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„Talentfindung und Talentförderung im Goldenen
Lernalter“ - Jeden Tag für jeden Schüler eine
Stunde Sport
Ulrich Ehrmann, GHS Satteldorf

„’47’ ruft der Sportlehrer den Mädchen
zu. Vorher hat er den Viertklässlerinnen
erklärt, was die Zahlen bedeuten: Die
Vier steht für ‚Rückwärtslaufen’ und eine ungerade Zahl für ‚den Ball mit der
linken Hand prellen’. Keine leichte Aufgabe für die Schülerinnen, aber alle bekommen das ganz gut hin.
Sie haben es schließlich schon öfter in
dieser oder ähnlicher Form geübt. Seit
über einem Jahr läuft nämlich nun
schon an der Satteldorfer Grund- und
Hauptschule das Projekt „Talentfindung und Talentförderung im Goldenen
Lernalter“. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten seitdem jeden Tag eine
Sportstunde.“
(wfv-magazin „Im
Spiel“ 6/2011, S. 138)
Örtliche Gegebenheiten:
Die Gemeinde Satteldorf liegt in Baden-Württemberg
im
Landkreis
Schwäbisch Hall, direkt an der Autobahnausfahrt Crailsheim. Die GHS Satteldorf ist eine „Grundschule mit sportund bewegungserzieherischem Schwer
punkt“. Sie wird dreizügig geführt, je
eine 5. und 6. Hauptschulklasse schließen sich an. Als Sportstätten stehen
ein Schulsportplatz, leichtathletische
Anlagen, ein Freibad, das Hallenbad in
Crailsheim zweimal pro Woche, die
Sporthalle Satteldorf (teilbar), die Turnhalle Gröningen (zwei Schulstandorte)
und das Sportgelände des örtlichen
Sportvereins mit 3 Rasen- und einem
DFB-Minispielfeld zur Verfügung. Der
gesamte Sportunterricht wird in Einzelstunden unterrichtet, es besteht eine
intensive Kooperation mit dem örtlichen Sportverein, der SpVgg Gröningen-Satteldorf.
Grundgedanke des Projekts
„Einerseits begeistern sich mehr Kinder als jemals zuvor für Fußball, andererseits verfügen sie aber wegen …. einer kinderfeindlichen Umwelt über weniger Voraussetzungen im koordinativen, konditionellen, taktischen, sozialen und kognitiven Bereich.“
(Prof. Dr. Werner Schmidt in „Kindertraining“, Lehrbuch des wfv)
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Die klassische „Straßenkindheit“ mit
ihren vielfältigen, natürlichen Bewegungserfahrungen beim alltäglichen
Spiel draußen oder auf Bolzplätzen
scheint es nicht mehr zu geben. Früher
mussten die Kinder auf der Straße
spielen. Dies geschah ganz ohne Anleitung oder abgestecktes Feld, auch mit
Dosen oder Stoffballen, wenn es keinen Ball gab.
Obwohl die Kinder heute meist mehrere, verschiedene Bälle besitzen und
dieses Spielgerät nach wie vor einen
unwiderstehlichen Aufforderungscharakter ausübt, findet regelmäßiges
Spielen mit dem Ball in regelfreien Räumen nur noch selten statt. Eine Folge
ist die nicht mehr so spielerische und
selbstverständliche Handhabung des
Balles.
Die Entwicklung koordinativer Fähigkeiten durch die tägliche Auseinandersetzung mit den verschiedensten
Lauf-, Hüpf- und Fangspielen fehlt
ebenfalls heutzutage. Kinder kommen
mit geringeren koordinativen Fähigkeiten in die Schule; aber die meisten Kinder lieben Sport, viele davon Ballspiele.
Wenn Kinder in die Schule eintreten,
zeichnen sie sich durch einen unermüdlichen Bewegungsdrang aus, zeigen eine hohe Leistungsbereitschaft
und bevorzugen Spiele in der Gemeinschaft. Eine hohe Bewegungsintensität und die sich entwickelnde Leistungsbereitschaft führen zu einer
deutlichen Verbesserung der moto-

