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Grundlage 

Mit Slacklinen wird eine der neusten Trendsportarten bezeichnet. Der Reiz dieser Sportart ist es, zwischen 

zwei Befestigungspunkten eine Band zu spannen, darauf zu balancieren und Tricks auszuüben. In der Praxis 

werden zwei unterschiedliche Lehrkonzepte diskutiert.  

Methode A „Bewegungslernen ohne methodische Hilfen“:  

Bei dieser Herangehensweise wird das System Slackline und Slackliner nicht beeinflusst. Der Slackliner soll 

durch das ständige Wiederholen die Ausgleichsbewegungen erlenen um das Schwingungsverhalten der 

Slackline zu kontrollieren und so das freie Gehen erlernen. "It's just one foot in front of the other" Chris 

Carpenter, Pionier im Slacklinen (o.J.) 

Methode B „Bewegungslernen mit methodischen Hilfen“:  

Der Einsatz verschiedener Hilfsmittel und Hilfestellungen unterstützt die Gleichgewichtsfähigkeit des 

Lernenden, wodurch erreicht werden soll, dass er bei seinen ersten Gehversuchen auf der Slackline bereits 

längere Strecken zurücklegen kann. Je länger der Lernende sich auf der Slackline aufhält, desto länger kann 

er sich an das Schwingungsverhalten der Line gewöhnen. Die Zielform des Slacklinens, das Freie Gehen, 

erreicht der Lernende über einen Abbau der Hilfsmittel, bis er die Schwingungen der Slackline 

selbstständig und ohne externe Hilfe ausgleichen kann. Durch die Reduzierung des Schwierigkeitsgrades 

über geeignete Hilfen können bereits frühzeitig Tricks auf der Leine einstudiert und die die Motivation 

koordinativ inhomogener Lerngruppen hochgehalten werden 

Aufbauend auf der Untersuchung von Kroiss (2007) wurde eine Interventions-Studie mit drei Schulklassen 

(n = 48) durchgeführt. Zur Überprüfung beider Methoden nahmen zwei Klassen an einem 

Slacklineunterricht über drei Unterrichtsstunden à 90 Minuten. Klasse A wurde mit Methode A behandelt 

und Klasse B trainierte mit methodischen Hilfen (Methode B). Klasse C wurde je eine Unterrichtseinheit mit 

und eine ohne methodische Hilfen unterrichtet (Kombination aus Methode A und B). 

Die Ergebnisse wurden mit folgenden Methoden erhoben: Messung der zurückgelegten Distanz jedes 

Teilnehmers auf einer Normleine (Wiederholungsmessung), einer Befragung der Teilnehmer mittels 

Fragebogen und einer teilnehmenden Beobachtung durch die Lehrer. 

Die Analyse der Daten ergab keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der zwei Herangehensweisen 

obwohl ein starke Tendenz hinsichtlich Methode B zu beobachten ist. Aus Sicht der Lernmotivation der 

Teilnehmer ist Methode B zu favorisieren. 
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Vergleich verschiedener Lehrkonzepte im Slacklinen 

Im schulischen Sportunterricht können zur Einführung verschiedene Lehrwege Verwendung finden. Die 

Untersuchung hat gezeigt, dass eine Verwendung von methodischen Hilfen gegenüber dem Lehren ohne 

diese Hilfsmittel viele Vorteile bietet, jedoch sollte wie so oft im Lehren und Lernen auch beim Slacklinen 

nicht nur in den Kategorien Schwarz und Weiß gedacht werden. Für den zukünftigen Slacklineunterricht 

sollte sich der Lehrende eine Mischung aus den vorgestellten Lehrmethoden mit ihren jeweiligen positiven 

Eigenschaften zunutze machen. Auf Basis dieser Untersuchung ist eine Gewichtung hin zum Konzept mit 

methodischen Hilfsmitteln zu empfehlen. Zusammengefasst lassen sich folgende Aussagen treffen: 

