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Während des Unterrichtens verschiedener Ballsport
arten beobachtete ich oft unzureichende Selbststän
digkeit und mangelndes Reflexionsvermögen hinsicht
lich der allgemeinen Spielfähigkeit bei Schülern (1) der
Sekundarstufe I, die sich überfordert zeigten, auf
Spielgegebenheiten situativ und handlungsschnell
zu reagieren sowie Lösungen für Spielprobleme zu
finden. Die Bedeutung von Bewegungshandlungen
war ihnen ebenso wenig bewusst wie die Ursachen
für das Misslingen eigener Bewegungshandlungen.
Deshalb entschied ich mich bei der Einführung des Ziel
schussspiels Basketball in einer 7. Klasse des Gymnasi
ums für einen problem- und kompetenzorientierten
Unterrichtsansatz, für dessen Durchführung ich ca. 6
Wochen veranschlagte.

Individuelle Fragestellungen und Problemlagen der
Schüler sowie deren Lösungen wurden zu den bestimmenden Zielen des Unterrichts, daher konnte es
keine genau definierten Lernziele geben; was nicht
heißt, dass der Unterricht der Beliebigkeit ausgesetzt
war. Rahmenbedingungen wie z. B. die Eingrenzung
des Themas, das Arrangieren der Lernbedingungen
und die mediale Begleitung der Prozesse wurden wei
terhin durch den Lehrenden vorgegeben.

Unterrichtsverlauf

Problemorientierung
als Lösungsansatz
Die Schüler sollten nicht einfach vorgefertigte
Lösungen reproduzieren, sondern in komplexen
Spielsituationen unterschiedliche Spielprobleme
erfahren und in selbsttätiger experimentierender
Auseinandersetzung über sinnvolle Lösungswege
reflektieren, diese erproben, weiter entwickeln
oder verwerfen.

Dabei auftretende – oft exemplarische – Probleme soll
ten nach Möglichkeit zu eigenen (intrinsisch) werden,
um ein tieferes Verstehen zu ermöglichen, was ent
scheidend zur Ausbildung der Spielintelligenz beiträgt.
Denken – nachvollziehbar mit Handeln verknüpft –
wird zum Ausgangspunkt selbstständiger Urteilsbil
dung, einer Voraussetzung für Handeln in sozialer Ver
antwortung (2).
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Ohne direkte Instruktion arbeiteten die Schüler selbst
ständig, unterstützt durch indirekte Hilfen des Lehrers
(nach dem sokratischen Prinzip), um innerhalb eines
vereinbarten Rahmens eigene Lösungen zu finden,
was ihre Entscheidungsfreiheit betonte und meiner
Leitidee des Sportunterrichts entspricht, dem Anstre
ben von „Mündigkeit im Sinne einer kritischen
Handlungsfähigkeit.“

Als Einstieg spielten zwei Mannschaften zunächst Bas
ketball so gegeneinander, wie sie das Spiel bisher kann
ten, indem sie individuelle Erfahrungen und Kenntnisse
aus dem bisherigen Sportunterricht einbrachten (indivi
duelle Differenzierung), komplexe Sinnesbezüge erfass
ten und typische technische und taktische Probleme
des Spiels in Auseinandersetzung mit dem „ursprüngli
chen Phänomen“ erfuhren.
Die nicht spielenden Mannschaften beobachteten die
Spieler und notierten Auffälligkeiten und problemati
sche Spielsituationen, die in der nachfolgenden Reflexi
onsphase benannt, analysiert und zu übergeordneten
Kategorien zusammengefasst wurden.
Zur „Agenda“ (siehe Tab. 1) deklariert, die Transparenz
in der Unterrichtsgestaltung schaffte und ein Kompe
tenzraster darstellte, sollten diese im Unterrichtsverlauf
„abgearbeitet“ werden. Wenn ein Problem gelöst wor
den war, entwickelten sich in den entsprechenden Be
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reichen Kompetenzen, an denen die Schüler ihre Fort
schritte feststellten, dokumentierten und selbst Verant
wortung für Lernfortschritte übernahmen.
Bei der Erarbeitung griffen die Schüler zuerst das Pro
blem ungleich starker Mannschaften auf, obwohl sie
die Mannschaften zuvor selbst gewählt hatten. Das
war ihnen besonders drängend, weil „so der Spaß für
die unterlegene Mannschaft verloren geht und das
Spiel uninteressant wird, wovon weder die schwächere noch die stärkere Mannschaft etwas hat“.
Die Schüler erkannten Chancengleichheit und Ergeb
nisoffenheit als grundlegende Bedingungen des Wett
eiferns. Das verlangte die Kompetenz, sich selbst und
andere richtig einzuschätzen und bei der Mannschafts
auswahl auch Freunde und gute Spieler nicht zu bevor
zugen.
Mit erheblichem Zeitaufwand gelang es ihnen, Kom
promisse zu schließen und vier Mannschaften zu bil
den, in denen

