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Zusammenfassung 

Hintergrund: Die geplante Aufnahme von Parkour in die Sportarten der Fédération Internati-

onale de Gymnastique (FIG) war der Ausgangspunkt für einen weltweiten Aufschrei in der 

Parkour-Community. Sie löste nicht nur Protest aus, sondern auch den Wunsch danach eigene 

nationale und internationale Verbände zu gründen, um gegen das Ansinnen der FIG vorzuge-

hen. Die Gründung eines Verbandes kann zusätzliche Aufgaben mit sich bringen, wie das 

Setzen von Standards im Unterrichten. Da allerdings keine Informationen dazu vorhanden sind 

wie und aufgrund von was Parkour/Freerunning/Art du Déplacement (ADD) – Trainer und Trai-

nerinnen unterrichten, ist das Setzen von Standards nicht einfach. Diese Masterarbeit soll die 

Schweizer Community untersuchen und herausfinden, wie das Unterrichten von Parkour/Fre-

erunning/ADD in den einzelnen Organisationen abläuft. 

 

Methoden: Es wurde versucht eine Erhebung der Gesamtpopulation von Trainer und Traine-

rinnen in der Schweiz zu machen. Die Trainer und Trainerinnen von Parkour/Freerunning/ADD 

in der Schweiz wurden mithilfe eines quantitativen Online-Fragebogens befragt. Die Resultate 

wurden mit IBM SPSS Statistics 25 ausgewertet. 

 

Ergebnisse: Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die Erfahrung und auch vereinzelt 

Teile der Philosophie Auswirkungen darauf haben, auf was im Unterricht Wert gelegt wird. 

Ebenfalls signifikanten Einfluss hat die Organisation in welcher unterrichtet wird und ob 

draussen oder drinnen unterrichtet wird.  

 

Schlussfolgerungen: Es muss berücksichtigt werden, dass diese Arbeit weder alle methodi-

schen Möglichkeiten, noch alle möglichen Variablen beinhalten konnte. Ausserdem sind die 

erhaltenen Resultate vor allem theoretischer Natur, welche in einem nächsten Schritt noch in 

der Praxis untersucht werden müssten.  
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Abstract 

Background: The planned inclusion of Parkour into the Fédération Internationale de Gymnas-

tique (FIG) sparked controversy worldwide within the Parkour Community. As well as protests 

being held, the wish for establishing national and international federations arose as a way of 

fighting against the plans of FIG. The foundation of a Federation leads to further tasks such as 

defining standards of teaching. Since no information exists on the basis on which 

Parkour/Freerunning/Art du Déplacement (ADD) – trainers teach or the methods they apply, 

defining standards provides a significant challenge. This master thesis examines the Swiss 

Community to analyse how the organisations teach Parkour/Freerunning/ADD. 

 

Methods: The thesis attempted to inquire the entire population of trainers in Switzerland, ap-

plying a quantitative approach. The trainers of Parkour/Freerunning/ADD in Switzerland were 

interviewed with an online questionnaire. The results have been evaluated in IBM SPSS Sta-

tistics 25. 

 

Results: The evaluation of the results shows that experience as well as the philosophy influ-

ence the values and principles of the training sessions. In addition, the organisation in which 

the training occurs as well as the location of the training – indoors or outdoors – significantly 

influence the parkour training. 

 

Conclusions: It should be considered that this thesis could neither contain all methodological 

possibilities nor all possible variables. Furthermore, the obtained results are mostly theoretical, 

which in a next step should be tested practically.  
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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die momentan im Wandel begriffene Welt von Parkour, Freerunning und Art du Déplacement 

(ADD) bildet die Basis für diese Arbeit. Zuerst erfolgt eine kurze Zusammenfassung der wich-

tigsten Hintergründe, welche als Ausgangspunkt für diese Arbeit relevant sind. 

Der Startpunkt des Wandels war eine Pressemitteilung der Fédération Internationale de Gym-

nastique (FIG) vom 24. Februar 2017. Präsident Morinari Watanabe gab in dieser Mitteilung 

seine Strategie zur weiteren Entwicklung der FIG bekannt. Diese Strategie beinhaltet die Auf-

nahme einer neuen Sportart basierend auf Parkour (FIG Media & Communications Departe-

ment, 2017). 

Die geplante Aufnahme von Parkour in die FIG wurde von der Parkour/Freerunning/ADD-Com-

munity weltweit als eine Form der Annektion angesehen und wurde deshalb von vielen Seiten 

verurteilt. Zu Anfang wurde dieser Widerstand durch eine Reihe von offenen Protestbriefen 

aus verschiedenen Ländern der Parkour-Community an die FIG sichtbar. Ausschlaggebend 

dafür war der "Open Letter" von Parkour UK (siehe Anhang 1), der nationalen Behörde für 

Parkour in Grossbritannien. Die Anklage gegenüber der FIG lautete: „[...] the encroachment 

and misappropriation of our sport by Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) via ‘de-

velopment of a related FIG discipline’ based on Parkour/Freerunning“ (Minogue, 2017). 

Die FIG präsentierte im weiterer Verlauf der Diskussionen, unbeachtet der Protestbriefe, ihre 

Pläne für den weiteren Verlauf der Etablierung der neuen, mit Parkour verwandten Disziplin. 

Diese soll zwei Formate beinhalten, wobei der Obstacle Course Sprint ein Rennen gegen die 

Zeit ist und Obstacle Course Freestyle auf einer von einer Jury bewerteten Performance ba-

siert. Die Pläne wurden im Hinblick auf eine Welt-Cup Serie 2018 und 2019 sowie einer Welt-

meisterschaft im Jahr 2020 präsentiert. Unterstützt wird der Plan zur Etablierung einer neuen 

Parkour-Disziplin von der Vereinigung "The Mouvement" unter den Gründern David Belle und 

Charles Perrière (FIG Media & Communications Department, 2017). 

Es bildete sich jedoch weiteren Widerstand gegen diese Pläne und der Hashtag "#wearenot-

gymnastics" verbreitete sich auf den sozialen Netzwerken. Die sechs grössten Schweizer Par-

kour-Organisationen formulierten im Mai 2017 ebenfalls einen offenen Protestbrief (siehe An-

hang 1). In diesem Brief wird betont, dass die Schweizer Parkour-Community in ihrer Form 

unabhängig und souverän bleiben will. Ausserdem wurde festgehalten, dass diese sechs Par-

kour-Organisationen die Absichten hätten, einen nationalen Verband zu schaffen, um diese 

Unabhängigkeit zu bewahren (Bicker et al., 2017). 

Diese Situation kann mit der Übernahme des Snowboardens in den 90er-Jahren durch den 

Internationalen Ski-Verband (FIS) verglichen werden. Sie boten die Qualifikation für die ersten 

olympischen Snowboardwettbewerbe nur über ihre Wettbewerbe an, womit sich die Athleten 

gezwungen sahen, zwischen Ideologie und Professionalismus zu entscheiden (Wiederkehr, 

2018).  
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1.2 Darstellung des Problems und Ziele der Arbeit 

Mögliche Aufgaben eines nationalen Parkour/Freerunning/ADD-Verbandes können der Webs-

ite von Parkour UK entnommen werden. Der nationale Verband von Grossbritannien gewähr-

leistet laut eigenen Angaben die Führung und Regulation von Parkour/Freerunning/ADD, be-

schützt die Rechte und Freiheiten und fördert die Interessen derjenigen, welche diese Sport-

art/Kunst ausüben. Ebenso ist die Ausarbeitung eines nationalen Standards für das Unterrich-

ten von Parkour eine Aufgabe dieses Verbandes (ParkourUK, 2017). 

Da in der Schweiz kein national anerkannter Verband besteht, gibt es auch keine landesweit 

gültigen Standards oder Richtlinien wie Parkour unterrichtet werden soll. So gibt es beispiels-

weise keine maximale Anzahl Teilnehmer und Teilnehmerinnen pro Trainer oder Trainerin. In 

der Schweiz muss momentan weder ein Kurs besucht, noch eine Ausbildung vorgewiesen 

werden, um Parkour/Freerunning/ADD zu unterrichten. Dies bedeutet, dass die meisten Trai-

ner und Trainerinnen keine homogene Basis haben und es keine national verbindenden Stan-

dards in den Trainings gibt. Da sich allerdings die Gründung eines nationalen Verbandes ab-

zeichnet, rückt die Frage nach nationalen Standards und Ausbildungen in den Vordergrund. 

Nirgendwo ist momentan festgelegt, was solche nationale Standards beinhalten sollten. 

Ebenso ist unklar, welches Wissen und Können bei den Trainern und Trainerinnen schon vor-

handen ist und welches noch vermittelt werden müsste. Um dies herauszufinden, sollen im 

Rahmen dieser Arbeit die Trainer und Trainerinnen in der ganzen Schweiz befragt werden. 

Im Internet finden sich etwas über 20 Homepages von Parkour/Freerunning/ADD-Vereinen 

aus der Schweiz welche regelmässige Trainings anbieten. Alle diese Vereine sind eigenstän-

dig organisiert und operieren unabhängig voneinander. Das Ziel dieser Arbeit ist es nun, die 

Trainer und Trainerinnen dieser Vereine, welche regelmässig (mindestens einmal pro Monat) 

unterrichten, über ihre Aktivitäten und Methoden als Trainer und Trainerinnen zu befragen. Es 

geht um die Frage, ob diese Vereine zu heterogen sind, um sich in einem nationalen Verband 

zu vereinen. In Anbetracht dieser Situation soll diese Arbeit einen Einblick darüber geben, wie 

die Trainer und Trainerinnen in der Schweiz ihre eigenen Trainings organisieren und aufgrund 

von welchen relevanten Einflüssen sie auf ihre Weise unterrichten. Unter den Einflüssen sollen 

vor allem die Trainingsphilosophie und diverse Kontrollvariablen, wie Alter und Geschlecht 

untersucht werden. So ergibt sich die Fragestellung, wieviel Einfluss die Trainingsphilosophie 

und die Kontrollvariablen auf die Methodenwahl im Parkour/Freerunning/ADD haben. Die Ar-

beit soll weiter einen ersten Überblick über den Unterricht von Parkour/Freerunning/ADD in 

der Schweiz schaffen, damit Grundlagen geschaffen werden können für die weitere Zusam-

menarbeit der Schweizer Organisationen. 

 

1.3 Relevanz 

Die Relevanz dieser Arbeit liegt in einem Mehrwert an Informationen für die weitere Entwick-

lung der Schweizer Parkour/Freerunning/ADD-Community und eines allenfalls zukünftigen na-

tionalen Verbandes. Dieser Verband soll insofern davon profitieren, indem Klarheit darüber 

geschaffen wird, welche Methoden des Unterrichtens gewählt werden. Ausserdem können 
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durch diese Vorarbeit die Planung und Konzipierung von kommenden Aus- und Weiterbil-

dungskursen von detaillierten Informationen zu ihren Probanden und Probandinnen profitie-

ren.   
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2. Theorie und Forschungsstand 

Dieses Kapitel soll die Theorie und den Forschungsstand erläutern. Zuerst wird auf die Ge-

schichte von Parkour/Freerunning/ADD eingegangen. Danach soll erläutert werden, welche 

Art der Philosophie und was für Werte in dieser Bewegungskultur vorkommen. Abschliessend 

zu diesem Bereich sollen die Schweizer Organisationen kurz vorgestellt werden. Im zweiten 

Teil werden konditionelle und koordinative Leistungsvoraussetzungen zusammengefasst. Der 

dritte Teil beinhaltet die untersuchten methodischen und didaktischen Mittel. Es werden di-

verse Methoden vorgestellt und es wird elaboriert, wie und ob diese im Unterrichten von Par-

kour/Freerunning/ADD vorkommen. Diese Methoden sollen in den darauffolgenden Kapiteln 

vor allem mit den eigenen Trainingsphilosophien und als Kontrollvariablen mit anderen Ein-

flüssen, wie Erfahrung, Alter, Geschlecht und weiteren abgeglichen werden. Damit kann ab-

schliessend festgestellt werden, wo Zusammenhänge zwischen Methodenwahl und den ge-

nannten Faktoren bestehen.  

Vermittlungskonzepte im Parkour/Freerunning/ADD wurden bisher kaum untersucht. Es ist 

sehr wenig Literatur zu diesem spezifischen Thema vorhanden. Der Grund dafür ist, dass 

diese Bewegungskultur1 noch immer relativ neu ist und deshalb sehr wenig dazu geforscht 

wurde. Eine gute Sammlung einiger Studien zu Parkour/Freerunning/ADD findet sich bei Par-

kourEDU, wobei hier vor allem englischsprachige Studien gesammelt werden (Dimoveo, 

2017).  

 

2.1 Der Ursprung von Parkour/Freerunning/ADD  

„Parcours: l’art du déplacement: parkour and freerunning, an art, a discipline, a sport, a culture 

of movement? There are numerous definitions of what parkour maybe, as presented by differ-

ent individuals depending on their experience, motivations and knowledge of the origins of the 

activity. L’art du déplacement-parkour-freerunning, is a physical training methodology and a 

particular approach and a way of thinking about movement and creative spatial mapping. It is 

a Physical and emotional activity that involves using only the body to overcome obstacles 

(physical and emotional) within a route” (Angel, 2011, S. 9). 

Um die Philosophien zu verstehen, welche aus dieser Bewegungskultur entstanden sind, ist 

es wichtig, den Ursprung von Parkour/Freerunning/ADD zu kennen. Da diese Masterarbeit zu 

kurz ist, um einen vertieften Einblick in die Geschichte zu geben, empfiehlt der Autor die Werke 

von Angel (2011, 2016) und Belle (2009b) für einen noch detaillierteren Hintergrund.  

Die Geschichte dieser Bewegungskultur ist stark verbunden mit einer Gruppe von Freunden. 

Yann Hnautra, David Belle, Sébastien Foucan, Chau Belle, Williams Belle, Phung Belle, 

Charles Perrier, Malik Diouf, Guylain N’Guba-Boyeke und Laurent Piemontesi trugen alle ei-

 
1 Als Definition von Bewegungskultur geht der Autor nach Tiedemann (2017):   
"Bewegungskultur" ist ein Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich mit ihrer Natur und Umwelt auseinan-
dersetzen und dabei bewusst und absichtsvoll ihre insbesondere körperlichen Fähigkeiten und Fertig-
keiten entwickeln, gestalten und darstellen, um einen für sie bedeutsamen individuellen oder auch ge-
meinsamen Gewinn und Genuss zu erleben. 
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nen wesentlichen Teil zu den neuen urbanen Sportarten bei, welche heute als Parkour, Fre-

erunning und Art du Déplacement bekannt sind. Diese entstanden in den späten 80er-Jahren 

in den Pariser Vororten Evry, Sarcelles und Lisses (Angel, 2016). 

Familie Belle aus Sarcelles und Familie Hnautra aus Lisses spielten eine wichtige Rolle in der 

Entwicklung von Parkour/Freerunning/ADD. Stark sein war wichtig in der Belle-Familie, welche 

aus Vietnam nach Frankreich immigriert waren. Auch bei den Hnautras, die aus Neukaledo-

nien eingewandert waren, hatte das Stark-Sein einen familiären Hintergrund. Sowohl der Vater 

von Yann Hnautra als auch der Vater von David Belle waren im Militär aktiv. Physisch aktiv zu 

sein, Konflikte und Herausforderungen zu überwinden und zugleich keine Schwäche zeigen, 

waren der Kern dieser Familien. David war die Verbindung zwischen diesen beiden Familien 

(Angel, 2011). 

Die drei Brüder Phung, Chau und Williams Belle lernten David Belle, ihren älteren Cousin, 

1988 nach dem Einzug seines Vaters Raymond in das Haus der Belles kennen. David, der zu 

dieser Zeit bei seiner Mutter in Lisses lebte, besuchte fortan seine Cousins öfter. Raymond 

Belle, mit seinem Hintergrund als Kindersoldat und Militärfeuerwehrmann, motivierte die Jun-

gen sich zu bewegen und ihre körperlichen und mentalen Grenzen auszutesten. Wichtig waren 

dabei die Werte aus dem Militär- und Feuerwehr-Hintergrund. Stark zu sein, um nützlich zu 

sein und anderen zu helfen, war ihm sehr wichtig. David nahm dieses Konzept mit und stellte 

es seinen Freunden in Lisses vor, welche sofort interessiert waren. So begann diese Gruppe 

von Freunden bald damit, zwischen Lisses und Sarcelles hin und her zu reisen und rigorose 

Trainings zusammenzustellen, um sich selbst und ihre Grenzen zu testen (Angel, 2016).  

In der Dokumentation Génération Yamakasi (Daniels, 2006) erklärt Yann Hnautra, dass zu 

Beginn die Suche nach dem "homme fort" stand. Die Freunde begannen diesem "homme fort" 

Werte beizumessen, wie dass er stets danach strebt, sich selbst zu verbessern.  

Angel (2016) beschreibt, dass es 1996, nach rund 10-jähriger Entwicklung und Erforschung 

der eigenen Fähigkeiten innerhalb dieser Gruppe von Freunden (vgl. Angel, 2011) zur Grün-

dung der Gruppe Yamakasi (Lingala für: esprit fort, corps fort, homme fort) kam. Für ihre Be-

wegungskunst wählte sich die Gruppe den Namen Art du Déplacement. Bereits 1997 zogen 

sich David Belle und Sébastian Foucan wieder aus dieser Gruppierung zurück, um ihren eige-

nen Weg zu gehen. David gab seiner Bewegungskunst auf Anregung eines befreundeten 

Schauspielers den Namen Parkour. Der Begriff des Traceurs entwickelte sich für Davids neue 

Gruppe und wurde dank der Verbreitung im Internet schnell zum allgemeinen Begriff für je-

manden, der Parkour ausübt. Trotz der geteilten Werte und der gemeinsamen Geschichte 

begann nun eine Differenzierung zu ADD. David stellte die effiziente Fortbewegung ins Zent-

rum seiner Bewegungskultur (Angel, 2016).  

2003 trennten sich auch die Wege von Sébastian Foucan und David Belle. Sébastian Foucan 

nahm kurz darauf die Möglichkeit wahr, in England an der Produktion des TV-Formats Jump 

London (Christie, 2003) teilzunehmen, welches Parkour in England bekannt machte. Aller-

dings wurde zum besseren Verständnis für das britische Publikum der Name Freerunning ge-

wählt und Parkour nur Anfangs kurz erwähnt. Somit kam es zur zweiten Teilung dieser Bewe-

gungskultur, welche als ADD begann.  
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2.1.1 Philosophien im Parkour/Freerunning/ADD 

Wie bereits erwähnt, stand im Zentrum der ursprünglichen Philosophie der Wert stark zu sein. 

Zusätzlich standen weitere Werte aus der méthode naturelle im Fokus, welche von Raymond 

Belle im Krieg gelernt wurden und in der Familie Belle weiter erhalten blieben. Diese änderten 

sich mit der Zeit durch die Anpassung der Bewegungskultur an die urbane Situation. Als Über-

blick über diese Werte in den Anfängen dieser Bewegungskultur bietet sich die folgende Ta-

belle von Herrmann (2016) an: 

Tabelle 1: Wertetabelle 

 

 

Laut Herrmann (2016) spielen in der Anfangsphase die Wertvorstellungen von Usefulness, 

Strength, Exploration, Long-term Focus, Individuality und Community eine wichtige Rolle. 

Diese standen aber nicht nur während der Ausübung, sondern auch in der sonstigen Zeit als 

Werte für das Verhalten dieser Gruppierung (Daniels, 2006). Das harte physische und mentale 

Training, die Aneignung von neuen Fähigkeiten und der langanhaltende Effort zum Erfolg wa-

ren eine Analogie zum Leben. Selbstwirksamkeit und menschliches Handeln spielten somit 

eine zentrale Rolle in der frühen Zeit von Parkour/Freerunning/ADD (Herrmann, 2016). In den 

Worten von David Belle (2009b, S. 8) gesprochen: „Parkour is an opening to a brand new 

world, a way to learn to know yourself better, and a new way of life. Today I can see that many 

people haven’t understood this quest for one’s identity, one’s true self, that Parkour is about“.  

Die ursprünglichen Wertvorstellungen Usefulness, Strength, Exploration, Long-term Focus, In-

dividuality und Community blieben in jeder der drei Bewegungskulturen wichtige Kernpunkte. 

Sie wandelten sich allerdings auch und Neue kamen hinzu, oder Andere wurden in den Vor-

dergrund gestellt.  

Bei ADD erweiterte sich nach der ersten Aufteilung sowohl das Bewegungsspektrum als auch 

Intensitäts- und Fähigkeitslevel im Training, was das Training zugänglicher und inklusiver 
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machte. Die Anpassungen betrafen individuelle Unterschiede, Alter und Geschlecht, um die 

Bewegungskultur zu unterrichten und zu verbreiten. Zusätzlich rückte die Performance in den 

Vordergrund mit den Yamakasi als Darsteller in Shows und Filmen. Dadurch, dass alle Mit-

glieder der Yamakasi zur Weiterentwicklung von ADD beitrugen, blieben Offenheit und Akzep-

tanz von individuellen Unterschieden ein wichtiges Thema. Dies trug dazu bei, dass ADD wi-

dersprechende Wertvorstellungen in sich aufnehmen konnte und gleichzeitig nie klare Gren-

zen in seiner Bewegungskultur aufwies (vgl. Angel, 2011; Herrmann, 2016). 

Bei David Belle (2009b) nimmt der Gedanke von Effizienz und Nützlichkeit einen grossen Teil 

des Ganzen ein. David bezieht sich bei seiner Form Parkour viel auf seinen Vater und dessen 

Erfahrung mit der méthode naturelle im Krieg. Er verwendet diese Bewegungen um in der 

Öffentlichkeit zu helfen und nützlich zu sein. Das Wort Hilfe und helfen ist ein zentraler Aspekt 

in Belles Buch. Dieser Aspekt der Nützlichkeit steht laut Hermann (2016) in einem starken 

Kontrast zur Perfomance und dem Spektakel, welches über die Medien verbreitet wurde, unter 

anderem über David Belles eigene Film- und Videoprojekte.  

Freerunning welches vorerst als englischsprachiges Synonym von Parkour galt, basierte ur-

sprünglich auf denselben Werten wie Parkour und ADD. Die Hauptüberlegung hinter der Über-

setzung lag in der Zugänglichkeit für ein grösseres Publikum. Sébastian Foucan prägte Free-

running durch die Worte "Follow your Way", welche die Individualität und die Freiheit ausdrü-

cken sollten. Freerunning kombiniert Elemente aus Akrobatik, Martial Arts und Tanz mit Par-

kour und stellt somit eine grössere Offenheit, Verspieltheit, Kreativität und den eigenen Aus-

druck ins Zentrum. Die anderen Werte blieben ebenfalls relevant fürs Freerunning (Herrmann, 

2016). So sieht Foucan Freerunning nicht nur als eine Reihe von Bewegungen sondern 

ebenso wie David Belle und die Yamakasi, als übertragbar auf das ganze Leben (Christie, 

2003). 

