Förderung kooperativen Verhaltens durch Spielformen - dargestellt
am Beispiel der Unterrichtseinheit "Abenteuerspiele" in einer 8. Ralschulklasse
vorgelegt von Olaf Kunert, AS-Verden
1998

I NHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG

1

2. SACHANALYSE

3

2.1. Definition und Darstellung des Begriffes Kooperation

4

2.2. Definition und Darstellung des Begriffes Abenteuer

5

2.3. Definition und Darstellung des Begriffes Spiel

7

2.3.1. Probleme bei Sportspielen

8

2.3.2. Kooperative Spiele

9

3. DIE UNTERRICHTSEINHEIT

9

3.1. Ziel und Abgrenzung der Arbeit

12

3.2. Inhaltlicher Aufbau

13

3.3. Zur Situation der Lerngruppe und zur Lernausgangslage

14

3.4. Handlungsspielräume des Lehrers

15

3.5. Amtlicher Teil

17

3.6. Didaktische Entscheidungen

18

3.7. Motivation von Bewegung

20

3.8. Methodische Entscheidungen

21

4. STRUKTUR DER UNTERRICHTSEINHEIT
4.1. Planung, Durchführung und Auswertung der 2. Unterrichtsstunde

22
23

4.1.1. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen

23

4.1.2. Die Lernziele

24

4.1.3. Geplanter Stundenverlauf

25

4.1.4. Unterrichtsverlauf und -auswertung

26

4.2. Planung, Durchführung und Auswertung der 6. Unterrichtsstunde

27

4.2.1. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen

27

4.2.2. Die Lernziele

29

4.2.3. Geplanter Stundenverlauf

29

4.2.4. Unterrichtsverlauf und -auswertung

30

4.3. Planung, Durchführung und Auswertung der 7. Unterrichtsstunde
4.3.1. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen

31
32

1
4.3.2. Lernziele

34

4.3.3. Geplanter Stundenverlauf

35

4.3.4. Unterrichtsverlauf und -auswertung

35
37

4.4. Auswertung der Unterrichtseinheit
5. RESÜMEE

39

6. LITERATURVERZEICHNIS

39

7. ANHANG

SPIELESAMMLUNG

1. EINLEITUNG
Im Vergleich zu anderen Schulfächern wird mit dem Sportunterricht vielfach die Vorstellung verbunden, er sei ein für die Verfolgung sozialerzieherischer Lernziele prädestiniertes
Fach. Die Interaktions- und Kommunikationsstrukturen des Sportunterrichts in Situationen
des Miteinander und Gegeneinander, des Wettkampfes, der Gestaltung, des Spiels u.v.m.
bieten gegenüber Formen des eher individuellen und primär auf die Vermittlung von Sachwissen ausgerichteten Lernens in anderen Schulfächern die Chance, die besonderen
Möglichkeiten des Faches für die soziale Erziehung des Schülers1 zu nutzen.2 „Die besonderen Chancen, die sich im Schulsport ergeben, liegen darin begründet, daß intensive, unmittelbare Kommunikation und Nähe typische Merkmale des Handelns im Sport sind.“3
Dazu gilt es, über das motorische Können auch Fähigkeiten zur Kommunikation, Kooperation und Selbstorganisation zu entwickeln und zu fördern, um so die Schüler zum selbstbestimmten, selbständigen und verantwortlichen Handeln zu befähigen.4
Die Chance des sozialen Lernens im Sportunterricht ist jedoch nicht grundsätzlich positiv
zu bewerten. Strukturen wie z.B. Stärkere - Schwächere, Stars - Außenseiter oder die
Gleichberechtigung / nicht Gleichberechtigung der Geschlechter können gerade im Sportunterricht negativ verstärkt werden. „Die Erfahrungen, die ein Kind mit seinem und über
seinen Körper in Bewegungssituationen macht, stellen die Basis für die Entwicklung seines
Selbstbewußtseins dar. Sie können in großem Maße dazu beitragen, daß es ein positives
Bild von sich selbst gewinnt und seine Zufriedenheit mit sich selbst zunimmt. Dies ist jedoch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen der Fall, denn genauso schnell kann das

1

2
3
4

Wegen der flüssigeren Lesbarkeit, werde ich im folgenden statt „Die Schülerinnen und
Schüler“ nur noch „Die Schüler“ allgemein verwenden. Gemeint sind jedoch beide Geschlechter.
vgl.: Pühse 1990, S. 5
Nieders. Kultusministerium / AOK Niedersachsen (Hrsg.) 1992, S. 21
vgl.: Brodtmann 1994, S. 21
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Gegenteil eintreten: (...) Bewegungserfahrungen können auch dazu führen, daß ein Kind
das Vertrauen zu sich verliert, daß es sich als wenig erfolgreich wahrnimmt und von den
anderen nicht akzeptiert wird.“5
Es besteht also eine große Relevanz des sozialen Lernens im Sportunterricht, und deren
Stellenwert in den Rahmenrichtlinien bzw. Grundsätzen für den Schulsport gewinnt folgerichtig an Bedeutung. Die Umsetzung eines sozialen Lernzieles im Schulalltag kann allerdings nicht als ein Rezept einer bestimmten Methodik verstanden werden. „Das Verhalten
in sozialen Situationen ist nicht im Sinne einer Technik zu erlernen, die unabhängig von
allgemeineren Erwartungen, Werthaltungen und Grundeinstellungen einfach im handwerklichen Sinne angewendet werden kann (so wie der Chirurg das Skalpell). Vor allem in sozialen belastenden Situationen - und das ist Unterricht zweifellos - setzen sich diese
Grundeinstellungen gegen nur aufgesetzte Techniken wieder durch und werden für das
konkrete Verhalten dominierend.“6
Demzufolge sollte der soziale Aspekt - ausgedrückt durch soziale Lernziele - fester Bestandteil jeder Unterrichtsstunde und explizit der in dieser Arbeit dargestellten Unterrichtseinheit sein. Die Sozialkompetenz von Schülern und Lehrer ist m.E. von entscheidender
Bedeutung für das Gelingen einer guten Sportstunde. Eine didaktisch-methodisch noch so
gut geplante Stunde seitens des Lehrers kann durch asoziales Verhalten der Schüler boykottiert werden. Umgekehrt wird auf Dauer eine sozial gut funktionierende Schülergemeinschaft sehr wahrscheinlich zerstört, sollte der Lehrer in seinem Verhalten und in seinen
Lehrzielen den sozialen Bereich ignorieren. Volkamer hat auf die Signifikanz der Sozialkompetenz hingewiesen:
„Unterricht ist zuerst eine soziale Veranstaltung, deren Erfolg - sowohl der effektive Lernerfolg als auch Zufriedenheit bei Schülern und Lehrern - davon abhängt, ob eben die sozialen Voraussetzungen stimmen. Erst in 2. Linie spielen
methodische Probleme eine Rolle. Das Herstellen dieser sozialen Grundlage ist
aber kaum vermittelbar: Es handelt sich hier nicht um fachspezifische, sportspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lehrers, die im Rahmen eines
Fachstudiums erworben werden könnten, sondern um allgemeine soziale Fä-

5

Zimmer 1989, S. 12

6

Volkamer 1990, S. 11
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higkeiten und Verhaltensweisen, die für jede zwischenmenschliche Beziehung
wesentlich sind.“7

Durch den Einsatz ausgesuchter Spielformen im Sportunterricht, sehe ich eine gute Möglichkeit Aspekte des sozialen Bereiches, speziell das kooperatives Verhalten, in besonderem Maße zu berücksichtigen und somit zu fördern.
Zunächst möchte ich die Begriffe Kooperation, Abenteuer und Spiel erläutern, wie ich sie
für die Planung meiner Unterrichtseinheit verstehe bzw. handhabe. Anschließend werde ich
über die Darstellung der Lernausgangslage der Schüler und der Zielsetzung dieser Einheit
hinaus, konzeptionelle Überlegungen hinsichtlich der Vermittlung des Unterrichtsinhaltes
anstellen. Diesem theoretischen Teil schließt sich ein praktischer an, in dem die Planung,
Durchführung und Auswertung einzelner Unterrichtsstunden dargestellt wird.

2.

SACHANALYSE

Die Förderung kooperativen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen wird von Pädagogen seit längerem gefordert. Vor allem die New-Games-Bewegung8 hatte breitenwirksam
neue Formen der Bewegung und des Spiels erschlossen und bekanntgemacht. Das Wiederaufgreifen von Kurt Hahns reformpädagogischen Leitideen (Outward Bound) hatte zur
Folge, daß in den `80er Jahren der Bereich der Abenteuer- und Erlebnispädagogik entstand.9 Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse praxisbezogen im heutigen Schulsport anzuwenden, ist das Ziel jüngerer Veröffentlichungen (siehe Literaturliste) sowie dieser Unterrichtseinheit.
Kooperation, Abenteuer und Spiel sind Begriffe, mit denen Unterschiedliches gemeint sein
kann: Kooperation verweist auf Pädagogik, auf Werte und auf deren Vermittlung. Das
Wort Abenteuer läßt an ferne Länder und spannende Erlebnisse denken. In letzter Zeit wird
es andererseits (z.B. Werbung) schon fast inflationär ge- oder auch mißbraucht. Bei Spielen
denken viele an eine zweckfreie, von manchen auch eher geringgeschätzte Zeitbeschäftigung. Im folgenden möchte ich die Begriffe Kooperation, Abenteuer und Spiel in Anlehnung verschiedener Autoren näher betrachten und mein eigenes Verständnis dieser Begriffe
im Hinblick auf die Planung meiner Unterrichtseinheit erläutern.
7
8

Volkamer 1990, S. 12
vgl.: Fluegelman / Tembeck 1979

4

9

vgl.: Ziegenspeck 1992
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2.1. Definition und Darstellung des Begriffes Kooperation

Kooperationsfähigkeit ist ein Aspekt sozialer Kompetenz, der als Lernziel des Sportunterrichts zwar grundsätzlich hohen Stellenwert beansprucht, in der Praxis allerdings oft von
gegensätzlichen Handlungsintentionen überlagert wird. Kooperationsfähigkeit setzt soziale
Sensibilität voraus als die Fähigkeit der Interaktionspartner, die Andersartigkeit des anderen bewußt aufzunehmen, sie anzuerkennen und sich auf die Gemeinsamkeit mit ihnen
einzustellen. Es ist die Fähigkeit, die eigenen Interessen und Wünsche adäquat zu vertreten
und zugleich die Bedürfnisse der Partner zu respektieren und zu akzeptieren.
Kooperatives Handeln bedeutet Umorientierung von der Dominanz individueller Leistungsdarstellung zur Bereitschaft, mit dem Partner so in Beziehung zu treten, daß ein gegenseitiger Austausch von Absichten und Wünschen, Einstellungen und Erwartungen möglich ist, ohne Machtpositionen auszunutzen oder sich Zwangs- und Unterdrückungsmaßnahmen zu bedienen. Erfolg und Mißerfolg müssen als Ergebnis gemeinsamen Handelns
begriffen und gewertet werden können. Hilfen sollen da gegeben und angenommen werden, wo sie dem gemeinsamen Handlungsziel dienen. Im kooperativen Handeln sollte es
keine Furcht vor Blamage und Diskriminierung geben, hier darf niemand ausgeschlossen
oder abgedrängt werden, hier muß vielmehr jeder in seiner Verantwortung für das gemeinsame Ziel seinen stabilen Standort haben. Das kooperative Miteinander soll alle Formen
und Möglichkeiten der Kommunikation umfassen und problemlos auch Körperkontakte
einschließen.10

2.2.

Definition und Darstellung des Begriffes Abenteuer

Abenteuer ist ein Begriff des alltäglichen Sprachgebrauchs und ein Erlebnisphänomen der
gewöhnlichen Erfahrungswirklichkeit von Schülern. Das Abenteuer nimmt einen breiten
Raum als Bewußtseinsinhalt und Erlebnisgehalt in der Freizeitsphäre ein. Zahlreiche Jugendbücher führen den Begriff schon in ihrem Titel. Abenteuerliche Erlebnisse und Erfahrungen werden auch im Zusammenhang mit Urlaubsbetätigungen immer beliebter: Abenteuerreisen gehören neuerdings in das Angebot des internationalen Tourismus; die Vorstel-

10

vgl.: Blumenthal 1993, S. 22 ff
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lung von Erlebnisferien richtet sich auf sportliche Betätigung, die als Abenteuersportarten und Risikosportarten bezeichnet werden.11
Eng mit Abenteuer assoziiert sind die Begriffe Risiko und Wagnis. Abenteuer bedeutet
immer, einen Schritt in bislang unbekanntes Territorium zu wagen (mit unbekanntem Territorium ist hier eher eine psychologische denn eine geographische Größe gemeint). So
bedeutet Risiko, in der Auseinandersetzung mit Neuem und Unbekanntem einen Schritt
über die bislang vertrauten Wahrnehmungs-, Denk-, und Verhaltensmuster hinauszugehen.
Es ist festzustellen, daß die Begriffe Abenteuer und Risiko für den einzelnen in der modernen Gesellschaftsformation einen hohen Stellenwert einnehmen. Eine Analyse, ob es ein
Abenteuer- und Risikobedürfnis von Menschen gibt, ob eine anthropologische Notwendigkeit für die Fähigkeitsentwicklung von Heranwachsenden besteht, oder ob die Risiko- und
Abenteuersuche eine belastungskompensatorische Funktion gegen Streßzustände von
Schülern, gegen Verplanungsgefühle und soziale Ausgrenzung zukommt, wäre im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit zwar interessant, würde ihren Rahmen jedoch
sprengen. Ich beziehe mich und verweise auf die Erkenntnisse der Arbeiten von Beck,
Becker, und Engel/Hurrelmann.12 Sie stellen ein Plädoyer für die Erprobung des Abenteuers als pädagogische Kategorie dar. „Für Pädagogen erwachsen natürlich aus der Aufnahme des Abenteuers in den Handlungskatalog Unsicherheiten und Neuheiten. Aufsichtsund versicherungsrechtliche Regelungen schränken die Aufnahme solcher Aktivitäten vor
allem noch im Schulunterricht ein. (...) Über Bewegungsansätze die Chancen von Verarbeitungsprozessen im Abenteuer zu begründen, heißt aber auch, nicht einfach die traditionelle
Palette der Sportarten um sogenannte Risikosportarten zu erweitern und an diese in Form
von klassischen Übungsreihen heranzuführen. Die Kategorie des Abenteuers ist vielmehr
hoch anschlußfähig an Konzepte für einen (erfahrungs-) offenen Bewegungsbegriff und
pädagogischen Ideen, die die Selbsttätigkeit und das eigene Erproben von (Bewegungs-)
Lösungen von Heranwachsenden zum Thema haben."13
In meiner Unterrichtseinheit meine ich mit Abenteuer die individuelle Herausforderung für
den einzelnen Schüler. Während für den einen Schüler das körperliche Risiko bei einer
Aufgabe im Vordergrund stehen mag, ist es für einen anderen das Wagnis, seine Meinung
auch gegen die Stimmen einer Gruppe zu vertreten. Wieder ein anderer muß sich überwin-

11
12
13

vgl.: Schleske 1977, S. 7 ff
Beck 1986, 1993; Becker 1982, 1992; Engel/Hurrelmann 1993
Koch 1994, S. 31, 32
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den, körperliche Nähe zuzulassen, und ein vierter schließlich kämpft darum, seine coole
Fassade einmal fallenzulassen und in einem lustigen Spiel einfach mitzumachen.14

2.3.

