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1 Einleitung
1 Einleitung
„Korbball im Schulsport“, zu diesem Thema gibt es bisher nur eine sehr begrenzte
Auswahl an Literatur. Die meisten diesbezüglichen Ausführungen werden in wenigen
Sätzen abgehandelt. Es fehlt eine genaue und begründete Darstellung der
Möglichkeiten, Chancen und Schwierigkeiten, die Korbball als Sportart im
Schulsportunterricht aufweist. Da es an entsprechender Literatur erheblich mangelt
und um festzustellen, ob, warum und in welcher Form sich Korbball tatsächlich für
den Unterricht in der Schule eignet, befasst sich die vorliegende Ausarbeitung
ausführlich mit diesem Thema. Korbball hat durchaus ein hohes Potenzial für den
Schulsport und verdient dementsprechend eine genauere Betrachtung, was durch
folgende Zitate bereits belegt werden kann:
„Zu bedauern ist, daß Korbball weitgehend aus dem Schulsport verbannt ist, zu
bedauern

insbesondere

wegen

seiner

für

den

Sportunterricht

wertvollen

sozialintegrativen Eigenschaften.“ (Schiffner, 1987, S. 61)
[...] Festzuhalten ist jedoch, daß auch in diesem Bereich das Korbballspiel eine
wesentliche Bereicherung des Sportunterrichts darstellt.“ (Schnelle, 1990, S. 35)
„Korbball ist vielerorts, nicht nur in Regionen mit einfachen Verhältnissen, ein
beliebtes, vollwertiges und von breiten Schichten in Schulen und Turnvereinen
getragenes Spiel.“ (Studer In: Lehmann & Studer, 1977, S. 1)
Damit umfassend festgestellt werden kann, inwieweit Korbball tatsächlich eine
Bereicherung für den Schulsport darstellt, wird im Anschluss an die theoretische
Aufbereitung des Themas eine Unterrichtseinheit „Korbball“ für die fünfte und sechste
Klasse vorgestellt und evaluiert. Die Altersgruppe der 10–12-jährigen wurde
ausgewählt, da Kinder in diesem Alter bereits Grundwissen und Erfahrungen im
Umgang mit Bällen und verschiedenen Ballspielen haben. Jede einzelne Stunde
kann jedoch mit kleinen Veränderungen der Spiel- und Übungsformen problemlos an
die gewünschte Altersklasse angepasst werden.
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Einen zentralen Punkt dieser Ausarbeitung stellt die Überprüfung dar, ob Korbball
gemäß der gesetzlichen Vorgaben im Schulsport möglich und sinnvoll ist. Diese
orientiert sich an dem Kerncurriculum des Fachbereichs Sport für die Sekundarstufe
1 in Niedersachsen. Da sich die Kerncurricula der einzelnen Bundesländer jedoch
nur wenig voneinander unterscheiden, ist die gesetzliche Grundlage für die
Durchführung

einer

Unterrichtseinheit

„Korbball“

im

Schulsport

in

anderen

Bundesländern mit großer Wahrscheinlichkeit genauso gegeben, dies bleibt jedoch
im Einzelfall zu prüfen.
Aufgrund der mangelnden Literatur zu diesem Thema werden die Grundlagen und
Vorüberlegungen mit einer primären Datenquelle überprüft und ergänzt. Hierzu wird
im Anschluss an die theoretischen Ausarbeitungen eine qualitative Befragung in
Form eines Leitfadeninterviews durchgeführt und in Bezug auf die zentrale
Fragestellung ob, warum und inwiefern sich Korbball für den Schulsport eignet,
ausgewertet. Die in Kapitel 5 erarbeitete Unterrichtseinheit wurde in der Praxis mit
einer fünften Klasse durchgeführt und anschließend anhand eines weiteren
Leitfadengesprächs evaluiert und überarbeitet. Der so entstandene Entwurf einer
Unterrichtseinheit wird in einer übersichtlichen Form vorgestellt und eignet sich für
die Anwendung in der Praxis.
Die Arbeit richtet sich an alle Interessierten und Aktiven in der sportlichen
Jugendarbeit, vor allem aber an Lehrkräfte in Schulen, die durch die hier gemachten
Ausführungen einen Überblick über die Sportart Korbball bekommen und konkrete
Anregungen für eine Unterrichtseinheit erhalten.
Anzumerken ist, dass im Hinblick auf den mittlerweile weitverbreiteten Gedanken des
Gender-Mainstreamings (Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau) in
der gesamten Arbeit sowohl die männliche als auch die weibliche Form verwendet
wird. Auf den ersten Blick mag diese Form besonders den Korbballerinnen und
Korbballern seltsam vorkommen, da bisher in der gesamten Literatur zum Thema
Korbball aufgrund der Tradition als Mädchen- und Frauenspiel ausschließlich die
weibliche Form verwendet wurde. Allerdings heißt Gender-Mainstreaming, dass die
Geschlechter gleichgestellt werden, deshalb gibt es keinen Grund, beim Korbball nur
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von Frauen zu sprechen. Es gibt bundesweit auch einige Jungen und Männer, die
Korbball spielen und die nicht ausgeschlossen werden sollen.
Ein weiterer Aspekt, der zu der Wahl dieser Schreibweise geführt hat, ist die
Tatsache, dass es in der vorliegenden Arbeit um Korbball im Schulsport geht. Durch
den koedukativen Unterricht in Deutschland müssen gleichermaßen Schülerinnen
und Schüler angesprochen werden.
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2 Das Turnspiel Korbball
Im Jahre 1896 wurde das Spiel Korbball erstmals in Deutschland von August
Hermann in Braunschweig und zeitgleich von Ferdinand- Wilhelm Fricke in Hannover
eingeführt und verbreitet (vgl. Studer, 1978, S. 14). Seit den frühen Anfängen wird
der Sport hauptsächlich von Frauen und Mädchen als Freizeit- und Wettkampfsport
betrieben. Zurzeit gibt es in Deutschland ca. 15.000 gemeldete Spielerinnen, die
Korbball im organisierten Ligabetrieb ausüben. Hinzu kommen Freizeitturniere oder
Mixed-Runden

mit

männlicher

Beteiligung.

Die

Korbballvereine

und

der

Wettkampfbetrieb konzentrieren sich hauptsächlich auf die geografischen Räume
Bremen, Hannover, Westfalen sowie Schweinfurt und das jeweils dazugehörige
Umland (vgl. NTB, 2008, S. 31).
In Fachkreisen wurde und wird in den letzten Jahren die Bezeichnung „Turnspiel“ für
den Korbballsport viel diskutiert und oft kritisiert. Auch wenn Korbball offiziell zu den
Turnspielen zählt, so lassen sich doch viele Elemente eines Sportspiels feststellen.
Die folgende kurze Übersicht über die verschiedenen Begrifflichkeiten und über die
Geschichte des Korbballsports hinsichtlich der Organisationsstruktur soll zum
besseren allgemeinen Verständnis beitragen.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts gehört Korbball neben den Sportarten Prellball,
Faustball, Korfball, Ringtennis, Indiaca, Völkerball, Schleuderball und Volleyball als
Freizeitspiel zu dem Fachgebiet der Turnspiele des Deutschen Turner-Bundes
(DTB). Nachdem die Regeln dieser Spiele schriftlich festgehalten wurden, hielten die
sogenannten „Turnspiele“ Einzug in das Vereinswesen und den Schulbetrieb (vgl.
Bache, 1988, S. 7). Auch wenn diese Spiele mit dem traditionellen „Turnen“ oft nicht
viel gemeinsam haben, werden sie auch heute noch als Turnspiele bezeichnet, weil
sie keinem eigenständigen Verband angehören und somit seit ihren Anfängen dem
DTB zugeordnet sind.
Der ursprüngliche Begriff des Turnspiels beinhaltet die Förderung der allgemeinen
Geschicklichkeit, die zu einer umfassenden Körperbildung und Erholung durch das
Spielen

beitragen

soll.

Darüber

hinaus

sollen

die

Turnspiele

durch

ihr

gemeinschaftsförderndes Wesen erzieherisch wirken (vgl. Schiffner, 1987, S. 35).
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Die drei für die Turnspiele typischen geselligkeitsfördernden Elemente
-

Spielbarkeit auf jeder Könnensstufe

-

geringe Anforderungen an die Spielstätte

-

Zwang zu kollektivem Spielaufbau

sind im Korbballspiel auch heute noch wiederzufinden. Allerdings sind im Laufe der
Jahre auch immer mehr die charakteristischen Merkmale der „großen Sportspiele“
wie zum Beispiel der starke Wettkampfgedanke in den Korbballsport eingeflossen.
Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Begriffe Turnspiel und Sportspiel
heutzutage oft synonym verwendet werden und auch Korbball durch sein
einheitliches und striktes Regelwerk durchaus zu den „großen Sportspielen“ gezählt
werden kann (vgl. Schnelle, 1990, S. 10). Schiffner macht darauf aufmerksam, dass
alle Turnspiele oft zu den sogenannten „kleinen Sportspielen“ gerechnet werden, da
sie sich in ihrem Wesen stark ähneln (vgl. Schiffner, 1987, S. 37). Außerdem sind die
Regeln

sehr

variabel

Mindestanforderungen

und
einen

die

Turnspiele

schnellen

und

ermöglichen

durch

unkomplizierten

niedrige

Spielbeginn.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Korbball zwar weiterhin von den
spezifischen Eigenschaften des Turnspiels bestimmt ist, allerdings heute auch viele
Eigenschaften der großen und kleinen Sportspiele aufweist, wodurch eine genaue
Zuordnung nicht möglich ist (vgl. Schiffner, 1987, S. 42).
Kurz nach der Einführung des Basketballspiels in den Vereinigten Staaten von
Amerika 1892 (vgl. Bache, 1988, S. 11) entwickelten sich etwa zeitgleich mehrere
Ausprägungen der Sportart in verschiedenen Ländern, von denen die wichtigsten
zwar aufgeführt aber nicht weiter erläutert werden sollen, da dies den Rahmen der
Arbeit sprengen würde. Zu nennen sind neben dem Korbball in Deutschland Netball
in England, Österreich, Dänemark, Teilen Afrikas, Neuseeland und Australien,
Korfball in den Niederlanden und Korbball in der Schweiz, welches sich allerdings in
den Regeln erheblich von dem deutschen Korbballspiel unterscheidet (vgl. Studer,
1978, S.51 f.) Internationale Wettkämpfe finden aufgrund der unterschiedlichen
Regeln und Spielweisen nur selten statt.
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2.1 Spielidee
In Deutschland wird beim Korbball zwischen dem Feld- und dem Hallenkorbball
unterschieden, welche sich durch etwas andere Regeln in Bezug auf die
Mannschafts- und Spielfeldgröße unterscheiden. Aktuell wird in Deutschland im
Wettkampfbetrieb überwiegend Hallenkorbball gespielt, allerdings eignen sich beide
Formen für den Freizeitsportbereich.
Korbball gehört zu den Spielsportarten, die dem Oberbegriff Zielwurfspiel zugeordnet
werden. Es stehen sich im Hallenkorbball zwei Mannschaften mit je fünf Personen
gegenüber, im Feldkorbball sind es sieben. Jede Mannschaft ist bemüht, durch
schnelles und geschicktes Zusammenspiel den Ball möglichst oft in den
gegnerischen Korb zu werfen und gleichzeitig den Gegner am Korberfolg zu hindern.
Jede Spielerin und jeder Spieler ist gleichermaßen am Angriff sowie an der Abwehr
beteiligt, sodass nur durch das enge und taktische Zusammenspiel der Mannschaft
ein gutes Spiel entstehen kann. Korbball ist ein körperloses Spiel, das Umklammern
oder Festhalten der gegnerischen Spielerinnen und Spieler ist verboten ist. Um
erfolgreich zu sein, müssen alle Mitglieder einer Mannschaft ins Spiel mit einbezogen
werden. Die amtlichen Regeln des Korbballspiels schränken Alleingänge einer
einzelnen Person stark ein bzw. machen sie unmöglich (vgl. DTB & Technisches
Komitee Korbball, 2008, S. 12 ff.).
Gespielt wird Korbball auf einem Spielfeld mit zwei Körben, die sich beim
Hallenkorbball in einem Teilkreis mit dem Radius von drei Metern befinden. Dieser
Kreis darf nur durch eine Person, genauer gesagt den sogenannten Korbhüter bzw.
die sogenannte Korbhüterin, zur Abwehr des Balles betreten werden. Der Ball darf
von allen Beteiligten mit fast jedem Körperteil – mit Ausnahme der Unterschenkel
und Füße – gespielt werden. Es ist gestattet mit dem Ball drei Schritte zu laufen,
einmal zu prellen und wieder drei Schritte zu laufen. Danach muss der Ball
unverzüglich abgespielt werden, sodass der Gedanke des Mannschaftsspiels in den
Vordergrund rückt (vgl. Dettmer, 1979, S. 70).1
Die Spielregeln sind im Feld- und Hallenkorbball gleich. Durch das größere Spielfeld
und den ganzen Kreis um den Korb herum ergeben sich lediglich hinsichtlich der
spieltaktischen Angriffs- und Abwehrweise einige Veränderungen.

1

Diesbezüglich relevante Auszüge des amtlichen Regelwerkes befinden sich im Anhang ab S.113.
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Abbildung 1: Spielfeld des Hallenkorbballs

Abbildung 2: Spielfeld des Feldkorbballs
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Abbildung 3: Korbballständer

2.2 Historischer Abriss
Ein kurzer historischer Abriss soll im Folgenden zum besseren Verständnis
beitragen, warum sich der Korbballsport in Deutschland zur Randsportart entwickelt
hat und auch heute noch in vielen Teilen der Bundesrepublik unbekannt ist. Des
weiteren wird die aktuelle Organisationsstruktur und Prävalenz in Deutschland und
etwas genauer im Bundesland Niedersachsen dargestellt. Diese Informationen sollen
zusammen mit der Betrachtung des bisherigen Vorkommens von Korbball im
Schulsport Aufschluss darüber geben, ob und inwiefern es sinnvoll und möglich ist,
Korbball im Schulsport anzubieten.

2.2.1 Entstehung und Entwicklung
In der Literatur findet man immer wieder Hinweise auf ein Spiel der Mayas in
Mittelamerika, bei dem ein Kautschukball in einen Korb geworfen werden musste, um
einen Punkt zu erzielen. Da diese Spielform jedoch sehr weit vom heutigen Spiel
Korbball entfernt ist, soll an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen werden.
Erwähnenswert ist hingegen das Ballspiel, das 1860 von dem Turnlehrer Otto
Hermann Kluge (1818 – 1892) in Berlin entwickelt und verbreitet wurde. Bei diesem
Spiel, welches vom Erfinder als Mädchenspiel benannt wurde, bestand der
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Grundgedanke darin, einen Ball in den trichterförmigen Korb der gegnerischen
Mannschaft zu werfen. Das Spiel kommt der Spielidee des heutigen Korbballs sehr
nahe. Allerdings setzte es sich 1860 nicht durch und geriet nach wenigen Jahren
bereits in Vergessenheit. Als Grund dafür wird der harte und schwere Spielball
genannt, der nicht die attraktiven Eigenschaften eines mit Luft gefüllten und
springenden Balls innehat (vgl. Heinelt, 2006, S. 72).
Das Korbballspiel in seiner heutigen Form entwickelte sich aus dem weltweit
verbreiteten Basketballspiel, das im Jahr 1892 von dem Amerikaner Dr. James
Naismith in Massachusetts erfunden wurde. Bereits vier Jahre nach dieser
revolutionären Einführung des Basketballsports in Amerika führte August Hermann,
der durch seinen in Nordamerika arbeitenden Sohn von dem neuen Spiel erfuhr,
dieses in Europa noch unbekannte Spiel in Braunschweig ein. Aufgrund der
gesellschaftlichen Abneigung gegen fremdsprachliche Begriffe wurde das Spiel in
Korbball umbenannt. Nach und nach wurden auch einige Regeländerungen
vorgenommen. Hermann stellte die besondere Eignung des Spiels für Frauen in den
Vordergrund, da es wegen der weichen Bewegung des Korbwurfs und dem nicht
erlaubten Körperkontakt eine Alternative zum Fußball darstellte. Hermann schreibt
1901 dazu: „Korbball bietet gewissermaßen dem weiblichen Geschlecht einen Ersatz
für Fußball, denn Fußball wird wohl niemals bei uns von Mädchen oder Frauen
gespielt werden.“ (Hermann, 1901. Zitat in: Bache. 1988, S. 12)
Zunächst war es schwer für Hermann, die Turnspiele in Schulen und Turnvereinen
einzuführen, da die Lehrkräfte und Vereinsmitglieder erst davon überzeugt werden
mussten, dass die Spiele nicht das traditionelle Turnen oder den Schulunterricht
verdrängen, sondern in Ergänzung zu ihm stehen sollten (vgl. Studer, S. 14).
Außerdem widersprach der Wettkampfgedanke des Spiels dem damaligen
Verständnis der Turnbewegung, in der das gemeinschaftliche Miteinander an erster
Stelle stand (vgl. Wiemer, 1997, S. 11). In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg
erlebte Korbball jedoch einen kurzen Aufschwung, da die Deutsche Turnerschaft das
Spiel weiter verbreitete. Allerdings beschloss der Spielausschuss der Turnerschaft
bereits 1921, die Sportart Handball anstelle des Korbballs zu fördern. Korbball wurde
aus vielen Spielesammlungen und Lehrbüchern gestrichen und die Verbreitung
stagnierte. Ende der 20er Jahre kam es zu einem neuerlichen kurzen Aufschwung,
da Handball von vielen Frauen und Mädchen als zu brutal und aggressiv angesehen
wurde und Alternativen willkommen waren (vgl. Bache. 1988, S. 19 f.).
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Als die Abteilung Handball Mitte der 30er Jahre einen eigenen Fachverband
gründete, sah sich die Turnerschaft gezwungen auf andere Spiele auszuweichen und
diese zu fördern. So kam es zu einem weiteren Aufschwung des Korbballs, der bis
zum Einstellen des Wettkampfbetriebes im Zweiten Weltkrieg anhielt und weitere
Regeländerungen und die Einführung des Hallenkorbballs hervorrief. 1942 war
Korbball so stark verbreitet, dass mit 14.000 aktiven Korbballspielerinnen etwa ein
Drittel aller aktiven Sportspielerinnen dieser Sportart zugeordnet werden konnten.
Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Verbreitung von Sportspielen bei
Frauen im Vergleich zu anderen Sportarten wie Geräteturnen, Leichtathletik und
Schwimmen zahlenmäßig einen geringen Stellenwert innehatte (vgl. Schnelle, 1990,
S. 7). Noch im selben Jahr wurde der Wettkampfbetrieb jedoch aufgrund der heftigen
Kriegswirren eingestellt.
Nach Ende des Krieges 1945 veränderte sich die Struktur der Verbreitung von
Korbball erheblich, bedingt durch die politische Neuordnung und das starke
Aufkommen an international anerkannten großen Sportspielen. Allerdings konnte auf
die vor und im Krieg geschaffenen Grundlagen zurückgegriffen werden, sodass 1955
bereits schon wieder 8.000 aktive Spielerinnen verzeichnet werden konnten (vgl.
KLN, 2008, Kap. 15).
In der DDR wurde Korbball aufgrund der starken Basketballkonkurrenz gänzlich von
der Wettkampfliste der Sportspiele gestrichen und eine weitere Entwicklung in dieser
Region war damit hinfällig (vgl. Wiemer, 1997, S. 13). Im Gebiet der Bundesrepublik
entwickelten sich, anders als zuvor, einige wenige Hochburgen in den Regionen um
Bremen, Hannover, Schweinfurt und im Bezirk Weser-Ems. Diese wenigen
Hochburgen prägen auch heute noch die Ausbreitung von Korbball im Bundesgebiet
und erklären den geringen Bekanntheitsgrad dieser Sportart.
Der Dachverband der Sportart Korbball ist der DTB. In sieben der 22 dem DTB
untergeordneten Landesturnverbände ist die Sparte Korbball vertreten. Im Einzelnen
sind

dies

der

Bremer

Turnverband,

der

Turnverband

Mittelrhein,

der

Niedersächsische Turner-Bund, der Schleswig-Holsteinische Turnverband, der
Schwäbische Turnerbund, der Westfälische Turnerbund und der Bayerische
Turnspielverband. Gespielt wird in allen Altersklassen und in verschiedenen Ligen
auf Verbands-, Bezirks- oder Landesebene. Seit der Saison 2000/01 gibt es die
zweigeteilte Bundesliga (Nord und Süd), in deren Anschluss die Deutsche
12
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Meisterschaft

in

einem

gemeinsamen

Turnier

ausgespielt

wird.

Meisterschaftsturniere finden auch auf Landesebene nach jeder Saison bei den
Jugendlichen

und

bei

Nachwuchspokalturnier,

den
bei

Frauen
dem

statt.

Weiterhin

gibt

Auswahlmannschaften

der

es

das

DTB-

verschiedenen

Bundesländer ihre Kräfte messen können, sowie verschiedene Turniere in allen
Altersklassen in der Halle oder auf dem Feld (vgl. Heinelt, 2007, S. 68 ff.).
In Niedersachsen gibt es derzeit ca. 2000 gemeldete Spielerinnen und Spieler, wobei
hierunter alle Personen mit einem gültigen Pass fallen, auch wenn sie nicht mehr
aktiv spielen. Eine genaue Aussage der tatsächlich aktiven Korbballerinnen und
Korbballer

kann

deshalb

nicht

getroffen

werden.

Derzeit

wird

in

den

niedersächsischen Bezirken Weser-Ems, Lüneburg und Hannover Korbball gespielt.
Eine differenziertere regionale Aufschlüsselung geben die Turnkreise, in welchen
Korbball gespielt wird. Hier sind die Turnkreise Wesermarsch, Oldenburger-Land,
Wilhelmshaven, Cuxhaven, Osterholz, Verden, Diepholz, Hannover-Land und
Hannover-Stadt zu nennen. Außerhalb dieser Regionen ist Korbball weitestgehend
unbekannt.

