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Vorwort 
Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister Stadt Oldenburg

Wenn man eine Situation grundlegend verändern – im Sinne von: verbessern – möchte, dann sollte man die Sache strategisch 
angehen. Man braucht einen klugen Ansatz, ein schlüssiges Konzept und viel Tatkraft. Dann kann einiges gelingen. Manchmal 
sogar zwei Dinge auf einmal.

Bei JICK ist das der Fall. Hier kommen verschiedene Faktoren zusammen, ergän-

zen sich gegenseitig und lassen dabei neue Wirkungen entstehen. Im Zentrum 

steht bei JICK – analog zum Mädchenfußballprojekt MICK – natürlich das runde 

Leder. Es verbindet alle Akteure miteinander. Aber genau wie dort ist der Ball nur 

der Ausgangspunkt für vieles weitere.

JICK bietet Jungen aus den 7. bis 9. Klassen eine hochinteressante Option: 

Sie können sich fundiert zu Fußballassistenten ausbilden lassen. Die neuen 

Kompetenzen stärken Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit. Gleichzeitig 

eröffnen sie Perspektiven für soziale Berufe, in denen Männer weiterhin unter-

repräsentiert sind. Wer die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so unkompliziert 

kennen und schätzen lernt, wie es bei JICK möglich ist – der bleibt dem zwisch-

enmenschlichen Bereich vielleicht auch später treu. Das würde dieses wichtige 

Tätigkeitsfeld substanziell stärken.

Darüber hinaus profitieren auch die Kinder, die in Zukunft von den Assistenten 

trainiert werden. Immerhin übernehmen junge Leute das Training, die sie ver-

stehen und die ihre Sprache sprechen – und die gut ausgebildet sind. Davon 

profitieren beide Seiten: Die einen, weil ihr Wissen anerkannt wird – die anderen, 

weil sie es für sich nutzen können.

Wie gesagt: JICK gelingen (mindestens) zwei Dinge auf einmal. Das Projekt hat einfach einen klugen Ansatz, ein gutes Konzept 

und es wird mit viel Tatkraft umgesetzt. Deswegen verändert es die Situation aller Beteiligten – im Sinne von: verbessern.
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ie Oberschule Osternburg in der Stadt Oldenburg 

besuchen ca. 640 Schülerinnen und Schüler (vgl. 

INTERNETPRÄSENZ OBSO, 2014a), die mehr-

heitlich in den Stadtteilen Osternburg, Innenstadt, 

Tweelbäke, Drielake, Kreyenbrück, Bümmerstede und Krusenbusch 

leben (vgl. ebd.). 

Die Schule sieht neben dem Kerngeschäft des Unterrichtens ihren 

Schwerpunkt im Bereich der berufsfördernden und -bildenden 

Maßnahmen. Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst 

früh einen vielfältigen Einblick in die Berufswelt erlangen und 

unterschiedliche Berufssparten ausprobieren. Dies spiegelt sich 

im allgemeinen Leitbild der Schule wieder:

„Wir vermitteln den Schülerinnen und Schülern durch Unterricht 

und Schulkultur einen unmittelbaren und breiten Zugang zur 

Lebens- und Berufswelt und helfen ihnen bei der Entwicklung von 

1.    Eigenverantwortung, 
2.    Sozialer Kompetenz und  
3.    Toleranz 
Unsere Schülerinnen und Schüler erwerben Allgemeinbildung 

und Fachkompetenz in Lehrgängen, Projekt- und Praxisphasen 

und in Eigenarbeit.“ (INTERNETPRÄSENZ OBSO, 2014b). 

Die Lehrenden ermöglichen also detaillierte und vor allem 

frühzeitig angesetzte Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt, 

sodass „[Schülerinnen und Schüler] […] zum Aufbau sozialer 

Kompetenzen und zur Entwicklung von Toleranz mit Hilfe von 

selbst entwickelten Unterrichtseinheiten angeleitet [werden].“ 

(INTERNETPRÄSENZ OBSO, 2014b). 

Diese möglichen Bildungsgänge und Bildungswege mit den 

entsprechenden Schulabschlüssen, werden in der folgenden 

Grafik noch einmal zusammenfassend aufgeführt. Die Abbildung 

1 spiegelt das ausgereifte und vielseitige Programm im Rahmen 

des Berufsorientierungsunterrichts der Schule ab der achten 

Klasse wider: 

Anhand der Grafik ist deutlich zu erkennen, dass das LOT 

(Lernorttage)-Projekt einen enormen Stellenwert innerhalb der 

Oberschule Osternburg genießt. Dies zeigen auch die zahlreichen 

Auszeichnungen und Preise, die die Schule erringen konnte (vgl. 

INTERNETPRÄSENZ OBSO, 2014d).

OSTERNBURG

Die Oberschule Osternburg in 
der Stadt Oldenburg besuchen 
ca. 640 Schülerinnen und 
Schüler. 

D

OBERSCHULE
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Kammerzertifikat         SEK I-Abschlüsse       RS-Abschluss/erw. SEK I-Abschluss

Berufsausbildung in BBS 
und Betrieb oder Besuch 
einer Berufsfachschule 
oder Fachoberschule. 
Möglichkeit zu weiteren 
Schulabschlüssen.

