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Sabine Hafner & Martino Carbotti

An der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg
läuft das Projekt „Früh übt sich“ in Kooperation mit
dem Sportkreis und der Stadt Heidelberg. Verringert
werden sollen evidente Konflikte im Grundschulsport sowie in der Grundschul-Sportlehrerausbildung.
Dabei erhalten
••vier ausgewählte Heidelberger Grundschulen Unterstützung bei der im Schulsport schwierig zu handhabenden Differenziertheit von Kindern, denn Grundschüler (1) sind für die sportmotorischen und sportorganisatorischen Anforderungen des Sportunterrichts unterschiedlich weit entwickelt.
Dabei werden
••Sport-Arbeitsgemeinschaften für jene Kinder angeboten, die keinem Verein angehören und in ihren außerschulischen Instanzen noch wenig mit Sport,
Spiel und Bewegung konfrontiert wurden. Das Bewegungslernen fällt diesen „sportfernen“ oder nur
wenig „sportaffinen“ Grundschülern leichter, wenn
sie unter „Gleichgesinnten“ beginnen. Dabei lässt
sich der Sportunterricht auch für die Lehrenden besser gestalten, wenn die Kompetenzen der Schüler
nicht allzu sehr streuen.
Dabei sollen
••Sportlehrer unterstützt und entlastet werden und
die dadurch gewonnenen Potenziale der Bewegungserziehung zugute kommen.
Dabei erhalten
••Studierende eine sowohl theoretische als auch praktische Vorbereitung auf ihren anschließend zu inszenierenden Sportunterricht.
Dabei möchten
••wir den realen Einblick in die Schulpraxis intensivieren bei gleichzeitigem Reflektieren des späteren
Sportlehrerhandelns.

Spezialisierung und Vielfalt
Die am Projekt teilnehmenden Studierenden, unsere
AG-Leiter, unterrichten nach diesen beiden Prinzipien:

••Im Sinne der Spezialisierung berücksichtigen wir bildungsplanrelevante Inhaltsbereiche des Grundschulsports (z. B. Bereich Spielen/Spiel).
••Vielfalt garantieren wir innerhalb der ausgewählten
Inhaltsbereiche durch abwechslungsreiche Bearbeitung der einzelnen Bewegungsfelder. Um den vielen
unterschiedlichen „Beweggründen“ von Kindern begegnen zu können und dabei möglichst viele Kinder
für einen Zugang zum Sport zu gewinnen, ist Bewegungsvielfalt unverzichtbar – in Form einer vielfältigen Angebotspalette unterschiedlicher Methoden
und Inhalte.

Spielen/Spiel
Das Bewegungsspiel ist die typischste aller Bewegungsäußerungen bei Kindern.
••Zum Einen werden darin spontane und instinktive
Verarbeitungen von Bewegungserfahrungen sichtbar und
••zum Anderen bewältigen Kinder im Sportspiel auf
dem Wege der spezifischen Nachahmung von Fertigkeiten und Techniken typische Sportspielsituationen.
Wir haben bewusst mit Spezifizierung und der darin
enthaltenen Wettbewerbskomponente begonnen,
weil wir uns erhoffen, dass jene Kinder, die im herkömmlichen Sportunterricht meist zu den Verlieren
zählen, motivierende Erfolgserlebnisse sammeln können. Neben dem Erkunden, Experimentieren, Phantasieren, Üben, Wiederholen oder Entdecken erscheint
uns die Konfrontation mit dem eher unlenkbaren Wetteifern von herausragender Bedeutung, um einen realen Bezug zum Sportunterricht herzustellen.
Dadurch dass sich in den Arbeitsgemeinschaften nur
Kinder mit ähnlichen Voraussetzungen bzw. Defiziten
treffen, wird das Einüben einer sportiven Mannschaftstauglichkeit mit den Kriterien
••Gewinnen und Verlieren,
••Kooperieren und Konkurrieren,
••Regeln einhalten und Regeln nutzen
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möglich. Wir möchten die Kinder nicht frustrieren, sondern ihre Neugierde für etwas wecken, was sie noch
nicht leisten können.
Im Hinblick auf die vier großen Mannschaftssportspiele
Handball, Fußball, Hockey und Rugby haben wir
••je deren typischste Spielidee (1. Spalte) entnommen und für den Grundschulsport vereinfacht.
••Wir haben uns gefragt, welche sportmotorischen
Techniken für das Verständnis der Spielidee von Bedeutung sind (2. Spalte).
••Zum Einüben dieser einzelnen Techniken haben wir
je ein Wettbewerbsspiel entwickelt (3. Spalte).
••In unseren Zielspielen finden alle bereits in Wettkampfspielformen spielerisch eingeübten Techniken
ihre abschließende Anwendung (4. Spalte). Die Zielspiele sind einfache, mit den großen Mannschaftssportspielen verwandte Ballspiele.

