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Veranstaltung: Sportlehrertage -„Der gemeinsamer Sportunterricht“ 

Workshop:  Spielerische Formen zur Förderung der Wahrnehmungsfähigkeiten 
Ort / Termin: Bad Blankenburg, 20.05.2011 
Referenten: Regine Grund, Katrin Thüring, Gudrun Henning, Uta Hoffmann 
 
Einleitung – Allgemeine Wahrnehmung 
In der Psychomotorik besitzt der Wahrnehmungsbereich einen außerordentlichen Stellenwert. Für die 
unterschiedlichen, oft komplizierten Wahrnehmungsprozesse sind besonders drei Faktoren wichtig:  
 

� Die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf akustische und visuelle oder taktile Reize ausrichten zu 
können, sich darauf zu konzentrieren, ohne dass Ablenkung aus der Umwelt durch die Aufnahme 
anderer Reize dominieren. 

� Die Fähigkeit, akustische, visuelle und taktile Reize zu erfassen, zu speichern, einzuordnen, um sie 
dann sinnvoll verarbeiten zu können. 

� Die Fähigkeit, Wahrnehmungsprozesse in Bewegung umsetzen zu können d. h. sie in einer 
entsprechenden Bewegungsausführung und Bewegungskorrektur zu verdeutlichen. 
 

 
a) Akustische Wahrnehmung 
Die Wahrnehmung und Bewertung akustischer Signale kann in verschiedenen Variationen erfolgen. 
Voraussetzungen für das Funktionieren des Gesamtbereiches akustischer Wahrnehmungen ist die Fähigkeit 
des Einzelnen, verbale Handlungsaufforderungen anzunehmen, ihrem Sinngehalt zu verstehen, sie 
gegebenenfalls zu wiederholen und auf sie entweder verbal oder durch Bewegungsumsetzung zu reagieren. 
Eine Förderung lässt sich darüber hinaus durch den Einsatz verschiedener Materialien erreichen. Holz, 
Metall und anderes Material  kann durch Schlagen, Klopfen, Werfen „hörbar“ gemacht werden. 
Neben den Materialien sollten in den Übungen zur akustischen Wahrnehmung auch Personen mit 
einbezogen werden. Mit Körperteilen produzierte Geräusche (Klatschen, Stampfen) können zur akustischen 
Identifizierung von Personen führen. 
Wichtig ist auch, dem Einzelnen eine akustische Raum-Richtungsorientierung zu vermitteln – Geräusche 
räumlich zu lokalisieren. 

 
b) Visuelle Wahrnehmung 
Die visuelle Wahrnehmung beschränkt sich auf die Aufnahme und Bewertung von sichtbaren Umweltreizen. 
Material kann nach Form, Farbe, Größe, Höhe, Breite und Menge betrachtet, unterschieden und bewertet 
werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Erlernen der Fähigkeit, Materialien und deren Stellung im 
Raum zueinander richtig einzuschätzen. 
 
c) Taktile – kinästhetische Wahrnehmung 
Im Mittelpunkt des taktilen Wahrnehmungsbereiches steht die Fähigkeit unterschiedliche Materialarten zu 
ertasten, zu benennen und mit ihnen umzugehen. Die taktile Wahrnehmung von Material kann gefördert 
werden, durch Übungen die sich auf Größe, Form, Menge, Gewicht oder Temperatur konzentrieren. Aber 
auch Personen und Körper werden ertastet mit dem Ziel, durch die Beschaffenheit, eine Identifizierung 
vorzunehmen.  
 
d) Vestibulär – kinästhetische Wahrnehmung 
Förderung dieses Wahrnehmungsbereiches konzentriert sich auf Körperhaltung, Körperbewegung und 
Gleichgewicht.  

