
Der Ski-Lernparcours 
Offenes Lernen im Skiunterricht – ein neuer, schneller und 
motivierender Einstieg 
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In dem vorliegen Artikel wird eine innovative Form des Anfängerunterrichts beschrieben. Schüler erlernen das 
Skifahren in offener Unterrichtsform in einem Lernparcours. Möglich wird dies durch den Einsatz von 
„Supershorties“ (sehr kurzen Carvingski, Blades,…). Der Parcours wird von den Schüler nach vorhandenen 
Aufbaukarten selbst gebaut. Dieser Weg wird seit 4 Jahren erfolgreich angewandt und weiterentwickelt, ist 
schnell und äußerst motivierend … und pädagogisch sehr interessant. 

1 Warum eine Suche nach neuen Wegen? 
Nicht nur in der Schule, auch in der Erwachsenbildung sind wir seit Jahren auf der Suche nach neuen Lehr- und 
Lernformen.  Einige der vielen Zauberworte sind „Schülerorientierung“ „Sinnhaftes Lernen“ „Richtige Auswahl 
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des Lernstoffes“, „Individuelle Lernsituation“, „Eigenverantwortliches Lernen“ und viele mehr. Die Richtigkeit 
dieser Überlegungen ist unumstritten,  fast immer stellt sich aber die Frage, wie diese Ideen letztlich in 
Unterricht umzusetzen sind. 
Besonders im Skilauf scheint dies besonders schwer zu sein, sonst wäre wohl der Skiunterricht in seiner 
Erscheinungsform nicht über so viele Jahre unverändert geblieben. Hieran haben auch die innovativen 
Überlegungen und neuen Ansätze der dt. Skilehrpläne der letzten 10 Jahre nicht wirklich etwas ändern können. 
Warum bietet also der Schneesportunterricht (gemeint sind hierunter Ski- und Snowboardfahren) eine so 
schlechte Ausgangsposition für offenere Unterrichtsformen (gemeint ist hier vor allem der Anfängerbereich)? 
Gewiss ist hier das große Gefahrenpotential der Sportarten ein wichtiger Faktor: 
Die mögliche, große Geschwindigkeit, mit den sich daraus entwickelnden Kräften ist sicher ein Grund. Allerdings 
tritt dies auch bei anderen Sportarten wie z.B. Inlineskaten auf. Gerade hier ist aber das weit verbreitete 
autodidaktische Lernen die offenste Lernform schlechthin.  
Bei den Schneesportarten koppelt sich dies allerdings mit der anfänglichen Unkontrollierbarkeit des Gerätes in 
den ersten Tagen. Hinzu kommt die fremde und gefährliche Situation im (zumeist) hochalpinen Gelände. 
Würde man eine Lösung für die anfängliche Unkontrollierbarkeit des Materials finden, wäre der Weg für offene 
Lernsituationen frei. Der Lehrer bleibt als Berater und Lernsituationsgestalter zur Verfügung um Zwischenfälle 
durch die fremde Lernsituation zu vermeiden (alpine Gefahren). 
 
Die Materiallösung wurde uns schon vor Jahren durch die Supershorties geben. Supershorties sind taillierte 
Kurzski bis 100cm, die bis zu dieser Länge auch ohne Sicherheitsbindung angeboten werden dürfen. Hierzu mehr in 
einem späteren Kapitel. 
Auch Lernparcours im Skiunterricht sind nicht neu. Allerdings beschränkte sich der Einsatz aus den oben 
genannten Gründen bisher nur auf den Kleinkinder- und Fortgeschrittenenunterricht. 
Hier werden nun diese beiden Faktoren zusammengeführt um einen lebendigen, offenen und motivierenden 
Skiunterricht entstehen zu lassen. Besonderer Fokus liegt hier in der Organisation und Umsetzung in 
Schulskikursen. 

2 Nachteile des klassischen Skiunterrichts 
Um uns zu vergegenwärtigen, was wir erreichen wollen, sollten wir uns kurz die Nachteile des klassischen 
Skiunterrichts vor Augen halten. Stellen wir uns hierzu einmal einen herkömmlichen Skiunterricht vor, wie er sich 
seit Beginn des Skilaufs vor 100 Jahren wohl nicht groß verändert hat: Die Skigruppe aus 8 bis 15 Schülern hat 
ihren ersten Skitag. Nehmen wir uns das Lernziel „Bremspflug“ vor. Da die Schüler noch nicht bremsen können, 
stehen wir auf dem unteren Übungshang und die Schüler steigen immer wieder herauf. Notgedrungen ist die 
Übungsstrecke äußerst kurz (1). Der Lehrer beschreibt den 
Bremspflug und fährt ihn vor. Die Bewegungsanweisungen sind 
eindeutig und die Lehrerdemonstration mehr oder weniger 
deutlich, aber klar durch die körperlichen Voraussetzungen 
(Kraft, Größe, ...) des Lehrers geprägt. Entsprechend bleibt 
seinen Schülern hier auch nur eine sehr enge 
Umsetzungsmöglichkeit, auch wenn seine Voraussetzungen nicht 
mit denen des Lehrers übereinstimmen. (2). Da das Übungsstück 
natürlich gut ausgewählt wurde, engt dies die 
Variationsmöglichkeit der Bewegungsausführung ebenfalls ein 
(Gefälle, Länge, Schnee, …) (3). 
Nebenbei fragen sich gerade einige Schüler, welchen Sinn die 
Übung macht, da man am Ende des Hanges sowieso von selbst 
stehen bleibt (4). 
Da der Lehrer umsichtig ist, orientiert sich sein Unterricht an 
Peter, der heute schwächste Schüler ist. Die anderen Schüler sind unterfordert, Hans weiß nicht wohin mit seinem 
Tatendrang und Sabine schaut vor Langeweile lieber anderen Skifahrern nach (5). 
Natürlich gibt es immer eine gemeinsame Aufgabe für alle Schüler. Petra hat enorme Probleme, da sie zu den 30% 
der Menschen gehört, deren Hüfte die Pflugstellung gar nicht mag und Klaus könnte mit seinem Eishockeystop viel 
schneller bremsen (6). 

