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Spiel, Spielen, Sportspiele

Schüler und Schülerinnen entwickeln ein Rugbyspiel
Mit Hilfe der Methode der genetischen Spielentwicklung

Dirk Neumann

William Webb Ellis, 1823 Schüler am College zu Rugby in England, hatte ein Problem: Bei einem Fußballspiel mit einer in Leder gewickelten Schweinsblase gab es oft unübersichtliche Situationen und es fielen
kaum Tore. Die Legende zur Entstehung des Rugbyspiels besagt nun, dass sich Ellis „in klarer Nichtachtung der Regeln des Fußball, wie er zu dieser Zeit gespielt wurde, als Erster den Ball in seine Arme nahm
und mit ihm zum gegnerischen Tor lief“ (Hünerkoch, S. 24).
Bezieht man diese Geschehnisse auf die Prinzipien der
genetischen Spielvermittlung, so ergeben sich folgende Überlegungen:
••Die Spieler waren mit dem Phänomen eines mit
dem Fuß schlecht spielbaren Balls konfrontiert
••Dies wurde von Ellis als Problem wahrgenommen.
Seine Lösung hierfür war, den Ball mit den Händen
zu transportieren und so zu einem Torerfolg zu
gelangen.
Es soll gezeigt werden, wie sich Rugby mit Hilfe der
Methode der genetischen Spielentwicklung einführen
lässt. Die geringen Vorkenntnisse zum Sportspiel Rugby
ermöglichen (anders als z. B. beim Fußball) eine weitgehend unvoreingenommene explorierende Spielentwicklung mit und durch die Schüler (1). Es geht nicht darum,
eine ergebnisoffen ausgelegte genetische Spielentwicklung zu inszenieren. Es ist nicht das Ziel, das Endspiel
Rugby vorzugeben und anhand im Spiel entstehender
Probleme zu rekonstruieren. Der Ansatz ist eine methodische Mischung mit dem höchstmöglichen Grad an
erfahrungsorientierter Selbsttätigkeit einerseits und der

problemorientierten Rekonstruktion vorgegebener wesentlicher Strukturmerkmale andererseits.
Es kann dabei unterschiedliche (Spiel-)Entwicklungen
geben. Aufgabe der Lehrkraft ist es im Sinne des sokratischen Lenkens und Begleitens, das Endspiel im Blick
zu behalten, gleichzeitig die für eine genetische Spielentwicklung typischen Umwege zuzulassen. Die Schüler haben die Möglichkeit, eigene Rugbyregeln zu
entwickeln, die dem Zielspiel in der Spielidee zwar entsprechen, aber mit alternativen Strukturmerkmalen
neue Akzente setzen.

Vom Rugby-Fuß-Ball zum Rugby-Hand(Partei)Ball zum Rugby-Hand-Lauf-Ball
zum Endzonen-Rugby
Rugby-Fuß-Ball
Der Einstieg in die Unterrichtseinheit Rugby erfolgt
über die Inszenierung eines Fußballspiels mit einem

