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Übergreifende Themen

Fitnesstraining in der Sekundarstufe II
Schülerinnen und Schüler erstellen einen persönlichen
Trainingsplan und trainieren danach
Martin Baschta

Fitness und die darin immanenten Aspekte Gesund
heit, Wohlbefinden und Körperbildung gehören nach
wie vor zu den wesentlichen Motiven für Bewegung,
Spiel und Sport bei Schülern (1). Im Schulsport erfährt
das Thema daher auch eine besondere Aufmerksam
keit, was sich nicht zuletzt in den Lehrplänen zahlrei
cher Bundesländer widerspiegelt.
So wird beispielsweise im niedersächsischen Kerncurri
culum Sport für die gymnasiale Oberstufe unter dem
Begriff Fitness (Tab. 1)
••„die aerobe Leistungsfähigkeit, Kraftfähigkeiten,
eine funktionale Beweglichkeit, die Fähigkeit der
Bewegungskoordination sowie eine gezielte Ernäh-

rung und gesunde Lebensführung verstanden“
(NKM, 2010, S. 40).

Fitness als Thema in einem
erziehenden Sportunterricht
Das Bildungspotenzial eines schulsportlichen Fitness
trainings liegt nicht in der unreflektierten Anwendung
des erlernten trainingsspezifischen Fachwissens, son
dern im persönlichen Verhältnis zu Schülern und im
Umgang mit diesen. In erster Linie geht es darum,
dass sie ihren aktuellen Fitnesszustand erheben und
sich anschließend selbst trainieren. So erst wird der

Tab. 1: Kompetenzen
im erfahrungs- und
lernfeldübergreifenden
Vorhaben Fitness
(NKM, 2010, S. 40 f.)

Ergänzungsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau
Die Schülerinnen und Schüler ...

••Erproben verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen körperlichen Fitness.
••Wenden funktionelle Gymnastik zur Steigerung der Fitness und zur spezifischen Vorbereitung auf sportliche Belastungen an.
••Steigern ihre körperliche Fitness unter Akzentuierung grundlegender funktionaler Aspekte bzw. sportartspezifischer Fertigkeiten.
••Erproben Trainingsgeräte und beurteilen diese hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten im Fitnesstraining.
••Erproben und beurteilen Fitnesstests als Diagnoseinstrument.
••Reflektieren grundlegende Methodenkenntnisse im Bereich des Bewegungslernens und Trainierens.
••Wenden grundlegende Maßnahmen zur Gestaltung von Trainingsprozessen an.
••Organisieren Trainings- und Übungssituationen.
••Analysieren Bewegungen im Hinblick auf die Ausführungsqualität und nehmen gezielte Bewegungskorrekturen vor.
••Entwickeln und formulieren einfache Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegungspraxis und Lebensführung.
••Analysieren individuelle Belastungen (z. B. Zwangshaltungen und einseitige Belastungen) im Alltag und am Arbeitsplatz.
••Analysieren muskuläre Dysbalancen und entwickeln zielgerichtet Übungsformen, um diese zu beheben.
••Beurteilen sportartspezifische Gefahren und Verhaltensregeln.
••Schätzen körperliche Reaktionen auf Belastung richtig ein.
••Verfeinern ihre Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), den eigenen Körper und Trainingszustand sowie auf die eigenen
Bewegungs- und Leistungsmöglichkeiten.

••Reflektieren unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung und Interesse.
••Unterscheiden zwischen gesundheits-, fitness- und leistungsorientiertem Sporttreiben.
••Reflektieren fitnessorientiertes Sporttreiben, insbesondere im Hinblick auf ein lebenslanges Sporttreiben.
••Legen realistische Ziele fest, absolvieren ein kontinuierliches Training und gestalten dieses entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten.

aus: Lehrhilfen für den Sportunterricht, Schorndorf, 64 (2015), Heft 8

  197

Übergreifende Themen

abstrakte Begriff Fitness zu ihrem eigenen, persönli
chen Thema.

Verlauf des Unterrichtsvorhabens (UV)
Das erfahrungs- und lernfeldübergreifende UV Fitness
wird acht Wochen lang mit einem Sportkurs aus der
Sekundarstufe II durchgeführt. Die drei nachfolgend
genannten pädagogischen Perspektiven sind dabei lei
tend:

Dr. Martin Baschta
ist Fachmoderator für
Sport und Freizeit.
Er berät Gesamtschulen
in Niedersachsen zu
sämtlichen Fragen rund um
die Themen Schulsport,
Sportunterricht, Ganztagsschule und außerunterrichtliche Angebote.

••Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen:
Die Schüler werden sich durch sportmotorische Tests
ihres aktuellen Fitnesszustands bewusst. Sie erfah
ren, wie sich ihre Fitness verändert, wenn sie über
einen bestimmten Zeitraum trainieren.
••Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln: Die Schüler erfahren in Theorie und Praxis
den Zusammenhang zwischen Fitness und Gesund
heit nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf
der psychischen Ebene, z. B. Wohlbefinden.

martin.baschta@arcor.de

••Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern: Die Schüler trainieren sich
selbst. Sie steuern die Trainingsbelastungen in erster
Linie über ihr persönliches subjektives Belastungs
empfinden bzw. Körpergefühl.
Dazu setzen sich die Schüler in vier Expertengruppen
mit spezifischen Fitnesstrainingsthemen auseinander,
u. a. den biologischen Grundlagen, Trainingsprinzipien,
Trainingsmethoden usw. Darüber hinaus vertiefen sie
sich in eines der folgenden Themengebiete:
••Ausdauertraining,
••Krafttraining,
••Beweglichkeitstraining und
••Koordinationstraining.

Der Arbeitsauftrag ist für alle Expertengruppen gleich
und lautet:
„Bereitet eine Unterrichtsstunde vor. In dieser
Unterrichtsstunde testet ihr, wie fit eure Mitschü
ler sind. Welches einfache sportmotorische Test
verfahren ist dazu geeignet? Stellt euren Mitschü
lern anschließend geeignete Trainingsmethoden
vor und lasst diese praktisch erproben.“

Zwei exemplarische Unterrichts
beispiele

Ausdauer und Ausdauertraining
Die Ausdauertraining-Expertengruppe hat sich für den
6-Minuten-Ausdauerlauf als sportmotorisches Testver
fahren entschieden. Hier laufen die Schüler in Gruppen
(bis etwa 10 Schüler) 6 Minuten lang um das Volley
ballfeld herum. Falls sich ein Schüler überlastet hat und
nicht mehr laufen kann, darf er auch gehen. Während
des Laufens wird in Minutenabständen die noch zu
laufende Zeit angegeben. Nach Ablauf der 6 Minuten
bleiben alle stehen und setzen sich auf den Boden (vgl.
Bös et al., 2009). Ein Partner notiert die gelaufenen
Runden, rechnet sie in Meter um, zählt die gelaufenen
Meter aus der letzten Runde dazu und trägt sie in
einen Protokollbogen ein, damit diese später mit den
Werten aus einer Normwerttabelle verglichen werden
können.
Im Anschluss daran stellt die Ausdauertraining-Exper
tengruppe ihren Mitschülern zwei verschiedene Aus
dauertrainingsmethoden sowohl theoretisch (Abb. 1)
in einem Kurzvortrag als auch praktisch (Abb. 2) mit
jeweils einem kleinen Laufspiel vor.

Dauerbelastungsmethode
Bei dieser Trainingsmethode geht es darum, sich möglichst gleichmäßig während einer langen Belastungs
dauer zu beanspruchen. Die Belastungsintensität sollte eher gering sein.
Ziel

Verbesserung der aeroben Ausdauer (Grundlagenausdauer)

Belastung

niedrige Belastungsintensität, längere Belastungsdauer, hoher Belastungsumfang

Tempowechselmethode
Bei dieser Trainingsmethode wechseln sich intensive und extensive Belastungsabschnitte fortlaufend ab. Die
extensiven/intensiven Belastungsabschnitte können in Abhängigkeit vom Gelände oder nach Zeitvorgaben
bestimmt werden.

Abb. 1:
Informationstext der
AusdauertrainingExpertengruppe
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Ziel

Verbesserung der aerob-anaeroben Ausdauer, Verbesserung der Bewegungsökonomie bei
höherer Belastungsintensität

Belastung

Wechsel zwischen extensiv und intensiv, mittlere bis lange Belastungsdauer, mittlerer bis hoher
Belastungsumfang
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Lauf-Memory (Dauerbelastungsmethode)
Die Schüler werden in zwei Mannschaften aufgeteilt. Auf ein Signal laufen die Mannschaften zusammen um
das Volleyballfeld herum. Auf jeder Runde dürfen sie zwei Memory-Kärtchen aufdecken, die auf den Seiten
linien des Volleyballfeldes verteilt sind. Sobald sie zwei gleiche Kärtchen gefunden haben, dürfen sie diese
behalten. Gewonnen hat die Mannschaft, die am Ende die meisten Memory-Pärchen aufgedeckt hat (vgl.
Hottenrott & Gronwald, 2010).
Orientierungslauf (Tempowechselmethode)
Die Schüler werden in mehrere Mannschaften aufgeteilt. Auf dem gesamten Schulgelände wurden zuvor
mehrere Posten markiert, die die Schüler anlaufen müssen. Zur Orientierung erhalten sie eine Laufkarte.
Damit kontrolliert werden kann, dass die Schüler die einzelnen Posten angelaufen haben, sind dort einfache
Fragestellungen zu lösen (vgl. Hottenrott & Gronwald, 2010). Die Antworten werden auf der Laufkarte notiert.
Gewonnen hat die Mannschaft, die alle Fragen in der kürzesten Zeit richtig beantwortet hat.