Definition und Darstellung des Begriffes Spiel

Röhrs beschreibt das Spiel als eine Grunderscheinung des Lebens, die sich nicht auf einen
bestimmten Lebensabschnitt oder Lebensbereich begrenzen lasse, es begleite das menschliche Leben von Geburt an als motivierende Tätigkeitsform. „Spielerisches hat offenbar an
so vielerlei Phänomenbereichen und Erfahrungsabschnitten Anteil, daß es sowohl Tätigkeiten wie Abläufen, sowohl Objektivationen wie subjektiven psychischen Motivationen und
Einstellungen subsumiert werden kann.“15 Die vielfältigen Erscheinungsformen des Spiels
ermöglichen menschliche Erfahrungen im emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich,
diese Erfahrungen vermitteln und vertiefen die Grundzüge menschlichen Lebensverständnisses. „Spieltätigkeit ist ganzheitlich; sinnliche Wahrnehmung, geistige und gefühlsmäßige Verarbeitung sowie ausführende Motorik werden insgesamt gefordert und gefördert. Die
motorische Entwicklung bei Kindern vollzieht sich großenteils innerhalb von Spieltätigkeiten. Spielen vermittelt auf sehr früher Entwicklungsstufe und vielfach äußerst direkt ein
Gefühl für persönliche Wirksamkeit. Dies gilt sowohl für den Umgang mit Gegenständen
wie auch mit Personen und für zwischenmenschliche Beziehungen.“16
Piaget und Buytendijk haben die Spiele inhaltlich als auch in ihren Erscheinungsformen
in der Entwicklung des Kindes gegliedert. Demnach zeigen die Spielhandlungen des Menschen eine altersabhängige Reihenfolge entsprechend folgender Spielformen:
•

Übungsspiele (Objektspiele, u.a. mit Spielzeugobjekten, Naturmaterial)

•

Symbolspiele (soziale Rollenspiele, darstellende Spiele)

•

Regelspiele (u.a. Gesellschafts-, Interaktions- und Kooperative Spiele)

Während die Übungs- und Symbolspiele im Laufe der Entwicklung immer mehr zurücktreten, bleibt das Regelspiel dominierend bis ins Erwachsenenalter hinein.17

14
15
16
17

vgl.: Gilsdorf / Kistner 1996, S. 13 ff
Röhrs 1981, S. 47
Brinkmann / Treeß 1981, S. 17
vgl.: Dietrich 1980, S. 13-19.
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Somit sind Kooperative Spiele, die nach der eben beschriebenen Typologie den Regelspielen zuzuordnen sind, für die Zielgruppe dieser Unterrichtseinheit sehr ansprechend.

2.3.1. Probleme bei Sportspielen

Spielen kann aktiver Ausgleich zu einseitigen Belastungen in der Schule sein. Es kann zu
innerem Spannungsausgleich führen, ein vielfältiges Erlebnispotential vor allem durch
Erfahrungen von Geselligkeit und sozialer Integration bieten. „Je intensiver und
begeisterter ein Kind sein Spiel betreibt, je besser es spielen lernt, ... desto sicherer wächst
es

hinein

in

jenen

Allgemeinzustand

seelischen,

geistigen

und

körperlichen

Wohlbefindens, den wir heute als Gesundheit verstehen.“18 Gerade hier liegen aber
wesentliche Probleme der Spielpraxis bei Sportspielen, denn das Regelwerk sowie eine
zumeist einseitige Ausrichtung auf Ergebnismaximierung und Konkurrenz erschweren es,
das Miteinander im Spielen zu verwirklichen. Auch in meiner Klasse ist zu beobachten,
daß die einzelnen Spielerinnen und Spieler unterschiedlich intensiv und erfolgreich am
Spiel teilnehmen. Da gibt es eine relativ kleine Anzahl von Stars, die zumeist die
Leistungsstärkeren sind. Manchmal glaubt man, daß nur sie das Spiel tragen; denn die
Mitspieler werden eher selten oder erst in bereits aussichtslosen Spielsituationen
einbezogen. Da gibt es jene Gruppe von Mädchen und Jungen, die sich aktiv in das Spiel
einzubringen versuchen. Sie bieten sich als Spielpartner an, werden aber trotzdem kaum
berücksichtigt. Wenn dies aber einmal geschieht und sie nun ihre Leistungsfähigkeit auch
unter Beweis stellen wollen, dann versagen sie oft: Sie verstolpern zum Beispiel den Ball,
nehmen ihn ungeschickt an oder können ihn nicht im Spiel halten. Einige Schülerinnen und
Schüler kommen schließlich gar nicht ins Spiel. An ihnen laufen die Spielaktionen vorbei;
sie haben es oft schon aufgegeben, sich ins Spiel zu integrieren.
Beim Spielen in geschlechtsheterogenen Gruppen ist zu beobachten, daß Mädchen nicht
selten in eine eher passive Rolle gedrängt werden und dadurch zu wenig zum Zuge kommen. Damit in meiner Klasse nicht nur die dominanten Schüler den Fortgang eines Spieles
bestimmen sondern möglichst viele Schüler daran beteiligt werden, wurde ich bei meinem
Entschluß, Kooperative Abenteuerspiele im Sportunterricht zu thematisieren, bekräftigt.

18

Paschen 1984, S. 112
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„Oberstes Ziel des Sportunterrichts sollte es sein, Kinder erst gar nicht zu Außenseitern
werden zu lassen und für jede Könnensstufe adäquate Unterrichtsinhalte anzubieten.“19

2.3.2. Kooperative Spiele

Kooperative Spiele verwerfen das Konkurrenzprinzip, das Konzept von Gewinnen und
Verlieren. Kooperative Spiele sind sogenannte Nicht-Nullsummen-Spiele (vs.: NullSummenspiele = der Sieg einer Partei bedeutet die Niederlage der anderen)20, nach dem
sogenannten Puzzle-Prinzip21 der Kooperation aufgebaut: Weder Mannschaften noch Einzelspieler spielen gegeneinander. Statt dessen sind Spielaufgaben durch Kooperation zu
lösen. Kooperative Spiele haben ihre Ziele in positiven Spielerlebnissen, in der Entwicklung von Gefühlen der Zugehörigkeit zur Gruppe und der Angstfreiheit vor Fehlern. Das
Vertrauen in sich selbst, Sensibilität für die Gefühle anderer, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme sind weitere Ansprüche.

3.

DIE UNTERRICHTSEINHEIT

Die Unterrichtseinheit trägt die Überschrift Abenteuer. Abenteuer zeichnen sich dadurch
aus, daß sie nur begrenzt planbar sind. Der Prozeß ist nicht im Detail kontrollierbar, der
Ausgang nicht von Anfang an vorhersehbar. Das Medium für die Abenteuer stellen Spielformen dar. Auch wenn ich als Lehrer und Spielleiter Vorgaben und Regeln präzise darstelle, besteht für die Schüler der Aspekt der Selbsttätigkeit und Selbstbestimmtheit. Denn ich
werde während des Spielverlaufes - so weit wie möglich (die Sicherheit der Teilnehmer hat
immer Priorität) - in den Hintergrund treten. „Abenteurer sind gefordert, Lösungen für
Probleme zu finden, die sich auf ihrem Weg stellen. Wirkliches Abenteuer läßt sich nicht
konsumieren, es verlangt eigenständiges Denken und Handeln.“22. Im Verlauf der Unterrichtseinheit sind die Schüler bei Problemen oder Konflikten gefordert, mit den Mitschü-

19
20
21

22

Zimmer / Cicurs 1987, S. 24
vgl.: Cachay 1978, S. 74 ff
Jeder Mitspieler erhält eine Rolle, die ihn für die Aufgabenlösung wichtig macht. So wie ein
Puzzle, in dem jedes Teil wichtig ist, um ein Ganzes entstehen zu lassen, sollen Spielaufgaben formuliert sein.
Gilsdorf / Kistner 1996, S. 17
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lern zu kooperieren. Sie können sich nicht immer auf ein Eingreifen oder Urteil seitens
des Lehrers verlassen.
Nach Orlick hat ein erfolgreiches Kooperatives Spiel vier Bestandteile:
a.

Die Kooperation ist das wesentliche Element, denn es müssen alle Spieler als Einheit zusammenarbeiten, da jeder einen notwendigen Bestandteil des Spiels darstellt.

b.

Die Akzeptierung jedes Spielers muß erfolgen, da jeder verantwortlich für das Erreichen des Zieles ist.

c.

Jeder wird am Spiel beteiligt, es gibt keine Aussonderung.

d.

Das Ziel des Spiels ist Spaß, ohne Furcht vor Versagen.23

Orlick geht in seiner Auseinandersetzung mit den Spielen noch weiter und sieht ihre positiven Einflußmöglichkeiten auf die Lebensweise der Kinder. Er hinterfragt, inwieweit das
Konzept der Kooperativen Spiele „... dazu beitragen kann, zu einer harmonischen Koexistenz anstelle der feindseligen zu gelangen“24. Spiele haben für ihn über den Sportbereich
hinaus globale Bedeutung in bezug auf die Erziehung der Kinder zu friedvollen und beziehungsfähigeren Menschen. Seiner Meinung nach können herkömmliche Konkurrenzspiele
mittels Regeländerungen zu kooperativen Spielformen umgewandelt werden (z.B. alle berühren den Ball, bevor ein Punkt erzielt wird; alle spielen gleich lange; alle werfen). Die
kollektive Wertung wird als Mittel eingesetzt, um mehrere Teams miteinander spielen zu
lassen. Es werden z.B. alle im Spiel erzielten Punkte zusammengezählt, oder die andere
Mannschaft erhält bei einem Treffer den Punkt.25 „Mit Kooperativen Spielen soll gelernt
und geübt werden, alle Mitspieler in der Weise als Interaktionspartner zu akzeptieren, daß
die Gemeinsamkeit des Spielens als wichtigstes Anliegen gesehen und das Wetteifern als
spielimmanenter Antrieb ohne individualistische Profilierungstendenzen zum Ausdruck
kommt.“26
Dieses Leitziel bringt zum Ausdruck, daß Blumenthal ähnlich wie Orlick positive Spielerlebnisse, psychosoziales Wohlbefinden, angst- und regressionsfreies Spielerleben mit den
Kooperativen Spielen verbindet. Er weist darauf hin, daß sie den Wettbewerb nicht grundsätzlich ausschließen, es jedoch keinen Einzelsieger oder eine Einzelleistung gibt. Er sieht
den Wettbewerb als einen wichtigen Motivationsfaktor, der sich mit der Kooperation zu
einem freundlichen Wettbewerb verbindet.

23
24
25
26

vgl.: Orlick 1988, S. 15
Orlick 1985, S. 9
vgl.: Orlick 1985, S. 125
Blumenthal 1993, S. 24
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Kretschmer bezeichnet in diesem Zusammenhang konkurrenzlose Spiele als friedliche
Spiele und Übungen. Zentrales Merkmal dieser Spiele ist ihre Umsetzung zu einem spannungsvollen sozialen Geschehen. Die Spannung soll jedoch nicht auf Kosten anderer entstehen, sondern in der Spielidee selber liegen (z.B. Vertrauen prüfen oder gemeinsam ein
Problem lösen). Die friedlichen Übungen sollen Körpergefühle, wie beispielsweise Zufriedenheit und Entspannung, vermitteln.27
Sehr kritisch setzt sich Abresch mit dem Inhalt von Kooperativen Spielen auseinander.
Ihm zufolge sind viele Kooperative Spiele doch Konkurrenzspiele. Sie förderten zwar das
Zusammengehörigkeitsgefühl durch eine durch die Spielregeln festgelegte Situation, es
werde jedoch gegen einen gemeinsamen Gegner oder das Nichterreichen eines Spielerfolges gekämpft und infolgedessen der Konkurrenzgedanke weiter verwendet, der Gegner nur
nach außen verlagert. Nach seiner Meinung wird individualistisch konkurrenzhaftes Handeln in den Kooperativen Spielen sanktioniert. Konkurrenzfreie Spiele bezeichnet er als die
Spiele, in denen von der Spielregel her keine Wettbewerbs- oder Konkurrenzsituation aufgebaut wird. Hier könnten die Schüler positive Körper- und Sozialerfahrungen machen,
ohne psychisch verletzt zu werden oder selbst verletzen zu müssen.28
Es wird deutlich, daß die Autoren die Zielsetzung der Spiele auf der sozialen Handlungsebene ansiedeln und das psychosoziale Wohlbefinden - wenn auch in unterschiedlichem
Ausmaß - in den Vordergrund stellen. Die Meinungen, welche Spiele kooperativ sind und
welchen Anteil der Wettkampf einnimmt, gehen jedoch weit auseinander.
Nach meiner Auffassung sind unter dem Begriff Kooperative Spiele die Spiele zu sehen,
die das Zusammenwirken, das gemeinschaftliche Handeln in den Vordergrund stellen, dies
ist auch dann möglich, wenn z.B. die Gesamtgruppe oder eine Mannschaft gegen die Zeit
spielt (z.B. in den Staffeln) oder alle erfolgreichen Treffer gezählt werden. In dieser Situation ist die Uhr oder eine Gesamtpunktzahl nicht der Gegner, sondern ein Motivationsfaktor, der die Zusammenarbeit fördern soll. Spiele, die demgegenüber als Konkurrenzspiele
nach kooperativen Regeln gespielt werden, aber einen Anreiz zum Wetteifer bieten, könnten als halbkooperative Spiele bezeichnet werden, da sie Kooperation wie auch Wettbewerb enthalten.

27
28

vgl.: Kretschmer 1984, S. 464
vgl.: Abresch 1987, S. 103 ff
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3.1.

Ziel und Abgrenzung der Arbeit

Sieht man die Kooperation als ein Persönlichkeitsmerkmal an, als eine Einstellung zum
Partner, zur Gruppe und zur Umwelt, so kann das Ziel dieser Unterrichtseinheit nicht darin
liegen, die Schüler zu kooperativen Verhaltensformen umzuerziehen, also eine Verhaltensmodifikation durchzuführen. Die Ziele sind auf einer weit tieferen Ebene anzusetzen:
•

Den Schülern sollen neue Spiele vorgestellt werden, die ihnen Spaß bereiten und sie
zum Freizeitsport anregen.

•

Dabei ist es wichtig, daß Spaß und Spielerfolg für alle Schüler entstehen, so daß auch
die eher Mißerfolgsorientierten positive Spielerfahrungen sammeln können.

•

Die Schüler sollen zu kooperativem, gemeinsamen Handeln geführt werden, indem
sie Spiele kennenlernen, die kooperatives Verhalten bereits durch Regeln herausfordern. Die Spieler sollen diese Regeln kennenlernen, entsprechend agieren und erkennen, daß das Spiel nur dann gelingt, wenn sie aufeinander Rücksicht nehmen, gleichberechtigt handeln und sich gegenseitig unterstützen.

•

Mit diesen Handlungsintentionen wäre ein weiteres Ziel verknüpft, nämlich die Verbesserung der Gruppenatmosphäre. Durch die Aufgabe des Konkurrenzprinzips gibt
es keinen guten Spieler oder keinen schlechten Spieler; Aggressionen gegenüber dem
Versager in der Mannschaft könnten abgebaut werden.

