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Unterrichtsidee 

Gymnasium 12 Klasse, LK 

Die drei Kraftsportübungen werden zu Beginn durch den Lehrer/in der gesamten 

Klasse vorgeführt. Im Anschluss begeben sich die Gruppen jeweils zu einer Station 

an ihre Geräte und rotieren, sobald jede/r der Schülerinnen und Schüler (SuS) die 

Übung einmal sauber durchgeführt hat. Dabei notieren die Prüfer/Beobachter stets 

die auffälligen Momente (Ausführung, Fehler, Gefahren, etc.) an den Stationen. 

Nach einmaligem Durchlauf der Gruppen wird sich gemeinsam an der Tafel einge-

funden. Hier notiert der Lehrer die häufigsten Fehler und zeigt im Anschluss die rich-

tige Ausführung mithilfe eines Schülers an den drei Stationen. 

Nach der Darlegung werden in allen Gruppen die drei Stationen wiederholt, wobei 

hier explizit durch die Prüfer/Beobachter auf die saubere Ausführung geachtet und 

eventuell auftretende Fehler direkt korrigiert werden sollen. 

 
Unterrichtsgestaltung 
 

Begonnen wird zu Anfang mit einem Ausflug in ein Fitnessstudio (Schulsporthalle 

wenn ausreichende Geräte vorhanden). Hier werden durch den Lehrer/in den SuS 

die verschiedenen Geräte erklärt, damit diese sich mit der neuen Materie vertraut 

machen können. Allen SuS wird hierbei ebenfalls ihre wichtige Aufgabe in der      

Position als Beobachter/Prüfer erläutert: 
 

• Lehrerdemonstration 

• 5-er Gruppen (abhängig von Klassenstärke) 

• flüssige dynamische Bewegung 

• Rücken gerade 

• Rücken darf nicht dem Gewicht nachgeben 

• nur so viel Gewicht, dass Übung umsetzbar ist (vgl. Gewichtstabelle) 

• Hilfestellung Partner; Gewicht nur führen  

 

Notwendige Materiealien sind unter anderem Hantelbank, Hantelstange, Hantel-

scheiben und Hantelklemmen. Für den Schutz der SuS sind Handgelenk- oder Knie-

bandagen, welche u.a. Stützfunktionen für die Gelenke geben unbedingt von Vorteil. 

Außerdem verleihen die Hüftgürtel ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit, sodass 

man sich oft psychisch besser in der Lage fühlt, Gewichte zu heben.  
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Sachanalyse 

Was ist Kraftsport? 

Beim Kraftsport handelt es sich um eine Sportart, in der im großen Maße Kraft ge-

braucht wird und sie bildet im Vergleich zu anderen Sportarten die Muskeln relativ 

schnell aus. Das Ziel von Kraftsport-Training ist der schnelle Zuwachs von Kraft. Bei 

den verschiedenen Arten von Kraftsport steht die Entwicklung und Verbesserung der 

Muskelkraft und die Ausbildung der Kraftsport - Artspezifisch belasteten Muskeln    

(z.B. Kraftsport - Art: Armdrücken, belasteter Muskel: Bizeps) im Vordergrund. Das 

geschieht meist durch regelmäßigen Kraftsport - Training mit Hanteln und anderen 

Gewichten in verschiedenen Schweregraden.  

Im Vordergrund steht die Verbesserung von Muskelkraft für höhere körperliche Leis-

tungen. Powerlifting, Gewichtheben oder der Kraftdreikampf sind bekannte Arten von 

Kraftsport. 

Bodybuilding ist streng gesehen kein Kraftsport, da diese Art eher den höchstmögli-

chen Muskelaufbau als Ziel hat und nicht den Kraftzuwachs. Trotzdem dient der 

Kraftzuwachs als hoher Nebeneffekt, da sonst kein extremer Muskelaufbau möglich 

wäre und deshalb zählt man diese Art auch zu Kraftsport hinzu. 

Einer der bekanntesten Arten des Kraftsports ist der Kraftdreikampf. Darunter fallen 

Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken. 

