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Selbständiges, faires Spielen 
Fair sein heisst, sich an geschriebene, aber auch an ungeschriebene Regeln zu halten.

 
 
 
 

 
Fairness vs. 
Fair-play 
 

 
Fairness = Durch passende Spielregeln gerechte, anständige Verhältnisse schaffen und damit für alle ein Spiel 
mit möglichst fairen Voraussetzungen ermöglichen.  
 
Fair-play = Fair-play geht über die Einhaltung der Regeln hinaus. Der Gegner wird als Partner gesehen, ihm 
wird Achtung und Respekt geschenkt. Fair-play kann durch Handshakes, Freude teilen usw. gezeigt werden. 
In den folgenden Sportarten ist Fair-play in der Spielphilosophie verankert: 
Tchoukball, Ultimate, Curling, Tischtennis, Golf, Judo (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Fair_Play) 
 

 
Lehrplan 21 

 
Das Projekt «Spirit of Sport @ School» fördert die Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen und 
vermittelt dadurch menschliche Werte. Auch der umgekehrte Weg ist denkbar, nämlich dass ein 
respektvoller, freundschaftlicher und leistungsmotivierter Umgang sich positiv auf die Selbständigkeit, 
Selbstreflexion, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Vielfältigkeit auswirkt. Dafür bietet im 
Bewegungs- und Sportunterricht das selbständige, faire Spielen eine besonders geeignete Plattform. Zur 
Unterstützung bietet «Spirit of Sport @ School» Material und Unterlagen. 
 

 
 
 
 
 
In der Praxis 

 
Gruppen-
bildung 

 
Es gilt zu überlegen, ob die Gruppen per Zufall, durch Wählen, nach Niveaus usw. gebildet werden sollen. 
Ideen zur Gruppenbildung gibt es hier. Das nötige Material dazu kannst du in unserem Shop bestellen. 
 

                                    
      Spielkarten                                           Teambänder                                            Würfel 
      

                 
Bodenmarkierungen                           Magnete 
 

http://www.svss.ch/spiritofsport
http://www.svss.ch/spiritofsport
https://www.svss.ch/public/018/sportinschule/03/unterrichtsbag/Gruppenbildung.pdf
http://www.svss-shop.ch/
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Spielleiterin / 
Spielleiter 

 
Insbesondere in der Einführungsphase von neuen Spielen und wenn Schüler*innen wegen Teildispens oder 
Unwohlsein am Spiel nicht teilnehmen können, ist der Einsatz von einem Spielleitenden zu überlegen. Das 
nötige Material, um einen Spielleitenden optimal auszurüsten, gibt es in unserem Shop. 
 

                         
                 T-Shirt                         Handpfeife         Kugelschreiber        Notizblock       Gelb-rot-grün Karten 
 

 
Fairness 

 

Gelbe und rote Karten 

Für unfaires Verhalten bzw. für Nichteinhalten der Spielregeln, kann der 
Spielleitende durch das Aufheben der gelben und roten Karte eine Strafe 
aussprechen. Die Konsequenzen können mit den Schülern und Schülerinnen 
vorgängig abgemacht werden (Bsp.: Verwarnung, Zeitstrafe, Sonderaufgabe, 
…). 
 

Grüne Karte 

Variante 1: 
Spezielle Auszeichnungen für faires, sportliches, respektvolles oder 
leistungsorientiertes Verhalten dürfen nun auch “angezeigt” werden. 
Variante 2: 
Möchten Spielleitende oder spielende Personen eine Situation klären oder 
allenfalls die Spielregeln optimieren, kann der Spielleitende das Spiel 
unterbrechen und nach de Pfiff die grüne Karte zeigen. So ist allen klar, dass 
es eine Situation zu klären gibt bzw. eine Regel (neu) definiert werden muss. 
 

 
 

     
Gelb-rot-grün Karten 

 
Fair-play 

 
Der Spielleitende kann einer Gruppe/einer einzelnen Person, welche in 
einem Spiel besonders viel Fair-play zeigen/zeigt, eine YODLI-Karte abgeben 
oder ihre Namen auf der YODLI-Karte erfassen. Die Karten werden im YODLI 
(Plüschtier mit Kartenhalterung) gesammelt und können als Vorteilskarte 
eingesetzt werden (z.B. dürfen ein Spiel wählen, dürfen die Gruppen bilden, 
dürfen die Fänger bestimmten, …). 
 

   

 
YODLI-Karten         YODLI 
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