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1 Einleitung 
Der Schwerpunkt der Didaktik als Wissenschaft vom Unterricht und Unterrichten liegt 
letztendlich auf der pädagogischen begründeten Planung von Unterricht. Dabei kann 
sich die Planung auf ein gesamtes Curriculum, wie z. B. den Lehrplan für mehrere Jahre, 
auf die Planung des Unterrichts für eine zeitliche begrenzte Epoche – ein Jahr, eine 
Unterrichtseinheit, eine Unterrichtsstunde – erstrecken. Neben dem Unterrichten selbst 
stellt die Unterrichtsplanung die zentrale Aufgabenstellung für Lehrerinnen und Lehrer 
nicht nur in der Schule dar. Deshalb gibt es eine Vielzahl von Empfehlungen. Stellver-
tretend sei hier nur auf die Arbeiten von Döhring und Gissel (2009), Gissel und Fleming 
(2004) sowie Klafki (1994) verwiesen. Auf die Schwierigkeiten und Unterschiedlich-
keiten der verschiedenen Konzepte verweist ausführlich Mitmannsgruber (2017). 

Bei der Planung von Unterrichtseinheiten und -stunden werden im Allgemeinen drei 
Phasen unterschieden:  

• die Ebene der Bedingungen und Voraussetzungen 
• die Entscheidungsebene 
• die Evaluationsebene 

Diese drei hintereinandergeschalteten Ebenen werden im Folgenden dargestellt. Bezüg-
lich dieser drei Phasen besteht in der Literatur relative Einigkeit. Bezüglich der unter 
diesen Punkten abzuhandelnden Aspekte gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. 
Ich habe versucht, die mir wichtig erscheinenden Aspekte herauszuarbeiten und eine 
logische Reihenfolge zu bringen.  

2 Ebenen der Unterrichtsplanung1 
2.1 Ebene der Bedingungen und Voraussetzungen 
Nach Klafki (1994, S. 272) geht es bei der Bedingungsanalyse um die „Analyse der 
konkreten, sozio-kulturell vermittelten Ausgangsbedingungen einer Lerngruppe 
(Klasse), der/des Lehrenden sowie der unterrichtsrelevanten (kurzfristig veränderbaren 
oder nicht änderbaren) institutionellen Bedingungen, einschließlich möglicher oder 
wahrscheinlicher Schwierigkeiten und Störungen.“ 

Gissel und Flemming schlagen vor, den Bildungs- und Erziehungsauftrag, das Men-
schen- und Gesellschaftsbild sowie sozio-kulturelle Aspekte in den Blick zu nehmen. 
Erfahrungsgemäß werden bei entsprechenden Vorgaben sehr weit ausschweifende aber 
inhaltlich eher dünnedünne  Texte produziert, die keinen oder nur einen geringen Beitrag 
zur Unterrichtsplanung liefern. Nach Klafki geht es um die Analyse der konkreten 

                                                 
1 Eine Druckformatvorlage für eine schriftliche Unterrichtsvorbereitung ist unter der folgenden URL 
hinterlegt: https://www.sportpaedagogik-sb.de/doc/Unterrichtsplanung.doc  

https://www.sportpaedagogik-sb.de/doc/Unterrichtsplanung.doc
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Ausgangsbedingungen. Deshalb erfolgt hier eine Beschränkung auf die institutionellen 
Rahmenbedingungen, die anthropogenen Voraussetzungen und organisatorischen Be-
dingungen. 

2.1.1 Institutionelle Rahmenbedingungen  

Im schulischen Kontext ist ein Bezug herzustellen zum Erziehungsauftrag wie er im 
Lehrplan formuliert ist. Im Rahmen einer Unterrichtsvorbereitung reicht es im Allge-
meinen aus, die Aufgabenstellung entsprechend des Lehrplans für die entsprechende 
Klassenstufe zu nennen. Auch ob eine Schule eine Schwerpunktsetzung im sportlichen 
Bereich hat (wie z. B. im Saarland das Gymnasium am Rotenbühl) sollte erwähnt wer-
den. 