2.2.2 Korbball im Schulsport
Bereits 1896 führte August Hermann, einer der wichtigsten Begründer des deutschen
Korbballs, das Sportspiel in den deutschen Schulsport ein. Dort gab es zunächst
Widerstand seitens der Turnlehrerschaft, die alle Spiele im Schulsport als
Konkurrenz zum traditionellen Turnen ansah. Schon bald wurden aber immer mehr
Spiele im Sportunterricht gespielt und auch Korbball erfreute sich zusehends einer
großen Beliebtheit, besonders bei Mädchen. Viele Jahre lang hatte Korbball in der
Schule bei den Mädchen den gleichen Stellenwert wie Völkerball, Faustball,
Brennball und Handball und wurde meistens im Freien gespielt (vgl. Bache, 1988, S.
40f.). Durch die Verbreitung in der Schule erfuhren auch die Vereine einen ständigen
Zuwachs und für viele Mädchen stellte Korbball das wichtigste Pendant zum Fußball
der Jungen dar. Zu der guten Umsetzbarkeit von Korbball im Schulsport hat mit
Sicherheit die Tatsache beigetragen, dass für das Korbballspiel nur Körbe und Bälle
benötigt werden und dass durch die geringen Anforderungen an die Spielstätte keine
großen Vorbereitungen oder Aufbauarbeiten für die Durchführung des Spiels
13
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geleistet werden müssen (vgl. Schiffner, 1987, S. 53). Außerdem wurde Korbball seit
jeher als Vorbereitung für die großen Sportspiele Fußball und Handball gespielt und
erfreute sich insbesondere an Mädchenschulen in den Altersklassen der 10- bis 14jährigen einer großen Beliebtheit. Die damals relativ weite Verbreitung des
Korbballsports in den Schulen zeigte sich auch darin, dass bis in die 50er Jahre
hinein in den Schulbezirken Rundenspiele im Korbball veranstaltet wurden (vgl.
Schnelle, 190, S. 6 ff.).
Seit Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde das Korbballspiel jedoch
aufgrund der zunehmenden Spitzensportförderung des bereits international weitverbreiteten Basketballspiels weitestgehend aus dem Schulsport verdrängt (vgl. DTB,
1984, S. 46).
Heutzutage wird Korbball in den Schulen nur sehr selten angeboten und dann
meistens von Sportlehrerinnen, die selber im Verein spielen und von daher eigene
Erfahrungen mit dem Spiel haben. Diese Tatsache lässt die Vermutung zu, dass
Korbball als Sportspiel für die Schule in der Lehrerausbildung keine oder nur eine
geringe Rolle spielt, deshalb bei Sportlehrerinnen und Sportlehrern wenig bekannt ist
und somit in der Schule nicht angeboten wird.
Ein weiteres Hindernis stellt sicherlich auch die Ausstattung der Sporthallen, d.h., das
Fehlen von entsprechenden Spielfeldmarkierungen, Körben oder Bällen dar. Dieses
Problem entsteht jedoch nur, wenn in der Region kein Korbball im Verein gespielt
wird und demzufolge wahrscheinlich keine Korbball-Materialien vorhanden sind. Auf
diese und weitere Schwierigkeiten für das Korbballspiel im Schulsport wird in Kapitel
4.3 näher eingegangen.
Interessant ist, dass Korbball oder zumindest die entsprechenden Körbe vielen heute
erwachsenen Menschen aus dem eigenen Schulsport bekannt sind. Allerdings sind
die Erinnerungen an diese Sportart meistens vage und unkonkret, was darauf
hindeutet, dass in den vergangenen Jahren vielleicht ähnliche Zielwurfspiele
durchgeführt wurden, jedoch nicht das Korbballspiel mit seinen charakteristischen
Zügen unterrichtet wurde.
Eine zusätzliche Schwierigkeit, die das Vermitteln von Korbball in der Schule deutlich
erschwert und für Nicht-Korbballer fast unmöglich macht, ist das Fehlen von Literatur
und Unterrichtsvorschlägen zur Einführung von Korbball im Schulsport. Lediglich die
Schweizerische Lehrerzeitung hat 1977 eine Ausgabe der Zeitschrift Schulpraxis mit
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dem Titel „Korbball in der Schule“ veröffentlicht.2 In Deutschland wird Korbball als
Sportspiel und dazugehöriges Lehrmaterial mit Übungsvorschlägen für die
Einführung in der Schule in kaum einem aktuellen Lehrbuch für Lehrkräfte erwähnt,
geschweige denn detailliert dargestellt.
Die Vergangenheit zeigt bereits, dass es möglich ist, die Sportart Korbball im
Schulsport anzubieten, und dass diese Sportart bei den Kindern und Jugendlichen
durchaus auch Anklang findet. Weiterhin wird deutlich, dass Korbball als Ergänzung
zu den großen Sportspielen wie Fußball, Handball oder Basketball absolut geeignet
erscheint und damit im Schulsport eine sinnvolle Lehreinheit darstellt. Die folgenden
Kapitel sollen diesen Sachverhalt genauer untersuchen und analysieren.

2.3 Anforderungsprofil
Jede Sportart stellt an ihre Sportler gewisse Anforderungen, die sie erfüllen müssen,
damit der Sport regelkonform und erfolgreich ausgeführt werden kann. Um Beurteilen
zu können, ob Korbball mit seinem Anforderungsprofil im Schulsport gespielt werden
kann und den Vorgaben des niedersächsischen Kerncurriculums (siehe Kapitel 3.1)
entspricht, werden im Folgenden die Anforderungen und Leistungsvoraussetzungen,
welche die Sportart Korbball an die Spielerinnen und Spieler stellt, genauer
untersucht.
Dazu zunächst ein Zitat von Walter Bader, dass bereits einige Anforderungen
treffend umschreibt:
„Korbball,
dieses bewegungsintensive Spiel stellt
an den Laufrhythmus,
an die Wendigkeit im kleinen Feld,
durch die subtile Ballführung,
durch den heiklen, krönenden Zielwurf auf den Korb
allerhand Anforderungen an den Spieler.“
Walter Bader (gestorben), STZ 1963 (Zitat aus: Studer, 1978, S.75)

2

Die Zeitschrift ist im Literaturverzeichnis unter den Autoren Lehmann und Studer aufgeführt.
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Dieses Zitat und die Beschreibung der Spielidee in Kapitel 2.1 verdeutlichen bereits,
dass Korbball vielseitige Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler stellt. Zu
den wichtigsten Grundvoraussetzungen, die eine Person mitbringen muss, um
erfolgreich Korbball spielen zu können, gehört die Beherrschung des Balles beim
-

Passen

-

Fangen

-

Werfen (vgl. Schnelle, 1990, S. 24).

Je besser das Ballgefühl, desto genauer sind die Pässe und desto schneller und
reibungsloser verläuft das Spiel. Auch Betty Galsworthy schreibt über die wichtigste
Voraussetzung im vergleichbaren Netball-Spiel: „When learning to play netball the
most important skill is the ability to handle and control the ball properly.“ (Galsworthy,
2002, S. 11): Um den Ball in den gegnerischen Korb zu befördern und damit das
Hauptziel des Spiels zu erreichen, ist die Wurf- und Zielgenauigkeit das Wichtigste.
Bereits mit einfachen Grundfertigkeiten des Werfens und Fangens kann ein
sinnvolles

Spiel

entstehen,

welches

dann

durch

die

Verfeinerung

der

unterschiedlichen Wurf- und Passarten kontinuierlich verbessert werden kann (vgl.
Schiffner, 1987, S. 9).
Jedes Mannschaftsmitglied ist beim Korbball sowohl am Angriff als auch an der
Abwehr beteiligt. Daraus resultiert ein ständiger Wechsel der Laufrichtung, das Spiel
gestaltet sich für alle Beteiligten als sehr laufintensiv. Eine gute Kondition,
Laufschnelligkeit und Wendigkeit sind daher Fähigkeiten, die beim Spiel von
elementarer Bedeutung sind und sich positiv auf den Spielfluss auswirken. Da
Korbball ein schnelles Spiel ist, am Ende aber aus einer mindestens drei Meter
betragenden Distanz der Korb getroffen werden muss, stellt dieser Sport sehr hohe
Anforderungen an alle koordinativen Fähigkeiten. So spielen besonders beim
präzisen

Korbwurf

die

Reaktionsfähigkeit,

die

Umstellungsfähigkeit,

die

Kopplungsfähigkeit und die Orientierungsfähigkeit im Raum eine wichtige Rolle. Die
Wahrscheinlichkeit, dass der Ball in den Korb fällt, erhöht sich enorm wenn der Wurf
auch im letzten Moment vor dem Abschluss – oder sogar während der
Wurfbewegung – durch die Ballführung an die Spielsituation angepasst und variiert
werden kann. Geistige Flexibilität ist somit eine weitere wichtige Anforderung, die
Korbball an alle Spielerinnen und Spieler einer Mannschaft stellt (vgl. DTB, 1984, S.
46). Um die Schrittregel und das einmalige Prellen des Balles während des Laufens
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einhalten und ausführen zu können werden außerdem gute Gleichgewichts- und
Rhythmisierungsfähigkeiten benötigt und geschult.
Zudem ist es besonders in der Abwehrposition für alle Beteiligten von Vorteil, wenn
sie über ein gutes Antizipationsvermögen verfügen und dadurch schneller ins
Spielgeschehen eingreifen können. In den amtlichen DTB-Spielregeln für das
Turnspiel Korbball werden die Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler wie
folgt beschrieben: „Ein erfolgreiches Korbballspiel erfordert kollektiven Spielaufbau,
sichere Ballführung, präzise Würfe, gute konditionelle Voraussetzungen und geistige
Flexibilität.“ (DTB & TKK, 2008, S. 2).
Zu dem Anforderungsprofil der Sportart Korbball gehört außerdem – wie bei allen
anderen Sportspielen auch –
-

eine gute Spielübersicht

-

Einhaltung und Akzeptanz der Regeln

-

Beachtung der Spielentscheidungen

-

Teamfähigkeit.

Da beim Hallenkorbball nur fünf Personen auf dem Feld stehen und die Regeln
Alleingänge durch die Schritt- und Prellregeln stark einschränken, ist die
Teamfähigkeit

besonders

im

Hallenkorbball

von

überdurchschnittlich

hoher

Bedeutung, da sonst kein Spiel zustande kommen kann. Diese hohe Relevanz der
Teamfähigkeit und Kooperation wird durch das folgende Zitat noch einmal besonders
deutlich:
„Teamwork is the soul of netball. Certainly there are the dashing centres, the champion
shooters and the resolute defenders who at times stand out; but netball, because of its
rules, ensures, that in the end, the team reigns above the finest individual.” (Smith &
Humberstone, 1978, S. 12)
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Für jedes Bundesland in Deutschland erstellt das zuständige Kultusministerium ein
sogenanntes Kerncurriculum für alle Schulen, in dem die Lehrinhalte und Lernziele
eines jeden Faches und für jede Klassenstufe festgelegt sind. Die Lehrerinnen und
Lehrer sind dazu angehalten, sich an das entsprechende Kerncurriculum zu halten
und den Schulkindern die geforderten Kompetenzen beizubringen. Bezogen auf das
Unterrichtsfach Sport bedeutet dies, dass bestimmte Lernfelder berücksichtigt und
behandelt werden müssen.
Damit eine Sportart in der Schule umgesetzt und angeboten werden kann müssen
demnach gewisse Grundlagen erfüllt sein, sodass das Kerncurriculum im Fach Sport
von der Lehrperson befolgt werden kann und die angestrebten Ziele erreicht werden
können. Die folgende zusammenfassende Betrachtung des Kerncurriculums
Niedersachsens für das Fach Sport in der Sekundarstufe 1 ist notwendig, um
festzustellen, ob die Sportart Korbball die festgelegten Ansprüche und Lernfelder
erfüllen kann und ob die geforderten Ziele erreicht werden können. Dabei werden
lediglich die Punkte, die für den Korbballsport von Bedeutung sind, betrachtet.

3.1 Kerncurriculum Niedersachsen – Fachbereich Sport
Da im Fach Sport das Sich-Bewegen im Vordergrund steht wird davon ausgegangen,
dass die zu erlernenden Kompetenzen unabhängig von der Schulform vermittelt
werden können. Das Kerncurriculum ist demnach in jeder weiterführenden Schule in
Niedersachsen mit einer Sekundarstufe 1 gültig. Die Lehrkraft kann im Rahmen der
curricularen Vorgaben jedoch selbst entscheiden, welche Freiräume sie den Kindern
und Jugendlichen beim Kompetenzerwerb lässt und durch welche Methoden die
geforderten Ziele am Besten erreicht werden können (vgl. Niedersächsisches
Kultusministerium, 2007, S. 9).
Im allgemeinen Teil des Kerncurriculums in Niedersachsen für den Fachbereich
Sport in der Sekundarstufe 1 wird festgehalten, dass der Sportunterricht bei den
Schülerinnen

und

Schülern

„die

Freude

an

der

Bewegung

und

am

gemeinschaftlichen Sporttreiben wecken“ soll (Niedersächsisches Kultusministerium,
2007, S. 7). Weiterhin wird gefordert, dass der Sport in der Schule Fairness,
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Toleranz, Teamgeist und Leistungsbereitschaft fördern und einen Beitrag zur
ganzheitlichen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler leisten soll. Um die
Persönlichkeitsentwicklung optimal zu fördern, sind Kompetenzen im motorischen,
kognitiven

und

sozialen

Bereich

zu

erlernen

(vgl.

Niedersächsisches

Kultusministerium, 2007, S. 7). Die zu erlernenden Kompetenzen werden wie folgt
präzisiert:
„Im Mittelpunkt des Sportunterrichts stehen situationsangepasstes und geschicktes
Bewegen, die damit verbundenen Bewegungs- und Materialerfahrungen sowie das sich
daraus entwickelnde Bewegungskönnen. [...] Die Herausforderung an die soziale
Entwicklung bezieht sich hierbei auf das Miteinander, das Gegeneinander und das
komplexe Wechselspiel von Miteinander und Gegeneinander besonders beim Spielen
und Kämpfen.“ (Niedersächsisches Kultusministerium, 2007, S. 12)

Weiterhin wird erwartet, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, vorhandene
Regeln und Spielentscheidungen zu akzeptieren, mit Sieg und Niederlage
umzugehen und sich mit anderen auf neue Regeln einigen zu können und
Verantwortung zu übernehmen.
Es steht außer Frage, dass diese allgemeinen Ziele durch Korbball erreicht werden
können.
Relevant für diese Ausarbeitung und die Sportart Korbball sind außerdem die
Ausführungen zu dem Erfahrungs- und Lernfeld „Spielen“. Spielen bezieht sich in
diesem Zusammenhang auf die Bewegungs- und Sportspiele und soll die
allgemeine Spielfähigkeit, die Anwendung von Regeln in neuen Spielsituationen und
soziales Handeln im Spiel fördern. Die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende
von Schuljahrgang sechs folgende grundlegenden Kompetenzen erlernt haben:
-

Anwendung ausgewählter elementarer Spielregeln

-

Erkennen von Strukturelementen und Regeln eines Spiels

-

Beherrschen der Grobform von grundlegenden Fertigkeiten

-

Beherrschen und Beschreiben von einfachen taktischen Verhaltensweisen

-

Gestaltung von einfachen Spielprozessen

-

Erfahrung der eigenen Person als Teil einer Mannschaft

-

Wahrnehmung der Spielprozesse

-

Faire Behandlung aller Spielbeteiligten

-

Angemessener Umgang mit Sieg und Niederlage
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-

Akzeptanz und Anerkennung der Schiedsrichterin oder des Schiedsrichters
(vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2007, S. 16 ff)

Es wird jedoch nicht festgelegt, durch welche Sportarten diese Kompetenzen und
Fähigkeiten zu vermitteln sind. Insofern kann jedes Sportspiel, welches zum
Erreichen der Ziele dient, im Schulsport unterrichtet werden. Im Hinblick auf das
Anforderungsprofil an die Sportart können alle hier genannten Ziele durch die
Vermittlung von Korbball im Schulsport erreicht werden.

3.2 Zukunftsperspektive
Die Verdrängung des Korbballspieles aus dem Schulsport ist hauptsächlich mit der
Konkurrenz zu anderen Sportspielen wie z.B. Basketball und der über viele Jahre
hinweg ausschließlichen Orientierung des Schulsports am Spitzensport zu erklären
(vgl. Schiffner, 1987, S. 57). Auch Schnelle betont, dass die Orientierung des
Schulsports

am

Wettkampf-

und

Leistungssport

zur

Unterbewertung

und

Zurückdrängung des Korbballspiels signifikant beiträgt:
„Ist das Korbballspiel den Lehrern bekannt, wird es den großen Sportspielen zugeordnet
und unterliegt damit der starken Konkurrenz dieser Sportarten. Der Wert des Spiels mit
seinem koedukativen und kooperativen Charakter wird völlig verkannt.“ (Schnelle, 1990,
S. 45).

Seitdem die Lehrpläne keine bindenden Vorgaben mehr beinhalten, welche
Sportarten im Schulsport umgesetzt werden müssen, sondern nur die zu
erlernenden Kompetenzen vorgeben, besteht die Möglichkeit, die lange Zeit übliche
Orientierung am Leistungs- und Wettkampfsport aufzuheben und andere Sportarten
mit hauptsächlich sozialintegrativem und kooperativem Charakter wie z.B. Korbball
in den Schulsport einzuführen. Allerdings bringt diese Wahlfreiheit der Sportarten für
die Sportlehrkräfte auch einige Schwierigkeiten mit sich. Die unmittelbaren
Konsequenzen in der Praxis durch die Erweiterung bzw. in den neueren Lehrplänen
gänzliche Freigabe der Inhalte im Sportunterricht sind laut Kern & Söll die folgenden:
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-

Durch die Wahlmöglichkeit muss die oder der Lehrende die Interessen vieler
unterschiedlicher Kinder berücksichtigen und diese mit den eigenen
Fähigkeiten in Einklang bringen.

-

Die Lehrkraft hat eher als bisher die Möglichkeit „ihre“ Sportart zu
unterrichten. Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch Sportarten
unterrichtet werden sollten, die die Lehrkraft nicht beherrscht oder in der sie
wenig eigene Erfahrung hat.

-

Durch die Wahl einer Sportart werden andere Sportarten in den Hintergrund
gestellt. Hierbei gilt es immer zu berücksichtigen, was man mit der „neuen“
Sportart gewinnt, aber auch, was man mit der „alten“ Sportart verliert. Wenn
eine Lehrkraft also Korbball als „neue“ Sportart auswählt, muss sie sich im
Klaren darüber sein, was sie stattdessen weglässt und was damit für die
Schülerinnen und Schüler eventuell verloren gehen könnte.

-

Die Lehrkraft sollte auf jeden Fall darauf achten, ob sich eine Sportart für die
betreffende Schule eignet und sich dort umsetzen lässt. Kern & Söll schlagen
vor, in diesem Falle die Vorteile gegen die Nachteile aufzuwiegen und danach
zu entscheiden (vgl. Kern & Söll, 2005, S. 291 f.).

Für den Korbballsport bedeutet dies einerseits eine Chance, vermehrt in der Schule
umgesetzt zu werden, auf der anderen Seite muss auch genau geprüft werden,
inwiefern sich Korbball für den Schulsport eignet und ob es gerechtfertigt ist,
Korbball anstelle einer anderen Ballsportart einzuführen. Eine genaue Prüfung
dieses Sachverhalts befindet sich in Kapitel 4. Die allgemeinen Vorraussetzungen
haben sich jedoch durch Änderungen in den Lehrplänen zugunsten des
Korbballsports entwickelt, sodass die Umsetzung von Korbball im Schulsport
heutzutage leichter erscheint als noch vor ein paar Jahren. Dennoch bleibt
festzuhalten, dass die entsprechende Aus- bzw. Fortbildung der Lehrerinnen und
Lehrer ein wichtiger Bestandteil sein muss, um Korbball zukünftig im Schulsport in
Niedersachsen und in anderen Regionen Deutschlands zu etablieren (vgl. Studer,
1978, S. 74).
Die aktuelle Veränderung im Schulwesen in Niedersachsen, die durch die
flächendeckende Einführung der Ganztagsschulen stattfindet, stellt eine weitere
Möglichkeit dar, Korbball in der Schule durchzuführen. Durch Kooperation zwischen
Ganztagsschule

und

Sportverein

könnte

es

in

Zukunft

zahlreiche
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Nachmittagsangebote geben, die von Übungsleiterinnen und Übungsleitern aus
Sportvereinen betreut werden (vgl. LSB Nds. & sj nds. 2009, S. 1 ff.). In diesem
Zusammenhang kann das Sportangebot Korbball Einstieg in den Schulsport finden,
da Mitarbeitende aus dem Verein diese Stunden anleiten. Damit wird das Problem
der fehlenden Ausbildung der Lehrkräfte umgangen. Durch diese Angebote werden
Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler auf die Sportart aufmerksam
und der Bekanntheitsgrad von Korbball wird sich erhöhen. Ein entscheidender
Vorteil bei Ganztagsangeboten ist mit Sicherheit, dass mehr Zeit für das Erlernen
einer Sportart vorhanden ist, sodass verschiedene Wurf- und Passarten eingeführt
werden können. Günstige Voraussetzung ist auch die Tatsache, dass es zum
Erreichen der Lehrplanziele keine engen Vorgaben hinsichtlich des Inhaltes gibt.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept einer Lehreinheit kann auch als Grundlage
für ein Ganztagsangebot dienen und mit weiteren Stundeninhalten ergänzt werden.
Die freie Wahl der Nachmittagsangebote könnte jedoch dazu führen, dass eine
unbekannte Sportart wie Korbball zunächst eher nicht angenommen wird.
Einen interessanten Ansatz für den mit großer Sicherheit zukunftsrelevanten
bewegungspädagogischen

Unterricht

stellt

Ralf

Laging

in

seinem

Unterrichtsvorhaben für eine Oberstufe dar. In diesem Konzept sollen die
Schülerinnen und Schüler durch eine Überschreitung der bereits bekannten
Sportspiele neue Spiele selbstständig erproben. Als Beispiele für solche „neuen“
Spiele nennt der Autor das Tschoukball-, Korbball- und Korfballspiel (vgl. Laging,
2006, S. 192). Durch diesen Vorschlag werden neue Anreize und eine neue
Betrachtungsweise hinsichtlich des Potenzials der Sportart Korbball dargestellt. Da
ein bewegungspädagogischer Unterricht in dieser Form jedoch nur mit älteren
Jugendlichen durchgeführt werden kann, findet der Vorschlag in der vorliegenden
Arbeit keine weitere Beachtung.
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Aufgrund

persönlicher

Erfahrungen

und

Einschätzungen

können

folgende

grundlegenden Annahmen in Bezug auf die Thematik „Korbball im Schulsport“
gemacht werden:
1. Korbball ist für den Schulsport geeignet und kann dort unterschiedliche
Funktionen einnehmen.
2. Korbball kann als Ergänzung oder sogar gleichwertige Alternative zu
ähnlichen Sportarten wie Basketball oder Handball im Schulsport unterrichtet
werden.
3. Korbball ist sozialverträglicher und integrativer als viele andere Sportspiele
und damit für den koedukativen und oft durch Leistungsheterogenität
bestimmten Schulsportunterricht besser geeignet als diese.
4. Die allgemeine Spielfähigkeit für Zielwurfspiele kann durch Korbball schneller
und einfacher erreicht werden als durch Basketball oder Handball.
Diese Behauptungen sollen in den folgenden Kapiteln mithilfe der theoretischen
Aufbereitung des Themas und der Erstellung einer Praxiseinheit überprüft und in der
anschließenden empirischen Untersuchung auf ihre Richtigkeit hin untersucht
werden. Dabei müssen einige grundlegende Dinge bedacht werden.
Bei der Einführung von Korbball in den Schulsport müssen zunächst die besonderen
Voraussetzungen einer Schulklasse und die Gegebenheiten des Sportunterrichts
beachtet werden. Aufgrund unterschiedlicher schulischer Rahmenbedingungen, der
jeweiligen Organisation des Schulsports, der Heterogenität und der Größe einer
Klasse – oft 30 oder mehr Kinder - muss eine Sportart in der Schule anders als im
Verein dargeboten werden. Auch die intrinsische Motivation der Kinder, die im
Verein meistens gegeben ist, ist im Schulsport oft weniger ausgeprägt oder gar nicht
vorhanden. Schon allein deshalb muss durch geschickte Spielformen und
Unterrichtsgestaltungen versucht werden, die Schülerinnen und Schüler zu
motivieren und an den Sport heranzuführen. Bereits die oben genannten Beispiele
zeigen, dass im Schulsport andere typische Probleme auftreten als im Vereinssport.
Die wenigen vorhandenen methodischen Reihen zur Einführung von Korbball im
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Vereinssport (vgl. z.B. NTB, 2008, S. 34 ff.) können daher nicht ohne Weiteres auf
den Schulsport übertragen werden.
Damit die praktische Umsetzung der Unterrichtseinheit in der Schule gelingt und
sinnvoll aufgebaut ist, werden in diesem Kapitel vorab das Potenzial, die Ziele, die
Voraussetzungen und mögliche Schwierigkeiten bei der Einführung von Korbball im
Schulsport auf theoretischer Ebene erörtert.