Genetische Spielvermittlung
... orientiert sich an der Selbstständigkeit der Schüler. Ausgehend von einer Spielsituation, die als unbefriedigend
wahrgenommen wird, werden selbsttätig und in sozialer Interaktion problemlösende Veränderungen des Ausgangsspiel erarbeitet und erprobt (genetisches Lehren).
Die Lehrkraft hat hierbei eine begleitende, indirekt lenkende und an Gelenkstellen durch gezielte Fragen wesentliche Impulse gebende Funktion (sokratisches Lehren). Wichtig ist, dass anhand beispielhafter Probleme und
deren Lösungsstrategien grundlegende Erkenntnisse gewonnen werden können (exemplarisches Lehren):
Eine Spielhandlung (Phänomen) wird von den Schülern als Problem wahrgenommen. Eine gemeinsam erarbeitete Lösung wird erprobt und geübt, aus der ein weiteres Phänomen entstehen kann, das als neues Problem zu
einem weiteren Lösungsversuch führt usw.
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Rugby-Ball. Fußballregeln sind allgemein bekannt und
Sportklassen sind zumeist sofort motiviert loszulegen
(Abb. 1). Schnell sind sie mit folgendem Phänomen
konfrontiert:
••Die Form des Rugby-Balls führt zu Unberechenbarkeit in Bezug auf seine Flugeigenschaften und das
Sprungverhalten bei Bodenkontakt. In Folge gestalten sich fußballtypische Handlungssituationen als
problematisch: Dribbeln, Passen, Annahme, Kopfball und nicht zuletzt der Torschuss sind schwierig
umzusetzen.
Die Schüler befinden sich nun in der Situation des W.
Webb Ellis: Was gibt es für Möglichkeiten, diese unbefriedigende Spielsituation zu lösen? Sie könnten einen
anderen Ball einfordern, aber im Rahmen einer Unterrichtseinheit Rugby würde dies im Zweifelsfalle von der
Lehrkraft ausgeschlossen werden.
Rugby-Hand-(Partei)Ball
Die erste und naheliegende Idee ist, den Ball in die
Hand zu nehmen. Jetzt einfach loslaufen? Oder doch
lieber ein Rückgriff auf bekannte Spielformen wie Parteiball und/oder Handball?
••Die Lerngruppe entscheidet sich im ersten Schritt für
Rugby-Hand-Ball mit Parteiballregeln. Die Spieler
versuchen durch schnelles Zupassen in ihrer Mannschaft zum Tor(-wurf)-Erfolg zu gelangen. Die
Unmöglichkeit, den Rugby-Ball zu prellen, führt zu
einem Laufverbot bei Ballbesitz. Es entwickelt sich
schnell ein attraktives und dynamisches Spiel mit
einem Rugby-Ball.
Aber die für Sportspiele typische Individualhandlung
des Laufens/Dribbelns mit dem Ball kommt bei dieser
Spielform nicht vor. Was passiert nun, wenn man das
Laufen mit Ball zulässt?

Die Abgabe erfolgt über einen Pass, der nicht immer
die Mitspieler findet und somit eine Balleroberung
durch die Verteidiger ermöglicht. Diese Art, den ballführenden Spieler zu stoppen, ist eindeutiger und wird
von allen Schülern auch so wahrgenommen. Die Schüler verabreden eine rücksichtsvolle Anwendung dieses
Abwehrverhaltens. So darf der Ballträger nicht unkontrolliert auf die Verteidiger zustürmen, diese dürfen den
Angreifer aber auch nicht umreißen.

Abb. 1: Rugby-Fuß-Ball

Rugby-Hand-Lauf-Ball
Aus der Entwicklung des Rugby-Hand-Partei-Balls zum
Rugby-Hand-Lauf-Ball ergeben sich bestimmte spiel
typische Verhaltensweisen, bzw. Strukturen:
••Die angreifende Mannschaft versucht sich so zuzupassen, dass erfolgreiche Läufe mit Ball in freie
Räume möglich werden und