Erfolgt die Programmplanung im Gesundheitssektor sind die Vorgaben der Kostenträger 
(Kranken- oder Rentenversicherungen) zu berücksichtigen. Verwiesen sie hier an die für 
die Abrechnung von Leistungen nach dem Präventionsgesetz (§ 20 SGB V) vorliegenden 
Programme des Deutschen Turner-Bundes mit dem Titel „Pluspunkt Gesundheit“. 
Ebenso könnte ein Bezug zum therapeutischen Konzept hergesetellt werden. Nitsch und 
Nitsch (1979) diskutieren die therapeutische Wertigkeit des Sports in der Psychothera-
pie. Sie unterscheiden drei unterschiedliche Ansatzpunkte und Gestaltungsmöglichkei-
ten der Sportpsychotherapie:  

• Sport als Therapie (Therapie durch Sport): Die sportliche Betätigung an sich zeigt 
schon günstige Auswirkungen. Der Sport wirkt direkt als Therapie und wird auch 
entsprechend verordnet und durchgeführt. 

• Sport als Medium der Therapie (Sportlich vermittelte Therapie): In der sportli-
chen Betätigung konkretisieren sich oftmals Probleme, wodurch beim Patienten 
die Einsicht und Motivation zur Durchführung anderer wichtiger Therapiemaß-
nahmen entsteht. Der Sport wirkt als Medium therapeutisch. Der Schwerpunkt 
der Psychotherapie liegt aber nicht in der Sporthalle. 

• Sport als flankierende Maßnahme der Therapie (Sportlich unterstütze Therapie): 
Die sportliche Betätigung kann andere Therapieformen als flankierende Maß-
nahme unterstützen. Wird aber nicht direkt als Therapie verordnet. Die Patienten 
können nach Belieben in ihrer Freizeit Sport treiben. 

2.1.2 Anthropogene Voraussetzungen 

Um einen adressatengerechten Unterricht palen zu können, ist es unabdingbar, folgende 
Informationen über die Zielgruppe zu berücksichtigen:  

• Teilnehmerzahl, Geschlechter- und Altersverteilung 
• Entwicklungsstand und motorische Leistungsfähigkeit der Teilnehmer 
• Sport- und Bewegungsinteresse, Einstellungen und Motive zum 

Sporttreiben, sportliche Erfahrungen und Sozialisation 
• Bildungsniveau und soziale Schicht der Teilnehmer 



 5 

• Gruppenstrukturen  
• Teilnehmer mit Besonderheiten (special needs), Verhaltensauffällig-

keiten  
• etc. 

2.1.3 Organisatorische Bedingungen 
• Materielle Rahmenbedingungen für den Sportunterricht: Lage der 

Schule, Sporthalle, Sportplatz, Sportgeräte, Mitbenutzer einer Groß-
raumhalle etc. 

• Tatsächlich zur Verfügung stehende Zeit aufgrund der im Sportunter-
richt unausweichlichen Verlustzeiten durch Ortswechsel, Umziehen 
etc. 

2.2 Ebene der Entscheidungen 
Auf dieser Ebene geht es um Entscheidungen über Ziele, Inhalte und Methoden des ge-
planten Unterrichts. Vor dem Hintergrund, dass jedes menschliche Verhalten intentional 
ist, d. h.  auf ein Ziel ausgerichtet ist, wird hier die Reihenfolge Ziele, Inhalte und Me-
thoden präferiert. In Anlehnung an Schmitz (1972) ist hierzu festzuhalten, dass Überle-
gungen zu dem Wozu immer zugleich auch mitzubedenken haben, wie das Was für das 
Lehren aufbereitet und angeboten werden muss. Obwohl die Gliederung auf dem Papier 
sequentieller Art ist, sollten die Planungsschritte parallel ablaufen. Die Gleichzeitig dieser 
verschiedenen Überlegungen kommen in der Formulierung des Themas zum Ausdruck. 

2.2.1 Thema und pädagogische Zielstellung 

2.2.1.1 Formulierung des Themas 

Unter dem Thema einer Unterrichtseinheit versteht man die Verknüpfung von pädago-
gisch bedeutsamen Zielstellungen, Inhalten, Methoden und Perspektiven (vgl. Bräuti-
gam, 2003). Nach Schweihofen (2007) kann man ein Thema sowohl vom Inhalt her als 
auch von den Zielen her formuliert werden:  

• Springen in der Leichtathletik als Ausgangspunkt für den Erwerb von Kenntnis-
sen zu biomechanischen Prinzipien. 

• Erprobung der Fähigkeit zu kooperativem Lernen am Beispiel des Springens in 
der Leichtathletik. 