Im klassischen Anfängerunterricht wird das Lernen durch verschiedene 
Faktoren erheblich beeinträchtigt. 
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Und da ist ja noch Peter, unser schwacher Schüler, dem heute wieder nichts gelingen will. Er ist mit seinen 
Kräften schon seit einer halben Stunde am Ende. Die letzte Stunde wird er auch noch schaffen, in dem Wunsch, 
dass dies dann am liebsten die letzte Skistunde seines Lebens ist (7). 
Letztlich bleibt noch der Lehrer, der nach dem Vormittag geschafft ist, aber mit der Zufriedenheit in die 
Mittagspause geht, dass ohne ihn sein Schüler nichts sind … und es auch lange bleiben werden! (8) 
 
Zusammengefasst zeichnet sich dieser Skikurs aus durch: 

1. Geringe Bewegungsintensität 
2. Einengende Bewegungsnormen 
3. Variationslose Lernsituation (kein differenziellen Lernen) 
4. Wenig Zieltransparenz/ Sinnhaftigkeit 
5. Unterforderung einiger Lernenden 
6. Keine schülerorientierte Binnendifferenzierung 
7. Überforderung und Frustration einzelner Schüler 
8. Abhängigkeit vom Lehrer 

3 Offenen Skiunterricht – endlich möglich!? 
Die Form des offenen Skiunterrichts soll zum bessern Verständnis vorab 
mit kurzen Worten erläutert werden. Wie dies erreicht wird, wird in den 
späteren Kapiteln erläutert. 
Voraussetzung sind stark taillierte Supershorties als Einstiegsskier für 
die ersten zwei Tage.  
Die Schüler erhalten einen Crash-Kurs von wenigen Stunden der 
ausschließlich zielorientiert ist: Die Ziele sind:  

• Das Skigerät anziehen können. 
• In irgendeiner Form bremsen zu können. 
• In irgendeiner Form die Richtung ändern können. 
• Den Lift am Anfängerhang benutzen können. 

 
Anschließend dürfen sich die Schüler frei in einem Parcours bewegen, 
dessen Stationen aus Geländeaufgaben bestehen, die bewältigt werden 
müssen. Bei der Bewältigung erlernen und verbessern sie nach und nach 
gezielt die notwendigen koordinativen Fähigkeiten für das Skilaufen. 
Nach insgesamt 2 Tagen werden die Schüler auf längere Carvingski 
umgestellt und sind in der Lage, rote und blaue Pisten zu bewältigen. Die 
Schulung erfolgt weiter in den gewohnten Skigruppen auf den Pisten des 
Skigebietes. 
 

3.1 Vorteile offenen Skiunterrichts 
Welche Vorteile hätte nun solch ein offener Unterricht? 
Da alle Stationen Geländeaufgaben sind, geht es nicht darum eine 
Bewegung nachzumachen, sondern ein Ziel zu erreichen, sprich die 
Geländeaufgaben zu bewältigen (Sinnhaftigkeit). Jeder Schüler 
wählt seine eigene Belastung/ Bewegungsintensität. Jeder Schüler 
legt Pausen ein, wenn er es für notwendig hält. An vielen Stationen 
kann er durch die Wahl des Startpunktes seine Geschwindigkeit 
und damit die Schwierigkeit der Station wählen.  
Jeder Schüler kann seine individuelle Lösung zur Bewältigung der 
Aufgabe suchen und entwickeln. In der Realität gehen die Lösungen 
selten weit auseinander und der beratende Lehrer weist deutliche 
Richtungen wenn es sinnvoll erscheint, doch sehen die Lösungen des 
„kleinen Dicken“ doch anders aus, als die des großen Sportlichen.  

Liften gehört von der ersten Minute mit zum 
Programm des offenen Skiunterrichts. 

Im offenen Skiunterricht schaffen sich die Schüler zu Beginn ihre 
eigene Lernsituation. Fortgeschrittene Fahrer bauen und helfen 
als „Experten“. 
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Jeder Schüler wählt seine Stationen selbst aus. Selbst wenn er immer den kompletten Parcours durchfahren soll, 
wird er die Stationen, die besondern viel Spaß machen oder, wenn 
ihm die Sinnhaftigkeit deutlich ist,  die Stationen, bei denen er 
Schwierigkeiten hat, intensiver nutzen. In der Kombination mit 
z.B. einem „Schneesportpass“ (vgl. B.KOSTBAHN, Der 
Schneesportpass, 2005, www.skiunterricht.com ) wird der 
Schüler motiviert, natürlich alle Fertigkeiten und Fähigkeiten zu 
erlernen.  
Hinzu kommen noch weiter, bisher nicht genannte Vorteile: Der 
Lehrer der, der nun „frei“ ist, kann sich gezielt Problemfälle 
herauspicken und individuell und kurzzeitig im Einzelunterricht 
fördern.  
Die Schüler, die ja im Fall der Schulskikurse den Parcours 
gemeinsam bauen, gestalten sich ihre eigene Lernsituation, wie 
man es aus dem Methodenlernen her kennt. Richtig und 
langfristig im Unterricht zu Hause vorbereitet, kann dies ein Unterrichtsprojekt sein (vgl. H.FEHR, SPORTS-
Kongress, Bad Sassendorf 2005). 

