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Zusammenarbeit

«cool and clean» wird vom
Tabakpräventionsfonds
finanziell unterstützt.

Commitments für den Jugendsport
1. Ich will meine Ziele erreichen!
Im Sport kann ich Freude, Fortschritte und Erfolge erleben. Ich bin bereit, mich einzusetzen und meine Grenzen
kennenzulernen. Ich weiss, dass auch Misserfolge, Enttäuschungen und Niederlagen zum Sport gehören, und ich
lerne daraus.

2. Ich verhalte mich fair!
Mein Umgang mit Mitspieler*innen, Gegner*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen und Schiedsrichter*innen ist
geprägt von Respekt und Offenheit. Ich akzeptiere Regeln,
Entscheide von Schieds- und Kampfrichter*innen sowie
von Kontrollpersonen. Ich stelle mich gegen jede Form
von Gewalt. Ich bin bereit, mich in ein Team zu integrieren und andere ins Team aufzunehmen.

3. Ich leiste ohne Doping!
Meine Ziele erreiche ich durch eigene Anstrengungen. Es
gibt keine Abkürzungen. Durch Training verbessere ich
Kondition, Technik, Taktik und mentale Stärke. Deshalb
sage ich Nein zu verbotenen Substanzen und zu Produkten, die mir sportliche Erfolge versprechen. Ich missbrauche weder Aufputsch- noch Schmerzmittel.

4. Ich verzichte auf Tabak!
Tabak mindert meine Leistungsfähigkeit. Ich konsumiere
keinen Tabak. Falls ich rauche, verzichte ich darauf vor,
während und nach dem Sport. Ich nehme Rücksicht auf
Nichtrauchende. Cannabis ist illegal und gilt als Doping.

5. Wenn ich Alkohol trinke, dann ohne mir
und anderen zu schaden!
Alkohol konsumiere ich, wenn überhaupt, nur so viel,
dass weder für mich noch für andere Risiken entstehen.
Ich halte den Jugendschutz ein. Siegesfeiern und andere
Rituale gestalte ich ohne Alkohol. Das Gesetz gibt vor:
kein Alkohol unter 16 Jahren; Wein, Bier und Apfelwein ab
16 Jahren; Spirituosen und Alcopops ab 18 Jahren.

6. Ich …! / Wir …!
Dieses Commitment formuliere ich für mich oder wir
formulieren es für unser Team. Ich überlege mir, wozu ich
mich verpflichten will und wie ich dies einhalten kann. Ich
halte mein/unser eigenes Commitment schriftlich fest.

Ich bin «cool and clean», weil ich zu den Commitments
Ja sage und damit für mich und mein Team Verantwortung übernehme.

Interventionsmodell Schritt für Schritt
Verhalten sich Jugendliche so, dass sie sich oder andere gefährden, kann
nach dem untenstehenden schematischen Verlauf vorgegangen werden.
Diese Intervention findet im Normalfall ausserhalb der Trainingszeiten
statt, damit der Trainingsbetrieb möglichst ungestört ablaufen kann.
Zudem sollte negatives Verhalten nicht durch zu viel Aufmerksamkeit
belohnt werden.
L =
J =

Negatives Verhalten

Leiter*in
Jugendliche*r

Konsequenzen
• Gemeinsamer Entscheid,
Absichtserklärung
• L unterstützt
• J will Verhalten verändern
• Frist / Zeitspanne ist definiert

Intervention
Klärendes, individuelles Gespräch
zwischen L und J
• L spricht J an
• L fragt nach (Woran liegt es?)
• J nimmt Stellung / erklärt
Ja
Veränderung

Richtiges Verhalten

Nein

Fortsetzung siehe Rückseite

Nein
Konsequenzen
• Gemeinsam vereinbarte Veränderungen festhalten
• Vereinsleitung und Eltern
informieren
• Überprüfung der Abmachungen und Fristen sind festgelegt

Intervention
Gruppengespräch mit J unter
Leitung des L; Vereinsvertreter*innen und evtl. Vertreter*innen
der Jugendlichen (z. B. Captain,
Sprecher*in)

