutung/Motivation 

• Berücksichtigt die 

Motivationslage der 
Schüler 

• Effektive Zeitnutzung 

• Spieldauer in Abhän-

gigkeit vom Schüler-

interesse 

• Varianten als Berei-
cherung 

• Spielauswahl wegen 

Spaßfaktor 

K3(1) Z.42 9 Ist schnell erklärt Schnelle Erklärung 

K3(1) Z.62 10 Das werden wir je nach 

Zeit so durchspielen, 

dass es spannend ist 

Spiel, so lange als 

spannend 

K3(1) Z.39 11 Schnell erklärt und vari-

ationsreich 

Vgl. 9 

variationsreich 

K3(1) Z.10-11 12 Das hat ihnen irrsinni-

gen Spaß gemacht 

Spiel hat Spaß ge-

macht 

K3(1) Z.64 13 Es ist ein lustiges Spiel Vgl. 12 

K3(1) Z.57-58 14 Die Fragen betreffen 

irgendwelche allge-

meinwissenden Sachen, 

Fragen aus dem 

Allgemeinwissen, 

aus fächerübergrei-

Didaktische Analyse - 

fächerübergreifend: 
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mathematische Aufga-

ben stellen 

fenden Bereichen 

stellen 
• Aufgaben und Fra-

gen fächerübergrei-

fend K3(1) Z.59 15 Paris ist die Hauptstadt 

von Italien 

Vgl. 14 

K3(1) 3:16 

(3:17) 

16 Lehrmethode: Deduktiv Lehrmethode: De-

duktiv 

Didaktische Analyse - 

Methodenwahl: 

• deduktive Lehrme-

thode 

K3(1) Z.42-43 17 lässt sich super an das 

Schnick, Schnack, 

Schnuck anschließen 

vom Aufbau 

Übungen im An-

schluss in Abhän-

gigkeit vom Aufbau  

Didaktische Analyse - 

roter Faden: 

 

• Übungsauswahl in 

Abhängigkeit der 

vorhergehenden Or-

ganisations- und So-

zialform 

• Spielentscheidung in 

Abhängigkeit zur fol-

genden Sequenz 

• Beruhigendes Spiel 

zum Schluss 

K3(1) Z.44-45 18 Ich habe mich für das 

Spiel entschieden, weil 

ich nahtlos anschließen 

kann 

 

Spielentscheidung 

wegen nahtlosem 

Anschluss 

K3(1) Z.85 19 das ist schon eher was 

für das Ende, ein ruhige-

res Spiel 

Ein ruhiges Spiel 

am Ende 

K3(1) Z.64 20 Spiel habe ich noch 

nicht durchgeführt mit 

Schülerinnen und Schü-

lern 

Schülerinnen und 

Schüler kennen das 

Spiel noch nicht 

Didaktische Analyse- 

Vorkenntnisse: 

 

• Berücksichtigung, 
wenn Spiel unbe-

kannt ist 

• Spielauswahl wegen 

positiver Erfahrung 

und Bekanntheit 

 

K3(1) Z.10-11 21 Das hat ihnen irrsinni-

gen Spaß gemacht 

Hat Kindern Spaß 

gemacht 

K3(1) Z.25-26 22 Warum spielen wir (…)? 

Es ist jedem Schüler 
bekannt 

Spielauswahl we-

gen Bekanntheit 

K3(1) Z.71 

(Z.87) 

23 Habe ich im Skriptum 

von Professor M. ge-

funden 

Im Skriptum gefun-

den 

Sachanalyse - Litera-

tur/Medien: 

 

• Skriptum 

• Homepage 

• Internet 

• 2 Bücher 

K3(1) Z.81-82 

 

24 Auf der Homepage von 

Herrn Prof. M. habe ich 
jede Menge Reaktions-

spiele gefunden 

Spiele von der 

Homepage von 
Prof. M. 

K3(1) 2:Sacha

nalyse 

25 Literaturquellen Dober (URL) 

Freimüller (Buch) 

Katzenbogner 

(Buch) 

K3(1) Z.32 

(Z.61) 

26 Wenn jemand gefangen 

wird, gibt es einen 

Punkt. Wer am Ende die 

meisten Punkte hat, hat 

gewonnen. 

Fänger erhält einen 

Punkt. Gewinner 

ist, wer am meisten 

Punkte hat. 

Sachanalyse -

Regeln/Abläufe: 

 

• Ermittlung der Ge-

winner durch Punk-

tevergabe 

• Genaue Beschrei-

bung von Übungs- 

und Spielablauf 

K3(1) Z.86-87 

(Z.23-

25) 

27 Wenn der Vordere das 

Seil fallen lässt, wird der 

Hintere zum Jäger und 

muss den Partner fan-

Ermittlung von 

Fänger und Jäger 
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gen 

K3(1) Z.20-21 

(Z.37-

38, Z.65) 

28 Das Staffelspiel haben 

wir schon einmal an der 

PH gespielt 

Das Spiel wurde 

zuvor schon an der 

Ausbildungsstätte 

gespielt 

Sachanalyse-Vorwissen/ 

Vorerfahrung: 

 

• Spiel ist von Ausbil-
dung bekannt 

• Spiel in Schulpraxis 

erprobt 

K3(1) Z.37 

(Z.7-8) 

29 In der Schulpraxis schon 

des Öfteren ausprobiert 

In Schulpraxis aus-

probiert 

K3(1) Z.5-6 

(3x) 

30 Stundenthema ist die 

Reaktionsfähigkeit 

Reaktionsfähigkeit 

als Stundenthema 

Was-Inhalt: 

 

• Fähigkeit 

• Spiel 

• Fertigkeit 

K3(1) Z.22 

(7x) 

31 Ich werde Schnick, 

Schnack, Schnuck spie-

len 

Spiel als Inhalt 

K3(1) Z.67-68 32 Über eine Langbank mit 

einem Ball prellen 

Mit Ball prellen 

K3(1) Z.11-12 33 Man kann unterschied-

liche Bewegungsformen 

einbauen 

Unterschiedliche 

Bewegungsformen 

einbauen 

Was-Perspektive: 

• Erweiterung der 

Bewegungserfah-

rung 

• am Sieg (Leistung) 

orientiert 

K3(1) Z.32 34 Wer dann am Ende die 

meisten Punkte oder 

Siege hat, hat gewon-

nen 

Die meisten Punkte 

ermitteln den Sie-

ger 

K3(1) Z.5-6 
(6x) 

35 Stärkung der koordina-
tiven Fähigkeiten 

Stärkung der koor-
dinativen Fähigkei-

ten 

Was-Ziele/ 
Kompetenzen: 

 

• Stärkung der koordi-

nativen Fähigkeiten 

• Aufwärmen 

• alle in Bewegung 

K3(1) Z.13-14 36 Man kann sämtliche 

Muskelgruppen auf-

wärmen 

Muskelgruppen 

aufwärmen 

K3(1) Z.14 

(Z.63-

64) 

37 Es sind mal alle Kinder 

in Bewegung 

Alle Kinder in Be-

wegung 

K3(1) Z.67 38 Damit wir auch Bälle 

einbauen 

Auch Bälle ver-

wenden 

Wie-Materialien/ 

Medien: 

• achtet auf unter-

schiedlichen Materi-

aleinsatz 

• zählt benötigte Ma-

terialien und Medien 

taxativ auf 

K3(1) Z.94-95 39 Von den Materialien 

brauche ich nur Kärt-

chen, Langbänke, Bälle 

und eventuell Seile 

Von den Materia-

lien werden Kärt-

chen, Langbänke, 

Bälle und Seile 

benötigt 

K3(1) Z.13 40 Man kann verschiedene 

Laufarten und Laufbe-

wegungen einbauen 

Verschiedene Lauf-

arten einbauen 

Wie-Organisationsform: 

 

• Variation durch un-

terschiedliche Lauf-

arten 

• Variation durch un-
terschiedliche Aus-

gangspositionen 

• Spiel als Grundlage 

für die Sozialform 

(schneller Phasen-

wechsel) 

K3(1) Z.40-41 41 Ich kann die Schüler in 

Liegestützposition, am 

Bauch oder am Rücken 

liegen lassen 

Verschiedene Aus-

gangspositionen 

einnehmen lassen 

K3(1) Z.51 42 Es haben sich ja nach 

dem Schnick, Schnack, 

Schnuck zwei Gruppen 

herauskristallisiert 

Durch das Spiel 

sind zwei Gruppen 

entstanden 

K3(1) Z.75-76 43 Ich rufe eine Zahl, aus Bei gerufener Zahl 
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(Z.88-

91) 

jeder Gruppe muss die 

Person um das Hütchen 

laufen, einen Ball prel-

len und wieder retour 

um Hütchen lau-

fen, den Ball prel-

len und wieder 

retour laufen 

• Genaue Erklärung 

des Ablaufes der 

ausgewählten Inhal-
te 

K3(1) Z.19 44 Wo man die Schüler in 
zwei Gruppen teilt 

Schüler in zwei 
Gruppen teilen 

Wie-Sozialform: 
 

• Teilung in Gruppen 

• Partnerübungen 

• Position der Lehr-

person 

K3(1) Z.23 

(Z.27, 

Z.88) 

45 Partnerübung, wo sich 

zwei Schüler gegen-

überstehen 

Partnerübung ge-

genüberstehend 

K3(1) Z.58-59 46 Dass ich mich zentral 

positioniere, dass mich 

jede Gruppe schön sieht 

Lehrperson zentral 

positioniert, um 

gesehen zu werden 

K3(1) Z.35-36 

(Z.42-

45, Z.51) 

47 Aus Schnick, Schnack, 

Schnuck gehen die 

Gruppen auch gleich 

hervor 

Aus dem Spiel ge-

hen die Gruppen 

auch gleich hervor 

Wie-Planungsschritte: 

• Überlegungen zum 

Übergang von einem 

Schritt zum nächsten 

K3(1) Z.19 48 Zum Hauptteil möchte 

ich ein Spiel spielen 

Im Hauptteil ein 

Spiel 

Wie-Zeit/Phasen: 

 

• Einteilung in: 
Aufwärmen, Haupt-

teil, Schluss 

• Zeitangabe in Minu-

ten 

• Flexibilität bei zeitli-

chen Ressourcen 

K3(1) Z.85 

(Z.93) 

49 Das ist schon eher was 

für das Ende, ein ruhige-

res Spiel 

Beruhigendes Spiel 

zum Schluss 

K3(1) Z.18 50 Das Aufwärmspiel wer-

den wir 10 Minuten 
spielen 

10 Minuten Auf-

wärmspiel 

K3(1) Z.62 51 Das werden wir je nach 
Zeit 10-15 Minuten 

spielen 

10-15 Minuten 
spielen 

K3(1) Z.83 52 Also, wenn Zeitbedarf 

ist, habe ich noch ge-

plant 

Wenn noch Zeit 

bleibt, habe ich 

geplant 

 
Zusammenfassung K3(2) 

Fall ID/Zeile Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K3(2) Z.1 1 Doppelstunde am Frei-

tag, am 19. Februar 

Zeitangabe, Da-

tumsangabe 

Bedingungsanalyse -

Rahmenbedingungen: 

• Angabe der zur Ver-

fügung stehenden 

Zeit 

• Angabe der Lage der 

Sportstunden 

• Berücksichtigung 
schulischer Rahmen- 

Bedingungen 

K3(2) Z.7-8 2 Doppeleinheit, die ers-
ten beiden Stunden 

Vgl. 1 
Lage der Sport-

stunde 

K3(2) Z.4 3 Mit dem Kollegen habe 

ich schon gesprochen 

Absprache mit 

Kollegen 

K3(2) Z.1 4 Dritte Klasse, wenn alle 

da sind, ungefähr 15 

Burschen 

Dritte Klasse, 

15 Burschen 

Bedingungsanalyse -

Schüler: 

• Angabe der Schü-

leranzahl und Schul-

stufe 

K3(2) Z.59 5 Wer sich keine 

Sprungrolle traut, eine 

normale Rolle 

Je nach Mut Rolle 

oder Sprungrolle 

Didaktische Analyse - 

Anspruchsniveau: 

• Rolle oder Sprungrol-
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le zur Wahl 

K3(2) Z.2-3 6 Kraftübungen passen 

gut, da am 7. März Ski-

kurs 

Legitimation der 

Inhalte  

Didaktische Analyse - 

Bedeutung/Motivation: 

• Gewinnbringende 

Bedeutung für die 
künftige Lebenswelt 

der Schüler 

• Sucht einen metho-

disch adäquaten Zu-

gang 

• Berücksichtigt die 

Bedeutung der Be-
wegungsförderung 

K3(2) Z.102 7 Ist abwechslungsreich Abwechslung  

K3(2) Z.7-10 8 Zum Einstieg ein Spiel 

zum Abbauen von Be-

wegungsdrang, das den 

Schülern sicher gefällt 

Zum Einstieg we-

gen dem Bewe-

gungsdrang der 

Schüler ein Spiel, 
das gut ankommt 

K3(2) Z.5-6 9 Wintersportwoche steht 
in der Jahresplanung, ist 

von der Zeit her somit 

gut angesiedelt 

Zeitliche Lage der 
Stunde unter Be-

rücksichtigung der 

Inhalte der Jahres-

planung 

Didaktische Analyse - 
Eingliederung: 

• Wahl der zeitlichen 

Lage der Stunde im 

Kontext der Jahres-

planung 

K3(2) Z.76-78 10 Ein Buch entdeckt, wo 

neben den Spielen auch 

Partner- und Fitness-

übungen enthalten sind 

Buch mit Spielen 

und Übungen 

Sachanalyse -

Literatur/Medien: 

 

• Fachbuch 
K3(2) Z.91 11 Da habe ich noch ein 

paar gute Übungen 

gesehen 

Vgl. 10 

K3(2) Z.79-80 12 Wenn man die Abbil-
dung ansieht 

Vgl. 10 

K3(2) Z.95-97 
 

13 Wenn man fünf Mal 
getroffen ist, muss man 

auch runter steigen  

Runtersteigen bei 
fünf Treffern 

Sachanalyse -
Regeln/Abläufe: 

 

• Erklärung von Spiel-

regeln 

• Erklärung von Abläu-

fen 

K3(2) Z.80-82 14 Zwei Schüler stehen, 

hocken oder knien auf 

der Langbank und wer-

fen Medizinbälle hin 

und her 

Auf der Langbank 

stehen, hocken 

oder knien und 

einen Medizinball 

hin- und herwerfen 

K3(2) Z.40 15 Da habe ich einmal ei-

nen Parcours bei einer 

Kollegin gesehen, der 

hat mir gut gefallen 

Guten Parcours bei 

einer Kollegin ge-

sehen 

Sachanalyse-Vorwissen/ 

Vorerfahrung: 

• Erfahrungen durch 

eine Kollegin 

• Eigenerfahrung 

durch subjektive 

Wahrnehmung 

K3(2) Z.72-73 16 Manche dreht es da 

auch noch ein paar Se-

kunden 

Schwindelgefühl 

nach Übung wahr-

genommen 

K3(2) Thema 

(Z.70) 

17 Stärkung koordinativer 

Fähigkeiten/ 

Schwerpunkt Gleichge-

wichtsfähigkeit 

Stärkung koordina-

tiver Fähigkeiten 

mit dem Schwer-

punkt auf das 

Gleichgewicht 

Was-

Ziele/Kompetenzen: 

• Stärkung der Gleich-

gewichtsfähigkeit 

• Verbesserung der 

Kraftausdauerfähig-
keit 

K3(2) Z.56 

(Z.29) 

18 Einfach, dass ein wenig 

die Kraftausdauer ge-

schult wird 

Schulung der Kraft-

ausdauer 
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K3(2) Z.90 

(Z.96, 

Z.81) 

19 Ziel ist es, den anderen 

runterzustoßen 

Runterstoßen als 

Ziel 
• Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten als gestufte 

Teilziele  

K3(2) Z.87-88 20 Gewonnen hat der, der 

länger auf der Langbank 
bleibt 

Gewinner ist, wer 

länger auf der 
Langbank bleibt 

Was-Perspektive: 

• Am Sieg (Leistung) 

orientiert 

• durch verschiedene 

Übungen die Bewe-

gungserfahrungen 

erweitern 

K3(2) Z.33-34 

(Z.49-

51) 

21 Und da werden wir ver-

schiedene Übungen 

über die Langbank ma-

chen 

Verschiedene 

Übungen über 

Langbank machen 

K3(2) Z.23 22 Krafttraining mit Medi-

zinbällen 

 Was-Inhalt: 

 

• Kraftfähigkeit 

• Gleichgewichtsfähig-

keit 

• Motorische Fertig-

keiten 

• Sportmotorische 

Fertigkeit 

K3(2) Z.2 23 Koordinative Fähigkei-

ten, Gleichgewichts-

übungen 

Koordinative Fähig-

keiten, Gleichge-

wichtsübungen 

K3(2) Z.37-38 24 Übungen auf der Lang-

bank wären laufen, 
überqueren, mit einem 

Bein springen 

Übungen wie Lau-

fen, einbeiniges 
Überqueren  oder 

Springen 

K3(2) Z.57 25 Und da machen wir eine 

Sprungrolle 

Eine Sprungrolle 

durchführen 

K3(2) Z.7-8 26 Zum Einstieg machen 

wir etwas zum Abbau 

von Bewegungsdrang 

Zum Einstieg etwas 

zum Abbau von 

Bewegungsdrang 

Wie-Zeit/Phasen: 

 

• Einteilung in Ein-

stieg, Hauptteil, Ab-

schlussspiel 

• Zeitreserve für Ab-

schlussspiel oder an-
deres 

• Zeitangabe in Minu-

ten 

• genaue, zeitliche 

Berechnung der ein-

zelnen Phasen der 

Unterrichtsstunde 

K3(2) Z.12 27 Hauptteil, ja zu den 

Gleichgewichtsübungen 

Gleichgewichts-

übungen im Haupt-

teil 

K3(2) Z.109-

110 

28 Dass wir ein wenig Puf-

ferzeit haben für ein 

Abschlussspiel 

Pufferzeit für ein 

Abschlussspiel 

K3(2) Z.11-12 29 Ein, zwei Durchgänge 

Kettenfangen dauert ca. 

10 Minuten 

Ca. 10 Minuten für 

Kettenfangen 

K3(2) Z.103-

111 

30 10 Minuten umziehen, 

10 Min. Einstieg, 40 

Minuten Nettozeit für 

vier Stationen, alle sie-
ben Minuten wird ge-

wechselt, (…) 

Minutenangabe für  

umziehen, Einstieg, 

Aufbau, Fragenbe-

antwortung, weg-
räumen, Statio-

nenwechsel und 

Abschlussspiel 

K3(2) Z.21 

(2:7) 

31 Die Turnbänke werden 

wir umdrehen, dass die 

schmale Seite oben ist 

Turnbank umdre-

hen, schmale Seite 

oben 

Wie-

Materialien/Medien: 

• Variabler Aufbau von 

Materialien 

• Einsatz von ver-

schiedenen Geräten 
(Barren, Turnbank, 

Reutherbrett, Medi-

zinball, Weichboden, 

Matten, Bällen, Rei-

fen) 

K3(2) Z.33-34 32 Da werde ich den Bar-

ren statt diesem Bock 

verwenden und ver-

schiedene Übungen 

über die Langbank ma-

chen 

Einsatz von Barren 

und Langbank 

K3(2) Z.93-94 33 Runterschießen machen 

wir nicht mit Medizin-

Runterschießen mit 

weichen Bällen 
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bällen, sondern mit 

weichen, größeren Bäl-

len 

• Überlegungen zu 

einem adäquaten 

Materialeinsatz 

K3(2) Z.26-27 34 Als Parcours betitelt, ein 

Stationenbetrieb zum 
Durchlaufen 

Ein Stationenbe-

trieb zum Durch-
laufen 

Wie-Organisationsform: 

 

• Stationenbetrieb im 

Durchlauf 

• Gruppenbildung aus 

Gründen der intensi-

ven Beteiligung 

• Intensive Beteiligung 
als Kriterium für Par-

cours  

• Variation der Höhe 

der Barrenholmen 

wegen unterschiedli-

cher Übungen 

• Umfangreiche Erklä-
rungen zu den Orga-

nisationsaufbauten 

und Organisations-

formen 

K3(2) Z.17-19 35 Ich kann die Burschen in 

unterschiedliche Grup-

pen teilen. Vier Grup-

pen passen ganz gut, da 

ist jede Gruppe eigent-

lich ständig beschäftigt. 

Die Burschen in 

vier Gruppen teilen 

passt gut, da sind 

alle ständig be-

schäftigt 

 Z.16-17 36 Ein Parcours gefällt mir 

ganz gut, weil jeder in 

dem Parcours immer 

beschäftigt ist 

Parcours aus dem 

Grund, weil alle 

Beteiligten be-

schäftigt sind 

 Z.65-66 37 Den Barren variieren wir 

genauso in der Höhe, 

vielleicht beide Barren-

holme unterschiedlich 
hoch, da gibt es ver-

schiedene Übungen 

Der Barren wird in 

der Höhe variiert, 

beide Barrenholme 

für verschiedene 
Übungen unter-

schiedlich hoch  

 Z.83-85 

(13x) 

38 Sie durchlaufen prak-

tisch den Parcours über 

die Längsseite und 

kommen dann wieder 

auf die Matte 

Parcours über die 

Längsseite durch-

laufen und dann 

wieder auf Matte 

 Z.32 39 Und dann gibt es eine 

oder zwei Gruppen 

Eine oder zwei 

Gruppen 

Wie-Sozialform: 

 

• Teilung in Gruppen 

• Partnerübungen 

• Gruppenbildung 

wegen intensiver Be-

teiligung 

 Z.67 40 Auch etwas vielleicht 

mit dem Partner 

Auch Übungen mit 

dem Partner 

 Z.99-

100 

41 Drei verschiedene Stati-

onen zu vier Gruppen, 

dann sind wirklich im-

mer alle in Bewegung 

Vier Gruppen, da-

mit immer alle in 

Bewegung sind 
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• 1 PLANUNGSUNTERLAGEN 2015 

• 1.1 Planungsunterlagen 2015 von S1 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Soziales Lernen“ zum Stundenthema „Fußball“ 

• 1.1.1 Vorgaben durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

„Für die nächste Stunde überleg dir eine Stunde mit dem Thema Fußball. Für deine letzte Stunde ein Tur-

nier. Der Schwerpunkt soll im sozialen Bereich liegen. Soziales Denken, Handeln,... was du willst. Nur kein 

normales Standard-Fußballturnier.“ 

• 1.1.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung

In meiner Stunde geht es um ein Fußballturnier. Aber um kein normales Fußballturnier, sondern mit speziel-1 

lem Schwerpunkt auf soziales Verhalten der Schüler. Das Thema ist laut Praxislehrer „Fußballturnier mit 2 

sozialem Schwerpunkt". Generell erwarte ich mir von dieser Stunde, dass ich als Lehrer wenig in die Stunde 3 

eingreifen muss. Es ist eine 4. Klasse in NMS S1. Ich glaube es werden 12 Schüler sein. Es geht sich sehr 4 

schön aus mit drei 4er-Mannschaften. Ich sollte als Lehrer wirklich NUR eingreifen in die komplette Stunde, 5 

wenn wirklich ein Fehlverhalten / oder mir der Umgang zwischen den Schülern nicht passt, wird eingegrif-6 

fen. Sonst geht das alles von den Schülern selber aus. Generell werden einmal die Schüler der Klasse geholt 7 

und zum Umziehen geschickt. Dann im Turnsaal werde ich ihnen erklären, dass ein Fußballturnier stattfindet. 8 

Das ist meine letzte Stunde, darum ein Fußballturnier. Dann ist mir wichtig am Anfang das Aufwärmspiel. 9 

Ich erkläre den Schülern, dass ein Fußballturnier am Programm steht und dass ich dann die Verantwortung 10 

für das Aufwärmspiel selbst den Schülern übergebe. Die sollen selbst in der Gruppe entscheiden was für ein 11 

Aufwärmspiel sie machen wollen und auch darüber nachdenken, was sinnvoll ist. Worauf ich schaue ist na-12 

türlich, wie die Schüler miteinander umgehen. Es sollte keine Einzelentscheidung sein. Es werden ein paar 13 

Typen drinnen sein, die sagen „ das und das spielen wir, und aus“. Da hoffe ich wird auch die Gruppe ent-14 

scheiden. Das heißt, es wird einfach nur eine Entscheidung, die die Klasse gemeinsam entscheidet. Sie sollen 15 

auch nachdenken, welche Muskeln für das Fußballspielen gebraucht werden. Dass sie sich bewusst sind, dass 16 

das Aufwärmspiel dazu da ist, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Speziell die Muskeln, die ich für  das 17 

Fußballspielen brauche. Die Oberschenkel / speziell hinten auch dehnen, damit beim Schuss beispielsweise 18 

keine Zerrung passiert. Dann sollte die Klasse einmal, das wird die erste Hürde sein, gemeinsam ein Auf-19 

wärmspiel finden. Ich als Lehrer werde mich in die Beobachterrolle zurückziehen. Bei Fehlverhalten oder 20 

wenn sie miteinander umgehen wie ich es nicht so gerne hätte, werde ich eingreifen oder pfeifen. Vielleicht 21 

kommen sie selber drauf, warum gepfiffen worden ist. Das komplette Aufwärmspiel steht unter dem Motto:  22 

„Gemeinsam in der Klasse“. Das Aufwärmspiel sollte so 5 bis maximal 10 Minuten dauern. Dann wird ein 23 

interessanter Punkt kommen: Die Mannschaften werden nicht vorgegeben. Es wird nicht gewählt. Ich stelle 24 

hauptsächlich die Aufgabe, dass es 3 Mannschaften geben sollte. Aber es sollten faire Mannschaften sein. Es 25 

gibt in der Klasse ein paar Fußballer, die sicher miteinander spielen wollen. Ich werde sie darauf hinweisen, 26 

dass es faire Mannschaften sein sollten. Sie müssen sich aufteilen, damit die Mannschaften ausgeglichen 27 
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sind. Das wird sehr interessant, weil dann manche Schüler zurückstecken müssen und nicht mit ihren Freun-28 

den spielen können. Sie müssen sich aufteilen, damit es ein faires Turnier wird. Bei dem erhoffe ich mir sehr 29 

viel, weil einfach die internen Freundschaften getrennt werden müssen, weil es sonst nicht fair wird. Bevor 30 

die Mannschaften meiner Meinung nach nicht fair sind, wird nicht gespielt. Die Spielregeln kennen sie, da 31 

die 4. Klasse schon ein paarmal Hallenfußball gespielt hat. Was noch als sozialer Aspekt dazukommt, was 32 

ich sehr wichtig finde, ist, dass die Mannschaft, die nicht spielt, einen Schiedsrichter stellen muss. Ich bin 33 

wirklich nur Beobachter. Die Schüler pfeifen eigentlich das Turnier untereinander. Worauf ich sehr großen 34 

Wert lege ist, wenn ein Schiedsrichter, in diesem Fall also ein Schüler, irgendein Foul pfeift, es in diesem 35 

Fall keine Diskussionen gibt. Wenn der Schüler der Meinung ist, das war ein Foul, ein Tor oder ein Hand-36 

spiel, dann ist das von den anderen Schülern zu akzeptieren. Sollte das nicht akzeptiert werden, wird das 37 

Spiel unterbrochen und ihnen bewusst gemacht, dass das Ganze ein Miteinander sein sollte. 38 

Es sollte nicht über die Entscheidungen des Schiedsrichters diskutiert werden. Es soll einfach eine Stunde 39 

sein, in der der soziale Schwerpunkt überwiegt. Es geht hier nur um ein Turnier innerhalb der Klasse, gene-40 

rell geht es um ein Miteinander. Sollte es zu Problemen kommen, wird das ganz einfach angesprochen. Viel-41 

leicht so angesprochen, dass sie Spielzeit verlieren, da sie dann meist eh gleich ruhig sind und das verstehen. 42 

Da erhoffe ich mir einfach, dass in dieser Stunde ein richtiges Klassengefüge entsteht. Dass man merkt, dass 43 

sie miteinander Fußball spielen wollen. Worauf ich in der Stunde sehr großen Wert lege, ist der Umgangston 44 

miteinander in der 4. Klasse. Denn zwischen den Buben gibt es teilweise Umgangsformen, mit denen ich 45 

sicher nicht einverstanden bin. Wenn sie sich anschreien oder beschimpfen, fehlt ihnen dann einfach Spiel-46 

zeit. Mir ist egal, wenn sie von 6 Minuten Spielzeit 5 Minuten sitzen, weil sie nicht normal miteinander um-47 

gehen können, so wie ich mir das vorstelle. Dadurch erhoffe ich mir, dass die Schüler nachdenken. Es wird 48 

sicher nicht so sein, dass nach dieser Stunde alles perfekt ist. Aber ich will einfach, dass mit dieser Stunde 49 

der soziale Schwerpunkt den Schülern bewusst wird. Dass man anders miteinander umgehen kann und dass 50 

das trotzdem Spaß machen kann. Zum Turnier selbst: Es werden 3 Mannschaften gemacht. Die Spielzeit 51 

wird, falls es sich ausgeht, 6-7 Minuten betragen. Der Sieger wird natürlich von den anderen 2 Mannschaften 52 

gefeiert. Zum Schluss, zum Abwärmen oder zum Ausklang hätte ich mit ihnen ein kleines Beruhigungsspiel 53 

vorgehabt. Ich hätte mit ihnen noch einmal speziell angesprochen, was in dieser Stunde der Unterschied zu 54 

den anderen Stunden war. Das heißt: Der Lehrer ist nur Beobachter. Die Schüler bestimmen selbst den 55 

Schiedsrichter, die Spielzeit, die Aufwärmphase und den Umgangston. Dass die Schüler selbst für alles ver-56 

antwortlich waren. Dass es ihnen bewusst wird, dass es im Sport nicht um ein Gegeneinander geht, sondern 57 

dass sie sich miteinander einen normalen Umgangston angewöhnen. Die Unterrichtsphasen sind: Ein Auf-58 

wärmspiel von den Schülern selbst gewählt. Dabei ist es wichtig, dass die Entscheidung gemeinsam getroffen 59 

wird. Dass die Schüler, die eher ruhiger sind auch ihre Meinung sagen dürfen, ohne dass irgendein blöder 60 

Kommentar von den anderen kommt. Dann Hauptteil: Im Hauptteil sind die Schüler selber für die Organisa-61 

tion verantwortlich. Dafür, dass die Markierungsleibchen vorhanden sind, und dafür, dass ein Schiedsrichter 62 

bestimmt wird. Das hat einfach den Grund, dass das eine 4. Klasse ist, wo das schon selbstverständlich sein 63 

sollte. Die sollten schon wissen, was sie machen. Die sollten schon wissen, wenn ein Schiedsrichter kritisiert 64 

wird, dass das Spiel von mir unterbrochen wird. Weil es einfach in der Stunde ein anderes Ziel ist, als das 65 

