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Mit „Gewandheit“ ist ursprünglich 
eine der bestimmenden Leistungs- 
voraussetzungen eines Sportlers be-
zeichnet worden. Der Terminus wur-
de in den siebziger Jahren durch den 
Begriff „koordinative Fähigkeiten“ 
abgelöst und ausdifferenziert. Heute 
ist die zentrale Bedeutung der koor-
dinativen Fähigkeiten in allen Sport-
arten unumstritten, die Schulung der 
Koordination ist elementarer Be-
standteil der Bildungspläne im Fach 
Sport. 

 –  Aus diesem Grunde geht es in
diesem Beitrag darum, die wich-
tigsten theoretischen Grundlagen
der Schulung von koordinativen
Fähigkeiten anzureißen und

 –  für den Sportunterricht in der
Hauptschule einige bewährte ex-
emplarische Formen aufzuzei-
gen, mit denen Koordination ge-
schult werden kann.

Die Auswahl beschränkt sich dabei 
auf Formen, deren Charakter als 
spielerisch bzw. spielorientiert für 
Spiele mit der Hand und/oder dem 
Fuß bezeichnet werden kann. 

1  Theoretische  Grundlagen

Als unbestritten gilt, dass Bildung 
im Allgemeinen zuerst auf einer 
 soliden, breiten Grundlagenausbil-
dung beruht, auf deren Basis sich 
mit  zunehmendem Alter Spezial-
wissen, im Fach Sport spezielle 
Anforderun gen, aufbauen lassen. 
Didaktisch wird daraus die Forde-
rung nach einer vielseitigen Ausbil-
dung mit einer vielseitigen Gestal-
tung des Sport unterrichts verbun-
den (vgl. Roth, 1998, S. 85). Die 
Grundlagenforschung von Hirtz 
zeigte auf, dass für die Trainierbar-

keit der koordinativen Fähigkeiten 
optimale Phasen existieren, die es 
im Unterricht oder im Vereinssport 
zu nutzen gilt. Ein Großteil die- 
ser optimalen Fenster beginnt im 
Grundschulalter, die meisten Pha-
sen dauern aber in die Altersgrup-
pen der unteren Klassen der Haupt-
schule hinein. Der Grund dafür 
liegt in den Besonderheiten der 
Reifung und Entwicklung des Men-
schen. Das Sprichwort fasst es zu-
sammen: „Das, was Hänschen zu 
diesem Zeitpunkt nicht lernt, lernt 
Hans später nur noch schwer oder 
gar nicht mehr“ (Weineck, zit. nach 
Afflerbach et al., 2004, S. 128).

Vor dem eben angedeuteten Hin-
tergrund stellt sich die Frage nach 
der Bedeutung der koordinativen 
Fähigkeiten; sie lässt sich in drei 
Grup pen zusammenfassen (vgl. 
Afflerbach, 2004, S. 126 ff.):

 ●  koordinative Fähigkeiten als
grund legende Lebensvoraus-
setzung

 ●  koordinative Fähigkeiten als
motorische Lernvorausset-
zung

 ●  koordinative Fähigkeiten als
sport liche Handlungs- und
Leistungsvoraussetzung.

In der Sportwissenschaft gibt es kei-
nen Konsens, welche Inhalte eigent-
lich die koordinativen Fähigkei ten 
ausmachen, da zu unterschiedli che 
Untersuchungsperspektiven be nutzt 
und daraus die verschiedensten An-
forderungsklassen aufgestellt wur-
den. Roth sieht aber gerade darin 
die Chance für die konkrete Unter-
richtspraxis, ein eindeutiges Koordi-
nationstraining ohne direk ten Be-
zug auf ein Strukturmodell zu reali-
sieren (vgl. Roth, 1998, S. 87). 
So zeigt sich, dass sich die Mehrzahl 
der praxisrelevanten Veröffentlichun-
gen im Prinzip auf zwei Struktur-
modelle berufen, die sich im Schul-
alltag praktikabel miteinander ver-
binden lassen. 

1.1 Koordinative Fähigkeiten 

Zum einen ist es die Kategorisie-
rung von Hirtz (1998) mit seinen 
fünf Klassen, die jeweils mit einem 
in der Lehrerfortbildung entwickel- 
ten, spielbezogenen Leitsatz charak- 
terisiert werden sollen (Tab. 1).
Andere Autoren (z. B. Blume, 1978) 
fügen je nach Gewichtung noch an-
dere Fähigkeiten hinzu. Für eine 
spielorientierte Koordinationsschu-
lung kommen insbesondere die in 
Tab. 2 erwähnten in Frage.