Durch eine Verwendung von methodischen Hilfen stellen sich frühe Erfolgserlebnisse, wie das Bewältigen 

der gesamten Slackline ein. Einer Frustration gegenüber dieser doch anfänglich schweren Sportart kann so 

vorgebeugt und die Motivation im Lernprozess durch immer neue Aufgaben hochgehalten werden. Zudem 

können sich die Schüler kreativ einbringen, da sie auf einer frühen Lernstufe Tricks und neue Bewegungen 

ausprobieren und weiterentwickeln können ohne jedes Mal von der Slackline herunter zu fallen. Für den 

Slacklinelehrer bieten die methodischen Hilfen den Vorteil, dass der Schwierigkeitsgrad der vorgegebenen 

Übungen variiert werden kann. So sind sie gerade für heterogene Gruppen wie Schulklassen von großer 

Bedeutung. Schüler mit geringeren koordinativen Fähigkeiten und niedrigerer Lerngeschwindigkeit erleben 

keine Frustration, da sie die gleichen Übungen wie ihre Klassenkameraden durchführen können, ohne dass 

der Niveauunterschied deutlich erkennbar ist. Durch den Stationsbetrieb, die variabel einsetzbaren Hilfen 

und den dadurch ermöglichten Handlungsraum entsteht eine Spielwiese an Bewegungsmöglichkeiten, die 

es den Schülern erlaubt, unabhängig von ihrem persönlichen Können Erfolge zu erleben und ihrer 

Kreativität freien Lauf zu lassen.  

Das zentrale Problem beim Lehren ohne methodische Hilfen war, die Motivation der Schüler aufrecht zu 

erhalten. Nach einer motivierten Explorationsphase stellte sich aufgrund des stetigen Absteigens eine 

gewisse Frustration ein, der von Lehrerseite nur schwer entgegen zu wirken war. Doch zeigte sich in den 

anderen Gruppen, dass Slacklinen ohne methodische Hilfen mit dem Lernfortschritt immer wichtiger 

wurde. Aus sicherheitstechnischen Gründen sollte das freie Gehen auf der Leine bereits früh in den 

Lernprozess integriert werden, da das richtige Absteigen oder Abspringen auch gelernt sein will. 

Unabhängig von der gewählten Lehrmethode gilt es die folgenden Faktoren für einen Einsatz in der Schule 

zu beachten: Es muss extra Material angeschafft und Aufbaumöglichkeiten in der Schule installiert werden. 

Es besteht ein nicht unerheblicher zeitlicher Aufwand zum Aufbau der Slacklines, der aber durch eine 

Einbindung der Schüler gelöst werden kann. Für den Lehrenden gilt es sich die nötigen Kenntnisse in der 

Sportart anzueignen. Mithilfe einer Handreichung zum Einsatz des Slacklinens im Schulsport könnten viele 

bestehende Probleme gelöst werden. Keine Lösung ist es, das Slacklinen im Schulsport aufgrund 

bestehender Probleme zu verbieten. Im Gegensatz zu den traditionellen Sportarten mit ihren manchmal 

starren Ausbildungskonzepten können mit dieser normenfreien Sportart viele Themen der 

bewegungsfeldorientierten Lehrpläne behandelt werden. Je nach Alter der Teilnehmer bieten sich hier 

verschiedene pädagogische und soziale Aspekte genauso an wie der Erwerb von Schlüsselqualifikationen 

hinsichtlich Selbst-, Sozial- Methoden- und Handlungskompetenzen an.  
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Slacklinen – die methodische Reihe  

Aufbauend auf die Ergebnisse der Studie wurde versucht eine methodische  Reihe zum Erlernen des 

Slacklinens zu kreieren, in der sich die verschiedenen Herangehensweisen (mit und ohne methodische 

Hilfen/Beeinflussung der Schwingung) wiederfinden. Die Untersuchung zeigte, dass es durchaus sinnvoll ist 

nicht nur einen Weg zu beschreiten sondern im Unterricht verschiedene Elemente zu berücksichtigen. Abb. 

1 zeigt eine Übersicht der unterschiedlichen Lernschritte und Möglichkeiten diese Lernschritte abhängig 

von der methodischen Herangehensweise zu modifizieren. Der Lehrende kann so seine persönliche 

methodische Reihe zusammenstellen und in jedem Schritt einzelne Aspekte auswählen oder mehrere in 

seinen Unterricht einbauen. Einige Schlüsselschritte (im Schema in Signalfarbe Rot) sind vom Lehrenden 

aufgrund der Sicherheit an bestimmten Stellen des Lernprozesses zu integrieren.  