3.2 Grenzen offenen Skiunterrichts 
Selbstverständlich bringt diese Form des Skiunterrichts auch Probleme mit sich, die gelöst werden müssen.  
Als erstes werden Supershorties benötigt. Ohne diese ist ein offener Anfängerunterricht nicht denkbar.  
Dann müssen die Skilehrer bereit sein, dieses Konzept auszuprobieren, denn ihre Rolle verändert sich gänzlich. 
(„Carving verkürzt Ski und Lehrer auf ein erträgliches Maß“, W.KUCHLER, 1995) 
Ebenso wird einiges an Lehrmaterial benötigt, dass in der Regel angeschafft werden muss (siehe weiter unten). 
Der Aufbau des Parcours erfordert Erfahrung und Routine und wird gewiss beim ersten Mal einige 
Schwierigkeiten verursachen. 
Letztens werden höhere Anforderungen an die Lehrer gestellt, obwohl sie weniger im Vordergrund stehen. Es 
reicht hier nicht mehr aus sein Übungsreihen „abzuspulen“. Der Lehrer muss die „Lösungen“ der Schüler 
beobachten, bewerten und entscheiden, ob sie eine Weiterentwicklung ermöglichen oder blockieren. Dies muss auf 
der Grundlage von bewegungsmechanischen Kenntnissen und nicht von Bewegungsnormen entschieden werden. Sein 
Übungsrepertoire muss größer sein und die Auswahl ist zielgerichtet. 

3.3 Lernparcours in der Vergangenheit 
Lernparcours sind grundsätzlich auch im Skiunterricht nicht neu. 
Schon in den 70iger-Jahren tauchten Sicherheitsparcours und 
Teufelpisten in den Skischulen und den Lehrplänen auf. Auch 
2004 stellte EGON HIRT in seiner Skischule in Zusammenarbeit 
mit DR. LISA EIMERT das Programm „Kids@motion“ vor. Bisher ging 
es aber immer um fortgeschrittene Skifahrer und Kleinkinder. 
Können Skifahrer sich aber einmal die Pisten erobern werden 
Parcours schnell langweilig oder benötigen deutlich größere 
Herausforderungen (z.B. Fun-Parks).  
Der innovative Aspekt liegt hier im Einsatz von Lernparcours im 
Anfängerbereich (für Schulklassen) durch den Einsatz von 
Supershorties. 

3.4 Supershorties 
Supershorties ist die Bezeichnung einer Skikategorie von stark taillierten Skiern bis 100cm. Unter den 
verschiedenen Handelsnamen „Snowblades“, „Curver“, „Carvelinos“ o.ä. werden sie von allen Skifirmen geführt. 
Taillierung und Skihärte sind jedoch unterschiedlich. Optimal sind starke Taillierungen und weiche Ski. Im 
folgenden Artikel wird zur Vereinfachung die Bezeichnung „Snowblades“ benutzt.  

Die Skischüler erarbeiten sich selbst ihre Lernsitua 

Bei der „Ausweichstation“ entstehen durch die Fantasie der 
Schüler immer wieder ganz neue Formen. 

Mit der altbekannten „Tretorgel“ wird das Gleichgewicht und 
Fahren auf einem Bein geschult. 
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Der alte „Big Foot“ mit einem Taillierungsradius von ca. 3m ist auf Grund seiner extremen Kürze nicht so gut 
geeignet. Ihm fehlt das „Vorwärtsgleitgefühl“. Ideal als Blades sind die Skier um 99cm, da sie bis zu dieser Länge 
für Erwachsene und Jugendlichen keine Sicherheitsbindung benötigen.  

Ebenso denkbar ist auch der Einsatz von Carvingski bis 130cm. Der Einstieg ist für die Schüler minimal 
schwieriger, die Sicherheitsbindungen zum Einstieg aber deutlich komfortabeler. Für den Snowblade mit 
Spangenbindung spricht in der Praxis für Schulen das oft kleinere Packmaß. 

Nach 2 Kurstagen werden sie Schüler auf längere Carvingski umgestellt. Bei Längen um 160cm und Radien bis max. 
11m ist ein kleiner methodischer Rückschritt nötig, jedoch gelingt die Umstellung stets problemlos. Schüler mit 
Angst oder motorischen Problemen werden später umgestellt. 

Für Schulen mit eigenem Skikeller bedeutet dies oft einen 
deutlichen Mehraufwand, wobei sich die Blades auch einmal als 
Tagesprogramm für Fortgeschrittene oder als methodischen Hilfe 
im Snowboardunterricht (www.skiunterricht.com … noch mehr 
Schneesport) weiter nutzen lässt. 

Bei guten Skiverleihen ist hier Verhandlungsgeschick gefragt. Die 
Leihtage bleiben gleich, lediglich ein Wechsel kommt hinzu. 

Ein durchgehender Einsatz von 130cm Carvern ist als Lösung mit 
Abstrichen in beiden Skikursphasen auch machbar. 

Ein oft diskutierter Aspekt soll auch hier nicht übergangen werden. 
Viele Kritiker bemängeln die hohe Unfallrate mit Snowblades. 
Dieses kann ich aus eigenen Beobachtungen unter gewissen 
Umständen unterstützen, jedoch lassen sich die Ursachen auch klar 
bestimmen. Das schnelle Lernen verführt nach spätestens 2 Tagen schnell zu Übermut. Gibt der Lehrer hier aus 
Leichtsinn, Unwissenheit oder Nachlässigkeit nach, tun Geländeformen, Tiefschnee und die fehlende 
Sicherheitsbindung den Rest. 

