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Unterrichtsidee 

Bei der „Politikergymnastik“ geht es darum drei Komponenten zu verbinden. 

 

                                       1. Übungen mit dem Gymnastikball 

                                       2. eine Geschichte 

                                       3. Musik 

 

In der „Politikergeschichte“ nehmen die Schülerinnen und Schüler (SuS) die Rolle 

des Politikers ein, dessen Tätigkeiten hauptsächlich im Sitzen durchgeführt werden. 

►      1 

 

Um den stressigen und bewegungsarmen Alltag zu überstehen, versetzen sich die 

SuS in die Lage der Politiker und führen eine Auflockerungs- und Entspannungs-

gymnastik zur Musik durch. 

Spielerisch werden, nach den Vorgaben der Geschichte, verschiedene Bewegungs-

aufgaben mit dem Gymnastikball durchgeführt. Der Gymnastikball dient dabei als 

"Plenarstuhl". 

Die Qualität der Bewegungsausführung muss unter diesem spielerischen Zugang 

nicht leiden. Im Gegenteil, die SuS finden sich in der Rolle des Politikers wieder und 

bringen sich mit Ihren individuellen Bewegungsausführungen ein. 

Als Arbeitsmaterialien stehen der Ablauf der Gymnastik mit Bildlegenden, ein Video, 

die Bewegungsgeschichte und der Fragenkatalog zum Entwickeln von Bewegungs-

geschichten zur Verfügung. 
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Ablauf der Politikergymnastik                            1 
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Der Lehrer steht frontal zur 
Klasse. Einweisung in die 
Geschichte. 

Die SuS sitzen vor der 
Lehrperson. Sie suchen 
sich nach Aufforderung 
des Lehrers einen Gym-
nastikball. 

Die SuS versuchen die Arme 
abwechslungsreich zum 
Wippen einzubringen. 
Nach kurzer Durchführung 
beenden die SuS die Arm-
bewegungen und auch das 
Wippen wird eingestellt. 

 

Die SuS stehen von ihren 
Gymnastikbällen auf un 
nehmen ihren Ball in die 
Hände. Die SuS strecken 
sich im ganzen Körper und 
gehen in den Hochzehen-
stand. Der Ball wird hoch 
Richtung Decke gestreckt. 

Die SuS bewegen sich 
rhythmisch zur Musik auf 
den Fußballen durch den 
Raum. 

Die SuS setzen sich auf den 
Ball und bewegen sich zum 
Rhythmus der Musik. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Sie bleiben stehen und 
kreisen den Ball in ab-
wechslungsreichem Tempo 
am Ort. 

Die Bälle werden nach 
vorne fallen gelassen und 
am Boden festgehalten... 

… sie dienen nun als Hin-
dernisse. Die SuS laufen 
rhythmisch, kreuz und quer 
durch die Halle und sprin-
gen über die Bälle. 

Die SuS erstarren plötz-
lich … 

… und galoppieren zurück 
zu ihrem Gymnastikball. 

Sie nehmen Platz und be- 
wegen sich rhythmisch zur  
Musik. Auch die Arme wer- 
den abwechslungsreich  
eingesetzt. 

Das Wippen wird beendet 
und die Augen werden ge-
schlossen. (Die Musik wird 
leiser). Die SuS lehnen sich 
langsam mit dem Oberkör-
per nach hinten und glei-

chen mit den Beinen aus. 
 

Die Arme werden so weit 
nach hinten, hinter den 
Kopf geführt, bis die Hände 
den Boden berühren. 

Die SuS lösen die Brücke 
und rollen seitlich nach links 
oder rechts in den Vierfüß-
lerstand. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Die SuS krümmen ihren 
Rücken langsam zu einem 
„Katzenbuckel“. Der Kopf 
hängt dabei locker nach 
unten. Dabei wird tief ein- 
und wieder ausgeatmet. 

Der „Katzenbuckel“ wird 
beibehalten und langsam 
richten sich die SuS Wirbel 
für Wirbel auf. 
Der Kopf richtet sich eben-
falls langsam auf. 

 

Ist der Oberkörper aufge-
richtet, werden die Schul- 
tern nach hinten oben gezo-
gen und dabei tief ein- und 
anschließend ausgeatmet. 

Die SuS setzten sich auf die 
Gymnastikbälle und bewegen 
sich wieder rhythmisch zum 
Takt der Musik. 

Sie beenden ihr Wippen und 
kommen langsam zur Ruhe. 

 

Nun sind sie bereit für 
weitere Aufgaben … 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Die Bewegungsgeschichte Politikergymnastik                                               2 
 
 

 Wir befinden uns im Plenarsaal des Ministeriums für Sport. Heute wird über die Finanzierung des Schulsports diskutiert! 

                       Nach einer langen und anstrengenden Sitzung, wird es Zeit für eine kleine Fitnessgymnastik. 

"Du setzt dich auf den Gymnastik-

ball und bewegst dich auf deinem 

Plenarstuhl zum Rhythmus der 

Musik." 