 

Allgemeine Gewichtstabelle für Männer1 

 
Bankdrücken Kreuzheben Kniebeugen  

Amateur x0.7 x0.8 x0.6  

Trainierte x0.9 x1.5 x1.2  

Fitnessjunkie x1.1 x1.8 x1.5  

Fitnessheld x1.5 x2.7 x2.0  

Fitnessgott x1.9 x3.0 x2.7  

 

Allgemeine Gewichtstabelle für Frauen2 

 
Bankdrücken Kreuzheben Kniebeugen  

Amateurin x0,4 x0,6 x0,5  

Trainierte x0,5 x1,2 x1,0  

Fitnessjunkie x0,7 x1,4 x1,2  

Fitnessheldin x0,9 x2,2 x1,6  

Fitnessgöttin x1,1 x2,4 x2,2  

                                            
1 http://derfitness.guru/athleten-status/ 

2 http://derfitness.guru/athleten-status/ 
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Übungsauswahl 

Kreuzheben 

Kreuzheben ist eine sehr wichtige Übung, die keinesfalls im Training fehlen sollte. 

Sie beansprucht im Vergleich zu anderen Übungen viel mehr Muskel-

gruppen. Diese wären Beine, Po, Rumpf und Rücken. 

Zu den Technikmerkmalen gehört zuallererst der Stand.  
Dieser sollte schulterbreit oder enger sein, die Fußspitzen zeigen 
leicht nach außen (ca. 30°). Die Stange sollte über den Füßen sein 
und das Schienbein nicht berühren. 
Anschließend folgt der Griff, der zwei Variationen aufweist. Die Stan-
ge wird etwas weiter als schulterbreit gegriffen. Solange das Gewicht 
es erlaubt im Überhandgriff, ansonsten im Kreuzgriff für bessere Stabi-
lität. Die Daumen greifen um die Stange für besseren Halt. Die Au-
ßenseite der Beine sollte nicht von den Armen berührt werden. 
►      1 
 
Die Startposition sollte wie folgt aussehen:  

• Die Stange ist parallel zum Mittelfuß. Die Stange ist noch auf dem 

Boden. Bis man die richtige Position gefunden hat sind durchge-

streckte Beine und ein runder Rücken durchaus üblich. 

• Die Knie schieben sich dann vor die Stange und man geht auto-

matisch in die Knie bis die Schienbeine die Stange berühren. 

• Die Schulter befindet sich über der Stange, wobei etwas weiter 

davor. 

 
Kurz vor dem Start… 

wird die Brust rausgedrückt. Man fixiert einen imaginären Punkt auf 

den Boden in 5-7m Entfernung. Der Kopf ist auf einer Linie mit der 

Wirbelsäule und die Schulterblätter werden nach hinten/unten gezo-

gen. 

Der untere Rücken wird durchgedrückt, wobei das Gefühl entsteht im 

Hohlkreuz zu stehen, jedoch muss der Rücken während der komplet-

ten Ausführung gerade sein. Und um ein Rundrücken zu vermeiden 

und jegliche Fehlstellungen vorzubeugen, wird viel Wert auf den 

durchdrückten Rücken gelegt. Elite-Kraftdreikämpfer sind darauf trai-

niert mit einem Rundrücken zu heben, jedoch ist das für Anfänger gar 

nicht erwünscht. 

Die Hüfte könnte in einer höheren Position sein, solange die oben ge-

nannten Punkte eingehalten werden.   

 

Die Aufwärtsbewegung wird folgendermaßen ausgeführt: Man atmet 

tief ein und hält die Luft an: 

• Nun zieht man das Gewicht entlang den Schienbeinen und den 

Oberschenkeln nach oben. Bis die Stange die Knie passiert än-

dert sich nur der Winkel im Kniegelenk. Der Winkel zwischen 

Oberkörper und Boden bleibt solange wie möglich konstant. 

• Sobald die Stange an den Knien vorbei ist, wird aus der Hüfte ge-
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zogen. 

• Wenn man die Ausführung von der Seite betrachten soll, sollte sich die Stange 

nur in vertikaler Richtung bewegen (hoch/runter). Horizontale Bewegungen deu-

ten auf eine falsche Ausführung hin. 

• Die Arme bleiben während der kompletten Ausführung durchgestreckt und das 

Gewicht wird solange gezogen bis man komplett aufrecht steht, wobei man die 

Hüfte minimal nach vorne drückt. 
 

