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1. Einleitung 

Egal wie man Trendsport beleuchtet, eine Integration in den Schulsport 

macht scheinbar Sinn und deutlich, dass die Schule nicht umhinkommt, 

sich mit einer veränderten Art des Sporttreibens auseinanderzusetzen 

(Sigg, 2014, S.33). 

Wie Sigg in diesem Zitat postuliert ist es auf Grund der sich verändernden Sport-

kultur von Bedeutung Trendsportarten in den Sportunterricht (SU) aufzunehmen.  

Das Interesse an Trendsportarten und innovativen Bewegungspraktiken steigt ins-

besondere bei Jugendlichen, aus diesem Grund plädiert auch Klingen (2019, S.122) 

für eine Integration von Trendsportarten in den SU an Berufsschulen (BK). Die im 

Jahr 2014 veröffentlichten Rahmenvorgaben für den Schulsport in Nordrhein-West-

falen (NRW) stellen u.a. durch die Pädagogischen Perspektiven (PP) eine „Öffnung 

und Erweiterung“ (Stibbe, 2000, S.213) der Inhaltsbereiche dar. Neben den zuvor 

festverankerten traditionellen Sportarten, besteht seither im Rahmen der Bewe-

gungsfelder die Möglichkeit für eine Integration von Trendsportarten.  

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird die Trendsportart Roundnet hinsichtlich 

der Eignung für den Schulsport am BK untersucht. Die Spielidee von Roundnet 

ähnelt der des Beachvolleyballs. Es spielen zwei Teams mit je zwei Spielern1 ge-

geneinander. Entgegen des Beachvolleyballs wird mit einem kleineren Ball nicht 

über ein Netz, sondern auf ein zwischen den Teams stehendes rundes Netz geschla-

gen, welches als Trampolin für den Spielball fungiert.   

Das Ziel der Arbeit ist es umfangreiche Informationen über Roundnet im Kontext 

des SU am BK zu erheben. Dabei sollen sowohl Möglichkeiten als auch limitie-

rende Faktoren der Unterrichtsplanung und -durchführung aufgezeigt werden.  

Zudem soll untersucht werden, ob sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) für 

Roundnet begeistern, denn „nur ein Sport, der die Gegenwart erfüllt, kann  

Bedeutung für die Zukunft des Schülers haben“ (Volkamer, 2003, S.44).  

Für die Untersuchung ist es von Bedeutung, ob Roundnet tatsächlich eine Trend-

sportart ist. Aufgrund der spärlichen roundnetspezifischen Literatur, besonders im 

Bereich des Schulsports, werden trendsportspezifische Ansätze für die Vermittlung 

 
1 Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit durchgehend die grammatisch männliche Form in 
einem geschlechtsneutralen Verständnis verwendet.  
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im Schulsport betrachtet, die ggf. auf Roundnet angewandt werden können. Als 

wichtigen Bestandteil der Gestaltung des SU am BK dienen die Rahmenvorgaben 

und Bildungspläne für den Fachbereich Sport/Gesundheitserziehung2 . Die vom  

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MfSW)  

verschriftlichen Anforderungen an den SU legen fest, inwiefern Inhalte und die  

didaktische Umsetzung legitim sind. Aus diesem Grund stellen die Rahmenvorga-

ben und Bildungspläne einen wichtigen Bestandteil dieser Arbeit dar.  

Inwieweit Aufgaben, Zielsetzungen und methodische Prinzipien des Schulsports an 

berufsbildenden Schulen durch die Integration des Sportspiels Roundnet erfüllt 

werden können, soll neben der später folgenden qualitativen Interviewstudie  

anhand der im folgenden Kapitel dargestellten theoretischen Hintergründe unter-

sucht werden.   

 

2. Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die für den Sportunterricht relevanten Informationen 

hinsichtlich der Sportart Roundnet vorgestellt. Zu Beginn werden grundlegende 

Informationen zur Spielidee, den Regeln und dem Material dargestellt. 

Nachfolgend wird Roundnet als Trendsportart klassifiziert und im 

Produktlebenszyklus-Modell nach Lamprecht und Stamm (1998) eingeordnet, 

sodass auf die Verbreitung der Trendsportart in der Gesellschaft geschlossen 

werden kann. Anschließend werden der schulformübergreifende Rahmenlehrplan 

und die berufsschulspezifischen Bildungspläne auf wichtige Faktoren für die 

Legitimation der Trendsportart Roundnet untersucht. Abschließend soll in diesem 

die Charakteristika eines „guten Sportunterrichts“ dargestellt und der aktuelle 

Forschungsstand zusammengefasst werden. 

 

2.1. Das Sportspiel Roundnet 
Bei dem Ballsportspiel Roundnet treten zwei Teams gegeneinander an. Das 

Spielgerät in Form eines runden Netzes steht mittig zwischen den Teams am Boden. 

 
2  Auf Grund der Lesbarkeit wir das Fach Sport/Gesundheitserziehung im weiteren Verlauf 
„Sport“ genannt.  
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Dies ermöglicht ein Spielen ohne Spielfeldbegrenzung, 360° um das Netz herum. 

Durch einen Aufschlag wird der Ball ins Spiel gebracht. Mit bis zu drei 

Ballberührungen innerhalb eines Teams und anschließendem Netzkontakt des 

Balles versucht ein Team einen Fehler der Gegner zu provozieren und damit einen 

Punktgewinn zu erzielen. Die Charakteristik dieses Sportspiels ähnelt sehr der des 

Beachvolleyballs, was sich durch seinen Ursprung, der Mischung eines 

amerikanischen Schulhofspiels four square und Beachvolleyball, begründet 

(Spikeball® Inc, 2020). 

Wie im späteren Kapitel „2.2.2. Trendsportmerkmale und Roundnet – eine 

Analyse“ erläutert, erlangt diese Sportart erst in den letzten Jahren durch die 

Vermarktung der Firma Spikeball® Bekanntheit. Aufgrund dessen hat sich der 

generischen Markennamen „Spikeball“ etabliert. Die offizielle Bezeichnung, laut 

des deutschen Dachverbandes, ist jedoch Roundnet (Roundnet Germany e. V., 

2020). 

 

2.1.1. Die Ausrüstung 

Zur Grundausrüstung der Sportart Roundnet gehört ein rundes auf dem Boden 

aufzustellendes Netz sowie ein Gummiball. Im offiziellen nationalen und 

internationalen Wettkampfbetrieb wird laut Regelwerk mit dem Netz und dem Ball 

aus dem Spikeball® Pro Set gespielt, auf welches in der nachfolgenden Erläuterung 

eingegangen wird. Neben diesem Set der Marke Spikeball® existieren jedoch 

zahlreiche weitere Hersteller, die nahezu baugleiche Produkte anbieten.  

Wie die Abb. 1 zeigt, ist der Spielball gelb und mit einem großen schwarzen Logo 

bedruckt.  Die Oberfläche des Balles weist 

haftende Noppen auf. Der Ball wird mit Luft 

gefüllt bis er einen Umfang von 30,5 Zentimeter 

(cm) erreicht und folglich einen Durchmesser von 

9,5 cm misst und 65 Gramm wiegt (Spikeball® 

Inc., 2020). 

 Der gesamte Rahmen des Netzes, mit einem 

Durchmesser von 92 cm, besteht aus fünf gelben 

Kunststofffüßen und fünf schwarzen Kunststoffstreben mit jeweils sechs nach unten 

gerichteten Haken. An diesen wird das schwarze Nylonnetz 20 cm über dem 

Abb. 1: Spikeball Ball 

(Spikeball® Inc, 2020) 
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Untergrund eingespannt. Hierbei sollte die Netzspannung durchgehend konsistent 

sein. Für eine ausreichende Spannung ist es empfehlenswert, sich an die offizielle 

Faustregel zu halten: Der Ball soll nach einem Fall aus einem Meter oberhalb des 

Netzes erneut ca. 40 cm aufsteigen. Alle Einzelteile des Sets wiegen zusammen  

1,9 Kilogramm und können in einer mitgelieferten Tragetasche verstaut werden 

(ebd.). 

Zu Trainingszwecken und für Anfängerübungen existieren zwei Varianten, des eben 

beschriebenen Spikeball® Pro Sets, das 99,99 € kostet. Die Standardvariante, die 

offiziell Spikeball® Set heißt weist eine 

geringere Qualität auf, soll aber möglichst 

ähnliche Spieleigenschaften erfüllen. Dieses 

Set kostet 59,99 € und findet vor allem im 

Hobbybereich Anwendung. Des Weiteren ist 

das Spikeball® Rookie Kit im Training von 

Kindern und Anfängern im Einsatz und für 

59,99 € erhältlich. Bei diesem ist die 

Netzfläche um 50 % vergrößert, sodass der Durchmesser: 114 cm beträgt. Somit 

stellt das Netz ein größeres Ziel dar und erlaubt in Kombination mit einem im 

Durchmesser von 7 cm größeren Ball ein ungenaueres Spiel (Roundnet 

Deutschland, 2020). 

 

2.1.2 Das Regelwerk 

Mit der im vorherigen Kapitel beschriebenen Ausrüstung ist Roundnet kaum an 

äußere Umstände gebunden. Es kann Indoor und Outdoor auf verschiedenen 

Untergründen gespielt werden: „[…] am Strand, auf Rasen im Park, auf dem 

Sportplatz und in der Sporthalle“ (Beutel, 2015). Die empfohlene Spielfläche 

beträgt ca. 7,5m x 7,5m, wobei es im Optimalfall keine Spielfeldbegrenzung gibt 

(Spikeball Roundnet Association, 2020, S.2). Der deutsche Roundnet Verband 

bezieht sich bezüglich der Regeln bei allen deutschen und europäischen Turnieren 

auf die 2020 Official Rules der Spikeball Roundnet Association (2020) mit Sitz in 

den USA. So ist es nicht verwunderlich, dass sich englische Begriffe in die deutsche 

Sprache etabliert haben. Auch in dieser Arbeit werden gängigen Begrifflichkeiten 

verwendet, ohne eine Übersetzung vorzunehmen. 

Abb. 2: Spikeball Pro Netz 

(Roundnet Deutschland, 2020) 
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Folgende Regeln sind insbesondere für ein Spielverständnis im Sportunterricht 

relevant: Es spielen zwei Teams mit jeweils zwei Spielern gegeneinander. Ziel des 

Spiels ist es Punkte zu erzielen. Ein Punkt wird erzielt, indem der Ball auf das Netz 

geschlagen wird, ohne dass es der gegnerischen Mannschaft gelingt den Ball zurück 

auf das Netz zu befördern. Gleichzeitig gilt es, Punkte des gegnerischen Teams zu 

verhindern indem der Ball innerhalb von maximal drei Ballkontakten je Team auf 

das Netz retourniert wird. Dabei ist ein doppelter Kontakt einer Person untersagt 

(ebd.).  

Sowohl zu Beginn des Spiels als auch vor jeder Angabe stehen sich jeweils 

gegnerische Spieler gegenüber. Dies ist in Abbildung 3 durch die Spieler A1, A2, 

B1 und B2 dargestellt. 

Alle Spieler - ausgenommen der Aufschlag annehmende Spieler - müssen bei der 

Angabe mindestens 180 cm vom Netz entfernt stehen. Zeitgleich mit dem 

Ballkontakt des aufschlagenden 

Spielers können sich alle Spieler frei 

bewegen (ebd., S.7). Somit ist Roundnet 

ein dynamisches 360° Spiel ohne 

Spielfeldbegrenzungen. Der Aufschlag 

wird wie jeder Ballkontakt im Verlauf 

des Spiels volley ausgeführt, d.h. mit 

einem kurzen Kontakt, ohne Führung 

des Balls, geschlagen. Besonders beim 

Aufschlag ist es üblich den Ball mit der 

flachen Hand zu spielen. Im weiteren 

Spielverlauf dürfen alle Körperteile 

verwendet werden (ebd., S.8). Für jede Angabe stehen zwei Versuche zur Verfügung, 

bei einer fehlerhaften zweiten Angabe erhält das gegnerische Team einen Punkt. 

Die Aufschlagreihenfolge A1, B1, A2, B2 wird wie beim Volleyball über das 

gesamte Spiel beibehalten. Ein Aufschläger bleibt so lange im Aufschlagrecht, wie 

das eigene Team Punkte erzielt. Ab dem zweiten Aufschlag wechselt dieser die 

Aufschlagpositionen bei jeder weiteren Angabe mit seinem Mitspieler, sodass im 

Wechsel auf jeweils einen anderen Gegenspieler aufgeschlagen wird. Bei einem 

Aufschlagwechsel der Teams werden die Positionen der vorherigen Startaufstellung 

Abb. 3: Die Aufstellung beim Aufschlag 

(Eigene Darstellung) 
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beibehalten (ebd., S.10).  

Nach den offiziellen Spikeball Roundnet Association Rules (2020), führen u.a. 

folgende Fehler zu einem Punktgewinn der gegnerischen Mannschaft:  

1. Doppelte Ballberührung eines Spielers. 

2. Ein Ballkontakt mit zwei Körperteilen gleichzeitig. 

3. Der Ball berührt den Boden. 

4. Der Ball wird nicht auf das Netz retourniert.  

5. Der Ball berührt das Netz mehr als ein Mal. 

6. Der Ball trifft den Rahmen des Spielgeräts.  

7. Nach dem Netzkontakt berührt ein Spieler desselben Teams den Ball erneut. 

8. Ein Spieler berührt das Netz während eines Ballwechsels.   

 

Die Punkte im Roundnet werden nach dem Rally-Point-System gezählt. Jeder 

Ballwechsel führt zu einem Punkt (ebd., 2020, S.4). Da ohne Schiedsrichter gespielt 

wird, kann es jedoch zu Uneinigkeiten zwischen den beiden Teams kommen. Sofern 

sich nicht alle Spieler bezüglich des Punktgewinns einig sind, wird der Ballwechsel 

wiederholt. Das gilt bspw. für Bälle, die im Pocket landen. Das Pocket wird als der 

Netzbereich definiert, der sich nah am Rahmen befindet. Landet der Ball in diesem 

Bereich verändert sich die Flugkurve. Dies wird bei der Angabe als Fehler gewertet, 

ebenso wie das Treffen des Rahmens oder des Bodens. Zudem kann eine 

Positionierung von Spielern, die den Spielfluss hindern, zu einer Wiederholung 

führen. Dies gilt besonders für Spieler der verteidigenden Mannschaft. Stellt ein 

Spieler sich absichtlich in den Weg oder bewegt sich nicht aus einer störenden 

Position heraus, erhält das gegnerische Team einen Punkt (ebd., S.15).  

 

2.2. Roundnet – eine Trendsportart?  
Um Roundnet der Kategorie Trendsport zuordnen zu können, sollen in diesem 

Kapitel die Grundstrukturen einer Trendsportart erläutert werden.  

Dazu wird sich in einem ersten Schritt über die getrennte Betrachtung der Begriffe 

„Trend“ und „Sport“ an eine Trendsport-Definition angenähert. In einem zweiten 

Schritt folgt eine Analyse, in der die Sportart Roundnet auf trendsportspezifische 

Aspekte, anhand der Merkmale von Trendsportarten nach Schwier (2003), 

untersucht wird. 
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2.2.1. Definitionen 

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs „Trendsport“ besteht in der 

Fachliteratur nicht, sodass vorerst durch die Betrachtung der einzelnen 

Bedeutungen der Wörter „Trend“ und „Sport“ eine Erklärung des Begriffs 

„Trendsport“ gegeben wird. 

  

Begriff „Trend“ 

Etymologisch stammt der Begriff „Trend“ aus dem Englischen und bedeutet „sich 

neigen, sich erstrecken, in einer bestimmten Richtung verlaufen“ (Dudenredaktion, 

2020). Im Duden wird der Begriff als „über einen gewissen Zeitraum bereits zu 

beobachtende, statistisch erfassbare Entwicklung[stendenz]“ definiert. Der 

Trendforscher Wopp (2006, S.14) grenzt diese Definition durch die Ergänzung des 

Aspekts „Mensch“ ein: Nach Wopp (ebd.) sind Trends „von Menschen bewirkte 

Grundrichtungen von Entwicklungen in der Gesellschaft, durch die Handlungen 

großer Bevölkerungsgruppen nachhaltig beeinflusst werden“. Der Aspekt der 

Entwicklung eines Trends in der Gesellschaft wird durch zwei Trendmerkmale 

differenziert, der Wirkungsdauer und der Wirkungsbreite. Dabei stellt die 

Wirkungsbreite das Ausmaß der Verbreitung des Trends in der Gesellschaft dar. 

Somit wird die Wirkungsbreite größer, je mehr Gesellschaftsbereiche betroffen sind. 

Die Wirkungsdauer beschreibt dagegen die zeitliche Dimension eines Trends, vom 

Einsetzen bis zum Absterben (ebd.).  

Zudem ist eine Abgrenzung von Fachtermini im Bereich der Trendforschung für die 

Begriffsbestimmung des Wortes „Trend“ von Bedeutung. In der Literatur wird 

diesbezüglich übereinstimmend auf die Trendformen nach Wopp (2006) verwiesen 

(Sigg, 2014; Lange, 2007; Laßleben, 2009). 

Wie in Abb. 4 dargestellt ist, definiert Wopp (2006, S.14) in Abhängigkeit zu den 

bereits erläuterten Variablen „Wirkungsbreite“ und „Wirkungsdauer“ die folgenden 

Begriffe: die Mode, den Hype, den Nischentrend und den Megatrend.  
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Auffällig ist, dass ausschließlich die Begriffe „Megatrend“ und „Nischentrend“, 

welche eine Wirkungsdauer von über fünf Jahren aufzeigen, das Word 

„Trend“ beinhalten. In der Forschungsliteratur herrscht diesbezüglich Einigkeit: 

Eine gesellschaftliche Entwicklung wird erst dann als Trend bezeichnet, wenn die 

Wirkungsdauer mindestens fünf Jahre beträgt (Wopp, 2006; Schildmacher, 1998; 

Becker, Bolz & Bosshart, 2000). 

 

Begriff „Sport“ 

Etymologisch stammt der Begriff „Sport“ aus dem Lateinischen „deportare“ bzw. 

„desportare“ und bedeutet übersetzt „fortschaffen“. Daraus entwickelte sich im 

Altfranzösischen das Wort „(se) de(s)porter“ (sich zerstreuen, sich vergnügen), 

woraus schlussendlich das englische Wort „sport(s)“ entstand (Schmidt, 2007, S.7).  

Von der Bedeutung des Begriffs „Sport“ haben die meisten Mensch eine intuitive 

Vorstellung. Eine allgemeingültige oder eindeutige Begriffsdefinition gibt es jedoch 

nicht (Röthig/Prohl, 2003, S.493). Die Dachorganisation Deutscher Olympischer 

Sportbund von vielen Sportarten in Deutschland, verweist auf die Definition aus 

dem „Sportwisschaftlichen Lexikon“: 

Was im allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine Frage 

wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, sondern wird weit mehr vom 

alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch gewachsenen 

und tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und 

rechtliche Gegebenheiten bestimmt. Darüber  

hinaus verändert, erweitert und differenziert das faktische  

Geschehen des Sporttreibens selbst das Begriffverständnis von Sport.  

(Röthig et al., 2003, S. 494).   

Abb. 4: Trendformen 

(Wopp, 2006, S.15) 
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Die im letzten Satz des Zitats genannte Veränderung, Erweiterung und 

Differenzierung des Sporttreibens trägt unteranderem dazu bei, dass es keine 

allgemeingültige Definition des Begriffs „Sport“ gibt. Die Veränderung bezieht sich 

insbesondere auf Trendsportarten. Wie im Kapitel „2.2.2. Trendsportmerkmale und 

Roundnet – eine Analyse “ ausführlich ausgeführt wird, werden 

Trendsportarten als junge und sich verändernde Bereiche des Sports betrachtet 

(Lamprecht & Stamm, 1998, S. 374).  

Ein anderer Ansatz wird von Wopp (2006, S.24) gewählt: Sport ist „die Lösung von 

Bewegungsaufgaben, die von den Handelnden als Sport bezeichnet werden“. Dieser 

Definitionsansatz zeigt auf, dass Sport individuell wahrgenommen und von Subjekt 

zu Subjekt unterschiedlich definiert wird.  

Die genannten Autoren setzen verschiedene Schwerpunkte in ihren Definitionen. 

Als Gemeinsamkeit sind die physische Betätigungsform bzw. die 

Bewegungsaufgabe zu nennen, die jeweils einen körperlichen Einsatz beschreibt.   

 

Annäherung an den Begriff „Trendsport“ 

Zu dem Begriff „Trendsport“ gibt es in der Forschungsliteratur keine 

allgemeingültige Definition. Auch zukünftig wird wegen der hohen Komplexität 

und der stetigen Veränderung der verschiedenen Trendsportarten eine einheitliche 

Definition von „Trendsport“ schwierig sein. Für die vorliegende Arbeit soll 

dennoch ein Versuch unternommen werden, den Begriff „Trendsport“ zu definieren:   

„Trendsport“ stellt eine Zusammensetzung aus den Worten „Trend“ und „Sport“ dar. 

Dies lässt vermuten, dass „Trendsport“ der Zusammenschluss der zwei 

ursprünglichen Begriffe sei. Eine freie Zusammensetzung der 

Definitionsannäherungen führt bereits zu einer Beschreibung, die wie folgt lauten 

könnte: Trendsport ist eine gesellschaftliche Entwicklung mit einer Wirkungsdauer 

von über 5 Jahren, die Teile der Gesellschaft betreffen und von den betreffenden 

Personen selbst als Sport erachtet wird. Dieses sprachlich erzeugte Bild aus den 

Ursprungsbegriffen ermöglicht keine sehr präzise Vorstellung darüber, welche 

Bewegungsformen Trendsport beinhaltet. Sie deckt sich jedoch mit den Inhalten 

der Definitionsversuche in der Fachliteratur. Von diesen werden im Folgenden 

einzelne Inhalte exemplarisch aufgezeigt.  

So nennt Lange (2007, S.13) in seiner Definitionsannäherung an den Begriff 
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„Trendsport“, dass die Kinder und Jugendlichen selbstständig Trendsportarten 

erschließen und sich oftmals mit dem Lifestyle der subkulturellen Sportart 

identifizieren. Schildmacher (1998) betont die wenig formale Organisation und 

beschreibt Trendsport als eine langsame soziale Evolution, die eine Dauer von 

mindestens fünf Jahren hat. Der Verlauf ist nicht gradlinig, es gibt Überlappungen, 

Parallelitäten und Paradoxien, die mit einer oder mehreren Trendsportarten 

einhergehen (ebd.). Die Autoren Lamprecht und Stamm (1998) bezeichnen 

Trendsportarten als ein Kollektivum von neuen Bewegungsformen, aus denen ein 

neues Sportverständnis hervorgeht, das von Individualität und Selbstbestimmtheit 

geprägt ist. Die Ausübung findet unter dem Grundsatz „Spaß statt Leistung“ (ebd., 

S.377) in informellen Gruppen statt.  

Die nachfolgend zitierte Definition von Laßleben (2009, S.45) beinhaltet einen 

Großteil der bisher vorgestellten Definitionsansätze und wird für die vorliegende 

Arbeit als grundlegend betrachtet: 

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. 

Ob Roundnet den Definitionsansätzen zu Trendsport entspricht, wird unter 

Hinzunahme des Charakterisierungsschemas von Schwier 2003 im folgenden 

Kapitel analysiert.  

 

2.2.2. Trendsportmerkmale und Roundnet – eine Analyse 
Für die Zuordnung und Systematisierung von Trendsportarten wird in der Mehrheit 

der Fachliteratur auf das Schema von Schwier (2003b) verwiesen (Laßleben, 2009, 

S.36; Lange, 2007, S.15, Sigg, 2009, S.24). Dieser hat sechs allgemeine Merkmale 

für die Charakterisierung von Trendsportarten definiert. Die folgenden 

Trendsportmerkmale werden in diesem Kapitel detailliert beschrieben, um 
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nachfolgend eine Zuordnung der Sportart Roundnet zu treffen: Stilisierung, 

Beschleunigung, Virtuosität, Extremisierung, Eventisierung und Sampling. 

Es ist jedoch anzumerken, dass die Merkmale nicht als allgemeingültig angesehen 

werden können, sondern trendsporttypische Strukturmerkmale darstellen (Lange, 

2007, S.15). Zudem beansprucht Schwier für die aufgestellten Trendsportmerkmale 

keine Vollständigkeit. Im Gegenteil, er gibt an, dass sich „Gegentrends zu einzelnen 

[…] Aspekten“ (Schwier, 2003b, S.22) wie z.B. der „Trend zur 

Entschleunigung“ (ebd.) entwickeln können.  

 

Die Stilisierung wird nicht ausschließlich durch die Bewegungsform dargestellt, 

sondern vielmehr durch „die Gesten und Rituale, die Sprach- und 

Dresscodes“ (Schwier, 2003b, S.22), die aufeinander bezogen sind und eine 

„symbolische Einheit“ (ebd.) bilden. Diese „kulturellen Ausdruckformen“ (ebd. 

S.23) führen zu einem Gemeinschaftsgefühl, das im Vergleich zu traditionellen 

Sportarten, vermehrt durch die Szenezugehörigkeit statt durch die 

Vereinszugehörigkeit geschaffen wird (ebd.). Bezüglich der Sportart Roundnet lässt 

sich nur ein genanntes Merkmal der Stilisierung stringent zuordnen. Nach Lämmler 

(2019, S.42) „gibt es immer mehr Interessensgruppen“ in vielen deutschen Städten, 

für die eine „Zielgruppenansprache lediglich über das Medium 

Internet möglich“ (ebd. S.43) sei. Demzufolge sind roundnetspezifische 

Sprachgebräuche vorhanden, Rituale und Desscodes jedoch nicht, sodass die 

Stilisierung durch Roundnet teilweise erfüllt wird. 

 

Das Phänomen der Beschleunigung ist maßgeblich für die mediale Verbreitung 

durch „action-geladene und schnittige Inszenierungen von 

Sportereignissen“ (Schwier, 2003b, S.24) von Bedeutung. Somit ist die 

Beschleunigung ein wichtiger Aspekt für die Verbreitung und Entwicklung 

innovativer Sportarten (ebd.). Zudem nennt Schwier reduzierte Regeln und eine 

erhöhte „Dynamik des Wechsels zwischen Angriff und Abwehr“ (ebd.) als Ursache 

dafür, dass Sportarten „intensiver erlebt“ (ebd.) werden. Die Zuordnung des Trends 

zur Beschleunigung kann aufgrund des schnellen Ballwechsels und des häufigen 

Umschaltens von Angriff und Verteidigung bestätigt werden. 
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Die Virtuosität wird von Schwier (2003b, S. 25) als „Akzentuierung von 

Könnenserlebnissen“ (ebd.) beschrieben. Dieses charakterisiert er als einen „Modus 

ästhetischer Erfahrung“ (ebd.). Somit stehen die Bewegungserfahrung und 

Kreativität im Vordergrund des Merkmals der Virtuosität. Dabei werden neue 

Manöver und Fertigkeiten mit Leidenschaft eingeübt. Das Bewegungsrepertoire 

wird auf spielerische Weise erlernt. Der Wunsch nach der Wiederholung des 

Moments des Gelingens treibt die Sportler und die Szene zu innovativen und immer 

anspruchsvolleren Bewegungsdarstellungen an (ebd.).  Da die Spieler kaum 

Vorgaben haben, was die Art und Weise der Bewegungsausführungen betrifft, 

können sich unzählige Techniken und Taktiken im Angriffs- sowie im 

Verteidigungsverhalten entwickeln. Hierdurch kann der Aspekt der Virtuosität bei 

der Sportart Roundnet als gegeben betrachtet werden.  

 

Das „Risikoverhalten im Sport [ist] in der Regel eine spielerische 

Komponente“ (Schwier, 2003b, S.27). Rückblickend betrachtet entwickelten sich 

viele Trendsportarten durch die Extremisierung von traditionellen Sportarten, weil 

die Sportler aktiv nach einzigartigen und teilweise gefährlichen Herausforderungen 

gesucht haben (ebd.). Im Bereich von Trendsportarten werden drei Formen 

unterschieden: Die Funsportarten, Fitnesspraktiken und Risikosportarten. Die 

Extremisierung spielt besonders bei den Risikosportarten eine entscheidende Rolle 

(Schwier, 2003, S.26). Beispielsweise wird beim Freeclimbing auf technische 

Hilfsmittel verzichtet, die beim Sportklettern zur Grundausrüstung gehören. 

Hinsichtlich einer Extremisierung kann kein Zusammenhang mit der Sportart 

Roundnet hergestellt werden.  

 

Nach Schwier (2003b, S.28) sind Trendsportveranstaltungen 

unterhaltungsorientierter und weniger formell als Events traditioneller Sportarten.  

„Die Sportkultur schlägt dabei tendenziell den Weg vom Wettkampf zum Event ein 

und bewegt sich in gewisser Hinsicht vom Stadion aus auf die Marktplätze und 

Parks zu“ (ebd.). Dabei verschwimmt die Abgrenzung von aktiven Sportlern und 

passiven Zuschauern. Diese erlebnisorientierten Veranstaltungen sind besonders für 

die Marketinginteressen der Industrie von Bedeutung, die dort in direkten Kontakt 

mit der Zielgruppe treten kann (ebd.). Im Rahmen von Trendsportveranstaltungen 
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ist eine Kombination verschiedener Sportarten üblich (ebd., S.29). So fand bspw. 

2017 zeit- und ortsgleich in Seignosse (Frankreich) das größte deutsche Surfevent 

(die allgemeinen deutschen Hochschulmeisterschaften im Wellenreiten) und das bis 

dato größte europäische Spikeballturnier mit 128 Teilnehmern statt (vgl. Schmandra, 

2020; FreshSurf, 2020). Nicht nur als organisiertes Side-Event kann Roundnet 

eingesetzt werden, aufgrund der einfachen Transportmöglichkeiten wird Roundnet 

von vielen Spielern zu anderen Events mitgebracht und kann somit zu einem 

Rahmenprogramm in Symbiose beitragen.  

 

Das Sampling beschreibt einen Trend der bereits seit einem „[…] Jahrzehnt in 

verschiedenen Segmenten der populären Kultur (u.a. Medien, Mode, Musik oder 

Literatur) wirksam ist […]“ (Schwier, 2003b, S.29f.). Damit wird vorwiegend die 

Erweiterung und Kombination von bestehenden Bewegungsformen oder anderen 

kulturellen Merkmalen dargestellt, wie beispielsweise der Triathlon, Tae Bo und 

Inline-Aerobic (ebd., S.29). Durch die starke Anlehnung der Regeln zum 

Beachvolleyball wird das Sampling bei der Sportart Roundnet als gegeben 

betrachtet. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Roundnet vier der sechs 

Trendsportmerkmale vollständig erfüllt: den Trend zur Beschleunigung, den Trend 

zur Virtuosität, den Trend zum Event und den Trend zum Sampling. Lediglich das 

Merkmal Stilisierung kann aufgrund fehlender Rituale und Gesten nur teilweise 

erfüllt werden. Lediglich ein Trendsportmerkmal - der Trend zur Extremisierung - 

wird gänzlich nicht erfüllt. Auf Grund von dem überwiegenden Vorhandensein von 

Trendsportmerkmalen kann die Sportart Roundnet als Trendsportart klassifiziert 

werden.  

 

2.2.3. Einordnung von Roundnet in die Phasen der Trendsportentwicklung  
Eine rasante Verbreitung innovativer Bewegungsformen in den 1990er Jahren hat 

neben der Entwicklung von Trendsportarten maßgeblich zu einem neuen 

sportwissenschaftlichen Untersuchungsfeld beigetragen. Diese Forschung brachte 

inzwischen diverse Modelle hervor, die idealtypische Muster hinsichtlich der 

Verbreitung von Trendsportarten aufzeigen.  
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Aufgrund der Ähnlichkeit dieser Modelle wird exemplarisch auf das 

Produktlebenszyklus-Modell von Lamprecht und Stamm (1998, S.374) 

eingegangen sowie Roundnet in die fünf Phasen der Entwicklung nach bestimmten 

Kriterien eingeordnet (Siehe Tabelle 1). Abhängig von Kategorien wie 

beispielsweise der Grad der aktuellen Beachtung in der Gesellschaft oder der Grad 

der Kommerzialisierung wird Roundnet Phasen zugeordnet. Die Tabelle 1 stellt 

eine Übersicht des Modells in gekürzter Form dar. Die farbigen Felder zeigen auf, 

in welcher Phase sich das jeweilige Merkmalskriterium von Roundnet in der 

progressiven Entwicklung befindet. 
 