Abb. 2: Den-Ballträger-(fest-)
halten

••Nach einer kurzen Spielphase entsteht folgerichtig
ein weiteres Problem: Wie kann der Ballträger überhaupt vom Ball getrennt bzw. wie kann der Ball von
den Verteidigern erobert werden?
Eine mögliche Lösung ist, den Ballträger mit einer
Hand oder zwei Händen abzuschlagen Dieser muss
den Ball dann abgeben. Bei dieser Regel ist es wichtig,
die Körperteile festzulegen, die beim Abschlagen
berührt werden dürfen. Ein neues Problem wird schnell
deutlich: Das Abschlagen wird teilweise von den Ballträgern nicht wahrgenommen. Insbesondere dann,
wenn die Spielsituation unübersichtlich und/oder die
Emotionalität hoch ist. Deshalb wird eine weitere
Regelerweiterung erarbeitet: Der Ballträger muss mit
beiden Händen umklammert werden (Abb. 2), erst
dann muss er den Ball abgeben.
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••die verteidigende Mannschaft positioniert sich zunehmend in Form einer Mauer, um die ganze Spielfeldbreite abzudecken und Angriffe zu verhindern.
••Durch Anpassung der Spielfeldbreite an die Spielerzahl kann auf das Spielgeschehen Einfluss genommen werden (enges Spielfeld: Vorteil für die Verteidiger; breiteres Spielfeld: Raum für Einzelaktionen der
Angreifer).
••Erfolgreiche „Dribblings“ enden nun vor dem Tor. Es
wird schnell deutlich, dass das Tor als Zielzone zu
klein ist, da es den Handlungsspielraum der Angreifer stark einengt und leicht zu verteidigen ist.
••Als Folge wird die Endzone mit unterschiedlichen
Ausmaßen in der Breite eingeführt. Die Ausmaße
werden ähnlich der Frage der Spielfeldbreite mit den
Schülern ausgehandelt. Hieraus ergibt sich der Pass
in die oder das Ablegen in der Endzone als Punkt
erfolg.
Endzonen-Rugby
Mittlerweile hat die Lerngruppe ein Endzonen-Rugbyspiel entwickelt, bei dem es erlaubt ist, mit dem Rugbyball zu laufen und dieser in eine Endzone abgelegt
oder in diese gepasst werden kann. Auch gibt es in dieser Spielform Regeln zum Stoppen des Ballträgers.
Zumeist geschieht dies durch Abschlagen mit einer
oder zwei Händen oder aber durch das eindeutigere
beidarmige Umklammern. In jeder dieser Situationen
muss der Ballträger stoppen und den Rugby-Ball passen. Das Passen muss schnell erfolgen, damit der Vorteil für die Verteidiger erhalten bleibt und der Spielfluss
nicht gestört wird.

schnell als künstlich empfunden und der festgelegte
Abwurfbereich für den letzten Pass verhindert nicht
die oben genannte Passaktion zwischen den Leistungsstarken eines Kurses.
Die Rückpassregel ist im Rugby die für dieses
Problem beste Strukturveränderung, weil so
das oben genannte taktische Verhalten nicht
mehr stattfinden kann und neue rugbytypische
taktische Notwendigkeiten und Möglichkeiten
entstehen (s. u.). Oft kennen einzelne Schüler
diese Regel und nennen sie spätestens jetzt.
Wie muss ich mich nun spieltaktisch verhalten, um
unter dieser neuen Regel erfolgreiche Spielhandlungen
ausführen zu können?
••Die verteidigende Mannschaft verbessert zunehmend ihre Raumaufteilung und der angreifenden
Mannschaft gelingt es immer weniger zur Endzone
durchzubrechen.
••Durch das Rückpassgebot werden die Angreifer bei
schlechtem Stellungsspiel unter entsprechendem
Aufrücken der gegnerischen Mannschaft eher zu
ihrer Endzonenlinie zurückgedrängt als dass sie vorwärtskommen.
••Die angreifenden Spieler müssen lernen, sich hinter
dem Ballträger zu positionieren, was nicht leicht
fällt. Im Rahmen der Strukturveränderungen zum
Passen bieten sich nun auch Übungsphasen zur Verbesserung des Passens zu zweit, in der Gruppe und
gegen Verteidiger an.

Weitere elementare Rugbyregeln
werden entwickelt

Das Rückwärtspassen kann nun im Spiel nur noch dazu
genutzt werden, Mitspielern in entstandenen freien
Räumen ein Vorwärtslaufen Richtung Endzone zu
ermöglichen. Ein Punkterfolg ist ausschließlich durch
das In-die-Zone-Laufen und dortige Ablegen des Balles
möglich.

