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Rugby ist für Kinder und Jugendliche eine Lebensschule. 

Sie lernen dabei ihre Aggressionen kanalisiert und kontrolliert freizulassen,  

Angst durch Tapferkeit zu überwinden,  

in einem Team gemeinsam für etwas zu kämpfen 

und nach einem harten Schlag wieder aufzustehen und weiter zu spielen.  

(Davide Mancina) 



 
 

 
 

Vorwort 

Rugby, meiner Meinung nach die schönste Sportart der Welt, hat heute oftmals noch mit 

Vorurteilen der Barbarei zu kämpfen. Laien, welche die Regeln und somit das Spiel nicht 

verstehen, sehen Rugby oftmals als „Massenschlägerei“ oder als sehr gefährlichen Sport 

an. Obwohl das Verständnis für das Spiel oftmals nicht vorhanden ist, sind dafür die 

Vorbehalte zahlreich und heftig. Wenn ich mich als Rugbyspieler zu erkennen gebe und 

betone, wie sehr ich diese Sportart bezüglich ihrer Werte wie Respekt, Toleranz und 

Kameradschaft liebe, werde ich häufig voller Verwunderung und Unverständnis 

gemustert. So erging es mir zumindest, als ich meinen Freunden, Verwandten und 

Praxislehrpersonen von Rugby erzählt habe. 

Ich habe in fast allen Praktika während meinem Studium gefragt, ob ich mit den 

Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht einmal Rugby spielen dürfe. So 

unterschiedlich die Reaktionen der Praxislehrkräfte ausfielen, am Ende ging es jeweils um 

die gleiche Frage: Ist Rugby nicht zu gefährlich und zu rabiat, um es in der Schule mit 

Kindern durchzuführen? Meine Antwort war stets, dass nach einer guten Einführung ins 

Rugby-Spiel nicht mehr passieren könne, als bei anderen Sportarten wie zum Beispiel 

Fussball. Am Vorabend meiner ersten Rugby-Lektion in einer Praktikumsklasse fragte ich 

mich dennoch: Wie gefährlich ist Rugby wirklich und kann ich diese Sportart in der Schule 

einführen?  

Meine Erfahrungen mit Rugby-Lektionen in den verschiedenen Praktika verliefen 

durchwegs positiv. Das Besondere und, meiner Meinung nach, absolut Wertvolle in 

diesen Rugby-Lektionen mit Schülerinnen und Schülern war, dass es aufgrund seiner 

Einfachheit praktisch von allen Kindern gespielt werden konnte. 

Grundsätzlich kann zu Rugby gesagt werden: Alle finden beim Rugby spielen ihren Platz: 

Das übergewichtige Kind bricht mit Hilfe seiner Masse durch die gegnerische Verteidigung 

durch, die Kleine schlängelt sich davon, der Schnelle versucht den anderen zu 

entwischen und selbst die unsportlichen Kinder finden ihren Platz, indem sie den 

Mitspielern beispielsweise Deckung geben. Wenn wir heute in den Pädagogischen 

Hochschulen lernen, die Kinder bei der Mannschaftzuteilung nicht mehr selbst wählen zu 

lassen, so kann man dies gerade im Rugby noch sehr gut durchführen. Denn die 

schwereren Schülerinnen und Schüler wurden in den Sportlektionen gemäss meiner 

Erfahrung mit der Zeit jeweils als erste gewählt und kamen dadurch zu sehr viel 

Anerkennung im Sportunterricht! 



 
 

 
 

Aus den oben geschilderten Erfahrungen und Fragen ergab sich das Thema meiner 

Bachelorarbeit, welche über das Rugby-Spiel in der Schule aufklären soll. Zudem werden 

auch die Gefahren und Verletzungen von Rugby in der Schule analysiert, um daraus 

eventuelle Präventionsmassnahmen für die Schule abzuleiten. Daraus ist schliesslich der 

Titel der vorliegenden Bachelorarbeit entstanden: „Rugby–(K)ein gefährlicher Sport für die 

Schule?!“  

Während dieser Arbeit haben mich viele Leute begleitet, unterstützt und motiviert. Ich 

bedanke mich herzlich bei Andreas Hausheer, Dozent für Ethik und Religion an der 

Pädagogischen Hochschule Zug, welcher mir den Freiraum gab, ein mir naheliegendes 

Thema mit der Schule zu verknüpfen und meine Bachelorarbeit darüber zu schreiben. 

Zudem bedanke ich mich bei Elio Gallo, Realschullehrer am Kollegium St. Michael in Zug 

und mittlerweile ein guter Freund und Sportskamerad, für die Begleitung und 

Unterstützung auf meinem Weg. Weiter möchte ich mich bei meinen Interviewkollegen 

Réto Gasser, Christhoph Studer und Stefan Gilli bedanken. Ein weiteres Dankeschön 

geht an die Lehrpersonen, welche sich die Zeit nahmen, den Fragebogen auszufüllen. Ein 

Danke auch an Stefan Desch, Regula Dettling, Matthias und Simone Keller, welche sich 

die Zeit nahmen, die Rohfassungen dieser Arbeit gegenzulesen. Zum Schluss möchte ich 

meiner Familie und meiner Freundin danken, die mir während dieser Zeit stets 

motivierend und wohlwollend zur Seite gestanden sind. Ein ganz besonderer Dank geht 

dabei an meinen Bruder Biagio Mancina, welcher mich stets unterstützt hat und mich 

meiner grossen Liebe, dem Rugby, vorgestellt hat. 
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1 Einleitung 

1.1 Entstehungszusammenhang/ Innovationspotential 

Da ich im Organisationskomitee des ersten kantonalen Zuger-Rugbyturnier 

„Rugby4school“ bin und dort die Weiterbildungen von Lehrpersonen unterstütze, bin ich 

bei diesen Anlässen immer wieder mit Lehrpersonen in Kontakt gekommen, welche über 

die Gefahren von Rugby aufgeklärt werden wollten. Ich habe jeweils geantwortet, dass 

Rugby nicht mehr oder weniger gefährlich sei als Fussball. Doch ich war mit der Antwort 

selbst nicht zufrieden. Zudem wollte ich im Bezug auf das Schülerturnier herausfinden, wo 

genau im Rugbyspiel die Gefahren für Schulkinder stecken und wie man diese präventiv 

minimieren könnte. In diesem Zusammenhang entstand die Idee, meine Bachelorarbeit 

über die möglichen Gefahren von Rugby mit Schulkindern zu schreiben und daraus 

Präventionsmassnahmen abzuleiten. 

1.2 Problemstellung/ Zielsetzung 

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, im Hinblick auf das Schülerturnier 

Rugby4school herauszufinden, ob Rugby grundsätzlich ein zu gefährlicher Sport für die 

Schule ist. Zudem soll erörtert werden, wie man den Sport für die Schule sicherer machen 

könnte. Dafür werden im Theorieteil verschiedene wissenschaftliche Arbeiten über 

Verletzungen im Rugby-Spiel unter die Lupe genommen. Ebenfalls werden die Initiatoren 

des Berner Rugbyschülerturniers Rugby@school in einem Interview über ihre 

Erfahrungen, sowie ihre Ideen zu Rugby in der Schule befragt. Weiter wurden 15 

Lehrerinnen und Lehrer, welche mit ihren Klassen am ersten Zuger Rugbyschülerturnier 

„Rugby4school“ mitmachen werden, gebeten, mittels eines Unfallprotokolls alle 

Verletzungen ihrer Schülerinnen und Schüler während den Vorbereitungen auf das 

Turnier festzuhalten.  

1.3 Relevanz des Themas/ Bezug zum Berufsfeld 

Sportarten, in welchen Körperkontakt gefordert wird, sind nicht grundsätzlich schlecht. Im 

Lehrplan bilden „fair kämpfen“ und „verteidigen lernen“ sogar zwei Grobziele. Viele 

Lehrpersonen haben jedoch, wie im Vorwort bereits geschildert, grossen Respekt, ja 

sogar Angst vor dem Rugby spielen mit ihrer Schulklasse. Sie befürchten, dass die Kinder 

und Jugendlichen unkontrolliert aufeinander losgehen und das Ganze in einer 

Massenkeilerei enden könnte. Aufgrund der grossen Furcht vor Verletzungen und der 

eigenen Unsicherheit, entscheiden sich deshalb viele Lehrpersonen dagegen, 
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körperbetonte Sportarten in den Sportlektionen zu thematisieren. Fakt ist jedoch, dass 

sich die meisten Kinder im Laufe ihrer Schulzeit raufen und miteinander kämpfen. 

Diejenigen, welche dies tun, werden oftmals in der Schule zurechtgewiesen. Durch die 

Ängstlichkeit der Lehrpersonen wird den Schülerinnen und Schülern aber eine Möglichkeit 

genommen, im Sportunterricht kanalisiert und gezielt ihre Energien und Aggressionen 

abzubauen. Zusätzlich sollte auch nicht davon ausgegangen werden, dass durch 

vermeiden von Kontaktsportarten im Sportunterricht das Raufen auf dem Pausenhof, dem 

Schulweg oder in der Freizeit ausbleibt. Deshalb wäre es sinnvoll, den Schulkindern das 

Kämpfen in einem geordneten Rahmen zu ermöglichen. 

1.4 Ausblick auf das Vorgehen 

Um herauszufinden, ob Rugby für Schulkinder zu gefährlich ist und welche Verletzungen 

beim Rugby spielen auf was für eine Art entstehen können, gilt es zuerst, vorhandene 

wissenschaftliche Literatur zu sichten. Danach müssen geeignete Methoden zur 

Erhebung von Verletzungen bei Schulkindern, welche Rugby spielen, festgelegt werden. 

Ein Umfragebogen in Form eines Heftes, in welchem die teilnehmenden Lehrpersonen 

allfällige Verletzungen protokollieren, wird abgegeben. Zusätzlich werden Fachpersonen 

zu Verletzungen beim Rugby spielen und über allfällige Präventionsmassnahmen für das 

Schulrugby befragt. Schliesslich sollten sich daraus Massnahmen für ein sichereres 

Rugby-Spiel an Schulen ableiten lassen. 

2 Das Rugbyspiel und seine Geschichte 

2.1 Überblick über die zu behandelnden theoretischen 
Aspekte 

Der theoretische Hintergrund dieser Arbeit wurde in insgesamt drei Kapitel aufgeteilt. In 

einem ersten Schritt werden Begriffsklärungen zentraler Begriffe vorgenommen, damit 

auch Laien des Rugbysports diese Arbeit verstehen. Anschliessend werden im selben 

Kapitel die Geschichte sowie eine kleine Einführung in das Spiel und dessen Spielregeln 

erläutert. Dieses Kapitel kann von Personen, welche sich im Rugbysport auskennen auch 

übersprungen werden, da es hauptsächlich darum geht, das Spiel und seine Mythen und 

Legenden vorzustellen. Dies wird zum allgemeinen Verständnis der Leser und Leserinnen 

gemacht, damit anschliessend auf die Theorie und die zentralen Aspekte der Arbeit 

eingegangen werden kann. 
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In Kapitel drei werden drei verschiedene Schulprojekte im deutschsprachigen Raum 

vorgestellt. Diese Projekte haben sich zum Ziel gesetzt, Rugby in den Schulen bekannt zu 

machen und die Lehrpersonen für das Spiel und dessen Regelwerk auszubilden. Eines 

dieser drei Projekte ist das Zugerrugbyprojekt „Rugby4school“, auf dem diese Arbeit 

beruht. 

In Kapitel vier werden didaktische und pädagogische Gründe für das Rugbyspiel in der 

Schule beleuchtet. In einem ersten Teil dieses Kapitels wird erläutert, warum im 

Sportunterricht gekämpft werden sollte. Dies wird gemacht, da das Kämpfen und das 

Rugbyspiel durch den in beiden Spielen vorkommenden Körperkontakt, starke Parallelen 

aufweisen. In einem zweiten Teil wird erläutert, warum Rugby im Sportunterricht 

thematisiert werden sollte. Im dritten und vierten Teil dieses vierten Kapitels werden 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie Gründe für oder gegen das Rugbyspiel mit 

oder ohne Körperkontakt thematisiert. 

Das Kapitel fünf bildet den Kern des Theorieteils und ist zugleich das letzte Kapitel des 

Theorieteils. In diesem Kapitel werden die Verletzungen beim Rugbyspielen thematisiert. 

Im ersten Unterkapitel werden die Gefahren des Rugbyspiels mit anderen Tätigkeiten und 

Sportarten verglichen. Im zweiten Unterkapitel werden Verletzungen von erwachsenen 

Profi- und Amateurspielern aus der Literatur zitiert. Das dritte Unterkapitel bildet die 

Schlüsselstelle des Theorieteils für diese Arbeit, da es Rugbyverletzungen bei Kindern 

und Jugendlichen thematisiert. Das vierte Unterkapitel fasst die Kapitel vier und fünf in 

groben Zügen nochmals zusammen, da diese beiden Kapitel für die zwei in dieser Arbeit 

aufgestellten Thesen von Bedeutung sein werden. 

2.2 Begriffsklärungen zentraler Begriffe 

Um den Text für Laien im Gebiet des Rugbysportes verständlicher zu machen und 

allfälligen Missverständnissen bei Begriffsbedeutungen vorzubeugen, werden in diesem 

Unterkapitel die wichtigsten Begriffe kurz definiert. 

2.2.1 Das Tackling  

Ein Tackling (vgl. Abbildung 1) erfolgt, wenn der balltragende 

Spieler von einem oder mehreren Gegenspielern angehalten, 

beziehungsweise abgefangen und zu Boden gebracht wird. 

Halten ein oder mehrere Spieler den Ballträger hingegen, 

ohne dass dieser zu Boden gebracht wird, so spricht man 

nicht von einem Tackling. Ein Tackler ist ein Spieler, welcher 

Abbildung 1: das Tackling 
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den ballbesitzenden Spieler zu Boden bringt. Ein getackelter Spieler ist derjenige Spieler, 

welcher balltragend von einem oder mehreren Spielern zu Fall gebracht wird (vgl. 

International Rugby Board – Laws of the game, 2012, S. 90). Der Grundsatz bei einem 

Tackling lautet gemäss Lüthi & Keim (o.J.): „Wer tackelt, darf den Ballbesitzer nicht zu 

Boden stossen, sondern muss ihn umgreifen und mit ihm zu Boden gehen. Das bedeutet, 

dass beide stürzen“ (S. 7). 

2.2.2 Das Gedränge 

Ein Gedränge (engl. Scrum) (vgl. 

Abbildung 2) wird zur Wiederaufnahme des 

Spiels von einem Schiedsrichter verordnet, 

wenn eine Regelwidrigkeit eines Teams 

begangen wurde oder das Spiel aus einem 

anderen Grund gestoppt wurde. Ein 

Gedränge wird gebildet, indem acht Spieler 

jeder Mannschaft, welche sich in jeweils 

drei Reihen pro Team zusammenhalten, 

gegeneinander wettstossen. Die drei Spieler der ersten Reihe beider Mannschaften sind 

dabei mit den Köpfen ineinander verkeilt. So entsteht zwischen den beiden ersten Reihen 

ein Tunnel, in welchen der Ball von einem Spieler der Mannschaft, welche die 

Regelwidrigkeit nicht begangen hat, gerade hineingerollt werden muss. Alle acht Spieler 

jeder Mannschaft versuchen dabei nach vorne zu stossen. Die drei Spieler der beiden 

ersten Reihen versuchen zusätzlich, mit dem Fuss den Ball nach hinten zu stossen (vgl. 

International Rugby Board – Laws of the game, 2012, S. 134). Lüthi & Keim (o.J.) fügen 

noch hinzu: „Die Spieler, die nicht am Gedränge teilnehmen (ausser dem Gedrängehalb) 

[gemeint ist der Ball einrollende Spieler, Anmerkung D.M.] müssen sich hinter den Füssen 

der dritten Linie (Stürmer) befinden“ (S. 13). 

2.2.3 Das offene Gedränge (engl. Ruck) 

Das offene Gedränge (vgl. Abbildung 3) 

ist eine Spielphase des Spiels, in welcher 

ein oder mehrere noch auf den Füssen 

stehende Spieler eines Teams, um den 

am Boden liegenden Ball kämpfen. Der 

Ballträger wurde vorher durch ein 

Tackling von den Beinen geholt und 

Abbildung 2: das Gedränge  

Abbildung 3: das offene Gedränge 
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musste den Ball am Boden loslassen (vgl. International Rugby Board – Laws of the game, 

2012, S. 98).  

2.2.4 Das Paket (engl. Maul) 

Ein Paket oder Maul entsteht in einem Rugbyspiel, indem der balltragende Spieler von 

einem Spieler der gegnerischen Mannschaft auf den Füssen stehend aufgehalten wird 

und immer noch den Ball in den eigenen Händen haltend von mindestens einem 

Mitspieler unterstützend nach vorne gestossen wird. Ein Maul besteht mindestens aus 

dem balltragenden Spieler und je einem Spieler der beiden Mannschaften. Im Gegensatz 

zum Gedränge ist das Maul keine Standardsituation, sondern es entsteht während dem 

Spiel (vgl. International Rugby Board – Laws of the game, 2012, S. 103). 

2.2.5 Verletzung 

Die Verletzungswahrscheinlichkeit beim Rugbyspielen variiert sehr stark, je nachdem 

welche Gruppe von Rugbyspielerinnen und -spielern man im Blick hat und wie man eine 

Verletzung generell definiert. Im Theorieteil gilt deshalb die im Rugby allgemeine 

Definition für Verletzung. Diese besagt, dass eine Verletzung dann als solche definiert 

werden kann, wenn ein Spieler oder eine Spielerin nicht während des ganzen 

darauffolgenden Trainings oder Spiels mitspielen kann.  

„An injury occuring during rugby, training or playing, that results in a player 

being unable to take a full part in future rugby training or match play” 

(International Rugby Board, o.J., zitiert nach Nicol, Pollock, Kirkwood, Parekh 

und Robson, 2010, S. 257). 

2.3 Die Geschichte 

Die Mythen und Legenden von der Entstehung und Erfindung des Rugbyspiels sind 

zahlreich und können wahrscheinlich auch nie ganz erfasst werden. Dennoch ist es 

wichtig, mögliche Entstehungszusammenhänge des Rugbyspiels zu kennen, da einige 

Legenden und Mythen in der Kultur dieser Sportart noch immer eine grosse Rolle spielen. 

Aus diesem Grund werden im folgenden Unterkapitel einige möglicherweise mit dem 

Rugby zusammenhängende Spiele, beziehungsweise eine Legende, erläutert. 

So beschreibt Cain (2007) der Herausgeber eines englischsprachigen biographischen 

Lexikons zu Personen der griechischen und römischen Geschichte des Altertums Sir 

William Smith in seinem 1849 erschienenen Werk Dictionary of Greek and Roman 

Biography and Mythology ein Ballspiel, welches bereits im antiken Griechenland von zwei 

sich gegenüberstehenden Mannschaften gespielt wurde. Es wird auch angenommen, 
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dass eine Art Fussball bereits in China unter der Han Dynastie, also vor rund 2000 Jahren 

praktiziert worden ist. Von allen antiken Variationen von Ballspielen ist jedoch das 

römische „Harpastum“ wohl das Spiel, welches am meisten dem heutigen Rugby gleicht. 

Harpastum wurde von zwei Mannschaften auf einem rechteckigen Spielfeld gespielt. Es 

begann, indem eine Mannschaft den Ball auf der Höhe der Mittellinie in die Höhe schoss 

und beide Mannschaften versuchten den Ball zu fangen. Danach ging es darum, den Ball 

möglichst in den eigenen Reihen zu behalten. Durch körperbetonten Einsatz der Spieler, 

welche jeweils den Ball in den Händen hielten, wurde versucht den Ball hinter die 

gegnerische Endlinie zu bringen. Manche Historiker sehen „Harpastum“ als dasjenige 

Spiel an, in welchem die Tacklings und das Gedränge eingeführt wurden. Das Tackling 

sowie das Gedränge bilden zwei fundamentale Aspekte des heutigen Rugbyspiels.  

1500 Jahre später im Mittelalter, tauchte wieder ein Spiel auf, welches von den damaligen 

Menschen mit den Händen und Füssen gespielt wurde. Dieses Spiel war jedoch sehr viel 

primitiver und brutaler als die vorgängigen Versionen (vgl. S. 10f). 

Die bekannteste aller Legenden handelt von einem Jungen namens 

William Webb Ellis, welcher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

das Rugbyspiel erfunden haben soll. Auch wenn berechtigte Zweifel 

am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte bestehen, wurde der Pokal 

der Rugby-Union Weltmeisterschaft (vgl. Abbildung 4) nach diesem 

Jungen benannt (der Webb-Ellis-Cup). Die erste Weltmeisterschaft 

fand im Jahre 1987 statt.  

Der Legende nach soll im Jahre 1823 in der Schule im Distrikt Rugby in der Grafschaft 

Warwickshire in England das Rugbyspiel entstanden sein. Es heisst, dass ein gewisser 

Schüler namens William Webb Ellis der Schule in Rugby, während eines Fussballspiels 

den Ball in die Hände genommen habe, was gemäss den damaligen Regeln der Schule 

erlaubt gewesen sein soll. Jedoch sei er als Novum mit dem Ball in den Händen in die 

Richtung des gegnerischen Tors gelaufen, um ihn dort abzulegen. Die einen bewunderten 

gemäss Cain (2007) die mutige, neue und innovative Version, die anderen sahen darin 

einen klaren Regelverstoss gegen die damals bestehenden Fussballregeln (vgl. S. 18). 

Im Jahre 1845 hatte sich das Spiel in England bereits bewährt. In der Schule von Rugby 

wurden die ersten Rugbyregeln erarbeitet und auf einer Liste niedergeschrieben (vgl. 

Cain, 2007, S. 23; Biscombe, 1998, S. 1). Diese Liste beinhaltete laut Cain (2007) 37 

Hauptregeln, wovon eine „le tentative de but“, also das Erzielen von Punkten, regelte. Die 

Abbildung 4: William 
Webb Ellis Trophäe 
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Regeln wurden von diesem Zeitpunkt an in der Schule von Rugby jährlich aktualisiert (vgl. 

S. 23). 

Der Legende von William Webb Ellis nach könnte man daraus schliessen, dass Rugby in 

einem einzigen Moment entstanden ist. Das kann aber aufgrund diverser Befunde von 

früheren Zeiten, welche im oberen Abschnitt dieses Kapitels zum Teil beschrieben 

wurden, wiederlegt werden. 

2.1 Das Rugbyspiel: Eine Einführung 

Für die Beantwortung der Fragestellung „Ist Rugby eine zu gefährliche Sportart für die 

Schule?“ ist vordergründig zu erklären, was Rugby genau ist und wie dieses Spiel in den 

Grundzügen funktioniert. Nur wenn das Spiel verstanden wird, kann danach auch die 

Fragestellung und das Thema Verletzungen erörtert werden. Um das Spielverständnis zu 

fördern, werden im folgenden Unterkapitel die wichtigsten Prinzipien, Regeln und 

Besonderheiten des Rugbyspiels erläutert. 

Rugby ist ein Teamkontaktsport. In dieser Sportart kämpfen zwei Teams mit fünfzehn, 

zehn oder sieben Spielerinnen und Spielern fair und respektvoll um den Ball und den 

Raumgewinn. Es geht im Spiel grundsätzlich darum, möglichst viele Punkte, 

beziehungsweise mehr Punkte als die gegnerische Mannschaft, zu erzielen. Dabei sind 

das Passen, das Kicken, das Tragen oder das Niederlegen des Balles am Ende der 

Grundlinie erlaubt (vgl. Lüthi & Keim, o.J., S. 1). Das Hauptziel der beiden Mannschaften 

ist es jeweils das Rugby-Ei im gegnerischen Malfeld (auf der gegenüberliegenden Seite) 

abzulegen (vgl. ebd., S. 5). Durch das Ablegen des Balles einer Mannschaft im 

gegnerischen Malfeld, was im Fachjargon als Try bezeichnet wird, erzielt eine Mannschaft 

fünf Punkte im Spiel. Wenn ein Spieler oder eine Spielerin 

einen Try gelegt hat und die Mannschaft somit fünf Punkte 

erhalten hat, kann ein Spieler der Mannschaft noch einen 

Freistoss ausführen. Dabei platziert der Spieler/ die Spielerin 

das Rugby-Ei an einen vom Schiedsrichter genau bestimmten 

Ort und versucht es von dort über die Mittellatte und zwischen 

die beiden Pfosten des H’s (vgl. Abbildung 5) zu schiessen. Bei 

einem erfolgreichen Freistoss erhält die Mannschaft nochmals 

zwei Punkte. Somit kann eine Mannschaft insgesamt sieben 

Punkte durch einen Try und den darauffolgenden Freistoss 

erhalten. 
Abbildung 5: das Rugby-H 

(Rugbytor) 
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Bei einem vom Schiedsrichter geahndeten Vergehen erhält die geschädigte Mannschaft 

die Möglichkeit einen Freistoss vom Standort des Vergehens auszuführen. Für einen 

erfolgreich ausgeführten Freistoss, welcher wiederum über die Mittellatte und zwischen 

die beiden Pfosten des gegnerischen H’s fliegen muss, erhält die Mannschaft drei Punkte. 

Ebenfalls drei Punkte erhält eine Mannschaft, wenn ein Spieler oder eine Spielerin der 

Mannschaft im laufenden Spiel den Ball mit einem Sprungtritt (auf Englisch Dropkick) über 

die Mittellatte und zwischen die beiden Pfosten des gegnerischen H’s schiesst. Bei einem 

Sprungtritt muss der Ball, anders als im Fussball, den Boden berühren, bevor der Spieler/ 

die Spielerin den Ball mit dem Fuss berührt (vgl. International Rugby Board - Laws of the 

game Rugby Union, 2012, S. 58).  

Die Spielfläche eines Rugbyspiels (vgl. Abbildung 6) ist 

vorzugsweise ein Rasen. Einzelne technische oder taktische 

Fertigkeiten können jedoch auch mit den nötigen 

Vorsichtsmassnahmen (Matten) in der Halle erlernt werden. Das 

Spielfeld wird durch die beiden Seitenauslinien und die beiden 

Malfelder eingegrenzt. Die Malfelder befinden sich am Ende der 

beiden Platzhälften und bilden somit zwei angrenzende kleine 

Felder an das grosse Feld. Die Seitenauslinien, die Malfeld-

Endlinien sowie die Malfeld-Seitenauslinien gehören nicht mehr zur 

Spielfläche (vgl. Lüthi & Keim, o.J., S. 5).  

Das Spiel beinhaltet einen zielgerichteten, kontrollierten und reglementierten 

Körperkontakt. Die Bereitschaft zum direkten Körperkontakt bildet somit eine wesentliche 

Grundlage für die Teilnahme an diesem Spiel (vgl. Berends & Saak, 2008, S. 12). Das 

Spiel setzt technische und taktische Verhaltensweisen der einzelnen Spieler und 

Spielerinnen voraus, die aus anderen Spielen mit ähnlichen Grundstrukturen nicht vertraut 

sein können (vgl. ebd., S. 16). Das Spezielle am Rugby ist, dass der Ball ohne Zeit- oder 

Schrittlimiten in den Händen eines Spielers oder einer Spielerin getragen werden kann. 

