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1 Einleitung und Zielsetzung
„Kaum ein anderes Thema hat in Sportwissenschaft und Sportpraxis in den letzten Jahren
eine so steile Karriere durchlaufen wie das Thema Trendsport“ (Breuer & Michels, 2003).

Zweifelsohne ist das Interesse an neuartigen und vielfältigen Bewegungsaktivitäten stetig
angestiegen (vgl. Lamprecht, Murer & Stamm, 2003). Viele dieser innovativen Sportarten
werden oftmals unter dem Begriff Trendsport zusammengefasst und haben sich in der
Gesellschaft derweil etabliert, bspw. Ultimate Frisbee, Stand Up Paddling. Auch im schulischen Kontext sind diese Entwicklungen deutlich zu erkennen und das Thema Trendsport gewinnt bei den Schülerinnen und Schülern1 durch den hohen Grad an Individualisierung und durch das im Laufe der Jahrzehnte veränderte Sportverständnis immer mehr
an Bedeutung (vgl. Gugutzer, 2004). Die pädagogische Hervorhebung des neuen Lehrplans, welcher durch die Formulierung von sechs pädagogischen Perspektiven verbalisiert wird (vgl. MfSW, 2014a), gewährleistet eine „Öffnung und Erweiterung der Inhaltsbereiche“ (Stibbe, 2000, S.213) im Sinne eines erziehenden Sportunterrichts. Neben den
traditionellen und streng regulierten Sportarten, wie z.B. Basketball oder Turnen, können
somit auch unbekannte Trendsportarten integriert werden und dem gesellschaftlichen
Wunsch nach individuellen Formen des Sich-Bewegens gerecht werden. Hieraus ergeben
sich die Fragestellungen, inwieweit der Schulsport mit den gesellschaftlichen und sportlichen Veränderungen Schritt halten kann und welcher Stellenwert den Trendsportarten im
aktuellen Sportunterricht zugeschrieben wird. Aus diesem Grunde beschäftigt sich diese
Arbeit mit der konkreten Einführung einer Trendsportart in den Sportunterricht und prüft,
inwieweit diese auf die beschriebenen Dynamiken einwirken kann. Als Beispiel wird die
Trendsportart Spikeball herangezogen, welche didaktisch und lehrplangerecht für den
Sportunterricht aufbereitet wird.
Nachfolgend wird zunächst der allgemeine Begriff Trendsport definiert. Das darauffolgende Kapitel beinhaltet allgemeine Informationen zu der innovativen Sportart Spikeball,
woraufhin herausgestellt wird, warum Spikeball als Trendsportart einzustufen ist und inwieweit sich diese Sportart, besonders im Hinblick auf ihr pädagogisches und sportmotorisches Potenzial, im Sinne des erziehenden Sportunterrichts integrieren lässt. Der Hauptteil der Arbeit beinhaltet die Planung, Durchführung und Auswertung einer exemplarischen Unterrichtsreihe in den Jahrgangsstufen neun und zwölf des Gymnasiums KölnPesch. Anhand dieser soll veranschaulicht werden, wie eine mögliche Implementierung
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von Spikeball in den Sportunterricht aussehen kann. Die Einordnung in den sportpädagogischen und -didaktischen Kontext bezugnehmend zu den Rahmenvorgaben und Lehrplänen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen fungiert hierzu als Basis. Schlussendlich
sind die durchgeführten Unterrichtsreihen aus differenten Zielperspektiven zu evaluieren
und auf ihren künftigen Zuspruch hin kritisch zu hinterfragen und zu bewerten. Neben den
zuvor festgelegten Zielen basiert diese Einschätzung auf den Meinungen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, welche durch einen zu diesem Zwecke erstellten Fragebogen abgefragt werden. Ergänzt werden diese Ergebnisse durch einen von der zuständigen Lehrerkraft ausgefüllten Leitfragebogen. Diese Ergebnisse durchleuchten die
individuellen Voraussetzungen der SuS und können zielführend als lehrplangerechte
Handlungsvorschläge für aufgeschlossene und aufnahmebereite Sportlehrerinnen und
Sportlehrer oder Referendarinnen und Referendare, die bereit sind, sich mit Spikeball
vertraut zu machen und folglich in den Sportunterricht zu integrieren, nutzbar gemacht
werden. Bezugnehmend auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit scheint die Implementierung der Trendsportart Spikeball in den Schulsport ein realistisches Ziel zu sein,
welches dem pädagogischen Kontext des Faches gerecht werden kann. Anhand der
exemplarischen Unterrichtsreihe und den daraus resultierenden Feststellungen soll die
Annahme einer themenspezifischen Überprüfung unterzogen werden.

2 Was ist Trendsport?
Das Erfassen von Trendsport in seinen Grundstrukturen ist die notwendige Voraussetzung für die Analyse, ob die im Anschluss an dieses Kapitel beschriebene Sportart Spikeball in diese Kategorie einzuordnen ist und inwiefern Trendsportarten im Curriculum
legitimiert sind. Um somit eine Basis für nachfolgende Kapitel zu schaffen, wird zuerst ein
Definitionsversuch für den Begriff Trendsport vorgenommen. Der Begriff scheint jedoch
nur schwer definierbar: „Fragt man 10 Wissenschaftler nach einer Definition von Trendsport, so erhält man sicherlich 11 Antworten“ (Breuer & Michels, 2003, S.12). Aus diesem
Zitat geht hervor, wie ungenau der Begriff Trendsport zu fassen ist und dass ein systematisches Vorgehen unumgänglich ist, um diesen zu klären. Somit werden die Begriffe
„Trend“ und „Sport“ vorerst getrennt betrachtet, wodurch anschließend eine Definitionsannäherung getätigt werden kann. Darüber hinaus befasst sich das Kapitel mit der Entstehung und der Entwicklung von Trendsport im Allgemeinen.
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2.1 Der Begriff „Trend“
Der Begriff Trend entstammt dem Englischen „to trend“ und bedeutet übersetzt „sich neigen, sich erstrecken, in einer bestimmten Richtung verlaufen“ (Dudenredaktion, 2015,
S.1786). Wopp (2006, S.14) beschreibt „Trends [als] Grundrichtungen von Entwicklungen“, das heißt, er bezeichnet den Richtungsverlauf oder die Tendenz einer Entwicklung.
Es lässt sich jedoch erst dann von einem Trend sprechen, wenn diese Entwicklungen zum
einen beobachtbar und statistisch erfassbar sind und zum anderen Menschen von diesem
nachhaltig beeinflusst werden (vgl. Wopp, 2006, Breuer & Sander, 2003). Oftmals wird
der Begriff Trend fälschlicherweise synonym mit dem Begriff Mode verwendet, welche
jedoch voneinander abzugrenzen sind. Letzteren definiert Koch (2003, S.104) als
„schnelle bzw. kurzlebige Ereignisse/Angebote“ mit „großer Offenheit für Veränderung“,
wohingegen Trends als „längerfristig wirksame Entwicklungen mit nachhaltiger Beeinflussung der Verhaltensweisen […] großer Bevölkerungsgruppen“ und „Angebote mit dem
Charakter der Beständigkeit, der anhaltenden Attraktivität durch stabilisierende Gewöhnungsprozesse“ (ebd.) definiert werden. Durch seine deutlich längere Lebenszeit und
seine ansteigende bzw. stabilere Wirkungsbreite grenzt sich der Begriff Trend somit von
der kurzlebigen Mode ab (vgl. Schmidt, 2007). Dies ist auch für den schulischen Kontext
zu beachten, auf den in Kapitel 6.1 hinsichtlich der Legitimation von Trendsportarten näher eingegangen wird. Hier formuliert Lange (2007, S.11):
„In pädagogischer Hinsicht scheint also die Kontinuität echter Trendverläufe interessant,
während die Kurzlebigkeit von Mode eher auf Oberflächlichkeit hinweist und deshalb
nicht zum anvisierten Tiefgang passt, den man in Bildungs- und Erziehungsprozessen
auf den Weg bringen will.“

Im Sinne des erziehenden Sportunterrichts sollen die SuS einerseits die reizvollen und
innovativen Potenziale sportlicher Trends für sich entdecken und erschließen lernen. Andererseits müssen sie lernen, eine kritische Distanz zu den verschiedenen Angeboten
einnehmen zu können, um nicht jedem Trend blind hinterherzulaufen (vgl. Lange, 2007).
Bei der Unterscheidung von Trends und Moden werden zwei Merkmale der Trendforschung deutlich. Zum einen die Wirkungsbreite, zum anderen die Wirkungsdauer (vgl.
Wopp, 2006). Unter der Wirkungsbreite versteht Wopp (2006), inwiefern Menschen und
bestimmte Bereiche der Gesellschaft von der Entwicklung beeinflusst werden. Auch wenn
es sich bei Trends eher um einen Zuwachs handelt (vgl. Laßleben, 2009), muss beachtet
werden, dass Entwicklungen auch rückläufig sein können. Darüber hinaus sind nicht alle
Entwicklungen messbar, z.B. durch Teilnehmer- oder Verkaufszahlen, sondern gelten als
subjektive Beurteilungen, indem sie sich durch Veränderungen der Normen und Werte
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der Bevölkerung kennzeichnen (vgl. Wopp, 2006). Daraus folgt, dass auch die Bestimmung der Wirkungsbreite nicht ausschließlich auf messbaren Werten basiert (vgl. ebd.).
Die Wirkungsdauer beschreibt die zeitliche Anwesenheit einer Entwicklung. Über eine genaue zeitliche Dauer eines Trends herrscht in der Literatur jedoch eine gewisse Uneinigkeit (vgl. Schmidt, 2007). Ein häufiger Indikator in der Trendforschung ist die Fünfjahresschwelle und gilt als Mindestgrenze (vgl. Horx, 1998). Auch Wopp (vgl. 2006) übernimmt
die Fünfjahresschwelle, um Entwicklungen als Trends zu bezeichnen. Zur besseren Veranschaulichung hat er ein Trendportfolio ausgearbeitet, bei dem verschiedene Formen
von Trends (Mode, Hype, Trend, Nischentrend und Megatrend) nach Wirkungsbreite und
-dauer unterschieden werden können (vgl. ebd.).

Abb. 1: Trendportfolio (Wopp, 2006, S.15)
Mit Mode werden „Entwicklungen mit kurzer Wirkungsdauer und niedriger bis mittlerer
Wirkungsbreite“ (ebd.) definiert; Hypes beschreibt er als „Entwicklungen mit kurzer Wirkungsdauer und hoher Wirkungsbreite“ (ebd.); als Nischentrends versteht er „Entwicklungen von mittel- bis langfristiger Wirkungsdauer bei geringer bis mittlerer Wirkungsbreite“ (ebd.); Megatrends sind für ihn „Entwicklungen mit langer Wirkungsdauer und großer Wirkungsbreite“ (ebd.). Trends hingegen befinden sich im sogenannten Tippingpoint,
also Umkipppunkt, und stellen „Entwicklungen mit einer Wirkungsdauer von mindestens
fünf Jahren und einer mindestens mittleren Wirkungsbreite“ (ebd.) dar. Der Tippingpoint
definiert den Schnittpunkt, an dem es nach einer anfänglichen Entwicklung zu einem hohen Anstieg, Abfall oder einer Richtungsänderung kommen kann (vgl. Laßleben, 2009).
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2.2 Der Begriff „Sport“
Der Begriff Sport ist deutlich umfassender definiert. Er stammt aus dem Lateinischen „deportare“ bzw. „desportare“ und bedeutet übersetzt „fortschaffen“. Hieraus entwickelte sich
im Altfranzösischen das Wort „(se) de(s)porter“ (sich zerstreuen, sich vergnügen), woraus
letztendlich das englische Wort „sport(s)“ entstand (Schmidt, 2007, S.7). Erst durch die
Hinzunahme von Wettkampf und Leistungssport erlangte der Sport dann seine gesonderte Bedeutung (vgl. Breuer & Sander, 2003). Breuer und Sander (ebd., S.44) definieren
Sport als „eine nach bestimmten Verhaltensweisen, aus Freude an Bewegung und Spiel,
zur physischen Ertüchtigung und aus psychosozialen Motiven heraus ausgeübte Betätigungsform“. Für Wopp (2006, S.24) gilt Sport als „die Lösung von Bewegungsaufgaben,
die von den Handelnden als Sport bezeichnet werden“, welche mit den individuellen körperlichen Fähigkeiten bewältigt werden können.
Aus diesen zwei verschiedenen Definitionsansätzen gehen trotz unterschiedlicher
Schwerpunktsetzungen auch einige Gemeinsamkeiten hervor. Es geht um physische Betätigungsformen bzw. Bewegungsaufgaben, welche einen aktiven körperlichen Einsatz
implizieren. Wie stark das Ausmaß des körperlichen Einsatzes ausfällt und inwieweit eine
Tätigkeit als Sport angesehen wird, kann individuell variieren. Eine objektive Einteilung ist
demnach nicht möglich. Auch Laßleben (vgl. 2009) betont in seiner Definition die Individualität und Selbstbestimmtheit des Sports. Im Laufe der Zeit und der gesellschaftlichen
Entwicklung fand eine Veränderung der Sportkultur statt und das Sportverständnis hat
sich stark erweitert, wodurch der Sportbegriff keine Trennschärfe mehr besitzt. Eine Vielzahl an Wortkomposita haben sich daraufhin entwickelt, um diesem Problem entgegenzuwirken. Der Begriff des Sports kann so stärker eingegrenzt werden und den Betätigungsformen und Bewegungsaufgaben können bestimmte Bedeutungen und Beschreibungen zugeschrieben werden, wie z.B. Wettkampfsport, Spitzensport, Freizeitsport, Gesundheitssport und auch Trendsport (vgl. Stumm, 2004). Die Bedeutung des Sports ist
sehr eng mit dem verbunden, was typisch für den Trendsport zu sein scheint: „de[m] Vergnügungs- bzw. Spaßfaktor“ (Schmidt, 2007, S.9).

2.3 „Trendsport“ – Ein Definitionsversuch
Wie zu Beginn des Kapitels bereits beschrieben, ist eine präzise und einheitliche Definition der Begriffe Trendsport und Trendsportart überaus schwierig. Aufgrund des stetigen
Wandels und der Komplexität wird auch zukünftig eine geschlossene Definition nur

5

schwer umsetzbar sein. Um sich dem Begriff Trendsport anzunähern, werden nachfolgend unterschiedliche Definitionsansätze aus den Sportwissenschaften vorgestellt. Nach
Lamprecht und Stamm (1998) werden Trendsportarten als Kollektivum für neue Sportund Bewegungsformen bezeichnet, in denen sich ein neues Sportverständnis geprägt von
Individualität und Selbstbestimmtheit entwickelt. Dieses Verständnis äußert sich dadurch,
dass statt Leistung Spaß an oberste Stelle rückt und an die Stelle der Vereine und Verbände die informelle Gruppe tritt (vgl. ebd.). Auch Schildmacher (1998) benennt den Aspekt der weniger formellen Organisation und gibt an, dass Trendsportarten gegenüber
den traditionellen Sportarten weniger formale Regelungen haben. Lange (2007) benennt
die Möglichkeit einer selbstständigen Erschließung von Trendsportarten für Kinder und
Jugendliche, da Trendsportarten oftmals mit einem eigenen Lifestyle einhergehen.
In den letzten Jahren haben einzelne Wissenschaftler kennzeichnende Merkmale für
Trendsportarten realisiert. Die von Schwier (2003) aufgestellten Bereiche und Merkmale
werden aufgrund ihrer Bekanntheit exemplarisch aufgeführt. Vorerst wird jedoch der Begriff Trendsport nach Schwier definiert, welcher als Grundgerüst der nachfolgenden Merkmalbeschreibung dienen wird. Schwier (2003, S.18) gebraucht den Begriff
„Trendsport zur Kennzeichnung jener Veränderungstendenzen des Sports, die mit bewegungskultureller Erneuerung und Innovation einhergehen. Neben dem traditionellen
(Vereins-) Sport ist so längst eine bunte Vielfalt neuartiger Bewegungspraktiken entstanden, deren Mehrfachkodierung und Dynamik das Interesse eher auf die Randbezirke der dominanten gesellschaftlichen Sportpraxis lenkt, Spielräume für alternative
Auslegungen des menschlichen sich Bewegens eröffnet und insgesamt eine Tendenz
zur Anerkennung des Differenten verstärkt.“

Im Mittelpunkt steht das Lösen von neuartigen Bewegungsaufgaben, welche in der Gesellschaft auf Akzeptanz stoßen. Ungeachtet der Vielfalt und Heterogenität des Begriffs
unterscheidet Schwier (vgl. 2003) innerhalb von Trendsportarten zwischen drei idealtypischen Bereichen. Als ersten Bereich nennt er Fitnesspraktiken, die auf einen guten körperliche Zustand und die Gesundheit abzielen. Den zweiten Bereich betitelt er Risikosportarten, welche überwiegend als Outdoor-Sportarten bezeichnet werden. Der letzte
Bereich wird als „Funsportarten“ zusammengefasst, welche oftmals mit jugendkulturellen
Bewegungsformen einhergehen (vgl. Schwier, 2003).
Neben den drei idealtypischen Bereichen hat Schwier (2003, S.22-31) sechs allgemeine
Merkmale herausgearbeitet, welche eine allgemeine Charakterisierung von Trendsportarten ermöglichen. Sie haben jedoch kein Recht auf Vollständigkeit und treten in unterschiedlicher Kombination und Gewichtung auf. Auf die Besonderheiten der einzelnen
Sportarten wird nicht eingegangen und es gibt keine Anmerkungen dazu, wie viele der
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beschriebenen Merkmale erfüllt sein müssen, um von einer Trendsportart sprechen zu
können (vgl. Laßleben, 2009).
Trend zur Stilisierung: Die Ausübung der Sportart geht weiter über die motorische Dimension hinaus. Bereiche des Alltags werden beeinflusst hinsichtlich der Sprache, Kleidung
oder Rituale. Der Sport wird zum Lebensstil.
Trend zur Beschleunigung: Die Dynamik, die Geschwindigkeit und die Aktionsdichte nehmen deutlich zu und der Sport wird intensiver. Häufig wird dies durch eine geringere Spieleranzahl, ein verkleinertes Spielfeld oder ein reduziertes Regelwerk eingeleitet.
Trend zur Virtuosität: Die Bedeutung des subjektiven Bewegungserlebnisses und -gefühls
sowie die Ästhetik nehmen bei Trendsportarten immer mehr zu. Sportlicher Erfolg gerät
in den Hintergrund, während die perfekte Beherrschung einer Technik und das kreative
Auseinandersetzen mit den neuartigen Bewegungsaufgaben in den Vordergrund rücken.
Trend zur Extremisierung: Gefährliche Situationen, an denen die Grenzen der eigenen
körperlichen Fähigkeiten und der Risikobereitschaft werden absichtlich erzeugt und ausgetestet. Immer neue und extremere Herausforderungen und Ziele werden gesetzt.
Trend zum Event: Weg von den konventionellen Stadien und Sportstätten wird der Sport
auf öffentliche Parks, Innenstädte oder Marktplätze verlegt. Der Unterhaltungsfaktor gewinnt immer mehr an Bedeutung und der Sport wird folglich für Sponsoren und Zuschauer
interessanter.
Trend zum Sampling: Aus traditionellen Sportarten werden neue Bewegungsformen und
Trendsportarten entwickelt, kombiniert, verfremdet oder neu interpretiert. Es entstehen
Sportarten wie z.B. Triathlon.
Abschließend lässt sich sagen, dass eine eindeutige Definition von Trendsport weiterhin
schwierig ist. Dennoch wird nachfolgend eine sehr gut geeignete Definition von Laßleben
(2009, S.45) zitiert, welche die meisten der vorgestellten Ansätze vereint:
„Unter Trendsport werden neue, sportliche Bewegungsformen verstanden, die sich
über mehrere Jahre hinweg zunehmender Beliebtheit erfreuen. Trendsport wird primär in informellen Kontexten organisiert, betont erlebnis- und verlaufsorientiert ausgeübt und vorwiegend nach stilistischen Kriterien bewertet. Die durch ihre Verbindungen mit hochwertigen Sportgeräten exklusiven Sportarten werden von den Aktiven in
ihren Lebensstil eingebunden und umfassend kommerzialisiert“.

Für ein grundlegenderes und detaillierteres Verständnis von Trendsport(-arten) werden
im nachfolgenden Kapitel idealtypische Entstehungs- und Entwicklungsverläufe inklusive
eines dazugehörigen Modells vorgestellt.
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2.4 Entstehung und Entwicklung von Trendsportarten
Die Entstehungs- und Entwicklungsverläufe von Trendsportarten sind individuell unterschiedlich. Während Beachvolleyball oder Streetbasketball durch Ausgliederungsprozesse entstanden sind, ergab sich das Windsurfen wiederum durch Kombinationsprozesse von Segeln und Surfen. Ebenfalls können Trendsportarten durch das Entwickeln
innovativer Spielideen oder neuer Sportgeräte entstehen (vgl. Schwier, 2000). Ungeachtet dessen lassen sich jedoch „einige Anhaltspunkte herausheben, die auf Regelmäßigkeiten verweisen“ (Lange, 2007, S.16). Sie reifen im Zeitgeist neuer Bedürfnisse und
Nachfragestrukturen heran, weshalb die Sportwelt in fortlaufender Veränderung lebt (vgl.
Breuer & Sander, 2003). Ihre Lebensgeschichte ist verhältnismäßig sehr jung. Obwohl
Trends wie das Snowboarden oder Mountainbiken bereits vor 50 Jahren entstanden sind,
erzielten solche alternativen Sportpraktiken erst vor ungefähr 20 Jahren einen Aufschwung (vgl. Schwier, 2000). „Durch die anhaltende Ökonomisierung des gesamten
Sports und die Aufwertung der sportiven Körperthematisierung im jugendkulturellen Kontext“ (Schwier, 2000, S.383) wird die Entwicklung innovativer Bewegungsformen begünstigt.
Im Prozess des bewegungskulturellen Wandels lässt sich ein Muster von Gemeinsamkeiten in der Entwicklung von Trendsportarten erkennen. Die nachfolgende Ausführung bezieht sich auf das anerkannte Produktlebenszyklus-Modell von Lamprecht und Stamm
aus dem Jahr 1998 (s. Abb. 2), auf welches sich auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit
bezogen wird, um eine Einordnung von Spikeball in den Kontext von Trendsportarten vornehmen zu können. Es stellt eines der ersten Modelle dar, durch welche sich der Entwicklungsprozess von Trendsportarten systematisch analysieren lässt (vgl. Laßleben, 2009).
Anhand von sechs Kriterien lassen sie sich identifizieren und in eine von fünf Phasen
zuordnen. In diesen soll verdeutlicht werden, welche Bedingungen für die Durchsetzung
neuer Bewegungsformen notwendig sind, um als Trend anerkannt werden zu können (vgl.
Lamprecht & Stamm, 1998). Im Folgenden findet eine Beschreibung der fünf Phasen statt
(vgl. ebd.).
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Abb. 2: Produktlebenszyklus-Modell (Lamprecht & Stamm, 1998, S.374)
Die Phase der Invention ist durch die Erfindung, die Geburtsstunde, die Idee oder die
Vision gekennzeichnet. Die Träger sind einige wenige experimentierfreudige Einzelpersonen, welche die zukünftige Trendsportart entwickeln und durchführen. Spaß an etwas
Neuem steht im Vordergrund. Die Bedingungen für den Übergang in die weiterführende
Phase der Innovation sind an mehrere Umstände gekoppelt. Zum einen müssen Trendsportarten auf einen gewissen Grad an Akzeptanz in der Gesellschaft stoßen und zum
anderen entscheiden kulturelle und strukturelle Bedingungen darüber, inwiefern sich die
Erfindung erfolgreich weiterentwickelt oder nicht. Das Interesse und die Ausübung der
Trendsportart greift auf eine größere Personenzahl über und breitet sich lokal bedingt aus.
Die ersten kleinen und örtlich gebundenen Serienprodukte der Sportgeräte entstehen und
das Material und die auszuführenden Techniken verbessern sich langsam. Massenmedien schenken ihnen jedoch immer noch keine Beachtung. In der Phase der Entfaltung
und des Wachstums ändert sich dies jedoch. Es treten immer mehr Personen in Kontakt
mit der Bewegungsidee und die Massenmedien werden erstmalig auf die Sportart aufmerksam. Es bilden sich informelle Gruppen heraus, in denen das Lebensgefühl der
Szene im Hinblick auf Sprache, Kleidung, Musik oder Bewegung vermittelt wird. Dieses
Lebensgefühl und die Sinngebung des Sports oder auch das aufkommende Sponsoren-
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interesse nutzen die Akteure zur Selbstinszenierung. Besonders auf Jugendliche übt dieser Charakter eine starke Anziehungskraft aus und die Phase wird somit als Sozialisationsinstanz angesehen. Kann die Bewegungsform relativ schnell und leicht erlernt werden
und ist ein gewisses Marktinteresse und Massentauglichkeit vorhanden, kristallisiert sich
die vierte Phase der Reife und Diffusion heraus. In ihr wird der Trend zum Allgemeingut.
Zusätzlich zeichnet sie sich jedoch auch durch Kommerzialisierung aus. Während früher
noch kleine innovative Unternehmen die Produkte vertrieben haben, beginnt nun die industrielle Massenproduktion, wodurch die Exklusivität der Sportart ins Wanken gerät. Darüber hinaus wollen auch die Massenmedien am Erfolg der Sportart teilnehmen und beginnen verstärkt, über den Trend zu berichten. Der Trendsport wird der breiten Masse
zugänglich gemacht. Formelle Organisationen und professionelle Verbände werden gegründet, welche die informellen Wettkämpfe mit hohem Spaßcharakter in durchgeplante
und leistungsorientierte Veranstaltungen umwandeln. Des Weiteren erfolgt die Implementierung von Trendsportarten in die Lehrpläne von Schulen. Den Abschluss des Modells
bildet die fünfte Phase der Sättigung. Die Trendsportart „wird zur etablierten Normalsportart“ (Lamprecht & Stamm, 1998, S.254) und gilt als fester Bestandteil des Sportmarktes
und der Medien. Sie steht nun in unmittelbarer Konkurrenz zu den anderen etablierten
Sportarten, verliert jedoch dadurch ihre besondere Stellung. Es bestehen feste Verbandsstrukturen und offizielle Richtlinien zu Wettkämpfen und dem Regelwerk, wodurch eine
Aufnahme zur olympischen Disziplin möglich und der Professionalisierungsgrad der
Sportart deutlich wird (vgl. ebd.; Lamprecht, Murer & Kurt, 2003).
Das erläuterte Modell dient zur Orientierung und systematischen Veranschaulichung von
Entstehungs- und Entwicklungsverläufen der Trendsportarten (vgl. Laßleben, 2009). Es
können jedoch nicht alle Trendverläufe abgedeckt werden, da es in der Realität selbstverständlich Abweichungen des Musters gibt (vgl. Wopp, 2006). Im Rahmen der Entwicklungsphasen lässt sich zusammenfassen, dass der Trendsport die abgesonderte Stellung
verlassen und ein Standardisierungs- oder auch Wachstumsprozess entstehen kann (vgl.
Lamprecht & Stamm, 1998). Enthusiasmus und Expressivität nehmen ab, während Normierung, Organisationsgrad und soziale Kontrolle unterdessen zunehmen. Der Institutionalisierungsgrad ist vergleichbar hoch wie bei den traditionellen Sportarten (vgl. ebd.).
„Da die letzte Phase etablierte Sportarten wie Windsurfing beinhaltet und die ersten
beiden Phasen z.T. kurzlebige sportliche Moden beherbergen, sind Trendsportarten nur
in der dritten und vierten Phase zu finden. Diese dürften auch für den Schulsport von
besonderem Interesse sein, sofern die Thematisierung von Trendsportarten nicht zu
früh oder zu spät einsetzten soll“ (Balz, 2001, S. 5).
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3 Spikeball – ein Definitionsversuch
Vier Spieler, ein Ball und ein trampolinartiges Netz – nicht viel mehr wird für diese Sportart
benötigt. Gespielt werden kann überall, am Strand, auf Rasen, im Park, auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle (vgl. Beutel, 2015). Der nachfolgende Abschnitt beinhaltet
eine detaillierte Beschreibung und neben dem geschichtlichen Hintergrund und der aktuellen Verbreitung auch das an die Sportart anlehnende Regelwerk.

3.1 Geschichtlicher Hintergrund bis hin zur heutigen Verbreitung
Die Idee des Spikeballs entstand im Jahr 1989 durch den amerikanischen Spielzeug- und
Spieleentwickler Jeff Knurek (vgl. Seonia, 2016, Adams 2017). Aufgrund von mangelnder
Beliebtheit wurde die Produktion jedoch bereits nach einem Jahr eingestellt und das Projekt Spikeball verstummte (Ruder, 2016). Wiederaufleben ließ Spikeball der Amerikaner
Chris Ruder, der im Jahr 2003 während eines Urlaubs auf Hawaii erstmalig mit der Sportart in Kontakt trat (vgl. Esswein, 2017). Da es für Spikeball nie ein Patent gab und die
Marke bereits seit 15 Jahren abgelaufen war, sicherte sich Ruder für 800$ die Markenrechte und gründete 2007 mit seinem Bruder, seinem Cousin und vier Freunden das Unternehmen Kankakee Spikeball Inc. (vgl. ebd., 2017). Mit einem anfänglichen Startkapital
von 100.000 US-Dollar wurde ein Verkaufshersteller in China gefunden und somit startete
2008 der Verkauf von Spikeballsets sowohl über die eigene Website, als auch über Amazon (vgl. Ruder, 2016). Laut Ruder (2016) gilt der größte Teil des anfänglichen Erfolgs
den drei Hauptkundengruppen: Ultimate Frisbee-Spielern, Jugendgruppen und Sportlehrer. Im Laufe der Jahre konnten die Sets dann auch im Einzelhandel erworben werden
und nach fünf Jahren erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von 1,3 Millionen
US-Dollar (vgl. Esswein, 2017, Ruder, 2016). Im Zuge des medialen Auftritts bei der Fernsehsendung Shark Tank2 stieg 2015 der Bekanntheitsgrad Spikeballs nochmals enorm
an. Ende 2016 zählte Kankakee Spikeball Inc. 16 feste Mitarbeiter und konnte einen Jahresertrag von 13 Millionen US-Dollar verzeichnen. Während Kankakee die Markenrechte
für die USA und andere Länder hielt, entwickelte im Jahr 2011 die Spikeball Europe Sport,
Marketing & Entertainment GmbH in Europa eine erste Spikeball Version. Diese enthielt
jedoch einen Konstruktionsfehler und musste umgehend vom Markt genommen werden.
Erst Anfang 2014 durfte die europäische Spikeball Version erneut an den Start gehen. Bis
2017 vermarktete Kankakee in Europa jedoch auch ein eigenes Spikeball Set unter dem
Namen Trivolle. Im April des gleichen Jahres kaufte Kankakee Inc. die Markenrechte der
Spikeball Europe GmbH und vermarktet seither das amerikanische Spikeball Set unter
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der Marke Spikeball in Europa. Ende 2016 spielten über eine Millionen Menschen Spikeball (vgl. Ruder, 2016), davon ca. 50.000 in Europa (Reinecke, 2017). Seinen Unternehmenserfolg schreibt Ruder der altmodischen Mundpropaganda zu (Inman, 2016). Abgeleitet von dem Englischen Wort „to spike“ lässt sich Spikeball mit „Schmetterball“ übersetzen (vgl. Bojaryn, 2016).