Die Passregel

In-den-Gegner-Hineinlaufen

Wenn Pässe in alle Richtungen erlaubt sind, geschieht
Folgendes: Sehr schnell passen sich die wurfstarken
Schüler so nach vorne zu, dass die verteidigende
Mannschaft „überpasst“ wird und ein gleichberechtigtes Spiel zwischen Angriff und Verteidigung nicht mehr
stattfinden kann.
Was kann verändert werden, um dieses Problem zu
lösen?
••So kann z. B. die Passanzahl vor dem Ablegen in der
Endzone festgelegt werden oder
••Es wird ein Abwurfbereich für den letzten Pass bestimmt.

Durch das Streben nach Raumgewinn entwickeln sich
unter der Rückpassregel individuelle Spielhandlungen,
wie das schnelle Vorwärtslaufen mit dem Ball und das
In-den-Gegner-Hineinlaufen. In einer Übungssequenz
können mit Hilfe von sog. Tacklekissen sehr motivierend der Körperkontakt des In-den-Gegner-Hineinlaufens und entsprechende Passoptionen geübt werden
(Abb. 3). In dieser Phase hat sich das Umklammern als
Mittel der Wahl gegen den Ballträger durchgesetzt.
Zumeist müssen sich die Schüler erst eine Weile an das
richtige Umklammern gewöhnen, außerdem müssen
sie lernen, dem Ballträger möglichst von vorne zu
begegnen (s. Abb. 4).

Diese Ideen funktionieren in der Spielsituation recht
ordentlich, vorgegebene Passzahlen werden aber

Es fällt schwer, bei Ballbesitz sofort in das Vorwärtslaufen umzuschalten. Die Sinnhaftigkeit dieses taktischen
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Verhaltens muss erarbeitet werden. Haben sich die
Angreifer an die Taktik des Vorlaufens = In-den-Kontakt-gehen = Passen gewöhnt, so gelingt es nun besser, den Ball nach vorne in Richtung Endzone zu transportieren. Das anfängliche Ungleichgewicht zugunsten
der gut stehenden Verteidiger hat sich verringert.
Die Abseitsregel
Im Spiel versuchen Schüler mit Vorerfahrungen aus
anderen Sportspielen als Verteidiger die gegnerischen
Anspielstationen zuzustellen, d. h. sie bewegen sich
entsprechend der Passregel hinter den Ballträger, um
Spieler zu decken. Dies führt bei taktisch gutem Zustellen zu einem Vorteil für die Verteidiger, was so auch
wahrgenommen wird.
Auch die Angreifer wenden alternative Handlungen
an, sie versuchen z. B. dem Ballträger Räume zu bereiten, indem sie antizipierte Laufwege der Verteidiger
zustellen. Sie bewegen sich somit in das Abseits vor
den Ballträger.
Mit der Lerngruppe kann nun erarbeitet werden, welche Mannschaft in der jeweiligen Situation einen Vorteil hat. Daraus entstehen Vorschläge, die das oben
beschriebene taktische Verhalten durch entsprechende
Regeln verbieten:
••„Man darf Angreifer nicht decken!“ oder
••„Man darf nicht Sperren ohne Ball!“.

Diese Vorschläge werden aufgegriffen und im weiteren Entwicklungsprozess zur Abseitsregel ausgeweitet.
Die Gruppenkämpfe

Abb. 3 (li.): In-denGegner-Hineinlaufen
Abb. 4 (re.): … dem
Ballträger von vorne
begegnen

