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ABSTRACT

In dieser Masterarbeit geht es um eine Inklusion im Sportunterricht. Unter Anwendung verschiedener Theorien versuchten wir, der Inklusion im Sportunterricht gerecht
zu werden. Bei der Theorie der Inklusion wird generell von einer Heterogenität innerhalb einer Gruppe ausgegangen. Die Partizipation aller Lernenden ist unser Hauptziel in beiden Aktionszyklen.
Unser Hauptaugenmerk legten wir dabei auf die Partizipation zweier Schüler mit Behinderungen. Gemäss dem Sinn der Inklusion gilt es auch Ihnen gerecht zu werden.
An der Schule in Bonstetten versuchte Andreas Bärtsch die Theorie der Inklusion
anhand eines adipösen Schülers zu erproben. An der Schule in Wilchingen versuchte Michael Boll, die Theorie der Inklusion anhand eines geistig und körperlich behinderten Schülers zu erproben.
Im ersten Aktionszyklus in Wilchingen wurde mit Hilfe von "Sportspielen" eine Inklusion im Sportunterricht geplant, durchgeführt und in Bezug auf verschiedene Ziele
ausgewertet. In Bonstetten wurde im Themenbereich Volleyball ein inklusiver Ansatz
im Sportunterricht verfolgt, realisiert und evaluiert. Im zweiten Aktionszyklus wurde
bei beiden Schulen das "Lernen an Stationen" untersucht. Beim "Lernen an Stationen" fand an der Schule in Wilchingen eine Zusammenarbeit mit dem "Physiotraining
Hedinger Wilchingen" statt. In Bonstetten wurden zusätzlich Spiele durchgeführt und
entwickelt, welche einem inklusiven Ansatz im Sportunterricht gerecht werden sollten.
Die Auswertungen der Aktionszyklen stützen sich auf unsere Notizen in unseren
Feldtagebüchern, auf Filmen einzelner Unterrichtssequenzen, auf Feedbacks der
Schülerinnen und Schüler, auf der Beurteilung des Physiotherapeuten.
Am Ende unserer Arbeit ziehen wir eine Schlussfolgerung und geben einen Ausblick
wie der Unterricht noch weiter optimiert werden kann.
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1. Einleitung
1.1 Hintergrund
Bei unserer Tätigkeit als Sportlehrer haben wir festgestellt, dass die Vielfalt an Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, welche unsere Lektionen
besuchen, sehr gross ist. Manche machen in ihrer Freizeit Leistungssport, andere
betreiben den Sport als Hobby oder pflegen das gemeinsame Spiel und wieder andere verbringen ihre Freizeit lieber mit sozialen Aktivitäten oder vor dem Computer,
respektive vor dem Fernseher. Manche Schülerinnen und Schüler sind sehr aktiv,
andere eher passiv, manche übergewichtig, andere schlank oder untergewichtig. Sie
stehen in den verschiedensten körperlichen Entwicklungsphasen und sind mitten in
der Pubertät.
Mit dieser Vielfalt der Schülerinnen und Schüler müssen wir im Sportunterricht umgehen. Wir müssen die dadurch entstehenden Probleme erkennen können und Massnahmen entwickeln, um sicher zu stellen, dass alle Schülerinnen und Schüler von
unserem Unterricht gleichermassen profitieren können.
Um dieser Heterogenität im Sportunterricht gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, Prinzipien des inklusiven Sportunterrichts an unseren zwei Schulklassen
anzuwenden. Mit der Anwendung dieser Prinzipien erhoffen wir uns, dass wir alle
Schülerinnen und Schüler ihrem individuellen Niveau entsprechend fördern, die Akzeptanz der einzelnen Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse steigern können und dass die Partizipation aller Schülerinnen und Schülern hoch ist.
Den Fokus bei der Ausarbeitung der Lektionsreihe und die Beobachtung während
der Lektionen werden wir auf je einen Schüler in den Klassen legen. Auch die Bedürfnisse der anderen Schülerinnen und Schüler sollen natürlich berücksichtigt werden.
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1.2 Aktionsforschung
Eine entscheidende Haltung der Lehrperson sollte darin bestehen, die eigenen Tätigkeiten in der Berufspraxis zu überdenken. Durch die Aktionsforschung ist es möglich, Probleme im Unterrichtsalltag zu erkennen, entsprechende Massnahmen zu
ergreifen und Verhaltens- und Denkmuster zu ändern. Mit Hilfe dieses Prozesses
wird auch das eigene Wissen über die Abläufe beim Lehren und Lernen vertieft. Diese Abfolge sollte sich zum täglichen Geschäft der Lehrperson entwickeln und helfen,
die Unterrichtsqualität zu verbessern. Ein solch strukturiertes Vorgehen bedeutet,
dass sich Lehrpersonen nicht allein auf eigene Erfahrungen und die über Jahre hinweg angeeignete Routine verlassen sollen. Neue Sichtweisen zu verschiedenen
Phänomenen oder Problemstellungen erweitern den Horizont einer Lehrperson. Sie
sind für alle Beteiligten gewinnbringend. Ein fundiertes Wissen über verschiedene
pädagogische Theorien sowie eine wissenschaftliche Sichtweise bilden die Grundlage für eine gute Planung des Unterrichts und für die Umsetzung in der Praxis. Durch
das Bewusstsein des Zusammspiels von Theorie-, Praxis- und Reflexionsarbeit werden Lehrpersonen zu reflektierenden Praktikerinnen und Praktiker und verbessern
dadurch die eigene Unterrichtsqualität.

1.3 Aufbau der Arbeit
In dieser Arbeit geht es für uns primär um die Frage, wie man Schülerinnen und
Schüler, welche nicht der „Norm“ entsprechen, in den Sportunterricht integrieren
kann. Wir werden untersuchen, ob die Partizipation, die Leistung und weitere Bereiche dieser Schülerinnen und Schüler durch einen inklusiven Sportunterricht gesteigert werden kann.
In einem ersten Teil ziehen wir theoretische Erkenntnisse und Leitgedanken zu Hilfe,
um genau zu verstehen, was unter Heterogenität und dem daraus resultierenden
inklusiven Sportunterricht zu verstehen ist. Die wichtigsten Erkenntnisse, Leitgedanken und pädagogischen Aspekte fassen wir am Ende des ersten Teils kurz zusammen, da sie als Grundlage für die Entwicklung unseres Sportunterrichts dienen werden.
Im zweiten Teil planen wir jeweils eine Unterrichtssequenz von sechs Sportlektionen,
in denen wir die erforschten Erkenntnisse des inklusiven Sportunterrichts anwenden.
Diese Sportlektionen werden mittels Beobachtungen, Reflexionen der Schülerinnen
6

und Schüler und auch mit Hilfe von Videoaufnahmen ausgewertet, um festzustellen,
ob und wie diese Anwendung der Erkenntnisse aus der Forschung wirkten.
Anhand der Erkenntnisse der Auswertung wird nochmals je eine Unterrichtssequenz
von sechs Sportlektionen geplant und umgesetzt. Auch diese wird ausgewertet, um
dann die Arbeit mit einem Fazit abschliessen zu können.
Im Anhang dieser Arbeit befinden sich die Beobachtungen, Reflexionen und weitere
Dokumente sowie die Filme.
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2. Ausgangslage
2.1 Ausgangslage an der Schule Wilchingen
Die Orientierungsschule Wilchingen ist eine öffentliche Schule des Kantons Schaffhausen. Schülerinnen und Schüler aus den drei Gemeinden Wilchingen, Trasadingen und Osterfingen besuchen diese Schule. Im Schuljahr 2013/2014 gehen 87
Schülerinnen und Schüler in diese Regelschule. Sie ist in die zwei Niveaustufen Sekundarschulstufe und Realschulstufe unterteilt.
Ich, Michael Boll, bin Sportlehrer an den beiden dritten Klassen der Orientierungsschule. Insgesamt sind es in den dritten Klassen nur 20 Schülerinnen und Schüler.
Nicht alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Sportunterricht teil.
Der Sportunterricht findet in einer alten und sehr kleinen Turnhalle statt. Die Halle
weist viele Mängel auf. Weil die 3. Realschulklasse und die 3. Sekundarschulklasse
in diesem Schuljahr im Fach Sport zusammengelegt wurden, sind normalerweise
zwei Lehrpersonen für den Unterricht zuständig. Für meine Masterarbeit ist die zweite Lehrperson als Kameramann tätig. Ein „Teamteaching“ wäre auch möglich gewesen. Ich wollte mich jedoch der Herausforderung einer „Inklusion im Sportunterricht“
alleine stellen.
Hinsichtlich Heterogenität stelle ich mich den gleichen Anforderungen wie Andreas
Bärtsch. Ich habe in meiner Klasse einen Jungen. Im Verlauf der Arbeit führe ich ihn
als Kevin auf. Er ist eigentlich vom Sportunterricht befreit. Genaueres zu Kevin steht
unter Punkt 4.1 Ziele und Beobachtungsschwerpunkte.
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2.2 Ausgangslage an der Schule Bonstetten
Die Sekundarschule Bonstetten ist eine öffentliche Schule des Kantons Zürich. Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Bonstetten, Islisberg, Stallikon und Wettswil
besuchen diese Schule. Insgesamt gehen im Schuljahr 2013/2014 295 Schülerinnen
und Schüler in diese Regelschule, welche in die drei Niveaustufen A, B, C unterteilt
ist.
Ich, Andreas Bärtsch, bin Klassenlehrer der Klasse B2a, die ich auch im Sport unterrichte. In dieser Klasse der 2. Sekundarstufe B sind 7 Schülerinnen und 12 Schüler.
Sie nehmen alle gemeinsam am Sportunterricht teil.
Der Sportunterricht findet in einer neuen, modernen Dreifachturnhalle statt. Die Halle
ist materiell sehr gut ausgerüstet. In diesem Schuljahr stehen mir in den Doppellektionen alle drei Turnhallen zur Verfügung.
Speziell ist, dass ich im Schuljahr 2013/2014 alle drei Sportlektionen mit allen meinen Schülerinnen und Schülern bestreite. Ein nach Geschlechtern getrennter Sportunterricht findet nie statt.
Schon in nach Geschlechtern getrennten Sportklassen ist die Heterogenität sehr
gross. Diese Heterogenität wird noch bedeutend grösser wenn die Jugendlichen gemeinsam unterrichtet werden. In meiner Klasse habe ich einen Jungen. Ich nenne
ihn im Verlauf der Arbeit Peter. Er ist stark übergewichtig und fällt in den Sportlektionen durch grosse Passivität auf. Wenn immer möglich, drückt sich Peter vor den
Übungen. Während dem Spiel steht er stets passiv am Rand und beobachtet das
Geschehen, ohne sich aktiv daran zu beteiligen. Sein Verhalten führt dazu, dass er
von den anderen Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht ausgeschlossen
wird, jedoch nicht im sonstigen Schulalltag.
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3. Theorieteil
In diesem Kapitel werden sowohl wichtige Begriffe definiert und auch auf verschiedene Lösungsansätze der aktuellen Forschung eingegangen. Wie kann man den
Problemen der heterogenen Schulklassen im Sportunterricht begegnen? Wie kann
man mit den gegebenen individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen
und Schüler und den daraus folgenden Verhaltensmuster umgehen?

3.1 Definition Heterogenität und Integration
Was ist genau unter den Begriffen Heterogenität und Integration zu verstehen?
3.1.1 Heterogenität
Heterogenität bedeutet in seiner Reindefinition gemäss Duden
„Verschiedenartigkeit, Ungleichartigkeit, Uneinheitlichkeit im Aufbau, in der Zusammensetzung“. (Duden, 1999, S. 1782)

Diese sehr allgemein gefasste Definition des Begriffs „Heterogenität“ wird von Gröhlich, Scharenberg und Bos (2009) in einer pädagogischen Sichtweise genauer präzisiert und ergänzt:
„Unter dem Stichwort ‚Heterogenität‘ werden sowohl soziale oder kulturelle Unterschiede als auch die divergenten leistungsbezogenen Ausgangsbedingungen der Schülerschaft gefasst.“ (Scharenberg und Bos, 2009, S. 87)

Diese beiden Listendefinitionen versuchen, durch Aufzählung von einzelnen Merkmalen den Begriff genauer zu erläutern. Leider kann diese Art von Definition keinen
Anspruch auf Vollständigkeit bieten, weshalb "Wenning" versucht, durch eine explizite Definition, den Begriff Heterogenität folgendermassen zu fassen:
„Heterogenität ist ein „relativer“ Begriff, sie hängt vom Massstab ab und ist nur zusammen mit Homogenität zu betrachten, wird erst durch Vergleichsoperationen „hergestellt“
und ist wandelbar.“ (Wenning, 2007, S. 24)

Jedoch ist auch diese Definition im schulpädagogischen Umfeld gesehen nicht eindeutig, da sie zu allgemein verfasst ist.
Zusammenfassend können wir sagen, dass der Begriff „Heterogenität“ bedeutet,
dass wenn immer Menschen zusammentreffen, eine heterogene Gruppe entsteht, da
jedes Individuum über unterschiedliche Voraussetzungen verfügt. Unter den drei
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oben genannten Definitionen ist diejenige vom Duden die am ehesten für unsere Arbeit zutreffende.
In der Schule werden Lehrpersonen deshalb die ganze Zeit mit heterogenen Gruppen konfrontiert. Heterogenität zeigt sich immer anders. Sie ist auch, aber nicht nur
abhängig von der Unterrichtsthematik.
3.1.2 Integration
Auch der Begriff „Integration“ wird je nach Quelle unterschiedlich gedeutet.
Gemäss Duden ist Integration eine
„Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit“. (Duden, 1999, S. 1959)

In der Fachliteratur der Sonderpädagogik wird der Begriff Integration anderweitig
verwendet. Die Daseinsformen des Zusammenlebens werden zusätzlich berücksichtigt. Im Sportunterricht sehen wir hier einen Beobachtungspunkt: "Wie erlebe ich den
Umgang mit dem Partner oder meinem Gegner?"
So kommt Kobi (1999) zu folgender Definition:
„Integration bezeichnet eine gemeinsame Daseinsgestaltungsform von Menschen mit
(z.B. infolge einer Behinderung) voneinander abweichenden (z.B. das Lernen betreffenden) Erlebnis- und Erfahrungsweisen und Bewältigungsformen.“ (Kobi, 1999, S. 242)

Durch das willkürliche Zusammenführen von Schulklassen entstehen sehr heterogene Gruppen. Diese Heterogenität betrachten wir als Gewinn. Gemäss WURZEL
(1991, S. 9ff) können alle Mitglieder einer heterogenen Gruppe ihr Sozialverhalten
weiterentwickeln. Ziel der Integration ist, Teilnehmer mit unterschiedlichen Voraussetzungen zusammenzuführen, so dass eine positive Beziehung zwischen den Mitgliedern der Gruppe entstehen kann. Wichtig ist: Das Verbessern des Sozialverhaltens der einzelnen Individuen ist ein Prozess, der von einer Lehrperson unterstützt
werden sollte. Nur dann kann gewährleistet werden, dass sich wirklich auch eine positive Beziehung innerhalb der Gruppe entwickelt.
„Mit den unterschiedlichen Eigenschaften, die sich durch das konkrete Merkmal der Behinderung ergeben, müssen heterogene Gruppen in souveräner Weise umgehen können, damit positive und stabile Beziehungen zwischen allen Gruppenmitgliedern möglich werden.“ (Wurzel, 1991, S. 9ff)
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Gerade im Sportunterricht muss davon ausgegangen werden, dass immer integrative
Förderung in einem gewissen Bereich getätigt werden sollte. Jede Schülerin und jeder Schüler bringt eine individuelle körperliche als auch geistige Voraussetzung mit.
Die Lehrperson sollte das erkennen und berücksichtigen.
Die Lehrperson muss sich der Tatsache bewusst sein, dass eine heterogene Gruppe
dem einzelnen Mitglied noch keinen Mehrgewinn bringt. Vielmehr muss die Lehrperson wissen, dass sie die Gruppenangehörigen im Prozess um eine positive und
stabile Beziehungen innerhalb der Gruppe unterstützen muss.

3.2 Heterogenität im Sportunterricht
3.2.1 Dimensionen der Heterogenität
Unterschiede innerhalb einer Sportklasse sind in verschiedenen Themengebieten zu
beobachten, die laut Frohn und Pfitzner (2011) in folgende Dimensionen eingeteilt
werden können.
„Leistung, Alter und Entwicklungsstand, soziale Herkunft, Sprache, kulturelle beziehungsweise ethnische Herkunft, Gesundheit/Behinderung sowie Geschlecht.“ (Frohn
und Pfitzner, 2011)

Bei der Zuweisung in die Schulklassen haben die einzelnen Lernenden keine Wahlmöglichkeit. Man kann hier von einer „Zwangsgemeinschaft“ sprechen, bei der ganz
unterschiedliche Schülerinnen und Schüler aufeinandertreffen. Motivation und Disziplin der einzelnen Akteure unterscheiden sich ebenfalls. Verschiedene Perspektiven
treffen aufeinander. Ehni (2000) möchte die Mehrperspektivität mit Vergleichen verdeutlichen.
„Sport, das ist: das Bundesligaspiel des 1. FC St. Pauli und der Freizeitkick im Stadtpark, die Yoga-Übung zu Hause und das Training im Fitness-Studio, der Boxkampf des
Henry Maske und der Ringkampf zweier Jungen, das Skifahren in den Alpen und das
Skaten in der Innenstadt, die Bundesjugendspiele und das Fangspiel einer 3. Klasse
usw., usw.“ (Ehni, 2000, S. 15)
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3.2.2 Umgang mit Heterogenität
Gemäss Wenning (2007, S. 27f) kann in der Schule der Umgang mit Heterogenität in
drei Arten unterschieden werden:
1. Ignorieren: Die Verschiedenheit der Lernenden wird ignoriert. Zum Beispiel die
Nichtbeachtung der Gender führt zu einer unfairen Behandlung von Mädchen
und Jungen. Eine Über- bzw. Unterforderung der Lernenden ist meist das Resultat aus dem nicht beachten unterschiedlicher Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler bezogen auf die Leistungsheterogenität und das motorische Potential.

2. Reduzieren: Schülerinnen und Schülern wird durch ein Handicap oder durch
eine Erleichterung das Ausführen der Übung erschwert oder vereinfacht. Dies
kann bei den Lernenden zu einer Belastung des Selbstwertgefühls führen. Die
Lehrperson versucht mit solchen Massnahmen, die Differenz des Leistungspotenzials zu verkleinern.

3. Akzeptieren: Unterschiede werden akzeptiert und als selbstverständlich angenommen. Die Verschiedenheit der Lernenden wird erkannt und anerkannt.
Hier beginnt die Inklusion. Es gelingt jedoch nicht immer, die Verschiedenheit
aller Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu berücksichtigen.
Wie die Ausführungen von (Frohn & Pfitzner, 2011, S. 4f) verdeutlichen, sollten sich
die Lehrpersonen über allfällige Unterschiede innerhalb einer Klasse bewusst sein,
damit sie die Unterschiede bei der Planung ihres Unterricht berücksichtigen, um einen schülerorientierten und schülergerechten Unterricht durchführen zu können.
Durch den unterschiedlichen Entwicklungsstand des einzelnen Lernenden, aber auch
durch dessen Lebensweise sind die körperlichen Voraussetzungen sehr verschieden. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler unterscheiden
sich darum stark.
Die Lehrperson muss sich auch bewusst sein: Im Sportunterricht entscheiden nicht
nur die körperlichen Aspekte der Schülerinnen und Schüler über deren Erfolg oder
Misserfolg. Die geistige Entwicklung spielt auch eine Rolle. Diese ist individuell fortgeschritten, so dass komplexere Bewegungsabläufe rein körperlich vielleicht ohne
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Probleme durchführbar wären, jedoch nicht verstanden werden können. In von der
Taktik geprägten Spielen ist dies sehr gut erkennbar. (Frohn & Pfitzner, 2011)
Um Heterogenität zu verstehen, braucht es gemäss (Fediuk, 2008) einen integrativen
Prozessgedanken im Sport. Der Autor räumt explizit das Recht auf Verschiedenheit
ein. Verschiedene sportpädagogische Konzeptionen aus vergangener Zeit können
gewinnbringende Wege für den Sport in heterogenen Klassen aufzeigen wie Fediuk
(2008) verdeutlicht. Durch die Tatsache, dass eine Sportklasse eine heterogene
Gruppe ist und dass man die Heterogenität als Lehrperson auch zulässt, nähert sich
der Autor hier bereits stark dem Gedankengut der Inklusion. Sportspielmodifizierte
Ansätze sind Ausgangspunkte für Schülerinnen und Schüler in heterogenen Klassen.
Durch entsprechende Regeln erreicht die Lehrperson eine angemessene Spielbeteiligung, leistungsstarker und leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler.

3.3 Angst
Im folgenden Teil unserer Arbeit beschäftigen wir uns zuerst mit einer Definition und
dann mit den Formen der Angst, anschliessend widmen wir uns den pädagogischen
Konsequenzen und praktischen Ansätzen für unseren Sportunterricht.
3.3.1 Mögliche Definitionen
Bei unserer Literaturrecherche konnten wir keine einheitliche Definition von Angst
finden. Es gibt keine allgemein gültige Definition. Hier werden wir eine Zusammenstellung von verschiedenen Definitionen angeben.
Eine Definition, die uns allgemeingültig erscheint, lautet nach Rohracher (1971, S.
466)
„durch die Erwartung eines drohenden Uebels erzeugtes Unlustgefühl“.

Im Sportwissenschaftlichen Lexikon wird die „Angst“ folgendermassen deffiniert:
"Bezeichnung für eine Reihe komplexer emotionaler Umstände, die aufgrund realer oder
vermuteter Bedrohung und äusserer oder innerer Faktoren verursacht und mit Begriffen
wie Beengung, Erregung, Lähmung, Beunruhigung beschrieben werden." (Röthig, 2003,
S. 26)

Gemäss Hackfort (1986, S. 89ff) ist der Angstbegriff ein Konstrukt. Er differenziert
ebenfalls wie Röthig (2003, S. 26) in ein Angstkonstrukt nach aussen und innen.
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Hackfort unterscheidet beim äusseren Angstkonstrukt zunächst in Angst und Furcht,
wobei in den weiteren Worten diese Differenzierung relativiert wird. Speziell im Bezug zum Handeln, sofern es um die Kontrolle geht, erweist sich diese Unterscheidung als angebracht. Weiter erwähnt Hackfort den Grad der Erkennbarkeit als einen
weiteren Bestandteil. Die Angst als Schutzmechanismus des Menschen findet ebenfalls Erwähnung auf diesen Seiten. Weiter unterscheidet der Autor die Angst, in
Angstneurose, Phobie und Depressionen. Die verschiedenen Bereiche möchten wir
mit folgender Grafik darstellen, aber die Grafik nicht weiter deuten.

Abbildung 1

Angstkonstrukt vgl. Hackfort (1986, S. 89ff)

Bei der Differenzierung des "Angstkonstrukts nach innen" erwähnt der Autor die Prüfungsangst. Dieser Angstform sind Schülerinnen und Schüler speziell im Sportunterricht besonders stark ausgesetzt, da fast in jeder Sportlektion das Produkt ihrer Leistung zu sehen ist. Dies muss nicht unbedingt in Bewertungssituationen sein, sondern
beginnt schon beim Aufwärmen. Hier spielen die Angst vor Leistungsversagen,
Selbstzweifel eine wesentliche Rolle. Die Intensität der Angst und Aufgeregtheit kann
sich fördernd oder störend auf die Leistung auswirken.
3.3.2 Angst im Sportunterricht
Anhand von Ergebnissen aus verschiedenen Untersuchungen in der Sportdidaktik
kann die Frage, was ist guter Sportunterricht, wie folgt beantwortet werden.
„Guter Sportunterricht ist .... Der jeweils gut geplante Sportunterricht findet in einer angstfreien, entspannt heiteren und vertrauensvollen Atmosphäre statt und gefährdet die Sicherheit der SchülerInnen nicht. Die Sportlehrperson führt die Klasse klar und gibt den
SchülerInnen regelmässig Rückmeldung über ihren Lernstand“ (Messmer, 2013, S. 194)

Sport ohne Emotionen ist kaum vorstellbar, auch der Sportunterricht ist von Gemütsbewegungen geprägt. Formen von Angst sind im Sport allgemein ein oft auftretendes
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Ereignis. Zu grosse Angst kann negative Folgen auf unsere Schülerinnen und Schüler haben.
Ein weiteres Ziel von uns Lehrpersonen sollte ein Sportunterricht sein, bei dem die
Angst so weit wie möglich minimiert wird. Besonders in einem Sportunterricht, in dem
sich die Schülerinnen und Schüler noch in einer wichtigen Entwicklungsphase befinden, ist der Anspruch an möglichst angstfreien Unterricht zu stellen. (Messmer,
2013) Ein Herantasten und ein: „Was traue ich mich?“ sollten jedoch nicht fehlen.
Auch das Lehrmittel für Sport widmet sich diesem Thema. (Lehrmittel Sporterziehung, Band 1, Broschüre 1, S. 8) Dort ist die Rede von „sich wohlfühlen, erfahren
und entdecken und herausfordern“. Das zeigt, dass man „Grenzerfahrungen“ machen soll, jedoch in einem angemessenen Rahmen. Wie so oft in unserm Beruf als
Lehrperson gilt es für uns wieder diesen „Spagat“ zu bewältigen und die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern und zu unterfordern. Für uns Lehrpersonen ist
es nicht einfach, die Angst bei den Schülerinnen und Schülern richtig zu deuten.
Angst wird oft als etwas ausschliesslich Negatives angesehen und die positiven Eigenschaften gehen vergessen. Angst ist auch ein Schutz vor Gefahren und hilft uns
Menschen, in gewissen Situationen richtig zu reagieren. In der Wilchinger Klasse gibt
es einen Jungen (Kevin). Sein Verhalten fällt auf: Er hat starke Angst vor Bällen und
Körperkontakt. Ein weiteres Ziel unserer Arbeit ist es, einen möglichst angstfreien
Unterricht zu planen, um so unser Primärziel die Partizipation am Sportunterricht zu
besser zu erreichen.

3.4 Inklusion – Weiterentwicklung der Integration
3.4.1 Definition Inklusion

„In der internationalen Diskussion ist der Begriff Integration durch Inklusion abgelöst worden. Dieser Begriffswandel markiert nicht nur einen Etikettenwechsel, sondern eine Ausweitung und Akzentverlagerung von der Einführung hin zu einer Veränderung des sozialen Ganzen selbst.“ (Hölter, 2008, S. 97)
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Hölter hat festgestellt, dass in letzter Zeit der Begriff Integration vermehrt durch den
Begriff Inklusion ersetzt wurde. Aus diesem Grund gehen wir in diesem Unterkapitel
genauer auf die Inklusion ein.

Hinz versteht unter Inklusion, einen

„...allgemeinpädagogische(n) Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert,
sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das
gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer
persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert (...).
Für den Bildungsbereich bedeutet dies einen uneingeschränkten Zugang und die unbedingte Zugehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes,
die vor der Aufgabe stehen, den individuellen Bedürfnissen aller zu entsprechen - und
damit wird dem Verständnis der Inklusion entsprechend jeder Mensch als selbstverständliches Mitglied der Gemeinschaft anerkannt.“ (Hinz 2006 S 97f)

Bei der Inklusion geht es folglich um eine formale Gleichbehandlung aller Menschen,
unabhängig von deren Voraussetzungen. Damit dies funktioniert, muss sich die Umgebung den gegebenen Voraussetzungen anpassen und die herrschenden Verhältnisse den Bedürfnissen angleichen.
Bei der Integration wird im Gegensatz zur Inklusion davon ausgegangen, einen
Schüler oder eine Schülerin durch integratives Fördern, also durch eine Spezialbetreuung, in ein bestehendes System, eine bestehende Gruppe einzugliedern. Dies
setzt voraus, dass der oder die Schülerin bereits exkludiert ist.
Integration setzt Schülerinnen und Schüler voraus, die in irgendeiner Entwicklung
nicht der Norm entsprechen und folglich soweit gefördert werden, bis sie dieser Norm
einigermassen entsprechen, um sie dann in eine bereits bestehende Gruppe oder
Ordnung eingliedern zu können.
Bei der Inklusion hingegen gibt es keine Aufteilung der Kinder in förderbedürftige und
nicht-förderbedürftigte Schüler und Schülerinnen. Gemäss dem Ansatz der Inklusion
muss eine Schule ihre bestehenden Strukturen so ändern, dass sie der Verschiedenheit der Menschen gerecht werden kann.
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„Das Leitbild der Inklusion zielt - im Gegensatz zur Integration - auf alle Menschen und
setzt damit das Ziel, Schule für alle Schüler (und auch für alle Lehrer) zu einem anregendem und angenehmen, fördernden und herausforderndem Ort des Lernens zumachen.
Die ganze Schule gewinnt.“ (Hinz 2006, S 99)

Der wichtigste Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen: Bei der Integration
besteht ein Förderbedarf auf der Seite der nicht der Norm entsprechenden Lernenden. Damit wird ein Bild einer Zweiklassen-Gesellschaft erschaffen.
Integration bedeutet, dass eine kleinere in eine grössere Gruppe eingegliedert wird.
Dafür muss sich die kleinere Gruppe den Bedingungen und Regeln der grösseren
Gruppe anpassen und wird dadurch der Fremdbestimmung unterworfen.
Bei der Inklusion aber wird direkt von der Vielfalt der Menschen ausgegangen, weshalb das Integrieren einer zuvor segregierten Gruppe inklusive deren Anpassung an
das dominante Ganze wegfällt. (Tiemann & Hofmann 2010, S 107)
Die bei der Inklusion bestehende heterogene Gruppe wird als Normalität angenommen. Jedes einzelne Mitglied hat individuelle Bedürfnisse, die von der Schule wahrgenommen werden sollten.
Dies führt dazu, dass bei der Inklusion nicht nur förderbedürftige Schülerinnen und
Schüler, sondern alle eine spezielle, individuell auf sie abgestimmte Förderung erhalten sollten.

3.5 Inklusion im Sportunterricht
Wie bereits erwähnt wurde, ist die Heterogenität im Schulfach Sport sehr gross.
Deshalb lohnt es sich besonders, den Inklusionsansatz auf dieses Fach zu übertragen. Im Folgenden werden pädagogische Ansätze vorgestellt, mit welchen eine Inklusion im Sportunterricht erreicht werden kann.
Seitz (2012, S. 165) erwähnt, dass Schulen und auch Lehrpersonen bereits gewonnene Erkenntnisse im Umgang mit Heterogenität nutzen können, um inklusiven Unterricht zu erteilen. Erfahrungen im Umgang mit Mehrsprachigkeit, der geschlechtergerechten Erziehung, der Förderung von Begabten und auch den Untersuchungen
aus jahrgangsübergreifendem Unterricht sind Ressourcen, die konzeptionell für integrativen Unterricht verwendet werden können.
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Seitz (2012 S.165) weist darauf hin, dass der fachliche Blick inklusiver Pädagogik
und Didaktik nicht von der festgestellten „Behinderung“ eines Kindes ausgeht, sondern den sich auf eine „Analyse von Situationen, in denen für ein Kind Partizipation
und/oder Lern- und Entwicklungsprozesse durch bestimmte Barrieren bzw. deren
Zusammenwirkungen behindert werden“ legt.
Gemäss Seitz (2012 S.165) können solche Barrieren im Sportunterricht auftreten,
wenn die Lehrperson bei der Vorbereitung nicht an Mobilitätsbeeinträchtigungen einzelner Schülerinnen oder Schüler denkt, wenn eine fehlende Differenzierung des
Lerninhalts gegeben ist oder wenn die räumliche Organisation unübersichtlich gestaltet wird. Das Ziel von Inklusion im Sport ist eine Weiterentwicklung zu einem gut differenzierten Unterricht, in welchem alle Schülerinnen und Schüler sozial eingebunden sind, jeder und jede aber auch individuell an den eigenen, aktuellen Leistungsgrenzen gefordert wird.
Um diesen gut differenzierten Sportunterricht zu erreichen, gibt Seitz (2012, S.165ff)
folgende Empfehlungen ab:
- Didaktik der Potentialität; Lehrpersonen sollen unvoreingenommen bei allen Kinder
jeweilige Teilleistungsstärken entdecken und diese individuellen Stärken im Unterricht produktiv aufgreifen.
- Auf Leistungen verzichten, entspricht nicht der Inklusion. Um eine Didaktik der Potentialität durchführen zu können, darf die Lehrperson nicht darauf verzichten, Leistungen zu fordern und leistungsbezogene Rückmeldungen zu geben. Allerdings
müssen die Leistungsanforderungen an das jeweils individuelle Niveau der Schülerinnen und Schüler geknüpft werden.
- Differenzierungen sollten wenn möglich von den Schülerinnen und Schüler selbst
vorgenommen werden. Integrationsforschung hat gezeigt, dass individuelles Lernen
hochkomplex ist und eine Differenzierung zwischen „normale“ und „besondere“ Lernenden keinen Sinn macht. Schülerinnen und Schüler sollen als didaktisch Handelnde anerkannt werden, welche natürliche Differenzierungen vornehmen können. Gerade in offenen Unterrichtsformen ist dies sehr gut möglich.
- Schülerinnen und Schüler sollen miteinander und voneinander lernen. Ziel des inklusiven Unterrichts: Schülerinnen und Schüler sollen in Situationen gebracht werden, die gemeinsame Kommunikation und ein gemeinsames Handeln erfordern.