Spielorientierte Schulung koordinativer Fähigkeiten 
im Sportunterricht der Hauptschule

Winfried Abt

Tab. 1: 

Fähigkeit Leitsatz 

Räumliche  
Orientierungs fähigkeit

Sich mit allen Sinnen im Raum, in allen Situationen mit 
anderen zurechtfinden

Kinästhetische  
Differenzierungsfähigkeit

Sich einfühlend in Spielsituationen so oder anders 
verhalten können 

Reaktionsfähigkeit Signale blitzschnell erfassen und handeln können

Gleichgewichtsfähigkeit Auch im vollen Schwung nicht taumeln

Rhythmusfähigkeit Bewegungen als gleichmäßig wiederkehrend erfassen 
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Es herrscht dabei Übereinstimmung, 
dass sich die einzelnen koordinati-
ven Fähigkeiten oft überlagern und 
sehr wohl eine Schwerpunktsetzung, 
jedoch keine exakte Trennschärfe 
möglich ist. (vgl. Moosmann, 2006, 
S. 94). Lange (2006) spricht vom 
Modell der koordinativen Funkti-
onen, um damit sowohl die Verbin-
dungen miteinander als auch die je-
weilige Akzentuierung im Prozess 
des Bewegungslernens zu betonen 
(vgl. Lange, 2006, S. 9).

1.2 Koordinative  Anforderungen

Die Ausgestaltung vieler Unterrichts-
modelle basiert auf den Prinzi pien, 
die Roth aufgrund von empirischen 

Untersuchungen in die Diskussion 
eingebracht hat. Damit sind wir 
beim zweiten Strukturmodell: Roth 
verzichtet aus begründeten, der 
 Psychologie entnommenen Über-
legun gen auf den Fähigkeitsbegriff 
und spricht nur von koordinativen 
Aufgaben- bzw. Anforderungsklas-
sen. 

Der untere Teil der Grafik (Abb. 1) 
zeigt die typischen Druckbedingun-
gen, unter denen der Schüler seine 
Koor dinationsleistungen erbringen 
muss. Diese Druckbedingungen wer-
den in den folgenden Beispielen 
eingefordert, in dem die grundsätz-
liche Aufgabenstellung variiert wird. 
Die Aufgabenstellung bekommt ei-
nen anderen Charakter, wenn zum 

Beispiel der oder die Schüler aufge-
fordert werden, die gestellte Aufga-
be in einer bestimmten Zeit mög-
lichst oft zu absolvieren: „Wer von 
euch schafft möglichst viele Dop-
pelpässe in einer Minute?“ 

2 Unterrichtspraxis

Koordinative Fähigkeiten lassen sich 
hervorragend mit dem Ball schulen. 
Bälle haben einen sehr hohen Auf-
forderungscharakter, Ballspiele mo-
tivieren die Schüler, Bälle stehen in 
der Regel in ausreichender Anzahl 
zur Verfügung, sind gut mit ande-
ren Geräten kombinierbar und der 
Umgang mit Bällen erfordert bzw. 
fordert alle beschriebenen Fähig-
keiten. Die Druckbedingungen sind 
beim Spiel mit Bällen leicht zu än-
dern. Zwangsläufig beruht der Um-
gang mit Bällen auf Fertigkeiten, die 
gleichzeitig parallel dazu geschult 
werden. Daraus ergibt sich wiede-
rum ein weiterer Vorteil, denn die 
spielorientierte Schulung der Koor-
dination erweist sich als variabel 
einsetzbares Instrument in verschie-
denen Unterrichtsphasen: zum Auf-
wärmen, zur oder vor der Fertig-
keitsschulung, sowie als eigenstän-
diger Stundenteil.

Die folgenden Unterrichtsbeispiele 
sind in der Praxis ausprobiert, ad-
aptiert und variiert. Sie sind als be-
währte Grundmuster für den spiel-
orientierten Unterricht (Spiele mit 
der Hand und mit dem Fuß) für die 
5. und 6. Klasse der Hauptschule zu 
verstehen, die leicht an die betref-
fende, konkrete Unterrichts-Situati-
on vor Ort angepasst werden kön-
nen.

