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Anregen statt verordnen
Zum Problem der Sportspielvermittlung

Jürgen Loibl

Zu Phänomen 1 und 
den Argumenten der 
Referendare

Die beschriebene Diskrepanz zwi-
schen der mit Überzeugung vertre-
tenen theoretischen Position der 
Referendare in Gestalt der spielge-
mäßen Vermittlung und ihrer Pla-
nung einer praktischen ersten Bad-
mintonstunde mit technikorien-
tiertem Vorgehen, verbunden mit 
der Vorstellung, ein Spielen zu Be-
ginn und am Ende der Stunde ge-
nüge dem Anspruch einer spielge-
mäßen Vermittlung, wirft die Frage 
auf, welche praktischen Erfah-
rungen mit einer adäquaten Gestal-
tung eines spielgemäßen Sport-
spielunterrichts die Referendare 
aufweisen. Sollte sich hier die „tra-
ditionelle“ Diskrepanz zwischen 
theoretisch-didaktischer und prak-
tisch-methodischer Ausbildung wi-
derspiegeln? Die weitere Argumen-
tation der Referendare, „bevor man 
den Schülern Badminton beibrin-
gen könne, müssen sie eben die 
Spieltechniken lernen“ (Wurzel, 
2008, S. 342), entspricht der zentra-
len Argumentation einer technik-
orientierten Vermittlung, zu der der 
Grundgedanke der spielgemäßen 

Vermittlung, die doch so überzeugt 
bejaht wurde, auch auf theore-
tischer Ebene in krassem Gegensatz 
steht.
Die Argumentation der Referenda-
re, die Aufgabenstellung „Einfüh-
rung in das Badmintonspiel. Inhalt 
der ersten Unterrichtstunde der Rei-
he: Einführung des Überkopf-Vor-
hand-Clear als erste Spieltechnik“ 
lege ein technikorientiertes Vorge-
hen nahe, erscheint allerdings recht 
plausibel. Sollten in den Köpfen der 
Aufgabensteller ähnliche Wider-
sprüchlichkeiten vorliegen oder ist 
der Inhalt der ersten Badminton-
stunde automatisch dieses Technik-
element – auch bei spielgemäßer 
Vermittlung?
Dass schließlich ein genetisches 
Vorgehen im Zusammenhang mit 
einem genormten Spiel wie Bad-
minton nicht möglich sei, da die 
Schüler keine Freiräume zur Ent-
wicklung eigener Spielideen hätten, 
ist angesichts der vorliegenden Bei-
spiele zum Handball (Bietz, 1994) 
und detailliert ausgearbeitet zum 
Basketball (Loibl, 2006) nur so zu 
erklären, dass das genetische Vorge-
hen wohl nur dem Namen nach be-
kannt und „den meisten Referenda-
ren – auch heute noch – so fremd 
ist, dass sie es in ihre Planungen 

nicht einzubeziehen wissen“ (Wur-
zel, 2008, S. 342).

Zum theoretischen 
Hintergrund

Ordnungsrahmen und Kontrolle

Als erste Begründung für die Dis-
krepanz zwischen der theoretischen 
Position der Referendare und ihrer 
praktischen Unterrichtsgestaltung 
wird das Bedürfnis von Lehrern 
nach einem übersichtlichen Ord-
nungsrahmen und Kontrolle ge-
nannt.
Warum allerdings ein spielgemäßes 
Vorgehen, das im Wesentlichen in 
der Form „Methodischer Spielrei-
hen“ konkretisiert wurde, einen we-
sentlichen Verlust an Ordnung und 
Übersichtlichkeit mit sich bringen 
soll, ist kaum nachzuvollziehen. 
Zwar stellen spielgemäße Konzepte 
das Spielen in den Vordergrund, da 
sie jedoch, wie Dietrich (1984) ge-
zeigt hat, in vollem Umfang unter 
der Kontrolle des Lehrers ablaufen, 
ist nicht erkennbar, was diesen be-
fürchteten wesentlichen Verlust an 
Kontrolle bewirken sollte. Ob an 
mehreren Körben oder auf mehre-
ren Volleyballfeldern geübt oder 

