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Variationen:
•	Limitierung des Dribblings, Limitierung der Pässe, Einfordern bestimmter (Abschluss-) Techniken
• verschiedene Zählarten

Anmerkungen zum 3:2 Kontinuum:
Anhand des 3:2 Kontinuums können eine Vielzahl von für das Basketball-Spiel
relevanten Verhaltensweisen aufgezeigt, geübt und verinnerlicht werden:

Ziele:
•	Gewöhnung an basketballtypische
Verhaltensweisen
•	Lebendigkeit durch Spannung, Tempo, Dynamik und hohe Erfolgsquote
• Schulung der Spielfähigkeit

• lautes Fordern des Balles durch den
Aufbauspieler
• schneller erster Pass (Outlet-pass)
•	Ballvortrag durch einen Spieler (Aufbauspieler)
•	schneller Ballvortrag über den Mittelkorridor
•	schnelles Besetzen der Außenkorridore
• Ausspielen der Überzahlsituation 3:2
•	Lesen der Verteidigung (give&go,
Dreiecksaufstellung...)

Alternativen zum 3:2 Kontinuum:
2:1 Kontinuum
3:1+1 Kontinuum
4:2 Kontinuum
3:1 Kontinuum		
4:2+2 Kontinuum

Darüber hinaus bietet diese Spielform
für Lehrer und Schüler Vorteile im methodisch-didaktischen Bereich:
•	Erleichterung durch Reduktion der
Verteidigerzahl
•	Motivation durch hohe Trefferwahrscheinlichkeit
•	Lebendigkeit durch Spannung, Tempo und Dynamik
• Einbeziehen aller Schüler
• Übersichtlichkeit
•	intensive Herz-Kreislaufbelastung
im aeroben Bereich
•	hohe Übungs- und Wiederholungsintensität
Kontakt:
harald.janson@sport.uni-freiburg.de

Spielen und üben ohne Auswechselbank und anstehen
Organisations- und Spielformen zum Fußball und Handball bei
eingeschränktem Platzangebot
Matthias Harbarth, Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Heidelberg
1. Grundsätzliche Überlegungen
zur Spielvermittlung
Über allem steht die klare Präferenz für
das Spiel, denn viel zu häufig wird in
der Spielvermittlung noch der falsche
Weg beschritten. Es ist ein leider
immer
noch
weit
verbreitetes
Phänomen, dass Kinder zuerst das
trainieren sollen, was sie später in
einem Spiel an technischen und
taktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigen, ehe sie das Spielen
selbst lernen. Der Transfer des so Erlernten ist damit zwangsläufig zum
Scheitern verurteilt, denn auch Spielen
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will gelernt sein. Bei all unseren Planungen einer Unterrichtseinheit, z.B.
zum Handball, sollten wir immer versuchen vom Kind aus zu denken und die
Frage zu beantworten: „Was wollen
Kinder?“
Die Antwort darauf ist recht einfach
formuliert: „Sie wollen spielen!“ Kinder machen beim Spielen eine Vielzahl
unterschiedlichster Erfahrungen und
wer sie beim Spielen schon einmal intensiv beobachtet hat, wird sicher den
hohen Grad an Emotionalität bemerkt
haben, mit dem sie zur Sache gehen.
Dies wiederum bedeutet, dass das