Studium

Abitur

Besuch eines
(beruflichen)
Gymnasiums

10. Klasse HS  
mit Praxisanteil

HS-Abschluss

9 ABV
Berufspraktischer Schwerpunkt (Betrieb)

Betriebliche Berufsorientierung

Profilschwerpunkte

Wirtschaft Gesundheit 
und Soziales

Technik Fremd-
sprachen

Schulische Berufsorientierung

Zusammenarbeit mit BBS, Industrie und Wirtschaft

Schullaufbahnberatung am Ende der 8. Klassen

LernOrteTage - LOT “Das Original”
Lernen an außerschulischen Lernorten 

Entdecken individueller Talente und Interessen
Kompetenzfeststellung

10

9

8
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ie Herausforderung mit der Pubertät und die 

damit verbundene schwierige Erreichbarkeit der 

Jugendlichen sind keine neuen Phänomene und 

gelten seit vielen Jahren in der Mittelstufe als 

Kernprobleme, die es zu lösen gilt.

Neu ist, dass die Hirnforschung sowohl auf die extremen 

Wachstumsschübe als auch auf Reduktionen in bestimmten 

Hirnarealen in der Zeit der Pubertät hingewiesen hat. Diese 

„Umbaumaßnahmen“ in dem Gehirnareal, welches ebenfalls 

für die Gefühlssteuerung und -hemmung und für die alltägli-

che Planung und Entscheidungsfindung zuständig ist gilt 

als ein Erklärungsversuch für das auffällige Verhalten der 

Jugendlichen (vgl. KORTE, 2010, S. 323)

Unterricht mit AchtklässlerInnen wird so zu einer pädago-

gischen Herausforderung. 

Die Augsburger Studie  (ALTENBERGER et. al. 2005, S.87-88) 

bestätigt dies. 

Angaben von SportlehrerInnen aller Schultypen:
› Für 35,9% treten in der Jahgangsstufe 8 die größten    

   Schwierigkeiten auf.

› Für 35,4% treten in der Jahgangsstufe 9 die größten 

Schwierigkeiten auf.

Aber warum?
› Für 43% der Sportlehrkräfte sind es pubertäre Probleme.

› Für 34% der Sportlehrkräfte ist es geringe Motivation und  

  Disziplinlosigkeit.

Die schwierige Erreichbarkeit der Jugendlichen ist demnach 

in allen Fächern, ja sogar im als äußerst beliebt geltenden 

Sportunterricht, bewiesen.  Die zweite Abbildung verdeutlicht 

die Relevanz von Vereinssport, Schulsport und Aktivitäten 

außerhalb des Vereins. 

So ist kaum verwunderlich, wenn auch der außerschulische 
Sport und deren Vereine mit Dropout-Quoten von 50 % bis 85 
% zu kämpfen haben (vgl. SCHMIDT, 2009, S. 473). Für präven-
tive und rehabilitative Sportprogramme liegt der Wert laut 
Petra Wagner bei durchschnittlich über 45 % (vgl. WAGNER, 

2000, S. 7).

Abbildung 2: Vereinszugehörigkeit unterteilt in Klassenstufe und 

Geschlecht (Quelle: SCHMIDT, 2009, S. 285)

D

HERAUS-
FORDERUNG 

PUBERTÄT 

8. KLÄSSLER
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Diese Zahlen bestätigen schlussfolgernd also die 
oben formulierte Annahme der fehlenden Männer 
in pädagogischen und sozialen Berufen, weshalb 
die Schulen mit ihrem Berufsorientierungsunterricht 
versuchen müssen, diesen Herausforderungen ent-
gegenzuwirken. 

Die Frauen dominieren die Branche. 
Zu wenig Männer in Sozial-& Pflegeberufen.

KEINE MÄNNER...

95,9%
Frauenanteil im
Schulkindergarten
100% - 2.005 Lehrkräfte

88.2%
Frauenanteil in der
Grundschule
100%  - 193.474 Lehrkräfte

62,7%
Frauenanteil in der
Hauptschule
100% - 40.459 Lehrkräfte

21%
der Jugendlichen, die 

einen Pflegeberuf 

anstreben und somit die 

Ausbildung in einem 

Pflegeberuf begonnen 

haben sind männlich.

100%
 sind 52.500 Jugendliche

71,9%
Frauenanteil an
allg.-bildenden Schulen
100% - 665.892 Lehrkräfte

deutschlandweit 
2012/2013

deutschlandweit 
2011

(vgl. INERNETPRÄSENZ 
STATISTISCHES BUNDESAMT, 
2014b).

(vgl. INERNETPRÄSENZ 
STATISTISCHES BUNDESAMT, 
2014b).

CHANCEN DES AUSSERSCHULISCHEN LERNORTS
Eine Möglichkeit den Herausforderungen entgegenzutreten bieten außerschulische Lernorte. Ganz verallgemeinernd lassen sich die 

Chancen außerschulischer Lernorte wie folgt zusammenfassen:

› erlebnis- und erfahrungsorientiertes Lernen
› entdeckendes und forschendes Lernen
› selbstständiges Lernen
› Lernen mit allen Sinnen
› fächerübergreifendes und mehrperspektivisches Lernen
› handlungs- und projektorientierter Unterricht
› problem- und situationsorientierter Unterricht
› Lebensnähe und Öffnung von Unterricht 
  (HELLBERG-RODE, 2006, S. 146).
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WAS IST LOT?
Vor über 20 Jahren wurde ein hervorragendes Projekt erfunden, etabliert 
und stetig weiterentwickelt: das LOT-Projekt. 

ie Probleme und Tatsachen wurden als 

Herausforderung angenommen und man hat 

vor über 20 Jahren ein hervorragendes Projekt 

erfunden, etabliert und stetig weiterentwick-

elt: das LOT-Projekt. Hier durchlaufen die Achtklässler der 

Schule ein halbes Jahr lang verschiedene außerschulische 

Lernorte. Pro Schulhalbjahr absolviert jede Kleingruppe (8 

– 10 SchülerInnen) mindestens drei verschiedene Lernorte. 