Kraft und Krafttraining
Die Krafttraining-Expertengruppe setzt sich mit den
Themen Kraft und Krafttraining auseinander. Durch
ihre Recherchen finden sie heraus, dass sich sowohl
Liegestütze in 40 Sekunden (Abb. 3) als auch Sit-ups in
40 Sekunden (Abb. 4) sehr gut als Testverfahren zur
Bestimmung der Kraftfähigkeit eignen. Sie planen ihre
Unterrichtsstunde so, dass ihre Mitschüler in Kleingrup
pen selbstständig testen können, wie kräftig sie sind.
Jede Gruppe erhält zwei Turnmatten, eine Stoppuhr
sowie Arbeitsblätter und Stifte. Die Aufgabe lautet:
„Führt innerhalb von 40 Sekunden so viele Liegestütze und Sit-ups wie möglich aus!“ Die Schüler
tragen die Ergebnisse auf einem Arbeitsblatt ein und
stellen mithilfe einer Normwerttabelle fest, wie aus
geprägt ihre Kraftfähigkeiten im Bereich der oberen
Extremitäten und der Rumpfmuskulatur sind.
Im weiteren Verlauf des UV präsentiert die Krafttrai
ning-Expertengruppe ihren Mitschülern einen Kraft
zirkel mit verschiedenen Stationen zur Kräftigung ein
zelner Muskelgruppen.

Abb. 2:
Praxisbeispiele
(Zwei Laufspiele zur
Ausdauerschulung)

Innerhalb von vier Wochen erhalten so alle einen
Überblick über verschiedene Testverfahren, Trai
ningsinhalte und -methoden für ein fitnessorien
tiertes Ausdauer-, Kraft-, Beweglichkeits- und Koor
dinationstraining. Sie wissen nun, wie fit sie eigent
lich sind und in welchen motorischen Bereichen sie
sich noch verbessern könnten.

Einen persönlichen Trainingsplan
erstellen und danach trainieren

Erfahrungen aus Schülersicht
Aufgabe für die nachfolgenden vier Wochen ist es, auf
grund des ermittelten Fitnesszustands und den von
den Expertengruppen erhaltenen trainingsmethodi
schen Hinweisen einen persönlichen Trainingsplan zu
erstellen und danach zu trainieren.

Liegestütz in 40 Sekunden
Die Schüler liegen in Bauchlage und ihre Hände berühren sich auf dem Gesäß. Sie lösen dann die Hände hinter
dem Rücken, setzen sie neben den Schultern auf und drücken sich vom Boden ab. Anschließend wird eine
Hand vom Boden gelöst und berührt die andere Hand. Während dieses Vorgangs haben nur die Hände und
Füße Bodenkontakt. Der Rumpf und die Beine sind gestreckt. Danach wird wieder die Ausgangsposition ein
genommen. Gezählt werden die korrekt ausgeführten Liegestütze innerhalb von 40 Sekunden (vgl. Bös et al.,
2009).

Sit-ups in 40 Sekunden
Die Füße werden vom einem Mitschüler fixiert und die Beine im Kniegelenk um ca. 80° gebeugt. Die Hände
werden an die Schläfe gehalten. Die Schüler richten bei einem Sit-up aus liegender Position den Oberkörper
auf und berühren mit beiden Ellenbogen beide Knie. Gezählt werden die korrekt ausgeführten Sit-ups inner
halb von 40 Sekunden (vgl. Bös et al., 2009).
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Liegestütztest

Abb. 4: Sit-ups
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Trainingsprotokoll von: Tobias
Trainingseinheit Nummer 4: 27.05.2014
Meine Trainingsziel(e) lauten:
Ich möchte im Sportunterricht und in meiner Freizeit zwei- bis dreimal in der Woche laufen gehen. Ich möchte spätestens nach vier
Wochen 30 Minuten ohne Pause laufen können. Ich möchte so laufen, dass ich die Belastung für mich selbst als leicht bis mittel empfinde.
Belastungsdauer (insgesamt)

knapp 20 Minuten

Belastungsumfang (geschätzt)

keine Ahnung

Wie hast du dich während des Laufens
gefühlt?