3.2 Die Ausrüstung
Die Ausrüstung von Spikeball begrenzt sich auf zwei Hauptutensilien:
1. Der Spikeball (Abb. 3)
2. Das aufgebaute Spikeballnetz (Abb. 4)

Abb. 3: Der Spielball von Spikeball

Abb. 4: Das aufgebaute Spikeballnetz mit Tragetasche
Der Spikeball ist ein gelber faustgroßer Gummiball. Nach den offiziellen USA-SpikeballRegeln sollte der Umfang eines aufgepumpten Spikeballes 30,5 Zentimeter (12 inch) betragen, also 9,5cm Durchmesser, und ein Gewicht von 65 Gramm (Spikeball Inc., 2017).
Das aufgebaute Spikeballnetz beträgt 92 Zentimeter Durchmesser und 1,9 Kilogramm.
Es besteht aus fünf gelben Kunststoff Füßen, fünf schwarzen Kunststoff Zwischenstreben
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und dem zu spannenden schwarzen Nylon geflochtenen Netz. Die Füße und die Zwischenstreben werden so zusammengesteckt, dass ein kreisrunder Rahmen entsteht. Das
Netz wird anschließend über den Rahmen gespannt und in die nach innen zeigenden, auf
der Unterseite der Zwischenstreben befindlichen Haken eingehängt. Laut den offiziellen
USA-Spikeball-Regeln soll das Netz überall die gleiche Spannung haben und ein aus einem Meter Höhe fallengelassener Ball muss zirka 40 Zentimeter vom gespannten Netz
wieder hochspringen können. Ein Spikeballset ist direkt bei www.spikeball.eu für 49.99
Euro zu erwerben. Es besteht zudem die Möglichkeit, Bälle und Einzelteile separat nachzubestellen.
Im Hinblick auf den Sportunterricht ist an dieser Stelle folgende Anmerkung wichtig: Aufgrund dessen, dass das aufgebaute Netz stark einem Trampolin ähnelt, muss darauf geachtet werden, dass die SuS unter keinen Umständen auf das aufgebaute Netz springen
oder treten. Für solche Belastungen ist das Trampolin nicht ausgelegt und würde reißen
oder brechen.

3.3 Einführung in das Regelwerk mit Abstimmung auf den Sportunterricht
Spikeball ist eine innovative, dynamische 360° Outdoor- und Indoor-Ballsportart. Gespielt
werden kann fast immer und überall – in der Halle, im Park, am Strand oder sogar im
Schnee (vgl. Beutel, 2015). Bezugnehmend zur Spielidee – die Mannschaft, die zuerst
eine vorgeschriebene Anzahl an Punkten gemacht hat, gewinnt - weist Spikeball leichte
Parallelen zu Tischtennis und Beach-Volleyball auf, ist aber immer noch einfach genug,
um von Teilnehmern mit unterschiedlichen Fähigkeiten gespielt werden zu können.
Es spielen zwei Teams bestehend aus zwei Spielern
gegeneinander. Diese können sowohl gleich- als
auch gemischtgeschlechtlich sein. Zu Beginn des
Spiels und vor jedem weiteren Ballwechsel stehen
sich die gegnerischen Teams kreuzweise gegenüber (s. Abb. 5), wobei das Spikeballnetz die Mitte
bildet. Alle Spieler, bis auf denjenigen, der den Ball
annimmt, müssen mindestens 1,80 Meter vom Spikeballnetz entfernt stehen. Der annehmende Spieler Abb. 5: Die Aufstellung der Teams
vor jedem Ballwechsel
kann seinen Abstand frei wählen. Nachdem der Aufschlag erfolgt ist, können sich alle Spieler frei bewegen und Spikeball wird zu einem 360°Spiel ohne Spielfeldbegrenzung. Der Ballwechsel beginnt, sobald der aufschlagende
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Spieler den Ball mit der flachen Hand auf das Netz zum gegenüberliegenden gegnerischen Spieler schlägt, der nun gemeinsam mit seinem Partner versuchen muss, den Ball
abwechselnd und innerhalb von maximal drei Kontakten (jedes Körperteil ist erlaubt) erfolgreich zu returnieren, sprich, den Ball auf das Netz zu schlagen. Der Ball kann dabei
mit einer oder zwei Händen gleichzeitig (ohne Doppelkontakt) gespielt werden und wird
nicht gefangen, sondern immer volley gespielt. Die maximale Anzahl von drei Kontakten
darf jedoch auch unterschritten werden, indem der Ball direkt oder beim zweiten Mal zurück auf das Netz geschlagen werden darf. Sobald der Ball das Netz berührt hat, ist die
gegnerische Mannschaft wieder im Ballbesitz und muss wiederum versuchen, den Ball zu
returnieren. Der Ball muss sauber berührt werden, nicht gefangen nicht gehoben, nicht
geführt oder geworfen werden. Ein Ballwechsel geht so lange, bis es einer Mannschaft
nicht mehr möglich ist, den Ball korrekt zu returnieren oder diese einen Fehler macht.
Durch folgende Aufzählung gibt es einen Punkt für das gegnerische Team:
1. Doppelberührung eines Spielers
2. Der Ball wird mit zwei Händen gespielt
3. Ein Verteidiger spielt den Ball, obwohl das angreifende Team an der Reihe ist
4. Der Ball berührt den Boden oder wird aus anderen Gründen nicht nach spätestens
drei Berührungen auf das Netz gespielt
5. Der Ball kommt zweimal hintereinander auf dem Netz auf, ohne dass dazwischen
ein Spieler den Ball berührt hat
6. Der Ball trifft den Rahmen des Spikeball-Sets
7. Der Ball rollt auf dem Netz und springt nicht ab
8. Nach dem Netzkontakt trifft ein Spieler sich selbst oder seinen Teamkollegen
9. Ein Spieler berührt das Spikeballnetz und verschiebt es dabei oder beeinflusst die
Flugbahn des Balls
Das Ziel von Spikeball ist es also, den Spikeball so auf das Netz zu schlagen, dass das
gegnerische Team diesen nicht erfolgreich zurückspielen kann. Landet der Ball genau
zwischen Netz und Rahmen und verändert dabei seine Flugrichtung, wird von einem Pocket Ball gesprochen. Während des Spiels werden Pocket Bälle als normal geschlagene
Bälle gewertet und das Spielgeschehen läuft weiter. Bei einem Aufschlag jedoch wird ein
Pocket Ball als nicht korrekter Aufschlag gewertet und muss somit wiederholt werden.
Nachfolgend werden die Aufschlagregeln genauer erläutert, denn auch der Aufschlag
weist bestimmte Regelanweisungen auf. Durch die Aufschlagreihenfolge A1, V1, A2, V2
(wie beim Beach-Volleyball) kann sich kein Spieler der Angabe entziehen. Wenn eine
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Mannschaft das Aufschlagrecht zurückerlangt, macht der nächste Teamspieler, der nach
der festen Aufschlagreihenfolge an der Reihe ist, von seiner aktuellen Position aus, die
Angabe. Macht das aufschlagende Team den Punkt, tauscht der Aufschlagende mit seinem Mitspieler die Position und schlägt diesmal zu einem anderen annehmenden Spieler
auf. Durch den ständigen Wechsel kann man in einem Turnier die Spieler nicht taktisch
klug gegeneinander aufstellen. Der Aufschlagende steht dem Annehmenden, auf der anderen Seite des Netzes, gegenüber. Angaben dürfen mit jeglicher Kraft ausgeführt werden, auch kurze Angabe sind erlaubt. Begeht ein aufschlagender Spieler zwei Fouls, erhält das gegnerische Team einen Punkt. Folgendes wird als Foul gewertet:
1. Bei der Angabe muss der Ball mindestens 5 cm hochgeworfen werden, bevor er
geschlagen werden darf
2. Wenn der Aufschläger den Ball in die Luft wirft, muss er den Ball auf jeden Fall
schlagen - fallen lassen, fangen oder verfehlen zählt als Foul
3. Der Aufschlagende muss sich komplett hinter der Aufschlaglinie (1,80 m vom Netz
entfernt) befinden und darf sich auch nicht nach vorne lehnen
4. Der Aufschlagende darf einen Schritt zur Seite (Pivot), oder mehrere Schritte nach
vorne machen, darf dabei aber nicht die Richtung ändern oder die Aufschlaglinie
übertreten
5. Bei der Angabe muss mindestens ein Fuß auf dem Boden sein
6. Die Angabe darf nicht über die Höhe des ausgestreckten Arms des annehmenden
Spielers gespielt werden, ansonsten muss das annehmende Team „Foul“ ansagen
7. Der Ball muss sauber vom Netz abspringen und darf keinen unvorhersehbaren
Richtungswechsel machen („pocket“), indem er zwischen Netz und Rahmen trifft
Wenn der aufschlagende Spieler das Netz nicht trifft, den Rahmen trifft oder der Ball anschließend wieder auf Netz oder Rahmen landet, erhält das annehmende Team sofort
einen Punkt. Gespielt wird nach dem Rally-Point-System – ein Punktgewinn kann durch
beide Teams unabhängig vom Aufschlagsrecht erzielt werden. Ein Satz endet, sobald
eine Mannschaft 21 Punkte erreicht hat. Die Spiele müssen mit zwei Punkten Unterschied
gewonnen werden. Es werden zwei Gewinnsätze gespielt. Bei Satzgleichstand (1:1) wird
ein dritter Entscheidungssatz bis 15 Punkte gespielt. Je nach Turniermodus variieren Gewinnsätze und Punkte.
Spikeball wird ohne einen Schiedsrichter gespielt und basiert auf dem Fair-Play-Gedanken. Kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen den Teams, wird untereinander gemeinsam
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nach einer Lösung gesucht. Wenn nicht klar festgestellt werden kann, ob der Schlag korrekt war, wird der Punkt demnach in den meisten Fällen wiederholt. Auch die nachfolgende Regel kann eine Wiederholung verursachen. Um Verletzungen zu vermeiden,
muss sich das verteidigende Team so positionieren, dass es das spielende Team nicht
behindert. Sollte es zu einer Kollision von Angreifer und Verteidiger kommen, oder die
Verteidiger einen Angreifer behindern, kann der behinderte Spieler Hinder rufen, und eine
Wiederholung erzwingen. Absichtliche Behinderungen werden jedoch mit einem Punkt für
das andere Team bestraft.
Der oben gegebene Überblick soll einen ersten theoretischen Eindruck von der Sportart
Spikeball aufzeigen. Weitere Regelausführungen können im Regelwerk der offiziellen Spikeball Spielregeln der Spikeball Roundnet Association (2018) nachgeschlagen werden.
Das offizielle USA-Spikeball-Regelwerk ist um einiges umfassender, als das hier dargestellte Regelwerk. Für die vorliegende Arbeit sind jedoch weitere Regeln, insbesondere
auf den Schulsport bezogen, nicht relevant. Und auch hier sollte je nach Klassenstufe,
Zeitspanne und Leistungsstand unterschiedlich angepasst werden. Während im Turnier
die Startpositionen ausgelost werden, sollte in der Schule einfach drauf losgespielt werden. Auch bestimmte Aufschlagregeln werden keinen Anklang finden, z.B. die Mindesthöhe beim Anwurf, um den Spielfluss nicht ständig zu unterbrechen und den SuS nicht
den Spaß zu nehmen. Darüber hinaus wird die 1,80 m weit entfernte Aufschlaglinie deutlich verkürzt und an die Größe der SuS angepasst.

4 Trendsportspezifische Analyse von Spikeball
Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, inwiefern Spikeball als Trendsportart
einzustufen ist. Diese Analyse bildet die Grundlage für eine Implementierung der Sportart
in den Sportunterricht. Zunächst wird Spikeball auf die in Kapitel 2.3 beschriebenen
Trendsportmerkmale nach Schwier (2003) hin untersucht. Anschließend soll durch eine
Verortung von Spikeball in das in Kapitel 2.4 erläuterte Trendsportmodell von Lamprecht
& Stamm (1998) überprüft werden, in welcher Entwicklungsphase Spikeball befindlich ist.

4.1 Inwieweit realisiert Spikeball die Merkmale von Trendsportarten?
Um zu überprüfen, inwieweit Spikeball als Trendsportart einzuordnen ist, wird sich in der
nachfolgenden Analyse ausschließlich auf die in Kapitel 2.3 zu realisierenden Merkmale
von Trendsportarten nach Schwier (2003) bezogen.
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•

Trend zur Stilisierung: Eine Stilisierung lässt sich beim Spikeball kaum erkennen.
Über den spielerischen Aspekt hinaus beeinflusst Spikeball seine Akteure zwar hinsichtlich eines bunten Kleidungsstils, doch bei Trendsportarten wie Snowboarden oder Surfen ist der Einfluss diesbezüglich wesentlich höher.

•

Trend zur Beschleunigung: Dieser Trend wird von Spikeball vollkommen erfüllt. Die
Dynamik, die Geschwindigkeit und die Aktionsdichte sind im Vergleich zu der leicht
verwandten Sportart Beachvolleyball wesentlich höher. Gründe dafür sind der Aspekt
des 360°-Spiels oder das unvorhersehbare Herausspringen des Balles aus dem Netz.
Auch ist der Ball wesentlich kleiner und leichter, wodurch es zu höheren Geschwindigkeiten kommen kann, da kein Mittelnetz die Flugbahn des Balles einschränkt.

•

Trend zur Virtuosität: Der Trend zur Virtuosität lässt sich im Spikeball ebenfalls erkennen. Die Spielzüge, die am meisten bewundert werden, sind die kreativen, die am
weitesten vom Netz entfernten oder die unvorhersehbaren. Darüber hinaus stellen
das subjektive Bewegungserlebnis beim Spikeball hinsichtlich der individuellen Spielertypen einen wichtigen Faktor dar. Die Ästhetik gilt somit als außerordentlich bedeutsam. Während der Weg zum Sieg demnach weiter in den Vordergrund gerät, ist
der sportliche Erfolg auf Wettkämpfen jedoch nicht wegzudenken und Platzierungen
und Punkte immer noch wichtig.

•

Trend zur Extremisierung: Spikeball stellt insofern bedrohliche Situationen dar, als
dass die Versuche, einen Ball noch zu erreichen, riskante Sprünge nach sich ziehen
können. Dennoch ist im Spikeball die Tendenz zum Gefährlichen im Vergleich zu
Trendsportarten wie Snowboarden wesentlich geringer. Risiken werden nicht absichtlich erzeugt und eingegangen, sondern, wenn überhaupt, nur dann, wenn es der
Spielzug verlangt. Auch die Steigerung an neuen und extremeren Herausforderungen fällt beim Spikeball weg. Dennoch ist es während eines Spikeball-Spiels möglich,
an seine eigenen Leistungsgrenzen im Kraft- und Ausdauerbereich und der sportlichen Möglichkeiten zu gelangen. In Kapitel 2.3 wurden drei idealtypische Bereiche
der Trendsportarten beschrieben. Spikeball lässt sich hier in den Bereich der Funsportarten einordnen und nicht in den Bereich der Risiko- oder Fitnesssportarten.
Diese Einordnung verdeutlicht, dass Spikeball den Trend zur Extremisierung nicht
erfüllt.

•

Trend zum Event: Der Trend zum Event wird durch Spikeball vollends erfüllt. Ob Rasen, Halle, Sand oder Schnee, Spikeball lässt sich überall spielen. Zusätzlich ist das
Netz schnell aufgebaut und auch das unbegrenzte Spielfeld macht es den Akteuren

17

leicht, öffentliche Park, Innenstädte oder Marktplätze zu einem Spielfeld umzufunktionieren. Während eines Turniers lässt sich der Unterhaltungsfaktor der Sportart
durch die lockere Atmosphäre immer weiter steigern.
•

Trends zum Sampling: Spikeball hat seine eigene Entstehungsgeschichte, dennoch
ist die Ähnlichkeit zum Beachvolleyball nicht zu übersehen. Inwiefern sich der damalige Gründer Jeff Knurek (vgl. Seonia, 2016, Adams 2017) an dieser orientiert hat, ist
jedoch unklar. Demnach lässt sich der Trend zum Sampling weder bestätigen noch
widerlegen.

Insgesamt realisiert Spikeball drei von sechs Merkmalen, bzw. Trends: den Trend zur Beschleunigung, den Trend zur Virtuosität und den Trend zum Event eindeutig. Der Trend
zur Stilisierung lässt sich nur weitestgehend feststellen und der Trend zum Sampling lässt
sich nicht ausreichend nachweisen. Der Trend zur Extremisierung jedoch lässt sich nicht
bestätigen, da die Tendenz zum Gefährlichen im Spikeball keine Rolle einnimmt. Auch
wenn nur drei eindeutige Merkmale nachweisbar sind, kann es sich dennoch um eine
Trendsportart handeln, da auch nur drei Merkmale diese Zuordnung nicht eindeutig erfüllen können. Demnach wird im nächsten Kapitel der Entstehungs- und Entwicklungsverlauf
von Spikeball analysiert.

4.2 In welcher Entwicklungsphase ist Spikeball befindlich?
Durch das Produktlebenszyklus-Modell nach Lamprecht und Stamm (1998) wird nachfolgend der Entwicklungsverlauf von Spikeball analysiert. Hierdurch lässt sich veranschaulichen, inwiefern es sich bei Spikeball um eine Trendsportart handelt und was eine erfolgreiche Trendsportart ausmacht (vgl. ebd., 1998, S. 385). „Damit man von einer Trendsportart im engeren Sinne sprechen kann, sollte die Sportart zumindest die Phase 1 bis
zum Anfang der Phase 4 durchlaufen“ (ebd., 1998, S. 385). An dieser Stelle muss jedoch
genannt werden, dass das Modell Moden, Hypes, Nischentrends oder Megatrends außen
vorlässt und auch das Scheitern einer Sportart nicht berücksichtigt wird. Für eine Veranschaulichung wird Spikeball anschließend in das Modell von Lamprecht und Stamm (1998)
eingeordnet und nach den jeweiligen Kriterien beschrieben.
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Tab. 1: Produktlebenszyklus-Modell (in Anlehnung an Lamprecht & Stamm, 1998, S.374)
Durch die Tabelle lässt sich aufzeigen, dass Spikeball die ersten drei Phasen des Produktlebenszyklus-Modells im vollständigen Umfang realisiert hat. Darüber hinaus werden
auch erste Kriterien der vierten Phase Reife und Diffusion erfüllt. Die industrielle Massenproduktion durch den chinesischen Hersteller verzeichnet sich auf Amazon und im Einzelhandel, wodurch Spikeball der Masse zugänglich gemacht wird. Ende 2016 spielten
über eine Millionen Menschen Spikeball auf der Welt, davon ca. 50.000 in Europa (vgl.
Reinecke, 2017). Die Spieleranzahl auf Turnieren variiert zwischen 60-100 Spielern und
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jährlich kommen immer mehr Turniere hinzu. Im amerikanischen Hochschulsport-Programm konnte sich Spikeball über die Jahre vermehrt etablieren. In Europa sind diese
Veränderungen nur langsam zu erkennen. Auf eine Regelmäßigkeit der Spieler zu schließen, lässt sich durch die Hochschul-Programme jedoch nicht realisieren, da aufgrund fehlender Verpflichtungen in diesen Programmen eine hohe Fluktuation herrscht. Einen nationalen Dachverband für Spikeball gibt es in Deutschland noch nicht, weshalb die Sportart im Deutschen Olympischen Sportbund keinerlei Aufzählung erhält. In der vierten
Phase ist zusätzlich auch ein hohes Medieninteresse gefragt. Dieses wird von Spikeball
nur teilweise realisiert. Im Zuge des medialen Auftritts bei der Fernsehsendung Shark
Tank2 stieg 2015 der Bekanntheitsgrad Spikeballs zwar enorm an, dennoch fehlt in den
Medien die heutige Aktualität und insbesondere die Verbreitung der Sportart in anderen
Ländern (vgl. Adam, 2017). In Bezug auf das Potenzial zur internen Differenzierung und
Spezialisierung lassen sich keine Angaben machen.
Dass sich Spikeball zurzeit inmitten des Entwicklungsprozesses der vierten Phase befindet, lässt sich durch die vorher genannten Ausführungen verdeutlichen. Während einige
Kriterien der Phase bereits realisiert werden konnten, wie z.B. die hohen Zahlen des Vertriebs, lassen sich andere Kriterien nicht bestätigen, wie beispielsweise die Implementierung Spikeballs in Lehrpläne und Dachorganisationen. Jedoch lassen sich die ersten drei
Phasen des Produktlebenszyklus-Modells vollständig realisieren und auch die Kriterien
der vierten Phase werden in Ansätzen erfüllt. Infolgedessen ist es möglich, Spikeball als
eine Trendsportart im engeren Sinne zu betiteln.

4.3 Zwischenfazit: Ist Spikeball eine Trendsportart?
Inwiefern Spikeball die Merkmale von Trendsportarten nach Schwier (2003) realisiert,
lässt sich in Kapitel 2.3 aufzeigen. Jedoch gibt es keine Regelung, wie viele dieser Merkmale realisiert sein müssen, um Spikeball als Trendsportart zu betiteln, woraufhin zusätzlich der Entwicklungsverlauf von Spikeball am Modell von Lamprecht und Stamm (1998)
untersucht wurde. Mittels dieses Entwicklungsprozesses kann Spikeball den Trendsportarten im engeren Sinne zugeordnet werden. Um diese Aussage zu stützen, wird zusätzlich die Einordnung in die in Kapitel 2.1 beschriebenen unterschiedlichen Trendformen
nach Wopp (2006) miteinbezogen. Trends stellen hier Entwicklungen mit einer Wirkungsdauer von mindestens fünf Jahren und einer mindestens mittleren Wirkungsbreite dar (vgl.
Wopp, 2006). Den Indikator der Fünfjahresschwelle hat Spikeball bereits überschritten
und seine Lebensdauer erreicht mittlerweile elf Jahre. Im Bereich der Wirkungsbreite fällt
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die Analyse weniger leicht aus. Jedoch kann durch die geschätzte Spieleranzahl und das
öffentliche Interesse von einer niedrigen bis mittleren Wirkungsbreite ausgegangen werden, wodurch Spikeball die Anforderungen eines Nischentrends realisiert (s. Abb. 1). Um
die Vollständigkeit des Trendsportbegriffes herauszuarbeiten, muss weiterführend überprüft werden, inwiefern Spikeball als Sport zu bezeichnen ist. Wie in Kapitel 2.2 erläutert,
ist es individuell sehr unterschiedlich, ob etwas als Sport angesehen wird oder nicht. Jedoch handelt es sich bei Spikeball um eine physische Betätigungsform (vgl. Breuer &
Sander, 2003, S.44) und impliziert das Lösen einer Bewegungsaufgabe (vgl. Wopp, 2006,
S.24). Daraus lässt sich schließen, dass Spikeball als ein Sport bzw. eine Sportart anzusehen ist. Spikeball lässt sich in die Gruppe der Funsportarten einteilen (vgl. Schwier,
2003). Der Spaß steht beim Spikeball im Vordergrund und soll zum Sporttreiben anregen.
Darüber hinaus trifft die Definition von Trendsportarten als „neue Bewegungsformen mit
neuen Sportgeräten" (Lamprecht & Stamm, 1998) auf Spikeball in jeglicher Hinsicht zu.
Spikeball entstand im Jahr 2007 und erfreut sich seither an zunehmender Beliebtheit.
„Statt Leistung wird Spaß proklamiert, an die Stelle der Vereine und Verbände tritt die
informelle Gruppe“ (Lamprecht & Stamm, 1998, S. 370). Auch der zweite Teil der Definition nach Lamprecht und Stamm lässt sich durch Spikeball bestätigen, wodurch die Zugehörigkeit zum Trendsport, bzw. zum Nischentrendsport nochmals verdeutlicht werden
kann. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern sich der Trend und die Beliebtheit weiterverbreiten und wie sich Spikeball in der Sportwelt etabliert. Dies setzt weitere Beobachtungen der Entwicklung von Spikeball voraus. In Deutschland ist die Sportart längst nicht
so verbreitet wie in den USA. Hier gehört sie demnach zu den
„Trendsportarten, die bereits betrieben werden und über ein entsprechendes Verbreitungspotenzial verfügen. Hierunter fallen meist Sportarten aus anderen Ländern, die
in Deutschland verbreitet werden sollen“ (Breuer & Sander, 2003, S. 45).

5 Der Schulsport in Verbindung zu Spikeball
Seit vielen Jahren unterliegt die Legitimation des Unterrichtsfachs Sport einer kritischen
Diskussion. Aufgrund der Zuordnung zu den Unterrichtsfächern, die ästhetische oder
wertbezogene Inhalte vermitteln, ergibt sich ein prägnanter Gegensatz zu den Hauptfächern der Schule, wie z.B. Deutsch oder Mathematik, welche dem Sinn und der Legitimation des gesellschaftlichen Tauschwertes unterliegen (vgl. Scheid & Prohl, 2012). In der
körperlichen Betätigung jedoch ließen sich die pädagogische Bedeutung und der Bildungswert lange Zeit nicht erkennen, wodurch sich der Sport über Jahre in der Diskussion
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bezüglich Begründbarkeit und Legitimation behaupten musste. Durch diesen Legitimationsdruck entwickelte sich eine eigenständige Fachpädagogik, welche unter anderem auf
dem pädagogischen Wert des Sports basiert (vgl. ebd.).
Nachfolgend wird zunächst der Schulsport im Allgemeinen beschrieben, um ein Grundgerüst für die weitere Analyse zur Implementierung von Spikeball in den Sportunterricht
zu schaffen. Basierend auf den Rahmenvorgaben für den Schulsport in NRW wird erläutert, weshalb Sport in der Schule berücksichtigt wird und wie dessen Auftrag lautet. Anschließend wird das sportpädagogische und sportmotorische Potenzial von Spikeball im
schulischen Kontext genannt sowie die Möglichkeiten zur Förderung der Spielfähigkeit,
wodurch die Eignung von Spikeball im Schulsport überprüft werden kann.
Der weitere Verlauf der vorliegenden Arbeit beschränkt sich auf die Rahmenvorgaben für
den Schulsport (2014) und auf den Kernlehrplan Sport für das Gymnasium – Sekundarstufe I (2011) des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (nachfolgend MfSW abgekürzt) des Landes Nordrhein-Westfalen2. Diese werden oftmals als Vorreiter für neue Entwicklungen in ganz Deutschland angesehen (vgl. Stibbe & Aschebrock, 2007, S.166ff).