Einen weiteren Zielbereich - der aber kritisch diskutiert werden muß - stellen die positiven
Auswirkungen der Kooperativen Spiele auf die gesamte (nicht nur auf den Sport bezogene)
soziale Handlungskompetenz und die soziale Kommunikation innerhalb der Gruppe dar.
Hier kann bereits von einer - positiven - Verhaltensmodifikation gesprochen werden, die
ich, wie bereits erwähnt, nicht als bewußtes Ziel der Unterrichtseinheit verfolge. Einerseits
ist es mir im Rahmen dieses vierwöchigen Spieleinsatzes und der Arbeit nicht möglich,
kooperative Strukturen wissenschaftlich exakt zu belegen, andererseits fehlt immer noch
das methodische Instrumentarium von seiten der Sozialwissenschaften. Sollten jedoch beobachtbare kooperative Handlungsmuster als Folge der Unterrichtseinheit bei den Schülern
entstehen, kann der Einsatz dieser Spiele mehr als nur positiv bewertet werden.
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Die folgenden Lernziele sind für alle Stunden der Unterrichtseinheit gültig:
Groblernziel:
Die Schüler sollen die Bedeutung von partner- und gemeinschaftsbezogenem Handeln
erfahren und sich in ihrem kooperativen Verhalten üben, indem sie erkennen, daß die
gestellten Aufgaben nur durch gegenseitige Hilfestellung und gegenseitige Absprachen zu
bewältigen sind.
Feinlernziele:
Die Schüler sollen lernen und erfahren,
• daß gemeinsame Gruppenziele verbinden und ein Wir-Gefühl entstehen kann,
• daß Aufgabenteilung effektiver sein kann als Einzelarbeit,
• den Partner wahrzunehmen,
• sich in die Rolle anderer hineinzuversetzen,
• Konflikte auszutragen,
• eigene Interessen vor den anderen abzugrenzen,
• daß Zusammenarbeit erfordert, eigene Interessen zurückzustellen,
• daß Regeln auch veränderbar sind.

3.2.

Inhaltlicher Aufbau

Bei Kooperativen Spielen kommt den Aspekten Vertrauen und Körperkontakt eine große
Rolle zu. Ausgehend von der Lerngruppe - einer 8. Klasse - die sich im problematischen
Alter der Pubertät befindet, muß die Einführung dieser Spiele sehr behutsam geschehen.
Aus diesem Grund habe ich die Spiele in verschiedene Kategorien eingeteilt, die sich
hauptsächlich auf die beiden o.g. Aspekte beziehen und aufeinander aufbauen sollen. Die
Unterrichtseinheit beginnt mit halbkooperativen Spielen, die noch Anreiz zum Wetteifer
bieten, die bewegungsintensiv sind, jedoch kaum Körperkontakt provozieren. Dieser wird
in den folgenden Stunden gesteigert; zuerst in Partnerübungen eingeführt und in weiteren
Spielen forciert. Erst am Ende der Unterrichtseinheit finden Vertrauensspiele statt. Für diese Spiele ist eine gute Gruppenatmosphäre Voraussetzung, da das Vertrauen zum Partner
und zur Gruppe vorhanden sein muß.
.
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3.3.

Zur Situation der Lerngruppe und zur Lernausgangslage

Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 1997 unterrichte ich die Klasse 8 b im Fach Sport
eigenverantwortlich mit zwei Wochenstunden. Seit diesem Schuljahr erteile ich das Fach
Physik, zusammen mit der Kollegin Frau Kaib, im Rahmen meines Ausbildungsunterrichtes. Die Klasse setzt sich aus 23 Schülern (11 Mädchen und 12 Jungen) im Alter von dreizehn bis fünfzehn Jahren zusammen. Der Sportunterricht findet gewöhnlich in einem Drittel einer Sporthalle statt, die in unmittelbarer Nähe zur Schule liegt. Die Schüler sind ausgesprochen pünktlich an der Halle und es vergeht wenig Zeit für das Umziehen. Für die
letzten drei Stunden der Unterrichtseinheit habe ich vereinbart, daß der Unterricht in der
alten Turnhalle stattfindet, die ebenso schnell zu erreichen ist. Dies hat den Vorteil, daß die
vorgesehenen Vertrauensspiele in einer ruhigeren Umgebung erfolgen können.
Die Lerngruppe zeigt sich mir als sehr lebendig, freundlich und aufgeschlossen. Es herrscht
allgemein ein gutes soziales Klima, lediglich Dominik befindet sich in der Position eines
„Außenseiters“. Er hat manchmal Probleme, sich in die Klassengemeinschaft einzufühlen.
Dies hängt m. E. damit zusammen, daß er zeitweise sehr stark nach Zuwendung bzw. Anerkennung sucht und bei Mißerfolg verbittert reagiert.
Alle Schüler nehmen interessiert und motiviert am Sportunterricht teil. Das Bewegungsverhalten der Schüler ist gekennzeichnet durch eine große Spiel- und Experimentierfreude.
Im allgemeinen halten sie sich an den Regeln. Sie stehen Neuem aufgeschlossen gegenüber, sind lernwillig und vielseitig interessiert. Ihr sportliches Engagement und ein gutes
Sozialverhalten tragen zu einem angenehmen Unterrichts- und Arbeitsklima bei. Bei einigen Schülern dieser Klasse ist die pubertäre Phase und ihr mit sich bringender Stimmungswechsel sehr deutlich erkennbar. Während Anika D. den Kontakt zu den Jungen der
Klasse sucht und sich gerne mit ihnen mißt (z. T. auch in aggressiver Verhaltensweise),
meiden Lydia und Nina den Körperkontakt zu ihren Mitschülern. Bei Lydia ist dieses Verhalten nicht allein als Ursache der Pubeszenz zu verstehen, da sie einer religiösen Gemeinschaft mit ausgeprägtem moralischen Anspruch angehört (Phingstgemeinde). Der Gedanke
der Kooperation hat bei den Schülern in ihrem bisherigen Sportunterricht eine untergeordnete Rolle gespielt. Wettkämpfe und andere konkurrenzbetonende Inhalte standen bisher
im Vordergrund.
In diesem Zusammenhang sind Überlegungen bedeutsam, inwieweit Schüler, in der vorschulischen Sozialisation vorgeprägt, reagieren, wenn sie im Sportunterricht auf eine ko-
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operativ strukturiete Lernumgebung treffen. Dem Erlernen von Kooperationsverhalten
kann dann im Wege stehen, daß Schüler aus dem Elternhaus sehr unterschiedliche und
mehr oder weniger stabile, eher kompetive Handlungsmuster mitbringen. Wer Kooperative
Spiele spielt, muß bedenken, daß Verhalten gefordert wird, das im Rahmen einer Wettkampfsozialisation - beispielsweise im Sport - bis dahin wenig Belohnung erfahren hat.29

3.4.

Handlungsspielräume des Lehrers

Während der Unterrichtseinheit übernehme ich die Funktion eines Spielleiters. Wie ich aus
eigener Erfahrung als Teilnehmer von kooperativen Spielformen weiß, trägt der Spielleiter
eine große Verantwortung für die Ergebnisse der Arbeit. Der Aspekt der Sicherheit der
Teilnehmer hat immer Priorität. Dies gilt insbesondere dann, wenn unter dem Abenteuergedanken Spielsituationen entstehen, wo gegenseitige Hilfe nicht nur gefordert wird, sondern eine Bedingung darstellt (z.B. der Vertrauensfall - siehe Anhang). Für die Auswahl
und Planung ist es wichtig, den geeigneten Schwierigkeitsgrad und Zeitrahmen einzuschätzen. Bei der Anleitung der Spiele ist eine sowohl klare als auch motivierende Darstellung
der Aufgabe bedeutsam. Die Neugierde der Teilnehmer kann geweckt werden, wenn die
einzelnen Spiele und Aufgaben in phantasievolle Geschichten eingebettet werden, oder
wenn die Abfolge der Spiele durch eine Rahmengeschichte verknüpft wird. Sollten die
jugendlichen Schüler auf einer solchen phantasievollen Ausgestaltung weniger ansprechen,
besteht die Alternative in einer eher sachlichen und nüchternen Präsentation der Aufgabe,
so wie sie ist, wobei der reale physische oder psychische Herausforderungscharakter stärker
betont wird. Der Darstellung der Ziele und der Möglichkeiten, die die Aufgabe dem Einzelnen und der Gruppe eröffnet, kommt dann besondere Bedeutung zu. Während diese bei
der phantasievollen Variante eher in Form von Bildern und Symbolen angesprochen werden, können bei der sachlichen Einführung Transferbezüge zwischen Spiel und Alltag ganz
direkt angesprochen werden. Im Laufe des Spielgeschehens gilt für den Spielleiter im Sinne eines selbstverantwortlichen Gruppenprozesses die Devise: so wenig eingreifen wie
möglich. Sollte der Gruppenprozeß allerdings festgefahren sein oder in chaotische Bahnen
verlaufen, erfolgt eine Unterbrechung in Form einer Zwischenauswertung. Die Gruppe
erhält die Chance, ihren Lösungsansatz zu überdenken und neu zu strukturieren. In der Reflexion am Ende jeder Stunde können die gemachten Erfahrungen geäußert, ausgetauscht
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und verarbeitet werden. Der Spielleiter muß dem Gespräch in Form von Impulsen und
konkreten Fragen eine Struktur geben. Gerade auch wenn viele Dinge zu besprechen sind,
sollte er Akzente setzen und das Gespräch so moderieren, daß jeweils eine bestimmte Lernerfahrung im Vordergrund steht.30

Gilsdorf und Kistner fassen die Aufgaben des Spielleiters in vier Spielphasen zusammen.

In der Planungsphase

In der Präsentationsphase

• Vorrangiges Ziel auswählen

• Klar und verständlich erklären

• Spiele variieren und abändern

• Neugierde und Entdeckungsdrang anre-

• Schwierigkeit richtig festlegen
• Spielsequenz zusammenstellen und Rahmengeschichte erfinden
• Raumatmosphäre schaffen
• Realistische Zeitplanung ansetzen

gen
• Ziele und Möglichkeiten der Aktivität
darstellen
• Regeln und Sicherheitsaspekte hervorheben
• Zustimmung erfragen
• Beobachtungsrollen vergeben

In der Aktionsphase

In der Reflexionsphase

• Aktiv beobachten

• Schwerpunkt auf eine Lernerfahrung set-

• So wenig eingreifen wie möglich

zen

• Gegebenenfalls flexibel auf

• Allen ermöglichen, sich auszudrücken

Schwierigkeiten reagieren

• Feed-back-Regeln Geltung verschaffen

• In der Sprache des Spiels reagieren
• Gegebenenfalls unterbrechen
• Sicheren Ablauf überwachen

• Eigene Beobachtungen selektiv und nicht
dominant einbringen
• Auf weitere Herausforderungen hin orientieren
• Transferbezüge herstellen31

29
30
31

vgl.: Pühse 1990, S. 320 ff
vgl.: Gilsdorf / Kistner 1996, S. 27 ff
dito, S. 26
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3.5.

Amtlicher Teil

In den Richtlinien für den Sportunterricht an den Schulen des Landes Niedersachsen
wird im Kapitel Sozialer Bereich (Sozialkompetenz) u.a. als Lernziel formuliert:
„Der Schüler soll lernen ... ,

−

daß jeder durch sein Verhalten das Verhalten und Befinden anderer mitbestimmt und
selbst durch deren Verhalten beeinflußt wird.

−

berechtigte Eigeninteressen zu vertreten, sie angemessen durchzusetzen, aber auch
im Interesse der Gemeinschaft zu Kompromissen bereit sein.“

Die oben genannten Lernziele können dadurch erreicht werden, daß der Lehrer ...
„... Situationen schafft, die kooperatives Verhalten herausfordern und damit Erfahrungen im sozialen Bereich ermöglichen.
... Gruppenbildung fördert, Aussprachen innerhalb von Gruppen ermöglicht und ggf.
anregt, Gruppenvorschläge zur Diskussion und Entscheidung stellt.“32

In den Rahmenrichtlinien für das Fach Sport an Realschulen werden als Aufgaben und
Ziele unter anderen genannt:
„Insbesondere zielt der Sportunterricht in der Realschule darauf;
− das Bedürfnis nach Bewegen und Spielen zu stärken
− die Befähigung zum gemeinsamen Sporttreiben zu fördern
− auf die verschiedenen sportlichen Betätigungsmöglichkeiten außerhalb der Schule und
nach der Schulzeit vorzubereiten
( ... ) Von besonderer Bedeutung sind Leistungsvergleiche, bei denen von jedem Schüler die
eigene Leistung als positiver Beitrag zur Gruppenleistung erfahren wird.
Dem gemeinsamen Handeln in Sport und Spiel kommt wesentliche Bedeutung zu.“33

Bei den Ausführungen über das Lernfeld Spiele wird darauf verwiesen, „...daß schwächere
Mitspieler unterstützt und in das mannschaftliche Zusammenspiel integriert werden.“34

32
33
34

Niedersächsisches Kultusministerium 1976, S. 24 ff
Niedersächsischer Kultusminister 1985, S. 4
dito, S. 6
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Im Punkt 4 Unterrichtsverfahren wird festgelegt: „Die Schüler sollten im Sportunterricht befähigt werden, Mitschülern zu helfen und sich von Mitschülern helfen zu lassen.
Dabei kommt der Partner- und Gruppenarbeit besondere Bedeutung zu.“35

Die Bestimmungen zum Schulsport schreiben vor, daß die Bewertung mit einer Zensur
von dem Gesamteindruck der Schülerleistung ausgehen soll. Dies beinhaltet u.a. den
Bewertungsschwerpunkt des Leistungsverhaltens, das die Bereitschaft, den Leistungswillen
und die sozialen Verhaltensweisen berücksichtigt.36
[In den neuen Grundsätzen für den Schulsport - gültig ab Februar 1998 - sind soziale Verhaltensweisen wie
Rücksichtnahme und Kooperation als zentrale Elemente sportlichen Miteinanders fest verankert.]

3.6.

Didaktische Entscheidungen

Nach Blumenthal hat der Sportunterricht vier Zielsetzungen:
a.

Die Schüler sollen lernen, Sport zu treiben.

b.

Sie sollen durch Bewegung, Spiel und Sport unmittelbare Erfahrungen machen.

c.

Sie sollen Wissen erwerben.

d.

Sie sollen Haltungen, Einstellungen und Gewohnheiten entwickeln.37

Die Bedingung dieses Sportunterrichts ist seines Erachtens das psychosoziale Wohlbefinden der Schüler, das jedoch in der Praxis kaum berücksichtigt wird. In der Realität entsprechen die Inhalte und Anforderungen des Sportunterrichts nicht den Bedürfnissen der Schüler: Es sind sehr große Leistungsunterschiede vorhanden; das Qualifizieren im Bereich der
motorischen Grundeigenschaften steht im Vordergrund, so daß sich die Leistungsstruktur
und das Konkurrenzprinzip im Sportunterricht fortsetzt (Leistungsbeobachtung, beurteilung und -vergleich).
Außerdem muß der Aspekt der Spiele und ihr großer Stellenwert im Sportunterricht berücksichtigt werden. Im Spiel kommen alle Formen des individualistisch-antagonistischen
Verhaltens zur Wirkung. Das Konkurrenzprinzip, das unsoziales, gegen Schwächere ge-

35
36
37

dito, S. 56
Niedersächsischer Kultusminister 1982, S.130
Blumenthal 1993, S. 9
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richtetes Verhalten entstehen läßt, findet besonders in Spielsituationen günstige
38
Bedingungen.
gungen.38

Daß es jedoch auch Spiele gibt, die bei den Schülern keine Versagerängste oder den Streß
des Siegens auslösen und trotzdem Spaß bereiten, soll diese Unterrichtsstunde demonstrieren. Der Sportunterricht sollte nicht nur seinen Schwerpunkt auf Leistung und deren Steigerung legen, sondern muß auch Komponenten der sozialen Erfahrung vermitteln.