Spielen für Kinder einen enorm hohen
Stellenwert einnimmt und somit auch
eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft mit sich bringt.
Die Aufgabe der Sportlehrkräfte ist es
nun, die Rahmenbedingungen so zu
wählen und zu organisieren, dass diese
natürliche Freude am Spielen nicht behindert, aufrechterhalten oder sogar
vergrößert wird. Allzu oft aber verhindern wir mit unseren Organisationsformen, dass Schülerinnen und Schüler (im Folgenden mit SuS abgekürzt)
im Sportunterricht viel und intensiv
spielen. Am Beispiel der Auswechsel-
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2. Welche Spielregeln sind für unsere
Spielformen relevant?
Bevor wir uns für eine Spielform entscheiden, sollten wir uns immer folgende Frage stellen:
„Was macht ein Ballspiel mit der Hand/
mit dem Fuß zu einem Handballspiel
oder Fußballspiel?“
Ausgehend von den Antworten zu dieser Frage, müssen nun alle folgenden
Entscheidungen, die die konstitutiven
Regeln der jeweiligen Sportart betreffen, getroffen werden. Nur diejenigen
Spielformen, die diesen Regeln entsprechen, werden bei den Kindern
auch die erwünschte Leistungsbereitschaft und damit freudvolles Lernen initiieren.
Am Beispiel Fußball und Handball sollen diese Regeln hier einmal exemplarisch dargestellt werden:
•	Rechteckiges Spielfeld, Tore (u.U.
mehr als zwei) stehen mittig auf den
beiden kürzeren Feldbegrenzungen
•	Es gibt im Handball Torräume und
Spielräume, im Fußball nur Spielräume (Anzahl der Torspieler, Feldspieler, Beschaffenheit der Bälle, Feldgröße usw. können dabei variieren).
•	Mannschaften spielen mit einem
Ball gegeneinander
•	Es gelten die Regeln des FairPlay,
dabei entscheiden die Kinder selbst
über Regelverstöße.
•	Der Ball wird beim Handball vor einer vorgegebenen Wurflinie auf das
Tor geworfen.
•	Gewonnen hat die Mannschaft, die
mehr Tore erzielt hat.
3. Räume nutzen, um Auswechselbänke zu vermeiden
Große Gruppen, aber leider nur eine
kleine Halle zur Verfügung – das ist oft
Alltag. Aber auch in einem herkömmlichen Hallendrittel lassen sich Handballspiele/Fußballspiele mit mindestens 24 SuS organisieren. Spielfelder
können mit Hilfe von Hütchen, Stangen
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oder Klebeband einfach und schnell
markiert werden. Gegebenenfalls können vorhandene Linien mitbenutzt
werden. Als Tore müssen nicht unbedingt (Mini-)Handballtore dienen, es
können auch Weichbodenmatten, mit
Klebeband/Kreide an den Trennwänden markierte Tore, Hütchen- oder
Stangentore sowie kleine und große
Kästen benutzt werden. Für Handballspiele muss der Wurfkreis nicht
zwangsläufig „rund“ sein.

durchgeführt werden, in einem anderen Feld können kleine Spiele angeboten oder Koordinationsaufgaben gelöst
werden.
4. Das „Spielkontinuum“
Selbst wenn der zur Verfügung stehende Raum eines Hallendrittels optimal
ausgenutzt wird, kommt es bei großen
Gruppen dennoch oft genug vor, dass
nicht alle SuS zum gleichen Zeitpunkt
motorisch aktiv am Unterricht teilnehmen können. Um die Aufmerksamkeit

A
(Abwehr) A
B
A

B
CD

B
A
B•(Angreifer) C D

C
B
= Hütchen

C

C

A(Torhüter) A

B

Abb. 1 A
 ufsetzerball mit Kreisläuferzone 6:6
auf 2 Spielfeldern in einem Hallendrittel (24 Personen)