4.1 Potenzial der Sportart Korbball für Schulsport
Betrachtet man die Vorgaben der Politik für den Schulsport sowie die darin
festgeschriebenen bzw. zu erlernenden Kompetenzen (siehe Kapitel 3.1) und
vergleicht diese mit der Spielidee und dem Anforderungsprofil der Sportart Korbball
(siehe Kapitel 2.1 und 2.3) so stellt man fest, dass Korbball durchaus zum Erreichen
der Lernziele geeignet ist. Das relativ leicht zu erlernende Korbballspiel eignet sich
besonders für die Jahrgangsstufen der Klassen fünf und sechs, in denen die Kinder
bereits schon Grundlagen und Erfahrungen in den Bereichen Fangen und Werfen
haben, ihnen aber oft noch die allgemeine Spielübersicht und Spielfähigkeit fehlt.
Die Korbballregeln können gut variiert und vereinfacht und somit für jede
Jahrgangsstufe und Schulform angemessen gestaltet werden und es kann entweder
in der Halle oder im Freien gespielt werden. Lehmann schreibt hierzu:
„Das Korbballspiel ist in seiner Spielanlage einfach. Es verlangt aber von Spielidee und
Regelwerk her ein ausgeprägtes Ballgefühl. [...] Korbball kann auf Spielwiesen,
Hartplätzen oder in Hallen gespielt werden. Mit seinen bescheidenen Ansprüchen an die
Platzausrüstung lässt es vor allem einen regen Spielbetrieb im Freien zu.“ (Lehmann,
1977, S. 220)

Das Korbballspiel ist zudem eine gute Möglichkeit, die Kinder auf die großen
Ballsportspiele Handball und Basketball vorzubereiten weil die Teamfähigkeit, die
Spielübersicht sowie die spieltechnischen und taktischen Fertigkeiten beim Korbball
schnell und einfach erlernt und geschult werden können (vgl. Lautwein, 1978, S. 43).
In diesem Zusammenhang ist es noch einmal wichtig zu erwähnen, dass Korbball
aufgrund des Regelwerks ein körperloses Spiel ist, bei dem die Verletzungsgefahr
relativ gering ist. Es ist deshalb besonders für Anfängerinnen und Anfänger geeignet
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und bietet eine gute Möglichkeit, selbst ängstliche Kinder an das Spielen
heranzuführen. Auch Schiffner stellt diesen Sachverhalt fest:
„Ein flüssiges Spiel kann auch bei wenig geübten Spielern rasch entstehen, weil Korbball
nur geringe Anforderungen an die Technik des Spielers stellt, nämlich die Fähigkeiten
des Fangens und des Werfens verlangt.“ (Schiffner, 1990, S. 14)

Die Grundfertigkeiten Passen, Fangen und Werfen eines Balles werden durch das
Korbballspiel ebenso gefördert wie die allgemeine Ballschulung und das Erlernen
von spieltaktischen Grundzügen. Hierin und in den allgemeinen Zielen wie dem
angemessenen Umgang mit Sieg und Niederlage und der Einhaltung und Akzeptanz
von Spielregeln können keine Vor- oder Nachteile hinsichtlich vergleichbarer
Sportspiele festgestellt werden. Im Unterschied zu den ähnlichen Sportarten
Handball und Basketball wird beim Korbball das soziale Miteinander jedoch
besonders gefördert und die Teamfähigkeit kann in außerordentlichem Maße erlernt
werden. Aufgrund der starken Ähnlichkeit des Korbballspiels mit dem Korfballspiel
kann das folgende Zitat zum Thema Korfball in der Schule bedenkenlos auf das
Potenzial der Sportart Korbball übertragen werden:
„Korfball ist – trotz seines fehlenden Bekanntheitsgrades – ein ideales Spiel für die
Schule. So prägen Koedukation, die Dynamik des Spieles, die besondere Fairness und
ein ausgeprägter Kooperationsgedanke in der Spielhandlung den Charakter dieser
Spielform.“ (Meyer & Förster, In: Elbracht, 2006, S. 53).

Korbball eignet sich gut für den koedukativen Unterricht, da die häufige körperliche
Überlegenheit der Jungen bei diesem Sport nicht so stark ins Gewicht fällt wie z.B.
beim Fuß- oder Handball, und Mädchen oft mit Ziel- und Wurfgenauigkeit punkten
können (vgl. Heinelt, 2006, S. 77). Auch übergewichtige oder motorisch schwache
Kinder werden zwangsweise mit in das Spiel einbezogen und können etwas zum
Spiel beitragen. Sie erleben dadurch das Gefühl, ein Teil einer Mannschaft zu sein
und Einfluss auf das Spielgeschehen und das Spielergebnis zu haben. Dieses
Gefühl bekommen die Schwächeren bei vielen Sportspielen nicht, da sportlich
stärkere Kinder das Spielgeschehen meistens auf Kosten der schwächeren Schüler
bestimmen (vgl. Weichert et al., 2005, S. 211). Das erzieherische Potenzial des
Korbballsports und dessen sozialintegrative Elemente unterstreichen die vielseitigen
Möglichkeiten und Chancen, dieses Spiel in den Sportunterricht einzubringen und
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den Kindern dadurch ein vielseitiges Lernen zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger
Vorteil, den Korbball gegenüber vergleichbaren Sportarten hat, ist die Tatsache,
dass körperliche Eigenschaften und Voraussetzungen wie Größe oder Kraft nicht
zwingend zu einer Überlegenheit führen. Auch kleine und zierliche Kinder können
z.B. durch einen guten Wurf und eine hohe Treffsicherheit ihre scheinbare
körperliche Unterlegenheit wettmachen (vgl. Schiffner, 1987, S. 56). Die
Kombination von Bewegungsintensität und Zielwurf auf den Korb fördert bereits bei
Kindern einerseits die Gesunderhaltung durch Bewegung, andererseits das Erlernen
einer

den

physischen

Korbwurftechnik.

Durch

Voraussetzungen
wenige

entsprechenden

Regelungen

und

und

Grundstrukturen

präzisen
in

der

Zielorientierung und Spielorganisation wird den Schülerinnen und Schülern ein
großer Freiraum für Gestaltung und Variationsmöglichkeiten im Spiel gelassen, was
der Schulung der sportspielspezifischen Elemente und Spielzüge zugutekommt (vgl.
Schnelle, 1990, S. 25).
Neben dem hohen Lehrwert ist ein weiterer wichtiger Faktor für das Korbballspiel im
Schulsport die Möglichkeit bei gutem Wetter auch im Freien zu spielen. Durch den
geringen Geräteaufwand und tragbare Körbe lässt sich das Spiel schnell und
unproblematisch nach draußen verlegen.
Mit der Sportart Korbball können die Vorgaben des Kerncurriculums in
Niedersachsen für die Klassenstufen fünf und sechs realisiert werden. Korbball
bietet sich durch die oben genannten Eigenschaften für den Schulsportunterricht an.
Sowohl die Erziehung zum Sport als auch die Erziehung durch den Sport können mit
der Durchführung einer Unterrichtseinheit „Korbball“ gewährleistet werden und der
Doppelauftrag im Schulsport wird damit erfüllt. Die Erstellung eines Strukturschemas
für eine Unterrichtseinheit „Korbball“ im Schulsport ist demnach sinnvoll und
begründet.

4.2 Voraussetzungen
Damit

Korbball

in

der

Schule

gespielt

werden

kann,

müssen

gewisse

Voraussetzungen gegeben sein. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass in der
Sporthalle Körbe und Bälle vorhanden sind.
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In vielen Sporthallen gibt es Korbballständer, die nur selten genutzt werden, da die
Lehrkräfte keine Verwendung dafür finden. Diese Körbe haben oft einen Standfuß,
sodass sie überall in der Halle oder auch draußen aufgestellt werden können.
Wichtig für den Schulsport in der Sekundarstufe 1 ist, dass die Körbe frei im Raum
stehen, zur Not können auch Korbaufsätze an Hochsprungständern befestigt
werden.
Bei den Bällen ist es nicht zwingend erforderlich, dass richtige Korbbälle vorhanden
sind. Für eine Einheit im Schulsport kann auf ähnliche Bälle (z.B. Handbälle Größe
3) zurückgegriffen werden. Weichere und kleinere Bälle eignen sich besonders für
den Anfängerbereich und ängstliche Kinder. Einzige Bedingung ist, dass der Ball
durch das Netz passt.
Das Spielfeld, sofern nicht vorhanden, kann in einer der ersten Stunden mit
geeignetem Klebeband auf den Hallenboden aufgeklebt oder durch andere (Boden-)
Markierungen abgegrenzt werden. Das wichtigste Element des Spielfelds ist der
(Teil-) Kreis mit einem Radius von drei Metern um den Korb herum. Durch diesen
Korbraum in Kombination mit den Schritt- und Prellregeln ergeben sich die
charakteristischen Merkmale des Korbballspiels (vgl. NTB, 2008, S. 5).
Eine weitere wichtige Voraussetzung, die gegeben sein muss, um Korbball in der
Schule durchzuführen, ist, dass die Lehrperson die Sportart und die Regeln kennt.
Ohne eine Vorstellung vom Zielspiel ist es sehr schwer ein Sportspiel in einer
Gruppe einzuführen, selbst wenn ausreichendes Stundenmaterial vorliegt.
Befindet sich in der Nähe der Schule ein Sportverein mit der Sparte Korbball ist die
Umsetzung des Korbballsports im Unterricht mit Sicherheit einfacher, da Körbe,
Bälle und ein Spielfeld in der Halle wahrscheinlich vorhanden sind und kein großer
organisatorischer Aufwand, wie z.B. das Abkleben eines Spielfeldes, betrieben
werden muss (vgl. Schnelle, 1990, S. 45). Außerdem kann davon ausgegangen
werden, dass die Kinder Korbball zumindest dem Namen nach kennen und aus
diesem Grunde vielleicht eine höhere Motivation haben, das Spiel zu lernen. Mit ein
bisschen Improvisation und Flexibilität kann Korbball jedoch auch in Schulen
gespielt werden, in deren Region Korbball unbekannt ist.
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4.3 Mögliche Schwierigkeiten und realisierbare Lösungen
Bei einer Unterrichtseinheit in der Schule zum Thema Korbball sind verschiedene
Hindernisse zu erwarten, weshalb hier näher darauf eingegangen werden soll. Diese
Schwierigkeiten unterscheiden sich typischerweise von den Problemen im
Vereinssport.
Wie bereits angerissen, kann es durch den geringen Bekanntheitsgrad und die
derzeitig geringe Verbreitung des Korbballspiels in Deutschland mit relativ hoher
Wahrscheinlichkeit vorkommen, dass die Materialien (also Körbe, Bälle und ein
Spielfeld) nicht vorhanden sind und dies die Einführung von Korbball erschwert. Das
tritt meistens in den Regionen auf, in denen Korbball nicht im Verein gespielt wird
(vgl. Schnelle, 1990, S. 45). Allerdings lassen sich diese Hürden häufig durch
Flexibilität und kleine Kompromisse überwinden. Das Spielfeld kann mit geeignetem
Klebeband abgeklebt werden (z.B. fünf cm breites Malerkrepp). Bei fehlenden
Korbbällen kann auf andere ähnliche Bälle, wie z.B. Handbälle zurückgegriffen
werden. Eine größere Schwierigkeit stellt sich, wenn keine Körbe oder geeignete
Korbaufsätze vorhanden sind. In diesem Fall ist es sehr schwer einen
entsprechenden Ersatz zu finden, der ohne großen Aufwand auf- und abgebaut
werden kann und der dem Korbballkorb so ähnlich ist, dass die Spielidee erhalten
werden kann. Zu diesem Problem schlägt der NTB (2008a, S. 32) vor, dass ein
kleiner Kasten umgedreht auf einen großen Kasten gelegt wird, sodass die Öffnung
nach oben zeigt und als „Korb“ genutzt werden kann. Hierbei stellt sich jedoch die
Frage, ob das Spiel durch das Fehlen der korbballspezifischen Würfe auf den Korb
nicht zu sehr seinen Charakter verliert.
Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem stellt die Tatsache dar, dass sich
Kinder gerne Vorbilder aus dem Spitzensport wählen und sich aufgrund dieser
Vorbilder eine erhöhte Motivation ergibt, eine bestimmte Sportart zu erlernen. Da
Korbball in weiten Teilen des Landes unbekannt ist und auch nicht dem Spitzensport
zugerechnet wird, gibt es in dieser Sportart so gut wie keine bekannten Vorbilder.
Die Motivation seitens der Schülerinnen und Schüler, Korbball zu lernen, dürfte
unter anderem aus diesem Grund sehr gering sein (vgl. Schiffner, 1987, S. 55).
Das wahrscheinlich größte Hindernis bei der Einführung von Korbball in den
Schulsport ist der geringe Bekanntheitsgrad des Spiels unter den Lehrkräften. Da es
schwierig ist, ein Sportspiel zu vermitteln, welches man selber noch nie gespielt oder
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sogar noch nie gesehen hat, bieten viele Lehrerinnen und Lehrer die ihnen weniger
geläufigen Sportarten von vorneherein nicht an (vgl. Schiffner, 1987, S. 57). Hinzu
kommt, dass nur in sehr begrenztem Umfang Lehrmaterial für die Sportart Korbball
bereitsteht und dieses sich ausschließlich auf den Vereinssport bezieht. Um dieses
Problem zu lösen müsste Korbball bereits in der sportlichen Ausbildung, also an
Universitäten und Fachhochschulen behandelt und vorgestellt werden, damit die
angehenden Lehrerinnen und Lehrer eine Vorstellung der Spielidee bekommen und
eigene Erfahrungen mit dem Spiel sammeln können. Eine weitere Möglichkeit ist
das Anbieten von Korbball-Lehrgängen im Rahmen von Fortbildungen. Auf diesem
Wege könnten auch ältere Sportlehrkräfte neue Anreize bekommen und ihr
Repertoire erweitern.
Im Bezug zur aktuellen Umstellung der Schulstrukturen in Niedersachsen auf
Ganztagsschulen ergeben sich für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer neue
und sinnvolle Ansätze. Durch die zunehmenden Kooperationen mit Sportvereinen
haben

qualifizierte

Übungsleiterinnen

und

Übungsleiter

aus

Vereinen

die

Möglichkeit, ein Sportangebot in einer Ganztagsschule durchzuführen, evtl. sogar in
Zusammenarbeit mit den Sportlehrerinnen und Sportlehrern (vgl. LSB Nds. & sj
Nds., 2009, S. 1 ff.). Auf diese Weise können Vereinsmitglieder Korbball in Schulen
unterrichten und den allgemeinen Sportunterricht mit ihrem Angebot ergänzen. Die
Sportlehrkräfte an Schulen werden dadurch zwar nicht sportartenspezifisch
ausgebildet, kommen aber so in Kontakt mit Korbball. Auch die Kinder und
Jugendlichen können von diesem Angebot durch das in Kapitel 4.1 beschriebene
Potenzial der Sportart Korbball profitieren.
Neben den genannten Schwierigkeiten bestehen außerdem die allgemeinen
Probleme des Schulsports, die in jeder Klasse und Schule vorkommen können und
sich aus dem Wesen des Schulsports ergeben. Hierzu gehören die Klassengröße,
die Heterogenität einer Klasse bezogen auf Geschlecht, Leistungsniveau,
sportlichen Vorerfahrungen, Interessen, etc. und die verschiedenen typischen
Verhaltensformen von Kindern im Schulsportunterricht. Da diese Schulrealität
allerdings sportartenunabhängig ist, werden diese Probleme hier nicht weiter
ausgeführt.3 Wie bereits in Kapitel 4.1 dargestellt ist Korbball im Hinblick auf die
Lösung dieser Probleme in vielen Bereichen positiver zu bewerten als andere
Ballsportarten.
3

Für nähere Erläuterungen siehe Söll (2005, S. 9 ff.)
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die optimalen Voraussetzungen zur
Einführung von Korbball in den Schulsport zwar nicht immer vollständig gegeben
sind, sich aber durch einfache Maßnahmen, die jeder Lehrkraft zugemutet werden
können, herstellen lassen. Das offensichtlich am schwierigsten zu lösende Problem
ist der geringe Bekanntheitsgrad des Spiels in der Lehrerschaft und das fehlende
Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Sportart Korbball.

4.4 Ziele
In der Unterrichtseinheit Korbball sollen die Schülerinnen und Schüler die
allgemeinen Ziele des Kerncurriculums erreichen (siehe Kapitel 3.1).
Sie sollen den Spielgedanken und die grundlegenden Regeln der Sportart Korbball
verstanden haben und umsetzen können. Das allgemeine Ballgefühl sowie
sportartenübergreifende technische Fähigkeiten wie Passen, Fangen und Werfen
des Balles sollen durch die Einheit erlernt bzw. verbessert werden. Auch die
Erarbeitung der taktischen Elemente Abwehr- und Angriffssituationen und
allgemeine Spielübersicht gehören zu den Zielen der Unterrichtseinheit. Die
umfassende Ball- und Spielfähigkeitsschulung im Korbballspiel qualifiziert Korbball
im Besonderen als hinführendes Spiel zu anderen großen Sportspielen (vgl.
Schiffner, 1987, S. 57).
Das wichtigste soziale Ziel ist, die schwächeren Kinder zu integrieren, ihnen eine
positive Einstellung zum Spielen zu vermitteln und Teamfähigkeit zu schulen. Eine
Unterrichtseinheit Korbball beinhaltet die Möglichkeit, sich mit einem Alternativspiel
zu Handball und Basketball vertraut zu machen und diese Sportart evtl. auch in
einem Verein auszuüben. Dies gilt insbesondere auch für Mädchen. Aber nicht nur
für die schwächeren sondern auch für die dominanten Kinder einer Klasse ist das
soziale Lernen im Korbball vorteilhaft. Sie müssen gezwungenermaßen alle
Beteiligten als vollwertige und notwendige Mannschaftsmitglieder akzeptieren, da
sonst ein erfolgreiches Spiel nicht möglich ist.
Der übergeordnete Schwerpunkt, der durch die Einheit „Korbball“ im Schulsport zu
setzen ist, liegt nicht im wettkampforientierten Spiel sondern vielmehr in der
Betonung des kooperativen und sogleich koedukativen Charakters dieser Sportart
(vgl. Schnelle, 1990, S. 47). Alle Kinder, unabhängig von Größe, Gewicht, Kraft,
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Geschlecht und sportlicher Vorerfahrung sollen die Chance bekommen, ein
Mannschaftsspiel auch als solches zu erfahren und daran teilzuhaben.
Lehmann schreibt in Bezug auf das übergeordnete Ziel des Korbballspieles:
„Spielfreude wecken und erhalten, Interesse für die Notwendigkeit und den Nutzen
technischer Schulung schaffen.“ (Lehmann, 1977, S. 221).

4.5 Kritische Betrachtung und Fazit
Wenn Korbball in den zeitlich ohnehin sehr reduzierten allwöchentlichen
Schulsportstunden eingeführt wird, führt dies zwangsläufig dazu, dass eine andere
Sportart nicht angeboten werden kann. Aus diesem Grund muss geprüft werden, ob
Korbball mit seinen Anforderungen und charakteristischen Merkmalen in der Schule
als Alternative zu einem ähnlichen Sportspiel durchgeführt werden sollte und ob auf
die sportartenspezifischen Fähigkeiten des ersetzten Spiels verzichtet werden kann.
Aufgrund der bereits genannten charakteristischen Merkmale des Korbballspiels und
seines Potenzials für den Schulsport lässt sich jedoch festhalten, dass Korbball
durchaus als Alternativspiel zu ähnlichen Spielen angesehen werden kann.
Im Gegensatz zu dem weitverbreiteten und in der Gesellschaft fest verankerten
Basketballspiel

stellt

sich

beim

Korbball

allerdings

die

Frage

nach

der

gesellschaftlichen Relevanz. Die Schülerinnen und Schüler haben im Korbballsport
keine Vorbilder und werden nach einer Lehreinheit Korbball vielleicht nicht wieder in
Kontakt mit dieser Sportart kommen. Insofern ist zu überlegen, ob die Kinder einen
Nutzen für ihre spätere sportliche Betätigung aus dieser Einheit ziehen können und
ob eine Anwendung im außerschulischen Bereich möglich ist. Zwar können die
Kinder im Korbball besonders gut lernen im Team zu spielen und im sportlichen
Bereich werden auch Schwächere aufgrund der Spielregeln intensiv miteinbezogen,
allerdings bleibt zu klären, ob diese Fähigkeiten nicht auch durch andere Sportspiele
in ähnlicher Qualität erlernt werden können.
Gegenüber anderen Sportspielen stellt das gegebenenfalls nötige Aufkleben eines
Feldes eine zusätzliche Hürde und einen organisatorischen Mehraufwand dar. Die
Lehrkraft muss also bereit sein, ein wenig mehr Zeit in die Vorbereitung auf die
Stunden zu investieren.
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Kritisch betrachtet werden muss auch die Motivation der Kinder. Dadurch, dass
Korbball allgemein sehr wenig bekannt und populär ist, dürfte zumindest das
anfängliche Interesse der Schülerinnen und Schüler, das Spiel zu lernen, sehr
gering sein (vgl. Schiffner, 1987, S. 55). Bei anderen Sportspielen wie Basketball,
Volleyball oder Fußball haben die meisten Kinder sofort eine Vorstellung vom
Spielablauf und von der Spielidee, beim Korbball muss das Spiel von Grund auf
erklärt und gelernt werden. Die Lehrperson hat somit eine eher ungewohnte
Aufgabe im Bereich der Ballsportarten zu bewältigen.
Durch die traditionelle Entstehung und Entwicklung von Korbball und die damit
einhergehende Bezeichnung als „Frauen- und Mädchenspiel“ stellt sich die Frage,
inwieweit man Jungen zu diesem Spiel motivieren kann. Auch wenn die Kinder
Korbball nicht kennen und nichts über die Entstehung wissen, könnte man
vermuten, dass durch das körperlose Spiel und den starken sozialen Charakter der
Spielidee einige Jungen das Spiel als „Mädchenspiel“ betrachten und keine Lust
haben Korbball zu lernen.
Söll & Kern schlagen zur Klärung der Frage, ob ein Sportspiel für den
Schulsportunterricht geeignet ist eine Analyse im Sinne eines „Vorteil-NachteilDenkens“ vor (vgl. Söll & Kern, 2005, S. 203 ff.). In Anlehnung an diesen Vorschlag
soll eine zusammenfassende Betrachtung des Korbballspiels Aufschluss über die
Möglichkeiten und Grenzen dieser Sportart für den Schulsport und über die
unterrichtliche Bedeutung geben.
„Vorteile“:
-

Der Grundgedanke und der Spielaufbau sind einfach und schnell zu erlernen.

-

Die technischen Fertigkeiten sind ebenfalls einfach zu lernen.

-

Alle Schülerinnen und Schüler werden durch die Regeln zur Beteiligung am
Spielgeschehen mehr oder weniger gezwungen.

-

Die Erfolgschancen, einen Korb zu erzielen, sind bereits nach wenigen
Übungsversuchen hoch und wirken motivierend.

-

Das Spiel schult viele grundlegende technische Fertigkeiten im Umgang mit
dem Ball sowie individual- und gruppentaktische Fähigkeiten wie z.B.
Freilaufen im richtigen Moment, Einzeldeckung, Spielzüge innerhalb der
Mannschaft, usw.
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-

Eine Transferwirkung zu anderen Sportspielen ist zu erwarten.

-

Es besteht nur geringe Verletzungsgefahr weil Korbball ein körperloses Spiel
ist.

„Nachteile“:
-

Der geringe Bekanntheitsgrad und die evtl. nicht für den Korbballsport
ausgestatteten

Sporthallen

können

organisatorische

Schwierigkeiten

hervorrufen, die nur durch einen allerdings geringen Mehraufwand an Zeit
überwunden werden können.
-

Der direkte Nutzen, den die Kinder durch die Kenntnis der Sportart Korbball in
ihrer außerschulischen Freizeit haben, ist derzeit geringer als bei anderen
bekannteren Sportspielen.

-

Es gibt keine Vorbilder, an denen sich die Schülerinnen und Schüler
orientieren können.