19

Auch hier eigenen sich am besten geöffnete Unterrichtsformen oder Arbeiten an Stationen, in welchen die Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Inhalten arbeiten können.
Auch Tiemann und Hofmann (2010) haben die Ansätze der Inklusion auf den Sportunterricht übertragen und methodische Ansätze entwickelt. Diese setzten sich aus
Ansätzen der Integrations-/Inklusions- sowie der Sportpädagogik zusammen.
Gemässe Tiemann und Hofmann, kann nicht nur ein einziges methodisches Rezept
für inklusiven Sportunterricht existieren. Die individuellen Voraussetzungen der Lehrenden sind stets verschieden. Die Lehrpersonen müssen darum methodisch flexibel
handeln können. Tiemann und Hofmann schlagen vor, dass gemeinsame Sequenzen von sportlichem Tun, welche die Gleichheit und Verbundenheit der Lernenden
hervorhebt, ebenso eine Bedeutung im inkludierten Sportunterricht haben sollen, wie
auch die individualisierte, auf differenzierten Niveaustufen durchgeführte sportliche
Aktivität. (Tiemann und Hofmann, 2010, S. 109) Durch diesen Wechsel von gemeinsamen Sequenzen und individualisierten Abschnitten lassen sich gewisse Spannungsverhältnisse vermindern. Eine Vielfalt unterschiedlicher Lernsituationen sollte
den Schülerinnen und Schülern in jeder Sportlektion angeboten werden. Tiemann
und Hofmann (ebda. S109f) verweisen in ihrem Artikel auf Wocken (1998), der die
Vielfalt gemeinsamer Lernsituationen untersuchte und diese differenziert zusammenfasste.

Koexistente Lernsituationen

Das Verhalten der beteiligten Partner ist durch die jeweils
eigenen Pläne bestimmt; soziale Austauschprozesse sind
nur Beiwerk.
Beispiel: Individuelles Üben.

Kommunikative Lernsituationen

Die Kommunikation steht im Vordergrund, inhaltliche Aspekte spielen keine Rolle.
Beispiel: Kommunikative Situation in der Umkleidekabine.

Subsidiäre Lernsituationen
• Unterstützende Lernsituationen

Partner A unterstützt Partner B, ohne die eigenen Ziele
aus dem Blick zu verlieren.
Beispiel: Partner A und Partner B üben individuell im Stationsbetrieb – an einer Station – mit dem Ball, A holt dem
motorisch beeinträchtigten Partner B den Ball, wenn die-
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ser ihn verliert.
• Prosoziale Lernsituationen

Partner A unterstützt Partner B. Die eigenen Pläne werden nicht mehr weiterverfolgt.
Beispiel: A hilft dem motorisch unsicheren Partner B durch
Handfassung bei der Überquerung eines Geräteparcours.

Kooperative Lernsituationen
• Komplementäre Lernsituationen

Partner A und Partner B verfolgen unterschiedliche Ziele,
können diese aber nicht unabhängig voneinander erreichen und müssen zusammenarbeiten.
Beispiel: Partner A kann ohne Partner B nicht nach Wettkampfregeln Badminton spielen – jeder will aber dabei
gewinnen und verfolgt für sich dieses Ziel.

• Solidarische Lernsituationen

Ein gemeinsames Handlungsziel kann nur gemeinsam
erreicht werden.
Beispiel: Partner A und Partner B müssen gemeinsam
einen Parcours bewältigen, der Aufgaben in sich birgt, die
nur durch das aktive Mittun beider Partner gelöst werden
können.

Tabelle 1

Unterschiedliche Lernsituationen gemäss Thiemann (2012 S 169f)

Für Tiemann (2012 S.170f) bedeutet inklusiver Sportunterricht, dass dieser von unterschiedlichen Lernsituationen geprägt ist, in der die Schülerinnen und Schüler in
verschiedensten Situationen in eine Interaktion treten können. Es müssen folglich
nicht alle Lernenden die ganze Zeit zu Kooperation angeregt werden, aber es genügt
auch nicht, dass alle Lernenden nur in koexistenten Lernsituationen beschäftigt werden, ohne dass eine Interaktion untereinander stattfindet. Der Unterricht muss so
gestaltet werden, dass gemeinsame und differenzierte Lernsituationen sich abwechseln.
Als grosse Herausforderung für Lehrpersonen sieht Tiemann (2012 S.171) das richtige methodische Handeln. Dieses setzt eine Flexibilität und Offenheit für individuelle
und kreative Lösungen voraus, die mit den Schülerinnen und Schüler entwickelt werden müssen. Insbesondere bei heterogenen Gruppen könnte dies schwierig sein,
weshalb Tiemann mit dem Modell „TREE“, das in Australien entwickelt wurde, einen
Rahmen anbietet, um das methodische Handeln der gegebenen Situation anpassen
zu können. Im nächsten Abschnitt erläutern wir das TREE-Modell gemäss den Ausführungen von Tiemann (2012 S.171)
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Der Name dieses Modells setzt sich aus „Teaching“, „Rules“, „Environment“ und
„Equipment“ zusammen. „Teaching“ bedeutet, dass der Unterrichtstil, die Sozialformen und auch die methodischen Massnahmen gut durchdacht werden müssen. Die
Lehrperson sollte sich innerhalb dieser Aspekte flexibel bewegen können, um allen
Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Sie muss auch immer niveaudifferenzierte Übungen ausarbeiten.
„Rules“ steht für die Veränderungen von Regeln, die dem inklusiven Sportunterricht
dienlich sein können. Jedoch wird davor gewarnt, dass Lehrpersonen durch Regelveränderungen Stigmatisierungen fördern. Dies kann geschehen, wenn die Lehrperson zum Beispiel beginnt, Tore doppelt zu zählen, die von Schülerinnen im gemischten Sportunterricht erzielt werden. Der Idee mehr entsprechend, wäre, wenn die Regeln so verändert würden, dass immer etwa gleich starke Schülerinnen und Schüler
in Spielzonen gegeneinander antreten.
„Environment“ bedeutet, dass die Lehrperson die Lernumwelt so gestaltet, dass alle
Schülerinnen und Schüler sich wohl fühlen können. So ist es zum Beispiel möglich,
bei einem Zirkeltraining die Stationen so anzuordnen, dass ein gewisser Sichtschutz
an den einzelnen Posten entsteht, der die ängstlicheren Schülerinnen und Schüler
vor den Blicken der anderen schützen kann.
Unter „Equipment“ wird verstanden, dass die Lehrperson die Materialien, die im Unterricht eingesetzt werden, unter Berücksichtigung der herrschenden Heterogenität
bewusst auswählt. Dies kann bei einer Spielform ein spezieller Ball sein, der durch
seine Grösse und Flugeigenschaft den unterschiedlichen Fähigkeiten der Lernenden
gerecht wird.
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4. Erster Aktionszyklus Wilchingen
4.1 Ziele und Beobachtungsschwerpunkte
An der Orientierungsschule Wilchingen unterrichte ich, Michael Boll, die zu untersuchende Klasse im dritten Schuljahr. Die 20 Schülerinnen und Schüler besuchen die
dritten Klassen der Orientierungsschule. Sekundarschülerinnen und -schüler sowie
Realschülerinnen und -schüler unterrichte ich gemeinsam. Der Sportunterricht findet
in einer Doppel- und einer Einzellektion pro Woche statt. Die Einzellektion ist eine
Klassenstunde. Die sportlichen Leistungsunterschiede in der Klasse sind sehr gross.
In ihrer Freizeit betätigen sie sich kaum in Sportvereinen. Für meine Forschungsarbeit ist es wichtig zu wissen, dass es in den dritten Klassen keine Vereinsfussballerinnen und Fussballer hat.
An der 3. Realschulklasse werden momentan vier Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf folgendermassen unterrichtet: (Kevin ist einer dieser vier) In den Fächern
Mathematik und Deutsch werden die Jugendlichen je nach Förderbedarf in Kleinklassen von heilpädagogisch ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. In
allen anderen Fächern besuchen sie den Unterricht in ihrer Realschulklasse. Ich zitiere die Grundgedanken der Orientierungsschule Wilchingen:
"In der Schule haben die Kinder ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Muttersprache oder
Nationalität, ihrer körperlichen oder geistigen Voraussetzungen Anspruch auf Förderung
nach Mass ihrer individuellen Fähigkeiten. Unsere Schule unterstützt die Entwicklung der
Kinder, indem sie ihnen Raum und Anregung bietet, ihre Persönlichkeit und ihr Potenzial
zu entfalten. Aufbauend auf den individuellen Stärken fördert der Unterricht die Leistungsfähigkeit der Kinder im kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich. Unsere Schule pflegt
das Zusammenleben der Kinder in der Klassen- und Schulgemeinschaft. Sie lehrt Toleranz, indem sie jedem Kind seinen Platz in der Gemeinschaft bereithält, und überträgt ihm
Verantwortung, seinen Beitrag zum Zusammenleben zu leisten. Unsere Schule ist offen,
die Einzigartigkeit jedes Kindes anzunehmen, die Vielfalt der Persönlichkeit als Bereicherung zu erleben und die Lebensfreude aller Beteiligten zu stärken." (Schule Wilchingen,
2013)

Kevin wurde von seinem Klassenlehrer für eine schulpsychologische Standortbestimmung angemeldet. Es galt unter anderem zu klären, ob Kevin wie bisher in der
Realschule ISF mit individualisierten Lernzielen oder im Rahmen einer separativen
Sonderschulung im Bereich Körperbehinderung weiter gefördert werden soll.
23

Kevin muss die Doppellektionen im Sport nicht besuchen, da er in dieser Zeit eine
individuelle Förderung beim Physiotherapeuten bekommt. An der Einzellektion Sport
nimmt er hingegen teil. Kevin ist von den Lernzielen im Fach Sport befreit. Für meine
sechs Doppellektionen wurde er jedoch vom Klassenlehrer eingeladen, den Sportunterricht zu besuchen. Kevin freute sich nicht über diese Zusatzbelastung und brachte
das auch im Gespräch mit dem Klassenlehrer zum Ausdruck. In der Einzellekktion in
Sport steht Kevin oft am Rand und beobachtet das Geschehen. Seine Angst vor Bällen ist immer wieder festzustellen. Bei einfachen Spielen, die Kevin aus der Primarschule kennt, kann er regeltechnisch mitspielen, ist jedoch seinen Klassenkameraden körperlich unterlegen. Bei komplizierteren und körperbetonten Spielen bittet er
oft darum, zuschauen zu dürfen.
Es stellt sich die Frage, ob Kevin dieses Verhalten auch zeigen würde, wenn er mit
Gleichen Sport treiben würde. In seiner jetzigen Klasse ist er eigentlich ein mitlaufender Einzelgänger, der fast keine gemeinsamen Interessen mit den Klassenkameraden und -kameradinnen hat.
Die Eltern berichten, dass Kevin den Unterricht in Wilchingen nach wie vor gerne
besucht. Sie gehen nicht davon aus, dass mit einer separativen Sonderschulung die
sportliche Entwicklung von Kevin im positiven Sinn und nachhaltig beeinflusst werden kann. Ausserdem steht bei seiner Vorgeschichte die körperliche Leistungssteigerung eher im Hintergrund.
Alle Beteiligten sind sich jedoch einig: Kevin benötigt eine zusätzliche Betreuung in
Bezug auf die Erhaltung seiner Mobilität, damit sich seine Gesundheit, und seine
Gesamtbefindlichkeit im Laufe des Schuljahres nicht verschlechtert. Deshalb und auf
Grund eines Geburtsgebrechens besucht Kevin zweimal wöchentlich die Physiotherapie.
Das Hauptziel meiner Unterrichtsreihe ist: Kevin kann an meinen Sportstunden partizipieren. Ich möchte ihn so fördern, dass er vom Sportunterricht profitieren kann und
ich versuche ihn auch, in sozialer Hinsicht in die Sportklasse zu integrieren.
Sekundär möchte ich mit Hilfe der folgenden Unterrichtssequenz alle Schülerinnen
und Schüler zu mehr Partizipation im Sportunterricht bewegen und sie entsprechend
ihrer Fähigkeiten fördern. Ein weiteres sekundäres Ziel ist ein möglichst angstfreier
Sportunterricht.
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Es erscheint mir wichtig den Fokus bei der Planung, der Durchführung und der Evaluation meiner Unterrichtssequenz nicht nur auf Kevin zu richten, sondern auch allen
andern gerecht zu werden. Gemäss der Idee der Inklusion sollten alle Schülerinnen
und Schüler von dieser Unterrichtssequenz gleichermassen profitieren können.
Angepasste Sicherheitsmassnahmen und modifizierte Übungen können dazu beitragen, dass die Lernenden im Sportunterricht eine grössere Beteiligung zeigen.

4.2 Unterrichtsentwurf „Fussball“
Schülerinnen und Schüler sollten ungeachtet ihres Könnens aktiv am Sportunterricht
mitmachen. Für uns Sportlehrpersonen stellt sich deshalb die Aufgabe, für die Lernenden, den Unterricht den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler anzupassen.
Eine Individualisierung birgt jedoch auch Gefahren. Sozialkompetenzen werden nicht
so geschult. Lehrpersonen sollen das entsprechende Mass finden und den Unterricht
so gestalten, dass alle ihre Kompetenzen steigern können. In unserer Arbeit geht es
nicht um ein Pauschalrezept. Eine detaillierte Planung ist im Anhang zu Finden (Anhang B, Seite IV ff). Anpassungen der Planung auf die Situation in anderen Klassen
sind notwendig.
Mit meiner Arbeit möchten ich untersuchen, ob es durch modifizierte Spielformen,
wie schon im Theorieteil Kapitel 3.2 Heterogenität im Sportunterricht erwähnt (Fediuk, 2008), im ersten Zyklus am Beispiel von Fussball möglich ist, beeinträchtigte
Lernende in den Sportunterricht zu inkludieren.
Dabei ist es für mich wichtig, den typischen Charakter des Fussballspiels beizubehalten. Alle Lernenden sollten viel Einsatz zeigen.
Laut Tiemann (2008, S. 14ff) ist Zonenfussball eine geeignete Spielform, um der Inklusion im Sportunterricht gerecht zu werden. Deshalb habe ich Zonenfussball in den
Hauptteil der ersten beiden Doppellektionen eingebaut. Zum Aufwärmen und zum
Abschluss habe ich eher allgemeine Übungen gewählt. Nun also zum Zonenfussball.
Die Lehrperson hat durch das Einteilen des Spielfeldes in Zonen (Anhang C Hallenplan 1, Seite X) die Möglichkeit, gleich starke Spieler in einer Zone gegeneinander
spielen zu lassen und sie schafft somit eine faire und gerechte Aufteilung der Spieler
und Spielerinnen. Die Angst vor dem Gegner ist geringer, da sich Ebenbürtige innerhalb der Zone messen und sich so bessere Chancen im Spiel erhoffen. Eine weitere
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Modifizierung wäre: Jedes Teammitglied muss den Ball mindestens einmal berührt
haben, bevor ein Tor erzielt werden kann. Mit dieser Variante trägt jedes Teammitglied zum Erfolg bei. Weiter möchte ich die Selbstbestimmung und das Mitwirken der
Lernenden fördern. Ich teilte die Schülerinnen und Schüler in Mannschaften ein und
achtete auf eine ausgeglichene Stärke der einzelnen Mannschaften. Die Wahl, wer
innerhalb einer Zone gegen wen spielt, habe ich den Lernenden überlassen. Ist der
Leistungsunterschied innerhalb einer Zone geringer haben die Lernenden weniger
Angst vor einem Misserfolg. Eine gute Selbsteinschätzung und Fairness sind Voraussetzungen für eine gerechte Einteilung.
15.50

Hauptteil:

Erklärt das Spiel.

Zonenfussball 1. Teil

Gibt die Spieldauer durch (6
Min. je Spiel)
Bittet um Aufstellung laut Spiel-

Stoppt die Zeit

Teilen für jedes Spiel

Plan Zonen-

während den

selber die Spieler den

fussball,

Spielen.

Zonen zu, je nach

Gibt neue Begegnungen laut
Plan durch.

und Zone.

(rot, gelb,
silber),

Orientieren sich auf
dem Spielplan.

plan.

3 Fussbälle

Stärke des Gegners

Ein Team stellt jeweils

Bändchen, rot,
grün, gelbe

in jedem Feld den
Schiedsrichter.
In Selbstverantwortung.
16.15

16.20

Trinkpause:

Zonenfussball 2. Teil

Wartet in der

Gehen auf die Toilette

Turnhalle auf

und trinken

die SchülerInnen

etwas

Siehe oben 1. Teil

Gibt am Ende

s. o.

s. o.

Platzierungen
mündlich durch.

Tabelle 2

Hauptteil Doppellektion 1, 1. Zyklus Wilchingen

Unter Punkt 3.2 habe ich bereits erwähnt, dass gemäss Wenning (2007, S. 27f) der
Umgang mit Heterogenität in drei Arten unterschieden werden kann. Diese drei sind
ignorieren, reduzieren und akzeptieren. In der zweiten Doppellektion zum Thema
Zonenfussball (Anhang C Hallenplan 2, Seite X) möchte ich das bereits erwähnte
Modell von Tiemann (2008) mit der Theorie von Wenning verknüpfen. Jedoch halte
ich das Ignorieren als keine geeignete Methode im Umgang mit Heterogenität. Ich
lege den Fokus auf das Akzeptieren und das Reduzieren. Meine bewusste Ausei-
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nandersetzung mit heterogenen Gruppen und mein Bestreben nach einem Sportunterricht, der allen gerecht wird, zeigt eine Akzeptanz gegenüber den Unterschieden in
der Klasse. Durch das Verteilen von "Handicaps" oder "Erleichterungen" (Anhang C,
Seite X) durch die Lehrperson, welche ich vorgegeben habe, soll eine Angleichung
der Leistungsniveaus erreicht und das Spiel spannender gemacht werden. Das Verteilen von Handicaps oder von Erleichterungen habe ich den Schiedsrichtern auferlegt, um so Diskussionen auf dem Spielfeld zu vermeiden und den Spielfluss zu fördern. Hier findet eine Reduzierung statt. Das Ergebnis aus den einzelnen Spielen
sollte so knapper ausfallen. Die schwächeren Schülerinnen und Schüler sollen gestärkt und die stärkeren Schülerinnen und Schüler motiviert werden trotzdem das
Beste zu geben! Die Erleichterung den Fussball mit den Händen fangen oder berühren zu dürfen, vermindert die Angst vor dem Ball.
15.55

Hauptteil:
Turnier: Zonenfussball
mit Erleichterung oder
Handicap (Hin- und
Rückspiel)

Teilt die Teams

Fensterseite

Teilen sich in die

ein (Je Team "gut-

rote andere

Zonen ein.

mittel-schlechte")

Seite gelbe

ohne das zu nen-

Hemdchen.

nen. Stellt Handi-

Hemdchen

caps und Erleich-

bleiben im

terungen vor und

Feld. Stoppt die

hängt sie auf. Ein

Zeit und notiert

Spiel dauert 8min.

die Ergebnisse.

Schiedsrichter spricht

2 Fussbälle
Hemdchen
rot und gelb

Handicaps bzw. Erleichterungen aus.
Laut Aushang.

Gibt Begegnungen bekannt.

Tabelle 3

Hauptteil Doppellektion 2, 1. Zyklus Wilchingen

Auch der „Geführte Blind-Kick“, (Anhang C Hallenplan 3, Seite XI) bei dem alle Spieler mit verbundenen Augen oder in meinem Fall mit präparierten Schwimmbrillen
Fussball spielen, stellt eine Gelegenheit dar, die "Schwächeren" in den Sportunterricht zu integrieren und gleichzeitig die "Stärkeren“ mit neuen Situationen zu konfrontieren. Der Unterschied zum "Blind-Kick" besteht darin, dass beim "Geführten BlindKick" Tandems gebildet werden. Ein Schüler oder eine Schülerin navigiert den anderen oder die andere und gibt Anweisungen. Mit dieser Übungsanlage fördert man
automatisch die Kommunikation unter den zwei Partnern. Der oder die Sehende
übernimmt eine gewisse Verantwortung für seinen blinden Partner oder seine blinde
Partnerin. Für einzelne Schülerinnen und Schüler bildet die Übung sicher eine Grenzerfahrung. (Lehrmittel Sport, Band 1, S. 90ff) Sich ohne etwas zu sehen zu bewe27

gen, ist mit Sicherheit für viele nicht einfach. Die Lehrperson hat die Möglichkeit mit
modifizierten Brillen einen Ausgleich zwischen den "Stärkeren" und den "Schwächeren" zu schaffen. Die "Stärkeren" bewegen sich vollkommen blind, die "Schwächeren" tragen eine Brille mit eingeschränktem Sehfeld.
15.55

Hauptteil:
"Blindenfussball"

Tabelle 4

Buddy nach Ver-

Macht ein Zeichen

Teilen die Bud-

2 Langbänke

trauen suchen. Der

ab bei dem alle

dys zu. Ziehen

als Tor, 10

Buddy leitet den

stehen bleiben müs-

die Brillen an.

rote Hemd-

"Blinden". Nur flache

sen. Verteilt Hemd-

chen, ein

Pässe und Schüsse

chen. Stoppt die Zeit

Fussball, 10

sind erlaubt. Der

und zählt die Tore.

Blindenbrillen

Buddy darf den Ball

Versucht durch das

nicht berühren. Falls

Zeichen Zusammen-

doch Freistoss. Ein

stösse zu vermei-

Spiel dauert 8min,

den. Teilt die Mann-

dann tauscht der

schaft ein. Evtl.

Buddy mit dem Blin-

bekommen die

den = eine Halbzeit.

schwächeren Schü-

Der Buddy darf den

lerInnen eine Brille

Blinden nicht berüh-

mit nur einem Blin-

ren.

den Auge!

Hauptteil Doppellektion 3, 1. Zyklus Wilchingen
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4.3 Auswertung der Daten
4.3.1 Unterrichtsdesign
Im folgenden Abschnitt werden die drei Doppellektionen ausgewertet. In jeder Doppellektion liess ich Unterrichtssequenzen filmen. Ich hatte den Vorteil einen Kollegen
als Kameramann einsetzen zu können. Nach jeder Doppellektion hielt ich meine Beobachtungen im Feldtagebuch fest:
- Wurden die in der Theorie beschriebenen Aspekte in der Praxis umgesetzt?
- Wurden sie der Inklusion im Sportunterricht gerecht?
Unter Punkt 4.4 findet ein Abschluss der Auswertung von Zyklus eins statt. Am Ende
der Unterrichtsreihe füllten die Schülerinnen und Schüler einen Feedbackbogen aus,
deren Ergebnisse ich mit Hilfe eines "Spiders" ausgewertet und dargelegt habe. Unter Punkt 4.5 werden gelungene und weniger gelungene Unterrichtssequenzen hervorgehoben und diskutiert. Im Fazit von Zyklus eins Punkt 4.6 mache ich Vorschläge
für die Verbesserung der Qualität künftiger Doppellektionen.
4.3.2 Zonenfussball
Ich unterteilte die Turnhalle in drei Felder und jedes Feld wieder in drei Zonen. In
jeder Zone spielte eine Person gegen eine andere. Zuvor versuchte ich die Schülerinnen und Schüler in gleich starke Mannschaften einzuteilen. Mein Auftrag an die
Schülerinnen und Schüler war es nun, sich möglichst mit einem ebenbürtigen Gegner in eine Zone zu bewegen. Fast alle konnten sich einem gleich starken Gegner
zuordnen. Kevin erwischte einen Gegner, den ich ein Niveau höher eingestuft hätte.
Nach mir war innerhalb dieser Zone nicht für Ebenbürtigkeit gesorgt. Kevin machte
seine Sache jedoch gut. (Anhang O, Wilchingen Video 1 ab Minute 14:07) Auch gemessen an den Ballkontakten war seine Partizipation hoch (Anhang O, Wilchingen
Video 1 ab Minute 17:05-18:20). Ich stellte fest, dass Kevin innerhalb einzelner Sequenzen sehr aktiv gewesen ist. Ausserdem war er stets bei der Sache und spielte
motiviert mit. Durch die motivierende Zuteilung gleich starker Gegner war seine
Angst vor Bällen weniger gross. All seine Aktionen zum Ball waren zögerlich und seine Abwehrhaltung erkennbar. Der Umgang mit seinem Gegner war immer fair und
die Begegnung nahezu ausgeglichen. Innerhalb von insgesamt fünf Spielen war die
Aktivität von Kevin hoch. Die Aufgaben waren für ihn und alle anderen verständlich.
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Jedoch bedurfte es viel Zeit für Erklärungen. Die Aktivität der gesamten Klasse während der Spielzeit war sehr hoch. Innerhalb der Zonen fand ein Kampf auf "Augenhöhe" statt. Spielzüge, wie man sie normalerweise im Fussball gewohnt ist sah man
eher weniger. Für mich als langjähriger Fussballspieler hat sich die Art des Spiels
verändert. Die Freiheit und die Kreativität werden durch die Einschränkungen verändert. Ein Fussballspiel lebt von der Möglichkeit der Spielerinnen und Spieler sich frei
zu bewegen. Durch das Spiel in der Zone wird der Zweikampf trainiert und eine hohe
Beteiligung aller erreicht. Es bildet eine gelungene Möglichkeit einer Inklusion im
Sportunterricht
Zum Teil waren die Spiele noch nicht so ausgeglichen, wie ich mir das vorgestellt
und die Chancengleichheit nicht so gross, wie ich mir das erhofft hatte. Einen weiteren Schritt in Richtung Chancengleichheit möchte ich deshalb in der folgenden Doppellektion gehen.
4.3.3 Zonenfussball mit Handicap oder Erleichterung
Um die Chancengleichheit nach einem Tor zu erhöhen, versuchten die Schülerinnen
und Schüler Handicaps an den Gegner oder Erleichterungen für die eigene Mannschaft zu erteilen. Meine Idee war: Ich wollte durch das Erteilen von Handicaps oder
Erleichterungen Ebenbürtigkeit der Mannschaften herstellen. Immer die Mannschaft,
welche ein Tor kassiert hatte, konnte das Erteilen vornehmen. Die andern Regeln
blieben gleich wie in der ersten Doppellektion. Die Handicaps und Erleichterungen
musste ich sogfältig erklären, was viel Zeit benötigte. (Anhang O, Wilchingen Video 2
ab Minute 00:00). Sind die Regeln allen einmal klar, läuft das Spiel mit den jeweiligen
Anpassungen in den Folgelektionen schneller. Die Ergebnisse fallen nicht mehr so
eindeutig für eine Mannschaft aus. Das Spiel bleibt spannend. Die Erteilung der
Handicaps und Erleichterungen benötigt während jedem Spiel Zeit. Dieser Unterbruch hemmt den Spielfluss (Anhang O, Wilchingen Video 2 ab Minute 16:50). Wird
diese Form des Fussballspiels öfters in den Unterricht eingebaut, fallen die Unterbrechungen kürzer aus. Die Chancen für einen Torerfolg steigen, denn die Handicaps
und Erleichterungen bewirken eine zusätzliche Motivation für die Schülerinnen und
Schüler. Die Schülerinnen und Schüler haben die Handicaps und Erleichterungen mit
Bedacht eingesetzt. Verletzte Schülerinnen und Schüler können als Schiedsrichter
eingesetzt werden und Handicaps und Erleichterungen zusprechen. Der Schiedsrichter hat den besseren Überblick und kann auf das Spiel Einfluss nehmen. Verletzte
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Schülerinnen und Schüler können so auch am Sportunterricht partizipieren, getreu
dem Motto der Inklusion im Sportunterricht. Als Spielleiter oder Spielleiterin machen
die Knaben und Mädchen wertvolle Erfahrungen. Diese Spielform werde ich künftig
öfters einsetzen. Die Niveaus der einzelnen Schülerinnen und Schüler beeinflussen
das Spiel weniger stark. Auch Kevin konnte darum gut am Unterricht teilnehmen,
zeigte eine hohe Aktivität und machte motiviert mit. Seine Defizite waren kaum sichtbar und wirkten sich auch nicht negativ auf die Mannschaft aus. Den schwächeren
Schülerinnen und Schülern wurden Erleichterungen zugesprochen und den stärkeren
Handicaps und trotz der ungleichen Bedingungen nahmen die stärkeren dies ohne
Murren als Herausforderung an und die schwächeren zeigten sich auch sehr motiviert. Innerhalb der Turnklasse wird so auch klar, wer gut ist und wer Defizite aufweist. Generell findet in diesem Spiel eine Reduzierung statt. Das Spiel stiess bei
den Schülerinnen und Schülern auf eine sehr grosse Akzeptanz. Eine Belastung des
Selbstwertgefühls konnte ich nicht feststellen. Toleranz und Akzeptanz ist es, was es
im Sportunterricht braucht. Damit beginnt laut Wenning die Inklusion (siehe Punkt
3.2.2). Diese Spielform ermöglicht die Partizipation aller und macht das Spiel für alle
attraktiv. Wie ich sehen konnte, sorgt die Chancengleichheit für ein spannendes
Spiel. Für einmal war es nicht so wichtig, wer der eigentlich bessere oder schlechtere
Fussballspieler ist. Durch den Eingriff in das Spiel mit Handicaps und Erleichterungen im Zonenfussball ging ich einen weiteren Schritt in Richtung "Inklusion im Sportunterricht". Immer nur Zonenfussball mit Handicap und Erleichterungen wird auf die
Dauer auch langweilig und dem Sportunterricht nicht gerecht.
In der nächsten Doppellektion wollte ich noch eine andere Idee verfolgen, um die
Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler weiter zu verbessern. Was passiert, wenn der Sehsinn aller Schülerinnen und Schüler reduziert wird? Ich schalte
den Sinn aus, der für die meisten Sportarten der wichtigste ist. Ist durch diese Massnahme eine Chancengleichheit für alle da? Was passiert also, wenn alle nahezu
blind sind?
4.3.4 Blindenfussball
Das Spielfeld war die ganze Halle. Alle Schülerinnen und Schüler bekamen eine Brille, welche blickdicht war (Anhang O, Wilchingen Video 3 ab Minute 05:05). Um die
Angst vor Zusammenstössen etwas zu nehmen, bekam jeder "blinde Kicker" einen
"Buddy" zugeteilt, dem er vertrauen konnte. Der "Buddy" hatte die Aufgabe den
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"Blinden Kicker" nur mit Worten zu leiten. Eine Berührung des "Blinden" durch den
"Buddy" wurde mit einem Freistoss geahndet. Wir spielten ohne Torwart, um die
Chance auf ein Tor zu erhöhen.
Nicht alle Brillen waren wirklich blickdicht. Ich versuchte die Brillen dem Können der
Schülerinnen und Schüler anzupassen und präparierte sie darum unterschiedlich.
Die Schülerinnen und Schüler wussten jedoch nichts davon. Kevin gab ich eine Brille
mit einem kleinen Loch, das eine beschränkte Sicht ermöglichte.
Wir legten los und sofort war ein grosser Lärm in der Halle. Alle hatten enormen
Spass und waren hellauf begeistert. Alle machten sehr gut mit, wie man im Video
erkennen kann (Anhang O, Wilchingen Video 3 ab Minute 07:25). Auch beim Blindenfussball muss zuerst viel erklärt werden. Die Bewegungsintensität beim Blindenfussball ist nicht sehr hoch. Die Blindheit mahnt die Schülerinnen und Schüler sich
vorsichtig zu bewegen. Die Angst vor Zusammenstössen ist immer da. Selbst mit
"Buddy" ist das eine ungewohnte Spielart. "Wer rennt schon gerne, ohne zu sehen,
wohin er oder sie rennt." Obwohl es zu ungewollten Zusammenstössen kam, verletzte sich niemand. Diese Spielform verlangt viel Kooperativität. Die Schülerinnen und
Schüler lernen einander zuzuhören, sich nach Anweisungen zu bewegen und einander zu vertrauen. Zu beobachten war auch, dass einige zuerst Mühe mit der Navigation hatten. Jeder Spieler oder jede Spielerin ist von den Anweisungen seines "Buddys" abhängig. Kommen keine klaren Anweisungen, ist der Spieler oder die Spielerin
verloren. Dies war beim Tandem von Kevin am Anfang der Fall (Anhang O, Wilchingen Video 3 ab Minute 19:25). Kevin ist eher zurückhaltend und spricht sehr leise.
Sein Partner konnte die Kommandos kaum verstehen. Mit fortlaufender Spieldauer
wurden Kevins Anweisungen immer klarer. Kevin als Spieler brauchte eine Weile, bis
er realisierte, dass er durch das Loch in seiner Brille einen Vorteil hatte. Aber dann
legte er los und erzielte zwei Tore, was ihm, der sonst kaum ein Tor schiesst, ein
Lächeln entlockte. Vor einer Angst, die er sonst bei Ballspielen zeigt, war nichts mehr
zu sehen. Auch seine Angst vor Körperkontakt war weg. Das ganze Spiel war langsamer als sonst. Darum hatte Kevin wohl auch weniger Angst mitzutun. Alle beteiligten sich sehr gut. Die einen versuchten den Ball zu erahnen. Andere reagierten erst
nach einem Kontakt mit dem Ball. Für viele war dies auch das "Highlight" der ganzen
Lektionsreihe, wie ich aus den Reflexionsbögen der Schülerinnen und Schüler erfah-
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ren konnte. Kevin wird nach der Doppellektion wohl preisgegeben haben, dass er
etwas gesehen hat.
Lustig für mich war bei dieser Spielform zu sehen, wie die Spieler auf Ballgeräusche
und Anweisungen reagierten. Der Ball wurde gespielt, er rollte Richtung Spieler, das
Kommando des "Buddys" kam, der Ball rollt am Spieler vorbei und erst dann erfolgte
die Bewegung des Spielers. Blindenfussball ist etwas ganz Besonderes:
Die Schwächen der anderen sieht niemand und auch der "Buddy" ist so mit seinen
Anweisungen beschäftigt, dass er sich nur auf seinen Partner konzentriert.
Ausgrenzungen finden keine statt. Das macht diese Spielform wirklich zu einem
"Werkzeug" für die Inklusion im Sportunterricht. Alle Notizen meiner Beobachtungen
sind im Anhang zu finden (Anhang A, Seite I ff).
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4.4 Auswertung der Beobachtungsbogen
Im nun folgenden Teil möchte ich die Fragebogen der Schülerinnen und Schüler
auswerten und mit Hilfe eines "Spiders" visualisieren. Ich beschränke mich auf die
ersten vier Punkte des Beobachtungsbogens 1. Zyklus (Anhang D, Seite XII ff).
Alle 20 Schülerinnen und Schüler haben einen Beobachtungsbogen ausgefüllt. Anhand der Beobachtungsbogen, die von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt
wurden, kann ich sagen, dass die Lernenden den Sportunterricht im ersten Zyklus
als sehr gut bis gut empfanden.
Der Sportunterricht war...

