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Unterrichtsplanung (Kurzfassung) 
Passungstheoretische Ansätze, wie z. B. das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept der Ar-
beitsphysiologie gehen davon aus, dass zwischen den Anforderungen, Belastungen oder Auf-
gaben, die ein Mensch bewältigen muss, soll oder will, und seinen Ressourcen – Möglichkei-
ten, Fähigkeiten, Kompetenzen, überdauernde Motive und situative Motivation – eine Über-
einstimmung oder Passung bestehen sollte. Übersteigen die Anforderungen die Ressourcen 
kommt es zu Überforderungen oder Überbeanspruchungen. Diese führen dann zu einer gerin-
geren Leistung.  

Übertragen auf die Funktion der Unterrichtsplanung bedeutet dies, dass eine Vermitt-
lung erfolgen muss zwischen den Zielen, Wünschen, Motiven, Fähigkeiten, Kompeten-
zen und sonstigen Ressourcen der Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite und den 
Anforderungen des Systems auf der anderen Seite. Der Begriff des Systems soll hier 
relativ weit gefasst werden. Darunter sollen die gesellschaftlichen, institutionellen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen verstanden werden. Dazu gehören: Die Schul-
pflicht, die Lehrpläne, die Anforderungen für das Erreichen bestimmter Qualifikations-
niveaus (Schul- und Studienabschlüsse) etc.  

Im Zentrum als Dreh- und Angelpunkt des Modells stehen die Schülerinnen und Schü-
ler mit ihren Bedürfnissen, Erwartungen, Motiven, Fähigkeiten, Kompetenzen und sons-
tigen Ressourcen. Alle nachfolgenden Planungsschritte haben immer die Schülerinnen 
und Schüler in den Blick zu nehmen und die didaktisch/methodischen Überlegungen 
müssen sich an deren Ressourcen orientieren. 
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Abbildung 1: Modell der Unterrichtsplanung  
Im Einzelnen werden bei einer Unterrichtsplanung folgende Analysen vorgenommen:  

1. Ausgangspunkt der Unterrichtsplanung ist das didaktische Konzept der Institu-
tion sowie das individuelle didaktische Konzept der Lehrperson. Von besonde-
rem Interesse sind dabei die dort formulierten Kompetenzen, die durch den Un-
terricht oder das Programm vermittelt werden sollen. 

2. Bei der einstweiligen Formulierung des Themas wird folgende Frage beant-
wortet: Welche Lernziele oder Kompetenzen sollen über welche Inhalte unter 
Berücksichtigung welcher Perspektive wie methodisch angestrebt werden? Aus-
gehend vom Primat der Zielentscheidung im Sinne Klafkis erfolgt die Formulie-
rung von Grobzielen unter Berücksichtigung von Leit- und Richtzielen, die sich 
aus dem didaktischen Konzept ergeben.1 Ebenso gehören inhaltliche Überlegun-
gen zum Thema dazu. Die Formulierung des Themas ist einstweilig, da dieses 
im Rahmen der weiteren Planungsschritte einer ständigen Überprüfung und Re-
vision unterzogen wird. 

                                                 

1 Die Orientierung am Primat der Zielentscheidung stelt kein Muss dar. Es ist 
durchaus möglich, auch von den Inhalten her das Modell zu entwickeln (vgl. 
Gissel, 2017; Schröter, 2015).  
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3. In Rahmen der der Sachanalyse erfolgt eine Beschreibung von Inhalten und 
Perspektiven aus einer nicht wertenden sachlich-fachlichen Perspektive. Hierbei 
geht es sicherlich zunächst um die Beantwortung der Frage, was das zentrale 
Bewegungsproblem oder die grundlegende Spielidee der Sportart oder der Be-
wegungsform darstellt (Gissel, 2017). Da Planung sowohl der Sache als auch 
den Schülern gerecht werden muss, muss hierbei auch die Schülerperspektive 
berücksichtigt werden (vgl. Schröter, 2015). 