Fußballturnier zu gewinnen. 66 
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Abwärmphase: Die Abwärmphase wird ein ruhiges Spiel werden. Da werde ich ein Schleichspiel machen. 67 

Das heißt: Sie sitzen im Kreis, sind ruhig und haben die Augen zu. Dahinter schleicht einer. Mit dem Hinter-68 

gedanken, wenn sie die Augen geschlossen haben (unv.), vielleicht denken sie dann an die Stunde was pas-69 

siert ist. Mein Praxislehrer ist sehr gespannt auf diese Stunde. Er hat unter diesem Aspekt speziell mit dem 70 

sozialen Schwerpunkt ein paar Spiele gemacht. Aber so, dass die Schüler selbst den Schiedsrichter überneh-71 

men oder selbst das Aufwärmspiel organisieren, noch nie. Ich bin selber schon sehr gespannt. Ich glaube, 72 

dass die Klasse und speziell die Turngruppe das sicher drauf hat. Aber es kann auch nach hinten losgehen. 73 

Aber das werden wir sehen. Spezielle Literatur brauche ich bei einem Fußballturnier nicht, weil ich selber 74 

Fußballer bin. Ich glaube, ich kenne mich da ein bisschen aus. Zu meinem Praxislehrer noch: Er war von der 75 

Idee begeistert / weil es ja doch ein bisschen spontan war. Ich habe ihn angerufen und gefragt ob ich das 76 

Stundenthema ändern könnte. Er ist sehr locker in diesem Fall. Er hat auf die Art gesagt: Ich kann machen, 77 

was ich will. Dann habe ich ihn gebeten, dass er mir das Stundenthema, so wie er das haben möchte / mit 78 

dem Aspekt, dass er mir ein paar Worte mailt. Da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Nach der Stunde 79 

gibt es dann eine Besprechung. Da bitte ich ihn, auch das Kompetenzblatt auszufüllen. 80 

Zur Zusammenfassung: Es wird ein ganz normales Fußballturnier geben, wo es darum geht / nicht wer es 81 

gewinnt, sondern einfach dass den Schülern bewusst wird, dass man sozial miteinander umgeht und speziell 82 

wie man miteinander umgeht. Wie schon vorhin erwähnt, wird bei Fehlverhalten einfach gepfiffen. Sie ver-83 

lieren dann meistens an Spielzeit. Dann sollten sie einfach einmal nachdenken, das ist das Hauptziel. Sollte 84 

jemand komplett gegen das Soziale verstoßen, dann spielt er nicht mehr mit bei dem Turnier. Für das Auf-85 

wärmspiel ist die Begründung dass ich das so mache, dass Schüler der 4. Klasse sicher in der Lage sind, dass 86 

sie ein Aufwärmspiel zum Thema Fußball wählen können. Es hat den Zweck, dass sich keiner verletzt.  87 

Den Hauptteil, das Fußballturnier, sollten speziell die Schüler selbst organisieren. Beim Mannschaften Wäh-88 

len wird es die größten Schwierigkeiten geben, glaube ich. Da wird es sicher Probleme geben, dass man faire 89 

Mannschaften macht. Da erwarte ich mir einfach sehr viel, da die Kompetenz, dass ich mich in die Gruppe 90 

einfüge, sehr hoch steht. Bei einem Fußballturnier erwarte ich mir, dass sie Spaß haben, miteinander Fußball 91 

zu spielen. Speziell der Schiedsrichter muss durchgreifen. Das wird für manche Schüler einmal eine Über-92 

windung werden, zu pfeifen und zu ihren Freunden zu sagen: „das war ein Foul". Das bringt ihnen, glaube 93 

ich, Selbstvertrauen. Von den anderen Schülern ist soziales Verhalten gefragt. Nur weil jetzt ein Freund von 94 

mir Schiedsrichter ist, heißt das nicht, dass ich da jetzt Vorteile habe oder anders behandelt werde. 95 

Zum Abwärmen sollten sie ein bisschen nachdenken (...). Dann schicke ich sie umziehen. Das war es eigent-96 

lich. Nochmal erwähnen möchte ich, dass mir in der Stunde der Umgangston miteinander von denen / es ist 97 

eine ziemliche raue Sportgruppe. Einfach, dass sie sich bewusst werden, wie wir miteinander umgehen. Dass 98 

es auch anders geht und trotzdem hat man Spaß. 99 

Ich glaube, dass das eine sehr positive Stunde wird und dass es ihnen gefällt, dass der Lehrer nur der Be-100 

obachter ist. 101 
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• 1.1.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 
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• 1.1.4 Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

Schriftliche Reflexion: 

  

NMS S1 

PS1 

S1 
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Mündliche Reflexion: 

„Lieber S1, 

Ich kann über diese Stunde nur positiv berichten. Die Schüler akzeptieren dich als Lehrperson und 

durch dein konsequentes und auch freundliches Auftreten hattest du nie Probleme mit der Disziplin. 

Speziell den sozialen Schwerpunkt in das Zentrum der Stunde zu stellen fand ich sehr mutig als Stu-

dent. Ich konnte selber nicht genau einschätzen ob dein Plan so aufgeht wie du es wolltest. Jetzt nach 

der Stunde kann ich dir nur Recht geben und die Stunde war ein voller Erfolg. Durch dein kurzes Ein-

greifen bei grenzwertigen Aussagen der Schüler, brachtest du schwierige Typen zum Nachdenken. Al-

lein durch diese Stunde lässt sich das soziale Verhalten der Schüler nicht ändern jedoch war deine 

Stunde ein perfekter Ansatz. Ich selbst war begeistert wie du die Schüler zur Selbstständigkeit bewegst 

und ihnen klar machst, das sie selbst für ihr Verhalten verantwortlich sind. Wie bis jetzt alle Stunden 

von dir war auch diese gut durchdacht jedoch bestand dennoch ein Risiko, dass diese Stunde nicht 

nach Plan verläuft. Du bringst sehr viel Engagement und auch Risiko für neue Sachen mit. Ich kann 

dir sagen, dass wir in den Schulen solche Leute brauchen und diese immer seltener werden.  

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass die Stunde mit einem „Sehr gut“ zu beurteilen ist. 

Es war eine Freude dich beim Arbeiten mit Schülern zu beobachten. Speziell der soziale Schwerpunkt 

wirkte sich sehr positiv aus und ich habe nichts an dieser Stunde auszusetzen. Ich hoffe dir hilft diese 

Reflexion bei deinem Arbeitsauftrag weiter.“ 
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1.2 Planungsunterlagen 2015 von S2 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Soziales Lernen“ zum Stundenthema „Wasserball“ 

• 1.2.1 Vorgaben durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

Nach Absprache mit dem Praxislehrer für die Unterrichtsplanung wurde das Thema „Wasserball mit dem 

Fokus auf die sozialen Kompetenzen der Kinder“ ohne mündlichen Kommentar schriftlich bestätigt und 

aufgegeben. 
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• 1.2.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Mein Thema für die Stunde ist Wasserball mit dem Fokus auf die Sozialkompetenzen der Kinder: Kompe-1 

tenzen, Lernerwartungen, Ziele, warum, wozu. Wasserball eignet sich sehr gut um die Sozialkompetenzen 2 

der Kinder zum Vorschein zu bringen. Es ist ein Mannschaftssport. Konfliktsituationen sind vorbereitet 3 

dadurch, dass es halt ein Sport gegeneinander ist, zwei Mannschaften gegeneinander. Lernerwartungen sind 4 

in der Stunde von mir einfach das Umgehen miteinander, dass sie die Regeln befolgen und dass ein gesittetes 5 

Spiel zustande kommt. Und wozu, weil es halt einfach - was mir jetzt ein paarmal vorher aufgefallen ist - sie 6 

streiten halt sehr viel in der Klasse und sie spritzen sich beim Wasserball gegenseitig in das Gesicht. Somit 7 

kann kein (...) gescheites Spiel zustande kommen und das soll sich daher ändern. Also die Kompetenzen sind 8 

eindeutig die SOZIALKOMPETENZEN die ein Kind besitzen soll (…) und ja die Lernerwartungen sind das 9 

Spielen miteinander. Dass sie das Spielen miteinander richtig lernen, richtig vollziehen. 10 

Die Unterrichtsphasen also die ersten 10 Minuten - 5 bis 10 Minuten - ist das Ganze (…) / Holen und (…) 11 

und umziehen lassen und das dauert sehr, sehr lange bei unseren Kindern weil sie halt aus zwei verschiede-12 

nen Klassen zusammen kommen. Das dauert 5 bis 10 Minuten. Dann wenn alle im Bad sind, beginnen wir 13 

mit dem Aufwärmen. Das habe ich geplant 5 Minuten. Das ist das gemeinsame Spiel. Ich taufe es das Hai-14 

fischspiel. Literatur habe ich dazu keine. Habe ich beim Herrn Professor M. im Seminar gelernt. Mit einer 15 

Badehaube. Es ist wie Fangen mit der Kombination mit Versteinern (…) und erlöst kann werden, wenn mit 16 

beiden Händen abgeklatscht wird. 5 Minuten, damit die Kinder warm sind, dass keine Verletzungsgefahr 17 

besteht und der kurzzeitige Bewegungsdrang abgebaut wird. Weiters werden hier schon die Regeln bekannt-18 

gegeben, dass es kein Spritzen und Schreien gibt. 5 Minuten aufwärmen. An den Zeitplan muss ich mich 19 

strikt halten, weil aufgrund die 5-10 Minuten wo sie solange umziehen weil sie dann pünktlich gehen müs-20 

sen. Weil der Bus geht, muss ich mich strikt an den Zeitplan halten. Das werden so rund 5 Minuten sein. 21 

Betriebs und Aufstellungsformen: Es wird das ganze Becken genutzt. Ich habe 14 Schüler und die Fänger 22 

sind zufällig. Ich schau, dass sich zwei Runden, zwei bis drei Runden mit jeweils 6 verschiedenen Fängern 23 

(…)  ausgeht. 24 

Ja und dann habe ich 20 Minuten für Wasserball (…) selbst eingeplant. Die Mannschaften werden gewählt 25 

(...) von den zwei Siegern die vom Haifischspiel über bleiben. Beim Wählen, das soll korrekt ablaufen. Das 26 

ist ein ganz normales Wählen. Jeder wählt sich seine Mannschaft zusammen. Eine Mannschaft markiere ich 27 

mit Badehauben, die andere nicht. Die Tore werden sorgfältig aufgebaut und der Ball ist ein kleiner Gummi-28 

ball der im Wasser springt. Zum Spiel selbst: Es gibt die Regeln. Es beginnt das Spiel ganz normal. Das Tor 29 

zählt aber nur, wenn jeder Spieler der Mannschaft den Ball berührt. Somit gibt es keine Ausgrenzungen von 30 

Beginn an und jeder muss sich aktiv am Spiel beteiligen. Und das spiele ich weitere 5 Minuten. Die Regeln 31 

sind halt klar. Das Tor zählt nur wenn es durchgeschossen wird, nachdem jeder den Ball berührt hat. Körper-32 

kontakt gibt es keinen. Bei Körperkontakt wird abgepfiffen und es gibt ein Foul und der Ballbesitz wechselt. 33 

Spritzen in das Gesicht ist verboten. Der bekommt eine kurze Strafminute bei mir heraußen. Das passt sicher. 34 

Der schwimmt dann vor mir eine Länge - in dem Stil den er möchte - hinauf. 35 

Es wird dann abschreckend wirken, weil halt alle gern Wasserball spielen. Ich nehme an, dass es einmal 36 

passiert (…) und dann sollte das Spritzen auch unterbunden werden. Nach den 5 Minuten, wenn den Ball 37 

jeder berühren muss, spiel ich - weil es immer die Selben gibt, die im Tor stehen - spiel ich ohne Tormann. 38 
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Da wird ein Hütchen als Begrenzung aufgestellt, dass dort hinter dem keiner stehen bleiben darf. Jeder muss 39 

ins tiefe Becken, da muss er sich mehr bewegen und muss mehr schwimmen. 40 

Was gehört dann noch geachtet (…)? Ja, jeder beteiligt sich. Dann versuche ich es mit einem zweiten Ball, 41 

dass das Spielgeschehen schneller wird, dass sie sich umschauen müssen. Ganz zum Schluss lass ich die 42 

letzten 5 bis 7 Minuten frei Wasserball spielen. Dann schauen mein Praxislehrer und ich gemeinsam darauf 43 

wie es sich entwickelt hat. Ob sie die Regeln angenommen wurden. Da bewerten wir das Ganze, ob sie sich 44 

dort anspritzen. Es sollte halt weiter eingehalten werden. Sollte das nicht funktionieren, wird das Ganze ab-45 

gebrochen. Dann gibt es noch eine Schwimmübung entweder zu zweit oder mit Schwimmbrettern.  46 

Das glaube ich passiert aber nicht. 47 

Zu den Betriebs und Aufstellungsformen: Ich habe eigentlich ein Spiel und da habe ich nicht wirklich eine 48 

Betriebs oder Aufstellungsform. Nur dulde ich nicht, dass einer die ganze Zeit ausgrenzt wird und sich ins 49 

Tor stellt. Geräte brauche ich (...). Den Ball brauch ich, Badehauben brauch ich, Materialien, die zwei Tore 50 

brauche ich (…). Zum Aufwärmen brauch ich zwei spezielle Badehauben mit dem Haifisch, die mit dem 51 

Fisch. Zum Abwärmen: Abwärmen, die letzten zwei Minuten. Da habe ich mir noch überlegt, dass jeder - 52 

weil es halt meine letzte Stunde ist - einmal vom Stockerl einen Sprung nach seiner Wahl hinunter machen 53 

darf. Nachdem alles sorgfältig weggeräumt wird, schicke ich sie in die Dusche. In der Dusche muss ich ach-54 

ten, dass sich jeder mit dem Shampoo hinunter wäscht, dass er sich das Chlor runter wäscht, dass sie sich 55 

sorgfältig abtrocknen, dass sie sich das nasse Gewand nicht mit in die Kabine und in die Schule mitnehmen. 56 

Auch beim Duschen muss ich ein bisschen auf den Ordnungsrahmen achten, weil sie dann auch gerne zu 57 

stänkern beginnen. Aber das unterbinde ich dann gleich am Anfang. Das sollte dann schon klappen. Dann 58 

schicke ich sie umziehen. Dann muss ich noch achten dass die Haare trocken sind und dann schicke ich sie 59 

nachhause oder zum Bus. 60 

Zur Planung noch: Der Unterrichtsablauf ist mit dem Aufwärmen, Spiel und dem Abwärmen geklärt. Die 61 

Lerninhalte sind Wasserball mit dem sozialen Aspekt. Da sollen sie halt nochmals das Gemeinsame wieder-62 

holen, also das gemeinsame Lernen. Meine persönliche Ziele für die Stunde sind ist halt kein normales Was-63 

serballspielen wo einer den Ball reinwirft und sie spielen und wir warten darauf das die Zeit vergeht. Mit den 64 

gewissen Regeln sollte es  auch ein Spiel werden und es sollte jedes Kind seine Freude (…) ausleben können. 65 

Zur Differenzierung: Jeder kann sich so sehr einbinden wie er möchte. Es kommt halt dann auch darauf an 66 

wie er herumschwimmt. Aber aktiv sollte jeder am Schwimmunterricht teilnehmen. Das sind dann genau die 67 

Regeln: Dass jeder den Ball berühren muss, dass es keine Torleute gibt, dass es eine Grenze gibt, wo sie 68 

stehen dürfen, und somit ist es hoffentlich gegeben (…) ja. 69 
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• 1.2.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

 

1.) Lehrplanbezug (ausformuliert nach den Angaben des Themenblatts) 

 

Lehrplanbezug 

 

Könnens- und leistungsorientierte Bewegungshandlungen: Vielfältiges Bewegen und 

Spielen im Wasser 

 

2.) Sachanalyse und Didaktische Analyse: 

 

 

 

Sachanalyse 

 

 

Liegt bei 

Dazugehörige Literatur: 

Jürgen Kozel - Wasserball. Ausbildung und Training 

Deutscher Schwimmverein: http://www.dsv.de/wasserball/ 

Peter Mitmannsgruber Fachdidaktik Schwimmen Skriptum 

Didaktische 

Analyse 

 

Schwerpunkt dieser Einheit ist das gemeinsame Spielen der Sportart Wasserball. Die 

Kinder spielten bereits zuvor schon einmal Wasserball, somit sind ihnen die Regeln und die 

Vorgehensweisen bekannt. Um den sozialen Aspekt herauszufiltern, gibt es spezielle 

Anforderungen, welche den SchülerInnen das Zusammenspielen aufzwingt. Hierbei wird 

wiederum auf den Umgang miteinander und das Einhalten der Regeln geachtet. 

Konsequenzen werden sofort gesetzt um einen ordentlichen Ordnungsrahmen zu 

gewährleisten. Das Spiel Wasserball eignet sich sehr gut um den sozialen Kontext und die 

Umgangsweisen miteinander sichtbar zu machen. 
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5.) Reflexion einer relevanten Unterrichtssituation: (Modell der Subjektiven Relevanz nach SEYFRIED) 

 

Beschreibung einer Relevanzsituation: 

 

Schüler beschweren sich über die unfairen Bedingungen vor dem Seitenwechsel. 

 

 

Situationsanalyse: 

 

Aufgrund dessen, dass der Nichtschwimmerbereich erst im unteren Drittel des Beckens stattfindet, haben 

manche Schüler das Gefühl der Benachteiligung 

 

 

ggf. Ideensammlung für Handlungsalternativen: 

 

öfters Seitenwechsel vollziehen 

 

konkreter Handlungsentschluss: 

 

öfters Seitenwechsel vollziehen 
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• 1.2.4 Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

Schriftliche Reflexion: 

 

  

NMS S2 

PS2 

S2 
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Mündliche Reflexion: 

 „Die Stunde war von Beginn an durch die gute Planung strukturiert und nicht chaotisch. Die geplan-

ten und die vorgegebenen Inhalte wurden gut und authentisch umgesetzt. Bemerkenswert war die Ein-

haltung der sozialen Regeln welche von dem Lehrkörper vor dem Beginn der Stunde strikt vorgegeben 

wurden. Das Hauptziel unter dem Motto des sozialen und zwischenmenschlichen Aspekts wurde von 

Lehrer- sowie Schülerseite strikt eingehalten. Die notwendigen Ermahnungen wurden mit guter 

Wortwahl und dem nötigen Druck vollzogen und so wussten die Schüler, wie ihre Grenzen abgesteckt 

waren. Der Ordnungsrahmen war in diesen Stunden auffällig gut, denn die Schüler wussten ihre Kon-

sequenzen, wenn sie die Regeln nicht befolgten. Ein Tipp für die Zukunft ist die gewählte Fachspra-

che, welche bei spontanen Anforderungen und Aussagen ein klein wenig in die Mundart fällt. Aber es 

muss erwähnt werden, dass das im Bewegungs- und Sportunterricht ruhig ein paarmal passieren darf, 

denn so verstehen es meiner Meinung nach die Schüler am besten. Am positivsten an der ganzen 

Stunde gefiel mir eindeutig die Planung, welche anschließend konsequent im Unterricht durchgezogen 

wurde. Vom Aufwärmen bis hin zum Wählen der Mannschaft war alles gut durchdacht und so kamen 

überhaupt keine Konflikte auf. Selbst beim Wasserballspielen traten keine Probleme in Hinsicht der 

sozialen Verhaltensweisen auf. Der Student hat das Ziel dieser Unterrichtseinheit meiner Meinung 

nach über die geforderten Ziele und Inhalte hinaus erfüllt und darum würde ich diese Leistung mit 

„Sehr gut“ beurteilen.“ 
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• 1.3 Planungsunterlagen 2015 von S3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Soziales Lernen“ zum Stundenthema „Teambuilding“ 

• 1.3.1 Vorgaben durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 
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Mündlicher Dialog zur Aufgabenstellung (Transkription): 

 

PL … Praxislehrperson 

ST … Studentin / Student 

 

„PL: Gut, die nächste Stunde ist dann am 24. März, das macht die „S3“ bitte. 

ST: Mmh. 

PL: Ok. Und zwar hätten wir als Thema kooperative Spiele zum Teambuilding. Zum Teambuilding. 

Das heißt, Spiele, wo sie zusammenarbeiten müssen, damit es einen Sieger gibt. Die Gruppe gewinnt, 

die besser zusammenarbeitet, beziehungsweise es gibt vielleicht auch gar nicht unbedingt einen Sie-

ger, sondern alle sind Sieger. Der eine mehr, der andere weniger. Es geht mehr um das soziale Ver-

halten, dass die Guten dem Schlechten helfen und einfach, ja, einfach zusammenhalten, gut miteinan-

der umgehen, einander helfen und gemeinsam eine Lösung finden. Ok? 

ST: Ok! 

PL: Kannst du dir darunter was vorstellen? 

ST: Ja. 

PL: Dann gut. 

ST: Passt.“ 

• 1.3.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Ich plane heute eine Stunde zu kooperativen Spielen zum Teambuilding. Deshalb habe ich schon nach Litera-1 

tur recherchiert. Das hat sich nicht als sehr einfach heraus gestellt, weil ich in der Bibliothek keine Literatur 2 

zu kooperativen Spielen gefunden habe. Es war auch schwierig heraus zu finden was jetzt unter kooperatives 3 

Spielen zum Teambuilding fällt. Aber im Endeffekt habe ich dann drei Quellen gefunden. Einerseits im In-4 

ternet in einem Fußballtrainerforum, dann vom deutschen Turnerverband und in diesem Buch „Kleine Spiele 5 

zu Beginn und Ende der Sportstunde“, sind auch kooperative Spiele zu finden, jedoch nicht zum Teambuil-6 

ding. Jedoch kann da auch etwas daraus verwendet werden.  7 

Ich hab mir die Übungen schon ausgedruckt, beziehungsweise die Spiele und werde jetzt mit der Planung 8 

beginnen, indem ich mir einfach anschaue in welche Reihenfolge ich diese Spiele bringe, beziehungsweise 9 

wie sie / welche ich überhaupt spiele und welche nicht geeignet sind. Ich muss mir das noch aufschlagen 10 

(…). Also zur Stundenplanung mache ich es immer so, dass ich mir eine Stundenplanung von vorherigen 11 

Stunden zur Hand nehme und einfach das weglasse und neu schreibe was eben anders ist. Also die fünf Mi-12 

nuten mit Umziehen, Stirnreihe und / das bleibt einfach gleich. Auch der Hinweis, dass Schüler nicht in den 13 

Turnsaal dürfen solange der Lehrer nicht da ist, bleibt. Als Initialphase hätte ich mir ein / das Krankenhaus-14 

spiel gedacht, da ich weiß, dass das die Kinder schon können. Ich habe übrigens eine 4. Klasse und die ist 15 

sehr wettkampfbetont / also spielt gerne mit einem Wettkampfcharakter. Deswegen sind vielleicht solche 16 

Spiele am Anfang ungewohnt für sie. Jedoch dieses Krankenhausspiel, das auch in diesem Buch beschrieben 17 

ist, spielen sie gerne. Das ist auch wichtig, dass sie gleich mit diesem Spiel anfangen, dass sie einmal ihren 18 

Bewegungsdrang ausleben können, sich bewegen und dann konzentriert bei den anderen Spielen vorgehen.  19 
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In der Initialphase haben wir das Krankenhausspiel. Die Fänger bei 25 Kindern, denke ich / 4 Fänger. Aber 20 

das lässt sich dann adaptieren. Das dauert 10 Minuten. Dann ist es 11:50 Uhr. Es ist ein Spielbetrieb und 21 

Gruppenarbeit. Dann kommt als nächstes ein Spiel, das kennt man eigentlich auch. Es ist nicht in diesem 22 

Buch drinnen, jedoch ist es auch noch zu Bewegung geeignet / nämlich das Schlangenspiel, wo eine Schlan-23 

ge gebildet wird, von einer Gruppe von 5 bis 6 Personen und ein Fänger muss versuchen den Schwanz zu 24 

erwischen. Die Schlange muss eben versuchen, dass das so lang wie möglich nicht geschieht. Das auch noch 25 

kurz, eben 5 Minuten oder so / das Schlangenspiel. Bei diesen beiden Spielen steht das Miteinander, finde 26 

ich, im Vordergrund. Die Schüler müssen sich gegenseitig helfen und das sind jetzt eher Spiele, die kann 27 

man so auch spielen. Und als nächstes (...) hätte ich mir gedacht, dass ich mehrere Spiele mache, wobei die 28 

Kinder immer in verschiedenen Gruppen eingeteilt sind. Dass das Ganze nicht zu langweilig wird, werden 29 

die kooperativen Spiele gleichzeitig von zwei Gruppen oder mehr ausgeführt. Dass da trotzdem ein Wett-30 

kampfcharakter dabei bleibt / aber innerhalb der Gruppen sollen die Kinder zusammen helfen, um ein Ziel zu 31 

erreichen.  32 

So ein Spiel wäre zum Beispiel das Fingerspitzengefühl, wobei sich Teams bilden von 5 Personen und diese 33 

müssen einen Würfel zwischen die Fingerspitzen klemmen und eine vorgegebene Strecke zurücklegen. Die 34 

schnellste Gruppe würde dann einen Punkt bekommen. Fingerspitzengefühl heißt das.  35 

Als nächstes habe ich mir gedacht / das kommt aus dem Fußball eigentlich. Da stellen sich die Kinder im 36 

Kreis auf und fassen sich an den Händen. In der Mitte ist ein Ball und über eine Strecke muss dieser inner-37 

halb des Kreises geführt werden. Das als Wettkampf zwischen zwei Gruppen schult den Zusammenhalt 38 

enorm.  39 

Dann würde ich neue Gruppen bilden und eben dieses Spiel spielen. Als nächstes würde ich wieder neue 40 

Gruppen bilden, jedoch wieder 5er-Gruppen und mache den Reifentransport. Da steht die Gruppe in einer 41 

Linie nebeneinander / fassen sich an den Händen. Am Anfang wird ein Reifen auf den Arm eines Mitglieds 42 

gegeben. Aufgabe ist es nun, dass der Reifen zum Ende der Linie kommt, ohne dass die Hände vom Nach-43 

barn losgelassen werden. Das heißt sie müssen durch den Reifen durchschlüpfen und welche Gruppe das 44 

wieder als erstes schafft bekommt wieder einen Punkt. Jedes Mitglied natürlich. Am Ende wird geschaut, 45 

welches Mitglied die meisten Punkte hat. Dann kann man sagen: Die war immer in den teamfähigsten Grup-46 

pen. Das ist der Reifentransport.  47 

Dann würde ich jetzt zwei Gruppen bilden und mit Stäben arbeiten. Das kennt man auch von der Reaktions-48 

schulung / und eben das Stabwandern mit den Kommandos links oder rechts. Auch zwischen zwei Gruppen 49 

als Wettkampf / und wer da am öftesten einen Stab fallen lässt. Diese Gruppe bekommt den Punkt natürlich 50 

nicht. Also erstens einmal das Spiel links-rechts und nachher Hopp oder Zack. Da hält jeder den Stab in der 51 

Hand und bei Hopp wechselt der Stab im Flug von einer Hand zur anderen und bei Zack wechselt der Stab 52 

im Flug zum nächststehenden Teilnehmer. Hopp oder Zack. Alle Spiele, die ich jetzt aufgezählt habe, sollen 53 

ungefähr 5 Minuten dauern. Das heißt Umziehen 5 Minuten, das Krankenhausspiel habe ich mit 10 Minuten 54 

angesetzt, dass sie sich auch aufwärmen / 15. Dann haben wir Schlangenspiel 20, Fingerspitzengefühl 25, das 55 

Fußballspiel 30, der Reifentransport mit 10 Minuten. Ja, 10 Minuten / 40 und dann habe ich noch 5 Minuten 56 

Zeit. In dieser Zeit würde ich auch wieder zwei Gruppen bilden lassen und einmal Tauziehen. Das schult 57 

natürlich auch den Zusammenhalt enorm. Dann kann man noch schauen wer jetzt die meisten Punkte hat. 58 

Weil ich ja eben weiß, dass die Klasse sehr auf Wettkampf abfährt, möchte ich das hineinfließen lassen. Der 59 
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Zusammenhalt, die Kooperation und das Teambuilding sind ja trotzdem innerhalb der Gruppen da, und da 60 

immer die Teams gewechselt werden, muss auch immer geschaut werden, dass man teamfähig ist. Dann 61 

haben wir noch 5 Minuten / wieder Umziehen. Jetzt schauen wir noch einmal. Das Krankenhausspiel ist ein 62 

Spielbetrieb. Das Schlangenspiel ist Spielbetrieb und Gruppenarbeit wieder. Fingerspitzengefühl dasselbe. 63 

Beim Fußball ist es dasselbe. Reifentransport ebenfalls. Bei den zwei Gruppen sind sie (...) / bei den Stäben 64 

(...) / die Aufstellungsform ist ein Innenstirnkreis. Einen Innenstirnkreis haben wir auch beim Fußballspiel 65 

(...) und beim Fingerspitzengefühl. Beim Schlangenspiel haben wir eine Flankenreihe und beim Tauziehen 66 

auch zwei Flankenreihen eigentlich. Das war mal das. Ich brauche fürs Krankenhausspiel einen Weichboden. 67 

Für das Schlangenspiel brauche ich nichts. Für das Fingerspitzengefühl brauche ich Würfel. Für das Fußball-68 

spiel Fußbälle. Für den Reifentransport 5 Reifen. Für die Stäbe, Stäbe in Klassenstärke, also 25. Und für das 69 

Tauziehen brauche ich natürlich ein Tau, das auch vorhanden ist. Sicherheit muss man nicht wirklich achten, 70 

da diese Spiele nicht so gefährlich sind. 71 

Dann mach ich weiter mit dem Lehrplanbezug. Der Lehrplanbezug gehört zu den spielerischen Bewegungs-72 

handlungen und zwar steht da in der 1. und 2. Klasse: "Entwicklung von Spielfähigkeit, vielseitigem Spiel-73 

können durch spontanes und kreatives Spielen in verschiedenen Situationen mit Gegenständen, mit Geräten 74 

und ohne Geräte, durch kooperative Spiele, Spiele ohne Verlierer und durch regelgebundene Spiele". Bei der 75 