„Ergebnis“:
Durch das Erlernen einer für die meisten Kinder unbekannten Sportart ist die starke
Dominanz einzelner Spielerinnen oder Spieler von vorneherein relativ gering und die
Kinder befinden sich, zumindest was die sportartspezifischen Fertigkeiten angeht,
auf einer ähnlichen Leistungsebene. Diese Tatsache erleichtert die praktische
Umsetzung des Strukturschemas der Unterrichtseinheit.
In diesem Punkt besteht ein entscheidender Unterschied zu den anderen großen
Sportspielen wie Handball oder Basketball, die im Schulsport meist als
ausschließliche Wettkampfspiele gespielt werden und weniger sportliche oder
ängstliche Kinder oft überfordern.
Korbball eignet sich durchaus für den Schulsport. Der Schwerpunkt sollte aber nicht
auf dem detaillierten Erlernen der sportartspezifischen Elemente liegen sondern in
der Vermittlung des Spielgedankens und der koordinativen Grundfertigkeiten. Auch
als Vorbereitung und Hinführung zu anderen großen Sportspielen ist Korbball
empfehlenswert.
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5 Die Unterrichtseinheit
Vor Einführung einer Sportart in den Schulunterricht bedarf es einer genauen
Planung der Unterrichtseinheit und der Klärung einiger grundsätzlicher Fragen in
Hinsicht auf Zielorientierung, Effektivität und praktische Umsetzung. Der im
Folgenden erarbeitete Unterrichtsentwurf ist darauf ausgelegt möglichst vielseitig,
d.h. in allen Klassen der Klassenstufen fünf und sechs und an unterschiedlichsten
Schulformen angewendet werden zu können. Er orientiert sich an den curricularen
Vorgaben für den Schulsport in Niedersachsen (siehe Kapitel 3.1) und den in Kapitel
4.4 genannten Zielen. Eine Unterrichtseinheit mit der Sportart Korbball kann in
verschiedenen

Abwandlungen

unter

unterschiedlichen

Rahmenbedingungen

stattfinden. Denkbar wäre z.B. auch eine komplette Unterrichtseinheit im Rahmen
einiger Projekttage durchzuführen oder eine Arbeitsgemeinschaft, vielleicht im
Rahmen eines Ganztagsangebotes, anzubieten. In diesem Falle kann das
Korbballspiel umfangreicher eingeführt werden und es können z.B. verschiedene
Wurfarten und außerdem die im Wettkampfsport geltenden Regeln von den Kindern
erlernt werden. Im normalen Schulsport bleibt dafür allerdings keine Zeit, da
aufgrund der curricularen Vorgaben auch andere Sportarten behandelt werden
müssen. Die hier erarbeitete Unterrichtseinheit „Korbball im Schulsport“ beschränkt
sich daher auf die Grundlagen der einfachsten Techniken und die Vermittlung der
Spielidee von Korbball. Da sie für den allwöchentlichen Schulsport konzipiert ist,
wurde

von

den

sich

in

vielen

Schulen

in

Niedersachsen

ähnelnden

organisatorischen Rahmenbedingungen des Schulsports ausgegangen. Hierzu
zählen z.B. der Unterricht in Doppelstunden, die Ausstattung der Turnhallen und die
Klassengröße.
Selbstverständlich ist das Konzept nur eine Anregung und ein Vorschlag zur
Planung einer Unterrichtseinheit und sollte je nach Belieben der Lehrkraft aufgrund
der individuellen Bedingungen des Unterrichts und der einzelnen Schulklasse
modifiziert und/oder ergänzt werden. Hierbei sind Kreativität, Initiative und
Kompetenz der Lehrkraft gefragt. Söll (2008, S. 115) merkt hierzu an, dass sich
Stundenentwürfe nur durch die Kenntnis des Verlaufs und der Ergebnisse der
vorangegangenen Stunde erstellen lassen. Der in diesem Kapitel erarbeitete
Musterentwurf dient deshalb allen Lehrkräften in erster Linie dazu, einen Leitfaden
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zu haben, wie die Stunden zu den verschiedenen Themen aufgebaut und
durchgeführt werden können.

5.1 Vorüberlegungen
Die vorliegende Unterrichtsplanung basiert auf der Annahme, dass der Unterricht als
koedukativer Sportunterricht mit Klassen von 20 - 30 Kindern stattfindet. Jede der
vorgestellten Stunden kann sowohl in der Halle als auch im Freien durchgeführt
werden.
Die erarbeitete Strukturplanung ist für vier Doppelstunden à 90 Minuten angelegt, da
die Schulsportstunden in den meisten Schulen in Niedersachsen als Doppelstunden
erteilt werden und dieses Konzept im Schulsportalltag umsetzbar sein soll.
Untersuchungen im Basketballsport haben ergeben, dass zusammenhängende
Unterrichtsabschnitte nicht kürzer als vier Wochen sein sollten, damit das Gelernte
auch gefestigt werden kann und für spätere Aktionen und Spiele zur Verfügung steht
(vgl. Steinhöfer & Remmert, 2004, S. 32). Aus diesem Grund erscheint eine
Unterrichtseinheit von vier Doppelstunden als sinnvoll, da eine umfangreichere
Lerneinheit zu viel Zeit in Anspruch nehmen und evtl. andere Sportarten verdrängen
würde.
Die Altersklasse der 10–12-jährigen wurde deshalb gewählt, da die Kinder in diesem
Alter bereits einige Erfahrungen im Umgang mit Bällen haben und somit schneller
und flüssiger spielen können. Durch einige kleine Veränderungen im Ablauf der
Stundenentwürfe kann die Lehreinheit jedoch problemlos auf Grundschulkinder oder
auch ältere Jugendliche übertragen werden. Besonders in der Grundschule kann
das Spiel Korbball als sinnvolle Ergänzung oder sogar Alternative zum Basketball
eingeführt werden und als Hinführung zu weiteren großen Sportspielen dienen.
Bei vier Doppelstunden für die Sportart Korbball kann nicht der Anspruch erhoben
werden, dass die Schülerinnen und Schüler das Korbballspiel in der Wettkampfform
erlernen, dies ist aber auch nicht das Ziel der Unterrichtseinheit (siehe Kapitel 4.4).
Der Schwerpunkt dieser Einheit liegt, wie oben bereits beschrieben, in der Freude
am Spielen an sich und dem Erlangen einer allgemeinen Spielfähigkeit und nicht in
der Vermittlung von sämtlichen korbballspezifischen Fertigkeiten oder des Erlernens
der Feinkoordination.
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Um Korbball sinnvoll und mit einem hohen Motivations- und Erfolgsfaktor vermitteln
und spielen zu können, wird deshalb nur der Überkopfwurf als Korbwurf eingeführt.
Diese Wurfart ermöglicht auch kleinen und zierlichen Kindern eine hohe
Erfolgschance und ist vom Bewegungsablauf her relativ leicht zu erlernen. Während
der ganzen Unterrichtseinheit sollte mit vereinfachten Korbballregeln gespielt
werden, die zusätzlich das Zusammenspiel innerhalb einer Mannschaft fördern und
in den Vordergrund stellen. Die folgenden wichtigsten vereinfachten Grundregeln
sollten eingeführt und angewendet werden (vgl. NTB, 2008, S. 32).

•

Spielfeld: Eine Korbraumlinie im Abstand von drei Metern um den Korb sollte
von Anfang an vorhanden sein und eingehalten werden, da sich die
Schülerinnen und Schüler sonst unter dem Korb drängeln und sich dadurch
beim Wurf auf den Korb gegenseitig zu sehr behindern.

•

Korbhüterin bzw. Korbhüter: Eine Korbhüterin oder ein Korbhüter sollte
nicht festgelegt werden, da dies zu unnötiger Verwirrung führen kann. Keiner
der Beteiligten darf während des Spiels den Korbraum betreten. Ist der Ball
im Aus, darf eine beliebige Person den Ball aus dem Korbraum heraus wieder
in das Spiel bringen.

•

Verhalten zur gegnerischen Mannschaft: Jede Art von Körperkontakt ist
untersagt.

•

Schrittregel: Es sind drei Schritte mit dem Ball erlaubt, danach muss
abgespielt werden. Zu viele Schritte gehen zulasten des Miteinanders, zu
wenige Schritte hemmen den Spielfluss.

•

Prellen: Auf das im Wettkampfspiel erlaubte einmalige Prellen des Balles
sollte im Anfängerbereich verzichtet werden, um das Zusammenspiel zu
fördern und Alleingänge einzuschränken.

•

Zusatzregel: Um Spielverzögerungen entgegenzuwirken, kann die „DreiSekunden-Regel“ eingeführt werden: Jede Person darf den Ball maximal drei
Sekunden in der Hand halten. Allerdings ist diese Regel je nach Klasse und
den bisherigen Spielverläufen optional einzuführen.

Die Vereinfachung der Wettkampfregeln soll dazu dienen, dass ein optimaler
Spielverlauf stattfinden kann und die Chancengleichheit aller Spielerinnen und
Spieler sichergestellt ist, auch wenn die Kinder wenig Vorerfahrungen mit
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Ballsportarten haben und die Leistungsvoraussetzungen der Gruppe sehr heterogen
sind. In den amtlichen DTB-Spielregeln wird in dem Kapitel „Das Korbballspiel im
Freizeitbereich“ darauf hingewiesen, dass es durchaus Sinn macht und zum
besseren Spielfluss beiträgt, wenn die Wettkampfspielregeln für den Freizeitbereich
abgeändert werden. Dabei können die oben aufgeführten Vereinfachungen zum
flüssigeren Spiel beitragen. Es können auch Veränderungen in der Spielfeld- oder
Mannschaftsgröße vorgenommen werden. Das Wichtigste hierbei ist, dass die
Spielfreude nicht durch zu viele Regeln eingeschränkt wird und die Grundidee des
Korbballspiels erhalten bleibt (vgl. DTB, 2008, S. 30 ff.). Da das Korbballspiel in der
Schule eher dem Freizeitspiel als dem Wettkampfspiel ähnelt, ist die Anwendung
der vereinfachten Regeln durchaus sinnvoll.4
Die Lehrperson sollte je nach Spielverlauf entscheiden, welche Regeln einzuführen
sind, damit ein möglichst guter Spielfluss entstehen kann. Emrich (1994, S. 40 ff.)
gibt in diesem Zusammenhang praxisorientierte Lösungsvorschläge für einige
Probleme, die im Handballsport auftreten können, z.B., wenn Probleme mit dem
Regelwerk bestehen, die Kinder Angst vor dem Ball haben oder einige Schülerinnen
und Schüler stark benachteiligt sind. Durch die Ähnlichkeit zwischen den beiden
Zielwurfspielen Handball und Korbball sind diese Lösungsvorschläge auch für den
Korbballsport geeignet und gut umsetzbar. Die schulsportspezifischen Probleme
sollen hier jedoch nicht weiter ausgeführt werden, da die alltäglichen Probleme des
Schulsports in allen Sportarten von der Lehrperson zu bewältigen sind und den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.5
Auch auf die Leistungsbenotung wird in diesem Unterrichtsentwurf nicht weiter
eingegangen, da sich die Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler bei
Sportspielen

als

generell

schwierig

gestaltet

und

jede

Lehrkraft

eigene

Bewertungskriterien aufstellt. Allerdings sollten die Kriterien den Kindern vor der
Einheit bekannt gegeben werden. Größing (2007, S. 259 ff.) weist darauf hin,
unbedingt auch das soziale Verhalten sowie den Lernfortschritt zu berücksichtigen
und nicht nur die Endleistung einer Unterrichtseinheit zu bewerten.
Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Verlaufsplanungen der Stundenentwürfe
ausführlich dargestellt, erläutert und begründet.
4

Weitere Erläuterungen und hilfreiche Tipps, besonders für Lehrerinnen und Lehrer, die keine
eigenen Erfahrungen mit dem Korbballspiel haben, geben Bache & Schnelle in der Broschüre:
„Korbball für alle“ (1994).
5
Eine ausführliche Beschreibung mit Lösungsvorschlägen zu den verschiedenen Alltagsproblemen
des Schulsports gibt Söll (2005).
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5.2 Stundenverlaufsplanung
Die hier vorgestellte Unterrichtseinheit zum Thema Korbball setzt sich aus vier
Doppelstunden à 90 Minuten zusammen. Jede Unterrichtsstunde beinhaltet einen
anderen Schwerpunkt und verschiedene Stundenziele, sodass am Ende der Einheit
alle oben beschriebenen Ziele (siehe Kapitel 4.4) erreicht sein können. Die Auswahl
der Stundeninhalte und der inhaltliche Aufbau der Lerneinheit orientiert sich grob an
den Ausführungen von Mengisen (1991, S. 16 ff.).
Im Hinblick auf die Organisationsformen der Übungs- und Spielauswahl wurde
versucht, Monotonie zu vermeiden und den Unterricht möglichst interessant und
abwechslungsreich zu gestalten. Hierfür werden verschiedene Organisationsformen
und Übungsinhalte während einer Stunde angeboten und durchgeführt, die genaue
Beschreibung

der

Organisationsformen

erfolgt

in

der

jeweiligen

Stundenverlaufsplanung. Um das Mannschaftsgefühl zu stärken sollte die Lehrkraft
sich vor jeder Stunde entscheiden, nach welchem Verfahren sie die Mannschaften
einteilt oder ob evtl. in der ersten Stunde feste Mannschaften für die gesamte Einheit
festgelegt

werden

sollen.

Je

nach

Klassengröße

und

den

allgemeinen

Voraussetzungen ist hier individuell zu verfahren. Allerdings sollte immer darauf
geachtet werden, dass die Mannschaften möglichst homogen zueinander sind (vgl.
Emrich, 1994, S. 47 f.).
Bei der Methodik der Sportspielvermittlung werden die allgemein anerkannten
methodischen Grundregeln
-

Vom Bekannten zum Unbekannten

-

Vom Leichten zum Schweren

-

Vom Einfachen zum Komplexen

-

Vom langsamen zum schnellen Spiel

beachtet und angewendet (vgl. Emrich, 1994, S. 3).
Damit eines der wichtigsten Ziele, nämlich das Erlangen der Spielfähigkeit, im
Vordergrund steht und parallel dazu die für das Spiel wichtigen Grundfertigkeiten
richtig erlernt werden, wird auf einen freien Wechsel zwischen der direkten und der
indirekten Spielmethode zurückgegriffen.6 Ganz nach dem Motto „Spiele werden
spielend erlernt“ (Steinhöfer & Remmert, 2004, S. 17) steht das Spiel an sich in
jeder Stunde im Mittelpunkt. Auf ein eintöniges Üben einzelner Techniken wird
6

Zur ausführlichen Darstellung der Spielmethoden siehe Steinhöfer & Remmert (2004, S. 32 ff.)
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soweit wie möglich verzichtet, um den Kindern und Jugendlichen nicht die Lust am
Spielen zu nehmen. Das Erlernen einiger Einzeltechniken wie z.B. das richtige
Passen und Fangen oder der Korbwurf werden allerdings am effektivsten durch
isoliertes Üben erlernt, deshalb sind in den Stundenentwürfen zum Teil auch
zielgerichtete

Übungsformen

für

bestimmte

Einzeltechniken

enthalten.

Der

Unterricht in dieser Lehreinheit beruht auf einem Wechsel von offenem-induktivem
und geschlossenem-deduktivem Unterricht, das heißt, dass die Schülerinnen und
Schüler teilweise Aufgaben oder Spielanweisungen gestellt bekommen, die sie
selbst

lösen

und

umsetzen

müssen,

teilweise

aber

auch

genaue

Bewegungsanweisungen seitens der Lehrkraft erhalten. Söll (2008, S. 137) stellt
fest, dass nur auf diese Weise ein „guter“ Unterricht erteilt werden kann.
Die erarbeitete detaillierte Verlaufsplanung der einzelnen Stunden orientiert sich in
seinem Aufbau an dem Vorschlag von Heymen & Leue (2008, S. 78 ff.), bei dem
jede Doppelstunde anhand einiger grundlegender Punkte dargestellt und ausführlich
erläutert wird.

Bei den Hinweisen zu den Bewegungsabläufen werden die

wichtigsten Elemente der Bewegung benannt. Durch diese Knotenpunkte und deren
Beachtung können die Bewegungen korrekt ausgeführt werden. Gleichzeitig geben
sie der Lehrkraft wichtige Hinweise für die individuelle Fehlerkorrektur.
Der didaktische Kommentar in der Stundenverlaufsplanung soll die Lehrerinnen und
Lehrer unterstützen und bereits im Vorfeld auf mögliche Probleme hinweisen bzw.
Tipps für die Praxis geben.
Im Anschluss an die tabellarische Übersicht des Stundenverlaufs wird die Auswahl
der einzelnen Spiele und Übungsformen begründet und die jeweils angestrebten
Ziele werden zum besseren Verständnis des Stundenaufbaus benannt.
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5.2.1 Erste Doppelstunde

•

Klassenstufe: Klasse fünf oder sechs (Alter 10-12 Jahre)

•

Lehreinheit: Korbball, erste Doppelstunde

•

Stundenthemen:

•

•

-

Ballschulung

-

Passen und Fangen

-

Heranführen an die Spielidee

Lernziele:
-

Festigung und Erweiterung des Ballgefühls

-

Verbesserung der Fang- und Passsicherheit

-

Vermittlung eines ersten Eindrucks der Spielidee

-

Erster Kontakt mit den vereinfachten Regeln

Hinweise zum Bewegungsablauf: Passen und Fangen,
Grundarten des Passens: Schlagwurf, Druckpass, Überkopfpass
Der Schlagwurf:
Ausgangsphase und Ausholphase:
Leichte Schrittstellung, das Bein der Wurfarmseite steht hinten, die
Fußspitzen und die Körpervorderseite zeigen in Wurfrichtung.
Der Oberkörper ist aufgerichtet und der Ball wird mit beiden Händen in
Brusthöhe gehalten.
Der Ball wird nach hinten geführt, der Ellenbogen steht in einem
Winkel von 90° zum Körper. Die Handfläche und die gespreizten
Finger liegen hinter dem Ball, der Daumen ist seitlich abgewinkelt.
Ausführungsphase:
Der Wurfarm wird mit dem Ball nach vorne „geschlagen“ und dem Ball
hinterhergestreckt. Nach Verlassen des Balles klappt das Handgelenk
nach unten ab.
Das Bein der Wurfhandseite wird zeitgleich mit der Schlagbewegung
nach vorne gesetzt, die Fußspitze zeigt in Passrichtung.
Der Druckpass: Der Druckpass wird wie beim Basketballspiel ausgeführt. Der
Ball wird dazu mit beiden Händen vor der Brust gehalten. Die Hände befinden
sich hinter dem Ball, die Handrücken sind dem Körper zugewendet. Die
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Ellenbogen stehen im 90° Winkel seitlich vom Körper ab. Um den Ball zu
passen, werden die Arme gestreckt und der Ball durch diese Bewegung nach
vorne beschleunigt. Die Hände geben den letzten Impuls und bestimmen die
finale Flugrichtung des Balles.
Der Überkopfpass:
Ausgangsphase:
Leichte Schrittstellung, die Fußspitzen zeigen in Wurfrichtung.
Der Ball wird mit den Fingerwurzeln und dem Daumenballen hinten
über dem Kopf gehalten. Die Handgelenke sind nach hinten
abgeknickt.
Die Ellenbogen sind seitlich gerichtet, die Körpervorderseite zeigt in
Wurfrichtung.
Ausführungsphase:
Zum Schwungholen in die Knie gehen und beim Hochkommen die
Ellenbogen strecken.
Der Ball wird vor dem Kopf losgelassen, der Oberkörper bleibt
aufgerichtet.
Zeitgleich zur Streckung der Arme kann ein Ausfallschritt des hinten
stehenden Fußes in Wurfrichtung erfolgen.
Das Fangen: In diesem Unterrichtsentwurf wird nur das am häufigsten
vorkommende Fangen in Brusthöhe gelehrt und ausführlich beschrieben, um
die Kinder nicht zu überfordern und Zeit zu sparen.
Ausgangsphase:
Der Oberkörper und die Arme gehen dem Ball entgegen. Die Finger
sind

abgespreizt,

die

Daumen

zueinander

ausgerichtet,

die

Handgelenke nach vorn oben hochgezogen, die Knie sind leicht
gebeugt.
Fangphase:
Berühren die Fingerspitzen den Ball, werden die Arme an den
Oberkörper herangezogen. Der Ball wird mit den Fingerwurzeln oder
Daumenballen gefangen.
Die Finger bilden entweder ein „W“ oder ein Dreieck hinter dem Ball.
Durch das Heranziehen der Arme an den Körper wird die
Aufprallgeschwindigkeit des Balles reduziert (vgl. KLN, 2001, S. 5 ff.).
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•

Methode: Die richtige Fang- und Passtechnik wird zunächst induktiv seitens
der Schülerinnen und Schüler ausprobiert und später deduktiv ergänzt, d.h.
von der Lehrperson vorgemacht und daraufhin von den Kindern nachgeahmt.
Die induktive Phase dient der Ballgewöhnung, der Ballschulung sowie der
Kreativität und der Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten. Die folgende
Reflexionsphase in Form eines kurzen Gesprächs soll zum eigenständigen
Erarbeiten der richtigen Technik beitragen. Das anschließende Vormachen
des richtigen Bewegungsablaufes durch die Lehrerin oder den Lehrer dient
dem Erreichen einer richtigen Bewegungsvorstellung bei den Kindern. Ab
diesem Zeitpunkt ist die Anwendung der deduktiven Methode sinnvoll, weil
die

Schülerinnen

und

Schüler

dadurch

relativ

schnell

zu

einem

angemessenen Ergebnis kommen und ihnen bereits in der ersten Stunde
eine wichtige Grundlage für die Spielfähigkeit vermittelt wird. Durch das
Abschlussspiel und die Anwendung der direkten Spielmethode in diesem
Zusammenhang werden die Kinder bereits in der ersten Stunde an die
Regeln und die Grundidee des Korbballspiels herangeführt.
•

Organisationsform: Die Ballschulung und die Koordinationsschulung führt
jedes Kind für sich durch, deshalb sollten alle Schülerinnen und Schüler frei
im Raum stehen und genügend Platz nach allen Seiten hin haben. Bei den
Staffelspielen sollte die Gruppengröße nicht mehr als sechs bis sieben Kinder
betragen. Die Gruppen sollten parallel zueinander aufgestellt werden, damit
sie sich gegenseitig nicht behindern. Das Gleiche gilt für die paarweise Passund Fangübung; hier muss zusätzlich auf einen angemessenen Abstand
zwischen den einzelnen Paaren geachtet werden. Beim Abschlussspiel sollte
wenn möglich auf zwei Feldern gespielt werden, damit alle Schülerinnen und
Schüler am Spiel aktiv beteiligt sein können.

•

Benötigte Geräte und Materialien:
-

verschiedene

Bälle

oder

Gegenstände,

die

als

ungefährliche

Wurfgegenstände geeignet sind
-

ein Würfel

-

zwei Kegel

-

Parteibänder
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•
Zeit

Verlaufsplanung:

Unterrichtsablauf

Didaktischer

(Min.)

Kommentar

5’

Begrüßung und Einführung, Ausblick auf die Stunde

15’

Würfelspiel: Mithilfe einer Bank wird eine Ecke der Die

Anzahl

der

Turnhalle abgetrennt und als „Burg“ bezeichnet. Zwei Fänger hängt von
Fänger versuchen alle Kinder anzuticken, die dann der Gruppengröße
als Gefangene in die Burg müssen. Mit dem Würfel ab.
können sich die Kinder frei würfeln: Bei einer Eins Evtl.

muss

das

kommt das Kind frei, das gewürfelt hat, bei einer Spiel

durch

die

Sechs sind alle gefangenen Schülerinnen und Lehrkraft
werden.

Schüler befreit.
25’

beendet

Koordinationsübungen

mit

dem

Ball,

kleine Jedes Kind erhält

Ballschule: z.B.: Ball um Beine, Hüfte, Kopf kreisen; einen Ball und übt
Ball hochwerfen, in die Hände klatschen/ drehen/ für sich.
hinsetzen/ Rolle vorwärts/ etc. und wieder auffangen; Die

Lehrperson

Ball von vorne über den Kopf werfen und hinter dem macht die Übungen
Rücken wieder auffangen; Ball über dem Kopf im vor.
Bogen von der linken in die rechte Hand werfen; etc...
35’

Chaosspiel: Alle Schülerinnen und Schüler werden Variation:
durchnummeriert und sollen sich ihren Vor- und Gegenstände
Hintermann

merken.

Alle

laufen

in

in

einem umgekehrter

abgegrenzten Feld durcheinander, während die Reihenfolge
Lehrkraft

nach

und

nach

verschiedene zuwerfen lassen.

