Gute esa-Aktivitäten –
Vermitteln
Um eine esa-Aktivität möglichst wirksam zu gestalten, sind optimale Handlungen und Verhaltensweisen der Leitenden wünschenswert. Das vorliegende
Kartenset gibt dazu konkrete Empfehlungen. Diese
sind in vier Handlungsfelder aufgeteilt:
Lernförderliches
Klima schaffen

Lernziele formulieren
und Struktur
schaffen

Gruppe sicher
und effizient
begleiten

Aufgaben stellen
und Rückmeldungen
geben
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Bei nicht geschlechtsneutralen Formulierungen sind beide Geschlechter
gemeint. Dadurch ist eine bessere Lesbarkeit gewährleistet.

a_MF_Gute_Aktivitaeten_d.indd 1

25.02.19 08:3

esa – Erwachsenensport Schweiz
esa-Angebote sollen positive Erfahrungen und Erleb
nisse ermöglichen, die das lebenslange Sport
treiben und Bewegen begünstigen. Die Leitenden
leisten mit ihrem Wissen und Können sowie ihrer
Haltung und Motivation einen entscheidenden
Beitrag zu guten Aktivitäten und zur Erreichung
der Ziele von esa.
esa-Leitende bilden sich regelmässig weiter
Der esa-Leitercheck erstellt auf Basis eines Fragebogens ein Kompetenzprofil zur Leitertätigkeit.
Das liefert einen Überblick über persönliche Stärken
und Schwächen. Zudem verweist ein direkter Link
zum entsprechenden Lernthema.
Einsatzmöglichkeiten
Dieses Kartenset kann auf vielfältige Weise
bei der Planung, Durchführung und Auswertung
von Aktivitäten genutzt werden.
Referenz zum esa-Lehrmittel:
Methodisches Konzept
Andragogisches Konzept
esa-Leitercheck
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esa-Leitende
esa-Leitende führen Angebote durch
Die esa-Leitenden führen esa-Angebote in ihrer
Fachdisziplin durch und ermöglichen so
attraktive Bewegungs- und Sportaktivitäten
leitender
im Erwachsenenalter.
esa-Leitende bilden sich regelmässig weiter
Dank der regelmässigen Weiterbildung
der esa-Leitenden alle zwei Jahre wird
die Qualität in esa-Angeboten garantiert.
Kartenset unterstützt esa-Leitende
Die Handlungsempfehlungen des Kartensets
unterstützen die esa-Leitenden in ihren Tätigkeiten,
indem sie die Reflexion über die Planung
und Durchführung von Sport- und Bewegungs
angeboten bei esa anregen.
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esa-Experten
esa-Experten sind Kenner des esa-Sport
förderprogramms
Die esa-Experten vermitteln ihr Wissen an besteexpertin
hende oder
zukünftige esa-Leitende. Sie sorgen für
leitender
gut ausgebildete esa-Leitende.
esa-Experten bilden sich regelmässig weiter
In regelmässigen Weiterbildungen erhalten
und entwickeln esa-Experten ihre Ausbildner
kompetenzen.
esa-Experten vermitteln die Inhalte
des Kartensets
esa-Experten regen esa-Leitende mit Hilfe
der Handlungsempfehlungen zur Analyse ihrer
Aktivitäten an. Zudem nutzen sie die Karten
für die eigene Reflexion der Planung und Durchführung ihrer Kurse.

a_MF_Gute_Aktivitaeten_d.indd 4

25.02.19 08:3

Lernförderliches Klima schaffen

Lernförderliches Klima
Dem Lernprozess soll ein angenehmes, wert
schätzendes und angstfreies Lernklima zugrunde
liegen. Die Leitenden beeinflussen dieses mit
ihrem Wissen, ihrer Motivation und ihrer positiven
Haltung. Die zwischenmenschlichen Beziehungen
prägen den Lernprozess ebenfalls.
Wer sich wohlfühlt, kann leichter und besser
lernen.
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Lernklima
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Schlüsselbegriffe
Bewegungsfreude
Respekt
Anerkennung
Wertschätzung
Zugehörigkeit
Selbstbestimmung
Mitsprachemöglichkeit
Unterrichtskultur
Lernerfolg
Fairness

