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Spiele erfinden, erproben und weiterentwickeln

Die im neuen Sportlehrplan Grund-
schule in Nordrhein-Westfalen für 
den Inhaltsbereich (IB) 2 gemach-
ten Vorgaben beziehen sich auf fol-
gende Kompetenzerwartungen: Die 
Schülerinnen und Schüler (SuS) sol-
len Spielmöglichkeiten entdecken 
sowie Spiel- und Bewegungsräume 
erschließen und gestalten können. 
Diesbezüglich wird von den SuS am 
Ende der 4. Klasse erwartet, dass sie 
mit unterschiedlichen Spielgeräten, 
in unterschiedlichen Spielerrollen 
und Spielräumen spielen können. 
Ferner sollen sie eigene Spiele ent-
wickeln und verwirklichen und 
über längere Zeit aufrechterhalten 
können sowie unterschiedliche Vor-
aussetzungen und Absichten beim 
Spielen erkennen und akzeptieren 
lernen und sich dann auf gemein-
same Spiellösungen einigen können 
(vgl. MSW NRW, 2008, S. 115, S. 121).
Wie man an diesen Formulierungen 
sieht, werden unter Spielkompetenz 
neben der motorischen Dimension 
auch die kognitive, die soziale und 
die affektive Dimension gefasst, wo-
bei die drei letztgenannten unter-
richtlich als besonders schwierig zu 
thematisieren gelten. Eben auf  
diese drei bezieht sich das folgende 
Unterrichtsvorhaben schwerpunkt-
mäßig.
Da es in der fachdidaktischen Dis-
kussion derzeit noch kaum sinn-
volle Beispiele für die Modellierung 
von Kompetenzen für den Sportun-
terricht gibt (vgl. Vogel in diesem 
Heft), soll im Folgenden mit einem 
heuristischen Kompetenzbegriff ge- 
arbeitet werden, der sich an den 

Spiele erfinden, erproben und weiterentwickeln – Ein 
Unterrichtsvorhaben im 4. Schuljahr zur Förderung der 
Spielkompetenz  
„Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen“ – was sagt der neue kompetenz- 
orientierte Lehrplan dazu?

Schülerhandlungen, die im Unter-
richt realisiert werden, orientiert. 
Denn von diesen Handlungen aus, 
die von der Lehrkraft mit Blick auf 
zu erwerbende Spielkompetenzen 
geplant und unterrichtlich insze-
niert werden, kann auf den Erwerb 
gewisser Kompetenzen geschlossen 
werden. Eine theoretisch und auch 
empirisch tragfähige Verbindung 
zwischen „Handlungen“ einerseits 
und „(Schüler)Kompetenzen“ ande-
rerseits herzustellen, kann jedoch 
nicht das Ziel des vorliegenden Un-
terrichtsbeispiels sein, sondern ist 
Aufgabe (umfangreicher) künftiger 
fachdidaktischer Forschungen. Un-
terrichtsbeispiele können aber  

Ideengeber für künftige Modellie-
rungsprozesse sein.

Überblick über das gesamte 
Unterrichtsvorhaben

Der IB 2 ist in der gesamten Grund-
schulzeit mit mindestens 30 Unter-
richtsstunden obligatorisch zu un-
terrichten (vgl. MSW NRW, 2008,  
S. 134). Aufgeteilt auf vier Schuljahre 
ergeben sich etwa 7 bis 8 Stunden 
pro Schuljahr, also gerade so viel 
wie das vorliegende Unterrichtsvor-
haben in Klasse 4 umfasst. Zusätz-
lich zu den 7 Sportstunden wurden 
Teile des Deutsch- und Sachkunde-
unterrichts verwendet, um Arbeits-
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  Völkerball als bekanntes Spiel spielen, um dessen Strukturen 
   zu analysieren und ein Regelschema zu entwickeln

   „Flitztor” als unbekanntes Spiel spielen und mit Hilfe des
    Regelschemas analysieren 

   Kooperieren und sich verständigen bei der Entwicklung 
   eines „guten“ Spiels in Kleingruppen mit der Spielregelkartei

   Präsentation, Erprobung und Weiterentwicklung der erfundenen 
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Abb. 1: Themen des Unterrichtsvorhabens
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blätter und Spielbeschreibungen zu 
vervollständigen bzw. zu überarbei-
ten. Abb.1 der vorherigen Seite zeigt 
die Themen der einzelnen Stunden 
im Überblick.