3. und 4. Klasse wird das weiter entwickelt, also die Spielfähigkeit wird weiter entwickelt unter verstärkt 76 

technikrelevanten Aspekten. Das würde ich in den Lehrplanbezug hinein geben und auch taktische Einzelent-77 

scheidungen treffen, beziehungsweise gruppen- und mannschaftstaktische Maßnahmen umsetzen können, 78 

gehört für mich auch dazu. Ist zwar meistens für die großen Ballspiele gemeint, passt aber meiner Meinung 79 

nach zu den kooperativen Spielen auch. Jetzt füge ich das hier ein. Die Sachanalyse nehme ich aus dem deut-80 

schen Turnverband. Die haben Teambuilding mit Spaß. Da hat ein Sportwissenschaftler auch Theorien dazu 81 

geschrieben, wo geschrieben wird, was denn Teambuilding genau ist und wodurch sich solche Spiele aus-82 

zeichnen. Das möchte ich auf jeden Fall in der Sachanalyse haben. Versteht sich normalerweise von selbst. 83 

Dadurch ist es gut, wenn man das zuerst noch einmal liest. Ich würde auch die Theorie von diesem kleinen 84 

Buch hinein nehmen. Da sind kooperative Spiele auch sehr gut beschrieben (...). Sonst bei der Sachanalyse / 85 

ist meiner Meinung nach nicht so wichtig / es zählt mehr was jetzt genau in der Stunde geschieht. Jetzt 86 

schreibe ich noch die Didaktische Analyse. Da steht drinnen, dass zum Aufwärmen / werden zwei Laufspiele 87 

gespielt, um den Bewegungsdrang der Schüler abzubauen. Weil die Klasse auf wettkampfbetonte Spiele aus 88 

ist, wird dieser Aspekt auch bei den kooperativen Spielen eingearbeitet. Jedoch der Zusammenhalt wird da-89 

bei geschult. Die Schülerinnen und Schüler lernen bei diesem Spiel, dass sie nur etwas gemeinsam erreichen 90 

können. Hierbei müssen auch Mädchen und Buben zusammenarbeiten, weil es eine koedukative Situation ist. 91 

Diese nehmen meistens Abstand zueinander, aber bei diesen Spielen müssen alle zusammenarbeiten. 92 

Das Tauziehen bildet eigentlich den Abschluss dieser Stunde und soll Spaß machen. Was mir noch eingefal-93 

len ist, was ich ganz am Anfang noch zu den Schülerinnen und Schülern sagen werde, ist, dass diese Stunde 94 

anders ist, als die üblichen, die sie haben und dass ich mir aber erwarte, dass sie trotzdem brav mitmachen 95 

und auch nichts in Frage stellen oder irgendjemanden fertig machen, sondern dass das eine ganz normale 96 

Stunde ist und dass es eben einmal etwas Anderes ist.  97 

Die Bedingungsanalyse habe ich schon. Den Turnsaal habe ich gemacht. Was sind jetzt meine Kompetenzen 98 

und Lernerwartungen? Die Schülerinnen und Schüler sollen zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen oder 99 
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Aufgaben zu bewältigen. Dabei sollen alle mit eingebunden werden, da nur so ein Ziel erreicht werden kann. 100 

Außenseiter werden dabei auch integriert. Obwohl, man muss sagen, in dieser Klasse gibt es so nicht wirk-101 

lich Außenseiter. Was ich mir erwarte? Die Schülerinnen und Schüler sollen an die Aufgaben motiviert heran 102 

gehen und nicht von vornherein gegen diese Art von Spielen sein. Das Ziel. Wozu mache ich es? Die Schüle-103 

rinnen und Schüler sollen auch Spiele kennen lernen, bei denen es nicht nur um Technik, ums Gewinnen oder 104 

auch um den Besten geht.  105 

Das wär es jetzt einmal. Diese Stunde kann ich mir eigentlich gut vorstellen, obwohl ich davor noch nicht 106 

wirklich etwas mit Kooperation gemacht habe. 107 
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• 1.3.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 
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• 1.3.4 Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

Schriftliche Reflexion: 

 

  

PS3 

NMS S3 S3 
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Transkription des Dialoges zur mündlichen Reflexion: 

PL … Praxislehrperson 

ST … Studentin / Student 

 

PL: „Ok, dein Eindruck von der Stunde?“ 

 ST: „Eigentlich gut, ich habe es mir nicht so super vorgestellt. Es hat auch den Kindern Spaß ge-

macht.“ 

PL:“Ich muss sagen, genau mein Eindruck, weil wir eh schon ein paar Mal gesagt haben, es ist eine Klasse, 

die sehr gerne spielt, sie wollen gerne den Wettkampf, sie wollen gerne den Sieger. Und das war ganz toll, 

wie das Zusammenspiel geklappt hat schon vom ersten Spiel weg eigentlich. Dass jeder mit jedem gespielt 

hat, dass sie selbständig die Gruppen durchgemischt, durchgewechselt haben, ohne dass da immer die Glei-

chen zusammenkommen wollen, dass sie gegenseitig unterstützt haben und geholfen. Also ich muss sagen, 

das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, es war auf Geschicklichkeit sehr viel / es war teilweise dann eben mit 

dem Laufen dann so, dass sie körperlich auch gefordert waren und das Tauziehen zum Schluss war dann 

noch der Spaß, der Spaß zum Schluss hat auch genau gepasst. Also für mich war´s perfekt, die Stunde.“ 

ST: „Ok, danke schön!“ 

PL: „Bitte sehr!“ 
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• 1.4 Planungsunterlagen 2015 von B3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Bewegungserfahrung/Körpererfahrung“ zum Stundenthema „Fußgymnastik“ 

• 1.4.1 Vorgaben durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

„Sie haben mir erzählt, dass Sie sich für Barfußturnen interessieren. Ich möchte ihnen anbieten, dass Sie 

die nächste Stunde dazu verwenden, Ihre Ideen einer Barfußstunde zu vollziehen“. 

• 1.4.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Meine nächste Unterrichtsstunde hat das Thema Barfußgymnastik. Ich habe hier das Buch vom Herrn Doktor 1 

Kerscher, da sind sehr viele Fußgymnastik- und Barfußübungen drinnen. Ich fange jetzt gleich einmal an mit 2 

dem Stundenthema Fußgymnastik. Lehrplanbezug: Stabilisieren der koordinativen Fähigkeiten. 3 

Bei der Stunde ist wichtig: Das Gleichgewicht, Raumwahrnehmung, Orientierung, Rhythmusfähigkeit, 4 

Reaktionsfähigkeit und kinästhetische Differenzierungsfähigkeit. Das werde ich gleich hineinkopieren, den 5 

Lehrplanbezug. 6 

Sachanalyse: Die Fußmuskulatur und die Bewegungssinne brauchen regelmäßiges Training, weil es zu oft 7 

vernachlässigt wird. Durch Fußgymnastik wird die Gesundheit und schmerzfreie Funktion unseres gesamten 8 

Bewegungsapparates aufrechterhalten und nebenbei sorgt es, hoffe ich einmal, für Spaß. Also nebenbei sorgt es 9 

für genügend Spaß. Durch Barfußaktivitäten lernen die Kinder (...) sich achtsamer und sicherer zu bewegen. 10 

 Ich schreibe jetzt die Sachanalyse von meinem Wissen vom Buch vom Herrn Kerscher auf. Es schont die 11 

Gelenke und vermindert Sturzrisiko, da man barfuß nicht umknicken kann. In diesem Buch beschreibt er auch 12 

etwas von den Händen. Genau, die Hände werden immer wieder gebraucht, doch in dieser Stunde dürfen sie 13 

ruhen und die Füße kommen in Bewegung. 14 

Didaktische Analyse ist für mich Spielstunde mit vertiefenden Übungen. Warum Spielstunde? Weil es in dieser 15 

Stunde auch um Wettbewerbssituationen geht und vertiefende Übungen / es werden die Übungen immer 16 

vertiefend weitergeführt. Die Form der Unterrichtseinheit, habe ich mir gedacht, ein gemeinsames Aufwärmen 17 

und dann vielleicht ein Stationenbetrieb. 18 

Bedeutung des Themas (…): Die Zugänglichkeit ist die erste Einheit für die Schüler und Schülerinnen. 19 

Methodisch-didaktischer Bereich: Die Schüler sollen durch verschiedenste Aufgaben ihre Füße und ihre 20 

Fußmuskulatur verbessern. 21 

 Also Ziel für mich ist in dieser Stunde, dass man den Kindern unsere Füße näher bringt und das alles in 22 

spielerischer Form. Ich brauche einige Materialien dazu. Beim Herrn Kerscher in diesem Buch / der hat ein paar 23 

Beispiele gegeben. Und zwar möchte ich die ersten 10 Minuten zum Aufwärmen (…) gleich eine 24 

Wettbewerbssituation machen. Und zwar teile ich die Schüler in zwei Gruppen. Ich nehme mit, zwei Kisten oder 25 

zwei Schachteln, wo ich Materialien hinein sammle und in jeder Schachtel sind gleich viele Materialien, die man 26 

mit den Füßen gut schnappen kann und da werde ich Zapfen hinein geben. Zapfen, Kastanien, Wäschekluppen, 27 

Luftballons (...) und wahrscheinlich runde Flusssteine, also so Steine. Die werden abgezählt und gleich viele 28 

Bereiche werden / also die Materialien werden gleich aufgeteilt. Dann werden die Schüler in zwei Gruppen 29 

geteilt (...). Dann stelle ich die Kisten am Ende des Turnsaals auf und jede Gruppe weiß, welche Kiste dann zu 30 

ihr gehört und dann streue ich die ganzen Materialien am Anfang des Turnsaals auf und die Schüler müssen 31 
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versuchen gegeneinander, von diesen zwei Gruppen, so schnell wie möglich die Materialien in die Kiste zu 32 

befördern. Es darf immer nur, wichtig, ein Material mit dem Fuß, also mit den Zehen genommen werden. Die 33 

Mannschaft hat gewonnen, die als erstes ihre ganzen Materialien in die Schachtel / in die Kiste transportiert hat. 34 

Und wichtig ist auch noch, die Materialien dürfen den Boden nicht berühren. Das ist einmal das erste Spiel.  35 

Zur Initialphase: Ich werde noch / also nach diesem Spiel werde ich Holzstäbchen austeilen. Die habe ich schon 36 

gesammelt. Vom Wald habe ich die. Jeder bekommt ein Holzstäbchen. Das ist ungefähr so 15-20 Zentimeter 37 

lang und das bekommt einmal jeder Schüler zwischen die Zehen und darüber einen Becher. Sie müssen 38 

versuchen mit diesem Stäbchen und dem Becher oben, im Turnsaal umherzugehen und der Becher darf nicht 39 

hinunterfliegen. Also, jedes Kind bekommt ein Holzstäbchen zwischen die Zehen und versucht im Turnsaal zu 40 

gehen. Je nach Können wird ein Becher über das Stäbchen gelegt. Es ist wichtig, dass es jetzt gleich große 41 

Stöckchen sind. Pro Schülerzahl ein Becher. Und die Rollstäbchen muss ich natürlich davor noch einmal 42 

gründlich untersuchen, dass man sich da nicht verletzen kann. Also das ist dann für die Gemeinschaft. Dann 43 

mache ich wieder ein Wettbewerbsspiel und zwar teile ich die Schüler wieder in zwei Gruppen. In Stirnreihe 44 

gegenüber aufstellen. Der erste bekommt ein Holzstäbchen zwischen die Zehen (…) so, ich schreibe gleich mit 45 

(…) und muss es einem Partner, ohne dass es hinunterfällt, weitergeben, bis der letzte das Holzstäbchen über 46 

eine Ziellinie bringt. WIEDER zwei Mannschaften gegeneinander und die schnellste Mannschaft gewinnt. 47 

Wichtig ist bei dieser Übung, dass man die Füße wechselt, also einmal mit dem rechten Fuß, einmal mit dem 48 

linken Fuß. Also zwei Holzstückchen mitnehmen (…). Die nächste Variante ist die schwierigere Variante. Da 49 

habe ich mir gedacht, dass man die Becher wieder mit in Bezug nimmt. Die Mannschaften bleiben wieder gleich, 50 

wieder Wettbewerbssituation. JEDER Schüler bekommt jetzt ein Holzstäbchen und sie müssen einen Becher 51 

weiter transportieren. Also der Becher wird beim ersten Schüler am Holzstäbchen darauf gegeben und der muss 52 

jetzt versuchen mit seinen Zehen den Becher weiterzugeben. Der andere hat eben auch ein Holzstäbchen und 53 

versucht den Becher weiterzureichen. Also zwei Becher. Und für die letzten Minuten habe ich mir überlegt (…) 54 

wie beim Herrn Kerscher im Buch, einen Stationenbetrieb. Der Herr Kerscher hat im Buch nämlich so Malen mit 55 

den Zehen (…). Also einen Stationenbetrieb mit malen, dass man die Holzstäbchen wieder mit in die Stunde 56 

miteinbezieht. Mikadospiel oder Turm bauen und was mir sehr wichtig ist, noch das Zielwerfen. Ich habe 57 

nämlich schon Sandsäckchen gebastelt. Die habe ich in ein Leintuch gewickelt. Mit diesem möchte ich / dass 58 

man es besser mit den Zehen nehmen kann / zielwerfen, gleich in die Schachtel, die ich dann mittransportiere. 59 

Nächste Station ist (…) vier Stationen brauche ich. Vier Stationen, vier Gruppen. Nächste Station: Becher. 60 

Turmbauen mit den Bechern, also mit vier Stationen und da geht es eben um Teamwork bei den Stationen. Pro 61 

Station lasse ich drei bis fünf Minuten Zeit. Kommt dann darauf an, wie schnell wir dann bei den anderen 62 

Spielen sind. Und da geht es dann einfach um Teamwork und nicht um Schnelligkeit, sondern einfach dass die 63 

Station gut ausgeführt wird und dass jeder dran kommt bei jeder Station. 64 

 Und ein Abschlussspiel für die Reflexionsphase (...). Da werde ich eine Schnur vom Turnsaal nehmen. Eine 65 

lange Schnur und da sollen sich die Schüler gemeinsam an dieser Schnur anhalten und versuchen im Turnsaal 66 

umherzugehen. Das ist auch wieder Teamwork und wie gut die Klasse miteinander kommuniziert ist hier 67 

wichtig. Und ganz am Schluss (…) Füße waschen. Dass man das nicht vergisst. Im Großen und Ganzen wäre es 68 

das jetzt. 69 
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• 1.4.3  Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

Name der/des  

Studierenden  B3 

Stundenthema lt. beiliegendem Themenblatt                  Fußgymnastik 

 

          1.) Lehrplanbezug (ausformuliert nach den Angaben des Themenblatts) 

 

Lehrplanbezug 

 

Stabilisieren der koordinativen Fähigkeiten: 

Gleichgewicht, Raumwahrnehmung und Orientierung, 

Rhythmusfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und 

kinästhetische Differenzierungsfähigkeit. 

 

 

          2.) Sachanalyse und Didaktische Analyse: 

 

Sachanalyse 

 

 
Die Fußmuskulatur und die Bewegungssinne brauchen regelmäßiges Training. Durch Fußgym-

nastik wird die Gesundheit und schmerzfreie Funktion unseres Bewegungsapparates aufrecht-

erhalten und nebenbei sorgt es für genügend Spaß. Durch Barfußaktivitäten lernen die Kinder 

sich achtsamer und sicherer zu bewegen. Es schont die Gelenke und vermindert Sturzrisiko, da 

man barfuß nicht umknicken kann. Die Hände werden immer gebraucht, doch in dieser Stunde 

dürfen sie ruhen und die Füße kommen in Bewegung.  

 

Didaktische 

Analyse 

 

 Eingliederung der UE: Spielstunde, vertiefende Übungen 

 Form der UE: gemeinsames Aufwärmen Stationenbetrieb 

 Bedeutung des Themas: Training der Fußmuskulatur und Sinneswahrnehmung 

 Zugänglichkeit: erste Einheit für die Schüler und Schülerinnen 

 Meth.-didaktischer Bereich: Die SS sollen durch verschiedenste Aufgaben ihre Füße 

besser kennenlernen. 

             

4b) Methodische Vorbereitung 5. und 6. Semester: (A3-Format) 
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Thema  

 
Fußgymnastik 

Kompetenzen und Lern-

erwartungen, Ziele  

Warum? Wozu?  

 

 

Ziel ist es, den Kindern spielerisch die Wichtigkeit und Fähigkeiten unserer Füße 

näher zu bringen.  

Die Materialen werden fast alle aus der Natur gesammelt und selbst gebastelt.  

Es sind Spiele für den Wettbewerb und Spiele zur Stärkung der Teamfähigkeit. 

Die Schüler und Schülerinnen sollen lernen auf ihre Füße besser zu achten und was 

man mit einer guten Klassengemeinschaft erreichen kann. 

 

Unterrichtsphasen, 

Zeit 

Welche Phase? 

Wie lange? 

Unterrichtsablauf und Lerninhalte 

Was? 

Betriebs- und Aufstellungsfor-

men, Individualisierung, Differen-

zierung, Geräte und Materialien, 

Sicherheit 

Wie? 

 

 

 

 

 

Initialphase I: 5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionsphase I: 

10min 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler werden von der Klasse abgeholt und zum 

Turnsaal geführt. Die Schüler ziehen sich eigenständig 

um. Es wird gemeinsam barfuß der Turnsaal betreten. 

 

 

Spielfeld: Halle 

Die Kinder setzten sich alle in einen Kreis und die 

Lehrperson leitet in das Thema „Barfuß“ ein. Sie stellt 

Fragen über die Gemeinsamkeiten von Händen und 

Füßen und möchte von den Kindern Barfußerfahrungen 

sammeln. Lehrperson erzählt auch die Geschichte vom 

berühmten Hornspieler ohne Hände um die Neugierde 

zu wecken. 

 

 

Kinder werden in 2 Gruppen eingeteilt (durchzählen). Es 

entsteht eine Wettbewerbssituation indem die eine 

Gruppe gewinnt, wenn sie am schnellsten die 

Materialien in die Kiste mit den Füßen zurück bringt. 

Die Kisten werden am Ende des Turnsaales aufgestellt 

und die Materialien am Anfang des Turnsaals verstreut. 

Jede Gruppe hat gleich viele Materialien. 

Regel! Es darf immer nur ein Material mit den Zehen 

transportiert werden und die Materialien dürfen den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kisten mit Löchern 

Kastanien 

Zapfen 

Korken 

Wäschekluppen 

Luftballons 

runde Flusssteine 
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Initialphase II: 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionsphase II: 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionsphase II: 

5min 

 

 

 

 

Boden nicht berühren! 

 

 

Jedes Kind bekommt ein Holzstöckchen zwischen die 

Zehen und versucht im Turnsaal zu gehen. Je nach 

Können wird ein Becher über das Stöckchen gelegt. 

 

 

 

Es stellen sich 2 Gruppen in Stirnreihe gegenüber auf. 

Der/Die Erste bekommt ein Holzstöckchen zwischen die 

Zehen und muss es seinem Partner, ohne dass es runter 

fällt, weiter geben bis die/der Letzte das Stöckchen über 

die Ziellinie bringt. 

 

 

 

Schwierigere Variante: Die Kinder müssen mit ihren 

Holzstäbchen einen Becher weiter transportieren. Fliegt 

der Becher runter, darf an dieser Stelle weiter gespielt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefähr gleich große Holzstöck-

chen pro Schülerzahl 

Becher pro Schüler 

 

Die Holzstöckchen müssen davor 

gründlich untersucht werden auf 

Schiefer! 

 

 

 

 

 

2 Holzstöckchen 

 

Füße können je Runde gewechselt 

werden! 

 

 

 

 

 

 

 

Für jedes Kind ein Holzstöckchen 

2 Becher 
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Aktionsphase III: 

20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionsphase: 

5min 

 

Stationenbetrieb 

Die Schüler und Schülerinnen werden in 4 Gruppen 

eingeteilt. (Kärtchen ziehen) 

Erklärung der Stationen und Aufbau der Stationen. 

Jeweils in jeder Ecke des Turnsaals. Jede Station gilt 5 

Minuten, bei Pfiff wird im Uhrzeigersinn gewechselt. 

Stärkung der Teamfähigkeit 

 

1. Station – malen oder schreiben mit den Zehen 

auf Papier mit ver. Stiften 

 

2. Station – Zielwerfen von Sandsäcken in eine 

Kiste 

3. Station – Mikado spielen mit Stöckchen, Turm 

bauen 

 

 

4. Station – Turm bauen mit Becher und 

schmücken 

 

 

 

 

 

 

Stifte 

Zettel 

Sandsäcke 

Kiste 

Stöckchen 

Becher 

Steine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Abstand ist frei wählbar!  
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Umziehen   

Die Kinder bekommen zu zweit eine Schnur und 

versuchen gemeinsam zu gehen. Die Schnur wird wieder 

mit den Zehen gehalten. 

Die Kinder versuchen als gesamte Klasse sich zu 

verbinden und zu gehen. 

 

 

 

 

Füße waschen! 

Schnüre 
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• 1.4.4 Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

Schriftliche Reflexion: 

 

Mündliche Reflexion: 

 „Die Stunde hat mir besonders gut gefallen, weil die Füße oft vernachlässigt werden und es auch für die 

Schüler sehr ansprechend war und tolle Übungen. Also von der Stunde war ich ganz begeistert“. 

 

NMS B3 

PB3 

B3 
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• 1.5 Planungsunterlagen 2015 von F3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Sportmotorische Fertigkeiten“ zum Stundenthema „Hüftaufschwung“ 

• 1.5.1 Vorgaben durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

„Lieber F3! 

 

Ich hoffe, Ihnen mit folgenden Angaben dienlich zu sein. 

Thema für die nächste Stunde:  Gerätturnen / Reck 

Aufgabenstellung:  Hüftaufschwung 

4 aufbauende Lernphasen: 

1. Barren an die Sprossenwand schieben, einen Holm aushängen. Griff am Holm, mit den Füßen an 

der Sprossenwand hochlaufen und die Beine um den Holm schwingen. Stütz als Abschluss. 

2. Hüftaufschwung mit schräger Ebene (Kasten und Deckel schräg). 

Auf dem Kastendeckel auflaufen und die Beine über die Reckstange schwingen. Dabei die Schultern 

ganz nah an die Reckstange bringen. 

3.  Hüftaufschwung mit Lehrerhilfe. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn die Schülerinnen schon bei-

nah alleine den Hüftaufschwung können.  

Hilfe: Schulter hochdrücken, Hüfte zur Stange bringen 

4.  Hüftaufschwung mit beiden Beinen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

PF3“ 

• 1.5.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

So, also ich soll meine Stunde planen. So wie eigentlich immer, nur dass ich mich heute dabei filme. Mein 1 

heutiges Thema, das habe ich von meiner Praxislehrerin zugesandt bekommen, weil ich sie schon über einen 2 

Monat nicht gesehen habe und da war das Thema noch nicht fix. Und sie hat mir eine Mail geschrieben: 3 

„Lieber F3, ich hoffe Ihnen mit folgenden Angaben dienlich zu sein. Thema für die nächste Stunde: Geräte-4 

turnen Reck“. Also Geräteturnen war mir klar, weil dieses Jahr haben wir immer Geräteturnen gemacht, weil 5 

das eben der Schwerpunkt ist, am Dienstag, an dem ich Schulpraxis habe. Die Aufgabenstellung ist Hüftauf-6 

schwung. Ich weiß, dass wir schon viele Übungen in diesem Bereich gemacht haben. Das heißt, die meisten 7 

Schüler müssten den eigentlich schon können, zumindest mit Hilfsmitteln. Und (…) ich überlege mir jetzt 8 

nur einen Anfang, wie ich eben einmal die Stunde beginne.  9 

Ich fange mal an mit der Unterrichtsphase / Initialphase. Zu Beginn der Stunde rechnen wir ca. 10 Minuten 10 

ein. Ja, was sind da meine Erwartungen? Also in der Initialphase werden wir mal aufwärmen und möglichst 11 

ein Spiel nehmen in dem alle Kinder eingebaut sind. Die Gruppe besteht aus 3 Klassen und diese 3 Klassen 12 

haben insgesamt 35 Schüler, jeweils Buben und Mädchen. Da habe ich dann eine Gruppe von 35 Schülern 13 

und da sollte man eher etwas Einfacheres wählen, zum Einstieg, wo die Regeln nicht schwierig sind und wo 14 

die Schüler sich wirklich gleich schnell bewegen können. Deshalb werde ich so (...) / am Anfang glaube ich 15 

ganz normal mit Kettenfangen / weil das den Schülern bekannt ist. Sie werden aufgewärmt, sie sind moti-16 

viert. Weil bei den Schülern habe ich das eben auch bei meinen Hospitationen schon mitbekommen, dass 17 

ihnen das sehr gut gefällt. Genau dann werde ich anfangen mit Kettenfangen (…).  18 
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Was sind man meine Teilziele? Meine Teilziele sind einfach (…) Verbesserung der Ausdauer. Was eigent-19 

lich für diesen Aspekt nur ein positiver Nebeneffekt ist / und eben Mobilisierung des gesamten Körpers. 20 

Genau. Danach werde ich / also das werden wir 5 Minuten machen. Eine Runde wird sich da circa ausgehen. 21 

Danach will ich eben die einzelnen Körperpartien einbauen. Die eben beim Geräteturnen wichtig sind. All-22 

gemein ist wichtig, dass man gestreckt ist. Also dass man mit Armen und Beinen wirklich eine gute Körper-23 

spannung darin hat. Deshalb werde ich dann anschließend „Freece“ spielen. Das ist ein sehr gutes Spiel, das 24 

wir von der S. E. aus dem 2. Semester / und das funktioniert eben so, dass alle Schüler herumlaufen und auf 25 

ein Signal, also ich werde ein akustisches Signal geben / sollen die Schüler auf mich schauen und ich zeige 26 

dann eine Zahl, eins, zwei oder drei. Jede Zahl hat eine bestimmte Bedeutung. Das heißt 1. werde ich ma-27 

chen:  Liegestütz-Ausgangsstellung. Dann 2. Unterarmstand oder Liegestütz damit eben dieser Bereich (F3 28 

zeigt auf Armrückseite) gestreckt wird und dass man da wirklich Körperspannung aufbaut in dem Bereich. 29 

Unterarmstütz ist eine sehr gute Übung die ich auch gerne verwende, für die Bauchmuskulatur, einfach, da-30 

mit man wirklich stabilisiert ist. Und als 3. werde ich so einen umgekehrten Liegestütz / nenne ich das gerne 31 

(...). Genau, das ist eben auch wichtig, vor allem für den Schulterbereich, der ja natürlich auch sehr gefragt ist 32 

beim Geräteturnen. Genau, da werde ich den umgekehrten Liegestützt machen. Anschließend (…) jetzt ist 33 

mir gerade bewusst geworden, ich habe das in die falsche Vorlage / ich habe das für das 1. bis 4. Semester 34 

eingetragen. Ich plane da etwa 10 Minuten ein für dieses Aufwärmen, das ist eben mit allen gemeinsam. 35 

Betriebs- und Aufstellungsformen erklären sich eigentlich von selbst. Es ist eigentlich so eine Sozialform / ist 36 

eigentlich Einzelarbeit, weil es an sich keine Gruppen gibt, außer beim „Kettenfangen“, da habe ich Partner-37 

arbeit auch dabei. Individualisierung: Man sollte beachten, dass alle Schüler eingebaut werden und alle sich 38 

gleichmäßig bewegen. Geräte, was brauche ich dazu? Eigentlich nichts, ich brauche nur die Halle. Sicher-39 

heitsaspekt ist eben bei so einer großen Anzahl von Schülern ein sehr wichtiger Bereich. Beim „Freece“ ist 40 

das nicht so ein großes Problem. Beim „Kettenfangen“ muss ich einfach anfangs die Schüler darauf hinwei-41 

sen, dass sie nicht zu übermotiviert an die Sache herangehen. Das werde ich eben so machen, dass ich sage: 42 

Wenn ihr jemanden fangen wollt, also in diesem Bereich (F3 zeigt auf den Oberkörper) und im Gesicht so-43 

wieso nicht. So, das schreibe ich mir auch auf. Sicherheit (…) Regelerklärung (…) Abschlag bei „Ketten“ 44 

nur am Rumpf, Arme und Hand. Falls diese Regel eben gebrochen wird, werde ich die Schüler einmal er-45 

mahnen. Beim zweiten Mal, wie auch beim Fußball, gibt’s eine gelbe Karte. Beim zweiten Mal werde ich 46 

einfach sagen „so geht es nicht“. Wenn es wirklich ein Schüler ist, der schon öfter aufgefallen ist / mit dem 47 

ein ernstes Wörtchen reden oder Liegestützt machen müssen. Entweder oder, es kommt immer auf die Art 48 

des Vergehens drauf an. Also wenn wirklich pure Absicht dabei ist, ja da werde ich mir schon etwas einfallen 49 

lassen. So, dann geht es an den eigentlichen Hauptbereich. Also was ich vergessen habe ganz am Anfang 50 

vom Unterrichtsablauf / aber das schreibe ich mir gleich nochmal dazu / ist: Umziehen. Dafür plane ich im-51 

mer 5 Minuten ein. Weil sie sind eigentlich relativ schnell beim Umziehen, aber aufgrund dieser großen 52 

Menge von Schülern ist das doch relativ schwierig. Die restliche Zeit plane ich eben ein für das Turnen, für 53 

das Reckturnen. Es wird dann eben unterteilt. Da die Praxislehrerin eine Liste für jede einzelne Gruppe / es 54 

gibt 3 Gruppen. Ich schreibe hier: Gruppeneinteilung. Dann werde ich mit meiner Gruppe / „Aufbau des 55 

Recks“. Was gibt es da zu beachten? Es ist eben wichtig, dass man konkrete Anweisungen gibt. Also wirk-56 

lich „Ihr vier holt den Mattenwagen. Ihr zwei holt den ersten Teil vom Reck, den zweiten Teil" usw. Dass 57 

man wirklich konkrete Anweisungen gibt. Immer darauf schauen, dass nicht alle gleichzeitig im Geräteraum 58 
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sind. Schüler sind eben Kinder und man findet immer irgendeine Ablenkung. Und ganz wichtig am Schluss 59 

beim Aufbau des Recks / also die Schüler sollten schon wissen wie es aufgebaut wird, da dieses Jahr 60 

Schwerpunkt Geräteturnen ist und sie es bereits mehrmals aufgebaut haben. Und ja (...), ganz wichtig, ich 61 

muss am Schluss selber kontrollieren (…). Kontrolle des Recks und der Sicherung: Also Sichern werde ich 62 

ganz normal mit einer Matte. Wir nehmen da meistens so eine Niedersprungmatte. Ich werde zwei Recks 63 

nebeneinander aufstellen lassen oder aufstellen und ich habe mir das schon einmal ausgemessen. Bei Loch 7 64 

und Loch 8 werde ich jeweils eine Stange hineingeben. Weil eben die Schüler / obwohl es die erste Klasse 65 

ist, auch schon ziemlich unterschiedlich sind von den Proportionen und von der Größe. Dann werden wir das 66 

einfach wieder ganz normal angehen, wie wir das sonst auch immer machen. Ich werde am Beginn / egal wie 67 

gut welcher Schüler ist, werden wir ganz normal beginnen mit der Basis. Die Schüler sollen / das ist eigent-68 

lich eine recht gute Übung, da nehme ich einen großen Pezziball und die Schüler sollen sich darauf setzen. 69 