Insgesamt bleiben also bei Herrmann (2016) die Werte: Usefulness (Nützlichkeit), Strength 

(Stärke/Kraft), Exploration (Entdecken), Long-term focus (Nachhaltigkeit), Individuality (Indivi-

dualität), Community (Community), Accessibility (Zugänglichkeit), Performance (Perfor-

mance/Show/Spektakel), wobei diese wie beschrieben in jeder Bewegungskultur unterschied-

liche Stellenwerte einnehmen.  

Angel (2011) schliesst aus allen Aspekten, dass die entstandene Bewegungskultur aus einer 

Suche nach authentischer Persönlichkeit, Inklusion, Leiden, Freiheit, Ausdruck und Innovation 

entstanden ist. Diese Kultur beinhaltet einen Aspekt der Anpassung und ist ein Produkt von 

Persönlichkeiten, welche sich zu dieser Zeit in einem konstanten Zustand der Veränderung 

befanden. Weiter schreibt Angel (2011), dass es verantwortungslos wäre diese Kulturen mit 

derselben Härte und Gefahr zu unterrichten, wie zu ihrer Entstehungszeit. Diese Erfahrungen 

haben die Werte, Ethik, den Geist und die Essenz der Bewegungskulturen, wie sie heute un-

terrichtet werden, stark geprägt. Parkour/Freerunning/ADD bestehen aus der Fähigkeit, seine 

eigenen Grenzen sowohl physisch als auch mental zu überschreiten, was zur Entdeckung der 

eigenen Identität und zur Entwicklung von einer autonomeren, authentischeren Selbstwirk-

samkeit führt (Angel, 2011). 
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2.1.2 Parkour/Freerunning/ADD-Unterricht in der Schweiz 

Die hier enthaltenen Informationen stammen zu einem überwiegenden Teil aus Interviews, 

welche der Autor mit Verantwortlichen von Parkour/Freerunning/ADD-Organisationen aus der 

Schweiz geführt hat. Um ein möglichst flächendeckendes Bild zu bekommen, wurde versucht, 

von jeder Gruppierung Antworten zu bekommen. Dies war leider aufgrund der Nichterreich-

barkeit einiger Organisationen nicht umsetzbar. Zudem wurden nur bestehende Organisatio-

nen interviewt, welche regelmässiges Training in der Schweiz anbieten. Von früheren Organi-

sationen war es schwierig exakte Angaben und Kontakte zu erhalten, darum werden diese in 

dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Dieser Überblick wird nach der zeitlichen Entstehung der 

verschiedenen Gruppen gegliedert. So werden die älteren Gruppen zuerst vorgestellt und an-

schliessend werden die neueren Gruppen porträtiert. Alle vollständigen Interviews sind im An-

hang 2 abgelegt 

 

ParkourONE 

ParkourONE wurde im Jahr 2007 gegründet. Allerdings liegt der Ursprung dieser Organisation 

weiter zurück. So wurde die Vorgängerorganisation Parkour Münsingen bereits im Jahr 2002 

gegründet. Bereits 2004 entwickelten sich erste Kontakte zu David Belle und seinen Leuten. 

Parkour Münsingen entwickelte sich um die Jahre 2005/2006 zur Parkour Worldwide Associ-

ation2 (PAWA) Schweiz, wurde jedoch noch im gleichen Jahr wieder umgewandelt in Parkour 

Schweiz, aufgrund der ungleichen Interessenslage mit David Belle, dem Verantwortlichen der 

PAWA-Organisationen. Ausgehend von Parkour Schweiz wurden kurze Zeit später viele Kon-

takte im deutschsprachigen Raum zusammengerufen, um im Sinne von "Einer für Alle, Alle für 

Einen" die deutschsprachige Community unter ParkourONE zu vereinen. Es ergaben sich drei 

Gründe, welche dafür sprachen mit dem Unterrichten zu beginnen. Als erster Grund kam die 

Auseinandersetzung mit dem Thema des Vermittelns mit der Gründung der PAWA Schweiz 

und der Frage, wie Parkour nach David Belle vermittelt wird. Ein zweiter, nicht weniger wichti-

ger Grund, war die zunehmende Nachfrage von Leuten, die mittrainieren wollten. Dadurch 

hatten die ursprünglichen Mitglieder immer weniger Zeit, um selbst zu trainieren. Dies pas-

sierte nach dem Film Yamakasi (2002) und vor allem auch nach dem Film Casino Royal 

(2007). Es veranlasste dazu ein klares Gefäss zu schaffen, in welchem diese neuen Leute 

anfangen konnten zu trainieren. Der dritte Grund war, dass Roger Widmer, in dieser Zeit in 

der Ausbildung zum Erwachsenenbildner in Gestaltung und Kunst, Parkour als perfektes Tool 

empfand, um die erhaltenen Lehrinhalte zu vermitteln. Ramon Siegenthaler als erfahrener 

Handballtrainer und Felix Stöckli komplettierten dieses Team, welches damals beschloss, alle 

Erfahrungen im Sinne von Être fort pour ètre utile weiterzugeben. Zurzeit unterrichtet die Par-

kourONE Academy in der Schweiz rund 320 Schüler und Schülerinnen in regelmässigen Trai-

nings. Laut Roger Widmer (2018) unterrichtet die PakourONE Academy jedoch weit über tau-

send Schüler und Schülerinnen, wenn der internationalen Teil der Organisation und Basis-

kurse, Seminare und Workshops miteinbezogen werden (Interview Widmer, 2018). 

 
2 PAWA tauchte 2004 auf und hatte zum Ziel Parkour zu vermitteln in der Art wie es David Belle von 
seinem Vater gelernt hatte. 2006 hat sich diese Organisation allerdings bereits wieder aufgelöst 
(Constantine, 2018).  
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KBS Parkour 

Die erste Genfer Gruppe formierte sich im Jahr 2005 mit der Genève Tracers Crew. Ihren 

ersten grossen Event im Jahr 2007 besuchten über 400 Leute (S. Rexa, persönliche Mitteilung, 

12.07.2018). Nach diesem Event beschlossen sie, die Assoziation Genève Tracers Crew offi-

ziell zu gründen. Bei dieser Gründung waren unter anderen Shpend Rexa und Yann Carballa 

dabei. Danach gelang es mehrere Hallen zu organisieren und darin zu unterrichten. Zu dieser 

Zeit waren die meisten Leute dabei, welche in der heutigen Genfer Community Trainings or-

ganisieren. Rexa und Carballa verliessen dann diese Gruppe, Carballa (2018) schloss sich 

Try N Trace an, auf welche später noch eingegangen wird und Rexa (2018) reiste zusammen 

mit Christoph Sarbach und Alex und Chris Wegmüller nach Kalifornien, wo er beschloss, ihrer 

Gruppe KBS Parkour beizutreten, welche dann im Jahr 2012 (Rexa, n. d.) von ihm und Sar-

bach gegründet wurde. Zur selben Zeit gingen Alex und Chris Wegmüller nach La Chaux-de-

Fonds, worauf ebenfalls später noch eingegangen wird. Für KBS Parkour ging es darum, wie-

der klein anzufangen und immer weiter zu wachsen, sodass sie zum heutigen Zeitpunkt einen 

Bestand zwischen 350 und 400 Mitgliedern aufweisen und durchschnittlich 40 Jugendliche in 

den Hallentrainings haben (Interview Rexa, 2018).  

 

Féli-D 

Féli-D wurde im Jahr 2006 von drei Freunden aus Monthey gegründet. Einer der drei Jungs 

kam ursprünglich aus dem Breakdance und da es dort jeweils auch verschiedene Crews gab, 

gründeten sie eine Parkourgruppe und gaben sich diesen Namen. Die ersten sieben Jahre 

unterrichteten sie sehr wenig und nicht in regelmässigen Klassen. Sie traten vielmehr an 

Shows, Events, Eröffnungen und Vorführungen auf. Féli-D wurde vom lokalen Turn- und Gym-

nastikverein in Monthey angefragt, ob sie Lust hätten Parkour in der Halle für sie zu unterrich-

ten. Nach einem Jahr Unterricht in der Halle, hat sich Féli-D selbstständig gemacht und ange-

fangen, Trainings draussen anzubieten. Frédéric Voeffray, als einer der drei Gründer von Féli-

D, hat aufgrund seiner Passion zum Unterrichten begonnen, weitere Assoziationen in Fribourg, 

Bulle und Romont aufzuziehen. Zurzeit besteht nur die Assoziation in Monthey aufgrund der 

Konzentration auf Schulprojekte, Privatschulen und private Trainings. Diese umfasst aktuell 

ungefähr 15 Teilnehmer (Interview Voeffray, 2018). 

 

Worlds Parkour Family (WPF) 

WPF wurde im Jahr 2010 als Nachfolger des Parkour Team Basel gegründet, welches seit 

2007 bestand. Das Parkour Team Basel wurde von Christian Harmat und Kevin Fluri gegrün-

det, welche anfingen zu trainieren, nachdem sie ein Video von David Belle gesehen hatten. 

Sie besuchten daraufhin auch einen Workshop von ParkourONE und trainierten und entwi-

ckelten sich selbstständig weiter. Mit der Zeit kamen immer mehr Leute dazu und die Frage 

kam auf, wieso niemand Parkour unterrichtet in Basel. Daraufhin wurde WPF im Winter 2010 

gegründet. Zurzeit beträgt die Zahl der angemeldeten Teilnehmer um die 50 (Interview 

Ndotoni, 2018). 
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Nurf 

Nurf wurde im November 2008 von ein paar Schulkollegen in Aarau gegründet. Sie wurden zu 

dieser Zeit inspiriert von einem Video eines russischen Athleten und wollten dies unbedingt 

ausprobieren. Nachdem sie fünf Jahre lang selbst trainiert hatten, fassten sie den Entschluss 

Trainings anzubieten. Dies vor dem Hintergrund des eigenen eher schwierigen Starts ohne 

Leiter und mit wenig Videomaterial. Darum wollten sie interessierten Leuten den Einstieg in 

diese Sportart vereinfachen. Momentan unterrichtet Nurf circa 90 Teilnehmer in regelmässigen 

Trainings (Interview Egger, 2018).  

 

Try N Trace 

Die Gruppe Try N Trace wurde im Jahr 2008 von einigen Genfer Traceuren gegründet. Da 

Hallen in Genf nur zu bekommen waren, wenn Trainings angeboten wurden, wurde angefan-

gen Trainings zu geben. Nach eigenen Angaben vermittelt Try N Trace zurzeit Parkour an 124 

Teilnehmer. Der Hauptteil besteht aus Kindern und Jugendlichen. Adin Cosike, Samuel Ro-

chas und Yann Carballa trennten sich mittlerweile von dieser Organisation und die beiden 

Erstgenannten gründeten mit Parkour Leaf eine eigene neue Genfer Organisation (Interview 

Grosstete, 2018).  

 

ATPF – Associazione Ticino Parkour Freerunning 

ATPF wurde im Jahr 2010 gegründet. Sie entstand aus der Gruppe Freerunners of Bellinzona. 

Weil viele Leute der Gruppe beitraten, welche noch keine oder nur wenig Parkourerfahrung 

hatten, wurde begonnen zu unterrichten. Der Hauptgrund war dabei die Verletzungsprophy-

laxe. Zu Beginn noch nicht richtig strukturiert, wurden die Trainings mit der Zeit immer besser 

organisiert. Die ATPF hat momentan zwischen 35 und 40 Teilnehmenden im Training (Inter-

view Pesce, 2018). 

  

Free-Z 

Die Firma Free-Z wurde 2010 in Zofingen aus der bereits zwei Jahre bestehenden Gruppe 

Free-Z gegründet. Nach und nach wurden die Leute in der Umgebung auf die Traceure auf-

merksam und es gab Anfragen von Eltern für Parkourtraining für ihre Kinder. Zuerst wurde in 

einer Halle gestartet und dann langsam erweitert, bis schliesslich eine Grösse erreicht wurde, 

bei welcher ein Verein rechtlich gesehen nicht mehr die richtige Lösung war. Mit Shows und 

viel Arbeit wurde das Startkapital zusammengebracht, um die Firma Free-Z zu gründen (Inter-

view Gysin, 2018). Free-Z hat gemäss A. Ajil (persönliche Mitteilung, 23.07.2018) zurzeit 167 

Teilnehmer. 
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Streemfreerun 

Streemfreerun unterrichtet seit 2010 Parkour in Basel-Stadt und zwischenzeitlich auch in Ba-

sel-Land. Bei der Gründung waren dies zwei kleine Basler Gruppen, die sich zusammenge-

schlossen hatten. Zu dieser Zeit gab es bereits WPF in Basel, aber aufgrund unterschiedlicher 

Mentalitäten wurde beschlossen, verschiedene Wege zu gehen. Nach einem geglückten Som-

merferienworkshop entschloss sich Carter, mehr auf das Unterrichten zu setzen und regel-

mässige Trainings anzubieten. Die Teilnehmerzahlen variieren, aber momentan hat die 

Gruppe einen Bestand von circa 30 Leuten (Interview Carter, 2018).  

 

Parkour Luzern 

Parkour Luzern wurde im Jahr 2011 von einer kleinen Gruppe ins Leben gerufen, welche be-

reits seit 2010 zusammen trainierte. Diese Gruppe hat sich in einer Turnhalle in Luzern getrof-

fen, um dort zusammen zu trainieren. Sie ist ziemlich schnell gewachsen und brauchte die 

Struktur eines Vereins. Mit diesem Teilnehmerzuwachs wurden Leiter für die Trainings einge-

setzt, um den neueren Teilnehmern die Bewegungen und Techniken zu zeigen. Mit der Zeit 

wurden diese Trainings weiter professionalisiert und die Trainer bezahlt. Heute umfasst Par-

kour Luzern eine Teilnehmergruppe von 30 Trainierenden, welche konstant von Trainern un-

terrichtet wird (Interview Bicker, 2018).  

 

Freerun Zürich 

Das Team Freerun Zürich wurde Ende 2013 gegründet. Es wurde aus dem Freerun Team 

Bülach und Traceuren aus Kloten zusammengestellt. Nachdem das ursprüngliche Team aus-

einanderfiel, wurde entschieden mit Unterrichten zu beginnen, um neue Interessenten ins Boot 

zu holen. Freerun Zürich teilt sich auf in Mitglieder und Teilnehmer, wobei es zurzeit 12 Teil-

nehmer und ungefähr 20 Mitglieder hat (Interview Vollenweider, 2018).  

 

Parkour Baar 

Parkour Baar wurde im Jahr 2013 von zwei jungen Männern gegründet, welche sich aus der 

Schule kannten. Aufgrund des hohen Interessens an Parkour beschlossen sie, ihre Kenntnisse 

mittels Trainings weiterzugeben. Zurzeit besteht ihre Gruppe aus circa 30 Teilnehmern (Inter-

view Sievi, 2018). 

 

Parkour Lausanne 

Parkour Lausanne wurde im Jahr 2013 aus einer bereits bestehenden Gruppe von Freunden 

gegründet, welche schon vorher zusammen trainiert hatten. Die Organisation wurde gegrün-

det, um Platz für Neueinsteiger zu schaffen, die Parkour kennenlernen wollten. Da die Gruppe 

grösser wurde, war es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr möglich neue Interessenten 
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mitzunehmen und so brauchte es eine Möglichkeit, um mit den Neueinsteigern sicher anzu-

fangen. Die Assoziation hat momentan ungefähr 80 Mitglieder (Interview Daout, 2018) 

 

Target Freerunnning School 

Die Target Freerunning School wurde 2013 von Nicholas Fischer gegründet, welcher 2011 bei 

den Schweizer Talenten mitgemacht hat. Er und seine heutigen Mitarbeiter bekamen daraufhin 

sehr viele Anfragen für Trainings. Aufgrund dessen gründeten sie ihre Schule. Die Target Fre-

erunning School bietet neben Parkour und Freerunning auch Bodyweight-Krafttraining, Break-

dance und diverse weitere Kurse an. Zurzeit hat die Target Freerunning School im Bereich 

Freerunning 250 Mitglieder (Interview Fischer, 2018).  

 

Iris 

Die Gruppe Iris wurde im Jahr 2014 von den Brüdern Alex und Chris Wegmüller gegründet. 

Mit der Ankunft der zwei Brüder aus Genf 2012, wuchs die Parkour-Community in La Chaux-

de-Fonds rasch. Obwohl sie eigentlich nicht vorhatten Trainings durchzuführen, mussten sie 

aufgrund des starken Wachstums der Community Trainings anbieten, um das Verletzungsri-

siko bei Anfängern zu reduzieren. Die Teilnehmerzahl beträgt zum jetzigen Zeitpunkt um die 

60 Personen (Interview Weg, 2018). 

 

Limitless 

Limitless wurde im Frühjahr 2014 in Basel gegründet. Diese Gruppe entstand aus der Zusam-

menarbeit von Micha Pfähler, der zuvor bei der Gruppe Streemfreerun als Coach tätig war, 

und der Jugendarbeit der Gellertkirche. Die Gruppe entstand dank der Freude am Vermitteln 

von Parkour in Kombination mit dem christlichen Glauben. Zurzeit sind etwa 30 Kinder und 

Jugendliche im Training bei Limitless angemeldet (Interview Pfähler, 2018).  

 

Parkour United 

Parkour United wurde im Jahr 2014 gegründet und entstand aus einer Kollaboration zwischen 

der Organisation Streemfreerun und der Organisation Kind-Jugend-Familie aus Sissach. Par-

kour United hat je nach Saison mehr oder weniger Teilnehmer, im Schnitt aber meist zwischen 

50 und 60 Personen (Interview Schmassmann, 2018).  

 

Parkour Family St. Gallen 

Die Parkour Family St. Gallen wurde ebenfalls im Jahr 2014 gegründet. In St. Gallen bestand 

bereits zuvor eine Gruppe, welche sich jeweils in Wil in der Kunstturnhalle traf. Sie beschlos-



Theorie und Forschungsstand 

13 

 

sen Leute zusammenzubringen, um einen Verein zu gründen. Der Grund für die Vereinsgrün-

dung war die Vergrösserung der Parkour-Community in der Ostschweiz und das Weitergeben 

des Gelernten. Die Parkour Family St. Gallen hat zurzeit einen Whatsapp-Chat von 25 Teil-

nehmern, wobei der Trainingsbesuch unverbindlich ist und so immer unterschiedlich viele Per-

sonen teilnehmen (Interview Marti, 2018). 

 

Chaotic Family 

Die Chaotic Family aus Lugano wurde 2015 aus einer bestehenden älteren Gruppierung ge-

gründet. Die Soggetare Gimnastica Lugano hat ihr den Platz zum Unterrichten gratis zur Ver-

fügung gestellt, woraufhin die Chaotic Family diese Chance ergriffen hat. Aufgrund des gros-

sen Interessens an Parkour ist die Gruppe schnell gewachsen. Die Chaotic Family hat circa 

100 Mitglieder, welche momentan ihre Trainings besuchen (Interview Gerosa, 2018).  

 

L’Arche 

L’Arche Neuchâtel wurde 2015 gegründet. Sie geben ihre Trainings in Kooperation mit der 

Ecole Lémanique d'Arts & d'Actions. Diese Organisation bietet verschiedene Sportarten in der 

Region Westschweiz an, darunter auch Parkour. Zurzeit sind es in Neuchâtel 22 Teilnehmer, 

welche einmal pro Woche trainieren (Interview Banard & Bärtschi, 2018) 

 

Team Vaultix 

Das Team Vaultix wurde 2015 in Lenzburg gegründet. Der Grundgedanke fürs Unterrichten 

war die wenigen kostengünstigen oder gar kostenlosen Angebote für das Trainieren von Par-

kour. Team Vaultix wollte die Möglichkeit bieten, ohne grosse Kosten sicher und effizient an 

Wissen über Parkour zu kommen. Die Gruppe umfasst etwa 25 Teilnehmer (Interview Egli, 

2018).  

 

Leaf Parkour 

Leaf Parkour ist eine Abspaltung von Try N Trace, welche sich 2016/2017 gebildet hat. Zeit-

weise hatte die Gruppe um die 20 Personen (Interview Carballa, 2018). Sie hat sich bereits 

wieder aufgelöst und ist Teil der La Frappe Society geworden, welche nicht unterrichtet (Y. 

Carballa, persönliche Mitteilung, 13.07.2018).  
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2.2 Konditionelle und koordinative Leistungsvoraussetzungen 

Zur optimalen Entfaltung des Könnens und zur bewussten und präzisen Steuerung des Kör-

pers sind sowohl die konditionellen als auch die koordinativen Leistungsvoraussetzungen un-

erlässlich. Die konditionellen Voraussetzungen lassen sich in Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer 

und Beweglichkeit einteilen. Die koordinativen Voraussetzungen bestehen aus Gewandtheit, 

Geschicklichkeit, Bewegungsgenauigkeit, Reaktionsschnelligkeit, Elastizität der Bewegungen, 

einer gewissen Rhythmisierung zur Antizipation des Ziels und energetische Dosierung der Be-

wegungen. Nur diese kombinierten Leistungsvoraussetzungen ergeben ein bewusstes Steu-

ern von Bewegungshandeln (Meinel, Schnabel, & Krug, 2015).  

Die Aufteilung der konditionellen und koordinativen Leistungsvoraussetzungen beruht darauf, 

dass konditionelle Eigenschaften eher auf energetischen Prozessen und koordinative Eigen-

schaften überwiegend auf Steuer- und Regelprozessen basieren. Dabei muss jedoch darauf 

hingewiesen werden, dass diese Einteilung vor allem aus Gründen der Vereinfachung ge-

schieht und sich laut Weineck (2010) keine dieser Fähigkeiten ausschliesslich aus energeti-

schen oder Steuer- und Regelungsprozessen zusammensetzt.  

 

2.2.1 Konditionelle Leistungsvoraussetzungen 

In den Anfängen von Parkour/Freerunning/ADD war das Fördern der konditionellen Leistungs-

voraussetzungen ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Bewegungskultur. Da die Gruppe von 

Freunden zu Beginn aber nicht viele verschiedene Arten von Übungen kannte, wurden die 

bekannten Übungen einfach in sehr hoher Zahl repetiert. Mit der Zeit kamen weitere Übungen 

dazu, welche sich dann in diese Abläufe einfügten. Diese Übungen vermittelten den Zweck 

den Körper auf die harten Landungen und die hohen körperlichen Belastungen vorzubereiten. 

Ohne Fachwissen als Basis, wurde der Ansatz verfolgt, den Körper in seiner Ganzheit zu ver-

wenden und dies so oft und so lang wie möglich. Diese Fokussierung auf Kraft und Stärke 

steht im Namen Yamakasi, welcher aus dem Lingala übersetzt "starker Geist, starker Körper, 

starker Mann" bedeutet (Angel, 2016).  

