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Spielerisches Parkour – 
von Basistechniken zur Anwendung

Leon Raoul Theuer, Linden

Zeit 6 Doppelstunden (6 x 80 Minuten)

Niveau Anfänger und Fortgeschrittene, Klassen 5–9

Ort Sporthalle, evtl. Schulhof

Ziele etwas wagen und verantworten, Gesundheit fördern und Gesundheitsbewusst-
sein entwickeln

Kompetenzen Förderung der Selbstwahrnehmung und -regulierung durch Reflexion der 
 eigenen Fähigkeiten, Förderung der Selbsterprobung sowie des gesunden 
Sporttreibens

Fachliche Hinweise

Authentisch Parkour unterrichten

Parkour stammt aus dem Französischen und beschreibt die Sportart, die daraus resultiert, dass ein 
selbst gewählter oder auferlegter Parcours existiert. Dieser Parcours sollte so effizient wie möglich 
hinter sich gelassen werden. Freerunning ist prinzipiell dasselbe wie Parkour – mit dem Zusatz, 
dass sogenannte Flips, Spins oder anderweitig kreative Moves eingebaut werden „dürfen“. 

Es sind einerseits deutsche, aber auch englische oder französische Ausdrücke für die einzelnen 
Moves im Umlauf. Vorteilhaft ist es jedoch, sich auf höchstens zwei Sprachen zu konzentrieren, 
zumal die französischen Bezeichnungen wie Saut de chat oder Passe de barrière in der deutsch-
sprachigen Community selten genutzt werden. Die Sportart stammt zwar aus Frankreich, aber die 
deutsche Gemeinschaft favorisiert – je nach Region – Englisch oder Deutsch als Arbeitssprache.

Parkour im Sportunterricht

Die Sportart eignet sich aus vielen Gründen: Erstens finden die meisten Schüler Parkour extrem 
ansprechend und die Lehrkraft muss sich keine Motivationsreden überlegen, wie es unter Umstän-
den beim Gerätturnen oder Tanzen der Fall wäre. Zweitens gibt es unter den Schülern kaum ver-
sierte Traceure, wodurch eine relativ „wissenshomogene“ Gruppe vorausgesetzt werden kann. Es 
existieren zwar auch auf der motorischen Ebene ganz klare Differenzen zwischen den Schülern, 
jedoch unterscheiden sich die einzelnen kaum, was die echte Parkourphilosophie angeht (siehe 
Doppelstunde 1). Dies eröffnet theoretische Horizonte für jene, die eine Bewegung zwar schnell 
korrekt, diese Moves aus gesundheitlicher Sicht aber immer noch unzureichend ausführen. In die-
sen Fällen wird nach dem Motto „Ist es nur cool oder auch gesund?“ unterrichtet.

Die Unterrichtseinheit legt das Augenmerk vor allem auf das spielerische Erlernen der Techniken, 
was aber auf keinen Fall bedeuten soll, dass Übungsreihen unnötig wären. In vielen Fällen müssen 
Übungsreihen – angelehnt an die Sportspielmethodik – zwischengeschaltet werden, um erstens 
gesundes Lernen und zweitens Spaß am darauffolgenden Spiel zu ermöglichen. So werden 
Übungsreihen dort eingebaut, wo eine relativ normierte Technik erlernt werden soll, um diese 
Techniken später in Spielformen anzuwenden. Daraus resultiert eine eher geschlossene Vermitt-
lungsmethodik mit geöffneten Nuancen. Ohnehin ist es nur in seltenen Ausnahmefällen möglich, 
technisch anspruchsvolle Zielbewegungen rein spielerisch zu erlernen. Daher müssen Sie als Lehr-
kraft abwägen, ob die hier dargestellten Spielformen im Einzelfall zielführend sind.

Extrem wichtig sind der Umgang mit den eigenen Fähigkeiten und deren Reflexion. Dazu werden 
am Ende der ersten Doppelstunde Selbsteinschätzungsbögen (M 2) ausgeteilt, die das Vorwissen 
der Schüler einfangen und als Planungsgrundlage für kommende Stunden dienen sollen. In der 
fünften Doppelstunde werden dann Reflexionsbögen (M 14) ausgeteilt, die den Schülern helfen sol-
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len, sich selbst einzuschätzen. Fehleinschätzungen sollen durch authentische Erfahrungen ersetzt 
werden. Daneben können Sie die Ergebnisse als Grundlage für eine aufbereitete und abschließende 
Reflexion für die gesamte Lerngruppe nutzen. Als Vorbereitung auf die sechste und letzte Stunde 
können Reflexionen der Schüler zusammengefasst oder thematisch geclustert werden.