Tabelle 1: Die 5 Phasen in der Entwicklung von Trendsportarten und die Verortung von Roundnet (Eigene 
Darstellung in Anlehnung an das „Produktlebenszyklus-Modell“ nach Lamprecht & Stamm, 1998, S.374) 

Kategorien Phasen der Entwicklung von Trendsportarten 

 Phase1: Invention Phase 2: Innovation Phase 3: Entfaltung und 
Wachstum 

Phase 4: Reife und 
Diffusion 

Phase 5: Sättigung 
 

Kennzeichen Geburtsstunde; 
Erfindung 

Entwicklung; 
Verbesserungen am 
Sportgerät 

Aufbruch, Durchbruch; 
Trend als Absetzung 
und Gegenbewegung 
Exklusivität 

Trend wird 
Allgemeingut; 
Institutionalisierung 
und Differenzierung 

Von der Trendsportart 
zur etablierten 
„Normalsportart“; 
interne 
Differenzierung und 
Spezialisierung 

Träger Einzelpersonen; 
„Pioniere“, 
„Freaks“ 

Kleingruppen, 
Tüftler; 
„Bewegungsfreaks“ 

(Jugendliche) 
Subkulturelle-, 
Lebensstilgruppen 

regelmäßige 
Sportler 

spezifische 
Adaptionen für 
verschiedene 
Benutzergruppen 

Beachtungsgrad äußerst gering; auf 
Geburtsstätte 
begrenzt 

auf lokale Zentren 
begrenzt; 
Geringschätzung 
durch etablierte 
Sportwelt 

Konfrontation mit 
etablierter Sportwelt; 
erstmalige 
Aufmerksamkeit der 
Massenmedien 

starke Verbreitung; 
hohes 
Medieninteresse  

 

Interesse im Rahmen 
der „normalen“  
Sportberichtser-
stattung 

Kommerziali-
sierungsgrad 

Unikate, 
Einzelanfertigungen 

kleine. lokal 
begrenzte 
Serienproduktion; 
Marktnischen 

Entstehung spezifischer 
Märkte 

Produktion von 
Massenartikeln; 
Spezialisierung, 
breite Palette von 
Anbietern 

hoch, fester 
Bestandteil des 
Sportmarkts; 
Konzentrierung der 
Marktkräfte 

Organisationsgrad unorganisiert gering; 
lokal begrenzte 
Kleingruppen 

informelle Gruppen, 
erste wenig formelle 
Organisationen 

Entstehung formeller 
Organisationen; 
Integration in 
Lehrpläne und 
Dachorganisationen 

vollwertiger 
Bestandteil der 
etablierten 
Sportorganisationen 

 

 

Die Phase 1, die Invention ist durch die Entstehung der Sportart gekennzeichnet. 

Dabei ist ein exakter Zeitpunkt der Entstehung schwer zu bestimmen, denn meist 

ist die Entwicklung auf die Kreativität mehrerer Personen zurückzuführen, die zu 

unterschiedlichsten Anlässen und auf unterschiedlichste Weise zu Pionieren werden 

(Schwier, 2003a, S.194). Die erste Phase kann über Jahrzehnte anhalten bis neue 
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technische, kulturelle oder strukturelle Gegebenheiten dazu führen, dass die nächste 

Entwicklungsphase erreicht wird (Schmidt, 2007, S.38). Die Invention von 

Roundnet begann bei mit der Entwicklung der Sportart in Amerika in den 1980er 

Jahren. Der Durchbruch der Vermarktung gelang jedoch erst ab 2008, als die beiden 

Unternehmen Kankakee Inc. und Spikeball® Inc (Europe) begonnen haben das 

Sportequipment kommerziell zu vertreiben (Nöll, 2017, S.2). Diesen gelang 

innerhalb von wenigen Jahren der Übergang in die Phase, der Innovation (Phase 2), 

in allen Kategorien des Produktlebenszyklus-Modells. In der Phase der Innovation 

erfahren neue Sportarten noch keine mediale Zuwendung und werden auch nicht 

von Dachorganisationen unterstützt (Lamprecht & Stamm, 1998, S.377). 

Die dritte Phase, die Entfaltung und das Wachstum geht mit einem neuen 

subkulturellen Status der Trendsportart einher, der häufig in Konkurrenz mit 

traditionellen Sportarten steht. Die Ausübenden sind zumeist kleine bzw. informelle 

Gruppen (ebd.). Häufig sind Jugendliche Teil der Subkultur einer Trendsportart, in 

der sie ein eigens definiertes Lernziel anstreben, anstatt von Lehrern, Eltern oder 

Trainern an die „angeblich von ihnen entdeckte Welt“ herangeführt zu werden 

(ebd.). Der Organisationsgrad von Roundnet befindet sich in der Phase der 

Entfaltung und des Wachstums (siehe Tabelle 1). Dies begründet sich durch die 

Gründung des ersten deutschen Roundnet-Vereins am 09.09.2016, dem „1. 

Spikeball-Club Köln e.V.“ (SBC, 2020) und der Entstehung weiterer formeller 

Gruppen in den folgenden Jahren. Unter anderem stieg dadurch die Anzahl der 

„regelmäßigen Spieler“ (Lamprecht & Stamm, 1998, S.374) in Deutschland. Seit 

dem Jahr 2018 gibt es zudem einen Dachverband. Nach dem Gründer Schmandra 

L. (2020) von „Roundnet Germany e.V.“ und dem ersten Vorsitzenden des Spikeball 

Clubs Köln gibt es „mittlerweile deutschlandweit um die 50“ (Anlage 5, Z.3f) 

formell „organisierte Communitys bzw. Vereine, Sparten oder Unterabteilungen in 

Vereinen“ (ebd. Z.2f). Sodass in der Kategorie des Trägers aktuell ein Übergang 

zur Phase der Reife und Diffusion (Phase 4) zu beobachten ist. 

Nach Lamprecht/Stamm (1998, S.381) wird mit der steigenden Popularität einer 

Trendsportart das Interesse der Sportindustrie geweckt. Im Jahr 2019 ist ein großes 

Aufkommen neuer Hersteller von Roundnet Sets zu verzeichnen. Diese bieten dem 

Spikeball® Set oder dem Spikeball® Pro Set nahezu baugleiches Equipment an. Die 

Flutung des Marktes durch neue Marken, wie bspw. XGEAR, Ocean 5, Schildkröte, 
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Idena, metaball, ACEWD, Chillroi, BING BALL, ALLEY-OOP, Rashball, Bamball, 

Lixada und RORA, verdeutlicht die Nachfrage nach der Trendsportart Roundnet. 

Folglich ist der Kommerzialisierungsgrad der Sportart vorangeschritten und die 

Phase der Reife und Diffusion (Phase 4) ist erreicht.  

Die Kategorie des Beachtungsgrads wird durch das Medieninteresse bestimmt. 

Neben den Artikeln in Fachzeitschriften zum Thema Roundnet (Nöll, 2017; Hettich, 

2016; Beutel, 2015) beschränkt sich die Berichterstattung „gerade in Bezug auf 

Turniere eher auf die lokalen Zeitungen“ (Anlage 5, Z.39). Dennoch wurden im 

Jahr 2020 einzelne Beiträge von TV-Sendern wie z.B. ZDF, RTL, WDR und KiKa 

ausgestrahlt, was das Medieninteresse dieser Sportart verdeutlicht (ebd. Z.23ff). 

Demzufolge befindet sich Roundnet in der Kategorie des Betrachtungsgrads in der 

Phase der Entfaltung und des Wachstums. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Roundnet momentan in den meisten 

Kategorien des Produktlebenszyklus-Modells die vierte Entwicklungsphase 

erreicht hat. Eine eindeutige und fundierte Zuordnung der Trendsportart Roundnet 

in das Entwicklungsmodell nach Lamprecht und Stamm (1998) in eine einzelne 

Phase ist nicht manifest nachzuweisen. 

 

2.3. Roundnet im Sportunterricht  
Die Rahmenvorgaben und die Bildungspläne werden als staatliche Vorgaben 

definiert, die Handlungen im SU legitimieren und Standards bestimmen, die im 

Unterricht erreicht werden sollen (Stibbe & Schulz, 2013, S.12). In den 

nachfolgenden Kapiteln werden die curricularen Bestimmungen der 

Rahmenvorgaben und der Bildungspläne hinsichtlich der für Roundnet relevanten 

Inhalte wiedergegeben. Zuletzt werden die Aspekte eines „guten 

Sportunterrichts“ dargestellt und anhand von zahlreichen Expertenaussagen die 

Chancen und Herausforderungen der Eingliederung von Trendsporten in SU 

erläutert. 

 

 

2.3.1. Rahmenvorgaben und die didaktische Umsetzung 
Als Grundlage aller nordrein-westfälischen Curricular für das Fach Sport gilt das 

Konzept des erziehenden Sportunterrichts, welches in den Rahmenvorgaben 
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verankert ist (MfsW, 2014, S.14). 

Die Rahmenvorgaben sind in den für alle SuS verpflichtenden Sportunterricht und 

den außerunterrichtlichen Sport unterteilt. Für diese Bereiche gilt der 

Rahmenlehrplan schulform- und bildungsgangübergreifend als pädagogische 

Grundlage (MfsW, 2014, S.5). Dieser hat einen ganzheitlichen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag zum Ziel. Im Zentrum steht die „Entwicklungsförderung durch 

Bewegung, Spiel und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und 

Sportkultur“ (ebd., S.6). Dabei sollen individuelle und gesellschaftliche 

Anforderungen vermittelt werden, die zu einer „umfassenden 

Handlungskompetenz“ (ebd.) führen und die SuS durch sportliche Aktivitäten zum 

weiteren Sporttreiben ermutigen sollen. Diesbezüglich kann Roundnet eine für die 

SuS neue Sportart sein, die sie im SU kennenlernen und im Idealfall anschließend 

in ihre private Aktivität einbinden.  

Als weitere Grundlage der Vermittlung werden die Pädagogischen Perspektiven 

(PP) genannt, diese Blickrichtung auf den Schulsport „bringen Kinder und 

Jugendliche als individuelle Sinngebungen mit, sodass Lehrkräfte diese aufgreifen, 

didaktisch gestalten und vertiefen können“ (ebd., S.8): 

 

(A) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern 

(B) Sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten 

(C) Etwas wagen und verantworten  

(D) Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen 

(E) Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen 

(F) Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln 

(Quelle: MfsW, 2014, S.9ff.) 

 

Durch die Integration, Akzentuierung oder Kontrastierung der verschiedenen PP im 

SU besteht die Möglichkeit „der Sacherschließung und 

Entwicklungsförderung“ (ebd., S.8) der SuS. Der Zugang über die PP wird als 

zentrales Prinzip des erziehenden Sportunterrichts angesehen (ebd.). Nach Kraft 

(2018) lassen sich in einem SU mit dem Inhalt Roundnet vier von sechs PP als 

Schwerpunkte festlegen. Demnach ist Roundnet im Bereich der PP als zulässige 

Sportart anzusehen. 
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Durch drei weitere Prinzipien zur Gestaltung des Schulsports sollen Bezüge zur 

außerschulischen Lebenswelt der SuS hergestellt sowie Fertigkeiten und 

Kenntnisse angeeignet werden, „die für eine urteils- und handlungsfähige Selbst- 

und Mitbestimmung in sozialen und politischen Gestaltungsprozessen notwendig 

sind“ (ebd. S.14). So sollen die SuS durch die Anwendung des Prinzips der 

Mehrperspektivität, „erfahren und begreifen, wie Bewegung, Spiel und Sport durch 

unterschiedliche Zielsetzungen verändert werden“ (ebd.) kann. Die 

Mehrperspektivität gilt ebenso wie das Prinzip der Reflexion als eine Möglichkeit 

für SuS, die vergleichsweise geringe motorische Fertigkeiten und Fähigkeiten 

aufweisen, sich im SU einzubringen (ebd.). In Phasen der Reflexion geht es darum, 

die zuvor ausgeführten praktischen Handlungen rückblickend und zu verstehen, z.B. 

dass die „Sportwirklichkeit veränderbar“ ist (ebd. S.15). Das dritte 

Gestaltungsprinzip - die Verständigung und Partizipation - soll die SuS befähigen, 

„ […] für ihr eigenes Leben eine selbst verantwortete Beziehung zu Bewegung, 

Spiel und Sport aufzubauen, an der vielfältigen Bewegungs- und Sportkultur in 

unterschiedlichen Handlungspositionen teilzunehmen und diese selbst- und 

mitbestimmend zu gestalten“ (ebd.). Hier steht die Kommunikation in einem 

gelungenen Miteinander im Vordergrund zudem können Probleme und Konflikte 

zu einem gemeinsamen Verständigungsprozess beitragen (ebd.). Roundnet bietet 

diesbezüglich für SuS große Lernchancen: Es wird selbst in der Wettkampfform auf 

Turnieren ohne Schiedsrichter gespielt, dass führt unvermeidlich zu Konflikten, die 

zwischen den Teams ausgetragen werden müssen. Die SuS können dabei ein 

Miteinander erfahren als auch den Fairplay-Gedanken erlernen.  

Inhalte des SU werden nach dem Rahmenlehrplan in zehn Inhaltsbereiche unterteilt. 

Basierend auf einer Analyse einer Unterrichtsreihe mit dem Thema Roundnet zählt 

Kraft (2018, S.40) die Kategorien Spielen entdecken und Spielräume nutzen und 

Spielen in und mit Regelstrukturen als mögliche Inhaltsbereiche für die Etablierung 

der Trendsportart Roundnet im SU. Folglich hält Kraft die Durchführung von 

Roundnet auf Inhaltsebene für möglich.  

Neben den schulsportspezifischen Vorgaben gibt der Rahmenlehrplan auch 

Orientierungen für einen außerunterrichtlichen Schulsport (ebd. S.22). Als 

außerunterrichtlichen Sport werden bspw. Pausenangebote und AGs angesehen, für 

die Roundnet neben der unterrichtlichen Nutzung ebenfalls in Betracht kommt.  
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Dieser überwiegend freiwillige Bereich des Schulsports wird als „ein besonders 

geeignetes Handlungs- und Erprobungsfeld für Partizipation und freiwilliges 

Engagement von Schülerinnen und Schülern“ genannt (ebd.).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Inhalte der Rahmenvorgaben und 

insbesondere die PP und Gestaltungsprinzipien zahlreiche Möglichkeiten bieten 

Roundnet in den SU zu etablieren.  

 

2.3.2. Bildungspläne am BK 

Im Zeitraum von 2002 bis 2014 standen die kompetenzorientierten Lehrpläne im 

Fokus der Unterrichtsgestaltung an Berufskollegs in NRW. Diese wurden zum 

Schuljahr 2014/2015 überarbeitet und werden seither als Bildungspläne bezeichnet. 

Für das Fach Sport/Gesundheitsförderung stehen sechs Anforderungssituationen, 

anstelle von verschiedenen Kompetenzen, im Mittelpunkt der Bildungspläne (Rörig 

& Uhler-Derigs, 2015, S. 167). 

Während Kernlehrpläne bspw. in der Sekundarstufe I „fachliche Anforderungen in 

Form von Kompetenzerwartungen und verbindlichen Inhalten für das Ende der 

Klassen 6, 8 und 9 (G8) bzw. 10 (HS, RS und GE)“ (QUA-LiS NRW, 2020) 

festgelegt, sind Bildungspläne das Pendant an berufsbildenden Schulen. Diese sind 

handlungsorientiert ausgelegt und schreiben keine verpflichtenden Inhalte vor 

(Klingen, 2019, S.68). Im Zentrum der Bildungspläne steht die umfassende 

Handlungskompetenz, die in drei Kompetenzbereiche unterteilt ist:  

 

1. Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

2. Methodenkompetenz  

3. Urteilskompetenz  

(MfSW, 2015, S.23)  

 

Das grundsätzliche Ziel ist die Förderung des eigenständigen Lernens durch 

handlungsorientierte Aufgaben (Klingen, 2019, S.69). Nach Klingen (ebd.) muss 

die Grundkonzeption der Aufgabenstellung ein „begründetes Problem“ beinhalten, 

welches die SuS allein oder in kleinen Gruppen lösen sollen. Dabei verhält sich die 

Lehrperson vorrübergehend passiv, kann jedoch situativ ein Spektrum an 

Lösungsansetzen vorschlagen oder „einzelnen Schülern oder Gruppen bei Bedarf 
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mit Rat und Tat“ zur Seite stehen (ebd.). Da in der praktischen Umsetzung von 

Roundnet im Sportunterricht einzelne Gruppen von vier SuS an einem Roundnet 

spielen, hat die Lehrperson die Möglichkeit einzelne Gruppen individuell 

anzusprechen, um diese gezielt zu unterstützen.  

In den Bildungsplänen wird zwei Vermittlungsprinzipien besondere Bedeutung 

zugewiesen: Dem Prinzip der Schülerorientierung und dem Prinzip der Offenheit. 

Nach Wopp (2006, S.102f.) ist die idealtypische Umsetzung aller 

Vermittlungsmodelle durch methodisch sinnvolle Bewegungsaufgaben mit 

gemeinsamer Planung und gegenseitigen Korrekturmöglichkeiten gekennzeichnet.  

Die Grundstruktur der Bildungspläne am BK ist Bildungsgangübergreifend gleich. 

Insgesamt werden sieben Bildungspläne für das Fach Sport/Gesundheitserziehung 

am BK unterschieden, diese Fachbereiche gliedern sich wie folgt: Agrarwirtschaft, 

Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Gestaltung, Gesundheit/Erziehung und 

Soziales, Informatik, Technik/Naturwissenschaften und Wirtschaft und Verwaltung. 

Die Bildungspläne unterscheiden sich in der Formulierung der 

Anforderungssituationen nicht (MfSW, 2020a). Die Anforderungen sind in jeweils 

vier bis fünf Zielformulierungen (ZF) untergliedert. Dabei sind die ZF in allen 

Fachbereichen thematisch gleich, sie werden lediglich in der Komplexität 

differenziert (MfSW, 2020b). Aus diesem Grund folgt eine tabellarische 

Darstellung der Anforderungssituationen mit einer Zusammenfassung der 

dazugehörigen Zielformulierungen, die inhaltlich auf alle Bildungsgänge 

angewendet werden kann. In der tabellarischen Darstellung sind die für den Inhalt 

Roundnet irrelevanten ZF ausgegraut bzw. die bedeutsamen ZF in schwarz 

hervorgehoben. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass  

Zielformulierungen aus allen Anforderungssituationen auf Roundnet angewendet 

werden können. 
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Tabelle 2: Anforderungssituationen aus den Bildungsplänen (Eigene Darstellung) 
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Den Körper und die Umwelt 

wahrnehmen und über Selbst- und 

Fremdwahrnehmung verfügen 

A
nf

or
de

ru
ng

ss
itu

at
io

n 
4 

Risiken erkennen und 

Verantwortung übernehmen 

1. Eigenen Körper im Raum wahrnehmen 
2. physische und psychische Belastung 

erkennen und ausgleichen 
3. Andere beobachten und Bewegung 

beschreiben / Konsequenzen ableiten 
4. Natur und Umwelt erfahren / Reflexion 

unter Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltaspekten 

5. Aufmerksamkeit und Konzentration 
als Hilfsmittel korrekter Bewegungs-
ausführung Anerkennen / bewusster 
Einsatz 

1. Aufzeigen von Zuverlässigkeit und 
Vertrauen in überschaubaren Wagnissi-
tuationen  

2. Erkennen von Risiken in ausgewählten 
Bewegungs-, Spiel- und Sportsituatio-
nen 

3. Verbesserung ihrer Selbsteinschätzung 
und sicherheitsbewusstes Handeln  

4. Bewältigung vorgegebene Wagnissitu-
ationen  

5. Erleben von Konfliktsituationen als 
beeinflussbar und Erarbeitung von 
Handlungsalternativen  

A
nf

or
de

ru
ng

ss
itu

at
io

n 
2 

Mit Belastungen verantwortlich 

umgehen und präventive 

Ausgleichmöglichkeiten schaffen 

A
nf

or
de

ru
ng

ss
itu

at
io

n 
5 

Lernprozesse im Hinblick auf die 

Leistungsentwicklung gestalten und 

organisieren 

1. fachbereichsbezogener physische Be-
lastung und Gefährdung erkennen / 
entgegenwirken 

2. Auseinandersetzung mit psycho-sozia-
len und emotionalen Belastungen  

3. Anerkennung von Ernährung zur eige-
nen Gesunderhaltung in Bezug auf 
Halteapparat, Herz-Kreislauf-System 
und Psyche  

4. Erkennen von Möglichkeiten zur Er-
haltung und Förderung der eigenen 
Fitness 

5. Betrachtung von Sport und Bewe-
gung als Kompensation berufsbezo-
gener Belastungen und Einsatz in 
der gesundheitsorientierten Freizeit-
gestaltung 

1. Erkennen eigener Motive wie Aner-
kennung, Gemeinsamkeit oder Spaß 
und Motivationen 

2. Durchhalten in Übungs- und Trai-
ningsprozessen als Erfolg erleben 

3. Erfahren von Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Konzentrationsfähigkeit 
in motorisch anspruchsvollen Situatio-
nen 

4. Individuelle und kooperative Gestal-
tung von Lernprozessen mit Ande-
ren  

5. Erprobung und Bewertung methodi-
scher Ansätze zur Verbesserung der 
Spielfähigkeit 

A
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or
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ng
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io

n 
3 Kreativität entwickeln 

A
nf

or
de

ru
ng

ss
itu

at
io

n 
6 

Kommunizieren und im Team 

kooperieren 

1. Wahrnehmung und Beschreibung 
von Bewegung und Körpersprache 

2. körperlicher Ausdruck von Gefühlen 
und Befindlichkeiten 

3. variierende Gestaltung der Grundfor-
men von Bewegung 

4. variierende Gestaltung von Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten 

5. Planung, Entwicklung und Präsentation 
einfacher Bewegungsformen  

1. zielgerichtete verbal und nonverbale 
Kommunikation in sportlichen Situ-
ationen 

2. Erlernen und Anwenden relevanter 
Faktoren sportlicher Handlungssitu-
ationen im Team  

3. Erkennen und Einbringen eigener 
Stärken und Schwächen im Team 

4. Respektieren der Mitschüler  
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2.3.3. Chancen und Herausforderungen von Roundnet 
Vorerst werden in diesem Kapitel Aspekte eines „guten Sportunterrichts“ aufgezeigt, 

um anschließend die Chancen und Herausforderungen der Trendsportart Roundnet 

für den SU zu erläutern.  

Das Gelingen einer Unterrichtsstunde setzt eine sorgfältige Planung voraus (Meyer, 

2014, S.27). Wie im Kapitel „2.3.1. Rahmenvorgaben und die didaktische 

Umsetzung“ im Detail beschrieben, gehören die Prinzipien der Offenheit und der 

Schülerorientierung zu den wichtigsten Gestaltungsmerkmalen des SU der 

berufsbildenden Schulen. Aus diesem Grund ist jedoch der Verlauf von 

Unterrichtsstunden nur bedingt planbar. Klingen (2019, S.65) äußert diesbezüglich:  

Manchmal sind Stunden besonders gelungen, die deutlich von der 

Planung abweichen, zum Beispiel weil die Lehrkraft sich erkennbar an 

den unverhofften Prozessen und Einlassungen der Schüler orientiert. 

Aufgrund von zahlreichen Lehr-Lernkonzepten und unterschiedlichen 

Persönlichkeiten der Lehrpersonen herrscht in der Fachliteratur Einigkeit über die 

Existenz von zahlreichen, differenten Formen guten Unterrichts (Klingen, 2019, 

S.65; Meyer, 2014, S.129). Als allgemeingültige und fächerübergreife Leitlinien für 

guten Unterricht werden für die vorliegende Arbeit jene von Meyer (2014, S.24) 

angeführt: 

• Klare Strukturierung des Unterrichts 

• Hoher Anteil echter Lernzeit 

• Lernförderliches Klima 

• Inhaltliche Klarheit 

• Sinnstiftendes Kommunizieren 

• Methodenvielfalt 

• Individuelles Fördern 

• Intelligentes Üben 

• Transparente und klare Leistungserwartung 

• Vorbereitete Umgebung  

Insbesondere an Berufsschulen soll neben der Beachtung der genannten Kriterien 

darauf geachtet werden die SuS „zu fördern und zu fordern“ (Klingen, 2019, S.65), 

sodass der SU zur Wahrnehmung und Entwicklung der eigenen Kompetenzen 
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beiträgt und die Autonomie und Selbstständigkeit der SuS fördert (ebd.). 

Eine Berücksichtigung der Kriterien eines guten Sportunterrichts ist 

selbstverständlich auch bei der Ein- und Durchführung einer Trendsportart im SU 

unbedingt erforderlich. Im Allgemeinen gilt es für Sportlehrkräfte mögliche Trends 

frühzeitig zu erkennen und zu überprüfen. Diesbezüglich stellt sich die Fragte: Ob 

eine neue Sportart Potenziale für die jeweilige Lerngruppe bietet? In der Umsetzung 

einer Trendsportart im SU können im Idealfall sowohl die Interessen der SuS 

bedient werden wie auch eine kritische Auseinandersetzung mit Trends im Sport 

stattfinden (Lange, 2007, S.20). In der Literatur vertreten Trendsportkritiker die 

Meinung, dass eine derartige Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von neuen 

Sportarten eine Überforderung der Lehrkräfte nach sich ziehe. Diese müssen 

„Experten“ der jeweiligen Sportart sein, geeignete Räumlichkeiten organisieren 

und die Beschaffung von entsprechenden Materialien initiieren (Sigg, 2014, S.27). 

Die Implementierung scheitert häufig an dem mangelnden schulischen Etat für die 

entsprechende Sportgeräte (Sigg, 2014, S.27).  

In der Sportpädagogik führen Überlegungen bezüglich der Vermittlung von 

Trendsportarten zu „[…] Diskussionen über die Notwendigkeit einer Einbeziehung 

neuer bzw. anderer Vermittlungsmethoden“ (Schwier, 2000, S.385). Für die 

Vermittlung von Trendsportarten ist in der Literatur keine „einheitliche 

methodische Struktur“ (Lange, 2007, S.8) anerkannt. Im Gegenteil, bei 

Trendsportarten ist zu beobachten, dass die Akteure durch eigenes Handeln und die 

daraus resultierenden Erfahrungen lernen, sodass ein aktives Ausüben methodische 

Übungsreihen ersetzen (ebd., S.28). Das selbstständige Lernen und die 

selbstbestimmte Organisation wird sowohl im Deutschen Qualifikationsrahmen für 

lebenslanges Lernen (DQR), den Rahmenvorgaben wie auch in den Bildungsplänen 

für das Fach Sport/Gesundheitserziehung an Berufsschulen gefordert. Im sinne des 

autodidaktischen Lernens kann die Trendsportart Roundnet möglicherweise ein 

geeigneter Inhalt, für die in zahlreichen Quellen geforderte Handlungsorientierung, 

darstellen. Die Vorteile des handlungsorientierten Lernens können bewirken, dass 

LuL über das traditionelle Lehr- und Lernverständnis nachdenken (Lange, 2007, 

S.27). Besondere Merkmale von Trendsportarten sind Aspekte, wie der 

Szenecharakter, ein spezifischer Lebensstil und eine Entdidaktisierung. Diese 

Aspekte kann der Sportunterricht in seiner traditionellen Form nicht erfüllen (vgl. 
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Lange, 2007, S. 7; Söll, 2000, S.378).  

Als ein Problem der Integration von Trendsportarten wird der langsame Apparat des 

MfSW genannt. Demnach folgt der Schulsport den Trends nur eingeschränkt und 

kann sich kaum anpassen (Söll, 2000, S.7f). Nach Heim (2006, S.17) „[…] läuft der 

Sportunterricht Gefahr, zu einem Museum für den traditionellen Sport zu werden!“. 

Aus diesem Grund müssen die LuL handeln und eine Balance zwischen klassischen 

Sportarten und Trendsportarten finden (Sigg, 2014, S.20). Weiter nennt Sigg (ebd.) 

die Gefahr, dass Schulen ohne eine Weiterentwicklung des SU gefährdet sind dem 

Bedarf der SuS in Zukunft nicht mehr gerecht zu werden.  

Wenn es gelingen kann, dieses althergebrachte Denken aufzulockern und 

alternative Ideen der Vermittlung zu realisieren, dann könnte die 

pädagogische Diskussion um die Integration von Trendsportarten in den 

schulischen Sportunterricht dazu beitragen, die Sportdidaktik insgesamt 

zu befeuern und weiterzubringen. (Lange, 2007, S.27) 

Demzufolge sei die Trendsportart Roundnet ein geeignetes Instrument, um den 

herkömmlichen SU aufzuwerten.  

Aktuell werden Inhalte des Sportunterrichts danach ausgewählt und gerechtfertigt, 

was für die SuS in der Zukunft „gut“ (Sigg, 2014, S.20) und „brauchbar“ (ebd.) ist. 

Diesbezüglich fordert ein Großteil der Autoren der Fachliteratur ein Umdenken, 

sodass die SuS bereits bei der Teilnahme am SU Freude empfinden und eine 

intrinsische Motivation für die jeweilige (Trend-)Sportart entwickeln (Klingen, 

2019; Sigg, 2014; Volkamer, 2003). Durch Spaß während der sportlichen 

Betätigung im SU kann der problematischen Motivationslage gegenüber dem 

Sporttreiben der SuS während der beruflichen Ausbildung entgegengewirkt werden 

(Klingen, 2019, S.18). Klingen (2019, S.122) plädiert für eine Aufnahme von 

Trendsportarten in den SU an Berufsschulen, u.a. „[…] weil eine Chance besteht, 

auch jene Schüler für ein überdauerndes Sporttreiben zu gewinnen, die über die 

klassischen Sportarten oder im organisierten Sport bislang nicht ihren Weg zu Sport, 

Spiel und Bewegung gefunden haben.“ 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Etablierung von Trendsportarten in den 

SU auch unter Berücksichtigung von Merkmalen eines guten Sportunterrichts 

möglich ist, jedoch oftmals weniger an der Kompetenz der Lehrkräfte als vielmehr 
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am Etat der jeweiligen Schule sowie an „veralteten“ Lehrplänen scheitert. SuS 

könnten jedoch von der Durchführung einer Trendsportart im SU profitieren, da 

sich durch den Lebensweltbezug, die Motivation der SuS am SU aktiv 

teilzunehmen, erheblich steigern könnte.   

 

2.4. Forschungsstand zu Roundnet im Schulsport   
Erste Ansätze für die Auseinandersetzung mit der Etablierung von Roundnet in den 

Sportunterricht sind erstmals im Jahr 2015 durch Beutel erfolgt. Dieser 

veröffentlichte einen vierseitigen Artikel in der Fachzeitschrift „SportPraxis“ mit 

dem Titel „Spikeball: Spielerische Koordinationsverbesserung“ und machte mit 

diesem im deutschsprachigen Raum erstmals auf die Möglichkeit einer 

Eingliederung von Roundnet in den Sportunterricht aufmerksam.  

Einen entscheidenden Grundstein für das Forschungsfeld „Roundnet in der 

Schule“ bildet die theoretische Arbeit von Kraft (2018) mit dem Titel „Spikeball – 

Implementierung einer Trendsportart in den Sportunterricht“. Dies ist die einzige 

empirische Arbeit, die sich schulsportspezifisch mit der Sportart Roundnet befasst. 

Die Analyse einer in der neunten und zwölften Jahrgangsstufe durchgeführten 

Unterrichtsreihe ergab, dass die SuS infolge der eigenständigen Erarbeitung von 

Spikeball-Regeln und der Entwicklung von Problemlösestrategien taktische und 

technische Fähigkeiten erlangen, welche in einer umfassenden Spielfähigkeit 

münden.  