Beim Ablassen des Gewichts des Gewichts erfolgt die Aufwärtsbewegung rück-
wärts. Die Bewegung findet hauptsächlich im unteren Rücken/Hüfte statt, wobei die 
Hüfte nach hinten geschoben wird. Sobald die Stange die Knie passiert beginnen die 
Beine mit der Beugung. Die Übung ist beendet, sobald die Scheiben den Boden be-
rührt. Bei mehreren Wiederholungen soll ein Abprallen der Scheiben vermieden wer-
den.  
 
Risiken 

Es kommt zu Verspannungen, Zerrungen, ausgerenkten Wirbeln  

und anderen Beschwerden. Die häufigsten Verletzungen sind Stauchungen 

der Wirbelsäule durch eine zu hohe Last, Zerrungen der Rückenmuskulatur und Ver-

letzungen der Bänder. Die meisten dieser Verletzungen treten im unteren Rückenbe-

reich, zwischen Steißbein und Lendenwirbeln auf. In schlimmeren Fällen kann es zu 

einer Beschädigung der Bandscheiben kommen. Wirbel können seitlich aus der Wir-

belsäule gleiten oder verrutschen. Bandscheiben können platzen und ihre schützen-

de Wirkung verlieren. Vor allem Sportler mit früheren (Rücken-) Verletzungen, Ope-

rationen oder anderen gesundheitlichen Problemen sind mit einem erhöhten Risiko 

behaftet, wenn sie das Kreuzheben ausüben. 
 

Vorbeugung 

Zu aller Erst sollte man das Gewicht nicht zu hoch ansetzen. Anfänger führen die 

Übung meist nicht korrekt aus und überschätzen sich. Man sollte erst mit wenig Ge-

wicht anfangen und nach genauer Ausführung die Belastung steigern. Den unteren 

Rücken kann man auch durch andere Übungen trainieren, jedoch wenn sie die 

Übung auf diese Art und Weise ausführen sollte man keine anderen Bewegung ma-

chen, als die oben beschriebenen. Beispielsweise könnte eine Drehung während der 

Ausführung Risiken im Rückenbereich hervorrufen. Um diese zu vermeiden, sollte 

wie oben beschrieben ein Punkt fixiert werden und darauf zu konzentrieren und sich 

während der Übung nicht ablenken lassen. Des Weiteren ist eine Hilfestellung stets 

erwünscht um sich nicht zu überlasten und somit ein Buckel bildet.  

 

Kniebeugen 

Die Kniebeuge wird nicht ergebnislos die Königin aller Übungen genannt. Wie bei 

den Grundübungen üblich, beansprucht sie eine Vielzahl von Muskeln gleichzeitig: 

• Vordere Oberschenkelmuskulatur (M. Quadrizeps)  

• Gesäßmuskulatur 

• Hüftmuskeln 

• Bauchmuskeln 

• hintere Oberschenkel (ischiocrurale Muskulatur)  

• Waden 

https://www.dr-gumpert.de/html/wirbelsaeule_anatomie.html
https://www.dr-gumpert.de/html/rueckenmuskulatur.html
https://www.dr-gumpert.de/html/wirbelsaeule_anatomie.html
https://www.dr-gumpert.de/html/wirbelsaeule_anatomie.html
https://www.dr-gumpert.de/html/bandscheibe.html
https://www.dr-gumpert.de/html/kreuzheben.html
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• Muskeln des unteren Rückens insbes. die Rückenstrecker. 

Eine sehr gute Leistung zu erlernen ist immens von Bedeutung, um das volle Poten-
tial der Kniebeugen auszulasten und vor allem kein sinnloses Verletzungsrisiko ein-
zugehen. Wir beschreiben nachfolgend die " High Bar" Kniebeuge. Hierbei liegt die 
Stange weiter oben auf dem Rücken. ►      2 
 
 

Zu den Technikmerkmalen gehört zuallererst der Stand: 
 

• Standweite: schulterbreit oder breiter 

• Füße zeigen im 30° Winkel nach außen 

• Engerer Stand um die Knie nach vorn zu bringen 

• In der Hocke: Knie zeigen nach außen, parallel zur  

Ausrichtung der Füße. 