Begeisterung wecken
und Freude auslösen

Teilnehmende wertschätzen und gerecht
behandeln

Teilnehmende
einbeziehen und Zugehörigkeit fördern

Entwicklungschancen
erkennen und nutzen

Bedürfnisse
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Begeisterung wecken
und Freude auslösen

Bewährtes Erfolgsrezept
«Lachen, Lernen, Leisten!» machen eine gute
esa-Aktivität aus.
Mit Begeisterung lernen
Wer begeistert ist und in der Sache einen Sinn
sieht, lernt einfacher und beschäftigt sich länger
mit dem Lerninhalt.
Die Bewegungsfreude im Zentrum
Die Motive, warum jemand Sport treibt, sind
sehr unterschiedlich: Gesundheit, Zugehörigkeit,
Ästhetik … Im Zentrum der esa-Aktivitäten
soll immer die Freude an der Bewegung stehen.

Motivtypen

Sporttypen
4

Teilnehmende wertschätzen und gerecht
behandeln
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 Begeistere deine Teilnehmenden mit B
 ildern
der Natur, mache auf den herrlichen
Sonnenaufgang aufmerksam, arbeite mit
der Landschaft …
Frage deine Teilnehmenden nach ihren
Motiven und passe deine Aktivität entsprechend an.
 Steck die Teilnehmenden mit deiner Bewegungsfreude an, indem du selber mitmachst.
Überlege dir vorgängig, welche Spiel- und
Übungsformen diesen (kurzzeitigen) Rollenwechsel zulassen.
 Verwende punktuell einen Stimmungsbarometer, um die Motivations- und Gemütslage
deiner Teilnehmenden vor, während oder
nach dem Training zu überprüfen (z. B. unterschiedliche Positionierung im Raum gemäss
aktueller Stimmungslage).
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Teilnehmende wertschätzen
und gerecht behandeln

Werte vorleben
Leitende leben einen respektvollen und wert
schätzenden Umgang vor. Sie hören ihren
Teilnehmenden aktiv zu, zeigen echtes Interesse,
und bringen ihnen Herzlichkeit entgegen.
Einander gleichwertig begegnen
Leitende kommunizieren auf Augenhöhe, ehrlich
und konstruktiv.
Bei Spiel- und Übungsformen profitieren alle Teilnehmenden von gleich viel Bewegungszeit.

Wertschätzung
5

Begeisterung wecken
und Freude auslösen
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 chte darauf, dass du jeden Teilnehmenden
A
persönlich mit Namen begrüsst und verabschiedest. Nimm dich dabei bewusst auch den
ruhigen und unauffälligen Teilnehmenden
an und frag sie, wie ihr Tag war oder wie es
ihnen geht.
 Plane bewusst kurze Zeitfenster ein, um mit
jedem Teilnehmenden persönlichen Kontakt
zu pflegen.
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Teilnehmende einbeziehen
und Zugehörigkeit fördern

Teil des Ganzen
Bewegung schafft Begegnungen, die das Lernklima
prägen. Fühlen sich Menschen in einer Gruppe
integriert, willkommen und aufgehoben, weisen
sie mehr Freude an der Bewegung und eine höhere
Motivation auf. Fehlt der Zugang zur Gruppe,
kommt es oftmals zum Abgang.
Einbezug aller Teilnehmenden
Nebst dem Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit
haben Teilnehmende ein Bedürfnis nach Einbezug.
Wer seiner Gruppe Mitsprachemöglichkeiten
eröffnet, sie in die Trainingsgestaltung miteinbezieht und auch kritische Beiträge würdigt, trägt
zu einem konstruktiven Lernklima bei.
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Begeisterung wecken
und Freude auslösen

