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Bewegungsfeld  (u.-gruppe): Spielen (B)

Thema     des     Kurses: Volleyball und andere Rückschlagspiele

Inhalt und Aufbau:

• Kennenlernen von Rückschlagspielen, die dem Volleyballspiel ähnlich sind (z. B. 
Mannschafts-Indiaka, Ball über die Schnur, Fußballtennis, Faustball)

• Verbesserung der Spielfähigkeit beim Volleyball, auch durch Regeländerungen
• Kennenlernen und Erproben des Volleyballspiels zu zweit (Beachvolleyball), zu viert 

(Quattrovolleyball) und zu sechst (Volleyball nach intern. Regeln)
• Entwickeln, Anwenden und Verbessern der spezifischen Basistechniken des 

Volleyballspiels, wie Pritschen, Baggern und Schmettern
• Erarbeiten und Üben vortaktischer und taktischer Fähigkeiten in Spielsituationen
• Erarbeiten und Vergleichen von unterschiedlichen taktischen Fähigkeiten und 

Maßnahmen in der Abwehr und im Angriff

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler…
• trainieren volleyballspezifische sportmotorische Fähigkeiten.
• erarbeiten, erproben und demonstrieren volleyballspezifische Grundtechniken wie 

Pritschen, Baggern, Angriffsschlag und Aufschlag und üben diese in festgelegten und 
offenen Handlungssituationen.

• entwickeln und systematisieren ihre Methodenkenntnisse in Bezug auf 
volleyballtechnische Grundfertigkeiten und taktische Fähigkeiten im Rückgriff auf 
bewegungs- und trainingswissenschaftliche Theorien sowie 
Spielvermittlungskonzepte, um Übungs- und Spielprozesse selbstständig zu steuern.

• planen, organisieren und gestalten Übungssequenzen und Spielsituationen unter 
verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (Turnierausrichtung).

• erarbeiten, erproben und bewältigen einfache gruppen- und mannschaftstaktische 
Maßnahmen in Angriffs- und Abwehrsituationen (z.B. vor- und zurückgezogene 6).

• analysieren eine Spielsituation (z.B. Angriffsmöglichkeiten) nach vorgegebenen 
Kriterien und reflektieren Handlungsalternativen (z.B. longline – cross, kurz – lang, 
Lob – Schmettern), als Basis für ein adäquates Entscheidungsverhalten.

• verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- 
und Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an 
und erkennen Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere.

Leistungsbewertung:

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

• präsentieren grundlegende Bewegungsfertigkeiten und Grundtechniken im Volleyball;
• demonstrieren sportspielspezifische und regelkonforme Spielfähigkeit im Volleyball.

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

• zeigen Einsatz, Engagement und Mitarbeit im Unterricht, z.B. durch die Übernahme 
unterrichtsrelevanter Aufgaben, Schiedsrichtertätigkeit, Referate, o.ä.;

• verhalten sich fair, rücksichstvoll und verantwortungsbewusst;
• bemühen sich sichtbar um die Verbesserung der individuellen Leistungsfähigkeit.

Bemerkungen:
• Der Kurs wird in den Semestern 1 und 3 angeboten.