Kategorien

••geringe Trefferquote
••zu viele Distanzwürfe, schlechte Wurfpositionen
••nicht genutzte Korbchancen
Fairness/Sozialverhalten ••unfaires Spiel/viele Fouls
••zu viel Körperkontakt
••aggressives Spiel (schubsen, unfreundliches Umgehen

Korbwurf

miteinander)

Regeln
Technik / Motorik

Teamfähigkeit

Taktik

••die unterschiedliche Körpergröße der Spieler,
••ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlichen
und weiblichen Mitspielern und
••die Aufteilung der geübten Ballsportler berücksich
tigt worden waren.
Bei Überprüfung der Mannschaftsaufstellungen erwie
sen sich diese als sinnvoll und hilfreich für den weiteren
Spielverlauf, Spielspaß und den Lernerfolg, denn die
folgenden Spiele gestalteten sich ergebnisoffen und re
lativ ausgeglichen, so dass für die Zukunft jede weitere
Mannschaftseinteilung entfiel.
In der Reflexionsphase beklagten einige Mädchen die
harte Spielweise und ein hohes Aggressionspotential
einiger Jungen, was zu einer Diskussion über das Vor
gehen bei Fouls und die Notwendigkeit des Einsatzes
eines Schiedsrichters führte. Jetzt bemerkten die Schü
ler, dass sie noch nicht bewerten konnten, wann es
sich um ein Foul handele, was ihnen die Notwendigkeit
von Spielregeln klar machte. Im Gespräch wurde ein
Minimalkatalog von Spielregeln entwickelt, der auf ei
nem DIN-A3-Plakat an der Hallenwand veröffentlicht
wurde (siehe Tab. 2).
In den verschiedenen Mannschaften wurden Lösun
gen für das „Dribbling“ hinsichtlich der Kriterien „Ballhandling“, „Ballabschirmen“, „Flexible Dribbelwege“,
„Blick vom Ball nehmen“ und für „Passen und Fangen“ hinsichtlich der Kriterien des Ballhandlings, Freilaufens, Freispielens und sicherer Pass- und Laufwege
erarbeitet und nach deren Präsentation durch eine an
dere Mannschaft im Spiel überprüft. Besonders sach
gerechte Lösungen wurden nach Abstimmung in einen
Materialienpool von technischen Übungsformen (siehe
Abb. 1 und 2) übernommen.

Probleme der Schüler
(Eigen- und Fremdbeobachtung)

••vermehrtes Doppeldribbling
••mehr als zwei Schritte
••schlechte Ballannahme
••fehlerhaftes Fangen und Passen
••häufige Ballverluste
••zu viele Pässe im freien Raum
••kein Teamwork
••Beteiligung weniger aktiver Spieler
••Egoismus, viele Alleingänge
••kein Spielaufbau
••keine Aufstellung
••fehlende Strategie und Deckung
••mangelhafte Aufteilung der Spieler im Raum
••mangelnde Raumübersicht und -ausnutzung
••keine Absprachen, keine Koordinierung,
viele Ballverluste

Ergebnisoffenheit /
Chancengleichheit

••ungerechte, bzw. ungleich starke Mannschaften

Gleichmäßige
Beteiligung

••nur Jungen spielten
••Mädchen wurden nicht angespielt
••wenig Spielinteresse und Bewegung
••teilweise unkonzentrierte Spieler

Motivation

Unsere Regeln im Basketball
1.	Jeder Körperkontakt ist ein Foul (beim 2. Foul: Zwei Strafminuten und eine
gelbe Karte).
2. Fouls werden durch die Spieler der angreifenden Mannschaft angezeigt.
3. Großzügige Handhabung der Schrittregel.
4.	Ist der Ball im Aus, wird er dort von der gegnerischen Mannschaft von außen
ins Spiel eingeworfen.