Ja
Veränderung

Richtiges Verhalten

Nein
Konsequenzen
• Hilfsmöglichkeiten für Jugendliche*n und Eltern werden
aufgezeigt
• Unterstützungsmodus und
Fristen sind festgelegt

Intervention
Gespräch unter Einbezug des Umfelds: J, L, Vereinsleitung, Eltern

Ja
Veränderung

Richtiges Verhalten

Nein
Intervention
Abschliessendes Gespräch evtl. in
Anwesenheit des J; Vereinsleitung,
L, Eltern Fachstelle (mehr Infos
unter www.coolandclean.ch)

Konsequenzen
• J in Trainingsgruppe untragbar
• Verantwortung geht an Eltern
zurück
• Beauftragte Fachstelle unterstützt J und die Eltern, bei
Bedarf auch L

Lebens- und Gesundheitskompetenzen
fördern
Leitende tragen viel zur Entwicklung der Jugendlichen bei – für den Sport
an sich und für die Entwicklung der Jugendlichen hin zu gesunden und
starken Persönlichkeiten.
In deiner Sportart beobachtest du, wie Jugendliche das Geforderte umsetzen. Du besprichst mit ihnen die Fehler oder lobst das Gelungene.
Du zeigst ihnen, wie sie es besser machen können, und beobachtest die
Ausführung erneut. Wenn nötig, korrigierst du nochmals. Diesen Prozess
durchläufst du mit deinen Jugendlichen meist mehrmals und bringst sie
so Schritt für Schritt weiter.
Die Lebens- und Gesundheitskompetenzen tragen zur Stärkung der
Persönlichkeit der Jugendlichen bei. Du kannst sie auf genau die gleiche
Art und Weise wie die sportlichen Techniken bewusst fördern.
Zu den Lebens- und Gesundheitskompetenzen gehören die folgenden
Kompetenzen:
•
•
•
•
•

Selbstwahrnehmung
Beziehungsfähigkeit
Umgang mit Gefühlen
Entscheidungsfähigkeit
Kreatives Denken

•
•
•
•
•

Kommunikationsfähigkeit
Empathie
Umgang mit Stress
Problemlösefähigkeit
Kritisches Denken

Die fünf Schritte zur Förderung der Kompetenzen der Jugendlichen
findest du auf der Rückseite.

Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
Du beobachtest ein ungünstiges oder gefährdendes Verhalten in
der Gruppe. Nun sammelst du zusammen mit den Jugendlichen
Wahrnehmungen: Was ist den Jugendlichen aufgefallen? Was hast
du aus der Aussenperspektive beobachtet? Tragt alles zusammen
und tauscht euch über eure Erfahrungen aus.
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
Du sprichst die Jugendlichen auf ihre Erfahrungen an und diskutierst mit ihnen: Welche Bedeutung haben die Beobachtungen?
Welche Schlüsse ziehen die Jugendlichen daraus? Welche Gefühle
haben die Erfahrungen ausgelöst? Du stellst das Wahrgenommene/
Erlebte in den grösseren Kontext und bewertest es mit den Jugendlichen.
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
Gemeinsam entwickelt ihr Handlungsalternativen. Du findest
zusammen mit den Jugendlichen Verhaltensweisen, die in den entsprechenden Situationen geeigneter sind: Wie könnten die Jugendlichen reagieren? Welche Reaktionen sind angemessen? Welche
Schlüsse ziehen sie aus dem Gelernten für ähnliche Situationen in
der Zukunft?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
Jetzt geht es darum, Möglichkeiten und Gelegenheiten zu bieten,
die alternativen Handlungen in der Praxis anzuwenden, einzuüben
und auszuprobieren. Du beobachtest die Jugendlichen in einer ähnlichen Situation und sprichst sie nochmals darauf an. Wenn nötig,
korrigierst du wieder. Wenn sie ihr Verhalten angepasst haben, ist
es Zeit, sie zu loben und Erfolge auch gebührend zu feiern.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1
Der Kreis schliesst sich: Erneut beobachtest du die Jugendlichen
und durchläufst mit ihnen die Schritte 1 bis 4.