Das können gleich zwei Schüler parallel nebeneinander machen. Sie sollen eben diese Bewegung dieses zum 70 

(…) / diese Drehbewegung um die Achse sollen sie einfach nochmal wieder neu kennen lernen oder ganz neu 71 

lernen. Es gibt Schüler die nicht so sportlich sind, obwohl es eine großteils Sportklasse ist. Aber es ist ge-72 

mischt eine Sportklasse und eine Schulklasse und deshalb ist es eher schwieriger. Also mit diesem Pezziball 73 

versuche ich eben ihnen Hilfestellung zu geben. Ich greife ihnen hinten beim Genick hin und in die Kniekeh-74 

le und versuche dann den Schüler, falls er es nicht selbständig drüber schafft über die Reckstange, / dass ich 75 

ihm dann Hilfestellung gebe. Wichtig ist auch, dadurch dass es da in diesem Bereich - da es eine Sportschule 76 

ist - auch Prüfungen gibt, wirklich auf die korrekte Ausführung zu achten. Wichtig ist am Schluss auch der 77 

Abgang. Also: Wenn man es geschafft hat, im Stütz bleiben, herunter gehen, und wirklich DIESEN (F3 zeigt 78 

Armbewegung vor) Abgang machen. Damit das eben für einen Einser für den Schüler reicht, denn durch 79 

solche Dinge sich dann ein "Sehr gut" zu versauen ist ärgerlich für den Schüler. Also ich fange an mit dem 80 

Pezziball und (…) wie schreibe ich das am besten (...) Hüftaufschwung (…) Vorübung, schreibe ich in 81 

Klammer: sollte dem Schüler bereits bekannt sein. Ja was ist da wichtig? (…) Also Einzelarbeit (...), sowie 82 

Gruppenarbeit und eben auch Partnerarbeit. Wenn ich sehe, dass sich ein Schüler wirklich sehr gut auskennt, 83 

dann nehme ich den auch sehr gerne her und mach dann eben bei so einer einfacheren Übung / erkläre ich 84 

dem Schüler, wie das Sichern geht und was es zu beachten gibt. Damit ich mich dann eben um die anderen 85 

Schüler besser kümmern kann, baue ich den ein, dass er eine Runde wirklich dort steht. Wenn ich merke, der 86 

kann das sehr gut und der kann das auch sehr gut den anderen erklären und die hören auf den, dann baue ich 87 

den gerne ein. Was soll ich wieder beachten? Alle Schüler sollten eingebaut werden. Und gleich jegliche 88 

Fehler im Keim ersticken. Das heißt, nicht warten bis zum nächsten Mal, weil dann hat sich der Schüler viel-89 

leicht schon wieder eingeprägt, dieses falsche Bewegungsmuster. Sondern gleich nach der Ausführung mit 90 

dem Schüler sprechen, gegebenenfalls gleich danach noch einmal probieren. Das mach ich auch gerne. Das 91 

merke ich von mir selber wenn ich übe, dass ich, wenn ich eine Übung nicht gleich ausüben kann / dann 92 

schaue ich mir an wie es richtig funktioniert und dann probiere ich es ein zweites Mal. Dann habe ich dieses 93 

alte Bewegungsmuster, dieses falsche, schon wieder fast heraußen. Im besten Fall. Genau jegliche Fehler im 94 

Keim ersticken. Zur Sicherheit ist immer eine Person, oder bei dieser Übung zwei Personen an der Stange. 95 

Alle anderen stehen hinter der Matte, also stehen nicht auf der Matte. Kein Schüler, außer dem Übenden, 96 

steht auf der Matte. Und dadurch dass es eine erste Klasse ist und ich es schon mehrfach beobachtet habe / 97 

sie spielen sehr gerne mit diesem Magnesium. Das heißt, ich werde immer Magnesium auch direkt neben die 98 
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Stange stellen, damit sich die Schüler kurz bevor sie eben tätig werden, mit Magnesium einreiben und nicht 99 

hinten, weil dann sehr viel gespielt wird. Was ich noch dazusagen sollte, es sind ca. 10 oder 11 Schüler. Es 100 

kommt auf die Gruppengröße an. In einer Gruppe sind auch oft 13. Da muss man auch schauen. Es ist zwar 101 

eine relativ angenehme Gruppengröße, aber trotzdem ist es besser wenn ich gleich zwei nebeneinander paral-102 

lel üben lasse. So, dann gehe ich zum nächsten Bereich über. Schaue was mir meine Praxislehrerin an Tipps 103 

gegeben hat (F3 schaut in Unterlagen nach). Genau, sie schreibt da: „Hüftaufschwung mit schräger Ebene“ 104 

wäre dann der nächste Bereich, das wäre sehr praktisch. Das habe ich schon einmal gemacht mit einer Grup-105 

pe. Ich glaube das war nicht diese Gruppe. Nächste Übung: Hüftaufschwung mit schräger Ebene. Ich habe 106 

noch vorher vergessen hinzuschreiben welche Materialien ich brauche. Da habe ich Pezziball, Reck und 107 

Matten. So dann habe ich da eben Hüftaufschwung mit schräger Ebene. Vom Prinzip her mache ich es dies-108 

mal so ähnlich. Ich lasse diesen Pezziball daneben. Als erstes können sich die Schüler, die sich dort schon 109 

schwer tun, weiter üben. Am zweiten Reck, weil ich ja zwei Recks aufgestellt habe, stelle ich meinen Kasten 110 

davor hin, in Längsrichtung. Da gebe ich die oberen drei Teile herunter. Natürlich fixiere ich ihn unten. Die 111 

oberen drei Teile gebe ich deshalb hinunter, da ich sonst „die Schokolade“ / die nehme ich herunter und gebe 112 

sie in einer Schräge hin. Das ist eben deshalb, dass sich die Schüler leichter, also besser abstoßen können. Sie 113 

können den Schwung besser mitnehmen und können diese Drehbewegung besser einleiten. Habe ich schon 114 

einmal gemacht, in einer anderen Schule und dort hat das eben relativ gut funktioniert. Also die Schüler mer-115 

ken auch, dass da etwas weiter geht. Wenn man ihnen begründet warum man das macht, verstehen sie das 116 

großteils. Eben um mehr Schwung mit zu bekommen und um einen besseren Abstoßwinkel zu haben. Also 117 

Hüftaufschwung mit schräger Ebene. Dann habe ich wieder dasselbe wie oben. Das kopiere ich mir gleich, 118 

diesmal habe ich nicht diesen Pezziball sondern einen Kasten. Ich schreibe "einen Kasten mit Schräge". Ich 119 

schaue ob ich noch einen Tipp von meiner Praxislehrerin habe. Genau sie hat eben auch aufgeschrieben „auf 120 

den Kastendeckel auflaufen, die Beine über die Reckstange schwingen, dabei die Schultern ganz nahe an die 121 

Reckstange bringen“. Dann probiert man eben schon den Hüftaufschwung mit der Hilfe des Lehrers. Ich 122 

gebe eigentlich immer Hilfestellung, außer wenn mich wirklich ein Schüler darum bittet. Dann gehe ich ei-123 

nen Schritt zurück, aber bin trotzdem immer eingriffsbereit. Also wenn ich merke, hoppla das geht jetzt in 124 

die Hose, bin ich sofort dort und stehe trotzdem dort. Sonst greife ich wirklich immer schon vorher hin und 125 

versuche den Schülern zu helfen. Griff ist eben in dem Fall so, dass wenn sich der Schüler am Reck anhält, 126 

halte ich ihm diesen Arm und greife unters Reck. Wenn sich der Schüler zu drehen beginnt, greife ich wieder 127 

in die Kniebeuge und versuche ihn drüber zu bekommen. Natürlich, bei den meisten Schülern funktioniert 128 

das selbständig. Nur es spielen so viele Faktoren oft dazu, das man / manchmal ist man einfach unkon-129 

zentriert. Gerade bei Burschen ist mir das schon aufgefallen, dass es eben sehr schmerzhaft sein kann, wenn 130 

man eben keine Unterstützung des Lehrers bekommt. Genau dann schreibe ich: Hüftaufschwung, das ist dann 131 

eigentlich schon fast die Zielübung. Hüftaufschwung mit Unterstützung des Lehrers. Wieder dasselbe, Ein-132 

zelarbeit, gegebenenfalls Gruppenarbeit. Kasten mit Schräge ist diesmal weg. Sicherheit habe ich wieder 133 

dasselbe. Anderer Hilfsgriff oder Sicherheitsgriff. Am Schluss ist eben schon die Zielübung. Hüftaufschwung 134 

gibt es eigentlich in dem Sinn nicht mehr, weil nicht viel zu erklären es ist. Wie gesagt, einige Schüler kön-135 

nen es jetzt schon, anderen plagen sich da etwas mehr. Ich bin froh, wenn ich morgen die Schüler, die das 136 

noch nicht können dazu bringe, dass sie das wirklich ohne Hilfsmittel schaffen oder selbständig schaffen. 137 

Oder zu diesem Vorbereich kurz vor der Zielübung, was ich vorher erwähnt habe, mit Hüftaufschwung mit 138 
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der Unterstützung des Lehrers, dass sie es da schaffen. Was ist zum Hüftaufschwung noch zu sagen? Ich 139 

habe schon einige Fehler gesehen, die sollte man auch nicht unbeachtet lassen. Das erkläre ich aber auch 140 

immer gleich den Schülern. Sie versuchen aus dem OBERKÖRPER den Schwung zu holen. Das heißt, sie 141 

nehmen die Stange und machen so (F3 zieht Arme zur Brust) und blockieren sich dadurch vollkommen 142 

selbst, was natürlich völlig kontraproduktiv ist. Das heißt, ich erkläre ihnen: Holt Schwung mit den Füßen. 143 

Mit den Beinen Schwung holen, versuchen eng an die Stange heran zu kommen und im besten Fall - das 144 

habe ich auch schon bei zwei oder drei Schülern gesehen - gestreckte Beine. Aber das ist dann wirklich ganz 145 

hohes Niveau. Und eben immer die Schüler darauf hinweisen, was es zu beachten gibt. Zu beachten gibt es: 146 

Abgang schön machen und (...) so ich kann jetzt eigentlich gar nicht genau sagen, was ich beim Hüftauf-147 

schwung alles beachten muss, weil das fällt mir dann einfach in der Situation ein. So, dann schreibe ich wei-148 

ter. Genau, die Bedingungsanalyse fehlt noch. Also die Gruppe besteht aus 3 Klassen, die Gruppe hat ca. 35 149 

Schülerinnen und Schüler. Das ist immer abhängig ob Schüler krank sind oder nicht. Die Schule verfügt über 150 

mehrere Recks und auch Matten. Ich schreibe noch dazu "sehr gute Ausstattung", weil es eine Sport (…) / 151 

Neue Mittelschule ist. Es ist eine gemischte Gruppe, Buben und Mädchen. Was gibt es noch zu beachten? Ich 152 

teile dann eben in 12er- oder 11er-Gruppen . Und (...) den Lehrplanbezug muss ich mir noch heraussuchen 153 

(…): "Gewinnen von Körper- und Bewegungserfahrung und Aufbau von sportartspezifischen Grundstruktu-154 

ren". Die Sachanalyse habe ich immer im Anhang. Da werde ich vom Skriptum "Sichern und Helfen" den 155 

Bereich dann noch herausnehmen und auch die methodische Übungsreihe. Aber die habe ich mir schon abge-156 

speichert, die brauche ich jetzt nicht extra eintippen (…). Und das war meine Planung. Nicht so ausführlich, 157 

da ich dieses Thema bereits schon einmal so gehabt habe. Das war´s. 158 
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• 1.5.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 
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Als Anhang zur Sachanalyse wurden der Unterrichtsvorbereitung folgende zwei Blätter beigefügt:
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• 1.5.4 Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

 „Das Stundenthema „Hüftaufschwung“ war sehr gut umgesetzt. Der Student hat sich (wie bereits in den 

Stunden zuvor) sehr engagiert gezeigt und den Schülerinnen und Schülern Hilfestellung gegeben. Er hat sich 

individuell auf die Fehler und die Korrektur jedes einzelnen Schülers konzentriert.  

Der Aufbau der Stunde war gut gewählt, da besonders in der ersten Klasse ein sehr großer Bewegungsdrang 

herrscht. Weiters war es sinnvoll, dass der Student Kräftigungsübung zur Mobilisierung der benötigten Kör-

perpartien eingebaut hat. Der Hüftaufschwung wurde wie im Vorfeld besprochen umgesetzt.“ 

 

NMS F3 

PF3 

F3 
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• 1.6 Planungsunterlagen 2015 von K1 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„konditionelle/koordinativen Fähigkeiten“ zum Stundenthema 

„Gleichgewichtsschulung an der Gerätebahn“ 

• 1.6.1 Vorgaben durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 
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Schriftliche Vorgaben von PK1 zur Einheit am 20.01.2015  

 

„Zielbereich: Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten 

Stundenthema: Gleichgewichtschulung an der Gerätebahn 

 

1. Schüler sollen sich in einem Zirkel bewegen 

2. die Belastungsphasen soll länger sein als die Entlastungsphase 

3. SuS sollen ihr Gleichgewicht an Geräten schulen 

4. Es soll spielerisch sein, um die Motivation hoch zu halten 

Es muss ein Aufwärmspiel und ein beruhigendes Spiel am Ende der Stunde vorhanden sein“ 

• 1.6.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Planung für die Unterrichtstunde am 20.01.2015 im Fach Bewegung und Sport an der NMS K1. Die Pla-1 

nungsvorgaben für die Einheit habe ich von meinem Praxislehrer schriftlich bekommen. Er hat mir grund-2 

sätzlich als Thema vorgegeben: Gleichgewichtsschulung an der Gerätebahn. Vorgaben waren folgende: 3 

Schüler sollen sich in einem Zirkel bewegen, die Belastungsphase soll länger sein als die Entlastungsphase, 4 

Schüler sollen ihr Gleichgewicht an Geräten schulen, es soll spielerisch sein um die Motivation hochzuhal-5 

ten, es muss ein Aufwärmspiel und ein beruhigendes Spiel am Ende der Stunde vorhanden sein. 6 

Gut, das habe ich mir jetzt zu Herzen genommen. Musste ich ja, und habe eine Stunde geplant die wie fol-7 

gend aussieht: Und zwar beginne ich mit dem Einstieg, dafür sind 10 Minuten geplant. Der Einstieg sieht wie 8 

folgend aus, dass ich mit den Schülern die die Gleichgewichtsschulung machen, die einzelnen Stationen 9 

aufbaue. Danach spiele ich in der Halle mit den Schülern – je nachdem wie viel Zeit noch ist – ein Aufwärm-10 

spiel. Ich möchte aber in Summe auf mindestens 5-7 Minuten Aufwärmspiel kommen, damit die Schüler 11 

erstens einmal ihren Bewegungsdrang abgearbeitet haben und zweitens, dass sie anständig erwärmt sind. 12 

Zumindest die Gelenke die wir bei der Gleichgewichtsschulung brauchen. Hüfte, Kniegelenk sollte anständig 13 

aufgewärmt sein. Das Spiel, das wir spielen, heißt Körperteilfangen und schaut wie folgend aus: Die Schüler 14 

sollen / also ich bestimme 2 Fänger. Diese 2 Fänger müssen die restlichen Schüler in der Turnhalle – sobald 15 

die Geräte aufgebaut sind – fangen. Sicherheitshinweis ist: Die Schüler sollen auf die Geräte aufpassen / dass 16 

sie nirgendwo dagegen laufen und die Fänger sind mit 2 Bändern markiert. Dann müssen die Fänger die 17 

Schüler fangen und an dem Körperteil, wo sie berührt worden sind, müssen sie sich mit einer Hand festhal-18 

ten. Hat mit koordinativ auch ein bisschen was zu tun, dass die Kinder trotzdem – wenn sie z.B. mit einer 19 

Hand am Rücken laufen – noch zügig laufen können. Ist nicht so leicht. Die zweite Sache ist, dass die Schü-20 

ler dann, wenn sie ein zweites Mal gefangen worden sind, mit der zweiten Hand diesen Körperteil anfassen. 21 

Jetzt schaut das Laufen schon relativ kompliziert aus. Bei der dritten Berührung scheiden die Schüler aus. 22 

Die Schüler, die ausgeschieden sind, stelle ich auf die Seite. Da sollen sie sich dann ein bisschen dehnen. Ich 23 

kontrolliere das so nebenbei ein wenig, dass da nichts passieren kann. 24 

Gut, der Hauptteil beginnt mit der Initialphase, die ich dazu nutze, den Kindern die Stationen zu erklären. Die 25 

erste Station schaut wie folgend aus: Es ist eine Matte auf den Boden gelegt und die Schüler sollen jetzt auf 26 

der Matte auf den Seitenrändern balancieren ohne dass sie von der Matte runterkommen. Den Level kann ich 27 

dann erhöhen, indem ich dann zu den Kindern sage, sie sollen an der Matte, also auf dem Rand aneinander 28 
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vorbei gehen ohne dass jeweils einer auf die Matte oder auf den Boden tritt. Sie sollen nur auf der Kante 29 

balancieren. 30 

Die zweite Station sind dann Kastenteile, komplett verteilt, kreuz und quer. Die Schüler müssen in jedes freie 31 

Element reintreten. Ohne Vorgaben erstmal. Wenn ich sehe dass es nicht funktioniert, dann gebe ich die 32 

Vorgabe, in welchen Kastenteil sie als nächstes reingehen sollen. Dazu habe ich dann so Nummernkärtchen, 33 

die ich zur Not darauf legen kann, dass die Kinder wissen in welcher Reihenfolge sie wo und in welchen 34 

Kastenteil sie steigen sollen. Die dritte Schwierigkeitsstufe ist dann, dass die ganze Station rückwärts gegan-35 

gen wird. 36 

Nächste Station ist dann die dritte und zwar schaut die wie folgend aus: Eine Langbank ist umgedreht und 37 

liegt auf Gymnastikstäben und die Schüler sollen dann auf dieser Bank, auf diesem schmalen Streifen, stehen 38 

bleiben und ein zweiter Schüler wackelt ganz vorsichtig, schiebt die Bank auf den Stäben hin und her. Ist mit 39 

Vorsicht zu genießen diese Station. Das ist auch die Station wo ich dann selber vor Ort sein werde um die 40 

Sicherheit zu gewährleisten. Rundherum sind die Bänke abgesichert mit Matten.  41 

Die vierte Station ist eine Reckstange, die auf dem Boden liegt und rundherum wieder Matten zur Sicherung. 42 

Die Kinder sollen dann auf dieser Reckstange balancieren, was ja auch nicht wirklich leicht ist. Wenn sie das 43 

beherrschen, können sie schon in die Hocke gehen auf dieser Stange, ohne auf den Boden zu kommen. Die 44 

dritte Schwierigkeitsstufe ist, dass sie z.B. eine Standwaage auf der Reckstange machen.  45 

Fünfte Station ist dann, dass zwei Taue zusammengebunden sind und dass in dieser Konstruktion eine Bank 46 

drinnen hängt. Die Schüler sollen dann über die Bank hinüberlaufen, wieder, in diesem Fall mit Weichböden 47 

gesichert. Ja, das ist relativ schwierig. Zur Not soll ein Schüler Hilfestellung geben, indem er dem Schüler, 48 

der über die Bank balanciert, die Hand gibt. 49 

Ja, das sind die 5 Stationen. Den Kreis möchte ich / also die Belastungszeit ist (…) weiß ich jetzt nicht, glau-50 

be eine Minute. Die Pause ist dann nur zum Wechseln und Entspannen. Wenn der Kreis dann zwei Mal 51 

durchgeturnt wurde, werden die Geräte abgebaut. Wieder mit dem Hinweis, dass die Schüler die die Station 52 

aufgebaut haben auch die Station wieder abbauen. Also dass es da keine Quälereien gibt oder irgendwelche / 53 

ja „ich habe nicht und du hast schon“. Auf jeden Fall baut jeder der die Station aufgebaut hat auch wieder ab.  54 

So als Abschlussspiel habe ich mir überlegt, da wir ja sowieso die Weichböden heraußen haben, spielen die 55 

Kinder noch Mattenrutschen. Und am Ende werden wir sehen wer gewonnen hat, welche Gruppe. Die Klasse 56 

teile ich vorher in 2 Gruppen ein und dann schauen wir mal wer gewinnt. Wenn noch Zeit ist, spielen wir 57 

noch eine Revanche. Wenn nicht, wird die Matte weggeräumt und die Kinder gehen sich umziehen. Das war 58 

meine Planung. 59 

60 
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• 1.6.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 
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• 1.6.4 Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

 

 „Grundsätzlich war der Aufbau der Einheit gelungen, aber das setze bei einem Studenten im V. Se-

mester voraus. Der Ordnungsrahmen war sehr gut und ich habe es auch sehr gut gefunden, wie du die 

Gruppen zusammengestellt hast. Auf Grund der guten Gruppenzusammenstellung hattest du Zeit, um 

auf die Sicherheit der einzelnen SuS zu achten. Ganz besonders gut fand ich, dass du den schwäche-

ren SuS Mut zugesprochen hast. Ich habe es auch als positiv empfunden, dass du den SuS die Übun-

gen vorgemacht hast. Was du dir beim nächsten Mal überlegen musst, ist wie du die Geräte aufbauen 

lässt, da die SS. nicht genau wussten was sie tun müssen. Du hast dann gut reagiert, aber du könntest 

es dir einfacher machen. Gelungene Stunde, sehr gut. 

NMS K1 

PK1 

K1 
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• 1.7 Planungsunterlagen 2015 von K3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„konditionelle/koordinative Fähigkeiten“ zum Stundenthema „Stärkung der 

Reaktionsfähigkeit“ 

• 1.7.1 Vorgaben durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer  

Neben der Bekanntgabe des Themas für die Unterrichtsstunde am 20.01.2015 durch die Praxislehrerin/den 

Praxislehrer lauteten die knappen Vorgaben für die Durchführung im Rahmen der Besprechungsstunde am 

13.01.2015 an der Schule NMS K3: „Versuche die Übungen in spielerischer Formen umzusetzen“. 

• 1.7.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Es geht jetzt um die Stundenplanung / Stärkung der koordinativen Fähigkeiten mit dem Schwerpunkt Reakti-1 

onsfähigkeit. Es ist eine Klasse mit 20 Schülerinnen und Schülern in etwa / 3. Klasse Neue Mittschule in K3 / 2 

Doppeleinheit Bewegungs- und Sportunterricht. Gruppenstärke kann ich noch nicht sagen (…), das können 3 

11 beziehungsweise 20 Schüler sein. Das erfahre ich erst (…) am Tag der Unterrichtseinheit. Gut jetzt öffne 4 

ich einmal die Unterrichtsvorbereitung. Stundenthema ist wie gesagt die Stärkung der koordinativen Fähig-5 

keiten eben mit Schwerpunkt Reaktionsfähigkeit. 6 

Zu Beginn der Stunde werde ich einleitend das Spiel Zahlenfangen spielen. Aus dem Grund, weil ich es des 7 

Öfteren in der Schulpraxis gespielt habe, weil ich es auch mit dieser Klasse schon einmal gespielt habe und 8 

da es sehr gut funktioniert hat, (...) das Spiel bereits die Reaktionsfähigkeit schult und es ein sehr gutes Auf-9 

wärmspiel ist. Das ist auch schon ein bisschen her, ich glaube das war in der ersten Einheit, das hat ihnen 10 

irrsinnigen Spaß gemacht. Es ist meiner Meinung nach (…) ein tolles Aufwärmspiel. Man kann unterschied-11 

liche Bewegungsformen einbauen und schult da schon einmal die Reaktionsfähigkeit. Man kann Varianten 12 

spielen. Man kann verschiedene Laufarten und Laufbewegungen einbauen. Man kann sämtliche Muskel-13 

gruppen aufwärmen. Das macht Spaß und es sind mal alle Kinder in Bewegung. 14 

Zahlenfangen (…) ist mir jetzt bekannt, glaube ich, von der KPH. Aber ich habe es auch in der Literatur oder 15 

im Internet schon des Öfteren gesehen und (…) / fällt mir eigentlich jedes Mal spontan ein wenn ich so an 16 

Aufwärmspiele denke oder denke, was ich zu Beginn der Stunde machen kann. Es ist eigentlich immer im 17 

Repertoire bei mir. Werden wir ungefähr spielen 10 Minuten (…) als reines Aufwärmspiel. 18 

Für den Hauptteil / Zum Hauptteil möchte ich ein Spiel spielen, wo man die Schüler in 2 Gruppen teilt / aus 19 

denen dann 2 Gruppen hervorgehen. Nachdem ich vorhabe ein Staffelspiel zu spielen, das wir auch schon 20 

mal an der PH im Bewegungs- und Sportunterricht gespielt haben, wo es besonders um Reaktionsfähigkeit 21 

und Schulung von Reaktionsfähigkeit geht. Und zwar werde ich „Schnick, Schnack, Schnuck“ spielen (…) in 22 

Partnerarbeit als Partnerübung, wo sich zwei Schüler gegenüber stehen mit dem Ziel, (…) dass der Gewinner 23 

zum Fänger wird und der Verlierer zum Gejagten und hinter die blaue Markierungslinie oder bis zur Wand 24 

(…) laufen muss bis der (unv.) Fänger den Verlierer dann fangen muss bis zum Markierungspunkt. Warum 25 

spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Es ist jedem Schüler bekannt oder fast jedem Schüler bekannt. De-26 

nen es nicht bekannt ist, das Spiel, hat wie / Erklärungsbedarf. Es stehen sich die Partner gegenüber. Es ist 27 

(unv.) 20 Schüler in einem Turnsaal gehen alle schön unter. Ich kann dann das Spiel zum Beispiel spielerisch 28 

„Schwarz-Weiß“ oder Staffelspiele gleich anschließen weil ich zwei Gruppen habe. Weil sich ja immer zwei 29 
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Partner gegenüberstehen und (…) / wir spielen einige Durchgänge / also jeder (…) 5-10 / also wir spielen, 30 

dass praktisch jeder also (…) 5 Versuche hat. Eigentlich ist das der falsche Denkansatz. Also 10 Durchgänge 31 

spielen wir und wer dann am Ende die meisten Punkte oder Siege hat, hat gewonnen. Also es gibt pro Gefan-32 

genen einen Punkt, wenn man jemanden fängt. Wenn man jemanden nicht fängt oder wenn man davonlaufen 33 

kann, gibt es auch einen Punkt. 34 

Ja, 10 Runden und dann ist das Schnick, Schnack, Schnuck an und für sich beendet. Schult die Reaktion, 35 

macht den Kindern Spaß und die Gruppen gehen auch hervor. Wir schließen dann / also ich schließe dann 36 

gleich an mit dem Spiel „Schwarz-Weiß“. Auch an der PH schon gespielt, in der Schulpraxis schon des Öfte-37 

ren ausprobiert. Im Blockpraktikum (…) mit zwei unterschiedlichen Klassen, mit einer 4. Klasse und mit 38 

einer polytechnischen Klasse und auch da ist das Spiel eigentlich gut angekommen, war schnell erklärt und 39 

ist variationsreich, ja. Ich kann die Schüler und Schülerinnen in Liegestützposition (…) verharren lassen, ich 40 

kann sie am Bauch liegen lassen, ich kann sie am Rücken liegen lassen, je nachdem / also es ist (…) lässt 41 

einfach viele Variationen zu, ist schnell erklärt, schult die Reaktion (…) und lässt sich vom Aufbau super an 42 

das Schnick, Schnack, Schnuck anschließen weil die Schüler ja bei Schnick, Schnack, Schnuck in einer Rei-43 

he gegenüberstehen. Und bei „Schwarz-Weiß“ lasse ich sie dann am Bauch liegen, also da kann ich wirklich 44 

nahtlos anschließen, darum habe ich mich eigentlich für dieses Spiel entschieden. 45 

Das werden wir in einigen Varianten spielen. So (...) ich schätze rund 15 Minuten oder 10 Minuten. Auch da 46 

werden sie mal beginnen mit der Variante am Boden liegend, in der Liegestütz-Variante (K3 lacht) (…) und 47 

am Rücken halt. Das sind eh so die gängigsten, je nachdem wie es bei den Schülern ankommt, machen wir 48 

vielleicht noch zusätzlich was, wo man rücklings in der Rücklings-Position ist oder so. 49 

Im Anschluss an „Schwarz-Weiß“ (…) möchte ich diesen Staffellauf machen (…) indem die Schüler (...) / es 50 

gibt noch die „Schwarz-Weiß“ es haben sich nach dem Schnick, Schnack, Schnuck zwei Gruppen herauskris-51 

tallisiert (…) und (…) im „Schwarz-Weiß“ auch. Die Gruppen werden nochmals geteilt sodass praktisch 4 52 

Gruppen entstehen vier 5er-Gruppen. Und dann möchte ich ein Staffelspiel spielen, in dem die Kinder bei 53 

wahrer Aussagen laufen und bei unwahrer Aussage bleiben die Schülerinnen und Schüler / ah Schüler, es 54 

sind eh nur Burschen. Bleiben die Schüler / müssen sie (unv.) sein und trotzdem (unv.) gibt es einen Straf-55 

punkt. Also ein Strafpunkt wirkt sich so aus, dass die andere Mannschaft einen Punkt erhält und ansonsten 56 

bekommt halt die schnellere Gruppe einen Punkt. Die Fragen betreffen irgendwelche Allgemeinwissens-57 

Sachen (unv.) / mathematische Aufgaben stellen. Es funktioniert so, dass ich mich zentral positioniere, dass 58 

mich jede Gruppe schön sieht, ich die Aufgabe stelle, das heißt eine (…) weiß ich nicht / Paris ist die Haupt-59 

stadt von Italien / sollten alle Gruppen halt sitzen bleiben und wenn sich einer bewegt dann / oder wenn ein 60 

Teilnehmer der Gruppe zu laufen versucht, dann gibt es natürlich Punkte für die andere Mannschaft. Das 61 

werden wir durchspielen. Ja auch je nach Zeit eben 10-15 Minuten. Dass es halt spannend ist (…) werde ich 62 

es ein bisschen steuern mit schwierigen und leichteren Aufgaben und dass halt genug / dass sich die Schüler 63 

halt genug bewegen. Es (…) ist ein lustiges Spiel. Habe ich noch nicht durchgeführt mit Schülerinnen und 64 

Schülern, haben wir aber in der PH im Bewegungs- und Sportunterricht einmal gespielt und das (…) also hat 65 

mir sehr gut gefallen / persönlich / und kann ich mir gut vorstellen, dass es auch den Schülern gefällt. Ja 66 

werden wir sehen. Das soll man mit Langbänken machen, damit wir auch vielleicht Bälle einbauen und über 67 

eine Langbank prellen, ein bisschen Geschicklichkeit fördern. Da werden wir dann (...) / Ball gegen Brett 68 

werfen und (…) eventuell. Wenn wir als Gruppe laufen, machen wir das nicht. Wenn wir als Gruppe laufen, 69 
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machen wir etwas anderes. Da tun wir nicht prellen. Genau, den Staffellauf mit Quiz machen wir nur so. Und 70 

dann machen wir das / habe ich im Skriptum gefunden von (…) eh das Skriptum von Prof. M. Wo habe ich 71 

das? Das sind eh Skripten zur Reaktionsfähigkeit. Da gibt es dann auch noch (…) diesen Nummernwettlauf 72 

in einer Reihe. Also in der Reihe, die Schüler werden wieder durchnummeriert. Das werde ich dann im An-73 

schluss auch machen. Dass die Schüler in den Gruppen wieder durchnummeriert werden von 1-5 und (…) 74 

hintereinanderstehen und ich halt dann den (…) / eine Zahl rufe und aus jeder Gruppe muss die Zahl (…) 75 

diese Distanz laufen, ums Hütchen herum und wieder retour beziehungsweise (…) bis zum Hütchen dann 76 

vielleicht (…) eine Runde oder einen Achter mit dem Ball prellen und wieder retour. Irgendwie so in die 77 

Richtung, dass man da die (…) Reaktion und die Schnelligkeit ein bisschen einbaut oder auch dass man das 78 

ausgleicht irgendwie beim Balldribbling. Dass vielleicht auch die reaktionsschwächeren oder die langsame-79 

ren Schüler da dann durchs Dribbeln vielleicht den Vorteil haben. 80 

Ja so schaut der Hauptteil aus. Ich habe da ein Skriptum / da gibt es ein Skriptum auf der PH Homepage 81 

beziehungsweise (…) auf der Homepage vom Herrn Professor M. mit Reaktionsspielen. Da habe ich jede 82 

Menge gefunden und da verwende ich auch einige (unv.) dann / also wenn Zeitbedarf ist, habe ich noch ge-83 

plant / oder kann man noch ausführen, dass zwei Schüler ein Seil nehmen (…) und (…) sie halt (…) quer 84 

durch den Turnsaal gehen oder langsam laufen. Ja das ist schon eher was für das Ende, ein ruhigeres Spiel. 85 

Sie gehen durch den Turnsaal und der (…) / wenn der Vordere das Seil fallen lässt (…) wird der Hintere zum 86 

Jäger und muss den Partner praktisch fangen. Das habe ich im Skriptum gesehen (...) und (...) das „Startball“, 87 

das wird das Abschlussspiel sein. Dass Schüler zu Partnern zusammengehen (…) / paarweise an der Startli-88 

nie stehen. In der Saalmitte liegt ein Ball (…), auf Kommando, auf das Startzeichen laufen die Schüler los 89 

und der erste läuft beim Ball vorbei und der hintere muss versuchen den Ball (...) / oder nimmt den Ball so 90 

schnell wie möglich auf und versucht den vorderen abzuschießen. Und da machen wir pro Schüler 6 Durch-91 

gänge ungefähr. 5-6 Durchgänge, dass jeder sechsmal beim Ball vorbeiläuft und jeder sechsmal zum / (...) 92 

sechsmal der Fänger der Werfer wird. Das war jetzt schon das Abschlussspiel. 93 

Von den Materialien bauche ich nur die fürs Zahlenfangen. Kärtchen mit Zahlen bedruckt und Langbänke, 94 

Bälle eventuell die Seile und (…) / wird eine tolle Stunde. Habe ich eh nichts vergessen?  95 

Nein, okay das war es. 96 
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• 1.7.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

 

K3 

NMS K3 
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Reflexion einer relevanten Unterrichtssituation: (Modell der Subjektiven Relevanz nach SEYFRIED) 

 

Beschreibung einer Relevanzsituation: 

 

Reaktionsspiel „Schwarz Weiß“ 
 

Situationsanalyse: 

 

Die SuS lagen sich nicht genau in der Turnsaalmitte gegenüber sondern bei einer passenden Linie 

etwas abweichend der Turnsaalmitte. Gelaufen wurde auf jeder Seite bis zur Wand bzw. 