Grimm (2018) setzt sich in seiner Arbeit mit dem Titel „Kardiovaskuläre Belastung 

der Trendsportart Spikeball“ mit der physiologischen Belastung während eines 

Roundnetspiels unter Wettkampfbedingungen auseinander. Er kommt zu dem 

Ergebnis, dass eine moderate kardiovaskuläre Belastung besteht, die weniger stark 

ist als die von anderen Rückschlagsportarten wie beispielsweise Tennis, Squash 

oder Badminton.  

Lämmer (2019) hat eine Arbeit mit dem Titel „Trendsportentwicklung – Eine 

sozialwissenschaftliche Untersuchung der Sportart Spikeball in 

Deutschland“ verfasst, deren Analyseergebnisse jedoch Aufgrund der rasanten 

Verbreitung der Trendsportart nicht den heutigen Gegebenheiten entsprechen (siehe 

Kapitel „2.2.2. Trendsportmerkmale und Roundnet – eine Analyse). 

Neben der vereinzelten roundnetspezifischen Literatur gibt es zahlreiche Autoren, 
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die sich mit der Eignung von Trendsportarten hinsichtlich der Lehre im 

Sportunterricht (SU) beschäftigen. Einen aktuellen Beitrag zum Forschungsfeld 

„Trendsport im Berufskolleg“ bildet die theoretische Arbeit „Sportunterricht in der 

beruflichen Schule“ von Klingen (2019), der in der Lehrerbildung an beruflichen 

Schulen tätig ist. Weitere Autor, die sich mit der Integration von „Trendsportarten 

in den SU“ auseinandergesetzt haben, sind Schwier (2003), Wopp (2006), Sigg 

(2014) und Lange (2007). Mit ihren Werken geben sie einen umfassenden 

Überblick über Chancen und Herausforderungen von Trendsportarten im SU und 

zeigen darüber hinaus Möglichkeiten auf, diese didaktisch sinnvoll in den SU zu 

etablieren. 

Da es sich bei „Roundnet im SU“ um ein sehr junges Forschungsgebiet handelt, ist 

schulsportspezifische Literatur nur begrenzt verfügbar. So lässt sich 

zusammenfassend feststellen, dass das Forschungsinteresse an Trendsportarten im 

SU sehr präsent besteht und in den letzten Jahren stetig steigt, jedoch die 

Untersuchung der Trendsportart Roundnet im Sportunterricht am Berufskolleg ein 

Forschungsdesiderat zu sein scheint. 

 

3. Methodik 

Aufbauend auf den theoretischen Hintergründen rund um Roundnet im SU wird in 

diesem Kapitel zuerst die „Herleitung der Forschungsfrage“ vorgenommen. Dabei 

legt die Fragestellung die Grundlage für das methodische Verfahren der 

vorliegenden Arbeit dar. 

Aus der Forschungsfrage resultiert das methodische Verfahren: Die qualitative 

Interviewstudie. Dieses Verfahren wird in der Analyseart der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt. Sowohl das Messinstrument wie 

auch die Datenauswertung basieren auf dem methodischen Vorgehen. Während der 

Durchführung und Datenauswertung der Interviews wird durchweg auf eine 

praxisnahe Betrachtung der genannten Inhalte geachtet. 

 

3.1. Herleitung der Fragestellung 
Ein Ziel dieser Arbeit ist es herauszustellen welche Möglichkeiten die Trendsportart 

Roundnet für die Gestaltung und Durchführung des SU am BK bietet. 
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Diesbezüglich sollen erfolgreiche Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

Zudem werden negative Erfahrungen analysiert, um in der Zukunft mögliche Fehler 

in der Planung oder Durchführung des SU zu vermeiden.  

Wie in Kapitel „2.4. Forschungsstand zu Roundnet im Schulsport“ beschrieben, ist 

bislang nur eine wissenschaftliche Untersuchung zu der Trendsportart Roundnet im 

SU verfasst worden. Diese beinhaltet die Auswertung einer Unterrichtsreihe mit 

dem Inhalt Roundnet in der zwölften Klasse eines Gymnasiums. Hinsichtlich des 

Bereichs der berufsbildenden Schulen gibt es noch keine veröffentlichten 

Forschungen im Zusammenhang mit der Sportart Roundnet.  

Diese Forschungslücke soll durch die vorliegende Arbeit geschlossen werden und 

umfassende Kenntnisse hinsichtlich der Unterrichtsvorbereitung, 

Unterrichtsdurchführung und der curricularen Legitimation von Roundnet im SU 

am BK liefern. 

Unter der Betrachtung der im Kapitel „3.3. Durchführung der 

Untersuchung“ aufgeführten Hauptkategorien sind folgende Forschungsfragen zur 

Analyse der Experteninterviews von Interesse:  

1. Welche Möglichkeiten bietet die Trendsportart Roundnet für LuL bei der 

Planung und Durchführung von Unterrichtsvorhaben im Fach 

Sport/Gesundheitserziehung am Berufskolleg? 

2. Welche Herausforderungen stellt die Trendsportart Roundnet für LuL bei 

der Planung und Durchführung von Unterrichtsvorhaben im Fach 

Sport/Gesundheitserziehung am Berufskolleg dar? 

Die erste Frage bezieht sich auf die positiven Berichte der Lehrkräfte. Während die 

zweite Frage auf Probleme und Schwierigkeiten abzielt, die den LuL vor und 

während des SU mit dem Inhalt Roundnet widerfahren sind. Die Forschung in der 

Planung und Durchführung des SU umfasst einen großen Teil der Aufgaben der 

Sportlehrertätigkeit. Dazu gehören individuelle Zielsetzungen, die Anwendung 

methodischer Prinzipien, die Auseinandersetzung von sportartspezifischen und 

sportartübergreifenden Themen sowie den Inhalten der Lehr- und Bildungspläne.  

 

3.2. Die Stichprobe und das JDBK 
Bei allen Interviewpartnern handelt es sich um Lehrkräfte des Joseph-DuMont 

Berufskollegs (JDBK) in Köln. Am JDBK sind rund 2500 SuS gemeldet und 120 
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LuL beschäftigt. Die Schule wird von SuS besucht, die in zehn verschiedenen 

dualen Ausbildungsberufen, der höheren Handelsschule oder der 

Ausbildungsvorbereitung unterrichtet werden. In allen Bildungsgängen findet 

verpflichtend SU statt. Aktuell sind am JDBK sechs Lehrer und ein Referendar 

angestellt, die im Fach Sport unterrichten (JDBK, 2020).  

Alle Sportlehrkräfte des JDBK wurden per E-Mail angefragt und aufgefordert an 

der Interviewstudie teilzunehmen. Aufgrund der besonderen Umstände unter den 

Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 wurde es den Experten überlassen, in welcher 

Form die Interviews abgehalten werden. Die einzige Bedingung für die Abhaltung 

der Interviews ist die technische Möglichkeit der Tonaufzeichnung. Drei Lehrkräfte 

entschieden sich für ein Telefoninterview und eine Lehrkraft für ein persönliches 

Gespräch in einem reservierten Klassenraum des JDBK. Alle Interviews fanden im 

Zeitraum zwischen dem 24.10. und 06.11.2020 statt. 

Insgesamt wurden vier Sportlehrkräfte des JDBK bezüglich ihrer Erfahrungen mit 

der Sportart Roundnet im SU interviewt. Diese sind im Durchschnitt 14.5 Jahre (SD 

= 11.28) im Lehrerberuf tätig. Die Expertise der Lehrkräfte begründet sich zudem 

durch die Praxiserfahrung mit dem Inhalt Roundnet im SU. Die 

Interviewteilnehmer haben im letzten Jahr durchschnittlich 8.75 Unterrichtsstunden 

(SD = 1.30) mit dem Inhalt Roundnet durchgeführt.  

Während des Praxissemesters im April 2019, bewirkte der Autor dieser Arbeit ein 

Sponsoring der Marke Spikeball für das JDBK. Seither sind 6 klassische 

Spikeballnetze und zwei Rookie Spikeballnetze im Besitz der Schule. Die daraus 

resultierende Praxiserfahrung mit der Trendsportart Roundnet im SU führt dazu, 

dass die Sportlehrkräfte des JDBK geeignete Interviewpartner für die vorliegende 

Studie sind.  

 

3.3. Durchführung der Untersuchung 
Die Daten der empirischen Untersuchung werden mithilfe eines 

Leitfadeninterviews erhoben. In diesem Kapitel werden die zentralen Leifragen des 

Interviews erläutert. Die Befragung der Experten ist dadurch gekennzeichnet, „dass 

ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen dem Interview zu Grunde 

liegt“ (Mayring, 2010, S.37). Trotz der Offenheit sind die Fragen eindeutig 

formuliert sein, um überflüssiges Datenmaterial zu verhindern. Der Leitfaden wird 
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mit Hilfe eines Kategoriensystems entwickelt. Die Kategorien dienen sowohl der 

Erstellung der Fragen wie auch der Auswertung der Antworten (3.4. 

Datenauswertung).  

Das theoriegeleitete, regelgeleitete und systematische Vorgehen erhöht die 

Vergleichbarkeit der Daten (Mayring, 2015, S.12). Zudem fungiert der Leitfaden 

dem Interviewer und Autoren dieser Arbeit als Orientierung und soll sicherstellen, 

dass keine wesentlichen Aspekte der Forschungsfrage im Interview übersehen 

werden (Mayring, 2010, S.37). Situationsbedingt kann der Forscher je nach 

individuellem Geschehen flexibel auf Aussagen des Interviewpartners reagieren. 

Dabei kann die Reihenfolge der Fragen verändert werden, um durch gezielte 

Nachfragen bestimmte Inhalte vertiefend zu ergründen. Zudem gehört es zu der 

Aufgabe des Interviewers bei abschweifenden Antworten zum 

Untersuchungsgegenstand und somit zum Leitfaden zurückzukehren (ebd.).  

Um auf die Aussagekraft der LuL schließen zu können, werden in einem ersten 

Fragenkomplex Informationen über die Erfahrung der Lehrkräfte mit der 

Trendsportart Roundnet und somit Informationen zur fachlichen Expertise 

eingeholt. Im weiteren Verlauf werden vertiefend Aspekte zu den übergeordneten 

Kategorien der Unterrichtsvorbereitung und der Unterrichtspraxis durchleuchtet. 

Eine spezifische Form mündlicher Befragungen ist das Experteninterview. Der 

Terminus Experte beschreibt den Interviewpartner „als Quelle von Spezialwissen 

über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ (Gläser & Laudel, 2010, S.12). 

Dabei verfügt der Experte über ein besonderes Expertenwissen in einem sozialen 

Kontext. Dieses Expertenwissen wird durch die Erfahrung mit der Trendsportart 

Roundnet belegt. Die Repräsentanten dieser Expertengruppe, sind Lehrkräfte. Im 

Folgenden werden die zentralen Leitfragen des Interviews vorgestellt. Der 

verwendete Interviewleifaden ist im Anhang unter Anlage 6 zu betrachten.  

Der Interviewleifaden beginnt mit vier Fragen zur Person und zu persönlichen 

Erfahrung u.a. in Zusammenhang mit der Trendsportart Roundnet: 

• Seit wie vielen Jahren bist du im Lehrerberuf tätig? 

• Wie viele Unterrichtsvorhaben mit dem Inhalt Roundnet wurden von dir 

durchgeführt? 

Des Weiteren folgenden Fragen, die der Unterkategorie Zugang zu Roundnet 

zugeschrieben werden: 
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• Woher kennst du Roundnet? 

• Hast du in deiner Freizeit schon selbst Roundnet gespielt?  

Ergänzend zu der letzten dichotomen Frage sind Nachfragen vorbereitet. Die 

geschlossene Frage dient als Einstieg in den Bereich der des aktiven Roundnet 

Spielens. Sodass im weiteren Verlauf die Regelmäßigkeit der Aktivität und das 

persönliche Interesse an der Sportart geklärt werden kann. 

Wie in allen Themenbereichen sind die Fragen zu Beginn eines Fragenkomplexes 

allgemein formuliert, um „nicht nur darauf gerichtet zu sein, die in den 

Vorüberlegungen fixierten Einflussfaktoren abzufragen, sondern [eine vom 

Experten] selbst gesteuerte Darstellungen anzuregen, das heißt, Erzählanregungen 

bieten“ (Gläser & Laudel, 2010, S.116).  

So beginnt die Untersuchung der Unterrichtsvorbereitung mit folgenden Fragen: 

• Wie bist du bei der Planung der Unterrichtsvorhaben vorgegangen?  

• Hast du eine Unterrichtsreihe oder eine einzelne Stunde mit dem Inhalt 

Roundnet in einem Bildungsgang unterrichtet?          

• Gab es bei der Planung der Unterrichtsstunden Probleme oder 

Schwierigkeiten?  

Während die erste Frage sehr offen gestellt ist, haben die zwei darauffolgenden 

Frage nur zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Nach Gläser und Laudel (2010, 

S.132) sind dichotome Fragen ein geeignetes Mittel, was jedoch zwingend eine 

Nachfrage zur Folge hat. Dabei ist es wichtig in der Kürze der Zeit „kurze und 

eindeutige Nachfragen“ (ebd., S.177) zu stellen. Bei der Bestätigung der Frage 

bezüglich auftretender Schwierigkeiten wird demnach rückgefragt: „welche 

Probleme sind aufgetreten?“.  

Die nachfolgenden Fragen zur Unterrichtsplanung sind spezifischer formuliert, 

sodass auf die theoretischen Vorüberlegungen eingegangen wird und die Antworten 

vergleichbar sind.                                   

• Wie beurteilst du den Zeitaufwand der Unterrichtsvorbereitung für dich? 

• Was war das Ziel des Unterrichtsvorhabens? 

Die Zuordnung der Fragen im Themenkomplex der Unterrichtsvorbereitung 

werden vorerst keiner spezifischen Unterkategorie zuzuordnen. Denn der Inhalt der 

Antworten wird über die Zugehörigkeit in eine der folgenden drei Unterkategorien 

entscheiden: Informationsbeschaffung, Aufbau der Unterrichtsstunde/-reihe und 
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Kompetenzen und Ziele. 

Auch der Fragenkomplex zur Durchführung beginnt nach dem „Prinzip der 

Offenheit“ (Gläser & Laudel, 2010, S.115). 

• Welche Erfahrungen hast du bei der Durchführung von Unterrichtsstunden 

mit dem Inhalt Roundnet gemacht? 

Nach dieser offen gestellten Frage, die als Einstieg in den Themenkomplex der 

Unterrichtspraxis fungiert, folgen zielgerichtete Fragen. Diese unterliegen keiner 

Reihenfolge, sodass die Abfolge situativ an den Gesprächsverlauf angepasst wird. 

Während die Reihenfolge der Fragen zu keiner Veränderung der Beantwortung 

führe, so hat die Art und Weise der Fragestellung „großen Einfluss auf die 

Antwort“ (Gläser & Laudel, 2010, S.120). Aus diesem Grund werden alle Fragen 

in einer einheitlichen Intonation und möglichst ähnlichem Wortlaut, wie im 

Interviewleitfaden niedergeschrieben, gestellt. 

• An welchen Orten hast du die Unterrichtsstunden durchgeführt? 

• Inwieweit konnten alle SuS gemäß ihrer Lernvoraussetzungen aktiv 

teilnehmen?  

• Wie beurteilst du die Bewegungszeit der SuS in deinem SU mit dem Inhalt 

Roundnet?  

• Inwiefern war die Möglichkeit Sinnstiftender Unterrichtsgespräche gegeben?  

• Gibt es bestimmte Bildungsgänge oder Schülergruppen, für die Roundnet 

besonders geeignet oder eher ungeeignet ist? 

• Hast du bereits kombinierte Unterrichtsstunden durchgeführt, in denen 

Spikeball nur einen Teil ausgemacht hat? 

• Welche Kompetenzen können deiner Meinung nach besonders gut durch 

Roundnet im SU gefördert werden? 

Die genannten Fragen werden ausnahmslos in jedem Interview gestellt. Bei einer 

unzureichenden oder unverständlichen Antwort sind Details zu erfragen, sodass ein 

Vergleich der Antworten möglich ist (Gläser & Laudel, 2010, S.175).    

Die Fragen haben zum Ziel, Informationen hinsichtlich der folgenden 

Unterkategorien zu generieren: Kompetenzen und Ziele, Organisationsform und 

Teilhabe am SU. 

Die Abschlussfragen zum Themenkomplex der Unterrichtsdurchführung zielen auf 

Sicht- und Denkweisen des Experten ab, die in theoretischen Vorüberlegungen ggf. 
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unbeachtet blieben: 

• Gibt es weitere Aspekte, die dir bei der Durchführung von Roundnet im SU 

positiv aufgefallen sind? (Wenn ja, welche?) 

• Hast du negative Erfahrungen bei der Durchführung von Sportstunden mit 

dem Inhalt Roundnet gemacht? (Wenn ja, welche?) 

Neben zahlreichen Fragen im Themenkomplex der Durchführung, die einen Bezug 

zu der Legitimation Roundnet im BK haben, wird die nachfolgende Frage explizit 

in Hinsicht auf die Unterkategorie curriculare Legitimation gestellt und zielt 

speziell auf die Bildungspläne der Berufsschulen ab.  

• Siehst du Schwierigkeiten bei der curricularen Legitimation von Roundnet 

im SU? Wenn ja, welche? 

Als Experten der Lehre im Sportunterricht, die bereits Erfahrungen mit dem Inhalt 

Roundnet in der Praxis gesammelt haben, können mit der nachfolgenden Frage 

Hinweise für einen Ausblick der vorliegenden Arbeit liefern. 

• Hast du Vorschläge für eine bessere Umsetzung der Sportart Roundnet im 

SU? 

Abschließend sollen die LuL die Möglichkeit bekommen individuelle Gedanken zu 

äußern, die im Interviewverlauf noch nicht genannt wurden. 

• Gibt es weitere Aspekte, die dir zum Thema Roundnet im SU einfallen, die 

wir noch nicht thematisiert haben?  

Insgesamt wurden 126.48 Minuten Datenmaterial erhoben. Dabei beträgt die 

durchschnittliche Dauer der Interviews beträgt ca. 32 Minuten (M = 32.48, SD = 

9.73). Während die Dauer des kürzesten Interviews 20 Minuten und eine Sekunde 

beträgt, dauerte das längste Interview 46 Minuten und 32 Sekunden an. Die 

Verarbeitung des erhobenen Materials wird im nächsten Kapitel im Detail 

beschrieben.  

 

3.4. Datenauswertung  
Ähnlich der Struktur Erhebungsdesigne folgt das Auswertungsdesigne dem 

Kategoriensystem, welches durch die für die Lehrkräfte wichtigen Bereiche der 

fachlichen Expertise, Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsdurchführung und 

curriculare Legitimation gegliedert ist. Die genannten Bereiche bilden die 

Hauptkategorien, wobei die meisten Fragen und somit der Fokus der Untersuchung 
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auf der Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsdurchführung liegt.  

Die Auswertung der Transkription aus den Interviews erfolgt mithilfe des 

inhaltsanalytischen Ansatzes nach Mayring (2015).  

Die Inhaltsanalyse ist eine sozialwissenschaftliche Methode zur Analyse von 

Material aus einer Art von Kommunikation (Mayring, 2015, S.12). Bei der 

Extraktion der Daten werden dem Interviewmaterial Rohdaten entnommen und 

ausgewertet (Gläser & Laudel, 2010, S.199).  

Um die Reliabilität, Validität und Objektivität zu gewährleisten ist das Vorgehen 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikation systematisch, regel- und 

theoriegeleitet analysiert wird (Mayring, 2015, S.13). Um die genannten Kriterien 

zu erfüllen findet die Auswertung anhand „vorab festgelegter Regeln“ (Mayring, 

2010, S.48) statt. Im ersten Schritt wird das Material fixiert. In diesem Fall werden 

die erzeugten Audiodateien nach Mayring (2015, S.57) transkribiert. Dafür werden 

Transkriptionsregeln in Anlehnung an Mayring (ebd.) verwendet. Nachfolgend, 

eine Auflistung der am häufigsten verwendeten Transkriptionsregeln:  

• Vollständig und wörtlich transkribieren (Unvollständige Sätze und 

Wiederholungen werden belassen). 

• Der Inhalt steht im Vordergrund, „äh“ und Ähnliches wird nicht 

verschriftlicht. 

• Dialekte werden eingedeutscht. 

• Bei Pausen, Stockungen und Ähnlichem werden Gedankenstiche „ – " 

verwendet.  

• Der Interviewer wird mit dem Symbol „F“ (für Frage) und die 

Interviewpartner mit dem Symbol „L“ (für Lehrkraft) gekennzeichnet.  

Die erzeugten Transkriptionen soll in einem nachfolgenden Verfahren strukturiert 

und kategorisiert werden.  

Bezüglich der Erstellung des Kategoriensystems bestehen diverse Möglichkeiten. 

Zum einen können die Kategorien deduktiv gebildet werden. Das heißt vor Beginn 

der Durchführung der Interviews werden Kategorien aufgestellt, die auf Basis von 

Erkenntnissen des Theorieteils gewonnen werden. Zum anderen existiert die 

Variante einer induktiven Kategorienbildung. Bei diesem Vorgehen basieren die 

Kategorien auf dem Interviewmaterial, „ohne sich auf vorab formulierte 

Theoriekonzepte zu beziehen“ (Mayring, 2010, S.83). 
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In der vorliegenden Arbeit wird ein kombiniertes Vorgehen angewandt, um die 

Vorteile beider Methoden zu vereinen. Das bestehende Kategoriensystem in einer 

ersten deduktiven Form wird im weiteren Verlauf unter Anwendung der 

Analyseform der „typisierenden Strukturierung“ (Mayring, 2010, S.98) erweitert. 

Somit ist auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Interviewmaterial die 

Möglichkeit gegeben auf neue Sicht- und Denkweisen der Lehrkräfte einzugehen, 

die bei der deduktiven Kategorienbildung unbeachtet bleiben (Mayring, 2015, S.44). 

Auf diese Weise kommen die Unterkategorien Material und 

Bekanntheit/Verbreitung hinzu. 

Die exakten Definitionen der Kategorien sind im Anhang in tabellarischer Form 

abgebildet (siehe Anlage 7). Die Zuordnung, dass sogenannte Verkoden der 

Textbestandteile erfolgt nach bestimmten Regeln, dem Ablaufmodell der Analyse 

(Gläser & Laudel, 2010, S.198). Das Ablaufmodell ist in drei Analyseeinheiten 

unterteilt: Kodiereinheit, Kontexteinheit und Auswertungseinheit. Diese legen die 

Größe und Reihenfolge der Analyseeinheiten fest. Die Kodiereinheit bestimmt 

welchen Umfang die kleinsten Textteile haben dürfen, um einer Kategorie 

zugeordnet zu werden (Mayring, 2015, S.61). Die Kodiereinheit ist auf eine 

Abfolge von drei Wörtern festgelegt, die einen Sinnzusammenhang ergeben. Die 

Kontexteinheit ist das Gegenstück zur Kodiereinheit und definiert den größten 

Textbestandteil, dieser ist auf vier Sätze beschränkt (ebd.). Die Auswertungseinheit 

bestimmt, welche Elemente nacheinander ausgewertet werden (ebd.). In der 

vorliegenden Arbeit wird zeitlich chronologisch vorgegangen. Bei der Auswahl der 

Analyseeinheiten werden ausschließlich Textstellen berücksichtigt, die für die 

Untersuchung und somit zur Beantwortung der Forschungsfrage relevante 

Informationen liefern (Gläser & Laudel, 2010, S.200).  

Als Analysetechnik bzw. Grundformen des Interpretierens wird die 

Häufigkeitsanalyse (auch Frequenzanalyse genannt) genutzt (Mayring, 2015, S.65). 

Im Zentrum der Häufigkeitsanalyse steht das Kategoriensystem. Bei der 

Häufigkeitsanalyse besteht die inhaltsanalytische Arbeit in der Zuordnung und 

Auszählung der Analyseeinheiten der jeweiligen Kategorien. Dabei wird 

insbesondere die Anzahl der Analyseeinheiten je Kategorie ausgezählt und 

verglichen (Mayring, 2015, S.13f.). Es besteht somit die methodische Annahme, 

dass die Häufigkeit des Auftretens in Zusammenhang mit der Bedeutung des 
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Sachverhalts steht (Gläser & Laudel, 2010, S.198). Dieses Vorgehen beschreibt die 

Verbundenheit von qualitativer und quantitativer Forschung. Denn die 

Kategorienbildung und Zuordnung der Analyseeinheiten sind eindeutig qualitative 

Verfahren, während die Auszählung ein quantitatives Vorgehen beschreibt. Aus 

diesem Grund wird von einer qualitativ-orientierten Inhaltsanalyse gesprochen. 

 

4. Darstellung der Ergebnisse 

Das folgende Kapitel setzt sich mit den subjektiven Erfahrungen der LuL zur 

Integration der Trendsportart Roundnet in dem SU auseinander. Der Ablauf der 

Darstellung verläuft entlang der Struktur des Kategoriensystems. Dabei erfolgt die 

Ergebnisdarstellung nah am Wortlaut der verschriftlichten Experteninterviews. 

Zugang zu Roundnet:  

Bevor die Spikeball Sets dem JDBK im April 2019 zur Verfügung gestellt wurden, 

hatten die Sportlehrkräfte bis auf eine Ausnahme keine praktischen Vorerfahrungen 

mit dem Sportspiel (Anlage 3, Z.13f.).  

Das kenne ich von einem ehemaligen […] Praxissemsterstudenten. Der 

hat uns das damals gezeigt und auch mit Material versorgt. Das war der 

Startpunkt. Dann hat sich durch Zufall zeitgleich im Freundeskreis 

[etwas ergeben], dass Freunde in Gruppen eingeladen haben und sie 

angefangen haben an der Aachener Weiher-Wiese das Spiel zu spielen. 

(Anlage 1, Z.8ff.) 

Insgesamt kann von einer Begeisterung der Lehrkräfte über die neuentdeckte 

Sportart berichtet werden. Diesbezüglich gibt L4 an: „Ich habe mir direkt ein Netz 

besorgt.“ (Anlage 4, Z.46). 

 

Informationsbeschaffung: 

Die meisten Lehrkräfte geben an, dass Sie sich während der Vorbereitung auf die 

erste Unterrichtsstunde mit dem Inhalt Roundnet in das Regelwerk einlesen 

mussten und der zeitliche Aufwand u.a. dadurch „ein bisschen höher“ (Anlage 2, 

Z.72f.) war (Anlage 3, Z.55; Anlage 4, Z.221). In der Umsetzung im SU werden 
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„die Regeln ein Stück weit offen“ (Anlage 1, Z.52) gestaltet. Der Konsens ist, dass 

es vereinfachte Regeln geben muss, diese jedoch durch die SuS variabel umgesetzt 

werden können (vgl. Anlage 1, Z.52 & 72; Anlage 4, Z.97).  

Neben der Auseinandersetzung mit dem Regelwerk „muss man […] am Anfang ein 

bisschen mehr investieren, wenn man was ganz Neues macht. [Dazugehören 

unterschiedliche Informationsquellen], also auch mal ein Youtube Video 

gucken“ (Anlage 2, Z.75ff.). Zusätzlich zu der eigenen Recherche findet ein 

Austausch im Kollegium statt, insbesondere mit Kollegen, die bereits 

Unterrichtseinheiten mit dem Inhalt Roundnet durchgeführt haben (Anlage 2, 

Z.79ff.). Ausgeschlossen Interviewpartner 3, der Roundnet bereits seit längerer Zeit 

privat praktiziert, wird als primäre Quelle für die Informationsbeschaffung und 

Ideenanregung die Videoplattform Youtube angegeben (Anlage 1, Z.93; Anlage 2, 

Z.79; Anlage 4, Z.220).  

Für den SU ist neben der Informationsbeschaffung ebenfalls bedeutsam, wie die 

gewonnen Informationen umgesetzt werden.  

 

Aufbau der Unterrichtsreihe und -stunde: 

„Wenn dann erstmal wieder der Fahrplan steht, ist es auch wieder ein Konzept das 

offen sein soll“ (Anlage 1, Z.164f.). Dieser Aussage schließen sich alle weiteren 

Lehrkräfte an. Als Gemeinsamkeit aller Unterrichtskonzepte lässt sich die Offenheit 

und Mitbestimmung der SuS herausstellen (vgl. Anlage 1, Z.68; Anlage 2, Z.22/243; 

Anlage 3, Z. 125; Anlage 4, Z.55). 

Weitere Aspekte des Ablaufs der Unterrichtsstunden mit dem Inhalt Roundnet 

haben die Lehrkräfte grundlegend verschieden gestaltet. So hat L4 angegeben, er 

sei in die Sporthalle gegangen und hat gesagt:  

Ich habe ein echt gutes neues Spiel. Habt ihr Bock drauf? Sollen wir das 

mal ausprobieren? Schnell aufgebaut und dann sind wir schrittweise […] 

in die Sportart eingestiegen. […] Ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin da 

nicht mit riesengroßer Planung einer Reihe rangegangen. (Anlage 4, 

Z.54ff.) 

L4 beginnt die Unterrichtsstunde ohne großartige Vorbereitung. Er betont den 

Schüler gegenüber, wie gut er die Sportart findet und unterbreitet ein Angebot zur 
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Teilnahme an diesem Inhalt des SU. Demgegenüber steht die Aussage von L2, die 

von einem aus den traditionellen Sporten bekannten Vorgehen der Vermittlung 

berichtet: 

Das Ganze ist eigentlich eher so wie eine klassische Übungsreihe 

aufgebaut. Das man erst mal so die Basics macht, die Technik ein 

bisschen schult. Das Ganze mit wechselndem Partner, also unter 

Einbezug der SuS, dass sie also mitentscheiden, mit wem sie wann was 

machen. Das heißt also ein Konzept, das einen Aufbau hat, aber in der 

Abfolge die SuS mit einbezieht. Damit man genau mit ihren Problemen 

und wünschen arbeiten kann. (Anlage 2, Z.17ff.) 

Im weiteren Verlauf erklärt L2, dass die technischen Fertigkeiten elementar sind. 

Sodass taktische Überlegungen erst angestellt werden sollten, „wenn man technisch 

in der Lage ist das Spiel gut aufzuziehen“ (Anlage 2, Z.22). Dem Erlernen von 

grundlegenden technischen Fertigkeiten wird insbesondere zu Beginn des 

Lernprozesses eine hohe Bedeutung zugeschrieben (Anlage 1, Z.109; Anlage 2, 

Z.27, Anlage 3, Z.118). 

Die Gewöhnung an das Spielgerät kann durch viele Ballkontakte und damit einer 

großer Wiederholungszahl des gleichen Bewegungsablaufs gefördert werden. Dies 

kann durch bestimmte Aufgabenstellungen forciert werden, denn „du musst nicht 

immer gegeneinander spielen, […] das ist eine Sache die kannst du beim Spikeball 

in der Form schön aufheben, weil du kannst […] wunderbar erst miteinander spielen. 

Also […] partnerweise 20, 40, keine Ahnung wieviel Kontakte man schaffen 

[…]“ kann (Anlage 1, Z.253). 

Für Roundnet gilt, wie bei anderen sportlichen Lernprozessen das methodische 

Reihen „vom Einfachen zum schweren“ (Anlage 3, Z.45) konzipiert werden. 

Diesbezüglich beschreibt L2, dass die SuS zu Beginn „[…] erstmal versucht [haben] 

allein den Ball hoch zu halten, dann zu zweit sich den Ball zu zuspielen, teilweise 

auch mit anderen Materialien zu arbeiten, also mit größeren Bällen um einfach die 

Trefferquote, die Erfolgserlebnisse zu erhöhen usw. Das heißt, die Methoden kann 

man aus anderen Sportarten übernehmen“ (Anlage 2, Z.87).  
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Kompetenzen und Ziele:  

Neben der Tatsache, dass die Lehrkräfte „den Schülern ein neues Spiel bzw. [eine] 

neue Sportart zeigen“ (Anlage 4, Z.75f.) wollen, wurden weitere Ziele der 

Unterrichtseinheiten mit dem Inhalt Roundnet genannt.  