Ein Lernort-Besuch läuft über 7 Wochen datiert und findet 

jeden Dienstagmorgen statt. Aktuell können die Jugendlichen 

zwischen folgenden Lernorten wählen: Metall I & II, Agrar, 

Holz, Hauswirtschaft, Bewegungserziehung und Fußball,  

Farbe I & II,  Textil und Versorgung.

D
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LERNORT
Der Fokus wird nun auf die sog. Aus-
bildung jugendlicher Coaches gelegt. 
Der Lernort “Bewegungserziehung und 
Fußball” versucht Jugendliche mit Hilfe 
des Fußballsports an pädagogische und 
soziale Berufsfelder heranzuführen:      

WARUM FUSSBALL?

Die Jugendlichen sollen an zwei Vormittagen den 

Sportunterricht an ausgewählten Grundschulen übernehm-

en. Dabei unterliegen sie stets den Weisungen der auf- 

sichtsführenden, anwesenden Lehrkraft und den Leitern der 

Ausbildung. Das Wissen für die zwei Praxistage, die im 

Normalfall in der vierten und sechsten Veranstaltungswoche 

angesetzt sind, erhalten die Jugendlichen in den übri-

gen fünf Veranstaltungen. In dieser Ausbildung wird der 

Perspektivwechsel vom Schüler zum Übungsleiter angestrebt, 

sodass die soziale und pädagogische Arbeit aktiv erfahren und 

Freude am Umgang mit Kindern erlebt werden kann. 

Fußball ist besonders bei Jungen äußerst beliebt. Der 

Sport wird in diesem LOT-Projekt als Mittel zum Zweck 

genutzt. Folgende Vorteile sind also bei der Umsetzung der 

Coachausbildung von großer Bedeutung:

DER AUSSERSCHULISCHE

› Massenphänomen Fußball
› Fußball ist mehr als ein Sportspiel
› Fußball verbindet
› Jeder kann mitspielen

Fußball ist verständlich und einfach nachzu- 
vollziehen: Das Reglement ist einfach zu verstehen (vgl. 

NORDEN et. al., 2008, S. 2).

Ein Fußballspiel ist schnell organisiert: Es wird ledi-

glich eine freie Fläche und ein Ball benötigt. (vgl. ebd.).

Fußball ist für jeden zugänglich: Jeder kann sich am 

Spiel beteiligen und es sind keine besonderen körperlichen 

Gegebenheiten vonnöten (vgl. ebd.).

Fußball verbindet: „Indem der einzelne Zuschauer am 

Fußballereignis teilhat und seine Anteilnahme – z. B. am Erfolg 

einer Mannschaft – von vielen anderen Zuschauern geteilt 

wird, ergibt sich eine ideale Situation für die Bestätigung 

seiner Identität.“ (NORDEN et. al., 2008, S. 3).



Der Fußball fungiert als Plattform, um 
pädagogische und erzieherische Sachver-
halte zu vermitteln und die soziale und 
pädagogische Berufswelt näher zu bringen.
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Schülerinnen und Schüler durchleben besonders in der achten und neunten Klasse der Sekundarstufe I 
eine schwierige Phase. Sie spielen mit ihren Handys, schauen aus dem Fenster, malen in ihren Blöcken  
und lassen sich vom eigentlichen Unterrichtsgeschehen ablenken. Die Lernenden sind in dieser Altersstufe 
nicht leicht zu erreichen, testen ihre Umwelt stets neu aus und stellen alltägliche Handlungen auf den 
Prüfstand.
HauptschülerInnen gelten gesellschaftlich als sogenannte „Bildungsverlierer“, obwohl sie häufig 
unbekannte Talente, die auch außerhalb von Schule liegen, besitzen.

Die SchülerInnen sollen durch die außerschulischen Lernorte wieder einen Zugang zum Lernen finden 
und für schulische Themen – über diesen alternativen Weg – begeistert werden. 

Warum der LOT „Bewegungserziehung  

und Fußball“ den Jugendlichen weiterhilftW
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Während der Ausbildung 

› Den Jugendlichen wird ein sehr hohes Maß an 
Verantwortung übertragen.

› Die Lernenden sollen und müssen die Lerninhalte 
und -themen mitbestimmen und beeinflussen.

› Die TeilnehmerInnen sollen sich entsprechend 
mit den aufkommenden Themenpunkten aktiv 
auseinandersetzen und z. B. auch die Stunden in 
der Grundschule, mit der pädagogischen Beihilfe 
der Gruppenleiter, planen.

› Die Teilnehmenden haben gegenüber den 
Grundschülern – mit denen sie den Sportunterricht 
durchführen – eine Vorbildfunktion, welcher sich 
die Jugendlichen auch bewusst sind. 