Zeit 3 – 5 Minuten

1 Die Selbstwahrnehmung fördern
Material
1 Basketball pro 2 Spieler*innen
Aktion
Im Anschluss an eine intensive Form liegt pro 2er-Team ein Teammitglied
mit geschlossenen Augen auf dem Bauch, das zweite rollt den Ball in
einem gewissen Ablauf über die Körperrückseite. Danach werden die Rollen getauscht und das andere Teammitglied hat die Aufgabe, den Ablauf
möglichst genau zu kopieren. Die Übung wird mit vertauschten Rollen
mindestens einmal wiederholt.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Selbstwahrnehmung
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Wie habt ihr euch während der Übung gefühlt? (z. B. aufgeregt, angespannt, gestresst oder eher entspannt, locker, müde)
• Wie fühlte sich euer Körper jetzt gerade an? (z. B. warm, kalt, schwer,
leicht)
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Wie war eure Stimmung?
• Was habt ihr anders wahrgenommen als sonst?
• Wozu hilft es euch zu wissen, wie ihr euch fühlt? Was könnt ihr besser
regulieren, wenn ihr euch passend (adäquat) einschätzt?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wie könnt ihr in Alltags- oder Sportsituationen bewusst wahrnehmen,
wie ihr euch fühlt? Wie könnt ihr wahrnehmen, wie sich euer Körper
anfühlt?
• Angenommen, ihr seid in einer fordernden Situation: Wie könnt ihr
euch daran erinnern innezuhalten, um euch bewusster wahrzunehmen?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Jugendlichen aufgrund der Übung
Situationen im Sport besser einschätzen sowie angemessen darauf
reagieren und somit ihre Leistung im Sport optimieren. Wenn nicht,
sprich sie nochmals darauf an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 10 – 20 Minuten

2 Gute Absprachen treffen
Material
1 Ball und 1 Satz Spielbänder pro Team
Aktion
In einem Viertel der Halle bekommen jeweils vier bis sechs Spieler*innen
die Aufgabe, selbstständig zwei Teams zu bilden und die Regeln für ein
Spiel abzumachen.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Kommunikationsfähigkeit
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• War es schwierig, die gestellte Aufgabe zu meistern?
• Wer hat als Erstes gesprochen?
• Wer hat gar nichts gesagt?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Wie lassen sich solche Abmachungen in einem Team am besten
treffen?
• Wann funktioniert dieser Prozess besonders gut?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wie lässt sich sicherstellen, dass alle sich einbringen können?
• Angenommen, in einer Diskussion unter Kolleg*innen fällt euch immer
jemand ins Wort: Wie könnt ihr versuchen, dies zu ändern?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Spieler*innen in Zukunft Regeln (oder
kleinere Lücken bei Spielregeln) gemeinsam absprechen. Wenn nicht,
sprich sie nochmals darauf an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 2 – 5 Minuten

3 Andere positiv bestärken
Material
«Teamschnüre» (jeweils 2 zusammengeknotete Schnüre) oder Jasskarten
Aktion
Alle Spieler*innen halten sich an einem Schnurende fest. Erst dann lässt
die Leiter*in die Knoten los, sodass zu erkennen ist, wer mit wem ein 2erTeam bildet. Bei ungerader Anzahl Personen macht die Leiter*in auch mit.
Alle haben nun die Aufgabe, der Partner*in etwas Positives mitzuteilen.
Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Beziehungsfähigkeit
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Wie war es für euch, Komplimente zu verteilen?
• Wie habt ihr euch dabei gefühlt?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Macht ihr regelmässig solche positiven Aussagen zu anderen
Menschen?
• Weshalb können die meisten Sportler*innen nur dann optimale Leistungen erbringen, wenn sie eine gute Beziehung zum Team haben?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wo gibt es im Alltag Situationen, in denen es wertvoll ist, einander
offen zu sagen, was man gut oder auch schlecht findet?
• Angenommen, Kolleg*innen beginnen, negative Kommentare über ein
anderes Teammitglied zu äussern: Wie könnt ihr reagieren?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Jugendlichen aufgrund der Übung mit
einander respektvoll umgehen und wie sich dies auf die Beziehungen
im Team auswirkt. Sprich sie bei Gelegenheit darauf an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 2 – 4 Minuten