Abb. 1 (oben):
Wegweiser zu den Spielen
im „Früh-Übt-Sich-Projekt“
Abb. 2 (unten): „Führ den
Ball ins Ziel“

Wettkampfspiele Ball kicken
(Technische Zielspiele und Zielspiel)
Mit „Ball werfen – schlagen – tragen“ wird die Reihe
fortgesetzt.
Technische
Spielziele

Spielname

Zielspiel

1. Ball kicken

dribbeln
schießen
passen
Ball kontrollieren

Führ den Ball ins Ziel
Räumt das Feld leer
Passen-Passen
Ballverteidigung

Wandfußball

2. Ball werfen

werfen
passen
prellen
fangen

Team-Jägerball
Zonenball
Klau den Ball
Ball über die Schnur

Dosenball

3. Ball schlagen

schlagen
Ball kontrollieren
dribbeln
passen

Poolnudel-Schlacht
Schlag den Ball raus
Bring den Ball ins Ziel
Kreishockey

Poolnudelball

4. Ball tragen

(Lauf)finten
fangen
passen
ablegen

Fang den Fuchs
Fangkreisel
Passt so oft ihr könnt
Inselball

Mattenball

Spielidee

Ziellinie Angreifer
Startlinie
Angreifer

Spielfeld
••Gesamte Schulturnhalle = Hallendrittel.
••Ziellinie.
••Startlinie: Angreifer (Team A) befinden sich hinter
der Startlinie.
••Verteidigungsbereich: Verteidiger (Team B) befinden
sich zwischen Mittellinie und Ziellinie.
Material
••Hütchen zum Markieren der Start-, Mittel- und Ziellinie.
••Pro Angreifer ein Ball.
Spielbeschreibung
••Jeder Angreifer muss seinen eigenen Ball über die
Ziellinie dribbeln.
••Die Verteidiger versuchen dies zu verhindern, indem
sie Bälle der Angreifer weg- bzw. zurückschießen.
••Der Ball darf von beiden Teams nur mit dem Fuß gespielt werden.
••Die Angreifer müssen den Ball sicher am Fuß führen
und dürfen nicht schießen.
••Jeder Angreifer beginnt mit jedem neuen Dribbling
an der Startlinie.
••Ein Dribbling ist dann beendet, wenn ein Verteidiger
den Ball berührt, der Angreifer einen Punkt erzielt
hat oder wenn ein Regelverstoß durch den Angreifer
vorliegt.
••Die Verteidiger dürfen die Angreifer nur im Bereich zwischen Mittellinie und Ziellinie beim Dribbeln behindern.
••Beide Teams sind gleichlang (3-Minuten-) Angreifer
und Verteidiger.
••Das Team, das als Angreifer mehr Punkte erzielt hat,
gewinnt.
Lerneffekt:
••Schulung des Dribblings ohne und mit Gegnerdruck
bei hoher Wiederholungszahl.
Schießen: „Räumt das Feld leer!“ (Abb. 3)
Spielfeld
••Gesamte Schulturnhalle = Hallendrittel.
••Feld ist durch eine Mittellinie in zwei Hälften geteilt.
••Die Mittellinie ist durch ein über zwei kleine Kästen
gespanntes Baustellenband dargestellt.
Material
••Baustellenband, 2 kleine Kästen.
••Pro Kind mindestens ein Ball.

Dribbelweg Angreifer
Abwehrzone
Verteidiger
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Dribbeln: „Führ den Ball ins Ziel!“ (Abb.2)

Spielbeschreibung
••Alle Bälle sind zu Beginn gleichmäßig auf beide Spielhälften verteilt. Jedes Team befindet sich in einer
Hallenhälfte.
••Der Ball darf von beiden Teams nur mit dem Fuß gespielt werden.
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••Auf ein Startsignal versuchen beide Mannschaften
alle Bälle, die sich in Ihrer Hälfte befinden, unter dem
Baustellenband hindurch ins gegenüberliegende
Feld zu schießen.
••Gelingt es, mit einem Ball die Rückwand des gegnerischen Feldes zu treffen, wird ein zusätzlicher Punkt
angerechnet.
••Nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit (3 Minuten)
gewinnt die Mannschaft, die weniger Bälle in ihrem
Feld oder mehr Wandtreffer erzielt hat.

Team A

Schussrichtung Team A
Schussrichtung Team B

Lerneffekt
••Das Schießen wird bei ruhendem und bewegtem
Ball bei hoher Wiederholungszahl geschult.

Team B

Passen: „Passen, Passen, Passen!“ (Abb. 4)
Spielfeld
••Ein mit Orientierungskegeln abgegrenzter Hallenbereich (Kleinfeld).
Material
••Parteibänder.
••4 Orientierungskegel.
••1 Softfußball.
Spielbeschreibung
••Mannschaft A versucht sich einen Ball so oft wie
möglich untereinander zuzupassen.
••Mannschaft B versucht dies zu verhindern.
••Nach 5 erfolgreichen Pässen (6, 7, 8) erhält die
Mannschaft einen Punkt.
••Ist Mannschaft B in Ballbesitz, versucht sie den Ball
innerhalb ihrer Mannschaft zu passen.
••Nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit (3 Minuten),
gewinnt die Mannschaft, die die meisten Punkte erzielt hat.
••Extrapunkt: Sind bei einer erfolgreichen Passfolge
alle Spieler einer Mannschaft beteiligt, gibt es einen
Extrapunkt.
••Variante: Zur Verbesserung des Spielflusses kann
der Übungsleiter als „Freier Mann“ mitspielen. Er
spielt immer bei der Mannschaft mit, die in Ballbesitz ist.
••Variante: Ohne Rückpass: Der Ball darf nicht zu dem
Kind gepasst werden, von dem man den Ball gepasst
bekommen hat.