Kooperation im Sport ist oft mit Körperkontakt verbunden. Während einige Schüler ein
Bedürfnis nach Körperkontakt und persönlicher Zuwendung - sowohl mir gegenüber als
auch untereinander - haben, meiden andere Schüler entsprechende Situationen. Hierbei
spielt sicherlich das Alter eine wichtige Rolle. Auch mögen häusliche Verhältnisse von
Bedeutung sein, die ich jedoch in den meisten Fällen nicht beurteilen kann. So wie ich es
als ein positives Ziel sehe, daß kooperative Spielformen dazu beitragen, Hemmungen und
Distanzen zu überwinden, respektiere ich die Entscheidung des Schülers, intensiven Körperkontakt abzulehnen. Auf diese Freiwilligkeit der Teilnahme weise ich die Schüler nicht
ausdrücklich hin, sondern ermutige sie zum Mitmachen. Sollte ein Schüler dies jedoch
gänzlich ablehnen, werde ich es akzeptieren, da unter Zwang keine gewinnbringende, positive Körperwahrnehmung möglich ist und die wahrscheinlich ohnehin schon negative Einstellung des betreffenden Schülers zu diesem Bereich nur verstärkt werden würde.39

Probleme bei der Durchführung der Unterrichtseinheit können auch durch die Schüler auftreten. Widerstände sind zu erwarten, da ein plötzlicher Bruch zu ihren außerschulischen
Sportvorbildern oder -aktivitäten auftritt und ihr eigenes Können plötzlich nicht mehr im
Vordergrund steht. Es besteht bei vielen Spielen eine geringe motorische Anforderung und
körperliche Aktivität, jedoch anspruchsvolle kognitive, emotionale und soziale Belastungen, die zu unerwünschten inneren und äußeren Konflikten führen können. Zusätzlich wird
der Sportunterricht von vielen Schülern als Kompensationsmöglichkeit des Bewegungsdranges angesehen, daher muß die Befriedigung dieses Bedürfnisses in den Spielen berücksichtigt werden.

38

vgl.: Blumenthal 1993, S. 9 ff

39

vgl.: Zimmer 1992, 129
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Auch der Zeitfaktor, die Unterrichtseinheit verläuft über vier Wochen, muß bei der Zielangabe berücksichtigt werden. Um die Schüler zu einem gemeinschaftlichen Handeln anzuregen und eigene Erfahrungen mit diesen Spielen sammeln zu lassen, bedarf es weit
mehr Zeit. Da sich diese Einheit auf den Sportunterricht beschränkt, können hier gemachte
positive Erfahrungen durch andere schulische und/oder gesellschaftliche Einflüsse wieder
relativiert werden.

Ein positiver Aspekt der Kooperativen Spiele liegt in ihrem großen Freizeitwert. Kooperative Spiele kann jeder ausführen, da sie nur geringe körperliche Belastungen erfordern, sie
haben einfache und variable Regeln und benötigen kaum Vorbereitung und Material zur
Durchführung.

3.7.

Motivation von Bewegung

Wenn die schulische Bewegungserziehung allen Schülern und Schülerinnen ein über die
Schulzeit hinausgehendes Interesse an sportlicher Betätigung vermitteln will, dann muß das
sowohl in den Stoffplänen als auch in der Wahl der Vermittlungsmethoden berücksichtigt
werden.
Brodtmann äußert zur Revision des Stoffplanes: „Unbedingt erforderlich erscheint mir
eine erhebliche Reduzierung des Katalogs jener Unterrichtsgegenstände, für die eine Anstrengungsbereitschaft nur über die Motivation zur individuellen Höchstleistung zu erreichen ist und die das Konkurrenzverhalten als einseitige und gesellschaftspolitisch fragwürdige Form des Sozialverhaltens begünstigen.“40
Die Wahl der Vermittlungsmethoden muß in einem Schulsport unter emanzipatorischer
Zielsetzung auf handlungsorientierte, prozeßorientierte und schülerorientierte Unterrichtsmethoden fallen. Zwar muß der Schulsport das individuelle Können fördern und damit eine
Basis für die Teilnahme an sportlichen Handlungen schaffen, aber die Vermittlungsmethoden sollten nicht nur auf die Reproduktion und Perfektionierung von vorgegebenen Bewegungsabläufen fixiert sein, die alle Schülerinnen und Schüler dem unmittelbaren Leistungsvergleich aussetzen. Nur positiv erlebte Handlungssituationen des Schulunterrichts
können die Motivation zur Teilnahme an außerunterrichtlichen Sportaktivitäten erhalten
und aufbauen. Wenn Kinder in den Pausen rennen, spielen, klettern oder springen, so be-
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wegen sie sich zu ihrem eigenen Vergnügen. „Balancieren, Hindernisse überwinden, auf
ein Ziel werfen - das alles sind Handlungen, die Kinder von sich aus auch im Spiel und
ohne Aufforderungen durch die Erwachsenen aufsuchen. Solche Bewegungsspiele sind
weniger von außen angeregt, sondern entstehen spontan. Sie sind intrinsisch motiviert, d.h.,
die Befriedigung liegt in der Betätigung selbst und nicht im Erreichen eines von außen gesetzten Ziels. Sie werden vor allem um ihrer selbst willen ausgeführt, bereiten Vergnügen
und sind von intensiven Erlebnissen begleitet.“41

3.8.

Methodische Entscheidungen

Um die unterschiedlichen Zeiten beim Umkleiden aufzufangen, erhalten die Schüler zu
Beginn der Sportstunden eine freie Zeit. Die Schüler haben die Möglichkeit, ihren ersten
Bewegungsdrang zu stillen, sich dem Lehrer oder anderen Schülern zuzuwenden oder erst
einmal allein zu bleiben. Aufgrund der Thematik dieser Unterrichtseinheit geht es mir in
dieser Phase darum, unterschiedliche Spannungen und Spannungszustände zuzulassen,
eventuell abzubauen und die Schüler somit für Entspannung und das folgende
gemeinschaftliche Handeln zu öffnen. Am Ende dieser Phase versammeln sich alle im
Sitzkreis, um sich auf das Thema der Stunde einzustimmen.
Die Spiel- und Übungsformen sind von mir in drei Bereiche eingeteilt worden, welche die
Reihenfolge des Einsatzes bestimmen.

a.

von halbkooperativen zu Vertrauensspielen

b.

von geringem zu intensivem Körperkontakt

c.

von der Einzel- zur Gruppenaktivität

Die Unterrichtseinheit beginnt mit herkömmlichen Konkurrenzspielen, die durch die Änderung der Regeln zu halbkooperativen Spielen modifiziert werden. Es sind den Schülern
bekannte Spiele, die kaum Körperkontakt provozieren. Sie wird fortgeführt mit neuen
halbkooperativen Spielen, die jedoch noch einen Anreiz zum Wetteifer bieten, so daß die
Einzelaktivität im Vordergrund steht.

40
41

Brodtmann 1971, S. 115
Zimmer 1989, S. 11
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Partnerübungen leiten den Körperkontakt behutsam ein. Sie sind wichtig, da hier die
Schüler ihren Partner zur Ausführung wählen können. Spiele unter dem Aspekt Fühlen und
Empfinden intensivieren und übertragen den Körperkontakt auf die Gesamtgruppe. Sie sollen gleichzeitig die Gruppenatmosphäre verbessern, um die Grundlage für die Vertrauensspiele zu schaffen. Diese stellen den Abschluß der Unterrichtseinheit dar.
In der Reflexionsphase am Ende jeder Unterrichtsstunde werde ich ein Meinungsbild der
Schüler über den jeweiligen Unterrichtsinhalt erfahren. Des weiteren erkenne ich, inwieweit die angestrebten Unterrichtsziele erreicht wurden durch beobachtbare Kriterien wie:
−

die positive oder negative Aufnahme der Spiele (Äußerungen der Schüler während
der Stunde),

−

das Verhalten bei der Paar- oder Mannschaftsbildung (Außenseiterpositionen),

−

die Zusammenarbeit in der Gruppe (Dominanz einzelner Schüler),

−

Interaktion zwischen den Geschlechtern,

−

das Spielverhalten bezüglich der Mit- oder Gegenspieler,

−

das Verhalten bei Körperkontakt (Verweigerung),

−

das Verhalten bei Vertrauensspielen.

4.

STRUKTUR DER UNTERRICHTSEINHEIT

Die Inhalte der Unterrichtsstunden stellen eine Auswahl von kooperativen Spielformen dar,
wie ich sie unter den genannten Kriterien getroffen habe. Eine Beschreibung der einzelnen
Spiele liegt dieser Arbeit als Anhang bei.

###

Bekannte Spielformen unter kooperativem Aspekt (2 Stunden)

###

Spielformen: Speedy Gonzales; Asteroiden; Schuhball

###

Spielformen: Die Balljagd; Hintern hoch; Jurtenkreis

###

Spielformen: Mondball; Partnerbalance; Liegestützkarree; Der Seiltanz

###

Spielformen: Frantic; Rettungsboot; Pendel

###

Spielformen: Rettungsringe; Aufstehen; Förderband; Vertrauensfall

Da sowohl die ersten beiden Stunden als auch die dritte bis sechste Unterrichtsstunde in
sehr engem Zusammenhang standen, aufeinander aufbauten und von der Thematik und der
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Zielsetzung her relativ ähnlich waren, möchte ich im Rahmen dieser Arbeit nur die 2.,
die 6. und letztendlich die 7. Stunde exemplarisch darstellen.
Da die Darstellung der allgemeinen Lehrziele, der Handlungsziele und der didaktischmethodischen Entscheidungen zur gesamten Unterrichtseinheit bereits sehr ausführlich
erfolgt ist und in dieser Art und Weise auch auf alle im folgenden dargestellten Stunden
übertragbar ist, werde ich bei der Darlegung der einzelnen Stunden in erster Linie Aspekte
ansprechen, die speziell für diese Stunde von Bedeutung sind, so daß die einzelnen Bereiche zuweilen kurz und knapp dargestellt sind.

4.1. Planung, Durchführung und Auswertung der 2. Unterrichtsstunde

Die 2. Unterrichtsstunde habe ich ausgewählt, um einen Einblick in die Einführung der
Unterrichtseinheit zu geben. Den Schülern bekannte Konkurrenzspiele werden in den
Einführungsstunden durch Regeländerungen zu halbkooperativen Spielen modifiziert. Für
die Fortsetzung der Unterrichtseinheit ist es wichtig zu beobachten, wie die Schüler die für
sie neuen Regeln annehmen und im Spiel umsetzen.

4.1.1. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen

Die Einführungsstunden mit dem Thema halbkooperative Spiele sind inhaltlich so strukturiert, daß sie sich an der Lernausgangslage der Schüler orientieren. In einer Informationsphase zu Beginn der Stunde erhalten die Schüler Kenntnisse über den Inhalt dieser und der
folgenden Stunden. Es wird jedoch darauf verzichtet, sie auf den intensiven Körperkontakt
hinzuweisen, um eine voreingenommene Abwehr oder Ablehnung zu verhindern. Die
Aufwärmphase beginnt mit Einzelarbeit, den Prinzipien folgend von der Einzel- zur Gruppenaktivität, vom geringen zum intensiven Körperkontakt. Die Hauptphase besteht aus
dem Völkerballspiel und Reifenball. Diese Spiele bieten eine geeignete Ausgangslage, da
sie bereits gespielt wurden und alle Schüler die Regeln kennen. Somit kann einer Unsicherheit und Überforderung vorgebeugt werden. Im Konkurrenzspiel Völkerball agieren
zwei Mannschaften gegeneinander, bis es einen Sieger oder Verlierer gibt. Zusätzlich gibt
das Spiel den guten, gewandten Spielern die Möglichkeit, sich zu profilieren, während die
Schlechteren schnell abgeworfen werden und im Abseits stehen. Das Spiel wird von der
Klasse als das bekannte Konkurrenzspiel ausgeführt. Dabei wird jedoch auf die Spieler
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verzichtet, die üblicherweise drei Leben, d.h. dreimal abgeworfen werden können. Diese
Einschränkung wird aus Zeitgründen sowie wegen der oben angesprochenen Profilierungsmöglichkeit vorgenommen, denn alle Mitspieler sollen ein Leben erhalten (erste kooperative Tendenz). Das Völkerballspiel eignet sich als Einführungsspiel sehr gut, da es
durch nur eine Regeländerung zum halbkooperativen Spiel modifiziert werden kann. Der
Abgeworfene geht in die gegnerische Mannschaft, d.h. er bleibt aktiv im Spielgeschehen.
Das modifizierte Spiel wird als Völkerball mit Seitenwechsel bezeichnet. So gibt es zwar
eine Siegermannschaft (wenn alle in einem Feld sind), jedoch keinen Verlierer. Durch den
Einsatz von mehreren Wurfgegenständen (z.B. auch Kissen) wird die Spielmotivation erhöht, die Aufmerksamkeit und Bewegung aller Spieler verstärkt.
Das Reifenballspiel (ähnlich dem Turmball,) enthält bereits komplexere Regeln. Es ist ein
Konkurrenzspiel, was zum einen durch die Punktezählung, zum anderen durch die Einteilung in Gewinner und Verlierer deutlich wird. Es gibt in diesem Spiel Positionen (z.B.
Fänger im Reifen), die bestimmte Fertigkeiten voraussetzen und ausschlaggebend für Sieg
oder Niederlage sind. Mit dem Einsatz von kooperativen Regeln kann eine Gleichberechtigung der Mitspieler erfolgen: Fänger wechselt mit erfolgreichem Werfer, jeder muß einmal
Fänger sein, alle Mitspieler müssen den Ball berühren, bevor er zum Fänger geworfen
wird. Da diese Regeländerungen das Spielgeschehen sehr beeinflussen, muß ihre Einführung nacheinander erfolgen. Bei einer erkennbaren Überforderung der Schüler sollte auf
den Einsatz weiterer Regeln verzichtet werden. Mit der Aneinanderreihung von kompetitiven und halbkooperativen Spielen sollen den Schülern die Unterschiede bewußt gemacht
werden.
4.1.2. Die Lernziele
Die Schüler sollen
•

sich mit dem Handgerät Reifen aufwärmen und individuelle Bewegungsformen entwickeln,

•

ihnen bekannte Spiele ausführen und deren Regeln einhalten,

•

neue kooperative Regeln kennenlernen und im Spiel anwenden,

•

Regeln für die Zusammenarbeit selbst in Abhängigkeit von der Aufgabe absprechen,

•

sich aktiv am Spielgeschehen beteiligen.
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4.1.3. Geplanter Stundenverlauf

Zeit

Lehrer - Schüler - Interaktion

Unterrichtsform

Medien/Geräte

11:15 Uhr Umkleiden
Einstieg:

Gel. UG;

Informationsphase.

Sitzkreis.

S. erhalten Orientierungsgrundlage.
11:25 Uhr Erwärmung:
Aufwärmphase mit Reifen: laufen und

S. -aktivität

drehen, vorrollen, werfen und fangen.