In Heft 11/2008 des „sportunterricht“ werden zwei interessante Phänomene beschrieben. Zum einen 
der Tatbestand, dass Referendare, trotz theoretischer Kenntnisse über spielgemäße Vermittlung und 
das Genetische Konzept und ihrer Zustimmung zu diesen Konzepten, in der praktischen Gestaltung 
einer Unterrichtsstunde ein technikorientiertes Vorgehen realisieren (Wurzel, 2008).
Das zweite Phänomen beschreibt die Probleme, die bei der Umsetzung eines als Alternative vorgeschla-
genen „Taktik-Spielkonzepts“ in einer Schulklasse auftreten (Hoss, 2008): Trotz einer offenkundigen 
Verbesserung der Spielstruktur lehnen die Schülerinnen das veränderte Spiel ab. Zu beiden Phäno-
menen und dem theoretischen Hintergrund sollen die folgenden Anmerkungen gemacht werden.
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gespielt wird, kann wohl keinen 
entscheidenden Unterschied aus-
machen.

Als Lösung wird in Anlehnung an 
im englischsprachigen Raum ent-
wickelte Konzepte wie „Teaching 
Games For Understanding“ (TGFU) 
oder „Tactical Games Approach“ 
(TGA) ein „Taktik-Spielkonzept“ 
vorgeschlagen. Dieses sei „so aufzu-
bereiten, dass es in der Praxis ange-
nommen und realisiert wird und 
nicht dem Wunsch nach einem 
„übersichtlichen Ordnungsrahmen“ 
und den Kontrollbedürfnissen von 
Lehrkräften (Kolb, 2005, S. 71) ent-
gegensteht“ (Wurzel, 2008, S. 343 f).
Die Vorbilder „TGFU“ und „TGA“ 
betonen nun gegenüber den lehrer-
zentrierten Methodischen Spielrei-
hen im Zusammenhang mit ihrer 
Fokussierung auf das taktische Ler-
nen ein schülerorientiertes, pro-
blemlösendes Vorgehen, bei dem die 
Lernenden im Wechsel von Frage 
und Antwort Lösungen zu tak-
tischen Problemen entwickeln sol-
len, die in speziell gestalteten Spiel-
formen aufgetreten sind. Inwiefern 
dies zu einer Vermeidung eines Ver-
lustes an Übersichtlichkeit und Kon-
trolle führen kann, bleibt unklar, 
stellen doch vielmehr unerwartete 
Antworten und Lösungsvorschläge 
eine besondere Herausforderung 
für die Lehrkraft dar.
Dass ein problemlösender Unter-
richt, wie er dann in einem Gene-
tischen Konzept noch umfassender 
eingesetzt wird, besondere Pro-

bleme mit sich bringt, wird im Be-
reich der Sportpädagogik schon 
von Brodtmann und Landau (1982) 
betont, die ihn als eine Gratwande-
rung zwischen „Offenheit und Ein-
deutigkeit“, „Selbständigkeit und 
Lenkung“ sowie „Handeln und Re-
flexion“ darstellen. Gleichzeitig be-
tonen sie aber auch,  dass „das pro-
blemorientierte Lehren und Lernen 
angesichts seiner spezifischen Ziel-
setzungen und Leistungsfähigkeit 
nicht durch andere Lehrverfahren 
ersetzbar“ ist (S. 22). Als solche Ziele 
nennen sie: „Erziehung zu Autono-
mie und Kompetenz“, „Entwicklung 
eines erweiterten Sportverständnis-
ses und Unabhängigkeit von tra-
dierten Formen des Sports“, „sport-
bezogene und sportübergreifen- 
de Handlungsfähigkeit“, „motorische 
Selbstsicherheit“,„Entwicklung sach-
bezogener langfristiger und dauer-
hafter Motive zu sportlicher Betäti-
gung“ und „Entwicklung von Pro-
blemlösestrategien als Grundlage 
für Handeln aus Einsicht“ (S. 19 f). 
Daraus ergibt sich erstens die Frage, 
ob das Bedürfnis von Lehrerinnen 
und Lehrern nach übersichtlichem 
Ordnungsrahmen und Kontrolle 
sich gegenüber diesen Argumenten 
durchsetzen sollte und zweitens, ob 
dieses Bedürfnis nicht ebenfalls auf 
fehlende Erfahrungen mit problem-
orientiertem oder genetischem Un-
terricht in der eigenen Ausbildung 
zurückzuführen ist.