4 Mitgefühl im Sport
Material
1 Spielband, 1 Basketball
Aktion
Eine Spieler*in wird mit dem Spielband als Verteidiger*in markiert. Die anderen Spieler*innen verteilen sich etwa zur Hälfte hinter den Grundlinien
und bilden 3er-Teams. Das Spiel beginnt dort, wo es mehr 3er-Teams hat.
Drei Angreifer*innen spielen nun auf den gegenüberliegenden Korb und
versuchen, gegen die Verteidiger*in erfolgreich zu sein. Kann die Verteidiger*in den Ball erobern, so spielt sie der Leiter*in einen Pass zu, die den
Ball den nächsten Angreifer*innen zupasst. Nach einem Korb bekommen
drei neue Angreifer*innen den Ball und spielen gegen die gleichen Verteidiger*in weiter. Das Spiel geht also immer hin und her. Die Verteidiger*in
bleibt stets die gleiche.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Empathie
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Wie habt ihr auf die im Spiel bleibende Verteidiger*in reagiert?
• Wie hättet ihr euch in dieser Rolle gefühlt?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Habt ihr schon Situationen erlebt, in denen ihr eine so unangenehme
Aufgabe übernehmen musstet? Wenn ja, wie seid ihr damit umge
gangen?
• Warum ist es wichtig, sich in einem Team wohlzufühlen?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wie können ihr in eurem Team erreichen, dass ihr die Aufgaben auf
alle verteilt?
• Angenommen, ihr befindet euch in einer unangenehmen Situation:
Wie könnt ihr dem Team klarmachen, was ihr gerade erlebt?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Jugendlichen aufgrund der Übung mit
einander respektvoll umgehen und wie sich dies auf die Beziehungen
im Team auswirkt. Sprich sie regelmässig darauf an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 5 – 10 Minuten

5 Stress fordert
Material
2 bis 3 Bälle pro Team
Aktion
In Teams von vier bis sechs Spieler*innen stellt sich eine Person mit
einem Ball in die Mitte, die anderen Spieler*innen stellen sich in einem
Abstand von 4 bis 5 m um sie herum. Eine der äusseren Spieler*innen hat
ebenfalls einen Ball. Das Spiel beginnt damit, dass die Person in der Mitte
einer Person aussen einen Pass zuspielt. Anschliessend werden die beiden
Bälle abwechslungsweise zur Person in der Mitte gespielt. Die Person in
der Mitte kann dabei nicht einer Person einen Pass zuspielen, die bereits
einen Ball hat.
Das Spiel kann auch mit drei Bällen durchgeführt werden. Nach einiger
Zeit übernimmt eine neue Spieler*in die Position in der Mitte.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Umgang mit Stress
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Wie habt ihr die Aufgabe in der Mitte erlebt?
• Wie seid ihr mit allfälligem Stress umgegangen?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Wie geht ihr mit dem Ungleichgewichtszustand zwischen den Anforderungen und den persönlichen Möglichkeiten (= Stress) um?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Mit welchen Strategien könnt ihr verhindern, dass sich Stress auf eure
Leistung negativ auswirkt (z. B. Atemübungen oder mehr üben im Training und in der Freizeit)?
• Angenommen, ihr fühlt euch gestresst: Was kann euch helfen, wieder
zur Ruhe zu kommen?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Jugendlichen aufgrund der Übung mit
Stress besser umgehen. Sprich sie regelmässig darauf an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 5 – 10 Minuten

6 Umgang mit Freude und Frust
Material
4 Bodenmarkierungen, 4 Bälle, 4 Markierungshütchen, 4 Reifen,
50 PET-Flaschendeckel
Aktion
Die Spieler*innen werden in vier Teams eingeteilt und starten jeweils hinter einem Hütchen. Das vorderste Teammitglied dribbelt zur Markierung
und wirft auf den Korb. Wenn es trifft, darf es in der Hallenmitte einen
PET-Flaschendeckel holen und ins eigene Hauptquartier (Reifen) legen.
Anschliessend übergibt es den Ball dem nächsten Teammitglied. Bei grossen Teams kann auch mit mehreren Bällen pro Team gearbeitet werden.
Das Spiel kann auf Zeit oder auf Anzahl Treffer gespielt werden.
Drei Teams müssen aus der Halbdistanz (3 – 5 m) werfen, bei einem Team
ist die Markierung ganz nahe beim Korb (1 m, 45° von rechts).