4. Eine didaktische Begründung des Themas wird im nächsten Schritt vorge-
nommen. Diese Analyse hat einen pädagogisch wertenden Charakter. Insbeson-
dere soll auf die Bedeutung des Themas für die Gegenwart und die Zukunft der 
Schülerinnen und Schüler eingegangen wird. Nach Gissel (2017) geht es auch 
um die Analyse der Potentiale der Sportart oder Bewegungsform für die Ent-
wicklung von pädagogisch bedeutsamen Kompetenzen. 

5. Der Planungsschritt Adaptieren des Themas stellt die Verbindung zwischen 
der eher didaktischen Ebene der Auswahl von Inhalten zur methodischen Ebene 
der Umsetzung dar. Hier geht es um die Exemplarität, Zugänglichkeit und Dar-
stellbarkeit des Themas, die didaktische Reduktion, Profilierung bzw. Elemen-
tarisierung sowie Aspekte der Motivierung. Auf der Basis von Informationen zu 
Lern- und Übungsvoraussetzungen können auch Überlegungen zur inneren und 
äußeren Differenzierung angestellt werden.  

6. Die konkrete methodische Planung des Unterrichts, d. h. der Lehr-Lern-Pro-
zessstruktur, beinhaltet alle Informationen, um den Unterricht durchführen zu 
können. Es geht hier um die geplanten Unterrichtsformen, die ausgewählten In-
halte, Bewegungsformen, Bewegungsfelder, Sportarten, Übungs- und Trainings-
formen etc., Geräte und Medien, die Raumplanung, um Maßnahmen zur Ergeb-
nissicherung, die Strukturierung des Unterrichts und die Zeitplanung. 

7. Der letzte Planungsschritt antizipiert die Maßnahmen zur Evaluation der Unter-
richtsplanung (Input), der Unterrichtsdurchführung (Prozess) und der Ergeb-
nisse (Output). 

Alle Überlegungen zur Planung von Sportunterricht sind eingebettet in systembedingte Rah-
menbedingungen, die relativ invariant sind. Die invarianten Rahmenbedingungen haben auf 
alle Planungsschritte einen Einfluss und sollten deshalb auf der Ebene der jeweiligen Pla-
nungsschritte diskutiert werden. Im Rahmen der didaktisch-methodischen Analysen sollten 
die für die jeweilige Phase relevanten Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 
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Zusammenfassung der Planungsschritte 

• Analyse der Zielgruppe 
o Geschlechterverteilung, Altersstruktur 
o Sportmotivation und -partizipation 
o Ausprägung motorischer Kompetenzen 
o Teilnehmer mit Besonderheiten (Special Needs) 

• Skizzierung der Rahmenbedingungen 
• Beschreibung des didaktischen Konzepts 
• Formulierung des Themas 

o Grobziele festlegen 
o Inhalte skizzieren 
o Das Thema formulieren 

• Sachanalyse – Beschreibung der Inhalte und Perspektiven 
o Beschreibung der Inhalte und Perspektiven 
o Beschreibung der notwendigen Ressourcen zur Absolvierung der Übungen und Bewegungsab-

läufe 
o Beschreibung von möglichen Schwierigkeiten (Knackpunkten) und Gefährdungen 
o Analyse der Methodenkompetenz 

• Didaktische Begründung des Themas 
o Gegenwartsbedeutung 
o Zukunftsbedeutung 
o Formulierung pädagogisch begründeter Ziele 

• Adaptieren des Themas 
o Didaktische Reduktion, Elementarisierung, Profilierung 

 Schwierigkeitsreduktion 
 Umfangsreduktion 
 Exemplarität 

o Maßnahmen zur Motivierung 
o Maßnahmen zum Ausgleich unterschiedlicher Lern- und Übungsvoraussetzungen 

• Lehr-Lern-Prozessstruktur 
o Unterrichtsformen, -konzepte und Stundentypen 
o Ausgewählte Übungs- und Spielformen 
o Geräte und Medien 
o Raumplanung 
o Ergebnissicherung 
o Zeitplanung 
o Antizipation des Unterrichts (Plan B) 

