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'n Zeiten, in denen auch in der jüngsten lehrplangeneration eine stärkere pädagogische Profilierung-
verbunden mit einer Öffnung der Inhalte in Richtung Bewegungsfelder - erkennbar ist, hat ein erfah-
rungsorientierter Ansatz vielleicht neue Chancen, über den Status einer IIFeiertagsdidaktik"hinaus zu
kommen. Auf der Grundlage eines dialogischen Bewegungsverständnisses sollen erfahrungsorientierte
Vermittlungswege am Beispiel des Bewegungsfeldes "laufen, Springen, Werfen"vorgestellt werden.

Zum Bewegungsverständnis

In Anlehnung an Gordijn ist menschliches Bewegen
immer vom Subjekt aus zu betrachten. Er spricht daher
vom Sich-Bewegen und kennzeichnet es "als sinnvolles
Verhalten (...) innerhalb eines sinnbezogenen Zusam-
menhangs" (Gordijn zitiert nach Tamboer, 1979, S. 16).
Dies bedeutet, dass das zu beobachtende Bewegungs-
verhalten eines Menschen immer in einem persön-

lichen (eigene Vorstellungen, Vorerfahrungen, Voraus-
setzungen) und situativen (u. a. räumliche, materiale,
zeitliche Bedingungen) Bezug steht. Zur Kennzeich-

nung des menschlichen Bewegens sind daher drei Be-
zugsgrößen bedeutsam: der Mensch als Bewegungs-
handelnder; die Situation, in der sich der Mensch be-

wegt; die Bewegungsbedeutung, d. h. der Sinn oder
die Absicht, die mit dem Sich-Bewegen verfolgt wird.

Auf Grundlage dieses Bewegungsverständnisses soll-
ten Vermittlungsverfahren im Bewegungsfeld "Laufen,

Springen, Werfen" erfahrungs- und problemorientiert
angelegt sein, um sowohl das Subjekt als auch die
Funktion der Bewegungshandlung zu beachten.

Zum Erfahrungsbegriff

In Anlehnung an Giese (2009) lässt sich festhalten,
dass man Erfahrungen selbst machen muss und sie
nicht rein sprachlich vermittelt werden können. Erst
durch Selbstreflexionwerden "aus den Versatzstücken
des ErlebensErfahrungen [generiert, H. B.]. indem Er-
wartungen, Ursachen und Wirkungen in Beziehung

zueinander gesetzt werden" (S. 23). Weiterhin muss
das zu Erfahrende die Erwartungen "so sehr stören,
dass das Erlebnis ins Bewusstsein der Wahrnehmung"

(5. 24) rückt und aUs der Vielzahl der sinnlichen Wahr-
nehmungen herausgehoben wird. Schließlich, so Giese
weiter, "zeichnen sich Erfahrungen dadurch aus, dass

sie zukünftige Situationsantizipationen verändern"

(ebd.). Erfahrungen, die im Zusammenhang mit dem
Sich-Bewegen gemacht werden, können körperlich,
motorisch, sozial, emotional oder material sein. In allen
Bereichen - mit Ausnahme vielleicht emotionaler Er-

fahrungen - sind Erfahrungen "zuallererst Sinneserfah-

rungen und damit an den Leib gebunden" (Maraun,
1983, S.27).

Erfahrungsorientierung als Vermitt-
lungsprinzip

Wenn - ausgehend von diesem knappen Erklärungs-
versuch - beim Bewegungslernen von Erfahrungs-
orientierung gesprochen wird, bedeutet dies, dass die
Erfahrungen in einer Bewegungssituation ins Bewusst-
sein der Lernenden gerückt werden. Dies kann erstens
durch eine neue, veränderte Situation geschehen,

durch die der Lernende auf Schwierigkeiten stößt, oder
zweitens durch die Aufforderl!ng zur bewussten Selbst-
beobachtung in einer gewohnten Situation. In beiden
Fällen müssen die Wirkungen des 5ich-Bewegens re-
flektiert werden.