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Umgang mit Gefühlen
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Welche Gefühle habt ihr verspürt? (z. B. Angst, Frust, Freude)
• Wie äusserten sich diese Gefühle? (z. B. Gesichtsausdruck, besondere
Verhaltensweisen)
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Was für Strategien wendet ihr jeweils an, um Gefühle zu regulieren?
• Warum ist es in vielen Situationen wichtig, ruhig zu bleiben und die
eigenen Gefühle wahrzunehmen?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wie könnt ihr euch im Alltag auf eure Gefühle konzentrieren und sie
beobachten?
• Angenommen, jemand spiegelt eure Gefühle und sagt zu euch: «Du
bist stinksauer!»: Wie könnt ihr in einer solchen Situation angemessen
reagieren und mit euren Gefühlen umgehen?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Spieler*innen aufgrund der Übung besser erkennen, welche Gefühle sie im Moment spüren. Sprich sie bei
Gelegenheit darauf an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 10 Minuten

7 Sich schnell und richtig entscheiden
Material
Bälle, Markierungshütchen
Aktion
Fünf bis sieben Spieler*innen arbeiten an einem Korb. Je ein Hütchen markiert die Position Flügel. Alle Spieler*innen haben einen Ball, ausser der
vordersten Person auf der einen Seite. Pro Korb ist eine Verteidiger*in im
Einsatz (Leiter*in, Assistent*in, Elternteil, Spieler*in). Die Person ohne Ball
rennt zur Freiwurflinie, bekommt einen Pass aus der gegenüberliegenden Kolonne (Prinzip Reissverschluss) und richtet sich beim Fangen zum
Korb aus. Steht die Verteidiger*in nahe, so dribbelt sie für den Abschluss
sofort zum Korb. Steht die Verteidiger*in weit weg, so wirf sie sofort (ohne
Dribbling) auf den Korb. Nach dem Abschluss holt sie den Ball selbst und
steht bei jener Kolonne an, aus der sie den Pass bekommen hat.
Als Erweiterung kann bei einem optimalen Abstand zur Verteidiger*in eine
Wurf- oder Fusstäuschung verlangt werden.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Entscheidungsfähigkeit
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Waren es schwierige oder einfache Entscheidungen, ob ihr gleich zum
Abschluss kommt oder zuerst noch dribbelt?
• Welche Strategien habt ihr gewählt, um eine schnelle und richtige
Entscheidung zu treffen?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Wie habt ihr euch dabei gefühlt?
• Wurde eure Entscheidung durch äussere Faktoren (z. B. kritische
Stimmen, Zurufe) beeinflusst?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Fallen euch Entscheidungen im alltäglichen Leben leicht oder schwer?
• Angenommen, ihr müsst eine Entscheidung treffen, bei der ihr wisst,
dass sie einigen Personen nicht gefallen wird: Was kann euch helfen?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Jugendlichen aufgrund der Übung leichter Entscheidungen treffen können. Sprich sie bei Gelegenheit darauf
an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 10 – 15 Minuten