Die Aufgaben waren...
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0"
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Der Umgang mit meinem Partner/
Gegner war...

Wie aktiv warst du in den drei
Doppellektionen?
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Abbildung 2
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aktiv"

aktiv"

wenig"
aktiv"

Auswertung Beobachtungsbogen Zyklus 1, Wilchingen

Die Aufgaben, welche die Lehrperson stellte und erklärte, waren eher mittelschwer
bis einfach zu bewältigen. Der Umgang mit dem Partner oder Gegner war für acht
Lernende gut, fünf Lernende bewerteten den Umgang mit dem Partner oder Gegner
mit "es ging", für vier war er sogar sehr gut. Jemand fand den Umgang schlecht, und
zwei konnten nicht gewertet werden, weil sie die Kreuze zwischen gut und sehr gut
gesetzt hatten. Wie stark stuften die Schülerinnen und Schüler ihre Aktivität ein?
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Fünfzehn fanden, sie seien aktiv, drei sehr aktiv und eine Person meinte, sie sei wenig aktiv gewesen. Eine Stimme konnte nicht gewertet werden.
Die Umfrage zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler den ersten Zyklus als gelungen einschätzten.

4.5 Diskussionspunkte
Wie ich in diesen drei Doppellektionen sehen konnte, wird durch andere Regeln der
"Charakter" eines normalen Fussballspiels vollkommen verändert. Ein richtiges
Fussballspiel ist es nicht mehr. Eine Inklusion ist somit nur mit Anpassungen der
Spielform möglich. Aber gilt diese Voraussetzung denn nicht für jegliche Art von
Spiel?
Zur Diskussion steht sicher der grosse Zeitbedarf für die Erklärungen der Regeln vor
dem Spielbeginn. Aber eine gute Einführung in neue Spielformen bedarf einer gewissen Zeit. Ich benutzte das Wort „Chancengleichheit“, weil die Schülerinnen und
Schüler über ganz verschiedene Voraussetzungen verfügen, lässt sich eine Chancengleichheit nur anstreben. Ich kann aber die grossen Unterschiede mit geeigneten
Massnahmen minimieren. Diskussionspunkt ist sicher auch die Einteilung des grösseren Spielfeldes in Zonen. Macht es Sinn, alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig spielen zu lassen und dafür eher kleine Zonen in Kauf zu nehmen oder spielt man
im Wechsel auf dem grösseren Feld? In Wilchingen ist die Turnhalle sehr klein. Die
Zonen waren sehr klein.
Das Verteilen von Handicaps und Erleichterungen durch die Schülerinnen und Schüler unterbrechen den Spielfluss. Wäre es möglich, den Schülerinnen und Schülern
einen kleineren Entscheidungsspielraum zu geben? Durch die Vorgaben von nur einer Erleichterung und nur einem Handicap könnte der Spielfluss verbessert werden.
Blindenfussball ist sowohl mit als auch ohne "Buddy" möglich. Der "Buddy" gibt den
Schülerinnen und Schülern eine gewisse Sicherheit. Sehr viel Kommunikation ist
beim Spielen mit "Buddy" erforderlich.
Sollen alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Brillen bekommen oder sollen
schwächere Schülerinnen und Schüler andere Brillen erhalten? Sollen die Sehlöcher
in ihren Brillen ihnen eine grössere Chancengleichheit einräumen.
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4.6 Fazit
Alle Schülerinnen und Schüler konnten am Sportunterricht teilnehmen. Kevin fiel
nicht auf. Angst vor dem Ball oder vor dem Gegner zeigte er nicht.
Ich habe mir Gedanken über die Spielformen gemacht:
Welche Regeln wären geeignet viel zur Inklusion im Spiel beizutragen ohne den
"Charakter" des Fussballspiels so stark zu verändern?
Wahrscheinlich sind beide Anliegen nicht zu vereinbaren. Gerne lasse ich mich eines
Besseren belehren.
Nach Tiemann ist das Üben an Station für eine Inklusion geeignet. Jede Schülerin
und jeder Schüler kann individuell seinen Voraussetzungen entsprechend trainieren,
ohne Einfluss auf einen anderen zu nehmen. Beim Lernen an Stationen ist die Zusammenarbeit mit einem Experten oder einer Expertin möglich. In meinem Fall suchte ich die Zusammenarbeitet mit dem Physiotherapeuten von Kevin. Im zweiten Zyklus versuche ich die Umsetzung der Inklusion im Sportunterricht durch ein geeignetes Training an "Stationen" zu verbessern. (vgl. Tiemann 2008, S. 14ff)
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5. Zweiter Aktionszyklus Wilchingen
5.1 Ziele und Beobachtungsschwerpunkte
Die Ziele und Beobachtungsschwerpunkte unterscheiden sich nicht gross vom ersten
Zyklus. Die Sportart ist eine andere. Ich gehe weg vom Mannschaftssport, hin zum
"Lernen an Stationen".
Meine Hauptziele dieser Lektionsreihe sind folgende:
Kevin soll nicht nur an einer, sondern an allen drei wöchentlichen Sportstunden teilnehmen können. Ich möchte Kevin so fördern, dass er vom Sportunterricht profitieren
kann. Kevin soll sich auch in sozialer Hinsicht in der Sportklasse wohl fühlen.
Als weitere Ziele, möchte ich mittels der folgenden Unterrichtsplanung generell alle
Schülerinnen und Schüler zu mehr Partizipation im Sportunterricht bewegen und sie
entsprechend ihrer Fähigkeiten fördern.
Auch in dieser Lektionsreihe ist es mir wichtig, dass ich den Fokus bei der Planung,
Durchführung und Evaluation meines Unterrichts nicht nur auf Kevin richte, sondern
auch auf die andern Lernenden. Es sollten individuelle Fortschritte in verschiedenen
Bereichen für die Lernenden erzielt werden. Ist das "Lernen an Stationen" eine geeignete Form, um Schülerinnen oder Schüler wie Kevin angemessen in den Sportunterricht zu inkludieren? Dies ist eine Frage, die ich mit meiner Arbeit beantworten
möchte.
Über den Klassenlehrer habe ich erfahren, dass Kevin das "Physiotraining Hedinger
Wilchingen" besucht. Von der Zusammenarbeit mit seinem Physiotherapeuten verspreche ich mir viel. Er wird unsere Übungen aus seiner Therapeutensicht beurteilen
und modifizieren. Die Beobachtungen des Therapeuten aus dem Physiotraining ermöglichen mir mehr über die körperliche und seelische Befindlichkeit von Kevin zu
erfahren und meinen Unterricht zu verbessern.

5.2 Unterrichtsentwurf "Lernen an Stationen"
In den nun folgenden Lektionsplanungen probierte ich, dass Wissen und die Ideen
aus dem Theorieteil zu berücksichtigen. Im zweiten Aktionszyklus versuchte ich körperliche und geistige Unterschiede der Lernenden zu berücksichtigen. (siehe Kapitel
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3.2.2, Frohn & Pfitzner, 2011, S. 4f) Kevin ist seinen Mitschülerinnen und Mitschülern
geistig und körperlich stark unterlegen. Kevin wird einen Vorteil haben: Gewisse
Übungen aus der dritten und vierten Lektion kennt Kevin bereits aus dem Training
beim Physiotherapeuten. Für alle anderen sind die Übungen neu. In der fünften und
sechsten Lektion sollte Kevin alle Übungen kennen. Wie ich vom Therapeuten weiss
kann Kevin alle diese Übungen richtig ausführen. Getreu dem Motto von Seitz und
Tiemann, dass unterschiedliche Lernsituationen in einem inkludierten Sportunterricht
sehr wichtig sind haben die Schülerinnen und Schüler 20 verschiedene zu absolvieren.
Ich greife auch einzelne Teile des TREE-Modells auf, welche unter Kapitel 3.5 in dieser Arbeit zu finden sind.
Wie auch im Zyklus eins liegt mein Fokus auf den Hauptteilen. Um einen abwechslungsreicheren Unterricht zu gestalten, habe ich für das Einwärmen ganz andere
Übungen gewählt als für den Hauptteil. Detaillierte Lektionsplanungen sind im Anhang zu finden (Anhang F, Seite XXVI ff)
Individuell gut modifizieren lassen sich laut Tiemann Stationen. Beim Üben an Stationen können die Schüler und die Schülerinnen entsprechend ihrer eigenen Leistungsfähigkeit mitmachen. Bei Stationsübungen im Tandem hat die Lehrperson die
Möglichkeit, gleichstarke Teams zu bilden. Sie hat auch die Möglichkeit die einzelnen
Stationen in verschiedene Schwierigkeitsstufen aufzuteilen. So lassen sich weitere
Leistungsunterschiede minimieren. Es ist nicht einfach, das richtige Mass für die einzelnen Schwierigkeitsstufen zu finden.
5.2.1 Erste Doppellektion
Für die erste Doppellektion habe ich zehn Übungen von der Internetseite
www.sportunterricht.ch ausgewählt (Anhang G, Seite XXXI ff). Weiter teilte ich die
zehn einzelnen Übungen in drei Niveaus ein (Anhang G, Seite XXXIV) Angeregt von
der Farbwahl der verschiedenen Skipisten, wählte ich für die leichte Variante die
Farbe blau, für die mittlere Variante rot und für die anspruchsvollste Variante
schwarz.
Ich wollte die Übungsanlage mit den ersten zehn Stationen und ihren verschiedenen
Varianten ohne Hilfe des Physiotherapeuten ausarbeiten. Kevin sollte während der
ersten Doppellektion mit Übungen konfrontiert werden, die er noch nicht kannte. Das
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ergibt für mich eine wichtige Grundlage. Ich werde besser beurteilen können, welche
Vorteile Kevin hat, wenn er gewisse Übungen schon kennt.
15.50

Hauptteil:

Erklärt die 10 Stationen.

Skitraining an

Schwierigkeitsgrade:

Stationen 1.

Schwarz, rot, blau, wie auf

Teil

der Skipiste.
Je Station 1min Belastung/Pause.

Stoppt die Zeit
während der
Belastung.

Bilden Tandems.
Orientieren sich
auf den Stati-

Bittet um

onsplänen. Kön-

Wechsel der

nen eigene Ideen

Stationen. Gibt

für Erleichterun-

Start und Ende

gen oder Handi-

30sec. für den Wechsel.

durch. Lässt

caps einbringen

Im Tandem.

Musik laufen.

und durchführen.

Musikanlage und
Musik. Stoppuhr.
Stationskärtchen.
Div. Material siehe
Stationskärtchen.

Hilft bei den
Übungen.
Erklärt ggf.
16.15

Trinkpause:

Wartet in der Turnhalle auf

Gehen auf die

die SchülerInnen

Toilette und
trinken Wasser

16.20

Skitraining an
Stationen 2.

Fünf Stationen nach Wahl.

Siehe oben.

s. o.

s. o.

Es muss immer aufgehen!

Teil

Tabelle 5

Hauptteil Doppellektion 1, 2. Zyklus Wilchingen

Am Ende der Doppellektion spielen die Schülerinnen und Schüler "Mattenlauf". Das
sorgt noch einmal für eine andere Art von Bewegung und für einen gemeinsamen
Abschluss.
In den nächsten Lektionen arbeitete ich mit einem Physiotherapeuten zusammen.
Aus der ersten Doppellektion wählte ich fünf bewährte Übungen aus und der Physiotherapeut gab mir fünf weitere Übungen, welche Kevin bereits aus seinen Therapiestunden kannte. Diese fünf Übungen sollten Kevin gewisse Vorteile einräumen.
In der dritten Doppellektion werden alle zehn Übungen (Anhang F, Seite XXXV ff) mit
dem Physiotherapeuten abgestimmt sein. Mit Ihm werde ich vor, während und nach
dem Zyklus eng zusammenarbeiten. Ich hoffe, durch die individuelle Förderung von
Kevin, der die Übungen schon kennt, Folgendes zu erreichen:
Kevins Ängste abbauen und ihn mental zu stärken.
Die Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten wird mir und den Schülerinnen und
Schülern einen Gewinn bringen und mich entlasten.
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5.2.2 Zweite Doppellektion
15.25

Aufwärmen:

Erklärt Spiel.

3 Gruppen

Stafette

Es werden fünf Varianten

Ist eine Gruppe

gemacht (mit Stabüberga-

fertig setzten

be).

sich alle hin.

Bringen Ideen für Läu-

Stäbe

fe. Stellen Fragen, um
die Stafette zu verstehen. Setzen sich nach
Erfüllung der Stafette

Steht für Fragen zur Verfü-

hin.

gung.

15.40

Dehnen

Tabelle 6

Lässt 5 Dehnübungen vor-

Knöchel, Wade,

Machen die Dehnübung

machen.

Oberschenkel

laut Vorgabe einzelner

vorne hinten,

Schülerinnen und Schü-

Schulter

ler nach.

Im Kreis

Aufwärmen Doppellektion 2, 2. Zyklus Wilchingen

Für dass Aufwärmen in der zweiten Doppellektion habe ich wieder ein Laufspiel gewählt. Die Schülerinnen und Schüler starten mit einer Gruppenübungen, in Form einer Stafette, in den Unterricht. Ich habe festgestellt, dass bei Stafetten die Aufmerksamkeit der Lernenden sofort da ist. Ich teile die Gruppen so ein, dass für die nötige
Chancengleichheit gesorgt ist. Ich sage den Lernenden, es komme nicht auf die
Schnelligkeit an, die ersten drei Läufe dienten dem Aufwärmen. Ich möchte, dass sie
das Tempo einander anpassen. Durch diese Vorgaben fallen schwächere Läufer und
Läuferinnen nicht ab. Kooperation ist gefragt, denn jedes Gruppenmitglied muss die
Läufer und Läuferinnen der anderen Gruppen im Auge behalten und das Tempo abstimmen. So lässt sich ausschliessen, dass am Ende der Stafette noch ein einzelner
Schüler oder eine einzelne Schülerin laufen muss. Peripheres Sehen wird bei dieser
Stafettenform geschult. Das Tempo einander anzupassen, ist für manche gar nicht
so einfach. Das Dehnen findet gemeinsam im Kreis statt und dient der Lockerung der
Muskeln. Beim Dehnen achte ich auf die richtige Ausführung. Um Verletzungen vorzubeugen werden die Muskelpartien gedehnt, die bei den Stationen benutzt werden.
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15.55

Hauptteil:
Skitraining an
Stationen

Erklärt die 10 Stationen.

Stoppt die Zeit

Incl. 5 Stationen in Ab-

während der

sprache mit der Physio.

Belastung.

Schwierigkeitsgrade:

Bittet um

Können eigene

Stationskärt-

Schwarz, rot, blau, wie

Wechsel der

Ideen für Erleichte-

chen.

auf der Skipiste.

Stationen. Gibt

rungen oder Handi-

Start und Ende

caps einbringen und

durch. Lässt

durchführen.

Je Station 90 sec. Belastung/Pause.

Bilden Tandems.
Orientieren sich auf
den Stationsplänen.

Musikanlage
und Musik.
Stoppuhr.

Div. Material
siehe Stationskärtchen.

Musik laufen.
30sec. für den Wechsel.

Hilft bei den

Im Tandem.

Übungen.
Erklärt ggf.

16.20

Trinkpause

Wartet in der Turnhalle

Gehen auf die Toi-

nach 5 Statio-

auf die SchülerInnen

lette und trinken

nen:
16.25

Wasser

Skitraining an

Mit angepasster Zeit pro

Stationen

Durchgang.

Tabelle 7

Siehe oben.

s. o.

s. o.

Hauptteil Doppellektion 2, 2. Zyklus Wilchingen

Beim "Lernen an Stationen", sie Tabelle oben, besteht die Möglichkeit, die einzelnen
Übungen so anzuordnen, dass die einzelnen Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig nicht gut sehen können. Dadurch kann jeder und jede die Übungen für sich
durchführen. Die Jugendlichen müssen so weniger Angst haben, von den anderen
beobachtet zu werden. (TREE-Modell, E=Environment)
Für den Hauptteil „Lernen an Stationen“ spielen koexistente, prosoziale und komplementäre Lernsituationen eine bedeutende Rolle. Die Schülerinnen und Schüler
bilden die Zweiergruppen selber. Ich gebe den Auftrag, sich bei den Übungen sich
gegenseitig zu helfen. Eine prosoziale Lernsituation entsteht, da immer nur einer oder eine die Übung aktiv an der Station ausführt und die andere oder der andere Hilfe stellt. Beispiel: Ein wegspringender Ball wird vom Partner oder der Partnerin zurückgebracht. (TREE-Modell, T=Teaching) Das sind die Aufgaben für das Tandem.
Innerhalb der einzelnen Übungen findet eine Differenzierung statt. (Anhang G, Seite
LVIII) Die Schülerinnen und Schüler sollen individuell, gemäss ihren Fähigkeiten, das
entsprechende Niveau (blau, rot, schwarz) wählen. Gegenüber der ersten Doppellektion erhöhe ich die Belastungszeit an den Stationen von 60 Sekunden auf 90 Sekunden. Aus den Theorien von Seitz und aus dem TREE-Modell geht hervor, dass Regeländerungen, die zum Ziel haben, die Leistungsunterschiede zwischen den Schü41

lerinnen und Schülern auszugleichen, zwingend von den Schülerinnen und Schülern
selbst bestimmt werden sollten. Um die Idee des TREE-Modells und um die Idee von
Seitz im Unterricht anwenden zu können, dürfen die Schülerinnen und Schüler die
Übungen an den Stationen selber sinnvoll differenzieren. (TREE-Modell, R=Rules)
16.55

Abschlussspiel:

Ausverkauf

Mit dem Ball darf

Zählt die Treffer.

Spielen Ausverkauf mit

2 weiche

man sich nicht

Verabschiedet

weichen Bällen. Versu-

Bälle

fortbewegen. Alle

einzelne Ler-

chen zweimal zu tref-

gegen alle. Zuerst

nende per

fen, um früher gehen zu

mit einem Ball

Handschlag.

dürfen.

dann mit zwei
Bällen.
Wer zweimal getroffen hat darf
gehen.

Tabelle 8

Abschlussspiel Doppellektion 2, 2. Zyklus Wilchingen

Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler spielen wir in den letzten fünf Minuten
"Ausverkauf". Losgelöst von meinen Planungen und auf Grund der guten Partizipation habe ich dem Wunsch (aus der ersten Doppellektion) der Lernenden entsprochen
und dieses der Inklusion im Sportunterricht nicht entsprechende "Zielschussspiel"
zugelassen. Ich denke von Zeit zu Zeit sollte man auch immer wieder einmal Spiele
die gewünscht werden in den Unterricht einbauen. Ich plane für die letzte Doppellektion einen gemeinsamen Schluss und belasse es in dieser Doppellektion bei einer
individuellen Verabschiedung mit Handschlag von den ausgeschiedenen Spielerinnen und Spielern.
5.2.3 Dritte Doppellektion
15.25

Aufwärmen:

Erklärt Spiel.

3 Gruppen

Stafette mit

Es werden fünf Varianten

Ist eine Gruppe

Bezug auf

gemacht. Speziell auf die

fertig setzten

Stationen

Stationen zugeschnitten.

sich alle hin.

Stellen Fragen, um die

Material

Stafette zu verstehen.

aus den

Setzen sich nach Erfül-

Stationen

lung der Stafette hin.

Ideen der Bewältigung sind
gefragt.
Steht für Fragen zur Verfügung.

Tabelle 9

Aufwärmen Doppellektion 3, 2. Zyklus Wilchingen
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Ich habe mich erneut für eine Stafette als Aufwärmübung entschieden. Übungen die
während der Stafette ausgeführt werden kommen in ähnlicher Form im Hauptteil
wieder vor. Mit diesem Aufwärmen bereite ich die Jugendlichen bewusst auf die
Übungen im Hauptteil vor. Auch in dieser Doppellektion ist das Miteinander wichtiger
als das Gegeneinander. Schon in der Stafette ist eine "Pedalo" Übung zu meistern.
Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich spezielle Hilfen ausdenken, zum Beispiel,
Stöcke verwenden. Weiter sollen die Rennenden ihr Tempo einander angleichen. Im
Leben stellt sich oft die Frage, wie ich leichter ans Ziel komme. Diese Ideen gilt es
auch in der Schule zu fördern. Deshalb sind individuelle Lösungen sehr gefragt. Ein
Ideenreichtum, zu dem alle beitragen, soll auch im Sportunterricht belohnt werden.
Immer gilt es auch einzuschätzen, ob mir eine Erleichterung hilft oder ob ich gar ohne die vermeintliche Erleichterung besser zum Ziel komme. Nach dem Aufwärmen
findet wieder eine "Dehnrunde" statt, auf die ich an dieser Stelle nicht näher eingehen werde.
15.55

Hauptteil:
Skitraining an
Stationen

Erklärt die 10 Stationen.

Stoppt die Zeit

(Wieder 5 neue Stationen

während der

aus der Physio)

Belastung.

Schwierigkeitsgrade:

Bittet um Wech-

plänen. Können

Stationskärt-

Schwarz, rot, blau, wie auf

sel der Statio-

eigene Ideen für

chen.

der Skipiste.

nen. Gibt Start

Erleichterungen

und Ende durch.

oder Handicaps

Lässt Musik

einbringen und

laufen. Hilft bei

durchführen.

Je Station 90 sec. Belastung/Pause.

16.20

30sec. für den Wechsel.

den Übungen.

Im Tandem.

Erklärt ggf.

Orientieren sich
auf den Stations-

Trinkpause

Wartet in der Turnhalle auf

Gehen auf die

nach 5 Stati-

die SchülerInnen

Toilette und trinken

onen:
16.25

Bilden Tandems.

und Musik.
Stoppuhr.

Div. Material
siehe Stationskärtchen.

Wasser.

Skitraining an

Mit angepasster Zeit pro

Stationen

Durchgang.

Tabelle 10

Musikanlage

Siehe oben.

s. o.

s. o.

Hauptteil Doppellektion 3, 2. Zyklus Wilchingen

Im Hauptteil dieser Doppellektion lege ich das Augenmerk wieder auf die Partizipation. Individuelle Ausführungen der Übungen sind gewünscht. Sie sollten jedoch den
Sinn der Übungen nicht verändern. Interaktionen sind erwünscht, jedoch zeitlich sehr
beschränkt. Die Übungen dieser dritten Doppellektion sind alle mit dem Physiotherapeuten zusammen ausgearbeitet worden. Davon weiss aber Kevin nichts. Ich
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schaue, ob die Übungen richtig ausgeführt werden. Einen Spielraum für die Abänderungen der einzelnen Übungen lasse ich zu. Sinnvolle Differenzierungvorschläge der
Schülerinnen und Schüler erhoffe ich mir sogar. "Ideenlose" suchen Hilfe auf der
Rückseite der Stationskärtchen. Dort könnten meine Differenzierungsvorschläge der
Anregung dienen (Anhang G, Seite XLV)
Kevin kennt die Übungen, er sollte wissen, wie er sie meistern kann. Wird Kevin seine Vorteile gut nutzen und uneingeschränkt an diesem Sportunterricht partizipieren?
Mit eigenen Ideen zur Differenzierung können die Schülerinnen und Schüler auch
gestaltend am Unterricht teilnehmen. Sie denken mit. Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sollen einfachere Übungen wählen und durch diese Wahl sehr
gut mitarbeiten können. Das erhoffe ich mir. Das Erleben gut partizipieren zu können
fördert die Motivation. Die Chancengleichheit wird durch eigene Ideen der Differenzierung weiter erhöht.
16.55

Abschlussspiel:

Das Spiel ist allen
bekannt.

Leitet das Spiel

Spielen laut den Re-

2 Volleybäl-

geln

le, je SuS
eine Keule

Keulenvölkerball

Tabelle 11

Abschlusssequenz Doppellektion 3, 2. Zyklus Wilchingen

Ein gemeinsames Abschlussspiel habe ich bewusst gewählt, um die Lektionen gemeinsam ausklingen zu lassen. Auch Tiemann und Hofmann schlagen vor, dass gemeinsame Sequenzen in den Sportunterricht eingebunden werden sollen, um die
Gleichheit und Verbundenheit der Lernenden hervorzuheben. (vgl. Kapitel 3.5)
Im Anschluss an die Doppellektion folgt eine kurze Feedbackrunde in meinem Klassenzimmer.
Zuerst füllen die Schülerinnen und Schüler den Feedbackbogen mit den Fragen zu
Zyklus zwei aus. Vielleicht gibt es aber noch Bereiche, die auf dem Feedbackbogen
nicht angesprochen wurden. Im Anschluss an das Ausfüllen werde ich darum den
Schülerinnen und Schüler noch Raum und Zeit geben sich über die Lektionsreihe frei
zu äussern.
Am Ende werde ich den Jugendlichen mitteilen, wie ich die Lektionen erlebt habe.
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5.3 Auswertung der Daten
5.3.1 Unterrichtsdesign
In der Auswertung zum Zyklus zwei werden wie im Zyklus eins zuerst die einzelnen
Doppellektionen beschrieben, ausgewertet und beurteilt, inwieweit sie der Inklusion
im Sportunterricht gerecht werden. Dies basiert auf meinen Beobachtungen (Anhang
E, Seite XXIII ff) mit dem Fokus auf Kevin, aber auch in Bezug auf die ganze Klasse.
Wurden die in der Theorie beschriebenen Methoden in der Praxis umgesetzt? Unter
Punkt 5.4 findet ein Abschluss der Auswertung vom Zyklus zwei statt. Die Beobachtungsbogen (Anhang H, Seite XLVI ff), welche von den Schülerinnen und Schülern
ausgefüllt wurden, habe ich mit Hilfe eines Spiders ausgewertet und visualisiert. Unter Punkt 5.6 hebe ich gelungene und weniger gelungene Unterrichtssequenzen hervor und diskutiere sie. Im Fazit Zyklus zwei unter Punkt 5.7 mache ich Vorschläge für
die Verbesserung der Qualität künftiger Lektionen. Nach und nach integrierte ich immer mehr Übungen aus der Physiotherapie in den Sportunterricht. Unter Punkt 5.5
werde ich die Zusammenarbeit mit einem Experten (Physiotherapeuten) beschreiben
und auswerten.
5.3.2 Übungen an Stationen, erste Doppellektion
Für die erste Doppellektion stellte ich zehn verschiedene Stationen unter dem Motto
Ski- und Snowboardfahren zusammen. Zu jeder Station gab es eine Übung, die ich
wieder in drei unterschiedliche Niveaus unterteilt hatte. Die Schülerinnen und Schüler
hatten so die Möglichkeit, die Schwierigkeit der Übung ihrem Können anzupassen.
Die Unterteilung sollte den Jugendlichen ermöglichen jede Übung auch ausführen
und am Sportunterricht im vollen Umfang partizipieren zu können. Die Einteilung der
Niveaus in die Farben blau, rot, schwarz hat sich sehr gut bewährt. Die Schülerinnen
und Schüler arbeiteten im Tandem: Einmal war die eine Person aktiv und anschliessend die andere. Kevin war sehr froh um die drei Niveaus. Er zeigte sich motiviert
und konnte bei allen Übungen gut mitmachen. Kevin hat hauptsächlich bei Ballsportarten Angst und Angst kommt immer in ihm auf, wenn die Bewegungen schnell und
unübersichtlich werden. Der klar strukturierte Übungsablauf beim "Lernen an Stationen" kommt den Bedürfnissen von Kevin sehr entgegen. Kevin zeigte darum auch
keine Angst. Die übrigen Schülerinnen und Schüler machten ebenfalls gut mit (Anhang O, Wilchingen Video 4 ab Minute 00:00). Auch sie wählten die Übungen ent45