Zu den konditionellen Leistungsvoraussetzungen gehören vor allem die Ausdauer- und Kraft-

fähigkeiten, aber auch die Schnelligkeitsfähigkeiten, welche jedoch bereits teilweise in das 

Feld der koordinativen Fähigkeiten fallen. Aus den wechselseitigen Beziehungen der konditi-

onellen Fähigkeiten ergeben sich die komplexeren Fähigkeiten der Schnellkraft, Schnellig-

keitsausdauer und der Kraftausdauer. Der Begriff der konditionellen Fähigkeiten bezieht, wenn 

er sich nicht nur auf in hohem Masse energetische Prozesse beschränkt, auch die Beweglich-

keit mit ein (Schnabel, 1993).  

 

Ausdauer 

Ausdauer bezeichnet laut Weineck (2010) im Allgemeinen die psychische und physische Er-

müdungswiderstandsfähigkeit eines Sportlers. Die psychische Ausdauer beschreibt die Fähig-
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keit, dem Reiz, eine Belastung abzubrechen möglichst lange zu widerstehen und durchzuhal-

ten. Die physische Ausdauer beinhaltet hingegen die Ermüdungswiderstandsfähigkeit des 

ganzen Organismus oder einzelner Teilsysteme (Weineck, 2010).  

 

Kraft 

Die Kraftfähigkeit ist laut dem Lexikon sportwissenschaftlicher Begriffe die Fähigkeit eines 

Sportlers Widerständen von aussen bzw. äusseren Kräften mit der Hilfe der eigenen Muskel-

tätigkeit entgegenzuwirken (Harre, 1993).  

Weineck (2010) erläutert dazu, dass eine genaue Definition, welche physische und psychische 

Aspekte miteinbezieht, aufgrund der grossen Verschiedenheit der Arten von Kraft schwierig 

ist. Grundsätzlich lassen sich vom Gesamten die drei Hauptformen der Maximalkraft, der 

Schnellkraft und der Kraftausdauer ableiten und zusätzlich durch die Reaktivkraft ergänzen. 

Während die Maximalkraft die höchstmögliche Kraft bei maximaler willkürlicher Kontraktion 

darstellt, handelt es sich bei der Schnellkraft um die Fähigkeit, Gegenstände oder Teile des 

eigenen Körpers mit maximaler Geschwindigkeit zu bewegen. Die Kraftausdauer hingegen 

geht in den Bereich der Ermüdungswiderstandsfähigkeit, wobei die Belastung höher als 30% 

des eigenen isometrischen Kraftmaximums sein soll. Die Reaktivkraft soll aus einer abbrem-

senden Bewegung in kürzester Zeit eine möglichst hohe konzentrische Kraft entgegenbringen 

(Weineck, 2010). 

 

Schnelligkeit 

Die Schnelligkeit ist gemäss Hess (1993) die Leistungsvoraussetzung, um Bewegungen mit 

hoher und höchster Intensität in kürzester Zeit durchzuführen. Die Schnelligkeit wird meist in 

zyklische sowie azyklische Bewegungsformen und in die Reaktionsschnelligkeit unterteilt. 

Während bei azyklischen Formen eher die Schnellkraftfähigkeit zum Tragen kommt, handelt 

es sich bei zyklischen Formen vor allem um die Beschleunigungsfähigkeit. Die Reaktions-

schnelligkeit ist die Fähigkeit auf einen Reiz in kürzester Zeit zu reagieren (Weineck, 2010). 

 

Beweglichkeit 

Beweglichkeit stellt in der sportlichen Leistungsfähigkeit ein relativ eigenständiges Merkmal 

dar, da es sich ungefähr in der Mitte zwischen konditionellen und koordinativen Fähigkeiten 

einordnen lässt. Die Beweglichkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen mit grosser Schwingungs-

weite selbst oder mit Hilfe von äusseren Kräften in einem oder mehreren Gelenken durchzu-

führen (Weineck, 2010). 
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2.2.2 Koordinative Leistungsvoraussetzungen 

Roth (2007, S. 85) beschreibt die koordinativen Fähigkeiten wie folgt: „Die Koordinativen Fä-

higkeiten bilden - nach vorherrschender Auffassung - die zentrale Basis für das, was man als 

motorische Intelligenz, Lernfähigkeit, Begabung oder Talent bezeichnet“. 

Die koordinativen Fähigkeiten werden benötigt, um Situationen zu bewältigen, welche schnel-

les und zielgerichtetes Handeln als Voraussetzung haben. Sie helfen bei der Unfallprophylaxe, 

beim Auffangen von Stürzen und dem Vermeiden von Kollisionen. Je höher das Niveau der 

koordinativen Fähigkeiten, desto schneller und effektiver können neue Bewegungen erlernt 

werden. Die koordinativen Fähigkeiten sind die Grundlage für eine gute sensomotorische Lern-

fähigkeit (Weineck, 2010).  

Die Definition die Meinel, Schnabel und Krug (2015, S. 213) vorschlagen, lautet folgendermas-

sen: „Klasse motorischer Fähigkeiten, die vorrangig durch die Prozesse der Bewegungsregu-

lation bedingt sind und relativ verfestigte und generalisierte Verlaufsqualitäten dieser Prozesse 

darstellen. Sie sind Leistungsvoraussetzungen zur Bewältigung dominant-koordinativer Anfor-

derungen“.  

Um die koordinativen Fähigkeiten besser zu verstehen, erarbeiten Sportwissenschaftler viele 

verschiedene Strukturierungs- und Differenzierungsansätze. Gegenwärtig kann darum nicht 

von einem einheitlichen, allgemeingültigen Strukturkonzept für die koordinativen Fähigkeiten 

gesprochen werden. Meinel et al. (2015) folgen dem Arbeitsmodell der Leipziger Koordina-

tionsforscher für Nachwuchsleistungssport. Die sieben ausgearbeiteten koordinativen Fähig-

keiten sollen in diesem Kapitel vorgestellt werden.  

 

Differenzierungsfähigkeit 

Die motorische Differenzierungsfähigkeit wird zur Feinabstimmung von Bewegungsphasen 

und Teilkörperbewegungen benötigt. Diese Feinabstimmung soll in einer hohen Bewegungs-

genauigkeit resultieren. Die Differenzierungsfähigkeit ist zur Vervollkommnung und Stabilisie-

rung sportlicher Bewegungen essentiell (Meinel et al., 2015). 

 

Kopplungsfähigkeit 

Die Kopplungsfähigkeit wird beschrieben als Fähigkeit, Teilkörperbewegungen untereinander 

und in Bezug auf eine Ganzkörperbewegung räumlich, zeitlich und dynamisch abzustimmen 

(Meinel et al., 2015).  

 

Reaktionsfähigkeit 

Die Reaktionsfähigkeit ist die Fähigkeit möglichst schnell motorische Aktionen auf ein Signal 

einzuleiten oder durchzuführen, wobei die Reaktion zum bestmöglichen Zeitpunkt in der vor-

gegebenen Geschwindigkeit durchgeführt werden soll. Signale können sowohl optisch, akus-
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tisch, taktil oder kinästhetisch vermittelt werden. Dabei können auch mehrere Signale aus-

schlaggebend sein sowie mehrere Antwortmöglichkeiten entstehen, von welchen die Zweck-

mässigste auszuwählen ist (Meinel et al., 2015).  

 

Orientierungsfähigkeit 

Die Orientierungsfähigkeit wird zur Bestimmung und Veränderung der Lage und Bewegung 

des Körpers in Raum und Zeit benötigt, wobei dies sich sowohl auf ein definiertes Aktionsfeld, 

als auch auf bewegende Objekte beziehen kann. Der besondere Akzent in technisch-kompo-

sitorischen Sportarten, wie beispielsweise dem Kunstturnen, liegt auf der Orientierung bei 

schnellen Drehungen des Körpers um Breiten-, Längen- und Tiefenachse (Meinel et al., 2015). 

 

Gleichgewichtsfähigkeit 

Die Gleichgewichtsfähigkeit beinhaltet die Fähigkeit den Körper im Gleichgewichtszustand zu 

halten und diesen Zustand während oder nach Bewegungen wieder zu erringen. Es geht also 

darum einerseits in einer relativen Ruhestellung, bei langsamen Bewegungen und anderseits 

bei umfangreichen und schnellen Körperbewegungen im Gleichgewicht zu bleiben (Meinel et 

al., 2015).  

 

Umstellungsfähigkeit 

Die Umstellungsfähigkeit ist die Fähigkeit, während einer laufenden Handlung aufgrund einer 

Situationsveränderung die Handlung abzuändern oder zu ersetzen und den neuen Gegeben-

heiten anzupassen. Die Umstellungsfähigkeit hängt von der exakten Wahrnehmung und Ein-

schätzung einer Situation ab (Meinel et al., 2015). 

 

Rhythmisierungsfähigkeit 

Die Rhythmisierungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, einen vorgegebenen Rhythmus zu er-

fassen und ihn motorisch wiederzugeben sowie den eigenen verinnerlichten Rhythmus in den 

eigenen motorischen Aktionen einzubringen. Rhythmus kann nicht nur von der Musik kommen, 

sondern kann auch durch Geräte, Gelände und Gegner erzwungen oder verändert werden 

(Meinel et al., 2015).  

 

2.3 Grundpositionen der Methodik 

In der Methodik des Sportunterrichts lässt sich erkennen, dass für die Vermittlung von Inhalten 

grundsätzlich zwei unterschiedliche Positionen eingenommen werden können. Die Bielefelder 

Sportpädagogen (Kurz, 2007) stellen diese Positionen in ihrem Werk vor. Position A, welche 
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von ihnen als die autonome Methodik bezeichnet wird, befasst sich vor allem mit der Vermitt-

lung von Inhalten, wobei Inhalte als objektivierte Techniken wahrgenommen werden. Dies be-

inhaltet auch, dass Aufgaben der Didaktik und Methodik weitgehend isoliert voneinander be-

trachtet werden. Das Einüben von Techniken und Handlungssystemen steht im Zentrum, wo-

bei nicht fragwürdig sein soll, wie dies den Schülern und Schülerinnen erscheinen soll. Sinn 

und Anforderungsstruktur sind eindeutig auszumachen und stehen darum nicht explizit im 

Zentrum (Kurz, 2007).  

Bei der Position B, welche auch die didaktische Position genannt wird, wird die Eindeutigkeit 

von Sinn und Anforderungsstruktur angezweifelt. So können Inhalte auf unterschiedliche 

Weise zu einem Thema des Unterrichts gemacht werden. Wichtig an der Vermittlung sind die 

Erfahrungen, welche sich den Schülern und Schülerinnen aus den vermittelten Inhalten er-

schliessen sollen (Kurz, 2007).  

Die effektiven Unterschiede beziehen sich vor allem darauf, dass in der autonom methodi-

schen Position die Einübung der Handlungsanforderungen im Zentrum steht, während bei der 

didaktischen Position auch andere Erfahrungsdimensionen erschlossen werden sollen, die 

darüber hinausgehen (Kurz, 2007).  

In diesem Sinne ist dem Autor dieser Arbeit bewusst, dass Methoden je nach Anwendung oft 

beiden Bereichen zugeordnet werden können. Nichtsdestotrotz besteht die folgende Eintei-

lung daraus, welche Methoden eher in welchem Sinn gebraucht werden. Dies dient vor allem 

dem einfacheren Überblick und der besseren Einteilung für den Leser. 

 

2.3.1 Didaktische Position des Unterrichtens 

Die Wortherkunft von Didaktik aus dem griechischen, wird als das organisierte Lehren und 

Lernen definiert. So sind laut Kron, Jürgens und Standop (2014) aus den griechischen Her-

kunftswörtern einige Grundbedeutungen herauszulesen. Diese Grundbedeutungen sind die 

Tätigkeit zu lehren, die Personen, welche diese Tätigkeit durchführen sowie die Inhalte, welche 

gelehrt werden als auch Lehrmittel, Schule und das Lernen als Haupttätigkeit der Schüler und 

Schülerinnen.  

Sportdidaktische Konzepte für den Sportunterricht werden zurzeit kontrovers diskutiert. Die 

gegenwärtige Diskussion dreht sich vor allem um die Kompetenzorientierung. Allerdings be-

steht die Entwicklungstendenz, problemorientierte Ansätze in den Vordergrund zu stellen, wel-

che Schüler und Schülerinnen als mündige und handlungsfähige Subjekte fordern und fördern 

(Stibbe, 2013). Aus den sportdidaktischen Kompetenzen soll vor allem der Kompetenzorien-

tierte Unterricht, der Offene Unterricht und der Kooperative Unterricht als didaktische Konzepte 

hervorgehoben werden, welche viel mit den ursprünglichen Ideen von Parkour/Freerun-

ning/ADD gemeinsam haben.  

 

Kompetenzorientierter Unterricht 

Ausgehend vom Sportunterricht als ähnliche Form zum Unterrichten von Parkour/Freerunn-

ning/ADD lassen sich drei verschiedene Kompetenzmodelle erkennen. Bei Pfitzner (2014) 
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werden die Modelle von Gissel, Messmer und Gogoll beschrieben, wobei für die weitere Aus-

führung, aufgrund der Nähe zum Parkour/Freerunning/ADD, das Modell von Gogoll im Zent-

rum steht. Gogoll (2013) stellt in seinem Kompetenzmodell die Handlungsfähigkeit in den Vor-

dergrund. Handlungsfähig ist, wer sich in sport- und bewegungsbezogenen Entscheidungssi-

tuationen Klarheit über sein Tun verschafft, um so zu vernünftigen und womöglich kreativen 

Entscheidungen zu kommen. Es soll selbstbestimmt und nach bestem Wissen und Gewissen 

im Bereich Sport und Bewegung gehandelt werden. Der Umgang mit Entscheidungssituatio-

nen erfolgt also selbstbestimmt, differenziert, prüfend und reflektiert. Diese selbstbestimmte 

Handlungsfähigkeit soll sich nicht nur auf ihre Bedeutung im Sport fokussieren, sondern eben-

falls entscheiden, welche Bedeutung dem jeweiligen Sport im eigenen Leben beigemessen 

wird. Handlungsfähigkeit beruht auf der Einordnung und Einstufung von Sport und Bewegung 

im Leben (Gogoll & Kurz, 2013). Diese Orientierung im Leben basiert auf dem sach- und dem 

sinnbezogenen Handlungswissen. Sachbezogene Begleiterscheinungen von Sport und bewe-

gungs-bezogenem Handeln können beispielsweise Reize sein, die der Körper liefert oder Da-

ten, welche wir von der Umwelt beziehen. Sinnbezogenes Handlungswissen kommt hingegen 

aus den Absichten und Gründen für ebenjenes sport- und bewegungsbezogene Handeln und 

deren Begleit- und Folgeerscheinungen (Gogoll, 2012). 

Zusammengefasst drückt die Handlungsfähigkeit aus, dass Menschen in sportpraktischen und 

sport- und bewegungsbezogenen lebenspraktischen Situationen auf Basis ihrer körperlichen 

und motorischen Voraussetzungen und unter Einbezug ihres sachlichen und sinnbezogenen 

Handlungswissens mit Verstand und Vernunft handeln (Gogoll & Kurz, 2013). 

Dieses Konzept der Handlungsfähigkeit lässt sich gut mit einigen ursprünglichen Ansätzen von 

Parkour verknüpfen. So geht das Konzept der Handlungsfähigkeit, wie oben beschrieben, in 

den ursprünglichen Ideen von Parkour sogar ein wenig weiter. Foucan (Christie, 2003) be-

schreibt den Prozess der Anwendbarkeit von Freerunning auf das Leben. Er spricht von den 

gleichen Zweifeln und Ängsten im Freerunning wie im Leben. Obwohl die Hindernisse im Le-

ben härter und schwerer zu überwinden sind als die im Freerunning, können Strategien zur 

Überwindung genauso auch auf das Leben angewandt werden. Er spricht nicht nur von der 

Handlungsfähigkeit innerhalb der Bewegungskunst, sondern der Handlungsfähigkeit übertra-

gen auf das Leben. Diese Handlungsfähigkeit mit dem Ziel vom autonomen Leben beschreibt 

David Belle (2009a) ebenso in einem Interview.  

 

Offener Unterricht 

Das Problem beim Offenen Sportunterricht deutet Döhring (2013) als die Fülle von Veröffent-

lichungen und deren Pluralität, welche zu keinem einheitlichen Verständnis dieses Begriffs 

führt. Durch die Fülle bleibt meist undeutlich, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. 

Der Versuch einer Definition zu Offenem Unterricht beinhaltet bei Gebke (2005) die Selbst- 

und Mitgestaltung der Schüler und Schülerinnen bei der Auswahl von Methoden, Arbeitsmitteln 

und Inhalt. Die grosse Aufgabe besteht also darin, Unterrichtssituationen zu erstellen, welche 

den Schülern und Schülerinnen Möglichkeiten geben selbststeuernd zu handeln, wobei sich 

Lehrende bei der Förderung selbstorganisierten Lernens zurückhalten. 
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Döhring (2013) macht darauf aufmerksam, dass auch Offener Unterricht stets einer Steuerung 

der Unterrichtsprozesse durch Lehrende bedarf. Dies muss im Hinblick darauf bemerkt wer-

den, dass offener Unterricht zu viel mit entschulenden Ansätzen oder einer "laissez-faire Hal-

tung" verwechselt wird. Weiter spricht Döhring (2013, S. 456-463) von sechs verschiedenen 

Arten der Öffnung, welche hier erläutert werden: 

- Persönliche Öffnung 

Die Lehrenden müssen sich den Schülern und Schülerinnen und deren Bedürfnissen, Interes-

sen, Erfahrungen, Beziehungen und Lebenswelten öffnen, um die Kommunikation und Inter-

aktion beziehungshaft, würdevoll und möglichst angstfrei zu gestalten. Diese Forderung richtet 

sich aber nicht nur an die Lehrenden, sondern auch an die Schüler und Schülerinnen unterei-

nander und an ihre Kommunikation. 

- Methodische Öffnung 

Methodisches Handeln soll auf der Basis des individuellen Vorwissens geschehen. Die 

schwierige Aufgabe der Lehrenden besteht darin, die Lernenden zum Fragen aufzufordern 

und sie bei der selbstständigen Klärung dieser Fragen zu unterstützen. Die vermittelten Inhalte 

sollen daraufhin wieder in den Erfahrungskontext der Schüler und Schülerinnen zurückgeführt 

werden. 

- Inhaltliche/thematische Öffnung 

Die Öffnung der Inhalte steht für Inhalte von aktueller Lebensbedeutsamkeit und für die Öff-

nung, damit Schüler und Schülerinnen Themen und Inhalte auch selbst vorschlagen können. 

Die Öffnung bietet die Möglichkeit, dass Lernende nicht nur bei Inhalten, sondern auch an der 

Planung und Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen teilhaben können.  

- Organisatorische Öffnung 

Mit der organisatorischen Öffnung werden Arbeits-, Sozial- und Organisationsformen an die 

individuellen Voraussetzungen, Lernrhythmen und -Stile der Schüler und Schülerinnen ange-

passt. Dabei wird eine vielfältige und anpassbare Lernlandschaft geschaffen, welche gemein-

sames und individuelles Lernen ermöglicht. Dies zielt auf den kontinuierlichen Aufbau selbst-

ständigen Lernens.  

- Politisch-Pädagogische Öffnung 

Dies bedeutet eine Öffnung von Regeln und Routine, welche in gemeinsamer Erarbeitung 

festgelegt werden können.  

- Institutionelle Öffnung 

Die institutionelle Öffnung plädiert für die Notwendigkeit von Übergängen von unterrichtlichen 

zu ausserunterrichtlichen Lern- und Lebenssituationen. Der Unterricht muss sich der aus-

serhalb stattfindenden Wirklichkeit öffnen, damit die vermittelten Inhalte auch einen Sinn be-

kommen. 

Die Individualität nimmt in allen drei Bewegungskulturen einen sehr hohen Stellenwert ein. 

Darum sollte sich auch der Offene Unterricht sehr gut ins Gefüge von Parkour/Freerun-

ning/ADD anpassen lassen. Der Unterricht Williams Belles beispielsweise beinhaltet kein 

exaktes Nachmachen. Jeder trainiert für sich selbst, um die beste Version seines eigenen Ichs 

zu werden (Angel, 2016).  
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Kooperativer Unterricht 

Huber (2007, S.7) definiert Kooperatives Lernen folgendermassen: „Unter Kooperativen Lern-

formen versteht man im weitesten Sinne die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen 

mit dem Ziel, dabei etwas zu lernen“. Die Lernenden achten dabei auf positive Interdependenz 

und auf Verantwortung, welche sowohl individuell als auch in der Gruppe wahrgenommen 

werden (Huber, 2007).  

Alle Ansätze des Kooperativen Unterrichts verweisen auf die grosse Bedeutung des sozialen 

Austauschs. Es besteht die Möglichkeit zu verbaler und nonverbaler Interaktion, wobei die 

Lernenden sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen, sich aber auch behindern 

können (Konrad, 2014). 

Kooperativer Unterricht besteht aus fünf Basiselementen, welche voraussetzen, dass sich in 

der Gruppe ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl entwickelt. Dieses soll sich aus wechselseitiger 

Orientierung, Verbundenheit und Verantwortung füreinander zusammenfügen. Aus der indivi-

duellen Identität entwickelt sich eine korporative Identität, welche für die Dauer der Zusam-

menarbeit Bestand hat (Wehr, 2013).  

Die fünf Bedingungen setzen sich aus folgenden Elementen zusammen (Wehr, 2013, S. 117-

120):  

- Interdependenz/Positive Abhängigkeit 

Interdependenz/positive Abhängigkeit meint die doppelte Verantwortung, welche sicherstellt, 

dass die zugewiesene Aufgabe selbst gelöst wird und die anderen Gruppenmitglieder dies 

ebenfalls tun. Positive Abhängigkeit ist wirksam, wenn eine Verbundenheit zu den anderen 

Gruppenmitgliedern besteht. Die Verbundenheit wird daran erkannt, dass ein erfolgreiches 

Lösen der Aufgabe nur möglich ist, wenn alle allein und zusammen erfolgreich sind. Positive 

Abhängigkeit wird gefördert durch das Einbringen der eigenen Ressourcen, gegenseitige Un-

terstützung, Ermutigung und das Feiern des eigenen Erfolgs (Wehr, 2013). 

- Individuelle und Gruppenverantwortlichkeit 

Die Gruppe muss dafür verantwortlich sein ihr Ziel zu erreichen. Es muss sich jedes Gruppen-

mitglied dafür verantwortlich fühlen, dass es seinen Teil dazu beitragen muss. Individuelle 

Verantwortlichkeit ergibt sich, wenn Leistungen von jedem Mitglied wertgeschätzt werden und 

dies auch zurückgemeldet wird. Wichtig ist ebenfalls, dass die Gruppe erkennt, wer weniger 

und wer mehr Unterstützung benötigt und das Lösen ihrer Aufgabe daran anpassen kann. 