• Ein Trainierender mit sehr unbeweglicher Hüfte →  

weiter Stand 

 
Stangenposition und Griff 

• Die Stange liegt bei der „High Bar“ Kniebeuge auf dem oberen Trapezius 

• Die Griffweite muss auf beiden Seiten gleich weit/eng sein. 

• Bei der „High Bar“ Kniebeuge umschließen die Daumen die Stange. 

• Die Stange befindet sich von der Seite gesehen, genau über der Fuß Mitte 

• Die Handgelenke befinden sich in gerader Linie zum Unterarm  

 

Atmung 

• Vor jeder Wiederholung des schwersten Satzes tief einatmen und die Luft anhal-

ten (s. Abschnitt Kreuzheben S.6). 

• Nach der Überwindung des tiefsten Punktes in der Aufwärtsbewegung langsam 

ausatmen2 

 

Haltung des Kopfes 

• Der Blick ist nach unten gerichtet auf einen Punkt etwa 2 Meter vor den eigenen 

Standpunkt 

 

2 m 

30° 

30° 
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Bewegungsablauf  

Abwärtsbewegung - "Ganz unten" - Aufwärtsbewegung  

 

Beim Runtergehen in der Abwärtsbewegung Spannung im 

hinteren Oberschenkel aufrechterhalten: 

• Das Tempo der Abwärtsbewegung sollte nicht zu schnell 

sein 

• Knieposition prüfen: Auf Punkt zwischen Zehen schauen. 

• Die Abwärtsbewegung nicht stoppen, wenn die Hüfte den 

Bauch berührt 
 
 
 
 

 

 

"Ganz unten" ist der tiefste Punkt der Kniebeuge erreicht, so-

bald die Schenkel tiefer als parallel zum Boden stehen: 

• Kein "Einrunden" des unteren Rückens! Rücken- und hinte-

re Oberschenkelmuskulatur (engl. „Hamstrings“) kämpfen 

um die Kontrolle des Beckens.  

• Ist der Rücken in der Hocke noch im leichten Hohlkreuz? -> 

Auf Falten im T-Shirt achten 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aufwärtsbewegung folgt der Abwärtsbewegung ohne Un-

terbrechung: 

• Explosives Hochkommen („Bounce“) aus der Hocke 

• Um Hip Drive (Squat-Bewegung aus der Hüfte heraus) zu 

lernen: Hand auf unteren Rücken (Sacrum) legen lassen 

und vorstellen, dass man sie nach oben drückt 

• Wenn der Oberkörper zu vertikal ist, schieben sich die Knie 

nach vorn 

• Der Rücken bleibt stets im gleichen Winkel. Schultern und 

Hüfte gehen gleichzeitig/gleichmäßig nach oben 

 

 

 

 

 
 

Häufige Fehler bei Kniebeugen 

• Unterer Rücken rundet ein 

• Kein Gespür im Gesäß 
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Risiken 

Die Knie eines Gewichthebers müssen maximale Beanspruchungen verkraften. Dass 

sich der Körper mit dem Hantelgewicht überhaupt aufrichten kann, ist vor allem eine 

Leistung des großen Oberschenkelmuskels (Musculus quadriceps). Dessen Sehne 

läuft vorne über das Knie und wird über die Kniescheibe zum Unterschenkel geführt. 

Deshalb sind Verletzungen der Kniescheiben sowie Entzündungen der Sehnenan-

sätze ober- und unterhalb der Kniescheibe keine Seltenheit. Auch Abnutzungser-

scheinungen (Arthrose) an den Kniegelenksknorpeln und Menisken können leicht 

entstehen. 

Beim Bodybuilding sind Knieprobleme deutlich seltener. Frauen leiden allerdings 

doppelt so häufig unter Kniegelenksbeschwerden wie Männer. Der Grund ist vermut-

lich, dass Frauen ihre Beine deutlich mehr trainieren als Männer und viele Kniebeu-

gen in ihr Trainingsprogramm einbauen. 