Im Sportunterricht wird dadurch das Bewusstsein der
Lernenden in bestimmte Richtungen bzw. auf be-

stimmte Aspekte gelenkt. Hinsichtlich des Bewegungs-
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feldes "Laufen, Springen, Werfen" werden insbeson-
dere körperliche, motorische und materiale Erfahrun-
gen bei den Lernenden intendiert, die verschiedene
Zielsetzungenaufweisen:

1.Bei einer offenen Erkundung einer bestimmten Situ-
ation (z. B. eines Gerätes, eines Bewegungsarrange-
ments, eines Raumes)steht das Erkennenverschie-
dener Bewegungsbedeutungen/Bewegungsabsich-
ten (z.B.: "Wie kann man laufen?" "Was kann man
mit einem Ball machen?") im Vordergrund.

2. Das funktionale Erkunden einer Situation zielt auf

das Sammeln von Erfahrungen im Hinblick auf eine
bestimmte Bewegungsabsicht(z.B.: schnellstarten).
Durch das funktionale Erkunden können spezifische
Bewegungsprobleme erkannt werden, für die durch
weitergehendes - problemorientiertes - Erkunden
Lösungsmöglichkeiten gefunden werden können
(z.B.: "Wie kann man starten?" "Welche Startmög-
lichkeit ist für mich zum schnellen Starten sinn-
voll7").

Die leichtathletische Orientierung im Bewegungsfeld
"Laufen, Springen,Werfen" ist durch eine funktionale
Perspektive("Distanzmaximierung", "Zeitminimierung")
gekennzeichnet. Daher überwiegt bei der Vermittlung
das funktionale Erkunden. Erfahrungsorientierung im
Sinneeiner offenen Erkundungfindet sichdagegen bei
einer allgemeinen, nicht leichtathletisch orientierten
Thematisierung der Bewegungsgrundformen Laufen,
Springen und Werfen.

Erfahrungsorientierung versus Technik-
orientierung

Eine erfahrungsorientierte Vermittlungsweise unter-
scheidet sich grundsätzlich von einer rein technikorien-
tierten, obwohl am Endeeines Lehr-Lernprozessesdas
gleiche Bewegungsergebnis stehen kann. Techniken
sind spezifische Lösungsstrategienfür ein bestimmtes
Bewegungsproblem. In der Wettkampf-Leichtathletik
ist die Suche nach neuen, Erfolg versprechenden Be-
wegungslösungen prinzipiell nicht abgeschlossen,
wenngleich spektakuläre Neuerungen, wie beispiels-
weise das rückwärtige Überspringen der Hoch-
sprunglatte durch Dick Fosbury bei den Olympischen
Spielen1965, heute selten sind.Während sichdie Flop-
Lösung in der Wettkampf-Leichtathletik nahezu voll-
ständig durchgesetzt hat, weil Fosbury damit offen-
sichtlich eine für viele Sportler ideale Problemlösung
gefunden hat, gilt dies bei anderen Disziplinennicht in
gleicher Weise. Beim Kugelstoßen sind zwei unter-
schiedlicheTechnikenverbreitet: die Rückenstoß-und
die Drehstoßtechnik. Die Analyse dieser beiden Bewe-
gungen zeigt, dassdafür jeweils unterschiedlicheVor-
aussetzungen beim Athleten vorhanden sein müssen,
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damit die jeweilige Technikals optimale Lösunggelten
kann: Während große, athletische Sportler die Rücken-
stoßtechnik bevorzugen, können kleinere, kompakte
Sportler offensichtlich mit der koordinativ anspruchs-
volleren Drehstoßtechnik bessereErgebnisseerzielen.
Anhand diesesBeispielswird deutlich, dasses nicht die
eine optimale Lösung eines Bewegungsproblems gibt,
sondern, dassimmer der Menschmit seinen individuel-

len Voraussetzungendie entscheidende Bezugsgröße
ist. Dass in einer leichtathletischen Disziplin dennoch
zumeist die gleiche Technik, allenfalls mit individuell
unterschiedlichausgeprägten Merkmalen, vorzufinden
ist, lässt sich durch vergleichbare konstitutionelle Vor-
aussetzungender Athleten erklären.

Werden jedoch im schulischenSportunterricht in einer
heterogen zusammengesetztenKlassesolche Technik-
leitbilder alsZiel gesetzt, das in methodischen Übungs-
reihen in "leicht verdauliche Häppchen zergliedert"
(Lange & Sinning, 200S, S. 71) vermittelt werden soll,
so wird vor allem dieser Bezug außer Acht gelassen.
Dabei kann, rein äußerlich betrachtet, das Anpassen
an dasTechnikleitbilddurchaus gelingen, jedoch bleibt
unklar, ob die Lernendenmöglicherweise mit einer an-
deren Bewegungslösung bessere Ergebnisseerzielen
könnten.

