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Aspekte der Vermittlung 
von Selbstständigkeit im 
Sportspiel

Wir gehen von jährlich etwa zehn 
Unterrichtsstunden für ein bestimm-
tes Sportspiel, z. B. Basketball, aus. 
So lernen die Schüler jedes Jahr, 
dieses Spiel ein wenig besser auszu-
führen. Die Form des Spiels wird auf 
die Möglichkeiten der Schüler abge-
stimmt. Im ersten Lehrjahr wird Bas-
ketball beispielsweise als Spiel 3 : 3 
auf einen Korb durchgeführt, wobei 
das Recht des Angriffs ab der Mittel-
linie gilt. Dabei werden von Anfang 
an taktische Prinzipien angespro-
chen, wie: „Sorge dafür, dass der Ball 
immer nach zwei Seiten und mög-
lichst auch in die Tiefe abzuspielen 
ist.“ 

Kann man taktische Probleme in 
einem bestimmten Sportspiel lösen, 
so wird die Fähigkeit befördert, ein 
vergleichbares Problem in einem an-
deren Sportspiel lösen zu können. 
Über die sportspielspezifische Ver-
mittlung hinausgehend können also 
Transfereffekte angestrebt werden, 
indem Spielprobleme, die in mehre-
ren Sportspielen auftreten, als Auf-
gaben an die Schüler gestellt und 
von diesen gelöst werden. Wir stel-
len in das Zentrum unserer Sport-
spielvermittlung die Spielprobleme, 
wie: Tore machen (punkten), Bewe-

gen über das Spielfeld, Ausspielen 
der Gegner, und sehen die Spiel- 
fertigkeiten als Mittel, die Spielprob-
leme lösen zu können. Ein Schüler 
wählt seine eigenen Spielfertig-
keiten, die er zur Lösung des tak-
tischen Problems einsetzt, selbst-
ständig auf der Basis der Entschei-
dungsfragen:

Was wähle ich am liebsten? 
In welcher Situation benutze ich 

günstigerweise welche Fertigkeit?

Bei der genannten Beschränkung 
auf zehn Unterrichtsstunden pro 
Sportart im Jahr kann jährlich ein 
relativ breites Sportspiel-Angebot 
gemacht werden und es ist genü-
gend Zeit, jedes Spiel besser spielen 
zu lernen. Der Vermittlungsprozess 
soll gleichermaßen durch Vielseitig-
keit geprägt  sein, d.h.  ein relativ 
breites Angebot an Bewegungsakti-
vitäten beinhalten, als auch über ge-
nügend Tiefgang verfügen, also ko-
gnitives Lernen bewirken können. 
Die zur Verfügung stehende Zeit er-
laubt, dass die Schüler, während sie 
sich im Sportspiel verbessern, auch 
lernen, wie man lernt. 
Durch die Anforderung, taktisch 
klug zu spielen, hoffen wir, einen 
komplexen Lernprozess in Gang 
setzen zu können, der folgende As-
pekte umfasst:

aktives und selbsttätiges Lernen
soziales Lernen 

●

●

●

●

kognitives Lernen („lernen zu  
lernen“). 

„Lernen zu lernen“ sorgt dafür, 
dass Schüler, aufbauend auf ihren 
Kenntnissen, Bewegungsentschei-
dungen treffen und ausführen kön-
nen. Das kann in verschiedenen 
Rollen angewendet werden, wie: 
Spieler, Schiedsrichter, Organisa-
tor, Helfer oder Trainer.

Als „Bewegungs- und Regelprob-
leme“ sind damit in einem ver-
tieften Ansatz Probleme der fol-
genden Art zu lösen: 

Wie kann ich mehr Tore machen 
(wie kann ich punkten)?

Wie kann ich mich selbst besser 
trainieren?

Wie kann ich eine bestimmte 
Spielform organisieren?

Wie kann ich Spielprobleme er-
kennen?