rischen Lernfähigkeit. Deshalb ist es
wichtig, dass Kinder in der Grundschulzeit allgemeine koordinative Fähigkeiten entwickeln können und eine vielseitige und sportartübergreifende
Grundausbildung gewährleistet ist.
Ausgebildete Sportlehrer fehlen an
Grundschulen. Immer häufiger wird
Sport fachfremd unterrichtet. Kinder
weisen vermehrt Defizite in der Ballspielfähigkeit auf und diese wird im
Sportunterricht der Grundschule nur
selten gefördert. Diesen Problemen
hat sich die Grund- und Hauptschule
Satteldorf seit geraumer Zeit in besonderem Maße angenommen. In Absprache mit dem Ministerium für Kultus
und Sport Baden-Württemberg läuft
seit Beginn des Schuljahres 2010/11
das Projekt „Talentfindung und Talentförderung im Goldenen Lernalter“,
welches nach einer eigenen Konzeption unter der fachlichen Leitung von
Sportlehrer Manfred Stephan entworfen wurde unter dem Motto: „Jeden
Tag in Bewegung“ mit dem Ziel der
täglichen Sportstunde.
Die Umsetzung in der Praxis
Das Projekt startete im Oktober 2010
und entwickelte sich nach einem vorsichtigen Anfang rasch weiter, so dass
zu Beginn des Schuljahres 2011/12 bereits das angestrebte organisatorische
Ziel erreicht werden konnte:
Jede/r SchülerIn „genießt“ jeden Tag
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Die zusätzlichen Stunden werden gewonnen
• aus dem Ergänzungsbereich
•	durch Klassenzusammenlegungen
in verschiedenen Sportstunden
• durch Sponsorenfinanzierung
•	Finanzierung durch die „Stiftung Sport
in der Schule“
•	Finanzierung aus dem Jugendbegleiterprogramm
Es wurden schulintern einige Fortbildungen abgehalten, wobei den KollegInnen umfangreiches Material an die
Hand gegeben wurde. In einer Gesamtlehrerkonferenz wurde am Anfang
des Schuljahres 2011/12 das Thema
„Lifekinetik“ vorgestellt. Bereiche daraus fließen nun in die zusätzlichen
Sportstunden ein.
Im Rahmen einer Fortbildung zur DFBAktion „20.000 plus“ im Oktober 2011
wurden 25 KollegInnen aus dem Landkreis SHA über das Satteldorfer Projekt informiert. Gegen Ende des Schuljahres 2010/11 wurde mit Schülern aus
den Talentfördergruppen eine DVD mit
umfangreichem Spiel- und Übungsmaterial zur Ballkoordination erstellt. Die
Schulleitung steht voll hinter dem Projekt und unterstützt alle Maßnahmen
vorbildlich. Nur mit ihrer tatkräftigen
und ideellen Unterstützung ist diese
Maßnahme in vollem Umfang durchführbar.

fahrungen sammeln. Dabei steht das
vielseitige Erleben, Wahrnehmen und
Lösen von ganz unterschiedlichen
Spielsituationen im Vordergrund. Die
Kinder erhalten eine ballspielübergreifende Ausbildung.
Die Grundpfeiler sind:
• Die Entwicklung der Ballfertigkeiten
•	Die Entwicklung der koordinativen
Fähigkeiten
• „Das Spielen“
Gefestigt und stabilisiert werden diese
3 Grundpfeiler zu Beginn einer Sportstunde immer wieder durch neue, interessante und knifflige Ballübungen –
auch in Verbindung mit kognitiven Aufgabenstellungen – mit einem oder
mehreren Bällen. Diese Übungen aus
den Bereichen „Ballkoordination“ und
„Life Kinetik®“ motivieren die Kinder
sehr und werden überwiegend einzeln
oder mit einem Partner durchgeführt.
Die wichtigsten Ziele sind jedoch zum
einen, den Spaß an der Bewegung und
die Freude im Umgang mit verschiedenen Bällen zu vermitteln und zum anderen erfahren alle – begabte oder weniger begabte Kinder – die soziale Einbindung in Gruppen oder Mannschaften. Das Bewältigen von Enttäuschungen und Misserfolgen sowie die Freude an besonderen Leistungen und
Mannschaftserfolgen stärken die Kinder als Menschen und helfen, sie zu
stabilen Persönlichkeiten zu entwickeln.
Aus den Erfahrungen des ersten Jahres heraus wurden die durchgeführten
Inhalte gesammelt, bewährte Übungen