Von den LuL werden insbesondere drei Bereiche wiederholt genannt, die durch 

Roundnet gefördert werden können. Das sind die sozialen Kompetenzen, die 

technischen- und die taktischen Fertigkeiten (vgl. Anlage 1; Z.48,120,230, 261; 

Anlage 2; Z.169; Anlage 3, Z.135, Anlage 4, Z.203). Zudem werden Fortschritte 

bei den SuS in allen Bereichen erzielt, die mit den „koordinativen Fähigkeiten zu 

tun [haben]: Hand-Auge-Koordination usw.“ (Anlage 2, Z.168ff.; vgl. Anlage 1, 

Z.281f.). Aufbauend auf den ersten erlangten grundlegenden technischen 

Fertigkeiten beginnen die SuS selbständig taktische Elemente zu besprechen und 

anzuwenden (Anlage 1, Z.109ff.; Anlage 2, Z.28ff.). Die taktischen Fertigkeiten, 

wie beispielsweise die Antizipationsfähigkeit verbessern sich „je mehr Erfahrung 

man hat, desto eher kann ich erahnen, was meine Gegner da gerade vorhaben [und] 

kann mich taktisch anders verhalten usw.“ (Anlage 2, Z.171ff.). Die taktischen 

Fertigkeiten werden von den SuS zumeist autodidaktisch im Spiel erlernt. Dies geht 

mit einem verbesserten Spielverständnis einher (vgl. Anlage 1, Z. 173ff.; Anlage 1, 

Z.48,120). Die Kommunikation im Team ist essenziell, da das zeit- und 

ortsabhängige Miteinander im Team auf verbaler und nonverbaler Ebene 

koordiniert werden muss. Neben der Fehlkommunikation innerhalb des Teams kann 

es auch zu Uneinigkeit bezüglich eines Punktgewinns kommen, vor allem da ohne 

Schiedsrichter gespielt wird (Anlage 3, Z.134f.) (siehe auch Kap. „2.1.2 Das 

Regelwerk“). Das bewirkt, dass die Teams gezwungen sind die auftretenden 

Konflikte auszutragen und somit deren Kommunikationsfähigkeit geschult wird 

(vgl. Anlage 1, Z. 259ff.; Anlage 4, Z.229). Gegensätzliche dazu denkt L4, „dass 

das [Spiel ohne Schiedsrichter] bei dieser Sportart relativ gut umsetzbar ist, weil 

[…]  regelwidriges Verhalten relativ offensichtlich ist, deshalb ist das für die Schule, 

denke ich, sehr gut geeignet.“ (Anlage 4; Z.147ff.).  

L3 erkennt die Wichtigkeit der Kommunikationsfähigkeit und nennt diese im 

Kontext der PP „kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen“ (Anlage 3, Z.60).  

Bei den Lehrkräften herrscht der Konsens, dass eine Spielfähigkeit schnell erreicht 

wird, durch die die SuS zu Beginn „echt super motiviert bei der Sache“ (Anlage 4, 
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Z.94f.) sind.  

 

Motivation:  

Die Lehrkräfte berichten übereinstimmend, dass die SuS Roundnet „teilweise auch 

aus dem Park in Köln kennen […]. Die sind schon motiviert das mal 

auszuprobieren“ (Anlage 3, Z.65ff.; vgl. Anlage 4, Z.78f.).  Bei „sportaffineren 

Schülerinnen und Schülern, die die Technik dann relativ schnell erlernen“ (Anlage 

3, Z.76) und somit „großen Spaß“ (ebd.) haben, bleibt anfängliche Motivation 

erhalten. „Das hängt sehr stark davon ab, […] wie hoch die ersten Erfolgserlebnisse 

sind“ (Anlage 2, Z.183ff.; vgl. Anlage 3, Z.65ff.).  

„Schülerinnen und Schüler, die nicht so ballaffin sind, die tun sich schwer 

Erfolgserlebnisse zu sammeln bei der Sportart, weil nicht wirklich ein 

Spiel zustande kommt, […] da muss man schauen, dass die Frustration 

und Resignation nicht einsetzt.“ (Anlage 3, Z.80) 

Diesbezüglich wird von SuS berichtet, die innerhalb der ersten 30 Minuten eine 

derartige Unzufriedenheit äußern, dass sie Roundnet abbrechen wollen (Anlage 4, 

Z.92ff.). Denn ein „Mangel an Fähigkeiten“ (Anlage 4, Z.102) in Kombination mit 

einer von Grund auf unmotivierte Haltung führt dazu, dass diese SuS nicht 

versuchen sich „rein zu knien und dranzubleiben, aber das waren nicht 

viele“ (Anlage 4, Z.102ff.).  

Um durch die Herangehensweise eine anfängliche Frustration zu vermeiden, kann 

das Spiel hin zu einer kooperierenden Form verändert werden.  

„Erst Mal mit der Aufgabenstellung miteinander spielen. Wie viele 

Ballkontakte schaffen wir am Stück. Dann würde man ähnlich wie beim 

Tischtennis, anfängt wie beim Pingpong […] den Ball sich hin und her 

spielen“ (Anlage 1, Z.67ff.) 

Durch eine hohe Anzahl an Wiederholungen können die SuS erfahren und induktiv 

lernen wie sich der Ball bei einem Schlag mit verschiedenen Bereichen der Hand 

verhält (Anlage 1, Z.111). 
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„Die Schüler haben ja selber gemerkt, die zunehmende Beschäftigung 

mit dem Inhalt ganz schnell zu Fortschritten führt. Dann haben die sehr 

schnell realisiert, dass es Sinn macht sich mit einzelnen Techniken, mit 

einzelnen Taktiken usw. auseinander zu setzen“ (Anlage 2, Z.48ff.)  

Roundnet erfordert jedoch „eine gewisse Ausdauer und Disziplin […], um 

Erfolgserlebnisse in dieser Sportart zu erzielen.“ (Anlage 3, Z.115f.) 

„Im Freizeitbereich, klar da passiert etwas, weil ich ein Interesse habe, 

da bin ich anderes motiviert. Dann versuche ich mich zu verbessern und 

hole mir Hilfe bei Partnern. In der Schule geht das eben dadurch, dass es 

im wahrsten Sinne des Wortes Unterricht ist.“ (Anlage 2, Z.53) 

Der Unterricht unterliegt einer entsprechenden Planung, die sich im SU 

insbesondere an den Leistungsschwächeren orientiert.  

Im Idealfall führt der SU die SuS nicht nur zur Neuentdeckung einer Sportart, 

sonders begeistert sie nachhaltig, sodass sie diese in der Freizeit fortsetzen (vgl. 

Anlage 3, Z. 77ff, Anlage 4, Z. 164ff.).  

„Ich weiß von manchen […] die haben sich dann auch ein Netz besorgt 

und haben dann auch privat gespielt, also die die es gepackt hat, die 

waren scharf drauf das weiterhin zu machen.“ (Anlage 4, Z.166) 

Insbesondere gilt es sich im Vorfeld zu überlegen, wie die leistungsschwächeren 

SuS zu begeistern sind, sodass es „dann nicht den Frust gibt. Frust ist nie gut, in 

keiner Disziplin, den muss man versuchen zu vermeiden. Indem man Paare und 

Teams mixt, sodass es freudvoll abläuft“ (Anlage 2, Z.214).  

 

Teilhabe am SU:  

Die Einordnung bezüglich der Schwierigkeit im Vergleich zu anderen Sportarten, 

in denen die Hand-Auge-Koordination gefordert ist, trifft L2 wie folgt: „Im 

Vergleich zu Badminton finde ich es etwas schwieriger, gegenüber Volleyball finde 

ich es leichter.“ (Anlage 2, Z.129f.). 

Ziel des SU ist es die Sacherschließung und Entwicklungsförderung allen SuS zu 

ermöglichen. Nicht nur den Sportbegeisterten, sondern besonders denen, „die 

sagen: ,irgendwie läuft das nicht bei uns´“ (Anlage 4, Z.100ff). Aus diesem Grund 
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ist es wichtig in der Planung einfache Spielvarianten zu gestalten. Als Beispiel für 

eine Spielvariante mit „vereinfachten Regeln, [wird] fangen und 

reinwerfen“ genannt (Anlage 4, Z.96). Eine entscheide Phase stellt die Einführung 

der neuen Sportart Roundnet dar. Denn besonders zu Beginn einer Unterrichtsreihe 

ist „der Lernerfolg […] in der Regel hoch“ (Anlage 2, Z.202; vgl. Anlage 1, Z.63f.).  

Hinsichtlich des Materials gibt es wenige „Möglichkeiten zu differenzieren - bis auf 

die Netzgröße und den Ball“ (Anlage 3, Z. 38). Die übereinstimmende Meinung ist 

jedoch, dass Roundnet für jeden geeignet ist, denn „man kann es auf verschiedenen 

Niveaus spielen“ (Anlage 2, Z.160).  

Eine Chance für jedermann, die - die sportaffin sind, haben sowieso Bock 

drauf, die machen das eh. Für die ist jeder Zugang zu einer neuen Sache 

ein Gewinn. Aber es geht darum die etwas Schwächeren zu nehmen und 

zu sagen, guck mal, es gibt für dich hier auch eine Chance. (Anlage 1, 

Z.80) 

Das Bewegen und der Spaß im Miteinander stehen im Vordergrund, ob „direkt das 

Zielspiel gespielt wird oder [die] richtige Technik und Schläge“ (Anlage 3, Z.86ff.) 

angewendet werden, ist nicht von primärer Bedeutung (vgl. Anlage 1, Z.252).   

Das schöne ist, dass man ja immer nur zu viert an einem Netz spielt, 

sodass man das von der Leistung immer anpassen kann. Was heißt, da 

können dann an einem Netz wirklich Profis spielen, die also so richtig 

Wettkampfniveau haben und an anderen Netzen wird - also sage ich mal 

- in der Basisvariante gespielt. Was nicht heißt, dass nicht alle ihren Spaß 

hatten. (Anlage 2, Z.33ff.) 

Diese Aussage bestätigt, dass Roundnet einen möglichen Zugang zum Sport für alle 

SuS bietet. Jedoch bleibt auch im weiteren Verlauf des Interviews mit L1 offen, wie 

es gelingen kann die motorisch weniger entwickelten SuS explizit zu fördern.  

 

Organisationsform:  

Das Miteinander lässt sich ja sehr gut steuern. Ich kann ja in wechselnden 

Teams spielen, ich kann ja auch Aufgaben stellen, die ohne 

Wettkampfcharakter sind, d.h. möglichst viele Ballwechsel zu spielen. 
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[…] Ich kann also meine Gruppen neu zusammenstellen, ich kann die 

Paare neu zusammenstellen, ich kann die Organisationsform ändern usw. 

(Anlage 2, Z.200ff.) 

Die einzelnen Aspekte der Organisation, die in dieser Aussage benannt sind, werden 

im weiteren Verlauf mithilfe weiterer Textausschnitte vertiefend betrachtet.  

Es wird übereinstimmend von einer hohen Bewegungsintensität und 

Bewegungszeit berichtet (Anlage 1, Z.146/197; Anlage 2, Z.146/202; Anlage 3, 

Z.102; Anlage 4; Z.119). Die Bewegungszeit ist „[…] sehr hoch, das ist ja 

überhaupt der Pluspunkt, den ich nach ganz oben setzen würde“ (Anlage 1, Z.195). 

Als Grund für die hohe Bewegungszeit wird die Organisationsform der Sportart 

genannt, das Spiel „in kleinen Gruppen“ (Anlage 3, Z.102; vgl. Anlage 2, Z.133) 

führt zu einer hohen Widerholungszahl an Schlägen und Bewegungsabläufen je 

Spieler (vgl. Anlage 1, Z.198f.). Mit den im JDBK vorhandenen acht Spielgeräten 

können bis zu 32 SuS zeitgleich aktiv sein (Anlage 3, Z.153). Aus dem Grund 

wollten die LuL mit den SuS im Jahr 2020 „eigentlich so eine Art 

Schulmeisterschaft machen. Und zwar deswegen, [weil wir z.B.] im Fußball durch 

die kleine Halle in unseren Möglichkeiten zu sehr limitiert sind. […] Acht Gruppen 

hatten wir Mal ausgemessen, also pro Hallendrittel, ist vom Raum wunderbar 

möglich“ (Anlage 1, Z.362). Nach L1 können während eines Turniers zeitgleich 96 

SuS in den drei zur Verfügung stehenden Hallendritteln Roundnet spielen. Im 

Vergleich dazu, wären es bei einem Fußballturnier im klassischen Fünf gegen Fünf 

in der Halle nur zehn SuS. Eine spezielle Turnierform ist das Kaiserturnier mit dem 

„[…] sehr gut [gesteuert werden kann, dass die SuS] gegen leistungsähnliche 

Gegner spielt.“ (Anlage 2, Z.214). Als weiteren „großen Vorteil“ (Anlage 2, Z.95ff.) 

hinsichtlich der Organisation wird der schnelle Aufbau genannt, „in zwei Minuten 

[wird] das ganze Arrangement aufgebaut“ (ebd., Z.100f.). Die Netze müssen 

lediglich in der Turnhalle positioniert und „zum Teil nachgespannt“ (ebd., Z.103) 

werden. 

Aufgrund des bereits genannten Aspekts, der sinkenden Motivation einiger SuS im 

Verlauf der Unterrichtsstunden mit dem Inhalt Roundnet, haben drei von vier 

Lehrpersonen andere Sportarten mit Roundnet in einer Unterrichtseinheit 

kombiniert (Anlage 1, Z.336; Anlage 2, Z. Anlage 3, Z.130; Anlage 4, Z.40). 

Grundsätzlich wurde versucht „erstmal mit der gesamten Klasse zu starten, aber 
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irgendwie entwickelt sich dann oft so ein harter Kern, mit dem ich an Spikeball 

weiterarbeiten konnte, […] also ein paar hat´s nicht so erwischt mit dem Spiel und 

andere Gruppen schon“ (Anlage 4, Z.32ff.). Dementsprechend ist eine Kombination 

von weiteren Sportarten innerhalb einer Unterrichtseinheit mit Roundnet möglich. 

So wurden beispielsweise die Sportarten Volleyball und Roundnet thematisiert, um 

anschließend „eine Art vergleich herzustellen“ (Anlage 1, Z.44). Dies ermöglicht 

den SuS „[…] eine Kette von Erfahrungen zu sammel[n] und die dann in die andere 

Sportart mit rüber zunehme[n].“ (Anlage 1, Z.69).   

 

Ort: 

Die Lehrkräfte berichten einstimmig, dass Sie die Spikeballnetze bislang „nur in 

der Sporthalle“ (Anlage 1, Z.269) im Einsatz hatten (Anlage 3, Z.32; Anlage 4, Z. 

155). Dennoch wird der variable Einsatzort als Vorteil genannt, da Roundnet auch 

„auf dem Schulhof [gespielt werden kann,] nicht nur in der Halle und so. Also da 

gibt es schon Möglichkeiten, genug. Die auch größer sind als bei anderen 

[…]“ (Anlage 2, Z.254ff.) Sportarten. Begründet wird dies durch das Material, dass 

„sehr leicht an einen anderen Ort zu transportieren [ist], d.h. ich kann das auch 

draußen spielen. Beispiel jetzt während Corona, wo wir draußen Sport machen 

[…]“ (ebd., Z.248).  

 

Material: 

Neben des Gewichts und des flexiblen Einsatzortes, nennen die Lehrkräfte weitere 

Vorteile hinsichtlich des Materials. „Es ist nicht teuer in der Anschaffung 

[…]“ (Anlage 2, Z. 246; vgl. Anlage 1, Z.282). Auf der anderen Seite passiert es, 

dass Einzelteile kaputt gehen oder abhandenkommen, d.h. es „[…] brechen die 

Füße ab oder ein Ball kommt mal weg.“ (Anlage 2., Z.247). Gleichwohl sind 

Ersatzteile „relativ preiswert [in der] Beschaffung […]. Das ist also kein Vergleich 

zu anderen Geräten, die man so braucht.“ (Anlage 2, Z.248f.).  

Bezüglich des in Kapitel „2.1.1. Die Ausrüstung“ beschriebenen Spikeball Rookie 

Kits, gibt L4 an, dass es „schon schwierig zu spielen [ist], mit dem größeren Ball 

und dem größeren Netz“ (Anlage 1, Z.113ff.).  
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Verbreitung: 

Die Lehrpersonen stellen Überlegungen an, um Roundnet in der Zukunft in 

weiteren Schulen zu etablieren. Dabei stellt sich L1 selber die Frage „warum haben 

wir, obwohl wir das Material geschenkt bekommen haben, nicht öfter die Idee dies 

zu spielen? […] ich glaube wir kriegen es hin, auch unter den gegebenen Corona-

Maßnahmen […]. Will heißen, die Bewusstmachung muss noch intensiver 

verlaufen. Bewusst machen für Lehrer, die als Multiplikatoren fungieren 

müssen“ (Anlage 1, Z423ff.). Schließlich werden die Inhalte des SU durch 

Lehrkräfte festgelegt, „wenn die das nicht kennen, dann findet das nicht 

statt“ (Anlage 2, Z.266f.). Als möglichen Multiplikator für die Verbreitung von 

Roundnet werden die Fortbildungen der Bezirksregierung genannt (Anlage 2, 

Z.261). Eine weitere Möglichkeit die Etablierung von Roundnet im Schulsport zu 

fördern, ist die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial (Anlage 3, Z.166f.). 

„Aber die Frage ist, warum macht man es nicht öfter? […] Die Idee war ja auch, 

dass wir es als Pausensport einführen“ (Anlage 1, Z.282). Dies wurde im Jahr 2020 

aufgrund der coronabedingten Abstandsregeln nicht umgesetzt (ebd.).  

 

Curriculare Legitimation: 

Die Lehrkräfte sehen die curriculare Legitimation der Trendsportart Roundnet an 

Berufsschulen ausnahmslos als „absolut gegeben“ (Anlage 3, Z.162) an (Anlage 1, 

Z.280, Anlage 2, Z.239; Anlage 4, Z.212).  

Dies wird insbesondere durch die Erfüllung verschiedener Zielformulierungen in 

den sechs Anforderungssituationen in den Bildungsplänen des Berufskollegs 

begründet (Anlage 1, Z.280f.). 

 

Also ich kann da jetzt mal unsere sechs Anforderungsbereiche nehmen, 

und mindestens vier Anforderungsbereiche sofort zuordnen. Und kann 

auch entsprechend Schwerpunkte setzen. Also ist das eher die Aufgabe 

in der Kooperation, oder in dem Leistungsgedanken, oder ist das eher im 

selbstorganisierten Lernen oder ist das eher in der Bewegung zu sehen. 

Da kann ich wirklich alle Anforderungsbereiche untermischen, das ist 

wirklich überhaupt kein Problem. (Anlage 2, Z.237ff.) 



 

 

49 

 

Ergänzend zu den genannten Bereichen, können kreative Schläge und Spielzüge 

erarbeitet werden. Die SuS versuchen kreativ zu sein, wie „der Hackysack Gedanke, 

ich versuche einen krassen Move und die Gegenseite applaudiert mir dafür, dass ich 

diesen krassen Move gemacht habe.“ (Anlage 1, Z.175). Zudem ist das Spiel 

kontaktfrei, somit besteht keine Sorge „ethisch, moralisch …] oder sittlich in 

Bedrängnis“ (Anlage 1, Z.281ff.) zu kommen.  

Als weiteren Aspekt der Sportspielvermittlung werden Reflexionsphasen genannt. 

Sinnstiftende Unterrichtsgespräche lassen sich „immer sehr schnell arrangieren, 

wenn man sich um ein Netz versammelt. Und immer wieder in diese Gespräche 

kommt, um Dinge zu klären, die zu klären sind“ (Anlage 2, 153f.; vgl. Anlage 3, 

Z.109; Anlage 1, Z.190).  

 

5. Diskussion 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu analysieren, inwiefern Roundnet für die 

Planung und Durchführung des SU am BK geeignet ist. Die Ergebnisse aus den 

Experteninterviews zeigen auf, dass Roundnet aufgrund seiner didaktischen 

Möglichkeiten und motorischen Herausforderungen große Chancen für den 

Schulsport bietet. Die Einfachheit in Material und Aufbau unterstützen diesen 

Ansatz. Die Organisationsform ermöglicht es auf verschiedenen Niveaus 

individuell mit Schülergruppen zu interagieren. Unter anderem stellt Roundnet für 

die LuL in Hinblick auf die Rahmenvorgaben und Bildungspläne eine legitime 

Sportart dar. In der Ergebnisdiskussion werden die Informationen aus den 

Experteninterviews, der bestehenden Literatur aus dem Bereich Trendsport und den 

curricularen Vorgaben hinsichtlich der Unterrichtsplanung und -durchführung 

analysiert. Anschließend wird die methodische Vorgehensweise kritisch diskutiert.  

 

5.1. Ergebnisdiskussion 
Um die subjektiven Erfahrungen der Lehrkräfte, die in den Ergebnissen beschrieben 

sind, mit der dargelegten Literatur in Zusammenhang zu bringen, werden 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Denk- und Sichtweisen der LuL mit der 

schulsportspezifischen Literatur aus dem Bereich Trendsport aufgezeigt, erläutert 
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und bewertet. Die Ergebnisdiskussion gliedert sich entlang den Kategorien des 

Interviewleifadens und der Ergebnisdarstellung. Parallel zu allen Themenfeldern 

des Kategoriensystems werden curriculare Inhalte aufgeführt, die die jeweiligen 

Aussagen widerlegen oder legitimieren. Denn sowohl der Rahmenlehrplan wie 

auch der Bildungsplan sind Bestandteil der Gestaltung und der Erwartungshaltung 

an den SU (Stibbe, 2019, S.134).  

Die Informationsbeschaffung stellt sowohl Herausforderungen wie auch 

Möglichkeiten für die Unterrichtsgestaltung dar. Wie die Ergebnisse der Interviews 

hervorbrachten, kannten die meisten Lehrkräfte des JDBK die Trendsportart 

Roundnet vor Integration der Sportart durch den Autor dieser Arbeit noch nicht 

(Anlage 1, Z.8ff.; Anlage 4, Z. 39f.). Nach Bekanntmachung mit der Trendsportart 

entwickelte sich bei den LuL eine Begeisterung. So fragte sich ein Experte während 

des Interviews selbst, „warum macht man es nicht öfter?“ (Anlage 1, Z.282) und 

wie es gelingen kann, Roundnet an weiteren Schulen zu etablieren (ebd.). In diesem 

Sinne plädiert Sigg (2014, S.20) ebenfalls für eine Weiterentwicklung des SU und 

betrachtet die Eingliederung von Trendsportarten als wichtigen Aspekt im SU, denn 

diese schlagen eine Brücke zwischen klassischen Sportarten und den Interessen der 

SuS.  

Die Lehrkräfte sehen sich selbst als Multiplikatoren an (Anlage 1, Z.423). Sie geben 

an, dass Roundnet beispielsweise auf Fortbildungen der Bezirksregierung etabliert 

werden könnte, um eine Bewusstmachung bei den Sportlehrer zu erzielen und somit 

die Verbreitung von Roundnet voranzutreiben (vgl. Anlage 1, Z.266; Anlage 3, 

Z.166). Als weitere Möglichkeit der Verbreitung und gleichzeitig als Unterstützung 

für die Lehrkräfte gibt L3 (Anlage 3, Z.166) an, dass die Bereitstellung von 

Unterrichtsmaterialien eine Hilfe für die Unterrichtsgestaltung wäre. Dies ist jedoch 

durch das zehn Unterrichtsstunden umfassende Curriculum von „Spikeball© 

Physical Education“ (2020) gegeben. Die frei verfügbaren Unterrichtmaterialien, 

wie bspw. Übungs- und Spielformen, des Herstellers Spikeball© entkräftigen das 

Argument von Kritikern, die das Aufkommen neuer Sportarten als Überforderung 

für Lehrkräfte ansehen (vgl. Sigg, 2014, S.27). Die Nutzung des 

Unterrichtsmaterials der offiziellen „Spikeball© Physical Education“ Webseite 

wurde jedoch von den Lehrkräften nicht bestätigt, bzw. konnten die Lehrkräfte sich 

nicht an die genannte Webseite erinnern (Anlage 3, Z.175). Dies lässt annehmen, 
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dass die LuL die bereitgestellten Informationen nicht gefunden haben oder die 

Inhalte nicht zufriedenstellend sind. Zur Ideenanregung und 

Informationsbeschaffung wird die Videoplattform Youtube benannt (Anlage 1, Z.93; 

Anlage 2, Z.79; Anlage 3, Z.77; Anlage 4, Z.220). Mit den Suchbegriffen „Spikeball 

Schule“ oder „Spikeball Übungen“ gelangen die Lehrkräfte zu den Videos, die 

ebenfalls auf der Webseite „Spikeball© Physical education“ zu finden sind. Dies 

sind jedoch nur zwei Videos, aus einer Reihe von Informationen, die zehn Stunden 

Unterrichtsmaterialien umfassen. In der Literatur wird für die LuL die Einführung 

einer neuen Sportart als überfordernd beschrieben. Dies begründet sich durch die 

erforderlich intensive Auseinandersetzung mit dieser sowie durch den gesamten 

Prozess der Beschaffung der Materialien (Sigg, 2014, S.27). Zumindest in Bezug 

auf die Beschaffung kann dies nicht bestätigt werden, denn die Roundnet Sets 

können ab dem Zeitpunkt des Sponsorings im Mai 2019 zu dem Inventar gezählt 

werden. Daher entstand für die LuL weder in der Anschaffung ein Aufwand noch 

bei der Auswahl aus verschiedenen Trendsportarten. Folglich besteht der Aufwand 

der Lehrkräfte darin die Unterrichtseinheiten mit dem Inhalt Roundnet 

vorzubereiten. Aus den Interviews geht hervor, dass dieser zeitliche Aufwand, im 

Vergleich zu bekannten Sportarten, als „ein bisschen höher“ (Anlage 2, Z.72f.) 

beschrieben wird (vgl. Anlage 3, Z.55; Anlage 4, Z.221). Die Nutzung der 

gegebenen Unterrichtsmaterialien könnte den zeitlichen Aspekt reduzieren, dies 

lässt sich abschließend nicht ermitteln, da die Lehrkräfte das vorhandene Material 

nicht verwendet haben.  

In der Sportdidaktik wird diskutiert, ob sich die Lehrkräfte neben neuen Regeln 

auch neue Vermittlungsmodelle aneignen müssen (vgl. Schwier, 2000, S.385). Die 

interviewten LuL haben sich sowohl an bestehenden methodischen Reihen bedient 

wie auch eigene Übungen mit Hilfe von Ideenanregungen aus Youtubevideos 

entwickelt. Die Ergebnisse zeigen auf, dass es in Bezug auf den Aufbau der 

Unterrichtsreihe und -stunde Gemeinsamkeiten zu anderen Sportarten gibt. Analog 

zu anderen Ballsportarten stellt sich heraus, dass die technischen Fertigkeiten 

elementar sind und taktische Elemente erst dann behandelt werden sollen, „wenn 

man technisch in der Lage ist das Spiel gut aufzuziehen“ (Anlage 2, Z.22). Daher 

schreiben die Lehrkräfte, besonders in den ersten Unterrichtseinheiten, der 

Technikschulung eine hohe Bedeutung zu (Anlage 1, Z.109; Anlage 2, Z.27, Anlage 
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3, Z.118). In der praktischen Umsetzung empfehlen die Lehrpersonen die 

Grundstruktur des methodischen Vorgehens „vom Einfachen zum 

schweren“ (Anlage 3, Z.45). Als Beispiele für die Technikaneignung werden 

Übungen genannt wie bspw. zuerst „[…] allein den Ball hoch zu halten, dann zu 

zweit sich den Ball zu zuspielen, teilweise auch mit anderen Materialien zu arbeiten 

[…]“ (Anlage 2, Z.87). Von einer Lehrperson werden „klassische 

Übungsreihen“ (Anlage 2, Z.22) zur Technikschulung angewandt. Gleichzeitig 

besteht die Wichtigkeit darin, die Bewegungsaufgaben handlungsorientiert zu 

gestalten und somit eigenständiges Lernen zu fördern (vgl. Klingen, 2019, S.69). 

Klassische Übungsreihen sind jedoch zur Aneignung sportartspezifischer 

Techniken zumeist deduktiv konzipiert und nicht handlungsorientiert ausgelegt. 

Das dies einen Widerspruch darstellt ist offensichtlich. Weiterhin sind auch die 

Rahmenvorgaben mit dem Gestaltungsprinzip Verständigung und Partizipation 

nicht mit dem Konzept deduktiver Übungsreihen vereinbar. Diesem 

Gestaltungsprinzip entsprechend geben alle LuL übereinstimmend an, ihre 

Unterrichtskonzeption sei offen und schülerzentriert (vgl. Anlage 1, Z.68; Anlage 

2, Z.22/243; Anlage 3, Z. 125; Anlage 4, Z.55). Das Erlernen einer 

sportartspezifischen Technik mithilfe einer klassischen Übungsreihe und einer 

offenen Unterrichtskonzeption scheinen widersprüchlich. Als Beispiele für das 

selbstbestimmte Lernen von SuS nennen die Lehrkräfte taktische Fertigkeiten, die 

sie sich autodidaktisch aus dem Spiel heraus aneignen (vgl. Anlage 1, Z. 173ff.; 

Anlage 1, Z.48,120). Dies lässt schlussfolgern, dass Unterrichtseinheiten mit dem 

Inhalt Roundnet gemäß einem modernen Sportunterricht aus offenen und 

geschlossenen Phasen bestehen sollte. So lässt sich festhalten, dass Technik 

überwiegend deduktiven und Taktik überwiegend induktiven Lehr-Lernmethoden 

unterliegt.  

In freien Phasen, in denen die SuS überwiegend selbstständig das Zielspiel spielen, 

wird nicht nur das Bewegungsrepertoire auf spielerischer Weise erweitert, die SuS 

erfüllen zahlreiche ZF aus den AS der Bildungspläne (siehe Tabelle 2: 

Anforderungssituationen aus den Bildungsplänen). Entsprechend der ZF 1 aus AS 

3 nehmen die SuS Bewegungen und Körpersprache des Mitspielers und der Gegner 

wahr. Beim Roundnet lernen die SuS, dass die Positionierung und die 

Bewegungsrichtungen von Mit- und Gegenspieler für das eigene Spielverhalten von 
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Bedeutung sind. Sie stellen taktische Überlegungen gemäß ZF 4 aus AS 3 an, indem 

sie die An-, Zuspiele und Laufwege variieren. Dies kann nur erfolgen indem die 

SuS im Team vorab Absprachen treffen, die im Spiel gemäß der ZF 1 aus AF 6 

durch verbale oder nonverbale Kommunikation eingefordert werden. Entsprechend 

der eigenen Stärken und Schwächen können die Spielpartner sich in der 

Verteidigung positionieren und das Angriffsverhalten variieren. Die Anpassung der 

Teamtaktik an die Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler entspricht der ZF 

3 aus AS 6. Im Zielspiel, dass ohne Schiedsrichter gespielt wird, entstehen 

zwangsläufig Situationen, die über Konfliktpotenzial verfügen. Im Sinne von ZF 5 

aus AS 4 und ZF 4 aus AS 6 werden Uneinigkeiten hinsichtlich der Punktevergabe 

zwischen den Teams ausgetragen. Dabei erlernen die SuS einen respektvollen 

Umgang im Miteinander, da alle Spieler gleichberechtigt zu einer 

Punktentscheidung oder Wiederholung des Spielzugs beitragen (vgl. Anlage 1, Z. 

259; Anlage 4, Z.229). Die angeführten Beispiele zeigen eine erfolgreiche 

Anwendung der ZF aus den AF im freien Spiel. Somit besitzt Roundnet für den SU 

am BK Potenzial.  

Weiterhin stellt die Organisationsform von Roundnet einen bedeutsamen Faktor für 

die Eignung als Inhalt des SU dar. Einerseits scheint die Festlegung der 

Spieleranzahl auf vier Personen ein limitierender Faktor zu sein. Andererseits 

statuieren die Experten eben diese Regelvorgabe als Vorteil, denn das Spiel in 

kleinen Gruppen führt zu einer hohen Wiederholungszahl je SchülerIn (Anlage 1, 

Z.198; Anlage 2, Z.133; Anlage 3, Z.102). Des Weiteren kann in einer stark 

heterogenen Lerngruppe durch eine gezielte Verteilung der SuS auf die Spielfelder 

ein homogenes Leistungsniveau an jedem Frame geschaffen werden. 