Trennungsvorhang. Die SuS machten die Bemerkung, dass es unfair sei.  
 

 

ggf. Ideensammlung für Handlungsalternativen: 

 

• Nach fünf Runden einen Seitenwechsel der Paare durchführen, dann ist es wieder fair. 

• Markierung der Turnsaalmitte mittels Kegel od. Pylonen und genau in der Hälfte starten.  

 

konkreter Handlungsentschluss: 

 

Seitenwechsel wird nach fünf Runden durchgeführt. 
 

 

 

Sachanalyse 

Die vom ‚Studierenden K3 verfasste Sachanalyse erfolgte auf einem eigenen Beiblatt: 

„Unter koordinativen Fähigkeiten versteht man Fähigkeiten, die durch Prozesse der Bewegungssteue-

rung und –regelung bestimmt werden. Koordinative Fähigkeiten bestimmen entscheidend die Qualität 

einer Bewegung bzw. sportlichen Technik. 

Koordinative Fähigkeiten sind neben den konditionellen Fähigkeiten ein entscheidender Faktor der 

sportlichen Leistungsfähigkeit. Je besser diese Fähigkeiten ausgeprägt sind, desto gewandter, ge-

schickter, flüssiger, dynamischer, rhythmischer, ökonomischer und somit technisch vollendeter kann 

man eine Bewegung ausführen. 

Zu den koordinativen Fähigkeiten gehören folgende Fähigkeiten: Rhythmisierungsfähigkeit, diese 

befähigt jemanden, einen von außen oder von innen vorgegebenen Rhythmus zu erfassen und moto-

risch umsetzen zu können; die Reaktionsfähigkeit bei der man durch eine Situationsänderung (auch 

unerwartet) oder nach einem Signal möglichst schnell und zweckmäßig handeln kann; die Differen-

zierungsfähigkeit, die für eine feine Abstimmung und genaue und ökonomische Ausführung der ein-

zelnen Bewegungsphasen und Teilkörperbewegungen gebraucht wird; die Orientierungsfähigkeit bei 

der man sich räumlich und zeitlich auf ein bestimmtes Aktionsfeld oder ein bewegendes Objekt ein-

stellen kann, und die Gleichgewichtsfähigkeit, wobei man die Fähigkeit erlangt seinen Körper in un-

terschiedlichen Situationen im Gleichgewicht halten zu können sowie dieses nach einer Bewegung 

schnell und ökonomisch wieder herstellen können. 

Für die Schulung der koordinativen Fähigkeiten sind zu einem die Methoden und Maßnahmen zum 

Schaffen einer Bewegungsvorstellung, zum anderen die Methoden der Variation und Kombination von 

Übungen von Bedeutung. Die Methode kann dabei verbal, optisch oder kinästhetische vermittelt wer-
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den, wobei sich die optische Vermittlung vor allem für jüngere Schüler sehr effektiv erwiesen hat. Die 

verbale Vermittlung kann vor der optischen erfolgen oder dann, wenn man aus körperlichen Gründen 

nicht in der Lage wäre diese Bewegung vorzuzeigen. Die Methode der kinästhetischen Information 

kommt meist nur für fortgeschrittene Sportler infrage, sie beinhaltet das Erfühlen von Muskelkräften, -

spannungen und -dehnungszuständen sowie der Körperlage. Eine Variation der Übungen erhält man 

zum Beispiel durch eine Veränderung der Bewegungsausführung, der äußeren Bedingungen, der Be-

wegungskombinationen, der Informationsaufnahme, der Zeitangabe und der Vorbelastung. 

In dieser Stunde wird vor allem mit den Geräten Reifen, Bänken und Bällen gearbeitet, wobei auf die 

richtige Sicherung geachtet wird, zum Beispiel durch Matten, weiters werden verschiedene Variatio-

nen der Übungen angewendet um eine interne Differenzierung zu sichern. 

 

Literaturquellen:  

Dober, Rolf: Sportpädagogik im Internet- Koordination. URL: 

http://sportunterricht.de/lksport/koordi.html [05.02.2008] 

Freimüller, Fritz; Giegler, Stefan: Fit mit KOORDI. OÖ GKK 

Katzenbogner, Hans (2010): Koordinative und konditionelle Fähigkeiten. Kinderleichtathletik, Spiele-

risch und motivierend üben in Schule und Verein. (S. 24-32), Münster: DLV“ 

 

Didaktische Analyse 

Die vom Studierenden K3 verfasste Didaktische Analyse erfolgte ebenfalls auf einem eigenen Beiblatt: 

„Durch das Unterrichtsthema können die Schüler erlernte Bewegungsabläufe in verschiedenen Situa-

tionen durchführen. In spielerischer Form werden Übungen zur Stärkung koordinativer Fähigkeiten, 

vor allem der Reaktionsfähigkeit durchgeführt. Die Übungen machen Spaß, dienen der Bewegung so-

wie einem intuitiv richtigen Verhalten in gefährlichen Lebenssituationen der Schüler (Unfallpräventi-

on).  

Die Bedeutung des Themas ist sehr wichtig auch für das weitere Leben. Die Schüler haben schon ge-

wisse Vorkenntnisse, die Einheit erfolgt vor dem Schikurs um eventuell die Fähigkeiten davor noch 

ein wenig zu stärken um Unfälle zu vermeiden.“ 
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• 1.7.4 Reflexion durch die Praxislehrerin/den Praxislehrer 

 

Im Anschluss an die gehaltene Unterrichtsstunde erhielt der Studierende K3 von seiner Praxislehrerin/von 

seinem Praxislehrer folgende Reflexion: 

„Die Stunde hatte einen sehr guten Aufbau; das Vorbereitete wurde optimal umgesetzt, auch das Ver-

hältnis von Be- und Entlastung war sehr gut. Das Augenmerk im Hinblick auf die Sicherheit war aus-

gezeichnet, die Disziplin konnte gut gewahrt werden. Des Weiteren wurden die Übungen sehr an-

schaulich vorgezeigt und gut erklärt. Die Unterrichtseinheit entsprach methodisch-didaktisch dem 

Lehrplan. Einfach eine gute Stunde und auch ausgezeichnet umgesetzt“. 

K3 NMS K3 

PK
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• 2 PLANUNGSUNTERLAGEN 2016 

• 2.1 Planungsunterlagen 2016 von S1 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Soziales Lernen“ zum Stundenthema „Volleyball“ 

• 2.1.1 Vorgaben 

„Vorgaben sind für mich nur der Lehrplan. Ansonsten kann ich frei über alles bestimmen, da ich einer der 

wenigen geprüften Turnlehrer in dieser Schule bin“. 

• 2.1.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Ja, also zu der Volleyball-Stunde / Zu der Planung gibt es zu sagen, wie ich das vorhabe. Zuerst einmal mei-1 

ne Schüler sind / ich habe elf männliche Schüler, zwölf weibliche Schülerinnen. Davon sind fünf dabei, die 2 

erst kurz zu uns gekommen sind, das heißt sie sprechen in Wahrheit gar kein Deutsch. Das heißt, wenn ich 3 

mit dem / der versteht kein Deutsch. Ich habe eine dritte Klasse, davon keinen Österreicher dabei, das heißt 4 

alle mit ausländischer Herkunft und sprechen kein Deutsch zuhause. Das heißt wirklich kein Deutsch zuhau-5 

se, speziell mit den Eltern ist das sehr, sehr schwierig. Die verstehen dich als deutschsprechender Lehrer 6 

schwer.  7 

Mein Thema, Volleyball. Volleyball mit sozialem Schwerpunkt. Ich, als Turnlehrer, darf jede einzelne Stun-8 

de meiner Stunden selber planen. Das bedeutet, es ist komplett mir überlassen, was ich mit ihnen mache. Das 9 

heißt, ich muss mich nicht an Kollegen oder irgendwas halten. Ich kann machen was ich möchte, was ich 10 

sehr, sehr gut finde und was von meiner Direktorin sehr gefördert wird, da ich einer der wenigen männlichen 11 

Turnlehrer bin. Das bedeutet, sie gibt mir die komplette Freigabe und ja, ist auch sehr zufrieden mit dem. 12 

Volleyball trifft sich sehr gut, weil wir demnächst ein Volleyball-Turnier der dritten und vierten Klassen 13 

machen. Erste und zweite Klassen nehmen wir nicht mit hinein, weil es einfach von der Größe her noch nicht 14 

geht. Dritte, vierte macht dann schon einen Sinn / haben ein Volleyball-Turnier in zwei Wochen, das heißt 15 

wir haben jetzt schon mit Volleyball-Übungen angefangen. Sie kennen sich aus, um was es beim Volleyball 16 

geht, aber der soziale Schwerpunkt war halt bei mir noch nicht der Fall, der kommt jetzt dazu. Ich habe mir 17 

überlegt (…) zu Beginn der Stunde, es sind ein paar Schüler drinnen, die sind schon ein bisschen älter. Die 18 

sind schon einmal / die wiederholen die Klasse. Die sind für die dritte Klasse sehr, sehr reif und ich habe mir 19 

überlegt / also umziehen, das ist eh alles klar, da kennen sie sich aus, da wissen sie schon was die Regeln bei 20 

mir sind.  21 

Ja zum Aufwärmen möchte ich, dass sich die Kinder speziell überlegen / ja wir turnen gemeinsam, das heißt 22 

Buben und Mädchen gemeinsam, taugt ihn voll. Buben gegen Mädchen Volleyball spielen, ist, glaube ich 23 

immer interessant und auch speziell wenn die Lehrer mitspielen, spiele ich immer bei den Burschen mit und 24 

das taugt ihnen voll. Und darum werden wir gemeinsam turnen. Wir können uns immer aussuchen / wir ha-25 

ben zwei Turnsäle. Das heißt die Stunden sind so eingeteilt, dass wir gemeinsam turnen können oder wir 26 

können auch Burschen und Mädchen getrennt gehen. Diese Stunde, die da jetzt geplant wird, werden wir 27 

gemeinsam gehen. Wir werden vorher den Schülern sagen, sie sollen sich überlegen / wir werden ein kleines 28 
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Volleyball-Match spielen in dieser Stunde und sie sollen sich ein Aufwärmspiel überlegen (…). Werden dann 29 

wahrscheinlich / wir haben immer Spiele mit dem Wasserball gespielt, werden dann sicher Spiele spielen, die 30 

sie schon kennen, was auch sehr, sehr gut ist. Ja, das heißt es wird ein Aufwärmspiel geben. Danach habe ich 31 

die Idee gehabt / Mannschaften werden von uns nicht eingeteilt. Sie sollen zwei Mannschaften machen. Es 32 

wird Auswechselspieler geben, zwei gleich starke Mannschaften machen / komplett frei überlassen. Es wird 33 

sicher, meiner Erfahrung nach / sie werden sicher Buben gegen Mädchen spielen. Das wird als erstes kom-34 

men, stört uns natürlich überhaupt nicht. Jedoch werden wir dann, also ich gehe davon aus, dass sie Buben 35 

gegen Mädchen spielen werden und ja (…) / werden wir dann vielleicht ein bisschen durchmischen, schauen 36 

wir mal (…). Ja, was gibt es noch. Was mir in dieser Stunde sehr, sehr wichtig ist: Da ich mich in dieser 37 

Stunde eher zurückhalten werde und mehr den Schülern den Auftritt gebe, möchte ich unbedingt, dass die 38 

fünf Leute, die kein Deutsch sprechen, dass denen immer erklärt wird, von den anderen Schülern / da sie ja 39 

die selbe Muttersprache teilweise haben, was genau passiert in dieser Stunde. Ich möchte nicht, dass sie un-40 

fair spielen. Schimpfwörter sind sowieso verboten und immer, sobald nicht das gemeinsame Miteinander im 41 

Vordergrund steht und ich sehe, dass irgendjemand da dagegen spielt, werden wir das Ganze abbrechen. Was 42 

mir sehr, sehr wichtig ist, dass sie sich um die sogenannten „nicht-Deutsch-sprechenden“ Kinder umschauen. 43 

Das heißt, leider kann ich kein / leider kann ich nur Deutsch und Englisch und dass die auch mitbekommen 44 

welche Regeln es gibt, was wird gespielt, welches Aufwärmspiel, warum das Aufwärmspiel. Das sollte auch 45 

für die in der Sprache übersetzt werden. Wer es mir übersetzt von denen, ist mir egal. Hauptsache sie reden 46 

sich zusammen, bilden eine Gruppe und erklären denen das. Das heißt, ich möchte nicht, so wie es am An-47 

fang bei mir war, wie ich in die Schule gekommen bin, dass es Gruppen gibt, die sie komplett links liegen 48 

lassen. Das gibt es bei mir einfach nicht. Sie sind eine Klasse und sie haben auch so aufzutreten. Da ich ja 49 

sehr, sehr viel mit den „nicht-Deutsch-sprechenden“ Turnern arbeite und die immer einbinde, glaube ich, 50 

sollte das bei meinen Klassen überhaupt kein Problem sein. Werden wir sehen. 51 

Ja, wir werden nach dem Aufwärmspiel dann einfach das Volleyball-Match machen. Schiedsrichter ist immer 52 

ein Schüler selber. Wir haben einen Schüler dabei, glaube ich, der hat sich die Hand gebrochen, der darf nicht 53 

mitturnen. Der wird dann pfeifen. Regeln sind bekannt, Aufstellungsformen sind bekannt, das haben wir mit 54 

ihnen durchgemacht. Sollte es noch Schwierigkeiten (unv.), braucht das nur kurz eine Minute Erklärung, 55 

dann kennt sich jeder aus. Und ja, zum Abschluss / wir haben eine Stunde Volleyball-Match. Wenn es sich 56 

ausgeht, werden wir noch ein Spiel spielen, wo die (…) / den „nicht-Deutsch-sprechenden“ Kindern werden 57 

deutsche Wörter erklärt, ganz normale Wörter wie Baum und die sollen Pantomime machen. Wer den Begriff 58 

errät, darf sich umziehen gehen. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel, haben wir herausgefunden. Lernen sehr, sehr 59 

gerne und schnell Wörter in Deutsch. Die merken sie sich einfach. Wenn diese Kinder die Begriffe erklären 60 

müssen vor der kompletten Klasse in Deutsch oder zumindest das deutsche Wort sagen müssen, dann merken 61 

sie sich einfach das Wort. Das ist spielerisches Wörter lernen. Ich glaube, das bringt am meisten. Und somit 62 

kriegen wir auch diese neuen (unv.), dass die immer eingebunden sind.  63 

Ja, dann werden wir sie umziehen schicken. Beim Umziehen kennen sie unsere Regeln, also meine Regeln. 64 

Und dann gehen sie wieder in die Klasse, und dann werden wir schauen wie die Stunde gelaufen ist. Ich 65 

erhoffe mir sehr, sehr viel von der / da es ja doch eine dritte Klasse ist und ich hoffe, dass sie so reif sind (…) 66 

dass sie das hinbekommen. Ja, die Überlegungen zur Stunde noch einmal kurz, waren / Aufwärmspiel selber. 67 

Sollen sie sich von mir aus in der Garderobe abreden. Werden wir sagen, Burschen werden das Aufwärm-68 
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spiel machen. Einfach damit sie erkennen, heute wird Volleyball gespielt. Welche Muskeln wollen wir auf-69 

wärmen, was brauchen wir zum Dehnen, das sollen die Burschen machen. Danach Mannschaften einteilen. 70 

Von mir aus Mädchen und Burschen gemeinsam. Sie bekommen kurz Zeit, wer spielt mit wem? Links, rechts 71 

gehen, fertig. Auswechselspieler - System ist bekannt. Dann was mir wichtig ist, wo ich sehr genau darauf 72 

schaue, wäre dann, dass sie den „nicht-Deutsch-sprechenden“ Kindern immer alles erklären und dass sie sich 73 

einfach um die Klasse umschauen. Das heißt, jeder sollte zufrieden sein, jeder sollte zum Spielen kommen. 74 

Das ist die Aufgabe der Schüler. Sie sind meiner Meinung nach dritte Klasse, das ist 14 bis 15 / sollten sie in 75 

der Lage sein, wenn sie wissen wir spielen Volleyball diese Stunde / leicht zu planen, damit sie ein vernünf-76 

tiges Volleyball-Match machen. Ja, das nächste Ziel wäre dann einfach das Üben. Üben für das Volleyball-77 

Turnier, auf das freuen sie sich. Ja, und sozialer Schwerpunkt: Keine Schimpfwörter, normaler Umgang, 78 

verlieren lernen, was bei manchen Kindern sehr, sehr schwer ist. Ja, und einfach, dass die „nicht-Deutsch 79 

sprechenden“ neuen Kinder so schnell wie möglich integriert werden sollen. Das ist das Um und Auf, wenn 80 

man eine Klasse hat, die zusammenhält. An dem arbeiten wir im Turnen und das geht im Turnen sehr, sehr 81 

gut mit Mannschaftssportarten. Sollte es zu Verstößen kommen, wird natürlich eingeschritten und das wird 82 

dann geklärt. Das war es dann auch schon wieder. So sollten die fünfzig Minuten relativ problemlos vorüber-83 

gehen.84 

 

• 2.1.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

„Schule: NMS S1(2) 

Klasse: 3. Klasse 

Anzahl: 11 Schüler und 12 Schülerinnen 

Alter: 14-15 Jahre 

 
Turnunterricht erfolgt sowohl koedukativ als auch getrennt geschlechtlich“. 

 

Datum Thema Lehrplan Besonderheiten 

13.4.2016 Volleyball mit sozia-

lem Schwerpunkt 

Spielerische Bewegungs-

handlungen: 

 

Entwickeln von Regelbewusst-

sein als Fähigkeit, Spielverein-

barungen und Spielregeln 

anzuerkennen, situativ abzu-

ändern und neu zu gestalten 

 

Zunehmend genaue Regelaus-

legung. Spielleitungen über-

nehmen. 
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• 2.1.4 Eigenreflexion/Fremdreflexion 

„Die Stunde verlief von Anfang an nach Plan. Den Schülern und Schülerinnen wurde kurz erklärt, 

was ich von Ihnen in dieser Stunde erwarte. Am Anfang waren Burschen als auch Mädchen sehr skep-

tisch, jedoch nach kurzer Zeit war diese Aufregung weg und alle Beteiligten hatten Spaß am Turnun-

terricht. Speziell herausheben möchte ich, dass ich Schüler und Schülerinnen dabei habe, die sehr 

wenig bzw. kein Deutsch sprechen. Um genau diese Schüler und Schülerinnen wurde sich speziell ge-

kümmert und somit war der soziale Aspekt dieser Stunde mehr als erfüllt. Es war ein „miteinander – 

gegeneinander“ spielen mit sehr viel Freude. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Stunde und stolz auf 

meine Schüler und Schülerinnen, die mittlerweile schon Verantwortung übernehmen können. Das Vol-

leyballmatch war sehr spannend, daraus kann man sagen, dass die Mannschaften gerecht verteilt 

wurden. Für das kommende Volleyballturnier war diese Stunde sicher fördernd. Von den Schülern 

und Schülerinnen ist auch die Idee gekommen sie wollen komplette Turnstunden planen. Also Schüler 

und Schülerinnen wollen die Lehrerrolle übernehmen und auch benotet werden. Ich finde diese Idee 

sehr gut und ich werde es auch bald probieren einen Schüler die Turnstunde halten zu lassen“.  
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• 2.2 Planungsunterlagen 2016 von S2 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Soziales Lernen“ zum Stundenthema „Faustball“ 

• 2.2.1 Vorgaben 

„Vorgaben werden von den Turnlehrern gemeinsam getroffen, da der Stundenplan eine angenehme Planung 

von größeren Themengebieten zulässt. D.h. der Bewegungs- und Sportlehrer in der ersten Einheit baut die 

benötigten Gegenstände auf und der letzte in der vierten Einheit baut dies wieder ab“. 

• 2.2.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Es geht um die Planung der Stunde Faustball mit sozialem Hintergrund, mit dem sozialen Aspekt. Zu den 1 

Bedingungen: Die Klasse ist eine dritte Klasse. Es sind nur Burschen, 16 Schüler (…) im eigenen Turnsaal. 2 

Von den 16 Schülern sind zwei Schüler Integrationskinder. Haben jetzt aber bezüglich Turnen keinen beson-3 

deren Stellenwert, da sie nur Lernhilfe benötigen. Das heißt, Bewegung und Sport ist kein Problem für die 4 

Integrationsschüler. Das heißt, auf die muss ich jetzt nicht extra aufpassen. Zu den Bedingungen, der  5 

Turnsaal ist ein kleiner Turnsaal für Faustball. Ein Faustballfeld geht sich gerade aus, muss ich aber kleiner 6 

machen, da die Kinder der Ehrgeiz packt und somit die Wand sehr, sehr gefährlich nahe kommt. Zusätzlich 7 

stehen noch Langbänke am Rand, also geht das auch gar nicht. Müssen wir kleiner machen um einen Meter, 8 

eineinhalb Meter fast. 9 

16 Schüler werden wir spielen, zwei Mannschaften jeweils sechs gegen sechs. Sind 12 Schüler beschäftigt, 10 

die anderen (…) vier Spieler sitzen draußen auf der Langbank. Wird ein Fehler bei der einen Mannschaft 11 

gemacht, somit / so wie beim Volleyball, dreht sich der Spielerwechsel und jeder spielt die gleiche Zeit. Für 12 

den sozialen Hintergrund ist Faustball super, weil ich die Regeln so vorgebe, dass (…) der Ball von drei 13 

Spielern, was maximal erlaubt ist auch berührt werden MUSS. Somit MÜSSEN sie zusammenspielen und es 14 

gibt kein Alleinespiel, der / weil dann pfeif ich ab. Das ist dann ein Punkt für die gegnerische Mannschaft, 15 

somit erlernen sie auch das Spiel. Zur Klasse noch, was ich vergessen habe, es ist eine dritte Klasse. Das 16 

Faustballfeld ist kleiner. Zu den Rahmenbedingungen jetzt, ich habe diese Stunde mit der dritten Klasse / in 17 

der 2. Stunde, also in der 2. Unterrichtseinheit, von 9 bis 9 Uhr 50. Aufbauen muss ich nicht, da ich mit der 18 

ersten Klasse in der ersten Einheit bereits aufbaue, das Faustballfeld. Abbauen muss ich auch nicht, weil die 19 

nächsten Turnlehrer / die nächste Stunde wird auch wieder Faustball gespielt. Die Stunde findet am Freitag 20 

statt. Wir haben am 9. März ein Faustballturnier und da müssen wir uns vorbereiten. Die beste Vorbereitung 21 

ist am meisten spielen. Somit spielen wir dann auch. Das Faustballteam wird aber dann erst ausgesucht, das 22 

heißt es kommen nur die besten mit. Somit ist die Motivation für die Schüler in die Schülerliga zu kommen, 23 

das Turnier, die Turniermannschaft, groß. Somit brauch ich nicht unbedingt extern motivieren, weil das so-24 

wieso gegeben ist. Die Kinder kennen bereits Faustball. Das heißt, ich brauche keine Regeln erklären. Somit 25 

haben wir dadurch, dass ich keine Zeit mit Auf- und Abbauen benötige, haben wir nach 10-minütigem Auf-26 

wärmen effektiv / fünf Minuten ist Umziehen / haben wir dreißig, fünfunddreißig Minuten reine Spielzeit. 27 

Das ist gut, dadurch dass die Kinder extrem viel Bewegungsdrang haben in NMS S2(2) und meist aus klei-28 
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nen Wohnungen kommen, ist das Aufwärmen schon relativ intensiv, und somit den ersten Bewegungsdrang 29 

mal abzubauen. 30 

Zu den I-Kindern muss ich nichts Besonderes sagen, die haben einfach nur eine (…) eine Lernförderung. Bei 31 

Bewegung und Sport sind sie ganz normale / sind sie nicht von den Regelschülern herauszukennen. Bei den 32 

Mannschaften muss ich aufpassen, ich hab zwei Repetierende, die sind älter. Die darf ich nicht zusammen-33 

spielen lassen, weil die übernehmen gerne in der Mannschaft das Kommando und unterdrücken die anderen. 34 

Somit muss ich / am besten übergehe ich das, ich lass die zwei wählen, somit sind sie besonders und fragen 35 

nicht nach warum sie nicht zusammenspielen dürfen. Zu den Spezialregeln von mir. Faustballregeln sind, der 36 

Ball darf nach jeder Schülerberührung noch einmal den Boden berühren. Bei mir müssen sie den Ball berüh-37 

ren und dreimal spielen, wenn nicht, pfeif ich ab. Service ist hinter der blauen Linie, das ist eine 2-Meter-38 

Begrenzung. Wird geschimpft, ist eine Zeitstrafe, wird provoziert ist eine Zeitstrafe, sind eine Minute Zeit-39 

strafen. Sie spielen mit einem Mann weniger, somit ist die Mannschaft geschädigt, also sie lernen das anhand 40 

von Kollektivstrafen, funktioniert relativ schnell. Hier muss ich wieder aufpassen, dass wenn zu viel Hektik 41 

reinkommt, dass ich das entschärf, weil sonst gibt es nur Zeitstrafen und es spielt einer gegen einen, für das 42 

ist das Feld zu groß. Aufpassen muss ich noch bei den Stangen. Eine Stange steht ein bisschen aus der Ver-43 

ankerung / ist ein bisschen schief. Also muss ich aufpassen dass die ordentlich / dass da kein Kind dagegen 44 

läuft. Ich pfeife das Ganze von oben, von dem Volleyballstuhl, da hab ich den besten Überblick und sehe 45 

sofort was los ist. Ich bin der Schiedsrichter, das heißt, ich entscheide alles, die Schüler selbst nicht. Be-46 

obachten werde ich, wie die Mannschaften zusammenspielen, und ich werde / meine einzigen Inputs sind 47 

nur, die Mannschaften wählen lassen. Das war es dann von mir. Sie müssen sich selbst organisieren, sie müs-48 

sen selbst die ersten zwei Spieler, die ersten zwei Ersatzspieler wählen und dann der Wechselzyklus / müssen 49 

sie auch selbst bestimmen. Ich mische mich nur ein, wenn ich merke, ein Schüler spielt zu wenig oder wird 50 

vernachlässigt oder wird absichtlich nicht eingetauscht. Dann mische ich mich ein. Sonst werde ich das nur 51 

beobachten. 52 

Ja noch, warum wir Freitag so lange Faustball spielen werden? Ich hab das eingeführt, dass, wenn wir  53 

