Dr. Peter Neumann: Aufwärmspiele im Schulsport
Hinweise für eine reflektierte Auswahl und Gestaltung

Aufwärmspiele sind in der Praxis des Schulsports verbreitet. Sie dienen zur physischen Vorbereitung und
psychischen Einstimmung der Schüler auf den Unterricht. Allerdings wird diese Aufwärmpraxis kaum einmal
auf Unfallgefahren hinterfragt. Mit diesem Beitrag sollen Anregungen zur gesundheitsförderlichen Verwendung
und Kriterien für eine Auswahl von Aufwärmspielen gegeben werden.
Aufwärmspiele als Gesundheitsrisiko
Im Gegensatz zu der im Schulsport intendierten Verletzungsprophylaxe des Aufwärmens zeigen Befunde der
Schulsportunfallforschung ein anderes Bild: Derzeit fallen ungefähr fünf bis acht Prozent aller Schulsportunfälle
in die Aufwärmphase. Dieses hohe Unfallaufkommen kann man erklären: Sportlehrkräfte bieten vermehrt
Aufwärmspiele an. Aufwärmspiele gelten jedoch als besonders unfallträchtig, weil sie zweikampf- und
körperkontaktbetont ablaufen und als Spielgerät oftmals ein Ball benutzt wird. Aufwärmspiele stehen allerdings
auch für ein abwechslungsreiches und motivierendes Aufwärmen. Insofern erscheint es nicht sinnvoll,
Aufwärmspiele aus der Praxis des Schulsports zu streichen. Vielmehr ist zu überlegen, wie eine reflektierte
Auswahl und Gestaltung der Aufwärmspiele im Schulsport erfolgen kann. Mein Vorschlag lautet, die Gestaltung
der Spiele an den jeweils intendierten Funktionen des Aufwärmens zu orientieren. Welche Aufwärmfunktionen
sind aber nun für den Schulsport von Bedeutung?
Aufwärmfunktionen im Schulsport
Aus trainingswissenschaftlicher Perspektive geht es beim Aufwärmen um die Optimierung der





organischen Leistungsbereitschaft
koordinativen Leistungsbereitschaft
psychischen Leistungsbereitschaft
Verletzungsprophylaxe.

Die oftmals "beschworenen", in empirischen Untersuchungen aber nie hinreichend belegten
verletzungspräventiven Wirkungen des Aufwärmens lassen sich damit begründen, dass die Rissbereitschaft
aufgewärmter Muskulatur abnimmt und das Bindegewebe im aufgewärmten Zustand beweglicher wird. Auch
wird die Belastbarkeit der Gelenke ab etwa fünf Minuten Belastung verbessert.
Aus sportdidaktischer Perspektive geht es beim Aufwärmen um:





Ventilfunktion
Die Aufwärmphase soll den Schülern Gelegenheit bieten, ihren aufgestauten Bewegungsdrang zu
befriedigen oder einfach Frust und Stress abzubauen.
Einstimmungsfunktion
Die Schüler müssen auf die Anforderungen des Sportunterrichts vorbereitet werden.
Aktivierungsfunktion
Das Aufwärmen soll Schüler in Bewegung setzen, sie motivieren und eine möglicherweise vorhandene
Bewegungsunlust mindern.
Integrationsfunktion
Schon das Aufwärmen soll die Bereitschaft zum kooperativen Handeln fördern.

Wird das Aufwärmen im Rahmen einer Unterrichtsreihe selbst zum Unterrichtsgegenstand, können folgende
Funktionen in den Mittelpunkt rücken:


Aufklärungsfunktion
Den Schülern müssen Sinn und Notwendigkeit des Aufwärmens verdeutlicht werden.




Kompetenzfunktion
Die Schüler sollen befähigt werden, sich selbst angemessen aufzuwärmen.
Sensibilisierungsfunktion
Um sich selbstständig aufwärmen zu können, müssen die Schüler eine differenzierte Wahrnehmung der
eigenen körperlichen Reaktionen erlernen. Dies kann durch Aufwärmspiele allerdings kaum erreicht
werden, denn die Aufmerksamkeit der Schüler richtet sich vornehmlich auf das Spielgeschehen und
nicht auf die körperlichen Reaktionen.