Zudem darf der Ball mit den Händen nur nach hinten zu einem Mannschaftsmitglied 

gepasst werden (vgl. Lüthi & Keim, o.J., S. 1). Der in den meisten Ballspielen bedeutsame 

Raumgewinn, welcher eine Abschlusshandlung nach sich ziehen könnte (beispielsweise 

der Torschuss im Fussball), darf im Rugby also nicht durch ein Handzuspiel zu einem vor 

dem Ballträger stehenden Spieler erzielt werden. Anders als bei den bekannten 

Ballsportarten, wie beispielsweise Fussball, Handball oder Unihockey, wo sich die 

einzelnen Spieler auch vor dem Ballträger freistellen, anbieten und schliesslich einen Ball 

annehmen können, wird der Vorwärtspass im Rugby als Foulspiel geahndet. Ein 

Raumgewinn kann also praktisch nur durch ein konsequentes Nachvornetragen des 

Abbildung 6: das 
Rugbyspielfeld 
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Balles erzielt werden. Eine Ausnahme bildet das Zuspiel des Rugby-Eies mit dem Fuss, 

welches jedoch besonderen Regelungen unterliegt. Grundsätzlich ist hierbei anzumerken, 

dass der Mitspieler/ die Mitspielerin auch bei einem Fusspass nicht vor dem Ballträger 

stehen darf. Der Passempfänger/ die Passempfängerin kann also erst in Richtung des 

Balles laufen, wenn der Kick erfolgt ist. (vgl. Berends & Saak, 2008, S. 16). Lüthi und 

Keim (o.J.) erklären dies folgendermassen: 

Alle Spieler [gemeint sind alle Mitspieler eines Spielers oder einer Spielerin D.M.], die sich 

vor dem Ballbesitzer (parallele Linie zur Grundlinie) [Hervorhebung im Original] befinden, 

sind abseits und dürfen nicht am Spiel teilnehmen. Das Zuspiel auf einen Spieler im 

Abseits (Vorwärtspass) ist ein Fehler. Diese Regel lässt eine Abseitslinie zwischen beiden 

Teams entstehen und verlangt von den Spielern, sich vorwärts zu bewegen um zu 

punkten. (S. 4) 

Zu Beginn des Spiels bekommt eine Mannschaft den Ankick. Der Ankick muss durch 

einen Sprungtritt eines Spielers oder einer Spielerin der Mannschaft in der Mitte des 

Spielfeldes und hinter der Mittelinie lanciert werden (vgl. International Rugby Board - Laws 

of the game Rugby Union, 2012, S. 81). Nach dem Ankick versuchen beide Mannschaften 

den Ball zu fangen und ihn durch Passen und Laufen ins gegnerische Malfeld zu legen 

(Berends & Saak, 2008, S. 18). Gemäss Lüthi & Keim (o.J.) ist es im Schulrugby sinnvoll, 

das Spiel nach einem erhaltenen „Try“ zu beginnen oder wieder aufzunehmen, indem die 

beiden Mannschaften einander in etwa zwei Meter Entfernung gegenübergestellt sind. 

Dabei soll die Lehrperson den Ball einem Spieler/ einer Spielerin des Teams hinhalten, 

das weder ein Foulspiel begangen hat, noch einen Try erhalten hat. Das Spiel wird 

anschliessend mit dem Befehl „Spiel“ wieder aufgenommen. So werden im Schulrugby die 

Freistösse oder Sprungtritte umgangen (vgl. Lüthi & Keim, o.J., S. 4). Die verteidigende 

Mannschaft versucht die Angreifer nach der Aufnahme des Spiels im wörtlichen Sinne 

aufzuhalten. Aus solchen Haltesituationen entstehen die für das Rugbyspiel typischen 

Gruppenkämpfe, in welche mehrere Spieler/ Spielerinnen einer Mannschaft eingebunden 

sind und um den Ball kämpfen (vgl. Berends & Saak, 2008, S. 18). Im Schulrugby 

empfehlen Lüthi & Keim (o.J.) eine Halteregel, um den Spielfluss zu fördern:  

Wird der Ballbesitzer am Boden festgehalten, muss er den Ball loslassen und sich 

ungehend [sic] entfernen, um den anderen Spielern zu ermöglichen, den Ball zu ergreifen 

und weiter zu spielen. Wird der Ballbesitzer während mindestens drei Sekunden vom 

Gegner gebunden, muss er den Ball ebenfalls freigeben. Diese Regel fördert den 

Spielfluss [und mindert auch das Verletzungsrisiko des Spiels, Anmerkung D.M.]. (S. 4) 
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Ein Merkmal des Rugbyspiels ist, dass mehr die Breite und weniger die Tiefe des 

Spielfeldes genutzt wird. So kann man bei einem Rugbyspiel oft zwei sich 

gegenüberstehende Linien beobachten, mit der Ausnahme von zwei Spielerinnen und 

Spielern. Diese beiden halten sich hinter der eigenen Linie auf, damit sie allfällige Kicks 

abfangen können und den Ball so wieder nach vorne tragen können. Diese Linien 

kommen durch die im oberen Abschnitt bereits erläuterte Abseitsregelungen zustande. 

Das Spiel ist dadurch sehr übersichtlich. Zusätzlich verlangt eine solche Linienaufstellung 

von allen Spielerinnen und Spieler gleichermassen anzugreifen und auch zu verteidigen 

(vgl. Berends & Saak, 2008, S. 19). 

3 Rugby als Schulsportart 

Wie im Abschnitt 2.3 „Die Geschichte“ in dieser Arbeit bereits erläutert wurde, ist Rugby, 

wie wir es heute kennen, gemäss der Legende von William Webb Ellis in England 

erfunden worden. Berends und Saak (2008) schreiben bezüglich der Gründungszeit des 

Rugby im 19. Jahrhundert:  

Zunächst wurde Rugby als Teil eines erzieherischen Konzepts zur Entwicklung der 

Gesamtpersönlichkeit vorwiegend ein Spiel an Privatschulen und Universitäten. Das 

Fussballspiel [gemeint ist ein zwischen dem heutigen Rugby und Fussball regelähnliches 

Spiel, in welchem der Ball an gewissen Schulen in die Hände genommen werden durfte, 

an anderen aber auch nicht, Anmerkung D.M.] war in der Schule eine reine 

Freizeitaktivität, die von der Schulleitung geduldet, wenn nicht sogar erwünscht war, um 

die Jugendlichen von eher fragwürdigen Aktivitäten mit der Dorfjugend fernzuhalten und 

sie zu einer kontrollierbaren Freizeitgestaltung anzuregen. (S. 13) 

Rugby wurde also vor fast 200 Jahren bereits an Schulen und Universitäten gespielt. In 

den Commonwealth Staaten kann Rugby in Schulen und Universitäten dementsprechend 

auf eine lange Tradition zurückblicken. Im deutschen Sprachraum gibt es Bemühungen, 

welche Rugby ebenfalls den Schulen näher bringen möchten. Im folgenden Kapitel 

werden drei solche Projekte des deutschen Sprachraums vorgestellt. 

3.1 Schulprojekte zum Thema „Rugby in der Schule" im 
 deutschen Sprachraum 

Rugby zählt heute in Deutschland und der Schweiz zu den unbekannten 

Amateursportarten. In Deutschland wird seit kurzer Zeit vermehrt versucht, Rugby in den 

Schulsport einzugliedern, um die Popularität zu steigern (vgl. Berends & Saak, S. 15). 
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An dieser Stelle wird vor allem auf drei Schulprojekte im deutschsprachigen Raum 

hingewiesen, welche sich zum Ziel gesetzt haben, Rugby in den Schulen bekannt zu 

machen. Zuerst wird das deutsche Projekt des niedersächsischen Rugbyverbandes 

präsentiert, welches als Ideenvorlage für die beiden Schweizerprojekte diente. Danach 

wird das mehrfach ausgezeichnete und erste Projekt dieser Art in der deutschen Schweiz 

vorgestellt, welches vom Rugby Club Bern durchgeführt wird. Anschliessend wird noch 

das Projekt des Kantons Zug in Zusammenarbeit mit dem Rugby Club Zug erläutert, auf 

welchem diese Arbeit aufbaut. 

Mit dem Projekt „Rugby geht zur Schule“ versucht der Niedersächsische Rugbyverband 

Rugby an verschiedenen Schulen, vor allem im Zentrum von Hannover, bekannt zu 

machen. Das Projekt wurde zu Beginn des Schuljahres 2004 lanciert: Das Hauptanliegen 

war 16 Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen mit mindestens ebenso vielen 

Arbeitsgemeinschaften zustande zu bringen. Hierbei sollte ein Verein jeweils zwei 

Schulen betreuen. In einer ersten Phase erhielten die Lernenden in sechs- bis 

achtwöchigen Unterrichtseinheiten, welche im gewöhnlichen Sportunterricht stattfanden, 

die Möglichkeit das Rugbyspiel in den Grundzügen zu erlernen und somit 

kennenzulernen. Da das Projekt innerhalb der Turnlektionen stattfindet, werden neben 

den Lernenden auch die Lehrer mit der Sportart vertraut gemacht. Im Anschluss an jede 

Sportlektion steht jeweils ein Schullehrbeauftragter eines Rugbyclubs für Fragen und 

Unklarheiten zur Verfügung. Lehrpersonen sollten anschliessend an diese 

Unterrichtseinheit mit Hilfe eines Dossiers, das detaillierte Unterrichtsentwürfe enthält, 

alleine Rugby in den Sportlektionen unterrichten können. In einer zweiten Phase, 

nachdem alle Schulen in das Rugbyspiel eingeführt wurden, findet ein schulinternes 

Rugbyturnier statt. An diesem Turnier können alle Schulklassen teilnehmen, welche am 

Projekt mitgemacht haben. In einer dritten Phase werden Freundschaftsturniere zwischen 

Schul- und Vereinsmannschaften sowie Turniere zwischen den Schulen organisiert. Zum 

Abschluss findet am Ende des Jahres noch eine Schulmeisterschaft für alle Schulen in 

und um Hannover statt. Zudem finden sowohl an Schulen, in welchen das Projekt 

weiterhin angeboten wird als auch an Schulen, an welchen das Projekt nicht mehr im 

Unterricht durchgeführt wird, AG’s als Nachmittagsangebote statt. Diese werden entweder 

von den Schullehrbeauftragten oder von Übungsleitern aus verschiedenen Rugbyvereinen 

geleitet (vgl. Wienbeck & Holzapfel, 2005, o.S.). Insgesamt nahmen an diesem Projekt in 

den Jahren 2004, 2005 und 2006 44 Schulen, 101 Lehrkräfte und 3735 Schülerinnen und 

Schüler teil. 

Zu diesem Projekt liegt zusätzlich noch eine wissenschaftliche Arbeit vor, welche unter 

der Leitung der zwei renommierten Professoren für Sport Dr. Detlef Kuhlmann und Dr. 
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Gunter A. Pilz betreut wurde. In dieser Projektarbeit von Hochmann und Schridde wurden 

durch gezielte Beobachtungen einer sechsten Schulklasse des Projektes Rugby geht zur 

Schule, Befragungen von Lehrpersonen und Lernenden und durch das gezielte 

Reflektieren von wissenschaftlicher Literatur, die gewaltpräventive Wirkung von Rugby 

genauer untersucht. Schridde und Hochmann (2007) kamen zum Ergebnis, dass dem 

Rugbyspiel ohne Zweifel eine gewaltpräventive Wirkung zugeschrieben werden kann. 

Zudem wurde mit dem Spiel auch eine Erhöhung der sozialen Kompetenzen sowie eine 

gesteigerte Empathieschwelle der Lernenden in Verbindung gebracht. So erklären 

Schridde und Hochmann (2007): 

Für die Gewaltprävention sprechen die expressiven Gewaltanwendungen, das 

pädagogische Kämpfen und die Förderung der Empathiefähigkeit. Bei anderen 

Körperkontaktsportarten sind solche Möglichkeiten, ohne das Regelwerk zu umgehen, 

kaum möglich. Dort stehen subtile Gewaltakte an der Tagesordnung. Beim Rugby treten 

durch die Reaktion in Form des Tacklings oder des Gedränges solche Handlungen gar 

nicht oder wenig auf. Diese Aussagen kommen nicht nur durch Wälzen von 

Sekundärliteratur zustande, sondern auch anhand konkreter Beobachtungen an der 6c 

und Meinungen von Lehrern. (S. 55) 

Da das Tackling im Rugby zum Spiel dazugehört, besitzen die Spielerinnen und Spieler 

automatisch eine höhere Frustrationsgrenze. Die grosse Mehrheit der Lernenden dieser 

beschriebenen Projektarbeit sehen Rugby trotz des zum Spiel dazugehörenden 

Körperkontaktes als eine faire Sportart an. Mit Schridde und Hochmann (2007) 

gesprochen: 

Durch den Körperkontakt hat Rugby auch eine sehr hohe Frustrationsgrenze; das 

Tackling wird als Teil des Spiels angesehen. Trotz des rauen Spiels beim Rugby sehen 

fast 90% der Schülerinnen und Schüler Rugby als faire Sportart an. Diese Zahlen 

belegen, dass Rugby auf gar keinen Fall Aggressionen aufbaut, sondern bei etwa 90% 

Aggressionen abbaut. Dies liegt auch daran, dass die aufgestauten Aggressionen 

kanalisiert entladen werden bzw. positiv in Tacklings umgesetzt werden können. (S. 55). 

3.2 Das Projekt „Rugby@school“ 

Ein in der Schweiz stattfindendes Schülerturnier mit dem Namen Rugby@School, 

welches sich am oben beschriebenen Modell des Niedersächsischen Rugbyverbandes 

orientiert, wurde 2010 und 2011 von Réto Gasser im Raum Bern in die Wege geleitet. 

Dieses Projekt zielt darauf ab, Rugby in den Schulen der Stadt Bern und deren 

Umgebung bekannt zu machen. Die Schülerinnen und Schüler von verschiedenen fünften 
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bis achten Klassen lernen, angeleitet von Instruktoren des Rugby Club Bern, im normalen 

Schulsportunterricht das Rugbyspiel kennen und schliessen diese Unterrichtseinheiten mit 

einem Schülerturnier im Stade de Suisse als Höhepunkt ab. 

Dieses Projekt hat im Jahr 2010 als innovativstes Jugendprojekt den Sanitas Challenge 

Preis und damit ein Preisgeld von 15'000 Franken gewonnen. So lobte die Jury des 

Preises die ehrenamtliche Arbeit und das grosse Engagement des Rugby Club Bern. 

Zudem wurde von der Jury eine für das Rugbyspiel typische Eigenschaft wertgeschätzt: 

die typisch physische Heterogenität der Spielenden, welche es Kindern mit den 

unterschiedlichsten Fähigkeiten ermöglicht, gemeinsam einen Teamsport auszuüben (vgl. 

Herbst, o.J., S. 18f). Zudem erhielt das Projekt im Jahr 2011 einen Anerkennungspreis 

der Stadt Bern. Es haben mehr als 300 Fünft- bis Achtklässler teilgenommen (vgl. Autor 

unbekannt, 2011, o.S.). 

3.3 Das Projekt „Rugby4school“ 

In diesem Jahr wird im Kanton Zug ebenfalls ein Rugbyschulturnier stattfinden. Da diese 

Bachelorarbeit auf der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen basiert, welche an diesem 

Projekt teilnehmen, macht es Sinn dieses Projekt ebenfalls zu erläutern. 

In der Zusammenarbeit mit dem Kanton Zug werden Schulklassen von der fünften 

Mittelstufe bis zur dritten Oberstufe angeworben. Anlehnend an die beiden oben 

beschriebenen Projekte werden Mitglieder des Rugby Club Zug und anderen 

ehrenamtlichen Helfern, zu denen auch ich gehöre, die interessierten Sportlehrpersonen 

in drei Lehrerweiterbildungskursen instruieren. Die Teilnehmenden lernen dabei wichtige 

Aspekte über das Rugbyspielen mit Kindern und Jugendlichen kennen. Zudem werden 

die teilnehmenden Schulklassen im Rahmen des regulären Sportunterrichtes von 

Mitgliedern des Rugby Club Zug begleitet und unterstützt, indem die Schulklassen in die 

Spiel- und Regelwelt des Rugbys eingeführt werden. Zusätzlich sind auf der Homepage 

des Rugby Club Zug noch ein Dossier und ein Video für die Lehrpersonen aufgeschaltet, 

wo sie Gelerntes nachschauen und vertiefen können (vgl. Gallo, o.J., o.S). Das Ziel ist es 

wiederum den Lernenden sowie den Lehrpersonen das Spiel näher zu bringen und 

Vorbehalte und Ängste vor dieser Sportart zu nehmen. 
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4 Didaktische und pädagogische 
Überlegungen 

Im vorhergehenden Kapitel wurden verschiedene Projekte vorgestellt, welche Rugby in 

die Schulen bringen wollen. Im kommenden Kapitel wird nun den Fragen nachgegangen, 

warum im Sportunterricht gekämpft beziehungsweise Rugby gespielt werden sollte. 

Zudem wird Rugby mit Körperkontakt mit Rugby ohne Körperkontakt verglichen. Es 

werden dabei Parallelen und Unterschiede aufgezeigt.  

4.1 Warum im Sportunterricht kämpfen? 

Kinder werden heutzutage fast täglich mit der sachlichen Dimension des Kämpfens 

konfrontiert. Sie kennen diese Dimension aus den Medien wie beispielsweise Trick- oder 

Actionfilmen und darüber hinaus prägen die sportlichen Zweikämpfe der Erwachsenen 

das Sportprogramm der Fernsehsender. Praktisch jedes Kind hat das Kämpfen auch 

schon an seinem eigenen Körper erlebt und war schon einmal mehr oder weniger aktiv in 

kleinere Handgemenge, Raufereien und Schubsereien involviert. Lange (2010) betont, 

dass es sich bei solchen kleineren Kämpfen keineswegs immer um Gewalt und 

Aggressionen handelt. Das Kämpfen wird von den Kindern hauptsächlich als aufregend 

empfunden (vgl. S. 195). Ernst und Bucher (2005) beschreiben das Kämpfen 

folgendermassen: „Kämpfen heisst, sich mit seinem Gegenüber im Rahmen von 

vereinbarten Regeln in der direkten körperlichen Auseinandersetzung, im fairen 

Zweikampf zu messen und «kultiviert zu streiten» [Hervorhebung im Original]“ (S. 7). 

„Fair kämpfen“ und „verteidigen lernen“ sind im Übrigen beides Grobziele im 

Übergangslehrplan Sport des Kantons Zug. Sie weisen darauf hin, dass im Turnunterricht 

der Primarschule und der Oberstufe Kampf- und Raufspiele gemeinsam mit den Themen 

„siegen“, „verlieren“ und „Fairness“ als mögliche Bezüge im Turnunterricht thematisiert 

werden sollen. Fairness und Kämpfen schliessen sich also nicht aus (vgl. Direktion für 

Bildung und Kultur im Kanton Zug, 2010, S. 9ff). 

Risikobereitschaft, Mut, der Wille zu gewinnen, das Bewusstsein und die Bereitschaft 

unterliegen zu können, sind alles Tugenden, welche die Schülerinnen und Schüler beim 

Kämpfen aufbringen und lernen müssen. Dabei ist es unerlässlich, dass die Kinder 

aufeinander Rücksicht nehmen und die Sicherheitsregeln einhalten. Die Kinder üben und 

lernen, sich selbst zu beherrschen, fair zu sein und das Vereinbaren und Einhalten von 

elementaren Regeln. Zusätzlich bereichert das Kämpfen den Bewegungsschatz der 

Kinder. Sie lernen beim Kämpfen richtig zu fallen, was im Alltag durchaus als Unfall- und 
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Verletzungsprophylaxe dienen kann (vgl. Ernst & Bucher, 2005, S. 7). Zudem bieten 

Kämpfe in einem geordneten Setting immer auch Anlässe zur Identitätsfindung und zur 

Körpererfahrung. Gerade auch Kinder im Schulalter können durch das Kämpfen positive 

Erfahrungen für die Stärkung ihres Selbstwertgefühls sammeln (vgl. Lange, 2010, S. 208). 

Mit Lange (2010) gesprochen: 

Beispielsweise stellen sich die Kinder im Kampf der Herausforderung, mit ihrem 

Gleichgewicht und demjenigen des Gegners zu spielen. Dabei erleben sie die eigene 

körperliche Kraft und Geschicklichkeit sowie die des Gegners „hautnah“. Sie sammeln in 

dieser unmittelbaren leiblichen Auseinandersetzung Erfahrungen über ihre eigene 

Stabilität und lernen dadurch einen optimalen Standpunkt zu finden. Auf diese Weise 

können sie Vertrauen zu ihrem Körper und ihren Stärken entwickeln. Dieses Vertrauen 

kann sich – vor allem nach verarbeiteten Erfolgs- und/ oder Misserfolgserlebnissen - auf 

die positive Entwicklung des Selbstgefühls der Kinder auswirken. (S. 208) 

Ernst und Bucher (2005) betonen: „Faire Zweikämpfe ermöglichen Erlebnisse, welche die 

Freude am Kämpfen wecken und die zur Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit 

beitragen können“ (S. 7). Menschen lernen beim Kämpfen jedoch nicht nur ihre eigenen 

körperlichen Grenzen kennen, sondern auch die ihrer Kampfpartnerinnen oder 

Kampfpartner (vgl. Lange, 2010, S. 197). Viele Kinder verspüren eine grosse Freude beim 

Kämpfen. Sie suchen den Körperkontakt meist mit gleichstarken Kindern. Die Kämpfe 

sind so ausgeglichen und für die agierenden Kinder oftmals sehr spannend, da der Sieger 

oder die Siegerin nicht bereits von Anfang an feststeht. Sieg oder Niederlage sind in 

Kämpfen, in welchen die Beteiligten oftmals ein ähnliches Kräfteverhältnis und Können 

aufweisen, bis zum Ende sehr nah beieinander. Die Dramatik bei einem Kampf besteht 

jedoch auch darin, ob aus einem spielerischen Kampf aggressiver Ernst wird. 

Festzuhalten bleibt, dass Kinder Grenzerfahrungen suchen und diese bewältigen wollen. 

Das Kämpfen in der Schule bietet dieser urwüchsigen Lust des Raufens eine Plattform 

(vgl. ebd., S. 207f). Zudem ist es im Schulalltag ohne grossen materiellen Aufwand 

umsetzbar. (vgl. ebd., S. 203). 

4.2 Warum Rugby im Sportunterricht? 

Rugby eignet sich gemäss Lüthi & Keim (o.J.) für jeden Schüler und jede Schülerin. Das 

Spiel ist sehr einfach zu erlernen und jedes Kind kann gleich mitspielen. Es sind am 

Anfang keine besonderen technischen oder taktischen Fähigkeiten verlangt, da im Rugby 

der Ball (das Rugby-Ei) ohne Zeit- oder Schrittlimiten in den Händen gehalten werden darf 

(vgl. S. 1). Basale Grundfertigkeiten wie das Balltragen und das Ballpassen sind leicht zu 
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beherrschen, sodass die Schülerinnen und Schüler den Fokus eher auf das 

Spielgeschehen legen und Spielsituationen infolgedessen einfacher gelöst werden 

können (vgl. Berends & Saak, 2008, S. 18). Aus diesem Grund sind die technisch 

versierteren Spieler im Rugby nicht zwangsläufig die Besseren. Die Beherrschung des 

Dribbelns spielt im Rugby keine Rolle und somit sind Alleingänge durch technische 

Überlegenheit in diesem Sport fast ausgeschlossen. „Auch der geschickteste Spieler 

braucht zu jedem Zeitpunkt seine Mitspieler, um vorwärts zu kommen“ (Lüthi & Keim, o.J., 

S. 1). Folglich bietet Rugby, im Gegensatz zu anderen Mannschaftsspielen, auch 

Schülerinnen und Schülern mit weniger ausgeprägter Sportlichkeit die Gelegenheit, aktiv 

am Spiel teilzunehmen (Berends & Saak, 2008, S. 18). Um diese wichtige Essenz des 

Rugbyspiels noch hervorzuheben, möchte ich diese besondere Gleichstellung zwischen 

Rugbyspielerinnen und Rugbyspielern unabhängig ihrer physischen Kompetenzen mit 

Berends & Saak (2008) hervorheben: „Da sich Spielsituationen nicht nur durch 

Laufgewandtheit und Schnelligkeit, sondern auch durch Durchbruchstärke und 

geschicktes Zuspiel lösen lassen, haben auch körperlich benachteiligte Spieler die 

Möglichkeit sich ins Spiel einzubringen“ (S. 18). Lüthi & Keim (o.J.) formulieren es 

folgendermassen: 

Der notwendige starke Mannschaftsgeist fördert gegenseitige Hilfeleistungen, Solidarität 

und Respekt. Rugby eignet sich darum auch gut bei motorischen/ physischen 

Unterschieden in der Klasse. Es lehrt die Schüler, sich mit den anderen zu organisieren, 

Berührungen zu akzeptieren und Emotionen zu kontrollieren. (S. 1) 

Zudem betont Hochmann (2009) im Fazit seiner Fallstudie mit dem Titel „Hat Rugby eine 

gewaltpräventive Wirkung?“ als zentrale Aussage: „Rugby baut mehr Aggressionen ab als 

auf“ (S. 89). Zwei Drittel der an der Studie beteiligten Kinder gaben an, dass sie sich nach 

dem Rugbyspiel „gut fühlen“, was für Hochmann ein Indiz für den Abbau von 

Aggressionen darstellt: „Nach der gängigen Einschätzung kann sich ein positives 

körperliches Wohlbefinden gewalteindämmend auswirken“ (ebd.). Die gewaltpräventive 

Wirkung von Rugby wird in dieser Studie bestätigt, auch wenn es nur bei jedem zehnten 

Kind „zu einer sichtbaren und wirkungsvollen Disposition [ ]“ geführt hat (vgl. ebd.). 

Desweiteren empfiehlt sich Rugby sehr für den koedukativen Unterricht, wenn bestimmte 

Rahmenbedingungen der Fairness, der Regelüberwachung und einer korrekten Anleitung 

erfüllt werden. Rugby fördert, wie auch andere Sportarten, die Stärkung des 

Selbstvertrauens, denn die Kinder können persönliche oder gemeinsame 

Erfolgserlebnisse feiern und ihnen wird Anerkennung zuteil (vgl. ebd., S. 90). 
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Hochmann (2009) fasst die positiven pädagogischen Konsequenzen des Rugbyspiels für 

die Kinder folgendermassen zusammen:  

Rugby wirkt offensichtlich der Entkörperlichung unserer Gesellschaft entgegen, bietet die 

Möglichkeit, unterdrückte exzessive Gewaltpotentiale ohne schlechtes Gewissen 

ausleben zu dürfen, kann eine kathartische Ventilwirkung [damit ist gemeint, dass das 

Ausleben von Aggressionen eine Reduktion negativer Gefühle zur Folge haben kann, 

Anmerkung D.M.] haben und somit überschüssige Energien kanalisieren, Rugby kann die 

Empathie fördern und hat starke Ähnlichkeiten mit dem kindlichen Ringen und Balgen, 

das für die Entwicklung von Kindern wichtig ist. (S. 89) 

Oftmals glauben Lehrpersonen, dass sie mit ihren Schülerinnen und Schülern Rugby 

spielen. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch klar, dass dies oftmals Spielformen ohne 

zulässigen Körperkontakt sind. Um Unterschiede, sowie Parallelen zwischen Rugby mit 

und ohne Köperkontakt zu beleuchten, wird in den folgenden beiden Kapiteln der 

Körperkontakt im Rugbyspiel in den Fokus gestellt. 

4.3 Körperkontakt im Rugby 

Die Umsetzung der Spielidee von Rugby ist ohne einen zielgerichteten, kontrollierten und 

reglementierten Körperkontakt nicht realisierbar. Ohne die Bereitschaft der Spieler zu 

direktem Körperkontakt in Zwei- oder Gruppenkämpfen ist eine mitgestaltende Teilnahme 

am Spiel nicht möglich. Voraussetzung für das Spielhandeln im Sinne der Spielidee ist 

also das Vertrautsein mit Körperkontakt. Deswegen ist zu empfehlen, dem Phasenmodell 

der Spielvermittlung Spiele und Übungen zur Vorbereitung auf Körperkontakt 

voranzustellen.(Berends & Saak, 2008, S. 12) 

Rugby ist in seinem Spielverständnis, im Gegensatz zu den meisten anderen 

Mannschaftssportarten, erheblich vom körperlichen Einsatz der Spieler geprägt (vgl. 

Berends & Saak, 2008, S. 7). Da es in dieser Sportart notwendig ist, Körperkontakt mit 

Spielerinnen und Spielern der eigenen beziehungsweise der gegnerischen Mannschaft 

aufzunehmen, hilft dies den Schulkindern, mögliche Ängste im konfrontativen Umgang mit 

anderen zu erfahren, im Spiel zu bewältigen und mit der Zeit angstfrei zu erleben. Dazu 

gehört die Entwicklung eines koordinativ sicheren Körpergefühls, mit dem auf ständig 

wechselnde Widerstände im Gegensatz zu statischen Hindernissen (z.B. Bock, Kasten) 

stets neu reagiert werden muss. Dies kann man beispielsweise in Eins gegen Eins 

Situationen beobachten, aber auch in Gruppensituationen, wo die Leistung des eigenen 

Körpers in direktem Körperkontakt mit der Leistung anderer Körper so koordiniert werden 
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muss, dass sie sich auf ein Ziel hin ausrichtet. Ein solches Körpererlebnis ist in kaum 

einer anderen Sportart erfahrbar. Solche Körpererfahrungen sind essentiell wichtig für die 

motorische, aber auch soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Jedoch stellen 

die Situationen, in denen die Heranwachsenden solche Körpererlebnisse erfahren 

können, eine Seltenheit in der heutigen Zeit dar (vgl. ebd. S. 17). 

