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Curriculare Überlegungen zur Umsetzung einer integrativen Sportspielvermittlung im Bereich 
Zielschussspiele in der Sekundarstufe 1 
 
 
Kerncurricula aller Bundesländer geben im Bewegungsfeld Spielen in der Sekundarstufe 1 die 
Vermittlung von Kompetenzen im Bereich der Spielfähigkeitsentwicklung vor. Die erwarteten 
Kompetenzen reichen prozessbezogen vom Erkennen der Strukturelemente und einfacher 
taktischer Anforderungen eines kleinen Spiels am Ende des Jahrgang 6 bis zur Reflexion von 
Strukturelementen und Spielprozessen sowie bewussten Handlungsentscheidungen in Jahrgang 10. 
Inhaltsbezogen wird die Anwendung von einfachen taktischen Maßnahmen und grundlegenden 
Techniken am Ende von Jahrgang 6 bis zur situationsangemessenen Anwendung spielspezifischer 
taktischer Maßnahmen und komplexer Techniken gefordert.1 
Die Wirklichkeit der Sportspielvermittlung zeigt jedoch oft das Ergebnis, dass gerade im Bereich 
der Anwendung taktischer Maßnahmen, bewussten Handlungsentscheidungen und Fähigkeit zur 
Reflexion von Spielprozessen die Vermittlungsziele in allen Jahrgängen weit verfehlt werden.  
Moderne Spielvermittlungskonzepte wie das Taktik-Spielmodell bieten Ansätze, die 
möglicherweise zu besseren Lernergebnissen führen. Viel wichtiger als die Auswahl des 
Vermittlungsmodells erscheint jedoch die von Trunk geforderte vernetzte Ausbildung in 
strukturgleichen Spielen in einem sportspielgerichtetem Zugang. „In Spielen mit identischem 
Spielgedanken sollen Kinder zum einen umfangreiche Erfahrungen sammeln und zum anderen 
auch schon technische Fertigkeiten und taktische Verhaltensweisen im Sinne von Basiselementen 
für eine bestimmte Gruppe von Spielen erwerben können.“2 
Ein herkömmliches Spielcurriculum im Rahmen eines Sportartenkonzept im Sinne der Fachdidaktik 
Sölls, in dem jedem Jahrgang zu vermittelnde Große Sportspiele zugeordnet werden, vergibt die 
Chance, Inhalte, die sich in jedem Sportspiel im Bereich der Zielschussspiele insbesondere 
hinsichtlich der taktischen Grundsituationen gleichen, zu verknüpfen. Der reflexive Vergleich und 
die Wiederholung grundlegender taktischer Maßnahmen in jedem Jahrgang sind notwendig, um 
die Kompetenz der bewussten, situationsangemessenen Handlungsentscheidung in komplexeren 
Spielprozessen am Ende von Jahrgang 10 zu erreichen. 
Trunk fordert entsprechend, dass es in einem Spielausbildungsprozess weniger um das 
fertigkeitsorientierte Erlernen von Bewegungsabläufen geht, sondern vielmehr um die 
fähigkeitsorientierte Verbesserung der Regulation von Spielhandlungen hinsichtlich der 
Informationsaufnahme- und Verarbeitung.3 
„Spielen heißt, Informationen in Spielsituationen wahrzunehmen, zu verarbeiten, motorisch 
umzusetzen und auszuwerten. Spielen lernen heißt dann, Informationen in Spielsituationen 
wahrzunehmen, verarbeiten, motorisch umsetzen und auswerten lernen.“4 
Das Problem der Spielfähigkeitsvermittlung in heterogenen Lerngruppen der Jahrgänge 5-10 
besteht in der Dynamik der Zielschussspiele, die in komplexen Spielsituationen mit hohen 
Druckanforderungen zu einer Überforderung der Wahrnehmungssysteme der Schülerinnen und 
Schüler und oft auch der Lehrkraft führt. 
Taktische Handlungsentscheidungen sind dem Zufall überlassen, Schüler und Lehrkraft 
kapitulieren allzu oft vor den Anforderungen der Situation. Folge dieser Überforderung ist häufig 