a_MF_Gute_Aktivitaeten_d.indd 11

Teilnehmende wertschätzen und gerecht
behandeln

Entwicklungschancen
erkennen und nutzen

25.02.19 08:3

 Integriere in deinem Training regelmässig
Gruppenaufgaben. Wähle Spiel- oder
Übungsformen, die den Einsatz aller Teil
nehmenden bedingen (mit passenden
Methoden wie dem Gruppenpuzzle).
 Biete Wahlmöglichkeiten an. Unterteile
die Trainingsumgebung so, dass auf der einen
Seite eine technische Übung und auf
der anderen Seite eine Spielform stattfindet.
Lass die Teilnehmenden wählen.
 Lass deine Teilnehmenden aktiv an der Planung
der Aktivitäten mitarbeiten. Beziehe sie in
die Beurteilung und Entscheidungsfindung ein.

Vielfältig
unterrichten
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Entwicklungschancen erkennen
und nutzen

Wer wagt, gewinnt
Menschen suchen Herausforderung und wachsen
an den zu bewältigenden Aufgaben. Diejenigen,
die Angst vor Misserfolgen haben, meiden heraus
fordernde Ziele und trainieren häufig in einem
Bereich, in dem sie kaum Fortschritte erzielen.
Leitende sollen sie ermutigen, Neues auszuprobieren, Fehler in Kauf zu nehmen und die Heraus
forderung zu suchen.
«Den grössten Fehler, den man im Leben
machen kann, ist, immer Angst zu haben,
einen Fehler zu machen», so der Theologe
Dietrich Bonhoeffer.

Emotionale Substanz
7

Begeisterung wecken
und Freude auslösen
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 Motiviere deine Teilnehmende im Training
mutig zu sein und neue Sachen auszuprobieren.
Anerkenne ihre Bemühungen und erkläre
ihnen, dass Misserfolge in jedem Lernprozess
normal sind und dazugehören.
 Kommentiere nicht gleich jeden Fehler. Gib
den Teilnehmenden Zeit und beobachte
sie am Anfang. Bring dich nach und nach in
den Lernprozess ein und erarbeite mit
ihnen gemeinsam Lösungen.
 Besprich Aktivitäten im Anschluss mit der
Gruppe und leite mögliche Konsequenzen ab.
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Lernziele formulieren
und Struktur schaffen

Lernziele
Lernziele beschreiben ein beobachtbares Verhalten
und sind die Grundpfeiler guter Aktivitäten. Sie
sollen den Bedürfnissen der Teilnehmenden angepasst und mit ihnen vereinbart werden. Motorische, kognitive, soziale sowie g
 esundheitsfördernde
Lernziele werden kurz-, mittel- und langfristig
verfolgt. Die Leitenden überprüfen die Lernziele
regelmässig und zeigen den Lernenden ihre
Lernfortschritte auf.
Struktur
Die Merksätze «vom Einfachen zum Schwierigen»
und «vom Bekannten zum Unbekannten» gliedern
und strukturieren die Lerninhalte einer Aktivität.
Strukturen sind Orientierungshilfen und geben
Sicherheit.
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Methodisches
Konzept
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Schlüsselbegriffe
Zielsetzung
Zielüberprüfung
Planung
Lernfortschritt
Zielfokussierung
Routinen
Struktur
Rhythmisierung
Roter Faden

Ziele definieren
und verfolgen

Inhalte sinnvoll
strukturieren

Rituale nutzen

Ziele überprüfen
und Lernfortschritte
aufzeigen
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Ziele definieren und verfolgen

Ziel als Orientierungshilfe
Konkrete Ziele motivieren und dienen als Orientierungshilfe. Die Leitenden berücksichtigen bei
der Zielformulierung die Angebotsziele sowie die
Bedürfnisse und Voraussetzungen der Trainingsgruppe. Die einzelnen Ziele sollen entsprechend
der SMART-Regel (spezifisch, messbar, attraktiv,
relevant, terminiert) formuliert werden. Es ist wünschenswert, die Teilnehmenden bei der Ziel
formulierung miteinzubeziehen.
Immer vor Augen
Die Leitenden richten ihre Planung auf die definierten Ziele aus. Sie erklären den Sinn und
die entsprechenden Massnahmen, welche für
die Zielerreichung notwendig sind.