Wurfgegenstände in die Gruppe gibt, die in der Die
richtigen

Reihenfolge

weitergeworfen

Lehrperson

werden beendet das Spiel.

müssen.
50’

Kleine Staffelspiele in Gruppen gegeneinander, z.B.: Nicht

mehr

als

Einen Ball über Kopf oder durch die Beine von vorne sechs bis sieben
nach hinten durchgeben lassen, das letzte Kind läuft Schülerinnen
mit dem Ball nach vorne und gibt ihn wieder nach Schüler

in

und
einer

hinten durch, usw.; Tunnelball: Die Schülerinnen und Gruppe.
Schüler

bilden

einen

Tunnel

(alle

machen
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nebeneinander eine Brücke, Bauch in Richtung
Boden). Das erste Kind läuft mit einem Ball zur
anderen Seite, rollt ihn durch den Tunnel und macht
eine Brücke. Dann läuft das nächste Kind, usw.
60’

Einführung Passen und Fangen: In Paaren jeweils mit Variationseinem Ball gegenüber aufstellen (ca. drei bis vier möglichkeiten
Meter

Abstand)

und

verschiedene

Pässe

und aufzeigen (z.B. mit

Zuspielarten ausprobieren lassen.

der anderen Hand
werfen)

70’

Theoretische

Reflexion:

Die

Schülerinnen

und Ausführungen

Schüler sollen die Knotenpunkte der Bewegung ergänzen.
benennen und überlegen, wann welcher Pass Richtiges

Fangen

sinnvoll ist. Nach korrekter Demonstration der Pass- und Passen vorund Fangformen nochmaliges kurzes Üben der machen (lassen).
richtigen

Bewegungsausführung

(Druckpass, Individuelle

Überkopfpass, Schlagwurf,...).
85’

Kegelball:

„Fünf

gegen

Fehlerkorrektur.
Fünf“

auf

dem Evtl. können auch

Korbballspielfeld. Statt des Korbes steht ein Kegel im mehr

als

fünf

Korbraum, der getroffen werden muss. Es wird nach Kinder

in

einer

vereinfachten Korbballregeln gespielt: Korbraum darf Mannschaft

sein,

nicht betreten werden, es darf nicht geprellt werden, allerdings wirkt sich
es dürfen nur drei Schritte mit dem Ball gemacht dies evtl. negativ
werden, es findet kein Körperkontakt statt.

auf die vollständige
Einbeziehung aller
Beteiligten aus.

90’

Stundenausklang:

Gordischer

Knoten:

ca.

zehn

Kinder pro Gruppe fassen sich an den Händen, bilden
einen Kreis und verknoten sich dann ohne die Hände
des Nachbarn loszulassen. Zwei vorher ausgewählte
Kinder versuchen diesen Knoten aufzulösen.
Abschlussrunde:

kurze

Zusammenfassung

und

Ausblick auf die nächste Stunde.
Tabelle 1: Stundenverlaufsplanung der ersten Unterrichtsstunde
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Durch die Schwerpunktsetzung im Bereich der Ballschulung und des korrekten
Passens

und

Fangens

in

dieser

ersten

Doppelstunde

werden

die

Grundvoraussetzungen für die Spielfähigkeit gelegt bzw. gefestigt. Gleichzeitig
findet eine angemessene Schulung der koordinativen Fähigkeiten statt. Das
Abschlussspiel führt die Schülerinnen und Schüler bereits in der ersten Stunde an
die Spielidee des Zielspiels heran und macht sie mit den vereinfachten
Korbballregeln vertraut. Die technischen Mindestanforderungen für das Korbballspiel
werden in dieser Einheit nach dem Prinzip: „Variierendes Üben in spielnahen
Situationen“ gelegt und erarbeitet (vgl. Söll & Kern, 2005, S. 231).

5.2.2 Zweite Doppelstunde

•

Klassenstufe: Klasse fünf oder sechs (Alter 10-12 Jahre)

•

Lehreinheit: Korbball, zweite Doppelstunde

•

Stundenthemen:

•

•

-

Korbwurf

-

Spielregeln (vereinfacht) und Spielidee

Lernziele:
-

Erlernen eines Korbwurfes: Überkopfwurf

-

Kenntnis und Einhaltung der vereinfachten Korbballregeln (s.o.)

-

Mannschaftsgefühl erfahren

Hinweise zum Bewegungsablauf: Der Überkopfwurf:
Ausgangsphase:
Die Füße stehen in Hüftbreite parallel zueinander. Beide Fersen werden
dabei belastet. Die Fußspitzen zeigen zum Korb.
Der Ball wird mit den Fingerwurzeln und Daumenballen hinter dem Kopf
gehalten. Die Finger sind zu spreizen („w“ bilden). Die Handgelenke
sind nach hinten abgeknickt. Die Ellenbogen sind zum Korb gerichtet.
Die Körpervorderseite (Schultergürtel) zeigt in Zielrichtung.
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Ausführungsphase:
Zum Schwung holen in die Knie gehen, die Fersen weiter belasten,
dann erfolgt eine vertikale Körperstreckung mit gleichzeitiger Streckung
der Ellenbogen.
Der Ball wird vor dem Kopf losgelassen. Die letzte Führung des Balles
erfolgt über den Einsatz der Handgelenke. Nach dem Wurf zeigen die
Hände in Zielrichtung.
Der Oberkörper bleibt aufgerichtet.
Die Füße behalten Bodenkontakt, Stand auf den Fußspitzen (vgl. KLN,
2008, Kapitel 12.3.3).

•

Methode: Durch kleine Spiele in der Aufwärmphase wird bereits das
Zielwerfen auf und in verschiedene Ziele vorbereitet. Der eigentliche Korbwurf
wird im Anschluss von der Lehrperson demonstriert, also deduktiv eingeführt
um Zeit zu sparen und ein erfolgversprechendes Ergebnis zu erreichen.
Durch das variierende Üben von verschiedenen Stationen aus wird die
Wurftechnik bei den Kindern gefestigt und kann durch eine individuelle
Fehlerkorrektur seitens der Lehrkraft verbessert werden. Am Ende der
Stunde wird die direkte Spielmethode mit den vereinfachten Spielregeln
angewendet um den Bezug zum Zielspiel herzustellen, die Motivation der
Schülerinnen und Schüler zu steigern und den in der Stunde erlernten
Überkopfwurf im Spiel praktisch umsetzen zu können.

•

Organisationsform: Bei den Spielen „Turmballvariation“ und „Königsball“
bilden fünf Kinder eine Mannschaft, damit alle Schülerinnen und Schüler in
Bewegung bleiben. Es können evtl. mehr sein, aber es gilt: Je weniger
Mitglieder in einer Mannschaft, desto mehr wird jedes einzelne Mitglied in das
Spiel mit einbezogen.
Bei der Staffel müssen in einem angemessenen Abstand (ca. zwei bis drei
Meter) Seile als Wurfbegrenzung vor die kleinen Kästen gelegt werden.
Der Stationsbetrieb für die Einführung des Überkopfwurfes sollte so
durchgeführt werden, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
bekommen, von jeder Station mehrmals zu werfen.
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•

•
Zeit

Benötigte Geräte und Materialien:
-

drei Langbänke

-

ca. fünf kleine Kästen (je nach Gruppengröße)

-

Seile oder andere Bodenmarkierungen als Begrenzung

-

zwei Gymnastikreifen

-

Bälle

-

Korbballständer

-

Parteibänder

Verlaufsplanung:

Unterrichtsablauf

(Min.)
5’

Didaktischer
Kommentar

Begrüßung, kurze Erinnerung an die Regeln (evtl.
Einführung weiterer Regeln), Ausblick auf die Stunde

15’

Aufwärmspiel: Drei Bänke bilden ein Dreieck, indem Evtl.

muss

das

sich zwei bis drei Kinder befinden, die versuchen, alle Spiel

durch

die

Bälle aus dem Dreieck zu werfen, während alle Lehrkraft

beendet

anderen Schülerinnen und Schüler versuchen, die werden.
Bälle ins Dreieck zu bringen.
25’

Turmballvariation: „Der menschliche Kegel“: Zwei Evtl.

auf

Mannschaften spielen auf dem Korbballfeld und mit Feldern
den vereinfachten Korbballregeln gegeneinander. Ein lassen

zwei
spielen

(je

nach

Kind steht mit einem Reifen in der Hand auf einem Gruppengröße).
kleinen Kasten im Korbraum (anstelle des Korbes
oder des Kegels aus der ersten Doppelstunde). Ein
Punkt wird dann erzielt, wenn der Ball durch den
Reifen geworfen wird.
40’

Staffelspiel: Jede Mannschaft hat gleich viele Bälle Seile

dienen

als

und muss diese am gegenüberliegenden Ende der Wurfmarkierung.
Halle nacheinander aus etwa zwei bis drei Metern Gruppengröße: ca.
Distanz in umgedrehte kleine Kästen werfen.
55’

sechs Kinder

Einführung Überkopfwurf: Vormachen der richtigen Individuelle
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Technik, Benennen der Knotenpunkte der Bewegung, Fehlerkorrektur; bei
anschließend Stationsbetrieb: Würfe von kleinen groben

Fehlern

Kästen aus, Würfe aus Reifen (unterschiedliche Tipps zur weiteren
Distanzen),

Würfe

vom

Kreis,

Würfe

gegen Verbesserung des

Markierungen oder Punkte an den Wänden, zu zweit Wurfes geben.
zuwerfen,…
65’

Wurfspiel: Zwei Mannschaften spielen gegeneinander Lautes

Mitzählen

(jeweils eine an einem Korb) wobei jede Mannschaft ist notwendig um
versucht, so schnell wie möglich 10 Mal den Korb mit die
Überkopfwürfen zu treffen.

Siegermannschaft
zu ermitteln.

85’

Königsball: Es wird auf einem Korbballfeld und mit „Königinnen
vereinfachten Korbballregeln gespielt. Ein Kind steht Könige“

sollten

am Kreis auf einem kleinen Kasten als „Königin oder entweder
König“. Nur dieses Kind darf mit einem Überkopfwurf einem
auf den Korb werfen.

oder

und
nach

Korberfolg
nach

einer

bestimmten

Zeit

gewechselt
werden.
90’

Stundenausklang:

einige

Dehnübungen

Anleitung der Lehrerin oder des Lehrers;

nach Dient

einem

ruhigen Abschluss.

Abschlussrunde und Zusammenfassung
Tabelle 2: Stundenverlaufsplanung der zweiten Unterrichtsstunde

In dieser Unterrichtseinheit wird aus Zeitgründen lediglich der Überkopfwurf als
Korbwurf eingeführt, da durch diesen Wurf auch für leistungsschwächere Kinder
eine hohe Trefferchance besteht und der Überkopfwurf recht schnell erlernt werden
kann. Durch eine relativ hohe Trefferquote und viele Erfolgserlebnisse werden die
Schülerinnen und Schüler zum Korbballspiel motiviert.
Die Vorstellung des Zielspiels und des Spielgedankens wird durch die beiden Spiele
„Der menschliche Kegel“ und „Königsball“ spielerisch erlernt und gefestigt. Die
Grundstruktur des Korbballspiels wird in vereinfachten und auch für Anfängerinnen
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und Anfänger überschaubaren Spielformen erarbeitet und gefestigt. Ziel ist, dass
das Spiel „gelingt“ (vgl. Söll & Kern, 2005, S. 231).

5.2.3 Dritte Doppelstunde

•

Klassenstufe: Klasse fünf oder sechs (Alter 10-12 Jahre)

•

Lehreinheit: Korbball, dritte Doppelstunde

•

Stundenthemen:

•

-

Wiederholung des Korbwurfes

-

Abwehrverhalten

-

Angriffsverhalten

Lernziele:
-

Korbwurf festigen

-

Grundform der Einzeldeckung erlernen

-

erste Kenntnisse über verschiedene Angriffstaktiken und einfache
Spielzüge

-

•

Spielidee festigen

Hinweise zum Bewegungsablauf: Grundhaltung Abwehr:
Schrittstellung in Schulterbreite, die Knie sind leicht gebeugt
Aufrechter Oberkörper
Angewinkelte Arme, die Handflächen zeigen zur Gegenspielerin/zum
Gegenspieler
Der Blick ist auf die direkte Gegenspielerin bzw. den direkten
Gegenspieler und/oder den Ball gerichtet.
Der Rücken zeigt immer zum eigenen Korb.
Die eigene Position ist zwischen angreifender Person und eigenem
Korb (vgl. Schneider et. al., 2005, S. 16).

•

Methode: Das korrekte Abwehrverhalten der Einzeldeckung und die
Grundstellung während der Abwehr wird vor dem Spiel „Zehnerfangen“ von
der Lehrperson erklärt und soll dann dabei soweit wie möglich umgesetzt und
geübt werden. In der nachfolgenden Angriff-/ Abwehrübung „Zwei gegen
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Zwei“ bzw. „Drei gegen Drei“ sollen die Schülerinnen und Schüler durch
Ausprobieren und Üben herausfinden, wie sie an der Abwehr vorbeikommen
und wie sie als Abwehr Korbwürfe der angreifenden Mannschaft verhindern
können (induktive Methode). Die verringerte Mannschaftsgröße erleichtert
dies. Im Gespräch sollen danach die Möglichkeiten der Einzeldeckung sowie
verschiedene Spielzüge im Angriff erläutert werden. Hierzu zählen z.B.
Antäuschen, Freilaufen, Vorbeigehen, Doppelpässe und Kreuzen (vgl. KLN,
2005, S. 6 ff.). Die anschließende Übungsform „Fünf gegen Fünf“ dient der
Ergebnissicherung und dem Üben der besprochenen und ausprobierten
Spielzüge.
•

Organisationsform: Bei der Organisation sind in dieser Doppelstunde zwei
Dinge zu beachten. Zum einen sollte bei der Angriff-/ Abwehrübung „Zwei
gegen Zwei“ zur besseren Übersicht in der Mitte des Kreises ein kleiner
Kasten als Begrenzung aufgestellt werden. Zum anderen ist es bei dem Spiel
„Fünf gegen Fünf auf einen Korb“ (also auf einer Spielhälfte) ratsam, eine
Mannschaft mehrere Angriffe hintereinander durchführen zu lassen um die
Schülerinnen und Schüler nicht durch Unübersichtlichkeit zu verwirren.
Großer Vorteil dieser Übungsform ist, dass gleichzeitig mindestens 20 Kinder
auf einem Feld beschäftigt sein können.

•

•
Zeit

Benötigte Geräte und Materialien:
-

fünf Gymnastikreifen

-

drei kleine Kästen

-

drei Therapiekreisel

-

zwei Matten

-

Bälle

-

Korbballständer

-

Parteibänder

Verlaufsplanung:

Unterrichtsablauf

(Min.)
5’

Didaktischer
Kommentar

Begrüßung und kurze Einführung, Ausblick auf die
Stunde
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15’

Peter Pan: Zwei Kinder werden bestimmt und kurz
aus der Halle geschickt. Die anderen Schülerinnen
und Schüler bestimmen ein Kind als „Peter Pan“, das
alle Kinder wieder befreit, wenn sie gefangen werden.
Die Kinder, die vorher draußen gewartet haben,
versuchen alle Kinder durch Ticken zu fangen. Diese
müssen dann stehen bleiben und warten, bis sie
befreit werden und dabei versuchen herauszufinden,
wer Peter Pan ist. Das Spiel ist beendet, wenn Peter
Pan gefangen ist oder entdeckt wird.

20’

Schattenlaufen mit Ball in Paaren; als Variation dazu: Die Lehrkraft sagt
Spiegelbildlaufen mit Ball

35’

die Wechsel an.

Stationen zur Wiederholung des Korbwurfs: Zu zweit Individuelle
werden mehrere Überkopfwürfe an jeder Station Fehlerkorrektur
durchgeführt, d.h. einer wirft, der andere holt den Ball
und korrigiert. Mögliche Stationen: Reifen, Matten,
Kästen, Therapiekreisel,…

45’

Zehnerfangen:

Zwei

Mannschaften

spielen Vor diesem Spiel

gegeneinander. Jedes Team versucht dabei, sich 10 sollte die richtige
Mal ohne Unterbrechung und ohne Bodenpässe den Abwehrhaltung
Ball zuzuspielen. Gelingt dies, bekommt die andere erklärt werden.
Mannschaft den Ball.
55’

Angriff-Abwehr-Übung:

Es

stehen

sich

zwei Evtl. Ergänzungen

Mannschaftspaare („Zwei gegen Zwei“ oder „Drei seitens

der

gegen Drei“) pro Korb gegenüber (linke und rechte Lehrperson zu den
Hälfte). Sie spielen in ihrem Abschnitt Korbball Angriffs-

und

(vereinfachte Regeln) auf einen Korb und üben die Abwehrtechniken.
Abwehr bzw. das Freilaufen im Angriff. Danach sollen
die Schülerinnen und Schüler in einem kurzen
theoretischen Teil Möglichkeiten benennen, wie sie
am besten an der Abwehr vorbeikommen und wie sie
dies im Gegenzug effektiv verhindern können.
70’

Spiel „Fünf gegen Fünf auf einen Korb“: Auf einer Die
Spielfeldhälfte spielen zwei Mannschaften nach den muss

Lehrperson
ansagen,
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vereinfachten Korbballregeln gegeneinander, wobei wann Angriff und
besonders auf die richtige Abwehr und erfolgreiche Abwehr gewechselt
Angriffsspielzüge Wert gelegt werden soll.
85’

werden soll.

Richtiges Korbballspiel (mit vereinfachten Regeln) Wartende
Fünf gegen Fünf über das ganze Spielfeld (evtl. in können
zwei Gruppen)

Kinder
z.B.

als

Schiedsrichterin
oder Schiedsrichter
eingesetzt werden.

90’

Stundenausklang:

Alle Ggf. kann der erste

Gewitterwandern:

Schülerinnen und Schüler sitzen mit geschlossenen Versuch
Augen in einem Kreis. Die Lehrkraft gibt ein geöffneten
Gewittergeräusch

vor,

welches

dann

im

mit
Augen

Kreis durchgeführt

herumwandert und von jedem Kind nachgemacht werden.
werden muss, sobald der Nachbar das Geräusch
ausgeführt hat. Geräusche:
Nieselregen = Händereiben; Regen = Fingerklopfen
auf den Boden; Platzregen = Händeklatschen;
Gewitter = Füßestampfen
Abschlussrunde und Zusammenfassung
Tabelle 3: Stundenverlaufsplanung der dritten Unterrichtsstunde

Die Einzeldeckung ist in dieser Altersklasse und für Anfängerinnen und Anfänger im
Allgemeinen gut geeignet, weil sie relativ leicht zu erlernen ist und die Kinder nicht
überfordert. Die Aufgabe, eine einzelne Person am Korbwurf oder an Pässen zu
hindern, sollte von jedem Kind bewältigt werden können; das Spiel bleibt für alle
übersichtlich. Die Aufwärm- bzw. Spielformen des Schattenlaufes und des
Zehnerfangens bereiten im Vorfeld auf die Einzeldeckung und auf geschickte
Spielzüge im Angriff spielerisch vor. Durch das Üben und Ausprobieren von Angriff
und Abwehr ohne bestimmte Vorgaben der Lehrkraft soll die Kreativität für
Spielzüge gefördert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst erkennen,
welche Spielzüge erfolgsversprechend sind und wie sie diese in der Abwehrposition
verhindern können.
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In dieser Doppelstunde wird die Spielfähigkeit durch die allmähliche Steigerung des
Komplexitätsgrades

und

der

Steigerung

und

Ausweitung

der

taktischen

Anforderungen verbessert. Das grundlegende Prinzip lautet hier: „ richtig“ und doch
schülergemäß spielen (vgl. Söll & Kern, 2005, S. 231).

5.2.4 Vierte Doppelstunde

•

Klassenstufe: Klasse fünf oder sechs (Alter 10-12 Jahre)

•

Lehreinheit: Korbball, vierte Doppelstunde

•

Stundenthemen:

•

•

-

Spielformen und Variationen

-

Abschlussturnier

Lernziele:
-

Variationsmöglichkeiten des Korbballspiels kennen lernen

-

Spielfähigkeit verbessern und festigen

Hinweise zum Bewegungsablauf: Es werden keine neuen Bewegungen
oder Techniken eingeführt.

•

Methode:

In

dieser

Doppelstunde

wird

das

spielgemäße

Konzept

angewendet, indem verschiedene Variationsformen des Korbballspiels
ausprobiert werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen und festigen die
Bewegungsabläufe und taktischen Fertigkeiten durch das Spiel.
•

Organisationsform: Mehrere möglichst gleichstarke Mannschaften mit nicht
mehr als jeweils fünf Kindern. Um das Mannschaftsgefühl zu stärken, liegt es
nahe, die Mannschaften bei allen Spielen in dieser Stunde beizubehalten und
auch das Abschlussturnier in diesen Mannschaften spielen zu lassen. Beim
Abschlussturnier hängt es von der Anzahl der Mannschaften ab, welches
System gespielt wird; die Lehrkraft sollte dies im Vorfeld entscheiden.

•

Benötigte Geräte und Materialien:
-

zwei Gymnastikreifen mehr als Kinder

-

verschiedene Bälle (die durch den Korb passen), z.B. Tennisball,
Volleyball, Gymnastikball, Rugby-Ball,…
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•
Zeit

-

Korbballständer

-

Parteibänder

Verlaufsplanung:

Unterrichtsablauf

Didaktischer

(Min.)
5’

Kommentar
Begrüßung und kurze Einführung, Ausblick auf die
Stunde

15’

„Tanzende Reifen“: Jedes Kind dreht irgendwo in der
Halle einen Gymnastikreifen an. Dann laufen alle
quer durcheinander und müssen aufpassen, dass
kein Reifen auf dem Boden zum Liegen kommt. Die
Lehrkraft dreht zusätzlich zwei Reifen an.

25’

Spiel: Welcher Ball ist schneller?: Die Schülerinnen Die

Lehrperson

und Schüler bilden zwei separate Kreise und kann als Variation
bekommen pro Kreis zwei Korbbälle. Die Bälle eine
befinden sich an gegenüberliegenden Positionen und Richtungsänderung
werden nach dem Start in eine Richtung so schnell ansagen.
wie es geht von einem Kind zum nächsten gepasst.
Welcher Ball holt den anderen ein?
40’

Variation

Korbball:

Es

befinden

sich

drei Besonders

Mannschaften auf dem Spielfeld, zwei in der Abwehr, Anfang

am

ist

mit

eine Mannschaft greift an. Nach einem Korbwurf Schwierigkeiten bei
wechselt die angreifende Mannschaft in die Abwehr der Umstellung von
und eine der abwehrenden Mannschaften wird zur Angriff zu Abwehr
angreifenden Mannschaft auf der anderen Seite des zu
Spielfeldes.

rechnen.

Hinweise

der

Lehrkraft

sind

wahrscheinlich
notwendig.
50’

Variation Korbball: „Fünf gegen Fünf“ mit den Wenn lange kein
vereinfachten Regeln. Nach erzieltem Korb darf die Korb fällt, sollte der
erfolgreiche Mannschaft einen anderen Ball aus einer Ball

auch
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Kiste mit verschiedenen Bällen auswählen mit dem gewechselt
weitergespielt wird.

werden, wenn z.B.
der

Rand

Korbes

des

getroffen

wird.
60’

Variation Korbball: Drei Mannschaften spielen pro Es ist mit großen
Feld,

eine

der

drei

Mannschaften

wartet

am Problemen

und

Spielfeldrand. Sobald ein Korb fällt, wird die wartende Schwierigkeiten bei
Mannschaft

gegen

die

erfolgreiche

Mannschaft der Umstellung und
Spielübersicht

eingewechselt und das Spiel geht weiter.

zu

rechnen.
85’

Abschlussturnier:
Schiedsrichterin

Kinder
oder

können

Schiedsrichter

evtl.

als

eingesetzt

werden, je nach Zeit und Anzahl der Mannschaften
ca. fünf bis 10 Minuten pro Spiel.
90’

Stundenausklang: „Mr. oder Mrs. X“: Alle Kinder Spiel
schließen die Augen, während ein Mr. X oder eine einen

sorgt

für

ruhigen

Mrs. X von der Lehrkraft bestimmt wird. Danach Stundenausklang.
gehen alle mit geöffneten Augen in der Halle herum.
Mr. oder Mrs. X blinzelt ein Opfer kurz an, welches
dann nach kurzer Zeit auf dem Boden „in den Schlaf“
sinkt. Hat eines der Kinder einen Verdacht, wer Mr.
oder Mrs. X ist, darf es diesen nach Ansage laut
äußern. Ist der Verdacht falsch, „schläft“ das Kind
augenblicklich ein, ist der Verdacht richtig, ist das
Spiel vorbei.
Abschlussrunde und Zusammenfassung, Fazit
Tabelle 4: Stundenverlaufsplanung der vierten Unterrichtsstunde

Durch die verschiedenen Variationsformen des Korbballspiels werden die in den
ersten Stunden erlernten Fertigkeiten gefestigt und die Spielfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler erhöht. Durch veränderte Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen (z.B. andere Bälle) werden die Kinder motiviert und das Spiel wird
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nicht langweilig. Auch wenn einige der Spielformen wahrscheinlich für die
Schülerinnen und Schüler im ersten Moment unübersichtlich sind, so können gerade
diese Spielformen bei einiger Übung und mit verbaler Hilfestellung seitens der
Lehrperson zu einer Verbesserung der Umstellungsfähigkeit und damit zu einem
verbesserten Spielfluss beitragen.
Die hier vorgelegte Unterrichtseinheit wird in Kapitel 7 ein weiteres Mal aufgegriffen
und evaluiert.
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6 Empirische Untersuchung
Die bisherigen Ausführungen dieser Arbeit stützen sich hauptsächlich auf
persönliche Erfahrungen, Gespräche mit erfahrenen Korbballspielerinnen und auf
eine Auswahl der, wie eingangs erwähnt, sehr begrenzten Literatur zum Thema
Korbball. Um die bisher angesprochenen Möglichkeiten von Korbball im Schulsport
zu überprüfen und evtl. zu erweitern wurde eine empirische Untersuchung in Form
eines qualitativen Leitfadeninterviews mit zwei Personen durchgeführt. Ein
Schwerpunkt lag dabei auf den Möglichkeiten der praktischen Umsetzung der
Sportart Korbball im Schulsport und evtl. zu erwartende Schwierigkeiten.