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eine fertigkeitsorientierte Vermittlung von Spielen, zumal diese in der Leistungssituation für die 
Lehrkraft leichter strukturierbare Kriterien bietet. So wird am Ende der Unterrichtseinheit 
Sportspiel häufig nicht die Spielfähigkeit bewertet, sondern vor allem technische Fertigkeiten wie 
Schlagwurf, Korbleger oder Spannstoß.  
Wie also kann diese Überforderung von Schülern und Lehrkräften vermieden werden und trotzdem 
ein Curriculum entstehen, das den Schwerpunkt auf eine Entwicklung von Spielfähigkeit legt? 
Am Gymnasium in Aurich hat sich die Fachgruppe Sport für einen Weg entschieden, der bei einer 
in den Kerncurricula geforderten outputorientierten Kompetenzvermittlung auch den 
Nichtspielerinnen und Nichtspielern Erfolge hinsichtlich der Verbesserung ihrer Spielfähigkeit 
ermöglicht. Durch eine weitgehende Reduktion des Situations- und Komplexitätsdrucks der 
taktischen Entscheidungssituationen können auch schwächere Schülerinnen und Schüler inhalts- 
und prozessbezogen den eigenen Lernprozess steuern. Passend dazu und um die Verbindlichkeit 
für Lehrkräfte zu erhöhen werden die am Jahresende üblichen Jahrgangsturniere nicht mehr in 
den Zielschussspielen Handball, Futsal oder Basketball in seinen Endformen 7-7 oder 5-5  
organisiert, sondern in der Spielfähigkeit der Schüler angepassten, strukturell reduzierten 
Vehikelspielen, deren Komplexität und Druckanforderungen in Entscheidungsprozessen Schüler 
nicht mehr fordern als die im Unterricht erarbeiteten und geübten Spielsituationen. Denn was 
nützt die beste Vermittlung von Spielfähigkeit in reduzierten, überschaubaren Situationen, wenn 
am Ende doch wieder die taktisch überfordernde Spielsituation im Zielspiel steht?  
Die Grundsätze der Spielvermittlung in Aurich orientieren sich entsprechend an einem 
sportspielübergreifendem Zugang wie Trunk ihn vorschlägt, wobei die sich gleichenden 
Strukturelemente der Zielschussspiele für Querbezüge genutzt werden. 
„Daraus folgt, dass wir Kinder dieselben Spielsituationen in gleicher Struktur, jedoch mit 
vollkommen anderen motorischen Fertigkeiten, mit unterschiedlichen Bällen, Zielen, 
Spielfeldern und Spielregeln erleben lassen sollten, damit sie aus einer bekannten Struktur die 
bedeutungsrelevanten Informationen entnehmen, verarbeiten und umsetzen können und somit 
gezielt lernen können.“5 
So erfolgt die Ausbildung von Anfang an gleichermaßen mit Hand und Fuß, denkbar wäre auch der 
Einbezug eines Schlägers.  
Zur Ausbildung einer taktischen Handlungskompetenz kommt es durch die Wiederholung 
taktischer Lösungen in veränderten Kontexten, aber in übersichtlichen Spielformen und in klaren, 
bekannten Strukturen.6 Diese ergeben sich vor allem aus der Mannschaftsstärke und 
Gegneranzahl, sodass in Aurich beim Abschlussturnier in den Jahrgängen 5-7 die Zahl der Angreifer 
4 nicht übersteigt und in der Angriffshälfte immer eine Überzahl herrscht. So wird über die 
Erarbeitung der Dreiecksformation und ihrer Anwendung in der Überzahlsituation vom 3-1 in 
Jahrgang 5 über 3-2 in Jahrgang 6 bis zum Spielen in der Rautenformation 4-3 in Jahrgang 7 eine 
ständige Verknüpfung der taktischen Grundsituationen gewährleistet. Von grundlegender 
Bedeutung bei der Entwicklung der im Folgenden dargestellten Spiele war, dass die 
Druckbedingungen in der Entscheidungssituation auch für schwächere Schüler beherrschbar 
erscheinen.  
 