Wie kann ich Spiel- bzw. Übungs-
formen entwickeln, die helfen, ein 
bestimmtes Spielproblem zu lösen?

In diesem Beitrag geht es haupt-
sächlich um die Frage „Wie lernen 
Schüler, ihr eigenes Spiel und das 
von anderen zu vervollkommnen?“ 
Die Basis dafür aber ist die Frage: 
„Wie lehrt der Lehrer seine Schüler 
zu spielen?“ Seine didaktischen Ent-
scheidungen werden später die 
durch die Schüler benutzte „Bewe-
gungsgrammatik“.

●

●

●

●

●

●

Aktives und selbstständiges Lernen eines Sportspiels 
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Lehren bzw. Lernen eines Sportspiels kann mehr beinhalten als nur Vermittlung bzw. Erwerb von 
Spieltechniken und -taktiken. In den Niederlanden, in denen das hier beschriebene Konzept entwi-
ckelt wurde und im Sportunterricht vielerorts verfolgt wird, wird als Hauptziel der Sportspielvermitt-
lung angestrebt: „Die Schüler sollen lernen, Bewegungs- und Regelprobleme selbstständig, sportge-
richtet und klug zu lösen.“
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Aktives und selbstständiges Lernen eines Sportspiels 

Spielen lernen 

Die Sportspielvermittlung wird in 
dem vorgestellten Konzept durch 
grundlegende didaktische Prin-
zipien bestimmt, die in der Faustre-
gel zusammengefasst werden kön-
nen: „spielend spielen lernen“. Das 
Konzept kann mithilfe unterschied-
licher Methoden realisiert werden:

Die „Ganz-Ganz-Methode“

Der Name der Methode bringt zum 
Ausdruck, dass das Ganze – das 
Endspiel – im Mittelpunkt des Ver-
mittlungsprozesses steht. Als End-
spielformen bezeichnen wir Spiel-
formen, die den Kern des Zielspiels 
umfassen, wobei die gleiche An-
zahl von Spielern gegeneinander 
spielt und auf dieselbe Weise zum 
Punkten kommt (s. Timmers et al 
2006, S.7). Die Unterrichtsstunde 
beginnt, nach angemessener Auf-
wärmung, mit dem Endspiel, z.B.: 
Basketball in der Form 3:3 auf ei-
nen Korb, 4:4 auf einen Korb oder 
5:5 auf ganzem Spielfeld, je nach 
den spielerischen Voraussetzungen 
der Schüler. Wir geben den Schü-
lern die Zeit, das Spiel zu erleben. 
Lass sie spielen, stimuliere sie, 
mach es spannend für sie! Wenn 
die Schüler das Spiel mögen, wol-
len sie es auch besser spielen ler-
nen. Bei gegebener Zeit bringen 
wir eine Auszeit ein und fragen:

Wird nach Wunsch gespielt?
Nicht? Was ist das Problem? Be-

nenne die Probleme!
Was könnte die Ursache sein?
Welche Lösungen haben wir für 

die bemerkten Probleme? Welche 
Lösung wählen wir als erste?

Die Vorgehensweise ist problemo-
rientiert („indirektes coachen“).  
Um das Problem zu lösen, werden 
ein oder mehrere (nicht mehr als 
drei!) Verhaltensweisen ausge-
wählt, auf die die Aufmerksamkeit 
der Spieler gerichtet wird (Schlüs-
selwörter) und die während des 
nachfolgenden Spiels ausgeführt 
werden müssen.