Gute Ausbildung der Skilehrer und konsequentes Umstellen nach 2 Tagen auf „lange“ Skier halten uns seit 4 
erfolgreichen Jahren und vielen hundert Schülern unfallfrei. 

Zum Schluss in diesem Zusammenhang noch ein Wort zu den Lesern, die zu Recht sagen, dass diese Kurzski nicht 
neu sind. Stimmt, jedoch fehlte den in den 60ger Jahren von Martin Puchtler und Walter Kuchler propagierten 
Kurzskier die entscheidende Taillierung, um über die Carvingtechnik das Skifahren zu erlernen und sich weiter zu 
entwickeln. 

 
Als wirklich letzten Punkt muss man anmerken, dass Supershorties immer noch von einigen Traditionalisten und 
ganzen Skischulen abgelehnt werden. Vielleicht lernt man für ihren Geschmack zu schnell!? 

4 Der Ski-Lernparcours 
Der Parcours könnte aus folgenden Stationen bestehen: 

• Bremsstation 
• Slalom 
• Riesenslalom 
• Carvingstrecke 
• Schanze 
• Tretorgel 
• Wellenbahn 
• Rückwärtsstrecke 
• Ausweichstrecke 
• Riese/ Zwerg 
• Seitrutschen 
• Seilchenspringen (als Bauplan noch nicht fertig) 
• Sanduhr (als Bauplan noch nicht fertig) 
• Notsturz (als Bauplan noch nicht fertig) 

Erst durch die Supershorties, mit ihren kleinen Radien und 
dem leichten Handling, ist ein freies Lernen und Üben erst 
möglich. Hier gleitet die Schülerin durch Kanten und 
Ganzkörperkippen an der Carvingstation durch die Kurve. 

An der Wellenstation wird unter anderem die richtige Position auf 
dem Ski erlernt. 



Bremse – Kurve – LOS!  - Offenes Lernen im Lernparcours  Frank Trendelkamp 

 Seite 6 von 13  ThWS 04 Der Lernparcours - Offener Skiunterricht.docx 

• Rockfortwenden/Walzer (als Bauplan noch nicht fertig) 
 

4.1 Auswahl der Stationen 
Der Lernparcours versucht gezielt die wichtigsten koordinativen Fähigkeiten des Skifahrens zu entwickeln. 
Entsprechend sind die Stationen ausgewählt: 
 

Koordinative Fähigkeit Skifahren Station 
Kopplungsfähigkeiten 
 

Schwünge unter Einsatz des  ganzen 
Körper zu fahren 

Slalom, Carvingrennen, 
Bremsstation, Riesenslalom 

Gleichgewichtsfähigkeit Einbeinbelastung, 
Belastungswechsel, 
Einstellen auf unterschiedliche 
Hangneigung, Hangabtrieb 

Wellenbahn, Tretorgel, Schanze, 
Zwerg-Riese 

Orientierungsfähigkeit 
 

Schwünge zielgerichtet zu fahren, 
Innenlage 

Rückwärtsfahren, Ausweichstation, 
Zwerg-Riese 

Differenzierungsfähigkeit 
 

Kanteneinsatz, Skiflex, Innenlage,…. Seitrutschen, Tretorgel, 
Carvingrennen, Rückwärtsfahren, 
Zwerg-Riese 

Rhythmisierungsfähigkeit 
 

Rhythmisch schwingen Slalom, Carvingrennen, Tretorgel, 
Riesenslalom, Zwerg-Riese 

Reaktionsfähigkeit 
 

Situationen schnell begegnen Ausweichstation, Bremsstation,  

Umstellungsfähigkeit 
 

Unterschiedlichen Situationen 
schnell begegnen 

Wellenbahn, Tretorgel, Schanze,  

 

4.2 Bau des Parcours 
Fast immer fehlt den Schulskikursen im Gegensatz zu lokalen Skischulen die Möglichkeit Stationen und 
Geländeformen einmal für eine ganze Saison zu bauen. Aber auch in einem solchen Fall muss nicht nur nach jeder 
Wetteränderung der Parcours nachgearbeitet werden. 
Für die Lehrer der Schulskikurse ist der Bau einer solchen Anlage zu umfangreich. Was liegt also näher, als mit 
Schülern gemeinsam ihr zukünftiges Lern- und Spielfeld zu bauen. 
Hierzu benötigt man diverses Material (siehe Kapitel „Material“), gute Aufbaukarten, die die Schüler befähigen, 
möglichst selbstständig zu arbeiten, etwas Vorbereitungszeit um Unterricht und ein wenig Projektgedanke. 
Begleiterscheinungen sind ein gut ausgebildet und eingewiesenes Skilehrerteam, einige Absprachen mit dem 
Skigebiet und ein schöner Anfängerhang. 
 

4.3 Vorbereitung im Unterricht 
Selbstverständlich gehört zu jeder Klassenfahrt auch die 
Vorbereitung im Unterricht. Warum soll man nicht auch 
einmal sein eigenes Lernen vorbereiten? Hier hätten gewiss 
nicht nur die „Methodenlerner“ keine Einwände. Denkbar ist 
eine Orientierung über die zu erwartende Sportart auch auf 
dem multimedialen Weg. Ein schönes Off-Line-Medium ist 
die CD Multimediale Skiausbildung von INES REINKE (bei 
www.SKI-MAN.de).  
Nach einer ersten Orientierung lässt sich ein Eindruck 
mittels der Bilder aus den Aufbaukarten des Lernparcours 
schaffen. Nun werden die einzelnen Stationen auf Gruppen 
aufgeteilt und der Bau wird geplant. Der Lehrer klärt Fragen In der Schule können die Stationen und Aufgaben geplant werden. 