Je S. einen Reifen

Gymnastik mit Reifen: Hüftschwingen,
mit Armen und Beinen drehen, durchkrabbeln.
11:30 Uhr Erarbeitung:
Völkerball

S. -aktivität

Bälle und Kis-

a) Spiel nach bekannten Regeln

Gruppenarbeit

sen

b) Spiel nach kooperativen Regeln
(mit Seitenwechsel)
c) Einsatz mehrerer Bällen und Kissen

Reifenball
a) Spiel mit bekannten Regeln
(nicht mit Ball laufen, fair spielen)
b) Spiel nach kooperativen Regeln
....- Wechsel Werfer / Fänger
....- jeder muß einmal Fänger sein
....- Jeder Mitspieler muß den Ball berühren,
bevor er zum Fänger gespielt wird

11:55 Uhr Reflexion
S. beschreiben ihre Eindrücke der Stun- Sitzkreis
de. L. gibt gezielte Impulse.
Umkleiden
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4.1.4. Unterrichtsverlauf und -auswertung

Die Schüler waren sehr motiviert und begannen sofort, sich mit den Reifen zu bewegen,
ohne Anweisung der Lehrperson. Der Lärmpegel in dieser Phase war jedoch sehr hoch, da
einige Schüler ihre Reifen absichtlich auf den Boden warfen.
Im ersten Durchgang des Konkurrenzspiels Völkerball war zu beobachten, daß jeweils 3
Schüler jeder Mannschaft die Initiative ergriffen und die übrigen nicht in das Spiel einbezogen wurden. Nach der Regeländerung wurde eine große Motivation bei allen Schülern
ersichtlich, sie waren alle in Bewegung, und ständig wurden die Seiten gewechselt. Einige
Schüler ließen sich absichtlich abwerfen, um mit dem Klassenanführer (Lars) in einer
Mannschaft zu sein. Der Einsatz der Kissen als Wurfgerät erwies sich als zusätzlicher Motivationsfaktor. Es war zu beobachten, daß mit zunehmender Spieldauer und den vermehrten Wurfgegenständen bei einigen Schülern die Konzentration nachließ und sie z.B. vergaßen, die Seiten zu wechseln. Dies führte zu kleinen Auseinandersetzungen, da alle auf das
Einhalten dieser Regel bedacht waren. Das Spiel fand kein Ende, so daß es auch keinen
Sieger oder Verlierer gab.
Das Spiel Reifenball wurde in der den Schülern bekannten Form eingesetzt. Die Regel,
nicht mit dem Ball zu laufen, erzeugte bei Lars Unmut, weil dabei seine spielerische Dominanz verringert wurde. Die Unzufriedenheit zeigte er deutlich, indem er einen Mitspieler
laut beleidigte, als dieser den Ball nicht fing. Es wurde dann eine kombinierte Regel eingeführt, nämlich der Wechsel von erfolgreichem Werfer zum Fänger sowie dem Zusatz, daß
alle Mitspieler Fänger sein müssen, bevor einer diese Position zum zweitenmal einnimmt.
Im Spieleifer wurden des öfteren der Wechsel und die Reihenfolge vergessen, was besonders Lars in seiner Unzufriedenheit bestätigte. Die Regel - alle Mitspieler müssen den Ball
berühren - bereitete den Schülern in der Umsetzung große Schwierigkeiten. Der Spielfluß
wurde gestört, da sie vergessen hatten, mitzuzählen oder nicht mehr wußten, wem sie den
Ball zuspielen sollten. Mit der Dauer des Spiels verbesserte sich dann die Umsetzung der
neuen Regeln. Besonders wichtig war der Einsatz eines Schiedsrichters, der das Einhalten
der Regeln genau kontrollierte. Positiv wirkte sich die Veränderung der Regeln auf das
Spielverhalten der Mädchen aus. Sie wurden aktiver, da auch sie Verantwortung zu übernehmen hatten, indem sie die Position der Fängerin einnehmen konnten. Das Spiel verlief
insgesamt sehr hektisch, es mußte oft unterbrochen werden, um die Regeln zu wiederholen.
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Es wurde jedoch nicht gezählt, d.h. die Wechsel der Fänger wurden nicht mit Punkten
bewertet.
Während der Stundenreflexion vertrat Lars die Meinung, die Spiele hätten nach den alten,
bekannten Regeln gespielt werden sollen. Die neuen Regeln seien zu kompliziert, so daß
sie seine Mitschüler nicht richtig verstanden hätten. Auf meine Frage hin, wer die Regeln
wiederholen könne, wurden sie von verschiedenen Schülern aufgezählt. Zu den Ursachen
für die entstandene Hektik, sagte eine Schülerin, daß die Spiele öfters nach den neuen Regeln gespielt werden sollten. Ich gab zu bedenken, ob das Gelingen eines Spieles nur von
der Bekanntheit der Regeln oder auch von anderen Faktoren abhängen würde. Aus Zeitgründen konnte dieser Punkt nicht mehr diskutiert werden, so daß ein Gespräch hierüber
auf die folgende Stunde verlegt wurde.

4.2.

Planung, Durchführung und Auswertung der 6. Unterrichtsstunde

Ab der 6. Unterrichtsstunde treten verstärkt Spielformen auf, in denen der Körperkontakt
intensiviert wird. Das Verhalten der Schüler gibt Aufschluß über die weitere Gestaltung
dieser Phase, da bei eventuellen Problemen (z.B. Verweigerung) eine Neuorientierung
stattfinden muß.

4.2.1. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen

Diese Stunde leitet einen wichtigen Bereich der Unterrichtseinheit ein, das Vertrauen zu
den Mitschülern. Außerdem kommt es in der Stunde zu engem Körperkontakt, der als Vorbereitung zu den Vertrauensspielen anzusehen ist. Da im Rahmen dieser Unterrichtseinheit
bisher Körperkontakt nur in Partnerübungen eingeführt wurde, können in dieser Stunde
Probleme innerhalb der Gruppe auftreten, z.B. in Form einer Verweigerung. Eine Aufarbeitung dieser Verhaltensmöglichkeit sollte dann in der Reflexionsphase stattfinden.
Die Aufwärmphase soll dem Bewegungsdrang der Schüler gerecht werden. Frantic ist ein
Spiel für Gruppen, die einen Überschuß an Energie haben. In relativ kurzer Zeit können
sich hier alle Spieler auspowern. Die Aufgabe der Gruppe besteht darin, alle Tennisbälle,
die vom Lehrer nach und nach eingegeben werden, so lange wie möglich in Bewegung zu
halten. Wenn der Lehrer sieht, daß der erste Ball liegenbleibt, so ruft er laut „eins“, beim
Zweiten „zwei“ und so weiter. Wenn der sechste Ball liegengeblieben ist, wird das Spiel
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vom Lehrer mit einem lauten „Stopp“ beendet. Zu Beginn des Spieles werden genauso
viele Bälle in das Spielfeld gerollt wie Schüler mitspielen. Nach 30 Sekunden Spielzeit gibt
der Lehrer alle 10 Sekunden zusätzlich einen neuen Ball in das Spiel ein. Nach dem ersten
Durchgang wird den Schülern die erzielte Zeit mitgeteilt, und sie können sich dann überlegen, wie sie im zweiten Durchgang ihr vorangegangenes Ergebnis verbessern können.
(Sollten Schüler am Sportunterricht nicht teilnehmen, können sie die Bälle einrollen und
die Zeit stoppen, so daß der Lehrer sich besser auf das Spielgeschehen konzentrieren kann.)
Das zweite Spiel Rettungsboot kennt jeder Schüler sicherlich als Spiel Reise nach Jerusalem. Dieses Spiel hat jedoch die gegenteilige Struktur, da keiner ausscheidet, sondern alle
Schüler auf kleinen Matten, Reifen und Kästen Platz finden sollen. Je Durchgang wird vom
Lehrer eine Möglichkeit der Zuflucht (Matte, Reifen oder Kasten) entfernt. Kooperation ist
in diesem Spiel Voraussetzung, da sich alle Schüler gegenseitig helfen müssen, um in den
letzten Rettungsbooten Platz zu finden. Der Körperkontakt ist durch die Enge der letzten
Rettungsboote unvermeidbar.
Das Spiel Pendel zum entspannenden Ausklang der Stunde stellt schon eine Vertrauensübung dar und bereitet die Schüler für riskantere Vertrauensspiele vor. Ein Schüler stellt
sich in die Mitte eines von den anderen Schülern gebildeten Kreises. Der Schüler in der
Mitte schließt die Augen und läßt sich steif wie ein Brett fallen. Die in dieser Richtung
stehenden Schüler fangen ihn mit nach vorn gestreckten Armen auf und schubsen ihn sanft
in eine andere Richtung. Am Anfang sollte die Fallstrecke sehr gering sein. Mit zunehmender Spieldauer kann sie dann vergrößert werden (Kreis etwas vergrößern). Diese auf den
ersten Blick sehr einfach erscheinende Übung ist besonders für Jugendliche recht anspruchsvoll. Der Lehrer muß darauf achten, daß sie auf keinen Fall in ein grobes Herumgeschubse ausartet. In der Anleitung sollte daher die Betonung auf die sensible Wahrnehmung der Reaktionen des Fallenden liegen. Spüren die Fänger an dessen steifer Körperhaltung ein zunehmendes Vertrauen, können sie allmählich den Abstand vergrößern. Versucht
der Fallende jedoch, sich selbst zu stabilisieren, so muß darauf mit einem früheren Abfangen reagiert werden. Bei der Übung sollte nicht gesprochen werden, um die Konzentration
zu erhöhen.
Die Reihenfolge der Spiele ist so gewählt, daß sich Aktivität mit Ruhe abwechselt und der
Körperkontakt langsam gesteigert wird. Die Atmosphäre dieser Spiele soll durch die Verwendung von Musik verstärkt werden, während des ersten und dritten Spiels soll sanfte
und ruhige, während des zweiten Spiels bewegungsanimierende Musik gespielt werden.
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In der Reflexionsphase sollen die Schüler ihre Meinungen und Eindrücke zu den Spielen
äußern und begründen. Wie schon erwähnt, kann auch ein eventuelles Verweigern angesprochen und analysiert werden.

4.2.2. Die Lernziele

Die Schüler sollen
•

ihre Koordinationsfähigkeit schulen, indem sie durch geschicktes Laufen und richtiges
Einschätzen der Geschwindigkeit möglichst viele Tennisbälle in Bewegung halten,

•

sich im taktischen Verhalten üben, indem sie durch Absprache ein besseres Ergebnis
erzielen,

•

neue Kooperative Spiele kennenlernen,

•

sanft und rücksichtsvoll mit ihren Mitschülern umgehen,

•

Vertrauen zu ihren Mitschülern gewinnen.

4.2.3. Geplanter Stundenverlauf

Zeit

Lehrer - Schüler - Interaktion

Unterrichtsform

Medien/Geräte

11:15 Uhr Umkleiden
Einstieg:

Gel. UG;

Begrüßung.

Sitzkreis.

L. erklärt den Stundenverlauf.
11:25 Uhr Erwärmung:
Die Aufwärmphase erfolgt durch das

Tennisbälle
S. -aktivität

(etwa 3mal so

Spiel Frantic:

viele wie Mit-

S. halten Tennisbälle in Bewegung.

spieler); Stopp-

Das Spiel erfolgt in zwei Durchgängen.

uhr.
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11:30 Uhr Erarbeitung:
Spiel: Rettungsboote.
Bei Unterbrechung der Musik sucht

Kleine Matten,
S. -aktivität

sich jeder S. einen Platz auf den Gerä-

Reifen und
Kästen.

ten. Je Durchgang = ein Gerät weniger.
Vertrauensübung: Pendel.
Ein S. wird durch seine Mitschüler aufgefangen und in verschiedene Richtun- Kleingruppenargen bewegt.

beit

11:55 Uhr Reflexion
S. beschreiben ihre Eindrücke der Stun- Sitzkreis
de.
L. gibt gezielte Impulse.
Umkleiden

4.2.4. Unterrichtsverlauf und -auswertung

Da in dieser Unterrichtsstunde drei Schüler nicht aktiv am Sport teilnahmen, konnte ich sie
als Assistenten für das Spiel Frantic einsetzen. Ich mußte das Spiel nach kurzer Zeit unterbrechen, weil einige Schüler unüberlegt die Bälle durch die Halle schossen und dabei ihre
Mitschüler gefährdeten. Bei einer Besprechung im Sitzkreis wurde vereinbart, daß Mitspieler nicht mit den Tennisbällen angebolzt werden dürfen und daß die Bälle flach über den
Boden rollen sollen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Da sich zwei Schüler nicht
an diese Vereinbarung hielten, habe ich sie vom Spiel ausgeschlossen. Erst jetzt kam es zu
dem geplanten Spielgeschehen. Es erfolgten schon beim ersten Durchgang spontane Absprachen einiger Schüler. Beim anschließenden Sitzkreis kam es zu einer erregten Diskussion über ein taktisches Verhalten der gesamten Gruppe. Die Diskussion war zuerst recht
produktiv, es wurden verschiedene Alternativen (z.B. Ausnutzen des Raumes, feste Positionen der Spieler) vorgeschlagen, Vor- und Nachteile erörtert. Da der Kommunikationsprozeß ein wichtiger Aspekt des sozialen Lernens darstellt,42 habe ich mich als Lehrer und
Spielleiter an der Diskussion nicht beteiligt. Als Ergebnis haben die Schüler beim zweiten

42

vgl.: Pühse 1990, S. 106 ff
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Durchgang eine kreisförmige Aufstellung eingenommen. Hierbei spielten die beiden
ausgeschlossenen Spieler wieder mit und hielten auch die Regeln ein. Tatsächlich haben
die Schüler beim zweiten Durchgang mehr Bälle über eine längere Zeit in Bewegung
gehalten. Viele Schüler äußerten den Wunsch nach weiteren Spieldurchgängen, weshalb
ich das Spiel zu gegebener Zeit wiederholen werde.
Das Spiel Rettungsboot bedurfte wenig Erklärung. Die Schüler unterstützten sich bei fortlaufendem Spielverlauf, indem sie sich gegenseitig festhielten. Der Einsatz von Musik erwies sich als motivierend. Die Schüler konnten im letzten Durchgang durch gegenseitige
Hilfe alle auf einer kleinen Matte Platz finden.
Bevor das Spiel Pendel begann, habe ich die Schüler ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
niemand grob geschubst und daß möglichst nicht gesprochen werden soll. Während das
Spiel bei drei Gruppen in einer ruhigen vertrauten Atmosphäre verlief, mußte ich bei der
vierten Gruppe eingreifen. Diese Gruppe bestand aus sechs Jungen, die sich gleich zu Anfang anrempelten. Die jeweils in der Mitte stehenden Schüler hatten offensichtlich kein
Vertrauen zu ihrer Gruppe. Sie hielten keine Körperspannung, nahmen mit den Armen eine
abwehrende Haltung ein und schlossen nicht die Augen. Ich habe die Gruppe daraufhin
aufgeteilt, so daß jeweils zwei Schüler einen Mitschüler, der zwischen ihnen stand, hin und
her pendelten. Diese Variante gefiel den Schülern wesentlich besser, und sie spielten nun
mit dem nötigen Verantwortungsbewußtsein bzw. dem erwünschten Vertrauen.
In der anschließenden Reflexion wurden erneut Vorschläge für ein besseres Ergebnis beim
Spiel Frantic entwickelt. Es fiel auf, daß viele Ideen von Schülern geäußert wurden, die
sich gewöhnlich im Sportunterricht eher zurückhalten. Die Möglichkeit zum Entwickeln
von Strategien stellt für diese Schüler offensichtlich eine große Motivation zum Sport dar.
Auf meine Frage nach dem gegenseitigen Vertrauen beim Spiel Pendel, sagte eine Schülerin, daß wenn es wirklich darauf ankäme, man sich auf seine Mitschüler schon verlassen
könne.
Es bleibt festzuhalten, daß letztendlich eine gute Gruppenatmosphäre für die Vertrauensübung bestand, so daß in der folgenden Stunde ein weiteres Vertrauensspiel möglich ist.

4.3. Planung, Durchführung und Auswertung der 7. Unterrichtsstunde
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In der letzten Stunde werden Vertrauensspiele durchgeführt. Am Verlauf der Stunde
kann bereits ein Ergebnis der Unterrichtseinheit abgelesen werden, weil sich die Auswirkung der Klassenatmosphäre auf das Vertrauen zum Partner und zur Gruppe herauskristallisiert.