●

●

●

●

Die „Ganz-Teil-Ganz-Methode“

Ein Problem kann in einem End-
spiel schwer zu lösen sein; mehrere 
Probleme gleichzeitig können sich 
gegenseitig beeinflussen: Die Spie-
ler wählen keine guten Positionen, 
es gibt wenige Abspiellinien, und 
die Tiefe im Spiel fehlt. Das alles 
wird von den Spielern als „Problem“ 
benannt. Die Problemlösung kann 
hier durch den Rückgriff auf ein 
„Basisspiel“ angegangen werden,  
d.h. durch ein Spiel mit gleichem 
Spielgedanken wie das Basketball-
spiel, aber verändertem Regelwerk 
(Teil des Ganzen). Eine Basisspiel-
form heißt eine Spielform, die mit 
der Spielabsicht des Zielspiels  
übereinstimmt, aber die durch ab- 
weichende Spielregeln bestimmte 
Spielprobleme akzentuiert. Sie wird 
gleichsam aus der Endspielform he-
rausgeschnitten (s. Timmers et al 
2006, S. 7). Alle Basisspielformen 
haben mit dem Endspiel eine starke 
Ähnlichkeit!

Das im Folgenden ausgewählte Ba-
sisspiel ist das Spiel „Linienbasket-
ball“, das auf drei Schwierigkeits-
ebenen gespielt werden kann und 
somit die Möglichkeit eröffnet, das 
genannte Ausgangsproblem unter 
steigenden Anforderungen zu be-
wältigen:

1. Linienbasketball mit einem festen 
 Spieler hinter einer Endlinie. Man  
 bekommt einen Punkt, wenn der  
 Ball mit einem Boden- oder Brust- 
 pass zu dem festen Spieler gespielt  
 wird und dieser imstande ist, da- 
 nach den Ball wieder zu einem  
 Mitspieler zu spielen. Erst nach- 
 dem anschließend der Ball zur  
 Mittellinie gespielt worden ist,  
 kann man einen neuen Punkt  
 holen. Das Ausgangsproblem  
 wird bearbeitet, da man den Ball  
 nach zwei Seiten und in die Tiefe,  
 also zum Spieler hinter der Linie,  
 abspielen können muss. Das ist  
 ein wichtiges taktisches Prinzip.
2. Statt einem festem Spieler hinter  
 der Linie darf sich jetzt ein wech- 
 selnder Angreifer während drei  
 Sekunden hinter der Endlinie an- 
 bieten. Verteidiger dürfen nicht  

 hinter die Endlinie. Sich im rich- 
 tigen Moment hinter der Endlinie  
 anzubieten und den Ball in die  
 Tiefe abzuspielen, löst das Pro- 
 blem. Es geht um dasselbe tak- 
 tische Prinzip; das Anbieten von  
 wechselnden Spielern macht das  
 Spiel schwieriger. 
3. Anstatt hinter einer Endlinie  
 punkten zu können, dürfen dies  
 jetzt wechselnde Spieler hinter  
 beiden Endlinien. Das richtige  
 Nutzen des Raumes und die Über- 
 sicht zu behalten, löst das Problem.  

Auf eine oder mehrere von diesen 
Basisspielformen folgt dann wieder 
die zuvor gespielte Endform (3:3 auf 
einen Korb). 
Bei allen Spielformen geht es immer 
auch um den Wettkampf, also um 
die Spannung, wer verlieren oder 
gewinnen wird. Priorität jedoch ha-
ben die taktischen Handlungen. Ih-
nen wird im Lernprozess die meiste 
Aufmerksamkeit geschenkt, auf die 
taktischen Prinzipien beziehen sich 
die meisten Hinweise, weil sie die 
Essenz der Handlungen im Wett-
kampfspiel sind. 

Die Lernlinien

Der Lernprozess eines Spiels wird 
strukturiert durch so genannte Lern-
linien.
Wir benutzen dafür eine Reihe  
sowohl von Endspielformen (z. B. 
3:3, 4:4, 5:5) als auch von Basisspiel-
formen (z. B. Linienbasketball in 
verschiedenen Formen). Die Wahl 
der jeweiligen Spielformen ist ab-
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hängig von den erkannten Spiel-
problemen, die sich auf die fol-
genden Spielthemen beziehen kön-
nen:

1. Individuelles Spiel
2. Individuell punkten (ein Tor erzie- 
 len)
3. Individuell und zusammenspie- 
 lend punkten
4. Individuell und zusammenspie- 
 lend punkten und gegnerisches  
 Punkten verhindern
5. Ausspielen der Gegner und punk- 
 ten im mannschaftlichen Zusam- 
 menspiel und entsprechendes  
 gegnerisches Punkten verhindern

Das Spielthema 5 bezieht sich auf 
„das Ganze“, also auf Endspiel-
formen; die Themen 1 bis 4 bezie-
hen sich auf „die Teile“ und damit 
auf Basisspielformen.