Auch der Computer kann hier multimedial unterstützen und 
motivieren. 
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oder schafft den richtigen Eindruck, wo noch die nötige Vorstellung mangels „weißer“ Erfahrung fehlt. 
Auch das entsprechende Material (Stangen, Hütchen, Schaufeln…) schaffen Vorfreude und Verständnis. 
Wird dieser Weg in der SII gewählt, darf auch gerne einmal ein Ausflug in die fertigkeitsorientierte 
Trainingslehre getan werden. 

 

4.4 Bau auf der Piste 
Je nach Region kommt es oft vor, dass die Anreise zu 
Schulskiwochen über Nacht erfolgt und die Woche mit einem 
„unbrauchbaren“ Tag beginnt. Für einen Skikursstart bringt in der 
Regel eine durchgefahrene Nacht ein unkalkulierbares 
Verletzungsrisiko mit. So bietet sich dieser erste Nachmittag 
direkt zum Parcoursbauen an. 
Vorher ist eine Absprache mit dem Skigebiet über den Ort des 
Parcours und evtl. Maschinenhilfe notwendig. Bisher gibt es hier 
auch nur positive Erfahrungen. Wird der Parcours am Pistenrand 
aufgebaut müssen die Stationen abgesperrt werden. Einerseits 
sollen fremde Skifahrer nicht unvermittelt in den Parcours 
einfahren, andererseits freut man sich, wenn die Pistenraupe nicht 
versehentlich die Bodenformen wieder einebnet. 
Empfehlenswert ist ein Aufbau neben der Piste. Hierfür wird von 
den Pistenraupen eine Strecke in doppelter Spurbreite planiert. 
Als günstig hat es sich erwiesen, wenn der/die Lehrer jeweils eine (kurze) Stange an den Anfang und das Ende 
jeder Station stecken, ggf. mit einem Stationsschild versehen, da die Schüler noch kein Gefühl für z.B. die 
Hangneigung haben.  
Die benötigten Materialien sind vorher in Rucksäcken (ideal: die hohen ARAL-Rucksäcke) zusammengestellt worden 
und jede Gruppe erhält ihren Rucksack und ggf. Stangen. Die Lehrer fahren dann als Berater umher um ebenfalls 

noch Hilfen zu Abständen und Aufbauten zu geben. Wer mit seiner 
Station fertig ist trifft sich an den Stationen „Wellen“ und „Tretorgel“ 
weil hier noch einige ausdauernde Schaufler benötigt werden.  
Mit dem Skigebiet muss abgesprochen werden, ob zum Abend einzelne 
Stationen (z.B. Slalom an den Rand gesteckt werden müssen, damit die 
Pistenwalzen arbeiten können. Diese Stationen sind auch schnell wieder 
aufgebaut, wenn Ort um Abstände klar sind. 
Grundsätzlich ist es auch möglich den Parcours von den 
Fortgeschrittenen aufbauen oder zu Ende bauen zu lassen. Mit einer 
großen Bohrmaschine in der Hand, wird diese Aufgabe auch gerne und 
ernsthaft übernommen. Dies kann auch parallel zum ersten Kursteil 
„Brems-Kurve-Los“ erfolgen. In jedem Fall treten sie während der 
Parcourszeit als Helfer und Lehrer in Aktion und pflegen nebenbei auch 

noch den Parcours. 
 

4.5 Materialbedarf 
Sicherlich lässt sich ein Parcours mit einfachen und fantasievollen Materialen bauen. So verwendet z.B. ein 
Skilehrer ausgediente Kühlerschläuche als Kurzstangen. Wir beschreiben hier das Material, dass zwar einige 
Anschaffungen erfordert, sich jedoch bei uns durchgesetzt hat. 
 

Material Einsatz Erfahrungen Bezug 
Große Stangen Slalom, 

Bremsstation, div. 
Markierungen 

Sehr gut eignen sich Bambusstangen 
(leicht und Platz sparend). In der Regel 
gibt es auch bei der Liftgesellschaft 
Absperrrstangen. Skischulen verlangen 

www.speiser.de 
www.ski-Man.de 
 

Das Bauen der Stationen kann bereits Programm am 
Ankunftstag sein. . 

Für viele Schüler ist dies die erste „Bauerfahrung“ mit 
Schnee. So ist man oft von Ausdauer und Spaß 
überrascht. 
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schon einmal Miete 
Stumpies div. Markierungen 

Carvingrennen, 
Riesenslalom, 
Ausweichstation 

Dieser 85cm-langen Gitterstangen haben 
für den Skiunterricht unsere langen 
Stangen fast gänzlich ersetzt. Mit ca. 3 
€/Stück sind sie günstig und sehr leicht. 

www.ski-man.de 

Hütchen Carvingrennen, 
div. 
Markierungen, 
Ausweichstation 

Die gängigen kleinen Markierungs-
Hütchen haben sich nicht bewährt. 
Einzige bekannte Bezugsquelle für die 
großen Hütchen ist Sport Eybl 

www.eybl.de 

Kunststoff-schläuche Zwerg/ Riese Billige, transparente Schläuche aus dem 
Baumarkt. Durchmesser 30mm, Länge je 
150cm. Sie werden einfach auf die 
Stangen gesteckt und fertig ist das Tor 

Gartenabteilung der 
Baumärkte 

Theraband 
Reivoband 

Bremsstation Das Theraband ist ein buntes, breites 
Gummiband. Auch ein Stückchen 
Zauberschnur und Klebeband können 
reichen 