Ziele definieren
9

Inhalte sinnvoll
strukturieren
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Ziele überprüfen
und Lernfortschritte
aufzeigen
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 Berücksichtige bei der Zielformulierung
die Voraussetzungen und Möglichkeiten
deiner Teilnehmenden.
 Beginne deine Aktivität wenn immer möglich
mit einer Zielformulierung:
Die Teilnehmenden …
• beschreiben, erklären, verstehen
• können, zeigen vor
• erfahren, entdecken, empfinden
z. B.: «Die Teilnehmenden können jederzeit
den Standort der Gruppe auf der Karte
zeigen.»

a_MF_Gute_Aktivitaeten_d.indd 18

25.02.19 08:3

Inhalte sinnvoll strukturieren

Sinnvolle Reihenfolge
Aktivitäten gliedern sich in drei Phasen: Aufwärmen/Einstimmen, Hauptphase und Schlussteil.
Diese sind gut aufeinander abgestimmt (auch bzgl.
Material).
Rhythmisierung der Aktivitäten
Die zeitlich beschränkte Aufnahmefähigkeit der Erwachsenen bedingt eine geschickte Rhythmisierung der Aktivität bzw. des Trainings. Idealerweise
wechseln sich intensivere und ruhigere Phasen ab.

Trainingsprinzipien
10

Ziele definieren
und verfolgen
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 Setze kurze, aktivierende Übungen ein, wenn
die Aufmerksamkeit der Gruppe sinkt, z. B.:
«Auf den nächsten 100 m: Versuche von Stein
zu Stein zu gehen, ohne den Boden dazwischen zu berühren.»
 Integriere beim Aufwärmen bereits Übungsund Spielformen, die auf den Hauptteil
vorbereiten.
 Plane technisch anspruchsvolle Aufgaben in
der ersten Hälfte der Aktivität, so dass die Teilnehmenden noch ausreichend Konzentration
und Kraft aufbringen können.
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Rituale nutzen

Mehrwert von Ritualen
Rituale gehören zum Sport. Wiederkehrende
Handlungen geben Halt und Sicherheit.
Nebst individuellen Formen werden Rituale
auch für eine ganze Gruppe eingesetzt.
Wiederkehrende Abläufe tragen zu einer speditiven
Organisation bei und erhöhen die Lern- und Bewegungszeit.
Mit Ritualen kann auch das Gesellige gefördert
werden.

11

Ziele definieren
und verfolgen
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Ziele überprüfen
und Lernfortschritte
aufzeigen
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 Integriere am Anfang und am Ende deiner
Aktivität feste Rituale. Beispielsweise kannst
du zu Lektionsbeginn Material bereitstellen,
welches die eintreffenden Teilnehmenden
verwenden können (Sicherheit beachten).
 Schone deine Stimme und arbeite mit wiederkehrenden Signalen (z. B. Pfiff, Handzeichen).
 Nutze Geburtstage oder das erste Training im
Monat für einen speziellen Anlass.
 Erfahre beim geselligen Zusammensein nach
dem Sport Neues über deine Teilnehmende.
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Ziele überprüfen
und Lernfortschritte aufzeigen

Ergebnisse sichern
Regelmässige Standortbestimmungen zeigen den
Teilnehmenden ihre individuellen Fortschritte auf
und dienen als kontinuierliche Zielüberprüfung.
Die Leitenden setzen dafür praktische Lernkontrollen, Videoaufnahmen, Lerntagebücher usw. ein.
Die richtigen Schlüsse ziehen
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Planung
zukünftiger Aktivitäten einfliessen. Der englische
Dichter Lord Byron war der Meinung: «Der beste
Prophet der Zukunft ist die Vergangenheit.»