5.1 Der Auftrag des Schulsports: Rahmenvorgaben für den Schulsport in
NRW
Der Aufgabenbereich Schulsport setzt sich aus zwei Bereichen zusammen, dem Sportunterricht, welcher für alle verbindlich ist und dem außerunterrichtlichen Sport. Der Auftrag des Schulsports wird in den Rahmenvorgaben für den Schulsport in NRW konkretisiert und stellt eine Orientierung zur Gestaltung des Sportunterrichts und des außerunterrichtlichen Sports dar (vgl. MfSW, 2014a). Die Basis bildet die Formel des erziehenden
Schulsports, welche insgesamt eine verstärkte pädagogische Profilierung des Schulsports einleitet und den ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule sicherstellt. Die Rahmenvorgaben und Lehrpläne gehen folglich von einem Doppelauftrag
des Schulsports aus, der als „Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport
und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ (MfSW, 2014a, S.6) beschrieben werden kann. Sowohl die Erziehung zum Sport, als auch die Erziehung durch Sport
soll durch diesen Auftrag gewährleistet werden, damit das Ziel der „umfassenden Handlungskompetenz“ (ebd. S.6) in Bewegung, Spiel und Sport systematisch entwickelt und
2

Auf den Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe II in NRW wird aufgrund des inhaltlichen
Rahmens der Arbeit verzichtet. Dies ist ebenfalls darin begründet, dass es zu vielen Dopplungen
kommen würde. Dieser kann jedoch jederzeit im Ministerium für Schule und Weiterbildung (2014b)
nachgeschlagen werden.
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gefördert werden kann. Diese Leitidee signalisiert eine bildungstheoretische Position, die
zwischen individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen zu vermitteln versucht (vgl.
Stibbe, 2000). Demnach müssen die Lehrerinnen und Lehrer3 der Forderung gerecht werden, in einem erziehenden Sportunterricht Vereinseitigungen zu vermeiden und beide
Seiten dieses Fachauftrags gleichermaßen zu berücksichtigen. Neben der Vermittlung
sportimmanenter Fähigkeiten und Fertigkeiten und der optimalen Entfaltung der individuellen Möglichkeiten soll der Sport hierbei durch das Bewusstmachen der Vielfältigkeit der
Bewegungsaufgaben zu einer regelmäßigen, selbstverantwortlichen und sinnbewussten
Lebensführung in sozialer Verantwortung beisteuern (vgl. Aschebrock & Stibbe, 2013).
Von diesem Standpunkt aus lassen sich sechs pädagogische Perspektiven auf den Schulsport entfalten, mit denen der Doppelauftrag konkretisiert wird (vgl. MfSW, 2014a). Der
Kernlehrplan im Fach Sport in NRW, der hinsichtlich Spikeball in Kapitel 6.2 näher veranschaulicht wird, führt auf die didaktische Umsetzung dieser zurück (vgl. ebd.). Aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Sinngebungen zeigen sich die besonderen erzieherischen
Möglichkeiten zur Vermittlung bestimmter Inhalte des Unterrichtsfaches Sport auf. „Unter
jeder pädagogischen Perspektive verbinden sich hiermit lohnende Möglichkeiten der Sacherschließung und Entwicklungsförderung“ (MfSW, 2014a, S. 8). Der Sportunterricht
wird somit mehrperspektivisch. Die Lehrpersonen müssen die Perspektiven pflichtbewusst mit den Inhalten und Methoden in Verbindung bringen. Die pädagogischen Perspektiven lauten wie folgt (MfSW, 2014a, S.9-13):
(A) „Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrung erweitern
(B) Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten
(C) Etwas wagen und verantworten
(D) Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen
(E) Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen
(F) Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln“
Die Perspektiven sind allesamt gleich bedeutsam und die Reihenfolge drückt keine Gewichtung aus. „Der Auftrag des Schulsports bleibt unvollständig erfüllt, wenn eine von
ihnen vernachlässigt wird“ (MfSWF, 2001, S.35).
Da der Bildungsprozess freiwillig ist und lediglich durch eine aktive Einbringung der SuS
stattfinden kann, ist es die Aufgabe der Lehrperson, förderliche Rahmenbedingungen der
Bildungsmöglichkeiten zu schaffen (vgl. ebd.). Neben den pädagogischen Perspektiven
3

Im weiteren Verlauf der Arbeit durch die männliche Form Lehrer oder LuL abgekürzt.
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wurden somit drei einzuhaltende Prinzipien zur Gestaltung des Sportunterrichts entwickelt:
„Mehrperspektivität, Reflexion [sowie] Verständigung und Partizipation“ (MfSW, 2014a,
S.14-15). Insbesondere die bereits erwähnte Mehrperspektivität kann durch die pädagogischen Perspektiven gewährleistet werden. Diese gibt an, dass „Schülerinnen und Schüler durch verschiedene didaktische Thematisierungen erfahren und begreifen, wie Bewegung, Spiel und Sport durch unterschiedliche Zielsetzungen verändert werden können“ (ebd., S.14). Reflexion stellt das zweite wichtige Prinzip in den Rahmenvorgaben
des Schulsports dar. Dieses Prinzip trägt zur selbstständigen Urteilsbildung über die Eigen- und Fremdhandlung, zum reflektierenden sportlichen Handeln in sozialer Verantwortung und anschließend zur Mündigkeit der SuS bei (vgl. ebd.). Das Prinzip der Verständigung und Partizipation stellt das letzte Prinzip im Lehr- und Lernprozess dar. Hierdurch
sollen die SuS „an der vielfältigen Bewegungs- und Sportkultur in unterschiedlichen Handlungspositionen teilnehmen und diese selbst- und mitbestimmend gestalten können“ (ebd.
S.15). Konfliktsituationen sollen durch Kommunikation und Kooperation gemeinsam gelöst werden. Hieraus ergibt sich das übergeordnete Ziel, welches eine selbstständige und
lebenslange Teilnahme an der Sportkultur fordert.
Zur Umsetzung eines mehrperspektivischen Ansatzes bedarf es neben den pädagogischen Perspektiven eines breiten inhaltlichen Spektrums an Bewegungsfeldern. Insgesamt lässt sich der Schulsport in „neun Bewegungsfelder und Sportbereiche“ (MfSW,
2014a, S. 16) zuordnen. Diese lauten wie folgt (MfSW, 2014a, S.16-20):
(1) „Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
(2) Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen
(3) Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik
(4) Bewegen im Wasser – Schwimmen
(5) Bewegen an Geräten – Turnen
(6) Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste
(7) Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele
(8) Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport/Bootssport/Wintersport
(9) Ringen und Kämpfen“
Inmitten dieser werden die sechs pädagogischen Perspektiven an den ausgewählten Inhalten verwirklicht (vgl. Prohl, 2010). Die beiden anfänglichen Bewegungsfelder stellen
das Grundgerüst „für die Förderung von personalen, sozialen und fachlichen Entwicklungspotenzialen durch Bewegung und Spiel“ dar (MfSW, 2014a, S. 16).
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Zusammenfassend werden dem Schulsport eine Vielzahl an wichtigen Aufgaben aufgetragen, wodurch er seine Berechtigung für den schulischen Kontext legitimiert. Der Doppelauftrag lässt sich durch die pädagogischen Perspektiven unter Berücksichtigung der
Prinzipien umsetzen und bedient sich dabei an den verbindlichen Bewegungsfeldern, auf
die in Kapitel 6.2 verstärkt eingegangen wird. Die Summe aller Faktoren gewährleistet die
Umsetzung eines erziehenden Sportunterrichts.
Die Rahmenvorgaben bilden das pädagogische und didaktische Fundament für die schulspezifischen Kernlehrpläne und für außerunterrichtliche Angebote. Für die Implementierung der Sportart Spikeball wird exemplarisch der Kernlehrplan Sport für das Gymnasium
– Sekundarstufe I in NRW herangezogen. Dieser Kernlehrplan, auch Curriculum genannt,
ermöglicht es den Lehrkräften aus bildungspolitischer Sicht, die Inhalte und Ziele des Faches Sport zu legitimieren und Schülern, Eltern oder Kollegen gegenüber zu begründen.
Besonders für innovative Sportarten wie Spikeball, die über keinen großen Bekanntheitsgrad verfügen, ist dies von äußerster Relevanz.

5.2. Pädagogisches Potenzial von Spikeball im Schulsport
Die Sportcurricula der Länder fordern, dass
„Spiele einen zentralen Gegenstand des Sportunterrichts darstellen, da sie dem natürlichen Bewegungsbedürfnis der Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise entgegenkommen. Spiele fördern die Bereitschaft zur Kooperation und Kommunikation und haben
einen hohen Freizeitwert“ (RIP Berlin Sek. I, S.36).

Insbesondere innovative Spiele begeistern die SuS durch den Reiz des Neuen. Aufgrund
der geringen Verbreitung und Bekanntheit haben die SuS keinerlei Vorerfahrung und alle
starten auf einem ähnlichen Anfangsniveau und geringen Leistungsdifferenzen. Bezugnehmend zum Schulsport stellt dies einen enormen Vorteil gegenüber traditionellen Sportarten dar. Das Regelwerk basiert auf dem Fairplay-Gedanken, Kommunikation und Kooperation sowie Chancengleichheit. Im schulischen Kontext bieten diese Faktoren hinsichtlich der Entwicklungsförderung durch Sport großes Potenzial. Der Fairplay-Gedanke
ermöglicht eine respektvolle und wertschätzende Haltung gegenüber dem eigenen Partner und anderen Mannschaften. „Toleranz im Zusammenspiel mit dem anderen Geschlecht, mit ausländischen Mitspielern, schwächeren Mitspielern oder Spielern mit Handicap“ (Singer, 2016, S. 268) erreichen einen ehrlichen und positiven Umgang untereinander und haben somit oberste Priorität. Darüber ergibt sich der Aspekt der Koedukation,
der im Spikeball eine bedeutende Rolle einnimmt. Das Lexikon Die Zeit (2005) beschreibt
Koedukation als „[...] (Gemeinschaftserziehung), die gemeinsame Erziehung von Jungen
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und Mädchen im öffentl. Bildungswesen; setzte sich im schul. Bereich erst im 20. Jh.
durch.“ Mädchen und Jungen können im Training oder auf Turnieren gewaltfrei im Team
zusammenspielen und sich durch ihr beider Können gegenseitig ergänzen. Die Gegner
können sowohl gleichgeschlechtlich, als auch gemischtgeschlechtlich sein, doch auch in
Bezug auf die konkurrierenden Mannschaften herrscht stets gewaltfreies Spiel. Die Begründung hierfür liegt in den Regeln des Spikeballs, welche soziales Verhalten fördern
und dadurch ein faires und gewaltfreies, zusätzlich aber auch ein schnelles und dynamisches Sporttreiben in gemischtgeschlechtlichen Teams überhaupt erst ermöglichen. Direkte Zweikämpfe sind nicht erlaubt, wodurch Mädchen und Jungen nicht unmittelbar aneinandergeraten können. Auch jeglicher Körperkontakt, welcher den Gegner behindert,
ist strengstens untersagt und kann durch die in Kapitel 3.3 erläuterte Regel des Aufrufes
Hinder vermieden werden. Hierdurch lassen sich erneut Aspekte wie Fairness und Gewaltfreiheit betonen, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Durch das ständige
Passen und Stellen des Balles sind die SuS zum Zusammenspiel gezwungen und kein
Schüler kann sich herausnehmen oder untätig herumstehen. Auftretende Konflikte innerhalb der Teams müssen bewältigt werden, wodurch das soziale Miteinander gefördert
werden kann. Kooperation und sinnstiftende Kommunikation werden folglich zu zwei
Grundprinzipien von Spikeball, um vielfältige Bewegungsaufgaben und -anforderungen
im Spiel erfolgreich bewältigen zu können. Laut Singer (2016) stellt das wiederholte Erleben und Verarbeiten von Sieg und Niederlage einen überaus wertvollen Lernprozess dar,
welcher „die Entwicklung der Persönlichkeit im Hinblick auf Verantwortungsübernahme,
Einsatzbereitschaft und das Zurückstellen der eigenen Interessen zum Wohle des
Teams“ (ebd, S. 268) fördert. Im Spikeball wird ohne Schiedsrichter gespielt, wodurch die
Mannschaften gemeinsam über auftretende Konflikte während des Spiels diskutieren
müssen, um eine Lösung zu finden. Es handelt sich somit um ein selbstgeregeltes Spiel
durch die Gruppe. Das Spielen ohne Schiedsrichter und die daraus folgende Selbstregulation des Spiels bieten eine ausgezeichnete Grundlage für die Auseinandersetzung mit
sozialen Situationen (vgl. Conzelmann et al., 2011, S.87). Spikeball kann schnell erlernt
werden und garantiert innerhalb kürzester Zeit Erfolgserlebnisse. Auch die mitzubringenden Lernvoraussetzungen (s. Kapitel 7.1.6) sind relativ simpel, wodurch früh zum Zielspiel
gelangt werden kann. Die individuellen Potenziale können demnach leichter kompensiert
werden als bei technisch anspruchsvolleren Sportarten. Dennoch muss die Vermittlung
von Spikeball an die Lerngruppe angepasst werden. Der Lernort ist sehr flexibel und auf
nahezu jedem Untergrund kann gespielt werden. Darüber hinaus sind die Spikeball-Sets
sehr schnell aufgebaut, wodurch keine wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. Das Spiel-
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feld benötigt verhältnismäßig wenig Platz, wodurch mehrere Sets nebeneinander aufgebaut werden können. Zusätzlich sind die SuS ständig in Aktion. Hieraus ergibt sich eine
hohe Bewegungszeit und die Möglichkeit, dass alle gleichzeitig spielen können.
Aus den genannten Kriterien lässt sich zusammenfassend ableiten, dass Spikeball ein
enormes pädagogisches Potenzial bietet. Aspekte wie die Förderung der Koedukation,
der Ausschluss von Gewalt und der des selbstgeregelten Spiels ohne Schiedsrichter lassen sich gut durch die Sportart Spikeball thematisieren. Für die Gewährleistung des fächerübergreifenden Erziehungsauftrags ist bezüglich der Implementierung einer innovativen Sportart ein verantwortungsbewusster und vorsichtiger Umgang mit pädagogischer
Zielsetzung zu beachten.

5.3 Die sportmotorischen Hauptbeanspruchungsformen im Spikeball
Die sportmotorischen Hauptbeanspruchungsformen Koordination, Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Beweglichkeit spielen im Kinder- und Jugendalter eine besonders wichtige Rolle und stellen zentrale Leitungsvoraussetzungen für das Erlernen und Realisieren
von körperlich-sportlichen Bewegungshandlungen dar (vgl. Weineck, 2014). Unter anderem gelten sie als Voraussetzung für die Spielfähigkeit. Hinsichtlich Spikeball werden
diese nachfolgend anhand geeigneter, sportspezifischer Beispiele erläutert und mit Anforderungen der Sportart im schulischen Kontext verknüpft, wodurch das Potenzial der
Sportart bezüglich der motorischen Möglichkeiten grundlegend durchleuchtet wird. Aus
Gründen des Umfangs dieser Arbeit wird auf detaillierte Definitionen verzichtet und der
Inhalt wird im Zusammenhang vereinfacht dargestellt.
Die Koordination lässt sich nach Weineck (2014) in sieben koordinative Fähigkeiten aufteilen, welche nachfolgend kurz beschrieben und in ihrer Bedeutung für Spikeball dargestellt werden. Die Differenzierungsfähigkeit äußert sich allgemein im Ballgefühl und beschreibt den präzisen Umgang mit diesem (vgl. Meinel & Schnabel, 2007). Die Spieler
müssen aus jeder erdenklichen Position in der Lage sein, die Bälle durch einen fein abgestimmten Krafteinsatz auf das Netz zu schlagen, bzw. ihrem Partner nahe ans Netz zu
stellen. Erst durch eine gut ausgeprägte Differenzierungsfähigkeit ist es dem Spieler möglich, technisch anspruchsvolle Täuschungsschläge sowie technisch versierte Aufschläge
durchzuführen. Laut Singer (2016, S.267) fördert die Fähigkeit „einen Ball erfolgreich volley zu spielen, […] Selbstwertgefühl, Motivation und Selbstvertrauen“. Die zeitliche und
räumliche Orientierungsfähigkeit ermöglicht den Spielern, während eines Ballwechsels
auf verschiedene Signale und Informationen Acht zu geben (vgl. Meinel & Schnabel,
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2007). Die zeitliche Komponente beschreibt das „richtige Timing“ (Weineck, 2014, S.796)
des Schlages als überaus wichtig und durch die räumliche Komponente kommt das „periphere Sehen“ (ebd., 2014, S.796) zum Ausdruck. Das gegnerische Team schlägt die
Bälle oftmals so, dass sich der Spieler vom Netz abwenden und dem Ball hinterherlaufen
muss. Hier muss der Spieler folglich den Laufweg zum Ball bestimmen können, ohne
dabei die Orientierung zum Netz zu verlieren. Darüber hinaus muss er die verschiedenen
Flugbahnen des Balles sowie die Mit- und Gegenspielerpositionen und -bewegungen erkennen und sich spielgemäß darauf einstellen. Durch das ständige Anpassen an die jeweilige Spielsituation und die zeitgleiche Realisation von Bewegungsaufgaben lässt sich
die Orientierungsfähigkeit außerordentlich gut schulen. Dies führt zu einem besseren Gesamtüberblick und somit auch zu einer höheren Spielqualität. Spikeball ist eine sehr
schnelle Sportart auf engstem Raum, wodurch eine gute Reaktionsfähigkeit ständig gefordert ist, um den Ball im Spiel zu halten (vgl. Meinel & Schnabel, 2007). Während des
Spiels muss auf verschiedene und unerwartete Signale schnell reagiert werden können,
wie z.B. auf die Bewegungen des Mitspielers und des gegnerischen Teams sowie die des
Balles. Hier kommt der Faktor des 360°-Spiels hinzu, da es das bestmögliche Reagieren
und schnellstmögliche Antizipieren auf gegnerische Spielzüge erschwert. Darüber hinaus
werden nicht alle Bälle sauber gespielt, sodass auch auf diese Bälle entsprechend reagiert werden muss. Die Reaktionsfähigkeit gilt als Teilkomponente der Schnelligkeit, welche nachfolgend ebenfalls beschrieben wird. Die Kopplungsfähigkeit meint die Fähigkeit,
Teilkörperbewegungen auf ein bestimmtes Handlungsziel auszurichten und zu koordinieren (vgl. ebd.). Im Spikeball wird der Ball aus den verschiedensten Positionen geschlagen.
Wenn ein Ball nur noch durch einen Hechtsprung erreicht werden kann, muss dennoch
ein sauberer und präziser Schlag zustande kommen. Ist die Kopplungsfähigkeit bei einem
Spieler gut ausgeprägt, so kann er durch die variationsreichen technischen Schlagbewegungen im Spiel größere Erfolge erzielen. Die Rhythmisierungsfähigkeit lässt sich im Spikeball in einer zeitlich-dynamischen Gliederung von Bewegungsabläufen wiederfinden.
Zum einen durch die Erfassung und Reproduktion eines von außen vorgegebenen Rhythmus, wie z.B. bestimmte Spielzüge des gegnerischen Teams schnellst möglich zu erkennen und erfolgreich abzuwehren; zum anderen dadurch, verinnerlichte Rhythmen einer
eigenen Bewegung zu realisieren, wie z.B. Aufschläge, Schläge und eingeübte Spielzüge
nach bestimmten Mustern, perfektionieren und anschließend wieder reproduzieren zu
können (vgl. ebd.). Diese Fähigkeit stärkt das Selbstvertrauen in die eigenen Aktionen
und Schläge und kann durch Automatisierung geschult werden. Die Umstellungsfähigkeit
ermöglicht den Spielern, sich an verändernde und interne Bedingungen ständig anzupassen und anschließend reagieren und agieren zu können (vgl. ebd.). Gemeint sind hier
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unvorhersehbare taktische Spielmanöver der Gegner oder die unvorhersehbaren Richtungsänderungen der im Kapitel 2.3 erläuterten Pocket-Bälle. Diese Situationen sind jedoch sehr schwer zu antizipieren und fordern demnach ein hohes Maß an Umstellungsfähigkeit, welche durch das Spielen von Spikeball geschult werden kann. Die Gleichgewichtsfähigkeit beschreibt das Halten und Wiederherstellen des Gleichgewichtszustands
nach umfangreichen Körperverlagerungen (vgl. ebd.). Durch das schnelle Bewegen zum
Ball und dem abrupten Abstoppen kommt der Körper aus dem Gleichgewicht. Dieser Zustand muss jedoch für nachfolgende Bewegungshandlungen schnellstmöglich behoben
und der Körper wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Falls Spikeball im Sand gespielt wird, ergeben sich durch den instabilen Untergrund Situationen, welche schwieriger
auszugleichen sind.
Neben den koordinativen gibt es ebenfalls die konditionellen Fähigkeiten, welche durch
Spikeball geschult werden können. Hierfür wird sich nachfolgend auf Weineck (2014) bezogen. Aufgrund des bewegungsintensiven Spiels lässt sich die Ausdauer besonders
schulen. Geprägt durch den ständigen Wechsel von Belastung und Erholung ergibt sich
eine anaerob-alaktazide Beanspruchung inklusive hoher physischer Anforderungen an
die Schnelligkeits- und Schnellkraftausdauer sowie psychische Anforderungen an die
Konzentrationsausdauer. Auch die Kraft wird während des Spiels ständig benötigt. Hierzu
zählen kraftvolle Antritte, kräftige Sprünge in Höhe oder Weite oder das Schlagen des
Balls mit hoher Krafteinwirkung, um den Ball aus unterschiedlichen Entfernungen volley
zu spielen. Darüber hinaus wird im Spikeball insbesondere die Schnelligkeit durch schnell
wechselnde Spielsituationen geschult. Hierzu zählen Start-, Beschleunigungs- und Bewegungsgeschwindigkeiten, welche bei explosiven Antritten, temporeichen Richtungswechseln und Start- und Stoppbewegungen gefordert werden. Des Weiteren geht es um die
bereits beschriebenen koordinativen Fähigkeiten, inwiefern und wie schnell ein Spieler
auf diese reagieren kann, z.B. auf unvorhersehbare Bälle. Eine gute Beweglichkeit ist
ebenfalls vonnöten. Spikeball ist ein sehr dynamisches Sportspiel. Es beinhaltet viele
Richtungsänderungen und kreative Bewegungen, wodurch den Spielern ein hohes Maß
an Wendigkeit und Reaktionsschnelligkeit abverlangt wird. Um sich in solchen Situationen
behaupten zu können, ist eine gute Beweglichkeit gefordert. Je höher die Beweglichkeit
der Spieler ausgeprägt ist, desto mehr optimiert sich die Spielqualität.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Spikeball die Kondition und Koordination
maßgebend differenziert beansprucht wird (vgl. Beutel, 2015). Die SuS entwickeln ihre
motorischen Fähigkeiten weiter, da eine hohe individuelle Bewegungszeit aufgrund der
möglichen Beteiligung aller am Spielgeschehen vorliegt. Die sportmotorische Entwicklung
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wird demnach gefördert.

5.4 Möglichkeiten zur Förderung der Spielfähigkeit durch Spikeball
Spikeball zeichnet sich durch enorme Handlungsspielräume und ständig verändernde
und unerwartete Aufgaben bzw. Situationen aus. In kurzer Zeit muss eine Vielzahl an
Informationen wahrgenommen, verarbeitet und situativ angemessene Lösungen gefunden werden (vgl. König, 2016). Hierfür muss zunächst eine Spielfähigkeit im Spikeball
erlangt werden, welche sich wie folgt definieren lässt:
„die Fähigkeit, aktiv und erfolgreich an einem Sportspiel als Mit- und Gegenspieler
teilzunehmen, indem man spieltypische Situationen und Spielvorgänge im Rahmen der Regeln technisch und spieltaktisch, individuell oder in Kooperation mit
anderen bewältigt, sie emotional erlebt und mitgestaltet“ (Griesmeier, 2002, S. 12).

Die Spielfähigkeit im Spikeball steht folglich für die vielversprechende Durchführung und
situationsangemessene Variationen von Handlungen im Rahmen des Regelwerks von
Spikeball, z.B. die genaue Dosierung der Schlag- Zuspiel- und Legstärke, schnelles Einstellen auf die Flugbahn des Balles, effektive Positionierung am 360°-Spielfeld und adäquate Bewegungsumstellung bei Finten des Gegners. Es soll ein Spielfluss entstehen,
welcher im Verlauf des Spiels bestmöglich bestehen bleiben. Spikeball fördert in dem
Sinne die Spielfähigkeit, da die Komplexität von Spikeball gegenüber anderen Sportspielen geringer ist. Darüber hinaus erlauben das verhältnismäßig einfache Regelwerk und
die geringen kognitiven und körperlichen Lernvoraussetzungen einen schnellen Spielfluss.
Die SuS werden gefordert, jedoch nicht überfordert. Des Weiteren bedeutet Spielfähigkeit
die Ausbildung von notwendigen Fähig- und Fertigkeiten, welche für ein erfolgreiches
Spiel unverzichtbar sind. Hierzu zählen die konditionellen und koordinativen, welche in
Kapitel 5.3 detailliert beschrieben wurden sowie die taktischen und technischen, die eine
allgemeine und sportartspezifische Spielfähigkeit ausmachen (vgl. König, 1997). Die Verbesserung der Spielfähigkeit mit all ihren positiven Effekten auf die Gesundheit, das soziale Miteinander, das Selbstvertrauen, etc. sind die Ziele eines guten Sportunterrichts und
Trainings (vgl. Beutel, 2015). Ein frühzeitiger Einsatz von Spikeball kann die allgemeine
Spielfähigkeit schulen und somit eine Grundlage für komplexere Sportspiele schaffen (vgl.
ebd.).

6 Didaktische Diskussion
Die Didaktik befasst sich mit der konkreten Umsetzung des Doppelauftrags im Sinne des
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erziehenden Sportunterrichts. Folglich hinterfragt die anschließende didaktische Auseinandersetzung zunächst kritisch die Legitimation einer Trendsportart allgemein im Curriculum und wird hinsichtlich des gesellschaftlichen Wandels ausgewertet. Anschließend
geht es um die genaue Implementierung von Spikeball. In der Diskussion wird somit auf
die Fragestellung eingegangen, inwiefern Spikeball in den Rahmenvorgaben für den
Schulsport NRW (MfSW, 2014a) und in den Kernlehrplan Sport für das Gymnasium –
Sekundarstufe I in NRW (MfSW, 2011) verankert ist. Anschließend wird ein kurzer Exkurs
auf die außerunterrichtlichen Möglichkeiten von Spikeball vorgenommen. Abgeschlossen
wird dieses Kapitel mit der Darstellung des empirischen Forschungsstands.

6.1 Legitimation einer Trendsportart im Curriculum
„Permanent, so scheint es, kommen neue sportliche Aktivitäten dazu, wandelt und verändert sich der Sport“ (Laßleben, 2009, S. 5). Dieser Wandel wirft die Fragestellung auf, ob
der Schulsport neben den traditionellen Sportarten auch Trendsportarten berücksichtigen
sollte, da diese in der Lebens- und Bewegungswelt der SuS besonders beliebt sind (vgl.
Lange, 2007, S.21). Basierend auf dem Auftrag des Schulsports sollen nachfolgend Argumente genannt werden, die sich für und gegen eine Implementierung von Trendsportarten in den Schulsport aussprechen, um sich anschließend für eine der beiden Positionen aussprechen zu können. Aus den Diskussionen in der Fachliteratur haben sich zwei
gegensätzliche Meinungen entwickelt, welche nachfolgend in Ansätzen diskutiert werden.
Eine allzu umfassende Aufstellung der Argumente ist aufgrund des komplexen und subjektiven Themas im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich, dennoch wird ein Einblick
in die aktuelle Diskussionslage gewährleistet. Den Befürwortern (vgl. u.a. Balz, 1994 &
2001; Schwier, 2000; Lange, 2007; Laßleben, 2009), welche sich pro Implementierung
von Trendsportarten aussprechen, stehen traditionell-konservative Argumentationen gegenüber (vgl. Söll, 2000), welche versuchen, an den etablierten Schulsportinhalten festzuhalten und sich trotz des hohen Interesses gegen die Implementierung aussprechen.
„Traditionsbewusste Vertreter der Sportdidaktik werden immer versuchen, das bewegungskulturell Neue oder Fremde mit bildungstheoretischer Akrobatik von der Schule fern
zu halten“ (Schwier, 2000, S. 383). Söll (2000, S.381) unterstützt die Aussage, indem er
behauptet, dass „Trends kommen und gehen“, weshalb sie aufgrund ihrer Schnelllebigkeit
nicht zu dem Repertoire eines Sportlehrers gehören müssen. Durch das immer vielfältiger
werdende Sportangebot können auch Fort- und Weiterbildungen LuL nicht ständig auf
den aktuellsten Stand bringen, weshalb sie nicht ausreichend qualifiziert sind (vgl. ebd.).
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Hier sollte jedoch angemerkt werden, dass es nicht nur um die Sportart an sich geht,
sondern um eine bildungsrelevante Vermittlung mit entsprechenden Konzepten, welche
die Lehrpersonen in der Ausbildung gelernt haben sollten. Hiermit lässt sich auch das
Argument des geringen Bildungswertes von Trendsportarten (vgl. ebd.) entkräften. Auch
die Sporthallen an sich können der Implementierung nicht standhalten, da Trendsportarten die organisatorischen Möglichkeiten in Bezug auf Raum und Material oftmals überschreiten (vgl. ebd.). Hier lässt sich jedoch anmerken, dass eine Vielzahl an Trendsportarten nur wenig Materialaufwand mit sich bringen oder das Material auch durch vorhandene Alternativen ersetzt werden kann. Darüber hinaus bietet auch der außerunterrichtliche Schulsport günstige Lerngelegenheiten zur Thematisierung von Trendsportarten,
wodurch spezifischere Umfelder angesprochen werden können (vgl. Schwier, 2000).
Schwier (2000) befürwortet die Implementierung von Trendsportarten, da der Schulunterricht allen SuS die Möglichkeit bietet, an etwas Neues herangeführt zu werden und dies
in einem geregelten Umfeld zu erproben. Sobald das Neue jedoch verflogen ist, würden
Trendsportarten laut Söll (2000, S.378) ohnehin „ihre besondere Anziehungskraft verlieren, wenn sie zur Normalität“ oder zur Pflicht werden. Folglich würde der Schulsport aufgrund der Entwicklung seine Identität verlieren, da die Verbindung von Innovation und
Konservativismus nicht möglich ist (vgl. ebd.).
Lange (2007) spricht sich entgegen der Argumente Sölls für eine Implementierung von
Trendsportarten aus. Das beidseitige Interesse von SuS und Lehrpersonen fördert ihre
Sichtweise. Sie behauptet, dass Trendsportarten als „innovative Bewegungspraktiken
ausgezeichnet in das aktuelle Bild der Sportpädagogik und des Sportunterrichts“ passen
(ebd., S.7). Es lassen sich jedoch Argumente benennen, welche in der Fachliteratur von
beiden Seiten anerkannt werden und in ständiger Diskussion stehen. Schwier (2000,
S.385) fasst die Worte Sölls zusammen und benennt den Aspekt der „Verschulung und
Vermethodisierung der Trendsportarten“, wodurch sie ihren Reiz und ihre besondere Stellung gegenüber den etablierten Sportarten verlieren würden. Dem kann jedoch entgegnet
werden, dass dieses Argument auch für die etablierten Sportarten gilt, wie Söll selbst
erkennt (2000, S.381): „Es gibt genügend körperlich-sportliche Betätigungen, die geradezu darunter leiden, ‘Schulsportinhalte‘ zu sein“. Ein weiteres Argument ist eine „didaktisch aufbereitete Vortäuschung des Szenelebens“. „Fun und Action, Kick gegen Langeweile, soziale[r] Anschluss und individuelle Bestätigung sowie Abwechslung und Abenteuer“ (Balz, 2001, S.4), all das sind Gründe für das Betreiben von Trendsport. Darüber
hinaus geht es vielen um die Partizipation in einer Trendsport-Szene, wie z.B. der Lebensstil, die Sprache und Kleidung oder darum „cool, in und hip“ (ebd.) zu sein. Durch die
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Implementierung in den Schulsport könnte diese Trendsport-Kultur schnell zerstört werden. Folglich ist es wichtig, erst einmal eine Vielzahl an Aspekten erst zu betrachten, bevor eine Trendsportart ausgewählt wird.
Balz (2001, S.5) fordert auf, „ökologisch bedenkliche, hochgefährliche und nicht-sportliche Aktivtäten“ auszuschließen. Demnach sind nicht alle Trendsportarten gleich gut für
eine Implementierung geeignet (vgl. Laßleben, 2009). Darüber hinaus gibt es Sportarten,
die den schulspezifischen Rahmenbedingungen nicht gerecht werden können. Als Beispiel nennt er die Sportart Beachvolleyball, welche nicht in einer herkömmlichen Halle
praktiziert werden kann und bei der aufgrund des zwei gegen zwei Spielens nicht alle SuS
aktiv sein können. Räumliche, materielle und zeitliche Faktoren sollten folglich im Vorhinein präzise geplant werden. Falls die Schulen nicht über die nötigen finanziellen Ressourcen zur Anschaffung verfügen, können die SuS ihre eigenen Sportgeräte mit in den
Unterricht bringen oder die Schule versucht mit Vereinen oder Sportgeschäften zu kooperieren. Zudem ist es wichtig, von Beginn an „altersgerecht und entwicklungsadäquat“ (Balz, 2001, S.5) zu unterrichten. „Die Art und Weise, wie [der Trendsport] zum Unterrichtsthema wird“ (Schwier, 2000, S. 385) sollte didaktisch aufbereitet werden, um einen pädagogischen Mehrwert zu gewährleisten.
Des Weiteren ist die Frage nach der Entwicklungsphase der Trendsportart zu klären. Es
gilt „in der Sportpädagogik kritisch abzuwägen, ob man wirklich jedem vermeintlichen
Trend hinterherlaufen will“ (Lange, 2007, S.20), da nicht jede Innovation, ohne sie kritisch
zu hinterfragen, übernommen werden sollte. Kurzlebige Moden sollten demnach keinen
Anklang im Sportunterricht finden und eine höhere Entwicklungsphase der Sportart sollte
abgewartet werden. Für die Umsetzung der Sportart ist besonders die Methodik von Bedeutung. Hierbei „sollten selbstständige Aneignungsformen des Ausprobierens und Entdeckens, Nachahmens und Modifizierens im Vordergrund stehen“ (Balz, 2001, S. 6). Das
eigenständige Lösen von Bewegungsaufgaben und -problemen sollte demnach aus der
Freizeit in den Sportunterricht übernommen werden, wodurch die SuS zu mitgestaltenden
Experten werden können (vgl. Lange, 2007). Aufgrund der Bewegungsfelder ergeben sich
für die Implementierung von Trendsportarten und die Auferlegung einer bildungsrelevanten Sinngebung ausreichend Freiräume und Flexibilität im Lehrplan. Die vielfältige Weiterentwicklung von Sport wird wahrgenommen und in den Schulsport eingebunden (MfSW,
2014a, S.6-7).
„In den letzten Jahrzehnten haben sich Bewegung, Spiel und Sport [...] zu einem
wesentlichen Bestanteil der Lebenswelt [...] weiter entwickelt […] Dabei ist Sport viel-
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fältiger geworden und bietet Kindern und Jugendlichen [...] auf ihre jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtete Möglichkeiten der Partizipation und Entfaltung. Der Schulsport
und insbesondere der für alle verbindliche Sportunterricht sollten dieser veränderten
Situation angemessen Rechnung tragen und an diese Entwicklungen anknüpfen“ (MfSW, 2014a, S. 6-7).