Spielechtheit

Als zweites Argument wird auf die 
mangelnde „Spielechtheit“ spielge-
mäßer Konzepte am Beispiel von 
Schaller (in Dietrich et al., 1976; 
1982) sowie Stops und Mossin 
(1982) hingewiesen.
Mit diesem Argument ist ein ganz 
wesentlicher Aspekt der spielge-
mäßen Vermittlung angesprochen, 
der die Forderung nach der Erhal-
tung der Spielidee in den Metho-
dischen Spielreihen aufgreift, die 
schon von Landau (1976) und 
Schaller (1976) zur kritischen Ein-
ordnung verschiedener Spielreihen-
konzepte herangezogen wurde.

Wie auch bei der Frage nach der 
Spielidee, so stellt sich auch im Zu-
sammenhang mit dem Begriff Spiel-
echtheit die Frage nach der Definiti-
on, einem Maßstab, mit dem man 
„messen“ kann, ob ein Spiel z.B. 
„echt“ ein Volleyballspiel ist. Die 
vorgelegten kritischen Beispiele aus 
spielgemäßen Konzepten verwei-
sen hier auf Spielformen mit eige-
nem Spielgedanken, verbunden mit 
kontraproduktiven Verhaltenswei-
sen, nicht dem Zielspiel entspre-
chenden Techniken, kontrapro- 
duktiven Bewegungsvorstellungen, 
falscher Schlägerhaltung und feh-
lender bzw. falscher Armbewegung 
in Bezug auf das Badmintonspiel 
(Wurzel, 2008, S. 342). Weiterhin 
wird an Scherlers (1977) und Diet-
richs (1984) Kritik an der Instru-
mentalisierung der kleinen Spiele 
als bloßen Zubringern zu den groß-
en Sportspielen erinnert. Inwiefern 
die als Lösung vorgeschlagenen 
Vorbilder „TGFU“ und „TGA“ nun 
spielechte Spielformen verwenden, 
wird allerdings nicht diskutiert.
In einem Unterrichtsgespräch mit 
einer Studentengruppe erhielt ich 
zum Aspekt der Spielechtheit fol-
gende Aussagen: „Man hat ja eine 
Vorstellung vom Ablauf des Spiels“ 
und „richtig ist es, wenn die ty-
pischen Aktionen des Spiels ausge-
führt werden“. Dabei ist „das Spiel“ 
das Spiel der Könner, das in aller 
Regel lediglich aus einer meist me-
dienvermittelten Außenperspektive 
bekannt ist. Im Blickpunkt des An-
fängers stehen dabei - nach allen Er-
fahrungen - offenbar die in höchs-
ter Perfektion ausgeführten Tech-
niken eines Spiels: „Kunststücke“ 
wie das weiche, federnde, geräusch-
lose Pritschen im Volleyball, sogar 
das Baggern, das den harten Auf-
schlag in einen weichen, hohen, 
kontrolliert verwertbaren Ballflug 
verwandelt; das „blinde“ Prellen des 
Balles im Basketballdribbling, wo 
der Ball, wie von einem Magneten 
angezogen, immer wieder an die 
Hand des Spielers zurückkehrt.
Hinter dieser beeindruckenden Be-
obachtung bleibt dem Ungeübten 
jedoch verborgen, dass diese Tech-
niken „nur“ Mittel zum Zweck sind, 
deren Beherrschung die typischen 
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Aktionen, die typische Dynamik 
und Spielstruktur des Könnerspiels 
im Rahmen der geltenden Regeln 
hervorbringt. Während das Thema 
des Anfängers die Beherrschung 
der Techniken bzw. des Balles ist, 
ist das Thema des Könners das Aus-
spielen des Gegners und das erfolg-
reiche Abschließen eines Angriffs 
bzw. der Abwehr dagegen. Zu die-
sem Thema kommt der Anfänger 
auf Grund seiner technischen Be-
schränktheit gar nicht, es bleibt hin-
ter dem Technikproblem verbor-
gen. 
Dieses Grundproblem wird in der 
technikorientierten Vermittlung so-
zusagen weitergeführt und ist eines 
der Probleme, die zur Entwicklung 
von Spielgemäßen Konzepten und 
einem „TGFU“ oder „TGA“ geführt 
haben, gemäß der Beobachtung „… 
some children will never be able to 
play because they will never attain 
the skill level required of them“ 
(Werner et al, 1996, S. 29).