8 Schwierige Aufgaben als
Herausforderungen
Material
Spielbänder, 1 Ball pro Spieler*in, 50 PET-Flaschendeckel oder Jasskarten
Aktion
Die Teams bekommen je eine Hallenhälfte zugewiesen. Alle dribbeln
während des gesamten Spiels. Es gibt dann einen Punkt, wenn jemand
die gegenüberliegende Wand berühren kann, ohne von einem Mitglied
des gegnerischen Teams berührt zu werden (alle Spieler*innen zählen die
eigenen Punkte oder erhalten PET-Flaschendeckel, Jasskarten usw.). In
beiden Fällen (Punkt gemacht oder von einem Mitglied des gegnerischen
Teams berührt) gehen die Spieler*innen zuerst wieder in die eigene Hälfte,
bevor sie ihr Glück erneut versuchen dürfen.
Nach einigen Minuten wird das Spiel unterbrochen und die Teams legen
eine eigene Taktik fest. Anschliessend wird das Spiel erneut durchgeführt.
Es sind mehrere Durchgänge möglich.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Problemlösefähigkeit
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• War es schwierig, die gestellte Aufgabe zu meistern?
• Welche taktischen Vorschläge hat das Team gemacht?
• Wie habt ihr euch auf eine Taktik geeinigt?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Wie lassen sich in einem Team solche Probleme am besten lösen?
• Wann funktioniert dieser Prozess besonders gut?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wie geht ihr im Alltag mit Problemen um?
• Angenommen, ihr habt privat ein Problem und ihr geht davon aus,
dass ihr das nicht selbst lösen könnt: Was könnt ihr tun?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Frage als Leiter*in regelmässig (z. B. bei der Begrüssung) im kurzen
Einzelgespräch nach, wie es in der Schule, zu Hause, im Sport usw.
läuft und auch, ob irgendwo etwas nicht so gut läuft.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 5 – 20 Minuten

9 Mit kreativem Denken zum Ziel
Material
1 Ball pro Spieler*in
Aktion
Die Leiter*in gibt mit einem Ball einen Rhythmus vor (Ball dribbeln, mit
der Hand draufschlagen, Ball um Körperteile führen, aufwerfen und
fangen usw.). Die Spieler*innen werden zufällig in 2er-Teams aufgeteilt
und bekommen die Aufgabe, einen eigenen Rhythmus zu erfinden. Nach
einigen Minuten werden im Kreis die verschiedenen Rhythmen zu einer
Gesamtchoreografie zusammengetragen.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Kreatives Denken
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Wie habt ihr eure Ideen eingebracht?
• Wie habt ihr euch für eine Variante entschieden?
• Wie seid ihr mit den Ideen der anderen Spieler*in umgegangen?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Welche Strategie hat sich aus welchen Gründen bewährt?
• Was hättet ihr noch besser machen können?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wo kommen im Sport kreative Aufgaben vor?
• Angenommen, ihr müsst in kurzer Zeit eine Lösung für eine Aufgabe
vorzeigen: Wie geht ihr vor?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Sprich als Leiter*in die Spieler*innen in den folgenden Trainings regelmässig auf Situationen an, die kreatives Denken verlangen.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 10 Minuten

10 Mut zu kritischem Denken fördern
Material
1 Ball und 1 A4-Blatt Papier pro Spieler*in, einige Stifte, Bodenmarkie
rungen
Aktion
Alle Spieler*innen falten ein A4-Blatt in der Mitte, schreiben den eigenen
Namen darauf (Falz oben) und legen das Blatt auf die unterste Sprosse
der Sprossenwand.
Wer eine vorgegebene Wurfaufgabe erfüllt (z. B. Treffen von einer bestimmten Bodenmarkierung aus), darf sein eigenes Blatt eine Sprosse
höher hängen. Die Leiter*in nimmt während des Spiels Einfluss auf den
Zwischenstand und hängt die Blätter teilweise etwas höher oder tiefer. Sie
schaut, kurz bevor sie das Spiel abbricht, dass die eigentliche Sieger*in das
Spiel nicht gewinnt. Reaktionen oder Proteste der Spieler*innen ignoriert
sie.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Kritisches Denken
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Was ist euch aufgefallen?
• Wie seid ihr (innerlich) mit dieser unfairen Situation umgegangen?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Weshalb ist kritisches Denken in vielen Situationen wichtig?
• Welche Konsequenzen kann es haben, wenn kritisches Denken fehlt?
• Welche Vor- und Nachteile kann kritisches Denken haben?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Was kann euch helfen, im Alltag kritisch mitzudenken?
• Angenommen, ihr findet bei einer Situation eine Unstimmigkeit: Wie
könnt ihr euch bemerkbar machen und handeln?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob sich die Jugendlichen aufgrund der Übung
leichter tun mit kritischem Denken. Sprich sie regelmässig darauf an.
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 5 – 10 Minuten