Pendeln zwischen Erleben, 
Lernen und Lernen zu 
lernen

Für die Motivation von Spielern ist 
es wichtig, dass sie Freude an ihrem 
Spiel haben. Die Chance dafür ist 
am größten, wenn sie ein Spiel in 
einer Endspielform (als „Ganzes“) 
ausreichend erleben können. Wäh-
rend des Spiels entstehen nach ei-
niger Zeit Probleme, die zu Lernfra-
gen bei den Spielern führen, die 
durch einen Trainer oder Spieler 
benannt und analysiert werden 
können, woraufhin nach einer  
besseren Lösung gesucht werden 
muss. Dies ist der Beginn einer 
Lernphase mit der Anwendung der 
oben beschriebenen Methoden. Ein 
weiterer Schritt ist es, das eigene 
Spiel oder das Spiel von anderen 
verbessern zu können. Dies bein-
haltet „Lernen, wie man lernt“ und 
verlangt das Anpassen von Spieler-
fahrungen (mit der Kenntnis von 
Spielregeln, Taktiken und Tech-
niken) und Trainerfertigkeiten (Pro-
bleme erkennen und lösen können, 
Anweisungen geben können). 
Der Lehrer verschiebt regelmäßig 
die Aufmerksamkeit auf einen die-
ser drei Aspekte – Erleben, Lernen, 

Lernen zu lernen ; man pendelt hin 
und her. 

Unterstützung des 
„Lernen zu lernen“

Für das „Lernen“ und das „Lernen 
zu lernen“ stehen verschiedene Ar-
beitsformen und Arbeitsmittel zu 
unserer Verfügung. Eine Möglich-
keit ist die Verwendung digitaler 
Medien, die Spielformen und Spie-
lerverhalten veranschaulichen kön-
nen. 
Auch mit schriftlichen Lernmitteln 
in der Form von Informationsblät-
tern, Aufgabenblättern oder Beob-
achtungsbögen können Schüler 
ihre Spielkenntnisse und ihre Fähig-
keiten, das Verhalten von anderen 
zu beeinflussen, steigern. Schemata 
(z.B. Übersicht von Spielthemen), 
Arbeitsmuster (z.B. Ganz-Teil-Ganz-
Methode) und Faustregeln (z.B. 
„Spielend spielen lernen“) bilden 
die Bausteine (s. Tabelle 1). 

Die Schüler bekommen - im wört-
lichen Sinne - den benötigten Spiel-
raum, um unabhängig und selbsttä-
tig besondere soziale und kognitive 
Lernerfahrungen zu erwerben. 
Soziales Lernen bezieht sich zum 
Beispiel auf

taktisches Spielverhalten 
das Handeln bei Leistungsunter-

schieden und unterschiedlichen In-
teressen der Mitspieler

das Treffen von Absprachen und 
das Akzeptieren von Absprachen

das Lernen in Teamwork.

Kognitives Lernen umfasst insbe-
sondere das Lernen von tech-
nischen, taktischen oder didak-
tischen Prinzipien. Das Lernen von 
Prinzipien befördert das einsichtige 
Lernen. Ein Prinzip zeigt den Kern 
einer Aktivität an. Ein Beispiel für 
ein technisches Prinzip beim Korb-
leger im Basketball ist: „Versuche, so 
nahe wie möglich an den Korb zu 
kommen und wirf den Ball in das 
vordere obere Eck des kleinen 
Rechtecks“. Ein taktisches Prinzip 
ist: „Bleibe als Verteidiger immer 
zwischen dem Spieler mit dem Ball 

●

●

●

●

und dem Tor/ dem Korb. Ein didak-
tisches Prinzip (eine „Faustregel“) 
ist: „Spielen lernt man durch End- 
und Basisspielformen“. 