Um dieses Grundproblem zu ver-
meiden, ist es notwendig, die sub-
jektive Wahrnehmung der Ler-
nenden auf dieses Thema zu len-
ken, d.h. die Spielstruktur des Kön-
nerspiels als das zentrale Moment 
sichtbar zu machen mit Hilfe einer 
gezielten Beobachtung des Könner-
spiels und einem Vergleich mit den 
eigenen Spielversuchen, wie dies 
ein Genetisches Konzept als Ein-
stiegsphänomen vorsieht. Neben 
anderen Faktoren steht dabei im 
Zentrum das Erkennen der eigenen 
technischen Beschränkungen als 
Ursache dafür, dass die Spielstruk-
tur des Könnerspiels im eigenen 
Spielen nicht realisiert werden 
kann. Daraus kann auf Seiten der 
Lernenden die Konsequenz und die 
Bereitschaft erwachsen, selbsttätig, 
mit Unterstützung des Lehrers als 
Experten, eine Vereinfachung der 
technischen Anforderungen durch-
zuführen, um auf einfachem Tech-
nikniveau die Struktur des Könner-
spiels realisieren zu können. Gleich-
zeitig ist damit die Grundlage dafür 
gelegt, dass die von den Lernenden 
entwickelten vereinfachten Formen 
des Spiels von ihnen auch als spiel-

echt gesehen werden können: in 
der Spielstruktur dem Könnerspiel 
entsprechend. 
Dabei kann eine Stimme aus den 
Reihen der Lernenden besonders 
hilfreich sein. So argumentierte ein-
mal ein Student, von Haus aus 
Schwimmer, auf den Vorschlag sei-
ner Kommilitonen, nach wenigen 
Unterrichtseinheiten nun doch die 
Vereinfachungen des Basketball-
spiels wieder aufzuheben: „Einver-
standen. Aber dann lassen wir auch 
beim Delphinschwimmen die Flos-
sen weg“! Nachdenkliche Stille dar-
aufhin, keine weiteren Einwände.

Verbunden damit ist die Einsicht in 
die Funktion von Regeln als Reglern 
zur Formung eben dieser Spiel-
struktur. Das Instrument der Regel-
änderung, das im Spielbetrieb der 
Könner ja auch zur Regulierung des 
Spiels in Bezug auf die Verhältnisse 
der Könner eingesetzt wird, kann 
dann im gleichen Sinne zur Regu-
lierung des Spiels in Bezug auf die 
Verhältnisse der Anfänger einge-
setzt werden. Diese Einsicht, in Ver-
bindung mit den zur praktischen 
Umsetzung notwendigen Prozessen 
der Kommunikation und Interakti-
on zwischen den Lernenden, führt 
zur Entwicklung einer Handlungs-
fähigkeit, die Dietrich (1984) als 
„Allgemeine Spielfähigkeit“ bezeich-