sprechend ihrer Leistungsfähigkeit. Natürlich gab es auch Schülerinnen und Schüler,
die sich überschätzten und solche, die sich unterschätzten. Wo ich dies sah, versuchte ich einzugreifen (Anhang O, Wilchingen Video 4 ab Minute 10:45) und zu motivieren: Ich forderte sie auf, die Übungen besser ihrem Leistungsvermögen anzupassen und während der ganzen Belastungszeit aktiv zu sein. Ich liess andere Unterteilungen der Schwierigkeitsniveaus der Übungen zu. Das Ziel der Übung musste
aber erhalten bleiben. Zu Beginn der Lektionen forderte ich die Schülerinnen und
Schüler auf, sich selber Gedanken zu machen, wie man die einzelnen Übungen auch
noch ausführen könnte, um dem eigenen Niveau noch gerechter zu werden.
Etwas Allgemeines zum Krafttraining an Stationen:
Einige finden das Krafttraining an Station sehr gut, für andere ist es eine Qual. Ich
finde, man sollte den Schülerinnen und Schülern sagen, warum ich diese Übungen
für den Sportunterricht ausgewählt habe. Unser Ziel war ganz klar: Eine gute Fitness
für das Ski- und Snowboardlager von Ende Januar 2014. Genaue Ziele können zusätzlich motivieren. Ich glaube aber, mit einem einzigen wöchentlichen Training lässt
sich die Fitness nicht deutlich verbessern. Mit einem täglichen fünfzehnminütigen
Training liesse sich die Fitness steigern. Ein solches Training könnte auch zu Hause
stattfinden. Viele Schülerinnen und Schüler haben auf Grund irgendwelcher Leiden
Physiotraining. Eine Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin bietet sich an. Wie ich wusste, besucht Kevin das "Physiotraining Hedinger Wilchingen". Ich hatte die Idee einzelne Übungen aus dem Physiotraining in meinen Sportunterricht einzubauen. Im Physiotraining wird auf spezielle Defizite eingegangen und versucht durch ein geeignetes Training die Situation zu verbessern.
Für die Vorbereitung der nächsten Doppellektion sucht ich Kevins Physiotherapeuten
auf. Wir integrierten fünf Übungen, die Kevin aus seinem Physiotraining kennt, in
meinen Sportunterricht.
5.3.3 Übungen an Stationen, zweite Doppellektion
Die Chancengleichheit unter den Schülerinnen und Schülern wollte ich erhöhen. Es
galt also, Kevin Vorteile einzuräumen. Darum habe ich in Zusammenarbeit mit dem
"Physiotraining Hedinger Wilchingen" fünf Stationen in den Unterricht eingebaut, die
Kevin schon aus vielen Physiotrainings kannte. Diese fünf Stationen ergänzte ich mit
fünf Stationen aus der ersten Doppellektion, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die
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Schülerinnen und Schüler, inklusive Kevin, diese Übungen gut ausführen konnten.
Die Unterteilung in die drei Schwierigkeitsstufen (blau, rot, schwarz) galt auch für die
neuen Übungen aus Kevins Physiotherapie. Die Regeln blieben gleich wie bei der
ersten Doppellektion. Darum waren lange Erklärungen nicht mehr notwendig. Für
das Training an den Stationen blieb mehr Zeit. Ich beobachtete, dass Kevin bei allen
Übungen motiviert und eifrig mitmachte. Er wählte jedoch nur einmal die schwierige
Übung, bei den anderen Übungen wechselte er zwischen roten und blauen Übungen.
Er gab sich Mühe, die Übungen richtig auszuführen. Seine körperliche Behinderung
setzen ihm jedoch Grenzen. Gewisse Übungen kann Kevin auf Grund eines steifen
Sprunggelenks gar nicht korrekt ausführen. Ich wählte darum mit dem Physiotherapeuten Übungen, die Kevin gut ausführen kann. Der Einstieg in die fünf neuen
Übungen fiel Kevin sichtlich einfacher (Anhang O, Wilchingen Video 5 ab Minute
08:15). Er war mit den einzelnen Übungen bereits vertraut. Kevin wusste gleich, was
zu tun war und musste bei den fünf neuen Übungen nicht lange die Kärtchen mit den
Anweisungen studieren.
Aus der ersten Doppellektion waren der Ablauf und die Übungen an fünf Stationen
bekannt. Dies wirkte sich auf die zweite Doppellektion sehr positiv aus:
Vom Aufbau der Stationen über die Ausführung der Übungen bis zum Abbau der
Stationen lief die Doppellektion besser. Das Kennen von Übungen und das Kennen
des Übungsablaufs sparen allgemein Zeit, die dem eigentlichen Training zu Gute
kommen.
Alle Schülerinnen und Schüler konnten in der zweiten Doppellektion die Übungen
gleich gut ausführen wie in der ersten Doppellektion. Für mich stellt sich die Frage:
Habe ich Kevin in der zweiten Doppellektion inkludiert oder integriert?
Kevin tat sich mit den fünf Übungen, die er schon aus dem Physiotherapietraining
kennt, eindeutig leichter. Die anderen Schülerinnen und Schüler führten die ihnen
aus der ersten Doppellektion bekannten Übungen gleich gut aus. Ich beobachtete,
dass sie an den neuen Übungen Spass hatten und gerne Neues kennen lernen. Für
Schülerinnen und Schüler, die keine spezielle Behinderung haben, reicht eine Differenzierung der einzelnen Übungen.
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Kevin weist gegenüber den anderen Schülerinnen und Schülern eindeutige Defizite
hinsichtlich Auffassungsgabe, Koordination und Kraft auf. Dies ist auch in allen
Filmsequenzen im Anhang ersichtlich.
Ich möchte bei der dritten Doppellektion alle zehn Übungen mit dem Physiotherapeuten ausarbeiten und im Sportunterricht einsetzen. Das Training an Stationen ermöglicht die Partizipation aller und ermöglicht so den Fortschritt jeder Schülerin und jedes
Schülers. Durch die Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten kann ich hohe Niveauunterschiede minimieren und komme der Inklusion im Sportunterricht wieder
einen grossen Schritt näher. Mit dieser Zusammenarbeit erreiche ich die "Starken"
als auch die "Schwachen" Schülerinnen und Schüler.
5.3.4 Übungen an Stationen, dritte Doppellektion
Alle zehn Stationen sind mit dem Physiotherapeuten abgestimmt. Kevin kennt nun
alle Übungen und sollte weitere Vorteile haben. Viele Faktoren kommen nun zusammen die sich sehr positiv auf die letzten beiden Doppellektionen auswirken sollten:
Die Schülerinnen und Schüler kennen nun das Vorgehen in dieser Doppellektion aus
den Doppellektionen eins und zwei. Der Ablauf ist noch reibungsloser als in der zweiten Doppellektion (Anhang O, Wilchingen Video 6)
Fünf Übungen aus den vorangehenden Doppellektionen sind den Schülerinnen und
Schülern bekannt.
Auf Kevin sind alle zehn Übungen angepasst, sogar die fünf neuen Übungen kennt
er im Detail.
Meine Beobachtungen während der letzten Doppellektion:
Ich war erstaunt, denn obwohl Kevin alle Übungen kennt, wählte er dennoch oft die
"blauen" und "roten". Erfreulicherweise kann er in vollen Umfang am Sportunterricht
partizipieren. Gegenüber der ersten Doppellektion sind bei den übrigen Schülerinnen
und Schülern keine signifikanten Abweichungen im Ausführen der Übungen zu erkennen. Der Physiotherapeut und ich konnten eine "Win-Win" Situation schaffen. Die
Zusammenarbeit mit dem Experten steigerte die Partizipation aller im Unterricht. Ein
weiterer Gewinn für alle: Die Übungen des Therapeuten waren für mich und die
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Schülerinnen und Schüler neu und auf ein ganzheitliches Körpertraining ausgerichtet.
Die Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten könnte durchaus länger dauern.
Übungen aus dem Physiotraining sollten gezielt in bestimmten Abständen in den
Sportunterricht eingesetzt werden. Die Planung der Lektionen bedarf zusätzlicher
Absprachen mit dem Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin. Es ist sicher ein
Mehraufwand der sich aber für die Sportlehrperson, für den Physiotherapeuten oder
die Physiotherapeutin aber vor allem für die Schülerinnen und Schüler lohnt. Ich
kann nur empfehlen, solche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu nutzen. Sie erweitert auch den Horizont der Sportlehrperson und gibt dem Physiotherapeuten ein weiteres Zeitgefäss für das Training seiner Patienten und Patientinnen.

5.4 Auswertung der Beobachtungsbogen
Im nun folgenden Teil möchte ich die Fragebogen der Schülerinnen und Schüler mit
Hilfe eines Spiders auswerten und visualisieren. Ich beschränke mich auf die ersten
vier Punkte des Beobachtungsbogens 2. Zyklus. Alle 20 Schülerinnen und Schüler
haben einen Beobachtungsbogen ausgefüllt.
Der Sportunterricht war...

keine"
Angabe"

schlecht"

sehr"gut"
10"
8"
6"
4"
2"
0"

gut"

naja"

Der Umgang mit meinem Partner/
Gegner war...
sehr"gut"
10"
8"
6"
keine"
4"
gut"
2"
Angabe"
0"

schlecht"

Abbildung 3

es"ging"

Die Aufgaben waren...

keine"
Angaben"

einfach"
14"
12"
10"
8"
6"
4"
2"
0"

sehr"
schwer"

mittel"

schwer"

Wie aktiv warst du in den drei
Doppellektionen?

keine"
Angaben"

sehr"aktiv"
20"
15"
10"
5"
0"

gar"nicht"
aktiv"

aktiv"

wenig"aktiv"

Auswertung Beobachtungsbogen Zyklus 2, Wilchingen
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Anhand der Beobachtungsbogen, die von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt
wurden, kann ich sagen, dass die Lernenden den Sportunterricht im zweiten Zyklus
als gut empfanden. Die Aufgaben, welche die Lehrperson stellte und erklärte, waren
mittelschwer zu bewältigen. Der Umgang mit dem Partner oder Gegner war für neun
Lernende sehr gut, acht Lernende bewerteten den Umgang mit dem Partner oder
Gegner mit gut, für zwei "es ging". Jemand konnte nicht gewertet werden, weil das
Kreuz zwischen gut und sehr gut gesetzt wurde. Wie stark stuften die Schülerinnen
und Schüler ihre Aktivität ein? Siebzehn fanden, sie seien aktiv, zwei sehr aktiv und
eine Person meinte, sie sei wenig aktiv gewesen.
Die Umfrage zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler den zweiten Zyklus als gelungen einschätzten.

5.5 Auswertung vom Gespräch mit dem Physiotherapeuten
Das "Physiotraining Hedinger Wilchingen" besucht Kevin schon seit mehreren Jahren. Physiotherapeut Jens Kaiser ist für das Training von Kevin zuständig. Sich im
Alltag zu behaupten ist für Kevin eine grosse Herausforderung. Das Hauptziel für
Kevin: Die Funktionsfähigkeit von Kevins Bewegungsapparates gilt es zu erhalten,
damit er seinen Alltag gut meistern kann. Mit zunehmendem Alter sollte er selbständiger werden und sein Selbstwertgefühl gestärkt werden.
In einer Behandlung während des Zyklus sagte Kevin Jens Kaiser: " Ich gehe wieder
lieber zur Schule!" Könnte es sein, dass dies eine Auswirkung des gemeinsamen
Sportunterrichts während der letzten sechs Lektionen war? Natürlich könnten auch
andere Faktoren zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben?
Fortschritte in Bezug auf die Funktionsfähigkeit von Kevins Bewegungsapparates
erhoffte ich mir vor der Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten. Im Verlaufe
unserer Zusammenarbeit wurde mir jedoch schnell klar, dass meine Erwartungen zu
hoch waren. Für Jens Kaiser war schon vor der Zusammenarbeit klar, dass Kevin
kaum Fortschritte machen werde. Der Zeitraum der Zusammenarbeit sei zu kurz gewesen. Eine längere Zusammenarbeit wäre laut Angaben des Physiotrainers darum
sinnvoller. Grosse Fortschritte wären auch dann wahrscheinlich nicht erreichbar.
Aber bereits ein Erhalten seiner jetzigen körperlichen Beweglichkeit und Fitness sei
ein ganz wichtiges Ziel. Kevin sei durch operative Eingriffe in seinen Bewegungen
eingeschränkt. Mit seiner Leistung sei er schnell zufrieden. Er quäle sich nicht gerne
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und es sei für Ihn nicht verwunderlich, dass Kevin sich bei den Übungen meist für die
"blauen" entschieden habe.
Nach Meinung des Physiotherapeuten spielt das seelische Wohlbefinden Kevins eine
ebenso grosse Rolle wie sein körperliches Wohlbefinden. Kevin äusserte sich ihm
gegenüber, er habe sich während der Zeit des gemeinsamen dreiwöchigen Sportunterrichts wohler in der Klasse gefühlt. (Anhang E, Seite XXV)

5.6 Diskussionspunkte
Nach Aussagen des Therapeuten ist eine Verbesserung von Kevins Fitness kaum
möglich. Schon der Erhalt seiner Fitness ist ein nicht leicht zu erreichendes Ziel. Die
Ausgangslage ist eine andere: Generell geht man im Sportunterricht doch von einer
Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit aus. Dass es auch durchaus Sinn
macht, den Istzustand zu erhalten und keine Verschlechterung eintreten zu lassen,
als Ziel eines Sportunterrichts zu betrachten, war für mich gänzlich neu und nicht
leicht zu akzeptieren. Für Kevin gilt es seine Fitness zu erhalten. Für die anderen
Schülerinnen und Schüler erhoffe ich mir von meinem Unterricht jedoch schon einen
Leistungszuwachs.
Für den künftigen Sportunterricht stellt sich für mich die Frage: Ist es irgendwie möglich, Übungen so in den Sportunterricht zu integrieren, dass für Kevin der Erhalt seiner körperlichen Fitness gewährleistet ist? Ist es möglich, dass Kevin alle drei wöchentlichen Sportlektionen seiner Klasse besucht und nicht nur eine, wie es jetzt der
Fall ist? Das Gefühl dazuzugehören und das Gefühl, nicht anders zu sein, geben
Kevin Kraft und heben sein Selbstwertgefühl. Weitere, in Absprache mit Herrn Kaiser
ausgewählte Übungen wiederkehrend in den Sportunterricht einzubinden, machen
Sinn. Kevin fühlt sich dann eher integriert. Am Ende dieses dreiwöchigen Zyklus
steht die Absicht, weiter mit Experten oder Expertinnen zusammenzuarbeiten, was
im Interesse aller Beteiligten liegt.

5.7 Fazit
Theorie und Praxis lassen sich bei dieser Art von Sportunterricht sehr gut in Einklang
bringen. Das Üben an Stationen ermöglicht wirklich eine sehr gute Individualisierung
des Sportunterrichts. Laut Tiemann 2012, S.171, müssen Unterrichtsphasen so aufeinander abgestimmt werden, dass gemeinsame und differenzierende Lernsituationen ihren Raum bekommen. Das Lernen an Stationen kann als Bereicherung für alle
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Beteiligten angesehen und erlebt werden. Durch das Beiziehen eines Experten oder
einer Expertin wird die Theorie von Tiemann erweitert. Die Inputs des Experten oder
der Expertin befruchten den Unterricht. Grundsätzlich gilt: Die Lehrperson muss die
pädagogische Herausforderung der Inklusion im Sportunterricht als Bereicherung
wahrnehmen und annehmen.
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6. Erster Aktionszyklus Bonstetten
6.1 Ziele und Beobachtungsschwerpunkte
Wie bereits unter Punkt 2.2 erwähnt, unterrichte ich eine gemischte Sportklasse, in
welcher die Leistungsunterschiede sehr gross sind. Auch befindet sich mit Peter ein
Schüler in der Klasse, der sich nicht am Sportunterricht beteiligt, sobald ich als Lehrperson nicht hinsehe. Durch sein Verhalten wird er von den Mitschülerinnen und Mitschülern im Sportunterricht ausgeschlossen.
Mein Hauptziel dieses Unterrichtskonzept ist Peter zu mehr Partizipation während
der Sportstunden zu bringen, ihn so zu fördern, dass er vom Sportunterricht profitieren kann und ihn auch in sozialer Hinsicht in die Sportklasse zu integrieren.
Sekundär möchte ich mittels der folgenden Unterrichtssequenz generell alle Schülerinnen und Schüler zu mehr Partizipation im Sportunterricht bewegen und sie entsprechend ihrer Fähigkeiten fördern.
Es erscheint mir wichtig, dass ich den Fokus bei der Planung, Durchführung und
Evaluation meiner Unterrichtssequenz nicht nur auf Peter richte, sondern auch auf
alle andern. Gemäss der Idee der Inklusion sollten alle Schülerinnen und Schüler von
dieser Unterrichtssequenz gleichermassen profitieren können.
Ich erhoffe mir, dass nicht nur Peter von dem inkludierten Ansatz meines Sportunterrichts profitiert, sondern alle daran beteiligten Schülerinnen und Schüler.

6.2 Unterrichtsentwurf
Für meinen ersten Aktionszyklus habe ich mir die Sportart Volleyball ausgesucht, da
ich bis jetzt mit meiner Klasse noch nie an dieser Sportart gearbeitet habe. Grundsätzlich ist folglich das zu Lernende für alle neu, da ich nur einen Schüler habe, welcher in einem Volleyballverein trainiert. Dieser Schüler ist während meiner Doppelstunden Sport vom Unterricht dispensiert, damit er in einem regionalen Zusammenzug von Volleyballspielern trainieren kann.
Auch denke ich, dass gerade bei dieser Sportart sehr gut auf die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden kann und dass
die rein körperlichen Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schüler keine
allzu grosse Rolle spielen werden. Sicherlich ist die richtige Körpergrösse und eine
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gute Sprungkraft im Volleyball ab einem gewissen Niveau von Vorteil, jedoch wird
dieses im Schulsport nicht erreicht, weshalb die Fähigkeit der Ballkontrolle und die
Beherrschung der Grundbewegungen (oberes und unteres Zuspiel) wichtiger sein
werden. Auch bin ich der Meinung, dass konditionelle Faktoren im Schulvolleyball
eine eher untergeordnete Rolle spielen, wodurch alle über einigermassen die gleichen Voraussetzungen diesbezüglich verfügen werden.
In meinen Lektionsplanungen versuchte ich die Erkenntnisse und Ratschläge aus
dem Theorieteil zu berücksichtigen. In meinem ersten Aktionszyklus habe ich vor
allem versucht, Ableitungen des TREE-Modells („Teaching“, „Rules“, „Environment“,
„Equipment“) zu verwenden, gepaart mit der Erkenntnis von Seitz und Tiemann, dass
unterschiedliche Lernsituationen in einem inkludierten Sportunterricht sehr wichtig
sind.
Im Folgenden werde ich die einzelnen Lektionsplanungen genauer beschreiben, um
aufzuzeigen, weshalb ich mich für das jeweilige Vorgehen entschieden habe.
6.2.1 Erste Doppellektion
Wie unter Punkt 3.5 beschrieben, sieht Tiemann insbesondere in der Gestaltung von
verschiedenen Lernsituationen eine gute Möglichkeit für inkludierten Sportunterricht.
Getreu diesem Motto habe ich diese Doppelstunde so aufgebaut, dass verschiedene
Lernsituationen zur Verfügung stehen. Auch versuchte ich die vier Aspekte des
TREE-Modells zu adaptieren.
Wichtig erscheint mir, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam in den Unterricht starten. Dies geschieht in dieser Lektion durch das Spiel Ultimate. Ich habe
festgestellt, dass bei dieser Sportart die körperlichen Unterschiede keine grosse Rolle spielen, da in der Dreifachturnhalle und dem daraus resultierendem grossen Spielfeld auch die konditionell schwächeren Schülerinnen und Schüler gut mitspielen können, indem sie sich in gewissen Zonen bewegen.Auch zwingt dieses Spiel zur Kooperation untereinander, aufgrund der Tatsache, dass das Laufen mit der Frisbeescheibe nicht gestattet ist, womit lange Sololäufe einzelner Schülerinnen oder Schüler ausgeschlossen werden können. Die Kommunikation untereinander ist in diesem
Spiel sehr wichtig, da man, wie bereits erwähnt, in diesem Spiel sehr auf seine Mitspielerinnen und Mitspieler angewiesen ist.
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Beim Kräftigen erscheint es mir wichtig, die Matten so anzuordnen, dass sich die
einzelnen Schülerinnen und Schüler nicht gut sehen können. Dadurch kann jeder
und jede die Übungen soweit wie möglich durchführen, ohne dass er oder sie Angst
haben muss, von den anderen beobachtet zu werden. („Environment“)
Den Hauptteil „Erwerben des oberen Zuspiels“ habe ich in koexistente, prosoziale
und komplementäre Lernsituationen gewählt. („Teaching“) In der koexistenten Lernsituation zu Beginn sollten die Schülerinnen und Schüler individuell ihren Fähigkeiten
entsprechend arbeiten können.
15.45

- Eigenes Zuspiel an die Wand und

Erklärt den

- Wie muss man

über dem Kopf in 10-

Auftrag

stehen, um den Ball

Volleybälle,

über dem Kopf zu

Softbälle

Fingerpassstellung fangen

Basketbälle,

fangen?

- Gleiche Übung mit Rückwärtspass
- Übungen repetieren, mit je einem

Einzel

- Wie wird die AufgaWertet aus

oberen Zuspiel dazwischen

be schwieriger, einfaNun ohne

cher?

Basketbälle

Tabelle 12

Übung 1, 1. Zyklus Bonstetten

Eine Differenzierung der Anforderungen ist mittels verschiedenen Bällen, welche
über verschiedene Eigenschaften verfügen gegeben, auch kann durch das Verändern der Position zur Wand die Übung einfacher, respektive schwieriger gestaltet
werden. Ausserdem können sich die Schülerinnen und Schüler in der ganzen Dreifachturnhalle verteilen, wodurch sie mehr Platz bekommen und sich von den anderen
ein bisschen abschotten können. („Equipment“, „Environment“)
15.50

1:1 über

Auftrag: 2 SuS zusammen

Beobachtet, gibt

2-er Gruppen,

Volleybälle,

Badminton-

werfen sich den Ball über das

individuelle

selbstständig

Badminton-

netz

Netz zu und halten ihn in

Rückmeldungen

Passstellung

zu Körperhaltung

netz

- Nun spielt immer jemand
abwechslungsweise ein Pass
mittels oberem Zuspiel
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16:05

1:1 via Boden

Auftrag: Breitbeinig Ball an

Überwacht kor-

2-er Gruppen,

Volleybälle,

Boden werfen, wird von ande-

rekte Ausführung

WerferIn beo-

Softbälle

rer Person in Passstellung

bachtet Armhal-

gefangen/zurückgespielt

tung, Körperstel-

- Gleiche Übung mit Pass von

lung, gibt nach
jedem Wurf ein

hinten

Kurzfeedback

Tabelle 13

Übung 2 & 3, 1. Zyklus Bonstetten

Im diesem Teil arbeiten die Schülerinnen und Schüler zusammen in einer prosozialen Lernsituation, da immer nur jemand der beiden aktiv Übungen zum Thema durchführt. Auch hier können die Schülerinnen und Schüler den Differenzierungsgrad der
Aufgabe selbst verändern, indem die Wurfbahn, der Abstand unter einander oder die
Ballart geändert werden. Sehr wichtig bei diesen Aufgaben ist, dass jene Person,
welche die Rückmeldungen gibt, dies auch wirklich tut, denn nur so entsteht eine
Lernsituation, in welcher Fortschritte erzielt werden können. („Equipment“, “Environment“)
16:20

2:2 Ball über die

Auftrag: max. 3

Beobachtet

2-er Teams bilden,

Pylonen für

Schnur

Berührungen pro

Spielgeschehen

selbstständig

Feldmarkierung

Definieren der Feld-

Volleybälle

Ballwechsel,
werfen nur mit

grösse

Ball über Kopf
aus Passstellung
heraus, Feldbegrenzung individuell -> faires
Spiel ermöglichen

Tabelle 14

Abschlussspiel 1. Doppellektion, 1. Zyklus Bonstetten

In dieser komplementären Lernsituation, welche nach der Trinkpause stattfindet,
spielen die Schülerinnen und Schüler in Gruppen gegeneinander. Sowohl aus den
Ausführungen von Seitz, als auch aus den Erkenntnisse aus dem TREE-Modell geht
hervor, dass Regeländerungen, welche zum Ziel haben, die Leistungsunterschiede
zwischen den Schülerinnen und Schülern auszugleichen, zwingend von den Schülerinnen und Schülern selbst bestimmt werden sollten. Dies versuchte ich insofern zu
lösen, in dem die Gruppen jeweils selber die Spielfeldgrössen definieren. Somit ist es
möglich, dass zwei unterschiedlich starke Gruppen gegeneinander antreten, wobei
die stärkere Gruppe ein grösseres Spielfeld abdecken muss. („Rules“)
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Am Schluss der Doppellektion folgt eine kurze Feedbackrunde, bei welcher alle
Schülerinnen und Schüler zusammen im Kreis sitzen. Mir ist es wichtig, einen gemeinsamen Schluss der Lektion zu haben. In der Feedbackrunde gebe ich allen
Schülerinnen und Schülern gemeinsam eine kurze Rückmeldung, wie ich die Doppelstunde erlebt habe. Auch haben die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
ein Statement zu den vergangenen Lektionen abzugeben.
6.2.2 Zweite Doppellektion
Die Doppellektion startet mit der Aufwärmübung „Sit down“, um ein Aufwärmen ohne
kompetitiven Charakter durchführen zu können. Bei diesem Aufwärmen mobilisieren
die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Körper für die weiteren Belastungen der
kommenden Doppelstunde, sondern schulen gleichzeitig ihre Antizipationsfähigkeit
im Erkennen von Flugbahnen eines Balles. Je früher eine Schülerin, ein Schüler die
Flugbahn eines Balles erkennt und daraus ableiten kann, wo dieser auf den Boden
aufschlagen wird, umso mehr Zeit hat sie/er um sich an die richtige Stelle zu setzen.
Gerade im Volleyball ist es sehr wichtig, frühzeitig die Flugbahn einen Balles zu erkennen, um sich an die richtige Position verschieben zu können. Erschwert wird die
Übung durch die Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler sich in der gleichen
Hallenhälfte aufhalten werden, weshalb nicht nur der Ball, sondern auch die Mitschülerinnen und Mitschülern im Auge behalten werden müssen. Der Auftrag für die jeweiligen Zweiergruppen lautet, sich die Bälle so zu werfen, dass ein erfolgreicher
Fangversuch auch möglich sein kann. Insofern kann diese Aufgabe gut an das jeweilige Niveau des Partners, der Partnerin angepasst werden und alle sind gefordert.
Im Hauptteil dieser Doppellektion lege ich das Augenmerk auf die Anwendung des in
der letzten Doppellektion erworbenen oberen Zuspiels.
15:35

Volleyförderband

SuS laufen Schulter an Schulter
entlang auf beiden

Gibt Anleitung
-nur mit rechter

Führen in 2er Gruppen

Netz, 9

Auftrag aus

Bälle

Hand

Seiten entlang dem
Badmintonnetz,

-nur linke

spielen sich den

-beide Hände

Ball gemäss Anlei-

über Kopf

tung zu und fangen
ihn über der Stirn

- ...
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15:45

Oberes Zuspiel mit Netz

Teilt Klasse in 2

Achtet auf

Plenum, jedoch ist je-

Netz, 9

Gruppen auf, je 2

korrekte Aus-

deR für sich selbst zu-

Bälle

stehen sich am

führung der

ständig

Netz gegenüber. A

Zuspiele

spielt zu B, dieser
passt zurück, alle
wechseln um einen
Platz nach rechts

Tabelle 15

Hauptteil Doppellektion 2, 1. Zyklus Bonstetten

Für die ersten zwei Übungen wählte ich eine koexistente Lernsituation aus, da jede
und jeder sich auf die Ausführungen der oberen Zuspiele, respetive der geforderten
Aufgaben konzentrieren soll und eine Interaktion untereinander nur bedingt nötig ist.
Diese Übungen sind von mir geführt und lassen den Schülerinnen und Schüler keinen Spielraum für mögliche Differenzierungen zu. Dieses Vorgehen habe ich bewusst gewählt, um sicher zu stellen, dass alle die gleichen Übungen machen. Auch
Tiemann und Hofmann schlagen vor, dass gemeinsame Sequenzen in den Sportunterricht eingebunden werden sollen, um die Gleichheit und Verbundenheit der Lernenden hervor zu heben. (Siehe Punkt 3.5)
16:00

„Duell“

In 6-er Gruppen

Teilt Klasse in homogene 6-er

Spielen selbst-

Pylonen für

wird auf kleinen

Gruppen ein

ständig in Grup-

Feldbe-

pen, zählen Feh-

grenzung, 1

Spielfeld ge-

Achtet auf Regeln:

spielt, immer nur

lerpunkte einzeln

Ball pro

1 SuS pro Seite

- oberes Zuspiel über das Netz

und halten sich an

Spielfeld

im Feld, nach

- Ball fangen nur über der Stirn

die Regeln

Netz

Ballberührung
Seitenwechsel

- Handicapsystem: Pro Fehler +1
Punkte

Tabelle 16

Übung „Duell“, Doppellektion 2, 1. Zyklus Bonstetten

Bei der Übung „Duell“ wird die Klasse von mir in homogene Niveaugruppen aufgeteilt. Da jede und jeder für sich eigenständig die Übung absolvieren muss, die Übung
jedoch kompetitiven Charakter hat, habe ich mich für diese Unterteilung entschieden.
Die einzelnen Schülerinnen und Schüler werden so ihrem Niveau entsprechend gefördert. Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler müssen dadurch nicht gegen viel stärkere antreten, was sich hoffentlich auf deren Motivation auswirkt. Auch
ist durch die Unterteilung möglich, auf die individuellen Leistungsfähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler besser einzugehen und diese somit besser zu för-
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dern. Ausserdem besteht die Möglichkeit, die Spielfelder der einzelnen Paarungen so
zu verändern, dass wirklich alle bestmöglich gefördert werden können.
16:25

Turnier

Auf 9 kleinen Felder wird 1:1 gespielt,

Beobachtet

Spielen in 2-er Grup-

erlaubt sind nur obere Zuspiele, SuS

Spiele, nimmt die

pen, müssen selbst

zählen selber, nach jeweils 4 Minuten

Zeit, korrigiert

bei strittigen Punkten

wird gewechselt

Haltungsfehler

entscheiden-> Fair-

dito

play

->Gewinner rücken ein Feld vor,
Verlierer eins zurück

Tabelle 17

Turnier Doppellektion 2, 1. Zyklus Bonstetten

Bei dieser letzten Übung treten die Schülerinnen und Schüler in einer komplementären Lernsituation gegeneinander an. Durch die jeweiligen resultatbedingten Wechsel
wird erreicht, dass jede und jeder gegen ähnlich gleichstarke Mitschülerinnen und
Mitschüler spielt und dem eigenen Niveau entsprechend gefordert wird. Bei diesem
Turnier ist auch die Kommunikation untereinander sehr wichtig. Strittige Entscheide
müssen gemeinsam gelöst werden, da ohne Schiedsrichter gespielt wird. Durch die
Aufteilung der Spielfelder in der Dreifachhalle erreiche ich ausserdem, dass die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler getrennt von den leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler spielen, was diesen einen gewissen Sichtschutz gewährleistet
und sie so ohne Angst vor kritischen Blicken spielen können.
6.2.3 Dritte Doppellektion
Das Aufwärmen in diese Doppellektion findet zusammen statt, jedoch werden Teile
davon in Zweiergruppen absolviert, welche die Schülerinnen und Schüler selber bestimmen können.
15:25

Aufwärmen

Organisiert das Aufwärmen: Wäh-

Lässt Musik

Wärmen sich gemäss

und Kräftigen

rend die Musik spielt, joggen die

laufen, ord-

dem Auftrag auf,

SuS kreuz und quer durch die

net jeweils

bestimmen Partner

Halle, sobald sie stoppt, ziehen

die Karten,

für Kärtchenaufgabe

sie eine Kräftigungskarte und

achtet auf

führen den Auftrag aus

Aktivität

Tabelle 18

Musik
Kräftigungskärtchen

Aufwärmen Doppellektion 3, 1. Zyklus Bonstetten

In einem Teil dieses Aufwärmens joggen die Schülerinnen und Schüler zu Musik
durch die Halle. In dieser koexistenten Lernsituation können sie sich ihrem Leistungsniveau entsprechend schnell fortbewegen, was zu einer Differenzierung der
Anforderung führt. Bei den Kräftigungsaufgaben, welche auf Kärtchen gedruckt sind,
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müssen die Lernenden zu zweit die Übungen lösen, wodurch solidarische, prosoziale
und auch subsidiäre Lernsituationen innerhalb einer Zweiergruppe entstehen.
Der Fokus dieser Doppellektion liegt auf dem Erwerb der Manschette, was vor allem
mit solidarischen und prosozialen Lernsituationen erreicht werden wird.
15:45

Ball zu werfen

Immer 2 SuS werfen sich den Ball
mit von unten her zu und fangen ihn,
nach 15x Wechsel zur Manschette

-Arme gestreckt, Wurf

2-er Gruppen,

9 Bälle

WerferIn beobachtet Armhaltung, Körperstel-

A wirft zu B, B spielt Manschette zu

aus der

A (10x, dann Wechsel)

tiefer Positi-

Mögliche Differenzierung-> Ball leicht

Tabelle 19

Achtet auf:

lung, gibt nach
jedem Wurf ein

on

Kurzfeedback

seitlich werfen, SpielerIn muss mit

-Bewegung

Körper hinter den Ball, bevor die

aus den

Manschette gespielt wird

Beinen

Übung 1, Doppellektion 3, 1. Zyklus Bonstetten

Bei dieser prosozialen, kommunikativen Lernsituation ist jeweils nur eine Schülerin
oder ein Schüler aktiv, die zweite Person hat unterstützende Aufgaben zu erledigen.
Jedoch trägt vor allem die zweite Person zum Gelingen der Übung bei, in dem sie
adäquate Rückmeldungen gibt, sich auf das Fertigkeitsniveau des Partners, der
Partnerin einstellt und die Bälle dementsprechend zuwirft. Durch eine Veränderung
des Zuspiels kann diese Übung differenziert werden und somit sollte jeder Schüler
und jede Schülerin ihren Fähigkeiten entsprechen gefördert werden können.
16:05

Manschette

Ballwechsel zwischen 2 SuS nur

Erklärt die

2-er Gruppen, spielen

9 Bälle

1-1

mit Manschette

Übung, achtet

sich Manschette zu,

und

auf die kor-

geben sich nach Ball-

Netz

rekte Ausfüh-

verlust Feedback über

rungen

Position, Armstellung,

-> Ball darf nur dann gespielt
werden, wenn Körper hinter dem
Ball, sonst fangen und Neustart

etc.
2. Teil: A wirft Ball über das Netz,
B macht Manschette als Eigenpass, fängt den Ball und wirft ihn
A zu.