12

Ziele definieren
und verfolgen
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 Zeige den Teilnehmenden die Borgskala,
damit sie angeben können, wie wohl sie sich
während des Laufs gefühlt haben.
 Überlege dir Spiel- oder Übungsformen
mit messbarem Charakter, um den Lernfortschritt aufzuzeigen.
 Nimm dir im Schlussteil genügend Zeit, das Erlebte mit der Gruppe zu reflektieren. Besprich,
ob und wie die gesteckten Ziele erreicht
werden konnten oder was evtl. gefehlt hat.
L ass Teilnehmende ihr Verbesserungspotential
erkennen: Was nimmst du dir als nächstes vor?

Borgskala
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Gruppe sicher
und effizient begleiten

Gruppe
Der Umgang mit Gruppen ist eine zentrale
und herausfordernde Aufgabe des Leitenden. Der
Charakter einer Gruppe ergibt sich aus dem
Zusammenwirken der einzelnen Gruppenmitglieder.
Sicherheit und Effizienz
Klare Regeln und Anweisungen ermöglichen
es, Aktivitäten sicher, zielorientiert und mit einer
hohen Bewegungszeit durchzuführen.
Eine gute Planung, vorausschauendes Denken,
aufmerksames Beobachten und Beurteilen
der Situation helfen, Gefahrenquellen frühzeitig zu
erkennen und die Aktivitäten entsprechend anzupassen.
«Gefahreneinschätzung ist die beste Unfallprävention.» Dokument «Sicherheit im Erwachsenensport esa – Das Wichtigste in Kürze»
13

bfu-Broschüre
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Schlüsselbegriffe
Sachlichkeit
Regelklarheit
Aufmerksamkeit
Transparenz
Organisation
Materialüberprüfung
Konsequenz
Prävention
Verantwortungs
bewusstsein

Umweltbedingungen

Angepasst begleiten

Mit Risiken umgehen
und Sicherheit
gewährleisten

Hohe Lernund Bewegungszeit
ermöglichen

Mit Störungen
durch Mensch
und Umwelt umgehen
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Angepasst begleiten

Erwartungen gegenseitig abgleichen
Regeln und Umgangsformen werden in einem Dia
log ausgehandelt und somit von den Teilnehmenden mitgetragen.
Weniger ist mehr
Ob eine Botschaft ankommt, hängt wesentlich
vom Kommunikationsstil ab. Ausufernde Monologe können dazu führen, dass wenig haften bleibt.
Folglich gilt: «So viel wie nötig, so wenig wie möglich.»

Kommunikation
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Mit Risiken umgehen
und Sicherheit
gewährleisten

a_MF_Gute_Aktivitaeten_d.indd 27

Hohe Lernund Bewegungszeit
ermöglichen
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 Frage zu Beginn einer Aktivität nach den
Erwartungen deiner Teilnehmenden und
kommuniziere deine eigenen. Führe einen
Erwartungsabgleich durch und handle Ziele,
Inhalte und Regeln mit ihnen aus.
F ormuliere klare und verständliche Sätze. Frage
bei den Teilnehmenden nach, was sie verstanden haben (Blitzlicht).
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Mit Risiken umgehen und Sicherheit
gewährleisten

Vorsehen ist besser als nachsehen
Leitende sorgen sich um die körperliche und geistige
Unversehrtheit ihrer Teilnehmenden. Dabei
berücksichtigen sie bei ihrer Planung deren Alter,
Können und Verfassung. Zudem beachten sie
ihre eigenen Fähig- und Fertigkeiten. Zu ihrer Sorgfaltspflicht gehört auch das Überprüfen des
Materials und das Berücksichtigen der Umwelt
bedingungen (Verhältnisse).

bfu-Broschüre

Faktor Mensch

Merkblatt 3 × 3
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Angepasst begleiten
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Hohe Lernund Bewegungszeit
ermöglichen