net hat. Dieser Begriff wurde aller-
dings zu Recht kritisiert und sollte 
wohl besser durch einen Begriff 
wie etwa „Meta-Spielfähigkeit“ er-
setzt werden. Sie kann in Metho-
dischen Spielreihen auf Grund de-
ren Lehrerzentrierung nicht vermit-
telt werden, wie Dietrich zeigt. 
Gleiches gilt auch  für die Konzepte 
„TGFU“ und „TGA“, bei denen eben-
falls die Spielformen vom Lehrer 
vorgegeben werden: „ … the task of 
the teacher is to present a game 
which children can enter with some 
of the skills already developed …“ 
(Werner et al., 1996, S. 29). Überle-
gungen zur selbsttätigen Gestaltung 
der Spiele, die auch die soziale Di-
mension des Lernens einbeziehen 
„… it is of vital importance that the 
children be given considerable op-
portunities to develop games for 
themselves“ (Ellis, 1986, S. 61), sind 
im Bereich des „TGFU“ unter einer 
konstruktivistischen Perspektive zu 
finden: „students learn to under-
stand and respect the necessity of 
rules because they create, imple-
ment, and refine them“ (Butler & 
McCahan, 2005, S. 50). Sie scheinen 
aber auf den Bereich der Kleinen 
Spiele wie etwa Völkerball be-
schränkt zu bleiben (Butler, 1997).

Die Einsicht in die Funktionalität 
von Techniken als Lösungen von 
Spielsituationen in Abhängigkeit 
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von den Gegebenheiten der Ler-
nenden (Göhner, 1979), bildet die 
Grundlage für eine problemorien-
tierte Entwicklung nicht nur von 
Taktiken (WAS), wie in den Kon-
zepten „TGFU“ und „TGA“ vorgese-
hen, sondern auch von Techniken 
(WIE) durch die Lernenden. So ist 
z.B. beim Basketballwurf jedem 
Schüler die Aufgabe gestellt, heraus-
zufinden wie er, mit seinen Gege-
benheiten, möglichst erfolgreich 
werfen kann und nicht, die „Ideal-
technik“ der Könner zu kopieren. 
Auch ein heute bei Könnern nicht 
mehr zu beobachtender beidhändi-
ger Wurf kann diese Aufgabe für ei-
nen Lernenden mit wenig Kraft und 
kleinen Händen optimal erfüllen. 
Dietrich spricht im Zusammenhang 
mit diesem technischen und tak-
tischen Verständnis von der Ent-
wicklung einer „vertieften spezi-
ellen Spielfähigkeit“ (1984, S. 19). Zu 
ihrer Realisierung zusammen mit 
der Meta-Spielfähigkeit fordert er 
ein genetisches Konzept.

Vergleich der Vermittlungs-
konzepte

Die im deutschen Sprachraum ent-
standenen Spielgemäßen Konzepte, 
im Wesentlichen Methodische Spiel-
reihen (MSR), und die im englisch-

sprachigen Raum entstandenen 
spiel- bzw. taktikorientierten Kon-
zepte, wie „TGFU“ und „TGA“, wur-
den seit Ende der sechziger Jahre 
zeitgleich und ohne gegenseitige 
Kenntnis entwickelt (vgl. Tab. 1). 
Gemeinsamer Ausgangspunkt wa-
ren die in der Praxis erkannten 
Schwächen des verbreiteten tech- 
nikorientierten Konzepts. Der ge-
meinsame Lösungsansatz bestand 
darin, gerade nicht die Techniken 
eines Spiels zuerst zu vermitteln, so-
zusagen als Voraussetzungen, um 
spielen zu können, sondern statt-
dessen einfache Spiele oder Spiel-
formen des Zielspiels zu verwen-
den, die mit einfachen technischen 
Mitteln spielbar sind und so die Ent-
wicklung von Spielverständnis zu 
ermöglichen. Die didaktische Re-
duktion oder Elementarisierung 
des Spiels auf solche einfachen 
Spiele oder Spielformen kann aller-
dings ganz verschiedene Form ha-
ben. So geht etwa Stöckers (1966) 
Spielreihe zum Basketball von den 
Techniken als Elemente des Spiels 
aus, Dietrichs (1976) Spielreihe zum 
Fußball von Elementar-Situationen 
des Spiels und Dürrwächters (1967) 
Spielreihe zum Volleyball von einer 
elementaren Form des ganzen 
Spiels, indem die schwierigen Tech-
niken Pritschen und Baggern durch 
Fangen und Werfen ersetzt werden. 