Praktische Tipps

Der Titel verspricht zwar viel Spiel, es ist aber dennoch notwendig, die einzelnen Techniken mit 
Übungsreihen erst einmal zu üben. Darüber hinaus kann es dazu kommen, dass einige Schüler die 
Techniken auch nach der Übungsphase nicht ausreichend beherrschen. Deshalb müssen die Spiel-
formen sowie die Prüfung Raum für Alternativtechniken bieten, damit jeder Schüler am Unter-
richtsgeschehen teilnehmen kann. Diese Alternativtechniken dürfen dann in dem Moment auch 
nicht die Zieltechniken sein, müssen aber dennoch in die abschließende Benotung einfließen, z. B.:

ausgewählte Zieltechnik angepasste Zieltechnik

Lazy Vault schwungvolles seitliches Aufsitzen auf Kasten mit Abdruck nach vorn

Speed Step seitliches Aufhocken mit Abdruck nach vorn

Speed Vault Lazy Vault

PK-Rolle „Fassrolle“

Um bei der Benotung am Ende der Einheit keine Schwierigkeiten zu bekommen, muss transparent 
gemacht werden, dass die angepassten Techniken nicht gleichwertig wie die Zieltechniken sind. 

Wo möglich, sollten Übungsstationen mehrfach und vor allem nach Körpergröße differenziert 
 werden:
 – Ein Übungshindernis sollte ungefähr hüfthoch sein.
 – Aus eigener Erfahrung hat sich der Einsatz eines Minibeamers bewährt. Diese können in einer 

leicht abgedunkelten Halle auf die große Trennwand oder eine andere Wand in der Halle gewor-
fen werden. So sind Bewegungsknotenpunkte für alle gut sichtbar. Der Beamer sollte mindes-
tens 150 Lumen besitzen. Wahlweise können aber auch die vorliegenden Handouts (M 3 bis M 7 
und M 11) oder Demonstrationen durch Sie genutzt werden, um Knotenpunkte darzustellen. (Vor 
allem Demonstrationen sparen viel Zeit und Material.)

Sicherheit und Gesundheit

Bei dieser Unterrichtseinheit ist Sicherheit sehr wichtig, weil die Schüler teilweise mit gänzlich 
neuen Bewegungserfahrungen konfrontiert werden. Daher ist vor allem auf zwei Dinge zu achten: 
 – Die Übungs- bzw. Spielflächen müssen immer mit ausreichend Matten ausgelegt werden. 

Obwohl die Schüler auf den Mattenkanten umknicken können, ist die Angst in den Übungspha-
sen um einiges geringer. 

 – Bei bestimmten Inhalten sollten die Schüler feste Schuhe mit einer ausreichend dicken Sohle 
tragen, da es sonst zu Prellungen kommen kann. Inhalte wie die PK-Rolle können durchaus auch 
barfuß auf Matten oder einem Bodenläufer geübt werden. Beim Präzisionssprung müssen 
Schuhe getragen werden und es darf niemand aus größerer Höhe oder Distanz auf frei hängende 
Stangen springen (siehe Doppelstunde 4).

Sonstiges

Die meisten Aufwärmspiele sind bekannte und leicht verständliche kleine Spielformen, bei denen 
der ganze Körper beansprucht wird. Die gesparte Zeit führt zu mehr Übungszeit für die Schüler.

Literatur

Krick, Florian und Walther, Christoph: Parkoursport – Le Parkour & Freerunning für Schule und Ver-
ein. Limpert Verlag, Wiebelsheim 2014. (14,95 €)

Dieses Werk zeigt hilfreiche Illustrationen und behandelt die am häufigsten genutzten Moves der 
Parkourszene. Die Autoren bauen viele verschiedene Settings auf, sodass für jeden Schüler ein 
Aufbau dabei ist. 
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