Dementsprechend spielen „an einem Netz wirklich Profis […], die also so richtig 

Wettkampfniveau haben und an anderen Netzen wird […] in der Basisvariante 

gespielt. Was nicht heißt, dass nicht alle ihren Spaß“ (Anlage 2, Z.33ff.) haben. Ein 

weiterer positiver Aspekt innerhalb der Organisationsform ist die Möglichkeit für 

die Lehrkraft zielgerichtet mit einzelnen Gruppen zu interagieren, während die 

anderen SuS weiterhin aktiv an ihren Frames spielen (vgl. Klingen, 2019, S.69). 

Auf diese Weise können die zuvor beschriebenen Schwerpunkte der ZF und AF 

individuell auf Schülergruppen angewendet werden. Das bedeutet die Lehrkraft 

kann gezielt auf den Entwicklungsbedarf der SuS eingehen. Die Möglichkeit des 
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individuellen Förderns erfüllt ein Merkmal guten Unterrichts und wird in der 

Durchführung von Unterrichtseinheiten mit dem Inhalt Roundnet als immenser 

Vorteil hervorgehoben (Anlage 4, Z.138ff.; vgl. Meyer, 2014, S.27).  

Nach Klingen (2019, S.122) bieten Trendsportarten den SuS eine Möglichkeit einen 

Zugang zum Sport zu erhalten, der bislang über traditionelle Sportarten nicht 

gelungen ist. Dieses Argument wurde durch Aussagen der Lehrkräfte widerlegt, 

denn Roundnet stellt hohe koordinative Anforderungen an die Spieler dar (vgl. 

Anlage 2, Z.129). Erfahrungsgemäß können ballaffine SuS ihre 

Bewegungserfahrung auf andere Ballsportarten übertragen. Demgegenüber besteht 

die Gefahr bei SuS, die bislang noch keine Ballsportart aktiv betrieben haben, dass 

die hohen motorischen Anforderungen von Roundnet zu Frustration führen können 

(vgl. Anlage 1, Z.223; Anlage 2, Z.183ff.; Anlage 3, Z.82f.). Infolge dessen sinkt 

die Motivation und ein erneuter Einstieg gestaltet sich sehr schwierig (vgl. Anlage 

4, Z.100f.).  

Dies gibt Anlass im Vorfeld Methoden zu entwickeln, die insbesondere den 

Leistungsschwächeren zu Erfolgserlebnissen verhelfen, sodass die anfängliche 

Motivation aufrechterhalten wird und für alle SuS eine freudvolle Teilnahme am 

SU gestaltet wird. Das wirft die Frage auf, wie SuS mit geringen 

Bewegungserfahrungen eine Teilnahme am SU ermöglicht werden kann. 

Grundsätzlich ist es möglich Roundnet auf verschiedenen Niveaus zu spielen (vgl. 

Anlage 2, Z.160). Dies kann durch vereinfachte Varianten des Zielspiels gelingen. 

Beispielsweise ist es möglich, dass in jedem Spielzug je Team der Ball einmal 

gefangen werden darf oder die Teams sollen nicht gegeneinander spielen, sondern 

gemeinsam versuchen möglichst viele Ballwechsel zu erzielen (vgl. Anlage 4, Z.96; 

Anlage 1, Z.253). Neben der Tatsache, dass die SuS auf diese Weise leichter einen 

Zugang zu der Trendsportart Roundnet erlangen, lassen sich die 

Gestaltungsprinzipien Mehrperspektivität und Reflexion auf die kooperierende 

Spielform anwenden. Die SuS erfahren mehrperspektivisch, dass eine Variation des 

Spiels den Wettkampfcharakter hin zur Kooperation der Teams verändern kann. In 

einer möglichen anschließenden Reflexionsphase könnte gemeinsam erläutert 

werden, warum eine kooperierende Spielform für alle beteiligten förderlich sein 

kann (vgl. MfsW, 2014. S.14f.). Hinsichtlich sinnstiftender Unterrichtsgespräche 

geben die Lehrkräfte an, dass diese „immer schnell [zu] arrangieren“ (Anlage 2, 
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Z.149) sind. Dies begründet sich darin, dass sich alle SuS zügig um ein Netz 

versammeln können und dort gemeinsam eine Spielsituation nachbilden können, 

um diese zu reflektieren.  

Das auf dem Markt erhältliche Spielmaterial bietet wenige Optionen, um den 

Schwierigkeitsgrad von Roundnet zu variieren (vgl.  Anlage 3, Z.38). Der Hersteller 

Spikeball bietet speziell für Schulen das Rookie Set an, das im Vergleich zu den 

Standard und Pro Frames um 50 % größer ist und wovon dem JDBK zwei zur 

Verfügung stehen. Bezüglich der Spikeball Rookie Sets gibt L4 an, dass es 

„schwieriger zu spielen [ist] mit dem größeren Ball und dem größeren Netz“. Diese 

Aussage ist vorerst nicht nachvollziehbar. Möglicherweise ist der größere Ball 

ungeeignet, um einhändig zu spielen oder gewöhnungsbedürftig für Spieler, die den 

Standard oder Pro Ball bereits kennen. Falls den SuS das Spiel mit dem größeren 

Ball nicht gelingt, kann der Rookie Frame mit einem Ball des Spikeball Stand Sets 

bespielt werden, sodass eine direkte Gewöhnung an den Standard Spielball erfolgt 

und trotzdem eine um 50 % größere Trefferfläche auf dem Netz besteht. Der größere 

Ball bleibt eine fragwürde Möglichkeit der Differenzierung, denn dieser scheint das 

einhändig Spielen, dass im Regelwerk verankert ist, zu erschweren (vgl. Anlage 4, 

Z.108ff.). Der Spikeball Rookie Frame hingegen stellt keine Nachteile dar und 

bietet die Möglichkeit die Trefferfläche zu erhöhen und leistungsschwächeren SuS 

zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen. In der Planung von Unterrichtseinheiten mit 

dem Inhalt Roundnet sollte demnach der Spikeball Rookie Frame als 

gewinnbringende Möglichkeit für die Integration leistungsschwächerer SuS 

bedacht werden.  

Kritiker schreiben Trendsportarten hohe Kosten und einen großen Aufwand 

hinsichtlich der Integration in den Schulsport zu (Sigg, 2014, S.27ff.). Die 

Anschaffungskosten, die für Bildungsstätten auf $ 45  je Set reduziert sind, 

beurteilen die LuL als „nicht teuer“ (Anlage 2, Z. 246; vgl. Anlage 1, Z.282). Der 

organisatorische Aufwand in der praktischen Umsetzung wird von den Experten als 

weiterer großer Vorteil beschrieben (Anlage 2, Z.95ff). Die Vorbereitung in der 

Turnhalle beläuft sich auf „zwei Minuten“ (ebd., Z.101). Die bereits aufgebauten 

Spikeballnetze müssen lediglich in der Turnhalle positioniert und „zum Teil 

nachgespannt“ (ebd., Z.103) werden. 

Als weiteren Vorteil von Roundnet wird sowohl in der Literatur wie auch in den 
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Interviews die Möglichkeit der orts- und untergrundunabhängigen Umsetzung 

beschrieben. Denn es kann „am Strand, auf Rasen im Park, auf dem Sportplatz und 

in der Sporthalle“ (Beutel, 2015) gespielt werden. Aktuell findet der SU am JDBK 

aufgrund der Coronamaßnahmen verkürzt und ausschließlich im Freien statt. Die 

Lehrkräfte berichten jedoch übereinstimmend, dass Sie die Spikeballnetze bislang 

„nur in der Sporthalle“ (Anlage 1, Z.269) genutzt haben und sie im Jahr 2020 gar 

nicht eingesetzt wurden, weil die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können 

(Anlage 3, Z.32; Anlage 4, Z. 155). Dies ist auch der Grund, weshalb die geplante 

Einführung von Roundnet als Pausensport nicht umgesetzt wurde (Anlage 1, Z.282). 

Abgesehen von den coronabedingten Schwierigkeiten in der Umsetzung, bestehen 

viele Vorteile. So ist die Wahl des Spielortes unabhängig von der 

Untergrundbeschaffenheit und lässt damit die Wahl vieler Orte zu. Des Weiteren 

lässt sich das Spiel einfach transportieren und schnell aufbauen.  Von diesen 

Vorteilen, die sich als ortsunabhängige Anwendung zusammenfassen lassen, 

profitiert zwar auch der SU, aber vielmehr sind dies gewinnbringende Faktoren für 

den in den Rahmenvorgaben verankerten außerunterrichtlichen Schulsport (vgl. 

MfsW, 2014. S.22f.).  

Eine weitere Form des außerunterrichtlichen Schulsports stellt die Turnierform dar. 

Entsprechend dem Merkmal „Trend zum Event“ von Schwier (2003b, S.28) haben 

die Sportlehrkräfte des JDBK die Planung eines Roundnet-Schulturnierts begonnen. 

Roundnet bietet aufgrund der geringen Spielfläche ein Potenzial für die sportliche 

Beteiligung einer großen Anzahl an SuS in einer Turnhalle. Dies sei ein Vorteil 

gegenüber anderen Teamsportarten, heben die Interviewpartner hervor (Anlage 1, 

Z.357ff.). Die Spielfläche, in der ein Roundnet Frame mittig positioniert werden 

sollte, wird von der Spikeball Roundnet Association (2020, S.2) mit mindestens 7,5 

m x 7,5 m angegeben. Nach L1 können in einem Hallendrittel zeitgleich acht 

Roundnet-Partien stattfinden (Anlage 1, Z.362ff.). Demnach könnten bei einem 

Turnier in der ganzen Halle bis zu 96 SuS gleichzeitig aktiv sein. Zudem beschreibt 

Schwier, dass bei Trendsportevents die Trennung von aktiven Sportlern und 

passiven Zuschauern aufgeweicht wird (Schwier, 2003b, S.28). Dieser Umstand 

kann bei einem Schulturnier dazu führen, dass SuS die sich nicht für das Turnier 

angemeldet haben, an freien Roundnet Sets spielen, sich erproben und auf diesem 

Weg einen Zugang zu der Sportart erlangen. Roundnet in ein schulisches Event zu 
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integrieren oder ein Event zu gestalten, in dem Roundnet im Mittelpunkt steht, 

scheint demnach legitim und in der Umsetzung praktikabel zu sein.  

Im Freizeitbereich stehen Trendsportarten für ein autodidaktisches Lernen. Neben 

des außerunterrichtlichen Schulsports und Freizeitsports bietet Roundnet etliche 

Möglichkeiten im verpflichtenden SU integriert zu werden. Da weder für Roundnet 

noch für Trendsportarten im Allgemeinen einheitliche Lehr-Lernmethoden 

festgelegt sind, stehen den Lehrkräften zahlreiche Vorgehensweise offen (vgl. 

Lange, 2007, S.8, 28). Dementsprechend können die LuL über die traditionellen 

Vermittlungsmodelle hinaus agieren. Dies kann eine sehr freie und somit 

schülerorientierte Organisationsform sein. In diesem Sinne ist L4 in die 

Unterrichtsstunde mit den Worten eingestiegen: „Ich habe ein echt gutes neues Spiel. 

Habt ihr Bock drauf?“ (Anlage 4, Z.52). Er selbst sagt, er sei „da nicht mit 

riesengroßer Planung“ (ebd., Z.57f.) vorgegangen. Auf diese Weise können die SuS 

ihr eigenes Lerntempo bestimmen, intuitiv Lernen und ihren individuellen Weg 

motorischen Lernens für sich entdecken.  

Als wiederkehrendes Problem wird die sinkende Motivation genannt, die 

insbesondere bei SuS auftritt, die zu Beginn der Unterrichtsreihe Frustration 

erfahren (vgl. Anlage 3, Z.83). Alle der interviewten LuL reagieren mit Verständnis 

für SuS, die keinen Spaß empfinden. Sie geben den SuS mit sinkender Motivation 

die Chance, abseits der Roundnetspielenden, eine andere Sportart auszuüben 

(Anlage 1, Z.336; Anlage 2, Z. Anlage 3, Z.130; Anlage 4, Z.40).  

Diese Vorgehensweise des kombinierten Unterrichts lässt sich mit der Literatur 

vereinbaren. Denn diese statuiert, dass das Ziel des SU die Entwicklung 

intrinsischer Motivation für eine sportliche Betätigung ist. Dies gelingt 

insbesondere durch Sporttreiben, das die SuS in der Gegenwart erfüllt (vgl. Klingen, 

2019, S.18; Sigg, 2014, S.20; Volkamer, 2003, S.44). 

Im Bildungsplan finden sich diesbezüglich widersprüchliche Aussagen. So heißt es 

in AF 5 zum einen in ZF 1 „die Schülerinnen und Schüler erkennen eigene Motive 

wie Anerkennung, Gemeinsamkeit oder Spaß und Motivationen“ und zum anderen 

steht in ZF 2 „sie erleben Durchhalten in Übungs- und Trainingsprozessen als 

Erfolg“. Nach ZF 1 sollen die SuS erkennen, aus welchen Gründen das Sporttreiben 

ihnen Freude bereiten. Dem gegenüber sollen die SuS nach ZF 2 

Durchhaltevermögen innerhalb einer Aktivität an den Tag legen und dadurch zu 
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einem Erfolgserlebnis gelangen.  

Neben der ZF 1 aus AF 5 kann unter den Aspekten des lernförderlichen Klimas und 

des individuellen Förderns der Merkmale eines „guten Sportunterrichts“ von Meyer 

(2014, S.27) die freie Entscheidung der SuS eine andere Sportart auszuüben als 

sachdienlich erachtet werden.  

 

5.2. Methodendiskussion 
In diesem Kapitel soll der Interviewleitfaden, die damit einhergehende Durchfüh-

rung und die Auswertungsmethodik hinsichtlich der Gütekriterien Objektivität, Re-

liabilität und Validität kritisch diskutiert werden.  

Als einer der größten Vorteile der qualitativen Forschung wird die Offenheit und 

Flexibilität in der Befragung angesehen. Die Offenheit kann jedoch auch die Ob-

jektivität gefährden, da eine Erwartungshaltung des Interviewers durch seine Into-

nation der Fragestellung bzw. implizite Erwartungshaltung die Antworten des Ex-

perten beeinflussen kann. Diesbezüglich kann der Interviewleitfaden mit Vorformu-

lierten Fragen und Nachfragen die Durchführungsobjektivität steigern. Dennoch 

behält sich der Autor vor, im Interview flexibel zu agieren und vermeintlich rele-

vante Aspekte durch Nachfragen zu vertiefen, auch wenn diese in der deduktiven 

Erstellung des Interviewleitfadens keine Beachtung fanden.  

Der Rahmen, in dem die Durchführung der Interviews stattfinden, hat ebenfalls 

Einfluss auf die Objektivität. In der vorliegenden Untersuchung wurden 

diesbezüglich zwei Vorkehrungen getroffen. Zum einen fanden die Interviews in 

Einzelgesprächen statt und zum anderen wurde den Experten Anonymität 

zugesichert, sodass keine Fragen im Kontext sozialer Erwünschtheit beantwortet 

werden.  

Die transparent dargestellte Auswertungsmethodik unterliegt einem kriterien- und 

regelgeleiteten Vorgehen, dass eine Auswertungsobjektivität zum Ziel hat. Dabei 

orientiert sich die Untersuchung der Transkription an einer bekannten Analyseart: 

Der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Das Kategoriensystem wird 

während der Auswertung induktiv erweitert, falls Aussagen der Experten nicht in 

das bestehende Schema passen. Dies hat zur Folge, dass in einer 

Wiederholungsstudie möglicherweise neue Kategorien entstehen.  
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Die Wiederholbarkeit der Studie wird durch das Gütekriterium der Reliabilität 

Dargestellt. Dieses besagt, dass bei einer erneuten Befragung die gleichen 

Kategorien und Antworten erhoben werden sollten. Grundlage für die Reliabilität 

stellt ein sorgfältig konzipierter Interviewleitfaden dar. Wie in dieser 

Forschungsarbeit durchgeführt, sollte der Interviewleifaden im Vorfeld erprobt 

werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Antworten in einer wiederholten 

Untersuchung wortwörtlich gleich ausfallen. Auch inhaltlich könnten aufgrund der 

verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten und der offen formulierten Fragen in 

bestimmten Kategorien Abweichungen auftreten (vgl. Klingen, 2019, S.65; Meyer, 

2014, S.129). Zu diesen Abweichungen zählen vermutlich die Antworten in den 

Kategorien „Aufbau der Unterrichtsstunde“ und die „eigene Praxiserfahrung“. 

Neben den individuellen Vorgehensweisen der LuL ist ein weiterer Grund für eine 

mögliche Differenz in zukünftigen Studien, die rasante Verbreitung von Roundnet. 

In einer Wiederholungsuntersuchung sollten die Antworten in allen weiteren 

Kategorien, gemäß dem Gütekriterium der Reliabilität, die gleichen Inhalte 

darstellen. Ähnlich wie bei der Objektivität, gilt die Offenheit gefährdet das 

Gütekriterium der Reliabilität. Dem gegenüber stellt die Offenheit und Flexibilität 

ein wichtiges Kriterium für die Validität dar.  Denn die Validität kennzeichnet den 

Untersuchungsgegenstand. Die Fokussierung liegt dabei auf der Forschungsfrage, 

sodass auch tatsächlich das gemessen wird, was erforscht werden soll. Als Vorteil 

der qualitativen Interviewstudie gilt die große Bandbreite an Informationen, die 

abgefragt werden kann. Die offenen Fragen können jedoch dazu führen, dass die 

Experten vom Thema abkommen. Dementsprechend ist der Interviewer auch dafür 

verantwortlich, den Experten wieder zum Leitfaden zurückzuführen, falls dieser 

vom Thema abschweift. Dies ist während der Durchführung des ersten Interviews 

weniger gut gelungen. Dementsprechend hat das Interview eins deutlich mehr Zeit 

in Anspruch genommen, enthält jedoch Signifikat mehr unbrauchbares 

Datenmaterial. Aus den genannten Erfahrungen geht hervor, dass die Schwierigkeit 

darin besteht eine Balance zwischen vorgegebener Strukturierung, Flexibilität und 

Offenheit zu finden, um die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität zu 

gewährleisten.  

Die Ergebnisse der begrenzten Strichprobe von vier Lehrkräften, die an einer 

Berufsschule unterrichten, stellt im statistischen Sinne kein repräsentatives 
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Ergebnis dar. Um die erzielten Ergebnisse zu verallgemeinern wäre eine 

Untersuchung mit einer größeren Stichprobe sowie der Einbezug mehrerer 

Berufsschulen erforderlich.  

Abschließend lässt sich resümieren, dass die qualitative Untersuchung eine 

geeignete Methode darstellt, um dieses neue und umfangreiche Themengebiet 

erstmalig zu erforschen. Die Ergebnisse müssten für eine allgemeingültige 

Aussagekraft in umfangreich angelegten Studien geprüft werden. Dennoch bietet 

die vorliegende Arbeit eine Grundlage für gezielte weiterführende Untersuchungen.  

 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Aus der qualitativen Interviewstudie geht hervor, dass sich mit dem Inhalt Roundnet 

zahlreiche ZF aus allen AS der Bildungspläne ansteuern lassen. In Bezug auf die 

Rahmenvorgaben geben die Experten an, die Gestaltungsprinzipien Verständigung 

und Partizipation, Mehrperspektivität und Reflexion sind mühelos umzusetzen. 

Zudem bietet Roundnet diverse Möglichkeiten für ein außerunterrichtliches 

Sportangebot.  

Im Aufbau der Unterrichtsstunde sind die LuL nicht limitiert. Die Differenzen in 

der Planung und Gestaltung der verschiedenen Unterrichtsvorhaben wurden 

untersucht. Es hat sich ergeben, dass technische Fertigkeiten elementar sind und 

daher zu Beginn geschult werden sollten. Im weiteren Verlauf kann der SU 

handlungsorientiert gestaltet werden und die SuS lernen induktiv taktische 

Verhaltensweisen und technische Fertigkeiten.  

Die Organisationform, das Spielen in kleinen Gruppen, hat sich als positiv 

herausgestellt. Neben der hohen Bewegungsintensität und der hohen 

Wiederholungszahl an Ballkontakten und Bewegungsabläufen aller SuS ist es der 

Lehrkraft möglich einzelne Gruppen zielgerichtet anzusprechen und individuell zu 

fördern, während alle anderen aktiv sind und aus dem Spiel heraus lernen. Eine 

Unterstützung ist besonders bei Leistungsschwächeren SuS bedeutsam. Das 

begründet sich in den hohen motorischen Anforderungen, die das Zielspiel an die 

Akteure stellt. Dies ist ein Umstand, der zu Frustration bei betroffenen SuS führen 

kann. Somit besteht Anlass im Vorfeld Methoden zu entwickeln, die den weniger 
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Ballsporterprobten SuS zu Erfolgserlebnissen verhelfen, sodass die anfänglich hohe 

Motivation aufrechterhalten wird. Als erfolgreich haben sich kooperative (zwei mit 

zwei) und vereinfachte Spielformen (mit Fangen) herausgestellt. Der Hersteller 

Spikeball© bietet ein Spielgerät mit einer 50 % größeren Netzfläche und einem 

größeren Ball an. Während das größere Netz eine Spielerleichterung gewährleistet, 

existieren bezüglich des größeren Balls ausschließlich negative Erfahrungsberichte. 

Aufgrund der Erkenntnis, dass die hohen koordinativen Ansprüche der 

Trendsportart Roundnet für weniger ballaffine SuS zu Frustration führt, stellt sich 

die Frage: Wie kann es gelingen leistungsschwächere SuS nachhaltig für Roundnet 

zu begeistern? Diesbezüglich weist das bestehende Material erste Lösungsansätze 

auf. Möglichkeiten für einen gelungenen Einstieg sind vereinfachte und 

kooperierende Varianten des Zielspiels Roundnet. Eine weiterführende 

Forschungsarbeit, die didaktische Untersuchungen zu bestehenden und neuen 

vereinfachten Spielformen anstellt, könnte gewinnbringende Erkenntnisse liefern. 

Bezüglich der Integration des Roundnet Materials im JDBK wurden die Argumente 

der Trendsportkritiker widerlegt, denn die Anschaffung ist weder aufwendig noch 

teuer. Die Experten sehen in dem Material weitere Vorteile. Zu diesen zählt ein 

schneller Aufbau und eine gute Transportmöglichkeit, die eine Nutzung in 

nahegelegenen Grünflächen ermöglicht.  

Aufgrund der positiven Aspekte die Roundnet für den Schulsport bietet, stellen die 

Interviewpartner selbst die Frage, wie es gelingen kann die Bewusstmachung von 

Roundnet in Kreisen der Sportlehrkräfte zu erweitern? In diesem Zusammenhang 

wäre es lohnenswert zu untersuchen in welchem Umfang Roundnet bereits an 

Schulen etabliert ist und wie die Integration verbessert werden kann.  

Abschließend betrachtet stellt Roundnet eine geeignete Trendsportart für die 

Integration in den SU an Berufsschulen dar. Neben dem geringfügig höheren 

Aufwand, den die LuL durch die Aneignung des neuen Regelwerks in der 

Unterrichtsvorbereitung investieren müssen, stellt die Unterrichtsgestaltung keine 

limitierenden Faktoren dar. In der Unterrichtsdurchführung überwiegen ebenfalls 

die positiven Aspekte, die sich insbesondere in der Organisationsform und den 

damit verbundenen Möglichkeiten der individuellen Förderung begründen.  
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Anhang  

 

Anlage 1: Interviewtranskription zu L1 

 

Datum: 24.10.2020 

Ort: Telefonat in Köln 

Dauer: 46,33 Minuten 

F:  gut, dann fangen wir mal mit den ersten drei Fragen an die ganz allgemein zu 1 

einer Person sind. Seit wie viel Jahren bist du im Lehrerberuf tätig?  2 

L1:  seit 10 3 

F:  Wie viele Unterrichtsvorhaben mit dem Inhalt Roundnet hast du bereits durch-4 

geführt? 5 

L1:  Vier. 6 

F:  Woher kennst du das Spiel Spikeball oder Roundnet?  7 

L1:  Das kenne ich von einem ehemaligen, wie sagt man, Studenten, Praxis-8 

semsterstudenten, Student im Praktikum. Der hat uns das damals gezeigt und auch 9 

mit Material versorgt. Das war der Startpunkt. Dann hat sich durch Zufall zeit-10 

gleich im Freundeskreis, dass Freunde in Gruppen eingeladen haben und sie an-11 

gefangen haben an der Aachener Weiher-Wiese das Spiel zu spielen. Weil ich 12 

Zufall sage, machmal kommt ein neues Thema, man richtet den Scheinwerfer neu 13 

aus, sprich also eigentlich ist das Spiel rund um häufig gespielt worden, man hat 14 

es aber gar nicht mitbekommen und wenn auf ein Mal ein Impuls kommt, dann 15 

guckst du uns sagt ah Spikeball. So fängt es an, an Leben zu gewinnen.  16 

F:  Also hast du mittlerweile in deiner Freizeit auch schon das ein oder andere mal 17 

Spikeball gespielt von Corona man langsam der aktiver da gewesen seid.  18 
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L1:  Ich habe angefangen, das war der Sommer vor Corona. Sprich vor einem 19 

Jahr. Ich war da in einer Gruppe drin und hatte mit einem Freund, der ist da aktiver 20 

gewesen. Da war ich ein paar Mal mit. Das war die Zeit wo du uns quasi in der 21 

Schule gezeigt hattest und dann wir es schlafen lassen. Seit Corona, Februar oder 22 

März waren wir nicht ein Mal. Ich habe dann auch oft als Initiator ein Spiel aus 23 

der Schule mitgenommen und auch mit anderen gespielt. Wir haben ja mehrere 24 

Spiele in der Schule vier kleine und zwei große glaube ich. Das heißt das Material 25 

ist ja da. Das liegt aber mittlerweile in der Schule rum und wurde jetzt in diesem 26 

jahr nicht mehr ganz so aktiv genutzt. 27 

F:  Okay. Wie bist du denn bei der Planung der Unterrichtsvorhaben vorgegan-28 

gen?  -  Jetzt kann er allgemein gefragt erstmal. ganz sagen, was dir in den Sinn 29 

kommt.  30 

L1:  Also gut. Bei der Planung habe ich zum ersten genau den Einstieg gemacht, 31 

wie ihn uns gezeigt hattest. Sprich so eine Art Ballgewöhnung, Ballgefühl, Ball-32 

kontrolle und eine Spielidee vermitteln, so in den ersten Stunden. Dann hat man 33 

versucht spielen zu lassen und eventuell schon Mal so kleinere Tricks erarbeiten 34 

zu lassen diese demonstrieren zu lassen. Diese Demonstration der Tricks soll ja 35 

immer so ein bisschen gewährleisten, haben die jetzt die Spielidee verstanden o-36 

der nicht, oder haben sie eine Spielidee entwickelt.  37 

 38 

F:  Hast du denn, weil sich das gerade so angehört hat, auch schon Reihen gemacht 39 

oder bisher nur Einzelstunden in einzelnen Klassen? 40 

L1:  Ne, ich habe 4 Reihen gemacht. Also Einzelstunden habe ich mehr gemach, 41 

weil ich die Klassen, als du auch da warst, durchweg mit Einzelstunden gefüttert. 42 

Also die haben das alle mal kennengelernt. Ich hatte dann nur vier Klassen, es 43 

war die Entscheidung, ob ich Volleyball oder Roundnet spiele und ich habe einen 44 

Vergleich gemacht, Volleyball und Roundnet, ich habe dann 50/50 gemacht, die 45 

Roundballer mit zwei bis 3 Netzen versorgt und dann hat man versucht eine Art 46 

vergleich herzustellen. Also Spielfähigkeit, was brauche ich dafür, was ähnelt 47 

sich, wo sind Unterschiede, was kann ich beim einen Trainieren, was wird beim 48 
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anderen mittrainiert, was unterscheidet sich grundsätzlich. Ich trainiere jetzt beim 49 

Volleyball anderes, Aufschläge usw., als mit dem Spikeball, dem kleinen. Die 50 

Übertragbarkeit, anders gesagt die Limitierung in den Gruppengrößen ist beim 51 

Spikeball eine andere, kleiner Frame, vier Leute, beim großen kann man vielleicht 52 

mal drei gegen drei spielen. Beim Volleyball kannst du zehn bis zwölf Mann bün-53 

deln.  54 

F:  Du hast also auch eine kombinierte Stunde gemacht, wie ich das gerade gehört 55 

habe.  56 

L1:  Wir haben das immer kombiniert. Zum einen hatte immer nicht so die. Ich 57 

wollte nicht so Oktroyieren, das war immer so Volleyball, Rückschlagspiele, auch 58 

mit Tischtennis, die drei Formen hatten wir. Das war so ein Thema. Diese Rück-59 

schlagspiele wurden dann im Prinzip trainiert. Ich finde sie ähneln sich schon in 60 

vielen Stellen. Wenn ich anfange eine Sache zu beherrschen macht mir die Andere 61 

vielleicht auch mehr Spaß. Und die Fortschritte sind ja im Roundball auch relativ 62 

schnell, weil wenn du mit der Hand anfängst den Ball zu schlagen und da ein 63 

bisschen Geschick bekommst usw. Erst Mal mit der Aufgabenstellung miteinan-64 

der spielen. Wie viele Ballkontakte schaffen wir am Stück. Dann würde man ähn-65 

lich wie beim Tischtennis, anfängt wie beim Pingpong heraus das noch mal in 66 

Spiel kommt, den Ball sich hin und her spielen oder dann im dritten Schritt dann 67 

noch das Volleyballspiel sich den Ball zu pritschen, hin und her wie oft man 68 

schafft. Und dann hat man eine Kette von Erfahrungen die ich in einer Sportart 69 

sammel und die dann in die andere Sportart mit rüber zunehme. Viele kennen 70 

Volleyball, viele kennen auch dieses Tischtennis. Dann haben Sie dieses neue 71 

Gesehen. Volleyball ohne Netz, wie geht denn das und so. Aber wenn Sie nach-72 

denken, guck mal damals haben wir doch auch Tischtennis gespielt mit einem 73 

größeren Ball und der Hand. Also es kommen da ganz viele Verknüpfungen. Dann 74 

hast du die Schüler eigentlich relativ schnell indem du ihnen Fragen stellst, kom-75 

men bei ihnen, natürlich von Schüler zu Schüler unterschiedlich, wenn sie drin 76 

sind in der Thematik, wenn sie sich angesprochen fühlen, denn merkst du kommt 77 

da auch Neugier und auch eine gewisse Affinität. Da ist das Thema betrifft mich, 78 

ich kann was anfangen damit. Da ist dieses Roundball schön, es reiht sich ein. 79 

Eine Chance für jedermann, die die sportaffin sind haben sowieso bock drauf, die 80 
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machen das eh. Für die ist jeder Zugang zu einer neuen Sache ein Gewinn. Aber 81 

es geht darum die etwas Schwächeren zu nehmen und zu sagen, guck mal, es gibt 82 

für dich hier auch eine Chance. Beispielsweise wenn du Volleyball gespielt hast, 83 

vielleicht nicht die besten Erfahrungen gemacht hast, Tischtennis fällt dir auch 84 

nicht so leicht. Jetzt hast du eine Sache hier, guck mal, da kannst du mit kleinem 85 

Ball spielen weißt du, vielleicht ist das was wo du unter Umständen Zugang fin-86 

dest. 87 

F:  Okay, da würde ich nachher auch noch Mal anknüpfen. Ich hätte jetzt noch 88 

zwei Fragen zur Unterrichtsvorbereitung. Gab es dabei für irgendwelche Prob-89 

leme oder Schwierigkeiten, die du nennen kannst, und wenn ja welche? 90 

L1:  Die Vorstellungskraft. Ich habe über Youtubefilmchen im Prinzip so eine Art 91 

Visualisierung, also Vorstellungswelt, was kann ich damit noch machen. Also das 92 