Genau dieses Vorgehen erfolgt auch 
im Beitrag von Hoss (2008) zum 
Volleyballspiel, so dass das dort als 
„Taktik-Spiel-Modell“ (TSM) be-
zeichnete Vorgehen der Metho-
dischen Spielreihe von Dürrwäch-
ter entspricht.
Grundsätzlich war eine Metho-
dische Spielreihe dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei allen Spielen die 
Spielidee erhalten bleiben sollte 
und die einzelnen Spiele nach päd-
agogischen Gesichtspunkten ge-
reiht zum Zielspiel hinführten (Diet-
rich, 1976).
Das Lernen und Üben von tak-
tischen und technischen Elementen 
des Spiels erfolgt bei Methodischen 
Spielreihen zunächst im Spielen 
selbst, für ein verstärktes Üben sind 
Methodische Übungsreihen (MÜR) 
vorgesehen, in denen nach klas-
sischem Muster unter Anleitung des 
Lehrers geübt wird.

Die Konzepte „TGFU“ und „TGA“ 
unterscheiden sich hiervon zentral 
durch die problemorientierte Ge-
staltung des Lernprozesses zur Ent-
wicklung des taktischen Verständ-
nisses. Eine zentrale Rolle spielen 
dabei die Fragen des Lehrers, mit 
denen er den Schülern bei der Ent-
wicklung dieses Verständnisses 
hilft. Nach exemplarischem Prinzip 
(sampling), wie es auch im Gene-
tischen Konzept vertreten wird, 
werden taktische Aspekte anhand 
eines Spiels zentral für einen gewis-
sen Zeitraum thematisiert, anschlie-
ßend in geringerem Umfang andere 
vergleichbare Spiele, auf die die tak-
tischen Erkenntnisse transferiert 
werden können, so dass ein sport-
spielübergreifendes Verständnis 
der taktischen Verhaltensweisen 
entstehen kann, wobei nur noch 
die unterschiedlichen Techniken 
gelehrt werden müssen (Butler, 
1997, S. 45). Im technischen Bereich 
wird betont, dass Techniken 
(„skills“) nicht isoliert vom Spiel-
kontext gelernt und geübt werden 
sollen. Das Verständnis von Tech-
niken orientiert sich dabei offenbar 
an der Standardform der Könner als 
Idealform. So beginnen etwa Mit-
chell et al. (2006) ihren Basketball-

Methodische 
Spielreihen

Elementarisierung

Taktiklernen

Techniklernen

im Spielen
+  MÜR

im Spielen
+  MÜR

lehrerzentriert

lehrerzentriert
formorientiert

problemorientiert
formorientiert

formorientiert

schülerzentriert 
problemorientiert 

schülerzentriert 
problemorientiert 

im Spielen im Spielen

im Spielen
+Übungsformen

im Spielen
+ Üben

durch wen Lehrer Lehrer Schüler

kleine Spiele und 
Spielformen des 
Zielspiels

Spielformen des 
Zielspiels

Elementare 
Form des 
Zielspiels

Genetisches
Konzept

TGFU, TGA

Tab. 1:   Übersicht über spielorientierte Vermittlungskonzepte
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kurs auf dem untersten Level I mit 
einem Spiel 3:3 auf einen Korb. Das 
thematisierte taktische Problem lau-
tet: Angriff auf den Korb; Schwer-
punkt: Werfen in einer Zone von 1 
bis 2,4 m vom Korb; Aufgabe: Pass 
annehmen, frontal zum Korb dre-
hen, genau werfen (shoot accurate-
ly); Ziel: Möglichst viele Körbe er-
zielen. Vorgaben: Drei Pässe vor 
einem Wurf; ein Punkt für einen 
Wurfversuch, 2 Punkte für einen 
Treffer; Angriffe starten von der Mit-
tellinie; kein Dribbling. Diese Unter-
richtssituation erinnert an Dietrichs 
Elementarsituation „Herausspielen 
einer Schussgelegenheit“ im Fuß-
ballspiel. Gleichzeitig könnte sie 
durchaus als spielerische Übungs-
form bezeichnet und von den Ler-
nenden verstanden werden (Diet-
rich 1984), was die Frage nach der 
Spielechtheit aufwirft, insbesonde-
re angesichts der fehlenden Bewe-
gung mit Ball. Im anschließenden 
Unterrichtsgespräch steht auf die 
Frage nach Möglichkeiten zum er-
folgreichen Werfen als Antwort „use 
good shooting form“ (S. 92). Für 
die folgende Übung in partnerwei-
sen Wurfserien erfolgen als Hinwei-
se zur Wurftechnik: „Shooting - 
square up, remember BEEF: Base 