4.3.1. Didaktisch-methodische Vorüberlegungen

Der Einsatz von Materialien ist im Laufe der Unterrichtseinheit verringert worden, so daß
ich mich in dieser Stunde auf wenige Hilfsmittel beschränke. Während motivationsförderndes Material zu Anfang der Unterrichtseinheit auch dazu diente, den Schülern den Anlaß für kooperatives Handeln zu verdeutlichen (z. B.: gemeinschaftliches Überwinden von
Hindernissen), werde ich mich in dieser Stunde auf verbale Erläuterungen beschränken.
Dies hat den Vorteil, daß weniger Zeit für Auf- und Abbau vergeht. Außerdem lernen die
Schüler Spielformen kennen, die sie in zukünftigen Lebenssituationen ohne großen Aufwand wiederholen können (z. B.: Gruppenreisen).
Das Spiel Rettungsringe dient der allgemeinen Aufwärmung. Da in dieser Stunde einzelne
Muskelgruppen nicht besonders angesprochen werden, ist eine spezielle Aufwärmung nicht
nötig. Zudem bietet das Spiel den Schülern die Möglichkeit, allmählich in Körperkontakt
mit den Mitschülern zu kommen und bereitet so auf die folgenden körperintensiven Phasen
vor. Die Schüler können durch geschicktes Zuspielen möglichst lange dem Zugriff der Fänger entkommen und sich somit in Kooperation üben. Ich habe die Möglichkeit, auf das
Spielgeschehen Einfluß zu nehmen, indem ich durch Wegnehmen oder Hinzufügen einzelner Bälle den Fängern ihre Aufgabe erleichtere oder erschwere. Somit kann ich ein flüssiges Spielgeschehen gewährleisten.
Der Ablauf der Erarbeitungsphase gliedert sich in drei Stufen: Nach einer offenen Bewegungsaufgabe in Partner- bzw. Kleingruppenform erfolgt eine gemeinschaftliche Übung
zur Förderung der Wahrnehmung. Die Vertrauensübung baut auf die vorhergehenden Bewegungsaufgaben auf.
Das gemeinsame Aufstehen erfordert eine Verständigung und koordinative Einstellung auf
den Partner bzw. die Gruppe (Nach jedem geglückten Versuch sollten zwei weitere Personen dazukommen). Nach der ersten, vorgegebenen Aufgabe haben die Schüler die Möglichkeit, eigene Lösungen für ein gemeinsames Aufstehen zu suchen und auszuprobieren.
Die Schüler sollen allerdings nicht ihre Arme gegenseitig einhängen. Dies könnte Verlet-
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zungen (ausgekugelte Schulter) zur Folge haben. Dieses Spiel, das mit einer Partnerübung startet, wird im weiteren Verlauf zu einer herausfordernden Gruppenübung. Je größer die Gruppe ist, desto schwieriger wird das gemeinsame Aufstehen. „Der Spielleiter
sollte daher mit dem Ergebnis nicht allzu kritisch umgehen, sondern das Bemühen um eine
richtige Ausführung respektieren.“43 Eine mögliche Alternative zu dem Spiel wäre, daß die
Schüler eigenständig gemeinschaftliche Dehnungsübungen durchführen.
Das Spiel Förderband zielt zum einen auf die Körperwahrnehmung des Schülers, der von
der Gruppe auf den Händen transportiert wird. Zum anderen wird von dem transportierten
Schüler ein „sich Einlassen“ auf die Gruppe gefordert (wer die ganze Strecke befördert
wurde, wird nun Teil des Förderbandes). Beides setzt eine ruhige Atmosphäre und eine
gewisse Ernsthaftigkeit bei der Durchführung voraus. Aus Gründen der Pubeszenz (siehe
Sachanalyse), gehe ich davon aus, daß nicht alle Schüler bereit sind, sich transportieren zu
lassen. Daher werde ich bestimmte Schüler (z.B.: Lydia und Nina) als Helfer einsetzen,
damit sie am Erfolg der Gruppenarbeit teilhaben.
Der Vertrauensfall bildet den Abschluß einer Reihe von Spielformen zur Stärkung des
Gemeinschaftsgefühles dieser und der vorhergehenden Stunden. Ein Schüler läßt sich mit
gestrecktem und angespanntem Körper von einem Kasten rückwärts in die Arme der Mitschüler fallen. Die Mitschüler bilden mit vorgestreckten Armen eine Gasse nach dem Reißverschlußprinzip (Handflächen zeigen nach oben). Der Fallende verschränkt seine Arme
vor der Brust, damit die Fänger vor eventuellen Ausholbewegungen geschützt werden.
Falls der Fallende seinen Körper nicht ganz gestreckt hält, werde ich mich als Vorsichtsmaßnahme dort postieren, wo der Po des Fallenden voraussichtlich landen wird. Diese sehr intensive Vertrauensübung sollte nicht den Charakter einer klassischen Mutprobe
haben. Daher werde ich zwei Aspekte betonen:
1.

Der Mut, sich überhaupt auf die Plattform zu begeben und dort zu spüren, wie sich
die Herausforderung anfühlt.

2.

Die Entscheidung zwischen zwei mutigen Schritten - dem Fall in die Arme der
Gruppe und der ebenso mutigen Entscheidung, auch angesichts des Risikos, vor den
anderen weniger gut dazustehen, zurückzugehen.44

In der abschließenden kurzen Reflexionsphase sollen die abgelaufenen Handlungen und die
individuellen Eindrücke im Gespräch verarbeitet und bewußt gemacht werden. Das Emp-

43
44

vgl.: Reiners 1994, S. 59-64
vgl.: v. Hagen 1994 S. 53-58
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finden der Schüler bei den unterschiedlichen Situationen des für den anderen Verantwortung übernehmen und des sich den anderen anvertrauen sollen verbalisiert werden. Die
Schüler sollen sich spontan äußern können und nicht durch meine Fragestellung in eine
bestimmte Richtung gedrängt werden. Erst bei Bedarf werde ich bestimmte Impulse geben.
Fragen wie „Wie hat es sich angefühlt, auf Händen getragen zu werden?“, „Was war angenehm / unangenehm?“, „Welche Rolle gefiel Euch besser, die des Fallenden oder des
Fängers?“, „Warum? - Vorteile, Nachteile“ sollen den Schülern die Reflexion erleichtern.

4.3.2. Lernziele
Die Schüler sollen
•

ihre Muskulatur erwärmen, indem sie beim Spiel Rettungsringe durch geschicktes Laufen und Zuspielen der Bälle möglichst lange dem Zugriff der Fänger entkommen,

•

Kraft, Balance und Zusammenarbeit trainieren, indem sie sich beim Spiel Aufstehen zu
zweit, zu viert oder in einer größeren Gruppe gegenseitig hochziehen,

•

ihren Körper konzentriert wahrnehmen, indem sie von ihren Mitschülern liegend auf
den hochgestreckten Armen transportiert werden,

•

Verantwortung übernehmen, indem sie sich in der Gruppe um Sicherheit und Unterstützung für den einzelnen Mitschüler bemühen,

•

Vertrauen gegenüber ihren Mitschülern aufbringen, indem sie sich auf deren Hilfe und
Sicherheitsstellung verlassen.

4.3.3. Geplanter Stundenverlauf

Zeit

Lehrer - Schüler - Interaktion

Unterrichtsform

Medien/Geräte

08:20 Uhr Umkleiden
Einstieg:

Freies Bewegen in

Begrüßung.

der Halle;

L. erklärt den Stundenverlauf.

Gel. UG; Sitzkreis.

08:25 Uhr Erwärmung:
S. spielen das Spiel Rettungsringe

2 Mützen;
S. -aktivität

6-12 Bälle
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08:35 Uhr Erarbeitung:
S. verteilen Matten.

S. -aktivität

L. gibt eine Form des gemeinsamen

Partner- + Grup-

Aufstehens vor. S. haben die Möglich-

penarbeit

Matten;

keit für Ergänzungen.
Das Wahrnehmungsspiel Förderband
wird besprochen und von den S. durchgeführt.
L. beschreibt das Spiel Vertrauensfall.

gr. Kasten

S. können sich für den Fall in die Arme
der Gruppe entscheiden.
Abbau der Hilfsmittel.
08:55 Uhr Reflexion
S. beschreiben ihre Eindrücke der Stun- Sitzkreis
de.
L. gibt gezielte Impulse.
Umkleiden
Der zeitliche Ablauf der Stunde hängt davon ab, wie viele Schüler sich für den Vertrauensfall entscheiden.
Sollte diese Übung schneller als erwartet beendet sein, kann die Auswertungsphase ausführlicher erfolgen.
Bei Zeitverzug wird der Vertrauensfall in der folgenden Stunde fortgesetzt.

4.3.4. Unterrichtsverlauf und -auswertung

Während des Sitzkreises zu Anfang der Stunde habe ich die Schüler an die Vertrauensübung Pendel der letzten Stunde erinnert. Ich kündigte an, daß zum Abschluß der heutigen
Unterrichtsstunde ein Vertrauensspiel folge, welches nicht ohne Risiko sein werde. Meine
Absicht war, die Schüler auf der einen Seite auf die nötige Ernsthaftigkeit hinzuweisen und
auf der anderen Seite eine gewisse Spannung zu erzeugen.
An dem Spiel Rettungsringe nahmen alle Schüler sehr engagiert teil. Ich habe mitgespielt
und entsprechend dem Spielverlauf Bälle hinzugegeben oder weggenommen. Als Mitspieler konnte ich auf das Spiel Einfluß nehmen, indem ich Bälle von den Schülern forderte,
die längere Zeit nicht abspielten.
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Bei dem Spiel gemeinsames Aufstehen fiel auf, daß eine Gruppe von Mädchen, die gewöhnlich sehr ruhig sind und sich im Sportunterricht nicht hervorheben, ziemlich schnell
erfolgreich waren. Dies motivierte die übrigen Schüler zusätzlich. Der nun entstandene
Wetteifer war von mir nicht geplant, widersprach jedoch nicht meinem Konzept der Kooperativen Spiele (siehe: Die Unterrichtseinheit). Es bildeten sich zwei Gruppen von je
zehn Schülern, die mit verschiedenen Techniken versuchten, gemeinsam aufzustehen. Obwohl es keiner Gruppe letztlich gelang, hat das Spiel den Schülern Spaß gemacht, was dadurch deutlich wurde, daß sie in der Reflexionsphase den Wunsch nach weiteren Versuchen äußerten.
Das Spiel Förderband bedurfte einer längeren Anlaufphase, welche sowohl von den Schülern als auch von mir viel Geduld forderte. Ich mußte die Schüler wiederholt auffordern,
sich eng nebeneinander zu legen, da dies für das Gelingen des Spieles Voraussetzung sei.
Zu meiner Verwunderung traten hierbei Verhaltensmuster auf, die bei den vorangegangenen Spielen mit ähnlich engem Körperkontakt nicht (mehr) festzustellen waren. So wollten
einige Mädchen nicht neben Jungen liegen - und umgekehrt. Dominik geriet insofern wieder in eine Außenseiterrolle, als keiner neben ihm liegen wollte. Ich habe den Schülern
erklärt, daß das Spiel so nicht durchgeführt werden könne. Da die Schüler auf das Spiel
nicht verzichten wollten, haben sie sich letztendlich doch bereit erklärt, eng aneinander zu
liegen. Allerdings konnte nun aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht jeder Schüler transportiert werden. Eine mögliche Alternative wäre gewesen, das letzte Spiel ausfallen zu
lassen. Dies wollten weder die Schüler noch ich, da in der Besprechung zu Anfang der
Stunde eine gewisse Spannung erzeugt worden war.
Das Spiel Vertrauensfall stellte einen Abschluß der Unterrichtseinheit dar. Die Schüler
erkannten, daß das Spiel gefährlich sein kann, wenn nicht alle Mitspieler konzentriert sind.
Während beim Spiel Förderband die Schüler unruhig waren, herrschte hierbei eine entspannte Atmosphäre. Nachdem anfangs viele Schüler äußerten, sich bestimmt nicht fallenzulassen, steckte sie die Begeisterung anderer Schüler an, so daß sich ungefähr die Hälfte
der Klasse für den Vertrauensfall entschied.
Die Reflexion mußte aus Zeitmangel verschoben werden. Ich habe hierfür eine Abschlußbesprechung im Klassenzimmer nach den Weihnachtsferien geplant.
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4.4.

Auswertung der Unterrichtseinheit

Bei einer Unterrichtseinheit, die soziale Lernziele verfolgt, besteht das Problem einer objektiven Analyse der Ergebnisse. Das Erstellen eines Soziogramms erschien mir in Hinblick auf die Arbeit als wenig sinnvoll, da zwischen den zwei getrennt voneinander liegenden Wochenstunden Sportunterricht zu viele Faktoren (z.B. Streitereien in der Pause) die
Ergebnisse verfälscht hätten. Die Effizienz von Fragebögen erschien mir ebenfalls fragwürdig, weil die zur Verfügung stehende Zeit eng bemessen war. Trotz fehlender wissenschaftlich abgesicherter Beweise sei es mir gestattet, ein Gelingen der Unterrichtseinheit
festzustellen.
Rückblickend auf die Zielsetzung der Unterrichtseinheit läßt sich folgendes zusammenfassen: Den Schülern waren - wie erwartet - die Spiele nicht bekannt. Da neue Unterrichtsinhalte von den Schülern grundsätzlich positiv aufgenommen werden und Neugierde ein Motivationsfaktor beim Lernen darstellt,45 war ein großes Engagement bei den Schülern festzustellen. So waren immer mehrere Schüler bereit, eine neue Spielform als erste zu beginnen. Daß den Schülern die Thematik selbst Spaß gemacht hat, zeigt ferner die Tatsache des
häufigen Verlangens nach ähnlichen oder den gleichen Spielen in den Reflexionsphasen.
Diese Wünsche vertraten besonders jene Schüler, die sich gewöhnlich im Sportunterricht
eher zurückhalten. Die meisten Reflexionsphasen waren deutlich zu kurz. Es würde sich
m.E. lohnen, wenn die Reflexion über eine gesamte Stunde nach einem zeitlichen Zwischenraum geführt würde. Ein interdiziplinärer Unterricht - z.B. mit dem Fach Deutsch
oder Religion - bietet sich hierfür an.
In Abgrenzung zu vielen Formen Kooperativer Spiele (vgl. New Games) stand bei den in
dieser Arbeit durchgeführten der motorische Vollzug im Vordergrund. Angesichts der relativ geringen Dauer von sieben Unterrichtsstunden für die Unterrichtsreihe liegt es nahe,
von einer Einführung in kooperative Spielformen zu sprechen. Deshalb war nicht zu erwarten, daß sich Effekte des sozialen Handelns - vor allem in kognitiven Bereich (Einstellungsänderung) - deutlich ausprägen würden. Das Einsetzen Kooperativer Spiele erforderte
eine Eingewöhnung für Schüler und Lehrer. Zwar war es ganz einfach, Spiele durch Veränderung der Spielidee zu Kooperativen Spielen zu modifizieren, doch scheint das dahinterstehende Gedankengut im Bereich Sport sehr ungewohnt. Zu selbstverständlich sind
Wettkampfformen. Das wurde beispielsweise deutlich, wenn leistungsstarke Schüler an-
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fangs im Kooperationsspiel Wettkampfverhalten zeigten. War in der Spielidee festgelegt
und deutlich vom Lehrer gesagt, der Hindernislauf ende, wenn der letzte Schüler der Gruppe im Ziel sei, stand der Star der Gruppe schon jubelnd im Ziel, während leistungsschwächere Schüler sich noch über die Hindernisse mühten. Erst nach mehreren Durchgängen
verstand der gute Schüler, daß es erfolgreicher ist, zunächst schwächeren Schülern am hohen Hindernis Hilfestellung zu geben, um dann als letzter ins Ziel zu kommen.
Zu meiner Rolle als Lehrperson ist kritisch anzumerken, daß meine Dominanz als Spielleiter zu groß war. Dies geschah aus der eigenen Unsicherheit heraus, da meine persönlichen
Erfahrungen mit Kooperativen Spielen zu gering waren. Die Schüler erhielten zu wenig
Freiraum, um Regeln situativ zu entwickeln oder zu verändern. Außerdem wurde von mir
oftmals - entgegen dem Prinzip Kooperativer Spiele - die Schiedsrichterfunktion eingenommen. Ein flexiblerer Spielleiter würde erst bei Problemsituationen ins Spielgeschehen
eingreifen und diese aufarbeiten. Über die eigenen Erfahrungen in dieser Unterrichtseinheit
kann ich abschließend sagen, daß sie mich ermutigen, weiterhin Kooperative Spiele im
Sportunterricht einzusetzen und daß sich dadurch auch meine Handlungsweise von der
dominierenden zur kooperativen Lehrperson entwickeln wird. Für mich als Lehrer war es
sehr angenehm zu sehen, wie die Zahl der Konflikte zwischen Schülern stark abnimmt,
wenn Wettkampf entfällt.

