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2. Wissenswertes für Einsteiger
2.1 Was ist Orientierungslauf?
Orientierungslauf, auch Orienteering oder kurz OL genannt, ist ein Ausdauersport, der aus zwei Komponenten besteht: dem Orientieren und dem Laufen. Mithilfe einer Karte werden bestimmte Kontrollpunkte,
sogenannte Posten, im Gelände oder in der Hallenlandschaft angelaufen. Dabei ist die Route von Posten zu
Posten frei wählbar.

Im schulischen Bereich lässt sich dieses Grundprinzip des Orientierungslaufs mit einfachen Mitteln umsetzen.
Der Erfolg beim Orientierungslauf wird nicht allein von der Laufleistung, sondern in erheblichem Maße von der Orientierungskompetenz des einzelnen
Läufers bestimmt. So kann beispielsweise ein eher langsamer Schüler durch
eine überlegte und genaue Routenwahl durchaus schneller ans Ziel gelangen
als ein schneller Läufer, der die Posten nicht direkt anläuft.
Kommunikation ist ein wesentliches Element des Orientierungslaufs: Laufen
Schüler in einer Gruppe, müssen sie die Informationen, die sie der Karte entnehmen, in Worte fassen und sich gemeinsam auf eine Routenwahl einigen. Im
Ziel werden die von den einzelnen Gruppen gewählten Routen miteinander
verglichen und erfolgreiche Lösungsstrategien ausgetauscht.
Der Orientierungslauf bietet zahlreiche Differenzierungsmöglichkeiten:
Unsichere Schüler laufen in Kleingruppen, sichere laufen allein. In ein bestehendes Postennetz können ohne größeren Mehraufwand unterschiedliche
Bahnen (= Routen) gelegt werden, z. B. lange und kurze, orientierungstechnisch anspruchsvolle und weniger anspruchsvolle. Auf diese Weise wird auf
die unterschiedlichen Könnensstufen der Schüler eingegangen.

Gemeinsame Routenwahl

Es ist nicht nötig, die Schüler zum Orientierungslauf zu motivieren. Nahezu
jedes Kind hat schon einmal bei einem Geburtstagsfest oder im Rahmen des
Ferienprogramms an einer Schatzsuche oder einer Action-Rallye teilgenommen. Nichts anderes ist der Orientierungslauf in all seinen Varianten. Selbst
die sonst eher „Lauffaulen“ setzen sich dafür in Bewegung, viele Schüler
verfallen sogar in ein regelrechtes „Posten-Such-Fieber“. Gerade Grundschulkinder haben großen Spaß daran, die Posten anzulaufen. Wird ein Posten gefunden, sorgt dies für unvergessliche Erfolgs- und Gemeinschaftserlebnisse.

OL wirkt motivierend
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Perspektivenwechsel – Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen
„Charting new territory“, also Vermessen unbekannten Geländes, nennt man im Englischen das, was man
im Deutschen als „Neuland betreten“ bezeichnet. Davor haben viele Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, erstaunlich oft Angst. Entdeckungsfreude, Mut und Neugier sind aber wichtige Antriebskräfte
für das Lernen. Diese Antriebskräfte entwickeln sich am besten in einem emotional stabilen Umfeld. Sie
lassen sich fördern, indem Kinder und Jugendliche Selbstvertrauen entwickeln und Vertrauen erfahren. Der
Orientierungslauf ist dafür besonders geeignet, gerade weil viele Menschen Respekt (oder gar Angst) vor
fremdem Gelände haben.
In einem gut vorbereiteten, abgesicherten und kontrollierbaren Rahmen weckt der OL in der Schule die
Entdeckerinstinkte der Kinder und Jugendlichen, gibt ihnen ermunterndes Feedback bei steigendem Anspruchsniveau und lässt sie vielfältige soziale Kompetenzen einüben. Durch das schrittweise Herantasten
an fremdes Gelände gewinnen die Schüler Selbstvertrauen und Mut für die nächste Schwierigkeitsstufe.
Viele sind außerdem äußerst überrascht darüber, was sie eigentlich alles können bzw. wie leicht ihnen das
Orientieren fällt. Darüber hinaus entwickeln sie Strategien, wie man aus zuvor unbekannten Situationen sicher
und mit Selbstvertrauen herausgehen kann.
Um ein fremdes Gelände physisch zu erfahren, ist eine tiefgreifende Aktivierung der individuell verfügbaren
kognitiven und physiologischen Ressourcen (ohne die Gefahr der Überforderung) erforderlich. Bei entsprechender Gruppenzusammenstellung können schwierigere Aufgaben über Teamarbeit (kollaboratives
Handeln und Lernen) in der Regel leicht gelöst werden. Gleichzeitig erfahren die Schüler, wie sinnvoll es ist,
arbeitsteilig die in einer Gruppe verfügbaren Kompetenzen zu nutzen, und erwerben dabei wichtige Strategien des Teammanagements. Etwaige unterschiedliche Lösungsvorschläge können nebeneinander stehen
bleiben, separat ausprobiert oder gemeinsam gelöst werden. Da es um das Erreichen des gemeinsamen
Ziels geht, also um praktische Lösungen, verstehen die Schüler meist ohne umfangreiche Erklärungen, dass
Streit in solchen Situationen kein probates Lösungsmittel ist.
Mit dem Erwerb von Selbstkompetenzen – wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein – sowie Teamund Sozialkompetenzen werden wichtige Grundlagen für die weitere Experimentier- und Lernfreude der
Kinder und Jugendlichen gelegt. Ein grundlegender Zugang zur Entdeckung und Vermessung unbekannten
Geländes wird eröffnet.

Beratung in der Gruppe
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