Zudem lernen die Kinder im Rugby laut Berends und Saak (2008): „[…] körperlichen 

Einsatz nicht automatisch als Foulspiel zu interpretieren, sondern als reglementierbaren 

Faktor zu erkennen, der aus sich heraus einen fairen und rücksichtsvollen Umgang 

miteinander fordert.“ Die Kinder sind also aufgefordert, sich mit Körperkontaktsituationen 

auseinanderzusetzen und der Begriff Fairness bekommt dabei eine unmittelbar 

einsichtige Bedeutung. Die Schulkinder lernen, dass solange sich alle Kinder an den 

„formellen und informellen Rahmen fairen Umgangs miteinander halten“, geregelter 

Körperkontakt angstfrei erlebt werden kann und grundsätzlich nicht eine Gefahr darstellt 

(vgl. Berends & Saak, 2008, S. 17). 

Gemäss Hochmann (2009) ist es jedoch wichtig und notwendig, dass Kinder, welche mit 

einer solch körper- und kraftbetonten Sportart mental oder körperlich Mühe bekunden, in 

einer gewissen Weise geschützt werden (vgl. S. 89). Denn es ist von grosser Bedeutung, 

dass sich alle beteiligten Kinder während dem Rugbys-Spiels wohlfühlen. Würden solche 

Kinder ohne Rücksicht einfach ins Spiel integriert werden, könnten ihre Angstgefühle 

verstärkt werden. Die Folgen wären Demotivation und im schlimmsten Fall Verletzungen 

(vgl. S. 88). Hochmann (2009) erklärt dies folgendermassen: „Das Verletzungsrisiko kann 

durch ängstliches Zweikampfverhalten steigen, weil der Muskel- und Sehnenapparat 

einen zu schwachen Tonus aufweist“ (S. 88). 

An dieser Stelle soll noch auf die Studie „Rugby geht zur Schule - eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes“ 

hingewiesen werden. Diese Studie untersuchte das Projekt des Niedersächsischen 

Rugbyverbandes, welches unter Punkt 4.1 in dieser Arbeit erläutert wurde. Zudem wurden 

Turnstunden des Projektes beobachtet und kritisch reflektiert. Die Meinungen und 

Einstellungen von Lehrpersonen und Kindern zu Rugby Union generell und die 

Eventualität einer gewaltpräventiven Wirkung dieses Sportes, wurden mittels Fragebögen 

erhoben. Die Studie wurde von zwei Studierenden der Universität Hannover unter der 

Leitung der beiden renommierten Professoren Dr. Detlef Kuhlmann und Dr. Gunter A. Pilz 

durchgeführt. Gemäss dieser Studie waren 41% der befragten Klassen der Meinung, dass 

Rugby nicht brutal ist; 23% der Kinder empfanden Rugby Union nicht brutaler als andere 

Sportarten und 32% vertraten die Meinung, dass Rugby ein gewalttätiger Sport sei. 
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Zudem kam bei der Frage, was denn beim Rugbyspiel besonders viel Spass gemacht 

habe, Folgendes heraus:  

Bei der Frage wurden sehr viele unterschiedliche Aussagen gemacht. Bei den Jungen 

wurde - wie zu erwarten – das Tiefhalten bzw. der Körperkontakt (19 mal) besonders oft 

genannt, gefolgt vom Spielen an sich und der Abwechslung im Rugbyspiel (achtmal). 

Auch die Mädchen nannten die Abwechslung und das Spielen selbst sechsmal. Den 

Mädchen hat auch das Punkten selbst (einen Versuch zu legen) viel Spass gemacht. 

Zudem wurden viele Einzelheiten genannt wie das Spielen im Freien oder auch das 

Rugbyschulturnier. Viele Schülerinnen und Schüler haben bei dieser Frage auch gar 

nichts geschrieben, entweder, weil sie auf manche Dinge nicht gekommen sind, es nicht 

in Worte fassen konnten oder weil ihnen nichts so richtig Spass gemacht hat. (Schridde & 

Hochmann, 2009, S. 30f) 

Das Resultat zeigt doch in einer gewissen Deutlichkeit, dass speziell die Jungen in einer 

grossen Mehrheit den Körperkontakt als das Spassigste des Spiels heraushoben. Zudem 

gaben 86% der Schülerinnen und Schüler an, dass Rugby trotz des Körperkontakts und 

der damit verbundenen Gewalt eine faire Sportart ist. 14% bezeichnet Rugby als unfair. 

Die Unterschiede zwischen den Meinungen der Mädchen und denen der Jungen sind zu 

diesem Thema sehr gering. Die Frage, ob Rugby den Schülerinnen und Schülern vor oder 

nach der Einführung des Körperkontaktes mehr Spass gemacht hat, beantworteten etwa 

drei Viertel (85% der Jungen und 55% der Mädchen) mit: „nach der Einführung.“ 

4.4 Rugby ohne Körperkontakt in der Schule 

Mit Rugby ohne Körperkontakt ist das eigentliche Touchrugby gemeint. Der einzige 

Körperkontakt zwischen einem Gegenspieler und der ballführenden Person bildet in 

dieser Art von Rugby ein Touch oder auf Deutsch eine Berührung. Dieser kleine, aber in 

seinen Auswirkungen auf das Spiel, massive Unterschied im Vergleich zum Rugby-Union, 

ermöglicht es Männern, Frauen und Kindern am gleichen Spiel mitzuwirken (vgl. 

Grünenfelder & Scharpf, Jahr, S. 1). Grünenfelder und Scharpf (o.J.) betonen:  

Touchrugby gehört zu den laufintensivsten Sportarten überhaupt: dadurch, dass der Ball 

wie im Rugby nur vorwärts getragen und nicht nach vorne gepasst werden darf, sind alle 

Angreifer/ -innen permanent in Bewegung. Dasselbe gilt für die Verteidigung, die sich 

durch die Distanzregel (5m Distanz zum Ballträger nach einem Touch) ebenfalls ständig 

verschieben muss. (ebd., S. 1) 
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Zudem ist das Verletzungsrisiko beim Touchrugby gegenüber Rugby-Union, durch das 

Ersetzen des Tacklings mit einer Berührung wesentlich geringer (vgl. ebd). 

Gemäss Berends und Saak (2008) bleiben den Schülerinnen und Schülern jedoch bei 

Spielformen von Rugby, welche den Körperkontakt ausschliessen, wesentliche Merkmale 

dieses Spiels verschlossen (vgl. S.18). Gemäss Gasser und Studer (siehe Interview im 

Anhang) sind wesentliche Merkmale des Rugby-Unions, dass es sich für jeden Schüler 

und jede Schülerin eignet. Zentrales Merkmal des Rugby-Union ist es, dass jeder seine 

Qualitäten zum Nutzen der eigenen Mannschaft gewinnbringend einsetzen kann. Gerade 

im Schulrugby können kleine, grosse, schnelle, übergewichtige und dünne Kinder im Spiel 

einen eigenen Beitrag gemäss ihren Qualitäten leisten. So gibt es beispielsweise keinen 

Torwart im Rugby-Union, wo man den Übergewichtigen oder die Langsame hineinstellen 

kann, so dass dieses Kind als Störfaktor aus dem Feld verschwunden ist.  

Im Schulrugby ist jeder und jede ein Teil des Spiel und alle machen das 

Gleiche. Alle greifen an und alle verteidigen. Diese unterschiedlichen 

Anforderungen, die jedes Kind mit seine Fähigkeiten meistern muss, haben 

einen hohen Lebensweltbezug und sind in diesem Spiel integriert. Die 

verschiedenen Qualitäten der einzelnen Kinder, welche meist durch ihre 

Anatomie und Physiologie gegeben sind, werden von den Schülerinnen und 

Schülern sehr stark wahrgenommen. So bekommen alle Spielerinnen und 

Spieler sicherlich eine Qualität im Spiel zugeschrieben. Die einen Kinder sind 

vielleicht bekannt für ihre Schnelligkeit, die anderen für ihre 

Durchbruchsstärke und wieder andere für ihr taktisches Auge (vgl. Gasser & 

Studer, Interview im Anhang).  

Viele dieser von Gasser und Studer genannten wesentlichen Merkmale des Rugby-

Unions treffen nicht auf das laufintensive Touchrugby zu. 

Touchrugby und Rugby-Union sind zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Spielen, 

welche sich einzig durch Parallelen im Regelwerk ähneln. Die Kinder würden beim 

Touchrugby ein falsches Bild von Rugby bekommen, da wesentliche Merkmale der beiden 

Spiele sehr stark differieren (vgl. Berends & Saak, 2008, S. 18). Mit Berends & Saak 

(2008) gesprochen: „Sie [gemeint sind Kinder, welche Rugby ohne Köperkontakt spielen, 

Anmerkung D.M.] erfahren Rugby als ein Körperkontakt freies Lauf- und Fangspiel, bei 

dem zwar Regeln vom Rugby übernommen werden, das grundsätzlich aber ein 

eigenständiges Spiel darstellt. Auf diese Weise wird ein falsches Bild von der 

ursprünglichen Sportart erzeugt“ (S. 18).  
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Weil Rugby in der Schweiz und in Deutschland im Schulsport nur wenigen bekannt ist und 

infolgedessen normalerweise nur eingeführt wird, müssen die wesentlichen Merkmale 

dieser Sportart in diesen wenigen Lektionen auch herausgearbeitet werden. Zu diesen 

spezifischen Merkmalen von Rugby gehören sicherlich der Körperkontakt und die damit 

verbundenen Gruppenkämpfe (vgl. ebd., S. 18).  

Dieser physische Aspekt des Spiels stellt für das Spielen in der Schule für viele 

Lehrpersonen eine Hürde dar. Viele haben Angst, dass den Schülerinnen und Schülern 

bei einem Kontakt etwas zustossen könnte. Aus diesem Grund wird der Fokus im 

folgenden Kapitel auf die Verletzungen während dem Rugby-Spiel gelegt. 

5 Verletzungen 

Rugby wurde von den Schulen lange als unkontrolliertes und verletzungsriskantes 

Raufballspiel konnotiert und deshalb als Unterrichtsinhalt des Schulsportes nicht in 

Betracht gezogen. Laut Berends und Saak (2008) haben jedoch Untersuchungen 

ergeben, dass Rugby speziell im Schulsport im Vergleich zu anderen 

Mannschaftssportarten eine geringere Verletzungsquote aufweist (vgl. S. 16).  

Die Hauptfrage dieser Arbeit lautet: „Ist Rugby zu gefährlich, um es mit Kindern und 

Jugendlichen in der Schule zu spielen? Um diese Frage beantworten zu können und 

herauszufinden, welches die Hauptursachen sowie die meistverletzten Körperteile im 

Kinder- und Jugendrugby sind, wird im folgenden Kapitel auf verschiedene internationale 

wissenschaftliche Arbeiten und Studien Bezug genommen. 

Um die Gefahr des Rugbysportes in einem sportlichen und alltäglichen Kontext zu 

situieren, werden im ersten Unterkapitel verschiedenen Sportarten und andere Tätigkeiten 

bezüglich ihrer Verletzungsgefahr miteinander verglichen.  

5.1 Rugbyverletzungen im Vergleich  

Der International Rugby Board betont im Vorwort des Regelwerkes für das Jahr 2012, 

dass Rugby eine Kontaktsportart ist und dass es in der Natur von Kontaktsportarten liegt, 

dass diese gefährlich sind. Es ist deshalb sehr wichtig, dass alle Spielerinnen und Spieler 

sich an die Regeln halten und um die eigene beziehungsweise um die Sicherheit der 

anderen bemüht sind. Der Trainer/ die Trainerin und die Lehrperson, sowie der einzelne 

Spieler/ die einzelne Spielerin haben dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmenden gemäss 

den International Rugby Board Regeln und den Sicherheitsnormen fähig sind, zu spielen 

(vgl. IRB - Laws of the game, 2012, S. 3).  



Rugby-(K)Ein gefährlicher Sport für die Schule!? 

 

© Davide Mancina 22 Bachelorarbeit 
 

Rugby Union is a sport which involves physical contact. Any sport involving 

physical contact has inherent dangers. It is very important that players play the 

Game in accordance with the Laws of the Game and be mindful of the safety 

of themselves and others. It is the responsibility of players to ensure that they 

are physically and technically prepared in a manner which enables them to 

play the Game, comply with the Laws of the Game and participate in 

accordance with safe practices. It is the responsibility of those who coach or 

teach the Game to ensure that players are prepared in a manner which 

ensures compliance with the Laws of the Game and in accordance with safe 

practices (International Rugby Board – Laws of the game, 2012, S. 3). 

Was Rugby sicherlich schon auf den ersten Blick von vielen anderen 

Mannschaftskontaktsportarten wie beispielsweise  Eishockey oder American Football 

unterscheidet, ist die geringe Schutzkleidung dieser Sportler und Sportlerinnen. Das 

heisst, dass Rugbyspieler trotz des zum Spiel gehörenden Körperkontakts, relativ 

ungeschützt sind. Erlaubt sind nur unterstützende Gegenstände aus elastischem oder 

komprimierbarem sowie waschbarem Material. Zu den erlaubten Gegenständen, welche 

das Verletzungsrisiko gering halten sollen, gehören Schienbeinschützer, fingerlose 

Handschuhe, Schulterpolster und Kopfschutz, welche das IRB-Zeichen tragen, sowie 

Knöchelschutz, Bandagen, Verbände und dünnes Tape. Hinzukommt im Frauenrugby der 

Brustschutz, welcher ebenfalls ein IRB-Zeichen aufweisen muss (vgl. Gärtner, 2008, S.36; 

IRB Laws of the game, 2012, S.39). 

Gemäss einer Studie in Frankreich können 6% aller dort verzeichneten Sportunfälle, die 

durch den Hausarzt oder im Spital behandelt werden müssen, auf die Sportart Rugby 

zurück geführt werden. 43% aller auf Sport zurückzuführenden Notfälle ereignen sich bei 

Mannschaftssportarten, davon sind 70% Fussballunfälle, 10% Basketballunfälle, 9% 

Rugbyunfälle, 7% Handballunfälle und 3% Volleyballunfälle (vgl. Ricard, 2007, zitiert nach 

Rigou & Thélot, 2008, S. 8).  

Laut McIntosh, McCrory, Finch & Wolfe (2008) gibt es verschiedene definitorische 

Schwierigkeiten, wenn man unterschiedliche Sportarten miteinander vergleicht, 

beziehungsweise innerhalb einer bestimmten Sportart Vergleiche bezüglich der 

Verletzungsvorkommen vollzieht. Trotzdem zitieren sie Junge, Cheung, Edwards et al., 

welche in einer Studie Verletzungen in U 18 Fussballteams mit U 18 Rugby Teams 

verglichen haben. Dieser Studie zur Folge haben die Rugby U 18 Spieler durchschnittlich 

130 Verletzungsbeschwerden pro 1000 Matchstunden und 28 Verletzungen pro 1000 

Matchstunden, welche ein undefiniertes Ausbleiben für eine gewisse Zeit vom Spiel zur 
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Folge haben. Im Vergleich haben die U 18 Fussballspieler 48 Verletzungsbeschwerden 

pro 1000 Matchstunden und 16 Verletzungen pro 1000 Matchstunden, welche ein 

vorläufiges oder definitives Ende des Sporttreibens zur Folge haben (vgl. S.188).  

Die Rugbyspieler erleiden gemäss dieser Studie mehr Verletzungen als 

Fussballspieler (vgl. Caine, 2006; zitiert nach Rigou & Thélot, 2008, S. 3f). 

In einer anderen Studie wurden zwischen 1975 bis 2006 die drei Sportarten Eishockey, 

Rugby Union und Fussball, welche von Knaben im Schulalter gespielt wurden, bezüglich 

ihrer Verletzungswahrscheinlichkeit miteinander verglichen.  

In Tausend Stunden Spielzeit (Training und Spiele) bildete das Eishockey wie 

in der Studie von Junge et al. festgehalten die verletzungsanfälligste Sportart, 

an zweiter Stelle kam Rugby Union und den dritten Platz belegte das 

Fussballspiel (vgl. Caine, 2006; zitiert nach Rigou & Thélot, 2008, S. 3f). 

Wurden nur die Spiele berücksichtigt, so blieb Eishockey die verletzungsanfälligste 

Sportart, danach kam jedoch Fussball und an dritter Stelle Rugby Union. Eishockey ist 

gemäss dieser Studie verletzungsanfälliger als Rugby(vgl. ebd.). 

Fuller (2007) stellt fest, dass das Risiko eine katastrophale Verletzung im Rugby 

Unionspiel in England zu erleiden generell weniger hoch sei, als in vielen anderen 

Kontaktsportarten wie zum Beispiel Eishockey (4 Fälle pro 100’000 Personen im Jahr), 

Rugby league (2 Fälle pro 100’000 Personen im Jahr) und American Football (1 Fall pro 

100’000 Personen im Jahr). Das Risiko beim Rugby Unionspiel eine katastrophale 

Verletzung zu erleiden, sei zu vergleichen mit dem Risiko, welchem sich die Mehrheit der 

Leute des Vereinigten Königreiches in arbeitsbezogenen Situationen unterzieht. Das 

Risiko sei jedoch geringer als jenes, welchem sich Motorradfahrer (190 Fälle pro 100’000 

Personen im Jahr), Fussgängerinnen und Fussgänger (3.7 Fälle pro 100’000 Personen im 

Jahr) und Fahrzeuginsassen (2.9 Fälle pro 100’000 Personen im Jahr) aussetzen (vgl. S. 

4). 

5.2 Verletzungen bei erwachsenen Profi- und 
Amateurspielern 

Gemäss Kaplan, Goodwillie, Strauss und Rosen (2008) konnten die meisten Verletzungen 

bei Rugby Union-Spielen in ihrer in den Vereinigten Staaten basierenden Studie auf 

Tacklings zurückgeführt werden. 
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Ganz egal wie man Verletzung definieren will, bleiben die Tacklings als 

grösste Verursacher von Verletzungen im Rugby in Amerika bestehen  

 (vgl. ebd., S. 88).  

Einzig die Prozentquote verändert sich je nach Definition von Verletzung von 36% bis 

56% (vgl. ebd.).  

Bei einem Tackling ist das Verletzungsrisiko fast doppelt so gross für den 

getackelten Spieler (23%) wie für den tackelnden Spieler (13%) (vgl. Brooks et 

al., 2005, o.S. zitiert nach Kaplan et al., 2008, S. 88).  

Eine dritte, in Frankreich durchgeführte Studie, bestätigt diese oben beschriebenen 

Befunde, nur die Prozentzahlen stimmen nicht mit den anderen beiden Studien überein. 

Gemäss dieser französischen Studie sind zwischen 38% und 77% aller Verletzungen auf 

Tacklings zurück zu führen (vgl. Rigou & Thélot, 2008, S. 6). 

Ein Drittel der Verletzungen, welche bei einem Tackling verursacht werden, 

entstehen durch einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Tackler 

und dem getackelten Spieler. Der Langsamere verletzt sich bei einem 

Zusammenstoss mit einer viermal höheren Wahrscheinlichkeit als der 

Schnellere (vgl. Kaplan et al., 2008, S. 88).  

Die Geschwindigkeit der Spielerinnen und Spieler spielt also eine grosse Rolle bei einem 

Zusammentreffen. Zudem erleiden die Hälfte aller Verletzungen, welche durch Tacklings 

verursacht werden, die tackelnden Spielerinnen und Spieler, wenn diese das Tackling 

ausserhalb des Blickfeldes des balltragenden Spielers oder der balltragenden Spielerin 

ansetzen (vgl.ebd.).  

Die häufigste Art von Verletzungen beim Rugby spielen bilden muskuläre 

Beschwerden und Verletzungen (vgl. Rigou & Thélot, 2008, S. 6). Mehr als 

50% aller Verletzungen, welche auf Rugby zurückzuführen sind, bilden 

Muskelrisse und Muskelzerrungen, Bänderverstauchungen und Bänderrisse, 

Blutergüsse, Prellungen und Quetschungen (vgl. Bathgate, Best, Craig & 

Jamieson, 2002; Brooks, Fuller, Kemp, Reddin, 2005; Jakoet & Noakes, 1998; 

Targett, 1998, zitiert nach Kaplan et al., 2008, S. 89).  

Bei professionellen Spielern sowie bei Amateuren bilden Kopf und Nacken die 

verletzungsgefährdetsten Körperteile. An zweiter Stelle folgen Verletzungen an den 

Beinen, welche bei den semiprofessionellen und jungen Spielern (Alter unklar, 

Anmerkung D. M.) zugleich die meistverletzten Körperteile bilden (vgl. Rigou & Thélot, 
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2008, S. 6). Gemäss anderen Studien bilden die unteren Gliedmassen in allen 

Rugbystufen die verletzungsgefährdetste Körperregion. 42%-55% aller Verletzungen 

geschehen an den Beinen. Prozentual kann man von allen Verletzungen an den Beinen, 

20% den Knien, 6% den Unterschenkeln, 11% den Fussgelenken, 3.5% den Füssen, 2% 

den Hüften und 19% den Oberschenkeln zuordnen (vgl. Bathgate, Best, Craig & 

Jamieson, 2002; Jakoet & Noakes, 1998, zitiert nach Kaplan et al., 2008, S. 89). Die Arme 

stellen in 13% - 19% aller Rugbyverletzungen die betroffenen Körperregionen dar. Die 

Verletzungen an den Armen weisen Parallelen zu denen an den Beinen auf: Prellungen, 

Quetschungen, Blutergüsse, Verstauchungen, Verrenkungen, Auskugelungen, Brüche, 

glenohumerale Instabilitäten und Rotatorenmanschettenrisse sind die gängigsten 

Verletzungen an den Armen (vgl. Bathgate, Best, Craig & Jamieson, 2002; Brooks, Fuller, 

Kemp & Reddin, 2005; Targett, 1998, zitiert nach Kaplan, 2008, S. 90). 

Gemäss anderen Studien bilden Kopf- und Nackenverletzungen nur 14% - 29% von allen 

Verletzungen (vgl. Bathgate, Best, Craig & Jamieson, 2002; Brooks, Fuller, Kemp & 

Reddin, 2005; Jakoet & Noakes, 1998; Targett, 1998, zitiert nach Kaplan et al., 2008, S. 

90). Die grossen Prozentunterschiede der Kopfverletzungsvorkommen zwischen den 

verschiedenen Studien sind mit den verschiedenen Definitionen von Verletzungen zu 

begründen (vgl. Hayton, Stevenson, Jones & Frostick, 2004, zitiert nach Kaplan et al., 

2008, S. 90). Schnittwunden im Gesicht, welche den Spieler zwingen das Feld zu 

verlassen, bilden je nach Studie 12% - 19% aller Verletzungen (vgl. Bathgate, Best, Craig 

& Jamieson, 2002; Targett, 1998, zitiert nach Kaplan et al., 2008, S. 90). Eine andere 

Studie spricht von weniger als einem Prozent für die gleichen Verletzungen (vgl. Brooks, 

Fuller, Kemp & Reddin, 2005, zitiert nach Kaplan et al., 2008, S. 90). Zudem trägt Rugby 

ein hohes Potential an Hirnerschütterungen mit sich. Hirnerschütterungen und 

Schädelhirntraumata, werden jedoch in den meisten wissenschaftlichen Arbeiten 

unterschätzt oder nicht angesprochen, da sich viele Spieler nach solchen Verletzungen 

nicht auskurieren lassen. Diese Verletzungen können aus diesem Grund kaum in den 

realen Relationen gemessen werden (vgl Bathgate, Best, Craig & Jamieson, 2002, zitiert 

nach Kaplan et al., 2008, S. 90). In der heutigen Zeit, in welcher beispielsweise 64% aller 

französischen Rugby Union Spielerinnen und Spieler einen Mundschutz tragen, gehören 

Zahn-, Mund- und Kieferverletzungen nicht mehr zu den Standardverletzungen eines 

Rugbyspiels. Die meisten dem Mund- und dem Gesicht zuzuordnenden Verletzungen sind 

auf das Nichttragen eines Mundschutzes zurückzuführen (vgl. Muller-Bolla, Lupi-Pegurier, 

Pedeutour und Bolla, 2003, zitiert nach Kaplan et al., 2008, S. 90).  

Der Torso ist in 4%-11% aller Fälle die verletzte Körperpartie. Diese Verletzungen sind 

jedoch in der grossen Mehrheit weniger schwer als die an anderen Körperpartien (vgl. 
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Bathgate, Best, Craig & Jamieson, 2002; Brooks, Fuller, Kemp & Reddin, 2005; Jakoet & 

Noakes, 1998, Targett, 1998, zitiert nach Kaplan, 2008, S. 90). 

Verletzungen treten am häufigsten bei semiprofessionellen, gefolgt von den 

professionellen und schliesslich bei Amateur-Rugbyspielern auf. Es kann also davon 

ausgegangen werden, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit mit dem Niveau der 

Spielwettbewerbe steigt (vgl. Rigou & Thélot, 2008, S. 5). Zudem hängt die 

Verletzungswahrscheinlichkeit sicherlich auch mit der Spielerfunktion zusammen. 

Verteidiger, welche eher viel und schnell laufen müssen, absolvieren meist ein anderes 

Spiel als die Stürmer, welche eher körperbetont spielen (vgl. Nicholas, 1997, zitiert nach 

Kaplan et al., 2008, S. 88). Wie bei den schweren Wirbelsäulenverletzungen sind die 

Stürmer auch anfälliger auf normale Verletzungen. Die Verteidiger fallen dafür für viel 

längere Zeit der laufenden Saison aus, im Vergleich zu den Stürmern, da diese Positionen 

oftmals Tackels in hoher Geschwindigkeit einstecken müssen (vgl. Quarrie, Alsop, Waller 

et al., 2001, zitiert nach Kaplan, 2008, S. 88). 

Gärtner (2008) betont, dass das Tackling, das Gedränge, das offene 

Gedränge und das Paket mit den meisten Verletzungen im Rugby einher 

gehen (vgl. S. 33).  

Die schwersten Verletzungen, welche eine lebenslange Behinderung oder den Tod nach 

sich zogen, erlitten die Spielerinnen und Spieler jedoch nicht bei Tacklings sondern im 

Gedränge (vgl. ebd.). 

„Die Feststellung der Tragweite der Verletzungen im Rugby ergab eine weltweite 

Zunahme der Verletzungen, die bis zum Tod oder zur lebenslangen Behinderung führten 

(besonders Wirbelsäulen- und Kopfverletzungen) in den 1970er und 1980er Jahren. Diese 

Verletzungen entstanden meist im Gedränge.“ (Gärtner, 2008, S. 33)  

Zwischen 1960 und 1985 geschahen in Australien 62% aller schweren 

Wirbelsäulenverletzungen im Rugby Union im Gedränge. Zwischen 1986 und 1996 

passierten die meisten schweren Wirbelsäulenverletzungen (42%) hingegen im Ruck und 

Maul (vgl. Spinecare Foundation, 2003, zitiert nach Fuller, 2007, S. 7). In Irland und 

Südafrika entstanden jedoch die meisten schweren Wirbelsäulenverletzungen bei einem 

Tackling (vgl. Noakes et al., 1999; Shelly et al., 2006, zitiert nach Fuller, 2007, S. 7). 

Die Stürmer besitzen durchwegs die höchste Wahrscheinlichkeit eine schwere 

Wirbelsäulenverletzung zu erleiden (vgl. Armour et al., 1997: 83%; Secin et al., 1999: 

78%; Spinecare Foundation, 2003: 73%, zitiert nach Fuller, 2007, S. 7).  
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5.3 Rugbyverletzungen bei Kindern und Jugendlichen 

Da sich die vorliegenden Arbeit damit auseinandersetzt, welche Verletzungen im 

Schulrugby entstehen und wie man diese eventuell präventiv verhindern könnte, macht es 

Sinn Daten und Fakten von Kinder- und Jugendverletzungen beim Rugby spielen genauer 

zu durchleuchten. In diesem Abschnitt wird auf drei Studien zurückgegriffen, welche 

speziell Verletzungen im Kinder- und Jugendrugby zum Thema haben. 