 

Abb.1: Lehrweg Slackline, methodische Reihe 

Nach Vorübungen (vgl. Abb.3) und Einführung folgt der Schlüsselschritt  Material und Sicherheit. Themen 

wie Dynamik des Bandes, Absprungraum, ggf. Sicherheitsstellung, Kontrolle der Line, etc. sollten hier 

thematisiert oder vom Leiter zumindest beachtet und durchgesetzt werden. Vor dem Erstkontakt mit der 

Line gilt es sich nun zu entscheiden ob mit oder ohne Verfälschung des Schwingungsverhaltens (unter 

Beachtung des Aufstiegspunktes) der Line gearbeitet wird.  Nach der Entscheidung zum 

Schwingungsverhalten steht noch die Entscheidung zur verfälschten oder unverfälschten Bewegung an 

(mit oder ohne methodische Hilfen) und wie diese zunächst umgesetzt werden soll. Bei einer Entscheidung 

für methodische Hilfen (siehe Abb.2)  befindet man  schon im darauffolgenden Schritt, dem Balancieren. 

Möchte der Lehrende auf Methodische Hilfen beim ersten Kontakt mit der Line verzichten, bieten sich ihm 

drei Möglichkeiten: Im Sitzen, Aufsteigen mit Übersteigen oder gleich dem freien Balancieren (vgl. Abb.3).  

Nach dem ersten Kontakt mit der Line steht nun die Entscheidung an ob zuerst das statische (Stehen ein- 

oder zweibeinig) oder das dynamische Balancieren (Gehen) geschult werden soll. Zwischen dem darauf 

folgendem  Variablen Üben des Balancierens und den weiterführenden Tricks auf der Line muss der 



4 
 

Schlüsselschritt Querstehen eingeführt werden, da für viele Tricks der senkrecht stehende Fuß im Bezug zu 

Line Voraussetzung ist. Wurde sich für den Einsatz methodischer Hilfen entschieden, können diese Hilfen 

über die letzten vier Schritte wiederkehrend eingesetzt werden, bis das kontrollierte Ausführen der 

angestrebten Bewegung gegeben ist.        

 

 

Abb. 2: Methodische Hilfsmittel (von links oben): Hilfestellung mit zwei Personen, Hilfestellung mit einer 

Personen, Stöcke, Halteseil mit zwei Personen, Barrengasse, Rookie-Rope Seitenansicht,  Rookie-Rope 

Frontalansicht,  “Hängebrücke” (Slalom Stöcke), Sprung mit einer Hilfestellung die in einem Stationsbetrieb 

umgesetzt werden können 

 

 

Abb. 3: Beispiel für eine Methodische Reihe: Balancieren auf einem statischen Element (hier abgebildet 

Langbank), Balancieren auf einem dynamischen Element (hier abgebildet stehen auf Medizinball mit 

Zusatzaufgabe Werfen und Fangen, Quersitzen auf der Slackline, Längssitzen auf der Slackline mit Training 

der Armbewegung, Stehen auf einem Bein, Stehen auf zwei Beinen  
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Slacklinen - von der methodischen Reihe zur dynamischen Methodik 

In den Outdoorsportarten wird von einer offenen (Lern-)Situation gesprochen wenn unterschiedliche 

Faktoren die Lernumstände beeinflussen. Im Slacklinen nehmen  folgende Faktoren Einfluss auf den 

Lernprozess:   Leinenart, Länge, Spannung, (Absprung-)Gelände, koordinative Voraussetzungen der 

Teilnehmer, Gruppengröße und -zusammensetzung, etc.  Der versierte Lehrende wird sich je nach 

Zusammensetzung dieser Faktoren für unterschiedliche Lehrwege entscheiden. Die aufgezeigte 

methodische Reihe bietet eine gute Basisstruktur doch ist es im Lehrweg ein starres  System. Für die 

beschriebene offene Lernsituation bietet sich ein dynamisches methodisches Modell an.   