6.1 Ziele des Interviews
Das Interview zum Thema „Korbball im Schulsport“ gliedert sich in zwei Teile. Der
erste Teil soll zum einen Aufschluss darüber geben, ob sich Korbball als Sportart für
den Schulsport eignet und welche Möglichkeiten und evtl. Probleme sich
insbesondere bei der praktischen Umsetzung ergeben. Zum anderen soll er die
Besonderheiten sowie die Vor- und Nachteile der Sportart Korbball im Vergleich mit
ähnlichen Sportarten wie Handball oder Basketball aufzeigen. Außerdem wird das
Anforderungsprofil überprüft und in Bezug zu den Rahmenbedingungen und den
curricularen Vorgaben des Schulsports in Niedersachsen gesetzt. Im Bereich der
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte sollen Anregungen und
Lösungsvorschläge herausgearbeitet werden.
Der zweite Teil des Interviews bezieht sich auf den in Kapitel 5 vorgestellten Entwurf
einer Unterrichtseinheit zum Thema Korbball für die Klassenstufen fünf und sechs.
Die befragten Personen sollen den Entwurf kritisch betrachten und Hinweise zu
seiner

Umsetzbarkeit

in

die

Praxis

geben

sowie

einen

Vergleich

mit

Unterrichtseinheiten in ähnlichen Sportarten vornehmen.
Das Interview soll dazu dienen, die bisherigen Aussagen dieser Arbeit zu überprüfen
und zu ergänzen. Die in Kapitel 4 gestellten Behauptungen werden wieder
aufgegriffen und sollen auf ihre Gültigkeit geprüft werden.
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6.2 Auswahl der befragten Personen
Damit die Ziele des Interviews erreicht werden können, wurden zwei aktive
Korbballerinnen, die seit ihrer frühen Kindheit mit diesem Spiel vertraut sind, als
Interviewpartnerinnen

ausgewählt.

Dadurch

sind

sie

in

der

Lage,

das

Anforderungsprofil sowie Vor- und Nachteile des Spiels darzustellen und die
Übungsformen zu bewerten.
Beide Personen sind ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerinnen für den
Fachbereich Sport und verfügen über die nötigen Kompetenzen und Erfahrungen im
Schulsportunterricht um die Probleme und Chancen sowie das Potenzial von
Korbball für den Schulsport einschätzen zu können. Da beide eine universitäre
Ausbildung absolviert haben, ist es interessant zu erfahren, wie aktive Lehrkräfte die
Aus- und Fortbildungssituation von Sportlehrerinnen und Sportlehrern sowie
diesbezügliche Möglichkeiten in Bezug auf Korbball einschätzen. Beide Lehrerinnen
unterrichten im Fach Sport und sind aus diesem Grund mit unterschiedlichen
Unterrichtsentwürfen vertraut bzw. gestalten solche für ihren Unterricht selber. Ihre
Einschätzung zu dem erarbeiteten Unterrichtsentwurf ist deshalb interessant und
kann nützliche Verbesserungsvorschläge beinhalten.
Hilfreich

ist

auch,

dass

beide

Lehrerinnen

bereits

einige

Stunden

oder

Unterrichtseinheiten zu dem Thema Korbball mit ihren Klassen durchgeführt haben
und aus diesem Grund die Probleme und Erfolge hinsichtlich der praktischen
Durchführung besonders gut beschreiben und beurteilen können. Lehrerin 1 (L1)
unterrichtet Sport ab der Klassenstufe fünf und hat bereits Korbball mit ihren
Klassen im allwöchentlichen Schulsport gespielt. Lehrerin 2 (L2) unterrichtet an
einer Grundschule und leitet eine Arbeitsgemeinschaft „Korbball“ im Rahmen einer
Kooperation

mit

einem

Sportverein.

Aufgrund

dieser

unterschiedlichen

Voraussetzungen können interessante Einschätzungen hinsichtlich verschiedener
Möglichkeiten eines Angebots von Korbball im Schulsport erwartet werden.
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6.3 Methodik
Um die oben genannten Ziele der Befragung möglichst detailliert herausfiltern zu
können, wurden die beiden Lehrerinnen jeweils in einem Einzelinterview auf der
Grundlage eines teilstrukturierten Gesprächsleitfadens mündlich befragt. Atteslander
(2006, S. 125) versteht unter einem teilstrukturierten Gesprächsleitfaden einen
vorbereiteten Fragebogen mit verschiedenen Fragen zum Thema, wobei die Abfolge
der Fragen jedoch variabel ist und die Möglichkeit besteht, auf Themen, die sich im
Laufe des Gesprächs ergeben, einzugehen und diese weiter zu verfolgen. Dabei gilt:
„Je geringer die Strukturiertheit, desto eher dient sie dem Erfassen qualitativer
Aspekte. Je stärker die Strukturierung fortschreitet, desto eher ermöglicht sie das
Erfassen quantitativer Aspekte.“ (Atteslander, 2006, S. 134). Da durch dieses
Interview qualitative Aspekte erfasst werden sollen, die in der Auswertung eine
fundierte Interpretation zulassen, wird ein teilstrukturierter Gesprächsleitfaden mit
variablen Nachfragen (siehe Kapitel 6.4) verwendet. In diesem Zusammenhang
weist auch Mayring (1990, S. 19) darauf hin, dass am Anfang der Erforschung eines
konkreten Themengebietes eine qualitative Analyse stehen muss, bevor dann, wenn
gefordert, in einem zweiten Schritt eine quantitative Untersuchung durchgeführt
werden kann. Für die empirische Untersuchung zum Thema „Korbball im
Schulsport“ kommt daher aufgrund des wenig erforschten Themenbereiches
lediglich eine qualitative Forschungsmethode in Form eines Leitfadeninterviews in
Frage.
Die Methodik, die in der Auswertung und Interpretation der Interviews verwendet
wurde, wird in Kapitel 6.5 näher erläutert.

6.4 Gesprächsleitfaden und Durchführung der Interviews
„Leitfäden sind Bindeglieder zwischen den theoretischen Vorüberlegungen und den
qualitativen Erhebungstechniken.“ (Miethling, 2008, S. 52) Gestützt auf diese
Feststellung von

Miethling orientiert

sich

der Gesprächsleitfaden

an

den

theoretischen Vorüberlegungen, die in dieser Arbeit bisher gemacht wurden. Dabei
wird versucht, die verschiedenen Themengebiete und Problemfelder umfassend zu
berücksichtigen, damit in der Auswertung eine tiefgreifende Interpretation stattfinden
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kann und die Ziele dieser empirischen Untersuchung erreicht werden können. Der
Leitfaden beinhaltet zwei Schwerpunkte, die anhand von möglichst offen gestellten
Fragen untersucht werden sollen. Um eine möglichst vergleichbare Datengrundlage
zu schaffen, wurden jeweils in Klammern dahinter Nachfragen festgehalten, die je
nach Gesprächsverlauf gestellt werden können. Zusätzlich geben diese Nachfragen
einen verständlichen Hinweis auf die Zielrichtung und Absicht der Fragen.

Gesprächsleitfaden zum Thema „Korbball im Schulsport“:
Erster Schwerpunkt: Korbball im Schulsport – Möglichkeiten und Probleme
1. Wie sieht Ihrer Meinung nach das Anforderungsprofil der Sportart Korbball
aus?
(Fähigkeiten

und

Fertigkeiten?

Ist

das

Anforderungsprofil

mit

dem

Kerncurriculum vereinbar? Werden die geforderten Ziele erreicht?)
2. Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren bisherigen Unterrichtsstunden zum
Thema „Korbball in der Schule“ gemacht?
(Was war besonders auffällig? Wie haben sich übergewichtige und sportlich
eher leistungsschwache Kinder verhalten? Gab es einen Unterschied
zwischen Mädchen und Jungen?)
3. Was können Mädchen und Jungen durch Korbball besonders gut lernen?
4. Wo sehen Sie Probleme von Korbball im Schulsport?
5. Welche Vor- und Nachteile gibt es im Vergleich zu den anderen bekannteren
Sportspielen wie z.B. Handball oder Basketball?
6. Inwiefern war Korbball in der Lehrerausbildung ein Thema?
7. Mit welchen Argumenten könnte man Lehrkräfte für eine Fortbildung mit dem
Thema „Korbball“ gewinnen?
(Ist so eine Fortbildung sinnvoll? Denken Sie, dass sich Teilnehmerinnen und
Teilnehmer finden ließen?)
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Zweiter Schwerpunkt: Die Unterrichtseinheit
1. Inwiefern ist der vorliegende Unterrichtsentwurf mit einer fünften oder
sechsten Klasse gut durchführbar?
2. Wo sehen Sie Probleme?
(Geringer Bekanntheitsgrad? Material? Motivation der Schülerinnen und
Schüler? Können Lehrkräfte, die Korbball nicht kennen, diese Einheit
durchführen?)
3. Welche Vorteile bzw. Nachteile sind im Hinblick auf eine vergleichbare
Unterrichtseinheit mit dem Thema Basketball oder Handball zu erkennen?
(Korbball als Alternative oder als Ergänzung? Auch in Bezug zu den
Rahmenrichtlinien und Kerncurricula?)
Die

Fragen

basieren

auf

der

Grundlage

von

elementaren

Regeln

der

Fragenformulierung verschiedener Autorinnen und Autoren (vgl. Atteslander, 2006,
S. 146) und wurden im Vorfeld mehrfach getestet.
Die Durchführung der Interviews geschah mündlich als Einzelgespräch und nach
vorheriger Absprache mit den zu befragenden Personen. Die Gespräche wurden mit
einem

Tonband

aufgenommen

und

im

Nachhinein

vollständig

in

die

maschinengeschriebene Form transkribiert.7 Dabei wurde die Übermittlung des
Inhalts in den Mittelpunkt gestellt und sprachliche Ungereimtheiten oder Füllwörter
aufgrund der besseren Lesbarkeit weitestgehend weggelassen.
Vor dem Interview hatten die beiden Lehrerinnen ausreichend Zeit, den
Unterrichtsentwurf zu prüfen und sich Gedanken über seine Eignung für die
praktische Umsetzung zu machen.

6.5 Auswertung der Interviews
Da die qualitative Forschung auf verallgemeinerungsfähige Aussagen abzielt, ist das
größte Problem bei der Auswertung die zugrunde liegenden Strukturen zu erfassen,
ohne dabei die Originalität der Einzelbeiträge zu verlieren. Daher ist es schwierig,
7

Die vollständige Transkription der Interviews befindet sich im Anhang (S. 94 ff.).
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ein

einheitliches

und

auf

alle

qualitativen

Erhebungen

anwendbares

Auswertungsverfahren mit einheitlichen Regeln zu erstellen (vgl. Lamnek, 2005, S.
199). Die Interviewtranskripte der beiden durchgeführten Interviews zum Thema
„Korbball im Schulsport“ werden in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse
ausgewertet

und

interpretiert,

damit

die

Inhalte

in

einen

verständlichen

Zusammenhang gebracht und zur Beantwortung der Kernfragen herangezogen
werden können. Bortz & Döring begründen die Anwendung der qualitativen
Inhaltsanalyse wie folgt:
„Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, die manifesten und latenten Inhalte des
Materials in ihrem sozialen Kontext und Bedeutungsfeld zu interpretieren, [...] In diesem
Sinne streben qualitative Inhaltsanalysen eine Interpretation an, die intersubjektiv
nachvollziehbar und inhaltlich möglichst erschöpfend ist.“ (Bortz & Döring, 2006, S. 329)

Durch die Anwendung dieser Methode sollen die Ergebnisse anschaulich dargestellt
werden, um dann abschließend mit den eingangs vorgestellten Zielen des Interviews
abgeglichen werden zu können.
Damit die qualitative Inhaltsanalyse erfolgreich durchgeführt werden kann, wird der
grobe Leitfaden von Bortz & Döring als Grundlage für die Auswertung verwendet.
Die Autoren stellen wie Lamnek (2005, S. 199) fest, dass es kein einheitliches
Verfahren hinsichtlich der Auswertung qualitativer Interviews gibt. Die verschiedenen
Techniken sind auf das Untersuchungsmaterial abzustimmen, um eine möglichst
treffende und sinnvolle Interpretation zu erhalten (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 329
f.). Aus diesem Grund können sinnvoll erscheinende Änderungen in der Abfolge der
vorgeschlagenen Interpretationsschritte vorkommen.
Am Anfang der qualitativen Inhaltsanalyse steht die Text- und Quellenkritik, damit
die Güte des Materials überprüft werden kann. Um die Qualität des Materials
festzustellen werden in der Regel die Validität und Reliabilität geprüft, wobei die
Validität bei qualitativen Untersuchungen als wichtigstes Gütekriterium gilt. Da die
Bedeutung der Reliabilität umstritten ist, wird die Prüfung dieses Gütekriteriums in
der vorliegenden Auswertung nicht durchgeführt (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 327).
Unter dem Begriff Validität versteht man die Überprüfung, ob mit den Kategorien das
gemessen wird, was gemessen und herausgefunden werden soll (vgl. Atteslander,
2006, S. 191). Da sich der Gesprächsleitfaden dieser Untersuchung sehr eng an
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den Kategorien bzw. den zu untersuchenden Sachverhalten orientiert und diese
teilweise sogar explizit angesprochen werden gilt für die durchgeführten Interviews
eine hohe Validität. Außerdem geben die Aussagen der beiden Befragten keine
Hinweise auf eine Verfälschung oder Unehrlichkeit, welche die Ergebnisse verzerren
könnten. Auch Widersprüche sowohl innerhalb eines Transkripts als auch im
Vergleich zwischen den beiden Transkripten lassen sich nicht feststellen. Die
dadurch entstehende interpersonale Konsensbildung lässt auf eine hohe Validität
schließen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 327). Durch den relativ neutralen und nicht
personenbezogenen Interviewinhalt können verfälschte Antworten aufgrund eines
persönlichen Vorteils ausgeschlossen werden. Beide Personen wirkten im Interview
kompetent und glaubwürdig.
Der nächste Schritt in der qualitativen Auswertung bezieht sich auf das
Datenmanagement. Da die vorliegenden Interviews allerdings auf einem lediglich 10
Fragen umfassenden Leitfaden basierten, fielen die Interviews relativ kurz aus und
es entstanden Interviewtranskripte von relativ geringem Umfang. Eine Notwendigkeit
für ein besonderes Datenmanagement für diesen Materialumfang ist nicht
erforderlich. Die jeweiligen Kernaussagen der einzelnen Textabschnitte sind in den
Interviewtranskripten zur besseren Übersicht in der rechten Spalte herausgearbeitet.
Durch diese Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte wird das Material reduziert,
die wesentlichen Inhalte bleiben aber trotzdem erhalten. Mayring (1990, S. 54) weist
darauf hin, dass durch dieses so entstandene Abbild des Grundmaterials eine
einfachere und genauere Betrachtung und Interpretation der Interviews möglich
wird.
Die Kategorienbildung, die in der qualitativen Inhaltsanalyse in Bezug auf die
Vergleichbarkeit des Materials eine wichtige Funktion einnimmt, wird in dieser
Untersuchung deduktiv (theoriegeleitet) an das Material herangetragen. Diese
Vorgehensweise begründet sich darauf, dass die Untersuchung neben der Klärung
allgemeiner Sachverhalte in Bezug auf die Kernfrage und neben der Einschätzung
hinsichtlich der Praxiseinheit zur Überprüfung der in Kapitel 4 aufgestellten
Behauptungen durchgeführt wird und ganz bestimmte Fragen geklärt werden sollen.
Außerdem besteht bei dem deduktiven Kategoriesystem die Möglichkeit, die
einzelnen Aussagen der Interviews innerhalb einer Kategorie miteinander zu
vergleichen.

63

6 Empirische Untersuchung
Bereits der Leitfaden wurde so aufgebaut, dass die verschiedenen Kategorien
abgefragt werden können und damit zur Beantwortung der zentralen Fragestellung
dieser Arbeit, ob, warum und inwiefern sich Korbball als Sportart für den
Schulsportunterricht eignet, beitragen können. Es können sechs Kategorien
festgestellt werden, die in beiden Interviews Beachtung finden:
1. Möglichkeiten

von

Korbball

im

Schulsport

und

die

Erfüllung

des

Kerncurriculums
2. Organisation und Materialien
3. Vorteile von Korbball im Vergleich mit Handball und Basketball
4. Nachteile von Korbball im Vergleich mit Handball und Basketball
5. Ausbildung bzw. Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer
6. Unterrichtseinheit aus Kapitel 5
Im Rahmen der Kodierung der Interviewtranskripte wurden einzelne Sätze und
Aussagen der Befragten den verschiedenen Kategorien handschriftlich zugeordnet,
um besser miteinander verglichen werden zu können und eine genauere
Interpretation zu ermöglichen.
Im Hinblick auf die erste Kategorie „Möglichkeiten von Korbball im Schulsport und
die Erfüllung des Kerncurriculums“ ergeben die Aussagen aus dem Interview ein
klares und eindeutiges Bild. In Bezug auf die Möglichkeiten, die Korbball im
Schulsport bietet, werden von beiden Befragten die sozialintegrativen Elemente und
die großen Erfolgschancen für konditionell und koordinativ schwächere Schülerinnen
und Schüler genannt. Von L2 wird herausgestellt, dass Korbball besonders auch bei
Mädchen ein großes Interesse und Freude am Spiel hervorruft („Da ist es bei meiner
Korbball- AG echt super, weil die einfach ein bisschen mehr aus sich herausgehen
als im normalen Schulsport. Und das Spiel macht den Mädchen sehr viel Spaß.“,
siehe Anhang S. 102). Durch die hohen Erfolgschancen und die Möglichkeit zur
Vereinfachung der Regeln auf ein Minimum eignet sich das Spiel laut L2 außerdem
bereits in der Grundschule als Hinführung zu anderen großen Sportspielen (siehe
Anhang S. 102).
Beide Interviewpartnerinnen beantworten die Frage, ob Korbball den Forderungen
des Kerncurriculums gerecht wird, eindeutig mit Ja. Durch die nachfolgenden und
64

6 Empirische Untersuchung
ergänzenden Erläuterungen wird diese Ansicht von beiden Befragten begründet und
ist nachvollziehbar. Die Aussage „Die sozialen Ziele sind meiner Meinung nach mit
Korbball sogar besser zu erreichen als mit anderen großen Sportspielen wie zum
Beispiel Basketball.“ (siehe Anhang S. 94) fügt der Kategorie noch einen weiteren
Aspekt hinzu, indem Korbball im Hinblick auf die sozialen Ziele nicht nur als
„vereinbar” sondern sogar als „besser geeignet“ bewertet wird als andere Spiele.
Dadurch erfährt hier die Sportart Korbball eine Aufwertung im Hinblick auf die
Eignung für den Schulsport. Die Feststellung, dass Korbball die Anforderungen des
Kerncurriculums erfüllt ist von elementarer Bedeutung. In diesem Zusammenhang
ist auch die Einschätzung von Korbball als möglichem Alternativspiel zu Basketball
von großer Bedeutung. L1 sagt hierzu: “Ja. Auf jeden Fall eignet sich Korbball als
Alternative zum Basketballspiel.“ (siehe Anhang, S. 100). Die nachfolgende
Begründung, dass alle Bereiche des Kerncurriculums durch Korbball mindestens
genauso gut erfüllt werden, untermauert diese Aussage. Auch L2 sieht Korbball als
eine Alternative zu Basketball, allerdings mit der Einschränkung, dass Korbball ab
der Sekundarstufe 1 eher als Ergänzung oder Hinführung zu anderen großen
Sportspielen

gespielt

werden

sollte.