Unterschiedliche Lehrweisen 

› Die Ansprache der jeweiligen LeiterInnen der 
Lernorte unterscheiden sich deutlich von der 
typischen Arbeitsweise und den klassischen 
Ansprachen einer Lehrkraft. 

› Die Lernenden nehmen folglich die Inhalte wie-
der ganz anders wahr, woraufhin an den außer-
schulischen Orten viel zielgerichteter und zielori-
entierter gelernt wird. 

› Im Falle der Coachausbildung bedeutet das, 
SchülerInnen wieder für Inhalte und schulische 
Themen zu begeistern werden können, dass sie 
im Unterricht mitarbeiten, kreativ sein dürfen und 
auch wieder Erfolgserlebnisse verzeichnen.

„Sie einen Tag lang etwas anderes erleben zu las-
sen (Pause) das kommt denen und der Pubertät mit 
Sicherheit entgegen. Und auch in der Art ganz anders 
gefordert zu sein und auch bei den Irritationen, die 
die Kinder selber haben, durch z. B. andere Lehrkräfte, 
durch andere Räumlichkeiten, alles was damit 
zusammenhängt, ist für sie ‘ne Herausforderung, 
die wir in der Schule so gar nicht leisten können.“ 
(Projektleitung der Schule)

“Es ist nicht immer ganz 
einfach mit den Kindern. 
Die sind halt alle unter-
schiedlich: Mal sind die 
mehr auf Krawall gebürstet, 
mal sind die immer ganz 
lieb. Aber die Meisten  
waren immer ganz lieb bei 
den beiden Malen, als wir 
da waren. Die Kinder haben 
auch alle gut zugehört.”

Leon. LOT-Teilnehmer



GUT
B E D A C H T
SCHON HALB GEMACHT!
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“Das Konzept ist, dass 
Freundschaftsgruppen  
oder Schülerinnen und 
Schüler, die nicht so gut 
miteinander können, die 
sich so schon tagtäglich 
in der Klasse sehen, dass 
die bewusst nicht mehr 

zusammen sind.”

Aus dem vorherigen Kapitel geht hervor, dass das 
Projekt die adoleszenten Jugendlichen erreicht! 
Sie arbeiten konzentriert und motiviert mit. 
Bei genauerem Betrachten steckt jedoch viel 
mehr dahinter als nur die Anwendung der „rich-
tigen“ Didaktik. „Richtige“ Didaktik schließt auch 
angemessene Lerninhalte, die Methodik und die 
Organisation der Lernorte ein.

Die Durchführung der einzelnen außerschulisch-
en Lernorte setzt eine intensive und akribische 
Planungs- und Organisationphase voraus:

Die SchülerInnen geben vor Beginn der 
LOT-Kohorte ihre Wünsche ab, welche 
Lernorte sie besuchen möchten, sodass  die 
SchülerInnen dann in Kleingruppen aufge-

teilt werden können. Bei der Gruppeneinteilung 
beachtet die Schule folgende Faktoren:  

• „Durchmischung aller Klassen,

• Freundschaftsgruppen werden berücksichtigt,

• schwierige SchülerInnen werden voneinander getrennt,

• keine Leistungsdifferenzierung,

• der Erstwunsch wird berücksichtigt“ 

Es finden sich immer 8-10 SchülerInnen 
in einer Gruppe wieder.
Diese Gruppe durchläuft im Laufe des 

Schulhalbjahres die zugeordneten Lernorte, um 

sich beruflich zu orientieren. Die Gruppenmitglieder lernen 

sich im Laufe der Veranstaltungswochen kennen.  Förderung 

von Teamwork und die Erarbeitung einer Gruppendynamik 

spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Dennoch besteht der Vorteil dieser kleinen Gruppen, dass eine 

viel intensivere Zusammenarbeit, eine individuelle Förderung 

der SchülerInnen und ein Arbeiten an den individuellen 

Stärken und Schwächen der TeilnehmerInnen realisiert 

werden kann.

Ebenfalls lernen die Jugendlichen sich stets neu in den ver-

schiedenen Bereichen zu beweisen, erste berufsorientierende 

Kenntnisse zu erwerben und sogar ihr Selbstwertgefühl und 

das Selbstbewusstsein zu steigern.

1

2
Lehrer der Oberschule
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Der Lernort beginnt mit dem Klären organ-

isatorischer Dinge. Neben der Prüfung 

der Anwesenheitspflicht empfiehlt sich 

das Aufstellen von einigen Grundregeln, 

die innerhalb der Veranstaltungswochen 

eingehalten werden sollten: 

› Stift und Zettel und werden benötigt 
› Sportkleidung ist zu tragen
› Alle SchülerInnen müssen stets 
  pünktlich sein
› Mit einem Partner wird innerhalb 
  der Kohorte ein Aufwärmprogramm     
  gestaltet 

Die Idee des Lernorts sieht nicht das aktive 

Fußballspielen oder „Bolzen“, sondern 

vielmehr die Arbeit und den Umgang mit 

fußballspielenden Kindern vor. 

In der Einstiegsphase werden Aufwärm-

spiele ausgewählt und mit der Gruppe 

durchgeführt. Die Jugendlichen lernen im 

Wochenverlauf eine Vielzahl an verschie-

denen Aufwärmmöglichkeiten kennen 

und erfassen Kriterien eines erfolgreichen 

Aufwärmspiels. 