Jedes Gruppenmitglied soll für das Endergebnis verantwortlich sein und dies auch so miterle-

ben (vgl. Green & Green, 2012; Wehr, 2013). 

- Rückmeldung – Bewerten in der Gruppe 

Die Bewertung in der Gruppe findet durch eine Diskussion statt, welche reflektiert, wie gut die 

Ziele erreicht wurden und wie effektiv die Arbeitsbeziehungen waren. Im Zentrum steht dabei 

die Verbesserung der Effizienz für eine nächste Aufgabe und die Reflexion zur Effektivität der 

einzelnen Beiträge der Gruppenmitglieder (Wehr, 2013). 
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- Soziale Kompetenz – der Erwerb sozialer Kompetenzen 

Wehr (2013, S. 120) stellt die Kompetenzen in fünf Merkmalskategorien zusammen:  

1. „Perspektivenübernahme: Hilfe anderen anbieten und die anderer annehmen. 

2. Selbstmanagementkompetenzen: Impuls-, Wutkontrolle und Konfliktfähigkeit. 

3. Kognitive Kompetenzen: (aktiv) zuhören und Hilfe erbitten können. 

4. Kooperative Kompetenzen: Akzeptanz sozialer Regeln und angemessene Reaktion 

auf Kritik. 

5. Durchsetzungsfähigkeiten: Gespräche und Soziale Vernetzung initiieren und erhalten.“ 

Ziel des Kooperativen Lernens ist somit auch das Lernen, wie in Kleingruppen adäquat und 

respektvoll miteinander kommuniziert werden kann, damit die Team- und Aufgabenarbeit er-

folgreich durchgeführt werden kann.  

- Kommunikationsform – die direkte Interaktion (face-to-face) 

Die direkte Kommunikation ist sehr relevant im kooperativen Lernen. Das gegenseitige Unter-

stützen basiert auf mündlicher, direkter Kommunikation. Dabei sind mündliche Erklärungen, 

gegenseitige Wissensvermittlung, gegenseitiges Kontrollieren und das Diskutieren und Ver-

binden von früheren und aktuellen Ansätzen förderlich für die Identifikation und gegenseitige 

Verpflichtung zum gemeinsamen Ziel (Green & Green, 2012; Wehr, 2013). 

Auch wenn Kooperativer Unterricht auf den ersten Blick nicht als passend zu Parkour/Freerun-

ning/ADD erscheint, gibt es viele Beispiele für ein hohes gegenseitiges Vertrauen und eine 

hohe Zusammengehörigkeit. Beispielsweise beschreibt Angel (2016) das wichtigste Element 

im Training Yann Hnautras sei der "Yamak Spirit". Alle Yamakasi fördern hier das Gleiche: „To 

share, give your all and leave no man behind. Stay together, community and sharing were 

among Yann’s most frequently used words. If a group of them had stated a challenge together, 

they would finish together. If you finished first, great! The next thing to do was help those who 

were still training and ensure that they finished too“ (Angel, 2016, S. 173). 

 

2.3.2 Autonome methodische Position des Unterrichtens 

Dieses Kapitel stützt sich vor allem auf Literatur und Erkenntnisse der Pädagogischen Psy-

chologie und der Erforschung von Unterricht spezifisch im Sportunterricht. Dies aus dem 

Grund, da noch sehr wenig wissenschaftliche Forschung vorhanden ist, welche untersucht wie 

Parkour unterrichtet wird.  

Laging (2006) beschreibt verschiedene Definitionen von Unterrichtsmethoden, wobei er die 

Quintessenz darin sieht, dass es bei Unterrichtsmethoden um Handlungen geht, die Lernen 

bewirken und eine Beziehung zwischen dem Lernenden und dem Lerngegenstand herstellen 

sollen.  

Die Methode eines Unterrichts betrifft gemäss Kurz (2007) vor allem die Frage des "Wie?". Die 

Methode ist der Weg zum Ziel oder auch die Weise, wie ein Inhalt vermittelt werden kann. Es 

gibt aber für alle Ziele und Inhalte immer mehrere Methoden zur Auswahl. Die Entscheidung 
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für eine Methode ist ausschlaggebend dafür, wie der Inhalt den Schülern erscheint und wie sie 

diesen Inhalt aufnehmen (Kurz, 2007).  

Die Auswahl der untersuchten Methoden basiert auf ursprünglichem Gedankengut der Pio-

niere im Parkour. Den theoretischen Hintergrund liefern die Basismodelle von Oser und Patry 

(1990), welche von Jeisy (2014) für den Sportunterricht adaptiert wurden. Das grundlegende 

Element der Basismodelltheorie von Oser und Patry (1990) liegt in der Unterscheidung zwi-

schen einer Sichtstruktur und einer Basisstruktur des Unterrichts. Die Sichtstruktur enthält al-

les, was im Unterricht direkt beobachtbar ist, wie beispielsweise Organisationsformen, Metho-

den, Sozialformen und Weiteres. Die Basisstruktur befindet sich unterhalb und parallel zu die-

ser Sichtstruktur. Auf diesen Basisstrukturen befinden sich beispielsweise die Lernprozesse 

und Lernverläufe des Lernens, welche für Aussenstehende nicht sichtbar sind und nur indirekt 

aus Beobachtung erschlossen werden können. Laut Oser und Patry (1990) lassen sich diese 

Lernprozesse typologisieren. Diese Lernprozesse bestehen aus einer Kette von Operationen, 

welche bestimmt wird von lernpsychologischen Gesetzmässigkeiten, vom Typ des Ziels und 

von den Inhalten. Diese typologisierten Prozesse wurden zu verschiedenen Zieltypen des Ler-

nens, den Basismodellen, verarbeitet. Diese Basismodelle sollen helfen, Sicht- und Ba-

sisstruktur zu verknüpfen (Oser & Patry, 1990).  

Jeisy (2014) analysiert die erstellten Basismodelle und stellt fest, dass sie nicht alle Lernbe-

reiche erfassen und zusätzlich, dass einige der Basismodelle im Unterrichtsfach Bewegung 

und Sport nicht zum Tragen kommen. Aus diesen verbliebenen wurden drei Basismodelle zur 

genaueren Untersuchung in dieser Arbeit ausgewählt. Diese sind das Differenzielle Lernen, 

das Lernen am Modell und das Problembasierte Lernen.  

 

Differenzielles Lernen 

Gemäss Scherer und Bietz (2013) sind Lernprozesse grundsätzlich an Differenzen gebunden. 

So sind die eigentlichen Anlässe für Lernprozesse die Differenzen zwischen intendierten, an-

tizipierten und realen Effekten. Erste Realisierungsversuche entstehen in offenen Suchräu-

men, welche erst durch erste Feedbackmechanismen strukturiert und begrenzt werden. Je 

variabler und strukturierter diese Informationen sind, desto besser sind diese Räume für zu-

künftiges erfolgreiches Lernen abgesteckt. Differenzen und Schwankungen scheinen somit für 

das Lernen wichtig zu sein. Bei Natursportarten ist die Variabilität meist bereits durch die Um-

welt vorgegeben. Die variablen Aufgabenbedingungen ergeben sich fast zwangsläufig unter 

den wechselnden Umweltbedingungen (Scherer & Bietz, 2013).  

Dem Differenziellen Lernen liegt ein konstruktives Verständnis von Variabilität zugrunde. Diese 

Variabilität wird als Notwendigkeit des Lernens angesehen und sie wird eingesetzt, indem sie 

verstärkt wird. Der Bereich der Lösungen wird erweitert und Fehler sind ein wichtiger Bestand-

teil des Differenziellen Lernens, welche helfen die Grenzen der Bewegung auszuloten. Diffe-

renzen können erzeugt werden durch die Variation von Anfangs- und Endbedingungen einer 

Bewegung, die Variation von Merkmalsumfängen und die Variation des inneren und äusseren 

Bewegungsrhythmus. Zusammen mit den Gelenken des Menschen ergeben sich alleine dar-

aus unzählige Variationsmöglichkeiten (Schöllhorn, Beckmann, Janssen, & Michelbrink, 

2009).  
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Jeisy (2011, S. 45-46) unterteilt das differenzielle Lernen in 6 Lernetappen: 

1. „Bewegungsziel festlegen und Lösungsraum ausloten 

2. Bewegungshandeln mit Variation im Raum 

3. Bewegungshandeln mit unterschiedlichen Zeitverläufen 

4. Bewegungshandeln mit variabler Aufmerksamkeitslenkung 

5. Bewegungshandeln mit variablen Umweltbedingungen 

6. Bewegungsfertigkeit zur Anwendung bringen“ 

Die Herstellung der Differenzen ist nur von der Kreativität der Lernenden und Lehrenden be-

schränkt. Die Stufen zwei bis fünf beschreiben die möglichen Differenzierungsbereiche, wobei 

die Reihenfolge als Akzentuierung zu verstehen ist. Jeisy (2011) geht dabei von einfachen, 

bewegungsbezogenen Variationen aus hin zu kognitivorientierten Variationen unter vielfälti-

gen Umweltmethoden. Allerdings sind hier auch Mischformen möglich. Das Differenzielle Ler-

nen soll helfen, durch vielfältige Bewegungserfahrung individuell-sinnvolle Bewegungslösun-

gen zu finden (Jeisy, 2011).  

Ein Ziel von Parkour nach David Belle (2009b) besteht darin sich an jede mögliche Umgebung 

anpassen zu können. Sowohl ein Wald als auch eine Stadt: Jedes kleine architektonische 

Merkmal kann in einen Trainingsort verwandelt werden.  

 

Lernen am Modell 

Unter Lernen am Modell wird die Aneignung von Verhaltensweisen verstanden, welche bei 

anderen Personen beobachtet werden. Der Lernende wird zum Beobachter, der die Hand-

lungsformen einer anderen Person wahrnimmt und diese in seinem eigenen Verhalten repro-

duziert. Neben handelnden Personen können auch technische Hilfsmittel wie Video und Rei-

henbilder die Rolle des Modells übernehmen (Hildebrand & Spahr, 2003).  

Bei der Bewegungsbeobachtung sind aus neurophysiologischer Sicht die Spiegelneuronen 

von zentraler Bedeutung. Diese aktivieren beim Beobachten ein eigenes motorisches Schema, 

welches auch bei der motorischen Ausführung dieser Handlung aktiviert werden würde. Eine 

Beobachtung löst also eine Art innere Simulation aus, ohne dass die Bewegung selbst vollzo-

gen wird. Die Bedeutung der Spiegelneuronen für das Nachahmungslernen liegt also in der 

Erstellung von Handlungsentwürfen (Bauer, 2014). 

Allerdings dürfen sich die Bewegungen, welche vorgemacht werden nicht zu weit von der sub-

jektiven Erfahrungsbasis entfernen. Verfügen die Adressaten noch nicht über eine ähnliche 

Erfahrungsbasis zur Ausführung der Nachahmung, ist schon das adäquate Erkennen der Be-

wegung problematisch (Scherer & Bietz, 2013). Im Kontext des Unterrichtsfachs Sport geht es 

beim Modelllernen meist um das Vermitteln von sportiven Techniken oder Bewegungsverbin-

dungen. Es können allerdings auch Handlungsstrategien zum Lösen von Bewegungsaufgaben 

sowie Einstellungen und Wertehaltungen Ziele des Beobachtungslernens sein (Davis, Phillips, 

Roscoe, & Roscoe, 2005). 

Jeisy (2014, S. 108-110) bezieht sich bei seinen Lernetappen auf das Modell von Bandura, 

welches von Davis et al. (2005) auf den Sportunterricht abgeleitet wurde: 
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1. „Modell erkennen 

2. Mentale Repräsentation aufbauen 

3. Motorische Reproduktion (Nachahmen) 

4. Produktion des Modellverhalten 

5. Selbstverstärkung und Aufbau einer Erwartungshaltung“ 

Demonstrationen sollten so vorgemacht werden, dass die Lernenden die wesentlichen Punkte 

klar erkennen können. Beim Modelllernen ist es jedoch nicht immer notwendig, dass der In-

struktor selbst die Bewegung demonstriert. So kann die Wahl eines Lernenden die Aufmerk-

samkeit der Anderen verstärken. Ebenso kann es bei Lernenden mit Selbstzweifeln helfen, 

eine Person mit ähnlichen Fähigkeiten, welche diese Bewegung bereits beherrscht, als Modell 

hervorzuheben. Dies kann als zusätzliche motivationale Komponente helfen sich zu bemühen 

(Jeisy, 2011).  

Lernen am Modell kommt im Parkour bereits in frühen Jahren explizit vor. Beispielsweise durch 

das Spiel "follow the leader", mit dem Ziel dem Weg des "Leaders" zu folgen und seine Bewe-

gungen zu imitieren. Ebenfalls wird beschrieben, dass um am Anfang Teil der Gruppe zu wer-

den mit der Gruppe auf ihrem Weg mitgehalten werden musste. Dies bedeutet der gleicher 

Weg und die gleichen Herausforderungen für jeden (Angel, 2016). 

 

Problembasiertes Lernen 

Problemlösen wird als Unterrichtsform angesehen, welche der Lebensbewältigung dient. Die 

Fähigkeit zum problemorientierten Lernen und zum Umgang mit Problemen ist eine zentrale 

Ressource im Leben. Neben dem Aufbau von Fachwissen und Strategien, gehört auch die 

Ausbildung allgemeiner, individueller und sozialer Fertigkeiten dazu. Ausserdem fördert es das 

Erkennen, Forschen und Zusammenarbeiten unter den Motiven Neugier, Reflexivität sowie 

Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Das problemorientierte oder problembasierte Lernen 

macht ein Problem zum Mittelpunkt des Unterrichts (Reusser, 2005). 

Ein Problem liegt vor, wenn sich ein Lernender in einem inneren oder äusseren Ausgangszu-

stand befindet, welcher als "unerwünscht" empfunden wird. Für diesen Ausgangszustand kann 

ein Zielzustand definiert werden, ohne dass allerdings Klarheit über die Vorgehensweise be-

steht, welche zu diesem Ziel führt (Jeisy, 2014). 

Als Kriterium für das Problemlösen gilt nach Jeisy (2011), dass ein Problem authentisch und 

so komplex sein muss, dass es ein Problembewusstsein hervorruft, welches eine ernsthafte 

Auseinandersetzung und das Erarbeiten neuer Lösungswege fordert.  

In dem Bereich des problembasierten Lernens sind eine Vielzahl von Prozessmodellen vor-

handen. Die für Sport- und Bewegungsprobleme erarbeiteten Lernetappen von Jeisy (2014, 

S.82-84) leiten sich von der Handlungskette von Oser und Patry (1990) und den Lernetappen 

nach Gerber (2007) ab: 

1. „Problem generieren 

2. Problem formulieren 
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3. Problem analysieren 

4. Lösungsideen generieren und ausarbeiten 

5. Lösungsideen testen 

6. Lösungsweg reflektieren und auf neue Kontexte übertragen“ 

Die einfachste Form für diesen Lernweg im Sportunterricht sieht Jeisy (2011) in der Problema-

tisierung der "motorischen Umweltbewältigung" selbst. Dies gelingt am einfachsten mit der 

Schaffung von Hindernissen, welche auf verschiedene Arten überwunden werden können. Als 

Beispiel wird mit "Trakour" eine Indoor-Variante des Parkour genannt (Jeisy, 2011).  

Diese Form des Problemlösens wurde ebenfalls in den frühen Tagen von Parkour oft so im 

Training integriert. So schreibt Angel (2011), dass der Trainingsansatz, welcher die ursprüng-

liche Gruppe oft verfolgte, so ablief, dass eine Herausforderung oder eine Situation kreiert 

wurde. Diese Herausforderung sollte eine körperlich oder mental schwierige Lösung provozie-

ren, wobei nicht der einfachste Weg das Ziel war, sondern der anspruchsvollste, da davon 

mehr gelernt werden konnte (Angel, 2011). 

 

2.4 Parkour unterrichten 

Pfeifer (2003) schreibt zur Methodenwahl bei Trendsportarten, dass sich aufgrund der fehlen-

den klassischen Wettkampfstrukturen und des Ziels des Leistungsvergleichs wenige Sportwis-

senschaftliche Arbeiten dazu finden. Als Trendsportart bezeichnet er neuartige Bewegungs-

praktiken, von welchen kurz- oder mittelfristig eine starke Verbreitung erwartet wird. Weitere 

typische Trends, welche Pfeifer (2003, S. 476) beschreibt, und welche auf die Anfänge von 

Parkour zutreffen, sind:  

- „Die optimale, originelle und individuelle Ausführung steht im Vordergrund. 

- Entwicklung vom geschützten zum risikoreichen Sport. 

- Vom verbindlichen zum unverbindlichen Sport.“ 

In den Anfängen von Parkour und meistens bei neuen Trendsportarten wird von den Vorbildern 

der jeweiligen Szene gelernt und abgeschaut. Es steht hier das Lernen am Modell und das 

Prinzip von "trial and error" im Vordergrund (Pfeifer, 2003). 

Ein ganz wichtiger Schritt für das Vermitteln von Parkour bedeutete die Entwicklung des 

TRuST-Education System. Die Entwicklung begann 2007 unter der Leitung von Roger Widmer 

zusammen mit Ramon Siegentaler, Simon Gfeller und Markus Lusch (ParkourONE, 2014a). 

Erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde TRuST in der Folge von Simon Gfeller (2015). 

In Burner Parkour, einem Lehrmittel zu Parkour nach TRuST, definiert Roger Widmer TRuST 

als eines der weltweit ersten und einzigen Schulungsprogramme für Parkour. TRuST vermag 

Parkour in seiner ganzen Vielfalt zu vermitteln, sodass neben Physis, ebenso sehr Kreativität, 

mentale Belastbarkeit und persönliche Reifungsprozesse im Mittelpunkt stehen (Widmer, 

2016).  
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2.4.1 Parkour nach TRuST 

Widmer (2014) erläutert zu TRuST: „Mit TRuST will ich kein Korsett erschaffen, das uns ein-

schnürt und uns die Luft und Freude bei Parkour raubt. Ich will ein Instrument kreieren, auf 

dem wir mit Ideen musizieren und mit dem wir Komponisten schaffen, die individuelle Melodien 

spielen“.  

Die Informationen zu TRuST werden der Website der ParkourONE Academy unter TRuST 

Education (ParkourONE, 2014b) und der Arbeit von Simon Gfeller (2015) entnommen.  

TRuST steht für "TRaining und STandard". Mit TRuST soll die Qualität und Nachhaltigkeit im 

Vermitteln von Parkour nach dem ursprünglichen Ansatz gewährleistet werden. Durch TRuST 

soll die ursprüngliche Wertehaltung und Philosophie geschützt und weitergegeben werden. 

Parkour nach TRuST ist in vier Inhaltsfelder gegliedert: Physisches Training, psychische Be-

lastbarkeit, geistige Beweglichkeit und Wahrnehmung sowie persönliche Reifung. In einem 

Training nach TRuST muss eine klare Absicht beziehungsweise Zielsetzung vorhanden sein. 

Wenn alle vier Hauptbereiche zusammenspielen und die Aspekte von Effizienz, Effektivität 

und die Philosophie zugrunde liegen, ergibt sich daraus laut ParkourONE (2014b) Parkour 

(vgl. Abb. 1).  

Wichtiger Bestandteil der Vermittlung nach TRuST ist der Einbezug von sechs Werten, welche 

grundlegend sind für die Philosophie, die hinter TRuST steht. Diese Werte werden in Burner 

Parkour (Widmer, 2016, S.10-11) mit der Hilfe einer Hand als Metapher aufgezeigt:  

- Konkurrenzfrei (Daumen) 

Der Leitgedanke "Être fort pour être utile" aus der méthode naturelle steht sinnbildlich für den 

Daumen. Die gegenseitige Hilfe und Unterstützung stehen im Zentrum und nicht das gegen-

seitige Messen. 

- Vorsicht (Zeigefinger) 

Der Sicherheitsaspekt steht immer im Zentrum sowohl beim Trainieren als auch beim Trai-

ningsaufbau. Die Sicherheit geschieht über ein akkurates Einschätzen der eigenen Kompe-

tenzen und der Situation. 

 

Abbildung 1: Parkour nach TRuST  
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- Respekt (Mittelfinger) 

Respekt wird eingeteilt in drei verschiedenen Bereichen. Dieser Bereich beinhaltet den Res-

pekt gegenüber sich selbst als Wertschätzung durch ein gesundes und nachhaltiges Training. 

Dazu kommt Respekt gegenüber der Umwelt, aus der vielfältigen Erfahrung und Auseinander-

setzung mit ihr. Durch die Wertschätzung und die Erhaltung dieses Raums sollen Trainingsorte 

erhalten bleiben. Als Drittes wird der Respekt gegenüber Mitmenschen im Sinne von empathi-

schem Handeln und Denken erwähnt. 

- Vertrauen (Ringfinger) 

Neue Wege fordern ein hohes Mass an Selbstvertrauen. Die Erfolge und Misserfolge auf die-

sen Wegen stärken sowohl Selbstbewusstsein als auch Selbstwirksamkeit. Dieses Vertrauen 

zu sich selbst fördert auch das gegenseitige Vertrauen. 

- Bescheidenheit (Kleiner Finger) 

Die Auseinandersetzung mit Hindernissen führt zur Erkenntnis, dass es stets mehr Hinder-

nisse gibt, welche nicht überwunden werden können, als solche, die bereits überwunden wur-

den.  

- Mut (Faust) 

Die Faust beziehungsweise das Greifen vereint diese Werte und steht dafür, das Leben selbst 

in die Hand zu nehmen. Zusätzlich bedeutet sie innere Stärke und symbolisiert die Verantwor-

tung für das eigene Handeln zu übernehmen und den Mut zu haben eigene Entscheidungen 

zu treffen. 

In Parkour nach TRuST wird das Training in vier Phasen unterteilt, wobei diese Unterteilung 

in der Infografik auf der Website (ParkourONE, 2014b) gut veranschaulicht wird (vgl. Abb. 2): 

Abbildung 2: Trainingsaufbau nach TRuST 
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3. Methode 

Der Methodenteil geht zuerst auf die untersuchten Objekte ein, um sich danach mit den benö-

tigten Untersuchungsmaterialien, also vor allem dem Fragebogen, auseinanderzusetzen. Zu-

letzt gibt es noch einige Informationen zu Untersuchungsdurchführung. 

 

3.1 Untersuchungsobjekte 

Die Stichprobe soll die Gesamtheit aller Personen umfassen, welche wöchentlich oder zumin-

dest einmal pro Monat Parkour/Freerunning/ADD in der Schweiz unterrichten. Es sollen hierbei 

allerdings nur diejenigen Trainer und Trainerinnen befragt werden, welche Trainings auch 

selbstständig planen. Assistenztrainer und -Trainerinnen sollen nicht an der Befragung teil-

nehmen. Das Ziel ist, dass diese Personen über die Sprachgrenzen hinweg motiviert werden 

können, an der Befragung teilzunehmen und es somit zu einer Totalerhebung dieser Popula-

tion kommt. 