2.1 Oktopus (Bild 1) 

Schwerpunkt: Orientierung, Reaktion.

Spielidee: Die Hälfte der Schüler 
sitzt gleichmäßig verteilt auf dem 
Spielfeld, ist mit einem Schuh auf 
dem Boden „festgeklebt“ und ver-
sucht mit ihren Armen die anderen 
Schüler, die einen Ball haben, zu 
stören. Die Schüler mit Ball bewe-
gen sich zwischen den Oktopoden, 
ohne den Ball zu verlieren. Wenn 

Tab. 2: 

Fähigkeit Leitsatz 

Umstellungs- /  
Anpassungsfähigkeit

Wenn nötig etwas anderes als geplant tun können

Kopplungsfähigkeit Bewegungen des Körpers, des Spielgeräts und des 
Gegenspielers aufeinander abstimmen

Abb. 1: Anforderungsbausteine der Ballkoordination (aus: Kröger & Roth, 
1999, S. 21)
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ein Oktopus einen Ball berührt, er-
folgt der Rollenwechsel. Der Ball-
führende wird zum Oktopus, der 
Oktopus führt den Ball weiter.
Mögliche Balltechniken: 
a) den Ball mit der Hand prellen 
b) den Ball mit der Hand rollen 
c) den Ball mit dem Fuß führen. 
Tipp: Die Spielfeldgröße so klein 
wählen, dass der Raum nicht zu eng 
ist, sich aber viele Wechsel ergeben.
Varianten:

 –  auf einem größeren Feld dürfen 
sich die Oktopoden auf allen Vie-
ren frei bewegen.

 –  im Fußball: mit torwartspezifi schen 
Fangtechniken den Ball fangen 

 –  Wer schafft es, innerhalb von zwei 
Minuten ohne Ballverlust zu drib-
beln?

2.2 Hundehütte (Bild 2) 

Schwerpunkt: Orientierung, Reaktion.

Spielidee: Jeder Schüler hat einen 
Ball, bei normaler Klassenstärke 
sind 5–6 Spieler Fänger, die durch 
ein Band oder ein Leibchen ge-
kennzeichnet sind. 

Die Fänger versuchen, die prellenden 
Spieler abzuschlagen. Abgeschlagene 
Spieler bleiben im Grätschstand ste-
hen und halten ihren Ball fest. Sie 
sind wieder befreit, wenn ein Mit-

spieler seinen Ball durch ihre ge-
grätschten Beine rollt.
Varianten:

 –  Zeitdruck: Welche Fängermann-
schaft schafft es in kürzester Zeit 
alle Mitspieler in Hundehütten zu 
bringen?

 –  Präzisionsdruck: Befreien ist nur 
durch einen indirekten Pass (Bo-
denpass) möglich.

 –  Das Spiel ist genauso als Spiel mit 
dem Fuß möglich, die „Hundehüt-
ten“ stoppen ihren Ball, indem sie 
ihn mit der Fußsohle festhalten.

Winfried Abt, Aka - 
demischer Oberrat, 
seit 2000 im Fach 
Sport an der PH 
Weingarten. Die 
Praxisschwerpunk-
te in der Ausbildung 
sind die Sportarten  
Bad min ton, Fußball, 
Kleine Spiele, 
Leichtathletik und 
Schwimmen. 

Anschrift: 
Pädagogische Hochschule Weingarten, 
Fach Sport 
Kirchplatz 2, 88250 Weingarten. 
E-Mail: abt@ph-weingarten.de

Bild 1: Oktopus

Bild 2: Hundehütte
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2.3 Fangende Prellstaffel

Schwerpunkt: Reaktion, Differenzie-
rung.
Spielidee: Zwei gleichgroße Mann-
schaften treten gegeneinander an. 
Die Spieler der Mannschaft A sitzen 
nebeneinander auf der Bank am 
Rande, sie sind die Fängermann-
schaft, durch Bänder oder Leibchen 
gekennzeichnet. Mannschaft B läuft 
mit dem Ball prellend auf dem Feld. 
Die Fängermannschaft schickt nun 
den ersten Fänger aufs Feld, der 
ebenfalls prellt und versucht, einen 
Gegner durch Abtupfen zu fangen. 
Gelingt ihm das, muss der abge-
schlagene Spieler aus dem Feld in 
einen vorbestimmten Bereich, der 
Fänger übergibt an den nächsten 
Mitspieler seiner Mannschaft.
Haben die Fänger alle Spieler abge-
schlagen, stoppt der Spielleiter die 
Zeit. 
Anschließend werden die Rollen ge-
tauscht. Welche Mannschaft schafft 
es in der kürzeren Zeit, alle Spieler 
der gegnerischen Mannschaft abzu-
tupfen? 