DIE WÖCHENTLICHEN 
INHALTE DES LERNORTES

Der Fußball 
als sozialer 
Sport 

1. WOCHE
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Es empfiehlt sich Reflexionsphasen einzubauen, um 

SchülerInnen aufzufordern, eigenverantwortlich nach 

Lösungen zu suchen, die das Spiel wirkungsvoller und inter-

essanter machen. Durch das Anleiten der Übungen zu Beginn 

der Veranstaltungen gewöhnen sich die Teilnehmer an den 

Perspektivwechsel und die neue Situation als Lehrende.

Im Hauptteil steht die Veränderbarkeit des Fußballspiels im 

Mittelpunkt. Fußballspielen im Verein und in der Schule unter-

scheiden sich. Während der Vereinssport sich im Wesentlichen 

an dem Leistungsvermögen der Kinder und Jugendlichen 

orientiert, geht es im Schulsport vielmehr um die Einbindung 

aller Teilnehmer. Um dies zu erreichen, sollte paradoxerweise 

ein Fußballspiel – in seiner reinen Form – angeleitet werden. 

Schnell zeigt sich, dass einige stärkere Jugendliche das Spiel 

dominieren. 

Die leistungsschwächeren Teilnehmer haben weniger 

Ballkontakte und werden vom Spiel ausgeschlossen. Durch 

erneute Reflexionsphasen können die Lernenden auf diese 

Problematik aufmerksam gemacht werden. Die Teilnehmer 

entwickeln auf diese Weise nach einer gewissen Zeit ein 

Gefühl, notwendige Veränderungen des Spiels zu kreieren, 

damit dieses seinen Zweck im Sportunterricht weiterhin 

erfüllen kann. So werden Veränderungen der Spielfeldgröße, 

die Anzahl der Spieler, die Torgröße, das Ballmaterial oder 

auch das Einbinden besonderer Regelungen denkbar. In den 

entsprechenden Reflexionsphasen können die Teilnehmer 

darüber hinaus sowohl Anmerkungen als auch Wünsche 

äußern, das Geschehene reflektieren, bewerten und ihre  

Ideen und Anmerkungen praktisch ausprobieren. 

Jugendliche in die Planung mit einzubeziehen und zum 

Unterrichtsgeschehen beitragen zu lassen, ist besonders 

wichtig und Teil des Konzeptes: Selbstständigkeit und 

Verantwortungsübertragung ist an diesem Lernort von enorm-

er Bedeutung. Die Teilnehmer sollen ein Spiel hinsichtlich 

seiner Effektivität verändern und schwächere Spieler in das 

Spiel  integrieren. 

Zum Abschluss der kompletten Sitzung werden die einzelnen 

Schritte noch einmal gemeinsam reflektiert und ausgewertet. 
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KRITERIEN EINER 
GUTEN ÜBUNGSSTUNDE

2. WOCHE

In der zweiten Veranstaltung lernen die TeilnehmerInnen Aspekte für die Durchführung einer 

guten Übungsstunde und deren Struktur. Die Einheit beginnt mit einem Aufwärmprogramm 

durch die beauftragten Jugendlichen. Anschließend werden Kriterien einer guten Übungss-

tunde herausgearbeitet:

• Klare Strukturierung

• Hoher Anteil von Bewegungszeit

• Die Kinder fühlen sich wohl“ (ALTHOFF et. al. , S. 4).

Weitergehend ist der klassische Aufbau – die dreiteilige Gliederung der Übungseinheit mit 

den Unterrichtsphasen Einleitung, Hauptteil und Schluss vorzustellen und zu erörtern. 

Je nach verfügbarem Zeitkontingent können dann noch Spiele organisiert und durchgeführt 

werden. Andernfalls ist die Stunde zu beenden. 
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I
n der dritten Veranstaltungs-

woche findet die konkrete 

Vorbereitung des ersten Praxis-

termins statt. Die Stunden mit 

den Grundschülern müssen klar struk-

turiert sein, eine hohe Bewegungszeit 

aufweisen und eine Basis zum 

Wohlfühlen bieten. Die Planung der 

Stunden, die Anfahrt zur Grundschule 

und Aufgabenverteilungen sind 

Themenpunkte, die unbedingt in der 

dritten Veranstaltungswoche abgehan-

delt werden müssen. 

Für den ersten Praxistag an der 

Grundschule ist eine Durchführung 

von Stationsarbeit eingeplant. Die 

Stationen bearbeiten die Fähigkeiten, 

die ein guter Fußballer aufweisen muss 

– also Kopfball, Zweikampf, Dribbeln, 

Torschuss, Passen und Zielschuss. Jene 

Fähigkeiten sollen zunächst selbststän-

dig erarbeitet werden. Darüber hinaus 

sollen die Jugendlichen Stationen ent-

werfen, die diese Fähigkeiten trainieren. 

Diese können dann z. B. entsprechend 

linker Abbildung 4 aussehen.

Daran anschließend werden die einzel-

nen Stationen in der Halle aufgebaut 

und von den Jugendlichen präsen-

tiert. In der Regel haben Jugendliche 

Probleme in der Formulierung klar 

strukturierter Aufgabenstellungen. 