 
Vorbeugung 
Die häufigsten Fehler bei Kniebeugen sind ein runder unterer Rücken und die Ge-
säßmuskulatur nicht zu spüren.  
Ursachen für einen runden unteren Rücken sind:  

• Fehlende Beweglichkeit im Fußgelenk (Fehlende Dorsiflexion) 

→ An der Beweglichkeit der Füße arbeiten. Beispielsweise durch Gewichtheber 

     schuhe 

• Bauchmuskulatur ist nicht angespannt, wodurch die Hüfte nach vorne kippt 

• Hüftbeuger verspannt durch zu viel Sitzen 

→ Mit Foam Rollen und dehnen die Hüftbeuger "lösen" 

• Die ischiocrurale Muskulatur (hinterer Oberschenkel) und der Beinbizeps sind zu 

unbeweglich 

 

Eine einfache Lösung dieser Probleme wäre beispielsweise ein "Squat-Stretch" vor 

den Kniebeugen. Das bedeutet, dass man etwas 40-50% des Maximalgewichts be-

nutzt und mit diesem Gewicht die Übung ausführt und dabei mithilfe eines Partners 

auf die Fehler achtet. Es soll explizit darauf geachtet werden, dass kein runder Rü-

cken entsteht. Sobald der untere Rücken rundet soll dagegen gearbeitet werden. 

Brust rausstrecken, Knie nach außen drücken und unterer Rücken durchdrücken.  

Des Weiteren sollte drauf geachtet werden, dass nicht zu viel Gewicht benutzt wer-

den sollte um Überlastungen zu vermeiden und gerade um solche Fehlerbilder nicht 

vorkommen zu lassen. Lieber weniger Gewicht und die Übung richtig ausführen als 

zu viel Gewicht und dadurch Verletzungen zu bekommen.  
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Bankdrücken 
 

Bankdrücken ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Grundübungen im Fitness-

studio. Selbst die unerfahrensten Personen haben Bankdrücken mit im Programm.  

Bankdrücken ist die Übung für die Druckmuskulatur im Oberkörper. Dabei werden 

folgende Bereiche Körper trainiert: 

• Brustmuskel (Pectoralis Major) 

• Vorderer Schultermuskel (Deltoideus anterior) 

• Trizeps (Triceps brachii) 

• Stabilisierend: Latissimus dorsi, Rotatorenmanschette, Bauchmuskel, Trapezius 

  

Je breiter gegriffen wird, umso mehr wird die Brust und 

die Schultermuskulatur beansprucht. Je enger der Griff, 

desto mehr arbeitet der Trizeps verhältnismäßig mehr.  

 
►      3 
 

Die Hantel sollte bei schwerem Gewicht nicht mit Festi-

gungsklammern arretiert werden, damit bei Überlastung 

die Gewichte nach außen abrutschen können. 

 
 
Die Lage auf der Bank sieht folgendermaßen aus: 

• Flach auf der Bank liegen 

• Die Füße sind flach auf dem Boden in den Kniekeh-

len besteht ein von ca. 90°, welches nur ein Richt-

wert ist. Am wichtigsten ist eine stabile Position, die 

durch die Füße gewährleistet wird 

• Man macht ein leichtes Hohlkreuz und zieht eben-

falls die Schultern hinten zusammen. Der ganze 

Körper sollte unter Spannung stehen und nur der 

Kopf, die Schulter und der Po bleiben fest auf der 

Bank. Der Körper bildet somit eine stabile Basis für 

das bewegende Gewicht 

 

Die Griffweite hängt von der Biomechanik des Köpers 

ab und welches Ziel man verfolgt. Wie lang die Glieder 

sind und der Umfang der Brust spielt hier eine entschei-

dende Rolle.  Möchte man stärker die Brust- und Schul-

termuskulatur trainieren so greift man weiter außen. 

Weiter innen gegriffen trainiert man stärker die Trizeps-

muskulatur. 

Im Normalfall greift man meist schulterbreit und eine 

Handbreite. Der Daumen umschließt die Hantelstange 

und die Handgelenke müssen gerade gehalten werden,  

das heißt Handfläche und Unterarm sind auf einer Linie. 
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Startposition 

• Mit wenig Erfahrung oder viel Gewicht empfiehlt sich stets ein "Spotter" zum Un-

terstützen. Anschließend tief Luft holen und das Gewicht herausheben 

• Durch durchgedrückten Armen befindet man sich in der stärksten Position und 

verschwendet keine Kraft für die eigentliche Übung 

• Die Arme stehen im rechten Winkel zum Boden und die Stange befindet sich di-

rekt über dem Körper 

• Durch zusammengezogene Schulterblätter entsteht eine stabile Auflagefläche 

 

Absteigende Phase 

Die Stange wird langsam und kontrolliert zum unteren Bereich der Brust geführt. 