Das „Lernen zu lernen“ kann des 
Weiteren durch die Übernahme von 
Rollen unterstützt werden. Indem 
die Schüler die Rolle von Schieds-
richter, Organisator, Helfer oder 
Trainer übernehmen, lernen sie, 
sich in die Probleme anderer Spie-
ler hineinzudenken und Lösungen 
für andere zu entwickeln. Die fol-
gende Struktur hilft den Schülern, 
ihre Rolle als Helfer oder Trainer zu 
bewältigen:

1. Ein Schüler oder ein Team erlebt,  
 dass ein bestimmtes Ziel im Spiel  
 nicht erreicht wird.
2. Das Problem muss benannt wer- 
 den: „Wir  punkten nicht ausrei- 
 chend“, oder „Wir erleiden zu  
 schnell einen Ballverlust“. 
3. Es wird (auf eine mehr oder weni- 
 ger systematische Weise) nach  
 der Ursache des benannten Pro- 
 blems gesucht. 
4. In Abhängigkeit von der vermute- 
 ten Ursache werden Lösungen für  
 das Problem gesucht. 

Um angemessene Lösungen finden 
zu können, sind die eigenen Spiel-
erfahrungen nötig, auf die sich die 
Schüler stützen können; ebenso 
wichtig sind aber auch die Anwen-
dung von Analyseschemata, Arbeits-
mustern und Faustregeln. Die Ta-
belle 2 gibt einen Überblick über 
die Aufgaben von  Schiedsrichtern/
Organisatoren und Trainern/Hel-
fern.

Weiterführende Aufgaben, 
die zum kooperativen 
Spielen motivieren

Die Motivation der Schüler zum 
Spielen, zum selbständigen Regeln 
ihres Spiels und zum Lernen von- 
und miteinander kann durch her-
ausfordernde Aufgaben unterstützt 
und gesteigert werden (Van Boxtel, 
2000; Timmers, 2005). Herausfor-
dernde Aufgaben sind per Definiti-
on relativ komplex und schwierig; 
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sie können durch die Schüler gera-
de noch ausgeführt werden. Bei-
spiele dafür sind:

„Organisiere gemeinsam mit 
deiner Klasse in dieser Doppel-
stunde ein Fußballturnier. Sorge 
für Teams, Trainer und Anfüh-
rer, Schiedsrichter und Wett-
kampfleiter und sorge dafür, 
dass jeder möglichst viel Spiel-
zeit bekommt.“

„Bereitet euch als Team für ein 
Fußballturnier mit anderen 
Klassen vor: Es gibt vorher noch 
vier Unterrichtsstunden. Füllt 
die Zeit mit spielendem Trai-
ning. Sorgt dafür, dass jeder 
Spieler spielen lernt.“

Wichtig ist hierbei, dass die Spieler 
bereit sind, mit- und voneinander 
zu lernen. Die Aufgaben sollen die 
folgenden Kennzeichen erfüllen:

1. Der relativ komplexe, schwierige  
 und herausfordernde Auftrag  
 macht es nötig, die Aufgaben un- 
 tereinander zu verteilen, und ver- 
 langt die Übernahme unterschied- 
 licher Rollen. Dabei müssen die  
 jeweiligen Interessen und Fähig- 

 keiten der Schüler berücksichtigt  
 werden.

2. Die Schüler werden zu gemein- 
 samer Arbeit angehalten.

3. Der Auftrag ist in einem relativ  
 kleinen Team auszuführen (3 - 6  
 Personen) und muss in einer vor- 
 gegebenen Zeit zu einem vorzeig- 
 baren Produkt führen.