In einer Studie, in welcher fünf schottische Schulen mitgemacht haben, wurden Kinder ab 

11 Jahren und darüber in die Studie integriert (vgl. Nicol, Pollock, Kirkwood, Parekh & 

Robson, 2010, S. 257). Die Studie untersuchte Verletzungen in der zweiten Hälfte der 

Meisterschaft 2008 – 2009 (vgl. ebd., S. 256). Von den 470 Spielern dieser fünf Schulen 

wurden in der Zeitspanne vom Januar bis April 2009 in insgesamt 193 Spielen 37 

Verletzungen erlitten. 26 Verletzungen (70,3%) entstanden während einem Spiel und 11 

(29,7%) im Training.  

34,5% der 26 Verletzungen in einem Spiel entstanden in der ersten Halbzeit, 

65,5% in der zweiten Halbzeit (vgl. Nicol, Pollock, Kirkwood, Parekh & 

Robson, 2010, S. 257f).  

Acht Verletzungen (21,6%) erlitten Kinder zwischen 11 und 13 Jahren, die restlichen 29 

Verletzungen (78,4%) ereigneten sich in der Altersgruppen von 14 – 17 Jahren. 20 dieser 

37 Verletzungsunfälle wurden in der Notfallaufnahme behandelt, wobei eine 

Rückenmarksverletzung den Jugendlichen zwang, über Nacht im Spital zu bleiben und für 

längere Zeit ein Wegbleiben von der Schule zur Folge hatte. Sieben andere Verletzungen 

hatten auch ein Schulwegbleiben zur Folge, wobei fünf Kinder (62,5%) nur einen Tag, ein 

anderes Schulkind drei Tage fehlte und ein Kind fünf Tage der Schule fern blieb. 22 

Verletzungen (59,4%) erlitten verteidigende Spielerinnen und Spieler. Der Flügel stellte 

die verletzungsreichste aller Positionen mit 21,6% dar. Der Centre war die 

zweitverletzungsreichste Position mit 18,9%. Die restlichen Verletzungen der Verteidiger 

und Verteidigerinnen waren in etwa ausgeglichen auf die restlichen Positionen verteilt. 15 

Verletzungen (40,6%) wurden von Stürmerinnen und Stürmer erlitten. Von diesen 

betrafen 53,3% die erste Linie des Gedränges (vgl. ebd.). 

Das Tackling wurde, wie bereits bei den erwachsenen Spielerinnen und 

Spielern, mit 23 nach sich tragenden Verletzungen (62,1%) als Ursache der 

meisten Verletzungen genannt. 65% der Verletzungen bei Tacklings erlitt das 

getackelte Kind und 35% das tackelnde Kind (vgl. Nicol, Pollock, Kirkwood, 

Parekh & Robson, 2010, S. 257f). 
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 In einer anderen amerikanischen Studie, auf welche sich diese Arbeit auch bezieht, 

wurden 81’627 High School Rugbytrainings und 32’014 Spiele während den beiden 

Rugbysaisons 2005 und 2006 bezüglich Verletzungen untersucht. Aus insgesamt 113’641 

Rugbytrainings und Spielen gingen 594 Verletzungsberichte (davon 103 im Training, 488 

in Spielen und drei unbekannt) hervor. Das durchschnittliche Alter der verletzten 13-19 

jährigen Spielerinnen und Spieler betrug 16,5 Jahre. Knaben waren auffällig häufiger 

verletzt als Mädchen (vgl. Collins, Micheli, Yard & Comstock, 2008, S. 50f).  

Gemäss dieser Studie waren die drei am häufigsten verletzten Körperteile der 

Kopf (21,7%), die Fussgelenke (13,3%), die Schultern (12,8%) und die Knie 

(11,1%). Die häufigsten Diagnosen waren Brüche (16%), 

Gehirnerschütterungen (15,8%) und Bänderrisse (15,7%). Die Hauptursachen 

für Verletzungen bildeten das Zusammenstossen mit einem anderen Kind 

(50,8%) und der Aufprall auf den Boden (24,9%) (vgl.ebd.).  

30,8% aller Verletzungen erlitten Spielerinnen und Spieler, welche getackelt wurden. 28, 

8% der Verletzungen erlitten die Spielerinnen und Spieler, welche einen Tackel vollzogen. 

14% aller Verletzungen entstanden bei einem Ruck. Diese drei Hauptursachen bildeten 

zugleich die Ursache für 87,2% aller in dieser Studie erlittenen Gehirnerschütterungen. 

Desweiteren passierten 9,9% der Verletzungen während dem Laufen (vgl. ebd.). 

Eine dritte Studie untersuchte während dem Jahr 2002 82 Teams, und im Jahr 2003 87 

Teams bezüglich Kopf-, Gesichts- und Nackenverletzungen von U-13, U-15, U-18 und U-

21 Kindern und Jugendlichen. In 28’902 Stunden Spielzeit (Training und Spiele) ergaben 

sich 1’841 Verletzungen bei 1‘159 Spielerinnen und Spielern während den zwei Saisons. 

554 davon waren Kopf-, Gesichts- und Nackenverletzungen. Die U-13 Spielerinnen und 

Spieler hatte die tiefsten Verletzungsquoten. Alle Nackenverletzungen, welche ein 

Auslassen des nächsten Spieles zur Folge hatten, erlitten erste Linie Spieler. Es 

geschahen in diesen zwei Jahren keine katastrophalen Unfälle. Kontaktphasen, wie 

beispielweise das Tackling, andere Zusammenstösse und das Gedrängen bildeten 78% 

aller Kopf-, Gesichts- und Nackenverletzungen. Von diesen waren 4% auf das Gedränge 

zurückzuführen. Wenn man nur die Nackenverletzungen berücksichtigt, so passierten im 

Gedränge 14% aller Nackenverletzungen. Die Studie kam zum Ergebnis, dass im Jugend- 

und Kinderrugby Präventionsmassnahmen für Tacklings und Gedränge angesetzt werden 

sollten (vgl. McIntosh, McCrory, Finch & Wolfe, 2008, S. 188ff). 
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5.4 Zusammenfassung der theoretischen Kapitel 4 
und 5 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei körperbetonten Rauf- und 

Kampfspielen keineswegs immer um Gewalt und Aggressionen handelt. Kinder und 

Jugendliche empfinden kämpfen oftmals einfach als aufregend und sind auf der Suche 

nach Grenzerfahrungen. Die Kinder üben und lernen beim Rugby spielen, sich selbst zu 

beherrschen, fair zu sein und das Vereinbaren und Einhalten von elementaren Regeln. 

Dies lässt sich mit den beiden Grobzielen „fair kämpfen“ und „verteidigen lernen“ des 

Überganglehrplan des Kantons Zug sehr gut verbinden. Rugby ist zudem sehr leicht zu 

erlernen und durch den physischen Aspekt des Spiels, durch welchen sich auch 

unsportlichere Kinder ins Spiel integrieren können, bietet es sich deshalb sehr gut für alle 

an. Die Kinder können dabei zusätzlich noch ihre Aggression kanalisiert auslassen. 

Wichtig ist dabei jedoch, dass Kinder und Jugendliche, welche mit dem Körperkontakt im 

Spiel mental oder körperlich Mühe bekunden, geschützt werden. 

Zu Verletzungen beim Rugby spielen, gilt es zu erwähnen, dass Rugby eine 

Kontaktsportart ist und diese immer mit einer gewissen Gefahr verbunden sind. Als 

Spitzenreiter der Ursachen von Verletzungen kann sicherlich das Tackling festgehalten 

werden. In verschiedenen Quellen wurden dazu noch das Gedränge, das offene 

Gedränge und das Paket als häufigste Verletzungsursachen genannt Die Geschwindigkeit 

der einzelnen Spielerinnen und Spielern ist im Spiel vor einem Kontakt ebenfalls von 

erheblicher Bedeutung. Die verletzungsgefährdetsten Körperpartien bilden der Kopf, der 

Nacken und die Beine (inklusive den Füssen und Fussgelenken). Beim Kinder- und 

Jugendrugby kommen die Schultern noch dazu. Die einzelnen Prozentzahlen zwischen 

den verschiedenen Studien differieren jedoch stark. Die häufigste Art von Verletzungen 

bilden Muskelrisse und Muskelzerrungen, Bänderverstauchungen und Bänderrisse, 

Blutergüsse, Prellungen und Quetschungen. Präventionsmassnahmen wurden für 

Tacklings und für das Gedränge empfohlen. 

6 Methodische Umsetzung 

Im Zentrum dieses Kapitels steht das methodische Vorgehen, welches dieser Arbeit 

zugrunde liegt. Deshalb werden zuerst die Fragestellung sowie die daraus abgeleiteten 

Hypothesen erläutert. Anschliessend werden die Erhebungsinstrumente, die 

Methodenwahl und die Forschungsmethode vorgestellt. Nach der Beschreibung der 

Stichprobe folgt die Erklärung, wie die Daten ausgewertet werden. 
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6.1 Fragestellung 

Aufgrund der verschiedenen im Theorieteil vorgestellten Projekte, welche im deutschen 

Sprachraum Rugby den Schulen näher bringen möchte, kann davon ausgegangen 

werden, dass ein gewisses Mass an Interesse am Rugby spielen mit Kindern und 

Jugendlichen in der Schule besteht. Nach Gesprächen mit vielen Lehrpersonen und deren 

Äusserungen über ihre Bedenken bezüglich Rugby in der Schule, kristallisierte sich die 

folgende Leitfrage heraus: 

 Ist Rugby zu gefährlich, um es in der Schule mit Kindern und Jugendlichen 

zu spielen? 

Um einen differenzierteren Einblick in den Sachverhalt Rugby in der Schule und die 

Verletzungsgefahr beim Rugby spielen in der Schule zu erhalten, werden zudem die 

weiteren Unterfragen formuliert: 

 Sollte man Rugby in der Schule einführen? 

 Was ist für Schülerinnen und Schüler genau gefährlich beim Rugby spielen? 

 Wie könnte man die Gefahr für die Schülerinnen und Schüler beim Rugby spielen 

in der Schule vermindern? 

Aufgrund dieser Fragestellungen wurden zwei Hypothesen abgeleitet, welche im nächsten 

Kapitel dargestellt werden. 

6.2 Hypothesen 

Aus der Theorie sowie den Fragestellungen wurden für diese Arbeit folgende zwei 

Hypothesen abgeleitet. Beide Thesen werden kurz theoriegeleitet begründet. 

Hypothese 1 

Rugby eignet sich als Sportart für den Sportunterricht in der Schule. 

Rugby eignet sich für jeden Schüler und jede Schülerin. Das Spiel ist sehr einfach zu 

erlernen und jedes Kind kann gleich mitspielen. Es sind am Anfang keine besonderen 

technischen oder taktischen Fähigkeiten verlangt, da im Rugby der Ball (das Rugby-Ei) 

ohne Zeit- oder Schrittlimiten in den Händen gehalten werden darf. Basale 

Grundfertigkeiten wie das Balltragen und das Ballpassen sind leicht zu beherrschen, 

sodass die Schülerinnen und Schüler den Fokus eher auf das Spielgeschehen legen und 

Spielsituationen infolgedessen einfacher gelöst werden können (vgl. Kapitel 5.2). 
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Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, ein koordinativ sicheres Körpergefühl zu 

entwickeln, indem sie auf ständig wechselnde Widerstände im Gegensatz zu statischen 

Hindernissen (z. B. Bock, Kasten) neu reagieren müssen. Dies kann man beispielsweise 

in Eins gegen Eins Situationen beobachten, aber auch in Gruppensituationen, „wo die 

Leistung des eigenen Körpers in direktem Körperkontakt mit der Leistung anderer Körper 

so koordiniert werden muss, dass sie sich auf ein Ziel hin ausrichtet. Ein solches 

Körpererlebnis ist in kaum einer anderen Sportart erfahrbar. Solche Körpererfahrungen 

sind essentiell wichtig für die motorische, aber auch soziale Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen. Jedoch stellen die Situationen, in denen die Heranwachsenden solche 

Körpererlebnisse erfahren können, eine Seltenheit in der heutigen Zeit dar (vgl. Kapitel 

5.3). 

 

Hypothese 2 

Mit entsprechenden Präventionsmassnahmen kann die Gefahr von Verletzungen 

beim Rugby spielen mit Kindern und Jugendlichen vermindert werden. 

Präventionsmassnahmen wurden für Tacklings und für das Gedränge empfohlen. Eine 

Studie, welche Kopf-, Gesichts- und Nackenverletzungen von Kindern und Jugendlichen 

während zwei Jahren untersuchte, kam zum folgenden Ergebnis: Kontaktphasen, wie 

beispielweise das Tackling, andere Zusammenstösse und das Gedränge bildeten 78% 

aller Kopf-, Gesichts- und Nackenverletzungen. Von diesen waren 4% auf das Gedränge 

zurückzuführen. Wenn man nur die Nackenverletzungen berücksichtigt, so passierten im 

Gedränge 14% aller Nackenverletzungen. Die Studie folgerte aufgrund dieser Ergebnisse, 

dass im Jugend- und Kinderrugby Präventionsmassnahmen für Tacklings und Gedränge 

vorgenommen werden sollten (vgl. Kapitel 6.3). 

6.3 Forschungsmethode und Erhebungsinstrumente 

In dieser Arbeit wurden qualitative und quantitative Forschungsmethoden angewandt. Die 

acht zurückerhaltenen Fragebögen von Lehrpersonen, welche am ersten 

Rugbyweiterbildungskurs mitgemacht haben, sollten die Verletzungsursachen, 

Verletzungstypen sowie die verletzten Körperpartien von Kindern und Jugendlichen dieser 

acht Schulklassen wiedergeben. Für eine repräsentative quantitative Studie wären aber 

mit acht zurückerhaltenen Fragebögen zu wenige Informationen gesammelt worden. Um 

die Arbeit breiter abstützen zu können, wurde zusätzlich noch qualitativ gearbeitet. Dies 

erfolgte durch die Befragung von vier Fachpersonen in Form eines Interviews. Die 
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persönlichen Motivationen, Bedenken und sonstigen Aspekte der Experten sollten so im 

Gespräch zur Geltung kommen. Für dieses Vorgehen wurde das Leitfadeninterview 

ausgewählt, da spezifische Antworten auf gezielte Fragen zum Thema Motivationen, 

Verletzungen und Präventionsmassnahmen zum Rugby spielen mit Kindern und 

Jugendlichen in der Schule gesammelt werden sollten. 

6.3.1 Lehrerfragebögen 

Das Informieren und Verteilen der Rubyfragebögen war eingebettet in die erste 

Lehrpersonenweiterbildungsveranstaltung des Zuger Rugbyprojektes „Rugby4school“ 

Ende September 2011. In diesem Projekt, in welchem sich Lehrpersonen in Bezug auf 

das Rugbyspiel weiterbilden liessen, wurden die Fragebögen an die 15 teilnehmenden 

Lehrpersonen verteilt. Das Ziel dieser Weiterbildung war es, die teilnehmenden 

Lehrpersonen rugbytechnisch auszubilden, damit diese mit ihren Schulklassen am ersten 

Zuger-Schulrugbyturnier mitmachen würden. Das Turnier wurde im Juni 2012 angesetzt. 

In diesem Rahmen wurden die teilnehmenden Lehrpersonen über die Ziele der 

vorliegenden Bachelorarbeit informiert und zudem gebeten, alle Rugbyverletzungen in 

den Sportlektionen während den vier Monaten in dem ausgeteilten Fragebogen 

festzuhalten.  

Der Fragebogen in Form eines kleines Heftes war folgendermassen aufgebaut: Die 

Titelseite des Fragebogens schmückte ein Bild sowie das Logo von „Rugby4school“. 

Zudem waren darauf der Einsendeschluss am 31. Januar 2012, meine Wohnadresse, die 

E-Mailadresse und meine Handynummer angegeben. Auf Seite drei des Fragebogens 

sind die Erläuterungen und die Zielsetzungen der Bachelorarbeit nochmals 

zusammengefasst. Der eigentliche Inhalt dieses Heftes bildeten zehn Doppelseiten (vgl. 

Abbildung 7), welche alle identisch aufgebaut waren. Die eigentliche Idee dieses Heftes 

war, dass jede Verletzung auf einer 

dieser zehn Doppelseiten 

festgehalten werden sollten. Auf 

der ersten Seite sollten die 

Lehrpersonen angeben, die 

wievielte Rugby-Lektion es war. So 

sollte herausgefunden werden, ob 

zu Beginn bei noch nicht 

sattelfestem Beherrschen der 

Techniken, beispielsweise mehr 

Verletzungen entstehen als gegen 
Abbildung 7: die Doppelseite des Fragebogens 
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Ende der vier Monate. Zudem mussten auf dieser Seite soziodemographischen Angaben 

zum Kind gemacht werden. Die Lokalisation der Verletzung sollte durch einkreisen an der 

abgebildeten Figur erfolgen. Zudem sollte die Art der Verletzung genau notiert werden. 

Auf der zweiten Seite mussten die Lehrpersonen noch den Zeitpunkt, den Grund sowie 

den Unfallhergang und allfällige Präzisierungen zum Unfallhergang notieren. Die 

Rückseite des Heftes war noch mit den Fragen nach der Anzahl der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schülern und der Frage nach der Anzahl durchgeführter Rugby-

Lektionen beschriftet. Zudem konnten die Lehrpersonen vor dem Zurücksenden noch 

angeben, ob und warum sie weiterhin Rugby mit ihrer Schulklasse spielen werden oder 

warum nicht.  

6.3.2 Leitfadeninterview mit Réto Gasser und Christoph Studer 

Das Ziel der drei Interviews war es, Sichtweisen und Einschätzungen von den 

Lehrpersonen und Sozialarbeitern zu Rugby in der Schule und Rugbyverletzungen im 

Kinder- und Jugendrugby sowie Präventionsmassnahmen für das Rugbyspiel in der 

Schule zu erhalten. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit neben der quantitativen 

Analyse der entstandenen Verletzungen auch mit einer qualitativen Forschungsmethode 

gearbeitet. 

Die Initiatoren des Berner Rugbyschülerturniers „Rugby@school“ Réto Gasser und 

Christoph Studer wurden zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als die Zielsetzung noch nicht 

ganz klar war, in einem Interview über ihre Erfahrungen, sowie ihre Ideen zu Rugby in der 

Schule befragt. Elio Gallo, Realschullehrer und Projektleiter des ersten kantonalen Zuger-

Rugbyturniers und Stefan Gilli wurden zu einem späteren Zeitpunkt gezielter bezüglich 

Verletzungen und möglichen Präventionsmassnahmen zum Schulrugby befragt. Alle vier 

Fachpersonen besitzen langjährige Erfahrung zum Thema Rugbyspielen mit Kindern und 

Jugendlichen.  

Für die Befragung der beiden Fachpersonen wurde im Interview, welches zu einem 

Zeitpunkt stattfand, als die Themenfindung noch nicht ganz abgeschlossen war, mit den 

beiden Organisatoren des Berner Rugbyturniers Rugby@school die Form eines 

halbstrukturierten Interviews gewählt. Ein Fragenkatalog dient während einer solchen 

Befragung als Gerüst, von welchem jedoch abgewichen werden kann. Er kann auch 

situativ angepasst werden, sodass das differenzierte Nachfragen und das Stellen von 

Zusatzfragen möglich ist. Da die Antworten der befragten Personen frei formuliert werden, 

enthalten die Daten mehr Tiefe und erschliessen mehr Zusammenhänge. Dies wiederum 

ermöglicht das Entdecken von Sachverhalten und subjektiven Strukturen in den 

Antworten der Befragten. Dieses Interview wurde als problemzentriertes 
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Gruppeninterview durchgeführt. Das Gespräch wurde mit einem Diktiergerät 

aufgenommen, weshalb auf eine Mitschrift verzichtet wurde. Bei der Datenaufbereitung 

wurde die gesprochene Sprache in die Schriftsprache übersetzt, da die Interviews auf 

Schweizerdeutsch geführt wurden. Mundart wurde deshalb als Interviewsprache gewählt, 

da sich dadurch eine vertrauliche Interviewatmosphäre einstellt. Es wurde auf eine 

wörtliche Transkription verzichtet. Dennoch wurde dieses Interview sehr genau 

transkribiert, damit der ganze Gedankengang einer Aussage sichtbar gemacht werden 

konnte. 

Der Leitfaden dieses Interviews ist in sechs Teile gegliedert. Im ersten Teil wird auf das 

Projekt Rugby@school und im zweiten Teil auf das Thema Rugby in der Schule im 

Allgemeinen Bezug genommen. Der dritte Teil geht den Werten von Rugby nach und der 

vierte Teil geht dem Thema Rugby als Gewaltprävention nach. Im fünften Teil wurden 

danach noch Fragen über das Thema der Bachelorarbeit zum damaligen Zeitpunkt 

gestellt, was am Ende dieser Arbeit jedoch nicht mehr den Tatsachen entspricht. Im 

letzten Teil erhielten die beiden Fachpersonen noch die Gelegenheit Ergänzungen und 

Anmerkungen vorzunehmen. 

6.3.3 Leitfadeninterview mit Elio Gallo und Stefan Gilli 

Die Befragung der beiden anderen Fachpersonen wurde zu einem sehr späten Zeitpunkt 

der Arbeit durchgeführt. Aus diesem Grund wurde bei diesen beiden Interviews die Form 

eines strukturierten und schriftlichen Interviews via E - Mail gewählt. Die Antworten der 

beiden Experten konnten so schnell erfasst und miteinander verglichen werden. Diese 

beiden Befragungen wurden als problemzentrierte Einzelinterviews durchgeführt. 

Die schriftliche Konstruktion des Leitfadens erfolgte aufgrund des Theoriestudiums und 

der gesetzten Schwerpunkte des Forschungsinteresses. Der Leitfaden dieser beiden 

Interviews ist in vier beziehungsweise fünf Teile gegliedert. Die beiden Interviewleitfaden 

sind in vier Teilen identisch aufgebaut, ein Interviewleitfaden besitzt jedoch noch einen 

Teil mehr, da in diesem Interview der Organisator von Rugby4school noch über die 

Beweggründe des Projektes befragt wurde. Die vier identischen Interviewteile waren 

folgendermassen aufgebaut. Im ersten Teil wurden allgemeine Fragen zu Rugby in der 

Schule gestellt. Im zweiten Teil wurde versucht, die Werte des Spiels für die Schülerinnen 

und Schüler herauszufiltern. Der dritte beziehungsweise vierte Teil des Interviewleitfadens 

bildeten den eigentlichen Kern. Dort wurde nach den häufigsten Ursachen, Gründen und 

betroffenen Körperteilen bei Unfällen gefragt, sowie allfällige Präventionsmassnahmen 

besprochen. Im letzten Teil erhielten die Interviewpartner noch die Gelegenheit, 

Ergänzungen und Anmerkungen anzubringen.
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6.4 Stichproben 

Im Rahmen des Projektes Rugby4school fanden verschiedene Weiterbildungen statt, in 

welchen sich Lehrpersonen das nötige didaktische Wissen aneignen konnten, damit sie 

mit ihren Klassen Rugby spielen konnten. In der ersten Weiterbildungsveranstaltung habe 

ich die teilnehmenden Lehrpersonen über meine Bachelorarbeit informiert. Zugleich habe 

ich sie gebeten, die erhaltenen Umfragebögen mit allen Notizen zu Verletzungen, die sich 

während des Rugbyspielens ereigneten, bis Ende Januar 2012 zurückzusenden. 

6.4.1 Lehrpersonen, welche nicht am Projekt teilnahmen 

Von den insgesamt 15 verteilten Umfragebögen an dieser Weiterbildung wurden acht 

zurückgesandt. Drei Lehrpersonen gaben einen Grund an für die versäumte 

Rücksendung des Umfragebogens. Die drei Gründe lauteten: 

- Die Rasenflächen der Schule waren von September bis Januar gesperrt und 

durften nicht betreten werden. Die beiden Lehrer wollten nicht in der Halle Rugby 

spielen, sondern die Sportart erst im Frühling auf der Wiese thematisieren. 

- Eine Lehrerin hatte noch zu grossen Respekt vor dem körperbetonten Spiel und 

fühlte sich nach der einen Lehrerfortbildung noch nicht kompetent genug, Rugby 

Union mit ihrer Schulklasse zu spielen. Sie beschränkte sich daher bis anhin auf 

das Touchrugby-Spiel. 

Von den übrigen vier Lehrpersonen kamen keine Antworten bezüglich des 

Nichteinsendens der Fragebögen zurück.  

Von den acht Fragebögen, welche zurück gesendet wurden, beziehen sich vier auf 

Lehrpersonen, welche zum ersten Mal Rugby gespielt haben. Die anderen vier 

Fragebögen sind auf Lehrpersonen zurückzuführen, welche Rugby als Schulsportangebot 

anbieten. 

6.4.2 Stichproben der Befragungsgruppe 1  

Lehrpersonen, welche mit ihren Schulklassen zum ersten Mal Rugby spielten und 

die in den Sportlektionen entstandenen Verletzungen in einem Umfragebogen 

festhielten 

Insgesamt nahmen vier Zuger - Schulklassen mit insgesamt 108 Kindern und 

Jugendlichen teil, 32 davon waren weiblich und 76 männlich. Die vier Schulklassen 

bildeten sich aus zwei Oberstufenschulklassen, einer Primarschulklasse und einer 

Berufsschulklasse. 
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6.4.3 Stichproben der Befragungsgruppe 2  

Lehrpersonen, welche selber Rugby spielen und es an ihren Schulen einmal pro 

Woche als Schulsport anbieten 

Die Schulsportangebote wurden in vier verschiedenen Schulen jeweils von vier 

unterschiedlichen Lehrpersonen geleitet, welche selbst in ihrer Freizeit Rugby spielen. 

Insgesamt nahmen in den vier Schulsportangeboten 69 Kinder und Jugendlichte teil, von 

denen sieben weiblich und 62 männlich waren. In den vier Monaten (13 Schulwochen) 

von Oktober 2011 bis Ende Januar 2012 fanden in jeder der vier Schulen 13 Rugby-

Lektionen statt. Die vier Schulklassen waren allesamt Oberstufenschulklassen. Die vier 

leitenden Lehrpersonen dieser Schulsportangebote spielen alle Rugby. 

6.4.4 Stichproben der Befragungsgruppe 3  

Erfahrene Jugend und Sport Rugby - Fachpersonen, welche bereits seit einigen 

Jahren mit ihren Klassen Rugby spielen 

In den drei Experteninterviews wurden vier Fachpersonen interviewt, welche seit längerer 

Zeit mit Kindern Rugby spielen. Ein Experte ist J & S Instruktor, Sekundarlehrer und 

selber auch langjähriger Spieler des Rugby Club Würenlos. Gemäss eigenen Aussagen 

spielt diese Person seit über zehn Jahren Rugby mit Schülerinnen und Schülern. Ein 

weiterer Experte ist Realschullehrer im Kollegium St. Michael, ebenfalls erfahrener 

Rugbyspieler des Rugby Clubs Zug und Initiator und Projektleiter von „Rugby4school“. 

Die zwei anderen Experten, beide Rugbyspieler des Rugby Club Bern, bildeten ein 

weiteres Expertenduo. Die beiden Sozialarbeiter sind die Organisatoren des Projekts 

Rugby@School. 

6.5 Auswertungsmethoden 

6.5.1 Auswertung der Fragebögen der Befragungsgruppe 1 und 2 

Die acht Fragebögen wurden quantitativ mit Hilfe einer deskriptiven Auswertung analysiert 

(vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 88). Aufgrund der geringen Anzahl an Fragebögen 

wurden die Inhalte von Hand ausgezählt. 

6.5.2 Auswertung der Befragungsgruppe 3 

Die drei Experteninterviews wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, so 

dass diejenigen Informationen, welche für die Fragestellungen von Relevanz waren, 

herausgefiltert werden konnten (vgl. Mayring & Brunner, 2010; Mayring, 2008, zitiert nach 

Leutwyler & Roos, 2011, S. 105). 
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7 Ergebnisse der Evaluation 

Im Zentrum dieses Kapitels stehen die Ergebnisse der Befragung von Lehrpersonen 

mittels Fragebögen. Zudem wird auf Fachpersonen, welche ihre Erfahrungen und 

Einschätzungen bezüglich Verletzungen in Interviews weitergeben, Bezug genommen. 

Zuerst werden die Ergebnisse der acht zurückerhaltenen Umfragebögen über 

Verletzungen präsentiert und in einem zweiten Schritt werden die Daten der vier befragten 

Fachpersonen aufgezeigt. 