• Evaluation 
o Input-Evaluation 
o Prozess-Evaluation 
o Output-Evaluation 
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Glossar - Definitionen 
Didaktische Konzepte sind Modelle, d. h. stark vereinfachte Darstellungen der leitenden In-
tentionen bei der Planung und Durchführung von Sportunterricht oder Sportprogrammen. 
Unter dem Thema einer Unterrichtsstunde oder -einheit wird die Verknüpfung von Lehr- 
bzw. Lernzielen mit inhaltlichen Überlegungen unter Berücksichtigung der jeweiligen sport-
pädagogischen Perspektive, unter der die Inhalte konkret methodisch umgesetzt werden, ver-
standen.  
Lehr- bzw. Lernziele sind sprachliche Formulierungen, die Aussagen über beabsichtigte Er-
gebnisse von Unterricht oder vergleichbaren Situationen machen. Sie beschreiben Kenntnisse, 
Fähigkeiten, Kompetenzen, Einstellungen etc., die Schüler – oder andere Zielgruppen – im 
Verlauf des Unterrichts entwickeln oder sich aneignen sollen. Lehr- bzw. Lernziele sollten 
operationalisierbar und überprüfbar sein.  
Lehrziele thematisieren die Zielebene aus der Sicht der Lehrenden und leiten deren Lehrver-
halten. Lernziele sind hingegen für das Lernverhalten der Lernenden verantwortlich. 
Konkurrierende und parallel gebrauchte Begriffe: Bildungsziele, Unterrichtsziele. 
Bewegungsfeld ist ein sportdidaktischer Begriff, der eine spezielle Form der Vermittlung von 
Fertigkeiten charakterisiert. Bei der Arbeit in Bewegungsfeldern steht die Vermittlung einer 
breiten Palette von elementaren, sportartübergreifenden Bewegungsfertigkeiten im Sinne von 
vorbereitenden Übungen im Mittelpunkt. Die Arbeit in Bewegungsfeldern schließt aber das 
Erarbeiten von sportartspezifischen Bewegungsfertigkeiten nicht aus.  
Sportpädagogische Perspektive ist ein sportdidaktischer Begriff, der zum Ausdruck bringt, 
dass man Bewegung, Spiel und Sport sehr unterschiedlich erleben kann, wodurch unter-
schiedliche Einstellungen und Motive entstehen können. Sportunterricht sollte deshalb so ar-
rangiert werden, dass diese unterschiedlichen Perspektiven erfahren werden können. Man 
spricht dann von einem mehrperspektivischen Sportunterricht. 
Unter Sachanalyse soll die fachwissenschaftliche Beschreibung und Analyse der motorischen 
Inhalte in Abhängigkeit von der sportpädagogischen Perspektive verstanden werden.  
Eine didaktische Analyse bewertet die im Thema formulierten Ziele, Inhalte und Perspekti-
ven sowie die Methoden, sofern diese zur Erweiterung der Methodenkompetenz beitragen, 
vor dem Hintergrund, der Bedeutung dieser für die Gegenwart und die Zukunft der Lerner. 
Unter Adaption des Themas sollen alle Maßnahmen verstanden werden, die zu einer Pas-
sung zwischen den Anforderungen, die das Thema an die Lerner stellt, und dessen Möglich-
keiten, Ressourcen, Fähigkeiten, Kompetenzen, seinen überdauernden Motiven und seiner si-
tuativen Motivation. 
Unter der Lehr-Lern-Prozessstruktur sollen alle Maßnahmen verstanden werden, die für die 
Umsetzung der didaktisch-methodischen Überlegungen im konkreten Unterricht notwendig 
sind. 
Unter Evaluation sollen alle Maßnahmen verstanden werden, die zu einer Bewertung der 
durchgeführten Unterrichtsplanung (Input-Evaluation) sowie des durchzuführenden Unter-
richts im Hinblick auf die Abläufe und Interaktionen während des Unterrichts (Prozess-Evalu-
ation) sowie die Ergebnisse (Output-Evaluation) führen. 
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