1. Stunde: Völkerball spielen und 
analysieren

In der ersten Erarbeitungsphase 
wurde die Klasse durch Zufallsver-
fahren in mehrere Kleingruppen 
(zu je 4-5 SuS) aufgeteilt, die fol-
genden Gruppenarbeitsauftrag er-
hielten: „Stellt euch vor, ein neuer 
Mitschüler kommt in eure Klasse 
und kennt das Spiel Völkerball 
nicht. Ihr sollt ihm dieses Spiel er-
klären. Was muss er wissen?“ Dazu 
wurden leere Schreibblätter ausge-
geben, und die Gruppen wurden 
aufgefordert, im Team die gefunde-
nen Aspekte aufzuschreiben (pro 
Blatt nur je einen Aspekt, jede Grup-

pe sollte mehrere Aspekte aufschrei-
ben).
Anschließend stellte eine der Klein-
gruppen ihre Ergebnisse im Plenum 
vor, indem sie die Zettel in horizon-
taler Anordnung an die Wand hef-
tete. Die anderen Gruppen ergänz-
ten das Wandbild, indem sie ihre ei-
genen Zettel den bereits vorhande-
nen Aspekten zuordneten oder mit 
anderen Aspekten eine neue Kate-
gorie eröffneten. Daraufhin wurden 
im Plenum „Überschriften“ für die 
so entstandenen „Spalten“ gesam-
melt (vgl. Abb. 2).
Die gefundenen „Überschriften“ 
wurden im Unterrichtsgespräch mit 
Hilfe folgender Fragen näher erläu-
tert: 

Spieler/Aufteilung in Mannschaften  
 (wie viele Spieler müssen mit- 
 spielen?)

Ziel des Spiels (wie kann man ge- 
 winnen?)

Spielidee (was muss man als Spie- 
 ler machen? Gibt es unterschied- 
 liche Aufgaben für verschiedene  
 Spieler/Rollen?)

Verhalten gegenüber den Mitspie- 
 lern (was ist verboten, was ist er- 
 laubt?)

Spielgegenstand (was ist das zen- 
 trale Spielgerät?)

Weitere Materialien (welche Ma- 
 terialen werden noch benötigt?)

Behandlung des Spielgegen- 
 stands (was darf man mit dem  
 Spielgegenstand machen, was  
 nicht?)

–

–

–

–

–

–

–

Spielfeld/Raum (wo sind Feldbe- 
 grenzungen?)

Ende des Spiels (wodurch wird  
 das Spielende bestimmt?)
Die Kategorien des Wandpuzzles 
entsprachen in etwa den in der  
Literatur zu findenden Regeltypen, 
die sich wie folgt differenzieren las-
sen: „Inventarregel“ (Spielgegen-
stand), „Personalregel“ (Spielerzahl, 
Mannschaftsgröße) „Handlungsregel“ 
und „Kooperations-/Fairnessregeln“ 
(Spielidee, Behandlung des Spielge-
genstands, Verhalten gegenüber 
dem Mitspieler), „Zeit- oder Ge-
winnregel“ (Spielende, Spielidee), 
„Raumregel“ (Spielfeld) (vgl. Klein-
dienst-Cachay, 1980; 2003; Kolb, 
1995; Digel, 1982).
Auf diese kognitive Arbeitsphase 
folgte die Durchführung des Spiels 
mit der gesamten Klasse in 2 Teams 
und mit 3 Bällen (wie es die SuS ge-
wünscht hatten). In der anschließen-
den Reflexionsphase im Plenum er-
hielten die SuS den Auftrag, das er-
stellte Wandbild noch einmal kritisch 
zu überprüfen. Im Unterrichtsge-
spräch wurden v. a. Unklarheiten in 
der Regelformulierung thematisiert, 
und die Klasse einigte sich dann auf 
eine bestimmte Regelauslegung  
(z. B. Erdball-Regelung). Diese kri-
tische Überprüfung nach Durchfüh-
rung des Spiels führte zu wichtigen 
Ergänzungen des Regelkorpus, wo-
durch den SuS sowohl die Notwen-
digkeit der Präzisierung der Regeln 
als auch deren Veränderbarkeit (im 
Sinne einer sozialen Konvention) 
verdeutlicht werden konnte.