Ding, den Ball in das Netz zu schlagen und der Titscht zurück und so, das ist 93 

trivial, also für jeden klar. Wie komme ich dem einfachen Level, Rückschlag, rein 94 

raus, rein raus, auf dieses, mit dem Partner, sagen wir Mal 360, diesen 360 Winkel 95 

zu nutzen, den Raum für mich zu erobern. Das war eine Sache die war nicht ein-96 

fach, weil das musst du denen ja mit einem aha Effekt vermitteln. Das geht dann 97 

nur über dieses Tricksen ich versuche etwas zu planen, also nicht nur affektorien-98 

tiert, wenn der Ball kommt, ich hau den irgend wie rein. Sondern ich versuche 99 

etwas vor zu planen. Also vor zu bestimmen, wie kann ich den Ball spielen, damit 100 

mein Partner den durch eine Kombination in einen ganz anderen Winkel kloppt. 101 

Wie kann ich den Ball 45 Grad oder zurückspielen, 90 Grad oder 180 Grad, da so 102 

diese Wendung spielen. Da muss ich mit dem Partner zusammen versuchen, das 103 

man das Spiel nicht so willkürlich macht. Schon so ein bisschen begreife, ich kann 104 

das Steuern. Dieses Steuern gibt vertrauen im Spiel.  105 

F:  Also den Schwerpunkt schon in Richtung Taktik gesetzt. 106 

L1:  Bisschen, genau. Es ist immer so Technik vor Taktik. Das ist ja wie in jeder 107 

Sportart. Wir hatten jetzt natürlich nicht so viel Zeit in die Technik da, du musst 108 

ja auch Wiederholungen mit dem Ball spielen. Wie halte ich die Hand am besten 109 

uns., stoße ich den Ball nach oben mit dem Handballen oder schlage den Ball, 110 
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hatten wir durch. Da haben die dann auch ihre Erfahrungen gemacht. Hatten dann 111 

so einen kleinen Analysebogen den sie ausgefüllt haben. 112 

Konntest du da Methoden aus anderen Sportarten übertragen? 113 

L1:  Ja, also da ist alles, die Methoden, ich persönlich hab´s kopiert aus einer 114 

Unterrichtsreihe die ich mal gemacht habe wo die sich ein neues Spiel erfunden 115 

haben und das wo das die damals aus dem Badminton heraus, verschiedene Schlä-116 

ger, Bälle bekam und die mussten erst mal die Materialien nach ihren Beschaf-117 

fenheiten, also Spielfähigkeiten, Wirkungen im Spiel untersuchen. Ich schlag jetzt 118 

einen Tischtennisball übers Badmintonnetz oder ich schlag vielleicht einen Ten-119 

nisball über Badmintonnetz, Softball, Plastikball, alles Mögliche. Wie kann ich 120 

aus diesen Erfahrungen heraus ein neues Spiel kreieren? Ich kann Matten hoch-121 

kant an das Netz lehnen, damit ich den Gegner nicht sehe. Plätze bauen wo ich 122 

nur rauf treten darf oder oder oder. Da kamen ganz ganz viele Sachen raus, span-123 

nende Geschichten, wo sie ihrer Kreativität freien lauf lassen konnten. Das habe 124 

ich ein bisschen übertragen auf diese ganze Spikeball Analyse. Da geht ja immer 125 

um das gleich, das ist mir erst mal nicht neu, klar, ich habe einen kleinenGummi-126 

ball, der ist erst Mal nicht so groß. Bisschen größer als ein Tennisball, aber so ein 127 

Gummiball und jetzt muss ich gucken wie titscht der, wie ist denn das so, wie ist 128 

denn meine Erfahrung mit dem Titschen, mit Bällen uns. Und vorallem weil ich 129 

ja Badminton und Tischtennis als Vergleichssportart hatte. Ich habe nichts in der 130 

Hand, ich habe nur meine Hand. Da gibt es ja noch Indiaka, das Spiel. Ich weiß 131 

nicht ob du das kennst.  132 

F:  Stimmt, da haben wir schon Mal drüber gesprochen, als du meintest, dass 133 

könnte ein ganz gutes Warm mach Spiel für eine Spikeball Stunde sein.  134 

L1:  Indiaka ist eine Sache, die ist sehr sehr schwer für SuS, weil da noch mehr 135 

Kompetenzen gefordert sind, als wenn der Ball durch die Luft fliegt und nicht 136 

Titscht, wie beim Spikeball, wo der Ball der erst in Frame geht hast du noch die 137 

Zeitverzögerung. Deswegen sind schnellere Lernerfolge möglich. Oder Bewe-138 

gungserfolge möglich. Das ist ja gerade der Kick dabei. Du kannst versuchen über 139 

den schweren Anspruch des Spiels, durch die Verzögerung / 140 
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Reaktionsverzögerung, der Ball fliegt erst mal in Frame. Über dieses vorher schon 141 

antizipieren ist beim Spikeball schon mal einen Tick einfacher oder schneller, als 142 

z.B. beim Volleyball oder beim Tischtennis. Also einfacher weil du das reintit-143 

schen mitbekommst. Die werden im seltensten Fall so schnell geschlagen, dass 144 

die so krass rein flutschen, selbst dann sind sie noch langsamer als ein Tischten-145 

nisball. Due hast die Möglichkeit  -  und das Gefühl einer größeren Übersicht. Du 146 

siehst den Ball, du kannst den Ball verfolgen, auch wenn du ihn nicht perfekt 147 

triffst. Aber den Ball im Raum erkenn ist auf jeden Fall einfacher. Im zweiten 148 

Schritt geht es darum, wie kann ich den Ball annehmen, dass ich ihn dann verar-149 

beiten kann. Wie verarbeite ich den Ball der raus kommt. Das ist die große Preis-150 

frage. Mach ich das intuitiv weil ich schon Vorerfahrung habe, oder mach ich es 151 

gesteuert. Wenn ich mir vorher schon überlege, ich habe Annahmemöglichkeiten, 152 

die ich mir vorher klar mache und die übe ich einfach. Wenn der Partner den Ball 153 

drei oder zahn Mal wirft. Damit ich ein bisschen Erfahrung bekomme.  154 

F:  Okay. Noch eine letzte Frage zur Unterrichtsvorbereitung. Wie beurteilst du 155 

da den Zeitaufwand für dich, im Vergleich zu anderen Sportunterrichtsstunden?  156 

L1:  Der war am Anfang relativ groß. Das liegt daran, dass ich mich verloren habe 157 

im Video gucken. Ich habe Youtube Videos geguckt, da fängste an und guckst die 158 

Filetstücke raus, von Leuten die wahrscheinlichen 100.000 irgendwas geschlagen 159 

haben, aber diese drei vier Wiederholungen werden dann gefilmt und ins Netz 160 

gestellt. Das ist natürlich ne Sache die macht süchtig. Wenn man dann merk mehr 161 

mehr mehr. Eine ganz neue Welt in die man sich reinspinnen kann. Wenn dann 162 

erst Mal wieder der Fahrplan steht ist es auch wieder ein Konzept das offen sein 163 

soll. Du kannst keine geschlossenen Konzepte machen, weil dann bist du nach 164 

drei Stunden durch. Dann verliert das Spiel, die Magie geht raus. Ich glaube die 165 

Magie für die Schüler / Sporttreibende du selber als Akteur machen kannst. Du 166 

musst keinem Festen Regelwerk folgen. Du versuchst deine eigene Version zu 167 

spiele, du hast ein paar Regeln, das ist klar. Der Ball muss reintitschen, der Ball 168 

muss raus, darf den Rim nicht berühren usw. aber wie der Ball gespielt wird und 169 

wie du das anstellst, das ist ja alles offen. Machst du es albernd, sicher machst du 170 

es villeicht risikoaffina, das sind ja alles Möglichkeiten und alles ist okay. Je we-171 

niger man vorgibt, je eher kriegst du alle. Da gibt es immer die die aus Sportarten 172 
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kommen, die sind so festgehämmert. Da gehen sie auf sicherheit und wollen nur 173 

gewinnen gewinnen. Du siehst natürlich auch Leute die auch sicher sind, die ver-174 

suchen Kreativ, der Hackysack Gedanke, ich versuche einen Krassen Move und 175 

die Gegenseite applaudiert mir dafür das ich diesen Krassen Move gemacht habe.  176 

F:  Inwieweit konnten die SuS, also nicht nur die, die aus Vereinsportarten wie 177 

Fußball kommen, gemäß ihrer Lernvoraussetzungen teilnehmen? 178 

L1:  Kann ich nicht sagen. Es gab auch Fußballer die es nicht annehmen. Verein-179 

sportler waren nicht besser, das ist ganz individuell. Das ist eine Sache, die muss 180 

laufen über sehr viel Wertschätzung. Jeder muss das Gefühl haben, Fehler sind 181 

Lerngeschenke. Der Weg ist das Ziel. Probiere etwas. Wenn du einen Ernsthaf-182 

tigkeitsgedanken übertrieben da rein bringst, ist auch auch geil, wenn sich ein paar 183 

Jungs ernsthaft battlen. Das haben die Jungs ja drin. Das kann man gar nicht so 184 

pauschal sagen, es ist so vielschichtig. Es gab natürlich auch Phasen, so Ab-185 

schlussreflexionen, den Fokus auf die Möglichkeit zu richten. Nicht was habe ich 186 

falsch gemacht. Sonders, was kann das Spiel. Ernsthaft wettstreiten, alles ist drin, 187 

alles ist möglich. Ich kann mir selber aussuchen, wie in so einem Geschenkeladen, 188 

in welches Fach ich reingreife. Im Vordergrund steht, beweg dich, probiere dich 189 

aus und hab Spaß dabei.  190 

F:  Ja, da würde ich gern anknüpfen. Wie beurteilst du denn die Bewegungszeit 191 

der SuS, explizit in den Roundnetstunden? 192 

L1:  Die war sehr hoch, das ist ja überhaupt der Pluspunkt den ich nach ganz open 193 

setzen würde. Wenn du vergleichst, nimmst du, im Baseball, oder Fußball, oder 194 

egal was, Mannschaftssportarten, auch im Volleyball hast du das Problem, dass 195 

du weniger Kontakte hast. Beim Spikeball bei 2/2 hast du unwahrscheinlich viele 196 

Kontakte, hast du automatisch eine ganz andere Lernqualität. Quantität macht ja 197 

immer den Lernerfolg aus, ein Stückweit. Also üben ist wiederholen. Über das 198 

Wiederholen bekommst du ein gewisses dialektische Prinzip einfach. Irgend-199 

wann, wenn du Routine bekommst, kannst du ganz andere, neue Erfahrung ma-200 

chen. Dann kommen die Lehrer ins Spiel. Dann kannst du sagen, „was war denn 201 

das gerade? Erklär doch mal“. Ach ja das war so und so. Wie war die 202 
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Kommunikation? Ah ja stimmt, wir haben zusammen funktioniert. Unterbe-203 

wusste haben wir uns ein Signal gegeben. Du musst das bewusst machen steuern. 204 

Sobald sie in die Reflexion rein kommen, sobald sie den Schritt schaffen, dann 205 

geht ja das Popcorn auf. Dann können sie anfangen nachzudenken. Das ist das 206 

Ziel eines jeden Lehrers, genau diesen Moment zu erwischen, wo Neugierde da 207 

ist.  208 

F:  Würdest du sagen, dass es bestimmte Schülergruppen oder Bildungsgänge 209 

gibt, für die Spikeball besonders geeignet oder ungeeignet ist? 210 

L1:  Also eigentlich  -  wir reden immer von verschiedenen Niveaus. Niveau 211 

Nummer ein ist die Motivation, sprich du hast schwache Lerngruppen. HBFS also 212 

Fachabitur, das ist ja immer so ein bisschen das schwache Klientel in unserer 213 

Schule. Dann hast du noch die Berufsschüler, mit Studienerfahrung und Abitur 214 

kommen, diese unterschiedlichen Niveaus hast du in so einem Spiel. Jetzt würde 215 

ich nicht sagen, das Unterrichten von einer Klasse, was hatte ich da Kaufleute für 216 

Kommunikation und Marketing, die waren sehr stark, auch die Frauen, die un-217 

sportlichen vielleicht, einfach über den Trick, es ist ein Trendsport, dann gibst du 218 

denen ein paar Videos. Da hast du eine ganz andere Bereitschaft sich darauf ein-219 

zulassen. Bei den Fachabiturienten, den jüngeren, da ist es etwas schwieriger, die 220 

sind nicht so schnell zu gewinnen. Die kennen drei Sachen, da ist die Welt noch 221 

ein bisschen kleiner bei denen. Die dann zu begeistern für was neues war natürlich 222 

schwer. Jede neue Erfahrung konnte Frustration erzeugen. Du hast einen kleinen 223 

Teil die es super finden und einen großen Teil die es ablehnen, weil sie angst 224 

haben, aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung, spät pubertär und so. Deswegen 225 

ist das Unterrichten eigentlich geeigneter für die pubertären, weil sie eigentlich 226 

mehr daraus lernen könnten, da braucht aber die Fachkraft gute Nerven, eigentlich 227 

auch eine Lerngruppe die nicht zu groß ist, weil du auch gegen Wiederstände 228 

arbeiten musst. Da musst du drauf achten, dass sie nicht drauf springen in ihrer 229 

Blödheit oder so ne. Kaputt machen oder so. Geeigneter, ne eigentlich für die 230 

persönliche Entwicklung ist es viel viel wichtiger generell Sport zu treiben, für 231 

die Fachabiturleute, die haben noch so viele Baustellen, Phasen und Prozesse vor 232 

sich. Die müssen gefördert werden. Die anderen wiederum, die mit etwas mehr 233 

Köpfen, Reife an die Sache gehen, die haben natürlich noch viel mehr Gewissheit 234 
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des Sporttreibens. Da hast du einen größeren Ertrag den du rausholst. Für mich 235 

persönlich macht die Stunde am meisten Sinn, bei den schlaueren, älteren Schü-236 

lern. Für die Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ist es glaube ich für die 237 

schwächeren noch besser. Ich weiß nicht ob die anderen mit ihrer Persönlichkeit  238 

-  Also ich würde sagen so ein normaler 18 bis 20 jähriger Berufsschüler, der es 239 

sofort begeistern aufnimmt, weil er gelernt hat, er muss sich in der Stunde sehr 240 

motivieren, aber die wirklichen aha Effekte hat glaube ich schneller ein Berufs-241 

schüler. Das haben die schon dabei, die schwächeren haben einfach noch viel viel 242 

mehr Sachen zu lerne, deshalb haben die vielleicht noch mehr davon.  243 

F:  Gibt es bestimmte Kompetenzen oder Schwerpunkte die du nennen kannst, die 244 

man besonders gut fördern kann mit Spikeball? 245 

L1:  Auf jeden Fall das man die Regeln ein stück weit offen hält. Das man sich 246 

mit dem neuen Gerät und der Bewegungsaufgabe Miteinander arbeitet. Es muss 247 

keinen Verlierer oder Gewinner geben. Das ist eine Sache du musst nicht immer 248 

gegeneinander spielen, immer einen Gewinner und einen Verlierer haben. Das ist 249 

eine Sache die kannst du beim Spikeball in der Form schön aufheben, weil du 250 

kannst ja ganz ganz wunderbar erst miteinander spielen. Also, keine Ahnung, 251 

partnerweise 20, 40, keine Ahnung wieviel, Kontakte schaffen oder so. Kannst du 252 

in jedem Sport in der Form irgendwie machen, aber das ist, weil es ja auch um 253 

diese Teamfähigkeit geht, den Ball zu erkennen und so zu spielen, dass man den 254 

Ball auch reinspielst ist ein hoher Anspruch beim Roundball. Dann kannst du alles 255 

Weitere, wie in anderen Sportarten auch, ableiten über die charackterliche Ent-256 

wicklung. Das ist, also, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, irgendwo die 257 

ganze Latte, sozusagen dann darüber abspielst. Roundnet als Vehikel für das Stre-258 

ben nach einem edlen Charackter, um das jetzt mal etwas überhöht darzustellen. 259 

F:  An welchen Orten hast du denn die Unterrichtsstunden durchgeführt? Warst 260 

du mal woanders als in der Turnhalle? 261 

 262 

L1:  Nein, ich hab die Stunden nicht außen, nur in der Turnhalle, gemacht. Im 263 

Nachhinein sag ich mir hätte man sie wahrscheinlich auch im Unterrichtsraum, 264 
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wir hatten darüber gesprochen, es machen können oder sogar im Park. Aber die-265 

sen Impuls haben wir nicht umgesetzt. Aber müsste man eigentlich machen, kann 266 

man auch machen, auch in der jetzt kommenden Wetterlage, weil es ja im prinzip 267 

kann man sich immer einen trockenen Platz suchen wo du es machst, auch wenn 268 

es regnet, ja! Das heißt also, das ist die Sache die ich mit dem Ulfig schon bespro-269 

chen hatte. 270 

F:  Apropos Umsetzung: Siehst du irgendwelche Schwierigkeiten bei der curricu-271 

laren Legitimation von Spikeball? 272 

 273 

L1:  Ne Null, Null! Das gibt es nicht! Das ist eine Sportart, die so viele Facetten 274 

bietet, wo man die Anforderungsbereiche abdecken kann, die wir haben. Wir ha-275 

ben ja die fünf entsprechenden, aber darüber hinaus kannst du jegliche darüber 276 

abbilden. Weder der Sicherheitsaspekt ist ein legitimer limitierender Faktor. Aber 277 

ansonsten kannst du überall das spielen. Auch materiell finanziell kein Problem 278 

das zu schaffen. Du musst keine Problematik haben. Du hast weder Kontakt, auch 279 

nicht in der Form ethisch moralisch oder so, oder sittlich in Bedrängnis kommst. 280 

Und dann die ganzen anderen Sachen mit koordinativen Fähigkeiten kannst du 281 

das gesamt schulen, die 7 Stück und die ganzen sozialen Skillz oder Respekt 282 

kannst du damit Trainieren und machen. Weil du ja immer auch die kleinste 283 

Gruppe die es gibt kannst du damit trainieren. Oder bis 4 sogar. Deswegen ist es 284 

quasi vollkommen legitim. Also im Gegenteil, eine sehr sehr gute Sportart! Aber 285 

die Frage ist, warum macht man es nicht öfter? Also warum dann nicht perma-286 

nent? Die Idee war ja auch, dass wir es als Pausensport einführen. Das hätten wir 287 

ja auch gemacht, war vor Corona, dass wir es als Pausensport anbieten, die Sachen 288 

den Schulassistenten geben und so weiter, weil das ist eine Sache, da kannst du 289 

im Prinzip dann ganz schnell mit wenig Aufwand Leute aneinander führen. Dann 290 

muss man dementsprechend auch überlegen wie man es organisatorisch macht, 291 

einfach frei spielen lassen, also „be active“, sozusagen einen Anreiz schaffen. Das 292 

Problem ist heutzutage, wir sind einfach voll. Voll mit Reizen, voll mit Angeboten 293 

und das ist der Punkt. Wir haben eigentlich zu viel von Allem. Das ist das, was 294 

und in unserem Tun hemmt. Wenn man jetzt nur drei Angebote hätten wie früher. 295 
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Drei Fernsehsender oder eben….. Dann machst du den Fernseher auch aus und 296 

liest mal ein Buch. Heute haben wir aber so viele Angebote, so viele Möglichkei-297 

ten, dass wir im Prinzip gar nicht wissen wofür wir uns entscheiden sollen. Am 298 

Ende sitzen wir den ganzen Tag letargisch rum und gucken uns bunte Bilder an. 299 

Das ist der Punkt, den Schülern fällt es sowieso schwer, oder anders du musst es 300 

arrangieren. Du musst es eingewöhnen, wieder einüben, wieder auch das Mit-301 

sich-etwas-machen den Schülern beibringen. Sprich ohne Equipment, wenn du 302 

jetzt Roundball nimmst, gibst du denen wieder etwas an die Hand. Sicher, Spike-303 

ball ist ähnlich wie Frisbee, Ultimate Frisbee, eine Trendsport mit relativ gerin-304 

gem Aufwand materiell, aber der Lehrer muss sie nehmen und dementsprechend 305 

so geschult und gebrieft sein, um das Ding dann auch umwerbend anzupreisen. 306 

Das ist der Schritt, der gegangen werden muss. Der Lehrer muss die Aufgaben 307 

stellen, dass die erstmal in die Welt reinfinden. Denn es gibt eine bestimmte 308 

Gruppe von Leuten, die sich sofort angegriffen fühlt von der Idee oder der Sport-309 

art. 310 

 311 

F:  Das wollte ich gerade fragen: Meinst du da reicht die reine Neugierde gegen-312 

über einer neuen Sportart nicht aus? 313 

L1:  Zumindest habe ich es so erlebt, dass sie bei mir als Lehrer, klar wenig Auf-314 

wand, wenig Platz, wunderbar, aber man sieht schon, wenn man nicht mit eigenen 315 

Aufgaben im Kopf daherkommt und mit konkreten Aufgabenstellungen kommt, 316 

dann ist die Luft schnell raus bei Leuten. Dann spielen die ein, zwei Stunden Spi-317 

keball, wenn sie merken wie es geht. Und dann ist die Kreativität nicht da, die 318 

Lust sich damit auseinander zu setzen. Weil die Konzentrationsspannen so kurz 319 

werden. Die Ablenkung und die Möglichkeiten diese Gier nach Neuem  fehlen. 320 

Fußball kann das irgendwie, Fußball hat ganz viel drinnen so, ganz viel Spirit, 321 

natürlich auch nicht bei allen. Aber Fußball geht irgendwie immer. Aber die Frage 322 

ist ja warum geht Fußball immer, warum ist sowas wie Spikeball noch nicht so 323 

präsent. Weißt du? 324 

F:  Ja! 325 
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L1:  Das kann ich jetzt auch gar nicht so beantworten. Warum ist jetzt die Luft 326 

raus, oder warum droht sie rauszugehen? Ist ja dann auch so gewesen bei Klassen, 327 

je nachdem. Deswegen haben wir es ja auch so gemacht, dass du ihnen mehrere 328 

Angebote machst. Ich habe also, wie gesagt, eine Tischtennisplatte hingestellt, ein 329 

Basketball und ein Spikeball als Stationen in einer Klasse von 30 Leuten und die 330 

sich verteilen konnten da drauf. Und dann fängst du sowas ab. Ggenüber, enn du 331 

jetzt nur Spikeball hinstellen würdest. Genauso nur Volleyball. Diese Ausdauer 332 

sich jetz nur mit einer Sache lange Zeit zu beschäftigen, über 2 bis 6 Wochen oder 333 

so, das ist dann schon schwer. 334 

F:  Und in den Stunden in denen du die Kombiangebote gemacht hast, wie war da 335 

das Verhältnis von den Spikeball Spielern zu den der anderen Stationen? Wollten 336 

das Viele? 337 

L1:  Es gab immer welche, die es wollten. Spikeball polarisiert schön. Es gibt 338 

immer so Gruppen, die es wollte. Es gab nie die Situation, wo die Dinger nur 339 

rumstanden. Die mussten aber ja auch alle was machen. Sie hatten die Möglich-340 

keit zu wählen und es hat sich immer jemand gefunden, der dann irgendwie noch-341 

mal rankam. Aber man muss schon eine Art Wettkampfsituation als Lehrer schaf-342 

fen. So eine Liste, ein bisschen wie ein kleines Turnier. Die müssen also Aufga-343 

ben abarbeiten. Das ist der Punkt, den ich noch nicht geschafft habe. Wie kriege 344 

ich es hin, dass di Schüler selbst dann ihre Zeit sozusagen einteilen und überlegen, 345 

was kann ich jetzt mit dem Ding machen. Kann ich ein Turnier spielen, das ist 346 

wie beim Hacky Sack, es gibt Cliquen, wo das funktioniert. Das ist aber nicht in 347 

den Rahmen Schule eingebettet, die Treffen sich irgendwann irgendwo. Hören 348 

vielleicht noch coole Musik und machen weiß ich was und spielen Hacky Sack 349 

weil sie bock haben. Das ist ganz bestimmte Sorte Mensch die das tun. Andere 350 

haben nicht den Ehrgeiz, oder sehen es als Zeitverschwendung, sind deswegen 351 

aber keine dümmeren Menschen. Ich würde das in die Richtung vergleichen wol-352 

len. Spikeball ist etwas das ist Milieubedingt für ganz besondere Liebhaber be-353 

sonders geeignet ist.  354 
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F:  Okay. Ich hätte hier noch zwei abschließende Fragen, und zwar: Gibt es noch 355 

Aspekte die dir in der Durchführung aufgefallen sind, sowohl positiv wie auch 356 

negativ, die du bisher noch nicht genannt hast? 357 

L1:  Aspekte. Nein. Die Sachen die noch ausstehen, die wir auch wegen Corona 358 

nicht geschafft haben, wir wollten ja eigentlich so eine Art Schulmeisterschaft 359 

machen. Und zwar deswegen, bei Fußball, weil wir da durch die kleine Halle in 360 

unseren Möglichkeiten zu sehr limitiert sind. Das ist also auch mit 5 oder 10 Mi-361 

nuten Spiele, da schaffst du es in der dreifach Halle nur ganz schwer sowas hin-362 

zukriegen. Du kannst aber mit den Spikeball ganz viele Menschen Parallel. Du 363 

kannst ja in jedem Hallen drittel zehn Gruppen spielen lassen. Also 5 auf jeden 364 

Fall oder mehr. 8 Gruppen hatten wir Mal ausgemessen, also 8 pro Hallendrittel 365 

ist vom Raum wunderbar möglich. Das heißt also 8 x 3, sind also 24 Spiele. Oder 366 

noch sicherer 6 x 3, sind 18 Spiele die du parallel spielen lassen kannst. Das ist 367 

natürlich die Möglichkeite, dass schön viele Menschen mit den entsprechenden 368 

Zuschauerkapazitäten  369 

versorgt werden können. Das wäre die Frage gewesen, wie man es professionell 370 

aufzieht, Teams bilden lässt, immer paarweise, Teams antreten lässt usw.  Das 371 

man dann ein Spikeballturnier vielleicht entdeckt, für die Schule sozusagen. Mal 372 

gucken wie es wird. Genauso wie Tischtennisturniere auch möglich sind. Auf der 373 

anderen Seite sag ich mal, der Schwachpunkt, dass nur zwei Leute miteinander 374 

spielen. Da hast du natürlich bei sowas wie Fußball Teams. Wenn du 5 Personen 375 

spielen kannst, kannst du besser mischen. Die Fragestellung ist immer: Warum 376 

machen wir ein Turnier, was ist unsere Zielsetzung? Wenn das Spiel jetzt  -  Wol-377 

len wir da ein Marketingding draus machen, dann ist natürlich jede Form von 378 

Event für jede Sportart super. Wollen wir aber beispielsweise sozusagen die Ko-379 

härenz innerhalb Schule, sprich dieses kooperative, dieses freundschaftliche, die-380 

ses miteinander stärken, dann nimmst du natürlich die Schule, von mir aus auch 381 

mehrere Schulen und dann mischt du die Spieler durch, die Gruppen haben sich 382 

dann in neuen Gruppen zu finden, zu organisieren und miteinander zu sprechen. 383 

Dementsprechend hat man sich kennen gelernt im Spiel, die Beziehungen wach-384 

sen und das dieser Sinn von miteinander sporttreiben. Das ist einfach eine Erfah-385 

rung, die fehlt. Einfach mal, was kann es. Spikeball, man unterhält sich, man spielt 386 
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gegeneinander, man dann eine Beziehung dazu entwickelt, unterhält sich dann 387 

noch nach dem Spiel untereinander. Dann würde man sich auf dem Schulhof, nach 388 

dem man das Turnier hatte, trotzdem noch hallo Grüßen. Hat diese Kraft, das 389 

wenn man gegeneinander spielt sozusagen eine Verbindung hat. Denn miteinan-390 

der spielen zu zweit. Wenn du mit einem Spielst und den kennen lernst ist es was 391 

anderes, als wenn du mit vier Leuten zusammen spielst. Also eins zu vier.  392 

F:  Da würde ich gern noch Mal anknüpfen. Wie war es denn im Unterricht bei 393 

dir, zum Thema Fair Play und es gibt keinen Schiedsrichter. Wie war da der Um-394 

gang miteinander? Da wurde ja bestimmt auch mit Punkten gespielt. 395 

L1:  Ja, im Prinzip war der unproblematischer als z.B. Ultimate Frisbee, also an 396 

diesem Punkt haben wir auch thematisiert, klar Fair Play ihr müsst miteinander 397 

klar kommen und so. Beim Kinderfußball geht es ja los, dass man ohne Schieds-398 

richter spielt, die sollen dann selber irgendwie. Die Idee ist ja nicht neu. Die ist 399 

trivial, die ist da, so wird Sport getrieben auch in Vereinsstrukturen. Aber so in 400 

der Form hatte ich mal ein Referendar bei mir gemacht. Genau eine Unterrichts-401 

reihe entwickelt, wo dann der Fair Play Gedanke im Ulimate Frisbee thematisiert 402 

wurde. Sogar eine Kooperation mit der im Politikunterricht gemacht. Wo die so 403 

Friedensbewegung und Menschen miteinander und dann haben wir auf diesen 404 

Fair Play Gedanken beim Ultimate Frisbee. Weil beim Fresbee natürlich viel mehr 405 

Situationen kommen die diskutabel sind. Während beim Roundball weniger prob-406 

lematische Situationen sind. Da gab es nicht so die Diskussionen, nicht so den 407 

Grund. Fair Play ja gut, aber da wurde jetzt nicht drüber gesprochen großartig. 408 

Also es wurde angenommen, auch durchgezogen, aber nicht äh äh  -  anders ge-409 

sagt, wenn du etwas diskutierst dann brauchst du so eine Art kognitive Resonanz. 410 

Also sprich so eine Verwirbelung im Kopf. So ein Problem irgendwie, wie soll 411 

das gehen ohne Schiedsrichter? So weist du? Gar nicht vorstellbar das dann ohne 412 

Schiedsrichter spielen kann. Das hast du im Prinzip beim Roundball nicht. Weil 413 

ist ja klar, ob der Ball rein geht oder nicht sieht man, ob er auf den Boden fällt 414 

auch. Das ist einfach der Anspruch oder die Sichtweisenmöglichkeit ist zu gering.  415 

F:  Wir sind jetzt auch schon bei 46 Minuten. Komme ich zu meiner Abschluss-416 

frage.  417 
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L1:  Du armer musst ja alles dann abtippen. Deswegen ja ja richtig.  418 

F:  Hast du noch Vorschläge für eine bessere Umsetzung? Oder wünsche, was 419 

man Lehrern noch an die Hand geben könnte? 420 

L1:  Ja, generell, man muss im Sport bei Lehrern in irgendeiner Form, wie man 421 

es macht weiß ich auch noch nicht. Ja Gedanken machen, aber du musst  -  anders 422 

gefragt, warum haben wir obwohl wir das Material geschenkt bekommen haben, 423 

nicht öfter die Idee dies zu spielen? So. Und ich glaube wir kriegen es hin auch 424 

unter den gegebenen Coronamaßnahmen auch Spikeball mit Corona, könnte man 425 

ja mal forcieren. Will heißen die Bewusstmachung muss noch intensiver laufen. 426 

Bewusst machen für Lehrer, die als Multiplikatoren fungieren müssen. Weil die 427 

sind ja die sozusagen die das Ding bekannt machen und zeigen. Das ist ein fairer 428 

Schritt, weil den sehe ich bei mir selber, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich 429 

sozusagen Unterricht für mich organisiere. Ja, warum mach ich es nicht? Ich 430 

kanns dir gar nicht sagen. Ich bin in meinen. Ich habe Ultimate Frisbee gespielt 431 

auf der Wiese. Ich habe Basketball gespielt im Park. Wir haben Fußball gespielt, 432 

aber wir haben nicht Roundball gespielt. Und der Punkt ist der, die Problematik 433 

ist, bei Roundball brauche ich vier Leute. Bei den großen Dingern sechs Leute. 434 

Das ist natürlich beim Fußball einfacher, da habe ich zwei Gruppen und dann habe 435 

ich natürlich die Übersicht mehr. Das andere setzt eine Lerngruppe voraus die 436 

weiß was man machen muss. Das heißt irgendwie muss man gucken, wie auch 437 

immer, in irgendeiner Form, dass man es bekannter macht. Damit es präsenter 438 

wird. Also das Spiel mit der Hand.  439 

F:  habe ich glaube ich aufgenommen was du meinst.  440 

L1:  Das Spiel mit der Hand irgendwie, das dass normal wird. Fußball ist für jeden 441 

trivial, jeder kennt´s, Volleyball auch, aber den Ball mit der Hand zu spielen, dass 442 

ist der springende Punkt, überhaupt die Hand zu benutzen. Keinen Schläger oder 443 

so, nur den Ball. Diese Frage löst, in das Bewusstsein rein kriegt, dann hast du 444 

vielleicht das Problem gelöst. 445 

F:  Alright. Dann sag ich, vielen Dank für deine Teilnahme und drücke hier mal 446 

auf record.   447 
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Anlage 2: Interviewtranskription zu L2 