Aus unterrichtsorganisatorischer Perspektive geht es beim Aufwärmen um:




Zeitliche Rahmenbedingungen
Das Aufwärmen sollte sich möglichst effektiv in die Stundengestaltung einfügen und beispielsweise
ohne großen Materialaufwand geplant werden.
Räumlich-materielle Rahmenbedingungen
Beim Aufwärmen sollen sich möglichst alle Schüler gleichzeitig bewegen. Bei der Planung müssen
Größe und Beschaffenheit des Raums unbedingt berücksichtigt werden.
Personelle Rahmenbedingungen
Das Aufwärmen muss mit den Voraussetzungen und Bedingungen der jeweiligen Schülergruppe
abgestimmt werden. Neben den Interessen und Neigungen sind besonders das Alter und die Anzahl der
Schüler zu beachten.

Hinweise für eine reflektierte Gestaltung der Aufwärmspiele im Schulsport
Die folgenden Aspekte sollen die bedeutsame Abstimmung zwischen Aufwärmfunktion und Spielgestaltung
verdeutlichen.
Angemessene Intensität
Um ungünstige maximale Krafteinsätze (außer Atem kommen, übermäßig schwitzen, sich verausgaben) der
Schüler zu verhindern, muss der Einsatz konditioneller Belastungen dosiert werden. Dies kann beispielsweise
durch koordinative Zusatzaufgaben und Veränderung des Spielraums sowie Variierung der Regeln geschehen:
Zum Beispiel sollen die Fänger rückwärts oder paarweise laufen. Um Aufwärmspiele weniger intensiv zu
gestalten, kann mit mehreren Fängern oder auf einer kleineren Spielfläche agiert werden. Zudem bietet sich die
Organisation von mehreren Kleinspielfeldern an (Hallendrittel teilen bzw. dritteln), um ein volles Lauftempo der
Schüler zu vermeiden. Am Ende des Aufwärmens kann eine intensivere Form des Spiels oder ein anderes Spiel
mit höheren Belastungsanforderungen gewählt werden.
Koordinative Anforderungen
Beim Aufwärmen geht es auch um die besondere Berücksichtung und Vorbereitung der im Hauptteil geplanten
sportartspezifischen Bewegungsfertigkeiten. Beispielsweise stellen fußballbezogene Dribbelspiele keine
geeignete Aufwärmform für ein anschließendes Üben des oberen Zuspiels beim Volleyball dar. Wird Wert auf
eine allgemeine Koordinationsschulung gelegt, bieten sich zusätzliche Koordinationsaufgaben an (z. B.
Rückwärtslaufen).
Ausreichende Belastung
Zur Verletzungsprophylaxe ist eine mindestens fünfminütige Belastung des Bewegungsapparates und des HerzKreislauf- Systems nötig. Viele Aufwärmspiele dauern nicht so lange oder verlangen nicht von allen Spielern
denselben Bewegungsumfang. Hier bieten sich bei Lauf- und Fangspielen Spielvariationen an. Auch können
mehrere Spiele aneinander gereiht werden.
Vorhergehende Absprache
Die meisten Schülergruppen haben sicherlich ihr Lieblingsspiel. Im Idealfall sollte mit der Schülergruppe
entschieden werden, ob eventuell Variationen das Spiel interessanter machen können oder neue Spiele gefunden
werden. Erfahrungsgemäß gilt jedoch, dass man zum Spielen nur einladen kann (wer keine Lust hat, den
bekommt man auch mit den besten Spielideen nicht warm)!
Integrative Gestaltung
Um motorisch schwächere Schüler angemessen an einem Aufwärmspiel zu beteiligen, bietet es sich an, mit
mehreren Bällen zu spielen. Dadurch erhalten sie die Chance, mehrmals zu werfen.
Vorausschauende Organisation
Die Abstimmung der Aufwärmspiele mit den räumlichen Bedingungen scheint zunächst selbstverständlich zu
sein. So wird zum Beispiel der Reiz eines Abwurfspiels entschieden geschmälert, wenn die Werfer ständig damit
beschäftigt sind, hinter den fehlgeworfenen Bällen herzurennen (weil diese z. B. von keiner Hallenwand
zurückprallen). Bei Abwurfspielen sollten auch die Wahl des Ballmaterials auf das Alter und Geschlecht der
Schüler abgestimmt sein und die Körperregionen benannt werden, die getroffen werden dürfen (Kopftreffer
sollten z. B. generell verboten sein).