Die Trainer und Trainerinnen wurden allerdings nicht alle einzeln angeschrieben, sondern es 

wurde jeweils über den Verantwortlichen der Organisation kommuniziert, welcher auch die 

Aufgabe hatte, alles seinen Trainern und Trainerinnen weiterzuleiten.  

Die Kontaktaufnahme fand 2018 zwischen Ende Januar und Ende Februar statt. 25 Organisa-

tionen wurden angeschrieben und angerufen. Wenn möglich wurde die Kontaktaufnahme te-

lefonisch und nach folgendem Muster durchgeführt: 

- Vorstellen und danach kurz erklären von wo der Autor die Telefonnummer hat. 

- Fragen, ob das Gegenüber kurz Zeit hat. 

- Erklären, dass es um eine Masterarbeit im Bereich Sportwissenschaften geht, welche 

das Ziel hat alle Parkour/Freerunning/ADD-Trainer und Trainerinnen zu befragen, um 

die Gesamtheit der Bewegung zu erfassen. 

- Fragen, ob der Autor in einem Training vorbeischauen könnte, aus persönlicher Neu-

gier, zum Zweck weiterer Erläuterungen und zu einem kurzen Interview über den Hin-

tergrund des Vereins. 

- Terminvereinbarung. 

Falls die telefonische Kontaktaufnahme aufgrund fehlender Angaben nicht möglich war, wurde 

der Kontakt via E-Mail oder Kontaktformular auf der Website gesucht. Bei einer Rückmeldung 

wurde ein Termin vereinbart. Von den 25 kontaktierten Organisationen kam von 23 eine posi-

tive Antwort, von zwei Vereinen kam keinerlei Rückmeldung.  

Im Zeitraum vom 23. Januar bis zum 3. März wurden diese 23 Organisationen besucht, ent-

weder während eines Trainings oder um gemeinsam zu trainieren. Während diesen Besuchen 

wurde jeweils weiter über Sinn und Zweck dieser Umfrage informiert und den Hauptverant-

wortlichen der Organisationen das Motivieren ihrer Trainer und Trainerinnen ans Herz gelegt. 

Zusätzlich wurde jeweils mit dem Hauptverantwortlichen ein Interview zwischen fünf und zehn 

Minuten durchgeführt, um mehr über den Hintergrund der Organisation und ihre Geschichte 
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herauszufinden. Dies sollte als Basis für die Geschichte des Unterrichtens von Parkour/Fre-

erunning/ADD in der Schweiz dienen. Folgende Fragen wurden hierzu den Verantwortlichen 

gestellt: 

- Wann habt ihr diese Gruppe gegründet? 

- Wie habt ihr euch zusammengefunden? 

- Von wem wart ihr damals inspiriert dies zu tun? 

- Wieso habt ihr begonnen zu unterrichten? 

- Wie viele Teilnehmer an regelmässigen Trainings sind zurzeit bei euch angemeldet? 

Diese Besuche dienten vor allem zur Motivation der Probanden und Probandinnen und zur 

Herstellung eines persönlichen Kontaktes, welcher vielmals verpflichtender wirken kann als 

nur ein Telefongespräch oder eine E-Mail. Der Kontakt mit den Hauptverantwortlichen wurde 

nach den Besuchen jeweils via Telefon gehalten.  

 

3.2 Untersuchungsmaterial 

Die Datenerhebung geschieht grundsätzlich quantitativ durch einen Fragebogen (siehe An-

hang 3). Dieser soll vor allem aus geschlossenen Fragen bestehen. Der Fragebogen, welcher 

der Untersuchung dienen sollte, wurde auf der Onlineplattform Onlineumfragen.com erstellt. 

Mithilfe dieses Online-Tools können Fragebogen erstellt, ausgefüllt und auch ausgewertet wer-

den.  

Der Fragebogen besteht aus 31 Fragen, welche in drei Teile unterteilt werden. Im ersten Teil 

werden die persönlichen Angaben der Probanden und Probandinnen erfasst. Diese bestehen 

aus Alter, Geschlecht, pädagogischem Hintergrund und in Bezug auf Parkour/Freerun-

ning/ADD aus der Erfahrung, der Organisation, dem Ort wo das Training stattfindet, wo man 

angefangen hat und welche Zielgruppe unterrichtet wird. Zusätzlich kommt die Frage nach 

allfälligen schweren Verletzungen, da dies einen Einfluss auf das Unterrichten haben könnte. 

Diese Angaben bilden hauptsächlich die Kontrollvariablen, welche aufzeigen sollen, ob es re-

levante Zusammenhänge zwischen diesen und der Methodenwahl oder der Philosophie und 

der Methodenwahl gibt.  

Im zweiten Teil werden Aspekte aus der Philosophie der Probanden und Probandinnen abge-

fragt. Dieser Teil besteht aus drei Fragen, wobei zwei Fragen Bewertungsfragen sind und bei 

einer eine Auswahl getroffen werden muss. In der ersten Frage wird Bezug auf die von Herr-

mann (2016) gefundenen Key Values im Parkour/Freerunning/ADD genommen. In der zweiten 

Frage werden Schlagworte aus den frühen Zeiten des Parkour/Freerunning/ADD bewertet und 

in der dritten Frage wird danach gefragt, aus welchen Gründen Parkour/Freerunning/ADD aus-

geübt wird.  

Der dritte Teil des Fragebogens besteht aus Fragen zum Training. Die Fragen betreffen den 

Ort des Trainings, Trainingsablauf und Ziel des Trainings, das Schaffen von konditionellen und 

koordinativen Leistungsvoraussetzungen und die in dieser Arbeit behandelten didaktischen 

und methodischen Inhalte. Es werden der Kompetenzorientierte Unterricht, der Offene Unter-

richt, der Kooperative Unterricht, als auch das Differenzielle Lernen, das Lernen am Modell 
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und das Problembasierte Lernen angesprochen. Diese methodischen und didaktischen Inhalte 

werden jeweils mit zwei oder drei Grundsatzaussagen beschrieben, welche mit trifft zu bis trifft 

nicht zu bewertet werden können. Diese Grundsatzaussagen sind dem theoretischen Teil ent-

nommen und sollen Schlüsselpunkte der jeweiligen Methode darstellen. 

Der Fragebogen wurde auf Deutsch erstellt. Um Unklarheiten zu vermeiden, wurde der Fra-

gebogen mit dem Feld "Frage unklar" versehen und im Voraus von 7 Testprobanden aus 

Deutschland beantwortet. Diejenigen Fragen, welche noch Klärungsbedarf hatten, wurden da-

raufhin weiter ausgeführt oder verbessert. Anschliessend wurde der Fragebogen in die Lan-

dessprachen Französisch und Italienisch übersetzt. Diese Übersetzungen wurden für die Teil-

nehmer aus den entsprechenden Landesteilen angefertigt, damit sie den Fragebogen ebenso 

problemlos ausfüllen konnten, wie ihre Deutschschweizer Kollegen.  

 

3.3 Untersuchungsdurchführung 

Aufgeschaltet wurde der Fragebogen vom 12. März bis zum 1. Mai 2018. Ebenfalls am 12. 

März wurden die Einladungsmails mit zusätzlicher persönlicher Benachrichtigung via SMS ver-

sandt. Die erste Deadline wurde auf den 1. April gesetzt, wobei diese Ende März noch einmal 

um einen Monat verlängert wurde. Am 29. März wurde noch einmal eine Erinnerungsmail an 

alle verschickt und noch einmal am 9. April für diejenigen, welche bis zu diesem Datum unter-

repräsentativ für ihre Teilnehmerzahl teilgenommen hatten. Bis Ende Mai wurden jeweils noch 

einige Ansprechpartner persönlich via SMS zur Teilnahme motiviert. In der Grafik zur Teil-

nahme der Probanden und Probandinnen nach Tagen sind diese Erinnerungsmails klar er-

kennbar (vgl. Abb. 3). 

 

Abbildung 3: Verlauf nach Teilnehmer 

Insgesamt wurde der Fragebogen 96-mal geöffnet, wobei rund 82 Personen eine Frage be-

antwortet haben und 69 Personen alle Fragen beantwortet haben. Den Verantwortlichen der 

Parkour/Freerunning/ADD-Organisationen wurde sowohl persönlich als auch bei der Einla-

dung zum Fragebogen gesagt, dass nur Trainer und Trainerinnen, welche das Training auch 

planen, den Fragebogen ausfüllen sollen und Assistenztrainer und -Trainerinnen dies nicht tun 

sollen. 

Zur Bearbeitung der Daten wird zuerst mit der bivariaten Korrelationsanalyse gearbeitet, um 

Zusammenhänge aufzudecken und zu entdecken. In einem weiteren Schritt soll dann mithilfe 
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einer multiplen linearen Regression getestet werden, inwiefern und von welchen unabhängi-

gen Variablen die Zielvariablen abhängig sind. Zusätzlich wird mithilfe einer deskriptiven uni-

variaten Analyse die Verteilung der Mittelwerte in Bezug auf die Organisationen geprüft. 
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4. Ergebnisse 

Zur Auswertung der Fragebögen, werden nur die mehrheitlich vollständig ausgefüllten Frage-

bögen bearbeitet und analysiert. Abgebrochene Fragebögen, welche den dritten Teil komplett 

auslassen, werden aus der Auswertung rausgenommen. Wenn der dritte Teil noch mehrheit-

lich erhalten ist, bleiben sie im Analyseverfahren. Dies ergibt 72 auswertbare Fragebögen. Alle 

Resultate, welche nicht graphisch dargestellt wurden, finden sich in Tabellenform in Anhang 

4.  

 

4.1 Deskriptive Probandenbeschreibung 

Von den 72 Probanden und Pro-

bandinnen liegt der Mittelwert 

des Alters bei 24.4 Jahren (SD= 

5.27). Die erste Perzentile befin-

det sich bei 21 Jahren und die 

Dritte bei 27 Jahren. 50 Prozent 

aller befragten Trainer und Trai-

nerinnen befindet sich zwischen 

diesen Perzentilen. Das Mini-

mum liegt bei 15 Jahren und das 

Maximum bei 40 Jahren (vgl. 

Abb. 4).  

 

Der weibliche Anteil liegt bei 9 

Teilnehmerinnen und somit bei 

12.5 Prozent. Wird Alter in Be-

zug auf Geschlecht verglichen, 

ist sichtbar, dass die männlichen 

Coaches eine deutlich höhere 

Streuung besitzen und der Me-

dian mit 24 leicht tiefer liegt als 

bei den Frauen mit 26 Jahren. 

Alle weiblichen Coaches sind 

zwischen 20 und 30 Jahren alt 

(vgl. Abb. 5).  

 

51 Probanden und Probandinnen geben Parkour an bei der Frage, welchem der drei Begriffe 

Parkour, Freerunning oder Art du Déplacement sie sich am ehesten zuordnen würden (siehe 

Anhang 4). Dies sind 70.8 Prozent. 17 Befragte ordnen sich dem Freerunning zu und vier der 

Art du Déplacement. 

 

Abbildung 5: Alter und Geschlecht 

Abbildung 4: Alter 
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Die Teilnehmer betreiben im Mit-

telwert seit 7.61 Jahren 

Pakour/Freerunning/ADD (SD= 

3.39). 50 Prozent liegen zwi-

schen 5 und 10 Jahren. Das Mi-

nimum beträgt zwei Jahre und 

das Maximum beträgt 18 Jahre, 

wobei es zwischen 13 und 18 

Jahren einen Unterbruch gibt. 

Deutlich am meisten Teilnehmer 

haben zwischen fünf und zehn 

Jahren Erfahrung (vgl. Abb. 6).  

 

Insgesamt wurden Personen erreicht, die bei 28 verschiedenen Organisationen Parkour/Fre-

erunning/ADD unterrichten. Die Organisation, welche die meisten Fragebogen beantwortet 

hat, ist ParkourONE mit 17 Teilnehmern und somit 23.6 Prozent, danach kommt Free-Z mit 

13.9 Prozent. Die restlichen Prozente verteilen sich auf die anderen Organisationen. Nicht zu 

vergessen ist, dass sechs Personen bei zwei Organisationen und eine Person gar bei drei 

Organisationen unterrichtet (siehe Anhang 4). 

 

Abbildung 7 zeigt die Anzahl 

Jahre, welche die Teilnehmer 

bereits unterrichten. Der Mittel-

wert liegt hier bei 4.04 Jahren 

(SD=3.01), wobei auch zwei da-

runter sind, welche noch kein 

ganzes Jahr unterrichten. Die 

Hälfte aller Teilnehmer hat laut 

den Angaben drei oder weniger 

Jahre Unterrichtserfahrung (vgl. 

Abb. 7). 

 

 

  

Abbildung 6: Jahre Erfahrung 

Abbildung 7: Jahre Unterricht 
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Auf die Frage, wie sie ihre Tätig-

keit des Unterrichtens beschrei-

ben würden, gibt mit 54.2 Pro-

zent knapp über die Hälfte die 

Antwort Hobbymässig. 34.7 Pro-

zent teilt sich selbst in die Sparte 

Nebenberuflich ein. 11.1 Prozent 

beschreiben ihre Tätigkeit als 

Hauptberuflich (vgl. Abb. 8).  

 

 

 

Bei der Thematisierung der Ausbildungen gab es zwei verschiedene Fragen. Die Frage nach 

einer Ausbildung an einer pädagogischen Hochschule wird überwiegend mit Nein geantwortet. 

So klicken 66 und somit 91.7 Prozent an, dass sie keine pädagogische Institution besucht 

haben (siehe Anhang 4).  

 

Bei den Trainerkursen oder ähnlichen Ausbildungen sieht es anders aus. So geben 47 Pro-

banden und Probandinnen (65.3 Prozent) an, bereits eine Ausbildung absolviert zu haben. Die 

restlichen 25 (34.7 Prozent) geben an, noch keinen Trainerkurs oder eine ähnliche Ausbildung 

absolviert zu haben (siehe Anhang 4). 

 

Bei der Frage, in welchem Kan-

ton mit Parkour/Freerun-

ning/ADD angefangen wurde, 

werden 15 verschiedene Kan-

tone angegeben. Der meistge-

nannte Kanton ist der Kanton 

Bern mit zwölf Probanden und 

Probandinnen, gefolgt vom Kan-

ton Zürich mit elf und dem Aar-

gau und dem Tessin mit je acht. 

Darauf folgt Basel-Stadt mit 

sechs und Luzern und die Waadt 

mit je fünf Probanden. Genf und 

das Wallis sind mit je drei Pro-

banden und Probandinnen vertre-

ten und Neuenburg, Schaffhausen, St. Gallen und Zug mit je zwei. Basel-Land und Solothurn 

gaben jeweils eine Person an (vgl. Abb. 9).  

 

 

Abbildung 8: Tätigkeitsbeschreibung 

Abbildung 9: Trainingsort 
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Die Kantone mit den meisten unterrichtenden Trainern und Trainerinnen sind die Kantone Bern 

und Zürich mit je 13 Personen und somit je einem Anteil von 16.5 Prozent. Danach folgen 

Aargau, Basel-Stadt und Tessin mit je acht unterrichtenden Personen. Weiter folgt der Kanton 

Waadt mit sieben und der Kanton Luzern mit sechs Trainern und Trainerinnen. Daraufhin kom-

men die Kantone Genf und Zug mit je Drei und die Kantone Basel-Land, Neuenburg, St. Gallen 

und Wallis mit je zwei Probanden und Probandinnen. Jeweils eine der teilnehmenden Perso-

nen unterrichtet im Kanton Fribourg und eine unterrichtet schweizweit (siehe Anhang 4).  

 

Die Zielgruppe von Parkour/ Fre-

erunning/ADD-Trainern und 

Trainerinnen besteht zu 45.3 

Prozent aus Jugendlichen zwi-

schen 13 und 16 Jahren, dahin-

ter folgen die Erwachsenen (18-

50 Jahre) mit rund 28 Prozent 

und die Kinder (6-12 Jahre) mit 

23.3 Prozent. Kleinkinder (3-5 

Jahre) mit 1.3 Prozent und ältere 

Leute (50-80 Jahre) mit 2 Pro-

zent gehören bis jetzt noch sehr 

selten zur Zielgruppe (vgl. Abb. 

10). Im Schnitt unterrichten Trainer und Trainerinnen in zwei verschiedenen Zielgruppen, wo-

bei dies in der Realität natürlich enorm variiert (siehe Anhang 4).  

 

Rund ein Viertel gibt an, sich 

beim Ausüben von Par-

kour/Free-running/ADD so ver-

letzt zu haben, dass drei oder 

mehr Monate pausiert werden 

musste (vgl. Abb. 11). Dabei 

sind es 18 Zustimmungen, 52 

Verneinungen und zwei Enthal-

tungen (siehe Anhang 4).  

 

 Abbildung 11: Eigene Verletzungen 

Abbildung 10: Zielgruppe 
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In Abbildung 12 ist zu sehen, 

dass ungefähr die gleiche An-

zahl antwortet, dass sich ihre 

Schüler Verletzungen zugezo-

gen haben, die sie zu drei oder 

mehr Monaten Pause zwangen 

(vgl. Abb. 12). Hier sind es 21 

Zustimmungen, 50 Verneinun-

gen und eine Enthaltung (siehe 

Anhang 4). 

 
 
 
 
 
  

Abbildung 12: Verletzungen Schüler 
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4.2 Bivariate Korrelationen 

Um die Interaktionen zwischen den einzelnen unabhängigen Variablen besser nachvollziehen 

zu können, wurde der lineare Zusammenhang untereinander berechnet. Dazu wurde anhand 

der Methodenberatung der Universität Zürich (2016a) die Korrelationsberechnung nach 

Bravais-Pearson verwendet. 

Korrelationen wurden zwischen den Fragen 16-25, ohne die Fragen 18 und 21 gezogen. Die 

Fragen 16 und 17 handeln vor allem von der eigenen Philosophie. In Frage 16 sollen die acht 

Key Values von Herrmann (2016), (Stärke/Kraft, Nützlichkeit, Entdecken, Nachhaltigkeit, Indi-

vidualität, Community, Zugänglichkeit für alle und Performance/Show/Spektakel) nach Wich-

tigkeit bewertet werden. Frage 17 soll Aufschluss geben darüber, wie treffend ihr Parkour/ 

Freerunning/ADD für die Teilnehmer durch die folgenden Schlagworte beschrieben werden: 

Être fort pour être utile; Être et durer; Follow your way; Strong Man, strong Spirit; Adapt to 

everything; If two paths open up before you, always choose the most difficult one; Always be 

ready; Respect and Honesty; Know your Limits; Improve yourself.  

In der Frage 19 geht es darum, ob draussen oder drinnen unterrichtet wird, wobei 1 für immer 

draussen, 5 für immer drinnen und die Mitte 3 für beides etwa gleich viel angekreuzt werden 

konnte. Die Frage 20 steht für Eigenschaften, welche im eigenen Training weitergegeben wer-

den. Sie wurden folgendermassen beschrieben: Bewegungsfertigkeiten (Bsp. Katze, Präzisi-

onssprung); Handlungsfähigkeit (selbstbestimmtes, unabhängiges Handeln und Lösen von 

Problemen); Spass; Leistungsfähigkeit (koordinative und konditionelle Leistung verbessern). 

Die Fragen 21-25 behandeln die Anwendung und das Training von koordinativen und konditi-

onellen Leistungsvoraussetzungen. Es wird danach gefragt, wie oft Kraft, Ausdauer, Schnel-

ligkeit und Beweglichkeit im Training angewandt werden und zusätzlich, wie lange jeweils das 

Krafttraining dauert.  

Zuerst sollen die Korrelationen im Philosophieteil aufgedeckt werden, um sich dann Schritt für 

Schritt die Fragen vorzunehmen. Bei der Einordnung der Effektstärke wurde die von der Me-

thodenberatung der Universität Zürich (2016) vorgeschlagene Skala nach Cohen (1992) ver-

wendet, welche den Korrelationskoeffizienten r folgendermassen einteilt: 

r = .10 entspricht einem schwachen Effekt.  

r = .30 entspricht einem mittleren Effekt.  

r = .50 entspricht einem starken Effekt.   

Alle Resultate inklusive der nicht signifikanten Korrelationen finden sich in Tabellenform in 

Anhang 4.  
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4.2.1 Key Values 

Die acht Key Values sollten nach ihrer Wich-

tigkeit bewertet werden und zwar von eins bis 

sechs, wobei eins für die tiefste Note und 

sechs für die höchste Note steht.  

Die Mittelwerte sind bei Performance/ 

Show/Spektakel klar am tiefsten mit 2.68 und 

am höchsten bei der Community mit 5.07 

(vgl. Tab. 2). 

 

 

Innerhalb dieser Key Values konnten fünf signifikante, positive Korrelationen gezogen werden. 

So korreliert die Nachhaltigkeit mit der Nützlichkeit (r=.395, p=.001), dem Entdecken (r=.365, 

p=.002) und der Individualität (r=.249, p=.038). Dazu kommt die Zugänglichkeit, welche in Zu-

sammenhang steht mit dem Entdecken (r=.282, p=.017) und der Community (r=.266, p=.024). 

Zu den Schlagwörtern können mehr signifikante Korrelationen gezogen werden. Die Nützlich-

keit korreliert positiv mit Always be ready (r=.469, p<.001), Adapt to everything (r=.265, 

p=.031) und Être fort pour être utile (r=.472, p<.001). Die Nachhaltigkeit steht in positivem 

Zusammenhang mit Follow your way (r=.315, p=.007) und ebenfalls Always be ready (r=.255, 

p=.035) und Être fort pour être utile (r=.379, p=.001). Entdecken steht im Zusammenhang mit 

Être fort pour être utile (r=.287, p=.017), mit Respect and honesty (r=.325, p=.006) und mit 

Improve yourself (r=.269, p=.023). Mit Improve yourself (r=.282, p=.017) korreliert ausserdem 

die Individualität, welche Effekte aufzuweisen hat mit Know your limits (r=.353, p=.005) und 

Follow your way (r=.269, p=.026). Eine leichte negative Korrelation gibt es zwischen Perfor-

mance/Show/Spektakel und Être et durer (r=-.292, p=.014). 

Eine negative Korrelation findet sich zwischen der Individualität und dem draussen oder drin-

nen (r=-.280, p=.018). Positiv dagegen korrelieren Performance/Show/Spektakel und 

draussen oder drinnen (r=.425, p<.001). 