Jedes Sportgeschäft 

Schaufeln Wellenbahn, 
Tretorgel, 
Schanze 

Bewährt haben sich Lawinenschaufeln aus 
Kunststoff. Sie sind langlebig und 
funktionell. Die Schaufeln werden auch 
sonst zum Iglu-, Schanzen- und 
Skulpturenbau genutzt. Eine größere 
Anzahl von Schaufeln ist sinnvoll. 

www.orthovox.de 
Preis ca. 30 € 

Akkuschrauber Zum 
Stangenstecken 

Hier tut es eigentlich jeder 
Akkuschrauber mit Kraft. Bohrfuttern 
von 12mm sind besonders praktisch. 
(siehe Bohrer) 

 

Bohrer  Der Rennbedarf bietet hier spezielle 
Bohrer an. Die billigste Variante sind 
Schalungsbohrer. Bohrerschaft allerdings 
i.d.R. 12mm 

Werkzeughandel 
Für Stangen 30mm 
Für Stumpies 32mm 

Rucksäcke Zum 
Zurechtlegen des 
Materials  

Eigentlich ein Luxus. Hohen Rucksäcke 
sind für Material und Aufbaukarten ideal. 
z.B Völkl-Rucksäcke aus Aral-Aktion 

www.ebay.de 

Aufbaukarten Schülerauf-
baukarten 

Eingeschweißt an den Rucksäcken geben 
sie den Schülern die Aufbauhinweise 

www.skiunterricht.com 

 
Viele Sachen lassen sich auch zur allgemeinen Programmgestaltung einer 
Skiwoche nutzen (Iglubau, Skulpturen, Abschlussrennen,…)  
 

4.6 Das Wochenraster 
Grundsätzliches: 
Der Ablauf, sowie die Auswahl und Anzahl der Stationen ist immer 
situationsabhängig. Skizziert wird hier der Fall, dass der Anfängerhang 
abwechslungsreich genug für 2 Tage Parcours ist, sowie die Möglichkeit 
besteht, am Anreisetag bereits aufbauen zu können. 
 
Ankunftstag: 
Sollte nach dem oben beschriebenen Aufbau noch Zeit sein, sollte unbedingt 
in Ruhe und im Sicheren (Haus, Ebene,…) einmal das Anziehen der Blades 
geübt werden. Hierzu stellt man den zweiten Schuh quer hinter den Blade und 
drückt die Schuhferse des aktiven Schuhs in die Spange der Bindung. Bügel 
hoch, Fangriemen um – fertig. Wichtig ist das Festhalten oder besser sofort 

Stumpies (kurze Gitterstangen) sind leicht, 
robust und günstig. Wie hier bei der 
Ausweichstation haben Schüler keine 
„Kontaktängste“. 
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Befestigen des Fangriemens. Der Weg ins Tal kann lang sein! 
Je nach Situation und Kondition der Schüler können noch kleine Gewöhnungsspielchen mit den „neuen großen 
Füßen“ gemacht werden. 
 
1. Skitag: 
In Skigruppen wird das zielorientierte Crashprogramm„Bremse-Kurve-
Los“ vermittelt!. 
Hierbei geht es nicht um die saubere Ausführung einer Bewegung, 
sondern darum dem Schüler eine erste Möglichkeit zum Bremsen und 
Kurven fahren zu vermitteln. Sobald die Ziele erreicht sind, durchfährt 
jede Gruppe einmal den Parcours zur Klärung der Aufgabenstellungen 
und wird dann in das freie Lernen entlassen. Lehrer und 
fortgeschrittenen Schüler geben Tipps und pflegen den Parcours. 
Am zweiten Tag können Stationen modifiziert werden und Teilaufgaben 
(Schneesportpass, Bremsprüfung,..) können weitere Herausforderungen 
stellen.  
Am Ende des zweiten Skitages wechseln die Schüler in der Regel auf 
längere Carvingski. 
Die nun entstehenden neue Problem („Der Ski fährt größere Radien“, „Der Ski dreht nicht so einfach“, …) werden 
in differenzierten Skigruppen weiter verfolgt. Hierzu bietet der Skilehrer nun Bewegungshilfen wie 
„Streckdrehen“ (PGS), oder die „ABS-Methode“ (www.skiunterricht.com … Tiefschneetechniken) an. Die Stöcke 
sind grundsätzlich in dieser ersten Phase eher hinderlich. Trotzdem sollten sie von Anfang an immer wieder 
sporadisch für einzelne Fahren benutzt werden. Es geht hier darum, den Schülern eine Gewöhnung und den Nutzen 
von Anfang an deutlich zu machen. 

 

Stöcke werden erst nach und nach eingeführt. Bei den 
Bewegungsgeschichten sind sie eher hinderlich. 
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4.7 Bremse-Kurve-Los! 
Das Bremsen kann sehr gut induktiv vermittelt werden. Ein besonderes 
Highlight ist hierbei immer die Inliner-Lösung des „T-Stop“´s. Erfahrungsgemäß 
sind Skilehrer nicht in der Lage die Schülerlösung des Problems nachzumachen. 
Alles ist erlaubt, was gezielt anhält (außer das Stürzen!). 
Auch der Bremspflug ist natürlich akzeptabel, wenn auch der Pflugbogen als 
Kurvenmöglichkeit nicht favorisiert angeboten wird. Aus rechtlichen Gründen 
muss hier auch unbedingt der Notsturz eingeführt werden. 
Das Kurvenfahren sollte hingegen deduktiv eingeführt werden. Dem Schüler 
wird die Kurventechnik des „Fahrens über die Taillierung“ (Kanten/ Carven) 
beigebracht. Als schnellste Methode haben sich hier Bewegungsgeschichten wie 
z.B. „Die Post geht ab!“ (www.skiunterricht.com …. Skimethodik/Lernen mit 
Bewegungsgeschichten) bewährt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die andere 
Möglichkeit (das „Kurvenfahren durch Drehen der Ski“) schnell von den 
Schülern autodidaktisch angewandt wird. Das „Kurvenfahren über das Kanten“ 
hingegen bietet für das Weiterlernen später beste Voraussetzungen. 
(Zu „Drehen“ und „Kanten“ siehe www.skiunterricht.com …. Skitechnik)  
 
Die Einführung ins Liften erfolgt sofort mit der ersten Abfahrt. Es wird also 
nicht erst einmal aufgestiegen. 