7.1 Befragungsgruppe 1 

Lehrpersonen, welche mit ihren Schulklassen zum ersten Mal Rugby spielten und 

die in den Sportlektionen aufgetretenen Verletzungen in einem Umfragebogen 

festhielten 

Die vier rugbyunerfahrenen Lehrpersonen spielten in den vier Monaten während 19 

Lektionen Rugby mit ihren Schulklassen. In dieser Zeit traten bei den Schülerinnen und 

Schülern vier Verletzungen auf. Insgesamt nahmen in den vier Schulklassen 108 Kinder 

und Jugendliche teil, 32 davon weiblich und 76 männlich. Insgesamt wurden vier Kinder, 

drei Jungen und ein Mädchen, während den Lektionen verletzt. 

Zwei der vier Lehrpersonen gaben keine Verletzungen an. Sie haben mit ihren Klassen 

insgesamt fünf Lektionen Rugby gespielt. Die anderen beiden Lehrpersonen gaben in 

insgesamt 14 Lektionen vier Verletzungen an. Die Lehrperson, welche nur eine 

Verletzung notiert hat, spielte während zehn Lektionen Rugby. Die andere Lehrperson, 

welche während vier Lektionen mit ihrer Klasse Rugby spielte, notierte drei Verletzungen. 

Die Unterrichtsphasen, in welchen die Verletzungen entstanden, waren in einem Fall beim 

Aufwärmen, einmal während Vorübungen zum Spiel und zweimal im Spiel mit 

Körperkontakt. Die Ursache der Verletzungen bildete in allen vier Fällen der Kontakt mit 

einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin. Zwei der vier Verletzungen waren jeweils eine 

Verstauchung am Fuss und an der Hand, die beiden anderen Unfälle resultierten in einer 

Schürfung am Ellbogen und einem „Abstellen der Luft“.  

Drei dieser vier Lehrpersonen gaben an, weiterhin mit ihren Schülerinnen und 

Schülern Rugby zu spielen. 
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Als Gründe schrieben sie: 

Ich werde weiterhin mit meinen Schülerinnen und Schülern Rugby spielen, weil… 

- „ich es eine super Möglichkeit finde, für Lehrlinge Kraft anzuwenden, sich zu 

spüren.“ 

- „es vielen Kindern sehr viel Spass gemacht hat und weil es etwas anderes wie 

[sic] Fussball, Hockey oder Basketball ist!“ 

- „weil die Kinder danach viel ruhiger sind und konzentrierter arbeiten.“ 

Eine Lehrperson enthielt sich bei dieser Frage einer Antwort. Weitere mögliche Antworten 

bei dieser Frage wären gewesen: 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Zukunft mit meinen Schülerinnen und Schülern weiterhin 

Rugby spielen werde, weil… 

Ich werde in Zukunft nicht mehr mit meinen Schülerinnen und Schülern Rugby spielen, 

weil…
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7.2 Befragungsgruppe 2  

Lehrpersonen, welche selber Rugby spielen und es an ihren Schulen einmal pro 

Woche als Schulsportangebot anbieten 

Die Schulsportangebote wurden an vier verschiedenen Schulen jeweils von vier 

unterschiedlichen Lehrpersonen geleitet, welche selbst in ihrer Freizeit Rugby spielen. 

Insgesamt nahmen an den vier Schulsportangeboten 69 Kinder und Jugendlichte teil, von 

denen sieben weiblich und 62 männlich waren. In den vier Monaten (13 Schulwochen) 

von Oktober 2011 bis Ende Januar 2012 fanden in jeder der vier Schulen 13 Rugby-

Lektionen statt. In diesen 52 Lektionen sind insgesamt 13 Verletzungen notiert worden. 

Zwölf Verletzungen wurden von Knaben und eine von einem Mädchen erlitten. 

Zwei der vier Lehrpersonen gaben auf dem Fragebogen keine Verletzungen an. Die 

anderen beiden Lehrpersonen erwähnten insgesamt 13 Verletzungen, wobei eine der 

beiden Lehrpersonen fünf und eine sieben Verletzungen im gleichen Zeitraum von 13 

Schulwochen angegeben hat. Die Unterrichtsphase, in welcher alle 13 Verletzungen 

entstanden, war die Spielphase. Bei den Ursachen der Verletzungen wurde einmal 

„alleine (ohne fremde Einwirkung)“ angekreuzt und jeweils sechsmal „im Kontakt mit 

einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin“ sowie „im Kontakt mit einem Mitspieler/ einer 

Mitspielerin“. Aus den 13 Verletzungen resultierten fünf Verstauchungen, vier Prellungen, 

eine Quetschung, ein blutiger Zeh, eine Beule am Kopf und eine Verletzung im 

Intimbereich.  

Alle vier Lehrpersonen gaben an, weiterhin mit ihren Schülerinnen und Schülern Rugby zu 

spielen. Als Gründe schrieben sie: 

Ich werde weiterhin mit meinen Schülerinnen und Schülern Rugby spielen, weil… 

- „weil es ein Sport für alle Kinder ist.“ 

- „die Schülerinnen und Schüler so ihre Aggressionen kanalisiert loslassen können.“ 

- „ich Rugby liebe und es für SuS [gemeint sind die Schülerinnen und Schüler, 

Anmerkung D.M.]eine tolle Sportart ist.“ 

Eine Lehrperson kreuzte an, dass sie weiterhin mit den Schülerinnen und Schülern Rugby 

spielen werde, ohne dass sie dafür einen Grund angab.
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7.3 Resultate der Befragungsgruppen 1 und 2 

Insgesamt spielten 177 Kinder, davon 39 Schülerinnen und 138 Schüler, als Vorbereitung 

auf das Schülerturnier im Sportunterricht Rugby. Vier Lehrpersonen gaben an, dass 

Rugby als Schulsportangebot in ihrer Schule, während einer Lektion pro Woche, 

angeboten wird.  

Aus den acht erhaltenen Umfragebögen gingen insgesamt 17 Verletzungen 

(vgl. Abbildung 8) hervor. 16 Verletzungen wurden bei Knaben, eine 

Verletzung bei einem Mädchen notiert. Aus den 17 notierten Verletzungen 

resultierten sieben Verstauchungen, vier Prellungen, eine Quetschung, eine 

Ellbogenschürfung, ein blutiger Zeh, eine Beule am Kopf, eine Verletzung im 

Intimbereich und einmal ein „Abstellen der Luft“. Keine der Verletzungen hatte 

ein längeres Aussetzen des Sporttreibens zur Folge. 

 

Abbildung 8: Häufigkeit verschiedener Verletzungen im Rugbyspiel 

Bei den Ursachen der Verletzungen kreuzten die Lehrpersonen neunmal „im Spiel im 

Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin“, fünfmal „im Spiel im Kontakt mit 

einem Mitspieler/ einer Mitspielerin“, einmal „beim Aufwärmen im Kontakt mit einem 

Gegenspieler/ einer Gegenspielerin“, einmal „bei Vorübungen zum Spiel im Kontakt mit 

einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin“ und einmal „im Spiel alleine ohne fremde 

Einwirkung“ an. Die verletzten Körperteile waren die Hände und Finger (dreimal), die 

Füsse, Fussgelenke und Zehen (fünfmal), der Ellbogen (einmal), die Knie (dreimal), der 

Kopf (zweimal), die Beine (einmal), der Intimbereich (einmal) und die Schultern (einmal).  
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Von den insgesamt acht teilnehmenden Personen gaben sieben an, weiterhin mit ihren 

Schülerinnen und Schülern Rugby zu spielen. Eine Lehrperson enthielt sich bei dieser 

Frage einer Antwort. 

7.4 Befragungsgruppe 3 

Erfahrene Fachpersonen, welche bereits seit einigen Jahren mit ihren Klassen 

Rugby spielen 

Damit der Ergebnisteil breiter abgestützt werden kann, werden zusätzlich drei 

Expertenbefragungen zum Thema Verletzungen im Rugby mit einbezogen.  

Die häufigsten Verletzungen bilden gemäss den beiden Experten Prellungen und blaue 

Flecken. Eine Fachperson fügte hinzu, dass seltener auch blutende Wunden, wie 

beispielsweise Nasenbluten oder Platzwunden auftreten. 

Als häufiger Grund von Verletzungen beim Rugby spielen wurde Müdigkeit angegeben. 

Eine Fachperson nannte zudem das Nichtbeherrschen defensiver Techniken wie 

beispielsweise dem Tackling, sowie das Überschätzen der eigenen Kräfte und das falsche 

Einschätzen von Risiken. Die andere Fachperson gab zusätzlich an, dass zu grosse 

Distanzen (ein zu grosses Spielfeld), keine Zuordnung der Mannschaftsaufstellungen und 

Regelwidrigkeiten ebenfalls gängige Verletzungsursachen seien. 

Bei der Frage, wie Verletzungen beim Rugby spielen oftmals entstehen, gaben beide 

Fachpersonen das Tackling und die Müdigkeit, durch zu langes Spielen oder aufgrund 

von zu wenig Schlaf, an. Eine Fachperson gab neben dem Tackling noch das 

Zusammenstossen mit gegnerischen Spielerinnen und Spielern als Grund an und 

erwähnte auch, dass Verletzungen oftmals ohne äussere Einwirkungen möglich sind. 

Bei den Körperteilen, welche oft bei Verletzungen betroffen sind, gab es unterschiedliche 

Auffassungen zwischen den beiden Fachpersonen. Eine Fachperson nannte die Gelenke, 

meist Knie- oder Schultergelenke oder bei schwerwiegenderen Verletzungen auch Kopf- 

oder Wirbelsäulenverletzungen. Die andere Fachperson bezeichnete die Finger und den 

Kopf als verletzungsgefährdetste Körperregionen. Beim Kopf begründete die Fachperson 

noch: „Der Kopf, da es ungewohnt ist, kopfvoran den Gegner zu stoppen und die 

Unsicherheit/ Angst zu Fehlverhalten verleiten.“ 

Eine Fachperson erwähnte, noch nie eine schwere Verletzung beim Rugby spielen erlebt 

zu haben und die andere gab an, dies sei eine, ohne äussere Einflüsse verschuldete 

Kniescheibenluxation gewesen. 
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7.5 Präventionsvorschläge zum Rugby spielen in der 
Schule 

Die beiden Fachpersonen erläuterten viele verschiedene Präventionsmassnahmen für 

das Rugby spielen in der Schule. Sie wiederholten sich jedoch nicht und nannten 

verschiedene Aspekte in den Interviews. Als mögliche Präventionsvorschläge für das 

Rugby spielen in der Schule wurden folgende genannt: 

Allgemein sei es wichtig, dass die Lehrpersonen gut ausgebildet seien und viele Übungen 

zur Annäherung an das Spiel anbieten und leiten können. Dies erzeuge Routine und 

schaffe bei den Kindern Sicherheit. Zusätzlich sollen die Kinder und Jugendlichen 

ausgeruht, ausgeschlafen und verpflegt sein, damit ihr Körper widerstandfähig ist. Die 

Muskulatur in einem Wintertraining zu stärken gehöre ebenfalls als 

Präventionsmassnahme dazu. Ein respektvoller Umgang unter den Schülerinnen und 

Schüler sei zudem auch ein wichtiges Grundelement, um mit einer Schulklasse Rugby zu 

spielen. Die eine Fachperson betont dies folgendermassen:  

Rugby ist ein Kampfsport und die Jugendlichen müssen sich ganz neu einschätzen und 

einordnen. Das heisst die körperlichen Voraussetzungen sind stark unterschiedlich und 

manchmal spiele ich bewusst geschlechterdurchmischt, damit Gewisse lernen Rücksicht 

zu nehmen und die Intensität und Art des Einsatzes sinnvoll einzuschätzen. 100% Einsatz 

und Engagement sind nicht immer die optimale Lösung einer Situation. Manchmal zeigt 

man Grösse, indem man sich zurücknimmt (Interview mit Stefan Gilli im Anhang). 

Als spezifischere Präventionsmassnahmen für Rugby an der Schule wurden genannt, 

dass sich die Lehrpersonen trotz der knappen Zeit einer Sportlektion die Zeit für die 

Aufwärmphase nehmen sollten, bevor sie mit den Kindern und Jugendlichen Rugby 

spielen. Es sollte den Schülerinnen und Schülern beim Rugbyspielen zu Beginn auch 

eher wenig effektive Spielzeit ermöglicht werden, da mit der steigenden Müdigkeit auch 

das Verletzungsrisiko erhöht wird. Kleinere Spielfelder als gewöhnlich und der Austausch 

des Rugbyballes durch einen Medizin- oder sogar einen Kinball, führen anfänglich zu 

geringeren Geschwindigkeiten und somit auch zu geringeren Kräften bei 

Zusammenstössen. Dies vermindert das Verletzungsrisiko speziell beim noch nicht 

sattelfesten Beherrschen des Tacklings. Ein guter Aufbau der Übungen, in denen zum 

Beispiel vor dem Rugbyspiel gerauft wird und das Tackling vor dem Spiel noch einmal 

langsam zu zweit durchgeführt wird, um die Kinder physisch und psychisch auf das 

Rugbyspiel vorzubereiten, vermindern ebenfalls das Risiko. Um solche Übungen in einer 

Sportlektion zu planen und durchzuführen, sollte die Lehrperson einen 
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Rugbyweiterbildungskurs absolviert haben. So sollte sie auch in der Lage sein, den 

Schülerinnen und Schülern das Tackling beizubringen, was ebenfalls als 

Risikoverminderung genannt wurde. Das Tragen eines Zahnschutzes, sowie das Spielen 

ohne Schuhe wurden ebenfalls als Präventionsmassnahmen genannt. Barfuss spielen 

aus dem Grund, dass Schuhe im allgemeinen und Fussballschuhe im Besonderen, die 

Verletzungsgefahr um ein Vielfaches erhöhen. 

Zusammenfassung der möglichen Präventionsmassnahmen: 

 kleinere Spielfelder 

 der Austausch des Rugbyballes mit einem Medizin- oder Kinball 

 Aufwärmphase am Anfang der Lektion ansiedeln und Vorübungen die 

Körperkontakt und Tacklings beinhalten 

 Weiterbildungskurse für Lehrpersonen 

 nicht zu lange effektive Spielzeit, vor allem zu Beginn 

 das Tragen eines Zahnschutzes 

 barfuss spielen 

 unbestrittene Gedränge durchführen lassen 

8 Diskussion 

Ich werde in diesem Kapitel die Ergebnisse der Untersuchung mit dem theoretischen 

Hintergrund verknüpfen und die für mich wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit beleuchten. 

Zudem werde ich den Arbeitsprozess reflektieren und meinen persönlichen Lerngewinn 

für den Lehrerberuf schildern. Ziel dieses Kapitels ist es, die dieser Arbeit zugrunde 

liegenden Fragestellungen zu beantworten und zu den zwei Hypothesen Stellung zu 

nehmen.  

Bevor man mit Kindern im Sportunterricht Rugby spielt, sollte man sich der Risiken 

bewusst sein und wissen, welche allfälligen Präventionsmassnahmen möglich und 

sinnvoll sind. Ein Ziel dieser Arbeit war es, solche Massnahmen zu finden und 

aufzuschreiben. In diesem Diskussionsteil wird versucht die Theorie über Verletzungen 

und die Inhalte der Interviews und Lehrerfragebögen miteinander zu verknüpfen. Wichtig 

ist es hervorzuheben, dass die befragten Lehrpersonen eine andere Auffassung von 

Verletzungen hatten, als dies nach dem Literaturstudium zu erwarten war. So gaben die 

meisten Lehrpersonen blaue Flecken, Prellungen und andere kleinere Blessuren an, 

welche in der Fachliteratur nicht als eigentliche Blessuren galten. Aufgrund der geringen 

Anzahl von Verletzungen und der daraus abzuleitenden Präventionsmassnahmen habe 
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ich mich dazu entschieden, auch diese kleineren Blessuren im Ergebnisteil als 

Verletzungen anzusehen. Dies, obwohl diese Schülerinnen und Schüler keineswegs in 

der nächsten Turnstunde nicht mitturnen konnten und somit nach der, dieser Arbeit zu 

Grunde liegenden Definition von einer Verletzung, nicht verletzt waren. Diese kleineren 

Blessuren wurden im Ergebnisteil miteinbezogen, da sie die grosse Mehrheit der 

dokumentierten Verletzungen ausmachten. Zudem sollte so in Bezug auf Verletzungen im 

Rugbyspiel in der Schule Transparenz geschaffen werden; so dass Lehrpersonen, welche 

diese Arbeit lesen, auch über wirklich alle während dem Spiel entstandenen Blessuren 

Bescheid wissen. Es muss auch festgehalten werden, dass das Rugbyspiel, auf welches 

die Literatur im Theorieteil Bezug genommen hat, aus Ländern geschildert wird, in 

welchem die Kinder und Jugendlichen Rugby auf einem viel höheren und technischeren 

Niveau spielen, als dies in einer Turnstunde mit Kinder und Jugendlichen in der Schweiz 

wahrscheinlich möglich wäre. 

8.1 Fazit/ Interpretation/ Stellungnahme 

Das Grundkonzept dieser Arbeit beruht auf einer Methodentriangulation (vgl. Abbildung 9) 

(vgl. Denzin, 1978, zitiert nach Mayring, 2002, S. 147f). 

 

Abbildung 9: Darstellung des methodischen Vorgehens 

Ziel dieses Vorgehens mittels Triangulation ist es, die Fragestellung aus unterschiedlichen 

Perspektiven und mit unterschiedlichen Methoden zu bearbeiten. Damit kann ein 

verdichtetes Bild des Erkenntnisgegenstandes generiert werden (vgl. ebd.). Folgend 

werden die einzelnen Verfahren genauer beschrieben. Aus der Darstellung wird 

ersichtlich, dass in dieser Arbeit qualitativ und quantitativ gearbeitet wurde. 
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 Sollte man Rugby in der Schule einführen? 

Aus den Literaturergebnissen des Theorieteils dieser Arbeit geht hervor, dass Kinder und 

Jugendliche Grenzerfahrungen suchen und diese bewältigen wollen. Tugenden wie 

Risikobereitschaft, Mut und den Willen zu gewinnen, welche die Kinder beim Kämpfen 

lernen und aufbringen müssen, sind sicherlich auch auf das Rugby spielen übertragbar 

und sind mit den Grobzielen des Zuger Überganglehrplans für Sport „Fair kämpfen“ und 

„Verteidigen lernen“ vereinbar. Kinder üben und lernen, sich selbst zu beherrschen, fair zu 

sein und das Vereinbaren und Einhalten von elementaren Regeln. Ausserdem wurde in 

dieser Arbeit ebenfalls eine Studie zitiert, welche dem Rugby eine gewaltpräventive 

Wirkung zuschreibt. Sicherlich bietet es der unbändigen Lust nach Raufen und 

Grenzerfahrungen sowie deren Bewältigung eine Plattform. 

Aus den Experteninterviews war auch herauszuhören, dass durch das Rugby spielen 

aufgestaute Aggressionen und überschüssige Energie kanalisiert entladen werden 

können. Zudem lernen die Kinder und Jugendlichen dabei auch Werte wie Respekt, 

Toleranz, Fairness. Ausdauer und Durchsetzungsvermögen werden im Rugby-Spiel 

ebenfalls gelernt und ausgebildet. 

Festzuhalten bleibt, dass aus der Theorie wie auch aus den Interviews sehr stark 

herauszuhören war, dass Rugby eine Sportart für alle Kinder und Jugendlichen ist. Das 

Spiel ist einfach zu erlernen und jedes Kind kann gleich mitspielen, ganz egal wie 

sportlich, technisch- oder taktisch begabt oder auch wie klein oder übergewichtig die 

unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen auch sein mögen. Wichtig ist jedoch, dass 

Kinder und Jugendliche, welche mental oder körperlich Mühe bekunden beim Rugby 

spielen, von den Lehrpersonen geschützt werden. 

Ansonsten wurden weder aus der Theorie noch aus den Interviews allfällige Bedenken 

über das Rugby spielen in der Schule ersichtlich.  

In der Literatur sowie auch in den Interviews wurden keine Gründe genannt, welche das 

Rugby spielen in der Schule als zu gefährlich darstellen. Zudem gaben sieben von acht 

Lehrpersonen, welche den Fragebogen mit den notierten Verletzungen zurückgesendet 

haben, an, weiterhin mit ihren Schülerinnen und Schülern Rugby zu spielen. Zu Bedenken 

gilt es jedoch hierbei, dass alle Lehrpersonen, welche mit ihren Schülerinnen und 

Schülern Rugby gespielt haben, sich freiwillig dazu angemeldet haben und wahrscheinlich 

eine gewisse Affinität zur Sportart besitzen. Zudem sind die sieben Meinungen derjenigen 

Lehrpersonen hierbei nicht vertreten, welche entweder den Fragebogen nicht 

zurückgesendet haben oder sich einer Antwort zur Frage, ob sie weiterhin Rugby spielen 

werden, enthalten haben. Es könnte sein, dass diese Lehrpersonen eine andere Meinung 

zu dieser Frage vertreten. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass Rugby sich durchaus für den Schulunterricht 

eignet. Kinder, welche Mühe damit bekunden, sollten jedoch geschützt und langsam ins 

Spiel eingeführt werden. Zudem ist es wichtig festzuhalten, dass sich im Theorieteil ganz 

klar herauskristallisierte, dass Rugbyspielformen ohne Körperkontakt trotz ähnlichem 

Regelwerk ganz andere Eigenschaften und Dynamiken besitzen und deshalb eher an 

Fangspiele erinnern, welche sich wiederum eher für schnelle und sportliche Kinder 

eignen.  
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 Was ist für Schülerinnen und Schüler genau gefährlich beim Rugby spielen? 

Wichtig ist festzuhalten, dass Rugby eine Kontaktsportart ist. Aufgrund der Literatur im 

Theorieteil, konnte sicherlich das Tackling als Hauptursache von Verletzungen bei einem 

für diese Sportart typischen Körperkontakt hergeleitet werden. Der 

Geschwindigkeitsunterschied der beiden auf sich zu rennenden Kinder oder Jugendlichen 

spielt in diesen Situationen eine grosse Rolle. Dabei gilt, dass das langsamere Kind sich 

mit einer viermal höheren Wahrscheinlichkeit verletzt als das schnellere Kind. Zudem 

sollte auch festgehalten werden, dass das tackelnde Kind generell weniger gefährdet ist, 

sich eine Verletzung zu zuziehen, als das getackelte Kind. Die Prozentzahlen variieren 

hierbei jedoch stark! 

Neben dem Tackling wurden in verschiedenen Studien auch noch das Gedränge, das 

offene Gedränge und das Paket als häufigste Verletzungsursachen genannt. 

Die Befragung mittels Lehrerfragebogen ergab leider keine zufriedenstellende 

Ursachenanalyse über die zugezogenen Verletzungen. Dies, weil die meisten 

Lehrpersonen nur ankreuzten, wie die Verletzung erfolgte, aber danach keine 

präzisierenden Ergänzungen zum Unfallhergang schilderten. Die Resultate aus dieser 

quantitativen Studie zeigt, dass von insgesamt 17 festgehaltenen Verletzungen neunmal 

der Kontakt mit einem Gegenspieler und fünfmal der Kontakt mit einem Mitspieler als 

Verletzungsursachen angekreuzt wurden. Dies bildeten somit die Hauptursachen von 

Verletzungen dieser Studie. Um ein aussagekräftigeres Resultat zu erzielen, müssten 

jedoch sicherlich viel mehr Fragebögen ausgeteilt werden können. Zudem müssten in den 

Fragebögen die Hauptursachen von Verletzungen wie beispielsweise beim Tackling, im 

Gedränge, im offenen Gedränge, beim Paket oder weitere Möglichkeiten, zum ankreuzen 

sein. Dies würde eine genauere Auswertung der gesammelten Daten ermöglichen. 

Die Ergebnisse der Expertenbefragungen ergaben, dass Verletzungen oftmals durch das 

Nichtbeherrschen defensiver Techniken, wie beispielsweise dem Tackling und der 

Müdigkeit, aufgrund zu wenig Schlafes oder zu langer Spielzeit, die Hauptursachen von 

Rugbyverletzungen bilden. Dazu kommt noch, dass das Zusammenstossen mit dem 

gegnerischen Spieler oder der gegnerischen Spielerin und zu grosse Spielfelder ebenfalls 

Verletzungen generieren können. 

Festzuhalten bleibt, dass aus der Theorie und den Experteninterviews die Tacklings und 

eine hohe Geschwindigkeit, beziehungsweise ein hoher Geschwindigkeitsunterschied 

zwischen den Kindern, die Hauptursachen für Verletzungen bilden. Dazu birgt das 

Gedränge eine Gefahr für allfällige Nackenverletzungen in sich. 

 Wie könnte man die Gefahr für die Schülerinnen und Schüler beim Rugby spielen 

in der Schule vermindern? 

Aus der Literatur im Theorieteil geht hervor, dass im Jugend- und Kinderrugby 

Präventionsmassnahmen für Tacklings und das Gedränge eingeführt werden sollte. Aus 

den Experteninterviews kann abgeleitet werden, dass kleinere Spielfelder und der 

Austausch des Rugbyballes mit einem schwereren Medizinball, oder sogar anfänglich mit 

einem Kinball, zu geringeren Geschwindigkeiten bei einem Tackling führen. Dies führt 
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wiederum zu geringeren Kräften bei einem solchen Zusammenstoss. Ein Kinball stellt 

zudem eine „Knautschzone“ dar, was das Verletzungsrisiko speziell anfänglich, beim noch 

nicht sicheren Beherrschen des Tacklings, vermindert. 

Zudem wird angeraten, sich trotz der knapp bemessenen Zeit einer Sportlektion vor 

einem Rugbyspiel Zeit für das Aufwärmen zu nehmen. Darin sollten Körperkontakt 

annähernde Spielformen und gut aufgebaute, zum Spiel hinführende Übungen 

vorkommen. Dabei wäre es auch sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler vor dem Spiel 

langsam und gegenseitig unter der Aufsicht der Lehrperson tackeln zu lassen. So sind die 

Muskeln der Kinder und Jugendlichen aufgewärmt, die Kinder physisch und psychisch auf 

den zum Spiel dazugehörenden Körperkontakt eingestellt und sie haben gleichzeitig 

nochmals den Ablauf und die Körperhaltung bei einem Tackling repetieren und 

verinnerlichen können. 

Eine solche Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Rugbyspiel verlangt von 

den Lehrpersonen, dass sie eine entsprechende Weiterbildung, entweder bei 

Rugbytrainern oder beim Jugend und Sportverband absolvieren. Die effektive Spielzeit ist 

auch von entscheidender Bedeutung. Diese sollte nicht zu lang sein, da das 

Verletzungsrisiko mit der steigenden Müdigkeit der Schülerinnen und Schülern zunimmt. 

So hat ein Kind beispielsweise nach einer halben Stunde nicht mehr die nötige Kraft, ein 

richtiges Tackling zu tätigen. 

Zudem wird das Tragen eines Zahnschutzes beim Rugby spielen von den Experten 

empfohlen. Ein solcher Zahnschutz muss nicht beim Zahnarzt speziell auf das Gebiss 

angepasst werden. Es reicht einen Zahnschutz im Preissegment von ungefähr acht 

Franken in einem gewöhnlichen Sportgeschäft zu kaufen. Barfuss zu spielen bildet 

gemäss einem Experten ebenfalls eine Präventionsmassnahme, da Turnschuhe und 

speziell Fussballschuhe auch Verletzungen herbeiführen können. 

Das vollumfängliche Gedränge sollte beim Rugby spielen in der Schule gänzlich 

weggelassen werden, da die Schülerinnen und Schüler kaum die nötige 

Nackenmuskulatur und Techniken besitzen. Das Gedränge kann dann „unbestritten“ 

erfolgen, so dass beide Teams nicht stossen und somit keine Kräfte auf die Nacken und 

Rücken der Kinder wirken. Das einrollende Team hat bei einem unbestrittenen Gedränge 

den Ball also bereits vor dem Einrollen des Balles gewonnen. 

 Ist Rugby zu gefährlich, um es in der Schule mit Kindern und Jugendlichen 

zu spielen? 