Obwohl der Begriff Trendsport hier nicht explizit genannt wird, kann angenommen werden,
dass er in diesem Kontext dennoch als solcher verstanden wird. Durch schulinterne Lehrpläne werden den Sportlehrkräften Freiräume zur Umsetzung gelassen. Diese finden sich
auf der inhaltlichen Ebene des Curriculums wieder. Durch die „Öffnung und Erweiterung
der Inhaltsbereiche“ (Stibbe, 2000, S.213) lassen sich unter dem Bewegungsfeld „Das
Spielen entdecken und Spielräume nutzen“ explizit „Spiele aus anderen Kulturen benennen“ (MfSW, 2011, S.19). Darüber hinaus lassen sich die einzelnen Trendsportarten auch
anderen

Bereichen

zuordnen.

Im

Bereich

„Gleiten,

Fahren,

Rollen

–

Roll-

sport/Bootssport/Wintersport“ z.B. finden sich Trendsportarten wie Surfen oder Snowboarden wieder, die sich mit ihrer Charakteristik hervorragend einordnen lassen. Einer
Eingliederung in den Lehrplan steht demnach nichts im Weg, da es wie bei jeder Sportart
darum geht, „eigene Erfahrungen [zu] machen, um handlungsfähig zu werden“ (Balz,
2001, S. 6).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine grundlegende Legitimierung von Trendsportarten erfüllt ist. Entgegen der Meinung einiger Befürworter des klassischen Sportunterrichts lässt sich sowohl durch das beidseitige Interesse von Lehrern und Schülern, als
auch durch die beschriebenen Rahmenvorgaben für den Schulsport NRW für den Einsatz
von Trendsportarten im Schulsport argumentieren. „Der Sportunterricht wird durch die
Vorstellung und das Ausprobieren neuer Sporttrends abwechslungsreicher und lebensnaher. Bei neuen Bewegungsreizen haben zunächst alle Schüler die gleichen Chancen“ (Reinschmidt, 2015, S. 49). Die Einführung von Trendsportarten, „die für Heranwachsende einen hohen Stellenwert besitzen“ (Schwier, 2000, S. 387) und sich zusätzlich
durch großes „Engagement, Interesse und Einsatz“ (Lange, 2007, S. 9) der SuS auszeichnen, kann aufgrund der lehrreichen Aspekte Bildungsprozesse in Gang setzen (ebd.).
Dürfen die SuS eigene Bedürfnisse und Wünsche in die Planung mit einbringen, können
sie „Kompetenzen der eigenständigen Organisation und Umsetzung von Sport außerhalb
der Schule erlangen“ (Laßleben, 2009, S. 21). Durch das ausgeweitete Sportangebot werden den SuS Möglichkeiten aufgezeigt, die sie so bislang noch nicht kannten. Hierdurch
erhalten sie die Option einer sportintensiveren Freizeitgestaltung, da sie Sportarten kennenlernen, mit denen sie sich möglicherweise selbst identifizieren und auch im außer-
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schulischen Kontext praktizieren können. Mit vielen Sportarten würden die SuS ohne zugehörige Unterrichtseinheit womöglich niemals in Berührung kommen. Falls ein Schüler
die Sportart bereits kennt, kann er als Experte agieren und dadurch verschiedene persönlichkeitsbildende Erfahrungen sammeln, welche durch den Auftrag des Sports erwünscht
sind. Im Hinblick auf den Doppelauftrag „Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel
und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ (MfSW, 2014a, S.6)
spielt die Implementierung von Trendsportarten somit eine zentrale Rolle. „Nur ein Sport,
der die Gegenwart erfüllt, kann Bedeutung für die Zukunft des Schülers haben“ (Volkamer,
2003, S.44). Dennoch darf Trendsport „in der Schule nicht das Maß aller Dinge sein“ (Balz,
2001, S. 8) und als Verdrängung des etablierten traditionellen Sports verstanden werden,
sondern vielmehr als Bereicherung des Sportkanons (vgl. Küßner, 2002, S.49).

6.2 Implementierung von Spikeball in den Schulsport
In Kapitel 6.1 wurde herausgestellt, dass eine Implementierung von Trendsportarten im
Allgemeinen in den Schulsport sinnvoll sein kann und mit dem Auftrag des Schulsports
übereinkommt. Nachdem zusätzlich aufgeklärt wurde, was unter der Sportart Spikeball zu
verstehen ist und dass diese in die Kategorie Trendsportarten eingeordnet werden kann,
geht es in diesem Kapitel speziell um die Implementierung der Trendsportart Spikeball in
den Sportunterricht und wie diese in den Rahmenvorgaben für den Schulsport in NRW
(MfSW, 2014a) sowie in den Kernlehrplan Sport für das Gymnasium – Sekundarstufe I in
NRW (MfSW, 2011) einzuordnen ist. Die Rahmenvorgaben sind hierbei „die pädagogische Grundlegung für den Schulsport aller Schulstufen und Schulformen in NordrheinWestfalen“ (MfSW, 2014a, S.5). Im Gegensatz zu den Kernlehrplänen sind die Rahmenvorgaben allgemein gehalten, bieten aber dennoch eine „pädagogisch[…] und didaktisch[…] fundierte Legitimation und Orientierung zur Ausgestaltung der geltenden Kernlehrpläne“ (ebd., S. 5), wodurch sich die Notwendigkeit der Analyse hinsichtlich Spikeball
verdeutlichen lässt. Die Implementierung ist Voraussetzung, um Spikeball im Sportunterricht legitimieren und vermitteln zu können. Des Weiteren stellt die Implementierung das
Grundgerüst für die exemplarische Unterrichtsreihe in Kapitel 8 dar.
Spikeball lässt sich gut in der Halle spielen, wodurch räumliche Faktoren keinerlei Probleme darstellen. Bezüglich der materiellen Anschaffung werden für eine Schulklasse ca.
fünf bis acht Netzte benötigt, welche im Vorhinein käuflich erworben oder ausgeliehen
werden müssen. Durch das Regelwerk werden gesellschaftliche Werte vermittelt und das
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Verletzungsrisiko minimiert. Aufgrund der fortgeschrittenen Entwicklungsphase ist die Implementierung von Spikeball in den Sportunterricht gut möglich. Wie die Sportart konkret
vermittelt werden kann, wird in Kapitel 7 beschrieben. Spikeball scheint somit für den
Sportunterricht geeignet, weshalb zunächst auf die in den Rahmenvorgaben festgehaltenen pädagogischen Perspektiven, Prinzipien zur Gestaltung und Bewegungsfelder eingegangen wird.
Der in Kapitel 5.1 beschriebene Doppelauftrag wird durch die sechs pädagogischen Perspektiven umgesetzt, welche dem Sportunterricht verschiedene Sinnrichtungen offerieren
(vgl. ebd.). Somit wird Spikeball nachfolgend auf die sechs pädagogischen Perspektiven
bezogen, um zu überprüfen, inwieweit sich Spikeball in diesen verordnen lässt. Wichtig
ist, dass die Perspektiven „schwerpunktartig zum Thema“ des Unterrichts gemacht werden sollten, sie „sich nicht von selbst“ ausbreiten und das „Sporttreiben unter jeder Perspektive ambivalent ist“ (ebd., S.8).
„Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrung erweitern (A)“ (ebd. S.9):
„Bewegungsaufgaben im Sport stellen vielseitige Anforderungen an die Wahrnehmungsfähigkeit, [u.a.] vestibuläre, kinästhetische und taktile“ (ebd.). Durch den Sportunterricht
kann diese erweitert werden, was „dem motorischen Lernen und der sportlichen Leistungsfähigkeit zugute“ (ebd.) kommt. Spikeball kann dem Anspruch an die Wahrnehmungsfähigkeit gerecht werden, da die Spieler die Stellung zum Netz und zum Ball immer
wieder verändern müssen, welche eine vestibuläre Herausforderung an die Akteure ausdrückt. Im Bereich der kinästhetischen Aufgaben müssen die Spieler schnelle Entscheidungen hinsichtlich Platzierung, Schlag, etc. treffen. Darüber hinaus müssen sie durch
die unterschiedlichen Entfernungen zum Netz den Krafteinsatz sehr genau dosieren. Inwiefern der Spikeball zielgerichtet und angemessen zum Partner zurückgespielt werden
kann, fällt unter den taktilen Bereich. Des Weiteren werden im Spikeball Bewegungsaufgaben gestellt, die „Anforderungen an Gleichgewichts- und Spannungsregulierung, AugeHand-Koordination und räumliches Sehen stellen“ (ebd.). Durch die Erweiterung des Bewegungsrepertoires entwickelt sich die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Bekannte
Techniken wie das Laufen werden im Spikeball wiederholt und neue Schlagtechniken werden durch die Neuheit des kleinen Balles eingeführt. Spikeball gilt somit als eine Sportart,
die neben der Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit die Bewegungserfahrungen der
SuS erweitert und dazu beitragen kann, „die Freude an der Bewegung zu erhalten“ (ebd.
S.9) und zu fördern.
„Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten (B)“ (ebd.): Diese pädagogische Per-
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spektive ist bezogen auf die Sportart Spikeball nur schwer zu thematisieren. Im schulischen Kontext geht es darum, „sich über Bewegung aus[zu]drücken […] und Bewegungsideen aus[zu]formen“ (ebd. S.10). Im Spikeball ließe sich diese Perspektive durch das
Gestalten kreativer Spielzüge ausdrücken. Darüber hinaus könnten sie nach jedem Punkt
einen eigens kreierten Jubel ausführen. Inwieweit das Potenzial der Perspektive dadurch
jedoch ausgereizt wird, ist zu hinterfragen.
„Etwas wagen und verantworten (C)“ (ebd.): Diese Perspektive lässt sich bei der Umsetzung von Spikeball in Teilen thematisieren. In dieser sucht jemand „aus eigener Entscheidung eine herausfordernde Situation mit unsicherem Ausgang auf und bemüht sich, diese
im Wesentlichen mit den eigenen Fähigkeiten zu bestehen“ (ebd.). Versucht man im Spikeball, einen weit geschlagenen Ball durch einen Sprung zu erreichen, wird „die gewohnte
Position im Raum aufgegeben“ (ebd.). Darüber hinaus stellt dies „erhöhte Anforderungen
an das Gleichgewicht und die Steuerungsfähigkeit“ (ebd.). Solche Situationen können als
Wagnis empfunden werden und sollen unter Anleitung erprobt und anschließend gemeinsam mit der Lehrperson reflektiert werden (vgl. MfSWF, 2001). Wichtig ist hierbei, dass
die Schüler in diesen Situationen „Ermutigung und Stärkung“ (MfSW, 2014a, S.10) erfahren. Das gemeinsame Thematisieren und Festhalten von Sicherheitsaspekten zu Beginn
der Unterrichtsreihe von Spikeball gehört ebenfalls zu dieser Perspektive, um dem Verletzungsrisiko vorzubeugen. Hierdurch sollen die SuS „lernen, situative Risiken zu erkennen, einzuschätzen und angemessen zu handeln (ebd. S.11). Des Weiteren verbindet das
Wagnis die Erfahrung mit der eigenen Angst. Einerseits soll Angst überwunden werden,
andererseits soll gelernt werden, zu seiner Angst zu stehen (vgl. ebd.). Dieser Aspekt
sowie der Aspekt der Verantwortung für andere lässt sich jedoch vermehrt in Sportarten
wie Klettern oder Windsurfen wiederfinden.
„Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen (D)“ (ebd.): Diese pädagogische Perspektive zeigt sich sehr deutlich, da im Spikeball ein ständiger Bezug zu anderen Personen besteht und nichts alleine ausgeführt wird. Die Rückmeldung des eigenen Leistungsstands ist unmittelbar (vgl. ebd.), wodurch „die Erfahrung der eigenen Leistungsentwicklung, aber auch ihrer sozialen Bewertung besonders anschaulich“ (ebd.) ist. Durch die
eigenen Leistungen lässt sich somit „soziale Anerkennung und Selbstbewusstsein gewinnen“ (ebd.), sie können „das Selbstwertgefühl aber auch empfindlich beeinträchtigen“ (ebd.). Neben der Steigerung der allgemeinen Leistungsfähigkeit sollen die SuS
Rückmeldung erhalten, inwiefern und warum sich sportliche Leistung verbessern kann.
Der individuelle Leistungszuwachs soll hier vor dem der anderen stehen (vgl. ebd.). Die
Bewegungen und Techniken des Spikeballs sollen demnach gemeinsam erarbeitet und
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analysiert werden. Zur Veranschaulichung können die SuS sich gegenseitig filmen lassen
oder Videos von Profispielern hinzuziehen. Die SuS sollen „individuell angemessene Herausforderungen erhalten“ (ebd. S.12), um „Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken“ (ebd.), wodurch sich ihr eigener Leistungsstand verbessern kann. Für die Lehrperson
bedeutet das in Bezug auf Spikeball, unterschiedliche Spielformen, viele Partnerwechsel
und kooperative Arbeitsphasen. Durch die Variation von Spiel- und Wettkampfregeln lässt
sich Spikeball im Sportunterricht problemlos umsetzen (vgl. ebd.)
„Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen (E)“ (ebd.): Diese pädagogische Perspektive lässt sich ebenfalls leicht im Spikeball thematisieren. Durch den Sport werden
wie in keinem anderen Fach Anlässe geboten, „soziale Handlungsfähigkeit in Verbindung
von praktischen Erleben und gemeinsamer Reflexion weiterzuentwickeln“ (ebd.). Die
Schule hat folglich die Aufgabe, gezielte „Anlässe für soziales Lernen“ (ebd.) zu schaffen
und „soziale Verantwortung“ (ebd.) zu fördern. Spikeball kann diesem Aspekt gerecht werden, indem Techniken und Bewegungen gemeinsam in Kleingruppen erarbeitet werden
oder leistungsstärkere SuS den vermeintlich schwächeren SuS helfen. Das Kooperieren
und Sich-Verständigen steht in solchen Lernsituationen im Vordergrund. Darüber hinaus
wird Spikeball besonders durch eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit beeinflusst. Daraus ergeben sich verbesserte taktische Spielzüge, was wiederum zu größeren
Erfolgserlebnissen führt. Es muss sowohl für das eigene, als auch für das Handeln des
Partners Verantwortung übernommen werden (vgl. ebd.). Hinsichtlich des Wettkämpfens
lassen sich die Spielformen aus der vorherigen Perspektive (D) beschreiben. Sowohl in
der Schule, als auch im Ligabetrieb bedeuten zwei konkurrierende Mannschaften das
Messen von Kräften und Können. Der Wettkampfcharakter wird beim Spikeball demnach
maßgebend gefördert. Durch diese Wettkampfsituationen kann im Spikeball die erforderte
„spannende Handlungsdramatik entstehen“ (ebd.). Diese schließt ein „entsprechendes
Regelbewusstsein“ (ebd.) mit ein und „eine Orientierung an der Fairnessidee“ (ebd.).
Durch die Vermittlung dieser Gedanken werden die SuS dazu befähigt „Situationen des
Sports zunehmend selbstständig und verantwortungsvoll zu regeln“ (ebd.).
„Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln (F)“ (ebd. S.13): Neben der
Aufklärung der Gesundheitserziehung muss der Schulsport an praktisches Handeln und
lebensweltliche Erfahrung anknüpfen (vgl. ebd.). Spikeball bietet wichtige Ressourcen zur
„Stabilisierung der Gesundheit“ (ebd.). Darüber hinaus kann Spikeball die „körperliche
Leistungsfähigkeit […] und die psycho-physische Belastbarkeit“ (ebd.) verbessern. Nach
der sportlichen Anstrengung im Spikeball können durch Reflexionseinheiten Phasen der
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„Regeneration erfahren und in ihrer Bedeutung für die Gesundheit eingeordnet werden“ (ebd.). All dies sind positive Begleiterscheinungen, welche durch die Durchführung
von Spikeball im Hinblick auf gesundheitserzieherische Ansätze jedoch nur schwer thematisiert werden können, da gesundheitliche Vorsorge für SuS im Allgemeinen keinen
wirksamen Antrieb zur sportlichen Aktivität bietet (vgl. ebd.). Dennoch bietet Spikeball die
Möglichkeit, einen „nach Art und Maß individuell angemessenen Sport zu finden“ (MfSWF,
2001, S.39) und kann an den „Anschluss an Interessen“ (ebd.) der SuS anknüpfen.
Spikeball lässt sich durch vier von sechs Perspektiven „schwerpunktartig zum
Thema“ (MfSW, 2014a, S.8) machen, wodurch Spikeball im Einklang mit den Rahmenvorgaben für den Schulsport steht. Hierdurch wird die Forderung nach einer umfassenden
sportlichen Handlungskompetenz sowie persönlichkeitsbildenden und entwicklungsfördernden Faktoren berücksichtigt, wodurch die Mehrdimensionalität des Doppelauftrags
verdeutlicht wird (vgl. ebd.). Die veränderten Bedürfnisse und Interessen der SuS sowie
die Veränderungen der Sportwelt sollten berücksichtigt werden, welches den Einbezug
von Trendsportarten wie Spikeball in Einklang mit dem Doppelauftrag bringt.
Nachfolgend wird auf die Prinzipien zur Gestaltung des Schulsports durch Spikeball eingegangen. Das Prinzip der Mehrperspektivität zeigt durch die Erläuterungen der pädagogischen Perspektiven auf, dass die Vermittlung von Spikeball durch „unterschiedliche Zielsetzungen verändert werden“ (ebd., S.14) kann. Die „Sichtweisen auf das komplexe Phänomen Sport“ (ebd. S.14) können somit erweitert werden. Bezüglich des Prinzips der Reflexion können die pädagogischen Perspektiven A, C, D, E und F diesem gerecht werden.
Verschiedene Übungs- und Spielformen von Spikeball können nachfolgend gemeinsam
reflektiert werden, wodurch zur selbstständigen Urteilsbildung über die Eigen- und
Fremdhandlung beigetragen wird (vgl. ebd.). Das Prinzip der Verständigung und Partizipation kann hinsichtlich Spikeball eingehalten werden, wenn die SuS Konfliktsituationen
in Wettkampfformen durch Kommunikation und Kooperation gemeinsam lösen können
(vgl. ebd.). Des Weiteren sollen die SuS „zunehmend selbst- und mitbestimmt an der Planung, Durchführung und Auswertung der Lerngelegenheiten“ (ebd., S. 15) teilnehmen,
wenn sie selbstständig Bewegungsaufgaben lösen müssen oder ein Spikeball-Turnier
veranstaltet wird. Zusammenfassend lassen sich alle drei Prinzipien zur Gestaltung des
Schulsports durch die Vermittlung von Spikeball einhalten und anwenden.
Nachfolgend wird auf die in den Rahmenvorgaben befindlichen Bewegungsfelder eingegangen, in die sich Spikeball einordnen lässt. Spikeball lässt sich zwei Bewegungsfeldern
zuordnen. Zum einen in das zweite Bewegungsfeld „Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen“ (MfSW, 2014a, S.16). Dieses ist von „grundlegender Bedeutung für die
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Förderung personalen, sozialen und fachlichen Entwicklungspotenzialen durch Bewegung und Spiel“ (ebd., S. 16). „Im Zentrum dieses Bewegungsfeldes steht das Spielen,
das seinen Sinn aus sich selbst erfährt und somit auch ein Stück erfüllte Gegenwart darstellt“ (ebd. S.16). Dieses Zitat lässt sich vollkommen mit Spikeball vereinen. Auch der
Aspekt, dass Spiele „nachgeahmt, nachgespielt und gestaltet, spielerische Situationen
bewusst erlebt und analysiert“ (ebd. S.16) werden, lässt sich durch Spikeball erkennen.
Spikeball ist jedoch kein Spiel aus einer anderen Kultur, wodurch „Verständnis und Akzeptanz für kulturelle Vielfalt“ (ebd. S.17) gefördert werden kann. Darüber hinaus ist das
Erfinden von eigenen Spielen durch Spikeball nicht thematisierbar (vgl. ebd.).
Weiterhin lässt sich die Rückschlagsportart Spikeball als Partnerspiel beschreiben und
somit dem siebten Bewegungsfeld „Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele zuordnen“ (MfSW, 2014a, S.19). Dieser Inhaltsbereich umfasst die als Sportspiele bekannten „Partner-, Rückschlag- und Mannschaftsspiele“ (ebd.), welche den inhaltlichen Kern
darstellen. Spiele dieses Bereiches sind durch „spezifische Spielgeräte, eine vorgegebene Spielidee und ein historisch gewachsenes Regelwerk“ (ebd.) charakterisiert. Für das
Bewältigen komplexer Spielsituationen gilt für dieses Bewegungsfeld der Erwerb „spielbezogener Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Handlungsmuster sowie angemessener konditioneller, technischer und taktischer Grundlagen als eine wesentliche Voraussetzung“ (ebd.). Die Rahmenvorgaben für den Schulsport in NRW verdeutlichen, dass Spikeball als Partnersportart genau diesen Vorgaben entspricht (vgl. ebd.). Als spezifisches
Spielgerät gilt sowohl der Ball, als auch das Netz. Neben der Spielidee, die Mannschaft,
die zuerst eine gewisse Punktzahl erzielt hat, gewinnt, ist ebenfalls ein festes Regelwerk
gegeben. Darüber hinaus werden für ein angemessenes Spiel hohe konditionelle, taktische und technische Fähigkeiten, sowie Wahrnehmungs- und Entscheidungskompetenzen für ausreichend gutes spielerisches Handeln benötigt. Im Rahmen der durchgeführten Reihe stehen spielbezogene Entscheidungs-und Handlungsmuster im Vordergrund.
Die SuS können „in einem Mannschaftsspiel oder Partnerspiel gruppen- und individualtaktische Lösungsmöglichkeiten für Spielsituationen in der Offensive und in der Defensive
anwenden“ (ebd.). Durch das Spielen von Spikeball im Sportunterricht können genau
diese Fähigkeiten und Kompetenzen geschult werden, da neben einer Angriffs- auch immer eine Verteidigungshandlung der Spieler erfolgt (vgl. Scheidt und Prohl, 2012). Ebenfalls ist der Entscheid über Sieg und Niederlage ein wichtiger Aspekt in Sportspielen (vgl.
MfSW, 2014a). Spikeball erfüllt diese Merkmale, wodurch die Einordnung im siebten Inhaltsbereich erneut verdeutlicht wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele Möglichkeiten mit unterschiedlichen
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Sinnrichtungen gibt, um Spikeball in den Kernlehrplan zu implementieren. Das pädagogische Potenzial (Kapitel 5.2) lässt sich sehr hoch einstufen und die Förderung der sportmotorischen Hauptbeanspruchungsformen (Kapitel 5.3) sowie der Spielfähigkeit (Kapitel
5.4) haben sich als positiv herausgestellt. Einer Implementierung von Spikeball in den
Sportunterricht steht somit nichts mehr im Wege.
Die Rahmenvorgaben für den Schulsport stützen die Bewegungsfelder nicht mit Beispielen, wodurch nachfolgend der Kernlehrplan hinzugezogen wird, um die entsprechenden
Bewegungsfelder zu konkretisieren. Hierbei beschreibt der Kernlehrplan die erwarteten
Lernergebnisse in Form von Kompetenzerwartungen, nämlich die fachspezifischen Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenzen sowie die Methoden- und Urteilskompetenzen (vgl. MfSW, 2011). Diese kennzeichnen die am Ende einer Jahrgangsstufe erwarteten
Kompetenzen und stellen folglich eine „umfassende Handlungskompetenz“ (MfSW,
2014a, S.6) sicher. Nachfolgend werden die konkreten Kompetenzerwartungen der für
Spikeball zutreffenden Bewegungsfelder analysiert, welche sich auf den Kernlehrplan für
das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen (vgl. MfSW, 2011) beziehen.
„Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen“ (2): Bezüglich der Bewegungs- und
Wahrnehmungskompetenz sollen die SuS „spielübergreifende technisch-koordinative
Fertigkeiten sowie taktisch-kognitive Fähigkeiten“ (ebd. S.30) entwickeln und situationsgerecht im Spiel mit- und gegeneinander anwenden. Spikeball eignet sich hierfür überaus
gut, da es genau diese Fertig- und Fähigkeiten explizit anspricht. Im Sinne der Methodenkompetenz sollen die SuS Bewegungsspiele auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, z.B. „Spielidee, Spielregel, Personenzahl, Spielmaterial oder Raum, […] initiieren,
eigenverantwortlich durchführen und zielgerichtet verändern (ebd. S.30). Dies kann beim
Spikeball durch das Reflektieren verschiedener Übungs- und Spielformen geschehen. Im
Sinne der Urteilskompetenz sollen die SuS Bewegungsspiele aus anderen Kulturen „hinsichtlich ihrer Werte, Normen, inhaltlichen Schwerpunkte, Aufgaben und Ziele beurteilen“ (ebd.). Spikeball ist zwar keine Sportart aus einer anderen Kultur, dennoch können
die SuS ihre Urteile und Meinungen gegenüber der Sportart mit ihren jeglichen Facetten
äußern. Spikeball kann folglich im Sportunterricht entdeckt und an dieser Stelle eingebaut
werden.
„Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele (7): Bezüglich der Bewegungs- und
Wahrnehmungskompetenz sollen die SuS „sportspielspezifische Handlungssituationen
differenziert wahrnehmen sowie im Spiel technisch-koordinativ und taktisch-kognitiv angemessen agieren“ (ebd., S.34). Hierdurch können sie ein gewisses Spielniveau im Spikeball erlangen und regelgerecht, fair und mannschaftsdienlich spielen. Des Weiteren
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wird ein Regelverständnis gefordert, welches anzuwenden und zu hinterfragen ist und
durch verschiedene Spiel- und Wettkampfformen berücksichtigt werden kann (vgl. ebd.).
Im Sinne der Methodenkompetenz sollen die SuS Abbildungen von Spielsituationen, z.B.
Fotos oder Filme, erläutern können und „spieltypische verbale und non-verbale Kommunikationsformen anwenden“ (ebd. S.34). Darüber hinaus sollen sie „Sportspiele und Spielwettkämpfe selbstständig organisieren, Spielregeln situationsangemessen verändern sowie Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen“ (ebd.). Für die Vermittlung von Spikeball bedeutet dies, dass Situationen geschaffen werden müssen, in denen die SuS eigenverantwortlich und selbstständig tätig werden können. Da beim Spikeball auch auf Turnieren
ohne Schiedsrichter gespielt wird, kann dies im Sportunterricht gut thematisiert werden.
Das Prinzip „fair geht vor, bei strittigen Situationen wird ein Wiederholungsball gespielt“ (Wegner & Weins, 2010, S. 23) ermöglicht den SuS eigene Verantwortung für ihr
Handeln zu übernehmen. Durch die Urteilskompetenz können die SuS „die Bewältigung
von Handlungssituationen im Spiel kriteriengeleitet bewerten sowie die individuelle Spielfähigkeit beurteilen“ (MfSW, 2011, S.35). Dies erreicht man, indem Techniken kriteriengeleitet abgefragt und bewertet werden. Darüber hinaus sollen die SuS in Sportspielen „den
Umgang mit Fairness und Kooperationsbereitschaft“ (ebd. S.35) beurteilen. Die Frage,
inwiefern der Schiedsrichter im Spikeball notwendig ist, regt zur eigenen Urteilsbildung
an.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spikeball als Trendsportart im Sportunterricht
sowohl den Rahmenbedingungen des Schulsports entspricht, als auch konform mit dem
Kernlehrplan Sport für das Gymnasium – Sekundarstufe I in NRW ist. Die Implementierung von Spikeball ist somit legitimiert. Wie eine Vermittlung aussehen kann, beantwortet
Kapitel 7.

6.3 Spikeball im außerunterrichtlichen Schulsportkontext
Dieses Kapitel dient lediglich als ein Exkurs, um aufzuzeigen, dass die Implementierung
von Spikeball nicht nur im Sportunterricht, sondern auch im außerunterrichtlichen Schulsportkontext eine Bereicherung darstellen kann. Neben dem verbindlichen Sportunterricht
befasst sich der Schulsport auch mit dem außerunterrichtlichen Schulsportkontext. Dieser
bildet die zweite Säule der schulischen Bewegungs-, Spiel- und Sporterziehung (vgl.
MfSW, 2014a, S21). Beide Säulen zusammen leisten „notwendige Beiträge zur ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ und eine „schulische[n] Bewegungs-,
Spiel- und Sporterziehung“ (ebd., 2014, S. 21).
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Spikeball lässt sich in vielen außerunterrichtlichen Bereichen besonders gut thematisieren.
Während der Pausensport und die selbstbestimmte Bewegungszeit von Freiwilligkeit geprägt sind, gilt es hier, den SuS eine Vielzahl an Sportangeboten bereit zu stellen. Der
Verleih von Spikeball-Sets in den Pausen könnte den SuS „selbstbestimmte Bewegungsaktivitäten“ (ebd., 2014) ermöglichen. Eine weitere Option bieten die regelmäßig angeleiteten Schulsportangebote, wie z.B. Sportarbeitsgemeinschaften. In diesen sollen die Bedürfnisse und Interessen der SuS berücksichtigt und mit eingebunden werden. Stößt Spikeball im Sportunterricht also auf Zustimmung, so sollte dieses Interesse in solchen AG’s
aufgegriffen werden. Des Weiteren kann Spikeball für Projektwochen oder Schulsportfeste genutzt werden. Diese sollen „die Teilhabe aller Akteure am Schulleben“ (ebd., S.23)
fördern und eignen sich für die Darstellung des Schulprofils nach innen und außen. Die
SuS, die Spikeball im Sportunterricht bereits kennen lernen durften, können hier in eine
Lehrerrolle schlüpfen und über die unbekannte Sportart informieren und anschließend
gemeinsam praktizieren.
Schlussendlich offeriert auch der außerunterrichtliche Schulsportkontext die Chance, Spikeball miteinzubeziehen. Darüber hinaus schaffen der freiwillige Charakter und die Abgrenzung zum verbindlichen Sportunterricht Möglichkeiten, bestehende Kritikpunkte an
Trendsportarten, wie z.B. die reine Verschulung oder der Verlust der Identität, in der
Schule zu entkräften. Aufgrund der geringen Umstände, die der Auf- und Abbau des Netzes mit sich bringen, kann Spikeball ohne große Schwierigkeiten umgesetzt werden. Auch
für Klassenfahrten oder Schulausflüge ließe sich Spikeball begrüßen, doch hier sollten
eher Bewegungsfelder oder Sportbereiche ausprobiert werden, die z.B. aus „zeitlichen
und räumlichen Gründen“ (ebd., S.23) im Schulkontext nicht angeboten werden können.
Die Möglichkeit eines Spikeball-Turniers für Schulsportwettkämpfe könnte in Betracht gezogen werden, doch hier stehen meist die Bundesjugendspiele im Mittelpunkt.