2. Stunde: „Flitztor“ spielen und 
analysieren

Ziel der zweiten Stunde des Unter-
richtsvorhabens ist es, die Spielana-
lyse entlang des in der vorherigen 
Stunde entwickelten Regelschemas 
an einem unbekannten Spiel durch-
zuführen. Der Vorteil eines unbe-
kannten Spiels liegt bei den an-
gestrebten unterrichtlichen Zielen 
darin, dass keinem der SuS die Re-
geln dieses Spiels bislang erklärt 
wurden und dass auch kein SuS 
selbst je die Regeln dieses Spiels er-
klärt hat. D.h., es liegt noch keine 

–

–

Abb. 2: Wandbild zur Spielanalyse „Völkerball“
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sprachliche Vorstellung von diesem 
Spiel vor. Für die SuS ist die Formu-
lierung dieser Spielregeln also et-
was völlig Neues, so dass auch 
scheinbar Selbstverständliches for-
muliert wird. Außerdem ist es im 
Hinblick auf die ab der 3. Stunde 
geplante Entwicklung eigener 
Spiele sinnvoll, die SuS vorher mit 
unbekannten Spielen, die darüber 
hinaus mit nicht üblichen Sportge-
räten gespielt werden, zu konfron-
tieren, um ihnen bewusst zu ma-
chen, dass mit anderen Materialien 
völlig neuartige und auch interes-
sante Spielideen entstehen können.
Allerdings ergab sich bei diesem 
unterrichtlichen Design die metho-
dische Schwierigkeit, dass die Ver-
mittlung des Spielablaufs außer-
sprachlich erfolgen muss (z. B. über 
eine Spieldemonstration, live, per 
Video oder durch ein Fotoreihe  
u. ä.), wenn man vermeiden will, 
dass die Regelformulierung beim 
verbalen Erklären des Spiels schon 
vorweggenommen wird. Deshalb 
wurde der Klasse der Ablauf des 
Spiels „Flitztor“ mit Hilfe von Lego-
männchen auf dem Hallenboden 
demonstriert: Zwei Mannschaften 
spielen gegeneinander auf einem 
großen Feld (kleine Halle oder ein 
Hallendrittel) mit dem Ziel, den Ball 
in das „flitzende Tor“ der Gegen-
mannschaft zu treffen. Das flitzen-
de Tor besteht aus einem auf dem 
Boden geschleiften Bananenkarton. 
An diesem Karton wird ein Seil be-
festigt, das einem Spieler um den 
Bauch gebunden wird. Dieser Spie-
ler kann mit dem Tor über das gan-
ze Feld laufen. Jede Mannschaft ver-
fügt über ein „flitzendes Tor“.
Der Vorteil bei diesem Verfahren 
ist, dass durch die Spieldemonstra-
tion bei den beobachtenden SuS 
nur ein gewisser „Eindruck“ vom 
Spiel im Sinne eines noch diffusen 
Regelkorpus entsteht.
Das Spiel wurde dann in der gesam-
ten Klasse mit je einem Flitztor pro 
Mannschaft und zunächst mit einem 
Ball (auf Vorschlag der SuS jedoch 
sehr rasch mit 2 Bällen) gespielt, 
und zwar mit großem Vergnügen. 
In der darauf folgenden kognitiven 
Erarbeitungsphase wurde in Part-

nerarbeit eine Spielanalyse entlang 
des in der letzten Stunde entwickel-
ten Regelschemas auf oben ge-
zeigtem Arbeitsblatt (Abb. 3) durch-
geführt:

Nach Abschluss der Arbeitsphase 
heftete jedes Paar sein Arbeitsblatt 
an die Turnhallenwand, und die SuS 
wurden aufgefordert, sich die Blät-
ter genauer anzusehen und auf Ge-
meinsamkeiten bzw. Besonder-
heiten zu achten. Im darauf fol-
genden Unterrichtsgespräch wur-
den die von den SuS auf den 
Arbeitsblättern ausgebrachten For-
mulierungen besprochen, indem 
verschiedene Vorschläge für For-
mulierungen gegeneinander abge-
wogen wurden und Gemeinsam-
keiten bzw. Differenzen herausge-
arbeitet wurden. Intendiert war, 
dass die SuS in dieser Phase die Not-
wendigkeit bzw. den Vorteil präzi-
ser Formulierungen der Regeln er-
kennen sollten. So war es z. B. für 
einige SuS sehr wichtig, auf dem Ar-
beitsblatt aufzuführen, dass das Tor 

immer am Boden bleiben muss und 
dass der Karton, sofern er umkippt, 
vom Torwart sofort wieder aufge-
richtet werden muss, und zwar be-
vor dieser weiterläuft, damit die 
gegnerische Mannschaft weiterhin 
die Chance hat, ein Tor zu werfen.

Am Schluss des Unterrichtsge-
sprächs wurden von einem Schüler 
noch einmal die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst und auf Flipchart 
festgehalten. Zur Sicherung der Er-
gebnisse wurde im Rahmen des 
Deutschunterrichts unter dem Un-
terrichtsziel „Schreiben von Texten“ 
von jedem Schüler/jeder Schülerin 
nochmals ein eigenes Arbeitsblatt 
zu den Regeln des Spiels „Flitztor“ 
angefertigt, in das die Ergebnisse 
des vorangegangenen Unterrichts-
gesprächs eingingen. Vor allem für 
jene SuS, die in der Partnerarbeit 
die Regeln noch unzulänglich for-
muliert hatten, war diese weitere 
kognitive Phase bedeutsam, weil 
die präzise Fassung von Spielregeln 
eine wichtige Voraussetzung für die 

Abb. 3: Arbeitsblatt für die Spielanalyse „Flitztor“
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Entwicklung und Beschreibung von 
eigenen Spielen in den nachfol-
genden Stunden ist.

3. Stunde: Entwicklung eines 
„guten“ Spiels mit Hilfe der 
Spielregelkartei (1)

Im Zentrum der dritten Stunde stan-
den das Kennenlernen der Spielre-
gelkartei und die Entwicklung eines 
eigenen neuen Spiels unter Vorgabe 
eines einzigen Regelelements aus 
der Spielregelkartei. Vorher sollten 
jedoch Merkmale, die für ein „gutes“ 
Spiel typisch sind, herausgearbeitet 
werden.
Die Stunde begann mit einem Unter-
richtsgespräch in Kreisform im Ple-
num zu den Merkmalen eines „guten 
Spiels“. Die Antworten der SuS wur-
den auf einem Plakat (Abb. 4) festge-
halten.
Anschließend wurden Funktion und 
Anlage der Spielregelkartei erklärt: 
Mit der Spielregelkartei kann man 
Spiele selbst erfinden. Sie enthält 
Kärtchen in 5 verschiedenen Farben, 
auf denen jeweils eine verkürzte 
Form einer Regel steht. Die verschie-
denen Farben der Kärtchen bedeu-
ten, dass es Karten zu verschiedenen 
Kategorien von Regeln gibt. So ent-
halten die roten Karten Angaben, 
womit man zu spielen hat (Tennis-
ringe, Handtücher, Softbälle, Stäbe 
usw.). Ferner gibt es blaue Karten, 