Turniere oder sonstige Schwerpunkte in Turnen haben / dadurch wir alle vier, die ersten vier Stunden Tur-54 

nen, also der Turnsaal besetzt ist / hab ich gesagt, wir einigen uns auf ein Thema. Somit baut einer ein größe-55 

res Thema auf und die letzten bauen es wieder ab und wir machen ein gesamtes, dasselbe Turnprogramm. 56 

Das funktioniert bei Gerätturnen, Ballspielen, so wie auch koordinativen Übungen oder Parcours. Somit 57 

sparen wir extrem viel Zeit (…) für Auf- und Abbau. Wir können sorgfältig auf- und abbauen und können 58 

wieder sorgfältig aus- und einräumen, somit bleibt der Turnsaal sauber und die Geräte bleiben auch in Ord-59 

nung. Die Kinder wissen das, also das ist nichts Neues, somit haben wir da kein Problem. Was das Ganze den 60 

Kindern bringt? Es ist gut für den Klassenverband, weil ich zwei gemischte Klassen habe. Also ich habe 16 61 

bis 18 Burschen aus jeweils zwei Klassen. Je aus der A-Klasse und aus der D-Klasse, die mische ich immer 62 

ganz durch. Somit ist der Verband einfach besser. Sie lernen sich besser kennen oder lernen besser miteinan-63 

der zu spielen. Kennen tun sie sich ja alle. Zusätzlich gibt es dann ab und zu die letzten zehn beziehungswei-64 

se fünf Minuten Klassenmannschaften. Hier muss ich aufpassen, hier ist die Rivalität natürlich sehr groß und 65 

auch der Ehrgeiz sehr groß. Das ist auch gut so, aber den muss man bremsen, weil sonst geht die Kämpferei 66 

gleich in der Pause wieder weiter, oder die Diskussion in der Pause weiter. Sollte dies passieren, werde ich 67 

ein ruhiges / ein beruhigendes Ende finden / „Wer ist der Mörder?“: Da liegen alle am Boden, zwei sind die 68 
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Mörder und die Opfer bestimme ich mit einem kurzen Tippen, die gehen dann / alle haben die Augen ver-69 

schlossen, die gehen dann nach hinten und ermorden einen nach dem anderen. Die Literatur beziehungsweise 70 

die Planungen über das ganze Faustball habe ich direkt aus dem Internet. OEFB ist der Österreichische 71 

Faustballverband. Grundsätzlich gibt es die IFA, das ist der Internationale Faustballverband, da findet man 72 

genug Literatur, genug Literaturtipps, genug Quellenangaben um sich das Regelwerk und beziehungsweise 73 

Spielformen, Trainingsformen alles anzueignen. Das habe ich da / genau (…). Vorgaben habe ich schon 74 

geklärt, die hab ich gegeben, in die Jahresplanung passt das auch sehr gut rein. Meine Jahresplanung besteht 75 

aus drei großen Teilen, das ist Ballspiele, dann habe ich das Gerätturnen und dann habe ich noch einfach 76 

Übungen oder Übungen (…) des Bewegungsapparates. Da gehört Koordination, Kondition, Geschicklichkeit, 77 

Zirkusspiele, Balance dazu (…). Da haben wir dann den ganzen Rest und das teilt sich dann auf. In der Wo-78 

che haben wir drei Wochenstunden und jeweils eine Wochenstunde widmet sich dem Schwerpunkt. Der 79 

Schwerpunkt bleibt entweder 14 Tage oder eine Woche, kommt darauf an. Faustball starten wir jetzt diese 80 

Woche, bleibt bis zum Turnier. Das ist der 9. März, das sind dann 14 Tage. Spielen wir 14 Tage Faustball, so 81 

garantieren wir, so / das regelmäßige Spielen ist einfach das Beste um zu üben. 82 

Planungsraster hab ich meinen, mit den drei Kompetenzen. Meine Planung sieht auch so aus, dass ich zuerst 83 

meine groben Gedanken auf einen A4-Zettel zusammenfasse. Das passiert meistens am Wochenende vor der 84 

Woche. Die Planung verändert sich dann in den Tagen noch, sicher ein- bis zweimal. Und wenn ich am Frei-85 

tag die Stunde habe, habe ich Mittwoch, Donnerstag meine konkrete Planung genau mit den Inhalten fertig. 86 

Aber dadurch, dass mir immer wieder noch etwas einfällt oder neue Spiele probiere / Ich muss viele neue 87 

Spiele probieren, weil ich die Burschen sehr oft in Turnen habe und einfach um den Langeweilefaktor zu 88 

mindern. Noch zu den Vorgaben. Die Vorgaben gebe im Turnlehrerteam ich, weil ich die Koordination über 89 

die Turniere / am besten Überblick über die Turniere im Kalender hab. Somit bestimme ich, dass wir jetzt 90 

Faustball spielen. Noch allgemein zu Faustball. Faustball ist in unserer Schule sehr, sehr beliebt. Die Kinder 91 

wollen das immer spielen. Bälle, zu den Bällen / Bälle haben wir auch gute / haben wir / für jedes Kind wäre 92 

sogar ein Ball / wir haben 20 Faustbälle / wäre sogar ein Ball vorhanden. Dadurch dass wir jetzt aber den 93 

sozialen Hintergrund haben und ich das mit dem Matchcharakter verbinde, brauchen wir nur einen Ball. 94 

Verletzungsgefahr ist, bis auf die Wand, aber das hat jetzt nichts mit Faustball zu tun, keine, also keine vor-95 

handen. Bis auf die Stange, die entschärfen wir. Die Regeln sind bekannt. Und somit ist alles geklärt. Schule, 96 

in der Schule bin ich in der NMS S2(2). 97 

Fällt mir noch was ein? (…) Ja, allgemeine Sachen, wie mitgeturnt wird / nur mit Turngewand. Das sind 98 

allgemeine Regeln, die haben sie seit dem ersten Schultag bei mir, die akzeptieren sie auch, wird auch sehr 99 

gut eingehalten. (…) Ja, nochmal zusammenfassend haben wir fünf Minuten umziehen, 35 Minuten spielen, 100 

40 Minuten spielen, fünf Minuten Umziehen, Pause. In den 35, 40 Minuten spielen ist das Aufwärmen natür-101 

lich inbegriffen. Da wir Aufwärmen immer mit spielerischem Charakter machen, oder ICH immer mit spiele-102 

rischem Charakter mache / einfach weil es die Kinder motiviert und weil sie sich so mehr bewegen ohne es 103 

zu wissen. Zum Aufwärmen habe ich mir gerade das Spiel (…) wie heißt das / Krankenwagen / überlegt. Da 104 

tut man den Weichboden, also legt man den Weichboden in die Mitte / es ist ein Fangspiel, aber nur mit 105 

schnellem Gehen zu Beginn, dass sie nicht gleich wegsprinten. Wird einer gefangen, ist er tot oder bezie-106 

hungsweise verletzt. Tot ist ein bisserl zu arg, der legt sich ganz steif am Boden. Und es gibt zwei Sanitäter 107 

oder drei oder vier Sanitäter, kommt darauf an wie man das spielen will. Wir werden es wahrscheinlich mit 108 
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vier spielen. Vier Sanitäter, die dürfen, ohne dass sie gefangen werden, den Verletzten auf die Matte tragen. 109 

Dann ist er im Krankenhaus, dann wird er wieder erlöst. Somit haben wir auch das Soziale, weil sie müssen 110 

sich helfen. Dann können wir das soziale Verhalten ins Aufwärmen auch gleich miteinbinden. (…) Ja. (…) 111 

Haben wir alles geklärt. Gut. 112 

 

• 2.2.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

„NMS S2(2) 

3 Klasse (3A+3D) insgesamt 16 Schüler (nur männliche Schüler) 

Thema der Stunde: Faustball mit dem Schwerpunkt des sozialen Aspektes 

Bedingungen: Turnsaal mit einem Faustballfeld, Ball und Netz vorhanden bzw. bereits aufgebaut. 

Dieses Thema kommt in der Jahresplanung bzw. somit auch in der Wochenplanung vor, da Ballspiele 

im Lehrplan sowie auch in meiner Planung sehr präsent sind. Die Zeitpunkte können sich verschie-

ben, da ich mich an den Turnierterminen und sonstigen organisatorischen Angelegenheiten orientiere. 

Sachanalyse laut Literatur vom österreichischen Faustballverband und internationaler Faustball-

bund“. 

 
 

 Faustball mit sozialem Schwerpunkt 

  Kompetenzen Inhalte / Lehrplanbezug 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Ein-

stellungen 

1 

soziale Kompetenz, 

Regelkompetenz, 

Kompetenz zur aktiven 

Kommunikation, Kom-

petenz zur Bewälti-

gung von Meinungs-

verschiedenheiten 

Lehrplanbezug und Ziele des The-

mas: Spielerische Bewegungshand-

lung 

Entwickeln von Spielfähigkeit und 

vielseitigem Spielkönnen durch 

spontanes und kreatives Spiel in 

verschiedenen Situationen mit Ge-

genständen, mit Geräten und ohne 

Geräte, durch kooperative Spiele, 

Spiele ohne Verlierer und durch 

regelgebundene Spiele 

Weiterentwicklung der Spielfähig-

keit unter verstärkt technikrelevan-

ten Aspekten. 

Entwickeln von Regelbewusstsein 

als Fähigkeit, Spielvereinbarungen 

und Spielregeln anzuerkennen, 

situativ abzuändern und neu zu 

gestalte 

Zunehmend genaue Regelausle-

gung. Spielleitungen übernehmen. 

Taktische Maßnahmen setzen kön-

nen. 

Förderung der Entwicklung durch 

ausreichende und vielfältige mo-

torische Aktivität. 

Erwerb eines grundlegenden und 

vielseitigen Bewegungskönnens 

und das Entdecken von Vorlieben 

für bestimmte Bewegungsformen 

und deren Einbeziehung in den 

persönlichen Lebensstil. 

Entfaltung von Freude an der 

Bewegung. Entwicklung von Be-

wegungskönnen, Leistungsver-

mögen und der Fähigkeit zum 

Spielen und Gestalten. 

Aufbau einer bewegungsorien-

tierten, gesundheitsbewussten 

und gegenüber der Umwelt und 

Mitwelt verantwortlichen Lebens-

führung sowie einer lebenslangen 

Bewegungsbereitschaft. Aufbau 

einer sozialen Kompetenz steht im 

Vordergrund 
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U
n

te
rric

h
tsp

h
a

se
n

: 

5 min Umziehen, Auf-

wärmspiel: Kranken-

wagen mit 2-4 Sanitä-

ter, Dauer ca 10 min., 

Wählen der Mann-

schaften durch be-

stimmte Wähler (be-

stimmt der L) 

Eigenständiges Spielen von Faust-

ball mit dem Spielerwechsel im 

Kreiszyklus nach einem Fehler im 

Spiel, Spielfeld verkleinert aufgrund 

der Gefahr der Wand, bei 11 Punk-

ten ist Seitenwechsel, Fokus liegt 

auf dem sozialen Aspekt, L funktio-

niert als Schiedsrichter und schreitet 

nur in notwendigen Situationen ein. 

Abwärmen, Bekanntgabe der 

Sieger bzw. wenn zu viel Hektik 

und Energie entsteht --> Wer ist 

der Mörder? Zur Beruhigung der 

Schüler, Abschließend 5 min um-

ziehen und Ende der Stunde 

 

• 2.2.4 Eigenreflexion/Fremdreflexion 

„Eigenreflexion: Die Stunde war eine sehr angenehme Unterrichtseinheit. Die geplanten Methoden 

und Spiel funktionierten sehr gut und den Schülern machte es auch einen Riesenspaß. Die UE ver-

schob sich zeitlich gesehen nach hinten, da wir länger als geplant mit dem Umziehen beschäftigt wa-

ren. Ein beruhigendes Spiel war nicht notwendig, weil es zu keinen Rivalitäten gekommen ist.  

Die Ziele und Beobachtungen wurden erreicht, da es für die Schüler nichts Neues mehr war auf diese 

Art zu spielen. Das selbstständige Organisieren und Spielen nach Regeln funktioniert sehr gut. Diese 

Stunde werde ich noch einmal so halten, da ja das Turnier erst ansteht und wir noch Zeit zum Trainie-

ren benötigen. 

Auffallend war: Da ich sofort bei Unstimmigkeiten von Beginn an eingeschritten bin, dass die Schüler 

mit der Zeit immer weniger zu solchen Situationen kamen. Ich vermute sie wussten, dass ich die 

Schiedsrichtertätigkeit ernst nehme und somit spielten sie auch fair. Zeitstrafen bzw. Disziplinarstra-

fen waren keine vorhanden. 

 

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Kinder sehr viel Spaß an dieser UE hatten und somit 

werde ich diese Form sicher in die Zukunft mitnehmen“. 
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• 2.3 Planungsunterlagen 2016 von S3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Soziales Lernen“ zum Stundenthema „Fair Play im Basketball“ 

• 2.3.1 Vorgaben 

„Ballspiele, Fair Play; im Kollegium so abgesprochen, dass besonders auf das Verhalten geachtet wird“. 

• 2.3.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Gut, ich plane jetzt meine Stunde zu Fairplay im Basketball. Zur Ausgangssituation. Ich bin an der NMS 1 

S3(2), habe eine dritte Klasse und zwar die 3a und die 3c gemeinsam, jedoch unterrichte ich die 3a. Das sind 2 

20 Kinder im Alter von 13 bis 14 Jahren. (…) Der Unterricht wird koedukativ geführt und in dieser Stunde 3 

habe ich zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen. Bei der ersten Planung war ich ebenso wenig Exper-4 

te, das war damals soziales Lernen, wie jetzt beim Fairplay. Also ich bin kein Experte in diesem Thema. Ok, 5 

zu den Punkten. 6 

Vorgaben sind erstens einmal der Lehrplan, wo natürlich Ballspiele vorkommen, aber auch Fairplay, sowie / 7 

es ist in unserer Schule besonders schwierig. Viele Kinder werden sehr schnell aggressiv und deshalb sind 8 

wir als Sportlehrer auch dazu angehalten die Schülerinnen und Schüler sozial gut zu erziehen. Das heißt, dass 9 

auch viel Wert auf Fairplay und das Regeln-Einhalten gelegt wird. Das wurde auch im Kollegium unter den 10 

Sportlehrern so besprochen. Planen. Das Planungsraster wird von mir so gehalten, dass ich einfach meine 11 

Inhalte, die ich machen will, aufschreibe. Einfach auf / in einem Word-Dokument, das ich dann ausdrucke. 12 

Ich habe keinen Raster, ich schreibe einfach nur meine Inhalte auf. 13 

Die Bedingungsanalyse. (…) Ja wie gesagt es sind 20 Kinder, von denen sind 12 Buben, 8 Mädchen. Dabei 14 

ist ein Junge / also ein Bub ist ein Flüchtling, versteht aber schon einiges in Deutsch und ist auch ein guter 15 

Sportler. Wir haben eine Sporthalle, die kann in drei Segmente unterteilt werden. Ich werde auf einem Seg-16 

ment Basketball spielen. (…) Es sind ausreichend Bälle vorhanden, Basketbälle und auch die Basketballkör-17 

be, die ich brauche, sind vorhanden. Zur Sachanalyse. (…) Ich kenne mich bei den Regeln zu Basketball 18 

relativ gut aus, jedoch habe ich noch nie Schwerpunkt Fairplay bei einer Stunde gehabt. Deswegen habe ich 19 

im Vorhinein schon recherchiert, einiges herausgefunden über Fairplay. Die meisten Unterrichtsentwürfe 20 

sind aber eher theoretisch angelegt, wie wenn sie bei Gruppenarbeiten oder in einer theoretischen Einheit bei 21 

Bewegung und Sport / wenn man zum Beispiel nicht in die Halle kann, oder wenn Projektunterricht gemacht 22 

wird. Bringt mir jetzt nicht so viel, jedoch möchte / werde ich das einfließen lassen, was ich gelesen habe. 23 

Also bei der Sachanalyse hab ich mich vorwiegend auf Fairplay spezialisiert, egal in welcher Sportart. Da 24 

habe ich mir durchgelesen einen Unterrichtsentwurf auf www.sportunterricht.de. Den Link gebe ich auch 25 

hierher, wo relativ genau beschrieben wird, wie man es Schülern näher bringen kann und wie man ihnen es 26 

auch erklären kann. 27 

Gut, zur Didaktischen Analyse. (...) Wie schon gesagt, meine Schülerinnen und Schüler sind oft schwierig, 28 

haben oft Verhaltensprobleme, sind auffällig beziehungsweise habe ich auch eine Integrationsklasse, bei der 29 

ein, zwei Integrationskinder drinnen / ein Bub ist unauffällig, ein Mädchen ist sehr verhaltensauffällig. Je-30 

doch bekommt man sie in den Griff, wenn man auf sie eingeht. Deshalb mache ich den Unterricht so, dass 31 

wir zuerst vorher besprechen, auf was zu achten ist, dann wird erst gespielt. Das ist bei diesen Schülern sehr, 32 
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sehr wichtig, dass sie zuerst die Regeln ganz genau kennen und diese auch immer wieder wiederholt werden, 33 

weil sonst solche Spiele, beziehungsweise eben Wettkämpfe, Mannschaften, Matches gleich zum Problem 34 

werden können, weil sie ihre Aggressionen nicht unter Kontrolle haben.  35 

Zum Ablauf von der Stunde. Wir brauchen ungefähr 10 bis / ja 10 Minuten zum Abholen der Schüler, zum 36 

Umziehen, zur Sporthalle gehen, dort die Sportsachen anziehen, bis sie im Turnsaal sitzen, sind locker 10 37 

Minuten vergangen. Ich habe eine Einzelstunde. Dann werden / fünf Minuten wird aufgewärmt. Das ist für 38 

sie sehr wichtig, dass sie zuerst einmal laufen können und generell den Bewegungsdrang abbauen. Erst dann 39 

können sie richtig zuhören. Also die fünf Minuten wird Aufwärmen betrieben, mit einem ganz normalen / sie 40 

spielen sehr gerne Kettenfangen. Das wird auch hier gemacht. Dann werden wir uns fünf Minuten kurz un-41 

terhalten über Fairplay. Darüber was Fairplay eigentlich ist, woher sie es kennen, wie es im Spiel deutlich 42 

wird. Dass es zum Beispiel nicht nur An-Regeln-halten ist. Natürlich das auch. Aber auch das Beschimpfen 43 

oder Nicht-Respektieren von Spielentscheidungen nicht zum Fairplay zählt. Ist für mich besonders wichtig, 44 

dass sie das wissen und über das werden wir kurz sprechen. Dabei werden wir eine Art Brainstorming ma-45 

chen. Das heißt, die Schüler können alles sagen was ihnen dazu einfällt und ich werde dann ein Resümee 46 

darüber ziehen, was die wichtigsten Punkte sind, beziehungsweise meine wichtigsten Punkte noch einmal 47 

wiederholen. Genau, dann werden wir 10 Minuten spielen, Match. Sie sind mit den Basketballregeln vertraut. 48 

Wir haben erst vor kurzem eine Doppelstunde Basketball gehalten, wo sie Technikübungen gemacht haben, 49 

den Korbwurf geübt haben und wir auch die Regeln erläutert haben. Von dem wissen sie schon sehr viel. Wir 50 

spielen da Match, teilen in zwei Gruppen auf. Mit Wechselspielern, so dass immer 7 bis 8 Personen am 51 

Spielfeld sind. Nach diesen 10 Minuten wird kurz unterbrochen. Die Schüler setzen sich in die Mitte und wir 52 

sprechen darüber was gut gelaufen ist, was weniger gelaufen ist, ob Fairplay dabei war oder ob sie Sachen 53 

gemacht, gesehen haben, die eher nicht zu Fairplay gehören. Das werden wir gemeinsam reflektieren und 54 

dann werden wir noch einmal ungefähr 5 Minuten das Match weiterführen. (…) Dass das auch ein Ende hat. 55 

Und da möcht ich betonen, bevor diese letzten 5 Minuten / dass sie jetzt wirklich darauf schauen sollen, dass 56 

jetzt keine Regeln gebrochen werden. Dass man jetzt nicht absichtlich gegen Regeln verstößt oder Mitschüler 57 

beschimpft. Das wäre sehr wichtig. Gut, dann bleiben noch 10 Minuten für Umziehen und Zurückgehen zur 58 

Klasse. Genau. 59 

1 

• 2.3.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

NMS S3(2), 3. Klasse (3a), 20 Kinder, 13-14 Jahre 

Koedukativ 

Mannschaften 

 

Bedingungsanalyse 

20 Kinder: 12 Buben (1 Flüchtling, kann schon relativ gut Deutsch, guter Sportler), 8 Mädchen 

Sporthalle: 3 Segmente 

Ausreichend Basketbälle und Körbe 
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Sachanalyse 

Mit Basketballregeln vertraut, auf Fair Play spezialisiert (http://www.sportunterricht.de/fairplay/ ; 

3.3.2016) 

 

Didaktische Analyse 

SuS sind schwierig, einige SuS sind verhaltensauffällig, Integrationsklasse (1 Bub unauffällig, 1 Mäd-

chen auffälliger) 

Vorher besprechen (Regeln) � dann wird erst gespielt  

Matches (Mannschaften) führen hin und wieder zu Problemen � Aggressionen! 

Ablauf der Stunde: 

10 Minuten: Abholen von der Klasse, Umziehen, zur Sporthalle gehen, dort Turngewand anziehen 

5 Minuten: Aufwärmen: Kettenfangen 

5 Minuten: Unterhaltung über Fair Play (Theorie) 

10 Minuten: Match 

5 Minuten: Unterhaltung über Match � Was ist gut gelaufen? Was weniger gut? Wo war Fair Play 

zu sehen/spüren? Wo nicht? 

5 Minuten: Match (Abschluss) 

10 Minuten: Umziehen, zur Klasse zurückgehen 

• 2.3.4 Eigenreflexion/Fremdreflexion 

„Die Stunde ist an und für sich gut verlaufen. Zu Beginn haben sich einige Schülerinnen und Schüler 

beschwert, warum wir schon wieder Basketball und nicht Fußball oder Völkerball spielen, jedoch 

hörte diese Jammerei nach der Nichtbeachtung der Kommentare wieder auf. Bei der Einleitung und 

dem Gespräch über Fair Play waren die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert, schilderten teil-

weise eigene Erfahrungen und wussten eigentlich sofort, worauf ich hinaus wollte. Sie nannten mir al-

le (für mich die wichtigsten) Punkte, die im darauf folgenden Match zu beachten waren. Beim Match 

selbst verhielten sich anfangs alle sehr zurückhaltend, wahrscheinlich aufgrund des vorangegangenen 

Gesprächs. Nach einigen Minuten waren aber einige Gemüter schon merklich erhitzt: Nach Meinung 

eines Spielers hatte der Schiedsrichter (ich) der falschen Mannschaft den Einwurf gegeben, woraufhin 

wild darauf los geschimpft wurde. Ich unterbrach das Spiel kurz und teilte allen mit, noch einmal da-

ran zu denken, was denn gerade vorher besprochen wurde. Danach war alles in Ordnung. Bei der ge-

planten Unterbrechung wurden Situationen genannt, die gut funktioniert haben, z.B. bei unabsichtli-

cher Berührung/Foul sich zu entschuldigen bzw. bei gegnerischem Punktegewinn nicht ausfällig zu 

werden. Die negative Situation zuvor wurde auch noch einmal kurz erwähnt. Der Rest des Matches 

verlief ohne Zwischenfälle. Meiner Meinung nach haben die Schülerinnen und Schüler von dieser 

Stunde  profitiert,  weil  ihnen  vor  Augen  geführt  wurde,  wie  sich  Sportlerinnen  und  Sportler  zu 

verhalten haben, was zu einem angemessenen Verhalten gehört, usw“.
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• 2.4 Planungsunterlagen 2016 von B3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Bewegungserfahrung/Körpererfahrung“ zum Stundenthema „Gleiten“ 

• 2.4.1 Vorgaben 

„Ich habe mich mit dem Kollegen zusammengesprochen, denn ich habe die 2. Klasse und die 4. Klasse in 

Turnen. Montag, gleich hintereinander. In der 4. Klasse unterrichten wir gemeinsam im Teamteaching und 

in der 2. bin ich alleine. In der 4. reden wir uns meistens zusammen was wir machen oder wer die Stunde 

plant. Er zeigt mir auch sehr viele Sachen was er kennt und sonst mache ich wieder die Stunde. Und meistens 

mache ich das Gleiche dann auch gleich mit den 2., nur halt oft leichter oder nicht so schwierige Übungen“. 

• 2.4.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Ich plane jetzt für die nächste Unterrichtsstunde am Montag, den 8. Februar. Also gleich der Montag nach 1 

den Ferien. Und für die nächste Stunde hab ich mir gedacht, also da plan ICH die Stunde und sage das dann 2 

dem Kollegen was wir machen. Dass wir bald Schikurs haben und die Schüler, ich bin schon ein paar Mal 3 

mit ihnen gefahren, stehen noch nicht so gut auf dem Ski. Gerade zwei, drei stehen gut auf den Skiern und 4 

jetzt habe ich mir gedacht, könnten wir Übungen machen fürs Gleiten. Und eben zur Körperstabilität und zur 5 

Kräftigung der Armmuskulatur, weil mit dem Stockeinsatz, das haut noch nicht so recht hin. 6 

Und ich habe, also eine 2. Klasse, da habe ich 20 Burschen. Ich habe von der A- und von der B-Klasse alle 7 

Burschen und sie sind so 12 Jahre alt. Also sie sind geschlechtlich getrennt und die Vorgaben nehme ich jetzt 8 

einmal zum Gleiten heraus. Einmal vom Studium oder ich schaue im Internet nach welche neuen Spiele es 9 

gibt, aber ich habe da das meiste eigentlich vom Studium schon rauskopiert, wo ich meine Mappen angelegt 10 

habe, oder eben am Laptop gespeichert. Und was ich sehr gut finde zu „Übungen für das Gleiten“ wäre natür-11 

lich super, eine Stunde so / Teppichfliesen. Ich weiß, dass die Schüler das noch nie gemacht haben, denn in 12 

der Schule gibt es keine Teppichfliesen. Das bedeutet, dass ich mich natürlich schon erkundigt habe, wo ich 13 

diese Teppichfliesen bekomme. Da hab ich eine Freundin, die neben dem Studium beim Hornbach arbeitet 14 

und die wird mir die Teppichfliesen bis Freitag besorgen. Werde ich selbst abholen. Ob ich wirklich 40 Stück 15 

bekomme, kann ich noch nicht sagen. Muss ich dann eher spontan machen am Montag. Sonst eher in zwei 16 

Gruppen einteilen und die eine Gruppe arbeitet mit den Teppichfliesen, die andere macht einstweilen etwas 17 

anderes. Aber ich hoffe einmal, ich geh davon einmal aus, dass ich die 40 Teppichfliesen bekomme. Also 18 

dass jeder zwei kleine Teppichfliesen bekommt. (…) Gut, ich mache das immer so, da habe ich einen Wo-19 

chenplan am Laptop und da wird das eingetragen. (…) Das Aufwärmspiel, Hauptteil, Schlussspiel. Da werde 20 

ich gleich einmal reinschreiben, also Stundenthema Teppichfliesen.  21 

Ok, und da ich so eine Stunde schon einmal gehalten habe und wir es im Studium auch schon gehabt haben, 22 

werde ich natürlich gleich nachsehen, wo beziehungsweise was ich mir da zusammengeschrieben habe. Das 23 

muss ich natürlich jetzt einmal suchen. (…) Teppichfliesen (…) Habe ich schon, ok. Da habe ich mir alle 24 

Übungen zusammengeschrieben, die wir da gemacht haben. Als erstes haben wir da Ketten / oder ICH habe 25 

da wahrscheinlich Kettenfangen gespielt. Genau, ganz wichtig ist, dass die Schüler einmal ausgepowert wer-26 

den zu Anfang der Stunde. Aber ich würde da gleich direkt mit den Teppichfliesen starten. Da lasse ich mir 27 

jetzt gleich etwas einfallen und zwar Aufwärmen. (…) Dass jeder Schüler eine Teppichfliese bekommt und 28 
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wie ein Fangspiel mit drei Fängern und der eine Fuß steht auf der Teppichfliese und der andere taucht an und 29 

so halt dann ein Fangspiel. 30 

Wir sind im Turnsaal. Von der Bedingungsanalyse her, also da ist genügend Platz und es kommt dann darauf 31 

an, ob sich die Fänger sehr schwer tun, sonst würde ich das dann ein bisschen kleiner machen, das Feld zum 32 

Fangen. Aber das sehe ich dann, wenn ich mit dem Spielen anfange und genau, drei Fänger. Pro Fänger  / 33 

wenn ich dann wieder pfeife, ist natürlich ganz wichtig der Fußwechsel, dass nicht nur der rechte oder nur 34 

der linke Fuß belastet wird. Das würde ich gleich einmal zum Anfang spielen. Also jeder eine Teppichfliese. 35 

Beim Hauptteil haben wir da auch im Studium gemacht (…) eben das Einbein-Schieben. Das haben wir 36 

gleich beim Aufwärmspiel, Liegestütz vorlings, rücklings. (…) Würde mir besser gefallen, wenn ich da nicht 37 

nur eine Übung immer erkläre und die Schüler machen die, sondern dass ich eine Staffel mache. Wäre viel-38 

leicht ganz super. Ah, das heißt vier Mannschaften, fünf Kinder. Also pro / fünf Kinder. Ja Staffel, also lau-39 

fen, da schreibe ich mir jetzt ein paar Stichwörter auf. Beide Beine auf einer Fliese, so dahinsliden, rutschen. 40 

Zwei Hütchen, also vier Hütchen markieren natürlich wo sie hinlaufen müssen und dann zurück. Mit beiden 41 

Beinen auf einer Fliese, dann Liegestütz vorlings, Liegestütz rücklings / kann man machen eine Staffel. (…) 42 

Das kommt darauf an, wie es den Kindern dann gefällt. Dann kann man eben auch mit einem Bein oder wie 43 

ein Hund / also ja wie ein Hund laufen, dass man mit beiden Händen auf zwei Teppichfliesen und mit beiden 44 

Füßen auf zwei Teppichfliesen / und dann vorrutscht, kann man auch bei der Staffel. Also Hundestil, das 45 

schreib ich im / also auch Beispiele auf. Es kommt dann darauf an, wie es den Kindern gefällt. Oder wie ein 46 