5.

RESÜMEE

Kooperation läßt sich als ein Aspekt sozialer Situationen beschreiben. Ich habe mit den in
dieser Unterrichtseinheit aufgezeigten Spielformen das Ziel verfolgt, Kooperationsfähigkeit
von Schülern im Rahmen des Erwerbs kommunikativer Kompetenz auszubilden, wie es in
einem Teil der didaktischen Literatur und in den Richtlinien zum Sportunterricht gefordert
wird.
Die Kooperativen Spiele verstehe ich als einen Beitrag zur Sozialerziehung und als pädagogisches Anliegen, den permanenten Zwang zur Niederlage und Blamage für weniger
leistungsstarke Schüler zu mindern, wie er unter Wettkampfbedingungen entsteht. Damit
soll der Selektionsfunktion von Sportunterricht entgegengewirkt werden. Das Wettkampfprinzip will ich keineswegs ausschließen, es soll allerdings durch das Kooperationsprinzip

45

vgl.: Gabler/Nitsch/Singer 1986 S. 107-144
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relativiert und lediglich als eine Möglichkeit verstanden werden, Spielideen zu praktizieren. Dies vor allem deshalb, weil dem miteinander Spielen im Freizeitbereich für breite
Bevölkerungsschichten eine ebenso große Bedeutung zukommt wie dem gegeneinander
Spielen. Hier ist die Aufgabe des Sportunterrichts angesprochen, Schüler auf lebenslanges
Sporttreiben vorzubereiten.
Eine entscheidende Spielidee Kooperativer Spiele besteht darin, daß jeder Spieler in seiner
Spielgruppe eine sinnvolle Rolle innehat, die ihn für den Spielerfolg der Gruppe nützlich,
statt wie im Wettkampf oft überflüssig oder gar hinderlich macht. Wettkampf zwischen
Gruppen entfällt, statt dessen sind Spielaufgaben zu lösen, teilweise auch von der ganzen
Klasse. Dies entspricht der Forderung nach Fähigkeit zur Teamarbeit.
Um nicht nur eine kurzfristige Verbesserung der Gruppenatmosphäre zu erzielen, wie sie
durch die Unterrichtseinheit in Ansätzen sicherlich erreicht wurde, sondern diese längerfristig zu festigen, darf die Übertragung des kooperativen Prinzips nicht nur auf den
Sportunterricht

beschränkt

werden.

Es

ist

daher

für

einen

früheren

und

fächerübergreifenden Einsatz zu plädieren.
Außerdem sollte der Einsatz dieser Spiele nicht, wie hier, auf vier Wochen beschränkt werden, sondern zur Verinnerlichung immer wieder praktiziert werden. Es bietet sich an, diese
Spiele in Aufwärm- oder Stundenausklangsphasen einzusetzen.
Zum Abschluß meiner Arbeit habe ich hierfür eine Sammlung von Kooperativen Spielen
als Karteivorlage erstellt, welche im Anhang aufgeführt ist. „Dem methodisch versierten
Lehrer obliegt es, in geeigneten Situationen den Schülern die Erfahrungen des gemeinsamen Lernens und Arbeitens zu vermitteln, ohne dabei auf Kosten der fachspezifischen motorischen Ziele zu handeln. Erst wenn sich alle Fächer im Rahmen ihrer Möglichkeiten den
Zielen des sozialen Lernens annehmen, werden auch sozialerzieherische Wirkungen wahrscheinlicher und die konkurrenzbestimmte Sozialisation von Schule wird in ihrer Wirkung
relativiert.“46

6.

!
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UMGEKEHRTE WERTUNG
Organisationsform:

Materialien:

Mannschaften
Beschreibung des Spiels:
Es kann ein Spiel gewählt werden, das vorher mit dem Konzept von Gewinnen und Verlieren gespielt wurde.
Es wird nur umgekehrt gewertet. Jeder Treffer wird als Punkt für die andere Mannschaft gewertet. Zusätzlich
geht der Spieler, der ein Tor erzielte, in die gegnerische Mannschaft. Am Ende wird gefragt, welche Mannschaft gewonnen hat.
Variation:

Spiele mit kollektiver Wertung: Zwei Mannschaften spielen miteinander (z.B. Ball über die
Schnur), indem die erzielten Punkte zusammengezählt werden oder die Schnurüberquerungen des Balles gezählt werden.

Aus: Orlick. Kooperative Spiele

REIFENBALL
Organisationsform:

Materialien:

2 Mannschaften

2 Reifen und 1 Ball

Beschreibung des Spiels:
Es werden 2 Gruppen gebildet. Ein Spieler steht in einem Reifen. Die Mannschaften müssen sich den Ball so
zuwerfen, daß der eigene Spieler im Reifen diesen fangen kann. Die Spieler der anderen Mannschaft versuchen dies zu verhindern.
Kommentar:

Wichtig sind kooperative Regeln: Jeder muß den Ball berühren, bevor er zum eigenen Spieler geworfen wird. Jeder Spieler darf nur einen Punkt erzielen. Es erfolgt ein Wechsel nach
erfolgreichem Wurf mit dem Fänger.

Aus: Blumenthal. Kooperative Bewegungsspiele

VÖLKERBALL MIT SEITENWECHSEL
Organisationsform:

Materialien:

2 Mannschaften

Bälle und Kissen

Beschreibung des Spiels:
Wie beim Völkerball versuchen sich 2 Mannschaften gegenseitig abzuwerfen. Allerdings gibt es keine Fliege,
d.h. keiner hat „drei Leben“. Der Getroffene wechselt zum anderen Team. Ziel ist es, am Ende alle Spieler
auf eine Seite zu bekommen.
Variation:

Mit mehreren Bällen oder z.B. auch Kissen spielen, so daß ständig alle in Bewegung sind.

Aus: Orlick. Kooperative Spiele
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FUCHS UND EICHHÖRNCHEN
Organisationsform:

Materialien:

Kreis

2 gleiche und 1 anderer Ball

Beschreibung des Spiels:
Die Spieler nehmen eine Kreisaufstellung ein. Es werden zwei gleiche Bälle und ein etwas kleinerer Ball
benötigt. Die Fuchsbälle werden von Spieler zu Spieler weitergegeben, dabei darf die Richtung verändert
werden. Der Eichhörnchenball darf quer durch den Kreis geworfen werden. Um es zu erleichtern, kann man
„Fuchs“ oder „Eichhörnchen“ sagen, wenn man den Ball weitergibt. Ziel ist es, das Eichhörnchen zu fangen,
d.h. den Spieler mit den Fuchsball zu berühren, der den Eichhörnchenball hat.
Kommentar.

Hier spielen alle gleichzeitig mit- und auch gegeneinander. Jedoch ist schließlich einer der
Verlierer.

Aus: Fluegelman/Tembeck. New games die neuen spiele

HANDTUCHSTAFFELN
Organisationsform:

Materialien:

Paare bilden eine Reihe

Pro Paar ein Handtuch; verschiedene Bälle

Beschreibung des Spiels:
Die Paare erhalten jeweils ein Handtuch und stellen sich der Reihe nach auf. Ein Ball (Gymnastik- oder Tennisball) wird von einem Tuch zum anderen gerollt. Nach der Ballabgabe läuft das Paar an das andere Ende
der Reihe und stellt sich dort wieder an. Auf diese Weise kann eine bestimmte Strecke durchquert werden.
Hierbei darf der Ball nicht den Boden berühren. Bei weiteren Durchgängen kann die Zeit der Gesamtgruppe
verbessert werden.
Variante A:

Staffeln können durch Hindernisse erschwert werden, so daß es nicht nur auf Schnelligkeit,
sondern auch auf Geschicklichkeit ankommt.

Variation B:

Der Abstand der Paare wird vergrößert, so daß der Ball mit dem Handtuch zugeworfen
werden muß.

Aus: Zimmer/Cicurs. Psychomotorik
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MIT ZWEI MATTEN ZUM ZIEL
Organisationsform:

Materialien:

Staffelgruppen

Je Gruppe 2 Turnmatten; Stoppuhr

Beschreibung des Spiels:
Jeder Staffelgruppe (ca. sechs Spieler) sollen 2 Turnmatten zur Verfügung stehen. Die Spieler haben die
Aufgabe, mit selbst zu suchendem Verfahren auf diesen beiden Matten ein entferntes Ziel oder im Sinne einer
Wendestaffel den Ausgangspunkt zu erreichen. Kein Spieler darf unterwegs die Matte verlassen. Nach kurzer
Beratungszeit, werden alle gewiß bald herausgefunden haben, daß es nur die Möglichkeit gibt, immer eine
Matte freizumachen und sie in gemeinsamer Arbeit ein Stück in Zielrichtung vor die andere zu legen, auf der
man selbst gerade steht. Die Zeit soll im zweiten Durchgang verbessert werden.
Aus: Blumenthal. Kooperative Bewegungsspiele

SPEEDY GONZALES
Organisationsform:

Materialien:

Kreis
Beschreibung des Spiels:
Das Spiel ist eine anspruchsvolle Version des allseits bekannten Katz und Maus. Die Spieler bilden einen
Kreis, wobei der Abstand zwischen zwei Teilnehmern höchstens so groß sein darf, daß sie sich noch an den
Händen fassen können. In der Mitte des Kreises steht die Maus, außerhalb die Katze. Die Jagt beginnt. Die
Katze versucht, die Maus abzuschlagen. Diese kann sich neben der Schnelligkeit vor allem durch kluge Taktik retten. Denn jedesmal wenn die Maus zwischen zwei Spielern durchläuft, geben diese sich die Hand und
schließen damit die Passage für die Katze, aber auch für die Maus selbst. Eine einmal geschlossene Passage
wird nicht wieder geöffnet, d.h., die Schlupflöcher werden im Verlauf des Spiels immer weniger. An der
Maus ist es nun, ihren Weg so geschickt zu wählen, daß die Katze ihr nicht zu nahe kommen kann. Das Spiel
endet, wenn die Maus das letzte Schlupfloch geschlossen hat - und damit gewinnt - bzw. wenn es der Katze
gelingt, sie vorher abzuschlagen. Danach können weitere Runden mit wechselnden Rollen gespielt werden.
Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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ASTEROIDEN
Organisationsform:

Materialien:

Kreis

Pro Spieler einen kleinen Softball

Beschreibung des Spiels:
Jeder Spieler bekommt einen weichen kleinen Softball, der keine Schmerzen verursacht, wenn man damit
getroffen wird. Die Gruppe soll sich in der Mitte eines festgelegten Feldes im Kreis aufstellen. Der Rücken ist
dabei zur Innenseite des Kreises gewandt. Auf ein verabredetes Signal des Spielleiters werfen alle ihre Bälle
über die Schulter ins Innere des Kreises. Dann drehen sich alle um und versuchen, einen Ball aufzuheben und
mit diesem Ball einen Mitspieler abzuwerfen. Jeder darf so viele Bälle vom Boden aufheben, wie er will und
kann. Wird er von einem Ball getroffen, so scheidet er aus. Dies macht er dadurch deutlich, daß er sich auf
den Boden kniet. Gewinner ist, wer übrigbleibt. Abgeworfene Spieler rollen die Bälle, die sie noch in der
Hand haben, einfach in irgendeine Richtung ins Spielfeld.
Variante A:

Ausgeschiedene Mitspieler können wieder mitspielen, wenn sie einen Ball aufheben, der in
ihrer Nähe vorbeirollt.

Variante B:

Ausgeschiedene Mitspieler können wieder ins Spiel eingreifen, wenn es ihnen gelingt, einen
aktiven Spieler zu berühren. Dieser muß sich dann an ihrer Stelle auf den Boden knien und
seine Bälle von sich rollen.

Für beide Varianten gilt, daß die abgetroffenen Spieler sich nicht am Boden fortbewegen dürfen, ihr
Aktionsradius ist auf die Reichweite ihrer Arme begrenzt.
Kommentar:

Während die einfache Form des Spiels relativ schnell endet und in mehreren Runden gespielt werden kann, entwickelt sich bei den Varianten ein Endlosspiel, bei dem sich auch die
energiegeladenste Gruppe in kurzer Zeit restlos austoben kann. Gleichzeitig wird, insbesondere bei jüngeren Gruppen, hier oft die Frage der Ehrlichkeit und Fairneß aufgeworfen.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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DIE BALLJAGD
Organisationsform:

Materialien:

2 Gruppen

Ein größerer Softball

Beschreibung des Spiels:
Die Mitspieler werden gleichmäßig in zwei Gruppen aufgeteilt. Aufgabe der startenden Gruppe ist es nun,
sich den Ball 15mal so zuzuspielen, daß ihm kein Mitglied der anderen Mannschaft berührt. Geschieht dies
doch, so hat diese Gruppe nun die Möglichkeit, ihr Glück zu versuchen und sich den Ball 15mal zuzuspielen.
Keiner darf den Ball an die Person zurückspielen, von der er den Ball erhalten hat. Das Berühren der anderen
Spieler ist nicht erlaubt. Ausnahme: Der Spieler, der gerade den Ball hat, darf von der gegnerischen Mannschaft abgeschlagen werden. Er muß dann innerhalb von 3 Sekunden den Ball abspielen, sonst geht dieser an
die andere Mannschaft. Der Ball darf niemandem weggerissen werden.
Variante A:

Bei jüngeren Spielern reichen bereits zehn Ballwechsel.

Variante B:

Bei einem längeren Spiel kann für jede gelungene Sequenz (!0- bis 15mal abgegeben) ein
Punkt verteilt werden. Das Spiel geht dann beispielsweise bis fünf Punkte.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele

HINTERN HOCH
Organisationsform:

Materialien:

Paare
Beschreibung des Spiels:
Hintern hoch ist eine gute Übung, um Kraft, Balance und Zusammenarbeit zu trainieren. Zwei Spieler setzen
sich auf den Boden und schauen einander an. Dann stemmen sie die Fußsohlen gegen die ihres Spielpartners.
Die Füße sollen nun den Boden nicht mehr berühren, die Beine sind angewinkelt, und die beiden Spieler
stützen sich mit den Armen nach hinten ab. Durch Druck auf die Füße des Partners versuchen nun beide, den
Hintern vom Boden zu lösen. Die Arme werden zum Balancehalten eingesetzt. Enger zusammensitzen oder
etwas Auseinanderrücken kann eine Hilfe bei der Lösung sein.
Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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JURTENKREIS
Organisationsform:

Materialien

Kreis

(Für die Variante: Ein Seil)

Beschreibung des Spiels:
Die Übung erfordert eine gerade Teilnehmerzahl. Reihum wird im Kreis abgezählt „1“, „2“, „1“, „2“. Die
Spieler geben sich fest die Hände. Die Füße stehen nebeneinander fest auf den Boden. Auf ein Zeichen des
Spielleiters lassen sich alle „Einser“ mit geradem Körper nach vorne und alle „Zweier“ nach hinten fallen.
Dadurch entsteht eine Art Zick-Zack-Linie. Beim folgenden Kommando des Spielleiters fallen alle „Einser“
nach hinten und alle „Zweier“ nach vorne. Die Gruppe kann dann versuchen, in ein dynamisches Vor und
Zurück zu kommen, ohne die Füße zu bewegen.
Variante:

Ein langes Seil (z.B. 45 m Kletterseil - evtl. doppelt genommen) wird an seinen Enden zusammengebunden und als Kreis ausgelegt. Die Teilnehmer verteilen sich gleichmäßig an
dem Seil, fassen es mit beiden Händen und halten es straff. Sie setzen sich, die Füße nach
vorne zum Seil hin ausgestreckt, auf den Boden. Auf ein Zeichen hin versuchen alle zusammen, gehalten allein durch den Zug an dem gestrafften Seil, aufzustehen. Anschließend
setzen sie sich wieder gemeinsam, wiederum nur gehalten durch Zug an dem Seil.