Schweihofen stellt ein entsprechendes Baukastensystem vor, das es erlaubt, relativ ein-
fach ein Thema zu formulieren. Zu kritisieren ist, dass die pädagogischen Perspektiven 
hierbei nicht sichtbar werden. Aus meiner Sicht soll das Thema Aufschluss geben über 
folgende Frage: 

Welche Kompetenzen sollen über welche methodische Strategie unter Berücksichti-
gung welcher Perspektive mit welchem erwünschten Outcome entwickelt werden? 

Daraus könnte sich folgende Themenformulierungen ergeben:  
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• Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Unterrichtseinheit zur Ent-
wicklung von Selbstkompetenz über ein anfangs fremdgesteuertes Intervall- und 
später selbstorganisiertes Dauerlauftraining über eine Verbesserung ihrer Wahr-
nehmungsfähigkeit und Erweiterung ihrer Bewegungserfahrungen lernen, mög-
lichst lange zu laufen. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Unterrichtsstunde zur Ent-
wicklung von Sozialkompetenz bei einem Orientierungslauf über gemeinsames 
Handeln und Sich-Verständigen gemeinsam den optimalen Weg im Gelände fin-
den. 

• Die Patienten in der Rehaklinik sollen im Rahmen der Therapiestunde zur Ent-
wicklung von Selbstkompetenz bei einem Ausdauertraining über eine Verbesse-
rung ihrer Wahrnehmungsfähigkeit und Erweiterung ihrer Bewegungserfahrun-
gen lernen, sich nicht zu überfordern. 

2.2.1.2 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung  

Klafki (1995) hat auf die Notwendigkeit der Beschäftigung mit der Bedeutung eines 
Inhalts für die Gegenwart und die Zukunft der Schülerinnen und Schüler hingewiesen. 
Es geht um die Klärung der Fragen, welche Intentionen und Motive die Adressaten zum 
Zeitpunkt des Unterrichts haben und was sie in der nahen oder fernen Zukunft von der 
Thematik haben werden. Hier und heute wollen Jugendliche vor allem Spaß haben. Die 
Bedeutung eines Themas für die Zukunft erschließt sich nicht ohne Weiteres. Lehrerin-
nen und Lehrer sind aber aufgrund der Vorgaben des Lehrplans verpflichtet, nicht den 
Spaß in den Mittelpunkt zu rücken, sondern Anstrengung und Mühsal mit einzuplanen, 
um die vorgegebenen Lernziele zu erreichen.  

Eine ganz andere Ausgangslage hat man im Gesundheitssport und der Sporttherapie. 
Patienten mit einer Erkrankung und Beschwerden haben ein Interesse an der raschen 
Wiederherstellung ihrer Gesundheit, so dass dieses Spannungsverhältnis zwischen Ge-
genwart und Zukunft nicht gegeben ist. 

2.2.1.3 Exemplarität 

Da es in keinem Unterrichtsfach der schulischen oder universitären Bildung möglich ist, 
alle Inhalte abzudecken, muss immer eine Auswahl vorgenommen werden. Hier stellt 
die Frage, ob ein Inhalt stellvertretend für andere, d. h. exemplarisch, vermittelt werden 
kann.  

Wer das Grundprinzip eines Doppelpasses beim Handballspiel erlernt hat und anwenden 
kann, hat beim Transfer dieser Strategie auf andere Ballspiele sicherlich weniger Prob-
leme als jemand, der den Doppelpass neu erlernen muss. Auch das Konzept des Arbei-
tens in Bewegungsfeldern geht davon aus, dass bestimmte Fertigkeiten nicht nur für eine 
Sportart oder Disziplin von Bedeutung sind, sondern auch für andere elementar sind. 
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Der einbeinige Absprung in die Höhe aus einem Anlauf heraus ist beim Hochsprung und 
beim Korbleger identisch. 

2.2.2 Ziele  

Lernziele sind sprachliche Formulierungen, die Aussagen über beabsichtigte Ergebnisse 
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. Lernziele sollten ope-
rationalisier- und überprüfbar sein. 

Auf die vielen Möglichkeiten Ziele zu formulieren wurde weiter oben ausführlich ein-
gegangen. Erinnert sei in die prinzipiellen Möglichkeiten der Differenzierung.  

Bei der vertikalen Differenzierung wird vor dem Hintergrund der Arbeiten von Thorn-
dike zwischen unmittelbaren, einstweiligen und endgültigen Zielen unterschied. Des 
Weiteren können Leit-, Richt-, Grob- und Feinzielen differenziert werden. 