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass 

die Jugendlichen die Schwächen ihrer 

Station und ihres Auftretens praktisch 

erfahren. Ein praktischer Durchlauf aller 

Stationen mit der gesamten Gruppe 

und anschließenden Reflexionen 

ist deshalb unbedingt durchzufüh-

ren. Nur so kommen die Jugendlichen 

in Form von Selbsterkenntnis zu 

Verbesserungsvorschlägen, die die 

Stationen noch effektiver werden las-

sen. Erst wenn die ÜbungsleiterInnen 

mit dem gesamten Vorhaben und der 

Planung zufrieden sind, können die 

Stationen wieder abgebaut werden. 

Je nachdem, wie viel Zeit noch zur 

Verfügung steht, kann zur Auflockerung 

ein Spiel mit der Lerngruppe durch-

führt werden. Gegebenenfalls kann aber 

auch mit dem Thema Sicherheit und 

Verletzungen begonnen werden, wenn 

dies nicht die Konzentrationsfähigkeit 

der Teilnehmer überfordern sollte. 

Die Gestaltung eines Abschlussspiels 

muss natürlich ebenfalls vom übrigen 

Zeitplan abhängig gemacht werden.

Zum Abschluss des Tages kommt die 

Lerngruppe im Sitzhalbkreis zusammen 

und wird auf die Wichtigkeit des pünkt-

lichen Erscheinens in der nächsten Woche 

hingewiesen werden. Darüber hinaus 

kennen alle Lernenden Ort und Zeit des 

Treffpunktes an der Grundschule. Die 

Schuladresse, die Anreisemöglichkeiten 

und die entsprechenden Buslinien sind 

schriftlich festzuhalten. Erst wenn es 

keine Rückmeldungen oder Fragen gibt, 

kann die dritte Veranstaltung beendet 

werden.

3. WOCHE
DIE VORBEREITUNG
Abbildung 3: 
Stationsaufbau der ersten 
Unterrichtseinheit
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SCHÜLER ALS ÜBUNGSLEITER IN 
DER GRUNDSCHULE

4. WOCHE

n der vierten Woche findet der erste Praxistermin 

statt. Die Termine in den Grundschulen laufen nach 

einem ähnlichen Muster ab. Um einen organisatorisch 

einwandfreien Verlauf gerecht werden zu können, 

sollte genügend Zeit eingeplant werden. 

Jeweils zwei Jugendliche nehmen die Grundschüler an den 

Treppenaufgängen in Empfang und bitten sie, sich in den 

Mittelkreis zu setzen. Dies ist wichtig, da die Kinder die 

Stationen sofort annehmen würden. Jeweils ein Jugendlicher 

übernimmt dann die Begrüßung der Kinder, in der eine kurze 

Vorstellung und die Darstellung des Vorhabens erfolgen. Ein 

weiterer Teilnehmer übernimmt das Aufwärmen, das aufgrund 

der knappen verfügbaren Zeit lediglich in Form eines kurzen 

Vor- und Nachmachens  erfolgen kann. Am Ende dieses Laufs 

sollten die Grundschüler einen Kreis bilden, damit der nächste 

Teilnehmer die Einteilung in gleich große Gruppen überne-

hmen kann. Bei der Aufteilung ist zudem darauf zu achten, 

dass eine ausgeglichene Aufteilung von Jungen und Mädchen 

zustande kommt. Diese Gruppen werden daraufhin unmittel-

bar auf die einzelnen Stationen verteilt, an denen sie von den 

Jugendlichen begrüßt werden. Während der Stationsarbeit 

sind alle Jugendlichen beschäftigt und betreuen die einzelnen 

Aufgaben. Nachdem alle Kinder jede Station einmal absolvi-

ert haben und sich die Stunde dem Ende zuneigt, kommen 

alle Grundschüler noch einmal im Sitzkreis zusammen. Die 

Aufgabe eines Teilnehmers besteht in der Übernahme einer 

kurzen Reflektion und einer ritualisierten  Verabschiedung. 

Erst dann ist die Unterrichtsstunde beendet. Dieser Vorgang 

wiederholt sich je nach Schule und Stundentaktung zwei bis 

vier Mal am Praxistag. Der Ablauf bleibt ähnlich. Lediglich die 

Aufgaben der Teilnehmer werden neu verteilt. Es empfiehlt 

sich zudem, auch die Leitung an den einzelnen Stationen zu 

tauschen. Am Ende des Tages sollte sich jeder Sekundarschüler 

einmal in allen Bereichen erprobt haben.

Die Pausen zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden 

sollten für eine Reflexion der abgehandelten Stunde mit 

den Jugendlichen genutzt werden. Individuelle Tipps 

und Verbesserungsvorschläge sind erforderlich. Auch das 

Wohlbefinden der Jugendlichen, den Perspektivenwechsel in 

die Rolle des Lehrenden ist anzusprechen. Viele Jugendliche 

sind zum ersten Mal in der Position einer Lehrkraft und sind 

sehr aufgeregt. Demzufolge können sie ihr Handeln teilweise 

nicht richtig einschätzen. Es ist die Aufgabe der Lehrenden, 

positive Ereignisse zu betonen und die Teilnehmer in ihrer 

Arbeit zu ermutigen. Nur vereinzelt sind Defizite anzuspre-

chen. Die Schüler sollen sich für die nächsten Stunden ermu-

tigt fühlen. Zum Abschluss des Praxistages erfolgt gemeinsam 

mit der Lerngruppe eine Reflexion des gesamten Tages. Dabei 

sollte zudem auf jeden Jugendlichen einzeln eingegangen 

werden. Dies stärkt das persönliche Selbstwertgefühl und gibt 

den Teilnehmenden ein realistisches Bild von dem, was sie im 

Laufe des Tages geleistet haben. 