Bei der in Abb. 1 dargestellten Spielform „Aufsetzerball 6:6 mit Kreisläuferzone“ hüten jeweils 2 Spieler einer
Mannschaft ein verbreitertes Tor, während die verbleibenden 4 Spieler angreifen oder verteidigen. Die Torhüter
sind dabei nicht festgelegt, sondern
sollten bspw. nach Ballgewinn mit den
Feldspielern ihrer Mannschaft wechseln. Die gestrichelten Bereiche vor
den Toren sind Kreisläuferzonen, die
immer nur von einem Angriffs- und
einem Abwehrspieler besetzt sein dürfen. Das Kreisläuferanspiel muss als
Bodenpass erfolgen. Tore können nur
erzielt werden, wenn der Ball vor dem
Überqueren der Torlinie den Boden als
Aufsetzer berührt hat.
Die SuS selbst oder die Lehrkraft sind
dabei aufgefordert, die Variablen der
Spielorganisation aufmerksam zu beobachten und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen, so dass die
Spiele in Gang kommen, in Gang bleiben und Störungen behoben werden.
In den unterschiedlichen Spielräumen
können, z. B. im Rahmen eines Stationsbetriebs, auch zwei verschiedene
Organisationsformen gewählt und Inhaltsbereiche abgedeckt werden. In
einem Feld kann z. B. Aufsetzerball
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der gerade „passiven“ SuS weiter auf
das Spiel zu lenken, sollen sie während
ihrer Bewegungspausen dazu gezwungen werden, das aktuelle Spielgeschehen aufmerksam zu beobachten, um
rechtzeitig wieder selbst ins Spielgeschehen eingreifen zu können. Somit
fördern und fordern wir neben der „Bewegungszeit“ in den aktiven Phasen
auch die „Lernzeit“ in den „Bewegungspausen“.
Beispielhaft sollen im Folgenden jeweils ein Spielkontinuum zum Handball
und Fußball vorgestellt werden, die
entweder als singuläre Spielform in
einem Hallendrittel oder aber auch in
der Hälfte oder sogar in einem Drittel
eines üblichen Hallendrittels durchgeführt werden können
4.1 Quasi „Beachhandball“ (z. B. 4
mal 4 plus 1 / A1 + A2 gegen B1 +
B2)
Es spielen jeweils 4 Feldspieler auf je 2
Tore gegeneinander. In der Angriffssituation darf ein Torwart (speziell markiert) zur Bildung einer Überzahl mit in
den Angriff, seine Tore zählen doppelt.
Nach Abschluss eines Angriffes von
B1 gegen A1 (erfolgreich oder nicht)
verlässt B1 so schnell wie möglich das
Feld auf der eigenen Abwehrseite. A1
wird zur angreifenden Mannschaft und
B2 betritt wie in Abb. 2 dargestellt so
schnell es geht (hier ist ein sehr hohes
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bank wird dies besonders deutlich: Kinder kennen die Auswechselbank beim
Spielen auf dem Bolzplatz, am Basketballbrett oder beim Inliner-Hockey in ihrer Freizeit nicht. Sie finden immer eine
Lösung, bei der in der Regel alle Anwesenden, die sich am Nachmittag verabredet haben, am Spiel teilnehmen können. Daraus und aus dem Grundgedanken heraus, dass Kinder einen nahezu
unbändigen Bewegungsdrang haben,
lassen sich einige Grundsätze für unseren Unterricht ableiten, bei denen
wir möglichst immer auf eine Auswechselbank verzichten.

aus den universitäten und seminaren

Maß an Aufmerksamkeit während der
Bewegungspause gefordert) das Feld
auf der eigenen Abwehrseite zur Verteidigung. Nach abgeschlossenem Angriff verlässt A1 wiederum das Feld,
B2 geht in den Angriff und A2 nimmt
die Verteidigungsposition ein usw.
In der Abb. 2 dienen exemplarisch die
zum benachbarten Hallendrittel verlängerten Grundlinien des Volleyballfeldes
(6-7m Abstand zur Wand) als Begrenzung des Torraums, der nicht von den
Feldspielern betreten werden darf. Zusätzlich eingezeichnet ist das untere
Drittel des Handballfeldes, dessen Seitenlinien hier unbedeutend durch die
Torräume verlaufen. Die Torauslinie
des ursprünglichen Handballfeldes ist
im abgebildeten Hallendrittel bis zur
gestrichelten Verlängerung der Grundlinie des Volleyballfeldes gleichbedeutend mit der Seitenlinie des verkleinerten Handballfeldes (es genügt 1m Abstand zur Wand). Die Spielfeldbreite
reicht von dieser Seitenlinie, hinter der
die Wechselteams warten, bis zur gegenüber liegenden Trennwand des Hallendrittels.
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Abb. 3). Mannschaft C bringt einen
neuen Ball auf der dem letzten erzielten Tor gegenüberliegenden Seite
ins Spiel (linke Spielfeldhälfte in Abb.
3). Die beiden anderen Spieler von C
betreten ohne Ball das Feld (in Abb. 3
von rechts) und sind somit als Angreifer bereits sehr nahe an den Toren von
A. Erzielt nun C das nächste Tor, verlässt A das Feld und ein neuer Ball wird
von D ins Spiel gebracht.
Durch Hinzunahme eines „Jokerspie-