Zielbereich ist das untere Ende der Brustmuskulatur (ca. 3-7cm unter der Brustwar-

ze). Der Verlauf der Stange sieht von der Seite betrachtet aus wie ein "J" mit einem 

sehr schwachen Bogen.  

Die Endphase des Herablassens soll mit einer Berührung enden, jedoch soll kein 

"Bouncen" stattfinden, d.h. das Gewicht soll in keiner Weise gefedert oder aufgeprallt 

werden. Die Stange soll nicht auf der Brust aufliegen, sondern ein kurzer Kontakt 

genügt. 

 

Die tiefste Position 

• Der Oberarm befindet sich in einem 45-75°-Winkel zu der Körperseite. Je nach 

Armlänge und Brusthöhe kann dieser Winkel auch variieren 

• Die Unterarme befinden sich in der tiefsten Position horizontal zum Boden. Ist 

dies nicht der Fall, ist der Griff entweder zu weit oder zu eng. 

• Der Ellenbogen befindet sich dabei auch direkt unter der Stange, sprich auf einer 

Linie horizontal zum Boden. 

 

In der Aufsteigenden Phase wird das Gewicht explosiv nach oben gedrückt bis 

man zur der oben beschriebenen Startposition zurückgelangt.  

 
Der "Lockout" (Ablegen des Gewichts) 

Der Lockout erfolgt dann, wenn man mit dem Satz fertig ist und sich in der Startposi-

tion befindet (durchgestreckte Arme, im rechten Winkel zum Boden). 

Man kippt das Gewicht nach hinten in die Haltung. Je nachdem wie die Höhe der 

Halterung ist, muss man das Gewicht auch ein wenig herablassen.   

 

Risiken 

Das "Schultergelenk" ist besonders anfällig für Verletzungen, weil es kaum eine knö-

cherne Stabilisierung hat. Dies gilt für das Gewichtheben und Bodybuilding gleicher-

maßen. Vor allem die Schultermuskulatur sorgt für Stabilität. Die kleineren Schulter-

muskeln bilden mit ihren Sehnen gemeinsam die Rotatorenmanschette, die das Ge-

lenk führt und die Gelenkkapsel schützt. Reißt auch nur einer dieser zarten Muskeln 

oder die Sehne ein, kommt es zur Rotatorenmanschettenruptur. 

Dies geschieht, wenn das Gewicht über der Schulter zu weit hinter der Körperachse 

gehalten wird und es der Sportler wieder über dem Kopf zu zentralisieren versucht. 

Bodybuilder ziehen sich nicht gleich einen Riss der Rotatorenmanschette zu, dafür 

aber Sehnenentzündungen dieser Muskeln. Auch Schäden im Schultergelenk bzw. 
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im Gelenk zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt (Akromioklavikulargelenk) sind 

relativ häufig. 

 

Vorbeugung 

Um jegliche Verletzungen zu vermeiden sollte man zu allererst darauf achten sich 

nicht zu überschätzen. Das heißt man sollte beispielsweise kein Wettkampfverhalten 

aufstellen mit anderen Mitgliedern eines Fitnessstudios. Die Nutzung von weniger 

Gewicht und die korrekte Ausführung wie sie oben beschrieben ist führen zum positi-

ven Erfolg. Sicherlich sollte sich das Gewicht steigern, jedoch sollte keine Überlas-

tung stattfinden.  

Des Weiteren können Unfälle durch einen Partner, zum Unterstützen, vermieden 

werden.
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Verlaufsplan 
 

 

        Motorisches Feinziel: Die Schülerinnen und Schüler (SuS) sind in der Lage, Kraftsportübungen mit Präventions- 

                                                   Maßnahmen auszuführen 

Phase/Zeit 
(ca. 85 min.) 

Motorik im Unterrichtsge-
schehen 

Feinstziele Methodisch-didaktische 
Unterrichtsgestaltung 

Organisation/ 
Material 

 
Einstieg  
(22 Min.) 
 