Bei der horizontalen Differenzierung können entsprechend der klassischen Differen-
zierung motorische, kognitive, affektive und soziale Lernziele unterschieden werden. 
Der Begriff sozial-affektiv sollte vermieden werden, da er nur zum Ausdruck bringt, 
dass man sich mit diesem Bereich nur unzureichend beschäftigt hat (siehe hierzu 
BASPO, 2010).  

Insbesondere in den schulischen Lehrplänen erfolgt eine Differenzierung der Ziele nach 
jeweils vorgegebenen Kompetenzmodellen. Die Lehrpläne des Saarlandes nennen die 
Sach-, Methoden, Selbst- und Sozialkompetenz. Weiter unten wird ein Modell für den 
Sportunterricht für die Schule vorgestellt, wo zwischen Fachkompetenzen im Sinne der 
Bewegungsbildung und personalen Kompetenzen im Sinne der allgemeinen Bildung un-
terschieden wird. Bei der Fachkompetenz geht es vorwiegend um die Entwicklung ele-
mentarer bewegungsbezogener motorischer und kognitiver Voraussetzungen und bei der 
personalen Kompetenz um die Entwicklung von Sozialkompetenz und Selbständigkeit. 

2.2.3 Inhalte und Perspektiven 

Im schulischen Kontext geben die Lehrpläne zumeist die Inhalte für bestimmte Klassen-
stufen vor. Man braucht sich dann eigentlich nur Gedanken zur konkreten Umsetzung 
zu machen, zumal die Lehrpläne einen gewissen Ermessensspielraum eröffnen.  

So sieht beispielsweise der Lehrplan für das Gymnasium im Saarland in der Klassenstufe 
6 für das Gymnasium grundlegende offensive und defensive taktische Grundkompeten-
zen vor und konkretisiert diese nur über eine Reihe von Spielalternativen.  

Untrennbar verbunden sind die inhaltlichen Überlegungen mit Entscheidungen zur Per-
spektive. Bei der Formulierung des Themas wurden zwei Beispiele für unterschiedliche 
Inszenierungen ein Lauftraining genannt. Zum einen geht es dabei um die Entwicklung 
von Selbstkompetenz über eine Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit und Erwei-
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terung der Bewegungserfahrungen, und zum anderen um die Entwicklung von Sozial-
kompetenz durch gemeinsames Handeln und Sich-Verständigen. In beiden Fällen han-
delt es sich um ein Lauftraining. Aus den unterschiedlich pädagogischen Perspektiven 
resultieren vollkommen unterschiedliche Inhalte: Im ersten Fall kann das Ziel auch 
durch ein fremdgesteuertes Trainingsprogramm auf der Laufbahn entwickelt werden. Im 
zweiten Fall wäre ein selbstorganisierter Orientierungslauf angebracht. 

 

2.2.4 Methodische Überlegungen 

2.2.4.1 Unterrichtskonzept 

Hier geht es um die Frage, wie Handlungen initiiert und unterstützt werden können. 
Insbesondere geht es um die Wahl eines Konzepts im Sinnen eines eher offenen oder 
geschlossenen, induktiven oder deduktiven bzw. schüler-oder lehrerzentrierten Unter-
richts.  

2.2.4.2 Didaktische Reduktion 

Der Begriff didaktische Reduktion wird im Rahmen der Didaktik, insbesondere der 
schulischen Fachdidaktik, verwendet. Es geht um die Methode, eine komplexe Wirk-
lichkeit zu vereinfachen, zu reduzieren, um eine schülergemäße Präsentation des jewei-
ligen Lerninhaltes zu ermöglichen. Die didaktische Reduktion führt dabei komplexe 
Sachverhalte auf ihre wesentlichen Elemente zurück, um sie für Lernende überschaubar 
und begreifbar zu machen. Nach Bräutigam (2003, S. 157) geht es darum, die Aufgaben 
und Ansprüche, die sich in einem Unterrichtsvorhaben stellen, auf ausgewählte, für die 
Zielgruppe überschaubare und verständliche Schwerpunkt zurückzuschrauben und zu 
verdichten.  