Es geht weder aus der Theorie noch aus der Praxis hervor, dass Rugby in der Schule zu 

gefährlich für die Kinder und Jugendlichen ist. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass Rugby 

eine Kontaktsport ist und dass es in der Natur von Kontaktsportarten ist, dass diese eine 

gewisse Gefahr in sich bergen. Lehrpersonen sollten sich also nicht davor fürchten, mit 

der eigenen Klasse Rugby zu spielen. Es ist jedoch als sinnvoll zu erachten, dass 

Lehrpersonen einen Rugbyweiterbildungskurs im Jugend und Sportamt oder bei 

Rugbytrainern eines Rugby Clubs absolvieren, um so grundlegende Techniken wie 

beispielweise das Tackling und Grundlagen des Regelwerkes sowie damit 

zusammenhängende Sicherheitsmassnahmen und auf den Körperkontakt vorbereitende 

Übungen kennen lernen. 
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Da in dieser Arbeit qualitativ und quantitativ gearbeitet wurde, wird im Folgenden ein 

Diskurs auf die dieser Arbeit zugrunde liegenden Thesen genommen. Zur besseren 

Übersicht werden dafür die Hypothesen noch einmal aufgeführt. Anschliessend werden 

diese diskutiert. 

Hypothese 1 

Rugby eignet sich als Sportart für den Sportunterricht in der Schule. 

Hypothese 1 scheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse durchaus plausibel. Rugby 

weist grosse Parallelen zum kindlichen Balgen und Kämpfen auf, was im 

Übergangslehrplan Sport des Kantons Zug mit verschiedenen Grobzielen verknüpft ist. 

Zudem ist es eine Sportart, welche für viele Kinder leicht zu erlernen ist. Das Besondere 

an dieser Sportart ist, dass sie für Kinder mit den unterschiedlichsten Dispositionen 

spielbar ist. 

 

Hypothese 2 

Mit entsprechenden Präventionsmassnahmen kann die Gefahr von Verletzungen 

beim Rugby spielen mit Kindern und Jugendlichen vermindert werden. 

Hypothese 2 dieser Arbeit kann nicht abschliessend beantwortet werden, da die 

Präventionsmassnahmen praktisch und quantitativ nicht in der zur Verfügung stehenden 

Zeit ausgewertet werden konnten. Zudem müsste eine grösser angelegte Studie mit mehr 

quantitativ auswertbaren Fragebögen zu Grunde liegen, damit sich diese These bewähren 

könnte. Aus den Experteninterviews geht jedoch hervor, dass die im Ergebnissteil 

erwähnten Präventionsmassnahmen für das Rugby-Spiel in der Schule als notwendig und 

sinnvoll erachtet werden können.  

8.2 Rückblick auf den Arbeitsprozess 

Für mich war es eine neue Erfahrung, eine Arbeit in diesem Ausmass zu schreiben. Dies 

zeigte sich vor allem bei der Planung und Einteilung der Zeitressourcen. Obwohl ich nie in 

Verzug geraten bin, hat sich mein Zeitplan am Ende doch nach hinten verschoben. Dies 

begründe ich vor allem damit, dass ich von Anfang an wusste, dass meine Bachelorarbeit 

etwas mit der Sportart Rugby zu tun haben sollte. Der Schwerpunkt der Arbeit veränderte 

sich jedoch zweimal, da ich zuerst auf Rugby und seine angeblich gewaltpräventive 

Wirkung eingehen wollte, dies jedoch auf Grund der Tatsache, dass dieser Bereich in so 

einem kleinen Format schwer zu erforschen war, sein liess. Danach strebte ich eine 

Entwicklungsarbeit ohne Evalutation an, in welcher ich ein Informationsblatt über die 

wichtigsten Spielregeln und Präventionsmassnahmen über das Rugby spielen mit Kinder 

und Jugendlichen herstellen wollte. Diese Idee habe ich jedoch mit der Zeit verworfen, da 

ich die Auffassung teilte, dass es bereits Jugend und Sport Broschüren über mögliche 

Inhalte einer Rugby-Lektion gibt und Lehrpersonen meiner Meinung nach auf jeden Fall 

eine Rugbyweiterbildung irgendeiner Form besuchen sollten, bevor sie mit ihren 

Schulkindern Rugby spielen. Die Idee ein Informationsblatt herzustellen, welches  

Lehrpersonen ermöglicht, ohne Weiterbildung mit ihren Kindern Rugby zu spielen, machte 
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deshalb keinen Sinn mehr. Die eigentlich Grundidee dieser Arbeit entstand, wie in der 

Einleitung bereits formuliert, in einem Praktikum. Zudem begründe ich den Verzug auch 

damit, dass die Abschlussprüfungen und das Abschlusspraktikum mehr Zeit auf Kosten 

der Bachelorarbeit einnahmen, als ich zunächst gedacht hatte. 

Mit dem methodischen Vorgehen bin ich nur teilweise zufrieden. Ich würde im Nachhinein 

noch mehr Lehrpersonen, welche bereits im Projekt Rugby@school mitgemacht haben, 

ansprechen und diese den Fragebogen ausfüllen lassen. So wären die Ergebnisse dieser 

Arbeit aussagekräftiger. Zudem würde ich im Fragebogen die Ursachen für die 

Verletzungen während den Sportlektionen detailliert zum ankreuzen auflisten, so dass es 

nicht den Lehrpersonen überlassen ist, ob sie die jeweilige Verletzungsursache noch 

genauer aufführen möchten. So hätte ich aussagekräftigere Ergebnisse erhalten, als 

„neun Verletzungen entstanden im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin 

und fünf im Kontakt mit einem Mitspieler/ einer Mitspielerin usw.“ Den Rest des 

Fragebogens würde ich so lassen. Die Anfrage der Lehrpersonen erfolgte bei der ersten 

Lehrerweiterbildungsveranstaltung des Projektes Rugby4school. Leider finden die zwei 

weiteren Lehrerweiterbildungen erst kurz vor der Abgabe dieser Arbeit statt, so dass diese 

teilnehmenden Lehrpersonen nicht für das Ausfüllen eines Fragebogens in Betracht 

gezogen werden konnten. 

Die mündliche Befragung eignete sich meiner Meinung nach für die Beantwortung der in 

dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen. Ich würde jedoch im Nachhinein das 

erste Interview mit Réto Gasser und Christoph Studer nicht mehr in einem so frühen 

Stadium der Bachelorarbeit ansetzen, da sich in der Zwischenzeit die Zielsetzung der 

Bachelorarbeit mehrmals verändert hat. Aus diesem Grund sind auch viele Fragen und 

deren Antworten des Interviews mit den beiden Organisatoren von Rugby@school nicht 

mehr von grosser Relevanz für die letztlich ausgearbeitete Zielsetzung und 

Hauptfragestellung dieser Arbeit. 

Obwohl mich diese Arbeit zeitlich sehr in Anspruch nahm, hat mich die Freude und das 

Interesse an meinem Forschungsthema bis zur Abgabe der Arbeit begleitet.  

8.3 Persönlicher Lerngewinn für den Lehrberuf 

Ich bin selber Rugbytrainer und werde an meiner zukünftigen Schule sicherlich auch 

Rugby als Schulsport anbieten. Aus diesem Grund war es mir ein Anliegen, diese 

Forschungsarbeit über die Gefahren, Verletzungen und Präventionsmassnahmen 

durchgeführt zu haben. Dies ermöglicht es mir künftig auf die Frage: „Ist Rugby nicht zu 

gefährlich und zu rabiat, um es in der Schule mit Kindern durchzuführen?“ Stellung zu 

nehmen und sogar auf diese Arbeit zu verweisen. Zudem bin zufrieden darüber, 

Präventionsmassnahmen herausgefiltert zu haben, welche ich sicherlich in meinem 

Schulsportangebot berücksichtigen werde. 

Ergänzend zum Fazit und der Stellungnahme sowie zum Rückblick auf den 

Arbeitsprozess und dem persönlichen Lerngewinn für den Lehrberuf folgt im nächsten 

Abschnitt eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte dieser Arbeit. 
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9 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Punkte dieser Arbeit zusammengefasst 

aufgeführt.  

Ziel dieser Bachelorarbeit war es herauszufinden, ob Rugby grundsätzlich ein zu 

gefährlicher Sport für die Schule ist. Zudem sollten durch gezielte Experteninterviews 

Präventionsmassnahmen für das Rugby in der Schule abgeleitet werden können. 

In erster Linie wurde dafür wissenschaftliche Literatur zum Thema gesichtet und im 

Theorieteil zusammengefasst. Zudem wurde in dieser Arbeit quantitativ und qualitativ 

gearbeitet. Ein Fragebogen in Form eines Heftes wurde in einer 

Lehrerweiterbildungsveranstaltung des Projektes Rugby4school an 15 Lehrpersonen 

verteilt. Ihre Aufgabe war es alle Verletzungen, die Anzahl Lektionen, sowie die Anzahl 

Kinder oder Jugendliche zu notieren. So sollten die Verletzungsursachen, 

Verletzungstypen sowie die verletzten Körperpartien von Kindern und Jugendlichen dieser 

Schulklassen aufgezeigt werden. Von den 15 erteilten Fragebögen kamen acht zurück. 

Für eine repräsentative quantitative Studie wären aber mit acht Fragebögen zu wenige 

Informationen zu sammeln gewesen. Um die Arbeit breiter abstützen zu können, wurde 

zusätzlich noch qualitativ gearbeitet. Dies erfolgte durch die Befragung von vier 

Fachpersonen in Form eines Interviews. Die persönlichen Motivationen, Bedenken und 

sonstigen Aspekte der Experten sollten im Gespräch so zur Geltung kommen. Für dieses 

Vorgehen wurde das Leitfadeninterview ausgewählt, da spezifische Antworten auf 

gezielte Fragen zum Thema Motivationen, Verletzungen und Präventionsmassnahmen 

zum Rugby spielen mit Kindern und Jugendlichen in der Schule gesammelt werden 

sollten. 

Aus dem Theorieteil kristallisierte sich heraus, dass Rugby in groben Zügen Parallelen 

zum kindlichen Balgen und Kämpfen aufweist, was im Übergangslehrplan Sport des 

Kantons Zug mit Grobzielen bedacht wurde. Zudem ging aus der Literatur auch hervor, 

dass Rugby ein Sport für alle Kinder sei. 
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Aus diesem Sachverhalt entstand die erste These dieser Arbeit, welche lautet: 

Rugby eignet sich als Sportart für den Sportunterricht in der Schule. 

Diese These schien aufgrund der erarbeiteten Fakten dieser Arbeit plausibel. 

Zudem wurde aus der Theorie ersichtlich, dass Tacklings die Hauptursachen von 

Verletzungen im Rugby bildeten. In verschiedenen anderen Quellen wurden dazu noch 

das Gedränge, das offene Gedränge und das Paket als die häufigsten 

Verletzungsursachen genannt. Die meistgenannten Verletzungen aus der Theorie 

bildeten Muskelrisse und Muskelzerrungen, Bänderverstauchungen und Bänderrisse, 

Blutergüsse, Prellungen und Quetschungen. Präventionsmassnahmen wurden für 

Tacklings und das Gedränge empfohlen. 

So entstand die zweite auf die Theorie gestützte These dieser Arbeit, welche lautet: 

Mit entsprechen Präventionsmassnahmen kann die Gefahr von Verletzungen beim 

Rugby spielen mit Kindern und Jugendlichen vermindert werden. 

Diese zweite These konnte nicht abschliessend beantwortet werden, da die 

Präventionsmassnahmen praktisch und quantitativ nicht in der zur Verfügung stehenden 

Zeit ausgewertet werden konnten. Zudem hätte eine grösser angelegte Studie mit mehr 

quantitativ auswertbaren Fragebögen zu Grunde liegen müssen, damit diese These sich 

hätte bewähren können. Aus den Experteninterviews ging jedoch hervor, dass die im 

Ergebnisteil erwähnten Präventionsmassnahmen für das Rugby spielen in der Schule als 

sinnvoll und notwendig erachtet werden können.  

 

Als mögliche Präventionsmassnahmen der Experten wurden folgende genannt: 

 kleinere Spielfelder 

 der Austausch des Rugbyballes mit einem Medizin- oder Kinball 

 Aufwärmphase am Anfang der Lektion ansiedeln und Vorübungen die 

Körperkontakt und Tacklings beinhalten 

 Weiterbildungskurse für Lehrpersonen 

 nicht zu lange effektive Spielzeit, vor allem zu Beginn 

 das Tragen eines Zahnschutzes 

 barfuss spielen 

 unbestrittene Gedränge durchführen lassen 
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Aus der gesichteten Theorie, sowie aus den Expertenbefragungen hält der Autor dieser 

Arbeit zusammenfassend fest: 

 

Rugby ist für Kinder und Jugendliche eine Lebensschule. 

Sie lernen dabei ihre Aggressionen kanalisiert und kontrolliert freizulassen, 

Angst durch Tapferkeit zu überwinden, 

in einem Team für etwas zu kämpfen 

und nach einem harten Schlag wieder aufzustehen und weiter zu spielen.
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10 Anhang 

Im Anhang befinden sich Literaturangaben und das Abbildungsverzeichnis. Danach folgen 

die Umfragebögen und die Interviews, auf welche sich der Ergebnisteil stützt. 
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10.3 Umfragebögen 

10.3.1 Leerer Umfragebogen 
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10.3.2 Umfragebögen der Befragungsgruppe 1 
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10.3.3 Interview mit Réto Gasser und Christoph Studer 

Interviewleitfaden 

 

Befragte 

 Réto Gasser und Christoph Studer 

Aufbau und Themen des Interviews 

1. Das Projekt „Rugby@school“ 

2. Rugby in der Schule 

3. Werte von Rugby 

4. Rugby als Gewaltprävention 

5. Über meine Bachelorarbeit 

6. Ergänzungen  

Methode, Dauer, Material 

 Leitfadeninterview, 30ʹ → mit Aufnahmegerät 

 

Hallo Reto und Christoph. Danke, dass ihr euch für dieses Interview Zeit genommen habt! 

1. Projekt „Rugby @ school“ 

 

1.1 Wie seid ihr auf die Idee gekommen, verschiedene Schulklassen des Kanton Bern 

mit Rugby bekannt zu machen und sie zum Spielen zu animieren? 

 

1.2 Was ist das Ziel/ sind die die Ziele dieses Projekts? 

 

1.3 Was ist eure persönliche Motivation und was sind eure persönlichen Gründe 

dafür, dass ihr ehrenamtlich so viel Zeit für dieses Projekt investiert? 

 

 Gibt es hinter dem Bekanntmachen des  

Sports  und der Nachwuchsförderung des RC Bern noch andere Absichten, 

welche ihr mit diesem Projekt verfolgt? 

 

1.4 Wie haben die Lehrer bzw. die Schulen grundsätzlich reagiert, als ihr anfangs für 

euer Projekt Werbung gemacht habt? 

 

 Was könnten die Gründe für diese Reaktionen gewesen sein? 

 

2. Rugby in der Schule 

2.1 Warum glaubt ihr, dass Rugby sich als Schulsport eignet? 

 

2.2 Für welche Schüler eignet sich Rugby am besten? 

 Warum denkt ihr, dass Rugby eine geeignete Sportart für die Schule ist? 
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2.3 Findet ihr, dass Rugby schwer oder einfach zu erlernen ist? Wenn ja, was genau 

daran ist schwer oder einfach? 

 

2.4 Ist das Verletzungsrisiko beim Rugbyspielen im Vergleich zu anderen Sportarten 

nicht zu hoch, um es als Schulsportfach einzuführen? Welche Erfahrungen habt 

ihr mit Verletzungen während den Trainingseinheiten vor dem Schülerturnier 

oder auch während dem Schülerturnier gemacht? 

 

3. Werte von Rugby 

  

3.1 Was lernen die Schülerinnen und Schüler eurer Meinung nach  beim Rugbyspielen 

im Gegensatz zu anderen Sportarten?  

 

 Welche Selbst- und Sozialkompetenzen werden besonders stark gefördert? 

 

3.2 Was unterscheidet Rugby von anderen Sportarten?  

 

4. Rugby als Gewaltprävention 

 

4.1 Wie schätzt ihr es ein, ob Rugby eine gewaltmindernde Reaktion auf die Kinder 

des Projekts in der Vergangenheit hat/ hatte oder haben kann?  

 

4.2 Glaubt ihr, dass Sport im Allgemeinen eine gewaltpräventive Funktion 

übernehmen kann? 

 

4.3 Wieso eignet sich Rugby eurer Meinung nach besser als gewaltpräventive 

Sportart, als andere Sportarten (Beispiel: Boxen, Fussball, Unihockey)? 

 

4.4 Habt ihr vernommen, dass sich die Schülerinnen und Schüler durch das 

Rugbyspiel (nach dem Turnier) verändert haben ? (Konzentration, Aggression, 

Ruhe) 

 

4.5 Habt ihr schon Erfahrungen mit „Rugby als Gewaltprävention“ gemacht? Wenn ja, 

welche? 

 

 

4.6 In deiner Arbeit „Rugby@school“ schreibst du Rugby auch eine 

empathiefördernde Eigenschaft zu? Was ist damit gemeint? 

 

5. Über meine Bachelorarbeit: 

 

In meiner Bachelorarbeit möchte ich abklären, ob sich Rugby als Schulsport in der Schweiz 

eignet. Ich habe mir überlegt, ein einfaches Lehrmittel mit 6 – 8 fertigen Lektionen 

herzustellen. In diesem Lehrmittel soll in einem Lehrerkommentar genau beschrieben 

werden, auf was sich die Lehrperson während den Übungen und dem Spiel achten sollte. 
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Das Lehrmittel soll den Schülerinnen und Schüler nur die Grundregeln beziehungsweise 

die Grundfertigkeiten des Spiels näher bringen.  

 

5.1 Denkt ihr mit so einem Lehrmittel wären Lehrpersonen der Primarschule eher 

bereit Rugby im Turnen zu behandeln? 

 

5.2 Wie müsste dieses Lehrmittel eurer Meinung nach aufgebaut und eingeführt sein, 

damit möglichst viele Primarlehrpersonen bereit wären, Rugby in der Schule zu 

unterrichten? (mit oder ohne Körperkontakt, Passübungen oder nur spielen, mit 

Scrum und Line-out oder ohne…) 

 

5.3 Auf was sollte ich beim Verfassen des Lehrerkommentars zur Einführung von 

Rugby achten? 

 

5.4 Auf was sollte ich bei der Einführung von Körperkontakt im Rugby speziell bei 

Primarschülern (3. Klasse) achten? 

 

6. Ergänzungen 

 

6.1 Gibt es noch etwas, was ihr zum Thema Rugby in der Schule sagen wollt? 

 

6.2 Möchtet ihr etwas, das gesagt wurde noch besonders betonen oder korrigieren?  

 

Interview 

 

Mancina: Hallo Réto. Hallo Christoph. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das 

Interview. 

Gasser + Studer: Sehr gerne. 

Mancina: Zuerst würde ich gerne einmal auf das Thema „Rugby@school“ eingehen. Mich würde 

interessieren, was ihr für einen Bezug zu Rugby habt? Und einfach, dass ihr euch noch kurz 

vorstellt. Also, was für eine Funktion habt ihr im Rugby Club Bern und wie seid ihr zu diesem Sport 

gekommen? 

Studer: Ich spiele seit siebeneinhalb Jahren aktiv Rugby im Rugby Club Bern. Dazu kam ich mehr 

oder weniger per Zufall, übers Internet. Ich zog nach Bern in die Stadt und suchte nach einem 

Mannschaftssport, den man in Bern ausüben konnte. Ich habe daraufhin verschiedenes 

angeschaut, habe immer wieder Rugby im Fernsehen geschaut, meistens auf französischen 

Sendern. Mich hat Rugby immer beeindruckt und es hat mir gefallen. Ich habe gesehen, dass es 

ein Rugby Club in Bern gibt und ging dann mal vorbei, um zu schauen. Dann hat mir das sehr gut 

gefallen. Vor allem das Physische hat mir gefallen, aber auch das Faire. Mir hat die total andere Art 

und Weise vom Spielverlauf gefallen, sprich, die Rückwärtspässe usw., grundsätzlich also etwas 

neues zu erlernen. Dann habe ich eine Weile in der ersten Mannschaft gespielt, nach einem „Start- 

up“ von etwa drei Jahren. Ich habe dann ein halbes Jahr Pause gemacht, wegen einem 

Auslandaufenthalt und habe dann gedacht, ich werde eher etwas in der Förderung machen und 
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konnte nicht mehr so intensiv trainieren. Ich ging dann in die zweite Mannschaft und habe diese 

dann geholfen aufzubauen. 

Ich bin dann irgendwann noch in den Vorstand gegangen und machte dort noch etwas mit 

Kommunikation.  

Mancina: Du spielst jetzt in der zweiten Mannschaft? 

Studer: Jetzt bin ich gerade am Aufhören. Die letzten zwei Jahre habe ich noch in der zweiten 

Mannschaft gespielt und jetzt bin ich gerade am Aufhören. 

Mancina: Was mich noch interessieren würde: Hast du vorher schon eine Sportart praktiziert? Bist 

du irgendwie vom Fussball gekommen oder hast du gar kein Sport gemacht vor dem Rugby? 

Studer: Ich habe Individualsport gemacht immer. Das war auch der Grund, weshalb ich auch 

wirklich ein Mannschaftssport gesucht habe. Ich habe Duathlon gemacht, bin viel gelaufen, 

Biathlon und solche Sachen. 

Gasser: Ich fasse mich ein bisschen kürzer. Ich bin seit 31 Jahren im Rugby und das war acht 

Jahre nach der Gründung des „Schweizerischen Rugbyverbandes“. Dazu kam ich, als ich im 

Nachtdienst gearbeitet habe auf der Post und dort mich ein Typ gefragt hat, ob ich ein Mann 

werden will. Ich soll doch zum Rugbyspielen kommen. Und so bin ich eigentlich zum Rugby 

gekommen vor 31 Jahren, was sehr bezeichnend ist, da es nicht ganz falsch ist, was er gesagt hat. 

Das habe ich dann im Nachhinein herausgefunden. Wir waren damals eine sehr spezielle Truppe. 

Der Abschaum vom Sport hat Rugby gemacht, also die, die es sonst nirgendwo geschafft haben, 

kamen zu uns und durch das waren wir eine sehr spezielle Truppe. Man muss sich vorstellen, es 

gab Zeiten, da hatten wir fünfzehn verschiedene Nationalitäten und jeder hat eine andere Sprache 

gesprochen, mehr oder weniger, und all das hat uns eigentlich vereint auch wegen dieser Sportart, 

welche noch sehr jung war damals. Und so kam ich dazu. Vorher habe ich Leichtathletik gemacht 

und habe Handball gespielt. Das waren zwei Sachen, die mir eigentlich sehr gut lagen. Nachher 

fing ich an Rugby zu spielen und wie soll man sagen, ich habe die Zeit sehr genossen. Wir haben 

immer von der Fairness und der Härte des Sports gelebt. Das war etwas, was mich sehr 

beeindruckt hat am Anfang. Etwas, was heute ein bisschen verloren gegangen ist, muss man 

sagen. Etwas, was ich eigentlich wieder erleben möchte, dass das wieder mehr gepflegt wird. Das 

waren Sachen, die wir vom Rugby behalten haben, nebst dem, dass diese Sportart einfach speziell 

ist und speziell war, eben wegen dieser erlaubten Härte und dem Mut, den es braucht einfach mit 

dem Kopf voran gehen zu müssen und wegen der klaren Regeln, von dem her mit viel Härte 

verbunden, aber mit wenig Risiko das Spiel machen zu können, wo man nach 80 Minuten fix und 

fertig war und als solches ein guter Nachmittag hatte und wenn man Glück hatte, hat man noch 

gewonnen. Das war dazumal bei uns irrelevant. 

So blieb ich beim Rugby und hatte dann eine Auszeit von etwa drei bis fünf Jahren und mache jetzt 

vor allem „Rugby@school“. Das ist etwas, wofür ich mich einsetze und das andere, wofür ich mich 

einsetze, ist die Generation, die über 40 Jahre alt ist, die betreue ich auch noch und nebst dem bin 

ich noch in der Rugbyschule tätig beim Rugby Club Bern und das greift alles in einander rein, 

Rugbyschule mit „Rugby@school“. Weil wir 5. und 6. Klassen dabei haben, müssen wir eine 

Struktur haben im Club, dass wir die Leute, die kommen wollen, in Empfang nehmen können. Für 

das haben wir wieder das Signal „Rugbyschule“, einfach von den Jahrgängen her, wegen den 

Kids. Diese haben wir jetzt und deswegen sind wir auch in der Lage Elf- und Zwölfjährige 

aufzunehmen und spielen zu lassen, ohne, dass sie gegen Sechzehn- und Siebzehnjährige diesen 

Sport machen müssen. 
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Mancina: Okay. Jetzt, wie seid ihr auf die Idee gekommen verschiedene Schulklassen vom Kanton 

Bern mit Rugby bekannt zu machen? Also sie zum Spielen zu animieren, was steckt hier für eine 

Idee dahinter? 

Gasser: Wir sind seit Jahren in einem Feriensportlager in Bern in Fiesch. Und wir haben eigentlich 

immer den Eindruck gehabt dort, dass zwei bis drei von dort, dann in den Club gekommen sind. 

Wir wussten also, ein gewisses Bedürfnis ist da. Wir hatten in der Regel immer eine grosse Anzahl 

Kids, die Rugby gewählt haben, obwohl sie nicht gewusst haben, um was es geht. So haben wir in 

Fiesch gesehen, dass das Schüler anspricht, auch in der Schweiz. Dann sind wir in Berufsschulen 

gegangen und haben dort Rugbyunterricht gegeben, ganz ähnlich. Das haben wir lange gemacht, 

sehr intensiv und so haben wir gesehen, dass die, die dort Sport treiben, sind schon auf ihre 

eigene Sportart fixiert, denn das sind Lehrlinge, die sind in der Ausbildung. Sie machen das, was 

sie machen. Wir sind in vielen Klassen gewesen und wir haben gesagt, entweder machen sie gar 

kein Sport mehr in dem Alter oder sie sind fixiert auf ihre eigene Sportart. Dann haben wir das 

ausprobiert in anderen Schulen, 7. Klasse bis 9. Klasse. Und so ist die Idee enstanden, dass wir 

das probieren mit den Instruktoren, als Hilfestellung, was ich denke, dass die Lehrer es brauchen, 

da sie als Solches keine Ahnung haben von dieser Sportart, im Normalfall. 

So konnten wir über diese Hilfestellung die Lehrer motivieren, diese Sportart auszuprobieren. So 

ging das weiter. Was ich vorher erzählt habe ist, dass im ersten Jahr wegen diesen Vorurteilen 

oder wegen diesem Nichtkennen und wegen dem, was man sieht vom Top Team des Rugby 

International von der Schweiz mit diesen Jungs die so aufgeblasen sind und Vollprofis sind, richtige 

Maschinen, das hilft natürlich auch nicht ein Vorurteil, wenn man schon eines hat, abzubauen, eher 

im Gegenteil. Denn das sind ja Vollprofis, die nichts anderes machen, als Rugby zu spielen. Das 

hat uns eigentlich dann dazu gebracht, diese Sportart über die Lehrer zu übermitteln. Ich habe alle 

Schulen angeschrieben, mit dem Wunsch und Auftrag an die Schulleitung, dass sie dies ihren 

Sportlehrern weitergeben, welche 7. bis 9. Klassen unterrichten. Wie gesagt, es hat dann 

persönliche Beziehungen benötigt und Überzeugungsarbeit. Die einen waren leicht zu überzeugen 

und die anderen weniger. Aber das ist mit allem so, mit Neuem, und bei Rugby ist die Hürde 

wahrscheinlich gleich noch einmal höher fürs Neue, um es tatsächlich auszuprobieren. 

Mancina: Christoph, willst du noch etwas ergänzendes dazu sagen? 

Studer: Nein, ich denke das war sehr umfassend gesagt, wie wir dazu kamen. 

Mancina: Okay. Was ist das Ziel oder die Ziel im Plural von diesem Projekt „Rugby@school“? 

Gasser: Ja, es gibt sicher mehrere Ziele. Das erste Ziel ist sicher die Freude an dieser Sportart zu 

übermitteln, dass sie sich ausleben können und, dass miteinander etwas entsteht. Dass man mit 

diesem ovalen Ball Freude an einem Mannschaftssport haben kann, ist etwas Zentrales bei uns. 

Als Einzelsportler hat noch keiner einen Match gewonnen bei uns. Im Rugby ist es so, entweder 

gewinnt man als Mannschaft oder man verliert als Mannschaft. Diese Freude und diese Härte 

einzubringen, dass man kommen „darf“ und nicht „muss“. 

