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1) Fachdidaktische Einordnung für den Sportunterricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Didaktisch-methodisches Konzept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Konsequenzen 

Reflektierte Praxis „on action“ auf der Grundlage der Reflektierten Praxis „in action“ ist zent-

ral für die Progression, gute Gesprächsimpulse sind das „Salz in der Suppe“; unbedingt müs-

sen Aufgaben präzise und im Verständnis eindeutig gestellt werden; Sicherheitsrisiken und 

Verletzungsmöglichkeiten dürfen nicht durch ungeeignete Leistungs- und Wettbewerbsanfor-

derungen bei bestimmten Aufgaben (z.B. auf Zeit, Höhenvorgaben) provoziert werden; 

Erziehung zum Sport SICH PERSÖNLICH ETWAS ZUTRAUEN KÖNNEN 

          
Wahrnehmung      Kooperation als gewinnbringend erfahren 
Koordination      Wagnisse eingehen/Risiken vermeiden 
Gleichgewicht      Vertrauen vermitteln/schaffen/entwickeln 
Körperspannung     Ängste vermindern/aushalten 
Beweglichkeit      Grenzen erfahren/aushalten/akzeptieren 
Kraft       Schwächen/Stärken erkennen/akzeptieren 
Kooperation      Gefahren einschätzen/vermeiden 
       Konflikte aushalten/lösen/bewältigen 
       Hilfe geben/annehmen 
       Berührungsängste wahrnehmen/abbauen 
       Verantwortung übernehmen 
SICH KÖRPERLICH ETWAS ZUTRAUEN (KÖNNEN)     

Erziehung durch Sport 

 

Bewegungsfelder: 1,2,5,7,8 

 

Inhaltsfelder: a,c!!!,e,f 

 Abenteuer 

Erlebnis 

SuS: kaum Vorerfahrungen und heterogene Lernvoraussetzungen hinsichtlich motorischer, emoti-

onaler, motivationaler, geschlechts- und altersspezifischer Merkmale sind Chancen für Motivati-

on, sich vorurteilsfrei auf die Aufgabenstellungen einzulassen: Freude an Herausforderungen, 

Angst vor Körperkontakt, Grenzen testen, Lösungen finden durch Reflektierte Praxis (in action), 

Körperkontakt, mit der eigenen Angst lustvoll umgehen, anderen helfen (können), etc.  

Sache: sehr weites (Bewegungs-

)Feld mit unterschiedlichsten moto-

rischen Anforderungen, dabei sind 

die individuellen körperlichen Vo-

raussetzungen fast nie entscheidend 

für die Lösung der Aufgabenstellun-

gen: häufig Teamaufgaben oder 

individuell verschiedene Lösungs-

möglichkeiten, keine anspruchsvol-

len Techniken, häufig Aufgaben mit 

Handicap; die Aufgabenstellungen 

provozieren Wagnissituatio-

nen/Probleme, die man nicht alleine 

lösen möchte/kann/soll 

Lehrkraft: in der Regel wenig 

Erfahrung mit Abenteuer- und 

Erlebnissport; daraus folgt: Viel-

zahl der Spiele und Übungen 

erschwert die Auswahl für die 

jeweilige Gruppe und zur Verfü-

gung stehenden Bedingungen, 

um „machbare“ Aufgabenstel-

lungen zu finden; Einschätzung 

des Gefahren- und Verweige-

rungspotentials in Abhängigkeit 

von den Anforderungen und 

Lernvoraussetzungen sehr 

schwierig; Probleme für die Re-

flektierte Praxis sind nicht ein-

fach zu antizipieren 



Erlebnis- und Abenteuerspiele - sich selbst überwinden, anderen vertrauen und sich auf andere einstellen 

2 
 

gleichwohl sind Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen für die SuS motivierend und die 

Ergebnisse/Lösungen/Unterschiede stellen für den Unterricht durch die Vergleichbarkeit her-

vorragende Reflexionsmöglichkeiten dar; die Aufgaben müssen herausfordernd, aber dürfen 

nicht überfordernd sein; Aufgaben mit Bewegungsanteil oder mit vorrangig bewegungslösen-

den Anteil sollen im Vordergrund stehen; bewegungsreduzierende Durchführungsabläufe mit 

längeren Wartezeiten für Einzelne eher vermeiden oder nur ausnahmsweise einsetzen; Stati-

onsbetrieb bietet sich an, benötigt aber Aufgabenstellungen mit Wagnispotential, dass durch 

Kooperation in der Kleingruppe gelöst werden kann; generell sind für den Auftrag „Erziehung 

durch Sport“ immer Aufgabenstellungen funktional, in denen der Einzelne diese nur durch die 

Unterstützung/die Hilfe/den Einsatz (s)einer Gruppe lösen kann bzw. ohne den Beitrag jedes 