firm, Elbow under ball, Extend arm, 
Follow through toward target 
(square above rim on backboard)“ 
(S. 92). Die genannten Technik-
merkmale können nur bedeuten, 
dass die Technik des einhändigen 
Überkopfwurfes als Idealform gese-
hen wird. Die Videoszenen auf der 
dem Buch beiliegenden DVD bestä-
tigen dies. Woher die Lernenden  
diese Technik kennen und wie sie 
sie erlernen und ob sie für alle funk-
tional ist, bleibt offen.
Ein Genetisches Konzept (Loibl 
2006) macht schon die didaktische 
Reduktion bzw. Elementarisierung 
des Spiels zur Aufgabe der Schüler. 
Im vereinfachten Spiel erfahrene 
technische und taktische Probleme 
werden ebenfalls von den Schülern 
bearbeitet. Wie oben dargestellt, 
soll damit sowohl eine Meta-Spiel-
fähigkeit als auch eine vertiefte spe-
zielle Spielfähigkeit entwickelt wer-
den.

Zu Phänomen 2, der 
Nichtakzeptanz durch die 
Lernenden

Ausgangspunkt für die Anwendung 
eines Taktik-Spiel-Modells (TSM) in 
Anlehnung an den „Tactical Games 
Approach“ von Mitchell et al. (2006) 
ist die Beobachtung in einem  
Volleyballkurs, dass nach acht  
Doppelstunden klassischen technik- 
orientierten Unterrichts mit Metho-
dischen Übungsreihen ein Volley-
ballspiel nicht zustande kommt 
(Hoss, 2008). Als Lösung wird von 
der Lehrerin auf das alternative 
spielorientierte Vermittlungskon-
zept „TSM“ übergegangen.
Entgegen den Erwartungen und 
entgegen der offenkundigen Ver-
besserung der Spielstruktur reagie-
ren die Schülerinnen jedoch ableh-
nend. Als Argumente gegen die 
durchgeführte Vereinfachung der 
Techniken durch die Anwendung 
von Fangen und Werfen nennen die 
Schülerinnen: das Gefühl der Unter-
forderung und Rücksetzung durch 
die Vereinfachungen, mangelnde 
Überzeugung von dem neuen Kon-

zept „TSM“ und dass sie es nicht ge-
wohnt sind.