Kommentar:

Beide Varianten erfordern eine hohe Konzentration der Energie auf die ganze Gruppe und
fördern somit ein starkes Gruppengefühl. Noch intensiver verläuft die Übung, wenn kein
ausdrückliches Zeichen für den Beginn der Bewegung gegeben wird, sondern dies intuitiv
erspürt werden muß. Die Variante „Alle am Seil“ hat besonderen symbolischen Wert, wenn
anschließend mit dem Seil weiter gearbeitet wird, z.B. beim Felsklettern.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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MONDBALL
Organisationsform:

Materialien:

Gruppe

Ein aufgeblasener Wasserball

Beschreibung des Spiels:
Aufgabe der Gruppe bei diesem Spiel ist es, den aufgeblasenen Wasserball so oft wie möglich hoch (Richtung
Mond) in die Luft zu spielen, bis er dann auf dem Boden landet. Kein Spieler darf den Ball zweimal hintereinander berühren. Jeder Ballkontakt wird als Punkt gezählt.
Variante A:

Der erste Spieler darf den Ball erst dann wieder spielen, wenn alle übrigen Mitspieler ihn

auch jeweils einmal gespielt haben. Die Spielübersicht wird verbessert, wenn sich jeder auf den Boden setzt,
der den Ball in diesem Durchgang bereits einmal gespielt hat. Gezählt werden jetzt nicht mehr die Ballkontakte, sondern die Anzahl der Runden, in denen die Gruppe es geschafft hat, den Ball einmal von jedem spielen zu lassen, bevor der Ball den Boden berührt hat.
Variante B:

Auch hier darf der Ball erst dann wieder von einem Spieler berührt werden, wenn alle anderen ihn einmal gespielt haben. Darüber hinaus muß er jetzt über eine bestimmte Strecke befördert werden, z.B. von einem Ende der Turnhalle zum anderen. Jede Bodenberührung hat
einen erneuten Start vom Ausgangspunkt zur Folge.

Kommentar:

Mondball ist ein hervorragendes Spiel zur Unterstützung und Entwicklung von Kooperation
und Reaktionsschnelligkeit. Das Spiel wird dann spannend, wenn die Gruppe versucht, ihr
letztes Spielergebnis zu verbessern. Die Variante A ist bereits deutlich anspruchsvoller als
die Normalfassung. Variante B ist nur mit sehr hohem Einsatz und sehr guter Planung zu lösen.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele

PARTNERBALANCE
Organisationsform:

Materialien:

Paare
Beschreibung des Spiels:
Jeweils zwei Spielpartner stehen sich gegenüber. Die Arme sind angewinkelt und die Handflächen beider
Spielpartner liegen gegeneinander. Die Füße stehen Fußspitze an Fußspitze. Beide beginnen jetzt langsam
rückwärts zu gehen, ohne daß sich die Hände voneinander lösen. Sie halten sich dabei gegenseitig im Gleichgewicht. Nachdem der äußerste Punkt nach Einschätzung von beiden erreicht ist, bewegen sie sich wieder
aufeinander zu.
Variante:

Beide laufen nur soweit auseinander, daß sie durch kräftiges Abstoßen voneinander wieder
in den Stand kommen. Die Füße sollen dabei allerdings nach dem Zurückstoßen nicht mehr
bewegt werden. Die beiden können dann versuchen, den Abstand voneinander zu vergrößern und einen neuen Versuch starten.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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LIEGESTÜTZKARREE
Organisationsform:

Materialien:

Vierer Gruppen
Beschreibung des Spiels:
Die Spieler teilen sich in Gruppen von jeweils vier Personen auf. Aufgabe dieser Kleingruppen ist es nun,
gemeinsam im Liegestütz eine Figur zu bilden, die wie ein Viereck aussehen soll. Kein Fuß darf dabei den
Boden berühren.
Variante:

Die gesamte Gruppe soll sich auf einer vorgegebenen Fläche so plazieren, daß kein einziger
Fuß den Boden berührt. Dies ist bereits ein anspruchsvolles Abenteuerspiel.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele

DER SEILTANZ
Organisationsform:

Materialien:

Zwei Reihen
Beschreibung des Spiels:
Die Teilnehmer stehen sich in zwei Reihen gegenüber, Gesichter einander zugewandt. Ein Seiltänzer balanciert nun auf einem imaginären Drahtseil zwischen den beiden Reihen hindurch. Dabei kann er in jedem Moment „stürzen“, d.h. sich in jeder beliebigen Richtung - zur Seite oder auch schräg nach hinten oder vorne fallen lassen. Die Gruppenmitglieder müssen daher ständig in Auffangstellung sein: Hände vor der Brust,
Handflächen nach vorne, Knie leicht angewinkelt und federnd, Beine in stabiler Position, um einen Sturz
auffangen zu können. Jeden „Sturz“ des Seiltänzers fangen sie sanft auf, bringen ihn in die aufrechte Position
zurück und begeben sich sogleich wieder in Auffangstellung. Je nach Laune des Seiltänzers kann es sehr viele
oder auch nur wenige Stürze geben, bis er das andere Ende der Gasse und somit wieder sicheren Boden erreicht hat. Die Situation gewinnt für den Seiltänzer viel an Realität und Dramatik, wenn er die Augen schließt.
Kommentar:

Dieses Spiel eignet sich sehr gut, eine Gruppe auf Ernstsituationen, in denen sich das „Sichgegenseitig-aufeinander-verlassen-können“ bedeutungsvoll wird, vorzubereiten. Der Gruppenleiter kann so auch testen, ob er der Gruppe in wirklichen Ernstsituationen ausreichend
vertrauen kann.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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FRANTIC
Organisationsform:

Materialien:

Gruppe

Tennisbälle (etwa 3mal so viele wie Mitspieler), eine Stoppuhr

Beschreibung des Spiels:
Die Aufgabe der Gruppe besteht darin, alle Tennisbälle, die vom Spielleiter nach und nach eingegeben werden, solange wie möglich in Bewegung zu halten. Wenn der Spielleiter sieht, daß der erste Ball liegenbleibt,,
so ruft er laut „eins“ , beim zweiten „zwei“ und so weiter. Wenn der sechste Ball liegengeblieben ist, wird das
Spiel vom Spielleiter mit einem lauten „Stopp“ beendet. Zu Beginn des Spieles werden genau so viele Bälle
in das Spielfeld gerollt wie Personen mitspielen. Nach 30 Sekunden Spielzeit gibt der Spielleiter alle 10 Sekunden zusätzlich einen neuen Ball in das Spiel ein. Es ist einfacher, bei diesem Spiel mit zwei Spielleitern zu
arbeiten. Einer hat dann die Aufgabe, die Bälle in das Spiel einzugeben und die Zeit zu stoppen, während der
andere der Gruppe durch Zuruf bekannt gibt, der wievielte Ball liegengeblieben ist. Nach dem ersten Durchgang wird der Gruppe die erzielte Zeit mitgeteilt, und sie kann dann 5 Minuten lang überlegen, wie sie im
zweiten Durchgang ihr vorangegangenes Ergebnis verbessern kann.
Variante A:

Um die Dynamik etwas langsamer aufzubauen, kann auch mit einem einzigen Ball begonnen werden. Alle 10 Sekunden kommt dann ein weiterer Ball hinzu.

Variante B:

Im Rahmen einer Spieleeinheit mit Ballons läßt sich dieses Spiel im Prinzip mit denselben
Regeln spielen. Jeder Ballon, der auf den Boden fällt bzw. platzt, geht verloren.

Kommentar:

Frantic ist ein hervorragendes Spiel für Gruppen, die einen Überschuß an Energie haben. In
relativ kurzer Zeit können sich hier alle Spieler auspowern. Bei Gruppen, in denen bislang
wenig behutsam miteinander umgegangen wird, muß allerdings betont werden, daß Mitspieler nicht mit den Tennisbällen „angebolzt“ werden dürfen.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele

RETTUNGSBOOT
Organisationsform:

Materialien:

Gruppe

Kästen, Matten und/oder Reifen; Musik

Beschreibung des Spiels:
Das Spiel ist entwickelt aus der „Reise nach Jerusalem“, basiert allerdings auf dem gegenteiligen Prinzip.
Nach jedem Durchgang, der durch Musik getrennt wird, ist ein Kasten, eine Matte oder ein Reifen zu entfernen. Es scheidet jedoch kein Spieler aus, sondern alle sollen versuchen, auf den noch verbleibenden Gegenständen Platz zu finden. Die Füße dürfen dabei den Boden nicht berühren.
Variation:

Während die Musik spielt, können die Schüler auch gymnastische Übungen durchführen,
statt um einen abgegrenzten Raum (z.B. Volleyballfeld) zu laufen.

Aus: Deacove. Spiele ohne Tränen
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PENDEL
Organisationsform:

Materialien:

Kreis oder 3er Gruppen
Beschreibung des Spiels:
Ein Teilnehmer stellt sich in die Mitte eines von den anderen Spielern gebildeten engen Kreises. Die Person
in der Mitte schließt die Augen und läßt sich steif wie ein Brett fallen. Die in dieser Richtung stehenden Teilnehmer fangen die Person mit nach vorn gestreckten Armen auf und schubsen sie sanft in eine andere Richtung. Am Anfang sollte die Fallstrecke sehr gering sein. Mit zunehmender Spieldauer kann sie dann vergrößert werden (Kreis etwas vergrößern). Nach ca. 2 Minuten kommt der nächste Spieler in die Kreismitte.
Variante:

Das Spiel wird nur mit drei Personen gespielt. Der zwischen zwei Spielern Stehende wird
von den anderen beiden hin und her gependelt. Die Fallstrecke soll am Anfang auch hier
sehr gering sein, aber im Verlauf des Spieles kann sie dann gesteigert werden.

Kommentar

Diese auf den ersten Blick sehr einfach erscheinende Übung ist insbesondere für Jugendliche recht anspruchsvoll. Der Spielleiter muß darauf achten, daß sie auf keinen Fall in ein
grobes Herumgeschubse ausartet. In der Anleitung sollte daher die Betonung auf der sensiblen Wahrnehmung der Reaktionen des Fallenden liegen. Spüren die Fänger an dessen steifer
Körperhaltung ein zunehmendes Vertrauen, können sie allmählich den Abstand vergrößern.
Versucht der Fallende jedoch, sich selbst zu stabilisieren, so muß darauf mit einem frühen
Abfangen reagiert werden. Bei der Übung sollte nicht gesprochen werden.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele

RETTUNGSRINGE
Organisationsform:

Materialien:

Gruppe

2 Schirmmützen oder Halstücher und verschiedene Bälle oder Ringe

Beschreibung des Spiels:
Zu Beginn des Spiels werden zwei Fänger ausgewählt. Die Fänger werden durch Schirmmützen oder Halstücher kenntlich gemacht. Aufgabe von jedem Fänger ist es, einen Mitspieler abzuschlagen, um dann mit diesem die Rolle tauschen zu können. Wer sich im Besitz eines Balles (Ringes) befindet, kann nicht abgeschlagen werden. Durch geschicktes Zuspielen versuchen die Spieler, möglichst lange dem Zugriff der Fänger zu
entkommen. Das Spielfeld muß klar begrenzt sein, damit die Spieler nicht weit weglaufen können, sondern
sich nur gegenseitig durch Zuwerfen der Bälle (Ringe) retten können.
Variante:

Durch Wegnehmen oder Hinzufügen einzelner Bälle (Ringe) kann den Fängern das Leben
leichter oder schwerer gemacht werden.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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AUFSTEHEN
Organisationsform:

Materialien:

Paare bzw. Gruppen
Beschreibung des Spiels:
Zwei Personen etwa gleicher Größe sitzen sich auf dem Boden gegenüber. Die Knie werden leicht angewinkelt, die Fußspitzen berühren sich und die beiden fassen sich an den Händen. Aufgabe der beiden sich gegenübersitzenden Spieler ist es nun, sich gegenseitig hochzuziehen und zum gleichen Zeitpunkt vom Boden
abzuheben. Wenn beide erfolgreich auf den Füßen stehen, suchen sie sich das nächste Paar und probieren das
ganze zu viert.
Nach jedem geglückten Versuch sollten zwei weitere Personen dazukommen. Vielleicht schafft es zum
Schluß ja die ganze Gruppe? Die ist allerdings bereits ein recht anspruchsvolles Problem, bei dem verschiedene Strategien geplant und erprobt werden können.
Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele

FÖRDERBAND
Organisationsform:

Materialien:

Gruppe
Beschreibung des Spiels:
Alle Spieler legen sich mit den Köpfen einander zugewandt in eine Reihe auf den Boden. Dabei zeigen die
Beine des ersten Spielers genau in die entgegengesetzte Richtung wie die des zweiten, die Beine des dritten in
die gleiche Richtung wie die des ersten und die des vierten in die gleiche Richtung, wie die des zweiten und
so weiter.
Wenn sich diese Reihe gebildet hat, legt sich der erste Spieler, der befördert werden soll, vorsichtig auf die
hochgestreckten Arme der ersten Förderbandspieler und wird von der ganzen Gruppe dann bis zum Ende
weitertransportiert. Wer die ganze Strecke befördert wurde, wird nun Teil des Förderbandes. Und der nächste
kann transportiert werden.
Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele
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VERTRAUENSFALL
Organisationsform:

Materialien:

2 Reihen

Podest in einer Höhe von 120 cm

Beschreibung des Spiels:
Auf einem stabilen Podest von ca. 120 cm Höhe stellt sich eine Person mit dem Rücken zu den sich vor der
Plattform aufbauenden Fängern (mindestens 8). Diese stehen sich in zwei Reihen, Schulter an Schulter, eng
zusammen gegenüber. Die Reihen stehen etwa 60 - 80 cm auseinander. Die Fänger ordnen ihre Arme in einem Reißverschlußmuster an. Sie stehen stabil, d.h. mit leicht angewinkelten Knien den Körper zum Fallenden hin ausgerichtet. Der auf dem Podest stehende kann sich nun, nach einem festgelegten Ritual, rückwärts
in die Arme der Fänger fallen lassen. Dieses Ritual läuft folgendermaßen ab: Der Fallende verschränkt seine
Arme vor der Brust ineinander oder steckt sie in die Hosentaschen, damit die Fänger vor eventuellen Ausholbewegungen geschützt werden. Nachdem er seine Konzentrationsphase beendet hat, sagt er laut „Fertig“. Ein
vorher bestimmtes Gruppenmitglied kontrolliert dann, ob der Fallende auch richtig auf die Fänger hin ausgerichtet ist. Sind die Fänger dann bereit, rufen auch sie laut „Fertig“. Dann sagt der Fallende entweder „Ich
falle“ und läßt sich in die Arme der Fänger fallen. Oder er sagt „Ich habe den Mut, wieder zurückzugehen“
und steigt wieder von der Plattform herunter. Der Fallende sollte seinen Körper ganz gestreckt halten. Da dies
nicht immer geschieht, sollten die kräftigsten Fänger sinnvollerweise dort postiert werden, wo der Hintern des
Fallenden voraussichtlich landen wird.
Kommentar:

Diese sehr intensive Vertrauensübung sollte nicht den Charakter einer klassischen Mutprobe
haben. In der Einleitung werden zwei Aspekte betont: 1. Der Mut, sich überhaupt auf die
Plattform zu begeben und dort zu spüren, wie sich die Herausforderung anfühlt. Oben hat
jeder soviel Zeit wie er braucht. 2. Die Entscheidung zwischen zwei mutigen Schritten dem Fall in die Arme der Gruppe und der ebenso mutigen Entscheidung, auch angesichts
des Risikos, vor den anderen weniger gut dazustehen, zurückzugehen.

Aus: Gilsdorf/Kistner. Kooperative Abenteuerspiele