Das Modell der stepping stones (Alpine 

Technical Manual, 2007) wird diesen 

Ansprüchen gerecht. Durch die Vorstellung  

der Lehrweg  gleicht einer 

Flussüberquerung, bei der es keine starre 

Brücke gibt, sondern viele verschiedene 

Trittsteine eine Überquerung ermöglichen 

bekommt die klassische Start-Weg-Ziel-

Methodik eine neue Dynamik.  Je nach 

Situation können vom Lehrenden 

unterschiedliche Wege zum gleich-

bleibenden Ziel  gewählt werden. Ohne das 

Ziel aus den Augen zu verlieren besteht die 

Möglichkeit kurzfristig ein Schritt mehr 

oder auch ein Schritt zurück einzubauen. 

Natürlich stellt das Modell an den 

Lehrenden einen großen Anspruch, da er 

für die optimale  Übungsauswahl 

verantwortlich ist.  Trotzdem bietet sich 

auch dem unerfahrenen Lehrenden ein 

größerer Handlungsspielraum. Zunächst 

kann man sich strikt an den methodischen 

Grundsätzen „vom Leichten zum 

Schweren“, „vom Bekannten zum 

Unbekannten“ und „vom Einfachen zum 

Komplexen“ orientieren. Je stärker der 

Lehrende aber in die Komplexität des 

Erlernens der Sportart Slacklinen eintaucht, 

desto eher können die Übungen auch 

sinnvoll  in andere Reihungen gebracht 

werde. Hierfür bietet sich das Modell des 

differenziellen Lernens an. Übungen mit 

großen Reizunterschieden folgen 

aufeinander, um so eine variable  

Bewegungsausführung zu schulen.  

 

Abb.4: dynamische Methodik , Start und Ziel mit  
unterschiedlichen Lehrwegen mit Hilfe der stepping stones 
 

 
Methodische 
Übungsreihe – 
die Aufgaben 
werden 
zunehmend 
schwieriger und 
komplexer 
 
 
 
 
 
 
Differenzielles 
Lernen – große 
Reizunterschiede 
bei den 
Aufgaben 
 

 

Abb.5: Vergleich methodische Übungsreihe zu  
differenziellem Lernen; Quelle: Skilehrplan Praxis (2006) 



6 
 

Anwendung der dynamischen Methodik – stepping stones im Slacklinen 

Bevor sich nun der Lehrende das dynamische Lehrmodell anwendet, klärt er für sich die bekannten fünf 

Fragestellungen der Unterrichtsdidaktik: 

- Was ist das Ziel (Frage nach den Lernzielen)?  

- Wer nimmt teil (Frage nach Erfahrung der Teilnehmer, Alter und Gruppenstärke)? 

- Wie ist der Lehrweg (Frage nach der Art des Vorgehens, des Lehrwegs)? 

- Wie viel Zeit steht zur Verfügung (Frage nach Dauer und Anzahl der Unterrichtseinheiten)? 

- Womit soll gelehrt werden (Frage nach den Hilfsmitteln)? 

Das Modell ist in einem Koordinatensystem angelegt. Auf der x-Achse bilden sich der Anspruch und die 

Komplexität der Aufgabe ab. Die fünf Lernstufen des Slacklinens finden sich auf der y-Achse wieder. Der 

imaginäre Startpunkt ist der Nullpunkt. Auf dem Weg zum Lernziel „Kontrollierte und Komplexe Bewegung 

auf der Line“ können die verschiedenen Aufgaben, die im Koordinatensystem angeordnet sind, variabel 

eingesetzt werden. Ziel ist es aber nicht, alle Aufgaben einer Lernstufe abzuarbeiten bis auf die nächste 

Lernstufe fortgeschritten werden darf, sondern vielmehr die verschiedenen Aufgaben stimmig aufeinander 

folgen zu lassen. Es ist nur im Sinne des sicheren und angstfreien Lernens darauf zu achten, dass Aufgaben 

mit Farbe der angestrebten Lernstufe vorab gestellt werden. Die Pfeile aus den drei obersten Lernstufen in 

Richtung Lernstufe Methodische Hilfen zeigen auf, dass die verschiedenen Übungen durch den Einsatz der 

methodischen Hilfen auf dieser Stufe integriert werden können oder zum Erlernen der Bewegungen auf 

diese Stufe zurückgekehrt werden kann. So kann der Lehrende in Abhängigkeit der ihm vorgegebenen 

Faktoren einen Individuellen Lehrweg fixieren. Zudem bietet  das Modell dem  Anwender die Möglichkeit 

zusätzliche Aufgaben zu integrieren, wenn sie ihm für seinen Lehrweg nützlich erscheinen.      