Tabelle20

Entscheiden selbst, ob

-> Falls keine Probleme, Ball nicht

Ball gefangen wird oder

mehr Fangen, sondern nach Ei-

ob bereits mit oberem

genabnahme mit oberem Zuspiel

Zuspiel weitergespielt

weiterspielen

werden kann

2. Übung Doppellektion 3, 1. Zyklus Bonstetten

60

Bei dieser Übung handelt es sich vor allem um eine solidarische Lernsituation, in
welcher beide Parteien aufeinander angewiesen sind, um einen längeren Ballwechsel zu erreichen. Sehr wichtig dabei ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler regelmässig ein Feedback geben und sich so gegenseitig auf Fehler hinweisen. Auch
hat diese Übung den Vorteil, dass zwar eine solidarische Lernsituation gegeben ist,
jedoch trotzdem der Einzelne die Übung differenzieren kann. Somit ist es egal, ob die
Zweiergruppen leistungshomogen sind oder nicht.
16:30

Mini Volleyball

In kleinen Feldern spielen 3-er

Beobachtet

Werden in Niveau-

Netz

3:3

Teams gegeneinander, erlaubt

Spielgeschehen,

gleiche 3-er Grup-

und

pen aufgeteilt, spie-

Bälle

sind oberes Zuspiel und Man-

gibt Anregungen

schette. Anschlag wird mittels

len 3:3.

oberem Zuspiel ausgeführt.

Tabelle 21

Spiel Doppellektion 3, 1. Zyklus Bonstetten

Die Klasse wird für diese abschliessende Übung in homogene Niveaugruppen unterteilt. Durch diese Unterteilung wird gewährleistet, dass jede Schülerin und jeder
Schüler sich in einer etwa gleichstarken Gruppe wiederfindet und somit im Spiel gefordert wird. Es besteht auch die Möglichkeit, dass nach Absprache untereinander
die Feldgrösse variiert oder der Ball getauscht wird, wodurch sich die gestellten Anforderungen an die einzelnen Schülerinnen und Schüler verändern.

6.3 Auswertung der Daten
In den folgenden Unterkapiteln werte ich meinen ersten Arbeitszyklus aus und halte
mich dabei vor allem an meine Ziele und Beobachtungsschwerpunkte, welche ich
unter Punkt 5.1 definiert habe. Generell wollte ich einen inklusiven Sportunterricht
durchführen, bei welchem Peter mehr partizipiert und gefördert wird, besser auch in
sozialer Hinsicht in die Klasse integriert wird, ohne dabei aber den Fokus auf die Aktivitäten der anderen Schülerinnen und Schüler zu verlieren.
In jeder Doppelstunde habe ich Unterrichtssequenzen gefilmt. Ich wählte bewusst
eine Weitwinkelaufnahme, welche beinahe die gesamte Dreifachturnhalle abdeckte,
damit ich alle Schülerinnen und Schüler ins Bild bekam. Dies hatte ausserdem den
Vorteil, dass sich niemand direkt gefilmt fühlte und dadurch sein Verhalten änderte.
Zusätzlich füllte ich während jeder Doppellektion ein Beobachtungsblatt aus, welches
ich am Ende des Unterrichts jeweils noch in aller Ruhe ergänzte.
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Am Ende der Unterrichtseinheit liess ich die Schülerinnen und Schüler ein Feedbackblatt ausfüllen, deren Ergebnisse ich ebenfalls in meine Auswertung einfliessen
lassen möchte.
Meine Auswertung des ersten Aktionszyklus stütze ich folglich primär auf meine
schriftlichen Beobachtungen, sowie auf das vorhandene Bildmaterial, ergänze diese
aber noch mit den Gedanken und Meinungen der Schülerinnen und Schüler.
6.3.1 Auswertung der ersten Doppellektion
In dieser ersten Doppelstunde startete ich mit dem Spiel Ultimate. Wie unter Punkt
6.2.1 erwähnt, erhoffte ich mir von diesem Spiel, dass die körperlichen Unterschiede
der Schülerinnen und Schüler das Spielgeschehen nicht stark beeinflussen würden,
so dass jede und jeder aktiv daran teilhaben kann. Zu Beginn funktionierte dies sehr
gut, alle Schülerinnen und Schüler bewegten sich aktiv und versuchten sich freizustellen oder den Gegenspieler zu decken. Peter bekundete Schwierigkeiten und hielt
sich vermehrt in der Mitte der Halle auf, schränkte seinen Bewegungsradius auf etwa
10 m ein. Das Spiel lief komplett an ihm vorbei und wenn er vereinzelt angespielt
wurde, war er nicht konzentriert genug bei der Sache, so dass er das Frisbee nicht
kommen sah und folglich auch nicht fangen konnte. Dies hatte zur Folge, dass Peter
von seinen Mitspieler und Mitspielerinnen vermehrt ignoriert wurde, was ihn aber anscheinend nicht sonderlich störte. Auch andere Schülerinnen und Schüler begannen,
sich durch einen eingeschränkten Bewegungsradius selber aus dem Spiel zu nehmen, weshalb nach 5 Minuten nur noch zwei Gruppen von jeweils 6 Schülerinnen
und Schüler aktiv gegeneinander spielten. An dieser Stelle unterbrach ich das Spiel
und forderte zu einer aktiveren Teilnahme auf.
Das Spiel wurde aktiver, auch Peter begann nun, sich mehr zu bewegen und wurde
auch mehr angespielt. Leider fiel er aber nach knapp weiteren 3 Minuten wieder in
sein altes Muster zurück und auch die Aufforderungen der Teamkameraden halfen
nicht mehr weiter. Meiner Meinung nach hätte das nicht geschehen müssen, da er
sehr wohl viele Möglichkeiten gehabt hätte, aktiv in das Spiel einzugreifen. Immer
wieder wurde er von seinen Mitspielerinnen und Mitspieler dazu ermutigt und auch
angespielt. Auf mich machte es den Eindruck, als ob Peter bewusst versuchte, in der
Anonymität der Masse der Spielerinnen und Spieler unterzutauchen um nicht aufzufallen. Mehrmals wechselte er absichtlich seinen Platz auf dem Feld, nach dem er
realisiert hatte dass er frei anspielbar wäre. Er suchte die Nähe zu gegnerischen
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Spieler und Spielerinnen, um nicht in einen aktiven Spielzug integriert werden zu
können.
Beim darauffolgenden Kräftigungsteil wies ich die Schülerinnen und Schüler an, sich
so in der Halle zu verteilen, dass alle zu mir sehen können. Ich wollte dadurch erreichen, dass jeder und jede sich einen Platz suchen kann, an welchem er oder sie
nicht unter Beobachtung der anderen ist. Erstaunlicherweise aber reihten sich alle in
einem Kreis auf, auch Peter. Während den Übungen strengte er sich an und versuchte, die geforderte Anzahl Wiederholungen zu erreichen.
Im Hauptteil dieser Doppellektion versuchte ich das Modell TREE, welches ich im
Kapitel 3.5 genauer vorgestellt habe, sowie verschiedene Sozialformen im Unterricht
umzusetzen.
Dieser Teil der Lektion bestand aus verschiedenen Übungen, die meistens in Partnerarbeit gelöst werden mussten und differenziert werden konnten. Peter war in diesem Hauptteil sehr aktiv, gab sich Mühe und führte seine Übungen konzentriert aus.
Auch die anderen Schülerinnen und Schüler waren aktiv und konzentriert dabei. Jedoch taten sich viele Schülerinnen und Schüler, inklusive Peter, schwer, die Schwierigkeit der Übungen selber zu differenzieren. Obwohl ich ihnen verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten aufzeigte und sie ermutige, diese auch auszuprobieren,
wollte alle so schnell wie möglich die Übung mit einem schwierigen Übungsgrad lösen. Ich als Lehrperson trug dabei sicherlich eine Schuld, denn leider habe ich zu
Beginn die Übung vorgezeigt und dann erklärt, wie sie vereinfacht werden könnte. So
definierte ich für die Schülerinnen und Schüler die „Endform“ und vielen fiel es wahrscheinlich deshalb schwer, zu einer leichteren Form zu wechseln, wollten sie doch
gleich die schwierige Endform erproben. Auch sind die Schülerinnen und Schüler
sich nicht gewohnt, selbstständig in meinem Sportunterricht Übungen abzuändern.
Mehrmals musste ich deshalb intervenieren. Erst unter meiner Anleitung wurde differenziert geübt.
Diese Doppelstunde habe ich mit einem Spiel „Ball über die Schnur“ abgeschlossen,
bei welchem die Schülerinnen und Schüler ihre Teams, die Regeln und Spielfeldbegrenzungen selber bestimmen konnten.
Sehr interessant war die Gruppenbildung, die für die letzte Übung benötigt wurde. Ich
gab den Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, jeweils gleichstarke Zweiergruppen
zu bilden, um gegeneinander anzutreten. Peter ging aktiv auf einen der leistungs63

stärksten Schüler zu, um mit ihm ein Team bilden. Dieser sprach sich kurz mit einem
anderen leistungsstarken Schüler ab, welcher sich ebenfalls einen leistungsschwächeren Schüler als Partner wählte.
Das Zusammenspiel innerhalb der beiden Partner war zu Beginn gut, doch dann
übernahm der stärkere Spieler immer mehr die Führungsrolle, so dass nach einer
gewissen Weile eher von einem 1:1 mit je einem Zuschauer, als von einem 2:2 gesprochen werden muss. In dieser Phase versuchte Peter immer wieder durch Witze
oder Sprüchen von seinen Fehlern abzulenken, oder spielte den Clown. (Anhang O
Bonstetten Video 1)
Ich unterbrach den Match und fragt die vier Schüler, weshalb in den Teams nicht
miteinander gespielt werde. In der Diskussion, welche während meinem Unterbruch
stattfand, kam heraus, dass die zwei leistungsstärkeren Spieler unbedingt gewinnen
wollten, weshalb sie begannen, ihre Teammitglieder zu ignorieren und auszuschliessen. Der Mitspieler von Peter äusserte sich folgendermassen: „Ich weiss, ich sollte
ihn auch mitspielen lassen, aber immer, wenn ich ihm den Ball zuspiele, verlieren wir
durch seine Fehler Punkte.“ In einer solchen kompetitiven Lernsituation war es folglich für diesen Schüler schwer, sich auf seinen schwächeren Partner einzulassen und
diesem zu Vertrauen und das Verlieren hinzunehmen.
Ich wies die Spieler darauf hin, dass ich die Aufgabe gestellt hatte, die Regel so zu
ändern, dass gerade ein solcher Fall eben nicht vorkommen sollte, sondern dass alle
aktiv am Spiel teilnehmen können. Die Schüler taten sich sehr schwer bei der Bestimmung von neuen Regeln, welche zum Ziel haben sollten, dass alle vier Spieler in
das Spiel miteingezogen werden können, ohne Angst vor Verlustpunkten zu haben.
Es gelang ihnen jedoch, sich darauf zu einigen, dass immer ein Pass in der eigenen
Spielhälfte gespielt werden muss, bevor wieder angegriffen werden darf.
Durch diese Regeländerung wurden nun alle vier Spieler aktiv in das Spielgeschehen
einbezogen, Peter unterliess fortan seine humoristischen Einlagen und bemühte sich
sehr. Die Kommunikation zwischen ihm und seinem Partner wurde besser, oft erhielt
er unterstützende Ratschläge oder sogar Komplimente für gelungene Aktionen.
Bei der Feedbackrunde am Schluss der Lektion teilten mir mehrere Schülerinnen und
Schüler mit, dass sie viel gelernt hätten, dass die Übungen zu zweit Spass gemacht
hätten, aber dass sie es dumm fanden, dass nicht richtig Volleyball gespielt werden
durfte.
64

6.3.2 Auswertung der zweiten Doppellektion
Mit dem Spiel „Sit down“ als Einleitung in die zweite Doppelstunde, sollten zwei Ziele
erreicht werden. Ich wollte, dass sich die Schülerinnen und Schüler bewegen und
sich dadurch auf die späteren körperlichen Belastungen vorbereiten, ausserdem
wollte ich auch erreichen, dass sie lernen, die Flugbahn eines Balles zu erkennen
und richtig zu antizipieren, an welcher Stelle der Ball den Boden treffen wird. Die
Schülerinnen und Schüler hatten bei dieser Übung viel Spass und forderten sich gegenseitig sehr. Die Partnerwahl liess ich bewusst offen, da ich mich wunderte, ob
Peter wieder, wie bereits in der letzten Doppelstunde aktiv seinen Spielpartner, seine
Spielpartnerin suchen würde. Nach meiner Bekanntgabe der Aufgabe bildeten sich
sehr schnell diverse Zweiergruppen, aber etwa die Hälfte der anwesenden Schülerinnen und Schüler waren unentschlossen. Peter wurde von einem Klassenkameraden angefragt und fand dadurch auch einen Partner, der nicht viel leistungsstärker ist
als er selbst. Sie begannen nach anfänglichem Zögern und Beobachten der anderen
selbst mit der Aufgabe und gaben sich grosse Mühe. Schnell wurde ersichtlich, dass
Peter keine grossen Schwierigkeiten hatte, die Flugbahn eines Balles abzuschätzen,
stellte er sich doch immer rasch an den richtigen Ort. Nach einer Weile machte ich
ihn und alle anderen nochmals darauf aufmerksam, dass nicht an das Ende der
Flugbahn des Balles gestanden werden soll, sondern dass man den Ball dort sitzend
fangen sollte. Peter folgte dieser Anweisung nur bedingt, immer dann, wenn ich ihn
direkt anschaute und er sich dessen bewusst war, setzte er sich hin, ansonsten blieb
er stehen. Ich unterliess es, ihn weiterhin darauf aufmerksam zu machen, da ich ihn
nicht vor allen anderen auf seine Fehler hinweisen wollte. Statt dessen achtete ich
darauf, dass er sehr oft realisierte, dass ich ihm zuschaute, wodurch er die Übung
meistens richtig löste.
Obwohl diese Übung keinen kompetitiven Charakter hatte, waren alle sehr entspannt
aber trotzdem konzentriert am Arbeiten, weshalb die Aktivität in dieser Übungseinheit
als hoch einzustufen ist. Ausserdem hatten die meisten Spass dabei, auch fingen sie
an sich immer mehr zu fordern. Die Bälle wurden flacher oder weiterentfernt geworfen, wodurch die Übung immer schwieriger wurde. Die Schülerinnen und Schüler
begannen also von alleine, die Aufgabe zu differenzieren. Auch wurde während dieser Übung viel untereinander kommuniziert und gelacht, was ich als positiv empfand.
Alle Schülerinnen und Schüler hatten Spass an dieser Unterrichtseinheit, wurden
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ihrem Niveau entsprechen gefordert, weshalb die Übung in meinen Augen zu einem
Erfolg wurde.
In dem folgenden Teil der Doppelstunde führte ich die Schülerinnen und Schüler
durch die gestellten Aufgaben sehr stark und liess keinen Freiraum für Änderungen
zu. Aufgrund dieser starken Führung konnte die Aktivität aller Schülerinnen und
Schüler hoch gehalten werden. Dies funktionierte sehr gut, hatte aber zum Nachteil,
dass nicht mehr alle ihrem Niveau entsprechend gefördert wurden. Peter wirkte auf
mich zu Beginn der Übung überfordert. Beim ersten Durchlauf schaute er nach links
und nach rechts, versuchte sich zu orientieren, achtete darauf, was die anderen
machten und verpasste einen Ball nach dem anderen. Im zweiten Durchlauf lief es
ihm bereits besser. Er wusste nun, welche Wege er zurücklegen musste und konnte
sich besser auf die zu spielenden Bälle konzentrieren. Gegen Ende gelang ihm sogar
ein ganzer Durchgang ohne Fehler.
Ein bisschen erstaunt war ich über den Ausgang der Übung „Duell“. Ich unterteilte
die Schülerinnen und Schüler in homogene Leistungsgruppen, da ich verhindern
wollte, dass leistungsschwache Schülerinnen oder Schüler gegen stärkere antreten
mussten. Ich erhoffte mir, dass jeder und jede dadurch motiviert ist, da niemand in
der eigenen Gruppe über- oder unterfordert war. Schnell wurde ersichtlich, dass die
Personen der zwei leistungsstärkeren Gruppen sehr aktiv spielten, um in ihren jeweiligen Gruppen zu gewinnen. Diese Motivation fehlte in der leistungsschwächeren
Gruppe und es kam kein Spiel zustande. Ein Problem war, dass alle immer ein direktes oberes Zuspiel anwenden wollten, der Ball folglich nie über der Stirn gefangen
wurde, was theoretisch erlaubt gewesen wäre. Dadurch wurde der Schwierigkeitsgrad der Übung in diesen Gruppen zu hoch und viele Fehler schlichen sich ein.
Durch diese Fehler wurde der Spielfluss kontinuierlich unterbrochen, weshalb ich die
Regeln änderte und sie den Ball immer zuerst über der Stirn fangen mussten. Der
Wettkampf wurde nun besser, die Aktivität der Schülerinnen und Schüler nahm zu,
aber sie fanden, dass es so keinen Spass mache und sie gerne den Ball wieder direkt zurückspielen würden. Es fiel ihnen schwer, eine einfachere Variante zu spielen,
als die in anderen Gruppen.
Abgeschlossen wurde diese Doppelstunde mit einem Turnier, bei dem auf neun
Spielfeldern die Schülerinnen und Schüler alleine gegeneinander antraten. Der Gewinner rückte ein Feld vor, der Verlierer ein Feld nach hinten. Da kein Schiedsrichter
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vorhanden war, mussten die Schülerinnen und Schüler in kritischen Entscheiden zusammen eine Einigung erzielen, was sehr gut gelang. Es wurde sehr fair und konzentriert gespielt, viele waren sehr ehrgeizig. Durch das Tauschen der Spielfelder
nach jedem Spiel, wurden die Begegnungen immer ausgeglichener. Es gab niemanden, der alle Spiele gewann, auch verlor niemand alle Begegnungen. Zu Beginn durfte jeder in einem beliebigen Feld starten, erst als alle ihre Plätze bezogen hatten,
erklärte ich das Vorgehen beim Spielfeldwechseln und damit auch die Wertigkeit der
einzelnen Spielplätze. Peter traf zu Beginn auf einen starken Gegner und wehrte sich
überhaupt nicht gegen eine Niederlage. Durch den Wechsel traf er nun auf eine etwa
gleich starke Gegnerin und war nun viel motivierter als im vorherigen Spiel. Er
kämpfte um die Bälle und strengte sich an, jedoch verlor er diesen Match, wenn auch
nur knapp. So musste er auf das letzte Feld wechseln. Im darauffolgenden Match
gab er sich sehr viel Mühe und kämpfte um die Punkte. Er gewann dieses Spiel, worüber er sich sehr freute.
Bei der Feedback-Runde am Schluss der Lektion erwähnten viele Schülerinnen und
Schüler, dass sie das Aufwärmen und das Turnier sehr gut fanden. Ich fragte nach,
weshalb das Turnier ihnen Spass bereitet habe und die beinah kollektive Antwort
war, dass sie sehr viele Wettkämpfe gegen etwa gleichstarke Gegner bestreiten
konnten, wodurch sie auch Chancen auf einen Sieg gehabt hätten.
Für viele Schülerinnen und Schüler ist in kompetitiven Übungen ein Sieg, oder zumindest ein gutes Abschneiden sehr wichtig. Wenn man als Schüler oder Schülerin
aber immer gegen stärkere Gegner antreten muss, verringern sich die Chancen auf
einen Sieg sehr. Da aber gerade das Gewinnen oder zumindest die Aussicht auf einen möglichen Erfolg sehr motivierend wirken kann, ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler immer wieder in Situationen gebracht werden können, in welchen
sie als Siegerin oder Sieger hervorgehen können.
6.3.3 Auswertung der dritten Doppellektion
Die letzte Doppelstunde meines ersten Aktionszyklus begann mit einem Aufwärmen,
bei welchem die Schülerinnen und Schüler zur Musik durch die Halle joggen mussten. Sobald die Musik stoppte, zogen sie jeweils zu zweit eine Karte, auf welcher eine Kurzübung vermerkt war, welche sie umsetzen mussten. Insgesamt standen 15
Übungskärtchen, sowie eine „Jokerkarte“, bei welcher die Gruppe nichts machen
musste, zur Verfügung.
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Die Aktivität der Schülerinnen und Schüler war sehr hoch, alle strengten sich an und
lösten die Aufgaben. Auch während den Laufrunden strengten sich die Schülerinnen
und Schüler an und joggten in ihrem Tempo. Die sportlicheren Schülerinnen und
Schüler schlugen ein hohes Tempo an, forderten sich gegenseitig, derweil andere
ein langsameres Tempo anschlugen. Sehr positiv empfand ich die Tatsache, dass
niemand während den Joggingteilen ging oder stehen blieb. Peter wählte zu Beginn
der Aufwärmübung im Joggingteil ein sehr hohes Tempo und versuchte mit den
schnelleren Schülerinnen und Schüler mitzuhalten. Als er nach etwas mehr als einer
Runde merkte, dass dies ihm nicht auf Dauer gelingen konnte, wurde er langsamer,
aber er joggte stetig weiter. Die Übungen, welche vor allem Kräftigungsübungen waren, löste er zum Teil sehr gut, manchmal aber auch nicht. Wie bereits in der ersten
Doppelstunde fiel mir auf, dass Peter immer dann seine Übungen gut löste, wenn er
sich durch mich beobachtet fühlte. Sobald er aber das Gefühl hatte, dass ich in eine
andere Richtung blicke, stoppte er. Nachdem die Kärtchen gezogen worden waren,
wurden sie wieder verdeckt in der Mitte abgelegt. Mir fiel auf, dass Peter immer sehr
genau beobachtete, an welche Stelle das „Jokerkärtchen“ gelegt wurde. Sobald die
Musik stoppte, sprintete er jeweils zu diesem Kärtchen, so dass er keine Übungen
absolvieren musste. Als ich begann die Kärtchen zu mischen, nahm er das mit einem
Lächeln zur Kenntnis und sagte zu mir: „Ah, Sie händ’s gemerkt, oder?“
Peter bewies in dieser Aufwärmübung, dass er sehr wohl aktiv am Unterricht teilnehmen und auch die an ihn gestellten Aufgaben erledigen kann, jedoch immer wieder nach Auswegen sucht, um nicht partizipieren zu müssen.
Im Hauptteil der Lektion lag der Schwerpunkt auf dem Erwerb der Manschette, wofür
die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen trainierten. Peter suchte sich für diese Aufgaben einen Klassenkameraden aus, mit welchem er sich seit kurzem sehr gut
versteht. Die beiden begannen mit den gestellten Aufgaben und gaben sich grosse
Mühe. Sie hielten sich an die Aufgabenstellung und versuchten nicht, die Übungen
schwieriger zu gestalten, da sie bereits mit der einfachen Form genug gefordert waren. Als aber die Zweiergruppe neben ihnen begann, die Übung schwieriger zu gestalten durch Klatschen zwischen der Eigenabnahme und dem Ball fangen, wollten
sie dies auch tun. Obwohl sie grosse Schwierigkeiten hatten und auch nur selten reüssierten, wechselten sie nicht mehr zur einfacheren Ausübungsform zurück. (Anhang O, Bonstetten Video 2) Dies hatte zur Folge, dass der Lerneffekt leider nicht
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sonderlich gross war. Auch waren Peter und sein Übungspartner nicht die einzige
Zweiergruppe, bei der das eben geschilderte Problem auftrat. Auch in leistungsheterogenen Zweiergruppen versuchte die leistungsschwächere Person oft, die Übung
gleich wie der Partner auszuführen, welcher bereits eine schwierigere Version gewählt hatte. Auffallend ist, dass immer wieder Schülerinnen und Schüler Übungen
lösen wollen, die zu schwierig für den eigenen Leistungsstand sind.
Zum Abschluss spielten die Schülerinnen und Schüler in Dreiergruppen gegeneinander Volleyball auf ein verkleinertes Feld. Ich teilte die Klasse in Gruppen ein und gab
die Regeln bekannt, überliess es aber ihnen, die jeweiligen Feldgrössen zu bestimmen. Peter verhielt sich in seiner Gruppe sehr passiv und stand die meiste Zeit am
selben Ort in seinem Feld. Das Spiel lief an ihm vorbei, wobei er auch keine Anstalten machte, überhaupt mitspielen zu wollen. Ich nahm ihn kurz beiseite und fragte
nach den Gründen seines Verhaltens. Er erklärte mir, dass er keine Lust habe, in
diesem Team zu spielen, da in der ihm zugeteilten Gruppe kein Spiel zustande käme, weil alle egoistisch spielen würden. Viel lieber spiele er in einem stärkeren
Team, da dort auch seine Kollegen seien. Da ich wissen wollte, ob Peter wirklich aktiver in einem anderen Team am Spiel teilhaben würde, wechselte ich ihn in jenes, in
welchem er spielen wollte. Gleichzeitig nahm ich noch andere Wechsel vor, um die
Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler zu steigern, da gewisse Konstellationen
sehr unglücklich waren und lieber geschwatzt als gespielt wurde.
Im neuen Team nahm Peter denn auch viel aktiver am Spielgeschehen teil. Das Niveau war jedoch sehr hoch für ihn und ihm versprangen viele Bälle. Seine Teamkollegen unterstützten ihn aber die ganze Zeit, in dem sie im immer wieder Bälle zuspielten und ihn so in das Spiel integrierten. Auch lobten sie gelungene Aktionen,
ermutigten ihn bei Fehlern, ermahnten ihn aber auch, sobald er unkonzentriert wirkte.
Mit der Leistung von Peter in seinem neuen Team war ich sehr zufrieden, da er sehr
aktiv mitgespielt und sich auch sehr kollegial den anderen Schülerinnen und Schüler
gegenüber verhalten hatte. Seine Teampartner und die Schülerinnen und Schüler im
gegnerischen Team behandelten ihn sehr sozial. Mir fiel auf, dass das gegnerische
Team versuchte, Peter die Bälle schön zuzuspielen und manchmal erhielt er sogar
eine Entschuldigung für einen schwierig zu spielenden Ball. Peter hatte sichtlich
Spass an diesem Spiel, er lächelte oft und wirkte sehr fröhlich. Bestätigt wurde diese
Annahme durch seine Anmerkung, welche er auf dem Feedbackblatt am Ende die-
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ses Aktionszyklus ausfüllte. (Anhang K, Seite LXVII) Auf die Frage, was das Highlight
der drei Doppelstunden gewesen sei, erwähnte er dieses Spiel.

6.4 Auswertung der Beobachtungsbogen
In diesem Teil möchte ich auf die Erkenntnisse eingehen, die ich durch die Beobachtungsbogen der Schülerinnen und Schüler gewonnen habe.
Die Schülerinnen und Schüler beantworteten nach dem ersten Aktionszyklus Fragen,
bei welchen sie ihre eigene Rolle in den vergangenen Sportlektionen reflektieren
mussten. Ich wollte von ihnen eine generelle Selbsteinschätzung, weshalb die Fragen des Beobachtungsbogens mehrheitlich geschlossen waren und Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung standen. Die Antworten konnten durch Stichworte noch genauer präzisiert werden.
Die Schülerinnen und Schüler empfanden die Unterrichtslektionen während dem ersten Aktionszyklus mehrheitlich als „gut“. Von insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler
wählten deren 15 dieses Prädikat, eine Person fanden ihn „sehr gut“ und zwei Schülerinnen waren nur halbwegs zufrieden. Beide begründen dies mit der Aussage, dass
sie Volleyball nicht „toll“ fänden.
Der Sportunterricht war...
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Auswertung Qualität, 1. Zyklus Bonstetten
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Ein Hauptziel dieses Aktionszyklus war, dass Peter, aber auch alle anderen Schülerinnen und Schüler mehr am Sportunterricht partizipieren, weswegen ich nach dem
individuellen Aktivitätsgrad jeder einzelnen Person fragte.
Wie aktiv warst du in den drei
Doppellektionen?
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Abbildung 5

Auswertung Aktivität, 1. Zyklus Bonstetten

Die grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, etwa 83%, habe sich als „aktiv“
oder „sehr aktiv“ eingestuft. Von den 18 befragten Schülerinnen und Schüler gaben
nur 3 Schülerinnen oder Schüler an, „wenig aktiv“ in den drei Doppellektionen gewesen zu sein. Diese Einschätzung deckt sich ziemlich gut mit meinen Beobachtungen,
da auch ich das Gefühl hatte, dass eine grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler meistens einen sehr guten Einsatz während dieser drei Doppellektionen leistete.
Da ich die Übungen und Spielformen bewusst so ausgewählt habe, dass die Schülerinnen und Schüler diese ihren individuellen Leistungsfähigkeiten entsprechend anpassen konnten, fragte ich sie nach der Schwierigkeit der gestellten Aufgaben.
Die Aufgaben waren...
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Abbildung 6

Auswertung Anforderungen, 1. Zyklus Bonstetten

Sechs Schülerinnen oder Schüler empfanden die Aufgaben als „einfach“, zwölf gaben an, durch die Übungen gefordert, aber nicht überfordert gewesen zu sein. Ich
hatte mir erhofft, dass mehr als nur knapp 66% der Schülerinnen und Schüler in den
einzelnen Übungen gefordert gewesen wären. Auch hatte ich während der Übungen
den Eindruck, dass sich viele Schülerinnen und Schüler zu schnell an schwierige
Übungsformen heranwagten, an welchen sie scheiterten. Insofern hätten vereinzelte
Schülerinnen und Schüler die Option „schwer“ oder „sehr schwer“ wählen müssen.
Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Übungen in
ihrer einfachsten Form lösen konnten, dass das Scheitern bei der schwierigeren Version derselben Übung deshalb von ihnen nicht gewertet wurde. Auch habe ich festgestellt, dass manche Schülerinnen und Schüler nicht merkten, ob sie die Übungen
richtig oder falsch lösten. Mehrmals musste ich Schülerinnen und Schüler auf dieses
Problem aufmerksam machen, weshalb es möglich ist, dass auch beim Beantworten
des Beobachtungsbogens solche Fehleinschätzungen getätigt wurden. Ausserdem
weiss ich als Klassenlehrer dieser Klasse, dass viele in der Klasse Probleme haben,
eigene Leistungen realistisch einzuschätzen, insbesondere dann, wenn die erbrachte
Leistung nicht gut war.
Ein wichtiger Teil des inklusiven Sportunterrichts ist, dass die Schülerinnen und
Schüler miteinander und voneinander lernen können. Die Schülerinnen und Schüler
sollen in gemeinsame Kommunikation und in ein gemeinsames Handeln gebracht
werden. (vgl. Kap 3.5) Aus diesem Grund fragte ich die Schülerinnen und Schüler
nach ihrem Eindruck über die Zusammenarbeit mit den anderen Schülerinnen und
Schüler der Klasse.
Der Umgang mit meinem Partner/Gegner
war...
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Abbildung 7

Auswertung Umgang mit Lernpartner, 1. Zyklus Bonstetten

17 Schülerinnen und Schüler waren sehr zufrieden oder zufrieden, nur eine Schülerin
war nicht glücklich mit ihren Partnerinnen oder Partnern. Dieses Ergebnis hat mich
sehr gefreut, da es sich auch mit meinen Beobachtungen deckt. Der Umgangston
untereinander war sehr gut, die Schülerinnen und Schüler verhielten sich nahezu
immer sehr sozial und kümmerten sich auch um jene, welche nicht die gewünschten
Leistungen erbringen konnten. Kritisch wurde es nur dann, wenn in einem Wettkampf
zwei leistungsstarke Schülerinnen oder Schüler aufeinander trafen, da der Sieg wichtiger wurde, als die Teamarbeit.
Gerne möchte ich an dieser Stelle noch ein bisschen genauer auf Peters Antworten
eingehen. Die zitierten Passagen stammen aus seinem Beobachtungsbogen. (Anhang K, Seite LXVII)
Peter beurteilte den Sportunterricht als „gut“, da „wir meist zu 2. spielen konnten“.
Die Schwierigkeit der Aufgaben stufte er als „mittel“ ein, war „aktiv“ und den Umgang
mit den anderen empfand er als „sehr gut“. Am besten gefiel ihm, dass er gegen Ende des Aktionszyklus, in einem Team war, welches „hoch aus gewann“.
Gemäss seiner Einschätzung und auch gemäss meiner Beobachtungen darf man
sagen, dass Peter von diesem inklusiven Ansatz im Sportunterricht profitieren konnte. Er war aktiver als sonst, auch funktionierte der Umgang mit den anderen Schülerinnen und Schüler viel besser. Peter fühlte sich wohl und nahm mit Freude am
Sportunterricht teil. Die Übungen entsprachen seinem Leistungsniveau und überforderten ihn nicht.