6.4 Empirischer Forschungsstand
Bewirkt durch die junge Geschichte und die geringe weltweite Verbreitung ist die Sportart
Spikeball bislang weitestgehend unerforscht. Es ließen sich keine empirischen Untersuchungen der Sportart auffinden. Die meisten Berichte beziehen sich lediglich auf die geschichtliche Entwicklung, wie ein bereits verloren gegangener Sport erneut Aufsehen erregen kann. Ein Artikel aus dem Jahr 2015 jedoch befasst sich mit der Frage, inwiefern
Spikeball zur allgemeinen Koordinationsverbesserung führen kann (vgl. Beutel, 2015).
Somit wird es in der Literatur oftmals als Ergänzungstraining für Sportvereine angesehen.
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7 Exemplarische Unterrichtsreihe zum Spikeball
Nachdem die Trendsportart Spikeball in die Rahmenvorgaben für den Schulsport in NRW
(MfSW, 2014a) sowie in den Kernlehrplan Sport für das Gymnasium – Sekundarstufe I in
NRW (MfSW, 2011) eingeordnet wurde, soll im weiteren Verlauf der Arbeit die Planung
und Durchführung einer exemplarischen Unterrichtsreihe zum Thema Spikeball dargestellt werden. Hierfür werden die Erkenntnisse aus dem vorherigen Kapitel miteinbezogen.
Die Unterrichtsreihe stellt keine „Musterlösung“ dar, sondern soll vielmehr eine Hilfestellung mit konkreten Übungen und Vorschlägen für Sportlehrkräfte zur Umsetzung von Spikeball im Sportunterricht sein. Die Unterrichtsreihe muss für jede Lerngruppe erneut angepasst werden. Bevor die exemplarische Unterrichtsreihe vorgestellt wird, muss zunächst die Planung inklusive aller mit einspielender Faktoren für jene beschrieben werden.

7.1 Planung der exemplarischen Unterrichtsreihe
Für die Planung der Unterrichtsreihe muss eine Vielzahl an Faktoren beachtet werden.
Neben einer kurzen Vorstellung des Gymnasiums Köln-Pesch und den dazugehörigen
organisatorischen Rahmenbedingungen sollen auch die Ziele der Unterrichtreihe und das
methodische Vorgehen betrachtet werden. Des Weiteren werden die für die Sportart benötigten Lernvoraussetzungen genannt und bezüglich des Ist-Wertes der Lerngruppe der
exemplarischen Unterrichtsreihe zum Thema Spikeball analysiert und in die didaktische
Evaluation mit einbezogen.

7.1.1 Vorstellung des Gymnasiums Köln-Pesch
Das staatliche Gymnasium Köln-Pesch in der Stadt Köln wurde 1976 gegründet und ist
ein Gemeinschaftsgymnasium von Jungen und Mädchen. Es unterrichten derzeit insgesamt 73 Lehrer und zehn Referendare an der Schule, davon 14 mit dem Unterrichtsfach
Sport. Nach aktuellen Angaben besuchen 822 Schüler das Gymnasium Köln-Pesch.
Das Gymnasium verfügt über eine Mehrfachsporthalle, welche gedrittelt werden kann,
sowie über Außensportanlagen, die an das Schulgelände angrenzen. Die Sporthalle wird
in den Nachmittags- und Abendstunden auch von den Sportvereinen des Kölner Nordens
benutzt. Der Sportunterricht wird in jeder Altersstufe von der Klasse fünf bis zwölf mit zwei
oder drei Wochenstunden erteilt. In der Jahrgangsstufe 6 wird für ein Schuljahr Schwimmunterricht erteilt. Seit dem Schuljahr 2010/11 ist das Gymnasium eine gebundene Ganztagsschule. Die Pausenzeiten sind den Lang- und Kurztagen angepasst. Das Projekt
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„Sporthelfer“ ermöglicht den SuS der Erprobungsstufe, die Pausen auch in der Sporthalle
unter qualifizierter Anleitung aktiv zu gestalten (www.gymnasium-pesch.de).

7.1.2 Organisatorische Voraussetzungen
Um Spikeball den SuS vorzustellen, war die vollständige Materialbeschaffung von großer
Bedeutung. Da für die Durchführung von Spikeball in einer Klasse eine Vielzahl an Sets
gekauft werden müsste, wäre der Kostenaufwand insgesamt recht teuer. Von dem ersten
offiziellen Spikeball-Club Köln jedoch unterstützt, konnten somit acht Spikeball-Sets organisiert und mit in den Sportunterricht gebracht werden. Diese waren von der Handhabung her einwandfrei aufzubauen. Die Stunden fanden in der Mehrfachsporthalle statt,
welche gedrittelt wurde. Hier waren weitere Hilfsmittel, wie Reifen oder verschiedene
Bälle, ausreichend vorhanden. Durch die Anordnung der Spikeballnetze in der Halle konnten alle SuS zur gleichen Zeit in Bewegung sein. Die Unterrichtseinheit beinhaltete drei
Doppelstunden à 90 Minuten. Die Schule ließ aus organisatorischen Gründen die Einzelstunden zu Doppelstunden umstrukturieren. Für beide Klassen war Spikeball das letzte
Thema im Fach Sport vor Beendigung des ersten Halbjahrs.

7.1.3 Analyse der Lerngruppen
Die Unterrichtsreihe zum Sportspiel Spikeball findet in einer neunten und einer zwölften
Klassenstufe des Gymnasiums Köln-Pesch statt. Der Anteil der Jungen (12) und Mädchen
(12) in der neunten Klasse sowie der Anteil der Jungen (11) und Mädchen (9) der zwölften
Klasse ist sehr ausgeglichen. Klasse 9 umfasst folglich 24 SuS und Klasse 12 umfasst 20
SuS. Die vorläufige Einordnung der zugehörigen Sportlehrerin über ihre Klassen als recht
sportaffin und -begeistert, bestätigte nochmals die Wahl gegenüber höheren Klassenstufen. Keiner der SuS hat Vorerfahrungen mit Spikeball, was die Unterrichtsreihe begünstigt.
Die Jahrgangsstufe 12 jedoch nahm zuvor andere Trendsportarten im Sportunterricht
durch, wodurch sie thematisch bereits in Ansätzen vertraut waren. Der Jahrgangsstufe 9
sind Trendsportarten bis dahin noch nicht geläufig, denn bei ihnen wurden bislang eher
die üblichen Sportarten unterrichtet. Der grobe Ablauf von Sportspielen ist jedoch allen
SuS bekannt. Darüber hinaus betreiben alle SuS auch außerschulisch Sport in Vereinen
oder im Fitnessstudio (s. Auswertungstabelle im Anhang). Die SuS befinden sich körperlich jedoch natürlich in leicht heterogenen Entwicklungsstadien. Zwar eignete sich die
Mehrheit bereits durch andere Ballsportarten eine gute Ballhandhabung an, jedoch lässt
sich dies nicht bei allen SuS erkennen. Besonders auf Seiten der Mädchen wird dies
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deutlich. Im Ganzen lässt sich jedoch sagen, dass sich sowohl die SuS aus der neunten,
als auch aus der zwölften Jahrgangsstufe generell durch einen ausgeprägten Bewegungsdrang auszeichnen. Bereits zu Beginn lässt sich eine positive Grundeinstellung gegenüber Sport erkennen, wodurch ein gutes Lernklima entsteht. An die neue Sportart
müssen sich alle erst einmal gewöhnen. Dementsprechend ist eine ausführliche Erklärung
der unbekannten Übungen und Bewegungsabläufe bedeutsam. Um die SuS an die Bewegungsabläufe zu gewöhnen und folglich eine gewisse Routine zu erlangen, werden
einzelne Übungen immer wieder wiederholt. In beiden Klassen besteht ein gutes Sozialverhalten unter den SuS.

7.1.4 Ziele der Unterrichtsreihe
Das Ziel der Unterrichtsreihe lautet: Die SuS entwickeln und vertiefen spikeballspezifische
Techniken und Taktiken zur Entwicklung und Steigerung der allgemeinen Spielfähigkeit
im Sportspiel Spikeball. So können zeitnah Spiel- und Wettkampfformen durchgeführt
werden, da diese in den Partnerspielen einen großen Reiz ausmachen.
Im Sinne eines erziehenden Sportunterrichts wird die Zielperspektive der Unterrichtsreihe
zur Sportart Spikeball in die Bewegungs- und Allgemeinbildung unterteilt, welche durch
ein selbsterarbeitendes und spielerisches Vorgehen geschult wird. Die Bewegungsbildung als Teilelement der sportspielspezifischen Handlungsfähigkeit verinnerlicht Aspekte
der Bewegungskompetenz. Der Erwerb und die Anwendung grundlegender Taktiken und
Techniken soll den SuS durch die Unterrichtsreihe vermittelt werden. Hieraus resultiert
die Entwicklung der Spielfähigkeit mit ihren koordinativen und fertigkeitsorientierten Lösungskompetenzen. Auf die Spielfähigkeit sowie ihre motorischen Voraussetzungen
wurde in Kapitel 5.3 und 5.4 sowohl allgemein, als auch Spikeball-spezifisch bereits eingegangen. Durch das Erkennen und Verstehen von motorischen Lösungswegen in elementaren Spielsituationen sollen sich die SuS den Spielablauf und das Regelwerk selbst
erarbeiten. Diese sollen in jeder Spielsituation beachtet und eingehalten werden. Treten
dennoch Meinungsverschiedenheiten aus, muss der selbstgeregelte Spielverlauf ohne
Schiedsrichter durch verbale Kommunikation wiederhergestellt werden können. Durch
ständige Reflexionen im Anschluss an die Erarbeitungs- und Spielphasen sollen die SuS
Problemlösestrategien entwickeln und dem Zielspiel näherkommen. Darüber hinaus sollen die Techniken und Offensiv- und Defensivtaktiken sowohl in Wettkampfformen, als
auch in der abschließenden Turnierform angewandt werden. Dadurch entwickeln sie eine
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Vielzahl an Kompetenzen, welche auch in den Kompetenzerwartungen der einzelnen Bewegungsfelder im Lehrplan formuliert sind (s. Kapitel 6.2). Sie gehen über das eigentliche
Sportspiel hinaus und sprechen der allgemeinen Handlungsfähigkeit ebenfalls eine bedeutende Rolle zu. Hiermit sind soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kooperation und
Kommunikation gemeint. Diese pädagogischen Werte, welche durch Spikeball gefördert
werden, wurden bereits in Kapitel 5.2 erläutert. Die genauen Zielsetzungen der einzelnen
Unterrichtseinheiten sind bei der Durchführung der Unterrichtsreihe beschrieben. Bevor
die erste Unterrichtseinheit vorgestellt wird, müssten eigentlich die konkreten Inhaltsfelder,
Bewegungsfelder sowie die zu erreichenden Kompetenzen und Ziele aufgelistet werden.
Dieses Vorgehen ist für die Umsetzung in der Schule für jede Unterrichtseinheit verpflichtend. Aufgrund des inhaltlichen Rahmens der Arbeit wird auf dieses Vorgehen für die Unterrichtseinheiten verzichtet.

7.1.5 Methodenauswahl
„Bildungsrelevant ist nicht nur, was man im Schulsport kennen lernt, sondern - mehr noch
- wie man etwas erfährt und wie man sich etwas aneignet“ (Schwier, 2000, S. 385). Für
die Integration von Sportspielen gibt es viele verschiedene Konzepte, welche Anhaltspunkte für eine sinnvolle Einführung und Aufbereitung eines Sportspiels im Sportunterricht
beinhalten. Für die Vermittlung von Trendsportarten im Schulsport ist es jedoch schwierig,
sich traditioneller Methoden zu bedienen. Beispielsweise stellt die reine Zergliederungsmethode für ihn „eine Produktion sinnentleerter Bewegungszeremonien“ (ebd.) dar. Folglich muss überprüft werden, inwiefern sich der Trendsport vermitteln lässt. Schwier (2000,
S.385-386) gibt an,
„dass die junge Generation bei der Aneignung innovativer Bewegungsformen im
Freizeitkontext vorwiegend die eher eigensinnigen Lernstrategien des Ausprobierens, Bastelns, Navigierens und Nachahmens einsetzt, stellt sich zumindest die (alte)
Frage, ob eine verstärkte Berücksichtigung von Formen des selbstgesteuerten und
endeckenden Lernens nicht auch für den Schulsport angemessen wäre.“

Aufgrund dessen wird für die Planung der Unterrichtsreihe zur Einführung der Trendsportart Spikeball nach einer Gerätegewöhnung der Fokus zunehmend auf das „Taktik-SpielModell“ nach Wurzel (2008) gelegt. Das alters- und entwicklungsgemäße Motto lautet hier
„Spielen vor Üben!“ (Roth, 2005, S. 290). Hierdurch wird bei den SuS dem Wunsch nachgegangen, von Beginn an viel zu spielen. Die SuS werden vor überschaubare Spielprobleme des Zielspiels gestellt, die sie mit den vorhandenen spielerischen Fertigkeiten zu
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lösen haben. Die selbstständige Erarbeitung, aber besonders die darauffolgende Reflexion und die anschließende Spielform, welche durch das wettkampforientierte Spielen auf
die echte Spielform zielt, sind nach Wurzel (2008) ein Bestandteil des Taktik-Spiel-Modells.
Die Übungen müssen folglich „in der Kreis-Spiral-Form Spielen – Reflektieren – (Üben) –
Spielen genutzt werden“ (ebd. S. 1). Für die Reflexionsphasen ist „es wichtig, gute Fragen
zu stellen, um den Entscheidungs- und Problemlösungsprozess zu unterstützen“ (Fisette,
2006, S. 268). Hierdurch zeigt sich, dass die durch den Lehrer gelenkte Reflexionsphase
eine bedeutende Komponente zugesprochen wird.
Neben vereinzelnd vorgegebenen Regeln sollen die SuS in der vorliegenden Unterrichtsreihe den Großteil des Regelwerks, den Spielablauf und die Formulierung des Ziels selber
erarbeiten.
„Eine Spielsituation ermöglicht den Schüler, taktisch zu denken, Entscheidungen zu
fällen und gemeinsam mit Altersgenossen innerhalb gruppendynamischer Prozesse
Probleme zu lösen. Zusätzlich erproben die Schüler Fertigkeiten und Bewegungen im
Spielzusammenhang, was zu verbessertem Spielverständnis und besserer Spielausführung führt“ (Fisette, 2006, S. 267).

Die SuS werden folglich für ihr selbstständiges Lernen verantwortlich gemacht (vgl. ebd.).
Darüber hinaus fördert dieser Lernansatz die Kompetenzentwicklung der SuS. In der vorliegenden Unterrichtseinheit wird den SuS durch eine Vielzahl an Reflexionsphasen die
Möglichkeit geboten, verschiedene Übungs- und Spielformen von Spikeball nachfolgend
gemeinsam zu reflektieren, wodurch zur selbstständigen Urteilsbildung über die Eigenund Fremdhandlung beigetragen wird.
Insgesamt lässt sich aufzeigen, dass die Methode des Taktik-Spiel-Modells sehr gut mit
der Sportart Spikeball zu vereinen ist, da das Spiel für alle SuS sehr unbekannt ist. Sowohl
dem Wunsch der SuS nach Spielen kann in der Unterrichtsreihe nachgegangen werden,
als auch dem Anspruch der Selbsterarbeitung.

7.1.6 Lernvoraussetzungen für Spikeball
Um das übergeordnete Ziel der exemplarischen Unterrichtsreihe erreichen zu können,
müssen bestimmte Lernvoraussetzungen gegeben sein. Diese lassen sich durch geistige
und körperliche Personenmerkmale beschreiben, durch welche die Lernfähigkeit und bereitschaft der SuS hergestellt und gesichert werden kann (vgl. Meyer, 2010). Sie orientieren sich an dem beschriebenen Ziel der Stunde und werden folglich in soziale, motorische und methodische Aspekte aufgeteilt. Um die Stunde optimal vorbereiten zu können,
muss sich die Lehrperson mit den Lernvoraussetzungen der SuS auseinandersetzen. Sie
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soll die Heterogenität beachten, wertschätzen und sich der Herausforderung der Unterschiedlichkeit stellen (vgl. Becker, 2014, S.169; Tiemann, 2015, S.53).
Die sozialen Lernvoraussetzungen beinhalten den Fairplay-Gedanken und beschreiben
ein faires und respektvolles Miteinander. Jedem Schüler muss es möglich sein, die Wichtigkeit der Einhaltung von Regeln und Absprachen zu begreifen und dadurch seinen Mitmenschen Vertrauen und Empathie entgegen bringen zu können. Hierdurch lässt sich das
Sicherheitsgefühl der SuS stärken. Bei den einzelnen Spielphasen geht es darum, Frustration zu vermeiden und trotz Sieg oder Niederlage weiterhin fair miteinander umzugehen.
Besonders im Spikeball beinhaltet dies den Aspekt, sich nicht absichtlich in die Laufbahnen der Gegner zu stellen. In den Teams untereinander ist Teamfähigkeit und Zusammenarbeit vonnöten, um gemeinsam über Taktikmöglichkeiten zu diskutieren. Hierzu gehört
ebenfalls der Aspekt der Kommunikation und des sozialen Miteinanders, welche in den
Gruppen- und Reflexionsphasen ständig gefragt ist. In diesen sind darüber hinaus die
kognitiven Fähigkeiten und die Urteilsfähigkeit notwendig, um Spielzüge kritisch zu hinterfragen. Ohne diese sozialen Fähigkeiten ist ein Kooperieren und Wettkämpfen nicht
möglich. Neben der Kommunikation untereinander muss auch die Kommunikation zwischen Lehrperson und SuS funktionieren, damit Absprachen getroffen werden können,
aber auch damit deren Einhaltung reflektiert und mögliche Probleme beim Miteinander
gelöst werden können. Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung gilt als wichtig, um über
eigene Gefühle und Erlebnisse sprechen zu können. Im Hinblick auf die Motorik müssen
die SuS über Körperspannung, Rumpfstabilität, Beinmuskulatur und Schlagkraft verfügen.
Darüber hinaus sollten die in Kapitel 5.3 beschriebenen konditionellen und koordinativen
Fähigkeiten in ihren Ansätzen ausgebildet sein, z.B. sollte die Orientierungs- und Gleichgewichtsfähigkeit so ausgeprägt sein, dass die SuS wissen, wo das Netz befindlich ist
und die Änderungen der Lage des Körpers und des Kopfes verarbeiten können. Im Bereich der Umstellungsfähigkeit und der kinästhetischen Differenzierungsfähigkeit müssen
die SuS befähigt sein, Angriff und Abwehr im Kampf zu koordinieren und den dazugehörigen Krafteinsatz hinsichtlich des Schlages zu kontrollieren. Da die Erlernung der spikeballspezifischen Schläge erst in den Unterrichtsstunden vermittelt werden soll, sollten die
SuS lediglich koordinativ und motorisch in der Lage sein, den Spikeball mit der flachen
Hand zu schlagen und sich vorwärts, seitwärts und rückwärts laufend ohne Ball um das
Netz bewegen zu können. Taktische Voraussetzungen müssen die SuS nicht mitbringen,
da die Unterrichtsthemen diese implizieren. Durch die erteilten Arbeitsaufträge sollen
Grundlagen der Spikeball-Taktik vermittelt werden. Hinsichtlich der Methodik müssen die
SuS über die Kompetenz verfügen, sich Taktiken selbstständig und kreativ zu erarbeiten.
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7.1.7 Stundenverlaufspläne
Die im Anhang befindlichen Stundenverlaufspläne und dazugehörigen Unterrichtsmaterialien geben eine ungefähre Handlungsempfehlung für die Integration und Vermittlung von
Spikeball in einer neunten und zwölften Jahrgangsstufe des Gymnasiums Köln-Pesch.
Sie repräsentieren folglich die geplante Disposition einer möglichen Unterrichtsreihe.
Dennoch soll sie für jegliche spontanen und zweckmäßigen Veränderungen während eigener Unterrichtsstunden offen sein (vgl. Ehni, 2000). Die Unterrichtsreihe ist an beide
Jahrgangsstufen des Gymnasiums Köln-Pesch angepasst worden.

7.2 Durchführung der Unterrichtsreihe
Im Folgenden wird die genaue Durchführung der Unterrichtsreihe zum Thema Spikeball
am Gymnasium Köln-Pesch dargestellt. Zum besseren Verständnis sollte der grobe Ablauf durch die Stundenverlaufspläne bekannt sein. Wie bereits genannt, erfolgen die Unterrichtsreihen über drei Doppelstunden. Die zugehörige Sportlehrerin ist während der
gesamten Unterrichtsreihe anwesend, hält sich jedoch im Hintergrund. Die Reflexion zu
den einzelnen Unterrichtseinheiten wird in der Auswertung der Ergebnisse aus der Unterrichtsreihe in Kapitel 8.1 beschrieben. Die Themen und Zielsetzungen der einzelnen Stunden sind in den Stundenverlaufsplänen im Anhang befindlich.

7.2.1 Erste Unterrichtseinheit
Zu Beginn der ersten Doppelstunde fand eine kurze Vorstellung beider Seiten und eine
Einführung in das zukünftige gemeinsame Unterrichtsvorhaben statt. Die Frage nach bisherigen Vorerfahrungen der SuS hinsichtlich Spikeball wurde sowohl in der neunten, als
auch in der zwölften Klasse von allen Seiten verneint. Für einen ersten Einblick in die
Sportart erfolgte eine Videoeinführung der fünf weltbesten Spikeball-Teams über den Laptop. Hierdurch entwickelten die SuS erstmalig eine spielerische Vorstellung und die Motivation konnte gefördert werden. Die SuS wurden aufgefordert, zu beschreiben, was sich
auf dem Video für spikeballspezifische Merkmale erkennen ließen. Hierdurch arbeiteten
sie erste Charakteristika heraus: Zwei Teams à zwei Spieler, Bewegung um das ganze
Netz, der Ball wird mit der Hand auf das Netz geschlagen. Darauf folgte ein kurzer Vortrag
über die Entstehung und Verbreitung. Zum Aufwärmen sollten die SuS sich ihre ritualisierten fünf Runden einlaufen und anschließend einen Spikeball hinzunehmen. Weiter in
der Bewegung sollten sie diesen jonglierend hochhalten. Auf einen Pfiff der Lehrkraft
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mussten sie verschiedene Anweisungen befolgen: nur mit rechts, nur mit links, abwechselnd, etc. Hierdurch fand eine erste Ballgewöhnung in Einzelarbeit statt. Im Sinne der
Passgewöhnung sollten die SuS daraufhin zu zweit zusammengehen und sich diesen aus
verschiedenen Abständen zupassen. Vor Ende dieser Phase mussten die SuS in einer
Wettkampfsituation versuchen, den Ball so oft wie möglich zu passen. Hierdurch lassen
sich die SuS motivieren. In der anschließenden Reflexion sollten die SuS durch gezielte
Fragestellungen ihre ersten Erfahrungen beschreiben und bestimmte Kriterien (Handhaltung, Passhöhe, Position zum Ball) zusammen erarbeiten. Im Anschluss daran mussten
die SuS sich zu zweit gegenüber an einem Gymnastikreifen aufstellen und den Ball mit
einer Berührung im Reifen zum Partner passen. Für diese Übungsphase erhielten sie eine
erste Regeleinführung hinsichtlich Spikeball beim Aufschlag eine Körperlänge Abstand
zum Reifen zu halten. Durch diese Übung konnten sie erste Erfahrungen mit dem Treffen
eines kleinen Spielbereichs machen und mussten die zuvor gelernten Schlagbewegungen an die neuen Anforderungen übertragen. Variationen dieser Übung waren, dass der
Ball nach der Annahme dreimal eigenständig in der Luft gehalten und anschließend gefangen sowie dass der Ball nach den drei Berührungen direkt in den Reifen gespielt werden muss. Hierdurch konnte gewährleistet werden, dass die SuS den Spielrhythmus verinnerlichen. In der zweiten Übungsphase wurde die erste Übung nochmals aufgegriffen,
nun jedoch mit vier Spielern an einem Reifen. Hinzu kam ebenfalls, dass sie sich den
Spikeball innerhalb ihres Zweierteams zweimal zugepasst haben müssen, bevor dieser
erneut in den Reifen gespielt wird. Diese Lehranweisung war wichtig, damit sie auch im
späteren Spielgeschehen die Anzahl an drei Ballberührungen ausnutzen. In der darauffolgenden Reflexion sollten die SuS erneut durch gezielte Fragestellungen ihre Erfahrungen reflektieren. Hier wurden Kriterien erarbeitet, wie z.B. eine gute Passhöhe für den
Partner, etc. Für die nächste Phase wurde den SuS ebenfalls die richtige Aufstellung um
das Netz anhand eines Schaubilds erläutert. Im danach folgenden Hauptteil der Unterrichtsstunde wurde sich dem Zielspiel Spikeball genähert, indem anstatt des Reifens, das
originale Netz hinzukommt. Die SuS erhielten in Viererteams einen Aufbauplan (s. Anhang) für das Spikeballset, um dieses anschließend aufzubauen. Die Lehrkraft kontrollierte dabei den korrekten Aufbau. Durch die Anzahl der SuS (Klasse 9 - 24 SuS, Klasse
12 – 20 SuS) ging die Anzahl von 4 SuS pro Netz sehr gut auf. Sobald die SuS ihr eigenes
Netz aufgebaut hatten, durften sie unter Anwendung der erworbenen Fähigkeiten im 2 vs.
2 gegeneinander spielen, so wie es aus der zweiten Übungsphase her bekannt war. Die
Lehrkraft ließ das Spielgeschehen an einigen Stellen unterbrechen, um Spielsituationen
mit den SuS gemeinsam zu reflektieren. Zum Abschluss der ersten Doppelstunde sollten
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die SuS ihre Netze abbauen. Daraufhin fand eine letzte Reflexion statt, in der die wichtigsten Erkenntnisse und Regeln nochmals wiederholt und an der Tafel festgehalten wurden. Ebenfalls enthielt diese Phase eine Rückmeldung zu den ersten Erfahrungen mit
dem Spikeball sowie ein Feedback an die SuS.

7.2.2 Zweite Unterrichtseinheit
Die zweite Doppelstunde wurde darauf ausgelegt, die bereits erlernten Techniken des
Aufschlags und des unteren Zuspiels durch weitere Techniken wie den Spikeball und den
Leger zu ergänzen. Diese Informationen erhielten sie in der Einstiegsphase, um Transparenz in Bezug auf Anforderungen und Erwartungen seitens der Lehrkraft zu schaffen.
Darüber hinaus wurden die Regeln aus der ersten Doppelstunde abgefragt, um alle SuS
nochmals auf einen Stand zu bringen. In der Aufwärmphase sollten die SuS zu zweit mit
einem Spikeball durch die Halle joggen und sich den Ball zuspielen. Im Sinne einer spielerischen Erwärmung wurde anschließend Zombieball nach den bekannten Regeln gespielt. Hier wurden Spikebälle verwendet, welche, ähnlich wie beim Aufschlag, erst auf
den Boden geschlagen werden mussten, bevor sie ihren Mitschüler berühren durften.
Hierbei galt die Schlagkraft für den Aufschlag und die grade Linie des Aufschlags als
übergeordnetes Ziel. Für mehr Bewegung im Spiel kamen stetig neue Spikebälle hinzu,
sodass gegen Ende sechs Bälle im Umlauf waren. In der folgenden Inputphase sollten
die SuS zunächst die bekannten Schlagtechniken Aufschlag und Zuspiel benennen und
vormachen. Danach wurden die fehlenden Schlagtechniken von der Lehrkraft präsentiert,
der Leger und der Spike (s. Beschreibung der spikeballspezifischen Techniken). Nachfolgend ging es in die Übungsphase. Die SuS sollten in Gruppen à vier Personen zuerst das
Spikeballnetz aufbauen und anschließend mit nur einem Ball alle Techniken ausprobieren.
Wichtig war hierbei die Ansage, dass dies nicht im Spielmodus geschehen soll, sondern
in einer einfachen Übungsform. Die Stufen, die die SuS durchlaufen mussten, lauteten
wie folgt: mit einfachem Anwerfen des Partners, mit vorigem Zuspiel des Partners, mit
Aufschlag des Gegners und anschließendem Zuspiel des Partners, mit Aufschlag des
Gegners und anschließendem Ballwechsel à drei Kontakten. An die Übungsphase anknüpfend sollten sie diese Schlagtechniken in einer miteinander kooperierenden Spielphase erproben. In der Reflexionsphase fragte die Lehrkraft die SuS nach ihren Erfahrungen mit den neuen Techniken sowie nach Hilfestellungen für ihre Mitschüler. Darüber hinaus wurde der effektive Spielwinkel und die Schlaghärte des Balles angesprochen. Die
SuS, die sich in der Übungsphase besonders sicher gefühlt haben, sollten zur visuellen

52

Unterstützung die Schlagtechniken aus einer Spielsituation heraus vor der Klasse präsentieren. In der anschließenden Spielphase mussten die gelernten Techniken in einem
wettkampfartigen Spiel angewendet werden. Die Spieldauer betrug vier Minuten pro Spiel,
bevor die Teams untereinander gewechselt wurden. Die SuS sollten sich ihre individuelle
Punktzahl merken und nach jedem neuen Spiel mit der vorherigen Punktzahl addieren.
Die Anzahl der einzelnen Spiele hing von der noch übrig gebliebenen Zeit ab. Die passiven SuS mussten Chancen und Probleme der laufenden Spiele aufschreiben und unter
Berücksichtigung dieser Mitschriften lief die Abschlussreflexion. In dieser wurden weitere
Regeln wie Hinder nochmals besprochen. Mit dem Ausblick auf das Abschlussturnier in
der dritten Unterrichtseinheit wurden die Klassen in die Umkleiden entlassen.