Mit Störungen
durch Mensch
und Umwelt umgehen
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 Spiele deine Aktivität vorgängig im Kopf durch
und antizipiere mögliche Gefahrenquellen.
Falls Bedarf, nimm entsprechende Anpassungen vor (Route wechseln, zusätzliche Hilfen
vorsehen usw.).
 Schaffe verschiedene Stärkegruppen, um
dem Leistungsniveau angepasste Aufgaben
anbieten zu können. Dadurch vermeidest
du Situationen der Über- bzw. Unterforderung
und senkst das Unfallrisiko.
 Baue anspruchsvolle Übungen schrittweise auf.
 Halte Apotheke und Notfallnummern bereit,
kenne Allergien und Krankheiten deiner
Teilnehmenden und überprüfe die Ausrüstung
vor Beginn der Aktivität.

Lerngruppen
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Hohe Lern- und Bewegungszeit
ermöglichen
Speditive Organisation
Die Lern- und Bewegungszeit wird durch den Einsatz sinnvoller Methoden und Organisationsformen, Aufgaben mit fliessenden Übergängen, kurzen
Erklärungen und einem geschickten Material
einsatz erhöht.
Übungs- und Spielformen sollten so gewählt
werden, dass alle Teilnehmenden in Bewegung
sind. Lässt dies eine Übungsform nicht zu,
können Zusatzaufgaben alternative Bewegungsreize schaffen.

Vielfältig unterrichten
16

Angepasst begleiten
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Mit Störungen
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 Überlege dir, ob und wie sich deine Teilnehmenden beim Erklären der Aufgabe bewegen
können.
 Nutze das Material, das du im Hauptteil benötigst auch beim Aufwärmen und/oder im
Schlussteil.
 Prüfe bei Übungs- und Spielformen, ob sich
diese auch in kleineren Gruppen durchführen
lassen (z. B. eine Stafette mit vier 3er-Teams
statt zwei 6er-Teams), um so die Bewegungszeit des Einzelnen zu erhöhen.
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Mit Störungen durch Mensch
und Umwelt umgehen

Störungen beachten
Plötzlich ist eine Gewitterfront im Anzug, der Materialkasten leer, der Platz unbespielbar, das Vorzeigen von Gelächter begleitet … Wo Interaktion
stattfindet, geschehen Störungen. Sie haben vielfältige Ursachen (z. B. zu langes Sprechen des Leitenden, Über- oder Unterforderung der Teilnehmenden). Nicht alle Störungen können antizipiert
werden. Wichtig ist, dass die Leitenden versuchen
die Ursachen zu ergründen und zu klären.
Angepasst reagieren
Treten Störungen auf, gilt es angemessen und zeitnah zu handeln. Leitende reagieren möglichst
nachvollziehbar, respektvoll und lösungsorientiert.
Gegebenenfalls hilft auch eine Portion Humor.
Gruppendynamik

Störungen
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Angepasst begleiten
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Mit Risiken umgehen
und Sicherheit
gewährleisten

Hohe Lernund Bewegungszeit
ermöglichen
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 Besprich mit deinen Teilnehmenden zu Beginn
gemeinsam die Verhaltensregeln und haltet
diese im Sinne eines «Commitments» schriftlich
fest. Unterschreibt das Commitment und
hängt es je nach Gegebenheit in euren Räumlichkeiten auf.
 Reagiere bei Störungen ruhig. Schildere deine
Beobachtungen und die bei dir ausgelösten
Empfindungen lösungsorientiert. Frage nach
ihrem Eindruck und weise sie auf die gemeinsam getroffenen Ziele und Commitments hin.
 Nutze Unvorhergesehenes (z. B. Ausfall der
Luftseilbahn), um die Teilnehmenden in die
Lösungsfindung miteinzubeziehen.
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Aufgaben stellen
und Rückmeldungen geben

Sinnvolle Aufgaben
Auf Vorwissen aufbauendes, ressourcenorientiertes,
selbstgesteuertes Lernen mit vielseitigen Lern
arrangements und Aufgabenstellungen stimuliert
den Lernprozess. Leitende ermöglichen aus
reichend Übungs- und Bewegungszeit.
Konstruktive Rückmeldungen
Leitende stehen im Dialog mit den Teilnehmenden.
Einfühlungsvermögen, fachliches sowie didaktischmethodisches Know-How helfen, angemessene
Rückmeldungen geben zu können.