6.5 Fazit des ersten Aktionszyklus in Bonstetten
Die Ziele, welche ich für diesen Aktionszyklus definierte, wurden mehrheitlich erreicht. Peters Partizipation während der Sportstunden war grösser als vorher, die
Übungen entsprachen seinem Leistungsniveau und der soziale Umgang mit den anderen Schülerinnen und Schüler funktionierte gut. Die Klasse im Gesamten war aktiv
und es herrschte eine angenehme Lernatmosphäre während der Sportlektionen. Die
Lektionen gemäss dem TREE –Modell zu strukturieren, empfand ich als eine grosse
Hilfe bei der Planung meines Unterrichts. Auch in der Praxis bewährten sich die dahinterstehenden Überlegungen und trugen viel zu einem guten Gelingen bei. Ich bin
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mit dem Ergebnis des ersten Aktionszyklus zu frieden, jedoch gibt es Punkte, die
noch verbessert werden können.
Den Schülerinnen und Schüler fällt es schwer, Übungen zu differenzieren. Sehr
schnell wird eine schwierige Übungsform gewählt, welche nur fehlerhaft ausgeführt
werden kann, wodurch der Lerneffekt verringert wird. Auch haben vielen Schülerinnen und Schülern Mühe, Regeln in einem Spiel abzuändern oder Feldgrössen unterschiedlich zu bestimmen. In Wettkampfsituationen geht es den meisten primär um
den Gewinn, weshalb es für viele unvorstellbar ist, dass der Gegner andere Regeln
oder eine andere Feldgrösse haben könnte.
Bei Peter habe ich festgestellt, dass er immer wieder versucht, sich vor Aufgaben zu
drücken. Sobald ihm eine Aufgabe keine Freude bereitet, lässt er diese aus, sofern
ich nichts bemerkte. Auch wählte er relativ schnell Übungen aus, welche ihn überforderten.
In meinem zweiten Aktionszyklus möchte ich deshalb darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich erst dann den Schwierigkeitsgrad der Übung ändern,
wenn ihr Leistungsniveau diesem auch entspricht. Weiter möchte ich vermehrt das
Abändern von Regeln in einem Spiel fördern und die Schülerinnen und Schüler dazu
ermutigen, auch selbst Ideen und Vorschläge hierfür miteinzubringen. Bei Peter
möchte ich erreichen, dass er auch bei Aufgaben, welche ihm keine Freude bereiten,
aktiv teilnimmt. Wichtig ist mir ausserdem, dass er differenzierter über seine vollbrachten Leistungen nachdenkt, sich genauer überlegt, ob er das Lernziel einer
Übung erreicht hat oder noch nicht.
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7. Zweiter Aktionszyklus Bonstetten
7.1 Ziele und Beobachtungsschwerpunkte
Aufgrund meiner Erkenntnisse aus dem ersten Aktionszyklus lege ich meinen Fokus
in diesem auf das selbstständige, individualisierte Lernen der Schülerinnen und
Schüler, sowie auch auf die Veränderung diverser Parameter im Spiel, die dazu führen, dass das Spiel ausgeglichener wird, wodurch alle Schülerinnen und Schüler aktiv am Spielgeschehen teilhaben können. Ich möchte die Schülerinnen und Schüler
ermutigen, selber Regeländerungen zu entwickeln, welche in der Praxis umgesetzt
und überprüft werden.
Die Partizipation von Peter im letzten Aktionszyklus war insgesamt gut, jedoch hatte
er Schwierigkeiten, sich selbstständig mit Übungen auseinander zu setzen, sofern
keine direkte Kontrolle durch die Lehrperson vorhanden war. Mein Ziel ist es, ihn zu
ermutigen, auch Übungen dann selbstständig durchzuführen, wenn sie ihm nicht auf
anhin gelingen und keine direkte Kontrolle stattfindet.
Ändern möchte ich die Art der Beobachtung und der Datenerhebung in diesem Aktionszyklus. Ich werde auf das Anfertigen von Videomaterial verzichten, da mehrere
Gründe gegen einen erneuten Einsatz der Videokamera sprechen. Das Filmen in der
Totale hat sich nicht bewährt, da der abzudeckende Raum zu gross war, wodurch
einzelnen Aktionen auf dem Film nicht gut erkennbar waren. Schränkte ich den Aufnahmebereich ein, musste ich die Kamera wiederholt richten, was bei den Schülerinnen und Schüler nicht unbemerkt blieb und ihr Verhalten sich änderte. Viele Lernende fanden es nicht gut, wenn direkt von ihnen Aufnahmen angefertigt wurden, da es
ihnen unangenehm war. (Anhang O, Bonstetten Video 3)
In diesem Aktionszyklus werde ich die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler während den Lektionen beobachten und in ein Feldtagebuch eintragen. Zusätzlich werde
ich dieses nach jeder Doppellektion ergänzen. Auch werde ich vermehrt Kurzgespräche mit den Schülerinnen und Schüler führen, um gewisse Informationen zu erhalten,
welche ebenfalls im Feldtagebuch notiert werden.
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7.2 Unterrichtsentwurf
In den drei Doppellektionen meines zweiten Aktionszyklus werde ich sowohl Spiele,
als auch ein Training an Stationen durchführen. Die Doppellektionen starten mit einem Spiel als Aufwärmübung, in welchem ein inklusiver Ansatz im Sportunterricht
erprobt wird. Im Mittelteil der Doppellektionen arbeiten die Schülerinnen und Schüler
individuell an Stationen. Beendet werden die Doppelstunden wieder mit einem Spiel,
bei welchem die Schülerinnen und Schüler selber herausfinden sollten, wie das Spiel
verändert werden kann, um eine Gleichheit aller Beteiligten am Spielgeschehen zu
erreichen.
Gemäss Tiemann und Hofmann sind gemeinsamen Sequenzen im Sportunterricht
sehr wichtig, da sie Gleichheit und Verbundenheit der Lernenden hervorheben und
die Kommunikation unter den Schülerinnen und Schüler fördern. (Tiemann und Hofmann, 2010, S 109) Die Lektionen starten deshalb mit einer gemeinsamen Unterrichtseinheit, gefolgt von individuellem Arbeiten alleine oder in Zweiergruppen und
werden mit einer gemeinsamen Unterrichtseinheit beendet.
Die Spiele sind unterschiedlicher Art und die Schülerinnen und Schüler lernen, Regeln oder Spielparameter abzuändern, um eine ausgeglichene Beteiligung aller
Spielenden zu erhalten. Durch die selbstständigen Regeländerungen werden die Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler erweitert. Um konstruktive Lösungen
erzielen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, sich in
die Rolle von Schwächeren zu versetzen, um deren Situation verstehen zu können.
Auch erhoffe ich mir, dass gewisse Schülerinnen und Schüler lernen, dass Spiele
Spass machen, ohne dass der Sieg im Vordergrund steht.
Da bei inklusivem Sportunterricht nicht auf Leistung verzichtet werden sollte, arbeiten
die Schülerinnen und Schüler in einem Stationentraining an ihren koordinative Fähigkeiten im Bereich „Basketball“. Durch das Training an Stationen ist es sehr gut möglich, Aufgaben zu differenzieren. Ein Ziel dieses Aktionszyklus ist auch, dass die
Schülerinnen und Schüler selbstständig erkennen, an welchem Punkt sie leistungsbedingt stehen und wie weiter geübt werden sollte.
In den folgenden Unterkapiteln werde ich genauer auf die einzelnen Spiele, welche
chronologisch ihrer Abfolge im zweiten Aktionszyklus geordnet sind, eingehen. Auch
werden die Überlegungen zum Training an den Stationen dargelegt. Da dieses Trai-
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ning an Stationen in allen drei Doppellektionen stattfinden wird, werde ich übersichtshalber auf eine Unterteilung der Doppellektionen, wie ich das im Kapitel 6.2
gemacht habe, verzichten.
7.2.1 Spiel „51 gewinnt“
Bei dieser Staffel treten die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen gegeneinander an. Das Ziel der Staffel ist durch würfeln und addieren der Augenzahlen 51 oder
mehr Punkte zu erreichen. Die Schülerinnen und Schüler starten einzeln, umrunden
einen Malstab und rennen zurück zur Ausgangsposition. Dort übergeben sie per
Handschlag an die nächste Person und würfeln anschliessend. Der Vorgang wiederholt sich so oft, bis ein Team 51 oder mehr Punkte erreicht.
Ich entschied mich für dieses Spiel, da durch das Würfeln die Faktoren Geschwindigkeit und Ausdauer auf den Ausgang des Spiels reduziert werden. Bei diesem
Spiel spielt der Zufall eine sehr grosse Rolle, da es gut möglich ist, dass ein Team,
welches läuferisch unterlegen ist, gewinnt, wenn grössere Augenzahlen gewürfelt
werden als beim gegnerischen Team. Das bedeutet, dass ein Sieg möglich ist, obwohl weniger Läufe in derselben Zeit absolviert wurden. Aufgrund dieser Tatsache
spielt die Teamzusammensetzung keine Rolle und jeder Schüler und jede Schülerin
erhält die gleiche Wertigkeit innerhalb des Teams.
Es ist jedoch so, dass ein Team, welches läuferisch stark überlegen ist, zwangsläufig
eher gewinnen wird, da mehr gewürfelt werden kann. Sollte dies der Fall sein, kann
das Spiel abgeändert, so dass genau eine gewisse Punktzahl erreicht werden muss.
Gelingt dies nicht und ein Team überbietet die definierte Punktzahl, beginnt es wieder bei Null. Durch diese Änderung spielt der Zufall eine noch viel wichtigere Rolle
und die Anzahl absolvierter Läufe wird unbedeutend auf den Spielausgang werden.
Jedoch besteht die Gefahr, dass die Stafette sehr lange dauert, da immer wieder bei
Null angefangen werden muss und die Frustration der Schülerinnen und Schüler
steigt, wodurch die Motivation schwindet.
7.2.2 Linienball
Gegen Ende der ersten Doppelstunde des zweiten Aktionszyklus werden die Schülerinnen und Schüler in zwei heterogenen Gruppen, welche durch die Lehrperson gebildet werden, Linienball auf die gesamte Länge der Dreifachturnhalle spielen. Das
Ziel dieses Spiels ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich Gedanken machen,
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inwiefern die Regeln oder andere Voraussetzungen geändert werden können, so
dass alle Schülerinnen und Schüler aktiv am Spiel partizipieren und einen Beitrag für
ihr Team leisten können
Die Wahl fiel auf Linienball, weil dieses Spiel nur als Team gewonnen werden kann.
Individuelle Sololäufe, welche bei anderen Sportarten spielentscheidend sein können, sind bei diesem Spiel nicht möglich. Nur wenn ein Team zusammenarbeitet
können Punkte erzielt werden. Ich bin mir jedoch der Tatsache bewusst, dass ein
Team, welches aus neun Schülerinnen und Schüler besteht, auch Punkte erzielen
kann, wenn nur vier Mitgliederinnen und Mitglieder aktiv am Spielgeschehen teilhaben. Ich gehe davon aus, dass es in jedem Team Schülerinnen und Schüler geben
wird, welche sich passiv verhalten werden. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schülern wird es sein, Änderungsvorschläge auszuarbeiten, um dies zu verhindern. Diese
Vorschläge werden umgesetzt und auf deren Wirksamkeit im Spiel erprobt. Die
Schülerinnen und Schüler lernen, ihr eigenes Spielverhalten zu reflektieren, gleichzeitig aber auch die Leistungen von Anderen zu beobachten und zu analysieren.
Diese Aufgabe wird für viele Schülerinnen und Schüler schwierig sein, weshalb ich
ihnen bei der Umsetzung und Ideenfindung helfen werde. Eine Möglichkeit, welche
ich vorschlagen werde, sofern Hilfe benötigt wird, ist, das Spielfeld in Zonen aufzuteilen, analog dem Vorgehen, welches Michael Boll in seinem ersten Aktionszyklus in
einem Fussballspiel praktizierte. In den Zonen werden gleichstarke Schülerinnen und
Schüler aufeinander treffen, ausserdem müssen in jeder Zone mindestens drei Pässe gespielt werden, bevor der Ball die Zone verlassen darf. Dadurch wird sichergestellt, dass Zonen nicht durch weite Pässe aus dem Spiel genommen werden. Nach
jedem Punkt werden die Zonen gewechselt. So erhalten alle Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, im Verlaufe des Spiels Punkte zu erzielen.
7.2.3 Spiel „Freies Feld“
Bei diesem Spiel treten die Schülerinnen und Schüler in zwei heterogenen Gruppen
gegeneinander an. Jedes Team befindet sich in einer Hälfte der Halle, welche in der
Mitte durch dünne Matten unterteilt ist. In jeder Hallenhälfte liegen 15 Schaumstoffbälle bereit und das Ziel ist es, alle Bälle aus dem eigenen Feld zu entfernen. Die
Bälle dürfen nur geworfen werde, das Spiel mit dem Fuss ist folglich nicht erlaubt.
Der Vorteil dieses Spiels liegt darin, dass alle Schülerinnen und Schüler am Spielgeschehen teilhaben und ihren Anteil an einem möglichen Erfolg leisten können. Bei
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diesem Spiel entscheidet die kumulierte Leistung aller Teammitglieder zusammen
über einen Erfolg oder Misserfolg. Da alle Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Tempo die Bälle werfen können, wird niemand aus dem Spiel ausgegrenzt.
Durch die hohe Anzahl Bälle, welche sich im Spiel befinden, sind individuelle Fehler
schwächerer Schülerinnen und Schüler nicht gravierend, da diese keine spielentscheidenden Auswirkungen haben. Somit kann der Druck auf diese Schülerinnen
und Schüler verringert werden, was sich positiv auf die Partizipation und Motivation
auswirken kann.
7.2.4 Streetball
Als Abschluss der zweiten Doppellektion meines zweiten Aktionszyklus spielen die
Schülerinnen und Schüler in Dreiergruppen Streetball gegeneinander. Da beim Training an den Stationen der Fokus auf Basketball liegt, wählte ich eine Spielform, bei
welcher die Schülerinnen und Schüler die neugewonnenen Fähigkeiten einsetzen
können.
Das Ziel des Spiels ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler am Spiel beteiligt sind.
Die Gruppengrösse legte ich daher bei drei Personen fest. Bei mehr Spieler oder
Spielerinnen steigt die Gefahr, dass eine Person der Gruppe gewollt oder ungewollt
in eine passive Rolle verfällt, bei weniger Personen wäre die konditionelle Belastung
zu gross für gewisse Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler bilden
ihre Teams selber.
Ich werde die Spiele jeweils nach einer gewissen Zeit unterbrechen um in der entstehenden Pause mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam nach Änderungsmöglichkeiten zu suchen. Sofern es notwendig sein würde, werde ich ihnen
dabei helfen. Der Vorteil dieses Vorgehens sehe ich darin, dass die Schülerinnen
und Schüler sich aktiv in die Thematik der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten
einbringen können und selber Regeln bestimmen dürfen. Da diese ihnen nicht indoktriniert werden, erhoffe ich mir, dass die Motivation, diese im Spiel umzusetzen,
steigt. Auch können sich die Schülerinnen und Schüler während diesen Besprechungspausen erholen, um in der darauffolgenden Fortsetzung des Spiels wieder
aktiv mitzuwirken.
Sollten die Schülerinnen und Schüler keine Änderungsideen haben, werde ich ihnen
vorschlagen, dass das jeweils führende Team nur von ausserhalb des Trapezes auf
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den Korb werfen darf. Dadurch erhöht sich der Schwierigkeitsgrad und die Chance
besteht, dass das zurückliegende Team wieder Anschluss finden kann. Um sicher zu
stellen, dass alle Schülerinnen und Schüler mitspielen können, müssen alle Mitspielerinnen und Mitspieler eines Teams, bevor auf den Korb geworfen werden darf, im
aktiven Spielzug mindestens eine Ballberührung gehabt haben.
7.2.5 „The Transporter“
Bei diesem Spiel, welches als Aufwärmübung in der dritten Doppellektion stattfindet,
werden die Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen gegeneinander antreten. Jede
Gruppe, in welcher jeweils sechs Schülerinnen und Schüler sind, erhält sechs Seile
und diverse Bälle. Ziel dieses Spiels ist es, alle Bälle mit Hilfe der Seile auf die andere Seite des Volleyballfeldes zu befördern. Die Bälle dürfen nur vor dem Betreten des
Feldes mit der Hand berührt werden. Sobald sich die Spielerinnen oder der Spieler
im Feld befinden, ist jeglicher Körperkontakt mit den Bällen verboten. Wird ein Ball im
Feld mit einem Körperteil berührt, muss wieder in die Ausgangsstellung zurück gekehrt werden. Fällt ein Ball auf den Boden, darf dieser aufgehoben werden, sofern
dabei kein Körperkontakt mit dem Ball entsteht. Es gewinnt jenes Team, welches als
erstes alle Bälle auf die andere Seite des Feldes transportiert hat.
Wiederum entschied ich mich für ein Spiel, welches nur in Team- oder Partnerarbeit
gespielt und gewonnen werden kann. Dieses Spiel setzt Geschicklichkeit voraus,
konditionelle Faktoren sowie Sprintgeschwindigkeit spielen dabei keine Rolle. Jede
Schülerin und jeder Schüler sollte an dem Spielgeschehen teilhaben und eine aktive
Rolle im eigenen Team wahrnehmen können. Die Zusammenarbeit im Team ist bei
diesem Spiel entscheidend über den Ausgang des Spiels.
Den Teams stehen unterschiedliche Bälle zur Verfügung, welche transportiert werden müssen. Während die Basketballbälle und die Fussballbälle einfacher zu transportieren sind, wird es schwieriger, die Medizinbälle oder Tennisbälle nur mit den
Seilen auf die andere Seite zu befördern. Die Schülerinnen und Schüler der Teams
haben durch Auswahl der Bälle die Möglichkeit, innerhalb ihrer Gruppe den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe zu differenzieren. Die Teams sollten erkennen, wer welchen
Ball transportieren sollte und wie, um möglichst effizient die an sie gestellte Aufgabe
zu erledigen um zu gewinnen. Ich erhoffe mir, dass die Schülerinnen und Schüler
realisieren, welchen Ball sie transportieren können, aber auch, welche Bälle besser
von Anderen transportiert werden und dann dementsprechend auch handeln.
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Dieses Spiel wird drei Mal gespielt, zwischen den Spielen erhalten die Teams Zeit,
um sich eine neue Taktik zu überlegen.
7.2.6 Spiel Ultimate
Um den Kreis meiner beiden Aktionszyklen zu schliessen, beende ich die dritte Doppellektion mit dem Spiel Ultimate, mit welchem die erste Lektion des ersten Aktionszyklus gestartet wurde. Mich interessiert, ob eine Veränderung im Spielverhalten der
Schülerinnen und Schüler festgestellt werden kann, insbesondere in Bezug auf die
Zusammenarbeit im Team und auf die Teilnahme Einzelner am Spielgeschehen. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag, das Spiel so zu spielen, dass alle
Schülerinnen und Schüler einen aktiven Part in ihrem Team wahrnehmen können.
Ich werde das Spiel einmal unterbrechen, um den Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten zu Regelanpassungen zu geben, jedoch werde ich sie nicht mehr aktiv bei
diesem Prozess unterstützen, indem ich Ideen miteinbringe. Ich erhoffe mir, dass die
Schülerinnen und Schüler das notwendige, diesbezügliches Wissen, welches sie sich
bei den vergangenen Spielen aneignen konnten, umsetzen können.
7.2.7 Training an neun Stationen
Während der drei Doppellektionen werden die Schülerinnen und Schüler jeweils 45
Minuten an neun Stationen arbeiten. Primär möchte ich erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler ihrem Leistungsniveau entsprechende Übungen ausführen. Deshalb bieten alle Stationen Differenzierungsmöglichkeiten an, indem Variationsmöglichkeiten vermerkt sind, welche die einzelnen Übungen schwieriger gestalten lassen.
Zusätzlich bekommen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich zu überlegen, wie die einzelne Übung abgeändert werden könnte, um weiter Differenzierungsgrade zu erreichen. Die Schülerinnen und Schüler müssen zuerst die Übung gemäss
dem Beschrieb des Postenblattes ausführen, individuelle Variationen sollten erst
dann ausgeführt werden, wenn das verlangte Vorgehen beherrscht wird. Bei dem
Training an den Stationen werden immer zwei Schülerinnen und Schüler gleichzeitig
an einem Posten arbeiten, da sie meist auf die Mithilfe der anderen Person angewiesen sind. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten dadurch im Verlaufe dieses Trainings in verschiedensten Sozialformen, wodurch Raum für Kommunikation und Verständnis entsteht und Interaktionen statt finden werden. Die Schülerinnen und Schü-
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ler arbeiten in jeder Doppelstunde mit einer anderen Person, damit eine Durchmischung erreicht wird und mit unterschiedlichen Personen interagiert werden muss.

7.3 Auswertung der Daten
Die Ziele dieses Aktionszyklus waren inklusive Ansätze in Spielen zu entwickeln und
erproben, sowie das selbständige, individualisierte Lernen von Peter, aber auch den
anderen Schülerinnen und Schüler zu fördern. Diese Punkte stehen deshalb bei der
Auswertung der einzelnen Doppellektionen im Mittelpunkt.
Sämtliche Daten der folgenden Auswertungen stammen aus dem Feldtagebuch, in
welchem ich sowohl meine Beobachtungen während der Stunden, als auch Kurzgespräche mit Schülerinnen und Schülern sinngemäss notiert habe.
7.3.1 Auswertung der ersten Doppellektion
Die Schülerinnen und Schüler wurden in zwei leitungsunterschiedliche Gruppen eingeteilt. Nachdem die Regeln erklärt worden waren, traten die zwei Teams gegeneinander an. Schon bald zeigten sich läuferische Unterschiede, wodurch ein Team öfters würfeln konnte als das Andere. Trotz dieses Vorteils blieb es über weite Strecken ein Kopf an Kopf Rennen, da das läuferisch unterlegene Team tendenziell höhere Augenzahlen würfelte, hingegen das stärkere Team eine Pechsträhne von fünf
Würfen erleiden musste, in welchen nur insgesamt acht Punkte erzielt wurden. Am
Schluss gewann das läuferisch stärkere Team, jedoch nur mit sechs Augenzahlen
Vorsprung. Beim zweiten Durchgang änderte ich die Regeln. Neu mussten genau 31
Punkte erzielt werden. Die Schülerinnen und Schüler rannten und würfelten, jedoch
gelang es keinem Team, die genaue Punktzahl zu erreichen, da immer wieder bei
Null gestartet werden musste. Spannend war zu beobachten, wie die Frustration bei
jenem Team stieg, welches wieder von vorne beginnen musste, während dem dies
das andere Team zusätzlich motivierte. Es begann ein Wechselspiel der Emotionen,
ausgelöst durch die viele Neustarts. Frust, Freude und Schadensfreude lagen Nahe
beieinander. Das Spiel musste am Ende ohne Gewinner abgebrochen werden, da
die dafür geplante Zeit zu Ende war. Die Schülerinnen und Schüler waren in diesem
Spiel sehr aktiv, fieberten mit und bemühten sich sehr. Niemand fiel durch mangelnde Leistungsbereitschaft auf, auch Peter gab sich grosse Mühe, seine Läufe schnell
zu absolvieren. Er reihte sich stets in die Schlange der bereit stehenden Schülerin82

nen und Schüler ein und unterliess es, durch das Vorlassen von anderen Teammitglieder, die Laufstrecke weniger oft absolvieren zu müssen.
Dieses Spiel lässt sich im Unterricht sehr gut durchführen. Die Erwartungen, welche
ich in das Spiel steckte, wurden erfüllt. Alle Schülerinnen und Schüler trugen in ihren
Teams zu dem Endergebnis bei, auch spielte die Zusammensetzung der Teams keine grosse Rolle in Bezug auf den Ausgang des Spiels. Die Befürchtung, welche ich
bei der Planung hatte, dass durch die jeweils erzwungenen Neustarts im zweiten
Durchgang die Motivation schwinden würde, traf zwar zu, jedoch wirkte ein Neustart
des gegnerischen Teams wiederum motivierend.
Peter hinterliess in der folgenden Unterrichtseinheit, bei welcher die Schülerinnen
und Schüler an den Stationen übten, einen positiven Eindruck. Er wählte aktiv seinen
Lernpartner aus und gab sich grosse Mühe, die Übungen auszuführen. Er entschied
sich bei jeder Station für die einfachste Art und liess sich auch nicht davon beeindrucken, dass sein Partner anspruchsvollere Übungen machte. Im Gegensatz zu seinem Verhalten im ersten Aktionszyklus gelang es ihm, an jenem Schwierigkeitsgrad
zu üben, welcher auch seinem Leistungsstand entsprach. Peter arbeitete während
des Stationentrainings sehr konzentriert und ausdauernd. Er liess sich von Fehlern
nicht entmutigen und übte motiviert weiter. Die gestellten Anforderungen an den Posten überforderten ihn nicht, jedoch gelang er immer wieder an seine Leistungsgrenzen. Nur bei der Station sechs bekundete er Motivationsschwierigkeiten. Er versuchte oft, die Übung abzukürzen, schlug extra den Ball weg, um Zeit verstreichen zu lassen oder warf die Malstäbe beim Zurückgehen um, damit er diese vor einem erneuten Start zuerst wieder aufrichten musste. Die Kommunikation mit seinem Lernpartner klappte bei allen Stationen sehr gut, beide äusserten sich positiv über ihrer
Zusammenarbeit.
Sehr konzentriert arbeiteten auch die anderen Schülerinnen und Schüler. Vereinzelt
gab es ein paar Lernende, welche zu schnell zu einem schwierigeren Übungsgrad
übergingen. Jedoch merkten die Meisten, dass die gewählte Übung überfordernd war
und wechselten zu einer einfacheren Übungsform zurück. Die geplante Aktivitätszeit
von vier Minuten pro Posten reichte nicht aus, da die Schülerinnen und Schüler sich
zu erst mit der Aufgabenstellung auseinandersetzen mussten.
Im Spiel Linienball bildete ich zwei etwa gleichstarke Gruppen und liess während fünf
Minuten spielen. Während der Besprechung stellte ich fest, dass die Schülerinnen
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und Schüler gut einschätzen konnten, wer viele Ballkontakte hatte, wer sich bemühte, aber nicht angespielt wurde und welche Personen gar nie in das Spiel fanden und
sich auch nicht bemühten. Gemeinsam suchten die Schülerinnen und Schüler nach
Änderungsmöglichkeiten, um alle Mitspielerinnen und Mitspieler in das Spiel einbinden zu können. Die Gruppe einigte sich, dass alle Teammitgliederinnen und Teammitglieder mindestens einen Ballkontakt haben mussten, bevor das Team einen
Punkt erzielen kann. Um eine Kontrolle zu erreichen, trugen alle Schülerinnen und
Schüler einen Bändel, welcher nach dem Ballkontakt am Spielfeldrand deponiert
wurde. Nach weiteren acht Minuten unterbrach ich das Spiel erneut und liess die
Schülerinnen und Schüler diese Spielsequenz auswerten. Die Erkenntnis der Schülerinnen und Schüler war, dass durch alle Schülerinnen und Schüler zumindest einen
Ballkontakt hatten. Ausserdem stellten sie fest, dass oft zu Beginn eines Spielzuges
der Ball zur Erfüllung der neuen Regel im Kreis herum gespielt, der anschliessende
Spielzug jedoch nur von ein paar wenigen Spieler beendet wurde. Diese Beobachtung der Schülerinnen und Schüler empfand ich als sehr wertvoll, da sie aufzeigt,
dass die Schülerinnen und Schüler die an sie gestellte Problematik verstanden und
ihre Vorgehensweise reflektiert betrachtet haben. Ich ergänzte ihre Idee mit dem
Spiel in zugeordneten Zonen. Somit konnten alle Schülerinnen und Schüler am
Spielgeschehen teilnehmen, hatte aber zur Folge, dass die Aktivität der einzelnen
Schülerinnen und Schüler nicht sehr hoch war, da sie nur in ihrer Zone in das Spielgeschehen eingreifen konnten. Gelöst wurde dieses Problem durch die Hinzugabe
von zwei weiteren Spielbällen. Nun war es nicht mehr möglich die Ballberührungen
zu kontrollieren, weshalb diese Regel wieder gestrichen wurde. Nach all diesen Änderungen entwickelte sich ein sehr spannendes Spiel, in welchem alle Schülerinnen
und Schüler sehr aktiv waren und viele Ballkontakte hatten.
7.3.2 Auswertung der zweiten Doppellektion
Die Erwartungen, welche ich in das Spiel „Freies Feld“ setzte, wurden erfüllt. Die
Schülerinnen und Schüler waren bei diesem Spiel sehr aktiv und erkannten, dass ein
Sieg nur möglich ist, wenn sehr schnell gespielt wird. Zudem realisierten die Schülerinnen und Schüler sehr schnell, wie eine mögliche Aufstellung der einzelnen Teammitglieder zu wählen ist, um den Spielverlauf optimal zu beeinflussen. In einem Team
formierten sich die Schülerinnen und Schüler, welche weit und stark werfen können,
im hinteren Teil des Feldes, so dass jene Schülerinnen und Schüler, welche wurf-
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technisch schwächer waren, weiter vorne und somit näher an der gegnerischen Hälfte platziert waren. Die langen Bälle wurden von den hinteren Schülerinnen und Schüler retourniert, die kürzeren von den Vorderen. Aufgrund dieser geschickten Aufstellung waren alle Mitglieder und Mitgliederinnen dieses Teams in das Spielgeschehen
einbezogen. Durch diese Taktik hatte das Team einen klaren Vorteil. Das gegnerische Team hatte keine taktische Vorgehensweise besprochen, so rannten die Spieler und Spielerinnen beinahe planlos über das Feld beim Versuch, die Bälle schnellst
möglich zu retournieren. Dies hatte zur Folge, dass immer wieder mehrere Schülerinnen oder Schüler einem Ball nachrannten und sich dadurch gegenseitig behinderten. Dieses Vorgehen erwies sich als nicht erfolgreich und das Team unterlag. Ich
wies das Verliererteam an, ihre Taktik zu überdenken. Eine Schülerin bemerkte, dass
das andere Team das bessere taktische Vorgehen hatte, da dort alle mitspielen
konnten und sich die Spielerinnen und Spieler nicht gegenseitig die zu retournierenden Bälle wegnahmen. Beim zweiten Durchgang stellte sich auch das zweite Team
taktisch geschickt auf. Alle Teammitgliederinnen und Teammitglieder bewegten sich
in einer zugeteilten Zone und retournierten nur die sich darin befindenden Bälle. Der
Spielverlauf war deshalb sehr ausgeglichen und endete zeitbedingt in einem Remis.
Um eine Durchmischung der Lernpartner zu erreichen, bildete ich die Zweiergruppen
für das folgende Training an den Stationen. Peter teilte ich einer leistungsstarken
Schülerin zu, da ich wusste, dass die Beiden im Schulalltag fast nie Kontakt haben.
Ich wollte Peter damit bewusst in eine für ihn unangenehmer Situation bringen, um
zu beobachten, in wiefern sich sein Verhalten im Vergleich zu der letzten Doppelstunde verändert.
Peter wählte bereits bei seinem ersten Posten nicht mehr Übungsschwierigkeitsgrade, die seinem Leistungsgrad entsprachen und er versuchte wie seine neue Lernpartnerin, die schwierigsten Übungsformen zu absolvieren. Während dieses Vorgehen bei seiner Lernpartnerin funktionierte, scheiterte Peter gänzlich und beendete
das Üben bei dieser Station. Er sass passiv auf einer Langbank, prellte zwischendurch mit dem Ball, liess ihn wegrollen, schlenderte ihm nach und brachte so die
Übungszeit an dem Posten durch, ohne den Auftrag ausgeführt zu haben. Da bei
diesem Posten beide Lernpartner individuell arbeiten konnten, beschränkte sich auch
die Kommunikation zwischen den Beiden auf ein Minimum.
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Während die Schülerinnen und Schüler die Posten wechselten, erinnerte ich sie, die
Schwierigkeitsgrade den Fertigkeiten entsprechend zu wählen und auch den Lernpartner bei seiner Wahl zu beraten. Da bei den nächsten Posten Peter mit seiner
Lernpartnerin zusammen arbeiten musste, strengte dieser sich wieder mehr an. Seine Lernpartnerin gab sich grosse Mühe mit ihm zusammen zu arbeiten, Peter zeigte
an einer erfolgreichen Zusammenarbeit aber nicht viel Interesse. Ratschläge ihrerseits blieben meist wirkungslos, dennoch gab sie nicht auf und versuchte geduldig
die Aufträge mit Peter zusammen zu lösen. Eine wirkliche Kommunikation kam nicht
zustande. Peter das verweigerte das Gespräch oder reagierte mit dummen Sprüchen
auf Fragen und Vorschläge der Partnerin. Im Verlaufe der Lektion wurde die Zusammenarbeit, sowie auch die Kommunikation besser, blieb jedoch ungenügend.
Peter konnte mit dieser neuen Konstellation nicht umgehen, sowohl seine Leistungen
als auch sein Sozialverhalten verschlechterte sich im Vergleich zu der letzten Doppelstunde. Mein Vorgehen bei der Zuteilung der Lernpartner war zu forsch und überforderte Peter. Ich brachte ihn in eine Situation, in welcher er zu unsicher war, weshalb er wieder in sein altes Verhaltensmuster zurück fiel.
Die Doppelstunde schloss mit dem Spiel „Streetball“, bei welchem selbstgewählte
Gruppen von drei Schülerinnen und Schüler gegeneinander antraten. Die Spiele verliefen sehr ausgeglichen, auch konnten die meisten Schülerinnen und Schüler sich
gut in das Spiel miteinbringen. In der ersten Besprechungspause suchten die Schülerinnen und Schüler wieder nach Veränderungsmöglichkeiten. Es wurde bestimmt,
dass maximal fünf Schritte mit Prellen durchgeführt werden dürfen, damit das Zusammenspiel gefördert wird. Ich liess die Gruppen diese neue Regel im Spiel ausprobieren und besprach die eingetretenen Veränderungen in der zweiten Besprechungspause. Der generelle Eindruck der Schülerinnen und Schüler war, dass zwar
das Zusammenspiel innerhalb eines Teams besser wurde, jedoch es grosse Schwierigkeiten bereitete, diese „Fünf-Schritt Regel“ einzuhalten und dass Drippeln ein
wichtiger Teil des Streetball sei, weshalb der Charakter des Spiels sich nicht zum
Besseren verändert hatte. Die Gruppen einigten sich darauf, diese Regel wegzulassen, zudem wurde beschlossen, das Feld in Wurfzonen zu unterteilen. Pro Team
durfte nur eine Person innerhalb des Trapezes, eine ausserhalb des Trapezes und
eine ausserhalb der Dreipunktewurflinie zum Korbwurf ansetzen. Die Teams wählten
die Personen in den jeweiligen Wurfzonen selber und trugen zur Vereinfachung
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dementsprechend farbige Bändel. Diese Regeländerung liess sich sehr gut umsetzen. Die Spiele wurden sehr ausgeglichen und alle Schülerinnen und Schüler konnten aktiv am Spiel teilnehmen.
Mit dem Ausgang dieser letzten Unterrichtssequenz war ich sehr zufrieden, da die
Schülerinnen und Schüler eine sehr gute Möglichkeit fanden, alle Teammitgliederinnen und Teammitglieder in das Spiele zu integrieren, ohne den Charakter des Spiels
grundlegend zu ändern. Sie adaptierten die Idee des Zonenspiels der letzten Doppelstunde und passten diese dem neuen Spiel an. In diesem Vorgehen der Schülerinnen und Schüler sehe ich als Lehrperson ein Lerneffekt, welcher sich bei den
Schülerinnen und Schüler zeigte.
7.3.3 Auswertung der dritten Doppellektion
Das Spiel „The Transporter“ funktionierte sehr gut, da sich die Schülerinnen und
Schüler grosse Mühe gaben, die Bälle erfolgreich zu transportieren. Beim ersten
Durchgang wurden von allen Teams zu erst die grösseren Bälle transportiert, da diese einfacher zu kontrollieren sind und erst dann auch die kleineren, schwierigeren
Bälle. Immer wieder gingen Bälle beim Transport verloren, da manche beim Transport der kleineren Bälle überfordert waren. Während der Pause, welche benötigt
wurde um wieder die Ausgangslage herzustellen, sprachen sich die Teams untereinander ab und wählten eine neue Strategie. Beim Neustart wurde offensichtlich, dass
ein Team sich vornahm, die Bälle ganz langsam und kontrolliert zu transportieren,
während das zweite Team mit den kleinen, schwierigeren Bälle startete um im Endspurt Vorteile zu haben. Das dritte Team startete mit allen Ballarten gleichzeitig, wobei ersichtlich wurde, dass immer die gleichen Personenpaare die gleiche Art Bälle
transportierten. Das dritte Team gewann ziemlich überlegen, was daran lag, dass
alle Schülerinnen und Schüler die Bälle, welche sie sich innerhalb der Gruppe zuteilten, transportieren konnten und ihnen nur einmal ein Fehler unterlief. Beim dritten
Durchlauf wandten alle Teams die Taktik des vorherigen Gewinnerteams an, da sie
erkannten, dass dadurch alle Mitglieder und Mitgliederinnen Bälle erfolgreich transportieren können und somit niemand gegen Ende hin, wenn der Schwierigkeitsgrad
aufgrund der noch vorhandenen kleineren Bälle steigt, wegfällt. Die Schülerinnen
und Schüler fanden sich gut mit ihren jeweiligen Rollen im Team zurecht und partizipierten sehr aktiv im Spiel. Auch wurde in den Teams gut aufeinander geachtet und
die Schülerinnen und Schüler feuerten sich gegenseitig an. Die Stimmung war sehr
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gut, die Jugendlichen zeigten Ehrgeiz, jedoch in einem guten Mass. Am Ende des
dritten Durchgangs gab es bei den unterlegenen Teams keine Schuldzuweisungen
und die Niederlage wurde sehr sportlich aufgenommen und akzeptiert.
Beim folgenden Stationentraining wollte ich Peter nicht wie in der letzten Doppelstunde überfordern, in dem ich ihm eine unvertraute Person zuteilte. Ich überliess die
Paarbildung den Schülerinnen und Schüler. Die einzige Einschränkung war, dass mit
jemand Neuem zusammengearbeitet werden musste. Peter schloss sich mit einem
Lernpartner zusammen, mit welchem er oft die Pausen verbringt und ihn deshalb
besser kennt.
Im Vergleich zur letzten Doppelstunde war Peters Verhalten divergent. Bei den Postenarbeiten wählte er die richtigen Schwierigkeitsgrade und die Zusammenarbeit mit
seinem Lernpartner funktionierte sehr gut. Da ihm die Übungen vertraut waren, konnte er sich bei mehr als der Hälfte der Posten steigern und schwierigere Übungsgrade
ausführen. Sogar bei Posten sechs, bei welchem er in der ersten Doppelstunde
grosse Motivationsprobleme hatte, war er sehr aktiv und absolvierte sogar mehr
Durchgänge als sein Lernpartner. Die Kommunikation zwischen den Beiden verlief
problemlos und beide gaben sich gute Rückmeldungen, sofern dies der Posten verlangte. Peter zeigte in diesem dritten Durchgang seine beste Leistung. Er steigerte
sich in seiner Aktivität, in der Einschätzung der Schwierigkeitsgrade, in seiner Motivation und in der Zusammenarbeit mit seinem Lernpartner. Überdies konnten sich
die anderen Schülerinnen und Schüler leistungsmässig steigern und oft wurden eigene Übungsvariationen versucht, da die vorgeschlagenen Differenzierungsmöglichkeiten auf dem Stationsblatt beherrscht wurden.
Als Abschluss dieser Doppelstunde wurde Ultimate gespielt. Da die Schülerinnen
und Schüler bereits mit den Regeln vertraut waren, war das Spiel flüssiger und teils
taktischer. Es gab clevere Spielzüge, bei welchen viele verschiedene Schülerinnen
oder Schüler involviert waren. Im Vergleich zum Startspiel der ersten Doppelstunde
im ersten Aktionszyklus waren die Meisten aktiv am Spiel beteiligt, lediglich drei
Schülerinnen standen passiv in der Mitte des Feldes. In der Spielpause wurden verschiedene Regeländerungen diskutiert. Die Klasse war sich einig, dass noch nicht
alle Schülerinnen und Schüler aktiv am Spiel teilnahmen und es auch sehr schwierig
sei, diese in das Spiel zu integrieren, da bei diesen Personen keine Motivation dazu
vorhanden sei. Der Kontext war, dass jegliche Änderungen deshalb nichts bewirken
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würden. Die drei angesprochenen Schülerinnen entgegneten, dass sie sich unter
Druck fühlen, sobald sie das Frisbee zugespielt bekämen. Probleme ihrerseits beim
Fangen und die Furcht, dass die Scheibe zu Boden fällt und somit an das gegnerische Team übergeht, minderen ihre Motivation. Die Mädchen hätten sich entschlossen, in der Mitte der Halle zu bleiben, da dort ein Fehler weniger schlimm sei als in
einer Endzone. Diese Überlegung konnten die Schülerinnen und Schüler gut nachvollziehen und erleichterten den drei Schülerinnen das Fangen des Frisbees mit einer neuen Regel. Eine Berührung der Scheibe galt als erfolgreicher Pass.
Mit dieser kleinen Regeländerung wurde das Spiel wieder gestartet und die drei
Schülerinnen beteiligten sich aktiver am Geschehen. Aufgrund der Tatsache, dass
die drei Schülerinnen keine Angst mehr vor verhängnisvollen Fehler haben mussten,
trauten sie sich nun in den Endzonen in das Spiel einzugreifen. Die restlichen Schülerinnen und Schüler hatten keine Probleme mit dieser Spezialregel, was sicherlich
daran lag, dass der Vorschlag von ihnen stammte. Das Spiel stellte einen sehr schönen Abschluss dieses Aktionszyklus dar, da alle Schüler und Schülerinnen als Klasse zusammen ein Spiel spielten, miteinander kommunizierten und das miteinander
spielen wichtiger wurde, als das Ergebnis. Dies zeigte sich durch die Tatsache, dass
am Ende des Spiels niemand den genauen Spielstand kannte. Für die Schülerinnen
und Schüler war das Zusammenspielen wichtiger geworden, als das Spielergebnis
selbst.