Es wurden drei Strategien zur Vermeidung von Überforderungen beim Fertigkeitserwerb 
identifiziert, die im Sinne der didaktischen Reduktion aufgefasst werden können:  

• Ressourcen erhöhen 
o Bewegungserfahrungen sammeln lassen 
o Konditionelle und koordinative Grundlagen verbessern 

• Belastungen reduzieren 
• Programmlänge verkürzen 

o Programmbreite verschmälern 
o Helfen = Invariantenunterstützung 
o Parameter anpassen 
o An der Funktion orientieren 

• Angst kontrollieren 
o Angst abbauen 
o Systematische Desensibilisierung 



 9 

Bräutigam hält des Weiteren fest, dass das Thema die Schüler am ehesten motiviert, 
wenn der gewählte Schwierigkeitsgrad passend ist (2003, S. 157). Auf die Bedeutung 
der Passung für die Motivation ist weiter oben ausführlich eingegangen worden. Hierbei 
wurden folgende Aspekte in den Blick genommen: 

• Passung zwischen Bedürfnissen und Angeboten  
• Passung zwischen Ausgangslage und Ansprache  
• Passung zwischen Fähigkeiten und Anforderungen 

2.2.4.3 Handlungs- und Interaktionsformen 

Eng verbunden mit dem Unterrichtskonzept sind die gewählten Handlungs- und Inter-
aktionsformen. Als Handlungs- und Interaktionsformen nennen die Bielefelder Sportpä-
dagogen (1998):  

• Vorsagen, Erklären, Anregen 
• Korrigieren und Verstärken 
• Vorzeigen, Mitmachen, Vorleben 
• Helfen und Sichern 

Hier geht es auch um die Unterrichtsformen und -inhalte, die auf die Sozialisation des 
Individuums im und durch Sport ausgerichtet sind (Kommunikation, Kooperation, Em-
pathie, Solidarität, Fairness etc.). Hierzu zählen:  

• Klassen- oder Frontalunterricht 
• Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit 
• Organisatorische Aspekte (äußere bzw. innere Differenzierung, Stationstraining, 

Kreistraining etc.) 

2.2.4.4 Ergebnissicherung 

Es darum sicherzustellen, dass die im Unterricht vermittelten Inhalte nachhaltig, d. h.  
über einen längeren Zeitraum verfügbar sind:  

• Üben und Korrigieren 
• Üben unter variablen Bedingungen 
• Verweilen beim Gekonnten 
• Reflektieren über kognitive, soziale und emotionale Ziele der Unterrichtseinheit 
• Hausaufgaben 

2.2.4.5 Zeitstruktur  

Meines Erachtens kann man erst, wenn all die vorgenannten Überlegungen abgeschlos-
sen hat, eine konkrete Zeitplanung vornehmen. Es geht hier sowohl um die Zeitstruktur 
der geplanten Unterrichtseinheit und die der einzelnen Unterrichtsstunde. Es empfiehlt 
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sich, mit Übersichtstabellen zu arbeiten. Es sollte nachvollziehbar sein, wie die Unter-
richtseinheit bzw. -stunde ablaufen soll. Erinnert sei daran, dass beim induktiven Arbei-
ten solche Planung nur ungefähre Zeitangaben ermöglichen.  

2.3 Ebene der Evaluation 
Bei der Evaluation oder Auswertung von Unterricht geht es, wie Balz (1998, S. 208) es 
formuliert hat, um die „ständige Vergewisserung“ über die Qualität des Unterrichts von 
dem Hintergrund der Unterrichtsplanung, -durchführung und der beobachteten Ergeb-
nisse. Hier kann entsprechend der allgemeinen Differenzierung der Evaluation zwischen 
Input-, Prozess- und Output-Evaluation unterschieden werden.  

2.3.1 Input-Evaluation 

Bei der Input-Evaluation geht es um die Überprüfung der Bedingungen und didaktisch-
methodischen Entscheidungen:  

• Waren die Annahmen bezüglich der Klassen, der Sporthalle und sonstiger Rah-
menbedingungen richtig?  

• War ich auf die Stunde adäquat vorbereitet? 

2.3.2 Prozess-Evaluation 

Bei der Prozess-Evaluation geht es um die Überprüfung der Abläufe während der Un-
terrichtsstunde: 

• Was lief gut, was lief weniger gut? 
• Worauf sind die nicht erwarteten Abweichungen von der Planung zurückzufüh-

ren? 
• Wie bin ich mit den unerwarteten Schwierigkeiten umgegangen? 
• Waren die Ziele, Inhalte und Methoden adäquat? 

Gedanken zur Prozess-Evaluation sind antizipativ, weil man noch nicht genau weiß, was 
einen erwartet. Aber schon bei der Planung sollte man sich diesbezüglich Gedanken 
machen und Beobachtungsschwerpunkte festlegen. Unmittelbar nach einer Stunde sollte 
man sich vergewissern, wo die Knackpunkte bei der Durchführung lagen.  