Organisation: In einem extra Be-
reich liegen für die abgeschlagenen 
Spieler Übungskarten mit Aufgaben 
(Gymnastik, Übungen zur Ballkoor-
dination, …) aus. 
Ein Fänger, der nach einer von der 
Gruppe bestimmten Zeit (z. B. eine 
Minute) keinen Spieler abgeschla-
gen hat, darf den nächsten Fänger 
ins Feld schicken. 

Tipp: Der Spielleiter sollte so „tak-
tieren“, dass er die schnellsten Fän-
ger erst am Ende des Spiels aufs 
Feld schickt, da erfahrungsgemäß 
bei der gejagten Mannschaft die 
schnellsten (und geschicktesten) 
Spieler am Ende übrig bleiben. 

2.4 Zombie

Schwerpunkt: Reaktion, Differenzie-
rung, Orientierung. 

Spielidee: Die Schüler prellen den 
Ball in dem vorgegebenen Feld. Auf 
Kommando versucht jeder Schü ler 
einem anderen den Ball regelge-
recht wegzuschlagen.

Wer den Ball verloren hat, holt ihn, 
führt in einem vorbestimmten Be-

reich außerhalb des Spielfeldes eine 
Aufgabe aus (z. B. Rolle vorwärts 
auf Matten, 5 Druckpässe gegen die 
Wand, Jump and Reach, …) und war-
tet dann auf seinen Wiedereintritt 
ins Spiel.
Es warten maximal 3 Schüler drau-
ßen, wenn der vierte Schüler aus 
dem Feld muss, darf der erste wie-
der hinein und erneut am Spiel teil-
nehmen.
Variante: Die Schüler führen den 
Ball mit dem Fuß und versuchen, 
den Mitspielern den Ball regelge-
recht wegzuschießen. 

2.5 Hockenheimring ( Autodrom) 

Schwerpunkt: Rhythmisierung, Ori-
entierung 
Spielidee: In einem vorgegebenen 
Feld haben alle Schüler einen Ball.
Es werden drei Dribbelarten festge-
legt:

 ● FIAT = langsames Dribbling
 ● AUDI = mittelschnelles Dribbling
 ● FERRARI = schnelles Dribbling.

Alle Schüler haben „das Radar“ ein-
geschaltet, so dass Zusammenstöße 
vermieden werden. Der Lehrer gibt 
die verschiedenen Vorgaben vor 
und baut dann weitere Aufgaben, 
die abgesprochen und definiert 
werden, ein:

 ● BOXENSTOPP: den Ball abstop-
pen, liegen lassen und den Ball 
eines Mitschülers nehmen. 

 ● GARAGE: in einem kleinen Be-
reich außerhalb des Feldes sind ca. 
10–15 Hütchen als Hütchenlaby-
rinth aufgestellt. Beim Kommando 
GARAGE führen alle Schüler den 
Ball im Labyrinth.

 ● SIEGEREHRUNG: Die Schüler 
jong lieren den Ball auf der Stelle 
mit allen erlaubten Körperteilen 
wie Kopf, Fuß, Schulter, Oberschen-
kel. Wer schafft die meisten Kon-
takte? 

2.6 Flipperball (Bild 3) 

Schwerpunkt: Kopplungsfähigkeit. 
Spielidee: Auf einem vorgegebenen 
Feld stehen mehrere Hütchentore, 
die etwa 2 m breit sind. Jedes Schü-
lerpaar hat einen Ball. Die Paare 

passen sich den Ball (Handball, Bas-
ketball, Fußball …) in der Bewegung 
zu. Bekommt ein Schüler den Ball 
in Tornähe, geht er in das Tor und 
flippert den Ball mit dem Fuß zwi-
schen den Fußinnenseiten 6-mal 
hin und her …

Variante:
 –  dribbelt er mit dem Ball am Fuß 
über die Torlinie;

 –  wirft er sich den Ball (Volleyball) 
hoch und köpft ihn über die Linie. 

Welches Paar schafft zuerst eine 
 Serie von 10 Flippern (Dribblings, 
Kopfbällen)? 
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Bild 3: Flipperball