Dies

deutet

darauf

hin,

dass

der

gesellschaftliche Aspekt, der bei den älteren Kindern und Jugendlichen eine größere
Rolle spielt als bei den Grundschülerinnen und Grundschülern, auf jeden Fall
beachtet werden muss und dass die im Breiten- und Freizeitsport wesentlich
häufiger vertretenen Spiele Basketball und Handball nicht ersetzt, sondern durch
Korbball ergänzt werden sollten: „Aber ab der Sek. 1 denke ich, dass Korbball eher
als Ergänzung im Schulsport durchgeführt werden sollte, da Basketball und
Handball im Breitensport einfach viel präsenter sind und deshalb auch im Schulsport
angeboten werden sollten.“ (siehe Anhang, S. 106).
In Bezug auf das Vorhandensein von Materialien befinden sich beide Lehrerinnen in
einer unterschiedlichen Ausgangslage. L1 unterrichtet in einer Sporthalle, in der
Körbe, Bälle sowie ein Spielfeld vorhanden sind, L2 hat jedoch kein Spielfeld und
keine Korbbälle in der Sporthalle zur Verfügung. Gerade im Hinblick auf die
Zukunftsperspektive von Schulen und die Einführung von Ganztagsschulen ist die
Aussage von L2 hinsichtlich der Beschaffung von Material sehr wichtig: „Also, Bälle
haben wir durch die Kooperation mit meinem Verein. Von den Kooperationsgeldern
haben wir Bälle gekauft.“ (siehe Anhang S. 102). Diese Maßnahme zeigt, dass sich
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für die Materialbeschaffung auch oder vielleicht grade in der Zukunft neue und
sinnvolle Lösungen bieten. Die Aussage „Vorher habe ich mir Bälle vom Verein
ausgeliehen.“ (siehe Anhang S. 102) zeigt eine weitere Möglichkeit für die Lösung
des Problems der Organisation bei nicht vorhandenem Material. Im Prinzip können
nicht nur Bälle sondern auch Körbe für die Dauer einer Unterrichtseinheit von einem
Verein mit einer Korbballsparte ausgeliehen werden. Interessant ist weiterhin die
Aussage, dass statt eines Korbballspielfelds ein Basketballspielfeld verwendet
wurde und dieser Kompromiss eingegangen werden kann („[...] bis das da ist spielen
wir auf dem Basketballfeld und benutzen die Basketballkreise.“, siehe Anhang S.
102). Auch wenn der Kreis in diesem Fall kleiner als vorgeschrieben ist, so kann
doch durch diese Lösung das Problem des nicht vorhandenen Spielfeldes in
einfacher Weise überwunden werden. Besonders in der Grundschule, wenn die
Kinder noch sehr klein sind und noch nicht so viel Kraft haben, wirkt sich diese
Vorgehensweise sogar eher positiv aus, da die Entfernung zum Korb nicht so groß
ist.
Wie bereits in den theoretischen Vorüberlegungen hinsichtlich der möglichen
Hindernisse (siehe Kapitel 4.3) herausgearbeitet, stellen beide Lehrerinnen fest,
dass die Ausstattung der Schulen und Sporthallen oft ein großes Problem darstellt
und dadurch z.B. auch die Einführung von Korbball in den Schulsport an vielen
Schulen erschwert wird.
In Bezug auf die Eignung von Korbball im koeduktiven Unterricht gibt die Aussage
von L2 Anlass für eine nähere Betrachtung dieses Sachverhalts: „Ein weiteres
Problem könnte sein, dass Mädchen und Jungs im Schulsport gemischt sind. [...] da
läuft das Spiel dann doch viel über die Jungs.“ (siehe Anhang S. 103) Diese
Aussage macht deutlich, dass die Mädchen, wenn sie unter sich spielen, beim
Korbball stärker am Spielgeschehen beteiligt sind und weniger Angst haben. Dies
könnte z.B. in einer Mädchen- AG stattfinden. Da jedoch beide Lehrerinnen betonen,
dass das Spiel sowohl von den Mädchen als auch von den Jungen mit großer
Begeisterung gespielt wird, bezieht sich die von L2 gemachte Aussage
wahrscheinlich eher darauf, dass viele Mädchen sich noch mehr einbringen und sich
stärker am Spiel beteiligen, wenn Jungen nicht mitspielen. Dies ist jedoch ein
allgemeines Problem der meisten Ballsportarten im koedukativen Unterricht. Die
Diskussion über den Sinn und Unsinn von Koedukation im Sportunterricht würde
den Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen und wird deshalb an dieser Stelle
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nicht weiter ausgeführt. Festzuhalten bleibt, dass es evtl. sinnvoll sein kann,
Mädchen und Jungen getrennt spielen zu lassen, damit das positive Spielerlebnis
für die Mädchen gesteigert wird.
Die dritte Kategorie umfasst alle Vorteile des Korbballs, die im Vergleich zu
ähnlichen Sportarten wie Basketball und Handball erkannt werden können. Die
Aussagen der beiden Lehrerinnen sind dazu in vielen Bereichen nahezu identisch.
Beide betonen, dass das zielgerichtete Werfen durch Korbball besser gefördert wird
als beim Basketball. Der Grund liegt in der großen Höhe eines Basketballkorbs und
des im Verhältnis dazu schweren und großen Basketballs. Beim Korbball ist der
Korb nicht so hoch, der Ball leichter und kleiner und auch im Verhältnis zum Korb
kleiner als beim Basketball. Durch diese günstigeren Voraussetzungen haben die
Kinder höhere Erfolgschancen beim Korbwurf. Das Ziel kann im Korbball also relativ
leicht getroffen werden.
L1 betont: „Der Lernzuwachs ist bei allen sehr schnell, deutlich schneller als beim
Basketball.“ (siehe Anhang S. 95). Das bedeutet auch, dass dieser Sport
wahrscheinlich motivierender ist als eine Sportart, in der die Erfolgschancen
geringer und nicht so schnell zu erreichen sind. Im Vergleich zum Handball macht
L2 folgende Aussage: „Handball ist einfach sehr viel aggressiver als Korbball.“
(siehe Anhang, S. 104). Weitergedacht bedeutet dies, dass Korbball besonders für
ängstliche und zurückhaltende Kinder besser geeignet ist als Handball, da das Spiel
nicht so hart ist.
Als weiteren sehr wichtigen Vorteil stellen beide Lehrerinnen die Integration aller
Kinder und das Erlernen der Teamfähigkeit heraus. Der Satz von L1 „ [...] und die
soziale Fähigkeit des Teamspiels, was meines Erachtens keine andere Sportart so
sehr fördert wie Korbball.“ (siehe Anhang S. 96 f.) unterstreicht den Wert des
Korbballspiels in diesem Bereich. Die Integration aller Kinder beim Korbball
geschieht laut Aussagen beider Lehrerinnen aufgrund der Regeln. Durch die Schrittund Prellregeln kann ein Kind alleine nicht nach vorne zum Korb gelangen und ist
gezwungen abzuspielen und andere Schülerinnen und Schüler in das Spiel mit
einzubeziehen. Motorisch oder koordinativ schwächere Mannschaftsmitglieder
können den Korbball leichter fangen als z.B. einen Basketball und ihre Schwächen
durch einen guten Wurf oder eine wichtige Anspielstation, z.B. als Korbhüter oder
Korbhüterin im Rückraum, ausgleichen und sind so eher in die Mannschaft integriert.
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L2 bringt einen weiteren Vorteil des Korbballspiels gegenüber dem Basketballspiel
vor: „Korbball eignet sich auch einfach gut, weil es nicht so ein komplexes Spiel ist,
man kann die Regeln ziemlich gut minimieren.“ (siehe Anhang, S. 103). Diese
Aussage zielt auf die zahlreichen, zunächst oft unübersichtlichen Regeln des
Basketballspiels ab, die auch in vereinfachter Form viele Kinder anfangs verwirren.
Die Aussagen der beiden Lehrerinnen ergeben zwei Nachteile der Sportart Korbball
gegenüber

vergleichbaren

Sportarten.

Zum

einen

ist

das

der

höhere

Organisationsaufwand wegen fehlender Materialien, zum anderen ist das der
geringe Bekanntheitsgrad der Sportart, der dazu führt, dass die Kinder dem Spiel
wahrscheinlich eher zurückhaltend begegnen.
In Bezug auf die Nachteile, die Korbball gegenüber vergleichbaren Sportarten
aufweist, lassen Aussagen wie „Wenn ich sage wir machen jetzt Korbball, dann
kommt immer erst mal die Frage: „Was ist denn Korbball?“ Und da muss man die
Schüler dann erst mal motivieren.“ (siehe Anhang, S. 104) oder „Wenn man Korbball
ankündigt, reagieren die meisten Kinder [...] erst mal mit „Oh nein, so ein doofes
Spiel, können wir nicht Handball oder Basketball spielen?““ (siehe Anhang, S. 95)
den Schluss zu, dass es zu anfänglichen Motivationsproblemen der Schülerinnen
und Schüler kommen kann. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Kinder sich
nichts unter dem Zielspiel vorstellen können und auch sonst keinen Bezug zu
Korbball haben. Bei bekannten Sportarten wie z.B. Basketball denken die Kinder
vielleicht sofort an bestimmte Vorbilder und wollen das Spiel lernen, weil sie es im
Fernsehen gesehen haben oder weil Freunde oder Bekannte das Spiel spielen. Die
Motivation der Schülerinnen und Schüler das Korbballspiel lernen zu wollen ist
daher in dieser Hinsicht wahrscheinlich gering.
Ein zweiter Nachteil, den die Sportart Korbball im Gegensatz zu Handball oder
Basketball hat, ist der organisatorische Mehraufwand oder das notgedrungene
Eingehen von Kompromissen, wenn keine Körbe oder Bälle in der Schule
vorhanden sind. Handball oder Basketball zu spielen ist ohne Weiteres in fast jeder
Sporthalle möglich, weil die Gerätschaften vorhanden sind. Um Korbball spielen zu
können ist evtl. ein zeitlich größerer Aufwand nötig.
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Ein sehr eindeutiges Bild ergibt sich auch bei der Auswertung der Kategorie
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Beide Lehrerinnen bestätigen, dass Korbball in
ihrer Ausbildung gar keine Rolle gespielt hat (siehe Anhang S. 97, 104). Diese
eindeutigen Aussagen unterstützen die Vermutung, dass die Sportart Korbball den
meisten Lehrpersonen nicht bekannt ist und in der Ausbildung nicht vermittelt wird.
Aus diesem Grund unterrichten bisher nur Lehrkräfte, die selber im Verein Korbball
spielen, diese Sportart und führen sie durch Eigeninitiative in den Schulsport ein.
Dadurch wird auch verständlich, warum Korbball in den letzten Jahrzehnten nicht in
der Schule gespielt wurde. Beide Lehrerinnen sind davon überzeugt, dass sich viele
Sportlehrkräfte finden ließen, die an einer Fortbildung zum Thema Korbball
teilnehmen würden. L1 hat bereits einige Erfahrungen auf dem Gebiet der
Fortbildung für Lehrkräfte gemacht: „Wenn man Korbball anbietet, sind die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr begeistert, was für ein toll schnell zu
erlernendes Spiel Korbball ist.“ (siehe Anhang, S. 97). Die Begeisterung in
Lehrgängen zu diesem Thema lässt darauf schließen, dass neue Anregungen und
Spielideen bei Lehrerinnen und Lehrern generell auf Interesse stoßen und auch
gewünscht sind. L2 weist durch die Aussage „Korbball eignet sich einfach super für
die Hinführung zu den anderen großen Sportspielen Handball und Basketball, [...]
außerdem kann man sehr gut Variationen für das Spiel einführen [...]“ (siehe Anhang
S. 104) darauf hin, mit welchen Argumenten man Lehrerinnen und Lehrer für eine
Fortbildung zum Thema Korbball animieren könnte. Besonders bei jüngeren Kindern
scheint eine Hinführung zu großen Sportspielen durch ein leichter zu erlernendes
Spiel sinnvoll und nötig („Außerdem kann man dieses Spiel durch seine einfachen
Regeln schon in der Grundschule einführen [...]“, siehe Anhang, S. 104).
Eine wichtige und grundsätzliche Erkenntnis, die aus den Aussagen der Befragten
hinsichtlich einer Unterrichtseinheit mit dem Thema Korbball gezogen werden kann,
ist die Einschätzung, dass auch Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die Korbball nicht
kennen, in der Lage wären, diese Stunden mit ihrer Klasse durchzuführen. Daraus
ergeben

sich

neue

Möglichkeiten

für

die

Durchführung

einer

solchen

Unterrichtseinheit, insbesondere auch in Regionen, in denen Korbball weniger
bekannt ist.
In Bezug zur Umsetzbarkeit der in Kapitel 5 vorgestellten Unterrichtseinheit in der
Praxis lassen sich aufgrund der Aussagen der Interviewpartnerinnen verschiedene
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Aspekte herausarbeiten. Als besonders positiv bewertet L1 den hohen spielerischen
Anteil der Einheit und die ausführliche allgemeine Ballschulung: „Da ist dann
meistens die Motivation bei Schülern sehr hoch, wenn die Aufgaben spielerisch
verpackt sind […].“ (siehe Anhang, S. 98). Da eine hohe Motivation der Schülerinnen
und Schüler im Sportunterricht anzustreben ist, ist dies ein wichtiger Hinweis. Auch
der Aufbau der Stundeninhalte vom Einfachen zum Schweren scheint im Hinblick
auf die praktische Umsetzung hilfreich und wird positiv beurteilt. In Bezug auf die
inhaltliche Gestaltung der Stunden ist wichtig, dass die Einführung des
Überkopfwurfs durch hohe Erfolgschancen als Vorteil (auch im Vergleich zum
Basketball) gesehen wird. „Größter Vorteil hierbei ist die Einführung des
Überkopfwurfes als Zielwurf, denn oft mangelt es beim Basketball an der
Kraftübertragung […]. (siehe Anhang, S. 99). Dies zeigt, dass sowohl das Spiel an
sich als auch die größtmögliche Motivation der Kinder durch hohe Erfolgschancen
als elementar angesehen wird. Das Erlernen von korbballspezifischen Elementen
steht eher im Hintergrund. Auch L2 sieht in den abwechslungsreich gestalteten
Stunden ein hohes Potenzial, die Motivation der Kinder über einen langen Zeitraum
zu erhalten. Aus diesen Aussagen kann der Schluss gezogen werden, dass der
hohe spielerische Anteil und die abwechslungsreich gestalteten Stunden einen
wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Bestandteil der Unterrichtseinheit
darstellen.
Besonders bedenkenswert im Hinblick auf die Umsetzbarkeit in der Praxis sind die
Aussagen, die mögliche Probleme beschreiben. L2 sagt hierzu Folgendes:
„Allerdings finde ich die Stunden sehr voll, es werden teilweise viele Übungen und
Spiele aneinandergereiht, ohne genügend Zeit zum Reflektieren zu haben.“ (siehe
Anhang, S. 105). Diese Aussage lässt darauf schließen, dass die Lehrerin viel
Erfahrung in der Umsetzung von Stundenverlaufsplänen hat und auf den ersten
Blick sieht, dass die Zeit zur Umsetzung der Stundenanteile nicht ausreicht,
besonders wenn einige Spiele nicht bekannt sind. Einen weiteren wichtigen Hinweis
gibt der Wunsch nach Zeit zum Reflektieren der einzelnen Spiele und Übungen mit
den Schülerinnen und Schülern. Erst durch die Reflexion und das Erkennen und
Verstehen begreifen viele Kinder die Notwendigkeit, eine bestimmte Wurf- oder
Passart zu erlernen, diese umzusetzen und zu üben. Die Reflexionsphasen helfen
ihnen demnach dabei, die Spielidee möglichst gut umsetzen zu können und Erfolg
zu haben.
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L1 geht bei der Frage nach möglichen Problemen auf die einzelnen Übungen ein
und sieht bei zwei Spielformen Schwierigkeiten. „Probleme sehe ich so nur bei zwei
Spielformen, […] bei dem Spiel „Fünf gegen Fünf auf einen Korb“ und dann in der
letzten Stunde […], wo drei Mannschaften pro Feld spielen […]. (siehe Anhang, S.
98). Die Aussage zielt darauf ab, dass die Spiele sehr komplex sind und es gerade
bei jüngeren Kindern und solchen, die koordinativ nicht so leistungsfähig sind, zu
Problemen mit der Organisation dieser Spielformen kommen könnte. Dies zeigt,
dass die Lehrperson besonders bei komplexen Spielformen in der Lage sein muss,
ihre Schülerinnen und Schüler richtig einzuschätzen, um zu entscheiden, ob der
Klasse diese Spiele zugetraut werden können oder ob sie dadurch überfordert ist.

6.6 Ergebnisse
Aufgrund der durchgeführten Auswertung anhand der verschiedenen Kategorien mit
den dazugehörigen kodierten Textteilen können folgende Ergebnisse der Interviews
präsentiert werden:
Beide Lehrerinnen sind der Ansicht, dass die geforderten Kompetenzen des
Kerncurriculums durch die Sportart Korbball erfüllt werden. Die Möglichkeiten, die
durch Korbball entstehen, sind vor allem im sozialen und integrativen Lernfeld von
großer Bedeutung. Durch die einfachen Regeln, die niedrige Korbhöhe, den kleinen
und leichten Ball und das günstige Verhältnis von Ball zu Korb haben auch jüngere
und motorisch schwächere Kinder hohe Erfolgschancen. Das Korbballspiel eignet
sich deshalb ideal als Hinführung zu anderen großen Ballsportspielen.
Außerdem fördern die Korbballregeln das Teamspiel. Gegenüber Handball hat
Korbball den Vorteil, dass das Spiel an sich nicht so hart und aggressiv ist und sich
deswegen besonders auch für ängstliche Kinder eignet.
Nachteilig gegenüber ähnlichen Ballsportarten ist der geringe Bekanntheitsgrad und
die geringe gesellschaftliche Relevanz von Korbball. Trotzdem kann Korbball,
besonders bei jüngeren Kindern der Primarstufe und der Sekundarstufe 1, als
Alternative zu den anderen großen Ballsportspielen angesehen werden. Die
Organisation kann sich durch fehlendes Material zwar etwas aufwendiger als bei
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anderen Sportspielen gestalten, durch Kreativität und das Eingehen von
Kompromissen kann dieses Problem jedoch relativ leicht und schnell gelöst werden.
In Bezug auf die Lehrerausbildung kann festgehalten werden, dass Korbball nicht
vermittelt wird und somit den meisten Lehrerinnen und Lehrern auch nicht bekannt
ist.

Aus

beiden

Interviews

geht

jedoch

hervor,

dass

aus

Erfahrung

Korbballlehrgänge oder dementsprechende Fortbildungen von vielen Lehrkräften gut
angenommen werden oder würden.
Die in Kapitel 5 vorgestellte Unterrichtseinheit wird von beiden Lehrerinnen
grundsätzlich für gut durchdacht und umsetzbar gehalten, besonders auch weil die
allgemeine Ballschulung stark gefördert wird und der Schwerpunkt auf dem
Erreichen der allgemeinen Spielfähigkeit liegt.
Kritisch bewertet werden der zu straffe Zeitplan und zwei Spielformen, die aufgrund
ihrer Komplexität evtl. zu Überforderungen führen könnten.
Für die in Kapitel 4 aufgestellten Behauptungen bedeuten die oben genannten
Ergebnisse, dass alle Annahmen bestätigt werden und somit nicht revidiert werden
müssen. Die theoretischen Vorüberlegungen zum Thema werden von den Aussagen
beider Lehrerinnen bestätigt.
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7 Evaluation der Unterrichtseinheit
Die vorgestellte Unterrichtseinheit soll möglichst gut im Schulalltag anwendbar sein
und Sportkräften helfen, eine Unterrichtseinheit zum Thema Korbball problemlos
und erfolgreich durchführen zu können. Aus diesem Grund lag es nahe, die
Unterrichtseinheit in der Praxis zu erproben, aufgrund der gemachten Erfahrungen
zu evaluieren und entsprechend zu verändern. Im Anschluss an die Evaluation wird
eine Kurzübersicht über die einzelnen überarbeiteten Stundenverlaufspläne erstellt,
die einen Leitfaden für alle Sportlehrkräfte darstellt und in dieser Form in die Praxis
umgesetzt werden kann (siehe Kapitel 7.5).

7.1 Durchführung
Nach dem ersten Interview bot sich die befragte Lehrerin L1 an, die
Unterrichtseinheit mit ihrer fünften Klasse einer Realschule durchzuführen und ein
Feedback zu geben. Auf diese Weise wurde die Unterrichtseinheit direkt im
Schulsportunterricht erprobt und die Evaluation kann auf einer sehr praxisnahen
Grundlage erfolgen.
Nach Beendigung der Unterrichtseinheit wurde die Lehrerin L1 im Einzelinterview
anhand eines weiteren qualitativen Gesprächsleitfadens zu der praktischen
Umsetzbarkeit, sowie zu positiven und negativen Erfahrungen befragt. (Die
angewendete Methode bei der Durchführung und Auswertung des Interviews ist die
gleiche wie in Kapitel 6 bereits beschrieben und wird an dieser Stelle deshalb nicht
mehr ausgeführt.)
Zusätzlich zu L1 erklärte sich noch eine ihrer Kolleginnen bereit, diese
Unterrichtseinheit mit ihrer Klasse im Sportunterricht durchzuführen. Das Feedback
dieser Lehrerin ist deshalb interessant und wichtig, da sie selber aus dem
Handballsport kommt und Korbball bis dahin noch nicht näher kannte und auch noch
nicht selbst gespielt oder unterrichtet hatte. Durch die Auswertung dieses
Feedbacks kann festgestellt werden, ob die Unterrichtseinheit auch von Lehrern, die
keine eigenen Erfahrungen mit Korbball haben, erfolgreich durchgeführt werden
kann.
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Leider kann dieser wichtige Teil der Evaluation nicht empirisch ausgewertet werden,
da zum Zeitpunkt der Durchführung der Unterrichtseinheit sehr viele Kinder dieser
Klasse krank waren und die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an der
Unterrichtseinheit teilnahmen, nicht dem realistischen Schulalltag entspricht. Die
Erfahrungen der Durchführung dieser Unterrichtseinheit eignen sich deshalb nicht
zur Evaluation. Aus einem kurzen Gespräch mit der Lehrerin kann jedoch
entnommen werden, dass die Übungen, die durchgeführt wurden, gut umsetzbar
waren. Wie dies im Einzelfall unter normalen Bedingungen aussieht, bleibt zu
prüfen.

7.2 Gesprächsleitfaden
Der Gesprächsleitfaden für die Evaluation der Unterrichtseinheit gestaltet sich wie
folgt:
1. Sie haben in den letzten Wochen die Unterrichtseinheit zum Thema Korbball
mit Ihrer Klasse durchgeführt. Wie viele Kinder haben durchschnittlich am
Unterricht teilgenommen?
2. Wie war die allgemeine Beteiligung und Motivation der Schülerinnen und
Schüler? (Feedback, Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen?)
3. Inwieweit konnte der Zeitplan eingehalten werden?
4. Welche Spiele und Übungen haben besonders gut geklappt?
5. Welche Spiele und Übungen haben nicht so gut geklappt? (Besonders: Spiel
„Fünf gegen Fünf auf einen Korb“ und „Drei Mannschaften rotieren auf einem
Feld“)
6. Wie

ist

Ihr

Gesamteindruck

von

der

Unterrichtseinheit?

(Ist

die

Unterrichtseinheit gut durchführbar?)
7. Inwiefern haben die Schülerinnen und Schüler die Lernziele der einzelnen
Stunden erreicht?
8. Mit welchen Argumenten würden Sie die Unterrichtseinheit an andere
Lehrerinnen und Lehrer weiterempfehlen? (Inwiefern ist es sinnvoll, die
Unterrichtseinheit

weiterzuempfehlen?

Würden

Sie

selbst

die

Unterrichtseinheit mit Ihrer nächsten Klasse wieder durchführen?)
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Durch die Fragen dieses Gesprächsleitfadens sollen die positiven und negativen
Erfahrungen

während

der

Unterrichtsstunden

zusammengetragen

und

die

Umsetzbarkeit in der Praxis evaluiert werden. In der folgenden Auswertung des
Interviews werden die Aussagen interpretiert und die Unterrichtseinheit dadurch
evaluiert.

7.3 Auswertung
Die vollständige Transkription des durchgeführten Interviews befindet sich im
Anhang ab Seite 107 und wird, wie bereits in Kapitel 6 erläutert, durch das
Herausarbeiten von Kernaussagen übersichtlich zusammengefasst. Ausgewertet
wird das Interview auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse von Bortz & Döring
(2006, S. 329 f.). Nähere Ausführungen zur Methode wurden bereits in Kapitel 6.5
gemacht. Deshalb kann an dieser Stelle der Schwerpunkt auf die inhaltliche
Interpretation gelegt werden.
Im Hinblick auf die Text- und Quellenkritik kann eine hohe Validität festgestellt
werden, da sich der Gesprächsleitfaden an den relevanten Fragestellungen für die
Evaluation orientiert. Die Aussage der befragten Lehrerin gibt keinen Anlass zur
Vermutung einer Verfälschung. Auch der neutrale Interviewinhalt lässt darauf
schließen, dass die Fragen ehrlich beantwortet wurden und somit keine Verzerrung
der Ergebnisse auftritt. L1 wirkte im Interview kompetent und glaubwürdig.
Da sich der Gesprächsleitfaden auf die Überprüfung der Umsetzbarkeit der
Unterrichtseinheit bezieht, wurde er auf dem Hintergrund der Aussagen aus den
Interviews

der

empirischen

Untersuchung

(siehe

Kapitel

6.6)

erstellt.

Dementsprechend wurden bereits im Vorfeld sechs Kategorien festgelegt:
1. Beteiligung und Motivation der Schülerinnen und Schüler
2. Zeitmanagement
3. Spiele und/oder Übungen, die sich als positiv darstellen
4. Spiele und/oder Übungen, die sich als nicht so praxisgeeignet darstellen
5. Erreichen der Lernziele
6. Einschätzung zur Relevanz/ zum praktischen Nutzen der Unterrichtseinheit
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Anhand dieser Kategorien erfolgt die inhaltliche Auswertung und Interpretation.
Die Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler war durchweg positiv. Obwohl
einige Kinder anmerkten, dass sie manchmal den Ball nicht so oft bekamen, hatten
sie Spaß und Freude am Korbballspiel. Sie waren motiviert, sich zu verbessern und
dazuzulernen. Auch die in Ballsportarten eher dominanteren und stärkeren Kinder
waren hoch motiviert und nahmen gerne am Sportunterricht dieser Lehreinheit teil,
was sich auf die Frage nach dem geplanten Stundeninhalt in Ausrufen wie „Cool,
Korbball“ (siehe Anhang, S. 107) deutlich zeigt. Wichtig ist jedoch nicht nur das
Feedback der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, sondern auch die
Einschätzung der Lehrerin. Diese sagt hierzu: „Die Beteiligung und auch die
Motivation waren beide sehr hoch.“ (siehe Anhang, S. 107). Allein aus der hohen
Unterrichtsbeteiligung kann geschlossen werden, dass die Schüler motiviert waren,
Freude am Spiel hatten und gerne an dem Sportunterricht teilgenommen haben.
Diese Erkenntnis trägt mit Sicherheit dazu bei, dass Korbball in Zukunft als ein
zusätzliches Spiel im Schulsportunterricht angesehen werden kann, da ein wichtiges
Ziel des Sportunterrichts die Bewegung und Beteiligung aller Schülerinnen und
Schüler

ist.

