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Zusätzliche Informationen 
 

- Lehrpersonen finden weitere Informationen zur Spielentwicklung unter  
www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/pap/12682.html  

- H. Mogel: Psychologie des Kinderspiels. Springer-Verlag, 1994 
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Die Bedeutung des Spiels im Sportunter-
richt 

 
Bedeutung des Spiels in der Entwicklung 
In der menschlichen Entwicklung nimmt das Spiel eine zentrale Rolle ein und hat 
dementsprechend viele Bedeutungen. Damit das Spiel im Sportunterricht sinnvoll 
eingesetzt werden kann, sollte sich die Lehrperson einiger dieser Bedeutungen be-
wusst sein: 
 

• Spielen heisst Gestaltung von Raum und Zeit. 
• Spielen heisst Exploration in allen Erfahrungsebenen (Wahr-

nehmen, Bewegen/Handeln, Fühlen, Denken, Begeg-
nen/Beziehen). 

• Spielen heisst Umsetzung der eigenen Kreativität.  
• Spielen heisst auch das Errichten einer Fantasiewelt und da-

durch die Verarbeitung der inneren Wirklichkeit.  
• Spielen ist oft ein Schlüpfen in andere Rollen und dadurch eine Möglichkeit, 

neue Verhaltensmuster (soziale Rollen und kommunikatives Verhalten) zu er-
lernen.  

• Spielen ist identitätsbildend. 
• Spielen kann der Versuch sein, die reale Welt nachzustellen und sie dadurch 

begreifen zu lernen.  
• Spielen geschieht immer in Bewegung, entweder mental oder körperlich. 
• Spielen geschieht in den Polen Spannung und Entspannung.  
• Das Spiel lebt von sich selbst heraus und ist nicht an äussere Zwecke gebun-

den. (Vorsicht, das heisst nicht, dass es zweckfrei ist! Jedes Spiel ist geprägt 
von einem Selbstzweck.) 

 
Das Spielverhalten entwickelt sich stufenartig. Je nach Alter oder Reife des Kindes 
stehen andere Bedeutungen des Spiels im Vordergrund. Für Kinder in der Unterstu-
fe ist neben dem Regelspiel vor allem das Konstruktionsspiel in Verbindung mit dem 
Rollenspiel von zentraler Bedeutung.  
Das Regelspiel 
Das Regelspiel ist gekennzeichnet durch selbst erdachte oder bereits vorgegebene 
Regeln, denen sich das Kind um des Spielens willen freiwillig unterwirft. Die Regeln 

begrenzen zunächst den Handlungsspielraum, das heisst, sie legen 
fest, welches Verhalten in welcher Reihenfolge unter welchen Bedin-
gungen erfolgen soll. Sie definieren ausserdem ein von den Spielteil-
nehmern zu erreichendes Ziel und ernennen den erfolgreichsten Mit-
streiter zum Sieger. Als Kennzeichen enthält das Regelspiel Wettbe-
werbselemente.  
Zu den einfacheren Regelspielen gehören die organisierten Bewe-

gungsspiele (z. B. das Versteckspiel und die Fangisformen). 

Theorieblatt 1



Theorie zum Spiel    
 

5.3 

In den ersten Grundschuljahren lernt das Kind dann die anspruchsvolleren Varian-
ten dieser Art des Spielens. Mit etwa acht bis zehn Jahren erobert es sich auch die 
komplexeren Formen der Regelspiele: die Mannschaftsspiele (wie Fussball). 
Das Konstruktionsspiel 
Das Konstruktionsspiel ist gekennzeichnet durch die Freude an der Planung und 