Zur Bedeutung erfahrungs- und
problemorientierten lernens

Noch problematischer ist unter bildender Perspektive,
dass das eigene Suchen nach Problemlösungen bzw.
überhaupt dasErkennendes Bewegungsproblemsdem
Lernendenvorenthalten werden. Die Technikenstellen
für den Lernenden gleichsam Erfahrungen aus "zwei-
ter Hand" dar, in dem Lösungsstrategienvon anderen
übernommen werden, die die Reflektion eigener Erfah-
rungen verhindern. Mit Oelkers (2004) bleibt festzu-
stellen,dassBildunggerade in der Auseinandersetzung
mit Schwierigkeiten entsteht: "Bildung ist immer Zu-
mutung und nicht einfach Bestätigung. Sie setzt (...)
Fragestellungen(...), die man auch nicht unmittelbar
beantworten kann und die auf weiterführende Berei-

che des Wissens und Könnens verweisen, [voraus,
H. B.]" (S. 5). Somit besteht für den Lehrenden die
Aufgabe darin, Schülerinnenund Schülerdurch ange-
messene Lernarrangementsauf bewegungsbezogene
Schwierigkeitenzu stoßen,siezur Reflektion ihrer prak-
tischen Erfahrungen anzuregen und zur vertiefenden
Auseinandersetzungaufzufordern. Denn nur der "neu-
gierige Umgang mit bewegungsbezogenen Schwierig-
keiten und das Entdecken von bzw. Sich-Vertiefen in

persönlich bedeutungsvolle Bewegungsprobleme lässt
sich (...) als Erfahrungslernenkennzeichnen" (Lange &
Sinning, 200S, S.77). .
Bewegungsprobleme hinter Techniken zu erkennen,
ermöglicht eine kritische Reflektion vorgefundener
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Sportwirklichkeit. Erfahrungs- und problemorientiertes
Vorgehen ermöglicht "Handeln aus Einsicht und auf
der Grundlage von Problemlösungsstrategien" (Brodt-
mann & Landau, 1982, S. 20).

Beispiele für erfahrungs- und problem-
orientierte lernprozesse

Die folgenden Beispiele sollen die oben beschriebenen

Ausführungen verdeutlichen, indem grundsätzliche
Hinweise zur Inszenierung erfahrungsorientierter Ver-
mittlungswege aufgezeigt werden.

Eine Kugel weit stoßen

Die ursprüngliche Idee bzw: Bewegungsabsicht des
Kugelstoßens war es, einen schweren Gegenstand
möglichst weit wegzustoßen. Um das sportliche Prin-
zip der Chancengleichheit im Wettkampf zu gewähr-
leisten, wurde der Anlauf auf einen Stoßkreis begrenzt
und das Kugelgewicht festgelegt. Mit diesen Vorgaben
wurden im Laufe der Zeit immer effektivere Formen

der Kugel- und Körperbeschleunigung bzw. der Verlän-

gerung des Beschleunigungsweges der Kugel ent-
wickelt. Je spezifischer diese Formen wurden, desto
ausgeprägtere konditionell-koordinative Fähigkeiten
waren erforderlich. Die Rückenstoß- und die Drehstoß-

technik sind das derzeitige Resultat dieses Entwick-

lungsprozesses und sicher die optimalen Techniken für
die weltbesten Athleten.

Betrachtet man diese hochspezialisierten Sportler, so
ist offensichtlich, dass diese Techniken nicht für jeden
Schüler ideal sein können, denn Schüler haben gänz-
lich andere körperliche Voraussetzungen. Darüber hin-
aus verfolgt der Sportunterricht anders als der Wett-
kampfsport pädagogische Ziele. Im Unterricht steht

nicht die idealisierte Wettkampf technik - die die Lehr-
kraft zwar kennen sollte - im Vordergrund, sondern

die individuelle Auseinandersetzung mit der ursprüng-
lichen Bewegungsabsicht, eine schwere Kugel weit
stoßen und das erprobend zu lösende Bewegungspro-
blem der dafür erforderlichen Beschleunigung der Ku-
gel. Die Suche nach Lösungen kann daher mit der Fra-

ge " Wie kann man beschleunigen 7" angeregt werden.