Wurm vorrobben, dass man eine Teppich / beide Hände auf eine Teppichfliese, beide Füße auf eine Teppich-47 

fliese und so vorrutschen. Ich schreibe mir jetzt einmal Wurm dazu. Ich weiß nicht wie man das sagt, aber ich 48 

kenne mich dann ungefähr aus. Und dann kann man noch machen (…) zum Beispiel auf einer Teppichfliese 49 

knien und vorrutschen wie beim Bootfahren. Da schreibe ich mir Boot dazu. Genau, da haben wir dann schon 50 

genug Staffeln, weil wenn das jeder zwei Mal durchmacht, glaub ich, genügt das. Das haben wir auch im 51 

Studium gemacht, sehe ich gerade, Ziehen eines Kindes. Das heißt, einer sitzt immer auf der Teppichfliese 52 

und zwei ziehen an den Armen zum Beispiel. Der Schüler sitzt auf der Teppichfliese, an den Armen ziehen 53 

und sliden lassen. Da kann man dann auch variieren, also im Sitzen, Bauchlage, Rückenlage. Im Stehen kann 54 

man es vielleicht / im Stehen ist vielleicht auch eine gute Idee. Dass zwei Schüler hinten (…)  anstupsen. Zur 55 

Kräftigung der Hände, dass man das auch trainiert, wäre auch Schubkarren-Fahren. Das können wir zum 56 

Beispiel bei der Staffel noch aufnehmen. Schubkarren-Fahren bei der Staffel. Dass der erste mit beiden Hän-57 

den auf der Teppichfliese ist, gestreckter Körper, also gestreckter Rücken und die Beine werden dann ge-58 

nommen und nach vor gezogen / schieben. Genau, und gleiten lassen. Also da kann man den Schülern auch 59 

Kreativität frei lassen, was ihnen dann noch einfällt. 60 

Da es nur eine Einzelstunde ist, würde ich dann auch schon zum Schluss kommen. Da wäre es vielleicht ganz 61 

lustig, dass man sich im Kreis aufsetzt und jeder auf seiner Teppichfliese sitzt und / zum Beispiel selbst an-62 

tauchen. Und im Kreis da haben wir beim Studium / oder vielleicht kann ich da noch was reinnehmen, da 63 

schau ich dann immer nach. (…) Das haben wir schon, ziehen eines Kinder in der Rückenlage, in der Bauch-64 

lage, drehen in der Bauchlage. Ah, die Kinder liegen mit der Hüftvorderseite auf der Teppichfliese, die Un-65 

terschenkel sind senkrecht oben und die Hände stützen auf den Boden. Fünfmal nach rechts, fünfmal nach 66 

links. Kann man auch wieder so einen kleinen Wettbewerb machen. Wer dreht sich am längsten? Lustig wäre 67 

auch sicher, eine bestimmte Linie vorgeben wo sich / also die Kinder drehen sich auf der Teppichfliese und 68 
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per Pfiff müssen die Schüler dann aufstehen und zu dieser Linie laufen. Wer das schafft, gerade oder nicht. 69 

Ein paar Schüler können zusehen. Das sieht man dann, wie es ihnen noch gefällt. Aber ich glaube, das könnte 70 

ganz lustig sein. Dann gibt es eh, keine Ahnung, verschiedene Varianten. In Bauchlage drehen, versuchen in 71 

Rückenlage drehen oder zu knien oder zum Beispiel auch so einen kleinen Slalom vorbereiten. Dass zwei 72 

Kinder jeweils nebeneinander vorkommen, die sich drehen und die müssen dann einen Slalom durchlaufen 73 

und die anderen sehen zu. Kann man zum Beispiel auch stoppen. Das schreibe ich mir auch dazu. Eventuell, 74 

wenn Zeit ist, kann man auch stoppen. (…) Und wenn wirklich noch immer Zeit ist und man merkt, dass die 75 

Schüler nicht mehr wirklich mit den Teppichfliesen arbeiten möchten, dann würde ich sagen, wenn sie wirk-76 

lich brav arbeiten, dass sie dann ihr Lieblingsspiel in den letzten fünf Minuten, oder irgendein Ballspiel spie-77 

len dürfen. 78 

Ich schreibe da einfach dazu, Schlussspiel Merkball, weil ich weiß, dass das ihr / das Lieblingsspiel von den 79 

Kindern ist. Das kann man vielleicht die letzten fünf Minuten noch machen. Ich denke aber, dass das einen 80 

sehr großen Wert hat für die Schüler, diese Stunde. Da die Stunde eine ganz neue Stunde ist, denk ich, dass 81 

alle sehr interessiert daran sind und es können auch die Schwächeren einmal so richtig Spaß haben. Weil die 82 

können auch mit der Teppichfliese sliden. Für das Schifahren ist es natürlich auch gut, weil sie haben ein 83 

Körpergefühl, sie können Gleichgewicht trainieren. Das gehört natürlich auch dann zur Sachanalyse dazu. Da 84 

kann man vielleicht schreiben, dass / ausgezeichnetes Hilfsmittel sind (…). Ja, Balancierfähigkeit wird ge-85 

schult, (…) Reaktionsfähigkeit natürlich auch, Geschicklichkeit, Kraftausdauer sowieso, Beweglichkeit, 86 

konditionelle Fähigkeiten. (…) Das war eigentlich bei der Sachanalyse und die Kinder können sich halt rich-87 

tig entfalten. Ich werde da, wenn einer eine richtig gute Idee hat, noch zur Staffel / dann kann man das leicht 88 

einbauen. Also das ist überhaupt kein Problem, weil meistens sind sie ja dann eh sehr kreativ. 89 

Zur Didaktischen Analyse denke ich, dass die Verwendung der Teppichfliesen / gegenseitige Hilfe auch 90 

wichtig ist. Es wird die Teamfähigkeit gestärkt. Ah, es gibt nämlich in dieser Klasse zwei Schüler, die schon 91 

Außenseiter sind. Dass man da schaut, dass die auch Spaß haben. Dass wirklich zwei Kinder ausgewählt 92 

werden, die den zwei Schülern helfen und ziehen und vielleicht, dass die halt auch einmal ins Rennen kom-93 

men. Ok. (…) Ja und dass man das, was man da übt, das Gleiten für das Schifahren und die Kraft in spieleri-94 

scher Form verpacken, eh klar. Wie bei jedem Spiel eigentlich in Turnen. Dass die Schüler glauben sie spie-95 

len nur, aber eigentlich trainieren sie ja. Kann man auch schon einmal dazu sagen, dass das ein bisserl ein 96 

Training ist für die Wintersportwoche, weil es sind sehr ehrgeizige Kinder auch dabei, die freuen sich und 97 

wollen das dann noch besser machen. Kann man natürlich dazu sagen. Gut, ja, Planungsraster. Ich habe das 98 

jetzt alles im Wochenplan eingetragen, was da gespielt wird und ich lasse da immer so ein bisserl was offen 99 

und richte dann einen Zettel her oder drucke mir das aus, was wir im Studium gemacht haben. Den gebe ich 100 

meistens dazu im / also eigentlich immer in die Sportmappe, die ich mir angelegt habe für jede Klasse. Dass 101 

ich dann später mal weiß, was ich alles gemacht habe und da drucke ich das immer dazu aus, wo ich dann 102 

auch nachsehen kann. Falls mir gerade eine Übung nicht einfällt oder etwas kann ich da immer nachschauen. 103 

Ja gut, das wär´s, danke! 104 
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• 2.4.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

3: BSP 2ab 

Teppichfliesen � Gleiten, Kraftausdauer, Beweglichkeit 

Aufwärmen: Jeder SS eine Fliese (Fangspiel) mit dem anderen Fuß antauchen, 3 Fänger, 

pro Fänger immer Fußwechsel! 

Hauptteil:�Staffel laufen (beide Beine auf einer Fliese, Lvl, Lrl, Hund, Wurm..) 

�Ziehen eines Kindes – 2 SS Handfassung – im Sitzen, im Stehen, Bauchlage, Rückenlage 

(Schubkarren-Fahren) – Gleiten lassen  

Kreis: selbst antauchen - versuchen sich zu drehen- wer dreht sich am längsten? Drehen 

und zu einer Linie laufen! (Slalom laufen?) Stoppen! 

Schlussspiel: Merkball!  

 

• 2.4.4 Eigenreflexion/Fremdreflexion 

„Am Anfang waren die Schüler sehr neugierig und haben sich sehr gefreut was auf sie zukommt. Beim 

Aufwärmspiel gab es leider schon Kritik, dass die Fliesen nicht gut rutschen. Jedoch gab es nur bei 

wenigen Schülern das Problem. Ich denke, dass diese Schüler nicht genug Kraft und Körperspannung 

hatten die Fliese zum Rutschen zu bringen. Bei einigen Kindern hat es durchaus gut funktioniert. 

Bei den Staffelbewerben hatten die Schüler sehr viel Spaß und kamen ordentlich ins Schwitzen. Leider 

musste ich das Schubkarrenfahren abbrechen da, bis auf zwei Schülern, die Kraft fehlte. So konnte 

man gut erkennen, dass man die Übungen unbedingt ihrer Körpermasse anpassen muss. Bei fast allen 

Kindern fehlen die Bauchmuskeln und überhaupt die ganze Körperspannung. Das gegenseitige Ziehen 

hat ihnen sehr viel Spaß gemacht und gut funktioniert. 

Beim Schlussspiel waren die Kinder schon sehr müde, haben aber sehr gut mitgemacht und das Dre-

hen und anschließende Laufen war ein Erfolg. 

Im Großen und Ganzen war die Stunde sehr interessant für die Kinder und für mich. Beide Seiten 

konnten dazulernen und beim nächsten Mal eher leichtere Übungen aussuchen. 

Mit der 4ten Klasse habe ich die gleiche Stunde gehalten und diese Stunde war ein Riesen-Erfolg. Die 

älteren Kinder haben mehr Kraft und konnten alle Übungen mit viel Spaß und Ehrgeiz bewältigen!“ 
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• 2.5 Planungsunterlagen 2016 von F3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Sportmotorische Fertigkeit“ zum Stundenthema „Hocke über den Kasten“ 

• 2.5.1 Vorgaben 

„Jahresplan, welchen ich am Jahresanfang verfasst habe; Absprache mit meiner Kollegin; Ich habe mich 

beim Jahresplan an die Vorgaben des Lehrplans gehalten“. 

• 2.5.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Ich hab mir im Vorfeld schon einige Dinge notiert und die werde ich jetzt einfach vorlesen und meine Über-1 

legungen dazu bekanntgeben. Zur Ausgangsituation: Ich bin an der Schule F3(2), das ist eine Neue niederös-2 

terreichische Mittelschule mit Informatikschwerpunkt. Ich habe für diese / also die Stunde geplant für die 3 

Klasse 2a und 2b, da unterrichte ich (unv.) gemeinsam mit einer Kollegin und es werden zirka 25 Kinder 4 

sein, da einige verletzt sind. Sie sind zwischen 11 und 12 Jahre alt und es handelt sich um eine individuelle 5 

Übung. 6 

Es geht in dieser Stunde um die Fertigkeiten, also ich hatte letztes Mal / also letztes Jahr Fertigkeit Auf-7 

schwung am Reck und dieses Mal mache ich die Hocke über den Kasten, also durchhocken. Ich habe im 8 

Vorfeld bereits mit den Schülern das Aufknien / und die besseren Schüler haben schon das Aufhocken geübt 9 

auf dem Kasten. Zu den Vorgaben die mir gegeben wurden oder die ich habe. Ich habe selbst einen Jahres-10 

plan verfasst und gemeinsam habe ich ihn mit der Kollegin abgesprochen, ob das für sie in Ordnung ist. 11 

Dann haben wir kleine Korrekturen erledigt, damit das für uns beide passt. Ich habe mich bei der Erstellung 12 

des Jahresplans an den Lehrplan strikt gehalten. Ist allerdings so, dass bei uns viele Dinge nicht verfügbar 13 

sind, ich aber trotzdem versuche, dass wir möglichst alle Bereiche / Grundsportarten sag ich jetzt einmal so 14 

abdecken. Das heißt, dass wirklich viele Fähigkeiten und Fertigkeiten somit abgedeckt werden können. 15 

Ja meinen Planungsraster, also meine Notizen die ich mir im Vorfeld gemacht habe. Ich hab mir aufgeschrie-16 

ben eben eine gemeinsame Begrüßung, weil das bei uns so ein übliches Ritual ist. Dann hab ich das Auf-17 

wärmspiel, damit wir die Arme und Schulterpartien vor allem kräftigen können, aber auch die Beine einmal 18 

aktivieren können / hab ich das Spiel „Krabben haben Angst“. Da geht es darum, dass zwei Schüler / also bei 19 

dieser Gruppengröße hab ich mir gedacht zwei Schüler sind angemessen. Denen werden die Augen verbun-20 

den, sie sind jetzt die Fischer. Sie dürfen sich auf allen Vieren vorwärtsbewegen und die restlichen Schüler 21 

bewegen sich rücklings, mit den Armen und Beinen gestützt wie Krabben, durch den Turnsaal. Wichtig ist 22 

dabei, dass sie immer / ich meine die haben automatisch gestreckte Arme und eben abgewinkelte Beine, was 23 

in dem Fall nicht so schlimm ist. Aber wichtig ist, dass die Körperspannung in der Körpermitte aufrecht-24 

erhalten wird und dass die Bauchmuskeln ebenso aktiviert werden, genauso wie hinten beim unteren Rücken 25 

die Muskulatur. Die beiden blinden Schüler sehen jetzt natürlich nichts, müssen durch das Rufen von „Wo 26 

sind die Krabben?“ herausfinden wo die anderen Schüler sind, also die Krabben sind. Und die Krabben müs-27 

sen dann antworten „Krabben haben Angst!“ Dadurch wissen die Schüler automatisch, also automatisch 28 

nicht, aber sie sollten wissen wo, oder hören, wo ungefähr die anderen Schüler sind. Wenn ein Schüler ge-29 

fangen wurde, muss er zehn Strecksprünge oder Anhocker machen. Das ist dann / das überleg ich mir noch. 30 
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Und dann werden sie wieder zurück ins Meer, unter Anführungszeichen, geworfen. Das heißt sie dürfen 31 

wieder am Spielbetrieb teilnehmen. 32 

Danach habe ich geplant einen Stationenbetrieb. Erste Station sind Bänke. Die sind in meiner Unterrichtspla-33 

nung / hab ich da eine kleine Skizze reingelegt. Station mit Bänken und in der Mitte Medizinbälle und die 34 

Schüler müssen mit beiden Händen auf die Bank aufgreifen. Eben gestreckte Arme und über die Medizinbäl-35 

le springen und versuchen das Gesäß hochzubringen, was aber in diesem Fall automatisch passiert, weil man 36 

über den Medizinball springen möchte. Zweite Station sind einfach Hasensprünge von einer Linie zur ande-37 

ren. Das hat eben auch den Zweck, dass die Schüler lernen vorne aufzugreifen, die Arme gestreckt zu halten, 38 

die Schulterpartie anzuspannen und das Gesäß nach oben zu bringen. Und die dritte Station ist eben die 39 

Hauptstation, nämlich der Kasten. Da habe ich ein Sprungbrett und einen Kasten. Im ersten Durchgang wer-40 

den wir nochmal aufknien, dann im zweiten Durchgang aufhocken und im dritten Durchgang für die besseren 41 

Schüler eben Hocke über den Kasten. Ich werde den Schülern auch die Möglichkeit bieten ein Trampolin / 42 

weil wir haben ein Minitrampolin und ich habe dafür die Ausbildung in der PH gemacht. Das heißt wir dür-43 

fen das Trampolin verwenden, einsetzen, damit einfach das Erfolgserlebnis auch für die schwächeren Schüler 44 

gegeben ist. Abschließend noch ein kleines Abschlussspiel, was ich sehr gerne spiele mit den Schülern, näm-45 

lich Partner-Merkball. Da ist es so, dass zwei Schüler in einem Team sind. Sie müssen die anderen Teams 46 

abschießen, dürfen allerdings erst einen abschießen, wenn sie zuvor einen Ball gefangen haben ohne dass der 47 

Ball am Boden aufgekommen ist oder ein Gegenspieler ihn berührt hat. Wenn ein Spieler eines Teams abge-48 

schossen ist, muss er hinausgehen / müssen beide hinausgehen, beide aus diesem Team, weil sie praktisch 49 

wie eine Person agieren. Sie müssen sich natürlich wie beim normalen Merkball auch merken wer sie abge-50 

schossen hat und dann wird das einfach so gemacht. Wenn die abgeschossen wurden, dann dürfen die natür-51 

lich wieder hinein, das ist wie beim normalen Merkball auch. 52 

Bei der Bedingungsanalyse habe ich mir eben aufgeschrieben, oder habe ich noch etwas vergessen. Ich habe 53 

aufgeschrieben, wir haben zwei Kästen, zwei Reuterbretter oder Sprungbretter, mehrere Matten, Weichbö-54 

den. Dann hab ich mir aufgeschrieben sechs Bänke, wobei wir aber nicht sechs brauchen werden, sondern 55 

nur vier. Dann mehrere Medizinbälle und in Klammer eben dieses Minitrampolin. Was ich vergessen habe / 56 

Bedingungsanalyse, ich habe im Vorfeld wie vorher erwähnt mit den Schülern schon das Aufhocken und 57 

Aufknien am Kasten geübt. Das heißt sie haben schon Vorkenntnisse in diese Richtung. (…) Ok, Sachanaly-58 

se ich habe da auf das Buch „Geräteturnen, klar macht das Spaß“ zurückgegriffen, was mir bereits während 59 

meiner Studienzeit in einigen Bereichen sehr hilfreich war. Also kann ich sehr empfehlen, weil es wirklich 60 

für den Sekundarstufenbereich EINS eine gute Möglichkeit ist, um methodische Übungsreihen mit den Schü-61 

lern durchzuführen. Außerdem habe ich angeführt meinen damaligen Praxislehrer, weil ich so eine ähnliche 62 

Stunde auch schon gehabt habe und habe mir da einfach ein paar Dinge rausgenommen und ich habe auch im 63 

Internet recherchiert, allerdings eben auch damals in der Praxis. Ich habe mir das gemerkt, aber ich habe mir 64 

leider die Internetadresse nicht gemerkt, die ich damals genommen habe. 65 

Zur Didaktischen Analyse, das werde ich jetzt überspringen oder nur einige Punkte rausnehmen, weil ich ja 66 

vorhin den Ablauf schon erklärt habe. Und eben auch gesagt habe, dass einige Schüler schon Vorkenntnisse 67 

haben und (unv.) differenziere in stärkere und schwächere in diesem Bereich, eben anhand des Minitramps 68 

oder dem Schwierigkeitsgrad der Übung. 69 
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Ja, und abschließend noch zu meiner Eigenreflexion beziehungsweise zur Reflexion und der Rückmeldung / 70 

Feedback was mir meine Kollegin gegeben hat. Dazu möchte ich auch noch erwähnen, es gefällt mir eigent-71 

lich sehr gut, wie ich mit meiner Kollegin zusammenarbeiten kann, denn wir geben uns ständig Feedback 72 

und es ist sehr oft wirklich sinnvolle Kritik dabei, was ja nicht bedeutet, dass Kritik etwas Schlechtes ist, 73 

denn Kritik ist natürlich auch da, um sich zu verbessern. Ich habe mir eben notiert Eigenreflexion. Ich habe 74 

die Stunde gut im Vorfeld geplant, auch gut durchdacht und ich habe mich im Vorfeld auch mit der Kollegin 75 

abgesprochen und sie hat eben gemeint, dass wir aus zwei Stationen drei machen. Das heißt, die Station mit 76 

den Hasensprüngen noch zusätzlich einbauen. Dadurch haben die Schüler weniger Auskühlphasen und üben 77 

eben nochmal das was wichtig ist. Dass sie mit den Armen zuerst aufgreifen und den Hintern, also das Gesäß 78 

in die Höhe bringen. Nach der Stunde hat sie erwähnt, dass ich gute Anweisungen gegeben habe, den Kin-79 

dern die richtige Hilfestellung gegeben habe. Wobei ich sagen muss, dass mir meine Kollegin auch am Kas-80 

ten geholfen hat, bei der Hilfestellung und beim Sichern, was auch bei einigen Schülern notwendig war, da 81 

bei einigen die Sprungkraft oder bei einigen auch der Mut nicht so vorhanden ist, wie es eben diese Übungen 82 

erfordern. Sie hat mir auch gesagt, dass sie die Stunde genauso durchführen würde, lediglich als Abschluss-83 

spiel würde sie was Anderes machen um Abwechslung reinzubringen, aber sonst, hat sie gesagt, würde sie es 84 

genauso machen. Alles in allem habe ich eben jetzt notiert, habe ich mich bei diesem Stundenthema sehr 85 

wohl gefühlt und ich glaube auch, dass ich die Schüler motivieren konnte und sie kein (…) schlechtes, son-86 

dern ein gutes Gefühl haben wenn ich mal das Stundenthema Kasten vorschlagen werde. Ok das war meine 87 

Planung, ja. 88 

 

• 2.5.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

„Schule: NMS F3(2) 

Klasse: 2 A/ 2B 

Anzahl: ca. 25 Kinder 

Alter: 11-12 Jahre 

Koedukativ (mit einer Kollegin) 

Individuale Übung 

 

Bedingungsanalyse: Zwei Kästen; zwei Reuterbretter (Sprungbretter); mehrere Matten; Weichboden; 

6 Bänke; mehrere Medizinbälle; (Mini-Trampolin); Im Vorfeld Aufknien und Aufhocken am Kasten 

Sachanalyse:  Buch „ Gerätturnen, klar macht das Spaß!“; Praxislehrer; Internetrecherche   

Didaktische Analyse: Zu Beginn der Stunde wird der Bewegungsdrang der Schüler abgebaut und die 

Stützkraft sowie Sprungkraft der Schülerinnen und Schüler aktiviert. Dafür spielen die Schüler das 

Spiel „Krabben haben Angst“ wie bereits in Punkt 2 erklärt. Anschließend sollten die Schülerinnen 

und Schüler gut aufgewärmt sein und wir gehen zum eigentlichen Hauptprogramm über. Die Kinder 

sollen nun einen Stationenbetrieb durchlaufen, um sich langsam an die Bewegung bei einer Hocke 

über den Kasten zu gewöhnen. Ich werde in diesem Bereich auch differenzieren, da es unterschiedli-

che Leistungsniveaus in diesem Bereich gibt. Deshalb biete ich den Schülerinnen und Schülern als Al-

ternative an das Minitramp zu benutzen (dadurch werden die Erfolgschancen, bei fehlender Sprung-
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kraft verbessert). Hinter dem Kasten wird immer ein Weichboden aufgebaut, damit die Sicherheit der 

Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. Abschließend soll die Freude noch einmal erhöht werden 

und die Kinder spielen das Spiel „Partnermerkball“ wie bereits in Punkt 2 erwähnt“. 

 

Planungsraster: 

a) Gemeinsame Begrüßung 

b) Aufwärmspiel „Krabben haben Angst“: Zwei Schülern werden die Augen verbunden 

und sie sind jetzt die Fischer. Sie dürfen sich nur auf allen Vieren vorwärtsbewegen. 

Die restlichen Schüler bewegen sich rücklings mit den Armen und Beinen gestützt, wie 

Krabben durch den Turnsaal. Die blinden Fischer wollen nun die Krabben fangen und 

müssen dafür „Wo sind die Krabben?“ rufen. Die Krabben müssen nun antworten 

„Krabben haben Angst“. Dadurch weiß der Fischer ungefähr wo die Schüler sind. 

Wenn ein Schüler gefangen wurde, dann muss er 10 Anhocker/Strecksprünge machen 

und darf dann wieder zurück ins „Meer“. 

c) Stationenbetrieb:  

- Station mit Bänken und Medizinbällen: Die Schüler müssen mit beiden Händen auf 

den Bänken aufgreifen und über die Medizinbälle springen.  

-  

 

 

- Station mit Hasensprüngen 

- Station mit Sprungbrett und Kasten (1. Durchgang: Aufknien; 2. Durchgang: Auf-

hocken; 3. Durchgang: Hocke über den Kasten) 

d) Abschlussspiel: Partnermerkball: Zwei Schüler sind in einem Team. Sie müssen die 

anderen Teams abschießen, allerdings erst, wenn ein Spieler einen Pass zum anderen 

gespielt hat und dieser den Ball fangen konnte. Wenn ein Spieler eines Teams abge-

schossen wurde, dann sind beide abgeschossen. Wenn danach ein Schüler des 

Teams abgeschossen wird, welches vorhin das Team abgeschossen hat, dann darf 

das Team wieder am Spielgeschehen teilnehmen.  

• 2.5.4 Eigenreflexion/Fremdreflexion 

„Meiner Ansicht nach habe ich diese Stunde gut geplant und gut durchdacht. Die Idee, aus zwei Sta-

tionen drei zu machen und die Hasensprünge einzubauen, hat mir meine Kollegin gegeben. Sie hat 

nach der Stunde auch erwähnt, dass ich sehr gute Anweisungen gegeben habe und den Kindern rich-

tige Hilfestellung gegeben habe. Sie hat mir auch die Rückmeldung gegeben, dass sie die Stunde auch 

so durchführen würde. Alles in allem habe ich mich bei diesem Stundenthema sehr wohlgefühlt und 

glaube, dass ich die Kinder motivieren konnte“. 
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• 2.6 Planungsunterlagen 2016 von K1 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Konditionelle/koordinative Fähigkeiten“ zum Stundenthema „Räumliche 

Orientierungsfähigkeit“ 

• 2.6.1 Vorgaben 

• „Förderung der Entwicklung durch ausreichende und vielfältige motorische Aktivität.16 

• Aufbau einer bewegungsorientierten, gesundheitsbewussten und gegenüber der Umwelt und Mitwelt 

verantwortlichen Lebensführung sowie einer lebenslangen Bewegungsbereitschaft.17 

• Eines der Ziele dabei ist, der Ausbau und die Weiterentwicklung der koordinativen Fähigkeit18, in 

diesem Fall der Orientierung. 

• In Bezug auf die Klassenstufe, liegt die Stabilisierung der koordinativen Fähigkeiten im Mittelpunkt 

meiner Planung. 