Konstruktion von etwas Bestimmtes. Das Charakteristische am Kon-
struktionsspiel ist, dass das Kind vor dem Spiel äussern kann, was es 
herstellen möchte, dass es sein Vorgehen plant, entsprechend durch-
führt und ein Produkt anfertigt, das dem Modell ähnlich ist, indem es ei-
nige wesentliche Merkmale des Modells aufweist. 
Das Kind baut zum Beispiel mit Vorliebe Hütten, es verwendet Spielsa-

chen, die mehr und mehr technisches Verständnis erfordern, und oftmals kombiniert 
es Bauvorhaben mit Rollenspielen. 
Das Rollenspiel 
Das Rollenspiel hilft dem Kind bereits in seiner einfachen, mehr aber noch in seiner 
komplexeren Form, seine Erlebnisse und Erwartungen, seine 
Wünsche und Ängste auszudrücken und seine Erfahrungen zu 
verarbeiten. Das Kind wiederholt bereits Geschehenes und 
prägt es sich dadurch ein. Indem das Kind in fremde Rollen 
schlüpft, erlebt es durch die Identifikation mit der Rolle die mit 
ihr verbundenen Gefühle. 
 
Praxisumsetzung 
Häufig nehmen Lehrpersonen vor allem Spiele aus dem Bereich der Regelspiele im 
Sportunterricht auf. Dies entspricht durchaus auch den Bedürfnissen der Kinder. Nur 
sollte darauf geachtet werden, dass die komplexeren Regelspiele wie Fussball und 
Hockey die Schüler in diesem Alter nicht überfordern. Häufig werden aber gerade 
diese Spiele von den Kindern selber gewünscht.  
Sinnvoll ist es, diese Spiele so abzuändern, dass sie zwar die Grundzüge beibehal-
ten, aber von den Schülern doch gut durchführbar sind (z. B. Turnhalle in mehrere 
kleine Felder unterteilen und immer nur 2 gegen 2 Schüler antreten lassen; Regel 
einführen, dass jeweils nur eine Mannschaft Tore schiessen darf und die andere das 
Tor so gut wie möglich verteidigen muss). 
Ebenso sollte die Lehrperson darauf achten, dass zum Üben/Training eines kom-
plexen Regelspiels die Gruppenzusammensetzung möglichst heterogen ist, hinge-
gen zum Spielen selber homogene Gruppen zu bevorzugen sind.  
Das Bedürfnis nach Konstruktionsspielen und Rollenspielen berücksichtigen Lehr-

personen dann, wenn sie möglichst offene Aufgabenstellungen in 
den Sportunterricht einfliessen lassen. So werden die Schüler 
angeregt, die vorbereitete Bewegungslandschaft zu erkunden 
und mit dem Material zu explorieren und dieses gleichzeitig auch 
ihren eigenen Fähigkeiten entsprechend anzuwenden (z. B. Auf-

stellungen von diversen Bänken, Matten und Kletterböcken worauf die Schüler so 
viele Wege wie möglich finden müssen, die Turnhalle zu durchqueren, ohne den 
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Boden zu berühren; in einer Dreiergruppe exotische und schwierige Kriechvarianten 
herausfinden, dabei darf diverses Material verwendet werden). 
Meist sind in jeder Schulklasse neben sehr motivierten und freudigen Spielern auch 
immer ein oder zwei Schüler anzutreffen, welche die Rolle des Spielverderbers oder 
Spielverweigerers einnehmen.  
Weshalb sich Kinder diese Rollen aneignen, hat sehr vielseitige Gründe, und meis-
tens sind diese Schwierigkeiten nicht innerhalb nützlicher Frist im Turnunterricht zu 
lösen. Deshalb ist es häufig sinnvoller, sie anderweitig in das Spiel zu 
integrieren, z. B. indem man diesen Schülern mit ihrem Einverständ-
nis einen zusätzlichen speziellen Auftrag mit ins Spiel hinein gibt oder 
ihnen eine neue Rolle im Spiel zuspricht. (Spielverweigerer z. B. als 
Schiedsrichter oder Linienrichter einsetzen, „Besserwisser“ oder sons-
tige Spielverderber als Experten in die Planung des Spiels einbezie-
hen und sie auch während des Spiels in diesen Rollen lassen – so 
dass der Schiedsrichter bei möglichen Unklarheiten diese Schüler zu Rate ziehen 
könnte.) 
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