Solange der Vergleich von Leistungen keine Rolle spielt,
sind bei den Erprobungen zunächst keine Regeln be-
züglich des Kugelgewichts oder des Raumes zu beach-

ten. So können von individuellen Vorerfahrungen aus-
gehend Beschleunigungsmöglichkeiten ohne und mit
Raumbegrenzung durch Anlaufen, Angehen, Anhüpf-
en, Ausholen mit dem Arm oder durch Drehung des
Körpers erprobt werden. Bei der Reflektion der Frage
"Wie kann ich die Kugel möglichst stark beschleunigen,
um sie möglichst weit zu stoßen 7" spielt sowohl das
subjektive Bewegungsempfinden als auch der objektive

Vergleich der jeweils erreichten Weiten eine Rolle. Für
das weitere Erarbeiten können dann z. B. unterschied-

liche individuelle Bewegungslösungen verglichen und
Vor- und Nachteile - je nach Alter der Schüler auch auf
Grundlage biomechanischer Überlegungen - reflexiv

erkannt werden, um auf dieser Folie die eigene Lösung
nochmals zu "überarbeiten".

Vorwärts oder rückwärts? - Verschiedene

Sprünge verwirklichen und reflektieren

Der Zusammenhang zwischen Bewegungserfahrung
und biomechanisch orientierter Reflektion soll am Bei-

spiel "Hochspringen" weiter verdeutlicht werden. Aus-

gangspunkt der Vermittlung ist die Bewegungsabsicht,
eine hoch liegende Latte (oder Schnur) aus eigener
Kraft zu überspringen. Ein Thema kann speziell die Fra-
ge der"Fluggestaltung", also die Art der Lattenüber-
querung sein. Durch die folgenden Aufgabensteilun-
gen, die die Schüler möglichst auf einem Arbeitsblatt
erhalten; werden bestimmte Formen der Lattenüber-

querung durch Vorgabe der Anlaufrichtung, der Art

der Landung oder durch assoziatorische,Aufgaben pro-
voziert:

1. "Springe zuerst aus frontalem Anlauf. Verlagere den
Anlauf dann etwas zur Sprungbeinseite. Probiere da-
bei unterschiedliche Möglichkeiten, auf der Körper-
seite zu landen."

2. "Wie würdest du aus einem schrägen Anlauf über
einen Zaun springen 7 Versuche mit diesem Sprung
deine Höhe zu steigern."

3. "Lauf schräg an und "wälz" dich mit dem Bauch um

das Band/die Schnur herum. Springe in gleicher Wei-
se und versuche das Schwungbein besonders einzu-
setzen. "

Die sich aus der ersten und zweiten Aufgabe ergeben-
den Hock- und Schersprünge sind in der Regel als "All-
tagssprungform" bekannt. Schwerer fällt zumeist das

eher ungewohnte bauchwärtige Wälzen. In der Refle-
xion werden anhand der verschiedenen Sprungmög-
lichkeiten biomechanische Aspekte des Hochspringens
erarbeitet, bei denen es zunächst um die Frage geht,
wie hoch bei gleicher übersprungener Höhe der Kör-
perschwerpunkt angehoben werden muss.

Danach kann in zwei Richtungen weiter gearbeitet
werden: einerseits kann aus .der "Alltagssprungform"
Schersprungam Problemder Minimierung desAbstan-
des zwischen maximaler Körperschwerpunkthöhe und
Lattenhöhe gearbeitet und so ein rückwärtiger Flop-
sprung entwickelt werden. Andererseits können mit
gleicher Prob!emstellung auch Sprünge mit bauch-
oder rückenseitiger Lattenüberquerungweiter erprobt
werden. Dabei ist das Arbeiten mit Partner oder in



Gruppen sinnvoll,um sichgegenseitig Rückmeldungen
zu geben, die die eigene Wahrnehmung der kurzen
Flugphaseschärfen. Am Ende des individuellen Such-
prozesseskanndurchausauchder biomechanischnicht
ideale Schersprung stehen, weil eine koordinativ an-
spruchsvollereflopähnliche Sprungform eventuell z. B.
einem sprungkräftigen, aber wenig beweglichen Schü-
ler individuell keine Höhenvorteile bringt.

Wie starte ich am schnellsten?

Wie schon in den Beispielen zum Kugelstoßen und
Hochspringensteht auch beim Starten nicht die Wett-
kampftechnik. der Weltbesten, sondern die dahinter
liegende Bewegungsabsicht- hier schnellstarten - im
Vordergrund.