die Vorgaben dazu enthalten, wie 
man mit diesem Gegenstand umzu-
gehen hat, z.B. „man darf den Gegen-
stand nicht mit den Füßen berühren“ 
usw. Diese Vorgaben müssen bei der 
Erfindung eines Spiels berücksich-
tigt werden. Alle übrigen Hand-
lungen können frei bestimmt wer-
den. Man kann bei Benutzung der 
Spielregelkartei entweder nur eine 
Karte von einer Farbe nehmen, also 
nur von einer Kategorie von Regeln, 
oder je eine Karte von mehreren Far-
ben. 
Nach dieser Information wurde die 
Klasse in 6 Kleingruppen zu je 4-5 
SuS eingeteilt. Die Kleingruppen er-
hielten den Arbeitsauftrag, mit Hilfe 
des ihnen bekannten Regelschemas 
und mit nur einer von ihnen aus der 
Kartei gezogenen Karte zum „Spiel-
gegenstand“ ein „gutes“ Gruppen-
spiel (das später in der Klasse auch 
von allen anderen SuS gespielt wer-
den würde) zu entwickeln und zu 
erproben. Die Einschränkung der 
Vorgabe auf den Spielgegenstand er-

folgte deshalb, um den Kindern ei-
nen möglichst großen Spielraum für 
eigene Ideen zu belassen. Dies ist 
vor allem im Hinblick auf die Regeln 
zur Behandlung des Spielgegen-
stands wichtig. Die Merkmale und 
Regeln sowie der Name des Spiels 
wurden anschließend  auf einem Ar-
beitsblatt schriftlich festgehalten 
(Abb. 5).

Die 6 Kleingruppen wurden, nach-
dem die SuS in der vorangegangenen 
Stunde 2 Wunschpartner für die 
Gruppenarbeit nennen konnten, 
von der Lehrkraft nach gruppenpäd-
agogischen Grundsätzen zusammen-
gesetzt. Dies war den SuS bereits in 
der vorherigen Stunde mitgeteilt 
worden.

In dieser ersten Stunde mit der Spiel-
regelkartei wurden von den 6 Grup-
pen Spiele des Typs Staffelspiele, 
Fangspiele sowie Varianten von klei-
nen Wurf- und Torschussspielen ent-
wickelt und auf den Arbeitsblättern 
dokumentiert. Vor der anschließen-

Was macht ein „gutes“ 
Spiel aus?
• es soll Spaß machen
• lustig sein
• viel Bewegung erfordern
• alle sollen beteiligt sein /  
 mitmachen können
• es soll kreativ und interes- 
 sant sein
• es soll fair sein
• es soll spannend sein
• Konkurrenz soll vorhanden  
 sein

Abb. 4: Die am häufigsten genann-
ten Merkmale eines „guten“ Spiels

Abb. 5: Arbeitsblatt zur Beschreibung des selbst entwickelten Spiels
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den Reflexionsphase wurden die 
ausgefüllten Arbeitsblätter der 6 
Gruppen an die Wand geheftet, so 
dass sich alle SuS zunächst einmal 
über die Ergebnisse in den verschie-
denen Gruppen informieren konn-
ten. Im abschließenden gemein-
samen Unterrichtsgespräch wurden 
dann die Erfahrungen bei der Klein-
gruppenarbeit erörtert. Dabei wur-
den typische Probleme in Gruppen 
beim Finden von Ideen und Entschei-
den über Vorschläge („Abstimmen“) 
angesprochen und im Plenum ge-
meinsam nach möglichst „fairen“ Lö-
sungen gesucht.

4. Stunde: Erprobung, Auswahl 
und Weiterentwicklung eigener 
Spiele

In der 4. Stunde wurden jeweils 2 
Kleingruppen einander zugeteilt, um 
sich ihre Spiele aus der letzten Stun-
de wechselseitig vorzustellen und um 
das jeweils andere Spiel auszuprobie-
ren. Durch dieses praktische Erpro-
ben des Spiels durch jene Spieler, de-
nen der Entwicklungsprozess des 
Spiels nicht bekannt war, konnten 
Dokumentationslücken bei der Be-
schreibung der Regeln im Arbeitspa-
pier aufgedeckt und korrigiert wer-
den. D.h., die jeweiligen Gruppen ka-
men durch dieses Verfahren zu einer 
deutlich präziseren Beschreibung ih-
rer Spielregeln als in der 3. Stunde. 
Außerdem wurden die Teams aufge-
fordert, die Spiele ggf. weiterzuentwi-
ckeln, und zwar unter Beachtung der 
Merkmale eines „guten“ Spiels (z. B.: 
„Wie kann man es schaffen, dass alle 
stärker am Spielgeschehen beteiligt 
werden?“). Dabei sollte die jeweilige 
Kleingruppe die Anregungen der an-
deren Kleingruppe aufnehmen und 
umsetzen, denn das Ziel dieser Team-
phase war es, beide Spiele zu perfek-
tionieren und dann eines für die wei-
tere Behandlung im Plenum auszu-
wählen. Nach der Durchführung und 
der eventuellen Verbesserung beider 
Spiele (die auch zum Anfertigen neu-
er Arbeitsblätter führte) stimmten die 
Teams darüber ab, welches Spiel sie 
unter Beachtung der Merkmale eines 
„guten“ Spiels für das bessere hielten. 
Dieses Spiel sollte dann in der nächs-