Bei den Lehrern ist es sicher so, dass es eher ein langfristiges Ziel ist. Dass wir Rugby eventuell in 

ein Ausbildungsprogramm hineinbringen, sodass der Sportlehrer schlussendlich ohne Instruktoren 

in der Lage ist, Rugby zu unterrichten. Dort sieht man, dass wir null Rugbytradition haben in der 

Schweiz. In der Westschweiz ist es ein bisschen besser, dort läuft einiges mehr als bei uns. Ab der 

deutschsprachigen Zone, ab Bern wird’s schwierig und mühsam zum Teil. Der langfristige Teil ist 

also, diese Lehrer dazu zu bringen, dass sie Rugby zu ihrem Repertoire an Sportarten zählen, 

welche sie an der Schule praktizieren und, dass sie im Sommer wenn sie nach draussen gehen mit 

den Schülern, auch mal Rugby spielen. 
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Studer: Ja, ich kann es wirklich nur ergänzen. Es geht wirklich primär nur um die Begeisterung, 

denn wir zwei, wir können Rugby spielen hier in Bern, wenn wir wollen. Für das brauchen wir nicht 

mehr Leute. Es geht wirklich nicht primär darum mehr Leute zu organisieren, sondern es geht 

darum diese Begeisterung weiterzugeben. 

Mancina: Okay. Das ist eure persönliche Motivation. Was sind die persönlichen Gründe dafür, 

dass ihr ehrenamtlich so zu sagen, so viel Zeit für dieses Projekt investiert? Also ich komme wieder 

auf „Rugby@school“ zu sprechen. Es steckt ja ziemlich viel Herzblut dahinter, wie ich hier 

heraushöre. Was ist eure persönliche Motivation dazu? 

Gasser: Weil ich 30 Jahre Rugby gespielt habe. Und diese Kids zu sehen, wie sie das Zeug lernen 

und wie sie Freude haben an Sachen, welche sie sonst nicht machen, nicht machen können, nicht 

machen dürfen. Es geht mir um das, was zurück kommt von den Kids. 

Mancina: Christoph, was ist deine persönliche Motivation? 

Studer: Ich finde auch, immer wenn ich ein Profimatch schauen gehe, ist es ganz eine andere 

Stimmung im Stadion vor und nach dem Match, als in anderen Sportarten. Es gibt keine Hooligans 

usw. Das ist Etwas, was mir als Erstes aufgefallen ist bei diesen Spielen. Das hat mich extrem 

begeistert, weil es ja so ein physischer Sport ist. Ich finde jeden anderen Sport grundsätzlich 

langweilig zum zuschauen, wenn ich Rugby schauen kann. Es ist einfach viel spannender. Mir 

gefällt wie gesagt die Physis extrem gut und das Physische ist auch etwas, was ich finde, was 

ganz wichtig wäre, dass man das ausüben kann, wenn man das will. Das wird in der Gesellschaft 

sehr stark in den Hintergrund gedrängt. Man kann sich fast nicht mehr messen, ausser wenn man 

boxen geht und sich in die „Fresse“ haut. Das ist für mich eine Variante, die ich aus der 

Jugendarbeit kenne, welche ich überhaupt nicht konstruktiv finde. Also das Messen, wie Réto 

vorher gesagt hat, das Schauen wer der Stärkere ist, sind Attribute, welche ich extrem spannend 

finde und das kann man unter Männern sonst gar nie machen. Unter Jungs wird das sehr stark 

verboten, immer wie mehr. Den Mädchen übrigens auch. Ich finde dies aber etwas sehr wichtiges. 

Mancina: Okay. Das nimmt mich natürlich Wunder für mein Projekt, wie haben die Lehrer 

beziehungsweise die Schulen reagiert, als ihr für euer Projekt Werbung gemacht habt 

„Rugby@school“? Das erste Mal, als ihr in die Schule gegangen seid, vielleicht schnell 

zusammenfassend? 

Gasser: Eben, wie sind wir an die Schulen gelangt? Wir sind schriftlich an die Schulen gelangt, 

eigentlich. Wir haben die Idee gehabt, dass wir über eine gute Aufmachung, Aufmerksamkeit 

bekommen. Und die Aufmerksamkeit ist nachher offenbar nur bedingt dem zu Teil geworden, weil 

man einerseits offenbar viele solcher Anfragen bekommt, auch aus dem Fussball und Handball 

usw., andererseits hatte es auch Schwierigkeiten zu bleiben, denn die, die Rugby kannten, oder es 

meinten zu kennen, kannten nur die schwarzen Seiten. Unsere Anfragen mit Anmeldetalon sind 

sehr zurückhaltend gebraucht worden, darunter hat es aber noch ein paar Wahnsinnige gehabt, die 

das auch sofort wollten und dann war lang, lang nichts mehr. Dann brauchte es ein Nachstossen 

von uns und dieses Nachstossen ist dann über persönliche Kontakte von uns erfolgt. Am Schluss 

hatten wir dann ein Teilnehmerteam von fünfzehn Klassen. Es war also sehr schwierig. 

Studer: Ich habe es noch ein bisschen anders erlebt, logischerweise, da ich eben vor Ort war. Ich 

bin dann auch sehr schnell wieder angehalten worden an der Schule, von denen, die das 

überhaupt wahrgenommen haben. Das waren Wenige. Vielleicht zwei von zehn, welche 

nachgefragt haben, was das überhaupt ist, weil sie gewusst haben, dass ich davon Ahnung habe. 

Die anderen habe ich dann selbst angesprochen. Viele haben mit Angst reagiert, ich kann das 

nicht, ich will das gar nicht machen, ist das nicht gefährlich, dann sind nachher alle verletzt. So in 

dem Stil. Und ich habe nachher angefangen Probelektionen zu geben. Also eigentlich bevor 

„Rugby@school“ angefangen hat, habe ich zum Teil bereits angefangen anzubieten, dass wir doch 
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einmal zwei Stunden Rugby machen können, sodass sie sehen was das überhaupt ist und wenn 

es ihnen gefällt, können sie sich anmelden. Ich habe sozusagen einen Vorvorlauf gegeben. Das 

hat dazu geführt, dass es vielen eigentlich noch gefallen hat. 

Mancina: Okay, im zweiten Punkt würde ich gerne zu Rugby generell an der Schule zu sprechen 

kommen. Warum glaubt ihr, dass Rugby sich für die Schule eignet? Weshalb sollte das ein fester 

Bestandteil sein, nebst Fussball, Unihockey und Basketball, auch in der Schweiz? 

Studer: Ich denke, das ist auch wie im ersten Teil schon beschrieben worden. Man könnte für mich 

bereits auf einen gewaltpräventiven Aspekt eingehen, da kommen wir nachher noch darauf, aber 

im ersten Teil ist für mich schon viel gesagt worden zu, warum, dass ich persönlich denke, dass es 

wichtig wäre. 

Mancina: Für welche Schüler eignet sich Rugby am besten? Das ist manchmal noch interessant, 

dort gehen die Meinungen auseinander, besonders von Leuten, die Rugby kennen und Leuten, die 

Rugby nicht kennen. Was denkt ihr? 

Gasser: Es geht für jeden, das ist auch wieder ein Integrationsfaktor, welche die Klassenverbände 

neu definieren und neu organisieren. Es gibt auch noch in der Stufe, in der wir spielen, den 

Kleinen, den Schnellen, den Grossen, den Dicken usw., jeder hat Qualitäten, die er irgendwo sehr 

gut anbringen kann. Vor allem im Schulrugby ist es so, dass jeder einzelne Schüler seine 

besonderen Qualitäten zu Tage bringen kann. Das ist etwas Spezielles. Es gibt kein Torwart im 

Rugby, wo man den Dicken oder den Langsamen reinstellt, weil er auf dem Feld nur stört. Es steht 

jeder auf dem Feld und es ist jeder Teil der Mannschaft und jeder macht das gleiche Spiel, jeder ist 

Goalgetter, jeder ist Verteidiger. Diese Multifunktionalität hat man ins Spiel integriert. Diese 

Funktionalitäten werden auch von den Kids sehr wohl angenommen. Das ist etwas, was mich ganz 

klar zur Antwort bringt, dass jeder Rugby spielen kann. 

Mancina: Christoph, du hast vorher angetönt, dass du bereits Lektionen gegeben hast, ein bis 

zwei, vielleicht auch mehrere, in den Schulen. Was ist denn deine persönliche Erfahrung? Ist 

Rugby schwierig zu erlernen, ohne Vorkenntnisse? Gab es Schwierigkeiten? Und wo gab es 

Schwierigkeiten? 

Studer: Also ich denke, je jünger die Kinder sind, desto einfacher ist es, obwohl es mit 9. Klässlern 

brutal einfach ist. Es ist wirklich ein sehr einfacher Sport zum Erlernen aus meiner Sicht. Man muss 

ein paar Sachen berücksichtigen, welche aber auch nicht komplex sind. Man kann auch 

problemlos in der ersten Doppellektion freies Spiel machen mit Vollkontakt, das ist überhaupt kein 

Problem. Wenn man ihnen alles gut erklärt hat, gezeigt hat und die Tackling Übungen vorher 

gemacht hat, ist es keine Sache. Ich habe das auch meistens so gemacht. Problematisch ist 

höchstens, dass sich die Schüler den Körperkontakt nicht so gewohnt sind. Da kann man aber 

Vorübungen machen, indem man miteinander zuerst ringt. Also wenn man es schön aufbaut, bin 

ich überzeugt, dass es geht. In der zweiten Lektion ist es auch toll, wenn man ein Dreier-Scrum 

einführen kann, weil das ist dann nämlich der Dicke, der sonst immer am Schluss gewählt wird, 

dann ist er plötzlich der, mit dem alle zusammen spielen wollen. Das ist etwas, wenn du jetzt 

Forschung machen kannst mit deiner Arbeit, wirst du das erleben und das ist grandios für diese 

Kids, wenn sie plötzlich die Helden sind, obwohl sie sonst immer die Langsamsten sind. Das ist 

wirklich der Hammer. 

Gasser: Omar war dazumal zum Ersten Mal im Rugbyturnier in Würenlos mit dabei. Er war zu 

gross geraten für sein Alter und war definitiv auch doppelt so schwer. Das waren alles Nachteile für 

ihn in anderen Sportarten, doch in Würenlos konnte er durch alle durchlaufen. Er hat gemerkt, dass 

er seine Masse sauber einsetzen kann. Er war das erste Mal dabei und hat das so umgesetzt. Er 

war das glücklichste Kind auf diesem Planeten und erlebte dabei etwas, was für ihn eine total neue 
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Erfahrung war. Und so geht’s vielen anderen auch mit anderen Vorzeichen, weil sie eben Sachen 

machen, die verboten sind. 

Mancina: Ich denke, es wurde jetzt schon mehrmals angesprochen, doch ich frage noch einmal, 

wegen dem Verletzungsrisiko. Das ist meiner Erfahrung nach das, was Lehrer oftmals wissen 

wollen. Wie ist das Verletzungsrisiko im Rugby? Wie habt ihr das so erlebt in diesen Turnieren, 

welche ihr bis jetzt organisiert habt? Was passierten bis jetzt für Unfalle? Sind überhaupt Unfälle 

passiert, die nennenswert sind? Was ist hier die Erfahrung? Oder auch von Lehrern, die vielleicht 

schon Rugby gespielt haben in der Schule, welche euch dann vielleicht im Nachhinein gesagt 

haben, was für Verletzungen passiert sind? 

Gasser: Die einzigen Verletzungen, die wir gehabt haben, waren Zwischenfälle, wo eben das 

Gelernte nicht umgesetzt worden war, sondern wo man am falschen Ort in der falschen Art und 

Weise das Ganze angegangen ist. Deswegen hatten wir zwei bis drei kleinere Vorfälle. Einer hatte 

die Kniescheibe verschoben, einer hatte den Arm gebrochen und eine hat eine 

Gehirnerschütterung erwischt. Das kann passieren. Die meisten sind dann ins Spital und wieder 

nach Hause. Es war nichts Dramatisches. Für mich ist das Verletzungsrisiko nicht so hoch, wenn 

man die Anleitung richtig verfolgt und wenn man von Anfang an klar sagt, was verboten ist. Doch 

die Essenz ist, auszuteilen, was in einem drinsteckt. Wir hatten noch nie Auseinandersetzungen 

gehabt. Wenn jemand am Boden liegt, fragt man immer, ob es geht. Man erkundigt sich, ob man 

dem anderen wehgetan hat. Von dem her ist die Verletzungsgefahr ungefähr gleich wie bei 

anderen Sportarten.  

Studer: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Für mich ist die Verletzungsgefahr im 

Rugby gleich gross, wie in allen anderen Sportarten, wo man zwei Mannschaften aufeinander 

loslässt. Sei es Handball, Fussball, Eishockey, was auch immer. Das ist für mich eins zu eins 

gleich gross. Es hat internationale Untersuchungen gegeben, dass das Risiko grundsätzlich nicht 

höher ist, auch bei Profis nicht. Für mich ist der Unterschied, dass man die Verletzungen neu 

definieren muss, denn viele Kids, die ich erlebe in den Unterrichtsstunden, die ich habe, die haben 

vielleicht nachher eine Prellung, die haben vielleicht irgendwo eine Schramme, etwas, was in 

diesem Sinne einfach Schmerz auslöst. Die kleinen Sachen hat man sicher mehr, da man sich 

auch mehr berührt. Da entsteht für mich die Frage, wie man Verletzungen definieren will. Meine 

Erfahrung ist die, dass sie am nächsten Tag sehr stolz darauf sind.  

Gasser: Also, dass sie stolz darauf geworden sind. Die meisten sind absolut stolz darauf, wenn sie 

irgendwo einen blauen Fleck haben. Das wird nicht als Verletzung empfunden, sondern als „ich 

habe Rugby gespielt“. Und das zeigt nie jemand bedauernd, sondern eher mit Stolz. „Ich war nicht 

in einer Schlägerei, sondern „ich habe Rugby gespielt“. Von dem her bin ich einverstanden, wenn 

Christoph sagt, dass das Teil des Sports ist, dass einem der Körper manchmal wehtut. Man 

bekommt mehr ab und wenn dich jemand falsch erwischt, tut es noch viel mehr weh. 

Studer: Also Verletzungen im Sinne von Beinbrüchen, Nasenbrüchen, Schlüsselbeinbrüchen, 

kaputte Sehnen, schwere Zerrungen usw., das ist eins zu eins gleich wie in jedem anderen 

Mannschaftssport. 

Mancina: Jetzt zum Thema „Werte von Rugby“. Was lernen die Schülerinnen und Schüler, wenn 

man das in der Schule durchführen würde, eurer Meinung nach, was sie vielleicht im Gegensatz zu 

anderen Sportarten nicht lernen würden? Also jetzt nicht etwas, was sie im Fussball auch lernen 

könnten, sondern was macht Rugby eigentlich aus? 

Gasser: Ein wesentlicher Punkt ist, dass es eine Mannschaftskampfsportart ist und somit etwas 

ist, wo ein Einzelkämpfer bei uns selten eine Rolle spielt. Man kommt nur als Team vorwärts und 

jeder im Team hat eine Funktion. Aber etwas, was bei uns ganz wesentlich ist, oder was wir 

zumindest probieren wesentlich zu halten, ist die Fairness. Die Fairness vor dem Mitspieler, von 
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dem Gegner und vor dem Schiedsrichter. Dazu kommt auch das Benehmen. Wie benehme ich 

mich auf dem Platz? Bin ich ruhig, wenn der Schiedsrichter pfeift? Ja, ich bin ruhig und mache das, 

was er mir sagt. Ich bin lieber für das Spielen und nicht für das Kommentieren. Ich würde sagen, 

das ist mal ein erster Teil. Dann der Kampf auf eine spezielle Art, der Mut braucht, welchen man 

nicht mit Reden erledigen kann, sondern mit Einsatz. Das sind für mich ein paar Sachen, welche 

Rugby speziell machen. 

Studer: Genau, das würde ich absolut unterstreichen. Vielleicht wieder ergänzend, wäre für mich, 

mit was ich zum Teil wirklich Mühe habe. Beispielsweise im Fussball sind es diese 

Dribblingskoryphäen, solche die alleine die Matches gewinnen. Das gibt es einfach nicht in dieser 

Sportart. Das ist etwas extrem förderndes für den Teamgeist. Man braucht wirklich jeden. Und das 

zweite was ich sagen wollte, ist mir gerade entfallen. Ah genau, es ist wirklich auch der Umgang im 

Team auf dem Platz. Also wenn ich mich an die ersten Spiele erinnere, wobei es beim letzten 

wieder gleich war, wenn man auf das Spielfeld geht und die Männer sieht, die dort als Gegner 

kommen, möchte ich nicht alleine auf dem Spielfeld stehen, ich gehe mit dem Team dort hinaus, 

dann geht es. Aber alleine möchte ich wirklich nicht. Man kann sich so auch einander noch einmal 

Mut zusprechen und man kann nochmal sagen, dass man sie schlagen kann. Das ist ganz zentral. 

Und dies ist auf einer ganz anderen Ebene, als wenn ich auf das Fussballfeld hinaus gehe, denn 

ich weiss, es wird jetzt physisch, es wird Kontaktsport gespielt und ich brauche die anderen, sonst 

gehe ich drauf auf diesem Platz. Man muss sich darauf verlassen können und dies ist eine ganz 

andere Ausgangslage vom Team und für die Bildung vom Teamgefühl. Deshalb ist auch die 

Kollegialität im Club anders als an anderen Orten, denke ich. 

Gasser: Man hat sehr oft, auch sehr enge Beziehungen, die sich entwickeln. Das sind 

Beziehungen, die neben dem Spielfeld auch noch bestehen. Wir haben einen sehr guten Umgang. 

Wir haben ganz schwierige Fälle bei uns. Aber alle haben irgendwo eine gemeinsame Sprache. Es 

gibt nicht den Intelektuellen oder sonst irgendjemand, der nur unter Seinesgleichen ist, sondern 

dieser Mix findet in dieser Sportart statt. Man braucht jeden. 

Studer: Der Grundrespekt vor jedem, mit dem man mal zusammen gespielt hat, ist einfach 

vorhanden. Auch wenn man mal in einem Konflikt geraten ist, die Grundvoraussetzung an Respekt 

ist da. So erlebe ich es zumindest. Dies ist eine ganz andere Ausgangslage als in anderen 

Sportarten. 

Mancina: Jetzt zu „Rugby als Gewaltprävention“. Wie schätzt ihr es ein, hat Rugby eine 

gewaltmindernde Reaktion auf Kinder, die im Projekt in der Vergangenheit mitgemacht haben oder 

welche noch mitmachen werden? Wie steht ihr zu diesen Thema? Habt ihr da schon Erfahrungen? 

Gasser: Ich glaube nicht, dass wir in der Situation sind, zu diesem Thema konkret Auskunft zu 

geben. Was wir uns aber definitiv erlauben können zu machen, ist, wir haben in der Berufsschule 

mit sehr speziellen Leuten Rugby gespielt und wir haben deren Respekt gewonnen, nach etwa 

zwei bis drei Stunden Rugby. Jugendliche, welche vorher nur „Scheisse Mann“ sagen konnten, 

also nur diese Art Sprache konnten, die sind plötzlich total auf den Boden gekommen und haben 

begonnen zuzuhören. In diesem Sinne hat es eine gewisse Aggressionshemmung oder eine 

Aggressionsumleitung, sodass diese Energie anders gebündelt wird. Ich denke schon, dass das 

möglich ist. Aber im „Rugby@school“ Projekt, mit den Schulklassen ist dies schwieriger zu Sagen. 

Studer: Selbstverständlich konnten und wollten wir das gar nicht messen in diesem Bereich. Meine 

Erfahrung aber in der Schule ist eigentlich eine Ähnliche, wie Réto gerade gesagt hat. Es ist ein 

Erleben und Erfahren von mir, dass man Respekt oder bessergesagt einen sehr respektvollen 

Umgang gewinnt. Gerade mit Jungs. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel drei Jungs, die man 

als schwierige Jungs bezeichnen würde. Das sind Immigrationsjungs, die aufgewachsen sind ohne 

grosse Strukturen. Alle drei waren in Fiesch und haben dort eine Woche lang Rugby gespielt. Ich 

habe ein sehr gutes Verhältnis zu diesen Jungs. Sie kommen und sagen mir hallo und tauschen 
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sich mit mir aus und ich würde dies sicher nicht nur auf diese Woche Fiesch zurückführen. 

Schlussendlich ist es auch ein sich Nahekommen. Es geht um diese Themen, die wir vorher 

angesprochen haben, beim Wert von Rugby. Man kommt sich da halt auch sehr nahe. Das sind 

sich solche Jugendliche natürlich auch überhaupt nicht gewohnt. Denen kommt niemand nahe und 

wenn ihnen jemand nahe kommt, hauen sie dem in die Fresse. Und das ist das, was sie überhaupt 

nicht kennen. Aber im Rugby geht es auf eine gezielte und sportliche Art und Weise. Die andere 

Sache wäre, Kinder aus der Primarschulstufe, können dort Sachen machen, die sonst verboten 

sind. Sie werden darin sogar noch bestärkt. Aber es gehört dann nur dort hin, sie können dann 

nicht in die Migros eine Frau tackeln gehen. Das ist logisch, aber die können das schon 

abstrahieren. Sie können dort Sachen machen, die man sonst nicht darf. Was aber doch für viele 

etwas Wichtiges und Gutes wäre. 

Mancina: Ich habe jetzt zwei Fragen, welche wir schon mehrmals angetönt haben und eigentlich 

auch schon besprochen wurden. Ich stelle sie jetzt trotzdem, wenn ihr noch etwas ergänzen wollt, 

macht ihr das und sonst gehen wir weiter. Wieso eignet sich Rugby eurer Meinung nach besser als 

gewaltpräventive Sportart als andere Sportarten? Ich habe jetzt hier Boxen, Fussball und 

Unihockey reingenommen. Wollt ihr dazu noch etwas sagen? 

Gasser: Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob man sagen soll „besser als“. Als Ergänzung sehe ich 

hier, dass Rugby in der Sportpallette einfach andere Elemente noch enthält. Man kann nicht sagen, 

es ist besser als Handball oder Fussball, es ist einfach anders. Es hat einfach Elemente drin, die 

man sonst nirgends findet, in einer Zeit wo „ sich Nahekommen“ wirklich ein Tabuthema ist.  

Studer: Nur noch ein Satz. Von was ich mich sicher abgrenzen würde, ist Boxen. Das ist für mich 

persönlich als Pädagoge eigentlich nur destruktiv. Das ist wirklich nur mit dem Ziel verbunden, den 

anderen zu zerstören. Ich finde das nicht wertvoll, im Bereich von Gewaltprävention. Das ist für 

mich eine Utopie. Aber man kann auch Rugby mit aggressiver und zerstörender Gewalt spielen. 

Man kann auch im Rugby den Gegner kaputtmachen wollen. Das kann man in jedem Sport.  

Mancina: Habt ihr persönliche Erfahrungen gemacht oder auch von Mannschaftskollegen mit 

Rugby als Gewaltprävention? Zum Beispiel, ich habe zwei Teamkameraden aus dem Rugby Club 

Würenlos, welche sagen, dass Rugby für sie eine Art Lebensschule war. Sie hätten früher viel 

Gewalt ausgeübt und jetzt, wo sie sie gesteuert ablassen können, machen sie das eigentlich nicht 

mehr. Ist das bei euch auch der Fall? Kennt ihr solche Geschichten? Oder ist das völlig neu? 

Gasser: Also ich persönlich wurde durch Rugby sicher toleranter und eigentlich unaufgeregter. Ich 

bin ein ziemlich impulsiver Mensch, doch diese Impulse kann man in diesem Sinne jetzt auch 

gezielt loslassen. Wir hatten auch Leute und auch heute noch, wo man sagen kann, dass sie zum 

Glück Rugby spielen. Denn sie hätten sicher das Potential, etwas anzustellen, was im falschen 

Moment zu den falschen Ergebnissen führen würde. Aber dass man generell sagen würde, dass 

man durch Rugby ein lieber Mensch werden würde, würde ich verneinen. Aber man hat durch 

Rugby sicher die Möglichkeit eine Seite von sich auszuleben, welche sonst nicht so toleriert wäre 

und nicht so gerne gesehen wäre. 

Mancina: Ja, hier geht es jetzt eigentlich um meine Bachelorarbeit. Also zum Lehrmittel, welches 

ich euch eigentlich schon vor dem Interview erklärt habe. Jetzt würde ich gerne von euch wissen: 

Denkt ihr, mit so einem Lehrmittel wären Lehrpersonen speziell in Primarschulen eher bereit, 

Rugby im Turnen anzubieten und durchzuführen? 

Gasser: Für mich heisst es ganz klar ja, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Denn irgendwo 

haben wir eine „Lost Generation“. Das sind die Turnlehrer, welche heute unterrichten. Von denen 

sind vielleicht neun von zehn nicht in der Lage und nicht gewillt auch noch Rugby zu machen. Und 

der Zehnte macht es mit, aber ohne Lehrmittel, weil er sich selber dafür interessiert. Dieses 

Lehrmittel ist zwar etwas ganz nettes, aber wenn wir ihnen das mitgeben und ihnen das zeigen, 
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werden trotzdem acht von zehn garantiert nicht mehr Rugby spielen und die, die wollen, die 

kommen dann zu uns in den Club, um zu spielen. Aber die Idee wäre ja, die Lehrer zu haben, die 

das in der Schule durchführen und dazu bräuchte es das Lehrmittel für sie als Stütze und dass sie 

es manchmal kurz durchlesen könnten und dann wieder wissen was sie wissen müssen. 

Mancina: Zuerst noch schnell eine inhaltliche Frage. Wie müsste eurer Meinung nach das 

Lehrmittel aufgebaut sein, damit sich gewisse Lehrer dann eben mehr angesprochen fühlen? Gäbe 

es da irgendetwas? Mit Körperkontakt, ohne Körperkontakt? Mit Passübungen oder nur Spielen? 

Es gibt ja auch Bücher, die besagen, dass man möglichst viel spielen sollte, damit die Schüler 

einfach das Spiel intus bekommen. Mit Scrum, ohne Scrum? Mit Lineout, ohne Lineout? 

Gasser: Sehr wenig Technik, sehr viel Spiel. Man kann Anfangen mit Übungen, aber am Schluss 

wesentlich mehr Spielen und im Spiel selber immer die Erklärungen machen.  

Studer: Sehe ich genauso. 

Mancina: Jetzt möchte ich einen Lehrerkommentar noch dazu machen. Auf was sich der Lehrer 

achten muss, während dem Spiel. Habt ihr da irgendetwas, was ihr mir jetzt anraten würdet, was 

ich da reinschreiben sollte. Auf was würdet ihr euch achten, wenn ihr einen Lehrerkommentar 

schreiben würdet? Auf was muss man sich achten, wenn man Rugby einführt, als jemand, der von 

Rugby nicht so viel Ahnung hat? Zwei, drei Punkte. 

Gasser: Ganz, ganz wesentlich ist die Sicherheit der Kinder. Das heisst, dass man von Anfang an 

sagt, was nicht geht, wo man nicht tackeln darf, dass man nicht schlagen darf etc. Das sind ganz 

wichtige Sachen. Und auch während dem Spiel auf die Sicherheit zu achten. Wenn einer zu hoch 

geht, dass man das knallhart und sofort immer sagt. Die Sicherheit im Spiel ist etwas vom 

wichtigsten und da kann man, indem man die Grundregeln lernt, auch Übungen dazu machen. 

Man kann es ganz langsam angehen lassen. 

Studer: Ja, das finde ich absolut richtig. Ergänzend dazu wäre vielleicht noch, dass es ein Sport 

mit sehr viel Körperkontakt ist und wie zeige ich den vor. Das hat auch immer wieder zu Themen 

geführt bei mir in den Klassen mit den Lehrpersonen. Beim Fussball kann ich vorzeigen, wie der 

Parcour geht. Im Handball kann ich vorzeigen, wie man den Ball halten muss und wie man ihn 

werfen muss. Das kann man im Rugby auch, aber ein Tackling aus dem Lauf heraus… Wie sieht 

das aus? Einerseits ist es sehr cool, wenn man es vorzeigen kann, da haben die Kinder Freude 

und sie schauen auch gerne zu, wie das funktioniert, andererseits, wie zeigt man so etwas 

überhaupt vor, wenn man alleine unterrichtet. Das ist etwas, was man sich bei diesem Lehrbuch 

sicher vorher überlegen müsste. Kann man das die Kinder selbst vorzeigen lassen, zeigt man es 

an einem Kind vor? Das würde ich in der Unterstufe nicht empfehlen. 