Nachdem letztendlich alle Unterrichtsstunden abgehalten 

wurden, benutztes Material wieder ordnungsgemäß weg-

geräumt wurde, kann der erste Praxistag beendet werden.

I



Station 1: Dribbeln

Station 3: Passen

Station 5: Zielschuss

Station 2: Kopfball

Station 4: Torschuss

Station 6: Zweikampf

STATIONSARBEIT
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5. WOCHE

ach Klärung organisatorischer Dinge kann zu 

Beginn der Unterrichtseinheit das Erlebte der 

vergangenen Woche reflektiert und zusam-

mengefasst werden. Die TeilnehmerInnen 

verarbeiten schließlich das Geschehene nicht an einem 

Nachmittag, sondern auch an den nachfolgenden Tagen. 

Es macht Sinn noch einmal das Geschehen zusammenfas-

sen zu lassen und ein Fazit zu ziehen. Weitergehend kann 

nach dem üblichen Aufwärmprogramm mit den inhaltlichen 

Themenschwerpunkten begonnen werden. Da in der nach-

folgenden Woche erneut ein Praxistermin angesetzt ist, 

beschäftigt sich die fünfte Veranstaltungswoche thematisch 

mit der Planung des zweiten Praxistages.

Beim zweiten Termin an der Grundschule wird ein Fußballturnier 

durchgeführt. Dabei werden drei Felder errichtet, die  

jeweils die Champions-League, die erste Bundesliga und 

zweite Bundesliga repräsentieren. Für die Spielfeldbegrenzung 

werden mit Hilfe von Bänken Banden geschaffen und Tore aus 

Matten, Hütchen oder Kästen aufgestellt. Je nach Höhe der 

Liga definiert sich dabei die Größe des Tores. In den ersten 

Begegnungen werden die Mannschaften zufällig auf die Felder 

N

verteilt. Je nach Spielausgang können die Mannschaften dann 

auf- oder absteigen. Im Laufe der Zeit treten dann in etwa 

gleich starke Teams gegeneinander an. 

Die Jugendlichen übernehmen in diesem Fall die Betreuung 

eines festen Teams, da sie so eine engere Bindung zu den 

Kindern aufbauen können. Neben den Traineraufgaben werden 

auch Schiedsrichteraufgaben zugeteilt. Die Achtklässler 

DIE VORBEREITUNG AUF  DEN ZWEITEN PRAXISTERMIN

Abbildung 4: Turnierform des zweiten Praxistages
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DIE VORBEREITUNG AUF  DEN ZWEITEN PRAXISTERMIN

übernehmen  neben den üblichen 

Herausforderungen, wie z. B. Empfang, 

Begrüßung oder Verabschiedung, auch 

Trainer- und Schiedsrichteraufgaben.

Die Jugendlichen sollen die verschie-

denen Aufgabenbereiche kennenlern-

en und die Besonderheiten der unter-

schiedlichen Tätigkeiten erfahren. Es 

steht z. B. nicht im Vordergrund, welch-

es Team am Ende des Praxistages 

gewonnen hat. Vielmehr sollen die 

Kinder Spaß am Unterricht haben 

und die Jugendlichen sich im Umgang 

mit den Grundschülern erproben. Im 

Normalfall ist der zweite Praxistag – 

im Vergleich zum Ersten – deutlich 

schneller erarbeitet. Die verbleibende 

Zeit soll dann für die Erarbeitung 

weiterer inhaltlicher Themenpunkte 

genutzt werden. Zum Beispiel sind 

die Themenbereiche Sicherheit, Erste 

Hilfe und Aufsichtspflicht rudimentär 

für eine einwandfreie Vorbereitung 

auf den Job des Übungsleiters.

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit 

werden die wichtigsten Informationen 

für den kommenden Praxistag (u.a. 

Anreise) schriftlich festgehalten..
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JUGENDLICHE
6. WOCHE

Der zweite Praxistermin findet i. d. R. an 
einer anderen Grundschule statt.  
Der Ablauf des Tages ähnelt jedoch dem 
des ersten Durchgangs.

Bei der Durchführung des Turniers agieren die Lehrenden zurückhaltend 
und greifen nur in extremen oder ungeplanten Situationen ein. Denn die 
Jugendlichen sind gut vorbereitet und können eigenverantwortlich die auf-
kommenden Problemsituationen lösen. 