18

Andragogisches
Modell
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Schlüsselbegriffe
Erfolgserlebnisse
Variation
Vielseitigkeit
Kreativität
Aufgabenorientierung
Knotenpunkt
Feedbackstil
Passung
Zielorientierung
Gemeinschaftserlebnisse
Kognitive Aktivierung

Sinnvolle Aufgaben
stellen und anleiten

Vielseitige Lern
arrangements planen
und umsetzen

Zeitnahe, zielorientierte
Individuelle und
und konstruktive
gemeinsame Erfolgs
Rückmeldungen geben erlebnisse ermöglichen
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Sinnvolle Aufgaben stellen
und anleiten

Ziel- und bedürfnisorientierte Aufgaben stellen
Die Aufgabenauswahl soll sich an der Zielsetzung
orientieren. Sinnbringend sind Aufgaben vor allem
dann, wenn sie die Bedürfnisse der Teilnehmenden
erfüllen (z. B. Herausforderung erfahren, sich
entspannen, Anerkennung erhalten, Spass haben,
Leute treffen).
Aufgaben individuell anpassen und verschiedene
Wahrnehmungskanäle nutzen
Aufgrund der verschiedenen Fähig- und Fertigkeiten
der Teilnehmenden sollen Aufgaben individuell
angepasst werden. Das heisst, der Schwierigkeitsgrad
oder die Intensität sollen erleichtert bzw. erschwert
werden. Aufgaben sollen zudem verschiedene
Wahrnehmungskanäle ansprechen. Liegt der Fokus
bei der einen Übung auf der visuellen Wahrnehmung, so macht es Sinn, dass eine andere Übung
den Hör-, Tast- oder Gleichgewichtssinn betont.
Variieren
19

Vielseitige Lern
arrangements planen
und umsetzen
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Zeitnahe, zielorientierte
und konstruktive
Rückmeldungen geben

Individuelle und gemeinsame Erfolgse rlebnisse ermöglichen

25.02.19 08:3

 Nutze methodische Lernhilfen, wie z. B.
Metaphern oder Zweitaufgaben; materielle
Lernhilfen wie z. B. Markierungen oder Nordic
Walking-Stöcke; personelle Lernhilfen wie
taktile Hinweise usw., um die Übung individuell
anzupassen.
 Reden ist Silber, Schweigen ist Gold». Zeige
«
manchmal Übungen vor, ohne dabei zu sprechen. So liegt der Fokus ausschliesslich auf der
visuellen Wahrnehmung.
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Vielseitige Lernarrangements
planen und umsetzen
Methodenwahl
Dank der Wahl von unterschiedlichen Methoden
und Lernwegen können individuelle Lernvoraussetzungen und Vorlieben der Teilnehmenden berücksichtigt werden.
Organisationsformen
Sie beschreiben die räumlich-zeitliche Anordnung
von Leitenden und Teilnehmenden: Wer ist wann,
wo? Organisationsformen (z. B. Circuit, Stationentraining) sorgen für Abwechslung und Effizienz
während der Aktivität. Ihre Wahl beeinflusst z. B.
die Selbständigkeit und die Intensität.
Sozialformen
Abwechslung und Effizienz können auch durch
die Wahl der Sozialform beeinflusst werden:
Wer mit wem? Je nach Aufgabe und Ziel sind Einzel-,
Partner- oder Gruppenarbeiten sinnvoller.
Vielfältig
unterrichten

Methodisches
Konzept
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Sinnvolle Aufgaben
stellen und anleiten
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Zeitnahe, zielorientierte
und konstruktive
Rückmeldungen geben