• Vorgaben durch den Teamteacher gab es keine, es wurde aber in Absprache mit diesem, die Pla-

nung vollzogen.“ 

  

                                                      
16 (Vgl. Lehrplan – NMS, o.J., S. 1) 
17 (Vgl. Lehrplan – NMS, o.J., S. 1) 
18 (Vgl. o.J., S. 1) 
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• 2.6.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung

Planung der Unterrichtseinheit für den 19.02. in der ersten Klasse. Es sind 23 Schülerinnen und Schüler im 1 

Alter zwischen zehn und elf Jahren. Leistungsniveau in der Klasse ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist die 2 

größte Herausforderung in der Planung. Die Schülerinnen und Schüler alle dementsprechend ihres Leis-3 

tungsvermögens zu beanspruchen, dass keinem Kind fad wird beziehungsweise überfordert ist. Ja, es wird 4 

koedukativ unterrichtet, also es wird gemischt unterrichtet. Es ist ein zweiter Lehrer mit dabei, eine Kollegin. 5 

Aufgrund der Gegebenheiten plane ich die Stunde alleine und sie ist nur Teil / sie ist nur zur Beaufsichtigung 6 

der Kinder in der Stunde mit anwesend. Grundsätzlich, die Kinder sollen in der Stunde ihre Orientierungsfä-7 

higkeit verbessern und ausbauen. Wie gesagt, einige sind Schifahrer in der Klasse, sie können sich gut orien-8 

tieren, einige wiederum fast gar nicht, was ich in einigen Sportstunden, die ich suppliert habe, in der Klasse 9 

mitbekommen habe. 10 

Ja, zu Beginn der Stunde sollen die Kinder erstmal ihren Bewegungsdrang abarbeiten. Das bedeutet, sie sol-11 

len sich einmal etwas auspowern auf gut Deutsch gesagt, damit sie aufnahmefähiger sind bei der Erklärung 12 

der Unterrichtseinheit. Das Spiel, das die Kinder spielen, heißt Brückenwächter und beginnt erstmal ganz 13 

einfach ohne irgendwelche Voraussetzungen für die Kinder. Sie sollen sich auf der einen Seite des Turnsaals 14 

verteilen. Ich werde zwei, drei Brückenfänger beim ersten Mal (…). Nicht ICH, sondern beim ersten Mal 15 

werden sich zwei, drei Brückenfänger alleine finden lassen. Die Kinder sollen selber sagen, wer Brücken-16 

wächter ist, wer nicht. Also ich habe schon meine zwei, drei Spezialisten im Kopf, die das machen werden. 17 

Wenn nicht, wenn sich keiner findet, werde ich welche bestimmen. Zu Beginn der Einheit werde ich die aus 18 

dem mittleren / aus dem Mittelfeld nehmen. Also keine ganz guten und keine ganz schlechten, sondern einen 19 

mittleren Schüler, damit das Spiel relativ lange dauert. Wenn ich dann das Spiel einmal durchgespielt habe, 20 

werde ich auch mal zwei gute Spieler (…) delegieren zum Brückenwächter, oder drei. Muss ich sehen, das 21 

entscheide ich dann individuell, damit ich nochmal ein kurzes Spiel gespielt habe, dass wir zumindest zwei 22 

Mal gespielt haben. 23 

Die Einheit beträgt 90 Minuten, es ist eine Doppelstunde an der NMS K1(2). Aufgrund dieser Tatsache habe 24 

ich relativ viel Zeit. Ja, die Mädchen und Burschen in der Klasse sind unterschiedlicher Herkunft, hat aber 25 

nichts mit ihrem Leistungsvermögen zu tun. Wenn ich jetzt das Spiel gespielt habe, Brückenwächter, werde 26 

ich die Kinder erstmal in der Mitte des Turnsaals zusammentreffen lassen. Dass sie sich niedersetzen sollen, 27 

ich werde ihnen einmal die Stunde im groben Verlauf erklären. Das bedeutet, ich werde ihnen die Stationen 28 

erklären, die noch aufgebaut werden müssen. Dafür hab ich im Vorhinein Kärtchen hergestellt, also lami-29 

niert, wo die Station bildlich dargestellt ist und wo die Kinder sich daran halten können, damit ich nicht beim 30 

Aufbau jede Station einzeln betreuen muss. Nachdem ich dann die Station erklärt habe und die Kärtchen im 31 

Turnsaal verteilt habe, werde ich dann die Schülerinnen und Schüler so einteilen, dass die Gruppen, in jeder 32 

Gruppe schwächere, so wie auch bessere Schüler vorhanden sind, um einfach die guten Schüler dazu zu 33 

bringen, den schwächeren zu helfen. Und die Schwächeren sollen durch das Helfen ihrer Mitschüler moti-34 

viert werden, oder motiviert werden sich zu verbessern beziehungsweise sich richtig anzustrengen und sich 35 

nicht fallen zu lassen und zu sagen, ich kann das eh nicht. Wenn das dann passiert ist, werde ich wie gesagt 36 

die Schülerinnen und Schüler in Gruppen einteilen und die Schüler und Schülerinnen sollen dann selbststän-37 

dig im Turnsaal die Stationen aufbauen. Dafür schätze ich mal brauche ich zehn Minuten, viertel Stunde. 38 
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Nachdem das dann alles aufgebaut ist, werde ich die Stationen kontrollieren, ob sie richtig aufgebaut sind 39 

und im Zuge dessen werde ich nochmal die Übung an der jeweiligen Station vorzeigen. Das heißt, ich zeige 40 

den Kindern, wie das im Endeffekt richtig ausschauen soll. So wissen erstens einmal die Kinder / sehen die 41 

Kinder es gleich und zweitens kann nicht die Äußerung kommen, der Herr Fachlehrer kann das ja selber 42 

nicht. Daher mach ich das vor und die Kinder sollen dann diese Übung genauso nachmachen. 43 

Ja, der erste Durchgang wird dann so ausschauen, dass die Kinder dann anfangen an einer Station. An der 44 

Station, die sie aufgebaut haben, beginnen die Schülerinnen und Schüler und die Station wird jeweils eine 45 

Minute geübt. Das bedeutet, dass nicht jeder jedes Mal dran kommt an der Station, aber wir werden ja, 46 

dadurch dass wir eine Stunde Zeit haben, die Stationen mehrmals durchlaufen. Wenn die Kinder dann die 47 

Minute absolviert haben, haben sie dreißig Sekunden Zeit zu wechseln. Die zeitliche Vorgabe gebe ich des-48 

wegen, damit sie zügig wechseln und nicht schlendern (…) und so und so und so, weil ich einige Kandidaten 49 

dabei habe. Nach dem ersten Durchlauf der Stationen, also wenn jede Gruppe einmal jede Station durchlau-50 

fen hat, werde ich fünf Minuten Trinkpause machen und dann beginnt der zweite Durchgang. Im zweiten 51 

Durchgang werde ich dann / muss ich schauen. Entweder lass ich die Zeiten etwas länger, weil die Kinder 52 

können das eh nicht einschätzen ob es eine Minute oder eine Minute dreißig ist, oder ich muss mir das / das 53 

muss ich mir noch individuell anschauen in der jeweiligen Minute, damit jeder Schüler die Übung auch rich-54 

tig machen kann. 55 

JA, das ist soweit einmal die Stunde im Kopf. Das heißt, wenn das das zweite Mal durchlaufen ist, der Kurs, 56 

werden die Stationen abgebaut. Von DER Gruppe, die die Station aufgebaut hat, damit ich da kein Chaos 57 

bekomme und die Kinder von vornherein wissen, wo sie das wieder hinräumen müssen das Turngerät, weil 58 

sie es ja auch hergeräumt haben. Da können auch keine Fragen entstehen, wo gehört das hin. So, die erste 59 

Station ist Tennisbälle zuwerfen. Sie müssen sich gegenüber stellen, dem Partner die Tennisbälle zuwerfen 60 

und sie müssen (…) dann gefangen werden, sich einmal um die eigene Achse drehen und dann gleich wieder 61 

zurückwerfen, den Tennisball. Kann man individuell gestalten, indem man die Achse verändert oder indem 62 

man den Durchmesser des Balls ändert. Zweite Station ist (…) einen Luftballon möglichst lange in der Luft 63 

behalten durch Gaberln, durch / ja Kopfball. Die Fußball-ambitionierten Burschen werden da recht viel / dem 64 

Fuß / also mit dem Bezug zum Fußball sehen. Dann werde ich auch einen Holzstab mit hinlegen, so einen 65 

Gymnastikstab, dass man mit dem Gymnastikstab jongliert oder mit einer Keule oder mit einem zweiten 66 

Luftballon. Also da ist unendlich viel Variation. Ja, wieder Fangen ist dann die dritte Station. Ein Kind läuft 67 

rückwärts mit Blick zum zweiten Kind, welches sich vorwärts bewegt und einen Ball in der Hand hält. Dieser 68 

Ball wird vor das rückwärtslaufende Kind geworfen. Dieses dreht sich um und versucht den Ball nach vorn / 69 

vor dem ersten Bodenkontakt zu fangen. Also relativ starke Herausforderung für einige. Wieder individuelle 70 

Gestaltung durch die Änderung des Balls. Diese kleinen Tischtennisbälle habe ich mit und große Plastikbälle, 71 

Volleybälle oder einen ganz normalen Gummiball. Ja, die vierte Station ist dann die Reifenbahn. Die Schüler 72 

sollen eine Reifenbahn durchlaufen und dann jeweils / es ist ein bisschen mit Rhythmus auch zusammenhän-73 

gend. Also sie müssen zum Beispiel, wenn sie in einen roten Reifen treten, klatschen und bei einem blauen 74 

Reifen nichts sagen und so kann man das wieder individuell gestalten. Oder sie müssen sich um die Achse 75 

drehen, jeweils im roten Reifen und / also wie gesagt, unendlich viele Variationen, Möglichkeiten. Ja, vor-76 

letzte Station ist dann / die fünfte Station ist dann Vogelfangen. Die Schüler müssen einen Ball gegen das 77 

Basketballbrett werfen und der Partner muss ihn dann fangen. Ist auch wieder eine Art / relativ große Heraus-78 
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forderung für einige, dass sie sich dann nicht an den Fingern verletzen. Sie werden dann nochmals explizit 79 

darauf hingewiesen, die Finger steif zu machen beim Ballfangen. Die Schwierigkeit ändert sich mit dem 80 

Umfang des Balls. Sprung durch den Reifen ist dann die sechste Station. Habe ich schon mal gemacht in 81 

einer Stunde, Schüler haben das sehr gemocht. Sie müssen den Reifen durch die Halle rollen. Da die Halle 82 

relativ groß ist, werde ich diese Station / braucht diese Station den meisten Platz. Wenn sie den Reifen gerollt 83 

haben / oder rollt der Reifen / sollen die Kinder durch den Reifen durchkrabbeln. Und eine Wettkampfform 84 

davon ist dann die: Welcher Schüler schafft es am meisten durch den Reifen durchzuspringen, in der Zeit in 85 

dem er rollt? Ja, letzte Station ist dann der sogenannte Blitzlauf. Es wird ein Hütchen in die Halle gestellt und 86 

die werden mit Teppichklebeband, nein, Blödsinn, Malerkreppband hab ich mit, werden die / wird die Rich-87 

tung angezeigt, das ist dann wie so ein Blitz. Und die Station müssen die Schüler dann / die Linie müssen die 88 

Schüler dann ablaufen. Also von Hütchen zu Hütchen und dies kann man dann auch wieder verändern, indem 89 

sie rückwärts laufen oder seitlich laufen oder im Scherenschritt laufen (…) oder mit einem Auge zu laufen, 90 

mit dem anderen Auge zu laufen. Also wie gesagt, es ist individuell sehr breit. Breit kann man das fächern 91 

und sehr stark ausschmücken. Ja, diese sieben Stationen habe ich und ich hoffe, dass das alles so funktioniert 92 

wie ich mir das vorstelle. Danke! 93 

 

• 2.6.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 

„• NMS K1(2), 1. Klasse, 23 Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bzw. 11 Jahren 

• Klasse wird koedukativ unterrichtet 

• Sportliches Niveau ist sehr differenziert 

• Der Unterricht wird als ein Zirkeltraining durchgeführt 

 

Bedingungsanalyse: 

Anthropogene und soziokulturelle Bedingungsfaktoren: 

o 13 Mädchen/ 10 Burschen 

o Die sprachliche Herkunft der Schülerinnen und Schüler ist sehr multipel 

o Sportliches Niveau ist sehr differenziert 

o Die Klasse ist sehr aufgeweckt, meistens geht die Unruhe von 2-3 Schülerinnen und Schülern aus 

o Die Unterrichtsatmosphäre lässt aber trotzdem ein gutes Arbeiten zu 

 

Räumliche Bedingungen: 

• Der Turnsaal ist sehr groß und es stehen alle Geräte zur Verfügung 

 

Sachanalyse:  

Die koordinativen Fähigkeiten bewirken, dass bestimmte Impulse innerhalb eines Bewegungsablaufes 

aufeinander abgestimmt werden und die dafür entsprechenden Muskeln erreichen.  

Im Speziellen ist die Orientierungsfähigkeit die Fähigkeit, zur Bestimmung und zieladäquaten 

Veränderung der Lage und Bewegung des Körpers in Raum und Zeit bezogen auf ein definiertes 

Aktionsfeld (Spielfeld, Turngeräte) und / oder ein sich bewegendes Objekt. Bei der Unterteilung der 
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Orientierungsfähigkeit ist die Räumliche Orientierung (auch: Raumsinn) eine Fähigkeit von 

Menschen und Tieren, die ihnen hilft, sich im Raum und richtungsbezogen zurechtzufinden und 

angemessen zu bewegen. Zu diesem Zweck wirken mehrere Sinnesorgane zusammen, vor allem Auge, 

Ohr, Muskel- und Gleichgewichtssinn.11 In der Aneignungsphase von motorischen Lernprozessen, vor 

allem bei sämtlichen Sportarten, spielen die optischen Informationen eine bedeutende Rolle. So 

können infolge einer effektiven Koordinationsschulung die Stellung des eigenen Körpers im Raum, die 

räumlichen Bedingungen, die Bewegungen der Mit- und Gegenspieler und die Rolle von Spielgeräten 

 besser eingeschätzt werden.12  

  

Didaktische Analyse: 

Zum Beginn der Stunde sollen sich die Schülerinnen und Schüler einmal abreagieren. Das erreiche 

ich, indem die SuS Brückenwächter spielen. Die SuS haben bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Input 

bekommen, welchen Inhalt die heutige Bewegungs- und Sportstunde hat. Nach etwa 10 Minuten 

sammle ich die SuS zusammen und lasse sie auf einer Langbank Platzt nehmen. Im weiteren Verlauf 

erkläre ich den SuS die einzelnen Stationen mit ihrem Inhalt. Im Anschluss verteile ich die Aufgaben 

zum Aufbau der einzelnen Stationen. Dabei bekommen die SuS gleichzeitig die Information, dass sie 

in diesen Gruppen auch die einzelnen Stationen absolvieren müssen. Bei der Wahl der Gruppen habe 

ich auf die soziale Kompetenz der SuS geachtet aber auch auf das Niveau ihres Könnens.  

Nach dem Aufbau, werden die SuS noch einmal zusammengeholt um etwaige Fragen zu beantworten. 

Danach beginnen die SuS mit der Absolvierung der Stationen. Der Zirkel wird zwei Mal absolviert 

und die zeitliche Einheit beträgt jeweils eine Minute üben und 30 Sekunden Wechselzeit. Nach dem 

ersten Durchgang bekommen die SuS fünf Minuten Pause zur Erholung und um Flüssigkeit zu sich zu 

nehmen. Im Anschluss beginnt der zweite Durchgang. Am Ende der Einheit werden die Geräte 

zusammen abgebaut und wir besprechen die Einheit noch einmal. Was hat mir gefallen / was nicht. 

Was hat den SuS gefallen / was nicht“.   

 

1. Tennisball zuwerfen 

 Material: 2 Tennisbälle 

 Aufgabe: Die Kinder stehen gegenüber und werfen sich einen Tennisball zu. Bevor er vom 

Partner gefangen wird, muss sich dieser um die eigene Achse drehen. 

• Drehung um die linke bzw. rechte Achse 

• Variation des Abstandes zwischen den Partnern 

2. Luftballons fliegen lassen 

 Material: 12 Luftballons 

 Aufgabe: Die Schüler/-innen versuchen jeweils drei Luftballons möglichst lange gleichzeitig in 

der Luft zu halten. 

• gemeinsam versuchen alle 6 Ballons in der Luft zu halten 
     

11Vgl. „Räumliche Orientierung - Wikipedia“, [16.2.2016] 

12Vgl. „Koordinative Fähigkeiten“, http://www.sportunterricht.de/ [16.2.2016] 
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3. Ball fangen-Variation 

 Material: 2 Volleybälle 

Aufgabe: ein Kind läuft rückwärts mit Blick zum zweiten Kind, welches sich vorwärts be-

wegt und einen Ball in der Hand hält. Dieser Ball wird vor das rückwärtslaufende Kind ge-

worfen. Dieses dreht sich um und versucht den Ball noch vor dem ersten Bodenkontakt zu 

fangen. 

• Beide Kinder laufen vorwärts. Auf akustisches Signal hin, wird angezeigt, dass der Ball 

geworfen wurde 

4. Reifenbahn 

Material: 10 Reifen in zwei verschieden Farben 

Aufgabe: Die SuS sollen die Reifenbahn durchlaufen, dabei stellt die zweite Lehrkraft Auf-

gaben. Zum Beispiel bei jedem roten Reifen soll der SuS „blau“ sagen. 

5. Vogelfangen 

Material: Bälle mit unterschiedlichen Umfang und Gewicht 

Aufgabe: Die SuS werfen den Ball gegen das Basketballbrett und ein SuS aus der Gruppe muss 

den Ball fangen, nachdem er den Boden einmal berührt hat. Wer den Ball fängt wird vor dem 

Wurf festgelegt.  

• Um den Druck zu erhöhen, dürfen die SuS sich erst umdrehen wenn der Ball den Boden 

einmal berührt hat.  

6. Sprung durch den Reifen 

Material: Reifen mit verschiedenen Durchmessern 

Aufgabe: Die SuS laufen dem Reifen nach und versuchen durch ihn durchzuschlüpfen!  

• Schaffst du es auch durch zwei Reifen zu schlüpfen?  

7. Blitzlauf 

Material: Klebeband und Hütchen 

Aufgabe: Laufe der Linie nach und drehe dich an jedem Eckpunkt 1 x um die eigene Achse!  

• Laufe seitlich, laufe rückwärts 

• 2.6.4 Eigenreflexion/Fremdreflexion 

„Der Verlauf der Einheit war sehr gut. Die vorgenommenen Aktivitäten in dieser Einheit 

konnte ich in der gewünschten Form umsetzten. Persönlich würde ich die Einheit in der ers-

ten Klassenstufe so nicht mehr realisieren, da es sehr schwer war, den Ordnungsrahmen in 

der gewünschten Form, beim Aufbau der Stationen, aufrecht zu erhalten.  

Eine Lösung für dieses Problem wäre z.B., dass der Aufbau im Vorhinein durch die Lehrper-

son umgesetzt wird. Ein weiterer Input von meiner Kollegin war, dass Kärtchen mit der Auf-

gabenstellung angefertigt werden könnten, damit die SuS sich noch einmal über die Aufga-

benstellung bei der jeweilige Station informieren können“. 
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• 2.7 Planungsunterlagen 2016 von K3 zur Unterrichtsplanung mit dem Zielbereich 

„Konditionelle/koordinative Fähigkeiten“ zum Stundenthema „Stärkung 

koordinativer Fähigkeiten/Schwerpunkt Gleichgewichtsfähigkeit“ 

• 2.7.1 Vorgaben 

„Koordinative Fähigkeiten mit dem Schwerpunkt Gleichgewichtsfähigkeit 

Klasse 3c 

Doppelstunde 

Absprache mit meinem Kollegen in Bezug auf die Jahresplanung“ 

• 2.7.2 Transkription der lautsprachlichen Äußerungen zur Unterrichtsplanung 

Dritte Klasse / ungefähr / wenn alle da sind, 15 Burschen. Doppelstunde am Freitag  / am 19. Februar. (…) 1 

Koordinative Fähigkeiten, Gleichgewichtsübungen in spielerischer Form. Das passt ganz gut. Am 7. März ist 2 

Schikurs, vielleicht kombinieren wir das ein bisserl mit Kraftübungen. Kraftgleichgewichtsübungen passen 3 

ganz gut für die Wintersportwoche. Das passt dann ganz gut. Mit dem Kollegen habe ich schon geredet. Ja, 4 

Jahresplanung passt dann auch ganz gut dazu. Da steht das auch dann drinnen mit der Wintersportwoche. 5 

Somit ist das von der Zeit her ganz gut angesiedelt. 6 

Zum Einstieg machen wir irgendetwas zum Abbauen vom Bewegungsdrang. Doppeleinheit, die ersten zwei 7 

Stunden, da sind sie noch frisch und munter, die Burschen. Was haben wir da schon lange nicht gespielt, 8 

Kettenfangen. Ein alt bewährtes Spiel, kommt extrem gut an bis jetzt in allen Klassen, warum weiß ich nicht. 9 

Werden wir da auch spielen, taugt ihnen sicher. Auch vielleicht im Hinblick auf Gleichgewicht schon gar 10 

nicht so ungünstig gewählt. Ein, zwei Durchgänge Kettenfangen dauert zirka 10 Minuten. Sind sie eh ausge-11 

powert. Hauptteil, ja zu den Gleichgewichtsübungen. Ich habe (…) da einmal gesehen einen Parcours, war 12 

das da drinnen, nein. Ah so einen Parcours mit Matten, da ging es zwar nicht um Gleichgewicht, da ging es 13 

um Geräte, Bodenturnübungen oder so. (…) Genau, das ist der Parcours und das ist gedacht als Schwerpunkt. 14 

Erstens, Übung mit großen Gruppen. Das trifft bei mir nicht zu, allerdings das ist eher für die Rolle, Kraft-15 

ausdauer, turnerische Grundformen. Allerdings würde ich das gerne ein bisserl abändern. Ein Parcours gefällt 16 

mir ganz gut, weil jeder in dem Parcours, jeder immer beschäftig ist. Ich kann die 15 Burschen da, in drei 17 

5er- oder in fünf 3er-Gruppen oder ich könnte es auch in vier Gruppen teilen, das passt ganz gut. Und jede 18 

Gruppe ist eigentlich ständig beschäftigt. Und wir werden das so ähnlich aufbauen mit Langbänken. Da wer-19 

de ich statt dem Sprungbock einen Barren nehmen zum Darüber-balancieren. Reck brauchen wir nicht. Statt 20 

dem Bock eben einen Barren zum Darüber-balancieren. Die Turnbänke werden wir umdrehen, dass die 21 

schmale Seite oben ist und das macht gar nichts wenn man (…). Auf den Matten werden wir ein bisserl 22 

Krafttraining dazu machen, mit Medizinbällen. Paar Kniebeugen mit Medizinbällen oder so kleine Kästen, 23 

Kastenformen mit Drüber-springen, beidbeiniges Drüber-springen, einbeiniges Rauf- und Runter-springen. 24 

Das ist sowohl Kraft als auch Gleichgewicht. Vielleicht so in die Richtung irgendwie. 25 

Das heißt, wir bauen einmal den Parcours auf. Ja, da ist es als Parcours betitelt. Das ist wie ein Stationenbe-26 

trieb zum Durchlaufen. So eine Mischung Stationenbetrieb, Parcours. Also Aufbau Parcours sagen wir ein-27 

mal. Brauchen wir bestimmt / wenn alle zusammenhelfen, geht das eh relativ flott mit dem Barren und so 28 
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weiter / nehmen wir mal ungefähr fünf bis zehn Minuten / sollten wir das haben. Da werden wir das erklären, 29 

da gibt es dann immer seitlich die Gruppen die / ich zeige das her (K3 zeigt im Video eine Abbildung), ich 30 

will das nämlich so ähnlich aufbauen. Also Gruppen, die praktisch seitlich starten und auch den Parcours so 31 

seitlich durchlaufen werden. Und dann gibt es eine oder zwei Gruppen, die diesen der Länge nach durchlau-32 

fen. Da habe mir ich vorgestellt, stelle ich den Barren her, statt diesem Bock. Und da werden wir verschiede-33 

ne Übungen über die Langbank machen. Über die Langbank einmal nur laufen zu Beginn. Das heißt, schrei-34 

ben wir mal Parcours, (…) Parcours der Länge nach. Und zwar haben wir dann eine Übung / ich schreibe 35 

einmal ein paar Übungen her für die Langbank. Ja, da ist es dann eigentlich egal wie die steht, das können 36 

wir dann individuell machen. Übungen Langbank wären (…) einfach laufen, ganz normales beidbeiniges 37 

Laufen, einbeiniges Überqueren, also praktisch mit einem Bein springen. Reihenwechseln natürlich, also mit 38 

beiden Beinen. Dann machen wir dieselbe Übung natürlich auf umgedrehter Langbank. 39 

Dann, was ich einmal gesehen habe / hat mir gut gefallen / in einem Parcours von einer Kollegin. Die haben 40 

die Ringe runtergelassen und haben in die Ringe praktisch eine Langbank eingehängt. Geht relativ schnell, ist 41 

schnell aufgebaut und die Langbank hängt dann praktisch. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir jetzt 42 

die eine Länge für den Parcours machen, dass man dann eben durch Überqueren dieser hängenden Langbank 43 

mit Sicherung eines Schülers auf die andere Seite gelangt und den Parcours dann retour macht. Ja, das werde 44 

ich auch auf alle Fälle noch machen, dass die Langbank da runterhängt. Und die Kinder die hängende Lang-45 

bank – die so ungefähr einen halben Meter über dem Boden ist und darunter einen Weichboden schieben – 46 

einfach gehend überqueren. 47 

Ja, wer Hilfe braucht, Armsicherung vom Mitschüler. Wer keine braucht, kann sich das auch so, glaube ich, 48 

trauen. Genau, das zum Überqueren. Das heißt, wir durchlaufen von vorne nach hinten über eine umgedrehte 49 

Langbank. Einbeinig oder beidbeinig, durchlaufen, gehen, eventuell auch seitlich wie eine Krabbe. Ist sicher 50 

ganz amüsant, oder ein Bein vor das andere. Ist sowieso Voraussetzung wenn diese umgedreht ist. Eventuell 51 

auch da schon mit Sicherung, vielleicht für die schwächeren Schüler. Gut, dann auf das Reutherbrett, und 52 

über das Reutherbrett gelangen sie auf den Barren. Den Barren möchte ich zu Beginn einmal gleichstellen, 53 

dieselbe Höhe stellen. Einfach einmal mit allen Vieren überlaufen, runter vom Barren und auf der nächsten 54 

Langbank machen wir dann Ziehübungen. Also die steht normal. Da ziehen wir uns praktisch mit den Hän-55 

den über die Langbank. Einfach dass ein bisserl die Kraftausdauer geschult wird. Dann geht es eben über 56 

diese hängende Langbank retour, über eine umgedrehte Langbank und da machen wir eine Sprungrolle. Viel-57 

leicht noch ein Reutherbrett, nein ohne Reuterbrett, ein Medizinball. Sprungrolle darüber, vielleicht zwei 58 

Matten zur Differenzierung. Wer sich keine Sprungrolle traut, eine normale Rolle. Dann haben wir das auch 59 

irgendwie eingebaut, kann nie schaden /Bodenturnen. (…) Das wäre die Länge, die variieren wir pro Durch-60 

gang mit zwei, drei verschiedenen Übungen, eben Beinwechsel, seitlich gehen, vorwärts gehen. Das sind 61 

zwei Gruppen, nämlich startet eine unten und eine auf der anderen Seite und die anderen beiden Gruppen 62 

starten links, rechts, die machen etwas Anderes. Die machen Bodenturnübungen kombiniert mit einer Lang-63 

bank (unv.). 64 

Zu den längsdurchlaufenden Gruppen / den Barren werden wir auch variieren. Den variieren wir genauso in 65 

der Höhe, vielleicht beide Barrenholme einmal unterschiedlich hoch, da gibt es auch verschiedene Übungen. 66 

Auch etwas vielleicht mit dem Partner / eben die führen wir dann so zusammen, dass einer links und einer 67 

rechts läuft und dass sie am Barren vielleicht so Kämpfe machen. Werden wir schauen, wir haben auch vier 68 
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Weichböden. Das ist überhaupt kein Problem. Sichert man ab / können das auch dann so irgendwie machen. 69 

Das ist für das Gleichgewicht sicher eine super Schulung, Training. Und eben auch so Partnerübungen wer-70 

den wir beim Parcours seitlich machen. Also sie starten praktisch mit einer Rolle auf der Matte damit sie 71 

gleich nach der Rolle auch wissen / „so, wo bin ich jetzt“. Ja, das ist sicher nicht schlecht. Manche dreht es 72 

da auch noch nach ein paar Sekunden. Dann, nach der Rolle gehen sie auf die Langbank die noch normal 73 

steht, also mit der breiten Seite oben. Da führen sie ein paar Paarübungen durch. Wer kann vielleicht wen 74 

runterstoßen? 75 

Da habe ich auch noch ein Buch gehabt, „Kleine Spiele-Fundgrube“. Da sind aber nicht nur Spiele drinnen. 76 

Das habe ich letztens gesehen, zufällig. Beim Durchschmökern habe ich entdeckt, dass auch Partner- und 77 

Fitnessübungen drinnen sind und eben Medizinballtransport und so weiter. Und ich denk mir, wenn ich so 78 

etwas auf Langbänken mache, ist das ganz gut. Wenn man da schaut zum Beispiel (K3 zeigt eine Abbil-79 

dung), ich weiß nicht ob man das gut sieht jetzt, da ist schon so etwas. Zwei Schüler auf Langbänken ste-80 

hend, hockend, kniend vielleicht / die sich Medizinbälle hin- und herwerfen. Und eventuell irgendwie so, so 81 

hätte ich das auch vor. Genau, die machen eine Rolle, stehen sich aber jetzt auf einer Langbank gegenüber 82 

und werfen den Medizinball fünfmal hin- und her. Und dann geht es schon wieder weiter. Sie durchlaufen 83 

praktisch den Parcours von der einen Gruppe, die von unten nach oben läuft, also über die Längsseite läuft 84 

und kommen dann wieder auf eine Matte, wo sie einen Handstand oder einen Kopfstand machen. Sie sind 85 

immer zu zweit unterwegs, einer sichert, dann ist Wechsel. Dann kehren sie um und laufen über eine umge-86 

drehte Langbank. Also laufen auf dieser umgedrehten Langbank und machen Kämpfe. Gewonnen hat der, 87 

der länger auf der Langbank bleibt. Also Kämpfe vielleicht so vorstellen, dass man den einfach runterstößt. 88 

Da muss man dann sagen „ihr dürft euch nur an den Oberarmen oder Schultern gegenseitig angreifen und 89 

runterstoßen“. Ziel ist es, den anderen runterzustoßen. Da werden wir unten Matten hinlegen, da kann dann 90 

nichts sein. Dann queren sie den Parcours noch einmal und da habe ich noch ein paar gute Übungen gesehen. 91 

(…) Genau, da stellen wir dann zwei Langbänke gegenüber auf und da schießen sie sich dann ab. Da sollen 92 

sie sich dann praktisch runterschießen. Das machen wir nicht mit Medizinbällen, sondern das machen wir mit 93 

weichen, größeren Bällen, die wir da in so ein Magazin legen. Da werden wir einen Reifen nehmen. Da legen 94 

wir fünf Bälle hinein und da hat jeder fünf Bälle. Die sind von der Langbank leicht erreichbar. Mit den fünf 95 

Bällen muss man versuchen, den anderen von der Langbank zu werfen. Ja, dass er einen Schritt runter macht, 96 

beziehungsweise wenn man fünf Mal getroffen ist, muss man auch runter steigen oder so. Genau, wir starten 97 

nämlich da jeweils. Das wären dann drei Gruppen. Die können wir zu fünft / oder ich könnte auch von der 98 

Gegenrichtung seitlich noch eine einbauen, die dieselben Übungen machen. Dann sind wirklich immer alle in 99 

Bewegung. Das sind dann drei Stationen, drei verschiedene Stationen zu vier Gruppen. Wobei jene, die in 100 

der Mitte den Parcours queren, immer an den gleichen Stationen sind. Das heißt, man macht immer zwei Mal 101 

dasselbe, ist ja überhaupt kein Problem, ist jetzt abwechslungsreich. 102 

Wenn ich jetzt bedenke, zehn Minuten für das Aufwärmen / ja zwei Mal 45 Minuten hat unsere Turnstunde, 103 

sind 90 Minuten in Summe. Davon sind erfahrungsgemäß – bis wir in den Turnsaal kommen – 10 Minuten 104 

vergangen. Da habe ich nur mehr 80 Minuten. 10 Minuten Einstieg, also das Aufwärmen – 70 Minuten, der 105 

Aufbau 10 Minuten, sind 60 Minuten. Dann die Erklärung was zu tun ist mit Beantwortung individueller 106 

Fragen, fünf Minuten mindestens. Dann sind es nur mehr 55 Minuten. 10 Minuten müssen wir früher aufhö-107 

ren, 5 Minuten wegräumen, sind 55 Minuten minus 15 Minuten. Mir bleiben Nettozeit 40 Minuten für vier 108 
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Stationen. Das heißt, pro Station nehmen wir etwas weniger an, dass wir ein bisserl Pufferzeit haben für ein 109 

Abschlussspiel oder für irgendwelche anderen Dinge, wenn irgendwas zum Erklären ist. Das heißt, alle sie-110 

ben Minuten werden die Stationen gewechselt. Ich nehme an, dass dann pro Gruppe jeder drei bis vier Mal 111 

seine Station durchläuft. Das passt eigentlich optimal. Wegen Fitnessübungen werde ich noch schauen, aber 112 

recht viel mehr werden wir nicht brauchen. 113 
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• 2.7.3 Schriftliche Aufzeichnungen zur Unterrichtsvorbereitung 
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• 2.7.4 Eigenreflexion/Fremdreflexion 

„Der Stundenaufbau erfolgte sehr gut. Trotz dem Aufbau vieler Geräte (Parcours) verblieb noch aus-

reichend Zeit um den Parcours sowie auch die einzelnen Stationen zu besprechen.  

Das Vorbereitete wurde optimal umgesetzt. Der Bewegungsdrang wurde durch ein Fangspiel, das 

durch den Parcours ging, optimal abgebaut. Die Sicherheit war bei jeder Station gewährleistet; die 

Schüler hatten großen Spaß beim Absolvieren der Stationen, insbesondere bei den Stationen die die 

Stärkung der Gleichgewichtsfähigkeit betrafen. Der Parcours wurde von mir äußerst genau erklärt 

und vorgezeigt, dabei entstand etwas Unruhe. Diese habe ich jedoch sehr rasch unterbunden und die 

Störer als „Vorturner“ eingesetzt. Eine dem Lehrplan entsprechende und methodisch gut aufgebaute 

Stunde. Mein Kollege war sehr begeistert von der Unterrichtseinheit und schätzt meine innovativen 

Unterrichtseinheiten sehr“. 