7.4 Fazit
Die Spiele, welche jeweils zu Beginn der Doppellektionen durchgeführt wurden, eignen sich sehr gut für inklusiven Sportunterricht. Wie beabsichtigt, konnten alle Schülerinnen und Schüler aktiv an den Spielen teilnehmen und waren somit ein wichtiger
Bestandteil ihres jeweiligen Teams. Überdies regten die Spiele die Schülerinnen und
Schüler zur Kommunikation untereinander an, weil die Taktik oder sonstiges besprochen werden musste. Die Schülerinnen und Schüler lernten bei diesen Spielen, dass
das Gewinnen nicht im Vordergrund stehen muss und nicht immer ein Gewinn nur
durch Leistung erzielt werden kann. Sie erkannten, dass gewisse Spiele nur in
Teamarbeit bestritten werden können und dass Erfolg sich nur dann einstellt, wenn
alle Mitglieder eines Teams beim Lösen der Aufgabe mithelfen können, jedoch indi-
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viduelle Eigenleistungen nicht immer förderlich sind. Die Gemeinschaft untereinander
wurde gestärkt, da niemand eine geringfügige Rolle in einem Team spielte.
Bei dem individuellen Training an Stationen konnten alle Schülerinnen und Schüler
ihrem Leistungsniveau entsprechend an ihren Fertigkeiten trainieren und dadurch
profitieren. Die Schülerinnen und Schüler wählten den jeweiligen Schwierigkeitsgrad
selber aus und unter- oder überforderten sich meist nicht. Die Aktivität beim Ausüben
der einzelnen Posten war dementsprechend hoch, weil die Motivation gross war, den
gewählten Schwierigkeitsgrad der Übung meistern zu können.
Peter zeigte, dass seine Motivation zur aktiven Ausübung der Aufgaben vorhanden
ist, diese jedoch stark von dem sozialen Umfeld abhängt. So gelang es ihm in der
ersten und dritten Doppellektion sehr gut, den Schwierigkeitsgrad richtig zu wählen
und ausdauernd an Posten zu üben, ohne dass eine Kontrolle durch mich stattfand.
Dabei setzte eine soziale Interaktion mit seinen entsprechenden Lernpartnern ein,
welche sich positiv auf seine Leistungen auswirkte. In der zweiten Doppellektion fiel
Peter komplett in sein altes Verhaltensmuster zurück, da er mit einer Schülerin trainieren musste, die ihm nicht vertraut war. Es war ihm unangenehm, einfachere
Übungen zu lösen als seine Lernpartnerin. Da er realisierte, dass ihn die schwierigeren Übungen überforderten, liess er vom Üben ab. Auch die Kommunikation zwischen den Beiden verlief nicht wunschgemäss.
Aus den ausgeführten Beobachtungen schliesse ich, dass Peter einen Lernpartner
oder eine Lernpartnerin braucht, die ihm vertraut ist. Für mich als Lehrperson ist diese Erkenntnis von Bedeutung, da ich so Peters Leistungsbereitschaft mit einer geschickten Partnerwahl positiv unterstützen kann.
Zu Beginn des zweiten Aktionszyklus fiel es für die Schülerinnen und Schüler
schwer, selber Spiele abzuändern, um ein Mitwirken aller Beteiligten zu erreichen.
Nichts desto Trotz gaben sie sich grosse Mühe und zeigten viel Interesse. Durch die
vielen kurzen Diskussionen entwickelten die Schülerinnen und Schüler ein Verständnis schwächeren Sportlerinnen und Sportlern gegenüber und konnten zum Schluss
des Aktionszyklus gemeinsam Spiele differenzieren, um eine aktive Teilnahme aller
zu erreichen.
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8. Fazit der Aktionsforschungen
8.1 Fazit der Aktionsforschung in Wilchingen
Die Inklusion von Kevin in den Sportunterricht und die Partizipation aller am Sportunterricht war das Ziel meiner Arbeit. Mit Veränderungen der Spielformen und Anpassungen der einzelnen Übungen war nach mir die Inklusion im Sportunterricht erfolgreich. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler bestätigen diese Ansicht.
Um die Erkenntnisse aus den Theorien von Sportdidaktikerinnen und -didaktiker war
ich froh. Die Anregungen liessen sich in der Praxis gut umsetzen. Die Lektionsreihe,
wie ich sie in dieser Arbeit beschreibe und wie ich sie in die Praxis umgesetzt habe,
fand Anklang. Voraussetzung für die erfolgreiche Inklusion waren: Veränderungen
und Differenzierungen der Spielformen, Differenzierungen der Übungen an Stationen
nach ihrem Schwierigkeitsgrad und nicht zuletzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit
dem Physiotherapeuten. Weiter stand für mich immer die Frage im Raum: Wie kann
ich die Anforderungen weiter differenzieren und Chancengleichheit erreichen, um die
Partizipation der Schwächeren zu erhöhen.
Am Anfang der Unterrichtsreihe habe ich die körperliche Leistungsfähigkeit von
Kevin nicht erfasst. Die Frage, ob nun Kevin seine körperliche Leistungsfähigkeit erhalten oder gar verbessern konnte, kann ich darum nach der Lektionsreihe nicht beantworten. Seine Partizipation am Sportunterricht und sein Wohlbefinden kann ich
beurteilen: Mit Freude und Eifer beteiligte er sich an allen Übungen der Lektionsreihe.
Der angepasste Sportunterricht ermöglichte in meinem Fall all meinen Schülerinnen
und Schülern am Sportunterricht teilzunehmen. Die Jugendlichen gingen stets respektvoll miteinander um. Sie nahmen aufeinander Rücksicht und halfen einander.
Die Verminderung der Leistungsdifferenz machte den Sportunterricht für alle Beteiligten attraktiver. Schülerinnen und Schüler suchen eigene Ideen für Abänderungen der
Übungen. Dies fördert ihre Kreativität und die Kommunikation. Ein regelmässiger
inklusiver Sportunterricht stärkt die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler.
Ein weiteres Ziel der Unterrichtsreihe waren ein angstfreier Unterricht für alle und
Kevins Angst vor Körperkontakt und Bällen zu verkleinern. Das Einteilen des Fussballspiels in Zonen schränkte die Schnelligkeit der Spieler und Spielerinnen ein und
ermöglichte immer nur Körperkontakt mit einer Person. Beim Blindenfussball verhin91

derte ein "Buddy" Zusammenstösse. Beim Training an Stationen besteht Gefahr vor
Bällen und Körperkontakten. Der Unterricht war angstfrei. Ob Kevin nun am Ende der
Unterrichtsreihe weniger Angst vor Körperkontakt und Bällen hat, kann ich nicht beurteilen.
Die Antworten auf den Beobachtungsbogen sind deutlich: Die meisten Schülerinnen
und Schüler bewerten den inklusiven Sportunterricht positiv. Die Umfrageergebnisse
von Zyklus eins und zwei unterscheiden sich nur minimal. Folglich kann diese inklusive Unterrichtsform sowohl für Spielformen als auch für Stationen angewendet werden. Wenn alle Schüler und Schülerinnen mit Freude und viel Einsatz am Sportunterricht teilnehmen, entsteht eine besondere Atmosphäre, in der sehr guter Sportunterricht möglich ist.

8.2 Fazit der Aktionsforschung in Bonstetten
In den zwei Aktionszyklen wollte ich erreichen, dass Peter aktiver am Sportunterricht
teilnehmen kann und während den Sportlektionen nicht von den Mitschülerinnen und
Mitschüler ausgeschlossen wird.
Durch die Anpassung meines Unterrichts, insbesondere den Differenzierungsmöglichkeiten der Aufgaben, der gewählten Spiele und den unterschiedlichen Lernsituationen ist es gelungen, den Sportunterricht Peters Bedürfnissen entsprechend durchzuführen. Dies ermöglichte ihm eine aktive Teilnahme am Sportunterricht, da keine
stetige Überforderung vorhanden war. Wichtig erscheint mir, dass durch diese Didaktik der Potentialität der Sportunterricht sehr vielfältig wurde und nicht nur Peter, sondern alle Schülerinnen und Schüler profitierten, da jede und jeder den eigenen Bedürfnissen entsprechen gefördert werden konnte
Das TREE – Modell hat sich bei der Planung inklusiven Sportunterrichts als ein wertvolles Instrument erwiesen. Mit diesem Modell konnte ich als Lehrperson strukturiert
die einzelnen Übungen überdenken und allfällige Stolpersteine schon in der Planungsphase erkennen und lösen.
In sozialer Hinsicht war der inklusive Sportunterricht an meiner Klasse ein Erfolg. Die
Schülerinnen und Schüler zeigten mit der Zeit Verständnis für die Probleme der Anderen und versuchten konstruktive Lösungen zu erzielen.
Ich bin mir bewusst, dass meine Forschung aufgrund der Ausgangslage und dem
erforschten Praxisfeld von nur einer Klasse nicht verallgemeinert werden darf, jedoch
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wage ich zu behaupten, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur im Fach Sport
von dem inklusiven Ansatz profitieren, sondern dass sie durch den inklusiven Ansatz
zusätzlich ihre Sozialkompetenzen erweitern konnten.

9. Ausblick
Die im Fazit zusammengestellten Ergebnisse verdeutlichen, inwiefern der inklusive
Sportunterricht die Partizipation aller Schülerinnen und Schüler beeinflussen kann
und so einen besseren Umgang der Lernenden untereinander bewirkt, weil die Unterschiede der Einzelnen nicht allzu stark zum Tragen kommen und eine grössere
Chancengleichheit besteht.
Ein nächster Fokus in Wilchingen gilt einer intensiveren Zusammenarbeit über einen
längeren Zeitraum mit dem Physiotherapeuten, um so bessere Aussagen in Bezug
auf den Fortschritt Kevins machen zu können. Trotz grossen Bemühungen Kevin in
den Sportunterricht zu inkludieren fiel dieser immer wieder auf: Seine Verhaltensund seine Bewegungsmuster unterscheiden sich von seinen Mitschülerinnen und
Mitschülern. Die Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten hat gezeigt, dass im
Hinblick auf diese Problematik ein Experte von grossem Nutzen sein kann, weshalb
auch in anderen Fächern die Zusammenarbeit mit Experten gesucht werden könnte.
In Bonstetten liegt ein nächster Fokus auf dem Zusammenspiel von individueller
Leistung und dem sozialen Setting. Peters Leistungen und Motivation hingen stark
von der Zusammensetzung seiner Lernpartner ab. Ziel wird es sein, Peter in seinem
nun angeschlagenen Weg zu unterstützen und ihn allmählich an die Zusammenarbeit mit ihm nicht vertrauten Mitschülerinnen und Mitschülern zu führen, ohne ihn
dabei zu überfordern.
Als reflektierende Lehrpersonen stehen wir am Ende dieser Masterarbeit und am
Anfang neuer unzähliger Lektionen, auf die wir uns sehr freuen.
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11. Anhang
A Feldtagebücher Wilchingen Zyklus 1

I

II

III

B Lektionsplanungen Wilchingen Zyklus 1
Verlaufsplanung Masterarbeit Boll
Datum: 02.12.2013 // 1. und 2. Lektion Sportspiel Fussball Zykluss 1_1
Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Phasen/Ziele

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Aktivitäten Lehrperson
Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15.25

Einwärmen:
Zehnerball zum Einwärmen

10 Ballkontakte ist 1
Punkt.
LP zählt die Punkte.
Wertet Punkte mündlich
aus.

3 Teams zu je 7 SchülerInnen
Bewegen sich in der Halle durcheinander

Je 3x rot, grün,
gelbe Hemdchen

Spielen Bälle und bieten sich an
Zählen Kontakte und Punkte auch
selber.

3 Fussbälle
(rot, gelb, silber)

15.35

Abbau Zehnerball

15.40

Dehnen

Erklärt Spiel und verteilt die
Hemdchen und Bälle.
Ein Doppelpass ist nicht erlaubt.
Jeder SchülerIn muss mindestens einen Ballkontakt
haben, sonst keinen Punkt.
Keine Zusammenstösse.
Kein Ballverlust.
Alle Bewegen sich und nehmen Teil.
Lässt Hemdchen/Bälle einsammeln
Gibt 5 Dehnübungen vor

Aufbau Zonenfussball

Teilt die SchülerInnen für den
Aufbau ein.

15.45

15.50

Hauptteil:
Zonenfussball 1. Teil

Teilt die 7 SpielerInnen in 3er
Teams ein.
Erklärt das Spiel.
Gibt die Spieldauer durch
(6min je Spiel)
Bittet um Aufstellung laut
Spielplan.

Sammeln Hemdchen und Bälle ein
Knöchel, Wade, Oberschenkel vorne hinten,
Schulter
Siehe Plan Aufbau Zonenfussball.

Stoppt die Zeit während
den Spielen.
Gibt neue Begegnungen
laut Plan durch.

Machen die Dehnübung laut Vorgabe nach

Im Kreis

Jeweils zu Zweit ein Objekt (Matte,
Langbank)
3 Fussbälle rot, gelb, silber holen.
Bilden die Teams laut Vorgaben der
Lehrperson
Teilen für jedes Spiel, selber die
Spieler den Zonen zu, je nach Stärke des Gegners und Zone.
Orientieren sich auf dem Spielplan.
Ein Team stellt jeweils in jedem Feld

Plan Zonenfussball
3 Fussbälle
(rot, gelb, silber)
Plan Zonenfussball
3 Fussbälle
(rot, gelb, silber)

IV

Phasen/Ziele
Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Aktivitäten Lehrperson
Organisieren, Informieren, Aktivieren

16.15

Trinkpause:

16.20

Zonenfussball 2. Teil

Wartet in der Turnhalle auf
die SchülerInnen
Siehe oben 1. Teil

16.40

Abbau

.

16.45

Abschluss:

Lässt die SchülerInnen mit
Ball durcheinander laufen.
Durcheinander laufen ohne
sich zu berühren
Gibt mit der Pfeife ein Signal.

16.55

Ende

LP verabschiedet sich

Lernprozesse begleiten

Gibt am Ende Platzierungen mündlich durch.
Zieht die Bälle ein.
Lässt die Bändchen einsammeln.
Lässt Matten und Langbänke versorgen
Lernenden müssen 5
verschiedene Übungen
nach Vorgabe machen
(Ball stoppen, Ball an die
Wand spielen und stoppen, Ball mit dem Fuss
hochnehmen usw.)

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

den Schiedsrichter.
In Selbstverantwortung.

Je 3x rot, grün,
gelbe Bändchen

Gehen auf die Toilette und trinken
etwas
s. o.

s. o.

Jeweils zu Zweit ein Objekt (Matte,
Langbank) versorgen.

Laufen mit Ball durcheinanderlaufen.
Führen die Vorgaben aus.

Alle einen
Fussball

Verabschieden sich von der Lehrperson per Handschlag

V

Verlaufsplanung Masterarbeit Boll
Datum: 09.12.2013 // 3. und 4. Lektion Sportspiel Fussball Zykluss 1_2
Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Phasen/Ziele

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15.25

Einwärmen:
Fangspiel Tupfball mit Fussball

Erklärt das Spiel.
3 Fussbälle, Mitspieler abtupfen und Ball übergeben.

Gibt die ersten 3 Fänger
vor. LP kann weitere
Bälle hinzugeben, falls
zu wenig Bewegung da
ist.

3 Fänger versuchen jemanden zu
fangen. Übergeben den Ball.

3 Fussbälle
Ganze Halle

15.30

Aufbau

15.30

Einwärmen :

Aktivitäten Lehrperson

15.40

Abbauen

15.45

Dehnen

Zu zweit eine dünne Matte
irgendwo an die Wand stellen.
Erklärt das Spiel
2 eine Matte = Tor, eine(r) ist
im Tor der/die andere ist im
Feld. Bekommt man ein Tor
wechseln die Spieler. Bekommt man das 2. Tor klappt
man die Matte nach unten.
Kommt der Ball wieder zu
einem auf die Matte, darf man
wieder mitspielen.
Informiert alle bringen das
weg was sie aufgebaut haben.
Gibt 5 Dehnübungen vor

15.50

Aufbauen für Zonenfussball mit Erleichterung oder Handicap

Erklärt Aufbau laut Plan
2 Spielfeder

Trinkpause:
Hauptteil:
Turnier: Zonenfussball mit Erleichterung oder Handicap (Hin- und Rück-

Teilt die Teams ein (Je Team
"gut-mittel-schlechte") ohne
das zu nennen. Stellt Handi-

je 2 SchülerInnen eine Matte=Tor,
jeweils zu 2 "Alle gegen Alle"

15.55

Die "Hasen" versuchen abzuhauen
Nehmen zu zweit eine dünne Matte
und stellen diese an die Wand.

Dünne Matten
Fussbälle

LP teil die SchülerInnen
ein ("Gute-Schlechte";
"Mittel-Mittel")
LP kann weitere Bälle
hinzu geben, falls zu
wenig Bewegung da ist

Spielen nach Vorgaben

Je Team eine
Matte, 1-3
Fussbälle

Bestimmt 4 Matten welche bleiben.

Räumen die Matten weg bis auf 4
weg.

Knöchel, Wade, Oberschenkel vorne hinten,
Schulter
Teilt Verletzte als
Schiedsrichter und Torrichter ein

Machen die Dehnübung laut Vorgabe nach

Im Kreis

Bauen laut Plan auf

4 Matten, 2
Fussbälle,
Hemdchen, 6
Langbänke

Fensterseite rote andere Seite gelbe Hemdchen. Hemdchen blei-

Teilen sich in die Zonen ein.
Schiedsrichter spricht Handicaps
bzw. Erleichterungen aus. Laut aus-

2 Fussbälle
Hemdchen rot
und gelb

VI

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Phasen/Ziele

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

spiel)

caps und Erleichterungen vor
und hängt sie auf. Ein Spiel
dauert 8min.

ben im Feld. Stoppt die
Zeit und notiert die Ergebnisse. Gibt Begegnungen bekannt.

hang.

16.45

Abbauen

16.50

Fussballausverkauf

Informiert, alle bringen das
weg was sie aufgebaut haben.
Alle gegen Alle. Wer jemand
trifft darf gehen.

16.55

Ende für alle

Uhrzeit

Aktivitäten Lehrperson

LP verabschiedet die Lernenden.

Räumen das weg was sie aufgebaut
haben.
Kopftreffer zählen nicht.
Bitte flach schiessen.

Versuchen flach zu schiessen.
Verabschieden sich wenn sie getroffen haben.
Lernende verabschieden sich per
Handschlag von der LP.

Zwei grosse
Fussbälle

VII

Verlaufsplanung Masterarbeit Boll
16.12.2013 // 5. und 6. Lektion Sportspiel Fussball Zykluss 1_3
Phasen/Ziele
Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem.
Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15.25

Einwärmen:

Erklärt das Spiel.

Zählt die Tore.

Spielen Fussball auf zwei
bewegliche Tore.

1 Fussball
Ganze Halle

Fussball mit beweglichen
Toren.

1 Fussball zwei Mannschaften.
2 bewegliche Tore (je 2 SuS)
Nur flache Schüsse!

LP kann weitere Bälle hinzu geben, falls zu wenig Bewegung da
ist.
LP gibt wechsel der beweglichen
Tore vor.

15.40
15.45

Abbauen
Dehnen

Informiert über Abbau
Gibt 5 Dehnübungen vor.

15.50

Aufbauen für "Blindenfussball" mit Buddy
Trinkpause:

Erklärt Aufbau laut Plan.
Ein Spielfeld
Erklärt die Aufgabe vom Buddy.

15.55

Hauptteil:
"Blindenfussball"

16.45

Abbauen

16.47

Abschluss:
Durcheinanderlaufen

Buddy nach Vertrauen suchen.
Der Buddy leitet den "Blinden". Nur
flache Pässe und Schüsse sind
erlaubt. Der Buddy darf den Ball
nicht berühren. Falls doch Freistoss. Ein Spiel dauert 8min, dann
tauscht der Buddy mit dem Blinden
= eine Halbzeit. Der Buddy darf
den Blinden nicht berühren.
Informiert, alle bringen das weg
was sie aufgebaut haben
Alle laufen durcheinander. Auf ein
Signal stoppen alle den Ball. Tauschen alle den Ball. Spielen alle
den Ball einmal an die Wand.

Knöchel, Wade, Oberschenkel
vorne hinten, Schulter
Teilt Verletzte als Schiedsrichter
und Torrichter ein.

Macht ein Zeichen ab bei dem alle
stehen bleiben müssen. Verteilt
Hemdchen. Stoppt die Zeit und
zählt die Tore. Versucht durch das
Zeichen Zusammenstösse zu vermeiden. Teilt die Mannschaft ein.
Evtl. bekommen die schwächeren
SchülerInnen eine Brille mit nur
einem Blinden Auge!

Gibt das Signal durch einen Pfiff.
Animiert zum Joggen.

Bringen bewegliche Tore weg.
Machen die Dehnübung laut
Vorgabe nach.
Bauen laut Plan auf.

Teilen die Buddys zu. Ziehen
die Brillen an.

Räumen das weg was sie
aufgebaut haben
Versuchen die Vorgaben so
schnell wie möglich umzusetzen.

Im Kreis
2 Langbänke
als Tor, 10 rote
Hemdchen, ein
Fussball, 10
Blindenbrillen
2 Langbänke
als Tor, 10 rote
Hemdchen, ein
Fussball, 10
Blindenbrillen

Alle einen
Fussball

VIII

Phasen/Ziele
Uhrzeit

16.55

Teilschritte (Stichwort gem.
Lernzielen)

Ende für alle

Aktivitäten Lehrperson
Organisieren, Informieren, Aktivieren

Nehmen alle den Ball mit dem
Fuss hoch in die Hände. usw.
LP verabschiedet die Lernenden

Lernprozesse begleiten

Aktivitäten Schüler/innen
Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Medien
Hilfsmittel aller Art

Lernende verabschieden sich
per Handschlag von der LP

IX

C Unterichtsmaterial Wilchingen Zyklus 1
Hallenplan 1

Hallenplan 2

Erleichterungen und Handicaps - Kärtchen

Medizinball

Tore nur mit schwa-

Muss mit 2 Ball-

mit beiden Händen

chem Fuss erzielen

kontakten spielen

Darf Bälle

Ballsichernde

Der SpielerIn darf

fangen und ablegen

Rückwärts-

nicht berührt werden

halten

bewegung

X

Hallenplan 3

XI

D Beobachtungsbogen SchülerInnen Wilchingen Zyklus 1

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

E Feldtagebücher Wilchingen Zyklus 2

XXIII

XXIV

XXV

F Lektionsplanungen Wilchingen Zyklus 2
Verlaufsplanung Masterarbeit Boll
Datum: 06.01.2014 // 1. und 2. Lektion Stationen Zykluss 2_1
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15.25

Einwärmen:
Würfelstafette

3 Gruppen
Ist eine Gruppe fertig
setzten sich alle hin.

Lesen die Anleitung. Stellen Fragen
um die Stafette zu verstehen. Bauen laut Anleitung ihre Stafette auf.
Setzen sich nach Erfüllung der
Stafette hin.

3 Schaumstoffwürfel, 18 Kegel

15.35

Abbau Würfelstafette

Erklärt Spiel und verteilt die
Anleitung.
Es werden Variante 1 und 2
gespielt (siehe Anleitung).
Steht für Fragen zur Verfügung. Je nach Zeit einen
oder zwei Durchgänge.
Ordnet den Abbau an.

Bauen ab.

