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Volleyball – Angabe

Technik-Überblick

Vorbereitung:
Füße hüftbreit setzen
Schrittstellung: linker Fuß vorn
Knie leicht gebeugt
Ball vor den Körper halten

Ausholbewegung:
Knie und Hüfte beugen
Schlagarm gestreckt zurückführen

Schlagbewegung:
Schlagbewegung erfolgt aus der Hüfte
Schlagarm lang lassen
Ball mit fester Hand treffen

Ausschwingen:
Schlagarm nach vorn ausschwingen lassen

 bis 
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Station 2: Die Wand – mein Gegner

Aufgabe:

� Beginner: A spielt den Ball mit Aufschlag von unten gegen die Wand. B fängt den Ball und 
führt den Aufschlag durch.

� Intermediate: A spielt den Ball mit Aufschlag von unten gegen die Wand. B nimmt den Ball 
durch Baggern an und fängt ihn anschließend. Nun führt B den Aufschlag durch.

� Champion: A spielt den Ball mit Aufschlag von unten gegen die Wand. B nimmt den Ball 
durch Baggern an und spielt den Ball zurück gegen die Wand. A nimmt den Ball mit Baggern 
an und spielt den Ball über die Wand zurück zu B. 

Volleyball – Angabe

Schüleranzahl: 2

Material: 1 Volleyball pro Paar

A

B

A

A

B B
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Station 5: Feldverteidigung

Aufgabe:

� Beginner: Gruppe A und B stehen sich im Volleyballfeld gegenüber. Beide Gruppen befinden 
sich an der Aufschlagposition außerhalb des Spielfeldes. Auf ein Signal spielen die Gruppen 
die Bälle mit Aufschlägen von unten in das gegnerische Feld. Sobald Bälle zurückgespielt 
werden, werden diese eingesammelt und wieder von der Position hinter dem Spielfeld mit Auf-
schlägen zurückgespielt. Nach dem Abpfiff (oder einem Signal) werden die Bälle in den jewei-
ligen Feldern gezählt. 

� Intermediate: Gruppe A und B stehen sich im Volleyballfeld gegenüber. In beiden Spielfel-
dern befinden sich Matten. Ziel ist es, die Matten mithilfe von Aufschlägen von unten zu tref-
fen. Das Ziel der Übung ist für jedes Team, möglichst viele Treffer auf der Matte im gegneri-
schen Feld zu erlangen.

� Champion: Gruppe A und B stehen sich im Volleyballfeld gegenüber. Gruppe A befindet sich 
an der Aufschlagposition außerhalb des Spielfeldes und schlägt den Ball auf. Gruppe B ver-
sucht, möglichst viele Bälle durch Baggern anzunehmen. Das Ziel der Übung ist für jedes 
Team, möglichst viele Bälle des Gegners anzunehmen.

Volleyball – Angabe

Schüleranzahl: 2 Teams à 3–8 Schüler

Material: 1 Volleyball pro Spieler, Volleyballnetz bzw. Zauberschnur, Matten

A

B
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1.  Sportspielevermittlung 

als Stationenlernen 

Sportspiele über die Methode des Stationenler-
nens zu vermitteln, hat im modernen Sportunter-
richt seine Berechtigung, zumal die Bewegungs-
zeit, bedingt durch geringe Hallengrößen, oft sehr 
eingeschränkt ist, wenn über reine Spielformen 
gelehrt wird. Zudem kommt die offene Form des 
Stationenlernens der Heterogenität schulischer 
Lerngruppen entgegen. Unterschiedliche Leis-
tungspotenziale können genutzt oder ausgebaut 
werden, verschiedene Kompetenzen fachlicher 
wie überfachlicher Art können erweitert werden 
und unterschiedliche Lerntypen sowie Lernge-
schwindigkeiten werden angesprochen. So lernen 
die Schüler beispielsweise, Bewegungsanweisun-
gen und Aufbauanleitungen in verbalisierter und 
visualisierter Form zu lesen, zu verstehen und um-
zusetzen. Im Stationenlernen sollte der Lernpro-
zess durch ein erhöhtes Maß an Selbstständigkeit 
und Eigenorganisation der Lerngruppen gekenn-
zeichnet sein. Durch den Einsatz unterschiedli-
cher Bewegungsstationen wird:

 – die Selbstständigkeit der Schüler gefördert
 – ein differenzierendes Vorgehen ermöglicht
 – die Teamkompetenz erhöht
 – die Urteils- und Entscheidungskompetenz ge-
schult

 – die Bewegungskompetenz erweitert
 – die sportliche Handlungskompetenz stabilisiert