5 Die Stationen 
Im Folgenden werden nur didaktische und organisatorische Aspekte der einzelnen Stationen beschrieben. Die 
Aufbaupläne sind über www.skiunterricht.com kostenlos zu beziehen. Einen Überblick vermitteln die Bilder des 
Artikles. 

5.1 Bremsstation 
Ziel: Vor einem Hindernis zielgenau anhalten können. 
Hinweis: Oft kommen die Schüler im Eifer des Gefechts nicht 
vollständig zum Stehen. Spätestens mit der Bremsprüfung muss hier ein 
Lehrer die Zielsetzung überprüfen. 

5.2 Slalom 
Ziel: kurze und rhythmische  Kurven fahren können 
Hinweis: sehr kurz, in sehr flachem Gelände fast in der Vertikalen 
gesteckt. 

5.3 Riesenslalom 
Ziel: Mittlere Radien fahren können 
Hinweis:  Mittelsteiles Gelände  
 

5.4 Carvingstrecke 
Ziel: weite Radien fahren können. Die Innenhand greift über das 
Hütchen -> Kurvenlage einnehmen können. 
Hinweis: Mittelsteiles Gelände 
 

5.5 Schanze 
Ziel: Zentrale Position auf dem Ski halten können 

Die „T-Break“ vom Inlinefahren ist eine 
erste akzeptable Bremsmöglichkeit …. 
auch wenn kaum ein Skilehrer sie 
vorfahren könnte. 

An der Bremsstation lässt sich sehr gut Lernfortschritt und 
Lernschwierigkeiten erkennen. 

Die Slalomstation kann selbst im Flachen und in der 
Vertikalen gesteckt werden. 
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Hinweis: Die Schanze macht Schülern immer sehr viel Spaß. Der Auslaufbereich muss gegen andere Skifahrer gut 
abgesichert sein. Landung niemals ins Flache. 
 

5.6 Tretorgel 
Ziel: Belastungswechsel, Koordination 
Hinweis: Flaches Gelände. Die Bodenformen sind am 
aufwendigsten herzustellen. Bisher günstigste Vorgehensweise: 
Wellen mit Stumpies markieren und die Zwischenbereiche in den 
Boden graben, dabei der Schnee auf die Hügel geschaufelt.  
Die Schülergruppen sollten hier abgewechselt werden. Viele 
Schaufeln sind hier sehr nützlich.  
Bei der Tretorgel ist eine Schnur als Mittelorientierung sinnvoll. 
 

5.7 Wellenbahn 
Ziel: Standsicherheit, Vertikalbewegung als Ausgleichsbewegung 
Hinweis: siehe Tretorgel 
 

5.8 Rückwärtsstrecke 
Ziel: Orientierungsfähigkeit im Rückwärtsfahren 
Hinweis: Flaches Gelände 
 

5.9 Ausweichstrecke 
Ziel: Reaktionsfähigkeit, Kurzschwingen, Spursuche 
Hinweis: Flaches Gelände. Hier kann alles aufgestellt werden, 
was bunt ist und ungefährlich ist. Eingefahrenen Spuren müssen 
von Zeit zu Zeit gelöscht werden. 
 

5.10 Riese/ Zwerg 
Ziel: Vertikale Beweglichkeit 
Hinweis: Flaches Gelände, durch unterschiedlich lange Stangen, aber auch vor allem durch das unterschiedlich  
weite Aufstecken der Schläuche lassen sich gut die Torhöhen variieren. 
 

5.11 Seitrutschen 
Ziel: Kantengefühl 
Hinweis: Diese Station fand bisher den wenigsten Anklang bei 
den Schülern. Vielleicht lag dies daran, dass der Zick-Zack-
Parcours auch ebenso „normal“ bewältigt werden können. Dies 
würde sich mit der Vorüberlegung decken, dass nur die 
Sinnhaftigkeit der Lernaufgabe eine Lernmotivation erzeugt. 
Vorschlag daher: diese Station an eine wirklich steile Kante. 
 
Weitere Stationsvorschläge: 
Zu den folgenden Stationen gibt es bisher noch keine 
Aufbaukarte, daher jeweils eine kurze Erklärung: 

Die Schanze wird oft zu Beginn mit Respekt und Vorsicht 
angegangen und entwickelt sich schnell zur Lieblingsstation. 

Das Seitrutschen ist ein schöner Beweis wie wichtig die 
Sinnhaftigkeit ist. Ist die Station zu flach und könnte auch 
„normal“ bewältigt werden, ist sie schnell völlig unpopulär. 

Das Rückwärtsfahren fällt allen viel leichter als anfangs gedacht. 
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5.12 Seilchenspringen 
Ziel: Belastungswechsel, Standsicherheit 
Hinweis: Ein mindest. 20m langes, farbiges Seil wird mittels kurzer, 
stabiler  Stangen auf dem Boden gelegt/gespannt. Die Schüler fahren 
längs am Band vorbei und übersteigen es ständig.  
 