und Spielideen ausprobiert und weiterentwickelt. Auch die Frage, welche
Übungen oder welches Spiel für welche Klassenstufe geeignet sind, wurde
thematisiert. Daraus entstand das
Buch „Kleine Ballspiel-Schule für
Grundschulkinder“, erschienen im Limpert-Verlag, das durch die bereits erwähnte DvD ergänzt wird.
Inhalte (Übungsbeispiele sind in dem
Buch enthalten)
• Schulung der Ballfertigkeiten und
der koordinativen Fähigkeiten durch
Einzel- oder Partnerübungen
Bei den Einzelübungen mit einem Ball
liegen die Schwerpunkte zunächst auf
der Verbesserung der Ballfertigkeiten.
Übungen zum Prellen, Rollen, den Ball
am Fuß führen, Werfen und Fangen,
Jonglieren und Balancieren werden
sehr variantenreich trainiert und mit
kniffligen Aufgabenstellungen angeboten. Besonders für Kinder in Klasse 1
und 2 sind diese Ballübungen grundlegend, um dann später bei einfachen
Spielen wie Brennball oder Völkerball
überhaupt teilnehmen zu können.
Bei Partnerübungen mit zwei oder drei
Bällen werden die Aufgabenstellungen
komplexer und stellen zum Teil hohe
Anforderungen an die Grundschulkinder. Viele dieser Übungen sind – gute Grundlagen bei den Ballfertigkeiten
vorausgesetzt – erst im 4. Schuljahr zu
bewältigen. Koordinative Schwerpunkte wie blitzartiges Reaktionsver-

Inhaltliche Ziele
Da die Kinder aufgrund der veränderten Lebenssituation immer mehr
Defizite im Bereich Koordination und
im Umgang mit dem Ball aufweisen,
wurden Übungen im Bereich Ballkoordination sowie Spielideen zur Entwicklung der Ballspielfähigkeit als inhaltliche Schwerpunkte ausgewählt.
Entscheidend sollte sein, dass die Kinder wieder spielen lernen sowie übergreifende Ballfähigkeiten und Ballfertigkeiten entwickeln und nicht frühzeitig in einem der großen Spiele spezialisiert werden. Sie sollen in Spielen Er2/2012		
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eine Stunde Sport, also fünfmal pro
Woche, zwei Stunden davon sind verpflichtend Ballkoordination. Vier Stunden werden vom jeweiligen Sportlehrer (kein fachfremder Unterricht) gehalten, Dazu kommen zwei Stunden echte
„Talent“-Förderung für die Klassen
eins und zwei bzw. drei und vier sowie
Samstag vormittags drei Stunden für
Schüler, die im Sommer die Schule
Satteldorf verlassen haben (ehemalige
Viert- und Sechstklässler).
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mögen, eine gute Orientierung oder
die Fähigkeit, Aufgaben rhythmisch zu
absolvieren, gewinnen an Bedeutung
und werden dabei automatisch mit verbessert.
Interessant wird es, wenn bei den angebotenen Übungen noch kognitive
Aufgabenstellungen zu lösen sind. Dadurch gelingt es, Sport mit den anderen Kopffächern in der Schule (Rechnen, Rechtschreiben, Lesen usw.) zu
verknüpfen. Untersuchungen belegen,
dass sich bei Kindern durch ein regelmäßiges Training von koordinativen Bewegungsaufgaben in Verbindung mit
kognitiven Aufgabenstellungen die
schulischen Leistungen schon nach
wenigen Wochen deutlich verbessern.