In Bezug auf die Eigenschaften, welche im Training weitergegeben werden, kommen noch 

einige Korrelationen dazu. Es korreliert die Nützlichkeit mit der Leistungsfähigkeit (r=.389, 

p=.001) und der Handlungsfähigkeit (r=.296, p=.012). Die Nachhaltigkeit korreliert ebenfalls 

mit diesen beiden, wobei sich hier eher mittlere Effekte bei der Handlungsfähigkeit (r=.359, 

p=.002) und schwache Effekte bei der Leistungsfähigkeit (r=.0278, p=.021) aufzeigen. Die Zu-

gänglichkeit korreliert ausserdem deutlich mit Spass (r=.486, p<.001). In einem negativen Zu-

sammenhang steht Performance/Show/Spektakel mit der Handlungsfähigkeit (r=-.347, 

p=.003). 

  

Tabelle 2: Mittelwerte Key Values  
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4.2.2 Schlagworte 

Die Schlagworte sollen danach bewertet wer-

den, wie treffend sie die Philosophie der Pro-

banden und Probandinnen für ihr Par-

kour/Freerunning/ADD beschreiben. Dabei 

gibt es wiederum für jedes Schlagwort die 

Auswahl zwischen eins bis sechs, wobei eins 

für die tiefste und sechs für die höchste Be-

wertung stand. Bei den Schlagworten ist der 

Mittelwert von Know your limits mit 5.31 am 

höchsten und der von Two Paths, choose the 

most difficult mit 3.49 am niedrigsten (vgl. 

Tab. 3).  

 

Être fort pour être utile zeigt eine starke Verbindung zu Être et durer (r=.518, p<.001) und 

weitere Korrelationen zu Follow your way (r=.328, p=.006), Adapt to everything (r=.261, 

p=.035) und zu Always be ready (r=.320, p=.008). Ebenfalls zeigt Être et durer eine Verbin-

dung mit Follow your way (r=.357, p=.002). Von Follow your way bestehen ausserdem Zusam-

menhänge zu Adapt to everything (r=.504, p<.001), Always be ready (r=.381, p=.001), Know 

your limits (r=.244, p=.042), Strong man, strong spirit (r=.434, p<.001) und Improve yourself 

(r=.388, p=.004). Weitere Verbindungen bestehen bei Strong man, strong spirit zu Adapt to 

everything (r=.427, p=.000), Always be ready (r=.527, p<.001) und Know your limits (r=.258, 

p=.031). Ebenso ergeben sich bei Adapt to everything noch weitere Zusammenhänge nämlich 

mit Two Paths, choose the most difficult (r=.317, p=.005), Always be ready (r=.547, p<.001), 

Know your limits (r=.278, p=.023) und Improve yourself (r=.387, p=.001). Bei Two Paths, 

choose the most difficult gibt es nur eine weitere Korrrelation zu Always be ready (r=.241, 

p=.046). Ebenso fehlt bei Always be ready nur noch die Verbindung zu Improve yourself 

(r=.279, p=.019). 

Zu draussen oder drinnen bestehen zwei negative Korrelationen, nämlich zu Être fort pour être 

utile (r=-.361, p=.002) und Être et durer (r=-.381, p=.001). 

Mehr Korrelationen finden sich zu den Eigenschaften, welche weitergegeben werden wollen. 

Être fort pour être utile korreliert mit der Handlungsfähigkeit (r=.271, p=.023) und der Leis-

tungsfähigkeit (r=.326, p=.007). Être et durer korreliert positiv mit der Leistungsfähigkeit 

(r=.355,0.005) und Handlungsfähigkeit (r=.247, p=.039) und leicht negativ mit Spass (r=-.241, 

p=.048). Einen positiven Zusammenhang zur Leistungsfähigkeit besteht bei Follow your way 

(r=.351, p=.003), Strong man, strong spirit (r=.271, p=.023), Adapt to everything (r=.361, 

p=.003), Always be ready (r=.246, p=.043) und Improve yourself (r=.322, p=.007). Always be 

ready korreliert zusätzlich noch mit der Handlungsfähigkeit (r=.253, p=.035) und Improve y-

ourself mit Bewegungsfertigkeiten (r=.472, p<.001). 

  

Tabelle 3: Mittelwerte Schlagworte  
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4.2.3 Draussen oder drinnen/Eigenschaften 

Bei der Frage, ob draussen oder drinnen, 

konnte von eins (immer draussen) bis sechs 

(immer drinnen) ausgewählt werden. Die Ei-

genschaften wurden wiederum nach ihrer 

Wichtigkeit von eins bis sechs bewertet. Der 

Mittelwert liegt zwischen mehrheitlich 

draussen und beides etwa gleich viel, bei den 

Eigenschaften bekommt Spass den höchsten 

Mittelwert mit 5.31 und Leistungsfähigkeit mit 

4.56 den Niedrigsten (vgl. Tab. 4). 

Zwischen den Eigenschaften und ob draussen oder drinnen Training gegeben wird, gibt es nur 

drei Korrelationen. Draussen oder drinnen korreliert negativ mit der Handlungsfähigkeit (r=-

.384, p=.001). Die Handlungsfähigkeit korreliert ausserdem leicht mit der Leistungsfähigkeit 

(r=.237, p=.049). Ebenfalls mit der Leistungsfähigkeit korreliert die Bewegungsfertigkeit 

(r=.472, p<.001). 

 

4.2.4 Koordinative Leistungsvoraussetzungen 

Bei den koordinativen Leistungsvorausset-

zungen wurde jeweils danach gefragt, wie oft 

im Training bewusst an diesen Fähigkeiten 

gearbeitet wird. Die Antwortauswahl bestand 

aus den sechs Möglichkeiten nie, selten, e-

her selten, eher oft, oft, immer. Der Mittelwert 

lag bei der Reaktionsfähigkeit mit 3.46 am 

tiefsten und bei der Differenzierungsfähigkeit 

mit 4.81 am höchsten (vgl. Tab. 5). Zwischen 

diesen Fähigkeiten gibt es ziemlich viele po-

sitive Korrelationen.  

 

Die Gleichgewichtsfähigkeit weist Korrelationen einer mittleren Effektstärke und jeweils eine 

Signifikanz auf dem Niveau < 0.01 mit der Orientierungsfähigkeit (r=.438, p<.001), der Reak-

tionsfähigkeit (r=.381, p=.001), der Umstellungsfähigkeit (r=.318, p=.007) und auch der Kopp-

lungsfähigkeit (r=.352, p=.003) auf. Die Orientierungsfähigkeit korreliert auf dem Niveau von 

0.05 ausserdem signifikant mit der Differenzierungsfähigkeit (r=.263, p=.028), allerdings ist 

hier nur ein schwacher Effekt ersichtlich. Die Differenzierungsfähigkeit weist mittlere signifi-

kante Effekte auf mit der Reaktionsfähigkeit (r=.365, p=.002) und der Umstellungsfähigkeit 

(r=.382, p=.001) und einen schwachen Effekt mit der Kopplungsfähigkeit (r=.263, p=.029). 

Während sich bei der Rhythmisierungsfähigkeit keine Korrelationen zu anderen koordinativen 

Fähigkeiten ergeben haben, kommen bei der Reaktionsfähigkeit noch zwei dazu. So kommt 

es zu einem starken Effekt mit der Umstellungsfähigkeit (r=.599, p<.001) und einem mittleren 

Tabelle 4: Mittelwerte Draussen/drinnen, Eigenschaften  

Tabelle 5: Mittelwerte Koordinative Fähigkeiten  
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mit der Kopplungsfähigkeit (r=.346, p=.003). Hinzu kommt ein mittlerer Effekt zwischen der 

Umstellungs- und der Kopplungsfähigkeit (r=.378, p=.001).  

In Bezug auf die Werte von Herrmann (2016), kommt es überwiegend zu schwachen Korrela-

tionen. So korreliert Stärke/Kraft nur mit der Reaktionsfähigkeit (r=.240, p=.042). Nützlichkeit 

korreliert am stärksten mit den koordinativen Fähigkeiten. So kann man Zusammenhänge se-

hen zur Gleichgewichts- (r=.333, p=.005), Reaktions- (r=.420, p<.001), Umstellungs- (r=.322, 

p=.007) und Kopplungsfähigkeit (r=.272, p=.023). Schwache Korrelationen liegen zwischen 

der Nachhaltigkeit und der Reaktions- (r=.239, p=.044), der Umstellungs- (r=.262, p=.030) und 

der Kopplungsfähigkeit (r=.290, p=.015). Während Community mit keiner Fähigkeit korreliert, 

findet sich jeweils ein Zusammenhang zu den restlichen Werten. So korrelieren das Entdecken 

und die Gleichgewichtsfähigkeit (r=.247, p=.038), die Individualität und die Umstellungsfähig-

keit (r=.260, p=.030) und sowohl die Zugänglichkeit (r=.256, p=.030) als auch Perfor-

mance/Show/Spektakel (r=.317, p=.007) mit der Rhythmisierungsfähigkeit. 

Bei den Schlagworten finden sich insbesondere bei Être fort pour être utile signifikante positive 

Korrelationen. Mittlere Effekte finden sich mit der Gleichgewichts- (r=.435, p<.001), der Reak-

tions- (r=.437, p<.001) und der Kopplungsfähigkeit (r=.349, p=.003). Bei der Umstellungsfä-

higkeit (r=.507, p<.001) handelt es sich gar um einen starken Effekt. Être et durer korreliert nur 

mit der Gleichgewichtsfähigkeit (r=.290, p=.015). Das Schlagwort Follow your way hängt zu-

sammen mit der Reaktions- (r=.319, p=.006) und Umstellungsfähigkeit (r=.270, p=.037). Das 

einzige Schlagwort, welches negativ korreliert ist Strong man, strong spirit mit der Gleichge-

wichtsfähigkeit (r=-.254, p=.032). Zusätzlich jeweils einen mittleren Effekt haben Always be 

ready und die Reaktionsfähigkeit (r=.368, p=.002), und Improve yourself und die Differenzie-

rungsfähigkeit (r=.316, p=.008). 

Ebenfalls signifikante Korrelationen ergeben sich mit der Frage nach draussen oder drinnen. 

So korrelieren Gleichgewichts- (r=-.450, p<.001), Reaktions- (r=-.305, p=.009), Umstellungs- 

(r=-.237, p=.049) und Kopplungsfähigkeit (r=-.254, p=.033) negativ mit dieser Frage.  

Bei der Frage nach den wichtigen Eigenschaften, welche weitergegeben werden wollen, kor-

relieren die Bewegungsfertigkeiten schwach mit der Differenzierungs- (r=.288, p=.016) und 

der Rhythmisierungsfähigkeit (r=.287, p=.015). Die Handlungsfähigkeit steht in einem mittleren 

Zusammenhang mit der Reaktions- (r=.390, p=.001) und der Umstellungsfähigkeit (r=.343, 

p=.004). 

Spass korreliert negativ mit der Reaktionsfähigkeit (r=-.250, p=.037) und die Leistungsfähigkeit 

leicht positiv mit der Reaktionsfähigkeit (r=.243, p=.042). 

Zuletzt sind die Korrelationen mit den konditionellen Leistungsvoraussetzungen anzuschauen. 

Die Häufigkeit des Krafttrainings steht in einem positiven Zusammenhang mit der Gleichge-

wichts- (r=.365, p=.002), Reaktions- (r=.318, p=.006) und der Umstellungsfähigkeit (r=.288, 

p=.016). Wie lange Krafttraining gemacht wird, korreliert allerdings nur mit der Reaktionsfähig-

keit (r=.374, p=.001). Wie oft Ausdauer trainiert wird korreliert mit vier der sieben Fähigkeiten 

und die Schnelligkeit gar mit deren fünf. Ausdauer korreliert mit dem Gleichgewicht (r=.429, 

p<.001), der Rhythmisierung (r=.362, p=.002), der Reaktion (r=.392, p=.001) und der Umstel-

lungsfähigkeit (r=.258, p=.031), während die Schnelligkeit mit dem Gleichgewicht (r=.292, 
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p=.013), der Reaktion (r=.452, p<.001) und der Umstellungsfähigkeit (r=.434, p<.001) und zu-

sätzlich auch noch mit der Differenzierungsfähigkeit (r=.317, p=.008) und der Kopplungsfähig-

keit (r=.254, p=.032) in positivem Zusammenhang steht. 

 

4.2.5 Konditionelle Leistungsvoraussetzungen 

Bei den konditionellen Leistungsvorausset-

zungen gibt es hauptsächlich dasselbe Ant-

wortformat wie bei den koordinativen Leis-

tungsvoraussetzungen. Die einzige Aus-

nahme ist die Frage, wie lange jeweils Kraft-

training gemacht wurde. Hier konnte unter-

schieden werden zwischen den vier Antwort-

formaten: Weniger als 5 min; 5-9 min; 10-15 

min; mehr als 15 min. Diese Frage musste 

nicht beantwortet werden, wenn bei der vorherigen Frage, wie oft Krafttraining gemacht wurde, 

nie angekreuzt wurde. 

Unter den konditionellen Leistungsvoraussetzungen gibt es nur Korrelationen mit dem Faktor 

wie oft Krafttraining gemacht wird. Dieser Faktor korreliert mit wie lange das Krafttraining 

(r=.389, p=.001) durchgeführt wird und auch damit wie oft Ausdauer (r=.365, p=.002) und 

Schnelligkeit (r=.259, p=.028) im Training explizit vorkommen.  

Bei den Werten korreliert die Häufigkeit des Krafttrainings mit dem Wert der Stärke/Kraft 

(r=.349, p=.003). Weiter steht die Nützlichkeit in einem leichten Zusammenhang mit dem Trai-

ning von Schnelligkeit (r=.258, p=.030). Die Beweglichkeit korreliert mit Entdecken (r=.250, 

p=.035), Community (r=.265, p=.025) und der Zugänglichkeit (r=.332, p=.004). Negative Zu-

sammenhänge bestehen bei der Performance/Show/Spektakel und der Häufigkeit (r=-.456, 

p<.001), als auch der Dauer (r=-.272, p=.021) des Krafttrainings und der Schnelligkeit (r=-.269, 

p=.022). 

Bei den Schlagworten bestehen nur schwache Effekte zwischen Être fort pour être utile und 

der Ausdauer (r=.236, p=.049) und Respect and honesty und der Dauer (r=.250, p=.034) des 

Krafttrainings. Ansonsten finden sich keine weiteren Korrelationen.  

Bei der Frage nach draussen oder drinnen finden sich viele negative Korrelationen, so mit der 

Häufigkeit (r=-.353, p=.002) und Dauer (r=-.357, p=.002) des Krafttrainings und auch mit der 

Ausdauer (r=-.284, p=.015) und der Schnelligkeit (r=-.307, p=.009). 

In Korrelation zu den Eigenschaften fällt nur die Handlungsfähigkeit in Beziehung zur Aus-

dauer (r=.263, p=.026) und zur Schnelligkeit (r=.466, p<.001) auf. 

  

Tabelle 6: Mittelwerte Konditionelle Fähigkeiten  



Ergebnisse 

44 

 

4.2.6 Kontrollvariablen 

Die Kontrollvariablen wurden mit draussen o-

der drinnen und den koordinativen und kon-

ditionellen Leistungsvoraussetzungen korre-

liert. Bei den koordinativen Leistungsvoraus-

setzungen heben sich vor allem die Jahre Er-

fahrung und die Jahre Unterricht hervor.  

Von oben angefangen korreliert das Alter sig-

nifikant mit draussen oder drinnen (p=-.310, 

r=.008), der Gleichgewichts- (p=.450, r<.001) 

und der Reaktionsfähigkeit (p=.251, r=.033). 

Das Geschlecht korreliert signifikant mit der 

Orientierungs- (p=.322, r=.006) und der Diffe-

renzierungsfähigkeit (p=.285, r=.017). Jahre 

Unterricht korreliert mit allen signifikant, ausser der Rhythmisierungsfähigkeit. Es ergeben sich 

also signifikante Werte mit der Gleichgewichts- (p=.451, r<.001), Orientierungs- (p=.387, 

r=.001), Differenzierungs- (p=.344, r=.004), Reaktions- (p=.424, r<.001), Umstellungs- 

(p=.339, r=.004) und Kopplungsfähigkeit (p=.321, r=.006). Jahre Erfahrung korreliert mit 

draussen oder drinnen (p=-.354, r=.002) und mit denselben Fähigkeiten, also Gleichgewichts- 

(p=.542, r<.001), Orientierungs- (p=.338, r=.004), Differenzierungs- (p=.260, r=.030), Reakti-

ons- (p=.454, r<.001), Umstellungs- (p=.413 r<.001) und Kopplungsfähigkeit (p=.372, r=.001). 

Hobby und Beruf steht in signifikantem Zusammenhang mit draussen oder drinnen (p=-.286, 

r=.015), der Gleichgewichtsfähigkeit (p=.317, r=.007) und der Reaktionsfähigkeit (p=.341, 

r=.003). Der Trainerkurs korreliert signifikant mit allen ausser der Rhythmisierungsfähigkeit, 

folglich auch hier mit der Gleichgewichts- (p=-.475, r<.001), Orientierungs- (p=-.265, r=.024), 

Differenzierungs- (p=-.237, r=.048), Reaktions- (p=-.373, r=.001), Umstellungs- (p=-.351, 

r=.003) und Kopplungsfähigkeit (p=-.281, r=.018). Die Ausbildung an einer pädagogischen 

Hochschule (PH) korreliert negativ mit der Orientierungsfähigkeit (p=-.301, r=.010). Eigene 

Verletzungen und Verletzungen eines Schülers korrelieren beide mit keinen koordinativen Fä-

higkeiten. 

Bei den konditionellen Fähigkeiten korreliert das Alter nur leicht mit der Ausdauer (p=.265, 

r=.024) und der Schnelligkeit (p=.252, r=.033). Das Geschlecht korreliert mit keiner Variablen. 

Die Jahre Erfahrung korrelieren wiederum positiv mit der Häufigkeit des Trainings von Kraft 

(p=.243, r=.040), Ausdauer (p=.330, r=.005) und Schnelligkeit (p=.244, r=.039). Die Anzahl 

unterrichteter Jahre korreliert ebenfalls mit der Ausdauer (p=.258, r=.029) und der Schnellig-

keit (p=.275, r=.019). Die Frage, ob die Tätigkeit als Trainer oder Trainerin hobbymässig oder 

als Beruf ausgeübt wird, steht im Zusammenhang mit der Häufigkeit des Kraft- (p=.255, 

r=.031), des Ausdauer- (p=.308, r=.008) und des Schnelligkeitstrainings (p=.249, r=.035). Der 

einzige Zusammenhang mit der Frage nach der Ausbildung an einer PH besteht mit der Dauer 

des Krafttrainings (p=.250, r=.034). Der Trainerkurs hingegen korreliert wiederum mit der Aus-

dauer (p=-.324, r=.006). Während die eigene Verletzung keine grosse Rolle spielt, korreliert 

die Verletzung von Schülern mit dem Schnelligkeitstraining (p=-.277, r=.019). 

Tabelle 7: Mittelwerte Kontrollvariablen  
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4.3 Multiple lineare Regression 

Da die abhängigen Variablen jeweils durch die Bewertung von zwei oder drei Aussagen ermit-

telt wurden, wurde zuerst der jeweilige Durchschnitt entzogen, um die Antworten in einer 

neuen Variablen zu konzentrieren. So wurden Kompetenz_n1 und Kompetenz_n2 zu kompe-

tenz_score, Offen_n1, Offen_n2 und Offen_n3 zu offen_score. Mit den weiteren Methodenva-

riablen wurde ebenso verfahren.  

Als Vorgehensweise bot sich die Rückwärts-Elimination an, wobei das Modell aus jeweils vier 

Blöcken unabhängiger Variablen bestand. Der erste Block bestand aus den Kontrollvariablen, 

der Zweite und Dritte aus den abhängigen Variablen (Key Values, Schlagworte) und der Vierte 

aus den Eigenschaften und der draussen oder drinnen-Frage. Aufgrund der erhaltenen Werte 

wurde nun jedes Mal die am wenigsten signifikante Variable ausgeschlossen, bis sich am 

Schluss ein valables Modell daraus ergab.  

 

4.3.1 kompetenz_score 

Das Modell, welches sich aus der 

Rückwärts-Elimination beim 

Durchschnitt der Kompetenzfra-

gen ergibt, ist in seiner Gesamt-

heit signifikant. Die Prädikatoren 

Altersbereich, Jahre Erfahrung, 

Entdecken, Individualität, Im-

prove yourself, Bewegungsfertig-

keit und Spass sagen das Kriterium Kompetenz signifikant voraus, F (7, 59) = 10.82, p <.001 

(vgl. Tab. 8). 

 

Das R-Quadrat als sogenanntes 

"Bestimmtheitsmass" zeigt laut 

der Methodenberatung der Uni-

versität Zürich (2016b), wie gut 

das geschätzte Modell zu den 

Daten passt. Je höher das R-

Quadrat bei einem maximalen 

Wert von eins, desto höher die 

Aussagekraft. Ein korrigiertes R-Quadrat .510 bedeutet, dass 51 Prozent der Gesamtstreuung 

in kompetenz_score durch die im Modell enthaltenen Prädikatoren erklärt werden können. Die 

Effektstärke nach Cohens f2 berechnet, ergibt einen Wert von 1.041, was einem starken Effekt 

entspricht (vgl. Tab. 9).  

Tabelle 8: Anova kompetenz_score 

Tabelle 9: Modellzusammenfassung kompetenz_score 
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Die Koeffizienten sind in diesem 

Modell zusammengenommen 

alle signifikant (vgl. Tab. 10). 

Werden die Koeffizienten einzeln 

hinsichtlich ihrer Signifikanz ge-

testet, fällt jedoch auf, dass Im-

prove yourself und Bewegungs-

fertigkeit ohne die anderen Vari-

ablen keine signifikanten Werte 

erbringen (siehe Anhang 4). Ihre 

Signifikanz ergibt sich also durch-

aus durch das Modell.  

 

4.3.2 offen_score 

Beim Kriterium Offen ergibt sich 

ein Modell, welches durch die 

Prädikatoren Jahre Unterricht, 

Verletzung, Individualität, Com-

munity, Follow your way, Strong 

man, strong Spirit und Respect 

and Honesty vorausgesagt wird. 

Diese Prädikatoren sagen das 

Kriterium Offen signifikant vo-

raus, F (7, 61) = 4.34, p =.001 (vgl. Tab. 11).  

 

25.6 Prozent der Gesamtstreu-

ung können durch die obenge-

nannten Prädikatoren vorausge-

sagt werden und dies ergibt eine 

Effektstärke von f2= 0.344, was 

einem mittleren Effekt entspricht 

(vgl. Tab. 12).  

 

Tabelle 10: Koeffizienten kompetenz_score 

Tabelle 11: Anova offen_score 

Tabelle 12: Modellzusammenfassung offen_score 
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An diesem Modell ist ersichtlich, 

dass die Koeffizienten Verlet-

zung, Follow your way und Indivi-

dualität nicht signifikant sind und 

dementsprechend als weniger 

aussagekräftig eingeschätzt wer-

den müssen (vgl. Tab. 13). Wer-

den die Koeffizienten einzeln be-

trachtet, bleiben nur Jahre Unter-

richt und Community als signifi-

kant übrig (siehe Anhang 4). 