ALS ÜBUNGSLEITER  

IN DER GRUNDSCHULE

Die Lehrenden beobachten den Unterrichtsverlauf und analysieren den Umgang 
der Jugendlichen mit den Grundschülern. Darüber hinaus verantworten die 
Lehrenden das Zeitfenster mit An- und Abpfiff der Spiele. Sollte die Problematik 
entstehen, dass im Spiel kein Sieger bestimmt werden kann, müssen die als 
Schiedsrichter eingeteilten Jugendlichen einen Gewinner ausmachen. Dies kann 
innerhalb weniger Sekunden z. B. durch einen Münzwurf erledigt werden. Manche 
Wechsel können durchaus problematisch bzw. chaotisch ablaufen. Die Lehrenden 
sollten hier also zu Beginn noch aktiv eingreifen und die Jugendlichen unter-
stützen. Im Normalfall minimiert sich jedoch dieses Problem, weshalb zu einem 
späteren Zeitpunkt ein schnelleres Tauschen der Spielfelder, angeleitet durch die 
Jugendlichen, gewährleistet ist.
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Am Ende des Tages sollte sich jeder 
Sekundarschüler einmal in allen 
Bereichen erprobt haben.
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In der letzten Veranstaltungswoche werden 
die Erfahrungen an den Lernort resümiert 
und reflektiert.

7. WOCHE
DER ABSCHLUSS
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s eignet sich besonders mit jedem Schüler/
Schülerin ein Einzelgespräch zu führen, um 
ein realistisches und ehrliches Bild von dessen 
Handeln zu vermitteln.

Hier können dann noch einmal alle Erfahrungen zusam-
mengefasst werden und dem Jugendlichen ein realistisches 
und ehrliches Bild von seinem Handeln innerhalb der letzten 
sieben Wochen vermittelt werden. Zu beachten ist aber, dass 
die vermittelte Kritik klar und nachvollziehbar ausformuliert 
werden muss. So sollen besonders die positiven Ereignisse 
hervorgehoben und die Entwicklung des Teilnehmers im 
Laufe des Lernorts gelobt werden. Viele Schüler benöti-
gen genau diese Rückmeldung und eine Bestätigung ihres 
Handelns. 
Besteht bei einigen Teilnehmenden echtes Interesse eine 
Arbeit mit Kindern im Verein o. Ä. zu übernehmen, kann 
die Unterstützung und Hilfe seitens der Lehrenden ange-
boten werden. In diesem Fall sind darüber hinaus die 
Verantwortlichen der Schule zu informieren, damit weiter-
führende Schritte und fördernde Maßnahmen eingeleitet 
werden können.

Das Projekt ist abschließend betrachtetet mit seinen 
Inhalten, seiner Methodik und auch seiner Organisationsform 
stark darauf ausgerichtet, den Jugendlichen einen berufsspe-
zifischen Einblick zu ermöglichen. Die Organisation, Inhalte 
und Methoden sorgen dafür, dass die Jugendlichen besser 
als in traditionellen Unterrichtsformen erreicht werden kön-
nen. Besonders der Lernort der Coachausbildung offenbart 
mit der Einbindung der Fußballsportart eine Möglichkeit 
die Jugendlichen zu begeistern und anzusprechen. Die 
Popularität der Sportart Fußball mit ihren unumstrittenen 
Vorteilen – wie sie bereits beschrieben wurden – dient als 
Anreiz und als ideale Möglichkeit pädagogische und soziale 
Sachverhalte darzulegen. Verantwortungsübertragung auf die 
Lernenden und die Vorbildfunktion, welche die Jugendlichen 
während der Praxistage innehaben, machen den Erfolg die-
ses außerschulischen Lernortes aus. Die Jugendlichen lernen 
durch Erfahrungen, eigenes Erleben und die praktische 
Anwendung für jemanden Verantwortung zu übernehmen. 
Die Coachausbildung bietet den TeilnehmerInnen aufgrund 
seiner Methoden, Inhalte und seiner Organisation einen 
guten Einblick in die pädagogische und soziale Arbeit. 

EIn der letzten 
Veranstaltungswoche 

werden die 
Erfahrungen an den 

Lernort resümi-
ert und reflektiert. 

Interessant ist dabei 
natürlich, welche der 
TeilnehmerInnen sich 
zukünftig eine Arbeit 
mit Kindern im Beruf 

oder in der Freizeit 
vorstellen kann. 

Grafik LOT  
Vom Schüler zum Lehrer und zurück
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Markus war heute mein 
Trainer. Er hat unser Team 

immer angefeuert. Das fand 
ich super.

Zitat von Kindern 
der GS

Ich fand es heute 

besonders toll, da so 

viele Lehrer da waren.

LOT
PROJEKT
IMPRESSIONEN

Es ist nicht immer einfach mit den 
Kindern. Einige sind auf Karwall 
gebürstet, einige sind ganz lieb.

Ich erlebe völlig andere SchülerInnen hier, die 
ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
den Kindern entwickelt haben und sehr enga-
giert und kreativ handeln.

Mehr als 80 % der Teilnehmer sind Jungen, die 
dadurch einen Einblick in die pädagogische 
Berufswelt bekommen.

WOLFRAM MÜLLER

KOORDINATOR DER OBERSCHULE

HEUTE HABEN JUGENDLICHE DEN 
SPORTUNTERRICHT GEMACHT. 
SIE SIND GENAUSO ALT WIE MEIN 
GROSSER BRUDER.

Zitat von Lehrern 
der Grundschule

Wir unterstützen dieses 

Projekt gerne. Es ist 

schön zu sehen, wie viel 

Freude die Kinder haben.
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Beim ersten Besuch der Grundschule 
war ich ganz schön aufgeregt...

Ich weiß jetzt, dass ich Kinder 
immer schön loben muss.

Mit den Kleinen hat es echt Spaß 
gemacht.
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