5.13 Sanduhr (als Bauplan noch nicht fertig) 
 
Ziel: Variieren von Schwungraden 
Hinweis: Als Trichter oder auch als Slalom gesteckt, sollen die Schüler 
die Schwungradien immer mehr verkleinern und nach der Mitte wieder 
vergrößern. 

5.14 Notsturz (als Bauplan noch nicht fertig) 
Ziel: Notsturz auf möglichst kleinem Raum 
Hinweis: Hier können andere Schüler durch Zeichen festlegen, wann, wo und von welcher Seite ein Hindernis 
auftritt, dem durch Notsturz ausgewichen werden muss. 
 

5.15 Rockfortwenden/Walzer (als Bauplan noch nicht fertig) 
Ziel: Kantengefühl, Orientierung 
Hinweis: Innerhalb einer Zone möglichst viele Walzerdrehungen machen 

 

6 Fertige Aufbaukarten 
Das entscheidende Kriterium für den Einsatz der 
Parcoursmethode ist die Organisation des Parcours.  
Damit Schüler die Stationen selbst aufbauen können, 
wurden für alle Stationen Aufbaukarten erstellt. Sie 
bestehen aus einem Aufbauplan, einer 
Gebrauchsanweisung und Bildern. Durch die Bilder und 
die Gebrauchsanweisung sollen die Schüler einen 
Eindruck von der Station erhalten. Im Aufbauplan 
werden Höhen und Entfernungen in Schritten und z.B. 
„Hüfthoch“ angegeben. Die Entfernungen bei Slalom, 
Riesenslalom und Carvingparcours sind 
geländeabhängig und müssen u.U. nachgebessert 
werden. 

Die Karten werden eingeschweißt, mit einem 
Schlüsselring verbunden und stecken jeweils im 
Frontnetz des Rucksacks. 

Die jeweils stets aktuelle und nach neusten 
Erfahrungen überarbeitete Version ist kostenlose auf 
www.skiunterricht.com … Anfängerunterricht herunter 
zu laden. 

Die Lehrerfortbildung unter www.schneesport-an-schulen.de.vu jährlich im Januar über das Ende der 
Weihnachtsferien führt auch in das Unterrichten mit solchen innovativen Methoden ein. 

 

Mit Plastikrohren und Stangen lässt sich eine „Zwerg-Riese-
Station“ schnell herstellen. 

Die fertigen Aufbaukarten beinhalten neben dem Plan auch Fotos und 
Aufgabenbeschreibung. Sie brauchen nur ausgedruckt und eingeschweißt werden. Zum 
Weiterentwickeln und Anpassen an die aktuelle Situation steht auch eine editierbare 
Version zur Verfügung. 
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Autor: 
Frank Trendelkamp 

• langjähriger Ausbilder in 
mehreren Ski- und 
Sportverbänden 

• Initiator des Projektes 
www.skiunterricht.com 

• Referat „Schneesport an 
Schulen“ im wsv 

 
 

• Lehrer an einer Gesamtschule 
in NRW 

• Fachseminarleiter für 
Erdkunde am Studienseminar 
SI Dortmund 

 
Kontakt: skiunterricht@gmx.de 

7 Fazit, Tipps und Erfahrungen 
Zu Schluss noch einige Erfahrungen aus 4 Jahren Arbeit mit dem Parcours. 

ü Mit der Einführung von Parcours und Blades sank bei uns die Aussteigerquote in der Skiwoche auf „Null“. 

ü Das bekannte und ständige Quengeln nach „freiem Fahren“ ist seit dem freien Lernen im Parcours völlig 
verschwunden. 

ü Mittlerweile wurden mehrer Examensarbeitens in mehreren Bundesländern über die Arbeit mit dem 
Parcours geschrieben. 

ü Selbst erfahrene Skilehrer müssen lernen, ihre Skigruppen nach dem „Bremsen-Kurve-Los!-Programm“ 
auch wirklich „los zu lassen“.  

ü Um einen besseren Überblick im Parcours zu haben, haben sich unterschiedliche farbige Leibchen für die 
Einstiegsgruppen bewährt. 

ü Werden die Stationen auf mehreren Pisten z.B. beide Seiten eines Anfängerliftes verteilt, werden die 
Schüler immer die „attraktivere“ Seite mehr genutzt. Hier kann mit Regeln oder Anreizen (z.B. 
Schneesportpass) eine gleichmäßige Auslastung erreicht werden.  

ü Im vergangenen Winter konnte in einer Snowboard-Lehrerausbildung des BSV ebenfalls ein Konzept auf 
Parcoursbasis entdeckt werden. Leider ist es nach Auskunft noch in der Entwicklungsphase. 

ü Die Lehrerfortbildung in Verbindung mit SPORTS (www.schneesport-an-schulen.de.vu) stellt unter 
anderem diese Innovation detailliert vor. 

  

 

 

8 Weiterführende Literatur 
   

Autor Veröffentlichung Kommentar Bezug 
Ines Reinke Multimediale Skiausbildung Eine CD, die das selbstständige 

Einarbeiten in das Thema „Carving 
und Ski“ für Schüler möglich macht 

www.ski-man.de 

 

Phillip Rieger Lernen mit Skiboards, in 
„Sportunterricht“ 1/2001 

Erste und grundlegende 
Überlegungen zum Freien Lernen im 
Skiunterricht 

Schorndorf, 

www.skiunerricht.com 

 

Lisa Eimert, 

Egon Hirt 

Kid@motion, in „Skimagazin“, 2003 

Auch als Film-CD 

Ein lebhaftes dun motivierendes 
Projekt mit entsprechendem Film 
dazu. Allerdings auf kleinere Kinder 
zugeschnitten. 

info@ski-hirt.de 

 

   

 