Wenn mehrere Spieler in engen Kontakt geraten, sich
miteinander ringend um den Ball bemühen und der
Ballbesitz in diesen Situationen unklar zu definieren ist,
entstehen unübersichtliche „Kuddelmuddel-Situationen“ (Abb.5), die die für das Rugby typischen Gruppenkämpfe thematisieren lassen.
Lösungsideen sind:
••Schiedsrichterpfiff mit Neubeginn durch Schiedsrichterball oder
••Freikick.
••Oder es werden in Anknüpfung „Rugbykämpfe“ vorgeschlagen.
Es können nun erste Gruppenkämpfe, wie z. B. das
Paket (s. Abb. 6) eingeführt werden. Nachdem das
Paket in seiner Grundformation bekannt ist, stellt sich
die Frage, wie es im freien Spiel angewandt werden
kann. Es ist schwierig, die passende Spielsituation zu
erkennen und als Gruppe das Paket im Spiel angemessen umzusetzen. Um dieses Problem zu lösen, kommen die Schüler auf interessante Ideen, die sich als
praktikabel erwiesen haben:
••Wenn zum Beispiel ein Spieler mit dem Ball in einen
Gegner läuft und laut „Paket“ ruft, gilt für alle am
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Abb. 5 (li.): „Kuddelmuddel“
Abb. 6 (re.): Gruppenkampf
(Paket)

Spiel Beteiligten eine Art „Slow-Motion-Phase“, in
der sich die Schüler in Ruhe in das Paket begeben,
bevor sich die Spielsituation in „normalem“ Tempo
weiterentwickelt.
Gruppenkämpfe sind immer sehr motivierend und sollten unbedingt ihren Platz in einer Unterrichtssequenz
Rugby finden. Die Schüler entwickeln ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Gruppenkampfsituationen für ein erfolgreiches Spielhandeln.
Gruppenkämpfe
Gruppenkämpfe sind das hervorstechende Merkmal des Rugbyspiels.
Für die Verteidiger besteht die Möglichkeit, die
Vorwärtsbewegung der Angreifer zu stoppen, sich
taktisch neu zu formieren und in Ballbesitz zu
kommen.
Das Ziel der Angreifer ist, den Ball nicht an die verteidigende Mannschaft zu verlieren, sondern weiter nach vorne zu transportieren.
Beispielhaft sei hier das Paket (Abb. 6) beschrieben: Wenn ein ballführender Angreifer von einem
Verteidiger stehend gehalten wird, muss er den
Ball sofort passen. „Binden“ sich nun je zwei Mitspieler an den Angreifer und den Verteidiger, d. h.
gehen sie in engen, sich gegenseitig festhaltenden
Körperkontakt, dann bleibt der Ball vorerst beim
Ballträger. Die Verteidiger versuchen nun das
Paket zu drehen, um den Ball auf ihre Seite zu
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bekommen, die Angreifer wiederum möchten dies
verhindern und drängen weiter vorwärts. Das
Paket kann folgendermaßen aufgelöst werden:
••Die Angreifer schieben das Paket in die Endzone.
••Ein nicht am Paket beteiligter Spieler eines der
beiden Teams nimmt den Ball von seiner jeweiligen Seite aus aus dem Paket und macht diesen
so wieder spielbar.
In Folge lassen sich die durch das Binden der gegnerischen Spieler in den Gruppenkampf neu entstandenen freien Räume durch kluges Passen und
Laufen nutzen.

Spielidee und Regeln im Rugby
Spielidee: Zwei Teams versuchen den Rugbyball durch
Tragen und Passen in die gegnerische Endzone zu
transportieren und dort abzulegen. Gleichzeitig versuchen sie die gegnerische Mannschaft hieran zu hindern.
Rugbyregeln: Variationen der Regeln generieren unterschiedliche Rugbyspielarten. Es sollen nur die mit den
Schülern entwickelten, vereinfachten, Regeln aufgeführt
werden:
Alle Spieler dürfen
••mit dem Ball laufen (keine Schrittregel wie im Handoder Basketball),
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••den Ball mit der Hand nur rück- oder seitwärts passen,
••allein oder zu mehreren den Ballträger zwischen
Hüften und Schultern festhalten bzw. umklammern,
••einen Ball zum Punkterfolg in der Endzone ablegen.

ten kein Problem darstellt. Im Gegenteil – in einer Lerngruppe Rugby ist die Sensibilität für das Fairplay stark
ausgeprägt.

