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Das international gültige Regelwerk  
ist in der Schule nicht (immer) bindend 

… auch wenn der eine oder andere Schüler die im Ver-
ein (Basket-, Fuß-, Hand- oder Volleyball) gelernten 
Regeln auf das neue Spiel anzuwenden verlangt. In 
der Schule – vor allem in der Grundschule und in der 
Sekundarstufe I – müssen wir 

 • individuelle (z. B. bezogen auf die Spielfeldgröße …),
 • dem Alter,
 • dem Könnensstand und
 • dem Spielverständnis der Schüler

angemessene Regeln des Zusammenspielens finden.
Die hier vorgeschlagenen Regeln bilden lediglich eine
Grundlage für das jeweilige Spiel unter schulischen
Bedingungen! Offizielle Regeln, z. B. für die etablier-
ten Wettkampfspiele, finden sich oft weit ausführlicher
im Internet.

Schülerideen aufgreifen

Die Schüler sollen diese Regeln verstehen und sie 
akzeptieren. Am ehesten gelingt dies wenn sie selbst 
Regeln (er)finden und formulieren. 
Alle Schüler sind dazu fähig – ihre Phantasie übertrifft 
manchmal die der Lehrkraft und ihr Ideenreichtum ist 
oft nicht geprägt von starren Regelvorgaben.

Auffällige Situationen während des Spiels

… sollten der Anlass sein für weitere ergänzende oder 
zusätzlich notwendig werdende Regeln.
Beispiel: Ein Schüler spielt in einem kleinen Spielfeld, 
ohne den Ball zuvor abgespielt zu haben, sofort auf 
das gegnerische Tor. Mögliche Folgeregeln könnten 
dann sein:

 • … drei Spieler (Mit- oder Gegenspieler) müssen den 
Ball berührt haben, bevor auf eines der Tore gespielt 
werden darf;

Möglichst eindeutige und im besten Fall zu-
sammen mit den Schülern vereinbarte Rege-
lungen sichern einen geordneten Spielablauf. 
An der Regelfestlegung sollten die Schüler 
unbedingt mitbeteiligt werden – dann wer-
den sie sich auch mit den vereinbarten Spiel-
regeln identifizieren und sich eher bemühen, 
diese gemeinsam festgelegten Regeln einzu-
halten. 

Das Einführen von Regeln …

sollte sehr dosiert geschehen. Bei einem Spiel, das die 
Schüler noch nicht kennen, werden zunächst nur die 
allerwichtigsten Regeln vorgegeben, um das Spiel 
überhaupt starten zu können.

 • Von wo aus und wie wird das Spiel gestartet?

 • Wie darf ich mich mit dem Gerät
(Ball, Schläger …) bewegen?

 • Was ist nicht erlaubt? Und wie wird dies
geahndet?

 • Wann ist ein Punkt, ein Treffer erzielt?
Wie geht es dann weiter?

 • Wo sind die Spielfeldgrenzen?

 • Wann ist das Spiel zu Ende?

Dabei sollte nicht allzu sehr ins Detail gegangen wer-
den um die Schüler nicht zu überfordern, da sie ihre 
meiste Aufmerksamkeit zunächst vorwiegend auf die 
neue Situation und die Umsetzung des Spielgedankens 
richten müssen. Erst nach einiger Spielerfahrung und / 
oder – besser – anhand konkreter Vorkommnisse sollte 
der Regelkanon erweitert werden. 

Heinz Lang

Spielregeln sind notwendig



Spiel, Spielen, Sportspiele

aus: Lehrhilfen für den Sportunterricht, Schorndorf, 64 (2015), Heft 4� ��121

Heinz Lang

h-w.lang@t-online.de

 • es darf erst ab der Mittellinie auf das Tor gespielt 
werden, 
 • ...

Diese 5 Bereiche müssen mit Regeln belegt 
werden 

Diese Vorgaben gelten gleichermaßen für fast alle 
Spiele. Sie müssen allerdings an die jeweilige Spielsitu-
ation angepasst werden.

Wie wird das Spiel gestartet?

Durch Schiedsrichterball auf der Mittellinie; durch 
Anspiel von einer ‚ausgelosten’ Mannschaft in der 
Spielfeldmitte; durch Einrollen z. B. des Balles 
durch den Schiedsrichter von der Seitenlinie aus; 
durch Einwerfen mit dem Rücken zum Spielfeld …

Wie darf ich mich mit dem Gerät  
(Ball, Schläger …) bewegen?

Hier wird festgelegt, wie sich der Schüler mit dem 
Spielgerät fortbewegen darf. Zum Beispiel

 • darf er mit dem Ball/Gerät in der Hand nicht laufen,

 • darf er mit dem Ball/Gerät in der Hand nur drei 
Schritte laufen (großzügig sein!),

 • darf der Ball nur mit einer Hand (rechts oder 
links) geprellt und gedribbelt werden, darf der 
Ball nur gerollt werden …,

 • darf der Ball mit der Hand oder dem Fuß nur in 
einer zuvor begrenzten Zone bewegt werden …

Was ist nicht erlaubt?  
Und wie wird dies geahndet?

Es muss festgelegt werden, was als ‚Foul’ anzuse-
hen ist und wie dieses ‚Foul’ geahndet wird. Z. B. 
darf der gefoulte Spieler von der Stelle aus, wo 
das ‚Foul’ geschah, ungehindert den Ball weiter-
spielen; wer ein ‚Foul’ begangen hat, wird durch 
einen anderen Spieler ausgewechselt; bei schwe-
ren Verfehlungen darf ungehindert aus zuvor ver-
einbarter Entfernung auf das Tor/ ins Ziel geschos-
sen werden …

Wann ist ein Punkt, ein Treffer erzielt?

Hier wird festgelegt, wann ein Treffer erzielt wor-
den ist. Zum Beispiel, wenn der Ball (das Spielge-
rät) eine Matte oder den Boden berührt hat, durch 
ein aufgestelltes Kastenteil gerollt ist, wenn er voll-
ständig eine Linie überschritten hat – dabei wird 
es allerdings immer Diskussionen geben – oder in 
ein Mal an der Wand oder in  einen Korb gespielt 
wurde. Und es wird festgelegt, wo, wie und durch 
wen der Ball nach einem Treffer wieder ins Spiel 
gebracht wird (Von der Mittel linie aus, durch den 
‚Torwart’, von der Torlinie aus …).

Wo sind die Spielfeldgrenzen?

Die Spielfeldgrenzen müssen klar definiert sein – 
auch müssen sie aus Sicherheitsgründen weit 
genug von einem Hindernis entfernt sein.
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Faszinierend für Schüler aller Altersstufen 
ist immer die Spielidee, unabhängig davon, 
ob es sich um ein altes oder neues Spiel 
handelt. Manchmal muss ein Spiel nur alt 
genug und in Vergessenheit geraten sein, 
um als neues Spiel wiederentdeckt zu 
werden. In diesem Buch werden ca. 90 
attraktive und leicht zu organisierende 
alte und neue Spiele unterschiedlicher Art 
für Freigelände und Halle aufgezeigt, kurz 
erläutert und die wichtigsten Regeln 
dargestellt.
Zudem enthält das Buch Beispiele für vier 
einfach zu organisierende Turnierformen, 
Möglichkeiten der Gestaltung eines Tores 
bzw. Ziels, Tipps zur Kennzeichnung der 
Mannschaften, zur Spieleröffnung oder der 
Einführung von Spielregeln. Dadurch fi nden 
auch fachfremd unterrichtende Lehrkräfte 
leichter Zugang zu den Spielen.