Auswahl und Gestaltung der Übungen waren m. E.
stark von bekannten Übungsreihen beeinflusst, ver
gleichbar dem klassischen Einschleifen fester Übungs
abfolgen. Aus Sicht der Lernenden folgten sie aber ei
ner selbst bestimmten Handlungsintention, aufgrund
ihrer Problemlage entwickelt, was positive Auswirkun
gen auf die Lernatmosphäre hatte. Durch die Pflicht,
einen Vorschlag zu begründen, übernahmen die Schü
ler auch Verantwortung für die Inszenierungsform.

Tab.1: Agenda
(Auflistung von Problemen)
Tab. 2: Minimalkatalog
Regeln

In der Präsentationsphase der Techniken zur Gestaltung eines erfolgreichen Korbwurfes stellten die
Schüler den
••„Standwurf von der Freiwurflinie“ vor,
••den „Korbleger direkt unter dem Korb stehend“ und
den
••„Korbleger seitlich vom Korb stehend“.
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Abb. 1 (links)
Abb. 2 (rechts)

Abb. 3 (links)
Abb. 4 (Mitte)
Abb. 5 (rechts)

Da während der Demonstration alle den Korb trafen,
forderten die Zuschauer die Werfer zur mehrfachen
Wiederholung der Würfe auf, um bei den unterschied
lichen Wurfarten die Wahrscheinlichkeit des Treff
erfolgs zu testen (3). Der „seitlich vom Korb stehende“
Werfer erzielte das beste Ergebnis, woraufhin entschie
den wurde, zunächst nur diesen erfolgversprechenden
Wurf zu üben („Korbleger“), der zuvor nach seiner
Funktion in der Gesamtbewegung der Spielhandlung
analysiert worden war.

einzelne Bewegungsfertigkeiten miteinander zu ver
binden und der Blick auf Mitspieler und Lücken zu
lenken. Nach Erprobung unterschiedlicher Möglichkei
ten – überwiegend im Spiel 3 : 2 – visualisierten die
Schüler ihre Lösungen durch Magnetverschiebungen
am Whiteboard. Damit wurde eine übersichtliche Erar
beitung vieler Lösungen möglich, die anschließend im
Spiel angewendet wurden, womit im Sinne des Geneti
schen Lernens der Bezug zum Kern des Spieles erneut
hergestellt wurde.

Um die Spielidee zu verinnerlichen und zu einem er
folgreichen Abschluss zu gelangen, sollte während des
Angriffsspiels ein Spieler innerhalb der eigenen Mann
schaft frei gespielt werden.

Im weiteren Verlauf galt es, das hektische und ungeordnete Anfängerspiel behutsam in offene Strukturen zu lenken, da immer wieder viele Spieler gleich
zeitig zum Ball rannten. Ziel war, die Spielformation so
zu strukturieren, dass der Spielfluss sowie die Beteili
gung aller Mitspieler gleichermaßen gewährleistet war,
um die Ausschöpfung der individuellen Handlungs
möglichkeiten aller Schüler effektiv zu unterstützen.
Jede Mannschaft suchte für jeden ihrer Spieler eine
spezielle Position/Funktion, die er begründet überneh
men könnte. Verschiedene Variationen und unter
schiedliches Angriffs- und Verteidigungsverhalten wur
den in den Aufstellungen thematisiert und auf Sinn
und Erfolgsaussichten überdacht (siehe Abb. 3–5).

Die Fragestellung lautete: Wie lässt sich eine Überzahlsituation im Basketball nutzen? Dabei waren

••Mannschaft 1 wählte eine Rautenaufstellung mit
vorgezogenem Stürmer,
••Mannschaft 2 eine Viererkette mit vorgezogenem
Stürmer,
••Mannschaft 3 spielte in einer 1-3-1-Aufstellung, mit
einem flexiblen Spielmacher in der Mitte.
Alle Mannschaften begründeten ihre Aufstellung mit
sachlichen und personenbezogenen Äußerungen, wo
bei jedem Spieler eine Eigenschaft bzw. Fähigkeit zuge
sprochen wurde, um ihn adäquat und funktional ein
setzen zu können.
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Durch ein Turnier, in dem alle vier Mannschaften
einmal gegeneinander spielte, wurden die Lernend
lage sowie die Lernprogression festgestellt. Die Bewer
tung erfolgte durch Beobachtung der Spielsituationen
(Lehrer und Mitschüler). Während der individuellen
Notenbesprechung – die Notengebung war von An
fang an transparent gestaltet – legten die Schüler Re
chenschaft über die Lösung ihrer Probleme mit Hilfe
der „Agenda“ ab, die als Ziel-Katalog fungierte. So wa
ren sie gezwungen, sich selbst hinsichtlich ihrer Spielfä
higkeit und ihres Lernprozesses einzuschätzen und ent
wickelten dabei eine Metakompetenz, durch die sie
selbstkritisch ihren Lernprozess reflektieren und aktiv
steuern konnten. Die anschließenden systematischen
Rückmeldungen des Lehrers, der seine Sicht jedem
Schüler erläuterte und begründete, schaffte Vorausset
zungen, die es den Schülern ermöglichten, eigene
Lernfortschritte, Erfolge und Misserfolge zu beurteilen,
was ihre Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung
sensibilisierte und stärkte.