Die methodische Umsetzung der Vorgaben obliegt der Entscheidung der Lehrkraft. Bis auf die 
Technik-Taktik-Methode können sicherlich alle gängigen Vermittlungskonzeptionen zur 
Anwendung kommen (Taktik-Spielkonzept (TGFU, TAA, TGA) genetisch oder spielgemäß). 
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Übersicht Curriculum Spielfähigkeit Zielschussspiele Jahrgänge 5-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klar ist,  dass auch in Aurich die Zielschussspiele Fußball, Handball, Basketball und Hockey heißen 
und ab Jahrgangsstufe 8 in Gleichzahlspielen sportartspezifisch unterrichtet werden. Die 
Namensgebung der Vehikelspiele soll verdeutlichen, dass in jeder dieser Spielformen ein 
integrativer Ansatz zum Tragen kommt. Letztlich wird auch hier Fußball, Basketball, Handball 
oder Hockey gespielt. 
   
Jahrgangsabschlussspiele  
 
Jahrgang 5 Fienpupenball  
 
(fienpupen - ostfriesisch schlaumeiern) 
 
Das Spiel ist eine Konstruktion, die versucht, die grundlegende Handlungskompetenz Freilaufen 
in der Dreiecksituation in einem Zweifeldspiel so zu integrieren, dass Schüler direkte 
Handlungswirksamkeit und die Notwendigkeit der Freilaufbewegung in einer druckarmen 
Grundsituation erfahren. Kernstück ist das Tigerballspiel 3-1. Das umfangreiche Regelwerk dient 
einerseits dem Schaffen einer zwingenden Situation, andererseits der Konstruktion eines Spiels 
mit Überbietungscharakter.  
 
 
  

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 
sportspielübergreifende 

koordinative und technische 

Aufgabenstellungen 

 

Hand und Fuß  

 

Taktikschwerpunkte: 

 

Abwehr: innere Linie 

Angriff: Dreiecksbildung in 

Grundsituationen  

 

Deckungsraum/- schatten 

 

Beispiel Tigerball 3:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnier: Fienpupenball  als 

2-Feldball mit Überzahl in 

der Angriffshälfte 3:1 

sportspielübergreifende 

koordinative und technische 

Aufgabenstellungen 

 

Hand und Fuß 

 

Taktikschwerpunkte: 

 

Wiederholung: 

Dreiecksbildung in 

Grundsituationen  

Deckungsraum/- schatten 
 

Grundsätze des Freilaufens; 

Wahrnehmungsschulung der 

Faktoren Ball, Mit- und 

Gegenspieler unter 

räumlichen und zeitlichen 

Aspekten in einfachen 

Spielsituationen 

Lösen vom direkten 

Gegenspieler durch 

Täuschungen, Binden eines 

Gegenspielers 

 

 

Turnier:Högelball 

(1)+1+2-2+1+(1)  

Hand/Fuß 

Wurfkreis 

Torwart im Angriff 

Wechsel wie beim 

Beachhandball 

sportspielübergreifende 

koordinative und technische 

Aufgabenstellungen 

 

Hand und Fuß 

 

Taktikschwerpunkte: 
 

Wiederholung: Grundsätze 

des Freilaufens;  

Erweiterung des Dreiecks 

zur Raute 

 

Positionsspiel – 

Grundordnung in Angriff 

und Abwehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnier: Snötterball 

 

 (1)+1+3-3+1+(1) 

Hand/Fuß 

Torwart im Angriff 

Wechsel wie beim 

Beachhandball 

 

 



Jahrgang 5 - Fienpupenball (Hand, Fuß) 
 
Mannschaft: 4 Spieler pro Team ( 3 Angriffsspieler, 1 Kreisspieler bzw. 1 Verteidiger) 
Spielgerät:   Fußball, Basketballbrett (Ring ist Luft) 
Feld:            Basketballfeld 
 
Aufstellung: 
In der Hälfte, in der sich Ball befindet: 

•3 Angreifer Team 1 

•1 Kreisspieler Team 1 ( darf Kreis nicht verlassen ) 

•1 Verteidiger Team 2 ( darf Kreis nicht betreten ) 
  
Währenddessen, in der anderen Hälfte: 

•2 Angreifer Team 2 

•1 Kreisspieler Team 2 
 
Ziel: 

•Ball zum Kreisspieler passen ( indirekt als Aufsetzer) → 1 Punkt 

•Kreisspieler wirft Ball gegen das Basketballbrett 

•→ berührt der Ball den Boden, + 1 Punkt, Fortsetzung des Spiels mit dem Fuß 

•fängt der Verteidiger den Abpraller vom Brett direkt, Fortsetzung des Spiels mit der Hand 
 
Allgemeine Regeln: 

•mit Ball nicht laufen / prellen (Hand) 

•Würfe über den Kreis nicht gestattet 

•Ballbesitz wechselt, wenn ... 
→ … der Ball im Aus ist. 
→ … der Ball nicht als indirekter Pass zum Kreisspieler gepasst wird. 
→ … der Ball über den Kreis geworfen wird. 
→ … der Spieler mit dem Ball in der Hand gelaufen ist / geprellt hat. 
→ … der Kreisspieler Kreis verlassen hat. 
→ … der Verteidiger in den Kreis tritt und Ball erobert. 