 

4.3.3 kooperativ_score 

Für das Modell des koopera-

tiv_score kommen die Prädikato-

ren Hobby-Beruf, Stärke/ Kraft, 

Nützlichkeit, Follow your way, 

Two Paths, choose the most diffi-

cult und Always be ready in 

Frage. Diese ergeben folgende 

Signifikanz von F (6, 60) = 3.89, 

p =.002 (vgl. Tab. 14).  

 

Mit diesen Prädikatoren wird eine 

Voraussage von 20.8 Prozent der 

Gesamtstreuung möglich, was 

mit 0.263 einer mittleren Effekt-

stärke entspricht (vgl. Tab. 15). 

 

 

Die Koeffizienten, welche leicht 

über der Signifikanzgrenze von 

0.05 liegen und somit weniger 

aussagekräftig sind, sind Hobby-

Beruf, Stärke/Kraft und Follow y-

our way (vgl. Tab. 16). Bei einzel-

ner Betrachtung in Bezug zum 

Kriterium Kooperativ bleibt sogar 

nur Nützlichkeit signifikant (siehe 

Anhang 4). 

 

Tabelle 13: Koeffizienten offen_score 

Tabelle 15: Modellzusammenfassung kooperativ_score  

 

Tabelle 16: Koeffizienten kooperativ_score 

Tabelle 14: Anova kooperativ_score 
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4.3.4 differenziell_score 

Die Prädikatoren Follow your 

way, Two Paths, choose the most 

difficult, Improve yourself, Draus-

sen oder drinnen, Bewegungs-

fertigkeit und Leistungsfähigkeit 

bestimmen das Modell zum diffe-

renziellen Lernen. Dabei entsteht 

folgende Signifikanz von F (6, 61) 

= 11.92, p <.001 (vgl. Tab. 17). 

 

49.4 Prozent der Gesamtstreu-

ung kann mit diesen Prädikatoren 

erklärt werden. Cohens f2 ent-

spricht 0.976, was folglich einem 

starken Effekt entspricht (vgl. 

Tab. 18). 

 

 

Im Modell als Ganzes findet sich 

nur die Leistungsfähigkeit als 

nicht ganz signifikant (vgl. Tab. 

19). Werden die Prädikatoren 

einzeln mit dem Kriterium ange-

schaut, stellt sich heraus, dass 

Follow your way und Bewe-

gungsfertigkeit nicht signifikant 

erscheinen, die Leistungsfähig-

keit allerdings schon (siehe An-

hang 4).  

 

4.3.5 modell_score 

Das Lernen am Modell wird in 

diesem Modell durch die Prädika-

toren Jahre Erfahrung, Entde-

cken, Nachhaltigkeit, Individuali-

tät und Leistungsfähigkeit erklärt. 

Diese fünf Prädikatoren sagen 

das Kriterium Lernen am Modell 

signifikant voraus F (5, 61) = 

4.67, p =.001 (vgl. Tab. 20). 

Tabelle 18: Modellzusammenfassung differenziell_score 

 

Tabelle 17: Anova differenziell_score  

Tabelle 19: Koeffizienten differenziell_score 

Tabelle 20: Anova modell_score 
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Dieses Modell sagt 21.7 Prozent 

der Gesamtstreuung voraus, wo-

bei es sich mit 0.277 um einen 

mittleren Effekt in der Effektstär-

keskala nach Cohen handelt (vgl. 

Tab. 21). 

 

Alle Koeffizienten, ausser der In-

dividualität, sind im Gesamtmo-

dell signifikant (vgl. Tab. 22). Ein-

zeln betrachtet sind sowohl die 

Individualität, als auch die Nach-

haltigkeit und die Leistungsfähig-

keit nicht signifikant (siehe An-

hang 4).  

 

 

4.3.6 problem_score 

Dieses Modell wird durch elf Prä-

dikatoren mitbestimmt, nämlich 

Geschlecht, Hobby-Beruf, Verlet-

zung Schüler, Nützlichkeit, Zu-

gänglich für alle, Adapt to every-

thing, Always be ready, Improve 

yourself, Bewegungsfertigkeit, 

Spass und Leistungsfähigkeit. 

Sie sagen das Kriterium Prob-

lembasiertes Lernen voraus, F (11, 44) = 7.27, p <.001 (vgl. Tab. 23). 

 

Das Modell kann zu 55.6 Prozent 

der Gesamtstreuung durch die 

vorliegenden Prädikatoren be-

stimmt werden. Die Effektstärke 

liegt bei 1.252. Es liegt somit ein 

starker Effekt vor (vgl. Tab. 24). 

Tabelle 21: Modellzusammenfassung modell_score 

Tabelle 22: Koeffizienten modell_score 

Tabelle 23: Anova problem_score 

Tabelle 24: Modellzusammenfassung problem_score 
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Die Koeffizienten innerhalb des 

Gesamtmodells sind alle signifi-

kant (vgl. Tab. 25). Bei einem ein-

zelnen Vergleich mit den Fragen 

zum Problembasierten Lernen 

fällt auf, dass nur gerade Hobby-

Beruf, Nützlichkeit und die Leis-

tungsfähigkeit als signifikant er-

scheinen (siehe Anhang 4). 

 

 

 

 

4.4 Mittelwerte der Organisationen 

Die Mittelwerte der einzelnen Organisationen sollen einen kleinen Überblick darüber verschaf-

fen, welche Methoden in welcher Organisation beliebt sind und welche eher abgelehnt werden. 

Da die einzelnen Organisationen aus unterschiedlich vielen Trainer und Trainerinnen beste-

hen und jeweils auch unterschiedlich viele teilgenommen haben, sollen für den Überblick nur 

alle Organisationen mit drei oder mehr Teilnehmenden angeschaut werden. 

 

Zuerst jedoch ein Überblick über 

alle Organisationen. Tiefere 

Mittelwerte finden sich beim 

Kompetenzorientierten Unter-

richt, Offenen Unterricht und dem 

Problembasierten Lernen, wobei 

bei diesen dreien auch die 

Standardabweichung höher ist als bei den anderen Mittelwerten. Den höchsten Mittelwert und 

zugleich die kleinste Standardabweichung hat das Differenzielle Lernen (vgl. Tab. 26).  

 

Werden die Mittelwerte bei allen 

ParkourONE-Trainern und -Trai-

nerinnen betrachtet, ergibt sich 

ein leicht anderes Bild. Der 

grösste Unterschied findet sich 

beim Kompetenzorientierten Un-

terricht, welcher nun einen sehr 

hohen Mittelwert hat. Ebenfalls deutlich höher sind die Mittelwerte des Kooperativen Unter-

richts und des Problembasierten Lernens. Fast am maximalen Wert befindet sich das Diffe-

renzielle Lernen, welches auch die kleinste Standardabweichung hervorruft. Annährend 

gleichgeblieben sind die Werte des Offenen Unterrichts und des Modelllernens (vgl. Tab. 27).  

Tabelle 25: Koeffizienten problem_score 

Tabelle 26: Mittelwerte Alle 

Tabelle 27: Mittelwerte ParkourONE 
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Free-Z hat wieder ähnliche Werte 

wie alle zusammen. Höher als bei 

Allen wird das Differenzielle Ler-

nen eingeschätzt, mit einem ähn-

lichen Mittelwert wie bei Par-

kourONE. Leicht höher ist Free-Z 

beim Kooperativen Unterricht 

und dem Lernen am Modell (vgl. Tab. 28). 

 

Die Werte von Parkour Lausanne 

sind grundsätzlich eher tiefer als 

diejenigen von Allen, ausser 

beim Differenziellen Lernen, wo 

sie annährend gleich sind. 

Allerdings ergeben sich erheb-

liche Standardabweichungen, 

vor allem beim Kompetenzorientierten Unterricht, dem Offenen Unterricht und beim 

Problembasierten Lernen (vgl. Tab. 29).  

 

WPF hat beim Kompetenzorien-

tierten und dem Offenen Unter-

richt ähnliche Zahlen wie alle zu-

sammen. Deutlich tiefere Zahlen 

finden sich beim Problembasier-

ten Lernen, bei welchem die 

Standardabweichung sehr hoch 

ist. Ein tieferer Mittelwert findet sich beim Kooperativen Unterricht und leicht tiefere Werte beim 

Lernen am Modell. Leicht höher fällt das Differenzielle Lernen aus (vgl. Tab. 30).  

 

Bei Parkour Luzern finden sich 

bei allen Methoden leicht tiefere 

Mittelwerte als bei allen 

zusammen, ausser beim Offenen 

Unterricht, wo der Mittelwert 

leicht höher ist. Die höchste 

Standardabweichung findet sich 

beim Lernen am Modell (vgl. Tab. 31).  

Tabelle 28: Mittelwerte Free-Z 

Tabelle 29: Mittelwerte Parkour Lausanne 

Tabelle 30: Mittelwerte Worlds Parkour Family 

Tabelle 31: Mittelwerte Parkour Luzern 
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Im Unterricht der Chaotic Family, 

bei der SG Lugano wird vor allem 

Wert auf das Lernen am Modell 

gelegt, welches leicht höher ist 

als bei allen zusammen. Der 

Mittelwert des Kompetenzorien-

tierten Unterrichts liegt tiefer (vgl. 

Tab. 32).  

 

Die Target Freerunnning School 

mit drei Teilnehmern wird als 

letzte Organisation dargestellt. 

Deutlich ersichtlich ist der tiefere 

Mittelwert beim Offenen Unter-

richt. Dazu kommt ein höherer 

Mittelwert beim Lernen am 

Modell, wobei dort die Standardabweichung auch am grössten ist. Leicht höher sind auch das 

Kooperative Unterrichten, das Differenzielle Lernen und das Problembasierte Lernen (vgl. Tab. 

33). 

  

Tabelle 32: Mittelwerte SG Lugano/Chaotic Family 

Tabelle 33: Mittelwerte Target Freerunning School 



Diskussion 

53 

 

5. Diskussion 

5.1 Fehlerquellen 

Verfälschungen und Fehlerquellen ergeben sich aus einigen Faktoren dieser Umfrage. So ist 

damit anzufangen, dass der Autor dieser Masterarbeit in seiner Denkweise über Parkour durch 

seinen eigenen Hintergrund als ParkourONE-Headcoach und seine TRuST-Ausbildung beein-

flusst ist. Trotz kritischem und grösstmöglichem objektivem Umgang und Prüfung der Metho-

den mit Abgleichung zu historischem Parkour-Hintergrund, sind gewisse Ähnlichkeiten zum 

TRuST-Konzept nicht auszuschliessen. Dies kann sich auch in den Fragen des Fragebogens 

widerspiegeln. 

Die grundsätzliche Auswahl der methodischen und didaktischen Modelle beruht auf pädago-

gischen Inhalten aus dem Sportunterricht und deren Kompatibilität mit den Ideen der Gründer 

von Parkour/Freerunning/ADD. Das ist insofern zu hinterfragen, da sich diese nicht mit diesen 

Modellen auseinandergesetzt haben und auch manche, vor allem jüngere Gruppierungen, sich 

nicht mehr an diesen Gründern orientieren. Insofern kann es gut sein, dass sich andere Un-

terrichtsmethoden mehr etabliert haben oder die Umfrage repräsentativer machen würden. 

Auch wenig beachtet wurde, dass beim Unterrichten von Trendsportarten, wie von Pfeifer 

(2003) beschrieben, das Lernen und Vermitteln von Bewegungen hauptsächlich unstrukturiert 

und nach dem Prinzip von "trial and error" erfolgt. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass trotz mehrmalig erfolgtem Hinweis nicht nur diejenigen 

Trainer und Trainerinnen den Fragebogen ausgefüllt haben, welche das Training auch orga-

nisieren. Assistenztrainer und -Trainerinnen verfälschen den Fragebogen insofern, als sie sich 

weniger aktiv mit der Planung und den Methoden auseinandersetzen.  

Ein weiterer Faktor besteht darin, dass der Fragebogen jeweils an die Verantwortlichen der 

Gruppierungen weitergeleitet wurde und somit nicht kontrolliert werden kann, wer den Frage-

bogen ausgefüllt und ob dieselbe Person den Fragebogen mehrmals ausgefüllt oder begon-

nen hat. Aus diesem Grund wurden alle Probanden und Probandinnen aussortiert, welche 

beim dritten Frageblock vor der Hälfte abgebrochen haben. Ebenso besteht die Möglichkeit, 

dass nicht alle Fragebogen korrekt weitergeleitet und auch nicht alle Schweizer Gruppierungen 

ausfindig gemacht wurden. Somit wäre nicht die gesamte Population erreicht worden und nicht 

alle hätten die Möglichkeit zur Teilnahme bekommen. 

Im Fragebogen selbst sind zusätzlich einige Schwierigkeiten vorhanden. So sind beispiels-

weise die Anzahl Jahre als Erfahrung nur teilweise repräsentativ, da die Erfahrung eigentlich 

aus der Anzahl Stunden in Auseinandersetzung mit Parkour/Freerunning/ADD entsteht. Da 

dies aber schwierig zu erfragen ist, wurde nach der Anzahl Jahren gefragt und zusätzlich, ob 

die Tätigkeit als hobbymässig, nebenberuflich oder hauptberuflich durchgeführt wird.  

Weiter muss erwähnt werden, dass die Probanden und Probandinnen allenfalls von der sozi-

alen Erwünschtheit (Raab-Steiner & Benesch, 2015) bei manchen Fragen beeinflusst wurden. 

So ist es durchaus möglich, dass die Fragen teilweise so beantwortet wurden, wie sie nach 

Meinung der Probanden und Probandinnen den sozialen Normen entsprechen. Ähnliches gilt 

auch für die methodischen Fragen, in welchen beispielsweise Fragen zu einem methodischen 

Themengebiet auftauchen, welches noch nie in einem Training angeschaut wurde, oder zu 
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welchem sich nie Gedanken gemacht wurden. Damit dies nicht ersichtlich ist, wird diese Frage 

nicht komplett ehrlich beantwortet. 

Da die Fragebogen nur an die Hauptverantwortlichen der Organisationen verschickt wurde, 

kann nicht festgestellt werden, wie hoch die prozentuale Rücklaufquote ist. Dies lässt somit 

keine eindeutigen Schlüsse über die Repräsentativität der Umfrage zu.  

 

5.2 Draussen oder Drinnen 

Die Wahl, ob ein Training drinnen oder draussen stattfindet, hat einen erheblichen Einfluss auf 

die Art des Trainings. Die Trainer und Trainerinnen die viel draussen Trainings geben setzen 

mehr auf Individualität, und lehnen Performance/Show/Spektakel eher ab. Trainer und Traine-

rinnen, welche im Gegensatz dazu viel in der Halle unterrichten, stufen Perfor-

mance/Show/Spektakel eher als wichtig ein. Ausserdem orientieren sich Trainer und Traine-

rinnen, welche draussen unterrichten, eher an den Leitmotiven, welche ursprünglich aus der 

méthode naturelle stammen, wie Être fort pour être utile und Être et durer. Sie legen mehr 

Wert darauf die Handlungsfähigkeit zu fördern, wobei der hohe Mittelwert der Handlungsfähig-

keit durchaus klar macht, dass diese Fähigkeit, ob draussen oder drinnen als wichtig angese-

hen wird. Weiter wird aus den Ergebnissen ersichtlich, dass Trainer und Trainerinnen, welche 

eher draussen Trainings geben auch ankreuzen, dass sie öfter an der Gleichgewichts-, Reak-

tions-, Umstellungs- und Kopplungsfähigkeit arbeiten. Dies ist ebenfalls bei der Häufigkeit und 

Dauer des Krafttrainings und bei der Häufigkeit des Ausdauer- und des Schnelligkeitstrainings 

erkennbar. Ausserdem hat sowohl das Alter, als auch die Anzahl Jahre, welche bereits mit 

Parkour/Freerunning/ADD verbracht wurden, Einfluss darauf, ob draussen oder drinnen trai-

niert wird. Da beides negative Korrelationen sind, heisst dies wiederum je älter und mehr 

Jahre, desto eher findet das Training draussen statt und jünger und weniger Erfahrung bedeu-

tet eher, dass die Trainings in der Halle durchgeführt werden.  

 

5.3 Konditionelle und koordinative Leistungsvoraussetzungen 

5.3.1 Koordinative Leistungsvoraussetzungen 

Bei den koordinativen Fähigkeiten ergeben sich sehr viele Zusammenhänge, von welchen hier 

vor allem die stärkeren Effekte beleuchtet werden sollen. Die stärksten Effekte in Bezug auf 

die koordinativen Fähigkeiten ergeben sich mit dem Schlagwort Être fort pour être utile. So 

sagen Trainer und Trainerinnen, denen dieses Schlagwort wichtig ist, dass sie auch oft an der 

Gleichgewichts-, Reaktions-, Kopplungs- und vor allem der Umstellungsfähigkeit arbeiten. 

Dasselbe in einem schwächeren Ausmass ergibt sich mit dem Wert Nützlichkeit. Die Nützlich-

keit korreliert ebenso mit dem Schlagwort Être fort pour être utile. Eine Erklärung für diese 

interessante Konstellation könnte sein, dass körperliche Gewandtheit, insbesondere auch die 

Reaktions- und Umstellungsfähigkeit, Voraussetzungen dafür sind jemandem zu helfen. Das 

Steigern der physischen Fähigkeiten und der Gewandtheit für die Bereitschaft zu helfen und 

mit Alltagsproblemen umzugehen, wird in den Inhalten der méthode naturelle beschrieben 

(Hébert, 1912). Interessant sind auch die leichten Zusammenhänge zwischen dem Entdecken 
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und der Gleichgewichtsfähigkeit, der Individualität und der Umstellungsfähigkeit und der Zu-

gänglichkeit und Performance/Show/Spektakel mit der Rhythmisierungsfähigkeit. Das Gleich-

gewicht ist beim Erkunden und Entdecken von neuen Orten von zentraler Bedeutung. Genau 

so ist die Rhythmisierungsfähigkeit eine Voraussetzung, um eine gute Performance abzulie-

fern. Die Rhythmisierungsfähigkeit wird auch bei Meinel et al. (2015) in Zusammenhang mit 

Show-Sportarten, wie der Rhythmischen Gymnastik, dem Eiskunstlaufen und dem Synchron-

schwimmen genannt. Von den Kontrollvariablen finden sich vor allem Verbindungen zu den 

koordinativen Fähigkeiten mit den Jahren, die schon trainiert wurden sowie den Jahren, die 

schon unterrichtet wird und ob ein Trainerkurs gemacht wurde. Diese Kontrollvariablen zeigen 

positive Zusammenhänge mit allen koordinativen Fähigkeiten ausser der Rhythmisierungsfä-

higkeit. Gründe dafür können sein, dass mit der Erfahrung die Erkenntnis kommt, dass die 

koordinativen Fähigkeiten eine wichtige Grundlage sind für das Erlernen von neuen Bewegun-

gen (Weineck, 2010).  

 

5.3.2 Konditionelle Leistungsvoraussetzungen 

Bei den konditionellen Leistungsvoraussetzungen bieten sich ebenfalls viele Zusammenhänge 

an. Während das Attribut Stärke/Kraft sonst beinahe keine signifikanten Zusammenhänge 

ergibt, korreliert es positiv mit der Häufigkeit des Krafttrainings. Ein ähnlich nachvollziehbarer 

Zusammenhang ergibt sich mit dem Attribut der Nützlichkeit und dem Training von Schnellig-

keit. Interessant ist, dass diejenigen Trainer und Trainerinnen, welche mit ihren Schülern und 

Schülerinnen viel an der Beweglichkeit arbeiten, sowohl Entdecken, als auch die Community 

und die Zugänglichkeit als wichtig empfinden. Meinel et al. (2015) beschreibt die Bedeutung 

der Beweglichkeit vor allem in der Beschleunigung motorischer Lernprozesse, erhöhter Belas-

tungsverträglichkeit, verringerte Verletzungsgefahr und der Förderung von Gesundheit, Wohl-

befinden und der Lebensqualität. Mit diesen Bedeutungen ist erklärbar, wieso Trainer und 

Trainerinnen, welche Beweglichkeit häufiger trainieren, die Zugänglichkeit und Community als 

wichtig empfinden. Wenn Performance/Show/Spektakel als nicht wichtig empfunden wird, wird 

meistens viel Wert auf häufiges und längeres Krafttraining gelegt. Dies ist insofern fraglich, als 

Performance/Show/Spektakel meist einen Abruf der Höchstleistung erfordert und wie Weineck 

(2010) beschreibt, eine gut entwickelte Muskulatur den effizientesten Schutz des Bewegungs-

apparats darstellt. Auffallend ist, dass sich Trainer und Trainerinnen, welche sich für die Hand-

lungsfähigkeit als wichtige Eigenschaft aussprechen, Ausdauer- und vor allem Schnelligkeits-

training ein Anliegen ist. Die Kontrollvariablen haben wenig Einfluss auf die konditionellen Leis-

tungsvoraussetzungen. Die sich ergebenden Korrelationen sind eher schwach. Allerdings wei-

sen Ausdauer- und Schnelligkeitstraining positive Verbindungen auf zum Alter, den Jahren 

Erfahrung, der Anzahl unterrichteter Jahre und der Frage nach Hobby oder Beruf. Wiederum 

steht vor allem die Erfahrung im Zentrum dieser Zusammenhänge. Dies sind mögliche Anzei-

chen dafür, dass das Training der Leistungsvoraussetzungen mit der Erfahrung im Par-

kour/Freerunning/ADD an Wichtigkeit zunimmt. Eine interessante, leicht negative Verbindung 

besteht zwischen der Frage nach der Verletzung eines Schülers und dem Schnelligkeitstrai-

ning. Dies könnte darauf hinweisen, dass bei Schnelligkeitstrainings häufiger Verletzungen 

entstehen. Weineck (2010) schreibt dazu, dass aufgrund der hohen Verletzungsgefährdung 

ein umfassendes Aufwärmen zu Verletzungsprophylaxe wichtig ist. 
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5.4 Methoden 

5.4.1 Kompetenzorientierter Unterricht 

Die drei Fragen zum Kompetenzorientierten Unterricht ergeben zusammen einen Mittelwert 

von 3.65 (SD= 0.93) (vgl. Tab. 26). Das Modell gilt mit seinen Prädikatoren Altersbereich, 

Jahre Erfahrung, Entdecken, Individualität, Improve yourself, Bewegungsfertigkeit und Spass 

als sehr aussagekräftig. Es sticht jedoch eine Voraussetzung heraus, wenn das Modell aufge-

löst und die Prädikatoren einzeln untersucht werden. Dies sind die Jahre Erfahrung, welche in 

hohem Masse ausschlaggebend für eine Voraussage auf den Kompetenzorientierten Unter-

richt sind. Laut dem Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des ös-

terreichischen Schulwesens (2011) braucht es für Kompetenzorientierten Unterricht ein Um-

denken auf Seiten der Lehrenden, wobei das Überprüfen des aktuellen Kompetenzstands viel-

fach komplexer wird als das von klassischen Fertigkeiten. Deshalb können mehr Jahre Erfah-

rung als Traceur und längere Auseinandersetzung mit Parkour/Freerunning/ADD eine Grund-

lage sein für das Lehren von Kompetenzen. Weiter wichtig ist die Individualität für das Kom-

petenzorientierte Lernen, was sich gut deckt mit der für Gogoll (2013) im Zentrum stehenden 

selbstbestimmten Handlungsfähigkeit. Weiter beeinflussen der Altersbereich und die Eigen-

schaft Spass die zwei zum Kompetenzorientierten Unterricht gestellten Fragen. Wobei Spass 

diese in einer negativen Form beeinflusst. Bei Entdecken muss aufgrund der zwar signifikan-

ten, aber schwächeren Korrelationen, die Effektstärke weniger hoch eingeschätzt werden. 