7.2.3 Dritte Unterrichtseinheit
Die dritte und letzte Unterrichtseinheit bestand hauptsächlich aus dem Spikeballturnier.
Da für dieses Turnier eine ausreichende Erwärmung wichtig war, wurde zu Beginn ein
Staffelspiel gespielt. Die SuS wurden hierfür in zwei Mannschaften eingeteilt und liefen
jeweils zu zweit los, um sich den Ball über die gesamte Strecke zupassen zu können. Am
Ende der Strecke stand pro Gruppe ein Spikeballset, auf das sie den Ball schlagen mussten. Wenn ihnen dies gelungen war, erhielten sie einen Punkt. Das Team, das am
schnellsten 20 Treffer erzielte, hat gewonnen. Nach dem Aufwärmen ging es in eine kurze
Inputphase, in der die Lehrkraft den SuS als abschließendes Element des Spikeballspiels
das Aufschlagrecht und den Wechsel der Aufschlagreihenfolge näher erläuterte. Zur visuellen Unterstützung geschah dies anhand eines Schaubilds (s. Anhang). Die beiden
neuen Regeln sollten anhand einer dem Turnier vorgeschobenen Spielphase miteinander
fordernd umgesetzt werden. Daraufhin ging es erneut in eine kurze Inputphase, in der die
Turnierform Jeder Punkt zählt ausführlich erklärt wurde (Erklärung s. Anhang). In beiden
Klassen wurden sechs Runden à fünf Minuten gespielt. Jedes Team wurde dazu aufgefordert, seine Punkte zu zählen um am Ende den Sieger zu ermitteln. Die zuvor erlernten
Techniken konnten in dieser Spielphase auf ihre Anwendbarkeit hin überprüft werden.
Die Siegerehrung des Turniers wurde in die abschließende Feedbackrunde integriert und
der Punktestand wurde bekannt gegeben. Sowohl in der neunten, als auch in der zwölften
Klasse waren die Spielstände sehr ausgeglichen. Zum Abschluss wurden die SuS in einer
Reflexion über die gesamte Unterrichtsreihe bezüglich der Chancen und Probleme von
Spikeball sowie der Einschätzung und dem Gefallen an der Sportart befragt. Unterstützt
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wurde die Evaluation durch einen an die Schüler und einen an die Sportlehrerin gerichteten Fragebogen, um zu einem ganzheitlichen Auswertungsergebnis zu kommen. Darüber
hinaus enthielten die Abschlussreflexionen ein Feedback an die SuS.

8 Auswertung
Im Folgenden wird die Unterrichtsreihe aus verschiedenen Perspektiven evaluiert. Dabei
werden zunächst die Beobachtungen geschildert und anschließend als Ergebnis der Unterrichtsreihe hinsichtlich der Zielsetzung ausgewertet. Anschließend folgt die Auswertung der Schülerfragebögen und der Lehrerbefragung, welche die Unterrichtsreihe aus
Schüler- und Sportlehrersicht reflektiert. Abschließend soll die Bedeutung der Ergebnisse
für die Zukunft bezüglich einer Implementierung von Spikeball in den Schulsport herausgefiltert werden und zusammenfassend erläutert werden.

8.1 Auswertung der Ergebnisse aus der Unterrichtsreihe
Das zentrale Ziel der Unterrichtsreihe basierte auf der Entwicklung und Steigerung der
allgemeinen Spielfähigkeit im Sportspiel Spikeball. Dieses sollte durch das Erlernen von
technischen und taktischen Fertigkeiten im Angriff und in der Verteidigung zumindest in
ihren Grundstrukturen erlernt werden.
Nach der anfänglichen Videoeinführung mussten die SuS spikeballspezifische Merkmale
herausfiltern und benennen. Die für die SuS signifikantesten Merkmale waren eindeutig:
Zwei Teams mit je zwei Spielern, der Ball wird mit der Hand geschlagen, der Ball darf
maximal drei Mal gespielt werden. Hierdurch konnten sie erste Informationen zum Spiel
erfahren und sich durch ihre eigene Vorstellungskraft schnellstmöglich in die Sportart hineinversetzen. Darüber hinaus stellte dies eine Motivationsförderung dar.
Aspekte wie Problemlösefähigkeit und Selbstreflexion gehörten ebenfalls zu den wesentlichen Zielen. Nach jeder Übungs- und Spielphase mussten die SuS somit in einer Reflexionsphase über ihr eigenes Handeln nachdenken und falls notwendig, Problemlösestrategien entwickeln. Besonders das eigene Entwickeln von spikeballspezifischen Regeln
stand hierbei im Vordergrund. Demnach wurden die SuS in die erste Spielphase bewusst
ohne Regelkenntnisse geschickt, um auftretende Probleme mit ihren Mitspielern gemeinsam zu kommunizieren. Da Spikeball ein selbstgeregeltes Spiel ohne Schiedsrichter ist,
war eine genaue Reflexion über Regeln und faires Spielen besonders im Hinblick auf das
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Abschlussturnier wichtig. Doch auch technische und taktische Aspekte, wie z.B. Handhaltung, Passhöhe, Schlagwinkel, wurden in diesen Reflexionsphasen genaustens thematisiert. In den Reflexionsphasen am Ende einer Unterrichtsstunde war es von fundamentaler Bedeutung, dass die Schüler alle gelernten Regeln und Erkenntnisse nochmals wiederholen und diese an der Tafel festgehalten wurden. Dieser Aspekt war auch für die
Einführung einer Stunde wichtig, da so alle SuS auf einen Stand gebracht werden konnten.
Durch das Feedback am Schluss erhielten die SuS eine Rückmeldung zu ihrem eigenen
Fortschritt in der Stunde. Dies fördert die Motivation und schafft die nötige Transparenz
bezüglich Anforderungen und Erwartungen an sie.
Die Aufwärmspiele zur Ball- und Passgewöhnung, sowie Zombieball oder das Staffelspiel
galten nicht nur der physischen Erwärmung der Unterrichtsstunde, sondern wirkten gezielt auf den weiteren Spielverlauf mit ein. Durch Zombieball wurde die Zielfähigkeit des
Aufschlages geschult und auch das Staffelspiel implizierte das genaue Passen in den
Lauf und die Schulung der Zielfähigkeit des Netzes. Im Sinne einer allgemeinen Ball- und
Passgewöhnung wurden die SuS zunächst ohne das Netz an den Ball herangeführt, um
die Konzentration erstmalig auf die Schlaghärte und Trefferfläche zu legen. Die einzelnen
Schlagvarianten wurden gezielt erst dann vorgegeben, nachdem sie bereits die Möglichkeit hatten, sich eigener Techniken zu bedienen.
Zu Beginn wurden Gymnastikreifen genutzt, um die SuS an das Treffen eines kleinen
Spielbereichs heranzuführen. Hier konnten die zuvor erlernten Schlagbewegungen aus
der Ballgewöhnung an die neuen Anforderungen übertragen werden. Nach der Übung
mussten sie den Ball nach der Annahme dreimal eigenständig hochhalten. Hierdurch
konnte gewährleistet werden, dass die SuS den Spielrhythmus verinnerlichen. Die Hinzunahme zwei weiterer Spieler an einem Gymnastikreifen untermalte die beginnende Herleitung zum Zielspiel Spikeball, da sie sich diesmal den Ball untereinander zupassen
mussten, bevor dieser wieder in den Reifen gespielt wurde. Das Treffen eines kleinen
Spielbereichs stellte zunächst große Schwierigkeiten dar, jedoch erwiesen sich diese
Übungen als eine gute Vorbereitung auf das anschließende Netzspiel. Die Lehranweisung
über das Ausnutzen der drei Ballkontakte war wichtig, damit sie auch im späteren Spielgeschehen diese Anzahl ausnutzten. Die Wichtigkeit dieser Anweisung war für sie jedoch
erst nicht erkennbar, da sie häufig versuchten, den Ball direkt auf das Netz zurückzuspielen. Dies war jedoch auf geringe technische Kompetenzen zurückzuführen, welche sich
im Laufe der Unterrichtsreihe deutlich verbessert haben. Gegen Ende empfanden sie die
Möglichkeit der Ballkontakte als außerordentlich hilfreich, um zu punkten.
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Für den erstmaligen Aufbau des Netzes wurde eine Aufbauanleitung (s. Anhang) hinzugegeben, welche die Schritte nacheinander beschrieb. Auch die einzelnen Schlagtechniken und das Prinzip des Aufschlagsrechts wurde durch visuelle Unterstützung der Lehrkraft vermittelt, teilweise auch durch die Hinzunahme eines Schülers. Hierdurch konnte
ein klareres Verständnis gegenüber Regeln, Aufgaben und Techniken erzeugt werden.
Sobald die Netze aufgebaut waren, durften die SuS anfangen, im 2 vs. 2 gegeneinander
zu spielen, so wie es aus der Übungsphase her bekannt war. Dies war im Sinne der individuellen Förderung. Langsamere SuS konnten sich in ihrem Tempo mit dem Aufbau befassen, ohne dass sie die schnelleren SuS in ihrer Bewegungszeit gehindert haben. Wie
bereits erwähnt, lief die folgende Spielphase ohne vorherige Regelkunde ab. Somit wurde
das Spielgeschehen teilweise unterbrochen, um bestimmte Situationen direkt analysieren
zu können. Hier mussten die SuS ebenfalls Problemlösestrategien anwenden, um Regeln
zu entwickeln. Die unmittelbare Reflexion bleibt dem SuS oftmals intensiver im Gedächtnis. Der Netzabbau gegen Ende der Stunde fand ebenfalls wieder in Kleingruppen statt,
wodurch der Gemeinschaftsgedanke gefördert werden konnte.
Die Einteilung der SuS an die Netze lief sehr schnell und einfach ab. Besonders durch die
Klassengrößen von 20 und 24 SuS ging die Anzahl von vier Personen pro Netz sehr gut
auf. Während einer Doppelstunde war die Anzahl jedoch ungerade, wodurch mehr als
vier Spieler an einem Netz spielen mussten und dementsprechend weniger Bewegung
aufkam und das Zielspiel Spikeball demnach nicht korrekt ausgeführt werden konnte. Als
Lösungsvorschlag kann die Lehrkraft mitspielen oder ein Netz wird als Trainingsnetz für
Übungen verwendet, damit der Spielbetrieb an den anderen Netzen weiterlaufen kann
und die SuS abwechselnd in spezielle Übungsphasen rotieren können. Diese können
ebenfalls individuell an die SuS angepasst werden.
In den Übungsphasen konnten die erlernten Techniken erprobt und folglich in kleinen
Wettkampfspielen am Ende einer Einheit umgesetzt werden. Hier konnten sie das mannschaftliche Zusammenspiel und dynamische Prozesse bezüglich Partner und Gegner erfahren. Darüber hinaus erlernten sie das Zuspiel und Stellen eines Balles sowie die Position zu Netz und Ball im letzten Ballkontakt. Besonders der Schlag aus der Bewegung
bereitete vielen SuS enorme Schwierigkeiten, da sie die Koordination von Hand und Auge
erst einmal erlernen mussten. Hier könnte eine Zwischenübung eingeschoben werden,
die ausschließlich auf den Schlag aus der Bewegung eingeht. Des Weiteren führte der
Aspekt des 360°-Spiels anfangs noch zu Überforderungen. Diesem Problem konnte die
Lehrkraft mit der Anweisung entgegenwirken, dass kein SuS nach einem Ballwechsel auf
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seiner Anfangsposition stehen durfte. Diese Anweisung brachte nach und nach Bewegung ins Spiel und ließ beträchtliche Spielzüge zu.
Das Abschlussturnier war in beiden Klassen ein voller Erfolg. Für die SuS bot dies eine
weitere Gelegenheit, ihre Spielfähigkeit zu verfeinern und zu beweisen. Alle SuS waren
in Bewegung und agierten untereinander sehr harmonisch. Die Turnierform Jeder Punkt
zählt (s. Anhang) bot in dieser Hinsicht sehr viel Potenzial, da ein dauerhafter Spielbetrieb
herrschte. Darüber hinaus war kein direkter Vergleich untereinander möglich, da jedes
Team am Ende nur seine eigene Punktzahl nennen musste. Ob Sieg oder Niederlage,
jeder Schüler konnte zum Endpunktstand etwas beitragen. Beide Mannschaften konnten
durch strategisch und taktisch kluges Überlegen ihre Paarungen bereitstellen, was wiederum den Teamgeist förderte. Durch das Verbot, mit keinem Partner zweimal zusammen
zu spielen, gab es stetig neue Paarungen. Während des Spiels bereitete den SuS beider
Klassen lediglich die Pocket-Regel noch Probleme, da eine genaue Entscheidung, ob der
Ball erlaubt war oder nicht, schwierig war und zu Diskussionen führte. Dieses Problem
konnte durch Problemlösestrategien dennoch schnell geklärt werden, wodurch sich die
Kommunikation innerhalb der Gruppe als konstruktiv bewerten ließ, da alle SuS aktiv an
dem Gespräch teilnahmen. Hierbei lässt sich das Ziel der allgemeinen Handlungsfähigkeit
widerspiegeln. Die SuS erlernten zu kommunizieren, zu kooperieren und im Team zu agieren. Darüber hinaus ist die Unterrichtseinheit vollständig ohne Verletzungen abgelaufen.
Auch die eingeführte Regel Hinder konnte gut eingehalten werden und niemand hat versucht, den anderen absichtlich zu behindern. Dies spricht für die Fähigkeit, mit sich und
seinen Mitmenschen achtsam umgehen zu können. Die einzelnen Spiele des Turniers
verliefen im Vergleich zu den vorherigen Stunden hinsichtlich der taktischen Spielzüge
noch souveräner ab. Auch wenn das Zuspiel teilweise noch unkontrolliert war, ließ das
Spiel die Grundzüge von Spikeball erkennen. Zustellversuche, Schmetterbälle, Finten,
Bewegung und das Spielen nach den erlernten Regeln kreierten das Bild einer technisch
und taktisch effektiven Spielfähigkeit. Da dies das Hauptziel der Unterrichtsreihe ausmachte und dieses somit als erreicht galt, war die Einführung alles in allem als voller
Erfolg zu werten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Unterrichtsversuch durch ein selbsterarbeitendes und spielerisches Vorgehen einen Beitrag zur allgemeinen und sportspielspezifischen Handlungsfähigkeit leistet und damit den Erziehungs- und Bildungsauftrag
erfüllt. Die in Kapitel 5.2, 5.3 und 5.4 genannten spikeballspielspezifischen Potenziale und
Handlungsziele konnten in beiden Klassen größtenteils erreicht werden. Unterschiede be-
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züglich der verschiedenen Klassenstufen ließen sich in dem Sinne erkennen, dass besonders im Abschlussturnier die älteren SuS auf einem wesentlich höheren Niveau spielten. Lediglich drei Mädchen konnten das Zielspiel Spikeball nicht vollständig erreichen. In
der neunten Klasse lag die Zahl bei vier Mädchen und zwei Jungen. Diesen SuS benötigen wahrscheinlich mehr Zeit. In den einzelnen Übungsphasen oder Aufwärmspielen ließen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Klassen erkennen. Jedoch wurden in den Spielphasen allgemein Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen deutlich,
da die männlichen SuS beider Klassenstufen wesentlich mehr den Aspekt des 360°Spiels ausgenutzt haben. Die meisten Mädchen hatten zunächst Schwierigkeiten, den
Ball aus der Bewegung auf das Netz zu spielen, weshalb sie aus Sicherheitsgründen eher
auf ihrer Anfangsposition agierten. Durch die Motivation der SuS und der großen Anteilnahme lässt sich ableiten, dass es den meisten SuS deutlich Spaß bereitet hat, eine innovative Sportart im Sportunterricht kennenzulernen und an der Umsetzung der Spielidee
eigenverantwortlich beteiligt gewesen zu sein. Im Spikeball werden von den SuS AllroundFähigkeiten verlangt. Die Spieler sind nicht in bestimmte Bereiche eingeteilt, sondern
müssen Angriff oder Verteidigung gleich gut beherrschen. Hier wird ebenfalls der konditionelle Aspekt angesprochen. Aufgrund der hohen Dynamik der Sportart, ist die zu erbringende konditionelle Leistungsfähigkeit sehr hoch, da im Spikeball auch während des Ballbesitzes der Gegner direkt antizipiert werden muss, wo der nächste Ball aus dem Netz
springt und sich dementsprechend positioniert werden muss. Da bei den SuS konditionelle Grundfertigkeiten bereits vorhanden war, bedeutete dies weiterführend keine Probleme. Darüber hinaus ließen sich insbesondere die Reaktions- und Kopplungsfähigkeit
schulen. Die SuS mussten in Spielsituationen auf die Bewegung des Gegners und des
Balls reagieren, wodurch die spontane und die geplante Reaktion gefördert wurde. Die
Struktur des exemplarischen Unterrichtsversuchs wird als adäquat konzipiert und sinnvoll
aufgebaut empfunden.

8.2 Auswertung der Schülerfragebögen
Um ein ehrliches Feedback zu erhalten, mussten sie SuS am Ende der Unterrichtsreihe
einen anonymen Fragebogen (s. Anhang) zum Thema Spikeball ausfüllen. Durch die Auswertung dieser Fragebögen kann die Unterrichtsreihe auch aus Sicht der SuS evaluiert
werden. Der erstellte Fragebogen besteht aus fünf Kategorien: (A) Spikeball, (B) Das soziale Potenzial, (C) Spikeball als Trendsportart im Sportunterricht, (D) Die Unterrichtsreihe
zum Spikeball, (E) Spikeball im Lehrplan. In diesen gilt es insgesamt vier qualitative Fragen zu beantworten und mehrere quantitative Aussagen hinsichtlich der nachstehenden

58

Tabelle 2 zu bewerten. Aus Übersichtsgründen werden bei der Auswertung lediglich die
Mittelwerte der quantitativen Ergebnisse aufgeführt. Darüber hinaus werden auch einzelne qualitative Aussagen in die Auswertung integriert, um Eindrücke zu verstärken oder
kritische Einwände darzustellen. Die Antworten sollen Aufschluss darüber geben, inwiefern die oben genannten Beobachtungen und Ziele bestätigt oder widerlegt werden können und repräsentieren folglich die Klassen im Ganzen. Detailliertere Ergebnisse sind im
Anhang befindlich. In der neunten Jahrgangsstufe nahmen 22 SuS teil, da zwei Jungen
fehlten, in der zwölften Jahrgangsstufe nahmen alle 20 SuS teil.
Trifft voll zu

Trifft größten-

Trifft eher zu

teils zu
1

2

3

Trifft eher

Trifft größten-

Trifft überhaupt

nicht zu

teils nicht zu

nicht zu

4

5

6

Tab. 2: Bewertungsschema für die quantitative Erhebung
Die erste Frage befasst sich mit der grundsätzlichen Bekanntheit von Spikeball. In beiden
Klassen hatte kein Schüler Vorerfahrungen mit der Sportart. Folglich geht es demnach
erst einmal um die Vermittlung der Sportart, um auszuschließen, dass die Einführung von
Spikeball durch eine unverständliche und schlechte Unterrichtsreihe negativ beeinflusst
wurde. Im Gesamtschnitt werden die Aussagen zur Unterrichtsreihe in der neunten Klasse
mit einer 1,8 und in der zwölften Klasse mit einer 1,4 bewertet, wodurch sich eine negative
Beeinflussung jedoch ausschließen lässt (vgl. Tab. 3). In der offenen Frage zum Stundenaufbau sind die SuS ebenfalls sehr positiv gestimmt. Beide Klassen benennen Aspekte
wie z.B. einen abwechslungsreichen Unterricht durch verschiedene Spielformen, verständliche Erklärungen der Aufgaben sowie das Eingehen der Lehrkraft auf jegliche Fragen. Drei Schüler der neunten Klasse merken an, dass sie es als sehr angenehm empfinden, zuerst den Umgang mit dem Ball und dem Gymnastikreifen erlernt zu haben, bevor
es an die Netze ging. Auch die Einführung durch das Video nehmen die SuS als motivationsfördernd wahr. Darüber hinaus empfinden sie es als sehr bedeutsam, dass die Praxis
die Theorie trotz unbekannter Bewegungen überwogen hat. Des Weiteren benennen sie
die visuellen Unterstützungen als gute Hilfe, Aufgaben und Spielformen zu verstehen.
Insbesondere den neuen Turniermodus bewerten beide Klassen als einen motivierenden
Abschluss der Unterrichtsreihe. Jedoch stehen drei SuS der neunten Klasse den stetig
neuen Paarungen kritisch gegenüber, da sie somit immer wieder neue Absprachen treffen
müssen. Das eigenständige Erarbeiten der Regeln nehmen alle SuS als sehr positiv wahr.
In beiden Klassen bemängeln einige SuS jedoch, zu wenig Zeit für die Einführung gehabt
zu haben, da sich in eine neue Sportart erst einmal eingefunden werden muss. Insgesamt
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gilt der Unterrichtsaufbau als äußerst gelungen. Vier Schüler der zwölften Klasse schätzen es besonders, dass durch die Struktur von Beginn an Erfolgserlebnisse verzeichnet
werden konnten: „Ich fand sie super, da es was Neues war und ich von Beginn an schnell
Erfolgserlebnisse erzielen konnte.“
Kennung

D: Die Unterrichtsreihe zu Spikeball

Mittelwert
Klasse 9

Klasse 12

D1

Die Unterrichtsreihe war gut aufgebaut.

1,6

1,3

D2

Die Heranführung an die Technik und Taktiken gefällt mir.

2,0

1,6

D3

Das Zielspiel (Turnier) macht mir Spaß.

1,9

1,4

Gesamt

1,8

1,4

Ʃ

Tab. 3: Auswertung: Die Unterrichtsreihe zu Spikeball (D)
Allgemeine Aussagen zur Sportart Spikeball werden nachfolgend in Tabelle 3 dargestellt.
Die Aussage A1, ob den Schülern Spikeball gefallen und Spaß gemacht hat, wird in der
neunten Klasse mit einem Wert von 2,1 und in der zwölften Klasse mit einem Wert von
1,7 bewertet. Hier ist jedoch auffällig, dass die Mädchen der neunten Klasse die Sportart
insgesamt mit einer Summe von 1,5 bewerten und die Jungen mit einer 3,2. Das Verhältnis in der zwölften Klasse ist mit 1,8 bei den Mädchen und 1,5 bei den Jungen wesentlich
ausgeglichener. Bis auf sechs Jungen der neunten Klasse liegt somit eine äußerst positive
Bewertung von Spikeball vor. Zur offenen Frage nach dem Gefallen der Sportart befürworten beide Klassen den Aspekt, dass beim Spikeball alle beteiligt sind, sehr viel Bewegung herrscht, der Spaß- und Anstrengungsfaktor sehr hoch und Spikeball sehr abwechslungsreich ist. Die darauffolgende Aussage A2 wird in beiden Klassen mit einer 2,6
schlechter bewertet, als zunächst vermutet. Dieses Ergebnis weicht sowohl von den eigenen Beobachtungen, als auch von denen der Sportlehrerin ab. Dies könnte daran liegen, dass wenn die Mit- oder Gegenspieler auf einem eher niedrigen Leistungsniveau
sind, das Spiel schnell langweilig werden kann. Dies lässt sich auch durch die Antwort
eines Schülers der zwölften Klasse bestätigen: „Erst wenn Gegner und Mitspieler gut sind,
macht es richtig Spaß.“ In der neunten Klasse schreibt ein Junge: „Mir gefällt Spikeball
nicht, da es zu wenig komplex ist und sie keine Variationen bietet.“ Bei den Mädchen der
neunten Klasse geht die Tendenz mit einer 1,8 dennoch in die Richtung, dass Spikeball
sie zum Sporttreiben motiviert: „Ich war die ganze Zeit motiviert, besser zu werden“,
wodurch sie potentielle Chancen für die Einführung in den Sportunterricht sehen. Auch
bei den Unterrichtsgesprächen lassen sich diese Eindrücke bestätigen, da sie angeben,
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im Spikeball mehr Potenzial zeigen zu können sowie integriert zu werden, als z.B. im
Fußball oder Basketball. Durch die Aussage A3 kann aufgezeigt werden, dass die SuS
auch in ihrer Freizeit nicht abgeneigt wären, Spikeball zu spielen. Ein Mädchen der neunten Klasse schreibt: „Mir gefällt die Sportart gut, weil es ein Teamsport ist und man es
auch außerhalb der Schule mit Freunden spielen kann, z.B. am Strand.“ Solch eine Evaluation ist für eine nicht populäre Trendsportart wie Spikeball ein besonderer Erfolg. In A4
wird deutlich, dass, bis auf drei Jungen der zwölften Klasse, die SuS Spikeball wettkampfmäßig eher nicht betreiben wollen.
Kennung

A: Spikeball

Mittelwert
Klasse 9

Klasse 12

A1

Die Sportart gefällt mir und macht Spaß.

2,1

1,7

A2

Spikeball motiviert mich zum Sporttreiben.

2,6

2,6

A3

Ich könnte mir vorstellen, Spikeball in der Freizeit zu

2,7

2,3

4,4

4,3

3,0

2,7

spielen.
A4

Ich könnte mir vorstellen, Spikeball auch wettkampfmäßig zu betreiben.

Ʃ

Gesamt

Tab. 4: Auswertung: Spikeball (A)
Im Kapitel 5.2 und 5.3 wird deutlich, dass Spikeball ein großes Potenzial hinsichtlich der
pädagogischen und sportmotorischen Fähigkeiten bietet. Das Regelwerk sei leicht zu erlernen und der technische Umgang mit dem Ball benötigt keine großen Voraussetzungen.
Darüber hinaus wird die Kooperation im Spiel geschult, Fairness beachtet, durch die Unbekanntheit starten alle auf einem Leistungsniveau und auch der koedukative Aspekt findet im Spikeball Anklang. All diese Faktoren lassen sich durch die Auswertung der Aussagen bestätigen. Im Sinne der motorischen Fähigkeiten zu Spikeball werden die Aussagen von der neunten Klasse im Schnitt mit einer 1,6 bewertet und von der zwölften Klasse
mit einer 1,8. Hinsichtlich des pädagogischen Potenzials werden die Aussagen von der
neunten Klasse mit einer 1,8 bewertet und von der zwölften Klasse mit einer 1,6. Beide
Klassen schreiben, dass Spikeball aufgrund klarer Regeln leicht zu erlernen sei und sich,
bis auf je eine Ausnahme in einer Klasse, eindeutige Erfolgserlebnisse aufgrund des Unterrichtsaufbaus einstellen konnten. Ein Mädchen der neunten Klasse schreibt: „Man verbessert sich die ganze Zeit.“ Damit einhergehend lässt sich ebenfalls die Spielfähigkeit
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aus Kapitel 5.4 zumindest in ihren Grundzügen verdeutlichen. Besonders die Teamkooperation wird nahezu bei allen Schülern als wichtigster Faktor genannt. Abgesehen von
drei Ausnahmen wird die Aussage über das gemeinsame Spiel beider Geschlechter als
überwiegend positiv bewertet, da allen SuS die Chance geboten wird, sich als ein gleichberechtigter Spieler eines Zweierteams fühlen zu können. Die Aussage zur Fairness wird
bei beiden Klassen mit einer 1,4 bewertet. Ein Mädchen der neunten Klasse schreibt: „Es
gab keine Streitigkeiten wegen eines unfairen Spiels.“ Ein weiteres Mädchen der neunten
Klasse schreibt, dass sie es als sehr gut empfand, dass zu Beginn „alle gleich waren“,
wodurch der Aspekt der Chancengleichheit nochmals bestätigt wird.
Kennung

A: Spikeball

Mittelwert
Klasse 9

Klasse 12

A5

Spikeball zu erlernen fällt mir leicht (Regelwerk).

1,5

1,7

A6

Der technische Umgang mit dem Ball fällt mir leicht.

1,9

2,2

A7

Ich habe bei mir von Beginn bis Ende hin Erfolgserleb-

1,5

1,5

1,6

1,8

nisse feststellen können.
Ʃ
Kennung
B1

Gesamt
B: Das soziale Potenzial
Die Teamkooperationen hat während der Spielformen

Mittelwert
1,8

1,6

2,2

1,8

1,8

1,4

1,4

1,4

1,8

1,6

gut funktioniert.
B2

Mir gefällt gut, dass alle SuS auf dem gleichen Leistungsniveau gestartet sind.

B3

Geschlechtergemischte Mannschaften stören mich
beim Spikeball nicht.

B4

Ich kann Spikeball fair, mannschaftsdienlich und regelgerecht spielen.

Ʃ

Gesamt

Tab. 5: Auswertung: Spikeball (A) und das soziale Potenzial (B)
Inwiefern die Trendsportart Spikeball den SuS im Gegensatz zu klassischen Sportarten
gefällt und sie motiviert, beschreibt Tabelle 5. Hier lässt sich aufzeigen, dass die Schüler
beider Klassen Trendsportarten den klassischen Sportarten (C1) mit einem Wert von 2,8
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eher vorziehen. Hier ist jedoch auffällig, dass die Mädchen der neunten Klasse mit einem
Mittelwert von 1,9 Trendsportarten wie Spikeball gegenüber klassischen Sportarten deutlich mehr bevorzugen, als die Jungen mit einem Wert von 3,8. Fünf Jungen bestätigen
diese Aussage, in dem sie schreiben: „Ich spiele lieber Fußball oder Basketball.“ Das
Verhältnis in der zwölften Klasse ist mit 2,5 bei den Mädchen und 2,8 bei den Jungen
wesentlich ausgeglichener. Auch bezüglich der Motivation von Trendsportarten gegenüber klassischen Sportarten (C2) liegt der Wert bei den Mädchen der zwölften Klasse mit
2,9 ähnlich wie bei den Jungen mit 2,7, was einen Gesamtschnitt von 2,9 ergibt. In der
neunten Klasse ist erneut auffällig, dass bei dem gleichen Gesamtschnitt von 2,9 die Mädchen mit 2,0 deutlich motivierter sind als die Jungen mit einem Wert von 3,9. Mit einem
Wert von 2,5 in der neunten Klasse und 2,3 in der zwölften Klasse würden beide Klassen
eher noch weitere Trendsportarten kennen lernen (C3). In der offenen Frage geht es darum, was den SuS bei der Trendsportart Spikeball gefallen oder nicht gefallen hat. Die
meist gewählte positive Antwort beider Klassen ist die Eigenschaft des Zusammenspiels
im Team, indem strategische Spielzüge mit dem Partner abgesprochen und im Folgeangriff umgesetzt werden können. Als weitere positive Charakteristika benennen sie z.B. die
ständige Bewegung, das schnelle und dynamische Spiel, die Möglichkeit des 360°-Spiels
und der Wettkampfcharakter im „2 gegen 2“. Drei Schüler der zwölften Klasse geben an,
dass ihnen die Möglichkeit des Schmetterns beim Aufschlag viel Freude bereitet hat. Hier
entgegnen jedoch drei Mädchen der zwölften Klasse, dass sie die „unfairen und harten
Aufschläge des Gegners“ als störend empfanden. Darüber hinaus beklagen neun Mädchen, dass dem Ball zu Beginn ständig hinterhergelaufen werden musste. Einen weiteren
störenden Aspekt sehen einige SuS beider Klasse in der Unklarheit der Punktevergabe
bei Pocket-Bällen. Hier kann jedoch gesagt werden, dass je länger die Sportart gespielt
wird, desto mehr erhält der Spieler ein Gefühl für solche Bälle. Ein Schüler der neunten
Klasse schreibt: „Es nervt, wenn man sich auf den Boden werfen muss, um den Ball zu
kriegen.“
Kennung

C1

C: Spikeball als Trendsportart im Sportunterricht

Trendsportarten wie Spikeball im Sportunterricht ma-

Mittelwert
Klasse 9

Klasse 12

2,8

2,8

2,9

2,9

2,5

2,3

chen mir mehr Spaß als die klassischen Sportarten.
C2

Trendsportarten wie Spikeball im Sportunterricht motivieren mich mehr Spaß als die klassischen Sportarten.