 
� Beugung, Streckung und Kreisen des Körpers bzw. verschiedener Körperteile 
� Körpererfahrungen sammeln durch Schwerkraft und Druck oder Zug 
� Gleichgewichts- bzw. Balanceübungen durch Körperdrehungen 

 
Spielvorschläge 
 
1. Auditiv – Akustische Wahrnehmung 

 
a) Geräusche-Memory: 
Der Spielgedanke ist der gleiche wie bei allen üblichen Memory-Spielen. 
Zwei Teilnehmer begeben sich kurz aus dem Raum. Die übrigen Mitspieler finden sich paarweise zusammen 
und vereinbaren als Paar ein gemeinsames Geräusch (Wort, Ziffer, Buchstabe, Klatschen, Schnipsen, 
Tierstimmen etc.) und verteilen sich anschließend im Raum. Nun kommen die beiden anderen Mitspieler 
herein und versuchen durch abwechselndes Antippen zweier Teilnehmer ein gleiches Paar mit demselben 
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Geräusch zu finden. Diese müssen beim Antippen das vereinbarte Geräusch von sich geben. Bei Erfolg 
verlassen diese das Spielfeld. 

 
Varianten: 

1) Die Spielerpaare im Spielfeld nehmen unterschiedliche Haltungen ein: Einbeinstand, 
Schneidersitz, Strecksitz oder Rückenlage zur Entspannung 

2) Die beiden Suchenden bewegen sich zwischen den Paaren unterschiedlich fort: Rollbrett, 
Laufbecher, Entengang, Vierfüßlergang. 

 
b)  Irrgarten 
Ein Schüler ist die „Katze“, ein anderer die „Maus“. Alle anderen Schüler stellen sich im Block auf und haben 
doppelten Armabstand nach rechts und links sowie nach vorn und hinten. Die Schüler stehen auf einer Linie 
mit Handfassung innerhalb der so gebildeten Gassen. Versucht die „Katze“ die „Maus“ zu fangen, ist das 
Durchkriechen, Durchschlüpfen sowie das Fangen über die Arme nicht erlaubt. Der Spielleiter hilft der 
„Maus“, in dem die Spieler auf sein Zeichen jeweils eine Vierteldrehung in die angesagte Richtung 
ausführen. 
 
Varianten: 
1) Anzahl der Fänger  2) Anzahl der „Mäuse“  3) Drehungen üben ohne Katze und Maus 

 
Methodische Hinweise: 
1) Schüler übernimmt Spielleiterrolle  2) Rollentausch des Pärchens  3) Zeitvorgabe 
 
2. Visuelle Wahrnehmung  
 
a) Berühren 

Anzahl der Kinder: -unbegrenzt 
Materialien:  -Karten mit Körperteilen (Fuß, Bein, Arm, Rücken)    
   -Karten mit Zahlen 

 
Spielbeschreibung: 
Auf ein Startzeichen hin versuchen alle Schüler, die verteilt in der Halle stehen, in einer bestimmten Zeit 
möglichst viele andere Schüler an einem vorgegebenen Körperteil zu berühren, ohne  jedoch gleichzeitig 
selbst berührt zu werden. 
 
Varianten: 

� Lehrer zeigt Karte mit Fuß (einfaches Fangspiel) 
� Lehrer zeigt Ziffer 5 und Karte mit Rücken 
� Jeder muss nun 5 „Rücken“ fangen. Wer die Übung geschafft hat, rennt in die Spielfeldmitte und 

setzt sich hin. Sitzende Schüler dürfen nicht mehr berührt werden. 
 

Methodische Hinweise: 
Erfahrung mit Körperkontaktspielen sollte Voraussetzung sein. 

 
b) Übung zu Beginn des Sportunterrichts als Ergänzung bzw. zu Beginn einer Ballübungsstunde 

(Handball, Fußball) 

Übungsbeschreibung: 
Die Schüler bewegen sich mit einem Ball (prellen, Ball führen und dribbeln)  in der gesamten Halle. Auf ein 
Zeichen des Lehrers (Hochhalten einer Farbkarte) bewegen sich die Schüler so schnell wie möglich in den 
entsprechenden Ring (oder Tor). 
 