Ebenso müssen die Variablen Improve yourself und Bewegungsfertigkeit sowie ihre Bedeu-

tung für das Modell stark heruntergeschraubt werden, da beide nicht signifikant mit den Kom-

petenzfragen korrelieren.  

 

5.4.2 Offener Unterricht 

Der Offene Unterricht erhält einen Mittelwert von 3.55 (SD= 0.81) (vgl. Tab. 26). Wird das 

Modell des Offenen Unterricht mit jenem des Kompetenzorientierten Unterrichts verglichen, 

fällt auf, dass es deutlich weniger aussagekräftig und vorhersagend ist. Die Bedeutung der 

Variablen Verletzung, Follow your way und Individualität muss deutlich geringer eingeschätzt 

werden, als die der anderen Prädikatoren. Aber auch Strong man, strong Spirit und Respect 

and Honesty bleiben nicht signifikant, wenn sie einzeln mit der Variable offen_score korreliert 

werden. Die beiden deutlich einflussreichsten Variablen auf diesen Unterrichtsstil sind die 

Jahre, welche schon unterrichtet wurden, und das Attribut Community, wobei Jahre Unterricht 

aufgrund der erhaltenen Daten noch leicht stärker einzuschätzen ist. Der Offene Unterricht, 

wie bei Döhring (2013) beschrieben, entspricht nicht einer "laissez-faire Haltung", sondern ei-

ner Öffnung auf vielen Ebenen. Diese verschiedenen Arten sollen Schüler und Schülerinnen 

aktiv in den Unterrichtsprozess einbinden, was sowohl die Kommunikation stärken und auch 

gemeinschaftliches Lernen ermöglichen soll. Aus dieser Sichtweise kann der Offene Unterricht 

durchaus als Stärkung der Community angesehen werden. Die Erfahrung im Unterrichten ist 

eine notwendige Voraussetzung für das Gestalten einer komplexen, spontanen Unterrichtssi-

tuation (Döhring, 2013).  
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5.4.3 Kooperativer Unterricht 

Das Modell zum Kooperativen Unterricht ist das am wenigsten signifikante aller Modelle. Nur 

die Nützlichkeit hat einen signifikanten Einfluss auf das kooperative Lernen. Der hohe Mittel-

wert von 4.03 (SD= 0.80) (vgl. Tab. 26) aus allen drei Fragen zum Kooperativen Unterricht 

zusammengenommen, weist allerdings darauf hin, dass der Kooperative Unterricht durchaus 

eine wichtige methodische Form im Unterrichten von Parkour/Freerunning/ADD darstellt. Es 

bleibt allerdings nicht ganz klar, welches, neben dem Prinzip der Nützlichkeit, die wirklichen 

Hauptursachen für Kooperativen Unterricht sind. Der Kooperative Unterricht ist ein wichtiges 

Werkzeug zur Vermittlung sozialer Kompetenzen (Konrad, 2014). Die Kommunikation und die 

hohe Bedeutung sozialer Kompetenzen machen den Kooperativen Unterricht zu einem nützli-

chen Werkzeug für die Übertragung von Inhalten vom Training ins Leben.  

 

5.4.4 Differenzielles Lernen 

Auch die drei Bewertungsfragen, welche zum Differenziellen Lernen gestellt wurden, ergeben 

einen sehr hohen Mittelwert von 4.38 (SD= 0.57) (vgl. Tab. 26). Statistisch findet Differenzielles 

Lernen am ehesten statt, wenn draussen trainiert wird. Dies ist insofern einfach zu erklären, 

als draussen sehr viel mehr äussere Einflüsse die Trainingsumstände verändern als drinnen. 

Weitere wichtige Prädikatoren dieses Modells sind die Schlagworte Improve yourself und Two 

Paths, choose the most difficult, welche beide einen positiven Einfluss auf die Voraussage der 

Fragen des Differenziellen Lernens haben. Interessant ist dies sofern, da Improve yourself und 

somit das sich verbessern mit dem Differenziellen Lernen verbunden wird. Daraus lässt sich 

schliessen, dass Verbesserung in den Augen von Traceuren auch mit Veränderung der Um-

gebung und der Hindernisse zu tun hat. Dasselbe gilt auch bei Two Paths, choose the most 

difficult. Dies bedeutet, wenn es eine schwierigere Version gibt, wird diese versucht. Die Leis-

tungsfähigkeit verstärkt den Eindruck, dass sich verbessern im Parkour/Freerunning/ADD mit 

Differenziellem Lernen zu tun hat. Meinel et al. (2015, S. 234) beschreiben auch explizit zur 

Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten folgende methodischen Massnahmen getroffen 

werden können: „Variationen in der Bewegungsausführung“ und „Veränderung der äusseren 

Bedingungen“. 

 

5.4.5 Lernen am Modell 

Das Modell des Lernens am Modell ist wiederum eher wenig aussagekräftig. Der Mittelwert 

liegt beim Lernen am Modell bei 4.07 (SD= 0.67) (vgl. Tab. 26). Die beiden wichtigen Elemente 

sind hier die Jahre Erfahrung und das Entdecken. Basierend auf der Aussage Pfeifers (2003), 

dass Trendsportarten und neue Sportarten in einem ersten Schritt grundsätzlich durch das 

Lernen am Modell oder "trial and error" gelernt werden, sind die wenigen Zusammenhänge die 

sich hier ergeben fragwürdig. So lässt sich daraus schliessen, dass sich Parkour entweder 

nicht in das Konzept von Trendsportarten einfügen lässt oder sich zumindest in einigen Punk-

ten davon unterscheidet.  
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5.4.6 Problembasiertes Lernen 

Das Problembasierte Lernen hat mit einem Mittelwert von 3.40 (SD= 1.04) (vgl. Tab. 26) den 

tiefsten Mittelwert aller Methoden. Für das Problembasierte Lernen ist unter anderem eine 

höhere Professionalisierung ausschlaggebend. Ausserdem sind die Nützlichkeit und die Leis-

tungsfähigkeit wichtige Faktoren im Zusammenhang mit diesen Fragen. Das Modell insgesamt 

ist sehr aussagekräftig, allerdings sind alle weiteren Prädikatoren einzeln nicht signifikant mit 

dem Problembasierten Lernen. Ein hoher Professionalisierungsgrad lässt sich sicherlich 

dadurch erklären, dass es viel Erfahrung braucht, um ein Problem zu kreieren, welches so 

authentisch und komplex ist, dass es laut Jeisy (2011) ein Problembewusstsein hervorruft. 

 

5.5 Mittelwerte der Organisationen 

Damit aus all diesen Zusammenhängen und Verbindungen relevante Ergebnisse herausgefil-

tert werden können, sollen die Mittelwerte der grösseren Organisationen noch kurz miteinan-

der verglichen werden. Dies soll mit Vorsicht angeschaut werden, da die Teilnehmerzahl der 

einzelnen Organisationen stark variieren und eher tief sind und somit unterschiedlich reprä-

sentative Ergebnisse resultieren. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse in Bezug auf die Me-

thoden sehr interessant. Die Mittelwerte von ParkourONE, Free-Z, Parkour Lausanne, WPF, 

Parkour Luzern, SG Lugano/Chaotic Family und der Target Freerunning School wurden je-

weils einzeln neben die Ergebnisse aller Teilnehmenden gestellt. Herausragend aus den Er-

gebnissen sind die hohen Werte von ParkourONE bei den Fragen zum Kompetenzorientierten 

Unterricht, dem Kooperativen Unterricht und dem Problembasierten Lernen, welche sich deut-

lich von allen anderen untersuchten Organisationen unterscheiden. Der deutliche Unterschied 

lässt die Annahme zu, dass diese Formen durch das TRuST-Konzept begünstigt oder explizit 

in der Ausbildung vertieft werden. Annährend an die Werte beim Kooperativen Unterricht und 

Problembasierten Lernen kommt die Target Freerunning School. Der tiefe Mittelwert beim Of-

fenen Unterricht kann darauf hinweisen, dass die Trainer und Trainerinnen in der Target Fre-

erunning School ihr Programm eher lehrerzentriert und gut strukturiert aufbauen. Erklärungen 

für diese Werte können sein, dass bei der Target Freerunning School alle drei Probanden ein 

Sportlehrerdiplom der ETH aufweisen und somit eher bereits mit solchen Methoden in Berüh-

rung gekommen sind.  
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6. Schlussfolgerungen 

Es ist eine Herausforderung, die vielen Resultate in eine Schlussfolgerung hineinzupacken. 

Eine wichtige Feststellung ist, dass die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Kontrollvariablen 

als auch die Philosophie eines Trainers oder einer Trainerin Einfluss auf die Art hat, wie un-

terrichtet wird. Vielfältig Einfluss nehmen sowohl die Jahre, welche bereits als Traceur ver-

bracht wurden, als auch die Anzahl Jahre, welche schon unterrichtet wurden. Diese beiden 

Kontrollvariablen tauchen in vielen Bereichen des Unterrichts als wichtige Zusammenhänge 

auf.  

Von den Key Values tauchen Nützlichkeit, Entdecken und Individualität am meisten in reprä-

sentativer Form auf. Diese drei stehen in Beziehung zum methodischen Bereich sicherlich 

zuvorderst. Community ist durchaus auch ein wichtiger Einfluss. Performance/Show/Spektakel 

tritt zumeist in negativen Zusammenhängen auf.  

Die Schlagworte nehmen ebenfalls Einfluss auf den Unterricht. So ist beim Training der koor-

dinativen Fähigkeiten vor allem Être fort pour être utile ein positiver Faktor. Ansonsten nehmen 

die Schlagworte wenig Einfluss, insbesondere auf die Methodenwahl. Da bleiben nur Improve 

yourself und Two Paths, choose the most difficult in Bezug auf das Differenzielle Lernen rele-

vant.  

Weiter grundlegend für die Art zu unterrichten ist es, ob draussen oder drinnen unterrichtet 

wird. So steht diese Entscheidung im Zusammenhang mit vielen Entscheidungen bezüglich 

koordinativen und konditionellen Leistungsvoraussetzungen. Aber auch im Einordnen der 

Werte und der Schlagworte zeigen sich viele signifikante Verbindungen dazu.  

Einen sehr wichtigen Einfluss auf das Unterrichten hat die Organisation, bei welcher man aktiv 

ist. Dabei ist es notwendig zu sagen, dass die Streuung innerhalb einiger Organisationen wei-

ter ist und einige liegen näher zusammen. Es können jedoch klare Unterschiede zwischen 

einzelnen Organisationen festgestellt werden.  

Die Resultate ergeben, dass der Unterricht sowohl von der Trainingsphilosophie, als auch den 

Kontrollvariablen beeinflusst wird. Da diese Untersuchung allerdings auf freiwilligen Antworten 

basiert und anhand der Resultate nicht gesagt werden kann, ob der Unterricht in den Par-

kour/Freerunning/ADD-Trainings tatsächlich auf diese Weise stattfindet, wäre die Beobach-

tung der Trainings ein nächster notwendiger Schritt. Die Frage, ob diese Methoden tatsächlich 

in diesem Rahmen angewendet werden, bleibt bestehen. Diese Untersuchung kann vor allem 

als einen ersten theoretischen Überblick verwendet werden. Die Resultate sind ein wichtiger 

Indikator dafür, dass Parkour/Freerunning/ADD-Training nicht in allen Organisationen das-

selbe bedeutet und auch nicht überall auf das Gleiche Wert gelegt wird. Damit wird sich diese 

Bewegungskultur und ihre Organisationen auseinandersetzen, falls es angestrebt wird sich zu 

einem nationalen Verband zusammenzuschliessen und gemeinsame Ausbildungen anzubie-

ten. Dies vor allem im Hinblick darauf, dass die Schweizer Parkour/Freerunning/ADD-Organi-

sationen laut Angaben der Verantwortlichen zurzeit bereits über 1500 Trainingsteilnehmer- 

und Teilnehmerinnen regelmässig unterrichten (siehe Anhang 2).  
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6.1 Ausblick 

Einige Fragen aus dem Fragebogen waren nicht zielgerichtet genug formuliert. So birgt bei-

spielsweise die Frage nach den Gründen wieso Parkour/Freerunning/ADD ausgeübt wird noch 

viel Potential. Die in diesem Fragebogen erhaltenen freien Antworten könnten in einer neuen 

Version des Fragebogens eingebunden werden. Weiter ist die regionale Einschätzung sehr 

schwierig, da es pro Kanton sehr wenige Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind und bei den 

Sprachregionen die Deutschschweiz klar überwiegt. Dies macht einen Vergleich oder eine 

Einbindung schwierig. Ein Vergleich könnte einfacher gezogen werden, wenn der Fragebogen 

über die Schweiz hinaus in die angrenzenden Länder verteilt werden würde. Da die Überset-

zungen der Fragebogen bereits vorliegen, wäre dieses Szenario bereits heute möglich. Damit 

die Rücklaufquote erfasst werden kann, sollte zusätzlich zur Erhebung der Teilnahmerzahlen 

im Interview, auch die Anzahl Trainer und Trainerinnen abgefragt werden.  

Nicht ausgewertet wurden die Antworten zur Art des Trainerkurses. Wiederum liegt das Prob-

lem vor allem darin, dass die Antworten zu so vielen unterschiedlichen Antworten führen, dass 

keine repräsentativen Gruppen mehr bestehen. Vor allem genannt wurden die TRuST-Ausbil-

dung und diverse J+S-Kurse, wobei sich diese in ihrer Art sehr unterscheiden. Ebenfalls nicht 

in die Ergebnisse dieser Untersuchung miteinbezogen wurde der Trainingsablauf.  

Diese Arbeit ist ein erster theoretischer Überblick. Sollte weiter an diesem Thema geforscht 

werden, müssen die Unterrichtslektionen besucht und vor Ort analysiert werden. Diese Resul-

tate müssten mit den theoretischen Ergebnissen verglichen werden. Erst durch diese weiter-

führende Untersuchung wäre das Bild komplett und würde klarere Schlüsse zulassen, in wel-

chen Bereich die Schweizer Parkour/Freerunning/ADD – Trainer und Trainerinnen sich noch 

weiter entwickeln müssten. 
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Anhang 1 

Open Letter von ParkourUK: 
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Brief von sechs Schweizer Parkour/Freerunning/ADD-Organisationen an die FIG: 
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Anhang 3 

Dieser Anhang enthält die Fragebogen in Deutsch, Französisch und Italienisch.  
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Anhang 4 

Dieser Anhang enthält alle im Ergebnisteil nicht dargestellten Daten. 

Deskriptive Probandenbeschreibung 

Parkour/Freerunning/ADD 

 

Statistiken 

Parkour/Freerunning/ADD   

N Gültig 72 

Fehlend 0 

 

Häufigkeiten 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig Parkour 51 70.8 70.8 70.8 

Freerunning 17 23.6 23.6 94.4 

Art du Déplacement 4 5.6 5.6 100.0 

Gesamt 72 100.0 100.0  

 

 
Organisationen 

 

Fallzusammenfassung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

$Organisationena 72 100.0% 0 0.0% 72 100.0% 

a. Gruppe 

 

Häufigkeiten 

 

Antworten Prozent der 

Fälle N Prozent 

$Organisationena Associazione Ticino Parkour 

Freerunning 

4 5.1% 5.6% 

Feli-D Mouvement 1 1.3% 1.4% 

Free-Z 10 12.7% 13.9% 

Freerun Zürich 2 2.5% 2.8% 

L'Arche 1 1.3% 1.4% 

Leaf Parkour 1 1.3% 1.4% 
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Limitless Basel 2 2.5% 2.8% 

Nurf 2 2.5% 2.8% 

Parkour Baar 3 3.8% 4.2% 

Parkour Lausanne 6 7.6% 8.3% 

Parkour Luzern 6 7.6% 8.3% 

ParkourONE 17 21.5% 23.6% 

Parkour St. Gallen 2 2.5% 2.8% 

Parkour Try N Trace 1 1.3% 1.4% 

Sense of Motion 1 1.3% 1.4% 

SG Lugano / Chaotic Family 4 5.1% 5.6% 

Streemfreerun Basel 1 1.3% 1.4% 

Target Freerunning School 3 3.8% 4.2% 

Worlds Parkour Family 4 5.1% 5.6% 

Andere 8 10.1% 11.1% 

Gesamt 79 100.0% 109.7% 

a. Gruppe 

 

 

Unter Andere Organisationen genannt 

 

 

Häufigkeiten 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig Keine anderen Organisatio-

nen angegeben 

64 88.9 88.9 88.9 

Akademischer Sportverein 

Zürich 

1 1.4 1.4 90.3 

Ecole Lémanique d'Arts & 

d'Actions 

2 2.8 2.8 93.1 

Freerun Bern 1 1.4 1.4 94.4 

KBS Parkour 1 1.4 1.4 95.8 

Parkour Valais 1 1.4 1.4 97.2 

SG Mendrisio 1 1.4 1.4 98.6 

Team Vaultix 1 1.4 1.4 100.0 

Gesamt 72 100.0 100.0  
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Ausbildung 

 

Statistiken 

 Ausbildung PH Trainerkurs 

N Gültig 72 72 

Fehlend 0 0 

 

 

Häufigkeiten Pädagogische Hochschule 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig Ja 6 8.3 8.3 8.3 

Nein 66 91.7 91.7 100.0 

Gesamt 72 100.0 100.0  

 

 

Häufigkeiten Trainerkurs 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig Ja 47 65.3 65.3 65.3 

Nein 25 34.7 34.7 100.0 

Gesamt 72 100.0 100.0  

 

 
Unterrichtende Personen in den Kantonen 

 

Fallzusammenfassung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Unterrichtende pro 

Kantona 

71 98.6% 1 1.4% 72 100.0% 

a. Gruppe 

 

 

Häufigkeiten 

 

Antworten Prozent der 

Fälle N Prozent 
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Unterrichtende pro 

Kantona 

Aargau 8 10.1% 11.3% 

Basel Land 2 2.5% 2.8% 

Basel Stadt 8 10.1% 11.3% 

Bern 13 16.5% 18.3% 

Genève 3 3.8% 4.2% 

Luzern 6 7.6% 8.5% 

Neuchâtel 2 2.5% 2.8% 

St. Gallen 2 2.5% 2.8% 

Ticino 8 10.1% 11.3% 

Valais 2 2.5% 2.8% 

Vaud 7 8.9% 9.9% 

Zug 3 3.8% 4.2% 

Zürich 13 16.5% 18.3% 

Fribourg 1 1.3% 1.4% 

Schweizweit 1 1.3% 1.4% 

Gesamt 79 100.0% 111.3% 

a. Gruppe 

 

Zielgruppe 

 

Fallzusammenfassung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

$Ziel-

gruppe_seta 

72 100.0% 0 0.0% 72 100.0% 

a. Gruppe 

 

 

Häufigkeiten  

 

Antworten Prozent der 

Fälle N Prozent 

$Zielgruppe_seta Kleinkinder 2 1.3% 2.8% 

Kinder 35 23.3% 48.6% 

Jugendliche 68 45.3% 94.4% 

Erwachsene 42 28.0% 58.3% 

ältere Leute 3 2.0% 4.2% 

Gesamt 150 100.0% 208.3% 

a. Gruppe 
 



Anhang 

99 

 

 
Verletzungen 

 

Statistiken 

 Verletzung 

Verletzung 

Schüler 

N Gültig 70 71 

Fehlend 2 1 

 
 

Häufigkeiten Selbst 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig Ja 18 25.0 25.7 25.7 

Nein 52 72.2 74.3 100.0 

Gesamt 70 97.2 100.0  

Fehlend System 2 2.8   

Gesamt 72 100.0   

 

 

Häufigkeiten Schüler 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Ja 21 29.2 29.6 29.6 

Nein 50 69.4 70.4 100.0 

Gesamt 71 98.6 100.0  

Fehlend System 1 1.4   

Gesamt 72 100.0   
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Bivariate Korrelationen 

Key Values 
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Schlagworte 
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Draussen oder Drinnen/Eigenschaften 

 

Koordinative Leistungsvoraussetzungen  
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Konditionelle Leistungsvoraussetzungen: 
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Kontrollvariablen 
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Multiple lineare Regression 

Kompetenz_score 

Altersbereich: 
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Jahre Erfahrung: 

 

 

 

 

Entdecken: 
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Individualität: 

 

 

 

 

Improve yourself: 
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Bewegungsfertigkeit: 

 

 

 

 

Spass: 
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Offen_score 

Jahre Unterricht: 

 

 

 

 

Individualität: 
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Community: 

 

 

 

 

Verletzung: 
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Follow your way: 

 

 

 

 

Strong man, strong Spirit: 
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Respect and Honesty: 

 

 

 

 

Kooperativ_score 

Hobby-Beruf: 
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Stärke/Kraft: 

 

 

 

 

Nützlichkeit: 
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Follow your way: 

 

 

 

 

Two paths, choose the most difficult: 
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Always be ready: 

 

 

 

 

Differenziell_score 

Follow your way: 
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Two paths, choose the most difficult: 

 

 

 

 

Improve yourself: 
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Draussen oder drinnen: 

 

 

 

 

Bewegungsfertigkeit: 
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Leistungsfähigkeit: 

 

 

 

 

Modell_score 

Jahre Erfahrung: 
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Entdecken: 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit: 
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Individualität: 

 

 

 

 

Leistungsfähigkeit: 

 

 

 

 



Anhang 

123 

 

 

Problem_score 

Geschlecht: 

 

 

 

 

Hobby-Beruf: 
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Verletzung Schüler: 

 

 

 

 

Nützlichkeit: 
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Zugänglich für alle: 

 

 

 

 

Adapt to everything: 
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Always be ready: 

 

 

 

 

Improve yourself: 
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Bewegungsfertigkeit: 

 

 

 

 

Spass: 
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Leistungsfähigkeit: 
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