C3

Ich würde gerne weitere Trendsportarten im Schulsport
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kennen lernen.
Ʃ

Gesamt

2,7

2,7

Tab. 6: Auswertung: Spikeball als Trendsportart im Sportunterricht (C)
Die letzte Kategorie befasst sich mit den Kompetenzerwartungen des Lehrplans hinsichtlich des Bewegungsfeldes, in das sich Spikeball einordnen lässt. Wie bereits erwähnt,
schließen die Ziele der Unterrichtsreihe den Kompetenzerwerb mit ein. Die SuS haben
somit ihre eigenen Leistungen bzw. ihren eigenen Kompetenzerwerb bewertet. Diese
Selbsteinschätzung fällt in beiden Klassen größtenteils positiv aus, was sich in der neunten Klasse durch einen Mittelwert von 2,1 und in der zwölften Klasse durch einen Mittelwert von 1,9 ausdrückt. An dieser Stelle wird aus Gründen des Umfangs der Masterarbeit
jedoch nicht weiter auf die Auswertung einzelner Faktoren eingegangen, da diese Kategorie lediglich aus Interesse der Lehrkraft angefertigt wurde. Einzelne Daten lassen sich
aus der Tabelle im Anhang entnehmen.
Kennung

E1

E: Spikeball im Lehrplan

Ich habe meine technisch-koordinativen Fertigkeiten

Mittelwert
Klasse 9

Klasse 12

2,7

2,1

2,2

1,9

1,7

1,6

1,9

1,6

2,0

1,9

2,1

1,8

sowie taktisch-kognitiven Fähigkeiten in der Unterrichtsreihe Spikeball weiterentwickelt.
E2

Ich kann in unterschiedlichen Spielformen der Unterrichtsreihe nach vorgegebenen Kriterien im Mit- und Gegeneinander taktisch situationsgerecht handeln

E3

Ich kann grundlegende Spielregeln anwenden und in ihren Funktion erklären.

E4

Ich kann Konflikte im Mit- und Gegeneinander in Spielsituationen selbstständig lösen.

E5

Ich kann Spikeball hinsichtlich der Aufgaben und Ziele
in verschiedenen Spielsituationen anhand ausgewählter Kriterien (z.B. Spielidee, Regeln, Veränderungen)
beurteilen und ggfs. Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen.

Ʃ

Gesamt

Tab. 7: Auswertung: Spikeball im Lehrplan (E)
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Auf die abschließende Frage „Hat Spikeball die Chance, fester Bestandteil im Schulsport
zu sein und warum?“ antworten alle zwölf Mädchen der neunten Klasse und sieben von
acht Mädchen der zwölften Klasse mit ja. Die Bewertung der Jungen fällt jedoch ganz
anders aus. Während elf von dreizehn Jungen der zwölften Klasse die Frage mit ja beantworten, stimmen bei den Jungen der neunten Klasse lediglich drei von zehn Jungen
zu. Das Hauptargument der sieben Jungen der neunten Klasse gegen eine Implementierung von Spikeball ist, dass es keinen Spaß oder nur dann Spaß macht, wenn alle Spieler
Fortgeschrittene sind. Darüber hinaus glauben sie, dass die „Materialkosten zu
hoch“ seien. Zwei Mädchen der neunten Klasse beschreiben das Spiel als „zu
schnell“ und dass es „zu kleine Teams“ gibt und überlegen, ob es eher für höhere Stufen
besser sei. Die sieben Jungen der neunten Klasse befanden sich zwar auf einem recht
guten Leistungsniveau, doch sie empfinden das Spiel als „zu wenig komplex“ und dass
es ein Spiel sei „mit wenig ausschöpfbarem Potenzial“. Darüber hinaus gefallen ihnen
klassische Sportarten ohnehin viel besser. Alle anderen SuS formulieren Spikeball als
eine außerordentlich Chance, den Sportunterricht zu ergänzen. Sie benennen Charakteristika wie die Förderung von Koordination, Kondition, Reaktion, Schnelligkeit und Präzision sowie das Vorhandensein vieler Techniken, die man erlernen kann. Ein Schüler der
zwölften Klasse schreibt: „Spikeball ist ein super Ergänzungstraining für andere Sportarten.“ „Es werden nicht viele weitere Materialien benötigt und der Aufbau geht schnell.“ Sie
bewerten besonders den teamgeistfördernden Aspekt, den Spaßfaktor, die Einbindung
aller ins Spielgeschehen und die leichte Erlernbarkeit des Regelwerks als positiv. Eine
Sportart, die im Gegensatz zu bekannten Sportarten „Abwechslung im Sportalltag“ bietet,
sehen sie zusätzlich als „Herausforderung“ an. Die Aussagen der SuS sprechen die Problemstellung an, dass der bisherige Sportunterricht immer noch vermehrt auf die traditionellen Sportarten eingeht. Als eine unbekannte Trendsportart bewertet ein Schüler der
neunten Klasse Spikeball als eine „gute, intensive Trendsportart.“ Ein weiterer Schüler
der Klasse schreibt: „Spikeball bietet viele Kriterien für guten Sport und großes Entwicklungspotenzial in den Ausführungen.“
Es lässt sich zusammenfassen, dass die Implementierung von Spikeball im Schulsport ab
der neunten Jahrgangsstufe aus Sicht der SuS als geeignet eingestuft wird. Als weitere
Vorschläge für die Implementierung von Spikeball in die Schule nennen die SuS die Einführung einer Spikeball-AG, Netze für den Pausensport bereitzustellen oder das Thematisieren von Spikeball an Projekttagen. Dies bestätigt auch die Möglichkeit von Spikeball
im Kapitel 6.3 beschriebenen außerunterrichtlichen Schulsportkontext. Für eine aussage-
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kräftigere Auswertung müssten jedoch mehrere Klassen in unterschiedlichen Jahrgansstufen und verschiedenen Schulen befragt werden.

8.3 Auswertung der Lehrerbefragung
Nachfolgend wird verdeutlicht, inwiefern die Unterrichtsreihe aus Sicht der zugehörigen
Sportlehrerin empfunden wird und wie ihre Ansicht bezüglich einer Implementierung von
Spikeball in den Sportunterricht ist4.
Die Sportlehrerin hatte, ebenfalls wie ihre Schüler, keinerlei Vorerfahrung mit Spikeball.
In der zwölften Klassenstufe hatte sie zuvor das Thema Trendsport durchgeführt, wodurch
deutlich wird, dass sie Trendsportarten sehr positiv gegenübersteht. Dennoch bestätigt
sie den allgemeinen Standpunkt, dass die traditionellen Sportarten immer noch im Vordergrund stehen, wie z.B. Basketball oder Handball. Allerdings werden an der Schule in
nahezu jeder Jahrgangsstufe die Freiräume der Lehrpläne genutzt, neue Sportarten einzuführen. Hier finden besonders Sportarten aus anderen Kulturen Anklang, wie z.B.
Tchoukball, Baseball oder Ultimate Frisbee. Die Sportlehrerin sieht in der Lehrplanöffnung
und der Einführung innovativer Sportarten besonders Vorteile im Sinne der Chancengleichheit durch die ähnlichen Lernvoraussetzungen der SuS, durch die Abwechslung
zum Bekannten und durch die Alltagsnähe dieser Sportarten. In jeder klassischen Sportart
gibt es sonst mindestens einen Schüler, der diese vereinsmäßig betreibt. Darüber hinaus
wird durch das Bereitstellen von Bewegungsmöglichkeiten jedem Schüler die Möglichkeit
geboten, Sportarten kennenzulernen, die er sonst womöglich nie kennen gelernt hätte
und seine präferierte Form des Sich-Bewegens auch außerschulisch im Verein oder in
der Freizeit weiterzuführen. Durch das Kennenlernen neuer Regeln und Strategien, lassen sich die SuS in der Regel schnell motivieren. Um diese anfängliche Euphorie jedoch
nicht zu verlieren, muss die Motivation der neuen Sportart durch eine adäquate Einführung beibehalten werden.
Alles in allem steht die Sportlehrerin der Einführung von Spikeball sehr positiv gegenüber
und befürwortet die Implementierung in den Sportunterricht. Alle SuS können gleichzeitig
in Bewegung sein, der Aufbau der Netze ist schnell zu erlernen, der Materialienaufwand
ist sehr gering. Jedoch muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Schule
die Netze dafür vorher entweder käuflich erwerben oder in Kooperation mit einem Spikeball-Verein treten muss. Besonders letzteres ist jedoch gut möglich, da die Vereine sich
4

Der per E-Mail (siehe Anhang) erhaltene ausgefüllte Fragebogen von Mira Mosch ist am Ende des
Anhangs aufgeführt.
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wünschen, Spikeball in die Schulen zu bringen. Darüber hinaus hält die Sportlehrerin Spikeball als unterrichtsgeeignet, da sie geringe Verletzungsgefahren birgt und die koedukativen Aspekte des Zusammenspiels von Jungen und Mädchen berücksichtigt. Die Einführung war ihrer Meinung nach in beiden Klassenstufen erfolgreich. Auch wenn das Niveau
in der zwölften Klasse höher war, habe die neunte Klasse hervorragend „mitgehalten“. Mit
mehr Zeit hätten die SuS womöglich auf einen Nenner gebracht werden können. Inwiefern
die Einführung von Spikeball mit einer sechsten oder siebten Klasse funktioniert hätte,
würde sie jedoch interessieren und will dies zukünftig ausprobieren.

9 Kritische Diskussion
Die exemplarische Unterrichtsreihe in der neunten und zwölften Klasse des Gymnasiums
Köln-Pesch hat durch die Durchführung und Auswertung zu einer Vielzahl an Erkenntnissen hinsichtlich der Eignung von Spikeball für den Schulsport geführt. Für aufnahmebereite Sportlehrer, Referendare oder Studenten stellt sie einen ersten Handlungsvorschlag
für die Einführung der unbekannten Sportart dar, um Spikeball mit all seinen Potentialen
und Möglichkeiten einen unterstützenden Einzug in den Sportunterricht zu gewährleisten.
Das Taktik-Spiel-Modell als Vermittlungskonzept eignete sich für die Einführung von Spikeball sowohl in der neunten, als auch in der zwölften Klasse als außerordentlich gut. Das
eigenständige Erarbeiten der Regeln nahmen laut Auswertung alle SuS als sehr positiv
wahr. Die Anwendbarkeit des vorliegenden Konzepts könnte folglich auch auf andere Altersgruppen, z.B. die Jahrgangsstufen 5-7 überprüft werden. Darüber hinaus könnten weitere Vermittlungsmodelle auf ihre Zweckmäßigkeit getestet werden. Hier könnte jedoch
überlegt werden, ob die SuS anstatt zu schmettern, den Ball auf das Netz werfen. Auch
wenn nach der Auswertung deutlich wurde, dass einige SuS Spikeball gerne länger gespielt hätten, war die Unterrichtsreihe von drei Doppelstunden eine gute Zeitvorgabe. Die
pädagogischen und sportmotorischen Handlungsziele, sowie das Erreichen der grundlegenden Spielfähigkeit konnten in beiden Klassen größtenteils erreicht werden. Es muss
jedoch beachtet werden, dass bei der exemplarischen Unterrichtsreihe alle Materialien
vorhanden waren. Ohne die Netzte wäre die Einführung nicht möglich gewesen. Zwar
dienten die Gymnastikreifen anfänglich als gute Hinführung zum Zielspiel, dennoch verfälschten sie ohne die mögliche Richtungsänderungen und das weite Herausspringen des
Balles die Charakteristika von Spikeball. Da für jeden SuS ein Ball und einen Netzplatz
bereitgestellt werden sollte, musste somit eine Beschaffung von 24 Bällen und sechs Netzen getätigt werden. Dies war nur möglich, da es in Köln einen Spikeball-Verein gibt, der

67

diese Materialien für die vormittäglichen Unterrichtsstunden zur Verfügung gestellt hat.
Die schuleigene Anschaffung der Spikeball-Sets würde einen hohen Kostenfaktor bedeuten. Bei der Einführung konnte folglich nicht auf die organisatorischen Voraussetzungen
der Schule Rücksicht genommen werden. Für eine einheitliche Voraussetzung müssen
die Netze und Bälle ins Schulrepertoire mit aufgenommen werden und als gleichermaßen
wichtig angesehen werden, wie z.B. Handbälle oder Fußballtore.
Nachfolgend werden einige positive Aspekte von Spikeball in der praktischen Vermittlung
aufgezeigt, welche an dieser Stelle jedoch nur kurz benannt werden. Durch Spikeball hat
jeder SuS die Möglichkeit, das Maximum an Bewegungszeit zu erfahren. Durch die Anordnung und Aufteilung an die Netze können alle SuS gleichzeitig spielen. Auch wenn die
Einteilung an sich sehr schnell abläuft, ist anzumerken, dass bei einer ungeraden Klassengröße Lösungen gefunden werden müssen, da das Zielspiel nicht korrekt ausgeführt
werden kann. Hier kann entweder die Lehrperson mitspielen oder ein Netz als Trainingsnetz für Übungen verwendet werden, damit der Spielbetrieb an den anderen Netzen weiterlaufen kann und die SuS abwechselnd in spezielle Übungsphasen rotieren können.
Diese können individuell an die SuS angepasst werden. Weitere Möglichkeiten lassen
sich in den Regeln wiederfinden. Durch die Regel Hinder können ungerechte Spielaktionen verhindert werden und kein SuS kann sich dem anderen absichtlich in den Weg stellen, ansonsten gibt es einen Punkt für die Gegner. Darüber hinaus lässt sich durch die
wechselnde Aufschlagreihenfolge verhindern, dass ein Schüler durchgehend punktet, indem er auf den schwächeren Spieler aufschlägt. Des Weiteren muss der Aufschlag in die
Richtung und Reichweite des Gegners gespielt werden. Ändert sich die Richtung durch
einen Pocket-Ball wird der Aufschlag wiederholt, springt der Ball zu hoch aus dem Netz
wird der Ball ebenfalls wiederholt. Viele der kennzeichnenden Spikeball-Regeln wurden
in der exemplarischen Unterrichtsreihe miteinbezogen. Dennoch können sich die Regeln
je nach Fähigkeit und Können der SuS variieren lassen. Die Aufschlagregel der Körperlänge wurde während der Stunden nicht ansatzweise so geahndet, wie eigentlich vorgenommen. Darüber hinaus wurde der Unterschied zwischen Pocket-Ball und Randtreffer
nicht so stark thematisiert und die SuS sollten in ihren Kleingruppen selbst zu einer Einheitslösung kommen konnten.
Sowohl die eigenen Beobachtungen, als auch die Auswertungen der Fragebögen der SuS
und der Sportlehrerin konnten positive Bewegungs- und Allgemeinbildungspotenziale für
die SuS erkennen lassen. Neben der Förderung der sportmotorischen Fähigkeiten und
der Spielfähigkeit leistet Spikeball als Partnersportart einen Beitrag zur Gesundheitsförderung, Kommunikation und Kooperation im Sinne der Festigung der Teamfähigkeit und
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ermöglicht koedukatives Potenzial. Daraus ergibt sich der Doppelauftrag des erziehenden
Sportunterrichts Erziehung zum und durch Sport. Es ist fraglich, warum Spikeball trotz
seines großen pädagogischen und motorischen Potenzials und der Spielfreude der SuS
dem Sportunterricht bislang verwehrt geblieben ist. Hier scheint der aussagekräftigste
Grund der geringe Bekanntheitsgrad zu sein. Dadurch, dass die meisten Lehrpersonen
Spikeball nicht kennen, kommt ihnen auch die Möglichkeit einer Einführung in ihren Sportunterricht nicht in den Sinn.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass über 75% der SuS Spikeball gerne weiterhin im Sportunterricht praktizieren wollen. Durch das schnell erlernbare Regelwerk und
die geringen technischen Anforderungen werden die SuS nicht überfordert und können
durch eigene Problemlösestrategien das Spiel bereichern. Aufgrund der Unbekanntheit
sind jedoch nahezu keine Lehrpersonen mit der Sportart vertraut. Hier ermöglichen Handlungsempfehlungen, Fortbildungen zu Trendsportarten, etc. eine überaus gute Möglichkeit, Spikeball kennen zu lernen. Da es jedoch nur wenige Bereitstellungen gibt, verlangen
die Verfechter Spikeballs weitere unterstützende Maßnahmen, um die LuL auf die Einführung und Implementierung von Spikeball in den Schulsport vorzubereiten. Es bleibt jedoch
zu hinterfragen, inwiefern Lehrpersonen den zeitlichen Aufwand einer Recherche betreiben möchten. Zu bedenken ist ebenfalls, dass durch die Öffnung und Erweiterung der
Inhaltsbereiche (vgl. Stibbe, 2000, S.213) den SuS durch Spikeball zwar eine neue Bewegungsmöglichkeit aufgezeigt wird, sie jedoch in den meisten Städten keinen Zugang
zu einem Verein haben. Das Ziel des Sportunterrichts, eine Sportart für die SuS greifbar
zu machen, welche über den Schulsport hinaus geht, ist durch Spikeball auf Vereinsebenen somit nicht erfüllt. Über den Schulsport hinaus haben sie lediglich die Möglichkeit,
Spikeball durch den Erwerb von eigenen Netzen weiter zu betreiben. Eine weitere Möglichkeit wäre es, Spikeball nicht im Sinne einer vollständigen Unterrichtsreihe einzuführen,
sondern als koordinatives Ergänzungstraining für andere Ballsportarten (vgl. Beutel,
2015). Es ist also abzuwarten, wie sich die Verbreitung von Spikeball in den kommenden
Jahren entwickeln wird. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit seitens der Vereine kann die
Gesellschaft auf die Sportart aufmerksam gemacht werden und eine weitere Verbreitung
in Gang setzen. Als positives Beispiel lässt sich an dieser Stelle die zugehörige Sportlehrerin der Unterrichtsreihe nennen, da sie im Anschluss an das positive Feedback der SuS
die Unterrichtsreihe auch mit einer weiteren Klasse durchgeführt hat.
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10 Fazit und Ausblick
Das Ziel der Masterarbeit bestand darin, zu überprüfen, inwiefern die Implementierung
der Trendsportart Spikeball in den Schulsport ein realisierbares Ziel sei, welches dem
pädagogischen Kontext des Faches gerecht werden kann. Der theoretische Teil basierte
zunächst auf der Erklärung des Begriffs Trendsport sowie der Einführung in die Charakteristika der Sportart. Spikeball konnte folglich als Trendsportart eingeordnet werden und
weist somit einen geringeren Bekanntheitsgrad auf.
Durch die Rahmenbedingungen des Schulsports (MfSW, 2014) und den Kernlehrplan
Sport für das Gymnasium – Sekundarstufe I in NRW (MfSW, 2014) ließ sich Spikeball den
Bewegungsfeldern das Spielen entdecken und Spielräume nutzen (2) sowie Spielen in
und mit Regelstrukturen – Sportspiele (7) zuordnen. Darüber hinaus lässt sich Spikeball
durch vier von sechs pädagogischen Perspektiven Wahrnehmungsfähigkeit verbessern,
Bewegungserfahrungen erweitern (A), etwas wagen und verantworten (C), das Leisten
erfahren, verstehen, einschätzen (D) sowie kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen (E) schwerpunktartig thematisieren. Durch eine abwechslungsreiche Vermittlung
kann Spikeball als Partnerspiel auch die drei Prinzipien zur Gestaltung des Sportunterrichts Mehrperspektivität, Reflexion sowie Verständigung und Partizipation berücksichtigen. Hierdurch lässt sich herausstellen, dass Spikeball in den Sportunterricht sowohl implementierbar ist, als auch pädagogisch wertvoller Unterrichtsinhalt sein kann. Darüber
hinaus bietet Spikeball ein umfangreiches motorisches Potential für den Schulsport.
Diese Vorüberlegungen konnten anhand einer exemplarischen Unterrichtsreihe in einer
neunten und zwölften Jahrgangsstufe des Gymnasiums Köln-Pesch umgesetzt und verdeutlicht werden, wodurch sich die Hypothese unterstützen lässt. Dass Spikeball dem
Anspruch des erziehenden Sportunterrichts gerecht wird, ließ sich durch die Auswertung
der eigenen Beobachtungen sowie der Schüler- und Lehrerbefragung herausstellen.
Durch die Vielzahl an Unterrichtsgesprächen erlangen die SuS Fähigkeiten zur Selbstund Fremdreflexion, wodurch sie die Qualität der eigenen Spielzüge und die der Teamkooperation steigerten. Darüber hinaus entwickelten die SuS durch eigenständiges Erarbeiten von spikeballspezifischen Regeln Problemlösestrategien, die sie im Hinblick auf den
weiteren Spielverlauf anwenden mussten. Hierdurch erlangten sie taktische und technische Fähigkeiten, die folglich in einer umfassenden Spielfähigkeit mündeten. Die anfänglich verwendeten Gymnastikreifen stellten eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, die SuS
an das Treffen eines kleinen Spielbereichs heranzuführen. Durch die visuellen Unterstützungen wurde durchgehend ein klares Verständnis gegenüber Regeln, Aufgaben und
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Techniken erzeugt. Besonders durch das Erlernen des Regelwerks konnten Werte wie
Fairness und Chancengleichheit erfahren werden. Aufgrund des selbstgeregelten Spiels
ohne Schiedsrichter mussten die SuS gemeinsam Lösungen für unklare Punkte oder
sonstige Spielhandlungen finden. Dies war insbesondere im Hinblick auf das unbekannte
Abschlussturnier gegen Ende der Unterrichtseinheit vonnöten. Hierdurch ließen sich erneut Aspekte wie Kommunikation und Kooperation fördern. Darüber hinaus zwingt die
Regel Hinder die SuS zu einem fairen und gerechten Spiel. Weitere Sozialkompetenzen
entwickelten sie durch das koedukative Zusammenspiel beider Geschlechter im Sport.
Spikeball ist durch einen schnellen Aufbau der Materialien sowie einer zügigen Einteilung
der SuS an die Netze gekennzeichnet. Darüber hinaus ist durch die Anordnung der Netze
in der Halle jeder Schüler durchgehend in Bewegung, wodurch die aktive Zeit im Sportunterricht vollends ausgenutzt werden kann.
Es lässt sich resümieren, dass die ursprüngliche Zielsetzung erreicht werden konnte.
Durch Spikeball lernten die SuS eine innovative Sportart kennen und sind nun dazu befähigt, diese auf einem der Sportart entsprechenden Niveau umzusetzen. Auch wenn bei
einigen SuS die Erfolgserlebnisse höher waren, als bei anderen, sind dennoch über 75%
der SuS von Spikeball überzeugt und wünschen sich eine Implementierung der Trendsportart in den Sportunterricht. Die positive Unterrichtsatmosphäre bestätigte dieses Ergebnis noch einmal. An dieser Stelle lässt sich nochmals auf die Unterschiede der beiden
Klassenstufen hinweisen, welche in der Auswertung der Schülerfragebögen in Kapitel 8.2
genaustens beschrieben worden sind. Von fundamentaler Bedeutung ist jedoch die Anschaffung einer ausreichenden Anzahl von Spikeball-Sets, um das Spikeball-Spiel in seinen bedeutenden Eigenschaften nicht zu verfälschen. Diese stellen einen hohen Kostenfaktor dar. Eine einmalige Anschaffung seitens der Schule bedeutet dennoch eine hervorragende Investition für das zukünftige Sporttreiben. Es bleibt spannend zu beobachten,
ob sich Spikeball in den Schulen wiederfinden wird und inwieweit die LuL bereit sind,
Spikeball zu vermitteln, da die Implementierung einer solchen Sportart stark abhängig
vom Interesse und den Möglichkeiten (Rahmenbedingungen, etc.) der jeweiligen Lehrperson ist. Hierfür sind Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Spikeball vonnöten. Ohne
dies bleibt eine Implementierung von Spikeball im Schulsport womöglich eher aus.
Schlussendlich lässt sich zusammenfassen, dass die Forderung, die Trendsportart Spikeball in den Sportunterricht zu implementieren, sich als durchaus umsetzbar gezeigt hat.
Durch die „Öffnung und Erweiterung der Inhaltsbereiche“ (Stibbe, 2000) im Sinne des
erziehenden Sportunterrichts sowie gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Engagement der
Lehrkräfte kann eine Implementierung von Spikeball in den Sportunterricht ermöglicht

71

werden. Auch wenn die klassischen Sportarten bislang immer noch einen höheren Stellenwert besitzen, konnte den SuS durch die Vermittlung von Spikeball eine neue Form
des Sich-Bewegens aufgezeigt werden. Dies sollte jedoch nicht dazu führen, dass etablierte Partnerspiele, wie z.B. Tischtennis oder Badminton, aus der Schule verdrängt werden. Vielmehr sollte Spikeball als eine zusätzliche Bereicherung angesehen werden, dem
Bedürfnis der SuS nach Abwechslung und Neuartigem nachzukommen. Durch das Bewegungsfeld Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele (7) wird die Vermittlung von
Trendsportarten wie Spikeball zwar gewährleistet, jedoch wäre es erstrebenswerter, ein
zusätzliches Bewegungsfeld in den Kernlehrplan aufzunehmen, welches Trendsportarten
ausdrücklich berücksichtigt. Hierdurch könnte der Sportunterricht mit den gesellschaftlichen und sportlichen Veränderungen sowie dem hohen Grad an Individualisierung Schritt
halten. Die vorliegende Masterarbeit zeigt Möglichkeiten einer erfolgreichen Einführung
von Spikeball in den Sportunterricht und kann für künftige Lehrkräfte, Referendare oder
Studenten folglich als Unterstützung dienen. Gleichzeitig zeigt sie auf, wie Spikeball gemäß dem Kernlehrplan Sport legitimiert werden kann. Diese Arbeit stellt jedoch lediglich
einen Handlungsvorschlag dar und kann nicht als Musterlösung gesehen werden. Um das
Phänomen Spikeball intensiver auf die Anwendbarkeit im Schulsport zu prüfen, sollte jedoch noch weitere Forschungsarbeit angestellt werden.
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1. Unterrichtseinheit – Doppelstunde

Phase

Handlungs- und Kommunikationsgeschehen

Didaktisch-methodischer Kommentar

Strukturierter und informierender
Unterrichtseinstieg ermöglicht Transparenz
bezüglich Anforderungen und Erwartungen
seitens der Lehrkraft.

Motivation durch Video erhöhen.

Das Hochhalten stellt eine erste
Ballgewöhnung in vereinfachter Form dar.

Physische Aktivierung des HerzKreislaufsystems und die für die Sportart
benötigten Muskelgruppen sollen spezifisch
erwärmt werden.
für jeden S ein Ball

S geben Feedback durch Reflektion der
Handlungen während der L gleichzeitig

Das Zupassen dient einer ersten
Gewöhnung an das Passen im Zielspiel

s. vorheriges Aufwärmspiel

L leitet Gespräch im
Stehkreis

L als Berater und
Unterstützer

S aktiv, 12 Spikebälle

Übungsform wird durch L
angeleitet

S aktiv

Übungsform wird durch L
angeleitet

Laptop mit Video

L leitet Unterrichtsgespräch

Organisationsform
Medien / Material
Sitzkreis

Thema: „Spikeball – Wie funktioniert’s?“ – Wir stellen uns dem unbekannten Spielgerät (Ballgewöhnung).
Zielsetzung: Die SuS können eigenständig das neue Sportgerät erschließen und eine Vorstellung für die Spielidee erhalten. Erlernen des Aufschlags und des
Zuspiels. Erschließung der ersten Regeln.
Zeit

SuS treffen sich nach dem Umziehen in der Hallenmitte und bilden einen Sitzkreis

erste Regeln

Abschließender Wettkampf: Welches Zweierteam
schafft innerhalb einer Minute die meisten Kontakte?
Die SuS sollen durch gezielte Fragestellung ihre
ersten Erfahrungen mit dem Spikeball beschreiben:

Gewöhnung an die Passbewegung:
SuS gehen in Zweiergruppen zusammen mit jeweils
einem Spikeball. Aufgabe: Die SuS passen sich den
Ball gegenseitig zu, ohne dass dieser den Boden
berührt. Bei schwierigen Bällen dürfen die SuS den
Ball auffangen und erneut losspielen.

Variationen: nur mit rechts, nur mit links,
abwechselnd, höher und niedriger

Gewöhnung an den Ball:
Die SuS joggen mit einem Spikeball durch die Halle
und halten diesen hoch. Ziel ist es, dass der Ball den
Boden nicht berührt.

L stellt das Thema der Stunde vor
und ergänzt eine Videopräsentation

L achtet auf Sicherheitsrisiken: Schuhe,
Schmuck, etc.

Einstieg

Reflexion und
Input

Erwärmung 2

Erwärmung

09:00

09:10

09:15

09:22

09:27

09:37

09:50

09:55

Übungsphase 2

Gymnastikreifenübung in 4er Teams:
Die Übung aus Übungsphase 1 wird erneut
durchgeführt. Die SuS haben jedoch zusätzlich die
Aufgabe, sich den Spikeball innerhalb ihres
Zweierteams 3x zuzupassen, bevor dieser erneut in
den Reifen gespielt wird.

Übungsphase 1

• Wie muss der Ball gespielt werden?
• Wie sollte die Handhaltung aussehen?
• Was ist eine effektive Passhöhe?
•
Gymnastikreifenübung 2er Teams:
Die SuS stellen sich zu zweit gegenüber an einem
Gymnastikreifen auf. Sie erhalten die Aufgabe, den
Ball in den Reifen zu spielen. Der Ball soll einmal
aufkommen, bevor ihn der annehmende S fängt und
anschließend zurückspielt erste Regel wird
eingeführt „eine Körperlänge Abstand“

Reflexion und
Input

Übungsphase wird durch gezielte Fragestellung
reflektiert:
• Was hat gut/ schlecht funktioniert?
• Was sind generelle Schwierigkeiten?
• Habt ihr Erfahrungen bezüglich der Effektivität der Treffhöhe machen können?