 

"Schau, wie du deine Arme abwechslungsreich einsetzen kannst (hochstrecken,  

Achterkreisen, gegenschwingen, ausschütteln, Buchstaben malen …).  

Lasst die Arme jetzt langsam ruhen und beende auch das Wippen." 

"Steh auf! Stell dir vor, der Ball ist 
ein Stern." 

"Der Stern zieht dich hoch auf die Fußballen und weist dir den Weg durch den Saal (in kleinen Kreisen, schlängelnd, 
in die Ecken …). Der Stern zieht dich noch höher. Jetzt kreist der Stern am Ort. Die Sterne bleiben stehen und ver-
glühen. Sie fallen vom Himmel. Wir halten sie am Boden fest." 

"Aber jetzt sind sie Hindernisse, 
über die wir drüber springen." 

"Doch plötzlich bleiben wir stehen. Du galoppierst zurück zu deinem Plenarstuhl." 

 

"Setz dich auf deinen Gymnastik-
ball und bewege dich zum Rhyth-
mus der Musik." 
 

"Bewege ganz vielfältig deine Arme! Beende jetzt langsam das Wippen und schließe die Augen." 

"Stell dir vor, dein Plenarstuhl ist 
jetzt ein Liegestuhl." 

"Lehne dich langsam zurück und gleiche mit den Füßen aus. Nehme die Arme langsam nach hinten. Immer weiter  

zurück, bis die Hände hinter dem Kopf den Boden berühren. Dreh dich seitlich vom Ball nach links oder rechts und 

gehe in den Kniestand. Krümme deinen Rücken zu einem Katzenbuckel. Atme tief ein und wieder aus. Der Kopf 

hängt locker nach unten. Behalte den Katzenbuckel bei und richte dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Du hast dabei 

viel Zeit! Der Kopf hängt immer noch locker nach unten. Langsam richtet sich auch der Kopf auf. Führe deine Schul-

tern nach hinten und atme tief ein. Setzt dich auf den Plenarstuhl zurück und bewege dich zum Takt der Musik. 

Kommt langsam zur Ruhe und atme tief ein und aus. Wenn du magst, dann schließ nochmal die Augen. Nun bist Du 

wieder fit für neue Aufgaben im Plenarsaal!" 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Fragenkatalog für das Erstellen                         3 
einer Bewegungsgeschichte 
 

            Welche Inhalte einer Bewegungsgeschichte sind für meine Klasse 
            angebracht? 

o Aktuelle Interessen/ Stimmungen der SuS/ Lehrer  

o Trends  

o Jahreszeiten und Feste nutzen (Herbst, Ostern, Weihnachten) 

 
            Für welchen Zweck soll die Geschichte eingesetzt werden?  

o Dehnungs- oder Kräftigungseinheit 

o Aufwärmen oder cool-down 

o Anregung der Kreativität 

o Förderung des sozialen Miteinanders 

o Rhythmusschulung 

o Steigerung der Mobilität 

 
            Wie viel Zeit will ich für die Arbeit mit der Geschichte einsetzen? 

o Für einen Teil in einer Unterrichtsstunde 

o In jeder Stunde einer Unterrichtseinheit 

 
            Sollen Geräte in meiner Geschichte zum Einsatz kommen? 

o Welche Geräte passen zur Geschichte? 

o Wie passen Geräte und Raumgegebenheiten zusammen? 

 
            Was soll der Einsatz der Musik unterstützen? 

o Verbesserung der Rhythmusfähigkeit 

o Förderung der Kreativität 

o Verbesserung der Atmosphäre (Musik passend zur Geschichte) 

o Steigerung der Motivation 

 
            Müssen die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden? 

o Durchführung evtl. im Klassenraum 

o Dekoration des Raumes 

 

            Wie trage ich meine Geschichte vor (sprachliche Gestaltung)? 
o Lautstärke der Stimme 

o Deutlichkeit 

o Vortragsgeschwindigkeit 

o Variation im Tempo und Lautstärke 

o Betonung bestimmter Textteile 

o Improvisation 
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Quellenverzeichnis 

Foto/Abbildungen 

 

Video 

 

Ursprünglich verwendete Musik 

 

Neuvertonte Videos 

 

Urheber des Beitrages 

 
 

Material Urheber/Zugriffszeitpunkt 

Titelbild, Arbeitsmaterial  Israel. A; Lespagnol, L. /08.09.2010 

Nummer Urheber/Zugriffszeitpunkt 

1  Israel. A; Lespagnol, L. /08.09.2010 

Video Musiktitel Interpret/Komponist Verlag 

1 Hey, soul sister  Train Columbia 

Video Musikquelle Unterkategorie Nummer/Interpret Titel 

1 KNSU-Musikstudio Pop-vocal 05, Cosima Gethöffer  Fly away 

Autor Berater Institution 

Israel. A; Lespagnol, L.  
/Lehramtsstudenten 

Minnich, Marlis Institut für Sportwissenschaft, Universität 
Koblenz- Landau, Campus Koblenz 
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