ten Stunde mit der ganzen Klasse ge-
spielt werden. 
Folgende 3 Spiele wurden am Ende 
der Stunde für die Präsentation in der 
Gesamtklasse ausgewählt:
1) Das Staffelspiel „Roll ins Ziel“ mit 
Rollbrettern. Im Verlauf des Entwick-
lungsprozesses in der Fünfer- und 
dann der Neunergruppe wurde aus 
der ursprünglich praktizierten Pen-
delstaffel eine Umkehrstaffel, damit 
das Spielende (bei ungleich großen 
Gruppen, die „Doppelläufer“ erfor-
dern) auch räumlich unmittelbar 
sichtbar wird. Außerdem wurden für 
jede Spielpartie unterschiedliche 
Fortbewegungsformen, z. T. noch mit 
„Transport“ verschiedener Objekte, 
als Regeln eingeführt, wodurch Ab-
wechslung und Spannung erhalten 
blieben.
2) Das Fangspiel „Flitzklips“ mit Wä-
scheklammern. Hier spielte jeder ge-
gen jeden. Man musste jemanden 
fangen, um dessen Wäscheklammer 
zu bekommen. Gewinner war, wer 
die meisten Wäscheklammern erbeu-
tet hatte. Die Spieler, die ihre Klam-
mer bereits verloren hatten, durften 
weiter fangen und schieden nicht 
aus, damit der Bewegungsanteil (im 
Sinne der Merkmale eines guten 
Spiels) hoch war. Die in dieser Zeh-
nergruppe wichtigste Regeländerung 
betraf die Frage, ob ein erfolgreicher 
Fänger sämtliche Wäscheklammern 
des Gefangenen bekommen sollte 
oder jeweils nur eine. Die SuS argu-
mentierten, dass man nur eine Klam-
mer nehmen dürfe, damit dem As-
pekt der „Fairness“ Rechnung getra-
gen werden könne: Die fleißigen 
Fänger würden sonst zu hart bestraft 
(2).
3) Das kleine Parteiballspiel „Roller-
ball“, ein Spiel, das dem „Brennball-
spiel“ ähnlich ist. Dabei musste der 
„Läufer“ der Werfermannschaft im 
Außenfeld mit einem Fuß auf einer 
Teppichfliese, ähnlich dem Rollerfah-
ren, das Feld umrunden. Auch die 
Fängermannschaft im Innenfeld durf-
te sich innerhalb des Feldes nur auf 
Teppichfliesen bewegen, und zwar 
mit jedem Fuß auf je einer  
Teppichfliese, um so das Ballholen 
zu erschweren. Die Außengruppe 
hatte außerdem noch Zusatzaufga-

ben, die im Rahmen der Weiterent-
wicklungsphase des Spiels noch mo-
difiziert wurden. So musste die Läu-
fermannschaft z. B. auf der Strecke 
zwischen zwei Rettungsposten Ten-
nisringe in einen kleinen Kasten wer-
fen.