Spielideen zur Verbesserung der
Ballfertigkeiten
Die notwendigen Fertigkeiten wie
Werfen, Fangen, Passen, Prellen oder
Schlagen müssen wieder neu entwickelt werden, da diese grundlegende
Voraussetzungen für die großen Sportspiele darstellen. Koordinative Fähigkeiten wie die Differenzierungsfähigkeit und die Orientierungsfähigkeit
werden automatisch mit verbessert.
Das Ballgefühl, eine gute Übersicht
und schnelle Reaktionen sind ebenso
wichtig, um im Spiel erfolgreich sein zu
können. Der Spaß am Spielen sollte dabei immer Priorität haben.
Spielideen zur Verbesserung der
koordinativen Fähigkeiten
Die große Bedeutung der koordinativen Fähigkeiten für die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen ist heute
unbestritten. Dies gilt nicht nur für den
sportlichen Bereich, sondern ebenso
für die kognitive Entwicklung – dies belegen viele Untersuchungen der neueren Zeit.
Bei Ballsportlern zeigen sich die Vorteile darin, dass diese
•	die Bewegungsabläufe jederzeit steu
ern und kontrollieren
•	ihr Sportgerät in den gesamten Tech
nikablauf mit einbeziehen
•	in unvermutet eintretenden Situationen schnell und zielgerichtet reagieren
•	den Rhythmus spielend wechseln
und Bewegungen auch rhythmisch
akzentuiert setzen
•	neue Technikvarianten mit Leichtigkeit erwerben, anwenden und gestalten
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•	sich schnell umstellen und umlernen
•	verschiedene Technikformen situationsangepasst kombinieren und variieren
•	sich ästhetischer und elegant-ökonomischer bewegen
•	bereits beherrschte Bewegungsabläufe mühelos vervollkommnen
Spielideen mit taktischen Schwerpunkten
Sind die Ballfertigkeiten und die koordinativen Fähigkeiten entsprechend entwickelt, werden einfache Spielideen
durchgeführt, die im weiteren Verlauf
vom taktischen Anspruch her immer
komplexer werden. Die Kinder werden
dadurch zunehmend spielfähiger und
sie lernen immer mehr, auch schwierige Spielsituationen erfolgreich zu lösen.
Die Schwerpunkte liegen jetzt sowohl
auf dem individual- und gruppentaktischen Abwehrverhalten als auch auf
dem Zusammenwirken der jeweiligen
Einzelspieler bzw. der einzelnen Mannschaftsteile. Im Gegensatz zu den
Spielen in größeren Gruppen ist die Anzahl der individuellen Ballkontakte wesentlich höher. Die Motivation wird dadurch erhöht, dass ohne weitere Zusatzregeln gespielt wird und der
Schwerpunkt darauf liegt, Tore zu erzielen oder zu verhindern. Dabei wird
mit echtem, spielnahen Wettkampfcharakter geübt. Technisch-taktische
Inhalte sowie verschiedene konditionelle Faktoren werden automatisch mit
geschult.
Überzahlspiele (Joker, neutrale Spieler)
sowie Spiele mit mehreren Bällen und
vielen Toren vereinfachen das Angriffsspiel und erhöhen die Chancen auf einen Torerfolg. Ab Klasse 4 werden die
Grundlagen des Zusammenspiels und
die unterschiedlichen Verhaltensweisen zwischen eigenem und gegnerischem Ballbesitz gezielt trainiert und
verbessert. Komplexere Spielideen mit
Sonderregeln fördern dies.

ale Kompetenz vermittelt bekommen.
In einem Evaluations-Fragebogen
konnten sich alle an der Schule unterrichtenden KollegInnen am Ende des
Schuljahres 2011/12 zu dem Projekt
der täglichen Sportstunde äußern. Die
weitaus
überwiegende
Mehrzahl
setzte ihr Kreuz bei den 15 Fragen in
den Rubriken „ja, in hohem Maße“
bzw „ja, stimme ich zu“ und zeigte damit, dass sie von der positiven Wirkung
überzeugt sind und hinter der Sache
stehen.
Außenstehende (Praktikantinnen und
eine Krankheitsstellvertretung) beobachteten ein deutlich positives soziales Klima mit hoher Lernbereitschaft:
„Ich empfand die Kinder als besonders
ausgeglichen und ruhig. Ich selbst habe selten Kinder gesehen, die sich so
lange auf eine Sache konzentrieren
können. Die Kinder der ersten Klasse,
der ich zugeteilt war, sind extrem leistungsfähig und angenehm zu unterrichten.“ (eine Praktikantin).
„Die größten Fortschritte sieht man
bei den weniger talentierten, eher
ängstlichen und bewegungsscheuen
Kindern. Das freut einen als Lehrer
ganz besonders!“ So kann Projektleiter
Stephan auf ausschließlich positive
Rückmeldungen von Kindern, Eltern
und KollegInnen verweisen. Bleibt zu
hoffen, dass Schulleitung und Sportfachkräfte das Projekt noch recht lange
fortentwickeln.
Fragen? Jederzeit an
uli.ehrmann@gmx.de
DVD über obige Mail-Adresse erhältlich
Buch „Kleine Ballspielschule für Grundschulkinder“, von Manfred Stephan,
erschienen im Limpert Verlag

„Ergebnisse“ und Meinungen
„Wenn Kinder täglich eine Stunde
Sport haben, können sie sich einfach
besser konzentrieren und sind freier im
Kopf“. Diese Aussage der Schulleiterin
betont die Wertigkeit und den Stellenwert des für sie unverzichtbaren Sportunterrichts. Es erhöhe zudem die Identifikation mit der Schule: „Die Kinder
kommen gern und sind jeden Tag hoch
motiviert.“ Wichtig sei ihr zudem, dass
die Kinder durch die verschiedenen
Ballsportarten Teamfähigkeit und soziINFO-Fachbereich Sport		
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