A2A2A2A2A2A2
Abb.2 B
 eachhandball in einem Hallendrittel
(24 Personen)

4.2 Fußballkontinuum
Die Gruppe wird in 4 gleich große
Mannschaften (A, B, C, D) aufgeteilt.
Zu Beginn des Kontinuums spielt A gegen B auf die beiden Tore rechts in der
Abb. 3, während sich jeweils die Hälfte
der beiden Mannschaften C und D zwischen den beiden Toren an den kürzeren Feldbegrenzungen gegenüberstehen. Auf beiden Seiten hält jeweils ein
Spieler von C einen Ball bereit. Erzielt
z.B. Mannschaft A ein Tor (beide Tore
in Spielrichtung dürfen beliebig gewählt werden), verlässt B das Feld und
stellt sich wieder jeweils zur Hälfte
rechts und links hinter D an. A wird da
raufhin in der ehemaligen Verteidigungshälfte von B zur verteidigenden
Mannschaft (rechte Spielfeldhälfte in
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Abb. 3 Fußballkontinuum in einem Hallendrittel (16 Personen)
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lers“, der immer bei der ballführenden
Mannschaft mitspielt, kann man zudem Über- und Unterzahlsituationen
schaffen und weitere Spieler auf gleichem Raum mit ins Spiel einbeziehen.

die Reihenfolge. Daraus folgt, dass es
uns gelingen muss, Organisationsformen zu finden, bei denen Kinder so
wenig wie möglich passiv anstehen
und ihre Aufmerksamkeit anderen Dingen schenken. Ein Beispiel hierfür ist
ebenfalls ein Kontinuum, das ohne
große Probleme mehrfach in einem
Hallendrittel organisiert werden kann.
Die inhaltliche Ausgestaltung dieser
Sterne
und
die
Anzahl
der
Übungsbahnen sind dabei wieder sehr
leicht zu variieren.
Im Beispiel (Abb.4) wird ein Übungsstern aus dem Fußball dargestellt, der
aber auch leicht z. B. für das Bodenturnen adaptiert werden könnte:
Die Gruppe wird in drei etwa gleich
große Untergruppen geteilt. Die
Übungen werden sternförmig immer
auf die Mitte des Stern zu ausgeführt.
Nach Erledigung der Aufgabe wird entweder im Uhrzeigersinn oder gegen
den Uhrzeigersinn weiter rotiert.
Übungsbeispiele:
Aufgabe A: Läufe durch die Koordinationsleiter mit dem Ball in Vorhalte, Ball
nach vorne rollen, Finte nach rechts
Aufgabe B: Ball seitlich an der Matte
vorbei nach vorne rollen, Rolle vorwärts, Finte nach rechts
Aufgabe C: Ball in Hochhalte, Sprungbahn entlang einer Linie, z.B. links,
rechts, doppelt links, rechts, links,
doppelt rechts usw., Ball nach vorne
rollen, Finte nach rechts

5. Üben ohne anzustehen
Ein weiteres in Sportstunden oft zu beobachtendes Phänomen ist das Anstehen
und Warten im Rahmen von Übungs
Aufg. C
formen. Auch hier gilt
wieder der Grundsatz,
Aufg. B
dass Lehrkräfte vom
Kind aus denken
sollten. Kinder stelAufg. A
len sich nicht gerne
usw.
an und wenn sie dazu gezwungen werden, gibt es meist
Streitigkeiten über Abb. 4 Üben ohne anzustehen im Sternkontinuum
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