Wichtig sind die gründliche Vorbereitung der Stati-
onen und die differenzierenden Angebote, die in 
der Gestaltung der Stationskarten altersangemes-
sen konzipiert sein müssen. Auf den Stationskar-
ten sind unterschiedliche Schwierigkeitsstufen 
dargestellt, die durch die Begriffe Beginner, Inter-
mediate und Champion gekennzeichnet werden. 
Diese ermöglichen es den Schülern, auf transpa-
rente und individuelle Weise Übungs- und Spiel-

formen ihrem Lernstand angemessen auszuwäh-
len und zu trainieren. Die Stationen können je 
nach didaktisch-methodischem Konzept in Part-
ner-, Gruppen- oder auch in Einzelarbeit bearbei-
tet werden.
Stationskarten müssen in ihrer Gestaltung über-
sichtlich sein und sich auf das Wesentliche be-
schränken. Außerdem ist es wichtig, dass sie mo-
tivierend gestaltet sind und eine schnelle Umsetz-
barkeit durch die Schüler gewährleistet ist. Die 
Stationenarbeit kann so angelegt sein, dass es 
Pflicht- und Wahlstationen gibt oder aber unter 
zeitlichen Vorgaben gearbeitet wird. Unterstüt-
zend kann Musik methodisch als strukturgeben-
des Instrument eingesetzt werden: Spielt die Mu-
sik, wird an den Stationen gearbeitet, bricht sie ab, 
erfolgt ein Stationenwechsel. Bei Wiedereinsetzen 
wird dann an der nächsten Station geübt. Das Ein-
setzen der Musik zum Zeichen des Stationen-
wechsels, dann spielt während des Übens keine 
Musik, ist ebenfalls denkbar, um das konzentrierte 
Arbeiten an den Stationen nicht zu stören.
Wichtig ist, dass im Unterrichtsgespräch vorab fol-
gende Vereinbarungen mit der Lerngruppe bezüg-
lich der Vorgehensweise getroffen werden:

 – Zunächst lesen alle Schüler die Aufgaben auf 
den Stationskarten.

 – Gemeinsam wird anschließend die Station auf-
gebaut.

 – Alle Schüler halten sich an die Regel: Bevor wir 
zu einer anderen Station wechseln, wird die vor-
herige Station wieder in ihren Originalzustand 
versetzt.

Methodisch-didaktische Hinweise
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Material zum Coachingsystem

Vertrag Teammitglied
über den Umgang mit meinem Coach 

Ich, das Teammitglied, werde folgende Regeln einhalten:

 � Ich werde auf die Erklärungen und Anweisungen meines Coaches hören und die Aufgaben/Übungen 
ausführen, so gut ich kann.

 � Dabei werde ich geduldig sein, wenn etwas nicht sofort gelingt, und weiter mitmachen.

 � Ich werde Kritik annehmen, wenn sie begründet vorgetragen wird.

, den 

(Unterschrift des Teammitglieds)

, dddennn

(Unterschrhrhrififift tt des TeTeTeamamammmmitgtgglllieds)
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Bewertungsbogen Teammitglied
 

1 = trifft voll zu  2 = trifft größtenteils zu  3 = mal so, mal so  4 = trifft weniger zu  5 = trifft nicht zu

� Er/Sie hat den Auf-und Abbau unterstützt.  

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

� Er/Sie war stets motiviert. 

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

� Er/Sie hat meine Anweisungen verfolgt. 

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

� Er/Sie hat eigene Ideen und Vorschläge eingebracht.

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

� Er/Sie hat meine Korrekturvorschläge angenommen.

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

� Er/Sie hat meine Korrekturen umgesetzt.

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

	 Er/Sie hat beim Spiel mindestens 80 % ihrer Leistung gezeigt.

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5


 Er/Sie hat sich verantwortungsvoll in das Team eingebracht.

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

� Er/Sie hat sich in den geübten Techniken verbessert.

 �  1   �  2   �  3   �  4   �  5

� Das will ich noch unbedingt zu dieser Bewertung sagen:

  

  

Material zum Coachingsystem

Teamname:  Datum: 

Name des Teammitglieds: 

rschläge angenommen.

�  4  ���� 555

umgesetzzzzttt.t.

�  444  �  5

tenssss 8808  % iiihrhrhreeer Leistststunununggg geeezeeeigt.

�  444  �  5

sssvovv llllll in dadadas Team eingebracht.

���  4  � 5

n TTTTeccchniken verrrbebb sssssseree t.

����  444  �  5

u dieseeere BBBewewewererertung sagen:
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