Hintergrund der komplexen Proble-
matik ist zunächst sicherlich schlicht 
die Andersartigkeit des spielorien-
tierten Vorgehens gegenüber der 
offenbar einzig bekannten und ge-
wohnten klassischen Technikver-
mittlung. In differenzierterer Be-
trachtung dürfte hier die oben ge-
nannte Vorstellung der Lernenden 
vom Zielspiel eine wichtige Rolle 
spielen, mit ihrer Ausrichtung auf 
die perfektionierten Techniken der 
Könner, die der Logik der Technik-
vermittlung entspricht und im tech-
nikorientierten Unterricht bestätigt 
wurde. Und dieses gewohnte Kon-
zept scheint ja auch aufzugehen, 
denn in einer groben Form sind die 
isolierten Techniken ja auch gar 
nicht so schwer zu erlernen. Das 
Problem tritt in voller Form eben 
erst dann auf, wenn diese Tech-
niken in der Spielsituation ange-
wendet werden sollen. Für die Ler-
nenden ist diese Schwierigkeit nur 
dadurch zu erklären, dass die Tech-
niken eben noch nicht gut (und lan-
ge) genug geübt wurden. Damit ist 
die schlechte Spielstruktur als un-
vermeidlich eingeordnet, gleichzei-
tig ist sie recht schnell verinnerlicht, 
„automatisiert“ (Hoss, 2008, S. 47). 
Möglicherweise gibt sie einigen der 
Spielerinnen auch die Möglichkeit, 
sehr bequem, ohne große Anstren-
gung, durch das Spiel zu kommen.
Die mangelnde Überzeugung vom 
alternativen spielorientierten Kon-
zept beruht zunächst einmal auf 
dieser Gewohnheit. Hinzu kommt, 
dass neben der Notwendigkeit 
eines anderen Vermittlungsweges 
auch die Möglichkeit dazu gar nicht 
gesehen werden kann: Wenn alle 
immer nur technikorientiert unter-
richten, muss das ja die einzige und 
damit richtige Methode sein. Die 
Notwendigkeit eines anderen Ver-
mittlungsweges wird von der Lehre-
rin gesehen, die eben auch alterna-
tive Möglichkeiten kennt, und das 
Problem der nicht gelingenden 
Spielstruktur wird von der Lehrerin 
für die Schülerinnen gelöst durch 
die Verwendung des alternativen 
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Konzepts TSM. Die didaktische Re-
duktion oder Elementarisierung 
wird von ihr vorgenommen. Die er-
fahrenen Widerstände führen sie 
dazu, im Nachhinein eine Begrün-
dung für das alternative Vorgehen 
mit den Schülerinnen zu erarbeiten, 
indem die Spielstruktur unter ver-
schiedenen Regelbedingungen ver-
glichen wird und im Spiel beobach-
tete Probleme im Unterrichtsge-
spräch bearbeitet werden, wobei 
„Verständigung und Verständnis 
zwischen Lehrern und Schülern 
sehr wichtig ist. … So gelang es, …, 
Argumente pro „TSM“ für die Schü-
ler sichtbar zu machen. … Somit erg-
ab sich eine erkennbare und lo-
gische Methodentransparenz im 
Gespräch mit den Schülern, die 
sehr empfehlenswert ist“ (Hoss, 
2008, S. 350). Im Hinblick auf die 
„Spielechtheit“ entspricht das dem 
Versuch, nachträglich die Möglich-
keit für die Lernenden zu schaffen, 
das veränderte Spiel als „echtes Vol-
leyballspiel“ wahrzunehmen.
Insgesamt weisen die dargestellten 
Abweichungen vom ursprünglichen 
Konzept TSM nach dem Muster des 
„TGA“ auf eine Vorgehensweise, die 
die Schüler in den Prozess der Ele-
mentarisierung des Spiels mit ein-
bezieht, wie es in einem Gene-
tischen Konzept von Anfang an ge-
schieht im Sinne einer erweiterten 
Kompetenz der Lernenden, einer 
Meta-Spielfähigkeit (Loibl, 2006).
 

Fazit

Abschließend zeigt sich, wie krass 
die Diskrepanz zwischen Theorie 
und Praxis der Sportspielvermitt-
lung auch heute, nach rund vierzig 

Jahren der Entwicklung spielge-
mäßer Konzepte, noch ist. Ange-
sichts der mächtigen Wirkungen 
der in der Praxis des Schulsports 
wie wohl auch der Lehrerausbil-
dung noch immer weit verbreiteten 
technikorientierten Vermittlung 
von Sportspielen wären mehr Leh-
rer zu wünschen, die die Notwen-
digkeit eines alternativen Vorge-
hens erkennen und auch den Mut 
dazu aufbringen. Wenn mehr Leh-
rer dies täten, würden schon von 
daher viele Vorbehalte auf Seiten 
der Schüler entfallen. Eine entspre-
chend gründliche Aufarbeitung der 
verschiedenen konzeptionellen An-
sätze und ihrer Argumente sowie 
eine entsprechende Ausrichtung 
auch der sportpraktischen Ausbil-
dung der Sportlehrer wäre dafür 
wohl eine notwendige Vorausset-
zung.
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