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Didaktik im traditionellen Bogensport

Wie sag ich´s den 
Anderen?

Jeder kennt den Aus-
spruch oder hat es 
selbst schon erlebt: 
„Er/sie ist zwar sehr 
gut, aber vermitteln 

kann er/sie es nicht.“ Fach-
mann/frau zur sein ist also 
zu wenig. Um jemandem 
wirklich etwas beizubringen, 
bedarf es zusätzlicher Fähig-
keiten. In allen Fachgebieten 
gibt es eine sogenannte Fach-
didaktik. Da steht nicht der 
Inhalt, das Wissen oder die 
Fähigkeiten im Vordergrund,  
sondern die Wege es zu ver-
mitteln. 

Didaktik ist die „Kunst“,  
Inhalte in geeigneter Form so 
vor- und aufzubereiten, dass 
die Zielgruppe die gesetzten 
Ziele auch erreicht. Dabei 
können die Ziele kognitiver 
Art (Wissen), affektiver Art 
(Einstellungen) und psycho-
motorischer Art (Fertigkei-
ten) sein. Beim Bogenschie-
ßen sind alle drei Bereiche 

betroffen, wenn auch ein 
Übergewicht bei den Fertig-
keiten liegt.

Wissen
Auch beim Bogenschie-

ßen ist allgemeines Wissen, 
oder auch Spezialwissen un-
bedingt notwendig. Der An-
fänger muss ein Basiswissen 
über Bogen, Pfeile, Schuss- 
und Zieltechnik haben. Der 
Fortgeschrittene oder Experte 
kann sich durch Detailwissen 
einen Vorteil verschaffen. So 
kann das Know How über 
den Wechsel der Zieltechnik 
bei einem Turnierschützen 
über Sieg oder 2. Platz aus-
schlaggebend sein. 

Dieses Wissen kann sich 
der Einzelne eventuell selbst 
anlesen. Dabei besteht natür-
lich immer die Gefahr, dass 
man bestimmte Dinge nicht 
oder falsch versteht. Besser 
ist es da, wenn man es „häpp-
chenweise“ erklärt bekommt. 

Und zwar für die jeweilige  
Zielgruppe in der geeigneten 
Form. Wer den Mitarbeitern 
einer Firma, die kurz mal 
am Nachmittag das Bogen-
schießen probieren wollen, 
erklärt welche Auswirkung 
die Spannhöhe hat oder den 
dynamischen Spine genau 
erklärt, schießt weit über das 
Ziel hinaus. 

Einstellung
Wer die Einstellung hat, 

üben ist unwichtig, wird es 
nie richtig können. Wer al-
lerdings der Meinung ist, 
planmäßiges Vorgehen und 
das Einhalten von Grund-
prinzipien ist wichtig, wird 
sicher besser schießen. Man 
muss deshalb laufend darauf 
achten, dass sich auch die 
richtige Einstellung bei den 
Schützlingen bildet. 

Da gibt es immer wieder 
die ehrgeizigen Eltern, die 
ihre Kinder als Sieger bei 

Etwas selbst gut 
können ist das eine, 
das auch jemandem 
anderen vermitteln 
können ist aber 
etwas anderes. Das 
eine nennt man Fach-
wissen oder Kom-
petenz, das andere 
Didaktik. Es ist also – 
einfach ausgedrückt 
– die Lehre wie man 
jemand etwas vermit-
teln kann. In diesem 
Artikel sollen nicht 
unterschiedliche 
didaktische Modelle 
vorgestellt werden. 
Es geht vielmehr 
darum, in einfacher 
Weise aufzuzeigen, 
wie man Bogenschie-
ßen anderen in effek-
tiver Art und Weise 
beibringen kann. 

Dietmar Vorderegger
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