 
Übungsvarianten: 
- Prellen rechts, links, beidseitig 
- Ball eng an den Körper 
- Ballführen mit Innen-, Außen- oder Vollspann sowie der Innen- und  
  Außenseite des Fußes 
- Ball eng am Fuß 
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c) „Kegelfußball“  
 

Ziel des Spiels: Ziel des Spiels ist es, die Kegel der Mitspieler mit Hilfe der Weichschaumbälle von 
   deren Markierung zu schießen und seinen Kegel vor Gegenangriffen zu verteidigen. 
   Gespielt wird nach Fußballregeln. 
Spieleralter:   ab 2. Klasse 
Spielerzahl:   unbegrenzt, aber mindestens 15 
Spielmaterialien: 2 Weichschaumbälle (!), Plastikkegel (mind. 20 cm hoch), Rolle  
   Klebeband  
Spielfeld:  Volleyball- oder Basketballfeld (je nach Spielerzahl und Spieleralter)  

mit seitlicher Begrenzung durch Turnhallenwände und gekippten Turnbänken. 
Spielidee:  Jeder spielt gegen jeden. Spieler deren Kegel von der auf dem Hallenboden 

befindlichen Markierung geschossen wird oder ein Foul begeht (Handspiel oder 
übertriebener Körpereinsatz), muss das Spielfeld verlassen und sich auf die 
„Strafbank“ setzen. 5 Spieler sitzen immer auf der „Strafbank“ – kommt der nächste 
Spieler dazu, darf derjenige Spieler ins Spielfeld zurück, der am längsten draußen 
sitzt.  

Organisation: Sportlehrer klebt kleine Markierungen in größeren Abständen auf den Hallenboden 
auf und die Spieler platzieren ihre Kegel darauf. 

Variationen:  Spieler müssen nicht auf die „Strafbank“, sondern absolvieren eine sportliche  
   individuelle Zusatzaufgabe.  

 
3. Taktil – kinästhetische Wahrnehmung 
 
a) Statuen bauen 
Ein Kind nimmt auf dem Hocker eine beliebige Position ein und wird mit einem Tuch bedeckt. Ein Mitschüler, 
der den Aufbau der Statue nicht gesehen hat, ertastet nun die Position und versucht seinen Partner auf dem 
gegenüberliegenden Hocker nachzustellen. Danach wird das Tuch entfernt und beide Statuen miteinander 
vergleichen. 

 
Übungsvarianten:  
Anzahl der Schüler variiert, verschiedene Wettbewerbsvarianten, Gruppenarbeit 

 
b) Sandwich 
Weichbodenmatte liegt, 3 – 5 Schüler legen sich darauf. Die zweite Weichbodenmatte wird darüber gelegt. 
Auf diese legen sich ebenfalls 3 – 5 Schüler. Schüler erleben Druckgefühl, erleben Körpererfahrung. 
 
4. Vestibulär – kinästhetische Wahrnehmung  
 
a) Die rollende Turnbank 
Die Turnbank wird mit ihrer Sitzfläche auf die Gymnastikstäbe gelegt, wobei die Stäbe gleichmäßig auf die 
Banklänge verteilt werden. Nun kann über diese rollende Turnbank balanciert werden. 

 
Übungsvarianten: 

� mit verbundenen Augen (Sicherheitsstellung!) 
� mit Richtungswechsel  

 
b) Der Berg 

 
Die Kinder erklimmen einzeln den „Berg“ auf unterschiedlichste Weise: steigen, krabbeln, kriechen, 
schieben, vorwärts, rückwärts, seitwärts, bergab, rollen seitwärts, rutschen, in den Sitz springen. 

 
   Übungsvarianten: 
 

� Als Wettbewerbsform können auch zwei Kinder nebeneinander den 
Berg erklimmen und klettern links bzw. rechts an der Sprossenwand 
hinab. 

� Die individuellen Übungsformen können mit verbunden Augen probiert 
werden. 

 

 

 

Viel Spaß beim Üben!Viel Spaß beim Üben!Viel Spaß beim Üben!Viel Spaß beim Üben!    