Evaluation der Unterrichtseinheit
Ein Evaluationsbogen (4) mit fünf Fragen und der Mög
lichkeit zu Mehrfachantworten wurde am Ende der Un
terrichtseinheit anonym von den Schülern ausgefüllt,
um Informationen über Einstellungen, Meinungen, Wis
sen und Verhaltensweisen zu gewinnen und diese aus
zuwerten. Es wurde deutlich, dass ständiges Reflektie
ren zeitweise den Spielspaß und die Motivation gemin
dert hatte, obwohl immer wieder an passenden Stellen
motivationsfördernde Spiele, die auch die Lebenswelt
der Schüler miteinschlossen (z. B. Streetball mit Musik),
in den Unterrichtsablauf eingefügt worden waren.
Die Mehrheit der Schüler begrüßte die für sie neue Art
des Unterrichts, in dem das Lernen als aktiver, konstruktiver, selbstgesteuerter, situativer und sozialer
Prozess angelegt worden war.
••Minimal- sowie Regelstandards wurden schneller
erreicht als in zuvor durchgeführten geschlossenen
Unterrichtskonzepten. Die Schüler wählten ganz be
wusst nach Dringlichkeit die Unterrichtsinhalte aus,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein Gelingen
ihrer Spielfähigkeit notwendig waren, begründeten
ihre Aussagen reflektiert und beurteilten die Lösun
gen sachgerecht und kritisch.
••Besonders im Schülerverhalten konnte ich Verände
rungen feststellen (Neue Kultur des Hinterfragens,

des Miteinanderredens und des eigenständigen Pro
blemlösens).
••Nachhaltig wirkten die Problemlösungen für die
Teamfähigkeit und die taktische Anordnung.
••Eine verbesserte Mannschaftseinteilung und diffe
renzierte Aufgabenverteilung, bzw. eine bessere Or
ganisation des Spiels durch Positions- und Aufgaben
verteilung stellte ich bereits beim Transfer auf die
Zielschussspiele Fußball und Hockey fest, gespielt in
einstündigen zusätzlichen Sportstunden, wobei
auch die Charakteristika „Raum nutzen“, „in Lücken
stoßen“ und „Gegner binden“ berücksichtigt wur
den. Die Progression in den technischen Fähigkeiten
trat dahinter deutlich zurück.
Kritisch ist anzumerken, dass das Unterrichtskonzept
wegen zahlreicher kognitiver Phasen viel Zeit in An
spruch nahm, worunter als Folge die Bewegungsinten
sität litt. Der Lehrende ist auf die bereitwillige und
qualifizierte Mitarbeit der Lerngruppe angewiesen,
die einen „langen Atem“ benötigt, so dass der Unter
richtserfolg auch von der intrinsischen Motivation, der
Einsicht der Lerngruppe sowie ihrer Leistungsfähigkeit
abhängig ist.
Problemorientierter Sportunterricht – gelegentlich
durchgeführt – hat sehr positive Auswirkungen auf
das Reflexionsvermögen und selbstständige Handeln
der Schüler.
Anmerkungen
(1)	
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die ge
schlechtsneutrale Form verwendet, diese meint gleicherma
ßen die männliche und die weibliche Form.
(2)	Vgl. Reflektierte Unterrichtspraxis als Prinzip der Unterrichts
gestaltung, in: http://www.schulsport-Fehler! Hyperlink-Re
ferenz ungültig (Zugriff am 7. 7. 2009).
(3)	An der Freiwurflinie und unter dem Korb wurde je zweimal,
neben dem Korb jedoch insgesamt viermal getroffen.
(4)	Fragebogen und das genaue Ergebnis können beim Autor
abgerufen werden.
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Aufgeschnappt
„Sport kann eine wichtige Rolle für die Verbesserung des Lebens jedes Einzelnen spielen, ja nicht nur des
Einzelnen, sondern von ganzen Gesellschaften.“
(Kofi Annan)
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