2.3.3 Output-Evaluation  

Bei der Out-Evaluation geht es um die Überprüfung des Outcomes der Unterrichts-
stunde. Lernziele sind sprachliche Formulierungen, die Aussagen über beabsichtigte Ergeb-
nisse 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. Lernziele sollten operationa-
lisierbar und überprüfbar sein. 
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Die Überprüfung des Outcomes sollte regelmäßig erfolgen, um die Effektivität und Effizi-
enz des Unterrichts oder des Sportprogramms im Hinblick auf die angestrebten Lernziele 
zu überprüfen. 

Die Outcome-Evaluation kann, muss aber nicht, im schulischen Kontext mit der Notenge-
bung verbunden werden. Hier stellt sich die Frage, wie sich die Note im Sportunterricht 
zusammensetzt.  Welche Kriterien fließen in welchem Umfang in die Notengebung mit 
ein: 

• Die motorische Leistungsfähigkeit? 
• Die Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit? 
• Nicht-motorische Aspekte, wie Teamfähigkeit, Fairness, sportbezogenes Wissen; 

Anstrengungsbereitschaft? 

Dabei stellt sich auch die Frage, ob die die verschiedenen Aspekte nachvollziehbar er-
fasst werden können, und ob die Notengebung mit den Schülern diskutiert wird. 

3 Abschließende Bemerkungen 
Die Unterrichtsplanung sollte so ausführlich sein, dass eine Sportlehrerin oder ein Sport-
lehrer, also eine Person mit Fachkompetenz, die Unterrichtsstunde ohne weitere Erläu-
terungen durchführen könnte. Vor dem Hintergrund, dass außer bei Lehrproben im Rah-
men der Ausbildung, nur begrenzte zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, kann es 
nicht darum jede Kleinigkeit mit größter Ausführlich zu beleuchten. Man sollte sich eher 
von der Losung „so viel wie nötig und so wenig“ wie möglich leiten lassen. Stichworte, 
Tabellen, Ablaufschemata sind hierbei langen Texten, die in Bleiwüsten münden, vor-
zuziehen. 

Bei der Evaluation handelt es sich in hohem Maße um eine Selbstevaluation, die zumeist 
reflexiv erfolgt. Zum Thema Reflexion wurde weiter oben einiges gesagt. Um nach einer 
Unterrichtstunde eine entsprechende Evaluation durchführen zu können, ist es von Vor-
teil, sich schon vor der Stunde Gedanken zu bedeutsamen Aspekten der Evaluation zu 
machen und eine Checkliste mit Kriterien (vgl. Gebken, 2003) zu erstellen. Optimal 
wäre es, wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht nur in der Phase der Ausbildung von Kol-
legen evaluiert würden. 

Bertolt Brecht hat in der Dreigroschenoper in seiner Ballade von der Unzulänglichkeit 
menschlichen Planens die folgenden Zeilen formuliert:  

Ja, mach nur einen Plan  
sei nur ein großes Licht  
und mach dann noch 'nen zweiten Plan  
gehn tun sie beide nicht. 

Es sollte klar sein, dass selbst bei der besten Planung immer etwas schiefgehen kann. 
Deshalb sollte man Planung verstehen als das Offenhalten von vielen Wegen. Neben der 
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Unterrichtsplanung sollte man eine „didaktische Landkarte“2 im Kopf haben. Das be-
deutet, dass man auch Umwege kennt, die aber weniger mühselig zum Ziel führen, oder 
man Abkürzungen kennt, die zwar schneller, dafür aber anstrengender sind. Planung in 
diesem Sinne meint, dass man darauf vorbereitet ist, alternative Hilfen zur Hand zu ha-
ben.  

Ein Sportlehrer vermittelt Freude oder Spaß, wenn er oder sie versucht, die die wahren 
Fähigkeiten einer Schülerin oder eines Schülers zu erkennen, sich auch deren Meinung 
anhört, viel Fachwissen zum Ausdruck bringt, sehr verständnisvoll ist, auf die Fragen 
der Schüler eingeht und einen abwechslungsreichen Unterricht macht. Planung bedeutet 
deshalb auch auf die Schülerbedürfnisse eingehen zu können. Die Planung darf sich 
nicht nur auf die Vermittlung motorischer Fertigkeiten beschränken, sondern sollte im 
gleichen Umfang auch die Förderung personaler Kompetenzen in den Blick nehmen. 
Letztendlich bedeutet Planung aber auch, dass man nicht auf alle Schülerreaktionen vor-
bereitet sein kann. 
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