•Strafpunkt bei ständigem Laufen durch den Kreis 

• Nur der Kreisspieler darf gegen das Brett werfen 

• Der Verteidiger darf zum Fangen des abprallenden Balls den Kreis betreten 
 
zum Spielverlauf: 
kommt der Verteidiger in Ballbesitz durch... 
→ … Eroberung des Balls vor dem Pass zum Kreisspieler 
→ … einen Wurf des Angreifers bzw. Kreisspielers ans Brett ( egal ob gefangen oder nicht ), wechselt die 
Spielrichtung und der Verteidiger wird zum Angreifer. Der ehemalige Verteidiger passt nun den Ball zu 
einem Angreifer (direkter Pass zum Kreisspieler nicht erlaubt) in der anderen Hälfte und füllt in dieser 
Hälfte sein Team zum 3+1 auf. 
 

•fängt der Verteidiger den vom Brett abprallenden Ball, wird das Spiel mit der Hand fortgesetzt. 

•fängt der Verteidiger den vom Brett abprallenden Ball nicht, wird das Spiel mit dem Fuß fortgesetzt. 
→ Fußpass kann vom Kreisspieler mit der Hand aufgenommen und gegen das Brett geworfen werden. 

•der ehemalige Kreisspieler des Teams, welches den Ballbesitz verloren hat, wird zum Verteidiger in der 
anderen Spielhälfte. 

•der Angreifer, der den Ball dem Kreisspieler zugepasst hat oder für den Ballverlust verantwortlich ist, 
wird zum Kreisspieler. 

•Falls der Ball vom Brett direkt ins Vorfeld rollt, wird dieser zum ehemaligen Verteidiger zurückgespielt, 
der im Rückfeld das Spiel neu eröffnet. 

 
 
 
 
 



Jahrgang 6  Högelball (1)+1+2-2+1+(1)  
 
 
(högelk, ostfriesisch vegnüglich) 
 
Das Spiel wird jeweils eine Halbzeit mit der Hand und dem Fuß gespielt. Möglich wären auch 
Drittel, wenn Basketball dabei ist. Schrittregeln sind entsprechend der übergreifenden technisch-
koordinativen Ausbildung großzügig zu interpretieren. Der Torwart fungiert im Angriff als 
Feldspieler, sodass die Angreifer in Überzahl 3 gegen 2 agieren. Wechselt der Ballbesitz, kann ein 
Spieler im Rückfeld eingewechselt werden, der den Torwartposten übernimmt. Ein Angreifer muss 
zeitgleich das Feld verlassen. 
 
 
Mannschaft: 4 Spieler pro Team, davon ein Torwart (fliegend und einwechselnd) und ein 

Wechselspieler, der für den Torwart eingewechselt wird 
 
Spielgerät(e): Handball/Fußball/Basketball, Handballtore/Körbe 
 
Spielfeld: Handball-Kleinfeld oder Basketballfeld  
 
Wird Basketball gespielt, verlassen bei Ballbesitzwechsel 2 Angreifer das Feld, sodass wieder die 
3-2 Überzahl entsteht. Bei erneutem Ballbesitzwechsel füllt ein Spieler auf, sobald der Ball die 
Mittellinie quert, der andere wartet im Rückfeld als Verteidiger.   
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  



Jahrgang 7  Snötterball (1)+1+3-3+1+(1)  
 
(snöttert –naseweis) 
 
Siehe Högelball  
Das Spiel wird jeweils eine Halbzeit mit der Hand und dem Fuß gespielt. Möglich wären auch 
Drittel, wenn Basketball dabei ist. Schrittregeln sind entsprechend der übergreifenden technisch-
koordinativen Ausbildung großzügig zu interpretieren. Der Torwart fungiert im Angriff als 
Feldspieler, sodass die Angreifer in Überzahl 4 gegen 3 agieren. Wechselt der Ballbesitz, kann ein 
Spieler im Rückfeld eingewechselt werden, der den Torwartposten übernimmt. Ein Angreifer muss 
zeitgleich das Feld verlassen. 
 
 
Mannschaft: 5 Spieler pro Team, davon ein Torwart (fliegend und einwechselnd) und ein 

Wechselspieler, der für den Torwart eingewechselt wird 
 
Spielgerät(e): Handball/Fußball/Basketball, Handballtore/Körbe 
 
Spielfeld: Handball-Kleinfeld oder Basketballfeld  
 
Wird Basketball gespielt, verlassen bei Ballbesitzwechsel 2 Angreifer das Feld, sodass wieder die 
4-3 Überzahl entsteht. Bei erneutem Ballbesitzwechsel füllt ein Spieler auf, sobald der Ball die 
Mittellinie quert, der andere wartet im Rückfeld als Verteidiger.   
 
 
 
           