Aufwärmspiele im Schulsport (Beispiele)

Das Spiel mit der Fisbeescheibe - hier Schiebefrisbee, mit den Füßen gespielt - eignet sich gut zum Aufwärmen
und zur Einstimmung auf den Sportunterricht

Ebenfalls ein beliebtes Aufwärmspiel: Rollball. Hierbei wird der Ball mit der Hand auf dem Boden in Richtung
gegnerisches Tor gespielt.

Alle... fangen
Idee: Alle Spieler bewegen sich zu einer Musik kreuz und quer durch die Halle. Bei
Musikstopp ruft der Spielleiter bestimmte Merkmale: "Alle Spieler mit weißem T-Shirt
fangen alle Spieler mit schwarzem T-Shirt!" Die Fänger versuchen möglichst schnell die
anderen abzuschlagen. Wer von einem Fänger berührt wird, setzt sich auf den Boden.
Materialien: Musikanlage, Musik
Kommentar: Die erste Musikphase länger halten und nur kurze Fangphase! Überraschende
Fängermerkmale bestimmen. Hinweis für Schüler: Locker beginnen, dann steigern!
Rollball
Idee: Zwei Mannschaften spielen gegeneinander auf umgekippte Bänke, deren Sitzfläche als
Tor dient. Der Ball wird mit der Hand gespielt. Ein Punkt ist erzielt, wenn der Ball das
gegnerische Tor trifft.
Materialien: Zwei Bänke, 1-3 kleine Medizinbälle, Parteibänder
Variationen: Mit Sandsäckchen, Schaumstoffwürfel, Rugbyball oder mit Schuhsohle statt mit
der Hand spielen
Kommentar: Hinweis für Schüler: Locker beginnen, dann Intensität steigern! Kopf hoch und
Zusammenstöße vermeiden!
Schiebefrisbee auf Matten
Idee: Bei diesem Spiel wird die Frisbeescheibe nicht geworfen, sondern mit einer Hand auf
dem Boden geschoben, um ein Mattentor zu erzielen. Aus jeweils 6 -10 Spielern werden pro
Kleinfeld (Drittel einer Turnhalle) zwei Teams gebildet, die gegeneinander spielen. Die
Spieler dürfen sich nur im Spinnengang bewegen. Die Scheibe darf nicht mit dem Po oder den
Füßen eingeklemmt werden, sondern muss frei spielbar sein. Als Tor dient eine aufgestellte
Turnmatte. Der "fliegende" Torwart darf sich nicht vor das Tor legen. Gewonnen hat die
Mannschaft, die im Rahmen der vereinbarten Spielzeit (2 x 3 min) die meisten Tore erzielt
hat.
Materialien: Pro Kleinfeld eine Scheibe, Matten; Langbänke zur Spielfeldbegrenzung
Kommentar: Ein sehr anstrengendes Spiel für die Bauchmuskulatur und den Trizeps. Deshalb
ist auf ausreichende Pausen zwischen den Spielen zu achten.

Frisbee-Catcher
Idee: In einem Spielfeld (z. B. Volleyballfeld in der Halle) spielen zwei Mannschaften
gegeneinander. Ziel ist es, dem eigenen Catcher (Fänger), der an der Stirnseite des
gegnerischen Feldes postiert ist, die Frisbeescheibe so zuzuspielen, dass er diese fangen kann.
Gelingt dies, ist ein Punkt erzielt. Dem scheibenführenden Spieler ist nur ein Sternschritt
erlaubt. Körperkontakt ist verboten.
Materialien: Eine Scheibe
Variation: Die Catcherposition befindet sich außerhalb des Spielfelds. Der Catcher steht auf
einem großen Kasten. Der Catcher darf die Scheibe nur einhändig fangen. Der Catcher muss
beim Fangen auf einem Bein stehen. Kommentar: Nach jedem Punkterfolg wechselt der
Catcher seine Spielerrolle mit dem jeweiligen Werfer.
Mehr Anregungen, Informationen und Ideen für Frisbeespiele finden Sie in:
Neumann, P./ Kittsteiner, J./ Laßleben, A.: Faszination Frisbee®. Übungen, Wettkämpfe und
Spiele mit der Frisbeescheibe. (124 S., ISBN 3-7853-1696-8, € 14,95) Limpert, Wiebelsheim
2004.
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