Einzelnen keine Lösung möglich ist; generell muss mit dem Motiv der (sichtbaren) Leistungs-

steigerung sehr vorsichtig umgegangen werden, um (sozialen und individuellen) Leistungs-

druck zu reduzieren, damit der Einzelne sein individuelles Wagnis „genießen“ kann; keine 

„abenteuerlichen“ Aufbauten (z.B. Seilverbindungen vermeiden) 

4) Reflexionsanlässe 

Kooperation – Wie arbeiten die Beteiligten zusammen? Gemeinschaft – Wie wird mit Fehlern 

umgegangen? Wahrnehmung – Wie nehmen die Beteiligten die Bedürfnisse der anderen 

wahr? Hilfe – Wie gut können die Beteiligten Hilfe annehmen bzw. wie bereit sind sie andere 

zu unterstützen? Planung – Wie geht die Gruppe an herausfordernde Aufgaben heran? Koor-

dination – Wie waren die Aufgaben verteilt? Initiative – Wer übernimmt Verantwortung? 

Konflikte – Wie wird mit Meinungsverschiedenheiten umgegangen? Leistung – Wie wichtig 

ist Erfolg? Individuum und Gruppe – Wie werden die Interessen der Einzelnen berücksich-

tigt? Leitung – Wie definiert die Gruppe Leitung? Entscheidungsfindung – Nach welchen 

Kriterien und in welchem Verfahren werden Entscheidungen getroffen? Vertrauen – Inwie-

weit sind die Beteiligten bereit, ein subjektives Risiko einzugehen? Kommunikation – Wie 

reden die Beteiligten miteinander? Rollen – Wer übernimmt oder wer bekommt welche Rol-

le? Grenzen – Wann wird eine Aktion oder ein Versuch von einer Gruppe abgebrochen? Mo-

tivation – Was braucht der Einzelne, um motiviert in der Gruppe zu arbeiten? Etc. 

 

5) Mögliche Unterrichtsstruktur (Modellvorstellung) 

 

a) Akzentuierte (spielerische) Erwärmung/Einstimmung 

b) Exploration der Aufgabenstellung 

c) Problematisierung ausgehend von den Erfahrungen der SuS und/oder gesteuert 

d) 1) Entwicklung und Diskussion von Lösungsmöglichkeiten (entweder im Plenum oder 

in der Kleingruppe) 

2) Vorstellen und Erproben verschiedener Vorschläge zur verbesserten/erfolgreichen 

Lösung der Aufgabe(n), evtl. mit Präsentation und Diskussion von Lösungen 

3) Kooperatives Erarbeiten und Üben von Lösungen 

e) Anwendung mit akzentuierter Wahrnehmung (Performanz) 

f) Abschlussreflexion („on action“) – Was hat mir/uns die Stunde gebracht? 

(Aufbau- und Abbau/Gruppeneinteilung etc. bilden entweder eigenständige Phasen 

oder sind integriert) 
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6) Beispielhafte Bewegungsaufgaben 

Aufgaben, Spiele und Übungen für den Einstieg (Kooperation, 

Verantwortung, Vertrauen, sich einlassen, Körperkontakt, locker 

werden, Einführung ins Thema) 
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Aufgaben, Spiele und Übungen für den Gruppenzusammenhalt, 

die Gruppenbildung, das Gruppenerlebnis (Kooperation, Ver-

antwortung, Vertrauen, sich einlassen, Abstimmung, Einführung 

ins Thema, sich einstellen auf andere, sich einfügen) 
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Aufgaben, Spiele und Übungen mit Springen, Fliegen und Landen 

(Themen: Mut, Überwindung, Wagnis, persönliche Verantwor-

tung, Grenzen etc.) 
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Aufgaben, Spiele und Übungen mit Balancieren (in der Höhe) 

(Themen: Kooperation, Vertrauen, (individuelles) Wagnis, Angst 

überwinden, Mut, Überwindung, Wagnis, persönliche Verantwor-

tung, Grenzen etc.) 
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Aufgaben, Spiele und Übungen mit Überwinden/“Bewegtwerden“ 

(Kooperation, Wahrnehmung, Koordination, Vertrauen, Empa-

thie, Rücksichtnahme) 
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Aufgaben, Spiele und Übungen mit (sich) Überwinden/ 

“Bewegtwerden“/sich anderen überlassen/anderen vertrauen 

(Kooperation, Wahrnehmung, Koordination, Vertrauen, Empa-

thie, Rücksichtnahme, Verantwortung, Wagnis eingehen) 
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Zur Diskussion: zu gefährlich oder in welchem Alter? 

 

 

Quellen: 

Sportjugend im Landessportbund NRW (Hrsg.): Praxismappe Aben-

teuer/Erlebnis. Duisburg 1999. 

Scholz, Martin: Erlebnis – Wagnis – Abenteuer. Praxisideen – Schrif-

tenreihe für Bewegung, Spiel und Sport, Band 15. Schorndorf 2005.  

http://www.vibss.de/sportpraxis/praxishilfen/abenteuer-und-

erlebnissport/ 
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