11 Alkoholkonsum verhindert optimale
Leistungen
Material
Je 1 Markierungshütchen und 1 Ball pro Team
Aktion
Die Spieler*innen werden in 3er- oder 4er-Teams aufgeteilt und jeweils
hinter einem Markierungshütchen aufgestellt. Das vorderste Teammitglied dribbelt los, macht einen Korb, dribbelt zum Team zurück und übergibt den Ball dem zweiten Teammitglied. Das Team, das eine vorgegebene
Anzahl Treffer erreicht, gewinnt das Spiel.
Bei einem Team muss sich jeweils das vorderste Teammitglied in der Kolonne, das auf den Ball wartet, bücken, die Hand auf das Hütchen legen
und schnell im Kreis um das Hütchen herum rennen.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Kritisches Denken
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Warum war dieser Wettkampf ungerecht?
• Was genau hat das Team behindert? (Schwindel)
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Wie wirkt sich Schwindel durch Alkoholkonsum auf die sportliche
Leistungsfähigkeit aus?
• Warum behindert die eingeschränkte Wahrnehmung die sportliche
Leistungsfähigkeit?
• Welche Gefühle hat die eingeschränkte Leistungsfähigkeit ausgelöst?
(z. B. Frust, Ärger)
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Wie werden euch die gemachten Erfahrungen beim Konsum von
Alkohol im Alltag beeinflussen?
• Angenommen, im Ausgang wird euch von Kolleg*innen ein alkoholisches Getränk angeboten, ihr wollt aber eigentlich keine solchen
Getränke konsumieren: Wie könnt ihr reagieren?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Erwähne als Leiter*in in den folgenden Trainings regelmässig die
positiven Einflussfaktoren auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen
Spieler*innen und des Teams. Erwähne auch die negativen Einflüsse
(z. B. Alkohol).
Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

Zeit 5 – 10 Minuten

12 Doping ist unfair
Material
Je 1 Ball, 1 Markierungshütchen und 1 Reifen pro Team, 1 Kastendeckel
(evtl. die obersten 2 Elemente), etwa 50 PET-Flaschendeckel
Aktion
Die Spieler*innen werden in vier Teams eingeteilt und stellen sich in einer
Reihe in Korbnähe auf. Die vordersten Spieler*innen jedes Teams haben
einen Ball, werfen und geben den Ball dem nächsten Teammitglied. Wer
trifft, darf einen PET-Flaschendeckel in der Hallenmitte holen und ins
eigene Hauptquartier legen. Bei einem Team steht eine Erhöhung in Form
eines Kastendeckels in Korbnähe zur Verfügung.

Lebens- und Gesundheitskompetenz fördern:

Entscheidungsfähigkeit
Schritt 1 Beobachten (Wahrnehmung)
• Was war für das Team mit dem Kastendeckel einfacher als für alle
anderen?
• Warum hat das Team, das im Vorteil war, besser getroffen?
• Warum ist dies gegenüber den anderen Teilnehmenden nicht korrekt?
• Kann sich das Team über den Sieg freuen?
Schritt 2 Beurteilen (Besprechung)
• Wann ist im Sport ein objektiver Vergleich von Leistungen möglich?
• Was bewirkt ein unfairer Wettkampf bei den Teilnehmenden?
Schritt 3 Beraten (Handlungsalternative)
• Manchmal spricht man von «Dopingmentalität» als Vorstufe von
Doping. Was könnte damit gemeint sein?
• Angenommen, eure Trainingskolleg*innen bieten euch ein Dopingmittel
an, z. B. eine Tablette gegen Schmerzen: Wie könnt ihr argumentieren,
wenn ihr die Tablette nicht einnehmen wollt?
Schritt 4 Begleiten (Anwendung)
• Beobachte als Leiter*in, ob die Jugendlichen ihr Denken und Handeln
im Alltag aufgrund des Gesprächs verändert haben. Wenn nicht, sprich
sie regelmässig darauf an.
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Schritt 5 Zurück zu Schritt 1