Material
••Parteibänder.
••4 Orientierungskegel.
••Pro Kind ein Softfußball.

Abb. 3: „Räumt das Feld
leer“

Spielbeschreibung
••Beide Mannschaften befinden sich im selben Spielfeld.
••Jeder Spieler dribbelt mit einem Ball am Fuß. Jeder
Spieler hat 4 Parteibänder umgehängt.
••Die Spieler versuchen ihren Ball zu schützen und
gleichzeitig die Bälle der Gegner aus dem Feld zu
schießen.
••Wurde der eigene Ball aus dem Feld geschossen,
muss der Ball zurückgeholt und ein Band abgeben
werden.
••Sobald alle Bänder verloren sind, „scheidet“ der Spieler aus (während dieser Zeit darf er dribbelnd das
Spielfeld umrunden).
••Bei abgelaufener Spielzeit (3 Minuten) gewinnt die
Mannschaft, die noch die meisten Bänder umhängen hat.

Lerneffekt
••Schulung des Passens in verschiedenen Spielsituationen (Wiederholungszahl).
Ball kontrollieren: „Ballverteidigung!“ (Abb. 5)

Abb. 4: „Passen-PassenPassen“

Spielfeldbegrenzung
Team A

Pässe Team A

Team B

Spielfeld
••Ein mit Orientierungskegeln abgegrenztes Viereck
(Kleinfeld).
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Lerneffekt
••Das Kontrollieren des Balles in begrenztem Raum wird
geschult – erschwert durch Gegnerdruck und der Aufgabe, anderen Kindern den Ball wegzuschießen.
Zielspiel: „Wandfußball“ (Abb. 6)

Abb. 5: „Ballverteidigung“
Abb. 6: „Wandfußball“

Spielfeld
••Gesamte Schulturnhalle = Hallendrittel.
••Tore = komplette Hallenrückwände.
••Je eine Endzone vor jedem Tor (5 m Abstand zur
Wand).

Material
••1 Softfußball.
••Parteibänder.
Spielbeschreibung
••Beide Mannschaften versuchen den Spielball gegen
die Rückwand der gegnerischen Mannschaft zu
schießen.
••Es darf erst ab der Endzone auf die Wand geschossen werden.
••Wenn ein Spieler ein Tor erzielt (d. h. gegen die
Rückwand trifft) bekommt sein Team einen Punkt
und er ein Parteiband.
••Sobald alle Spieler eines Teams ein Band erspielt haben, gibt es 3 Extra-Punkte.
Lerneffekt
••Alle Techniken (Passen, Schießen, Ballkontrolle,
Dribbling) werden in einem Spiel bei beiden Mannschaften geschult.

Spielfeldbegrenzung
Team A

Mit solchen Spielformen verabschieden wir uns
von einer Spieldidaktik, die ihren Schwerpunkt
auf das Einüben von Einzeltechniken legt, die
dann in einen Gesamtspielkomplex eingeordnet
werden müssen. Ball-Spiele lernt man bei „FrühÜbt-Sich“ über das Spielen.
Team B

Endzone
Team A

Tor Team B

Torschuss
Team B

Endzone
Team B
Tor Team A

Das, was von den Schülern kooperativ und konfrontativ
beim Spielen in Bewegungsprozessen erfahren und erarbeitet wird, ist Bestandteil für das Verstehen von Spielidee und für das Zusammenfügen zu situationsangepasstem Verhalten. Dass dies gelingt, ist zu erhoffen.
Der Ratschlag, beim Ball-Spiel mit regelgeleitetem
Wettbewerbscharakter folgende Prinzipien zu beachten, navigiert den Kurs in Richtung Erfolg:
••„Alle sind ständig in Bewegung“.
••„Alle sind in der Lage das Spiel zu spielen“.
••„Alle Spiele haben einfache Regeln“.
•• „Alle Spiele haben ein realistisches Ziel“.
••„Alle Spiele sind nur im Team zu gewinnen“.
••„Alle Spiele machen uns Freude“.

Anmerkungen
(1) Aus Gründen der Lesbarkeit erwähnen wir nur männliche
Personenbezeichnungen. Dennoch sind beide Geschlechter
gemeint. Die Schülerinnen, Lehrerinnen und Spielerinnen
wurden mit bedacht.

Aufgeschnappt
„Die schwierigste Turnübung ist immer noch die, sich selbst auf den Arm zu nehmen“
Curt Goetz
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