Variation: Der Ball muss nach der Annahme 3x
hochgehalten werden, bevor erneut in den Reifen
gespielt wird.

Aufbau und
Spielphase (ca.
15 Min)

Die SuS gehen zu viert zusammen und sollen anhand
einer Aufbauanleitung das Netz aufbauen. Ist die
Gruppe fertig, so darf diese mit dem Spielen
beginnen, bis alle SuS ihre Netze aufgebaut haben.
Im Anschluss sollen die SuS im Spiel 2 gegen 2
gegeneinander spielen und dabei die erworbenen
Fertigkeiten anwenden.
Der L unterbricht das Spielgeschehen an gewissen

S aktiv

Kommunikation zwischen L
und SuS
Spikeball zur Demonstration

Die SuS machen erste Erfahrungen mit dem
Treffen eines kleinen Spielbereiches. Sie
müssen die zuvor erlernten
Schlagbewegungen an die neuen
Anforderungen übertragen.
Die koordinativen Fähigkeiten werden durch
die Variation des Spiels geschult.

Einblick in die Einschätzungen der SuS
enthält. In Ergänzung gibt der L Feedback
zu den Bewegungsbeobachtungen

L als Berater und
Unterstützer
12 Spikeballs, 12
Gymnastikreifen

s. Übungsphase 1

Durch das Spiel 2 gegen 2 soll der
Wettkampfcharakter des Spikeballspiels in
das Bewusstsein der SuS gerufen werden.
Ihre erworbenen Fähigkeiten sollen die
vertiefende Anwendung in den
Spielsituationen finden.
Durch die Erarbeitung des Regelwerkes
wird der erste Schritt in Richtung des

S geben Feedback durch Reflektion der
Handlungen während der L gleichzeitig
Einblick in die Einschätzungen der SuS
enthält. In Ergänzung gibt der L Feedback
zu den Bewegungsbeobachtungen.

Zusätzlich werden erste Erfahrungen im
Spiel innerhalb von Teams gesammelt

s. Übungsphase 1

L leitet Gespräch im
Stehkreis
Kommunikation zwischen L
und SuS
S aktiv
L als Unterstützer und
Berater
6 Spikeballsets, 6 Bälle
6 Aufbauanleitungen

10:20

10:25

Die SuS erläutert Schwierigkeiten des Spieles.
Gleichzeitig benennen sie Dinge, die für sie neu
waren bzw. die Ihnen Spaß bereitet haben.
Der L gibt einen Ausblick auf die Folgestunde und
fordert die SuS zum Abbau auf.

Stellen und erarbeitet anhand von bestimmten Fragen
die ersten Regeln des Spikeballspiels.
• Abstand beim Aufschlag
• Anzahl der Ballkontakte
Wechsel des Aufschlagrechts
Reflexion (ca. 5
Min)

Die SuS bauen die Materialien ab und dürfen sich
dann umziehen.

•

Abbau und
Verabschiedung

L leitet Gespräch im Sitzkreis
Kommunikation zwischen L
und SuS
/

Zielspiels ermöglicht.

Reflexion fördert das Urteilsvermögen der
SuS bzgl. der neuen Trendsportart.
Der Ausblick schafft Transparenz.

Gemeinsamer Abbau fördert den
Gemeinschaftsgedanken der Klasse

Spikeball Regeln
(1)

Der Ball darf mindestens 1x bis maximal 3x gespielt werden.

(2)

Der Ball darf mit jedem Körperteil gespielt werden.

(3)

Der Ball darf nicht gefangen, gehoben, geführt oder geworfen
werden.

(4)

Der Aufschlag muss mit ungefähr einer Körperlänge Abstand
erfolgen.

Punktegewinn:
(5)

Der Ball berührt den Boden oder wird nicht nach 3 Kontakten
wieder auf das Netz gespielt.

(6)

Der Ball kommt zweimal hintereinander auf dem Netz auf,
ohne dass dazwischen ein Spieler den Ball berührt hat.

(7)

Der Ball trifft den Rahmen.

(8)

Doppelberührung eines Spielers.

Spikeballnetz – Aufbauanleitung
1. Zuerst wird das Gestell für das Netz zusammengebaut, indem Ihr ein
schwarzes Ringteil mit einem gelben Fuß zusammengesteckt, um ein 360°
Kreis zu erhalten.
2. Breitet das Netz aus und hängt es in einer X-Form in die Haken ein. Das

Netz muss von oben über den Rand gehen und von unten in die Haken
eingehängt werden.

3. Hängt das Netzt nun auch in die restlichen Haken des Gestells ein.

4. Damit der Ball springen kann, muss jetzt das Netz gespannt werden.
Hierfür hakt ihr das Netz an den nötigen Stellen immer ein Quadrat weiter
ein.
Arbeitsauftrag: Sobald Ihr das Netz ordentlich aufgebaut habt, dürft
ihr mit dem Spielen im „2 gegen 2“ beginnen. Beachtet die genannten
Regeln!

Aufstellung um das Netz - Schaubild

(Quelle: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0152/1325/files/twovstwo_e97efe0b-65aa-

45df-a9a3cc622ea21173.jpg?v=1499362991) [Letzter Zugriff am 06.02.2018].

2. Unterrichtseinheit – Doppelstunde

Handlungs- und Kommunikationsgeschehen

Kommunikation zwischen
L und S

L leitet Gespräch im
Stehkreis

6 Spikebälle

L als Schiedsrichter

S aktiv

12 Spikeballs

S aktiv

L leitet
Unterrichtsgespräch

Organisationsform
Medien / Material
Sitzkreis

Technikwissen der SuS soll erweitert
bzw. geschult werden.
Dabei sollen sie Rückbezüge zu
bisherigen Erfahrungen herstellen.

s. Aufwärmspiel 1
Durch die spikeballspezifischen
Bewegungen bei der
Abwurfbewegung wird ein Transfer
zum Spikeball hergestellt.

Physische Aktivierung des HerzKreislaufsystems und die für die
Sportart benötigten Muskelgruppen
sollen spezifisch erwärmt werden.

Alle SuS werden auf einen Stand
gebracht

Strukturierter und informierender
Unterrichtseinstieg um möglichst viel
Transparenz in Bezug auf
Anforderungen und Erwartungen
seitens der Lehrkraft zu schaffen.

Didaktisch-methodischer Kommentar

Thema: „Das Zielspiel Spikeball durch Techniken und Taktiken erweitern und fair spielen“ – Wir erlernen Techniken und Taktiken für Angriff und Abwehr und
spielen dabei fair.
Zielsetzung: Die SuS sollen die Spielabläufe automatisieren, Techniken erlernen und verbessern sowie Regeln respektieren.
Zeit

SuS treffen sich nach dem Umziehen in der Hallenmitte
und bilden einen Sitzkreis

Phase

09:00 Einstieg
L achtet auf Sicherheitsrisiken: Schuhe,
Schmuck, etc.

L stellt das Thema der Stunde vor, Regelabfragung
Die SuS joggen zu zweit durch die Halle und passen sich
den Ball abwechselnd zu.

09:10 Erwärmung 2

Zombieball mit Spikebällen:
Zombieball wird nach den ursprünglichen Regeln
gespielt. Einzige Änderung: Der Spikeball muss vor dem
Abtreffen eines Spielers, ähnlich wie bei der Angabe im
Spikeball, erst auf den Boden geschlagen werden.
Treffpunkt nur oberhalb des Schultergürtels.

09:05 Erwärmung

09:20 Input

SuS benennen die bekannten Techniken (Angabe und
Zuspiel) und machen diese vor. Anschließend erklärt L
die neuen Spikeballtechniken: langsamer/schneller
„Spike“ sowie Leger

09:28 Aufbau und
Übungsphase

09:50 Reflexion

10:00 Spielphase

10:25 Abschlussreflexion,
Verabschiedung
und Abbau

Frage an die SuS: Wann findet welche Technik Anklang?
Die SuS bauen in Gruppen à 4 Personen ein
Spikeballnetz auf und erproben anschließend die neuen
Techniken:
1. mit einfachem Anwerfen des Partners
2. mit vorherigem Zuspiel des Partners
3. mit Aufschlag des Gegners und anschließendem
Zuspiel des Partners
4. mit Aufschlag des Gegners und anschließendem
Ballwechsel à drei Kontakten
Anschließend sollen die neuen Schlagtechniken in einer
miteinander kooperierenden Spielphase erprobt werden.
L fragt SuS nach ihren Erfahrungen mit den neuen
Techniken sowie nach Hilfestellungen und Tipps für die
Mitschüler. Ebenfalls soll der effektive Spielwinkel und
Schlaghärte des Balles angesprochen werden.
Präsentation der Schlagtechniken durch SuS
Die SuS sollen die gelernten Techniken in einem
wettkampfartigen Spiel anwenden. Insgesamt beträgt die
Spieldauer jeweils 4 Minuten, bevor die Teams
untereinander gewechselt werden.
Jeder S merkt sich seine individuelle Punktzahl und
addiert am Ende all ihre Ergebnisse zusammen.
L reflektiert mit den SuS die neuen Erfahrungen und
erarbeitet eventuelle Schwierigkeiten. Es wird ein
Ausblick auf die Folgestunde gegeben, bevor die SuS die
Spikeballnetze abbauen.

Spikeball
S aktiv
L als Berater und
Unterstützer
6 Spikeballsets

Stehkreis
Spikeballset zur
Demonstration
S aktiv
L als Schiedsrichter
6 Spikeballsets
Sitzkreis
L leitet Gespräch

Die SuS sollen erste Erfahrungen mit
den neuen Techniken sammeln und
lernen, diese explizit im
Spielgeschehen anzuwenden.

S geben Feedback durch Reflektion
der Handlungen während der L
gleichzeitig Einblick in die
Einschätzungen der SuS enthält. In
Ergänzung gibt der L Feedback zu
den Bewegungsbeobachtungen.
Anwendung der erlernten Techniken
in einer Wettkampfsituation fördert
die Spielqualität. Motivation durch
Wettkampf

Gemeinsamer Abbau fördert den
Gemeinschaftsgedanken der Klasse

Spikeball Regeln

(1)

Der Ball darf mit jedem Körperteil gespielt werden.

(2)

Der Ball darf nicht gefangen, gehoben, geführt oder geworfen
werden.

(3)

Der Aufschlag muss mit ungefähr einer Körperlänge Abstand
erfolgen.

(4)

Der Ball darf mindestens 1x bis maximal 3x gespielt werden.
Punktegewinn:

(5)

Der Ball berührt den Boden oder wird nicht nach 3 Kontakten
wieder auf das Netz gespielt.

(6)

Der Ball kommt zweimal hintereinander auf dem Netz auf, ohne
dass dazwischen ein Spieler den Ball berührt hat.

(7)

Der Ball trifft den Rahmen.

(8)

Der Ball rollt auf dem Netz und springt nicht ab.

(9)

Ein Spieler berührt das Netz und beeinflusst so die Flugbahn des
Balles.

(10) Wird der Ball zwischen Netz und Rahmen gespielt und es findet
eine Flugrichtungsveränderung statt, so spricht man von einem
Pocket-Ball. Dieser ist im Spiel erlaubt, beim Aufschlag jedoch
fordert er eine Wiederholung.
(11)

Versperrt ein Gegenspieler unbeabsichtigt den Weg, so darf der
aktive Spieler Hinder rufen, was eine Wiederholung nach sich
zieht.

(12) Absichtliche Behinderungen werden mit einem Punkt für die
Gegner bestraft.

Beschreibung der spikeballspezifischen Techniken
Angabe „Service“ – Bei der Angabe schlägt der Spieler den Spikeball mit einer flachen Hand auf
das Netz in Richtung des gegnerischen Teams. Der Spieler steht dabei ungefähr eine Körperlänge
entfernt zum Netz. Falls der Ball nicht in Richtung des Gegners gespielt wird, muss die Angabe
wiederholt werden. Das Team, welches den letzten Punkt erzielt hat, hat die Angabe. Der Aufschlag kann in seiner Ausführung im Hinblick auf die Schlagstärke variiert werden. Durch einen
gezielt langsam geschlagenen Ball wird der Spieler zu einem schnellen Schritt nach vorn gezwungen werden. So können durch die richtige Dosierung Finten gesetzt werden.

Zuspiel – Um den Ball zu seinem Mitspieler zu bringen, ist das Spielen des Balles von unten mit
der Handinnenfläche die koordinativ einfachste Variante. Hierbei ist darauf zu achten, dass die
Stärke und der Winkel, mit denen der Ball gespielt wird, richtig dosiert werden. Im Idealfall wird der
Ball nicht zu schnell und in einem hohen Bogen zugespielt. Für Fortgeschrittene ist es sinnvoll, die
Zuspielgeschwindigkeit zu erhöhen, um den Gegner durch ein schnelles Spiel unter Druck zu setzen.

Der Schlag bzw. „Spike“ – Der Spike dient als Angriffsschlag im laufenden Ballwechsel. Er kann
ebenfalls in seiner Ausführung im Hinblick auf die Schlaghärte variiert werden. Mit einem harten
Angriffsschlag wird das gegnerische Team dazu gezwungen, den Ball aus einer größeren Entfernung wieder in das Spiel zu bringen. Durch einen gezielt langsam geschlagenen Ball kann das
gegnerische Team wiederum überrascht und zu einem schnellen Schritt nach vorn gezwungen
werden. So können durch die richtige Dosierung Finten gesetzt werden.

Der Leger – Der Leger kommt nur während des Ballwechsels zum Einsatz. Durch ein ganz leichtes
Spielen des Balles mit der Handinnenfläche von unten oder seitlich ist es möglich, den Ball so auf
dem Netz aufkommen zu lassen, dass er kurz hinter dem Spieltrampolin aufkommt. Damit wird es
für die gegnerischen Spieler schwierig, überhaupt noch unter den Ball zu kommen und diesen zu
spielen. Genau wie beim „Spike“ kann man durch geschickten Handgelenkseinsatz die Richtung
des Balles steuern.

(Quelle: Beutel, 2015).

3. Unterrichtseinheit – Doppelstunde

Handlungs- und Kommunikationsgeschehen

L gibt Tipps und

Kommunikation L und S
SuS aktiv

Frontaler Input durch L,
Schaubild

Stehkreis

2 Spikebälle, 2
Spikeballsets

L als Schiedsrichter

SuS aktiv

L leitet
Unterrichtsgespräch

Organisationsform
Medien / Material
Sitzkreis

Die Anwendungsphase dient als weitere Erwärmung
für das nachfolgende Turnier.
Durch die letzten gelernten Regeln sind sie bereit

Technikwissen der SuS soll erweitert werden.
Dabei sollen sie Rückbezüge zu bisherigen
Erfahrungen herstellen.

Physische Aktivierung des Herz-Kreislaufsystems
und die für die Sportart benötigten Muskelgruppen
sollen spezifisch erwärmt werden.

Alle SuS werden auf einen Stand gebracht

Strukturierter und informierender Unterrichtseinstieg
um möglichst viel Transparenz in Bezug auf
Anforderungen und Erwartungen seitens der
Lehrkraft zu schaffen.

Didaktisch-methodischer Kommentar

Thema: „Let’s Spike!“ – Im Abschlussturnier agieren und aufeinander Rücksicht nehmen.
Zielsetzung: Die SuS sollen die Turnierform organisieren, indem sie Schiedsrichtertätigkeiten gemäß gegebener Regeln übernehmen.

Zeit
SuS treffen sich nach dem Umziehen in der
Hallenmitte und bilden einen Sitzkreis

Staffelspiel:
Die SuS werden in 2 Teams eingeteilt. Sie
laufen zu zweit los und passen sich dabei den
Ball hin und her und müssen am Ende der
Strecke den Ball auf ein Spikeballnetz
schlagen. Treffen sie das Netz gibt es einen
Punkt. Wer zuerst 20 Punkte hat, gewinnt.

Phase

09:00 Einstieg
L achtet auf Sicherheitsrisiken: Schuhe,
Schmuck, etc.

09:05 Aufwärmspiel

L erklärt den SuS als abschließendes Element
des Spikeballspiels das Aufschlagrecht und
den Wechsel der Aufschlagreihenfolge

Regelab-

09:15 Input

Die SuS gehen in 4er Teams an den
Spikeballnetzen zusammen und sollen die
gelernte Regel im Spiel miteinander fordernd

L stellt das Thema der Stunde vor
fragung

09:20 Aufbau und
Anwendungsphase

09:35 Turnier - Erklärung
und Durchführung

Hilfestellungen

Fragebögen

Kommunikation zwischen
L und S

Sitzkreis

/

S aktiv

L leitet das Turnier

6 Spikeballsets

umsetzen.

L fordert die SuS auf, die Netzt abzubauen, an
denen sie als letztes gespielt haben.

6 Spikeballsets

10:12 Abbau

Mit Einbindung aller bekannten
Techniken
„Jeder Punkt zählt“ – Turnierform (s. Anhang)
6 Runden à 5 Minuten.
Während des Turniers müssen die SuS
Schiedsrichtertätigkeiten gemäß gelernter
Regeln übernehmen.

10:15 Abschlussreflexion,
Siegerehrung,
Ausfüllen des
Fragebogens

L reflektiert mit den SuS das durchgeführte
Turnier. Dabei geht die Lehrkraft auf die Vorund Nachteile, sowie die positiven und
negativen Erfahrungen der SuS ein. In einem
weiteren Aspekt erfragt die L die generellen
Erfahrungen mit der Trendsportart.
Abgeschlossen wird die Unterrichtsreihe
durch die Frage, ob die SuS sich vorstellen
könnten, die Sportart auch außerhalb der
Schule bzw. in ihrer Freizeit zu spielen.

für die Umsetzung eines zielgerichteten Turniers.

Förderung der Spielfähigkeit
SuS lernen, in einer Drucksituation adäquat zu
handeln und ihre Spielaktionen durch
Kommunikation und Kooperation qualitativ zu
verbessern.
Der Wettkampfcharakter soll gefördert werden.
Gleichermaßen soll eine faire Spielweise anhand
von den spezifischen Spikeballregeln gefördert
werden. Verbesserung der individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten, z.B. in Bezug auf die Hand-AugeKoordination in Schlagaktion
Gemeinsamer Abbau fördert den
Gemeinschaftsgedanken

Die Reflexion des Turniers und der Unterrichtsreihe
soll den Abschluss bilden. Die SuS sollen sowohl ihr
persönliches Empfinden als auch das
Mannschaftsempfinden reflektieren indem sie
positive und negative Aspekte benennen. Durch die
Frage, ob die SuS die Sportart auch außerhalb der
Schule durchführen würden, wird der Bezug zur
Lebenswelt hergestellt und die L kann feststellen ob
es für die Trendsportart eine
Etablierungsmöglichkeit gibt

Turnierform „Jeder Punkt zählt“:
Beschreibung: Die Gruppe wird in zwei gleich große und starke Mannschaften
geteilt (Team A / B). Team A beginnt und darf nach taktischer Teamabsprache
zuerst die Spielerpaarungen an die Netze stellen. Team B reagiert darauf und
soll die bereits am Netz stehenden Spielerpaarungen taktisch klug ergänzen. Auf
dem Spielfeld wird dann das Spiel für x Minuten gestartet. Am Ende werden die
jeweils erzielten Punkte der Paarungen auf die Tafel geschrieben und mit den
anderen Ergebnissen aus dem Team addiert. Anschließend beginnt Team B die
Mannschaften aufzustellen und der Zyklus beginnt erneut.
Zusatz: Es darf nicht zweimal mit dem gleichen Doppelpartner gespielt werden.
Ziel: Erziele so viele Punkte wie möglich, da jeder Punkt für deinTeam zählt.
Vorteile:
Kaum direkter Vergleich untereinander möglich
Dauerhafter Spielbetrieb
Stetig neue Paarungen

Mitspielerwechsel

Strategische und taktische Überlegungen

Teambuilding

Aufschlagreihenfolge - Schaubild

Schule: Gymnasium Köln-Pesch

Datum: 29.01.2018

Klasse: Q2
Lehrkraft: Kristina Kraft
Fragebogen zur Unterrichtsreihe Spikeball:
Das Interesse an neuartigen und vielfältigen Bewegungsaktivitäten steigt stetig an. Viele dieser unbekannten Sportarten werden oftmals unter dem Begriff Trendsport zusammengefasst.
Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich anhand einer exemplarischen Unterrichtsreihe versuchen, die
folgende Fragestellung bestmöglich zu beantworten:
„Spikeball – Implementierung einer Trendsportart in den Sportunterricht“.

Angaben zur Person:
weiblich [

]

männlich [

]

Alter: ____

Welche Sportart machst Du in der Freizeit?:

___________________________
Kanntest Du Spikeball schon vor der Unterrichtseinführung? Nein [ ]

Ja [

]

Wenn ja, woher?

____________________
Zur Bewertung der folgenden Aussagen:
Trifft voll zu

Trifft größtenteils

Trifft eher zu

Trifft eher nicht

Trifft größtenteils

Trifft überhaupt

zu

nicht zu

nicht zu

4

5

6

zu
1

2

3

Ich bitte Dich nun die folgenden Aussagen und Fragen bestmöglich und ehrlich zu beantworten, indem ihr
an eurer auserwählten Stelle ein Kreuzchen setzt.
A: Spikeball
1 Die Sportart gefällt mir und macht Spaß.
2 Spikeball motiviert mich zum Sporttreiben.
3 Ich könnte mir vorstellen, Spikeball in der Freizeit zu spielen.
4 Ich könnte mir vorstellen, Spikeball auch wettkampfmäßig zu betreiben.
5 Spikeball zu erlernen fällt mir leicht (Regelwerk).
6 Der technische Umgang mit dem Ball fällt mir leicht.
7 Ich habe bei mir von Beginn bis Ende hin Erfolgserlebnisse feststellen können.
Wie gefällt dir die Sportart? Begründe Deine Meinung:

B: Das soziale Potenzial:
1 Die Teamkooperation hat während der Spielformen gut funktioniert.
2 Mir gefällt es gut, dass alle Schüler/innen auf dem gleichen Leistungsniveau
gestartet sind.

1

2

3

4

5

6

3 Geschlechtergemischte Mannschaften stören mich beim Spikeball nicht.
4 Ich kann Spikeball fair, mannschaftsdienlich und regelrecht spielen.
C: Spikeball als Trendsportart im Sportunterricht
1 Trendsportarten wie Spikeball im Sportunterricht machen mir mehr Spaß als die
klassischen Sportarten.
2 Trendsportarten wie Spikeball im Sportunterricht motivieren mich mehr als die
klassischen Sportarten.
3 Ich würde gerne weitere Trendsportarten im Schulsport kennen lernen.
Das hat mir bei der Trendsportart Spikeball am meisten Spaß (+) / am wenigsten Spaß (-) gemacht?
+
-

D: Die Unterrichtsreihe zu Spikeball
1 Die Unterrichtsreihe war gut aufgebaut.
2 Die Heranführung an die Technik und Taktiken gefallen mir.
3 Das Zielspiel (Turnier) macht mir Spaß.
Wie hat Dir die Unterrichtsreihe gefallen? Begründe Deine Meinung:

E: Spikeball im Lernlehrplan
1 Ich habe meine technisch-koordinativen Fertigkeiten sowie taktisch-kognitive
Fähigkeiten in der Unterrichtsreihe Spikeball weiterentwickelt.
2 Ich kann in unterschiedlichen Spielformen der Unterrichtsreihe nach vorgegeben
Kriterienim Mit- und Gegeneinander taktisch situationsgerecht handeln.
3 Ich kann grundlegende Spielregeln anwenden und ihre Funktion erklären.
4 Ich kann Konflikte mit Mit- und Gegenspielern in Spielsituationen selbstständig
lösen.
5 Ich kann Spikeball hinsichtlich der Aufgaben und Ziele in verschiedenen
Spielsituationen anhand ausgewählter Kriterien (z.B. Spielidee, Regeln,
Vereinbarungen) beurteilen und ggbfs. Schiedsrichtertätigkeit übernehmen.
Hat Spikeball die Chance, fester Bestandteil im Schulsport zu sein? Begründe Deine Meinung:

Weitere Bemerkungen:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Vielen Dank für Eure Mitarbeit!!!
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E-Mail an/von Mira Mosch – Begleitende Lehrperson der Unterrichtseinheit Spikeball
Gesendet: Sonntag, 18. Februar 2018 um 16:12 Uhr
Von: "Kristina Kraft" <ina.kraft@hotmail.de>
An: "Mira Mosch" [Die E-Mail wurde aus Datenschutzgründen entfernt.]
Betreff: Spikeball

Hallo Mira,
für meine Auswertung der Unterrichtsreihe habe ich mir überlegt, ob es möglich ist, dass Du auch noch
Fragen beantworten könntest. Das wäre super lieb!
- Kanntest Du Spikeball schon vorher? Wenn ja, woher?
- Welchen Stellenwert hat die Vermittlung von unbekannten Trendsportarten am Gymnasium Köln-Pesch?
Werden diese häufig unterrichtet oder stehen die klassischen Sportarten im Vordergrund? Welche Vorteile
siehst Du in der Vermittlung von Trendsportarten?
- Empfindest Du die Implementierung von Spikeball in den Sportunterricht als geeignet? Wenn ja, inwiefern
siehst Du insbesondere durch den Spikeball Qualitäten und Möglichkeiten für den Sportunterricht?
- Ab welcher Jahrgangsstufe siehst du Potenzial? In welcher Klasse hat die Unterrichtseinheit Deiner Meinung nach besser geklappt?
Vielen lieben Dank!
Liebe Grüße Kristina
_____________________________________________________________________________________
Von: Mira Mosch [Die E-Mail wurde aus Datenschutzgründen entfernt.]
Gesendet: Montag, 19. Februar 2018 um 14:13 Uhr
An: Kristina Kraft
Betreff: Aw: AW: Spikeball
Hey Kristina,
1.) Vor deiner Einführung war mir Spikeball nicht mal ein Begriff, demnach auch keine Vorkenntnisse.
Trendsport an sich finde ich aber super! In der Q2 haben wir auch gerade eine komplette Unterrichtsreihe
zu dem Thema durchgeführt.
2.) Die klassischen Sportarten stehen schon im Vordergrund, vor allem Sportarten wie Basketball und
Handball. Durch die Lehrplanöffnung nutzen wir jedoch in fast allen Jahrgangsstufen die Freiräume und
führen Sportarten aus anderen Kulturen ein, z.B. Ultimate Frisbee, Tchoukball, Baseball.
Vorteile: Chancengleichheit Lernvoraussetzungen alle gleich, Alltagsnähe, Abwechslung. In jeder Sportart hat man sonst immer mindestens einen SuS, der aus dem Verein kommt. Möglichkeiten auch außerschulisch weiterzumachen, bzw. dass die SuS etwas kennen lernen, was sie sonst nicht kennen gelernt
hätten! Motivation der SuS sehr hoch bei neuen Sportarten, durch das Kennenlernen neuer Regeln und
Strategien, wichtig jedoch: adäquate Einführung der Sportarten, sonst geht Motivation verloren.
3.) Spikeball eignet sich sehr gut für den Schulsport! geringe Verletzungsgefahr und dem Zusammenspiel von Jungen und Mädchen in einem Team. Alle sind gleichzeitig in Bewegung, Netze leicht aufzubauen, Materialaufwand gering, aber: wie kommt man an die Netze dran?
4.) Mich würde ehrlich gesagt mal eine Einführung in der fünften oder sechsten Klasse interessieren. Ich
denke ab der siebten ist das aber locker möglich, jedoch muss man hier vielleicht überlegen, ob die SuS
sich den Ball zuwerfen dürfen, anstatt direkt zu schlagen. In beiden Klassen hat das super geklappt. Auch
wenn das Niveau in der Q2 vielleicht höher war, hat die neun super mitgehalten. Mit mehr Zeit hätte man
viele SuS auf einen Nenner bringen können, unabhängig der Klassenstufe.

Liebe Grüße Mira

---------- Weitergeleitete Nachricht ---------Von: Frank Reinecke [Die E-Mail wurde aus Datenschutzgründen entfernt.]
Datum: 31. August 2017 um 11:17
Betreff: Geschichte von Spikeball
An: Stefan Hölscher
Das Spielprinzip zu Spikeball wurde von Kevin Swantner 1989 entwickelt. Die entsprechende Marke Spikeball wurde damals von Tomy America Inc. angemeldet und 1990 eingetragen. (http://www.trademarkia.com/spike-ball-73836767.html). Tomy America hat Spikeball über Wall Mart vertrieben. Mumaßlich war
der Vermarktungserfolg nicht so groß, so dass die Produktion und die Vermarktung in den 90er Jahren wieder eingestellt wurde. Tomy America gab seine Markenrecht Ende 1996 auf.
2008 nahmen Kankakee Inc. in den USA und die Spikeball Europe Sport, Marketing & Entertainment
GmbH in Europa das Spielprinzip separat von einander wieder auf und entwickelten neue Spikeball Versionen. Für die USA und andere Länder hielt Kankakee die Markenrechte. Für Europa und China die Spikeball Europe Sport, Marketing & Entertainment GmbH.
Bereits im Juli 2008 kam das erste Spikeball Set der Amerikaner auf den amerikanischen Markt. Spikeball
Europe brachte die erste Version 2011 auf den Markt, die aber einen Konstruktionsfehler enthielt und sofort
wieder vom Markt genommen werden musste. Durch den Konstruktionsfehler und den daraus resultierenden Streitigkeiten mit der Produktionsfirma musste das europäische Spikeball Set noch einmal komplett
neu entwickelt werden. Das geschah 2013 und Anfang 2014 ging dann die europäische Spikeball Version
an den Start.
In Europa vermarktete Kankakee sein Spikeball Set bis April 2017 unter der Marke Trivolle. Im April 2017
kaufte Kankakee Inc. die Markenrechte der Spikeball Europe GmbH und vermarktet seither das amerikanische Spikeball Set unter der Marke Spikeball in Europa.
Man kann das anhand der Verkaufszahlen hochrechnen. Ich gehe von 40.000 – 50.000 aus. Genau kann
ich es aber nicht sagen. Wie viele es davon professionell oder regelmäßig spielen, ist noch schwieriger zu
sagen.
Ich hoffe, das reicht dir in der Form?
VG
Frank

Eidesstattliche Erklärung
Eidesstattliche Versicherung Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich diese Arbeit
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt habe. Die Stellen meiner Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen
Werken und Quellen entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle kenntlich
gemacht. Dasselbe gilt sinngemäß für Tabellen, Karten und Abbildungen. Diese Arbeit
habe ich in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise nicht im Rahmen einer
anderen Prüfung eingereicht.

__________________________
Ort und Datum

____________________________
Kristina Kraft