5 Min. 
 
 
5 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
12 Min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehrerdemonstration 
 
Die Lehrperson zeigt die 
korrekte Ausführung der 
Kraftsportübungen Bank-
drücken, Kreuz-  heben und 
Kniebeugen 
 

 
 
 
 
Stundenverlaufsplan 
erläutern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SuS konzentrieren sich 
auf die Ausführung der 
Kraftsportübungen 
durch die Lehrperson, 
um im Folgenden die 
Übungen selbst korrekt 
auszuführen  
 

 
 
 
 
Begrüßung 
 
 
Lehrer erläutert den Auf-
trag des Prüfers 
„Der Prüfer hat die Auf-
gabe zu den Kraftspor-
tübungen die im Folgen-
den ausgeführt werden, 
Fehler, Gefahren etc. zu 
notieren“ 
 
 
Bewegungsanweisung 
„Ich werde euch nun die 
drei Kraftsportübungen 
vorführen die wir heute 
behandeln werden“ 
→ Begleitende  
     Tipps/Hinweise der  
     Lehrperson 

 
 
 
 
Halbkreis im Fitnessstu-
dio 
 
Aufteilung der 15 SuS in 
drei 5er Gruppen und 
Beauftragung eines Prü-
fers in jeder Gruppe. 
Prüfer erhält vorgefertig-
tes Formular für seine 
Aufgabe 
 
 
 
Organisationsform 
SuS versammeln sich bei 
jeder Kraftsportübung um 
die Lehrperson herum 
 
Material 
Fitnessstudio enthält     
Hantelbank, 
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→ Lehrperson wählt ei- 
     ne/n SoS aus der/die 
     ihr bei bestimmten  
     Kraftsportübungen  
     nach Anweisung der  
     Lehrperson Hilfestel 
     lung gibt 

Hantelstange, Han-
telscheiben, Hantel-
klemmen, Handge-
lenk-  oder Knie-
bandagen 

Aufwärmen/ 
Eingewöhnung  
10 Min. 
 

 
 

Laufen auf dem Laufband oder 
Fahren auf dem Spinning Bike 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die SuS bereiten sich 
auf die Kraftsport-
übungen vor in dem 
sie sich aufwärmen 
 

 
 
Bewegungsanweisung 
„Jeder von euch wärmt 
sich nun auf in dem 
sie/er auf einem Lauf-
band läuft oder auf ein 
Spinning Bike fährt“ 

 
 
Organisationsform 
SuS suchen sich 
selbstständig im 
Fitnessstudio ein 
Gerät zum Aufwär-
men  
  
Material 
15 Lauf-
bänder/Spinning 
Bikes 

Anwendungs-
phase 
(Ca. 23 min.) 
15 Min. 
 

 
 
 

1. Ausführung der Kraftsport- 
    übungen 
 
Die SuS führen die von der Lehr-
person zuvor demonstrierten 
Kraftsportübungen mit Hilfestel-
lung eines/r SuS aus 
 

 
 
 
 
 
Die SuS führen jede 
Kraftsportübung min-
destens einmal aus 

 
 
 
 
 
Bewegungsanweisung 
„Begebt euch innerhalb 
eurer Gruppen jeweils 
an ein Gerät, führt die 

 
 
 
 
 
Organisationform  
Die Lehrperson ord-
net jeder Gruppe ein 
Startgerät zu.  
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8 Min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fehlerkorrektur 
 
Lehrperson lässt Fehler durch eine 
gute Schülerdemonstration            
korrigieren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SuS achten nun expli-
zit auf Fehler die in 
Ihrer eigenen Ausfüh-
rung enthalten waren 
 

 
Übung sauber und kor-
rekt mit Hilfestellung aus 
und rotiert anschließend 
unter den Gruppen“  
 
Hinweis an die SuS 
Während der Prüfer 
selbst die Kraftsport-
übung ausführt, wird 
kurzzeitig ein anderer 
Prüfer von der Gruppe 
bestimmt. Anschließend 
übernimmt der 1. Prüfer 
wieder seine Aufgabe 
 
 
 
Besprechung 
Die Lehrperson bespricht 
mit den SuS die bisher 
gesammelten Informati-
onen der Prüfer, sowie 
den ersten Eindruck der 
SuS. Die Lehrperson 
geht auf bisher aufgetre-
tene Fehler ein 
 

 
Nach einigen Minuten 
wird durch ein Zei-
chen der Lehrperson 
unter den Gruppen 
rotiert, falls die SuS 
nicht selbstständig 
rotieren 
 
Material  
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
Organisationsform 
Halbkreis im Fitness-
studio. 
Anschließend ver-
sammeln um das Ge-
rät herum, an dem 
die Lehrperson bzw. 
SoS tätig ist  
 
Material 
s.o. 
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Abschluss-
phase 
15 Min. 
 