Zunächst geht es dabei darum, das Problemdes Star-
tens zu erkennen und die Tiefstarttechnik in Fragezu
stellen. Dazu können zwei kurze Sprintläufe mit unter-
schiedlichen Starttechniken (Tiefstart und Hochstart)
ausgeführt werden, bei denenjeweils die Zeit gestoppt
wird. Beiden meistenwird der Sprint ausdem Tiefstart
keine Vorteile bringen, weil Schüler technische und
konditionelle Anforderungen dieserTechniknicht erfül-
len. Bewusst kann dann das Erlernender Technikzu-

nächst in den Mittelpunkt gerückt werden, um diese
"Fehlerquelle" zu beseitigen. Erprobend und reflek-
tierend ist zunächst nach der Funktion der Startblöcke

zu fragen und zu überlegen,wie der Bewegungsablauf
aussehenmüsste,um dieseoptimal zu nutzen.

Nach diesem Erproben und Üben der Tiefstarttechnik
kann ein weiterer Testlauf (Hochstart und Tiefstart)
durchgeführt werden. DasErgebnisist möglicherweise
nicht mehr so eindeutig wie beim ersten Versuch.Den-
noch werden weiterhin viele mit dem Hochstart ange-
sichts ihrer immer noch mangelnden konditionellen
Voraussetzungenein besseresErgebniserreichen. An
dieser Stellekann nachder Funktion desTiefstarts oder

allgemeiner des Startens für einen Sprintlauf gefragt
werden. Aufgrund der bis hier gesammelten und re-
flektierten Erfahrungen sollte die Bereitschaftzur Aus-
einandersetzung mit der Frage "Wie starte ich am
schnellsten?" gegeben sein, die die Voraussetzungfür
die folgende Suche nach individuellen Lösungen ist,
bei der auch der Gebrauchvon Startblöckenoffen ge-
halten wird.

Fazit

Bei allen drei Beispielens1ehtdas ursprüngliche Bewe-
gungsproblem mit den leichtathletischenGütekriterien
"Distanzmaximierung" in Weite bzw. Höhe und "Zeit-
minimierung" im Vordergrund. Wettkampftechniken
als ideale Lösungen der Probleme,wie man weit sto-
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Ben, hoch springen oder schnell starten kann, werden
in keinem Fall negiert. Vielmehr wird der Zusammen-
hang kritisch geprüft, der zwischen diesenBewegungs-
absichten, dem sich bewegenden Menschen (Schüler
mit individuellen Voraussetzungen) und der spezifi-
schen Situation (Sportunterricht, nicht Training) be-
steht.

FürSportlehrkräfte, die solchenUnterricht planen, rich-
tet sich die erste Überlegung daher nicht auf eine be-
stimmte Idealtechnik, sondern auf die Absicht, die mit
dieser Technik verfolgt wird ("Worum geht es beim
Starten, beim Werfen, beim Springen unter leichtathle-
tischer Perspektive?").Im nächsten Schritt werden auf
Grundlage biomechanischerKenntnisseÜberlegungen
angestellt, welche Parameterbedeutsam sind, um die
Absicht optimal umzusetzen. In allen technischen Dis-
ziplinen der Leichtathletik geht es um das Entwickeln,
Umsetzen bzw. Übertragen von Kraft und Beschleuni-
gung ("Wie können Muskelkräfte durch welche Form
der Beschleunigungin der geforderten Richtungeinge-
setzt bzw. auf ein Gerät übertragen werden7"). Vor
diesem Hintergrund können Techniken als offensicht-
lich ideale Lösungen des Problemsfür trainierte und
spezialisierteSportler hinsichtlichder koordinativ-kondi-
tionellen Anforderungen analysiert werden, um dann
zu entscheiden, mit welchen Problemen man seine -
nicht spezialisierten- Schüler wie konfrontieren will.
Dabeikann weiterhin überlegt werden, ob Wettkampf-
regeln (z.B. die Vorgabe eines Stoßkreisesoder der
Start aus Startblöckenbei den Sprintdisziplinen)grund-
sätzlich beachtet werden sollen. Um Inszenierungs-
ideen zu erhalten, kann außerdem ein Rückgriff auf
historischeEntwicklungen einer Disziplinhilfreich sein.
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