5. und 6. Stunde: Präsentation der 
entwickelten Spiele

In der 5. Stunde wurden die Namen 
der drei ausgewählten Spiele der letz-
ten Stunde für alle sichtbar an die 
Wand geheftet und angekündigt, dass 
diese drei Spiele in dieser und der 
nächsten Stunde von allen gespielt 
würden. Nach der Erläuterung des ge-
planten Verlaufs dieser Stunde be-
gann die Stunde mit der Wiederho-
lung von Kriterien für eine gute Prä-
sentation, die im Deutschunterricht 
bereits einige Stunden vorher erarbei-
tet worden waren (z.B. laut und deut-
lich sprechen, Wichtiges betonen, zur 
Gruppe sprechen, entlang der Regel-
kategorien, d.h. in geordneter Reihen-
folge erklären). Die Gruppe, die das 
erste Spiel mit Hilfe des Regelschemas 
erklärte, erhielt dann ein Feedback 
von den Mitschülerinnen und -schü-
lern, das sich auf die Präsentationskri-
terien bezog. Dadurch sollte die Fä-
higkeit, Spiele zu erklären, gefördert 
werden. Nach der Durchführung des 
Spiels in der Gesamtklasse wurde das 
Spiel im Plenum nochmals im Hin-
blick auf die Kriterien eines guten 
Spiels reflektiert. Spielstörungen wur-
den erneut zum Anlass für notwendige 
Weiterentwicklungen genommen.
In der 6. Stunde wurden die zwei wei-
teren Spiele in derselben Weise wie 
das Spiel in der 5. Stunde behandelt. 
Abschließend fand vor dem Hinter-
grund eines ausführlichen, kategori-
engeleiteten Vergleichs eine Abstim-
mung in der Klasse über das „beste“, 
„zweitbeste“ und „drittbeste“ Spiel 
statt.

7. Stunde: Durchführung des 
Gewinnerspiels und Auswertung 
des gesamten Unterrichtsvorha-
bens

In der letzten Stunde wurde das von 
den SuS gewählte Spiel „Roll ins Ziel“, 
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das bei der Auswertung entlang der 
Kriterien eines „guten“ Spiels am bes-
ten abgeschnitten hatte, mit der ge-
samten Klasse noch einmal gespielt. 
Anschließend war es das vorrangige 
Ziel dieser Stunde, das gesamte Un-
terrichtsvorhaben mit der Klasse aus-
zuwerten. Hierzu wurden eine Reihe 
von „klassischen“ Feedback-Verfah-
ren verwendet, wie z.B. die „Zielschei-
be“ und die „Punktabfrage“ (3). Im 
abschließenden Unterrichtsgespräch 
wurde von der Lehrkraft auf folgende 
Fragen abgehoben: Warum ist es für 
die Entwicklung eines Spiels hilf-
reich, Regelkategorien sowie die 
Merkmale eines „guten“ Spiels zu 
kennen, und welche Anlässe und Ur-
sachen gibt es in Spielgruppen für 
Regeländerungen?

Welche Kompetenzen 
können bei einem solchen 
Unterrichtsvorhaben 
gefördert werden?

Die folgenden Handlungsformen 
(Abb. 6) sind im vorgestellten Un-
terrichtsvorhaben aktualisiert wor-
den (die Ziffern in der Tabelle zei-
gen an, in welcher Stunde die jewei-
lige Handlungsform vornehmlich 
gefordert wurde). Sie entsprechen 
den im Lehrplan allerdings bisher 
nur umrisshaft formulierten Spiel-
kompetenzerwartungen und kön-
nen zu deren weiterer Differenzie-
rung  und Präzisierung  genutzt 
werden (vgl. MSW NRW, 2008, S. 
133).

Fazit 

Ergebnisse aus der empirischen 
Schulforschung zeigen, dass SuS 
auch schon in der Grundschule eine 
Reihe wichtiger sozialer Qualifikati-
onen erwerben können, wie z. B. 
Empathie, Frustrations- und Ambi-
guitätstoleranz, verschiedene kom-
munikative Kompetenzen, ange-
messenes Konfliktlöseverhalten so-
wie den gerechten Ausgleich diver-
gierender Interessen, wenn ihnen 
vermehrt Aufgaben gegeben wer-
den, die Ansprüche an die Selbstor-

ganisation und Selbstverantwortung 
stellen (vgl. Oswald, 1998; Krapp-
mann & Oswald, 1995; Oser & Alt-
hof, 2001, S. 114; S. 345ff.). Ziel des 
vorgestellten Unterrichtsvorhabens 
war es, einerseits zu zeigen, dass 
Grundschüler/-innen bei Verwen-
dung eines entsprechenden Unter-
richtsdesigns im Sportunterricht zu 
einem solchen selbstorganisierten 
und selbstverantworteten Arbeiten 
in der Lage sind, und andererseits 
darzustellen, welche kognitiven und 
sozial-emotionalen Qualifikationen 
in Form von Spielkompetenzen im 
Sportlehrplan auszubringen sind.

