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Weitere Unterrichtsthemen 

Übernahme der Gruppenführung 

Beschreibung 

Die Übernahme der Gruppenführung von den SuS kann ab dem zweiten Skitag 

vor allem bei guten Pisten- und Wetterbedingungen erfolgen. Die Dauer der 

Gruppenführung kann im Wochenverlauf allmählich verlängert werden. Bei 

Anfängern und Fortgeschrittenen eignet sich zunächst eine Partnerarbeit 

(Führen einer Gruppe zu zweit). Eine Absprache zwischen den zuständigen LuL 

und den SuS sollte am besten am Vorabend erfolgen. Dabei beraten die LuL die 

SuS bei ihren Ideen und helfen ihnen ggf. bei der Umsetzung. Die Wahl der 

Übungen und Aufgaben, die auf den von den SuS gewählten Pisten ausgeführt 

werden obliegt den LuL. Die SuS sollen sich auf ihre organisatorische Aufgabe 

beschränken (siehe hierzu die Programme Organisationsformen: Ablaufformen 

und Aufstellungsformen). 

Voraussetzungen 

Die SuS müssen blaue Pisten sicher bewältigen können. Zudem müssen sich die 

SuS im Skigebiet orientieren und mit den Pistenplänen umgehen können. 

Lernziele 

 Die SuS lernen, eine Gruppe zu führen und für diese Verantwortung zu 

übernehmen. 

 Die SuS lernen, sich nicht nur auf ihr sportliches Handeln zu konzentrieren, 

sondern auch ihre Umgebung und besonders ihre Gruppe im Blick zu behalten. 

 Durch das Führen der Schneesportgruppe werden die SuS mit den im Vorfeld 

besprochenen Aspekten der Gruppenführung konfrontiert und lernen, diese zu 

beachten. 

 Die SuS lernen eine angemessene Pistenwahl in Betracht auf die Könnenstufe der 

zu führenden Gruppe. Der Umgang mit dem Pistenplan wird dabei ebenfalls 

erfahren. 

 Die SuS erfahren den sozialen Umgang mit Gruppen. 

 SuS planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als 

Team. 

 SuS beurteilen das eigene Verhalten an Hand vorgegebener Kriterien (z. B. 

Einhaltung von Spielregeln, Sicherheitsaspekten). 

Hinweise 

Die LuL sollen im Vorfeld mit den SuS Aspekte der Gruppenführung 

thematisieren (Pistenwahl, Haltepunkte, Länge von Fahrstrecken, 
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Aufstellungsformen, Ablaufformen beim Fahren etc.), diese dienen auch einem 

Sicherheitsaspekt.  

Organisation 

Die Übergabe der Gruppenführung an die SuS erfolgt an einer geeigneten Stelle 

im Skigebiet. Alternativ können die LuL auch einem oder mehreren SuS am 

Vorabend die Gruppenführung übertragen und mit einer konkreten Aufgabe 

versehen. Zum Beispiel sollen die SuS die gesamte Gruppe sicher von einem 

Startpunkt zu einem definierten Endpunkt führen. 

Diese Einheit eignet sich für 1 UE (1 UE = 45 Min.). 

 