Ich habe mich ...
gefühlt!

... schlecht

... mittelmäßig

Wie hat dein Körper während des Laufens
auf Belastungen reagiert?

Mein Puls war ...

... sehr hoch!

... hoch!

Meine Atemfrequenz
war ...

... sehr hoch!

Ich habe ...
Luft bekommen!

... fast keine

... nur wenig

Meine Beinmuskeln ...

... haben richtig
gebrannt!

... taten etwas weh! ... haben sich gut
X
angefühlt!

Wie schätzt du deine Ausdauerleistungs
fähigkeit ein?

Schlecht!

X

X

X
X

... hoch!

Mittelmäßig!

... gut
... normal!
... normal!

X

... normal

Gut!

Persönlicher Kommentar zur Trainingseinheit:
Ich bin echt kaputt. Das Laufen ist wirklich anstrengend. Ich merke aber jetzt schon, dass es etwas bringt.
Bei der ersten Trainingseinheit in der Schule habe ich nicht mal 15 Minuten am Stück laufen können,
heute immerhin schon knapp 20 Minuten! Beim nächsten Mal will ich unbedingt noch länger schaffen!!!

Abb. 5: Selbst erstellter
Trainingsprotokollbogen
für ein fitnessorientiertes
Ausdauertraining
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Tobias hat z. B. festgestellt, dass er zwar recht kräftig
ist, seine Ausdauerleistungsfähigkeit jedoch eher als
durchschnittlich zu bewerten ist. Er setzt sich selbst das
Ziel, innerhalb der nächsten vier Wochen regelmäßig
zu laufen, um seine Ausdauer zu verbessern. Tobias
entscheidet sich für die Dauerbelastungsmethode und
erstellt einen Trainingsplan, nach welchem er in den
nächsten vier Wochen trainieren möchte. Dazu nimmt
er sich Folgendes vor: „Ich möchte im Sportunterricht
und in meiner Freizeit zwei- bis dreimal in der Woche
laufen gehen. Ich möchte spätestens nach vier
Wochen 30 Minuten ohne Pause laufen können. Ich
möchte so laufen, dass ich die Belastung für mich
selbst als leicht bis mittel empfinde.“ Nach jeder Trai
ningseinheit trägt Tobias seine Laufergebnisse und
Trainingserfahrungen in einen Trainingsprotokollbogen
ein (Abb. 5). Dieser dient ihm als Grundlage zur Kont
rolle seines Trainings und für mögliche Korrekturen,
z. B. bei der Trainingsbelastung.

••„Ich habe selbst herausgefunden, dass ich nicht
allzu kräftig bin und hier vielleicht mal etwas tun
sollte. Das ist besser, als wenn mir das jemand quasi
unter die Nase reibt.“, oder
••„Ich konnte in jeder Trainingseinheit selbst entscheiden, ob ich mich so belaste, wie ich eigentlich
geplant hatte. Wenn ich mal nicht so gut drauf war,
zwang mich keiner dazu, genau so zu trainieren.“
Für einige Schüler führte dieser Entscheidungsspiel
raum jedoch nicht zum Erreichen der geplanten Trai
ningsziele. So musste eine Schülerin leider feststellen:
••„Ich bin viel zu träge. Ich brauche jemanden, der
mich antreibt. Ich habe ehrlich gesagt nicht so oft
trainiert.“

Reflexion des Unterrichtsvorhabens

Auch ein anderer Schüler hätte sich mehr Kontrolle von
außen gewünscht:
••„Beim Training in der Schule lief es ja ganz gut. Da
haben schließlich alle mitgemacht. Zu Hause war es
anders. Da war niemand, der mir gesagt hat, nun
mal los ...“

Nach vier Wochen eigenständigem Training haben die
Schüler und die Lehrkraft das Unterrichtsvorhaben aus
gewertet. Die meisten äußerten sich positiv darüber,
dass ihnen niemand vorgeschrieben hat, was und wie
sie trainieren mussten, sondern dass sie dies selbst ent
scheiden konnten. Hierzu zwei exemplarische Aussagen:

Alle, die es geschafft haben, ihre selbst formulierten
Trainingsziele zu erreichen, sind im Nachhinein jedoch
sehr stolz auf sich: „So fit war ich noch nie!“, meinte
beispielsweise Tobias, der seine Ausdauerleistungs
fähigkeit deutlich steigern konnte. Mehr noch: Er hat
das Lauftraining für sich als so bereichernd empfunden,
dass er ab sofort regelmäßig laufen gehen möchte.
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Anmerkungen
(1)	Die männliche Bezeichnung schließt grundsätzlich die weibli
che mit ein.
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