15.40

Dehnen

Lässt 5 Dehnübungen vormachen.

Aufbau Stationen

Teilt die SchülerInnen für
den Aufbau ein.

Machen die Dehnübung laut Vorgabe einzelner Schülerinnen und
Schüler nach.
Bauen die ihnen zugeteilte Station
laut Kärtchen auf.

Im Kreis

15.45

Schaut, dass der Abbau
funktioniert.
Knöchel, Wade, Oberschenkel vorne hinten,
Schulter
Schaut, dass der Aufbau
funktioniert.

15.50

Hauptteil:
Skitraining an Stationen 1. Teil

Stoppt die Zeit während
der Belastung.
Bittet um Wechsel der
Stationen. Gibt Start und
Ende durch. Lässt Musik
laufen. Hilft bei den
Übungen. Erklärt ggf.

Bilden Tandems.
Orientieren sich auf den Stationsplänen. Können eigene Ideen für
Erleichterungen oder Handicaps
einbringen und durchführen.

Musikanlage und
Musik. Stoppuhr.
Stationskärtchen.
Div. Material siehe
Stationskärtchen.

16.15

Trinkpause:

Erklärt die 10 Stationen.
Schwierigkeitsgrade:
Schwarz, rot, blau, wie auf
der Skipiste.
Je Station 1min Belastung/Pause.
30sec. für den Wechsel. Im
Tandem.
Wartet in der Turnhalle auf
die SchülerInnen

Div. Material siehe
Stationskärtchen

Gehen auf die Toilette und trinken
Wasser.

XXVI

Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

16.20

Skitraining an Stationen 2. Teil

Fünf Stationen nach Wahl.
Es muss immer aufgehen!

Siehe oben.

s. o.

s. o.

16.45

Abbau

Lässt die Stationen von den
Tandems abbauen. Schnelle
helfen den langsamen

Schaut, dass der Aufbau
funktioniert.

Jeweils zu Zweit eine Station versorgen.

16.50

Abschlussspiel:

Lässt für den Mattenlauf
aufbauen.

Je Team 4min.
Das Spiel ist allen bekannt, deshalb an dieser
Stelle keine weiteren
Instruktionen nötig.

Spielen Mattenlauf mit Tennisball

Mattenlauf mit Tennisball

17.00

Ende

LP verabschiedet sich

Ring, Tennisball,
Zählmaschine, 4
Matten, Stoppuhr

Verabschieden sich von der Lehrperson per Handschlag

XXVII

Verlaufsplanung Masterarbeit Boll
Datum: 13.01.2014 // 3. und 4. Lektion Stationen Zykluss 2_2
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15.25

Einwärmen:
Stafette

3 Gruppen
Ist eine Gruppe fertig
setzten sich alle hin.

Bringen Ideen für Läufe. Stellen
Fragen, um die Stafette zu verstehen. Setzen sich nach Erfüllung der
Stafette hin.

Stäbe

15.40

Dehnen

Erklärt Spiel.
Es werden fünf Varianten
gemacht (mit Stabübergabe).
Steht für Fragen zur Verfügung.
Lässt 5 Dehnübungen vormachen.

Aufbau Stationen

Teilt die SchülerInnen für
den Aufbau ein.

Machen die Dehnübung laut Vorgabe einzelner Schülerinnen und
Schüler nach.
Bauen die ihnen zugeteilte Station
laut Kärtchen auf.

Im Kreis

15.45

Knöchel, Wade, Oberschenkel vorne hinten,
Schulter
Schaut, dass der Aufbau
funktioniert.

15.55

Hauptteil:
Skitraining an Stationen

Stoppt die Zeit während
der Belastung.
Bittet um Wechsel der
Stationen. Gibt Start und
Ende durch. Lässt Musik
laufen. Hilft bei den
Übungen. Erklärt ggf.

Bilden Tandems.
Orientieren sich auf den Stationsplänen. Können eigene Ideen für
Erleichterungen oder Handicaps
einbringen und durchführen.

Musikanlage und
Musik. Stoppuhr.
Stationskärtchen.
Div. Material
siehe Stationskärtchen.

16.20

Trinkpause nach 5 Stationen:

16.25

Skitraining an Stationen

Erklärt die 10 Stationen. Incl.
5 Stationen in Absprache mit
der Physio.
Schwierigkeitsgrade:
Schwarz, rot, blau, wie auf
der Skipiste.
Je Station 90 sec. Belastung/Pause.
30sec. für den Wechsel. Im
Tandem.
Wartet in der Turnhalle auf
die SchülerInnen
Mit angepasster Zeit pro
Durchgang.

Siehe oben.

Gehen auf die Toilette und trinken
Wasser.
s. o.

16.50

Abbau

.Lässt die Stationen von den
Tandems abbauen. Schnelle

Schaut, dass der Aufbau
funktioniert.

Jeweils zu Zweit eine Station versorgen.

Div. Material
siehe Stationskärtchen

s. o.

XXVIII

Phasen/Ziele
Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Aktivitäten Lehrperson
Organisieren, Informieren, Aktivieren

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

Zählt die Treffer. Verabschiedet einzelne Lernende per Handschlag.

Spielen Ausverkauf mit weichen
Bällen. Versuchen zweimal zu treffen, um früher gehen zu dürfen.

2 weiche Bälle

helfen den langsamen
16.55

Abschlussspiel:
Ausverkauf

17.00

Ende

Mit dem Ball darf man sich
nicht fortbewegen. Alle gegen alle. Zuerst mit einem
Ball dann mit zwei Bällen.
Wer zweimal getroffen hat
darf gehen.
LP verabschiedet sich vom
Rest.

Verabschieden sich von der Lehrperson per Handschlag

XXIX

Verlaufsplanung Masterarbeit Boll
Datum: 20.01.2014 // 5. und 6. Lektion Stationen Zykluss 2_3
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15.25

Einwärmen:
Stafette mit Bezug auf Stationen

3 Gruppen
Ist eine Gruppe fertig
setzten sich alle hin.

Stellen Fragen, um die Stafette zu
verstehen. Setzen sich nach Erfüllung der Stafette hin.

Material aus den
Stationen

15.40

Dehnen

Erklärt Spiel.
Es werden fünf Varianten
gemacht. Speziell auf die
Stationen zugeschnitten.
Steht für Fragen zur Verfügung. Eigene Ideen.
Lässt 5 Dehnübungen vormachen.

Aufbau Stationen

Teilt die SchülerInnen für
den Aufbau ein.

Machen die Dehnübung laut Vorgabe einzelner Schülerinnen und
Schüler nach.
Bauen die ihnen zugeteilte Station
laut Kärtchen auf.

Im Kreis

15.45

Knöchel, Wade, Oberschenkel vorne hinten,
Schulter
Schaut, dass der Aufbau
funktioniert.

15.55

Hauptteil:
Skitraining an Stationen

Stoppt die Zeit während
der Belastung.
Bittet um Wechsel der
Stationen. Gibt Start und
Ende durch. Lässt Musik
laufen. Hilft bei den
Übungen. Erklärt ggf.

Bilden Tandems.
Orientieren sich auf den Stationsplänen. Können eigene Ideen für
Erleichterungen oder Handicaps
einbringen und durchführen.

Musikanlage und
Musik. Stoppuhr.
Stationskärtchen.
Div. Material
siehe Stationskärtchen.

16.20

Trinkpause nach 5 Stationen:

16.25

Skitraining an Stationen

16.50

Abbau

Erklärt die 10 Stationen.
(Wieder 5 neue Stationen
aus der Physio)
Schwierigkeitsgrade:
Schwarz, rot, blau, wie auf
der Skipiste.
Je Station 90 sec. Belastung/Pause.
30sec. für den Wechsel. Im
Tandem.
Wartet in der Turnhalle auf
die SchülerInnen
Mit angepasster Zeit pro
Durchgang.
Lässt die Stationen von den
Tandems abbauen. Schnelle
helfen den langsamen

Siehe oben.

Gehen auf die Toilette und trinken
Wasser.
s. o.

Schaut, dass der Aufbau
funktioniert.

Jeweils zu Zweit eine Station versorgen.

Div. Material
siehe Stationskärtchen

s. o.

XXX

G Unterichtsmaterial Wilchingen Zyklus 2

Skicircuit 1

XXXI

XXXII

XXXIII

Differenzierungskarten

Buckelpiste Station 1

Pedalo Station 2

Gymnastikball
Station 3

Reifenspringen
Station 4

Alleine

Auf einem Bein

Mit Partner und
Gummiband

Auf beiden Beinen

Alleine
Alleine springen
Mit an den Ringen
halten
den Partner(in) an
beiden Händen
halten

Mit Partner und
Gummiband
den Partner(in) an
beiden Händen
halten

den Partner(in) an
beiden Händen
halten

Mit an den Ringen
halten

Gleichgewicht
Station 5

Abfahrtshocke
Station 6

Skippings Station
7

Bankspringen
Station 8

Alleine

Mit Medizinball

Hohe Skippings

Alles auf einem
Bein

Mit einer Hand als
Stütze vom Partner(in)

Ohne Hilfsmittel

Mittel hohe Skippings

Mit Stäben als
Stütze

Mit beiden Händen
als Stütze

Niedrige Skippings

So wie abgebildet
Normale Hockwenden

Bauchmuskel Sta- Kreuzspringen
tion 9
Station 10

Mit Medizinball
über dem Kopf
Wie abgebildet
Mit Gummiband

Einbeiniges Kreuzspringen und balancieren ohne Hilfe
Beidbeiniges
Kreuzspringen und
balancieren ohne
Hilfe
Beidbeiniges
Kreuzspringen und
balancieren mit
Hilfe

XXXIV

Skicircuit Physio

Kastenspringen
XXXV

Ball hochwerfen und mit
den Füssen fangen
XXXVI

Jonglieren
XXXVII

Krebsfussball
XXXVIII

Liegestützstellung (rein/raus
springen mit den Händen)
XXXIX

Langbank (hochziehen bzw.
ziehen)
XL

Liegend auf Gymnastikball
(Gewichte stemmen)
XLI

In der Hocke an der Wand stehen
XLII

Langbank auf Rollen
XLIII

Kasten (Trizepstraining)

XLIV

Differenzierungskärtchen 2
Station 1 Langbank ziehen

Station 2 Liegend
auf Gymnastikball

Hohe Stellung

Mit Reckstange

Mittlere Stellung

Mit Medizinball

Am Boden

Mit Plastikstange

Station 5 Langbank auf Rollen

Station 6 Ball
hochwerfen und
mit den Füssen
fangen

Darauf stehen und
vorwärts/rückwärts
bewegen
Unten stehen und
vorwärts/rückwärts
bewegen
Sitzen und vorwärts/rückwärts
bewegen
Station 9 Kasten
(Trizepstraining)

Mit Basketball werfen

Auf beiden Kastenteilen
Auf einem Kastenteil

Mit Liegestützen

Station 4 Kastenspringen

Beine abwechselnd Auf einem Bein
anheben (auf der
rückwärts
Matte)
Auf beiden Beinen
Auf beiden Beinen rückwärts
stehen (auf der
Matte)
Auf beiden Beinen
vorwärts
Auf beiden Beinen
stehen (auf dem
Boden)
Station 7 Jonglieren

Station 8 Krebsfussball

Mit Tennisball

Hinterteil hoch mit
Basketball auf dem
Bauch

Mit Fussball

Mit Luftballon
Mit Schaumstoffball
werfen
(Mit Hilfe der Hände)
Mit Schaumstoffball
übergeben
Station 10 Liegestützstellung
(rein/raus springen mit den Händen)

Auf einem Kastenteil mit angewinkelten Beinen

Station 3 In der
Hocke an der
Wand stehen

Hinterteil hoch ohne Ball
Hinterteil am Boden ohne Ball

In normaler Liegestützstellung
Auf den Knien

XLV

H Beobachtungsbogen SchülerInnen Wilchingen Zyklus 2

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

LV

I Feldtagebücher Bonstetten Zyklus 1

LVI

LVII

LVIII

LIX

LX

J Lektionsplanungen Bonstetten Zyklus 1
Verlaufsplanung Masterarbeit Bärtsch
Datum: 1. / 2. Lektion (Doppellektion) 1. Aktionszyklus Bonstetten
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15.25

Aufwärmen mit Ultimate

Teilt Klasse in 2 Gruppen ein

2 Gruppen

15.35

Kräftigen

Zeigt Übungen vor

Schiedsrichter, kommentiert Spielzüge
Überwacht korrekte
Ausführung, animiert

Frisbee, Bändel
Dünne Matten

- Wie muss man stehen,
um den Ball über dem
Kopf zu fangen?
- Wie wird die Aufgabe
schwieriger, einfacher?

Einzel

15.45

Erwerben oberes Zuspiel
- Eigenes Zuspiel an die Wand und
über dem Kopf in 10Fingerpassstellung fangen
- Gleiche Übung mit Rückwärtspass
- Übungen repetieren, mit je einem
oberen Zuspiel dazwischen

15.50

1:1 über Badmintonnetz

16:05

1:1 via Boden

Erklärt den Auftrag

Wertet aus

Auftrag: 2 SuS zusammen
werfen sich den Ball über das
Netz zu und halten ihn in
Passstellung
- Nun spielt immer jemand
abwechslungsweise ein Pass
mittels oberem Zuspiel
Auftrag: Breitbeinig Ball an
Boden werfen, wird von anderer Person in Passstellung
gefangen/zurückgespielt
- Gleiche Übung mit Pass von
hinten

Korrigiert Fehler beim
oberen Zuspiel
Beobachtet, gibt individuelle Rückmeldungen
zu Körperhaltung

Überwacht korrekte
Ausführung

Einzeln und in 2-er Gruppen

Basketbälle,
Volleybälle,
Softbälle

Nun ohne Basketbälle
2-er Gruppen, selbstständig

Volleybälle,
Badmintonnetz

2-er Gruppen, WerferIn beobachtet
Armhaltung, Körperstellung, gibt
nach jedem Wurf ein Kurzfeedback

Volleybälle,
Softbälle

LXI

Phasen/Ziele
Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

16:15
16:20

Trinkpause
Anwenden oberes Zuspiel
2:2 Ball über die Schnur

16:30

dito (Regeländerung)

16:45

Auswertung

16:50

Aufräumen

16:55

Unterrichtsende

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

Auftrag: max. 3 Berührungen
pro Ballwechsel, werfen nur
mit Ball über Kopf aus Passstellung heraus, Feldbegrenzung individuell -> faires Spiel
ermöglichen
Informiert: Immer noch max 3
Berührungen, aber nur noch
1 Mal Fangen erlaubt

Beobachtet Spielgeschehen

2-er Teams bilden, selbstständig
Definieren der Feldgrösse

Pylonen für
Feldmarkierung
Volleybälle

- Wann macht es Sinn
den Ball zu halten,
wann 10-Fingerpass?
- Wie kann ich punkten?

dito

dito

Regt zum Nachdenken
an, Rückfragen stellen
Kontrolliert Geräteraum
auf Ordnung

Plenum, beantworten Fragen aus
Spielerfahrung heraus
Räumen Bälle weg, Netz etc

Stellt nochmals die Fragen
von vorhin
Organisiert
Kurzfeedback an die Klasse,
Verabschiedung

LXII

Verlaufsplanung Masterarbeit Bärtsch
Datum: 3. / 4. Lektion (Doppellektion) 1. Aktionszyklus Bonstetten
Phasen/Ziele
Aktivitäten Lehrperson
Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

15:25

Aufwärmen „Sit down“

Erklärt die Regeln: Immer 2
zusammen mit einem Ball, A
wirft den Ball hoch, B setzt
sich so an den Boden, dass
er den Ball im Sitzen fangen
kann, jeweils nach 10x
wechseln

15:35

Anwenden oberes Zuspiel
Volleyförderband

15:45

Oberes Zuspiel mit Netz

16:00

„Duell“

16:20

Trinkpause

SuS laufen Schulter an
Schulter entlang auf beiden
Seiten entlang dem Badmintonnetz, spielen sich den Ball
gemäss Anleitung zu und
fangen ihn über der Stirn
Teilt Klasse in 2 Gruppen
auf, je 2 stehen sich am Netz
gegenüber. A spielt zu B,
dieser passt zurück, alle
wechseln um einen Platz
nach rechts
In 6-er Gruppen wird auf
kleinen Spielfeld gespielt,
immer nur 1 SuS pro Seite im
Feld, nach Ballberührung
Seitenwechsel

Lernprozesse begleiten

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

Klasse teilt sich in 2-er Gruppen
auf, jedes Paar nimmt sich ein Ball
Jede Person ist dafür verantwortlich, dass sein Partner, seine Partnerin gefordert, aber nicht überfordert wird.

Volleybälle

Gibt Anleitung
-nur mit rechter Hand
-nur linke
-beide Hände über Kopf
- ...

Führen in 2-er Gruppen Auftrag aus

Netz, 9 Bälle

Achtet auf korrekte
Ausführung der Zuspiele

Plenum, jedoch ist jedeR für sich
selbst zuständig

Netz, 9 Bälle

Teilt Klasse in homogene 6-er Gruppen ein
Achtet auf Regeln:
- oberes Zuspiel über
das Netz
- Ball fangen nur über
der Stirn
- Handicapsystem: Pro
Fehler +1 Punkte

Spielen selbstständig in Gruppen,
zählen Fehlerpunkte einzeln und
halten sich an die Regeln

Pylonen für
Feldbegrenzung,
1 Ball pro Spielfeld
Netz

LXIII

Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

16:25

Turnier

Beobachtet Spiele,
nimmt die Zeit, korrigiert Haltungsfehler

Spielen in 2-er Gruppen, müssen
selbst bei strittigen Punkten entscheiden-> Fairplay

dito

16:50

Aufräumen

Auf 9 kleinen Felder wird 1:1
gespielt, erlaubt sind nur
obere Zuspiele, SuS zählen
selber, nach jeweils 4 Minuten wird gewechselt>Gewinner rücken ein Feld
vor, Verlierer eins zurück
Kurzfeedback an die Klasse,
Verabschiedung

Kontrolliert Geräteraum
auf Ordnung

Räumen Bälle weg, Netz etc

16:55

Unterrichtsende

LXIV

Verlaufsplanung Masterarbeit Bärtsch
Datum: 5. / 6. Lektion (Doppellektion) 1. Aktionszyklus Bonstetten
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15:25

Aufwärmen und Kräftigen

Organisiert das Aufwärmen:
Während die Musik spielt,
joggen die SuS kreuz und
quer durch die Halle, sobald
sie stoppt, ziehen sie eine
Kräftigungskarte und führen
den Auftrag aus
Zeigt korrekte Ausführung
einer Manschette vor, erklärt, auf was zu achten ist
Immer 2 SuS werfen sich
den Ball mit von unten her
zu und fangen ihn, nach 15x
Wechsel zur Manschette
A wirft zu B, B spielt Manschette zu A (10x, dann
Wechsel)
Mögliche Differenzierung->
Ball leicht seitlich werfen,
SpielerIn muss mit Körper
hinter den Ball, bevor die
Manschette gespielt wird
Ballwechsel zwischen 2 SuS
nur mit Manschette
-> Ball darf nur dann gespielt werden, wenn Körper
hinter dem Ball, sonst fangen und Neustart
2. Teil: A wirft Ball über das
Netz, B macht Manschette

Lässt Musik laufen,
ordnet jeweils die Karten, achtet auf Aktivität

Wärmen sich gemäss dem Auftrag
auf, bestimmen Partner für Kärtchenaufgabe

Musik
Kräftigungskärtchen

Achtet auf:
-Arme gestreckt, Wurf
aus der tiefer Position
-Bewegung aus den
Beinen

2-er Gruppen, WerferIn beobachtet
Armhaltung, Körperstellung, gibt
nach jedem Wurf ein Kurzfeedback

9 Bälle

Erklärt die Übung,
achtet auf die korrekte
Ausführungen

2-er Gruppen, spielen sich Manschette zu, geben sich nach Ballverlust Feedback über Position,
Armstellung, etc.

9 Bälle und Netz

Erwerben Manschette

15:45

Ball zu werfen

16:05

Manschette 1-1

Entscheiden selbst, ob Ball gefangen wird oder ob bereits mit obe-

LXV

Phasen/Ziele
Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Aktivitäten Lehrperson
Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

als Eigenpass, fängt den
Ball und wirft ihn A zu.
-> Falls keine Probleme, Ball
nicht mehr Fangen, sondern
nach Eigenabnahme mit
oberem Zuspiel weiterspielen
16:25
16:30

Trinkpause
Mini Volleyball 3:3

16:50

Aufräumen

16:55

Unterrichtsende

In kleinen Feldern spielen 3er Teams gegeneinander,
erlaubt sind oberes Zuspiel
und Manschette. Anschlag
wird mittels oberem Zuspiel
ausgeführt.
Kurzfeedback an die Klasse,
Verabschiedung

Aktivitäten Schüler/innen
Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Medien
Hilfsmittel aller Art

rem Zuspiel weitergespielt werden
kann

Beobachtet Spielgeschehen,
gibt Anregungen

Werden in Niveaugleiche 3-er
Gruppen aufgeteilt, spielen 3:3.

Kontrolliert Geräteraum auf Ordnung

Räumen Bälle weg, Netz etc

Netz und Bälle

LXVI

K Beobachtungsbögen SchülerInnen Bonstetten Zyklus 1

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

LXXI

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXV

L Feldtagebücher Bonstetten Zyklus 2

LXXVI

LXXVII

LXXVIII

LXXIX

LXXX

LXXXI

M Lektionsplanungen Bonstetten Zyklus 2
Verlaufsplanung Masterarbeit Bärtsch
Datum: 1. / 2. Lektion (Doppellektion) 2. Aktionszyklus Bonstetten
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15:25

Aufwärmen Spiel „51 gewinnt“

Stellt sicher, dass richtig
gewürfelt / gerechnet
wird

Treten in den 2 Gruppen gegeneinander an

2 Malstäbe
2 Matten
2 Würfel
Papier / Stift

15:40

Training an Stationen

Teilt Klasse in 2 Gruppen ein
Erklärt die Spielregeln:
- Staffellauf um den Malstab
herum -> Würfeln -> Augenzahlen zusammenzählen bis
51 erreicht.
Erklärt die einzelnen Stationen und das Vorgehen
Stoppt die Zeit und gibt Postenwechsel bekannt (immer
nach 4 min)

Beobachtet SuS bei
deren Ausführungen,
schreitet bei Fehlern ein
Achtet auf den gewählten Schwierigkeitsgrad

individuelles Arbeiten in 2er
Gruppen
lösen Übungen gemäss ihrem
Leistungsniveau

Langbank, Tape
20 Basketbälle
2 Fussbälle
14 Pylonen
Rugbyball
20 Malstäbe
2 dicke Matten
2 Volleybälle
div Ballarten

16:25
16:30

Trinkpause
Linienball

Teilt die Klasse in 2 heterogene Gruppen ein
Erklärt Spielregeln (nur Passen erlaubt, Punkt wird erzielt
wenn der Ball hinter der Linie
des Gegners abgelegt wird)

Lässt SuS spielen, unterbricht und bespricht
Partizipation aller SuS
unterstützt bei Änderungen der Spielform

Treten gegeneinander an
entwickeln Ideen, um alle SuS
in das Spiel zu integrieren
Änderen Regeln
Erproben Veränderungen im
Spiel, werten aus

1 Volleyball

16:50
16:55

Abschluss
Unterrichtsende

Kurzfeedback

Kontrolliert Geräteraum

Verlaufsplanung Masterarbeit Bärtsch
LXXXII

Datum: 3. / 4. Lektion (Doppellektion) 2. Aktionszyklus Bonstetten
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15:25

Aufwärmen Spiel „Freies Feld“

Schiedsrichter

Treten in 2 Gruppen gegeneinander an

30 Schaumstoffbälle
dünne Matten

15:40

Training an Stationen

Teilt Klasse in 2 Gruppen ein
Erklärt Spielregeln: Keine
Bälle mehr in der eigenen
Hälfte, nur ein Ball pro Spieler, nur werfen erlaubt
Erklärt die einzelnen Stationen und das Vorgehen
Stoppt die Zeit und gibt Postenwechsel bekannt (immer
nach 4 min)

Beobachtet SuS bei
deren Ausführungen,
schreitet bei Fehlern ein
Achtet auf den gewählten Schwierigkeitsgrad

individuelles Arbeiten in 2er
Gruppen
lösen Übungen gemäss ihrem
Leistungsniveau

Tape
Langbank
20 Basketbälle
2 Fussbälle
14 Pylonen
Rugbyball
20 Malstäbe
2 dicke Matten
2 Volleybälle
div Ballarten

16:25
16:30

Trinkpause
Streetball

unterbricht Spiele nach
gewisser Zeit, sucht mit
SuS nach Änderungsmöglichkeiten

Bilden 3er Gruppen, treten gegeneinander an
Suchen nach Änderungsmöglichkeiten um ein faires ausgeglichenes Spiel zu erreichen

3 Basketbälle
Bändel

16:50
16:55

Abschluss
Unterrichtsende

Lässt Klasse 6 3er Gruppen
bilden
Erklärt Spielregeln
- Es wird auf einen Korb gespielt, vor neuem Spielzug
muss der Ball das Trapez
verlassen
Kurzfeedback

Kontrolliert Geräteraum

LXXXIII

Verlaufsplanung Masterarbeit Bärtsch
Datum: 5. / 6. Lektion (Doppellektion) 2. Aktionszyklus Bonstetten
Phasen/Ziele

Aktivitäten Lehrperson

Aktivitäten Schüler/innen

Medien

Uhrzeit

Teilschritte (Stichwort gem. Lernzielen)

Organisieren, Informieren, Aktivieren

Lernprozesse begleiten

Klasse, Gruppen, Einzelne: Aktivität/Soz.form

Hilfsmittel aller Art

15:25

Aufwärmen Spiel „The Transporter“

Schiedsrichter

Treten in ihren Gruppen gegeneinander an
suchen in ihren Gruppen nach
Vorgehensweisen

18 Seile
pro Gruppe:
5 Basketbälle
5 Fussbälle
5 Smolbälle
5 Tennisbälle
5 Medizinbälle

15:40

Training an Stationen

Klasse wird in 3 Gruppen
geteilt, Spielregeln werden
erklärt:
- Bälle dürfen nur beim
Start mit der Hand
berührt werden
- Ziel: Alle Bälle auf die
andere Seite bringen
- Bei Fehler zurück an
den Start
Erklärt die einzelnen Stationen und das Vorgehen
Stoppt die Zeit und gibt Postenwechsel bekannt (immer
nach 4 min)

Beobachtet SuS bei
deren Ausführungen,
schreitet bei Fehlern ein
Achtet auf den gewählten Schwierigkeitsgrad

individuelles Arbeiten in 2er
Gruppen
lösen Übungen gemäss ihrem
Leistungsniveau

Tape
Langbank
20 Basketbälle
2 Fussbälle
14 Pylonen
Rugbyball
20 Malstäbe
2 dicke Matten
2 Volleybälle
div Ballarten

16:25
16:30

Trinkpause
Ultimate

Teilt Klasse in 2 heterogene
Gruppen
Repetiert kurz die Regeln

JedeR nimmt in ihrem/seinem
Team eine aktive Rolle ein, überlegen in der Pause Änderungsmöglichkeiten

Frisbee
Bändel

16:50
16:55

Abschluss
Unterrichtsende

unterbricht das Spiel
nach gewisser Zeit für
Besprechung, Schiedsrichter
Kontrolliert Geräteraum

Kurzfeedback

LXXXIV

N Unterichtsmaterial Bonstetten Zyklus 2
Stationen

!

!

Station!1!

Auftrag:!

Spiele!einen!Druckpass!auf!die!unteren!
Zielmarkierungen!an!der!Wand.!
Bleibe!dabei!aber!auf!der!Bank!sitzen!!

Varianten:!

!
!
!
!

!

> Ziele!auf!höheren!Markierungen!
> Versuche,!den!Ball!wieder!zu!fangen,!!!!
ohne!aufstehen!zu!müssen!
> Eigene!Varianten...!
!

!

!

Station!2!

Auftrag:!

Stellt!euch!bei!der!Markierung!hin!und!
werft!den!Ball!so,!dass!er!das!Brett!be>
rührt.!Wechselt!euch!ab.!

Varianten:!

!
!

!

> Versuche!den!Ball!so!zu!werfen,!dass!
er!nach!dem!Brett!auch!noch!den!
Korb!berührt!
> Wirf!den!Ball!so,!dass!er!vom!Brett!in!
den!Korb!fällt!
> Vergrössere!deinen!Abstand!zum!
Korb!
> Eigene!Varianten...!
!

!
!
LXXXV

!

!

Station!3!

Auftrag:!

Stell!dich!bei!der!Markierung!auf.!Wirf!
den!Ball!über!die!Sprossenwand!deinem!
Partner/deiner!Partnerin!zu.!

Varianten:!

!
!
!
!

!

>
>
>
>

Druckpass!
Linke!Hand!/!rechte!Hand!
Sprungwurf!/!Sprungpass!
Wirf!den!Ball!durch!die!Zwischen>
öffnung!
> Eigene!Varianten...!
!

!

!

Station!4!

Auftrag:!

Stell!dich!bei!der!Markierung!auf.!Versu>
che!den!Ball!DIREKT!in!den!Korb!zu!wer>
fen.!Abwechselnd!werfen.!

Varianten:!

!
!

!

> Sprungwurf!
> Treffer!=!ein!Schritt!zurück,!!
Fehler!=!ein!Schritt!vor!
> Eigene!Varianten...!
!

!
!

LXXXVI

!

!

Station!5!

!

Auftrag:!

Stell!dich!bei!der!Markierung!auf,!deine!
Partnerin!/!dein!Partner!steht!seitlich!
neben!dem!Korb!an!der!Wand.!Sie!/!er!
passt!dir!den!Ball,!welchen!du!versuchst!
im!Korb!zu!versenken.!Nach!10!Versu>
chen!jeweils!wechseln.!
!!
Varianten:! > Distanz!zum!Korb!vergrössern!
> Sehr!schnell!nach!dem!Fangen!wer>
fen!
> Rugbyball!anstelle!von!Basketball!
> Eigene!Varianten...!
!
!
!
!

!

!

!

Station!6!

Auftrag:!

Dribbele!zwischen!den!Malstäben!hin>
durch.!Wechselt!euch!ab.!

Varianten:!

!
!
!

!

>
>
>
>

!

Tempo!erhöhen!
Malstäbe!enger!setzen!
Nur!mit!linker!/!rechter!Hand!
Augen!so!oft!wie!möglich!weg!vom!
Ball!>>!nach!vorne!schauen!
> Eigene!Varianten...!
!

!
LXXXVII

!

Station!7!

Auftrag:!

Prellt!den!Ball!um!die!zwei!dicken!Mat>
ten!herum!

Varianten:!

!
!
!

!

!

>
>
>
>
>

!

Nur!linke!/!rechte!Hand!
2!gleiche!Bälle!verwenden!
2!unterschiedliche!Bälle!verwenden!
synchron!mit!2!Bällen!
zusätzlich!einen!Fussball!mit!dem!
Fuss!mitführen!
> Eigene!Varianten...!

Station!8!

!

!

Auftrag:!

Dripple!mit!den!Basketball!im!Feld!um>
her.!Deine!Partnerin!/!dein!Partner!ver>
sucht,!dir!den!Ball!wegzunehmen.!Nach!
jeweils!1!Minute!wechseln.!
Varianten!anwenden,!wenn!die!Übung!
sehr!einseitig!verläuft.!
!
Varianten:! > Feld!verkleinern!
> Mit!der!schwächeren!Hand!drippeln!
> Nicht!mehr!als!3!Schritte!beim!Drip>
peln!(an!Ort!und!Stelle!bleiben)!
> Fänger!nur!mit!schwächerer!Hand!
spielen!
> Eigene!Varianten...!
!

!

!
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!

!

Station!9!

!

Auftrag:!

Führe!von!der!Markierung!einen!Korble>
ger!aus!und!spiele!den!Ball!an!das!Brett.!
Deine!Partnerin!/!dein!Partner!beobach>
tet!dich!genau!und!gibt!dir!nach!jedem!
Wurf!eine!Rückmeldung.!
!
Varianten:! > Versuche!den!Ball!so!zu!werfen,!dass!
der!Ball!nach!dem!Brett!den!Korb!
berührt!
> Versuche,!den!Ball!via!Brett!zu!ver>
senken!
> Wechsle!auf!„die!falsche!Seite“!
> Nimm!mehr!Anlauf!und!gehe!direkt!
vom!Drippling!in!den!Korbleger!über!
> Eigene!Varianten...!
!
!

!

!
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O Videos Wilchingen und Bonstetten
Ordnerstruktur CD:

Video!1!
Video!2!
Wilchingen!

Video!3!
Video!4!
Video!5!

Videos!

Video!6!
Video!1!
Bonstetten!

Video!2!
Video!3!
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