 

Datum: 28.10.2020 

Ort: Joseph-DuMont-Berufskolleg Köln 

Dauer: 25,03 Minuten 

F:  Dann würde ich einfach mal mit den ersten Fragen zu deiner Person anfangen 1 

und erzähl mir doch mal bitte, wie lange du schon im Lehrerberuf tätig bist. 2 

L2:  Ich bin 89 ins Referendariat eingestiegen, das heißt ich bin jetzt 32 Jahre im 3 

Lehrerberuf und seit 29 Jahren auch hier in dieser Schule. 4 

F:  Schön. Wie viele Unterrichtseinheiten mit dem Inhalt Roundnet hast du bis-5 

lang durgeführt? 6 

L2:  Da ich nicht im vollen Umfang mehr hier an der Schule unterrichte waren 7 

das bisher nur zwei. Bzw. Unterrichtsvorhaben zwei, die ich aber in zwei unter-8 

schiedlichen Klasse wiederholt habe, also man kann auch sagen vier. Zwei in zwei 9 

verschiedenen Klassen.  10 

F:  Darf ich noch fragen, wie viele Wochenstunden du aktuell Sport unterrichtest?  11 

L2:  Fünf. 12 

F:  Ja dann fangen wir mal allgemein mit der Planung der Unterrichtsvorhaben 13 

an. Und da möchte ich dich erst mal fragen, wie bist du bei der Planung der Un-14 

terrichtsvorhaben vorgegangen?  15 

L2:  Ja, ausgehend vom Zielspiel, dass am Ende ein freudvolles gutes Miteinander 16 

auf dem Plan steht, im Zwei gegen Zwei. Das Ganze ist eigentlich eher so wie 17 

eine klassische Übungsreihe aufgebaut. Das man erst mal so die Basics macht, die 18 

Technik ein bisschen schult. Das Ganze mit wechselndem Partner, also unter Ein-19 

bezug der SuS, dass sie also mitentscheiden, mit wem sie wann was machen. Das 20 

heißt also ein Konzept, das einen Aufbau hat, aber in der Abfolge die SuS mit 21 

einbezieht. Damit man genau mit ihren Problemen und wünschen arbeiten kann. 22 

Das kann dann mal ein Stationenbetrieb sein, das kann eine eins zu einer Situation 23 
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sein. Das kann sein, dass jemand als Hilfslehrer agiert, als Partner und z.B. bei 24 

der Technik unterstützt. Und dann, wenn man technisch in der Lage ist das Spiel 25 

gut aufzuziehen, das dann mehr und mehr taktische Elemente im Vordergrund 26 

stehen. Also wie macht man einen Aufschlag, wie positioniert man sich, wie sind 27 

Laufwege, wie sind Absprachen dabei, wie kann man überhaupt Taktik-Abspra-28 

che machen. So ähnlich wie beim Beachvolleyball, dass man so mit Zeichen ar-29 

beitet. Wir machen jetzt diesen Ausschlag und diese Variante. Das kann man im-30 

mer weiter steigern und was das das Schöne ist, dass man ja immer nur zu viert 31 

an einem Netz spielt, sodass man das von der Leistung immer anpassen kann. Was 32 

heißt da können dann an einem Netz wirklich Profis spielen, die also so richtig 33 

Wettkampfniveau haben und an anderen Netzen wird also sage ich mal in der 34 

Basisvariante gespielt. Was nicht heißt, dass nicht alle ihren Spaß hatten.  35 

F:  Du hast jetzt gesagt, du hast Unterrichtsstunden zu Roundnet in zwei Klassen 36 

durchgeführt. Waren das einzelne Stunden oder war das eine Reihe.  37 

L2:  Das war eine Reihe. Jeweils Reihen.  38 

F:  Um wie viele Doppelstunden handelt es sich dabei? 39 

L2:  Das waren dann schon vier bis fünf. Also insgesamt zehn Stunden hat es 40 

gedauert. Und ich hab’s immer so lange laufen lassen, bis von der SuS dann kam, 41 

jetzt haben wir genug, jetzt ist gut. Wir haben gelernt, wir sind besser geworden, 42 

das macht auch spaß, jetzt wollen wir aber mal wieder was anderes machen.  43 

F:  Dazu hätte ich auch noch eine Nachfrage. Inwiefern war ein aufbauender Un-44 

terricht möglich? 45 

L2:  Sehr gut. Die Schüler haben ja selber gemerkt, die zunehmende Beschäfti-46 

gung mit dem Inhalt ganz schnell zu Fortschritten führt. Dann haben die sehr 47 

schnell realisiert, dass es Sinn macht mit einzelnen Techniken, mit einzelnen Tak-48 

tiken usw. auseinander zu setzen. Damit man merkt, es passiert etwas. Das muss 49 

schon gesteuert laufen. Das geht auch nicht ohne Anleitung. Im Freizeitbereich, 50 

klar da passiert etwas, weil ich ein Interesse habe, da bin ich anderes motiviert. 51 

Dann versuche ich mich zu verbessern und hole mir Hilfe bei Partnern. In der 52 
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Schule geht das eben dadurch, dass es im wahrsten Sinne des Wortes Unterricht 53 

ist.  54 

F:  Ja, dazu vielleicht noch, zur Planung. Kannst du irgendwelche Probleme oder 55 

Schwierigkeiten nennen, die dir im Gedächtnis geblieben sind, in der Vorberei-56 

tung? 57 

L2:  In der Vorbereitung eigentlich nicht. Man muss halt flexibel reagieren, aber 58 

das ist ja in jedem Unterricht so.  59 

F:  Ja 60 

L2:  Aber eine Idee in welcher Gruppenzusammensetzung man etwas Spielt, dann 61 

kommt man in die Halle und dann ist die Hälfte nicht da, weil eine betriebliche 62 

Versammlung ist oder irgendetwas und dann musst du umswitchen und komplett 63 

neu strukturieren. Das wird dann natürlich nicht immer genau so gut, also wenn 64 

es so gelaufen wäre, wie du es dir vorher ausgedacht hast. Da musst du auch ab 65 

und zu Abstriche machen, aber so ist das Leben.  66 

F:  Okay. Und du als erfahrene Sportlehrerin, wie beurteilst du die Unterrichts-67 

vorbereitung, bzw. den Zeitaufwand der Unterrichtsvorbereitung dieser neuen 68 

Sportart für dich selbst? 69 

L2:  Am Anfang war es natürlich ein bisschen höher, weil es auch für mich neu 70 

war. Ich sag mal, wenn ich eine Reihe Fußball mache, die ich schon 1000 Mal 71 

gemacht habe, da habe ich auch 1000 Varianten im Kopf. Die fehlen mir natürlich 72 

bei einer neuen Disziplin und einem neuen Arrangement, also da muss man schon 73 

am Anfang ein bisschen mehr investieren, wenn man was ganz neues macht. 74 

Wenn man erst mal alle Möglichkeiten, alle Variablen auszuloten, also auch mal 75 

ein Youtube Video gucken, auch noch Mal überlegen, reflektieren, wie ist das in 76 

dem und dem Zusammenhang, da kann man sich mit Kollegen austauschen, die 77 

es auch schon ausprobiert haben. Sodass man da immer wieder auf neue Ideen 78 

kommt. Ich sage mal der Pool an Ideen und Übungsvarianten, der wächst natür-79 

lich, je öfter man das gemacht hat. Am Anfang hat man den nicht. Dann muss sich 80 

die Möglichkeiten irgendwo Anders herholen.  81 
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F:  Apropos, Pool an Möglichkeiten. Konntest du Methoden aus anderen Sportar-82 

ten auf Spikeball übertragen.  83 

L2:  Auf jeden Fall. Also z.B. sowas wie Stationenlernen. Die vor allem im tech-84 

nischen Bereich, da haben erst Mal versucht allein den Ball hoch zu halten, dann 85 

zu zwei sich den Ball zu zu spielen, teilweise auch mit anderen Materialien zu 86 

arbeiten zu arbeiten, also mit größeren Bällen um einfach die Trefferquote, die 87 

Erfolgserlebnisse zu erhöhen usw. Das heißt die Methoden kann man aus anderen 88 

Sportarten übernehmen. Genau so wie man Gruppen mixt. Durch ein Zufallsprin-89 

zip. Oder auch Mal ganz gezielt, mit Wunschpartner, nur Männlein, nur die Weib-90 

lein, nur Mixed, nur nach Leistungsstärke aufgestellt. Das heißt die Methoden 91 

sind aus anderen Sportarten eins zu eins übertragen worden.  92 

F:  Kommen wir zum Praxisteil, also zur Durchführung. Vielleicht erst Mal ganz 93 

allgemein gefragt. Welche Erfahrung hast du dabei gemacht?  94 

L2:  Also was ein unglaublicher Vorteil dieser Disziplin ist. Dass die Materialien, 95 

in einem Raum, wie bei uns im Lehrerraum liegen, man hat in zwei Minuten das 96 

ganze Arrangement aufgebaut. Das geht viel schneller als bei Volleyball oder 97 

Tischtennis. Ich brauche eigentlich nur zwei Hände und habe das Ganze in der 98 

Halle gut verteilt. Habe also die Netze aufgebaut und zum Teil nachgespannt. 99 

Wenn vorher alles ordentlich weggeräumt ist, hat man das auch sehr schnell wie-100 

der da. Das finde ich bei der Disziplin einen großen Vorteil.  101 

F:  Ja, diesbezüglich verteilen der Netze im Raum hast du gerade gesagt. Hast du 102 

bislang alle Unterrichtsstunden in der Sporthalle durchgeführt? 103 

L2:  Ja.  104 

F:  Dann möchte ich dich nach einer Einschätzung fragen, ob alle Schülerinnen 105 

und Schüler gemäß ihrer Lernvoraussetzungen aktiv teilnehmen konnten, oder ob 106 

es da gegebenenfalls Schwierigkeiten gab? 107 

L2:  In den meisten Fällen ja. Ich hatte in einer Klasse jemanden der überhaupt 108 

der überhauptkeinen Zugriff auf Bälle hat. Das war schon bei Badminton so. Der 109 
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hat schon im Badminton keinen Aufschlag gekonnt. Der hatte einen Überkopf-110 

ball, wenn er gut zugespielt wurde, getroffen. Alles andere ging daneben. Ich weiß 111 

nicht was da in der Hand-Auge-Koordination nicht stimmte. Das ging natürlich 112 

Spikeball noch weniger als in allen anderen Disziplinen. Da ist es aber auch 113 

grundsätzlich schwierig mit umzugehen als Sportlehrer. Was mache ich also mit 114 

SuS denen irgendwelche Fähigkeiten fehlen, die man auch nicht trainieren kann, 115 

die man nicht anlegen kann, sie sind einfach nicht da. Da muss man gucken, wie 116 

gehe ich damit um. Ziehe ich den raus, oder lasse ich ihn in der Situation drin, wo 117 

er sich und andere nur quält. Wo man auch weiß es passiert nichts, es ändert sich 118 

an seinen Fähigkeiten nicht. Da ist eine motorische oder eine Wahrnehmungsstö-119 

rung, oder was auch immer dort los ist. Wenn man so jemanden hat ist man in 120 

allen Disziplinen, wo man mit Bällen zu tun hat in dieser Situation, wo man über-121 

legt. Ja so jemanden hatte ich ein Mal.  122 

F:  Würdest du sagen, dass Spikeball im Vergleich zu anderen Rückschlagsport-123 

arten schwieriger oder einfacher ist zu erlernen zu Beginn.  124 

L2:  Im Vergleich zu Badminton finde ich es etwas schwieriger. Gegenüber Vol-125 

leyball finde ich es leichter.  126 

F:  Okay. Wie beurteilst du die Bewegungszeit der SuS, während deiner Spike-127 

ballstunden 128 

L2:  Die ist relativ hoch. Weil man ja in sehr kleinen Gruppen spielt. Das heißt es 129 

sind ja 4 Leute im Einsatz. Man kann auch drei drei, wir haben auch diese großen 130 

ähm Netze. Die haben einen anderen Namen.  131 

F:  Ich glaube Rookie Netze heißen die.  132 

L2:  Da kann man ein drei gegen drei versuchen. Man hat eine hohe Aktivität, 133 

weil immer mindestens zwei Leute unmittelbar an der Aktion beteiligt sind, die 134 

sich bewegen müssen. Wenn das Niveau so ist, das ein gutes Spiel läuft, dann 135 

bewegen sich alle. Und zwar ziemlich intensiv. Das Merken sie am Anfang gar 136 

nicht und irgendwann merken sie, dass sie kaputt sind. Das sind ja immer sehr 137 

schnellkräftige kurze Bewegungen, mit vielen Stopps dabei. Dann wird das schon 138 
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auf die Dauer anstrengend. Vor allem ist es ja auch, ist Wahrnehmung schwer, die 139 

Aufmerksamkeit die ganze Zeit gefordert. Das heißt man kann gar nicht abschal-140 

ten. Auch das ist anstrengend. Dann merken die schon, dass sie was getan haben. 141 

Die Bewegungszeit ist hoch.  142 

F:  Der Sportunterricht besteht ja nicht nur aus Praxisphasen. Wie beurteilst du 143 

die Möglichkeit sinnstiftender Unterrichtsgespräche?  -  Erinnerst du dich da an 144 

Unterrichtsgespräche? 145 

L2:  Ja, auf jeden Fall. Man reflektiert im Prinzip jede Phase. Schon nach dem 146 

Einstieg beantwortet man Fragen, die aufgetreten sind. Man reflektiert die Bewe-147 

gungserfahrung. Man überlegt gemeinsam nächste Schritte usw. Das ist wie bei 148 

anderen Disziplinen auch, ich finde das lässt sich immer sehr schnell arrangieren, 149 

wenn man sich um ein Netz versammelt. Und immer wieder in diese Gespräche 150 

kommt, um Dinge zu klären, die zu klären sind. In manchen Situationen sind es 151 

auch Mal gute Pausen. Wenn es tatsächlich schon ziemlich anstrengend geworden 152 

ist beim Spiel.  153 

F:  Du hast vorhin einen Schüler angesprochen, der motorisch negativ aufgefallen 154 

ist. Kannst du insgesamt sagen, ob es insgesamt Bildungsgänge oder Schülergrup-155 

pen gibt, für die sich Spikeball besonders eignet, oder eher ungeeignet ist? 156 

L2:  Also eignen tut sich das ja für jeden. Man kann es auf unterschiedlichen 157 

Niveaus spielen. Also da würde ich jetzt keine Ausnahmen machen wollen. Na-158 

türlich wird das ganze wenn´s ins spielerische, ins taktische geht, natürlich wenn 159 

wir richtig sportliche Klassen haben, wie ich sag mal, eine hohe Affinität zu Ball-160 

sportarten haben, da wird das natürlich wesentlich spannender. Das heißt nicht 161 

das jemand der auf Einsteigerniveau spielt, nicht auch möglich ist.  162 

F:  Kannst du bestimmte Kompetenzen nennen, die besonders gut geschult wer-163 

den können, durch das Spielen von Roundnet.  164 

L2:  Was eine Voraussetzung ist, die sich natürlich auch verbessert ist erst Mal 165 

alles was mit koordinativen Fähigkeiten zu tun hat. Hand-Auge-Koordination 166 

usw. Antizipation, d.h. je mehr Erfahrung man hat, desto eher kann ich erahnen, 167 
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was meine Gegner da gerade vorhaben. Kann mich taktisch anders verhalten usw. 168 

Die ganzen Taktikkompetenzen in dem Bereich die wachsen mit zunehmender 169 

Beschäftigung. Da merkt man eben auch, das ist auch für die Schüler neu. Die 170 

wenigsten haben das schon mal irgendwo am Strand oder im Park gespielt. Für 171 

die ist das auch neu. Die erkennen dann so sukzessive von Stunde zu Stunde, 172 

welche Möglichkeiten es gibt. Die merken ja auch mit zunehmender Beschäfti-173 

gung was da geht. Das merkst du das da die taktischen Fähigkeiten angesprochen 174 

werden. Ganz anders als in anderen Disziplinen. D.h. das Potenzial erkenne die 175 

Leute erst mit zunehmender Beschäftigung. Dann wachsen eben auch die Fähig-176 

keiten, die dann einsetzen.  177 

F:  In welchem Verhältnis steht dazu die Motivation der SuS. Ist die von Anfang 178 

an gegeben, oder wie hast du das wahrgenommen? 179 

L2:  Das hängt sehr stark davon ab, meiner Meinung nach, wie hoch die ersten 180 

Erfolgserlebnisse sind. Wenn die relativ schnellen Erfolgserlebnisse haben, d.h. 181 

ich bin der Lage mit meinem Partner hier ein Spiel aufzuziehen, was über einen 182 

Ballwechsel hinaus geht. Wann das also relativ schnell gelingt. Dann ist die Mo-183 

tivation sehr hoch. Wenn sie dann sagen, komm lass uns mal eben noch eine 184 

Runde zocken. Wenn so ein Spruch dann kommt in der Halle, dann merkt man 185 

die haben da richtig bock drauf, die sind motiviert. Und wenn dann der Wett-186 

kampfcharakter ganz deutlich wird. Wenn die sagen, wir müssen mal ein Turnier 187 

spielen, oder solche Varianten, dann merkt man eben das sie total motiviert sind, 188 

dann kann man sie fast nicht mehr bremsen. Aber wenn es nicht gelingt, da ist 189 

man ja dann als Lehrkraft gefordert. Wenn es nicht gelingt Erfolgserlebnisse her-190 

zustellen. Relativ früh vor allem. Die müssen da in der ersten Stunde muss man 191 

schon merken, oh das könnte gelingen. Wenn das nicht gelingt wird schwierig. 192 

Dann hat man in der Regel die Klassen zwei geteilt. Die die sagen es gelingt uns 193 

und wir haben da Interesse weiter dran zu arbeiten. Und die die sagen, ich lern 194 

das nie, die die nach einer halben Stunde Frust haben, da wird’s dann schwierig 195 

die Motivation der ganzen Klasse aufrecht zu erhalten.  196 

F:  Gibt es weitere Aspekte, die dir positiv aufgefallen sind, in der Praxis.  -  Wir 197 

haben jetzt über die Motivation gesprochen.  198 
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L2:  Die Bewegungsintensität ist hoch, der Lernerfolg ist in der Regel hoch. Das 199 

Miteinander lässt sich ja sehr gut steuern. Ich kann ja in wechselnden Teams spie-200 

len, ich kann ja auch Aufgaben stellen, die ohne Wettkampfcharakter sind, d.h. 201 

möglichst viele Ballwechsel zu spielen. Was das Miteinander angeht unendlich 202 

viele Möglichkeiten. Ich kann also meine Gruppen neu zusammenstellen, ich 203 

kann die Pare neuzusammenstellen, ich kann die Organisationsform ändern usw. 204 

Was die Kooperation angeht sehr sehr viele Möglichkeiten und das Schätzen ja 205 

auch die Schüler oft. Die wollen sehr gern mit einem festen Partner spielen, weil 206 

die merken es läuft dann gut, aber die sind genauso bereit sich auf was Anderes 207 

einzulassen. 208 

F:  Welche Erfahrungen hast du mit dem Leistungsgefälle von den verschiedenen 209 

Schülern gemacht?  210 

L2:  Das Leistungsgefälle ist da. Man kann damit sehr gut umgehen, weil man in 211 

kleinen Gruppen spielt. D.h. also A ich kann sehr gut mixen und B aber auch 212 

wenn man jetzt Organisationsformen sieht wie z.B. kann ich ein Kaiserspiel mit 213 

dem Roundnet machen, wie beim Tischtennis. Dann kann man das sehr gut steu-214 

ern, dass man gegen leistungsähnliche Gegner spielt. Also auch dann nicht den 215 

Frust gibt. Frust ist nie gut, in keiner Disziplin, den muss man versuchen zu ver-216 

meiden. Indem man Paare und Team mixt, sodass es freudvoll abläuft.  217 

F:  Hast du denn auch negative Erfahrungen gemacht? 218 

L2:  Was heißt negativ? Nicht anderes als in allen anderen Disziplinen auch. D.h. 219 

irgendwann ist auch gut, selbst bei Fußball. D.h. wenn das die Top-Sportart ist 220 

die gerade in Klassen wo ich unterrichte, da sind mehr Jungen als Mädchen, selbst 221 

da ist irgendwann mal gut, Mit einem Thema. Und das ist da genauso. Irgendwann 222 

ist ein Inhaltabgearbeitet und dann wünscht man sich etwas Neues. Eine Ausei-223 

nandersetzung mit anderen Dingen und das ist bei der Disziplin wie bei allen an-224 

deren auch.  225 

F:  Noch eine letzte Frage zur Durchführung. Hast du bereits kombinierte Stunden 226 

mit Roundnet und einer anderen Sportart gemacht? Oder es als Warmmachspiel 227 

oder ähnliches verwendet? 228 
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L2:  Nein. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ausschließen würde ich das 229 

jetzt nicht. Ich sag mal, man kann ja in der Aufwärmphase was anderes machen, 230 

bevor man Roundnet spielt. Aber bewusst nicht, ne.  231 

F:  Okay. Siehst du Schwierigkeiten bei curricularen Legitimation von der Sport-232 

art im Sportunterricht.  233 

L2:  Nein, überhaupt nicht. Also ich kann das jetzt mal unsere sechs Anforde-234 

rungsbereiche nehmen, und mindestens vier Anforderungsbereiche sofort zuord-235 

nen. Und kann auch entsprechend Schwerpunkte setzen. Also ist das eher die Auf-236 

gabe in der Kooperation, oder in dem Leistungsgedanken, oder ist das eher im 237 

selbstorganisierten Lernen oder ist das eher in der Bewegung zu sehen. Da kann 238 

ich wirklich alle Anforderungsbereiche untermischen, das ist wirklich überhaupt 239 

kein Problem.  240 

F:  Okay. Hast du noch irgendwas, das dir jetzt im Kopf ist, was noch nicht ge-241 

nannt wurde oder was du gern noch sagen würdest. 242 

Wie gesagt, das schöne ist, das Material ist sehr leicht an einen anderen Ort zu 243 

transportieren, d.h. ich kann das auch draußen spielen. Beispiel jetzt Corona, wo 244 

wir draußen Sport machen mussten, d.h. ich kann die Netze mit nach draußen 245 

nehmen und kann da spielen. Das ist nicht teuer in der Anschaffung, irgendwelche 246 

Teile gehen ja ab und zu kaputt, da brechen die Füße ab oder ein Ball kommt mal 247 

weg. Ich kann relativ preiswert Beschaffung machen. Das ist also kein Vergleich 248 

zu anderen Geräten, die man so braucht. Weitere Vorteile: Ich kann das auf dem 249 

Schulhof spielen nicht nur in der Halle und so. Also da gibt es schon Möglichkei-250 

ten, genug. Die auch größer sind als bei anderen Sachen.  251 

F:  Dann habe ich noch eine letzte Frage. Hast du Vorschläge für eine bessere 252 

Umsetzung, oder Wünsche für eine bessere Umsetzung von Roundnet im Unter-253 

richt? 254 

L2:  Ja, ich sag mal in Sportlehrerkreisen ist es relativ unbekannt. Es gibt ja Mög-255 

lichkeiten, die Bezirksregierung bildet ja auch Fortbildungen an, die sich mit Pra-256 

xis auseinandersetzen. Wäre das gar nicht so schlecht, wenn man das in dem 257 
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Bereich das ein bisschen weiter verbreitet. Im Freizeitbereich, man sieht Leute in 258 

Parks und dann kommen andere dazu. Gucken sich das an. Fragen, dürfen wir mal 259 

mitmachen? Usw.  -  Da findet das schon Verbreitung. Aber im Schulsport pas-260 

siert das so nicht. Weil der Schulsport ist durch Lehrkräfte organisiert, wenn die 261 

das nicht kennen, dann findet das nicht statt. D.h. da müsste man irgendwelche 262 

Wege finden das unter den Lehrkräften noch ein bisschen populärer zu machen. 263 

Also wenn du das bei uns in der Schule nicht eingeführt hättest, wären wir auch 264 

nicht auf die Idee gekommen. Ab und zu kommt mal jemand, hat eine neue Idee, 265 

man probiert aus. Man hilft sich da gegenseitig und macht das in einem Miteinan-266 

der. Dann ist das plötzlich etabliert und man spielt. Das passiert dann an der Nach-267 

barschule nicht. D.h. man müsste überlegen ob man da in der Fortbildung noch 268 

mal in die Richtung was macht. Ich finde das eben gerade für BKs mit so hetero-269 

genen Lerngruppen eigentliche eine ganz gute Möglichkeit, um Unterricht zu ge-270 

stalten.  271 

F:  War dir die Sportart bekannt bevor sie hier an die Schule kam? 272 

L2:  Einzelne hatten das, wie gesagt in der Freizeit schon mal gespielt.  273 

F:  Und hast du das in deiner Freizeit auch schon mal gespielt. 274 

L2:  Nein, vorher nicht.  275 

F:  Okay, dann wars das von meiner Seite und ich sag vielen vielen Dank für die 276 

Teilnahme. 277 

L2:  gern.  278 
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Anlage 3: Interviewtranskription zu L3 

 

Datum: 28.10.2020 

Ort: Telefon innerorts Köln 

Dauer: 21:01 Minuten 

F:  Dann würde ich jetzt einfach mal mit den ersten drei Fragen anfangen und die 1 

sind erstmal ganz allgemein zu deiner Person. Seit wann bist du jetzt im Referen-2 

dariat?  3 

L3:  Seitdem 01.11.2019  4 

F:  Okay, hast du vorher schon im Zusammenhang mit Roundnet irgendwo Stun-5 

den gehalten?  6 

L3:  Nee, Stunden gehalten nicht, ich kenne das nur aus dem Privatbereich.  7 

F:  Ok, das wäre auch schon meine nächste Frage, woher kennst du Roundnet?  8 

L3:  Aus dem privaten Bereich im Park im Sommer am Strand genau. Also pri-9 

vatem Bereich. 10 

F:  Okay, wie viele Unterrichtsstunden hast du mit dem Inhalt Roundnet bereits 11 

durchgeführt?  12 

L3:  Kurz überlegen. Sechs bis acht würde ich mal tippen.  13 

F:  okay, sechs bis acht. 14 

F:  Dann fange ich jetzt mit einer ganz allgemeinen Frage zur Planung der Unter-15 

richtseinheiten an, wie bist Du dabei vorgegangen.  16 

L3:  Bei der Planung?  17 

F:  Genau.  18 
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L3:   Ich habe geguckt, was ich für eine für eine Lerngruppe vor mir habe. Hab 19 

dann versucht möglichst verschiedene Schwierigkeitsgrade  -  wir haben ja da am 20 

Joseph Dumont zwei verschiedene Größen der Netze, verschiedene Größen der 21 

Bälle und habe erstmal versucht, Material und Ballgewöhnung bei den Schülerin-22 

nen und Schülern zu erreichen.  23 

F:  Okay und die Unterrichtsstunden, die du gemacht hast, waren das einzelne 24 

Stunden oder hast du auch schon eine Reihe durchgeführt?  25 

L3:  Es waren eher einzelne Stunden, also keine ganze Unterrichtsreihe, das war 26 

aber auch bedingt durch Corona im Februar war das da war dann abrupt Ende 27 

deshalb waren, dass er einzelne Doppelstunden  28 

F:  Du hast jetzt gerade gesagt abruptes Ende. Hattest du die Möglichkeit oder 29 

hast du es gemacht, dass du mit den Netzen rausgegangen bist oder die Stunde, 30 

wo anders als in der Turnhalle durchgeführt hast?  31 

L3:  Nein, das habe ich nicht gemacht. Jetzt im Sommer habe ich das Roundnet 32 

nicht genutzt.  33 

F:  Kannst du Schwierigkeiten oder Probleme nennen, die dir bei der Planung 34 

einer Unterrichtsstunde aufgefallen sind?  35 

L3:  Im Vorhinein meinst du?  36 

F:  Ja, genau, wir sind noch bei der Planung.  37 

L3:  Ja, okay. Also Schwierigkeiten bei der Planung ja. Dieses differenzieren ist 38 

mir dann schon schwergefallen. Ich habe das ja jetzt nicht im Verein oder ir-39 

gendwo gespielt. Möglichkeiten zu differenzieren bis auf die Netzgröße und den 40 

Ball. Ist jetzt was das Material angeht, ist das ja nicht möglich. So Differenzie-41 

rungsmöglichkeiten könnten schwierig sein in Planung.  42 

F:  Konntest du Methoden aus anderen Sportarten oder Sportstunden übertragen? 43 

Und wenn ja, welchen?  44 
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L3:  Methoden, ja, sowas wie vom Einfachen zum schweren konnte man auf jeden 45 

Fall anwenden. Dann  -  was fällt mir noch ein? Ja, vielleicht Vorerfahrungen aus 46 

anderen Sportarten. Klassisch aus dem Volleyball oder anderen Sportarten, die in 47 

diese Sportart heranführen und dadurch auf Vorerfahrungen der Schülerinnen und 48 

Schüler versuchen zurückzugreifen.  49 

F:  Dann noch eine letzte Frage zur Vorbereitung. Wie beurteilst du den Zeitauf-50 

wand für dich bei der Vorbereitung eben für die Roundnet Stunden?  51 

L3:  Ich würde den jetzt nicht größer oder weniger als bei anderen Sportarten 52 

sehen. Also jetzt im Vergleich zu den klassischen Sportarten Fußball, Basketball, 53 

Badminton. Keinen größeren Aufwand aber auch nicht weniger. Man muss sich 54 

noch mal ins Regelwerk einlesen. So war das bei mir, aber ansonsten war das jetzt 55 

nicht vielmehr oder viel weniger.  56 

F:  Gab es ein bestimmtes Ziel der Unterrichtsstunde?  57 

L3:  Meinst du jetzt Ziel die Anforderungssituation?  58 

F:  Genau, im Sinne von Kompetenzen oder Schwerpunkte, die du gesetzt hast. 59 

L3:  Kommunikation und kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen, die 60 

Bereiche  61 

F:  Okay, dann kommen wir zum Praxisteil. Sag doch mal ganz frei, welche Er-62 

fahrungen hast du bei der Durchführung von Unterrichtsstunden mit dem Inhalt 63 

Roundnet gemacht?  64 

L3:  Okay, also wenn die dieses Netz sehen und dieses aufgebaut ist, dann finden 65 

die Schülerinnen und Schüler das erstmal cool, die SuS. Kennen das dann teil-66 

weise auch aus dem Park in Köln, haben das auch schon mal gesehen. Die sind 67 

schon motiviert das mal auszuprobieren. Beim Spiel selber habe ich die Erfahrung 68 

gemacht, dass es einigen schon sehr schwer fällt erstmal am Anfang mit der Tech-69 

nik und mit dem Ball klarzukommen. Deswegen ist da eine Ballgewöhnung auf 70 

jeden Fall und Materialgewöhnung am Anfang sinnvoll bei einigen Schülerinnen 71 
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und Schülern. Genau. Das sind so grundlegende Erfahrungen, die ich gemacht 72 

habe.  73 

F:  Du hast jetzt gerade die Motivation der Schülerinnen und Schüler angespro-74 

chen. Besonders am Anfang kannst du sagen, wie sich diese im Verlauf entwickelt 75 

hat? 76 

L3:  Das kommt drauf an. Ja klar. Sportaffinere Schülerin und Schüler, die die 77 

Technik dann relativ schnell erlernen, da bleibt der Motivationsfaktor da. Und 78 

sobald die ins Spielen kommen macht es den großen Spaß. Sie haben Erfolgser-79 

lebnisse. Aber die Schülerinnen und Schüler, die nicht so ballaffin sind, die tun 80 

sich schwer Erfolgserlebnis zu sammeln bei der Sportart, weil nicht wirklich ein 81 