 
Optimierung der Ausführung von 
Kraftsportübungen 
 
SuS führen die Kraftsportübungen 
mit dem Ziel die Übungen zu   op-
timieren  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
SuS führen jede Kraft-
sportübung mindes-
tens einmal sauber 
und korrekt, ohne jeg-
lichen Fehler aus  

 
 
 
 
Bewegungsanweisung  
„Führt innerhalb eurer 
Gruppen unter Aufsicht 
des Prüfers, die Kraft-
sport-übungen aus und 
korrigiert euch nun ge-
genseitig“ 

 
 
 
 
Organisationsform 
Lehrperson teilt jeder 
Gruppe ein Startgerät 
zu 
 
Material 
s.o. 

 
Reflexion 
15 Min. 

  
 
Reflexion und Zu-
sammenfassung der 
Stunde 

 
 
Lehrer-Schüler-
Gespräch 
Die SuS sollen die wich-
tigste Merkmale und 
Fehlerbilder bei den zu-
vor behandelten Kraft-
sportübungen nennen. 
Die SuS sollen mögliche 
Folgen nennen, die bei 
falscher Ausführung ent-
stehen können 
 

 
 
Halbkreis im Fitness-
studio 
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Kniebeugen                                                           1 
 

Beobachtet das Gruppenmitglied  
und ermittelt die Fehlerbilder   
        

 

          Technik             Fehlerbilder 
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Kreuzheben                                                           2 
                     

Beobachtet das Gruppenmitglied 
und ermittelt die Fehlerbilder     
   

            Technik          Fehlerbilder 
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Bankdrücken                                                        3 
                                                                                

Beobachtet das Gruppenmitglied 
und ermittelt die Fehlerbilder          

 

 

 

           Technik       Fehlerbilder 
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Materialien                                                            4 
     

     
 

 

 

 

                Hantelbank 

 

 

 

 

             Hantelstange 
 

 

 

 

      

 

 

             Hantelscheiben 

 

 

 

 

             Hantelklemmen 
 

 

 

             Spotbekleidung  

       (keine Straßenkleidung) 

 

 



» SCHULUNG VON KRAFTSPORTÜBUNGEN - PLANUNGSENTWURF « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 21 

Quellenverzeichnis 

Literatur 

 
Internet 

 
Abbildung / Foto 

 
Video 

 

Urheber des Beitrages 

 

 

Titel Autor 

Bodybuilding: Die besten Übungen  Berend Breitenstein 

Fitness-Krafttraining: Die besten Übungen und Methoden für Sport 
und Gesundheit 

Wend-Uwe Boeckh-Behrens 

Der neue Muskel Guide: Gezieltes Krafttraining - Anatomie  Frédéric Delavier 

Krafttraining: Muskelaufbau - Fitness- Gesundheit Derek Groves 

Natural Bodybuilding: Trainingsplanung, Ernährungsstrategien, 
Übungskatalog 

Michael P. Raith 

Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen: Hintergründe, Trai-
ningspläne, Übungen  

Michael Fröhlich, Jürgen 
Gießing 

Enzyklopädie Muskeltraining: Anatomie - Musekelaufbau - Fettab-
bau 

Oscar Moran esqerdo 

URL Zugriffszeitpunkt 

http://derfitness.guru/athleten-status/ 01.03.2016 

Nummer Urheber 

Alle Fotos Kamuran Agirman, Nikolaos Balkoulis, Simon Valentin 

Nummer Urheber 

1-2 Kamuran Agirman, Nikolaos Balkoulis,Simon Valentin 

Autor Berater Institution 

Kamuran Agirman, Nikolaos Balkoulis. 
Simon Valentin/ Lehramtsstudierende 

Minnich, Marlis Institut für Sportwissenschaft, Uni-
versität Koblenz- Landau, Campus 
Koblenz 