Individuelle und gemeinsame Erfolgs
erlebnisse ermöglichen
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 Berücksichtige nach Möglichkeit offene Auf
gabenstellungen, die die Teilnehmenden zum
Mitdenken anregen, z. B. beim Klettern:
«Finde eine Stelle in der Wand, an der du ruhen
kannst ohne die Hände zu gebrauchen.»
 Achte bei Formen mit Wettkampfcharakter
auf die Gruppenzusammensetzung. 
Prüfe dabei, ob du dem stärkeren Team eine
Erschwerung auferlegen kannst (z. B. Start
weiter hinten, das stärkere Team beginnt
im Minus) oder den Faktor «Zufall» miteinbaust (z. B. mittels Würfel).
 Wähle bei technischen Aufbaureihen verschiedene Organisationsformen. Beim Erwerben
ist die Position der Teilnehmenden und von
dir so zu wählen, dass Hinweise und Demon
strationen einfach gegeben werden können.
Beim Festigen sorgt die Übungsrunde für viel
Wiederholung.
 Arbeite mit der ganzen Gruppe oder mit
Kleingruppen, setze Einzel- und Partner
übungen ein. Sorge ab und zu für unterschiedliche Gruppenzusammensetzungen.
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Zeitnahe, zielorientierte
und konstruktive Rückmeldungen
geben

«C’est le ton qui fait la musique»
Leitende beschreiben in ihrer Rückmeldung zuerst
die Beobachtungen, welche wertfrei formuliert
werden, bevor sie diese bewerten. Individuelle und
konstruktive Rückmeldungen steigern die Motivation des Einzelnen. Rückmeldungen sollen Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und wertschätzend sein. Der Fokus soll auf das Positive gelenkt
werden.
So viel wie sinnvoll
Beim Bewegungslernen helfen gezielte, zeitnahe
und anregende Rückmeldungen. Teilnehmende
können diese einfacher aufnehmen, verarbeiten
und umsetzen. Dadurch erzielen sie schneller Fortschritte.
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Sinnvolle Aufgaben
stellen und anleiten

a_MF_Gute_Aktivitaeten_d.indd 41

Vielseitige Lern
arrangements planen
und umsetzen

Individuelle und gemeinsame Erfolgs
erlebnisse ermöglichen
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 Definiere drei wichtige Punkte einer Bewegung
(Knotenpunkte). Richte deine Beobachtung
auf diese und gib den Teilnehmenden maximal
drei Rückmeldungen.
 Frage deine Teilnehmenden nach ihrer persönlichen Einschätzung (Innensicht). Ergänze dann
mit deinen Beobachtungen (Aussensicht).
 Nimm dir vor, während jedem Training allen
Teilnehmenden mindestens eine positive
Rückmeldung zu geben.

Beraten
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Individuelle und gemeinsame
Erfolgserlebnisse ermöglichen

Positive Erfahrungen steigern die Motivation
Aus psychologischer Sicht motivieren positive
Erfahrungen. Deshalb ist es wichtig, individuelle
Fortschritte wahrzunehmen. Gemeinschafts
erlebnisse können die Motivation ebenfalls fördern.
Der persönliche Lernfortschritt im Fokus
Positive Erfahrungen können verstärkt auftreten,
wenn der Fokus auf den individuellen Lernfort
schritten und dem persönlichen Bemühen liegt
und nicht die Resultate im Vordergrund stehen.

Erfolgserlebnisse
22

Sinnvolle Aufgaben
stellen und anleiten
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Vielseitige Lern
arrangements planen
und umsetzen

Zeitnahe, zielorientierte
und konstruktive
Rückmeldungen geben
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 Achte darauf, das Engagement des Einzelnen
und den individuellen Fortschritt zu berücksichtigen («Mir ist aufgefallen, dass du heute
Tim unterstützt hast. Vielen Dank dafür.»).
 Schaffe Aufgaben, bei denen alle Teilnehmenden benötigt werden (z. B. Gordischer
Knoten).
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