Anmerkungen:
(1) Informationen zur Spielregelkartei, ih-
rem Aufbau und ihren Anwendungsmög-
lichkeiten findet man im Beitrag von 
Kleindienst-Cachay (2003). Die Spielregel-
kartei kann im Internet auf der Seite des 
Hofmann-Verlags heruntergeladen wer-
den: www.sportunterricht-forum.de.

(2) Lohnend wäre es, zu einem späteren 
Zeitpunkt im Unterricht diese Regelände-
rung unter der Frage zu thematisieren: 
„Wie ändert sich das Spielgeschehen, 
wenn wir wieder zur Regel: „Der Fänger 
erhält alle Klammern“ zurückgehen? Da-
durch könnte auf den Zusammenhang 
zwischen Regeländerung und Spieldyna-
mik bzw. Änderung der Spieltaktik einge-
gangen werden. 

Handlungsformen

• Zeigen von sportgerechtem Verhalten, Regelbewusstsein und die Orientierung an der  
 Idee des Fair Play (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

• Präzise Beschreibung/Dokumentation des Spiels mit Hilfe eines Regelschemas (1, 2, 3, 4)

• Entwickeln eines Spiels für eine Kleingruppe unter Vorgabe eines Spielgegen- 
 standes und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Spielgegenstands (3)

• Eigenständiges Entwickeln und Realisieren von Spielideen in Kleingruppen mit und  
 ohne Vorgaben (3, 4)

• Treffen von Vereinbarungen in der Gruppe zur Einrichtung und zur Aufrechterhaltung  
 des Spiels (3, 4)

• Eigenständige Herstellung der Spielbedingungen sowie des organisatorischen Rah- 
 mens eines Spiels (Raum, Zeit, Personal) (3, 4, 5, 6)

• Respektieren und Akzeptieren der unterschiedlichen Interessen und Voraussetzungen  
 der Teilnehmer einer Spielgruppe. Sachgerechte Anpassung der Regeln an diese Be- 
 dingungen in Form von Aushandlungsprozessen (3, 4, 5, 6, 7)

• Realisierung angemessener Einigungsprozesse in Entscheidungssituationen in  
 Gruppen und bei Konflikten im Spiel (3, 4, 5, 6)

• Aufgreifen von Spielstörungen für eine sinnvolle Weiterentwicklung des Spiels mit 
  Blick auf die Merkmale eines „guten“ Spiels (3, 4, 5, 6)

• Erkennen und im Unterrichtsgespräch artikulieren, dass Spielregeln auf sozialen Kon- 
 ventionen beruhen, die von den Spielerinnen und Spielern auch wieder verändert  
 werden können (3, 4, 5, 6)

• Erkennen und im Unterrichtsgespräch artikulieren, dass die Regeln eines Spiels unter- 
 einander vernetzt sind und dass die Änderung einer Regel u. U. weitere Regelän- 
 derungen nach sich zieht (3, 4, 5, 6)

• Demonstrieren angemessener Präsentationsformen bei der Erklärung von Spielen (5, 6, 7)

• Kommunizieren zur Vorstellung der entwickelten Spielideen, zur Erklärung der  
 Spielregeln sowie zur Artikulation in den Gruppen und im Plenum (2, 3, 4, 5, 6, 7)

• Reflektieren und kritisches Überprüfen von Spielen entlang der Merkmale eines  
 „guten“ Spiels (3, 4, 5, 6)

• Unterrichtserfahrungen verbalisieren und mittels qualitativer Methoden evaluieren (7)

Abb. 6: Handlungsformen im vorgestellten Unterrichtsvorhaben
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