 
Abb.6: dynamischen Methodik – stepping stones im Slacklinen 
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Anwendungsbeispiele – stepping stones im Slacklinen 

Im Folgenden werden zwei Anwendungsbeispiele für unterschiedliche Teilnehmer gegeben. Ist der 

Lehrende mit koordinativ starken und risikofreudigeren Teilnehmern konfrontiert, die unter Umständen 

schon Vorerfahrung auf der Slackline oder ähnlichen Sportgeräten mitbringen, kann er mit großen 

Schritten seine „Flussüberquerung angehen“. Er wird nach kurzer Einführung mit seinen Teilnehmern die 

Leine mit kurzem Aufsetzten überspringen, um danach mit einer Partnerübung das Gehen auf der Slackline 

einzuführen. Hierauf folgen der Schnellstart und einbeiniges Stehen bis hin zum freien Gehen. Nach 

Wippen und Querstehen (vielleicht mit Hilfestellung) schreitet er über Wippen mit Gehen zu den 

verschiedenen Tricks, um die Motivation seiner Teilnehmer hoch zu halten. So wird das Lernziel innerhalb 

kurzer Zeit erreicht.  

Ist aber ein Lehrweg für schwächere Teilnehmer zu kreieren, werden deutlich mehr Schritte von Nöten 

sein. Hier wird der Lehrende zum Beispiel nach der Einführung und den ersten freien Versuchen auf einen 

Stationsbetrieb mit allen methodischen Hilfen zurückgreifen. Danach wird er erst das freie Gehen durch 

einen stetigen Abbau der Hilfsmittel einführen und immer  wieder auf die Hilfsmittel (gestrichelte Linien) 

zurückgreifen, um die nächsten Übungen einzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.7: Anwendungsbeispiele der stepping stones im Slacklinen für unterschiedliche Lerngruppen 
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Organisationsrahmen für Schulklassen 

Folgender Aufbau bietet sich für Schulklassen oder größere Gruppen an, um eine Hohe Übungsintensität  

bzw. einen Stationsbetrieb gewährleisten zu können. Ein derartiges Schema bietet sich für die heimische 

Anlage oder Halle an (unter Berücksichtigung der Vorläufigen Norm für Slacklines E DIN 79400). So kann 

eine Routine entwickelt werden, die für alle Nutzer der Halle verpflichtend ist. Zusätzlich dient ein solcher 

Plan als Gedächtnisstütze und gewährleistet so einen schnellen Aufbau. Außerdem können die Teilnehmer 

anhand dieses Plans in den Aufbauprozess integriert werden.     

 

Abb.8: Slacklineaufbau in einer Sporthalle für eine Klassenstärke von 30 Schülern 
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Urheberrecht 

Die Untersuchung “Vergleich verschiedener Lehrkonzepte im Slacklinen” durchgeführt 2010 am Institut für 

Natursport und Ökologie (INÖK) der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS), lieferte die Erkenntnisse für 

die Grundlagen zur vorliegenden Veröffentlichung. Die Ergebnisse wurden im 1. Slacklinesymposium an 

der DSHS Köln (2010) weiterentwickelt und in weiteren Praxisversuchen (2011) validiert. Zusätzlich werden 

weiterführende Modelle aufgezeigt, die Bestandteil der Studie „Interdisziplinäre Betrachtungen der 

Trendsportart Slackline“ (Promotionsarbeit A. Thomann, DSHS Köln) sind.  

Die Rechte an den hier Aufgeführten Ergebnissen und Darstellungen liegen beim Verfasser. Eine Weitere 

Verwendung oder Vervielfältigung auch auszugsweise ist nur mit Genehmigung des Autors zulässig.  
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