4. Produkte können sein:

ein Spiel spielen können, einen  
 Wettbewerb ausführen können;

das eigene Spiel verbessern  
 können/trainieren können;

 anderen helfen können, besser  
 zu spielen (in der Rolle des Hel- 
 fers/Trainers oder Organisa- 
 tors/Schiedsrichters das Spiel  
 begleiten);

ein Spiel lesen können/einen  
 Blick für das Spiel haben. Was  
 sollte auf unserem Niveau mög- 
 lich sein? Wie verbessern wir  
 unser Spiel?) 

reflektieren können, wie das  
 Spiel gespielt wird/wie die  
 Durchführung des Spiels orga- 
 nisiert wird  und wie es anders/  
 besser sein könnte.

–

–

–

–

–

5. Das Team erbringt einen Nach- 
 weis über seinen Arbeitsprozess  
 und wird auf das erreichte Niveau  
 hin getestet.

Wie gezeigt wurde, sind nach un-
serem Konzept die Verbesserung 
des Spielerverhaltens und die Wei-
terentwicklung des Verständnisses 
von Spieltaktik, Lernprinzipien und 
Lernprozessen eng miteinander 
verknüpft. Wir versuchen im Ver-
mittlungsprozess eines Sportspiels, 
unsere Schüler „klüger“ spielen zu 
lassen. 
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Um Spielprobleme zu erkennen, analysiert man das Spiel in den folgenden Schritten:

Problem 1 Habe ich den Ball gespielt/den Ball berührt?

Problem 2 Habe ich ausreichend gepunktet? Habe ich die richtige Stelle zum Punkten gefunden? Habe ich auf eine 
gute Weise gepunktet?

Problem 3 Habe ich ausreichend/gut zusammengespielt, wodurch wir punkten konnten?

Problem 4 Habe ich ausreichend und im Zusammenspiel die Gegenspieler ausgespielt und gepunktet? Habe ich das 
auf gute Weise auf unserer Seite verhindert?

Problem 5 Habe ich in der Mannschaft/haben wir als Mannschaft die Gegenspieler (Positionsspiel) gut ausgespielt 
und haben wir viel gepunktet? Haben wir dieses beim Gegner auf gute Weise verhindert (Positionsspiel)?

Frage dich nach der Analyse: Welche Probleme behindern am stärksten? Dieses Problem muss man dann 
zuerst lösen.

Tabelle 1: Beispiel für ein Arbeitsmuster in einem Informationsbrief
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Aufgaben für einen Schiedsrichter / Organisator

1. Spielregeln kennen, die zum Spielniveau der 
Spieler passen.

2. Regeln anwenden können, um einen Spieler 
besser ins Spiel zu bringen.

3. Spielsituationen beobachten und auf richtig/ 
falsch beurteilen können: Spielregeln sachgerecht 
anwenden können.

4. Einen Wettkampf leiten können und ein Arbeits-
muster anwenden: pfeifen, anzeigen der Spieler, 
die einen Fehler gemacht haben, angeben, was 
‚falsch’ gemacht wurde (sagen oder Zeichen 
geben).

5. Ein Spielturnier organisieren und leiten können.

Aufgaben für Trainer/ Helfer

1. Das eigene Spiel analysieren und verbessern 
können; Möglichkeiten erkennen, einem Mitspie-
ler im Spiel zu helfen.

2. Teams aufstellen können; eine Aufstellung und 
eine Spielart für Angriff und Verteidigung wählen 
können.

3. Ein Spiel, einen Spieler und das Team observieren, 
analysieren und evaluieren können.

4. Ursachen von Spielproblemen systematisch 
entdecken können; taktische und technische 
Lösungen für Spielprobleme kennen. 

5.  Taktisches Spielverhalten von sich selbst und 
anderen verbessern können.

6. Ein Spiel entwerfen können, einen 
(Verbesserungs-)Plan aufstellen können.

Tabelle 2: Aufgaben des Organisators/Schiedsrichters und des Helfers/Trainers
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