Spiel zustande kommt am Anfang und da ist es dann eher  -  da muss man schauen, 82 

dass die Frustration und Resignation nicht bei den SuS einsetzt.  83 

F:  Würdest du denn sagen, dass alle Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Lern-84 

voraussetzung aktiv teilnehmen konnten oder war das eher schwierig?  85 

L3:  Ja, man muss halt ein bisschen differenzieren. Ich denke das bei der Sportart 86 

also Roundnet alle irgendwie aktiv sein können. Ob die dann direkt das Zielspiel 87 

gespielt wird oder richtige Techniken und Schläge anwenden oder ob es vielleicht 88 

erstmal diese Ballgewöhnung mit Fangen und Werfen des Balles, wie reagiert er 89 

bei wenn er aus Netz fällt, aber alle sind erstmal aktiv.  90 

F:  Okay, vielleicht noch eine Frage in die Richtung. Du hast ja jetzt auch schon 91 

Spikeball in verschiedenen Bildungsgängen unterrichtet, würdest du sagen, dass 92 

es bestimmte Schülergruppen oder Bildungsgänge gibt für die Wand mit beson-93 

ders geeignet ist oder vielleicht auch ungeeignet ist? 94 

L3:  Da würde ich jetzt sagen, dass es das querbeet eigentlich möglich ist, mir 95 

fallen da jetzt keine Einschränkung ein. Vielleicht eher mit der Klassengröße, dass 96 

es ja bei allen Sportarten so, je kleiner die Klasse und je mehr man sich dem ein-97 

zelnen widmen kann, desto besser, auch für den Lernerfolg. Nee, also jetzt einen 98 

speziellen Bildungsgang würde ich damit nicht in Verbindung bringen.  99 
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F:  Okay, wie beurteilst du die Bewegungszeit der Schülerinnen und Schülern in 100 

deinen Unterrichtsstunden?  101 

L3:  Ja, die Bewegungszeit ist groß. Es wird ja in kleinen Gruppen, sage ich mal, 102 

gespielt. Man hat oft den Ball, man es relativ viel in Bewegung und den Aktionen, 103 

von daher, relativ groß.  104 

F:  Okay. Und  -  der Sportunterricht besteht ja nicht nur aus Praxisphasen, inwie-105 

fern war die Möglichkeiten sinnstiftender Unterrichtsgespräche gegeben? 106 

L3:  Ja, gerade am Anfang, weil die meisten ja noch keine Erfahrungen damit 107 

haben. Kann man ja direkt fragen und reflektieren welche Erfahrungen sie ge-108 

macht haben. Aus welchen Sportarten sie vielleicht Fähigkeiten und Fertigkeiten 109 

übernehmen können, dass sie da Bezüge herstellen. Und das Ziel des Spiels kann 110 

man gleich am Anfang mit den Schülerinnen und Schülern reflektieren, daher ist 111 

das auf jeden Fall auch gegeben.  112 

F:  Okay, hast du bisher auch negative Erfahrungen bei der Durchführung von 113 

Sportstunden mit dem Inhalt Roundnet gemacht? 114 

L3:  Ja, dass bei einigen die Erfolgserlebnisse ausbleiben, dass es eine gewisse 115 

Ausdauer und Disziplin braucht, um Erfolgserlebnisse in dieser Sportart zu erzie-116 

len. Das dieser technische Aspekt relativ wichtig ist bei dieser Sportart. Technik 117 

ist da wichtig, nicht wie z.B. Beim Basketball, wo ich einfach Mal auf den Korb 118 

werfen kann, nicht mit der richtigen Wurftechnik, das ist glaube ich beim spike-119 

ball schwieriger, Erfolgserlebnisse ohne die richtige Technik zu bekommen.  120 

F:  Okay, vielleicht eine Nachfrage dazu, hast du den Schwerpunkt auf die Tech-121 

nik gelegt und explizit Technikübungen gemacht?  122 

L3:  Also, am Anfang habe ich sie erstmal ausprobieren lassen. Wie gesagt, mit 123 

der Ball- und Material Gewöhnung. Dann habe ich schon versucht technische As-124 

pekte zu thematisieren, am Anfang.  125 
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F:  Hast du auch kombinierte Unterrichtsstunden gemacht, wo du z.B. Mit einem 126 

Teil der Klasse Spikeball gespielt hast oder Spikeball als warmmachspiel genutzt 127 

hast oder ähnliches?  128 

L3:  Ja, tatsächlich ein Teil hat Spike Ball gespielt und ein Teil, z.B. was hatte ich 129 

da? Da habe ich kleine Spiele thematisiert, da gab es noch andere Stationen mit 130 

anderen kleinen Spielen.  131 

F:  Gibt es bestimmte Kompetenzen, die deiner Meinung nach durch Spikeball 132 

besonders gut geschult werden können.  133 

L3:  Ja, also Kommunikationsfähigkeit denke ich ist da auf jeden Fall ganz vorne 134 

mit dabei, nonverbaler und verbaler Art. Also, wenn man die Laufwege bedenkt, 135 

wie man sich positionieren muss 136 

F:  Sprichst du das Verhalten mit dem jeweiligen Partner an?  137 

L3:  Ja, genau mit dem Spielpartner. Und dann halt auch der Wettkampf, das ist 138 

ja ein Spiel, das gegeneinander gespielt wird, und dieser Wettkampfcharakter, 139 

Leistung erbringen, ja. 140 

F:  Hast du den Fairplay Gedanken und das Spiel ohne Schiedsrichter thematisiert 141 

und wir haben die Schüler das aufgenommen?  142 

L3:  ja, also, wir haben ohne Schiedsrichter gespielt, weil es ja auch erstmal so 143 

vorgenommen ist und ich kann ja auch überall dabei sein kann und die Augen 144 

haben kann. Ich denke, dass das bei dieser Sportart relativ gut umsetzbar ist, weil 145 

die Regeln, ich sag mal regelwidriges Verhalten relativ offensichtlich ist, deshalb 146 

ist das für die Schule denke ich sehr gut geeignet.  147 

F:  Dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Teil der Durchführung. Hast du 148 

vielleicht noch Aspekte, die dir in der Praxis aufgefallen sind, die wir noch nicht 149 

thematisiert haben?  150 

L3:  Mir ist noch aufgefallen, wenn man relativ große Klassen hat, so an die 30 151 

Schülerinnen und Schüler braucht man relativ viel Material, um alle beschäftigen 152 
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zu können. Pro Netz habe ich versucht das immer nur vier arbeiten. Das heißt, 153 

damit auch viel Bewegungszeit da ist und je größer die Klasse ist, desto mehr 154 

Material, also Netze sind notwendig. Da bin ich teilweise an die Kapazitätsgrenze 155 

gekommen mit dem was wir an der Schule da haben, 156 

F:  Dann noch eine Frage zur curricularen Legitimation. Siehst du die gegeben 157 

oder siehst du da Schwierigkeiten?  158 

L3:  Die ist absolut gegeben. 159 

F:  Dann hätte ich auch nur noch eine Abschluss Frage, und zwar hast du Vor-160 

schläge für eine bessere Umsetzung, der Sportart Roundnet für den Sportunter-161 

richt.  162 

L3:   ja, also ich sage mal, wenn mehr Unterrichtsreihen dazu erstellt würden oder 163 

mehr Material vorhanden wäre würde das glaube ich auch noch in einem größeren 164 

Umfang an der Schule umgesetzt werden. Ich glaube darin sehe ich erst Mal die 165 

größte Hürde, dass sich das etabliert.  166 

F:  Dazu hätte ich noch eine Rückfrage. Hast du oder wo hast du dich informiert, 167 

welche Literatur hast du für die Vorbereitung der Unterrichtsstunden gehabt?  168 

L3:  Im Internet habe ich mir die Materialien zusammengesucht, Regelwerk, wel-169 

che Übungen man machen kann etc. 170 

F:  Warst du da auf der offiziellen Spikeball Seite, das weiß ich nicht mehr, das 171 

kann ich dir nicht sagen.  172 

L3:  Das hatte ich jetzt nur noch im Kopf, weil ich da die letzten Tage unterwegs 173 

war, die haben Übungsvideos als Beispiel. 174 

L3:  Ja cool, das müsste ich nachgucken. Das weiß ich jetzt nicht. 175 

F:  Ja, gut, das war's von meiner Seite. Ich sag vielen vielen Dank und drücke hier 176 

einmal auf Record. 177 
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Anlage 4: Interviewtranskription zu L4 

 

Datum: 06.11.2020 

Ort: Telefon innerorts Köln 

Dauer: 34,11 Minuten 

F:  Ich habe schon hier ein zweites Handy und ein iPad zur Tonaufnahme bereit 1 

liegen. Das wäre auch schon meine erste Frage, darf ich dich aufnehmen?  2 

L4:  Ja, sonst wird's schwierig, ne?  3 

F:  Ja, also ich muss das natürlich noch verschriftlichen 4 

L4:  Ja, das können wir so machen. Muss ja.  5 

F:  Wenn du magst, kann ich dir noch mal ganz kurz sagen, was so mein grober 6 

Plan der Masterarbeit ist. Ich untersuche die Möglichkeiten und Herausforderun-7 

gen von eben der Trendsportart Roundnet, wie das jetzt so genannt wird. Spike-8 

ball ist wie bei Tempo der Hersteller und im mündlichen Sprachgebrauch wird 9 

das natürlich auch gerne weiter genutzt und können wir auch gleich Interview 10 

machen. Aber die offizielle Bezeichnung der Sport hat es eben Roundnet und ich 11 

möchte mit eurer Hilfe untersuchen, welche Möglichkeiten das eben für den 12 

Sportunterricht am Berufskolleg bietet oder was die Schwierigkeiten sind.  13 

L4:  Ja, super spannend, weil es kam auch - okay, aber da kommen wir wahr-14 

scheinlich gleich drauf gut.  15 

F:  Ja, wenn du magst können wir starten.  16 

L4:  Ja,  17 

F:  Dann machen wir das und dann würde ich mit erstmal drei allgemein Fragen 18 

zu deiner Person beginnen. Seit wann bist du im Lehrerberuf tätig. 19 

L4:  Seit knapp 15 Jahren.  20 
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F:  Okay, und wie viele Unterrichtseinheiten mit dem Inhalt Roundnet hast Du 21 

bislang durchgeführt? 22 

L4:  Boah, also Unterrichtseinheiten, also so richtig Unterrichtsvorhaben, also 23 

ausgeklügelte Reihen. Reihen waren das jetzt nicht. Wie soll ich sagen, wenn den 24 

Schülern das Spiel vorgestellt wurde - je nachdem haben wir es dann eben noch 25 

ausgebaut. Ich würde mal sagen, so 10 irgendwie. Also 10 Unterrichtsstunden.  26 

F:  Jetzt eine Frage, für die spätere Planung, die stell ich jetzt einfach mal vorweg, 27 

weil du das schon so angesprochen hast. Waren das dann reine Spikeball Stunden 28 

oder waren das kombinierte Unterrichtseinheiten mit anderen Sportarten? 29 

L4:  Ich habe grundsätzlich versucht immer erstmal mit der gesamten Klasse zu 30 

starten, aber irgendwie entwickelt sich dann oft so ein harter Kern. Mit dem ich  31 

an Spikeball weiterarbeiten konnte, weil das einfach bei einigen nicht so gekickt 32 

hat. Also ein paar hat´s nicht so erwischt mit dem Spiel und andere Gruppen 33 

schon. Dann scheint das ja halt irgendwie an Fähigkeiten zu liegen, dass ich jetzt 34 

mit einigen Spikeball thematisieren konnte und die haben dann im Laufe der Zeit 35 

so ein paar andere Aufgaben bekommen. Also die Stunden waren dann auch 36 

durchaus schon mal gemischt vom Inhalt.  37 

F:  Dann noch eine der allgemein fragen. Woher kennst du die Sportart Roundnet?  38 

L4:  Durch einen hervorragend motivierten und gut aufgestellten Praxissemester-39 

Studenten, der hat mir das vorgestellt diese Sportart. 40 

F:  Okay. Danke dafür. Hast du mittlerweile selber in der Freizeit schon mal Spi-41 

keball gespielt? 42 

L4:  Ich habe mir direkt ein Netz besorgt, aber so richtig fehlen die Spielpartner 43 

zum Zocken. Mein Sohn ist er noch zu klein dafür, ich würde es gerne machen, 44 

das Material ist vorhanden.  45 

F:  Kommen wir zu der Unterrichtsvorbereitung deinerseits. Sag doch mal ganz 46 

allgemein, wie bist du bei der Planung eines Unterrichtsvorhabens mit dem Inhalt 47 

Roundnet vorgegangen? 48 
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L4:  Darf ich ehrlich sein? 49 

F: ja, bitte! 50 

L4:  Also ich meine das klingt jetzt unprofessionell. Ich bin in die Klasse und habe 51 

gesagt, ich habe ein echt gutes neues Spiel. Habt ihr Bock drauf? Sollen wir das 52 

mal ausprobieren? Schnell aufgebaut und dann sind wir schrittweise, wie du das 53 

damals halt auch empfohlen hattest, in die in die Sportart eingestiegen. Also auf-54 

grund des relativ geringen Regelwerks, konnte sich die Spielfähigkeit schnell ent-55 

wickeln. Viele Regeln sind es ja nicht, diese wurden dann so sukzessive einge-56 

führt. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin da nicht mit riesengroßer Planung einer 57 

Reihe rangegangen, das war wirklich so - naja Alltags Unterricht irgendwie. Dank 58 

des nicht so großem Regelwerks und so geht es ja relativ zügig, dass man an das 59 

Zielspiel hinkommt, ne? Zumindest ist das mein Eindruck. Ob es so Sinn macht, 60 

weiß ich nicht. 61 

F:  Vielleicht gab's in der Planung noch Probleme oder Schwierigkeiten. Viel-62 

leicht auch ein Grund dafür, dass es eben aus deiner Sicht keine große ausgear-63 

beitete Stunde gab. Fällt dir zu Planungsschwierigkeiten was ein?  64 

L4:  Nee, Probleme – meistens du planerische Probleme oder bei der Umsetzung? 65 

F:  Bei der Planung. Bei der Umsetzung sind wir noch nicht. 66 

L4:  Ne, eigentlich nicht.  67 

F:  Okay, vielleicht noch mal ganz kurz zum Ziel des Unterrichtsvorhabens. Was 68 

kannst du dazu sagen?  69 

L4:  Also, ich war finde ich, so unbedarft rangegangen. bezüglich eines formu-70 

lierten Ziels, ja, also im Grunde den Schülern ein neues Spiel bzw. neue Sportart 71 

zeigen - und die haben es auch sehr dankbar angenommen, also, wenn du denen 72 

davon erzählst, manche haben Spikeball auch schon gesehen oder gespielt, jedoch 73 

wirklich bekannt war es den wenigsten. Die waren dann schon wirklich motiviert 74 

das kennenzulernen und zu spielen. Ja, das war im Grunde auch das primäre Ziel, 75 

denen einfach mal was Neues vorzustellen und Schulsport so ein bisschen 76 
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aufzupeppen, mit einer neuen trendigen Sportart, aber keine hoch gesteckten Ziele 77 

in der Unterrichtsplanung sozusagen. Das ich vielleicht genau das was halt das 78 

geile beim Spikeball ist. Es geht ja auch so zügig durch das geringe oder kleine 79 

Regelwerk, es ist schnell aufgebaut und du siehst auch relativ zügig eine Spielfä-80 

higkeit und das fand ich halt eben so attraktiv an dem Spiel. Deswegen habe ich 81 

das nicht so riesig aufgezogen, wie vielleicht Volleyball oder Badminton oder so.  82 

F:  Kommen wir zum Praxisteil. Welche Erfahrung hast du bei der Durchführung 83 

von Unterrichtsstunden mit dem Inhalt Roundnet gemacht? - Erzähl ganz frei was 84 

dir so als erstes in den Sinn kommt. 85 

L4:  Ja grundsätzlich war das für mich jetzt als Lehrer schön, weil das wie gesagt, 86 

also vom Aufbau alles schnell erledigt war. Das steht schnell und die Schüler, die 87 

hatten relativ schnell diese Spielfähigkeit und waren halt auch echt super moti-88 

viert bei der Sache. Es gab trotzdem ebenso eine zweite Gruppen. Die haben nicht 89 

so das Feeling. Die haben das auch gerne ausprobiert. Mit vereinfachten Regeln, 90 

mit fangen und reinwerfen und so aber da ist Funke halt nicht übergesprungen. 91 

Die haben dann relativ schnell, nach 20 Minuten / halbe Stunde oder so, gesagt, 92 

dass ist irgendwie nichts für uns. Die die andere, also auf der einen Seite die es 93 

gut angenommen haben, die haben auch richtig Spaß an der Sache und auf der 94 

anderen Seite, die die sagen: Irgendwie läuft das nicht bei uns und die kann man 95 

dann auch schlecht noch mal dazu bekommen das noch mal mit anderen Regeln 96 

oder so auszuprobieren.  97 

F:  Würdest du sagen, dass das ein Aspekt der Motivation war, oder vielleicht eher 98 

Voraussetzungen gefehlt haben?  99 

L4:  Tja, wahrscheinlich so eine Kombi aus beidem. Ich hatte das Gefühl, dass sie 100 

bedingt dadurch, dass ist nicht sofort so bombig geklappt hat, dass sie dann auch 101 

die Motivation verloren haben. Also, der der Mangel an Fähigkeit würde dann 102 

vielleicht zusammen zu so einer nicht so hohe Motivation führen, sich da auch 103 

rein zu knien und dranzubleiben, aber das waren nicht viele, also ich sag mal 1/4 104 

oder so pro Klasse die dann irgendwann sagen: „klappt nicht aufhören“ auch wenn 105 

ich dann da mitgespielt habe und versucht habe das denen noch mal so ein 106 
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bisschen näher zu bringen, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Selbst mit dem 107 

größeren Netz und den größeren Bällen. Das war irgendwie, fand ich auch, schon 108 

schwieriger zu spielen mit dem größeren Ball und dem größeren Netz. Ja, aber 109 

das hat auch irgendwie nicht so hingehauen. Also, wobei man eigentlich sagt, man 110 

macht es einfacher.  111 

F:  Wie beurteilst du die Bewegungszeit der Schülerinnen und Schüler in den Spi-112 

keball spezifischen Unterrichtsstunden?  113 

L4:  Jeder hat sich viel bewegt, definitiv. Also die Gruppen die richtig drin auf-114 

gegangen sind, in dem Spiel, die waren echt mit hochrotem Kopf bei der Sache.  115 

F:  Okay, da würde ich noch mal kurz darauf eingehen. Du hast gesagt, dass es ja 116 

nicht immer bei allein gleich gut funktioniert hat. Gibt es da bestimmte Bildungs-117 

gänge oder Schülergruppen wo du sagen würdest, dass Spikeball besonders ge-118 

eignet oder eher ungeeignet für diese ist? 119 

L4:  Also ich habe es in der HöHa (Höhere Handelsschule) gemacht und ich habe 120 

es bei den Groß- und Außenhändlern gemacht, das sind jetzt meine beiden Bil-121 

dungsgänge. Also grundsätzlich ist HöHa was generell Sportunterricht angeht we-122 

niger - wie soll ich sagen - die sind – ja, die Leiste ein bisschen weniger oder auch 123 

grundsätzlich sind in den Bildungsgängen der HöHa auch viel weniger Schüler 124 

privat in Sportverein als in Dualen Ausbildungsgängen, wie den Groß- und Au-125 

ßenhandelskaufläuten oder so. Die haben ganz einen anderen – ja, schon anderen 126 

Background. Einzelsport an sich geht grundsätzlich. Jetzt ob Spikeball oder nicht, 127 

wenn schon grundsätzlich so ein Unterschied zu erkennen ist, egal was du mit 128 

denen machst, also auch wenn wir z.B. Badminton oder Volleyball spielst, da sind 129 

die Groß und Außenhändler grundsätzlich besser und so war das auch beim Spi-130 

keball. Die haben sich da erstmal viel besser drauf eingelassen - auf was neues 131 

und wurden halt auch schnell besser. - Und bei der Höheren Handelsschule ist es 132 

durchaus so, dass es ihnen Spaß macht, nach einer Zeit sagen sie aber: reicht jetzt! 133 

Aber so ist das beim Fußballspielen auch. Das war so, ja das sie das jetzt nicht so 134 

richtig gekickt hat. Da gibt es schon durchaus Unterschiede bei den Klassen, ja.  135 
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F: Also der Sportunterricht besteht ja nicht nur aus den Praxisphasen. Inwiefern 136 

war die Möglichkeit sinnstiftender Unterrichtsgespräche gegeben? 137 

 L4:  Also, ich hatte jetzt keine Reflexionsphasen eingeplant oder so. Das waren 138 

halt immer so Gespräche, wenn du zu den einzelnen Gruppen gehst, dann kommst 139 

du so ins Gespräch, aber jetzt nicht irgendwie groß in der Klasse zusammen. Wir 140 

zocken was Spikeball. Groß sinnstiftend, das war jetzt echt leider nicht, da kann 141 

ich dir nichts Sinnvolles erzählen. Da ist der Dominik wahrscheinlich der bessere 142 

Ansprechpartner.  143 

F: Ja gut, vielleicht noch mal zu der aktuellen Lage, auch mit Corona und der 144 

Renovierung eurer Turnhallen. Hast du bereits an anderen Orten als der Turnhalle 145 

Unterrichtsstunden mit Spikeball Netzen durchgeführt? 146 

L4:  Noch nicht.  147 

F: Okay, kannst du sagen, warum nicht. Habt ihr allgemein aktuell keinen Sport 148 

oder was sind die Gründe?  149 

L4:  Also, wir haben Sport, aber das ist ja in dem dualen System in allen Klassen 150 

ist Sport im Moment einstündig, also sprich 45 Minuten. Schüler ziehen sich nicht 151 

um, weil das aus zeittechnischen Gründen einfach gar nicht möglich ist. Wenn die 152 

sich noch nacheinander im Klassenraum umziehen. Dann hast du letztendlich eine 153 

netto Bewegungszeit von 10 Minuten.  154 

F:  Dann würde ich noch mal mit negativen Erfahrungen einsteigen. Ist dir dazu 155 

etwas eingefallen oder aufgefallen?  156 

 L4:  Boah, negativ, in welchem Sinne? Das mir manche eben aufgrund mangeln-157 

der Skills da irgendwie gesagt haben „klappt nicht“ und dann aufgehört haben 158 

quasi. Abgesehen davon, würde ich sagen, nichts Negatives. 159 

F:  Ja, du hattest ja gesagt, dass einige sehr motiviert waren andere weniger. 160 

L4:  Ja.  161 
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F:   Wie war das mit der Motivation, der eher viel Spielenden sage ich mal. Konnte 162 

die Motivation aufrechterhalten werden? 163 

L4:  Absolut, also die kamen nächste Woche an, „Spielen wir wieder Spikeball?“ 164 

Das halt durch die Bank, also bei allen Klassen mit den ich Spikeball gemacht 165 

habe. Bei denen es gut lief und geklappt hat, die waren auch wirklich scharf das 166 

weiterzumachen und ich weiß von manchen, die haben sich das auch sogar ange-167 

schafft für private Zwecke quasi, die haben sich dann auch ein Netz besorgt und 168 

haben dann auch privat gespielt, also die die es gepackt hat die waren scharf drauf 169 

das weiterhin zu machen.  170 

F:  Okay, sind dir weitere Aspekte positiv aufgefallen, oder kannst du noch etwas 171 

positives nennen, was wir noch nicht angesprochen haben?  172 

L4:  Ja, also nee im Grunde, ne, das hat wir schon gesagt. Also mit dem geringen 173 

Materialaufwand, schnell aufgebaut, so für´n Schulalltag echt sehr sehr gut geeig-174 

net und im Grunde könnte man es natürlich auch mal locker aus der Halle holen 175 

und mit in den Park auf die Wiese nehmen. Aber das ist so Corona mäßig dann 176 

alle mit einem Ball und dann wird es so. Ja, deswegen habe ich halt auch noch 177 

nicht gemacht unter Corona. Da waren wir auch gerade glaube ich, ne? 178 

F: genau. 179 

L4:  Sport und Corona und spikeball. Das ist mit dem Ball den dann alle Angaben, 180 

ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen problematisch, ne? Und die 1,50m Abstand 181 

hältst da auch nicht jeder die ganze Zeit ein, bei dem Spiel, dann funktioniert das 182 

ja auch nicht. Boah, ne ansonsten müssen alles soweit gesagt sein.  183 

F: Gibt es Kompetenzen die deiner Meinung nach besonders gut, eben durch 184 

roundhead gefördert werden können?  185 

L4:  Ja, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, jetzt muss ich noch mal 186 

ein bisschen nachdenken.  187 

F:  Ja, nimm dir gern Zeit. 188 
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Boah anders als in vergleichbaren Sportart meinst du jetzt oder?  189 

F:  Grundsätzlich ganz grundsätzlich, also da will ich dich jetzt nicht in irgendeine 190 

Richtung lenken.  191 

L4:  boah über die Maßen - Ja, also Frustrationstoleranz würde ich schon mal bei 192 

den ein oder anderen, aber setz, ich will den Kompetenz boah. – was haben wir 193 

denn gemacht? Hängen wir vielleicht hinten ran. Ich stehe da gerade auf dem 194 

Schlauch. 195 

F: Ja, mach wir. Wie siehst du Schwierigkeiten bei der curricularen Legitimation 196 

on Roundnet im Sportunterricht,  197 

L4:  Ne, also absolut nicht, das kannst du wunderbar einbinden und und rechtfer-198 

tigen Curricular,  199 

F:  Hast du Vorschläge für eine bessere Umsetzung der Sportart Raclette im Sport-200 

unterricht oder Wünsche, was dir vielleicht geholfen hätte, oder den Unterricht 201 

erleichtert hätte.  202 

L4: Ganz ehrlich, wie eigentlich eigentlich nicht, also, ich wüsste jetzt auch nicht 203 

an welcher Stelle, also ich mein vielleicht liegt auch daran, weil ich nicht großar-204 

tig von langer Hand geplant und vorbereitet habe, aber vielleicht hätte ich dann 205 

noch ein bisschen - ein bisschen Input wie ich. Die Schüler sind. Die sagen ne 206 

lieber nicht, wie man die vielleicht noch mal motiviert bekommt - noch ein zwei-207 

tes drittes viertes Mal das Ausprobieren, aber das ist ja auch Lehrer-Job, da hätte 208 

ich vielleicht auch noch mal - so ein bisschen.  209 

F:  An der Stelle noch eine Rückfrage: Hast du in irgendeine Art und Weise dir 210 

im Vorfeld Material angeguckt 211 

L4:  Ich habe mit diversen YouTube-Videos angeguckt - ja, aber jetzt so vom 212 

Regelwerk und so war das eigentlich, was du mir so erklärt hattest, dann hat dann 213 

eigentlich gereicht.  214 
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F:  Okay, das kann ich dir verraten, die Antwort mit YouTube haben bisher alle 215 

gegeben.  216 

L4: Ja, da bekommt man ja auch ganz gute Informationen her. Die habe ich auch 217 

zum Teil den Schülern gezeigt - so kann das Aussehen - boah super geil und das 218 

hat die ein bisschen motiviert - zu sehen wo kann´s hingehen, ne.  219 

F:  Gut, das wärst von meiner Seite - außer dir ist noch sind noch Kompetenzen 220 

eingefallen, die deiner Meinung nach im Fokus stehen könnten?  221 

L4: Die Teamfähigkeit Absprachen, also, das sind diese typischen Dinger, aber 222 

das ist auch alles so.  223 

F: Hast du denn den Fairplay Gedanken und das Spiel ohne Schiedsrichter the-224 

matisiert und wie wurde das angenommen?  225 

L4:  Ja, also das habe ich jetzt nicht explizit thematisiert. Es gab aber auch keine 226 

Probleme. Jetzt, wo ich sagen muss, dass Leute eigentlich euch da halt bis Hand 227 

die so von sich aus eigentlich schon ganz gut umgesetzt, wir haben gar nicht nach 228 

dem Schiedsrichter verlangt, also stimmt nee, das war nie ein Problem, also das 229 

irgendwie Streitigkeiten gab dann haben die dann auch unter sich geregelt dann. 230 

Ja, aber das wäre natürlich elementar.  231 

F:  Ja, super, dann war's das von meiner Seite und ich drücke dir mal auf record. 232 

Vielen Dank für die Teilnahme.  233 
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Anlage 5: Interviewtranskription zu Lukas Schmandra 

 

Datum: 22.11.2020 

Ort: Telefon innerorts Köln 

Dauer: 5 Minuten 

 

F: Wie ist die Organisation Roundnet-Sportlern abseits des SBC? 1 

B1:  Also, es gibt natürlich deutschlandweit weitere organisierte Communitys 2 

bzw. Vereine, Sparten oder Unterabteilungen in Vereinen. Das sind mittlerweile 3 

um die 50 deutschlandweit. Ich denke jetzt mal, dass es deutschlandweit gilt die 4 

Frage, ansonsten europaweites gibt es für fast jedes Land mittlerweile tatsächlich 5 

irgendjemanden der was macht und in den jeweiligen Ländern, aber eher weniger, 6 

so vielleicht 4,5 oder 6 Communitys. Da ist Deutschland schon sehr sehr gut auf-7 

gestellt und strukturiert. 8 

F:  Kann man Roundnet Germany als Dachverband bezeichnen? 9 

B1:  Genau roundnet Germany e.V. ist auch der Dachverband. Sind jetzt auch ein 10 

eingetragener Verein und ja gelten als Dachverband für den Sport Roundnet in 11 

Deutschland. Kannst du also so bezeichnen. 12 

Was macht Roundnet Germany?  13 

B1:  Die Aufgaben eines Dachverbandes. Um genau zu sein, also das kannst du 14 

allgemein eigentlich alles so übernehmen würde ich jetzt sagen. 15 

F:  Was schätzt du wie viele Turniere es im Jahr 2019 gab? 16 

B1:  In Deutschland schätze jetzt mal grob so um 20 bis 25 Turniere, also ins 17 

Blaue hinein geschätzt. Ansonsten weiß nicht, ob du das da auch noch Europa Da 18 

wo ich mir ehrlich gesagt sauschwer mit schätzen, also weltweit kann ich dir ja 19 

nicht einschätzen, also wirklich null, weil ich keine Vorstellung habe, was in Af-20 

rika los ist. In Amerika gibt es natürlich sehr sehr viele.  21 
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F:  Kennst du Events an denen Roundnet und andere Sportarten zeitgleich statt-22 

fanden? 23 

B1:  Ja, beispielsweise fand 2017 zeitgleich mit den ADHS das bis dahin größtes 24 

Roundnet-Turnier in Europa am statt. Das war sogar am selben Strand.  25 

Wie ist das Mediale Interesse gegenüber dem SBC und Roundnet Germany? 26 

Es gab einen Beitrag bei RTL. Es gab einen Beitrag beim WDR, gerade im Hin-27 

blick auf die Europameisterschaft die in Köln stattgefunden hat. Es gab einen Bei-28 

trag bei Sat.1 dann hatten wir noch einen Dreh mit Volle Kanne im ZDF und dann 29 

im Kinderkanal, die Sportmacher da waren wir auch und haben die Sportart vor-30 

gestellt. Die Münchner Community war jetzt vor kurzem erst im ZDF-Fernseh-31 

garten und hat das ganze vorgestellt. Genau, das ist so das was Fersehtechnisch 32 

war, ich weiß nicht, ob das interessant ist.  33 

Bei der Europameisterschaft und letztes Jahr bei der German Roundnet-Tour gab 34 

es eine Live-Übertragung über sportdeutschland.tv wo wir mit denen zusammen 35 

gearbeitet haben, falls das interessantes für dich ist.  36 

Zeitungstechnisch; immer wieder lokale Zeitungen/Zeitschriften, also sprich jetzt 37 

z.B. wenn wir die Westerwald Open gemacht haben, dann war da ein Artikel in 38 

der Westerwälder Zeitung oder bei den Neustädter an der Nordsee, das ist immer 39 

das Tagblatt aus Neustadt da und berichtet da drüber oder in Kiel auch - solche 40 

Geschichten. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Telefonat mit einer Frau von der 41 

Frankfurter Allgemeinen, aber da ist jetzt auch noch nichts erschienen. Also das 42 

beschränkt sich dann gerade im Bezug auf Turniere eher auf die lokalen Zeitun-43 

gen würde ich jetzt behaupten.44 
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Anlage 6: Interviewleifaden 
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Anlage 7: Definitionen der Kategorien 

 