Mancina: Okay, ich habe jetzt hier noch eine Frage aufgeschrieben, aber ich denke das ergibt 

sich. Speziell für 3. Klässler, gibt es da etwas, was man sich speziell noch überlegen muss beim 

Einführen von Rugby oder ist das ziemlich das, was ihr jetzt gesagt habt? 

- Okay, that’s it. 
Wir sind jetzt fast am Schluss. Jetzt wollte ich euch noch fragen, gibt es jetzt noch etwas zum 

Thema Rugby, was ihr noch sagen wollt? Etwas, was noch wichtig wäre für die Bachelorarbeit, 

oder was euch einfach noch auf dem Herzen liegt, dass das jetzt auch noch gesagt ist, wo ich 

vielleicht noch keine Frage darüber gestellt habe? 

Gasser: Eben, für mich ist der Hauptpunkt der, dass unser Zielpublikum die Ausbildung zum 

Sportlehrer ist. Wir müssen die, die diese Sportlehrer ausbilden dazu bringen, dass sie ihnen 

sagen, dass Rugby etwas ist, was man in den Schulen wirklich bringen muss. Es ist einfach so, 

dass es nur gewisse Länder gibt, die das seit eh und je spielen und wo es als Schulsportart 
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überhaupt in Frage kommt. Dort wo wir versuchen die Haupthürde zu nehmen, sind die 

Auszubildenden und Ausbildner. 

Mancina: Okay, jetzt noch zum Schluss, wollt ihr noch etwas, was ihr gesagt habt korrigieren oder 

nochmals besonders betonen? 

Studer: Rugby ist sicher eine Bereicherung im Schulsport, denn es ist etwas, was es so nicht gibt 

im Schulsport.  

Mancina: Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview. Danke. 

Gasser + Studer: Bitte schön. 

 

10.3.4 Interview mit Elio Gallo 

Interviewleitfaden 

 

Befragte Person 

 Elio Gallo 

 

Aufbau und Themen des Interviews 

1. Rugby in der Schule 

2. Das Projekt „Rugby4school“ 

3. Werte von Rugby 

4. Verletzungen 

5. Ergänzungen/ Anmerkungen 

 

Methode, Dauer, Material 

 Leitfadeninterview, 15ʹ → mit Aufnahmegerät 

 

Hallo Elio. Danke, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast! 

 

1. Rugby in der Schule 

 

1.1 Wie lange spielst du mit Kindern und Jugendlichen in der Schule bereits Rugby? 

 

Die ersten Erfahrungen mit Rugby in der Schule habe ich 2005 gemacht. Damals 

fragten mich eine Gruppe von Schülern, ob ich bereit wäre, mit ihnen in der Freizeit 

Rugby zu spielen. Aus diesem Engagement heraus entwickelte sich eine 

Schülermannschaft – die „Saints“ – benannt nach dem Heiligen Michael, dem 

Namensgeber unserer Schule.  
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1.2 Warum spielst du Rugby mit deinen Schülerinnen und Schülern? 

 

In den angelsächsischen Ländern, in den USA, Argentinien und Chile und in vielen 

Ländern Europas gehört Rugby heute zum Schulsportalltag. 

Ich bin überzeugt, dass Rugby auch eine Berechtigung als Schulsportart in der 

Schweiz hat. Die Kinder lernen fair zu kämpfen, Regeln einzuhalten, den 

Schiedsrichter und die Gegner zu respektieren und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. 

Rugby vermittelt positive Werte, an die man sich im Leben orientieren kann. 

Als Realschullehrer bin ich oft mit Schülern konfrontiert, die nicht nur schulisch 

sondern auch sozial auffällig sind. Rugby hat diesen Schülern geholfen Aggressionen 

zu kanalisieren, Regeln akzeptieren zu lernen, und gemeinsam mit ihren Kollegen 

Freude und Leid zu teilen. 

 

2. Das Projekt „Rugby4school“ 

2.1 Warum organisierst du das erste kantonale Schülerturnier in Zug? 

 

Meine Schüler wollten nicht nur trainieren, sondern wollten sich auch gegen andere 

Schüler messen. Darum entstand der Gedanke, Rugby in die Schulen zu bringen. 

Als Verantwortlicher für die Jugendarbeit in unserem Verein erhoffe ich mir natürlich 

auch, dass wir durch diese Aktion einen höheren Zulauf an jungen Spielern erhalten. 

 

 

3. Werte von Rugby 

3.1 Welche Chancen siehst du im Rugby spielen mit Kindern und Jugendlichen? 

 

Rugby wird von Schülern immer gerne gespielt. Raufen und kämpfen ist ein natürlicher 

Instinkt (und das nicht nur bei Knaben!). Es gilt nun, diesen Instinkt in die geregelten 

Bahnen zu lenken.  

 

Entscheidend, ob Rugby in der Schule gespielt wird, sind das Interesse bzw. das 

Engagement der jeweiligen Lehrperson und eine fachgerechte Einführung des Spiels. 

Darum bieten wir interessierten Lehrpersonen Weiterbildungsangebote zum Thema 

Rugby an. Wenn man aber als Lehrerin oder als Lehrer Berührungsängste hat, dann 

hat Rugby nur wenige Chancen sich als Schulsportart zu etablieren. 

Die Sportart eignet sich selbst in ihrer Kontaktvariante auch bestens für Mädchen! Bei 

vielen Workshops konnte ich beobachten, welche Freude und Ehrgeiz die Mädchen 

bei der Ausübung dieser Sportart entwickeln können. Besser (d.h. spielfreudiger und 

dynamischer, ja hemmungsloser…) funktionierte das “ Experiment Rugby“, wenn man 

Mädchen und Buben getrennt voneinander spielen liess. 

 

3.2 Was lernen die Kinder und Jugendlichen deiner Meinung nach beim Rugby 

spielen? 

 

Beim Rugby ist vor allem der unheimlich ausgeprägte Teamgeist wichtig. Die 

Mannschaft kann nur als Ganzes einen Raumgewinn erzielen. Rugby lehrt einem das 

Miteinander. Ausserdem herrscht im Rugby große Fairness, die Regeln werden immer 

eingehalten und die Entscheidungen des Schiedsrichters akzeptiert. Und dann lernen 

die Kinder natürlich auch ihre Zähigkeit und ihre Ausdauerfähigkeit auf die Probe zu 

stellen. 
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4. Verletzungen 

 

4.1 Was waren gemäss deiner Erfahrung die gängigsten Verletzungen beim Rugby 

spielen mit Kindern und Jugendlichen? 

 

Blaue Flecken sind beim Rugby unausweichlich. Das gilt aber auch für alle anderen 

Kontaktsportarten, wie auch Fussball und Eishockey. Oftmals handelt es sich bei den 

Verletzungen um Prellungen.  

Die meisten Verletzungen treten beim "tacklen" auf. Anders als beim American 

Football oder beim Eishockey, kommt der Körperkontakt nicht durch ein „check“, 

sondern nur durch ein „tackle“, d.h. durch ein Herunterreissen des Gegners zustande.  

 

4.2 Was sind häufige Gründe für Verletzungen beim Rugby spielen? 

 

Viele junge Spieler verletzen sich, weil sie die defensive Technik, also das "tacklen" 

nicht richtig beherrschen. Zudem steigt mit der erhöhten Beanspruchung auch 

Müdigkeit und damit auch das Verletzungsrisiko. 

 

4.3 Wie erfolgen die Verletzungen oftmals (z.B. alleine, im Kontakt mit einem 

Mitspieler/ einer Mitspielerin, bei einem Tackling, weitere Möglichkeiten…)? 

 

Meistens geschehen diese Verletzungen durch ein Zusammenstoss mit dem Gegner. 

oftmals durch tackles. Eine Quantifizierung erscheint mir schwierig. Es kann aber 

durchaus vorkommen, dass Spieler sich ohne äussere Einwirkungen verletzen (z.B. 

Verstauchungen). 

 

4.4 Welche Körperteile sind bei Rugbyverletzungen oft betroffen? 

 

Meistens sind die Gelenke (Knie- oder Schultergelenk) betroffen. Es können aber auch 

schwerwiegendere Verletzungen, wie am Kopf oder an der Wirbelsäule, auftreten. 

 

4.5 Welche schweren Verletzungen beim Rugby spielen hast du in deinem 

Sportunterricht bereits miterlebt? Wie sind diese schweren Verletzungen 

entstanden? 

 

Die schwerste Verletzung, die ich im Sportunterricht erlebt habe war eine 

„selbstverschuldete“ (d.h. ohne äussere Einwirkung herbeigeführte) 

Kniescheibenluxation. 

 

4.6 Gibt es Präventionsmassnahmen bezüglich Verletzungen beim Rugby spielen, 

welche du in der Schule einführen würdest? Weshalb? 

 

Wenn man Kontakt-Rugby spielt, ist das Tragen eines Mundschutzes unabdingbar. 

Dabei handelt es sich um eine sehr minimale finanzielle Aufwendung. Im Gespräch mit 

anderen Lehrpersonen habe ich erfahren, dass man diese Kosten nicht auf die Schüler 

abwälzen wolle und darum auf das Rugby spielen lieber verzichten möchte. Ich finde 

diese Argumentation unverständlich. Diese kleine Investition von 8 CHF kann helfen, 

weitaus höhere Zahnarztkosten zu vermeiden. Zudem kann ein Zahnschutz als eine 

persönliche Sportausrüstung deklariert werden, ähnlich wie die eigenen 

Fussballschuhe oder Ähnliches. 

Auch die Technik des Tackelns und das Verständnis der Kräfte, die bei einem Aufprall 

wirken können, muss von der Lehrperson vermittelt werden. Durch die richtige Technik 
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lässt sich das Verletzungsrisiko signifikant vermindern. Es ist hierbei natürlich sinnvoll, 

wenn die Lehrpersonen in einer Weiterbildung die richtige Technik eines Tacklings 

gelernt und verinnerlicht haben. Zudem lernen die Lehrpersonen an so einer 

Weiterbildung Übungen, welche auf das Tackling und den später folgenden 

Körperkontakt während dem Spielen vorbereiten, kennen. Dies sind ebenfalls wichtige 

Präventionsmassnahmen für das Spiel. 

Mit Kraftparcours in der Turnhalle während der Winterzeit kann man die Muskulatur 

der Schüler gezielt stärken, was die Verletzungsgefahr auch vermindern kann. Zudem 

kann anfänglich an Stelle eines Rugbyballes ein Kinball zum Spielen verwendet 

werden. Die Kinder besitzen so eine Knautschzone vor sich und können beim Rennen 

mit dem Kinball nicht allzu schnell vorankommen. Anstelle eines Rugbyballes könnte 

auch ein Medizinball zur Einführung des Spiels benützt werden. Dies würde auch 

wiederum eine Verlangsamung der Geschwindigkeit und somit eine gewisse 

präventive Wirkung zur Folge haben. 

 

5. Ergänzungen/ Anmerkungen 

 

5.1 Gibt es noch etwas, was du zum Thema Rugby in der Schule sagen willst? 

 

Ich hoffe, dass die Lehrpersonen vermehrt von unserem Angebot profitieren werden! 

Rugby kann man problemlos in jeder Schule (natürlich altersgerecht angepasst, mit 

oder ohne Kontakt) spielen. Man benötigt im Prinzip nur eine Wiese und einen ovalen 

Ball. 

 

6.2 Möchtest du etwas, das gesagt wurde noch besonders betonen oder korrigieren?  

Nur wenn sich die Lehrpersonen weiterbilden, kann sich Rugby in der Schule als 

Sportart etablieren. Eine Weiterbildung erhöht die Selbstkompetenz und man getraut 

sich dann auch eher, Rugby in der Schule zu spielen. 

Viele Schüler müssen zunächst einmal wieder lernen, ihr „affektives“ Problem 

überwinden: D.h. sich auf den körperlichen Kontakt mit anderen Schülern wieder 

einlassen. Rugby ist eine kollektive Kampfsportart. Ich habe die Erfahrung gemacht, 

dass das Lernziel "faires Kämpfen" im Unterricht oftmals stiefmütterlich behandelt wird. 

Die Berührungsängste vieler Lehrpersonen sind leider viel zu gross.  
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10.3.5 Interview mit Stefan Gilli 

Interviewleitfaden 

 

Befragte Person 

 Stefan Gilli 

 

Aufbau und Themen des Interviews 

1. Rugby in der Schule 

2. Werte von Rugby 

3. Verletzungen 

4. Ergänzungen/ Anmerkungen 

 

Methode, Dauer, Material 

 Leitfadeninterview, 15ʹ → mit Aufnahmegerät 

 

Hallo Stefan. Danke, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast! 

1. Rugby in der Schule 

1.1 Wie lange spielst du mit Kindern und Jugendlichen in der Schule bereits Rugby? 

Seit ungefähr 10 Jahren. Zu Beginn als Schulsport oder Schnupperangebot und 

seit 4 Jahren als Teil des Sportunterrichts. 

 

1.2 Warum spielst du Rugby mit deinen Schülerinnen und Schülern? 

Rugby ist ein Kampfsport und die Jugendlichen müssen sich ganz neu 

einschätzen und einordnen. Das heisst die körperlichen Voraussetzungen sind 

stark unterschiedlich und manchmal spiele ich bewusst geschlechterdurchmischt, 

damit gewisse lernen Rücksicht zu nehmen und die Intensität und Art des 

Einsatzes sinnvoll einzuschätzen. 100% Einsatz und Engagement sind nicht 

immer die optimale Lösung einer Situation. Manchmal zeigt man Grösse, indem 

man sich zurücknimmt. 

Kampfsport (wir boxen auch seit einem Jahr in der Schule) ist ein Bestandteil des 

Sportes und die Jugendlichen müssen lernen, ihre Aggressionen und Emotionen in 

den Griff zu bekommen und richtig/sinnvoll steuern lernen. Ansonsten hören wir 

von den gewaltbereiten und manchmal gewalttätigen Jugendlichen an diversen 

Anlässen. 
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2. Werte von Rugby 

2.1 Welche Chancen siehst du im Rugby spielen mit Kindern und Jugendlichen? 

Überschüssige Energien, angestaute Aggressionen abbauen und Freundschaften oder 

Rivalitäten auf die Probe stellen oder mit Regeln ausfechten und wetteifern. 

 

3.2 Was lernen die Kinder und Jugendlichen deiner Meinung nach beim Rugby 

spielen? 

Sie lernen gegenseitigen Respekt und Fairness (Rugby ist ein Gentleman-Sport mit 

wenig Starallüren). Der Schiedsrichter ist der Herr im Ring und wird von allen 

respektiert (ganz im Gegenteil zum Trend im Fussball). Man lernt den eigenen Körper 

besser kennen und viele Jugendliche wissen nicht mehr, dass Rasen meistens nicht 

hart sondern angenehm für Kontaktspiele ist. Auf den Boden fallen und eventuell 

schmutzig werden gehört leider nicht mehr zur häufigen Freizeitgestaltung 

(Computerspiele sind scheinbar lehrreicher als Waldspiele, ansonsten würden Eltern 

die Gewohnheiten ihrer Kinder anpassen?!). 

 

3. Verletzungen 

3.1 Was waren gemäss deiner Erfahrung die gängigsten Verletzungen beim Rugby 

spielen mit Kindern und Jugendlichen? 

Verletzungen gibt’s praktisch keine, jedoch immer wieder kleinere Blessuren wie 

Blutergüsse, leichte Prellungen und selten blutende Wunden (Platzwunden, 

Nasenbluten,…).  

 

3.2 Was sind häufige Gründe für Verletzungen beim Rugby spielen? 

Es ist alles abhängig von der Vorbereitung, Regelsetzung und der 

Einschätzung/Fähigkeiten der Jugendlichen. Je grösser und stärker die Jugendlichen, 

desto grösser sind die vorhandenen Kräfte. Je grössere eine Kraft, desto grössere sind 

die Auswirkungen. 

Die Jugendlichen unterschätzen häufig die Kräfte und überschätzen sich selber. 

Dadurch können sie die Risiken nicht richtig einschätzen. Dafür braucht es einen 

erfahrenen Spiel- und Übungsleiter. Bei weniger Erfahrung hilft ein guter Aufbau der 

Übungen und eher wenig Spielzeit zu Beginn. Hilfreich sind auch kleine Felder, barfuss 

üben und spielen, zu Beginn ein Medizinball anstelle eines Rugbyballs und 

konzentrierte (ausgeruhte, ausgeschlafene und verpflegte) Jugendliche.  

 

3.3 Wie erfolgen die Verletzungen oftmals (z.B. alleine, im Kontakt mit einem 

Mitspieler/ einer Mitspielerin, bei einem Tackling, weitere Möglichkeiten…)? 

Am häufigsten wenn die Distanzen zu gross sind und die Kräfte somit schwer 

kontrollierbar sind. Zudem kommt das Spielverständnis zum Tragen, sprich wenn man 
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irgendwo herumsteht, keine Zuordnung hat (Verteidigung Mann gegen Mann), Illegales 

versucht kann es gefährlich werden. 

 

3.4 Welche Körperteile sind bei Rugbyverletzungen oft betroffen? 

Finger am ehesten und der Kopf, da es ungewohnt ist kopfvoran den Gegner zu 

stoppen und die Unsicherheit/Angst einem zu Fehlverhalten verleiten. 

3.5 Welche schweren Verletzungen beim Rugby spielen hast du in deinem 

Sportunterricht bereits miterlebt? Wie sind diese schweren Verletzungen entstanden? 

Keine (zum Glück), aber man ist nicht immun; egal ob Rugby oder etwas anderes. Die 

Aufwärmphase ist enorm wichtig, auch wenn die Zeit einer Lektion knapp ist. 

 

3.6 Gibt es Präventionsmassnahmen bezüglich Verletzungen beim Rugby spielen, 

welche du in der Schule einführen würdest? Weshalb? 

Viele Übungen (Routine erzeugen, Sicherheit schaffen), gut ausgebildete Übungs- 

und Spielleiter (wir bieten immer wieder Lehrerweiterbildungen an) damit die Risiken 

und Gefahren von ausserhalb gut beurteilt werden können, gute Vorbereitung der 

Teilnehmer (ausgeruht, ausgeschlafen und verpflegt), zu Beginn auch eher wenig 

Spielzeit, senkt enorm die Verletzungsgefahr (Körper widerstandsfähiger) und einen 

sozialen/respektvollen Umgang (man nimmt im gesunden Mass Rücksicht auf 

Verluste). Die Tacklings sollten natürlich durch Vorübungen gezielt thematisiert und 

verinnerlicht worden sein, so dass die Kinder während dem Spiel auch wissen, wie sie 

ein Tackling angehen müssen. Gerade auch am Anfang macht es Sinn, die Kinder (in 

der Primarschule) im Sommer draussen barfuss spielen zu lassen, da das Tragen von 

Schuhen im Allgemeinen und Fussballschuhe im Besonderen ein gewisses Risiko mit 

sich tragen. Zudem sollte man sicherlich zu Beginn „uncontested Scums“ durchführen. 

Da die Kinder und die Lehrpersonen meistens nicht die richtige Körperhaltung und 

Techniken beim Stossen im Scrum wissen, sollte hierbei Vorsicht geboten sein. Der 

Scrum kann jedoch uncontested trotzdem erfolgen!  

 

4. Ergänzungen/ Anmerkungen 

4.1 Gibt es noch etwas, was du zum Thema Rugby in der Schule sagen willst? 

Rugby in der Schule ist eine Philosophiefrage. Manche Lehrpersonen mögen es und 

manche nicht. Jedoch sollte man als Lehrperson jeder Sportart eine Chance geben. 

Dies tut man indem man sich informiert und weiterbildet. Anschliessend ist die 

Übermittlung entscheidend. Man muss die Jungendlichen von der Materie begeistern, 

ansonsten wird es enorm schwierig, dass der Funken überspringen kann. 

Häufig fehlt es jedoch am eigenen Zutrauen der Lehrperson. Sei dies aufgrund des 

mangelnden Wissens/Könnens oder auch aufgrund der mangelnden Ausbildung 

(Sportlehrer auf Sek 1 Stufe sind auf den Real- und Sekundarstufen nicht immer 

alltäglich). 

 



Rugby-(K)Ein gefährlicher Sport für die Schule!? 

 

© Davide Mancina 89 Bachelorarbeit 
 

4.2 Möchtest du etwas, das gesagt wurde noch besonders betonen oder korrigieren?  

Gebt Rugby eine Chance und scheut nicht auch einschätzbare Risiken 

einzugehen, die Jugendlichen werden es den Lehrpersonen danken. 

Es gibt Sportklassen, welche Rugby nie in ihr Herz schliessen werden (zu viel 

Körperkontakt, schmutzig werden, Bekleidung kann zerreissen, kämpfen ist nicht 

Jedermans Sache), jedoch sollte man es versucht haben. 

Rugby: kollektive Kampfsportart, die zwei Qualitäten voraussetzt: Mut und 

Intelligenz 
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10.3.6 Übersicht über die Interviewergebnisse 

Kategorie/ Unterkategorie Informationen 

Gängigste Verletzungen beim Rugby spielen:  Blaue Flecken, 

 Prellungen 

 Seltener blutende Wunden (z.B. Nasenbluten, Platzwunden…) 

Häufige Gründe von Verletzungen beim Rugby spielen:  Nicht Beherrschen defensiver Techniken, z.B. das Tackeln. 

 Das Verletzungsrisiko steigt mit erhöhter Müdigkeit 

 Überschätzung der eigenen Kräfte, Risiken werden nicht richtig abgeschätzt 

 Zu grosse Distanzen (zu grosses Feld) 

 Keine Zuordnung bei der Mannschaftsaufstellungen 

 Bei Regelwidrigkeiten 
 

Wie entstehen die Verletzungen oftmals?  Zusammenstoss mit Gegner 

 beim Tackling 

 bei erhöhter Müdigkeit 

 auch ohne äussere Einflüsse möglich sich zu verletzen 

Welche Körperteile sind bei Rugbyverletzungen oft betroffen?  meistens Gelenke (Knie- oder Schultergelenk) 

 auch schwerwiegendere Verletzungen am Kopf oder an der Wirbelsäule möglich 

 Finger 

 Kopf, da es ungewohnt ist kopfvoran den Gegner zu stoppen die Unsicherheit/ Angst zu Fehlverhalten verleiten. 

Schwerste erlebte Verletzungen beim Rugby spielen:  selbstverschuldete/ ohne äussere Einwirkungen herbeigeführte Kniescheibenluxation 

 keine 

Mögliche Präventionsmassnahmen:   viele Übungen (Routine erzeugen, Sicherheit schaffen) 

 Gut ausgebildete Lehrpersonen 

 Gute Vorbereitung der Teilnehmer 
(ausgeruht, ausgeschlafen und verpflegt) 

 der Körper ist widerstandsfähiger 

 Sozialen respektvollen Umgang (man nimmt im gesunden Mass 
Rücksicht aufeinander) 

 Die Aufwärmphase ist enorm wichtig, auch wenn die Zeit einer Lektion 
enorm knapp ist! 

 Kleine Distanzen (Spielfelder) 

 Medizinball anstatt Rugbyball oder Kinball 

 Guter Aufbau der Übungen 

 Zu Beginn eher weniger Spielzeit 

 barfuss 

 Zahnschutz 

 Technik des Tacklings genau vermitteln 

 Muskulatur im Kraftparcours (im Winter) stärken 

 „Uncontested Scrums“ 
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10.3.7 Übersicht über die Fragebogenergebnisse 

Kategorie/ Unterkategorie Informationen 

Anzahl Schülerinnen und Schüler  Anzahl Schüler: 138 

 Anzahl Schülerinnen: 39 

 Anzahl teilnehmende Kinder insgesamt: 177 

 Anzahl beteiligte Klassen: 8 

Anzahl Lektionen  4 Klassen spielten insgesamt 29 Lektionen Rugby. 

 4 Schulen bieten Rugby als Schulsport/ Freifach an. Dies während jeweils einer Lektion pro 
Woche. 

Fazit der Lehrperson über die Rugbylektionen in der Schule. 

Ich werde weiterhin mit meinen Schülerinnen und Schülern Rugby spielen, weil… 

 Weil die Kinder danach viel ruhiger sind und konzentrierter arbeiten. 

 Es vielen Kinder sehr viel Spass gemacht hat und weil es etwas anderes als Fussball, 
Hockey oder Basketball ist! 

 Ich werde weiterhin Rugby spielen… (ohne Begründung). 

 Ich es eine super Möglichkeit finde für Lehrlinge Kraft anzuwenden, sich zu spüren. 

Fazit der Lehrpersonen über die Rugbyletkionen in der Schule, welche es als Schulsport 

anbieten. (alle 4 spielen selber Rugby) 

Ich werde weiterhin mit meinen Schülerinnen und Schülern Rugby spielen, weil… 

 ich Rugby liebe und es für SuS eine tolle Sportart ist. 

 Die Schülerinnen und Schüler so ihre Aggressionen kanalisiert loslassen können. 

 Weil es ein Sport für alle Kinder ist. 

 keine Stellungnahme (1x) 

Anzahl Verletzungen der vier Klassen mit unerfahrenen Lehrpersonen.  Anzahl Verletzungen insgesamt: 4 während 19 Lektionen. 

 2 Klassen gaben keine Verletzungen an! 

Art der Verletzungen der vier Klassen mit unerfahrenen Lehrpersonen und Angaben zum 

verletzten Kind. 

1. Verstauchung an der Hand: 
In Lektion 5 von 10/ 11 Jahre alt/ 4. Klasse/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin. – beim 
Tackling 

2. Gelenksverstauchung am Fussgelenk. 
Lektion:?/ 15 Jahre/ 3. Realschule/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspielern/ einer Gegenspielerin 

3. Luft abgestellt: 
Lektion:?/ 14 Jahre/ 2. Sekundarschule/ weiblich 
Grund: beim Einwärmen im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin. 
Genaue Ursache: „Zwei Gegenspielerinnen sind auf das Mädchen gefallen und haben 
sie doof auf die Brust getroffen.“ 

4. Ellbogenschürfung. 
Lektion:?/ 16 Jahre/ 4. Kanti/ männlich 
Grund: bei Vorübungen zum Spiel, im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer 
Gegenspielerin. 

Anzahl Verletzungen der vier Klassen mit erfahrenen Lehrpersonen.  Anzahl Verletzungen während vier Monaten insgesamt(1x pro Woche): 13 

 2 Lehrpersonen gaben keine Verletzungen an. 

Art der Verletzungen der vier Klassen mit erfahrenen Lehrpersonen und Angaben zum verletzten 

Kind. 

1. Blutiger Zeh: 
Lektion 12/ 14 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin. 

2. Gelenkverstauchung am Fuss: 
Lektion: 10/ 14 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
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Grund: im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin. 
3. Gelenkverstauchung am Knie: 

Lektion: ?/ 14 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin. 
Genaue Ursache: Knie verdreht. 

4. Gelenkverstauchung am Fuss 
Lektion: ?/ 15 Jahre/ 3. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin. 

5. Gelenkverstauchung Finger 
Lektion?/ 15 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin 

6. Knieverstauchung/ Luxation 
Lektion?/ 15 – 16 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel alleine ohne fremde Einwirkung. 

7. Beule am Kopf 
Lektion?/ 15 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspieler/ einer Gegenspielerin 
(Zusammenprall) 
 

8. Prellung am Bein und am Kopf 
Lektion: ?/ 15 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Mitspieler/ einer Mitspielerin 
 

9. Prellung am Knie (Schuhabdruck auf Knie) 
Lektion?/ 15 Jahre/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Mitspieler einer Mitspielerin. 
 

10. Prellung (Schuhabdruck) auf Hand 
Lektion?/ 15 Jahre/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Mitspieler/ einer Mitspielerin. 
 

11. Verletzung im Intimbereich 
Lektion?/ 16 Jahre/ 3. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Mitspieler/ einer Mitspielerin. 
 

12. Quetschung am Fuss 
Lektion?/ 15 Jahre/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Mitspieler/ einer Mitspielerin. 
 

13. Schulterprellung 
Lektion?/ 2. Oberstufe/ männlich 
Grund: im Spiel im Kontakt mit einem Gegenspieler einer Gegenspielerin 
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