Foulspiel
••Generell jede Aktion eines Spielers, die gegen das
Fairplay verstößt, insbesondere Meckern gegen
Schiedsrichter, Mit- oder Gegenspieler oder aber
bewusster, den Gegenspieler gefährdender Körper
einsatz.

Resümee

Tapkick
••Nach jeder Spielunterbrechung beginnt das Spiel mit
einem sog. Tapkick, d. h. ein Spieler berührt den Ball
kurz mit einem Fuß und wirft den ersten Pass. Die
gegnerische Mannschaft muss einen Abstand von
3 m einhalten.

Die Möglichkeit, Rugby im Freien zu spielen, der Fairplay-Gedanke, die im Vergleich neuen Handlungs
abläufe, die sich insbesondere in der Körperlichkeit der
Gruppenkämpfe äußern sowie die schnellen Anwendungspotentiale auch bei geringem technischen Niveau
generieren einen hohen Aufforderungscharakter und
ermöglichen neue und motivierende (Spiel-)Erfahrungen. Schüler können ihre allgemeine Spielfähigkeit verbessern; gleichzeitig entwickeln sie aber auch eine auf
Rugby bezogene spezielle Spielfähigkeit. Die bisherigen
Unterrichtserfahrungen haben gezeigt, dass es so in
jeder neuen Lerngruppe zu jeweils passigen und somit
neuen (Rugby-)Spielvarianten kommt und die Schüler
motiviert bei ihrer Sache sind.

Abseits
••Die Abseitslinie „geht durch den Ball“. Kein Spieler
darf auf der gegenüberliegenden Seite des Balles
aktiv in das Spielgeschehen eingreifen.

Der Fair-Play-Gedanke
Rugby benötigt wegen seiner hohen körperlichen
Anteile von Beginn an ein hohes Maß an fairem Verhalten im Spiel. Auf Grund der potentiellen Verletzungsgefahren thematisieren die Schüler dies zumeist sehr
früh selbst. So kann es sein, dass ein körperlich starker
Schüler von anderen Schülern nicht festzuhalten ist
oder es kommt zu Zusammenstößen im Spielgeschehen, weil einige Schüler zu ungestüm agieren. Hier gilt
es, gemeinsam Regeln und Fair-Play-Rituale zu (er-)finden, die Rücksichtnahme bewusst machen und unfaires Verhalten von Beginn an verhindern. Erfahrungen
zeigen, dass Schüler hier sehr kreativ-pragmatische
Ideen entwickeln können (Begrüßungskreis, Feedbackkreis nach dem Spiel, „Klatschgasse“). Grundsätzlich
ist festzuhalten, dass die Schüler sehr achtsam miteinander umgehen und dass ein koedukatives Unterrich-

Rugby ist eine gute Möglichkeit, ein Sportspiel im
Schulsport mit Hilfe des genetischen Vermittlungsverfahrens problemorientiert zu entwickeln.

Anmerkungen
(1) Die männliche Bezeichnung schließt grundsätzlich die weibliche mit ein.
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Aufgeschnappt
Wer zum Verständnis der modernen Gesellschaft gelangen will, kommt – so scheint mir – ohne Berücksichtigung des Sports nicht mehr aus; denn die Arenen der Welt sind zu Spiegeln geworden, in denen sich vieles
abbildet: die Wünsche, Ehrgeize, die Hoffnungen und Sehnsüchte der Zeitgenossen, aber auch ihre Leidenschaften, Neurosen und Hysterien, ihre Räusche und Ansprüche.“
Siegfrid Lenz (Erzähler und Dramatiker), u. a. ehemals Leichtathlet (Speerwerfer)
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