Weiterhin

interessant

ist

folgende

Aussage

der

Lehrerin:

„Bei den Mädchen war es anfangs eher Zurückhaltung, aber als die dann gemerkt
haben, dass sie bei dem Spiel gut mitmachen können und Erfolg haben, war die
Motivation auch sehr hoch.“ (siehe Anhang S. 108). Da Korbball den meisten
Kindern bis dahin völlig unbekannt war und sie somit nicht voreingenommen sein
konnten was die Spielweise oder das Spielgeschehen betrifft zeigt dieser Satz, dass
ein Großteil der Mädchen allgemein Ballsportarten eher kritisch gegenübersteht.
Positiv ist, dass die Zurückhaltung nach dem ersten Kennenlernen des Spiels
geringer wurde und auch die Mädchen eine hohe Motivation entwickelten.
In Bezug auf das Zeitmanagement der einzelnen Stunden kann festgehalten
werden, dass die vorgeschlagenen Stundenentwürfe zu umfangreich sind. Zwar
konnte die Verlaufsplanung in der betreffenden Klasse relativ gut umgesetzt werden,
dies lag allerdings daran, dass die Klassengröße mit durchschnittlich 13
Teilnehmenden

sehr

klein

war.

In

einer

größeren

Klasse

sind

die

Stundenverlaufsplanungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Form nicht
vollständig durchführbar. Der Einwand von L1: „[...] und da ist dann immer die
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Gefahr, dass die Spielzeit von Korbball oder ein mit Korbball verwandtes Spiel sehr
kurz ist.“ (siehe Anhang, S. 108) macht deutlich, dass der Fokus mehr auf dem
eigentlichen Zielspiel oder einem ähnlichen und hinführenden Spiel liegen sollte. In
diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, dass einige der kleinen Spiele einfach
weggelassen werden, „damit mehr Zeit für das eigentliche Korbballspiel bleibt“
(siehe Anhang, S. 108). Dies bedeutet, dass für den Kern der Unterrichtseinheit –
also das Korbballspiel – mehr Zeit eingeplant werden muss und die Aufwärmspiele
oder einzelne kleinere Übungen eher weniger und kürzer sein sollten. Diese Spiele
und Übungen können laut L1 auch individuell an die Klassen angepasst werden und
sind relativ gut mit ähnlichen Spielen austauschbar: „Allerdings kann man dann ja
auch gut einige der kleinen Spiele weglassen oder durch andere, bekanntere Spiele
ersetzen, [...].“ (siehe Anhang, S. 108).
In der dritten Kategorie werden alle Aussagen bezüglich der Spiele und Übungen,
die positiv und gut umsetzbar waren, zusammengefasst und ausgewertet. Hier
nennt die Lehrerin explizit vier Spiele, die besonders viel Anklang bei den
Schülerinnen und Schülern fanden und zum Erreichen der Lernziele in hohem Maße
beigetragen haben. Die vier Spiele sind
-

Kegelball

-

der „Menschliche Kegel“

-

Korbballspiel mit unterschiedlichen Bällen

-

das Korbballspiel an sich

Die Spiele „Kegelball“ und „Menschlicher Kegel“ haben entscheidend dazu
beigetragen, dass die Spielidee und die vereinfachten Regeln deutlich wurden, ohne
die Kinder dabei zu überfordern. Das Korbballspiel mit den unterschiedlichen Bällen
hat laut Aussage von L1 eine sehr hohe Motivation hervorgerufen, da die Aussicht,
nach einem Korb den neuen Ball aussuchen zu dürfen, einen erheblichen Schritt zur
Schnelligkeit des Spiels und zum direkten Zug auf den Korb beigetragen hat:
„Da haben sich alle ganz besonders doll angestrengt nach vorne zu kommen und
einen Korb zu werfen, weil sie ganz heiß darauf waren, sich den nächsten Ball
auszuwählen.“ (siehe Anhang, S. 109). Zu den anderen Spiel- und Übungsformen
äußert sich die Lehrerin wie folgt: „[...] es war alles gut umsetzbar.“ (siehe Anhang,
S. 109).
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Im ersten Interview, vor der praktischen Durchführung der Unterrichtseinheit,
äußerte sich L1 kritisch in Bezug auf die Umsetzbarkeit der beiden Spielformen
„Fünf gegen Fünf auf einen Korb“ und das „Einwechselspiel“, bei welchem die
Mannschaft, die draußen wartet, eingewechselt wird wenn ein Korb gefallen ist. Die
Befürchtung, dass diese Spielformen in einer fünften Klasse durch ihre Komplexität
wegen des ständigen Wechsels von Angriff- und Abwehrsituation nicht umsetzbar
sind, hat sich nicht bestätigt. Es war jedoch eine Herausforderung für die
Schülerinnen und Schüler, diese Spielformen umzusetzen, „Aber nach ein paar
Versuchen hat auch das ganz gut geklappt.“ (siehe Anhang, S. 110). Diese Aussage
zeigt, dass durchaus auch komplexe Spielformen durchgeführt werden können und
sollten, da durch solche Übungen das Spielverständnis sowie allgemeine
koordinative Fähigkeiten wie z.B. die Umstellungsfähigkeit gefördert und ausgebildet
werden. Auch im Hinblick auf später zu erlernende Ballsportspiele kann ein erster
Kontakt mit solchen Übungsformen nur von Vorteil sein.
Auf die Frage nach der allgemeinen Einschätzung fasst die befragte Lehrerin die
durchgeführte Unterrichtseinheit wie folgt zusammen: „Das hat alles so gut geklappt,
wie ich es vorher nicht erwartet hätte, vor allem nicht in vier Doppelstunden.“ (siehe
Anhang, S. 110). Diese Aussage macht deutlich, dass es im Hinblick auf die
Umsetzung der einzelnen Spiele und Übungen - wenn überhaupt - nur sehr wenige
Schwierigkeiten gab.
Im Bereich der Spiele und Übungen, die nicht so gut umsetzbar waren, nennt L1
lediglich ein Spiel aus der ersten Stunde, das so genannte „Würfelspiel“, bei dem
sich die abgetickten Kinder mit einer 6 wieder freiwürfeln müssen. Als Ursache dafür
nennt sie die kleine Klassengröße, da jedes „gefangene“ Kind sofort würfeln konnte
und im Prinzip keine Pause hatte. Da dieses Spiel als Aufwärmspiel gedacht ist,
kann es jederzeit durch ein beliebiges anderes ersetzt werden, ohne den
korbballspezifischen Teil dadurch zu verändern oder einzuschränken.
„Die Lernziele wurden sehr gut erreicht.“ (siehe Anhang, S. 111). Diese Aussage
lässt den Schluss zu, dass die ausgewählten Spiele und Übungen dazu geeignet
sind, die festgelegten Lernziele zu erreichen und dass die inhaltliche Gestaltung der
Stunden sinnvoll ist. Die Lehrerin schränkt die Erreichung des Ziels „Ballschulung“
der ersten Doppelstunde etwas ein „weil man die Ballbeherrschung und das
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Ballgefühl erst bekommt, wenn solche Übungen regelmäßig wiederholt werden.“
(siehe Anhang, S. 111). Daraus kann abgeleitet werden, dass es durchaus Sinn
machen würde, einige kleinere Übungen zur Ballschulung auch in andere Stunden
einfließen zu lassen. Ein weiterer wichtiger Hinweis in Bezug auf die Erreichung der
Lernziele ist die Erfüllung der geforderten Ziele des Kerncurriculums. „[...] die
vorgegebenen Kompetenzen, die erlernt werden sollen, werden meiner Meinung
nach auf jeden Fall durch diese Einheit vermittelt.“ (siehe Anhang, S. 111). Dies
bedeutet für die allgemeine Konzeption der Lehreinheit, dass der Aufbau und die
Kerninhalte der einzelnen Stunden für den Schulsport sehr gut geeignet sind und die
Lehreinheit mit den Zielen des Kerncurriculums übereinstimmt.
Der Gesamteindruck und

die

allgemeine

Einschätzung

von

L1

zu

dem

Unterrichtsentwurf der Lehreinheit sind sehr positiv. Gestützt wird diese Aussage vor
allem dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler nach den vier Doppelstunden in
der Lage waren, die Spielidee soweit umzusetzen, dass „[...] es schon wirklich nach
Korbball aussah.“ (siehe Anhang, S. 110). Diese Tatsache deutet darauf hin, dass
die ausgewählten Spiel- und Übungsformen sich dazu eignen, das Spiel in seiner
Grundstruktur zu vermitteln. In Bezug auf die Umsetzbarkeit der Lehreinheit im
koedukativen Unterricht lassen sich keine Probleme feststellen. Allerdings hält es
die Lehrerin für überlegenswert, die Klassen höherer Jahrgänge evtl. nach Leistung
zu trennen, damit die schwächeren Kinder und Jugendlichen mehr gefordert werden
und sich stärker einbringen können.
Der praktische Nutzen dieser Einheit für den weiteren Sportunterricht und für jede
einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler in persönlicher Hinsicht, lässt sich in
vier wichtigen Bereichen herausarbeiten.

-

Die Unterrichtseinheit ist laut Aussage von L1 sehr mannschaftsdienlich (vgl.
Anhang, S. 111) und trägt dadurch zur Entwicklung der allgemeinen und
wichtigen Sozialkompetenz „Teamfähigkeit“ bei.

-

Auf den Sport(unterricht) bezogen wird das System eines Abwehr- und
Angriffspiels durch die Lehreinheit vermittelt und verstanden („[...] von allen
Schülern wurde die Unterscheidung zwischen Angriff und Abwehr [...]
erlernt.“, siehe Anhang, S. 110).
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-

Die Lehreinheit eignet sich aufgrund der einfachen Regeln und der leicht zu
erkennenden

Spielstruktur

als

Hinführung

zu

anderen,

komplexeren

Ballsportspielen. In diesem Fall ist damit zu rechnen, dass die folgenden
großen Spiele leichter und schneller erlernt werden können, da die
Schülerinnen und Schüler bereits auf Vorerfahrungen im Ballsportbereich
zurückgreifen können.
-

Der vierte und in diesem Sinne neue Aspekt, der einen großen Nutzen für
den praktischen Sportunterricht darstellt, ist die Tatsache, dass Korbball ein
einfaches Ballspiel ist, welches über die gesamte Hallenlänge gespielt wird.
Dadurch werden die Kinder an die Größe der Halle und des Spielfeldes
herangeführt. Die Aussage: „Es gibt wenig Spiele mit Ball, die über die ganze
Hallenlänge gehen und einfache Regeln haben.“ (siehe Anhang, S. 112)
weist darauf hin, dass Korbball in diesem Bereich eine wichtige Ergänzung
zum vielfältigen Angebot im Sportunterricht darstellen kann.

Aufgrund der oben genannten Eigenschaften kann und sollte Korbball im
Schulsportunterricht als „eigene Sportart“ und nicht nur als kleines Spiel zum
Aufwärmen betrachtet und eingeführt werden.
Da an diesem Unterricht im Durchschnitt nur etwa 13 Kinder teilgenommen haben,
die Unterrichtseinheit aber für 20-30 Kinder erstellt wurde, bleibt zu prüfen, in
wieweit die einzelnen Stunden auch mit einer größeren Klassenstärke durchführbar
sind.

7.4 Ergebnisse
Im Hinblick auf die in Kapitel 5 erarbeitete Unterrichtseinheit „Korbball“ kann
zusammenfassend festgehalten werden, dass die Beteiligung und Motivation aller
Schülerinnen und Schüler während der gesamten Durchführung sehr hoch war und
die einzelnen Spielformen auf große Begeisterung stießen.
Auch die vorher festgelegten Stundenziele und die im Kerncurriculum geforderten
Kompetenzen konnten erreicht werden.
Die zeitliche Einteilung der Stundenverlaufspläne muss aufgrund der Evaluation
überarbeitet

werden,

damit

in

den

Stunden

auch

genügend

Zeit

für
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Reflexionsphasen und zum eigentlichen Korbballspielen bleibt. Hinsichtlich der
inhaltlichen Gestaltung lässt sich feststellen, dass die Aufwärmspiele sowie
verschiedene Spielformen je nach Klassengröße und Vorerfahrungen der Kinder von
der Lehrkraft individuell angepasst werden müssen. Die Kernspiele und –übungen
sind jedoch gut umsetzbar und führen zum gewünschten Erfolg bzw. zum Erreichen
des Lernzieles. An den Kerninhalten sowie dem Stundenaufbau muss demnach
nichts verändert werden.
Die Lehreinheit hat positive Auswirkungen auf die unten genannten verschiedenen
Felder und damit einen praktischen Nutzen für den weiteren Sportunterricht. Diese
sind
-

das Erlernen von angriff- und abwehrtaktischem Verhalten

-

die Aneignung eines Sportspiels, das über die gesamte Hallenlänge gespielt
wird

-

das Erlernen von Grundvorstellungen über eine Ballsportart und von
notwendigen Fertigkeiten (Hinführung zu anderen Ballsportspielen)

-

die Förderung des Verständnisses eines Teamsports und das Einordnen und
Zusammenspiel in einem Team.

7.5 Überarbeitete Stundenverlaufsplanung
Nach Auswertung der praktischen Durchführung der Unterrichtseinheit wurden die in
Kapitel 5 vorgestellten Stundenentwürfe überarbeitet und geringfügig verändert.
Aufgrund dieser Veränderungen, die auf den Erfahrungen aus der Praxis basieren,
ist gewährleistet, dass die in der folgenden Übersicht dargestellten einzelnen
Stundenverlaufsplanungen praxistauglich sind und in dieser Form in Schulklassen
durchgeführt werden können. Der Zusatz „z.B.“ bedeutet, dass dieses Spiel durch
ein ähnliches Spiel oder eine andere Übung ersetzt werden kann, da es der
allgemeinen Aufwärmung oder dem allgemeinen Abwärmen dient und somit nicht
als zentrales Spiel für das Erlernen des Sportspiels Korbball nötig ist. Nähere
Erläuterungen der einzelnen Spiele und Übungen sowie Hinweise zur Organisation,
Methodik, Didaktik und ausgewählte Bewegungsbeschreibungen sind Kapitel 5 zu
entnehmen.
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Die eingangs gestellte Kernfrage, ob sich die Sportart Korbball für den Schulsport
eignet, kann eindeutig mit Ja beantwortet werden. Durch die Auswertung der
empirischen Untersuchung werden die theoretisch erarbeiteten Ausführungen
verifiziert und es kann festgestellt werden, dass Korbball im Schulsport in
verschiedenen Lernfeldern eine wesentliche Bereicherung darstellt.
Im Hinblick auf die Frage, warum und inwiefern sich Korbball besonders gut für den
Schulsport eignet, kann festgehalten werden, dass es ein sehr sozialintegratives
Spiel ist, welches durch sein einfaches Regelwerk und die hohen und schnellen
Erfolgschancen für alle Schülerinnen und Schüler geeignet ist. Das günstige
Größenverhältnis zwischen Ball und Korb sowie die geringe Korbhöhe von 2,50m
tragen

dazu

bei,

dass

auch

zierliche

und

sportlich

schwächere

Kinder

Erfolgserlebnisse haben und motiviert sind. Durch die charakteristischen Elemente
des Spiels und seine Regeln wird das Zusammenspiel und der Teamgedanke
innerhalb einer Mannschaft in überdurchschnittlichem Maße gefördert.
Die in den curricularen Vorgaben festgelegten Lernziele werden durch das
Korbballspiel ebenfalls erreicht. Korbball ist nicht nur eine sinnvolle Hinführung zu
anderen großen Sportspielen sondern eignet sich auch als Alternative zu
vergleichbaren Sportarten wie Basketball oder Handball.
Ein nach wie vor großes Hindernis bei der Einführung von Korbball in den
Schulsport stellt die oftmals fehlende entsprechende Sporthallenausstattung dar, die
einen zusätzlichen Aufwand oder das Eingehen von Kompromissen erfordert. Dies
ist jedoch kein Ausschlusskriterium für die Durchführung einer Korbballeinheit.
Durch den geringen Bekanntheitsgrad dieser Sportart auch in der Lehrerschaft wird
Korbball bisher nur sehr selten im Schulsportunterricht angeboten. Denn nur, wenn
Lehrerinnen und Lehrer entweder in ihrer Ausbildung oder später auf anderen
Wegen von dieser Sportart und ihrem hohen Potenzial für den Schulsport erfahren,
wird Korbball im Schulsport in Zukunft als eine sinnvolle Alternative zu anderen,
ähnlichen Ballsportspielen anerkannt und eingeführt werden.
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Allerdings lässt die derzeitige Entwicklung im Schulwesen in Niedersachsen und die
voranschreitende Einführung von Ganztagsschulen die Einschätzung zu, dass in
Zukunft Mitglieder der Sparte Korbball im Rahmen einer Kooperation zwischen
Ganztagsschulen und Sportvereinen Korbball auch im Schulunterricht anbieten
werden und dadurch der Bekanntheitsgrad steigt. In diesem Fall wird der
Schulsportunterricht mit großer Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, dass sich die
Zahl der aktiven Korbballspielerinnen und Korbballspieler erhöht und weitere Kinder
Kontakt zu einem Sportverein bekommen.
Durch die überarbeitete und evaluierte Darstellung einer praxisorientierten
Unterrichtseinheit „Korbball“ wurde eine wichtige Grundlage für die zukünftige
Entwicklung von Korbball im Schulsport geschaffen. Die erfolgte Umsetzung dieser
Unterrichtseinheit in einer fünften Klasse und das positive Feedback der Lehrerin
stellen sicher, dass die Unterrichtseinheit von jeder Sportlehrkraft in der
vorliegenden oder einer individuell angepassten Form erfolgreich durchgeführt
werden kann. Damit wird das bisher vorhandene Lehrmaterial der Sportart Korbball
um einen wichtigen und – auch für den Vereinssport – zukunftsträchtigen Beitrag
ergänzt.
Es ist wünschenswert, dass die Sportart Korbball in den kommenden Jahren
verstärkt Eingang in den Schulsport findet, nicht zuletzt wegen des stark
ausgeprägten sozialintegrativen Charakters des Spiels und der hohen Chancen auf
schnelle Erfolgserlebnisse für alle Kinder. Durch die hier erarbeite Unterrichtseinheit
ist ein wichtiger Grundstein in diesem Bereich gelegt.
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Anlage 1
Transkription des Interviews mit L1 am 15.10.09

Kernaussagen

Frage: Im ersten Teil unseres Interviews geht es um ein paar
grundlegende Fragen zum Thema „Korbball im Schulsport“.
Wie sieht Ihrer Meinung nach das Anforderungsprofil der
Sportart Korbball an die Kinder aus?
L1: Meines Erachtens ist Korbball eine Sportart, die sich sehr Der

Korb

gut für den Schulsport eignet, weil es relativ einfach ist, im einfach

kann

getroffen

Korbball das Ziel zu treffen. Mit einfachen Grundfertigkeiten werden
und Strukturen des Passens und Fangens und dem Werfen
auf den Korb kann man beim Korbball schon sehr erfolgreich Erfolg

schon

mit

sein. Es hat sich vor allem gezeigt in den letzten Jahren im einfachen
Schulsport, wenn man eine Einführung Basketball mit einer entsprechenden
Einführung Korbball vergleicht, dass es beim Basketball oft Grundfertigkeiten
Kinder gibt, die keine Chance haben erfolgreich zu sein. Für
diese Kinder ist es im Korbball deutlich einfacher ein Das

Verhältnis

Erfolgserlebnis zu haben, da der relativ kleine Ball in einen zwischen Ball und
verhältnismäßig großen Korb geworfen werden muss. Das ist Korb und die Größe
auf jeden Fall ein Vorteil und auch die Höhe des Korbes und und
das Gewicht des Balles ist eben so, dass auch zierliche und des
kleine Schüler sehr schnell erfolgreich sein können.

das

Gewicht

Balles

sind

günstiger als beim
Basketball

Frage: Ist das Anforderungsprofil mit dem Kerncurriculum
vereinbar, also können die darin vorgesehenen Ziele erreicht
werden?
L1: Ja, auf jeden Fall. Es sind sowohl handlungsorientierte
Ziele als auch soziale Ziele erreichbar. Die sozialen Ziele
sind meiner Meinung nach mit Korbball sogar besser zu Das Kerncurriculum
erreichen als mit anderen großen Ballsportspielen wie zum wird

in

allen

Beispiel Basketball. Und auch die sportartenübergreifenden Bereichen erfüllt
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Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Passen, Fangen oder
zielgenaues Werfen können durch Korbball sehr gut erlernt
werden, bei diesen Fertigkeiten ist es zur Erreichung der
Lernziele des Curriculums prinzipiell egal, durch welches
Sportspiel diese Fertigkeiten vermittelt werden.
Frage: Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren bisherigen
Unterrichtsstunden in der Schule zum Thema Korbball
gemacht?
L1: Wenn man Korbball ankündigt, reagieren die meisten Unkenntnis
Kinder, in einer Region, wo Korbball unbekannt ist, erst mal Sportart

der

führt

zu

mit „Oh nein, so ein doofes Spiel, können wir nicht Handball anfänglich
oder Basketball spielen?“ Dann zeigt sich aber ganz schnell, mangelnder
dass dadurch, dass man beim Korbball so schnell Erfolg Motivation
haben kann, es wirklich Spaß macht. Oft endet dann die
erste Stunde, in der wirklich Korbball gespielt wird mit
fröhlichen Gesichtern und die Schüler sagen, dass sie sich Auch

schwächere

auf die nächste Woche freuen, weil besonders auch Schüler, Kinder haben Erfolg
die sonst nicht so gerne und erfolgreich Ballsportarten und

sind

schnell

ausüben durch Korbball ihren Höhepunkt des Ballsports motiviert
erleben.
Frage: Inwiefern gibt es Unterschiede zwischen Jungen und
Mädchen?
L1: Mädchen finden Korbball meistens von Anfang an gut,
weil es eben eine Mädchen- und Frauensportart ist, und sie
Korbball auch als solche kennenlernen bei uns in der Region. Mädchen sind sofort
Bei den Jungen dauert es manchmal ein bisschen länger, bis begeistert,
sie sich damit anfreunden können, ein als „Mädchenspiel“ Jungen nicht immer
bekanntes Sportspiel zu spielen und es auch gut zu finden. sofort zu motivieren
Der Lernzuwachs ist bei allen sehr schnell, deutlich schneller
als beim Basketball und ganz oft ist es dadurch, dass es Schnellerer
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sozialverträglicher ist als zum Beispiel Basketball, weil ich Lernzuwachs

als

nicht alleine mit dem Ball durch die ganze Halle laufen kann, beim Basketball,
besonders auch für die schwächeren Jungs viel mehr Hohe
motivierend als andere Sportarten. Das liegt auch daran, Sozialverträglichkeit,
dass beim Korbball einfach alle Spieler der Mannschaft da

beim

gebraucht werden um erfolgreich spielen zu können, beim alle

Korbball
Beteiligten

Basketball reicht in der fünften Klasse oft ein guter Spieler gebraucht
um

und die Mannschaft gewinnt jedes Spiel.

werden,

erfolgreich

zu

sein
Frage: Und wie sieht es mit motorisch schwächeren oder
übergewichtigen Kindern aus?
L1: Der Vorteil dem Basketball gegenüber ist einfach, dass
das Spiel nicht von Einzelnen alleine entschieden werden Auch

schwächere

kann und die schwächeren Kinder miteinbezogen werden Kinder

müssen

müssen. Vorteil ist auch, dass der Ball kleiner ist als beim integriert werden
Basketball und beim großen und schweren Basketball für
motorisch

schwache

Kinder

Fangschwierigkeiten Der

oft

Korbball

entstehen und der Korbball, der ja der Größe eines Handballs leichter

als

entspricht besser unter Kontrolle zu bekommen ist und auch Basketball

ist
der
und

oft besser zu fangen und zu werfen ist als ein Basketball. besser

zu

Was besonders für kleine und motorisch schwächere Kinder kontrollieren
beim Basketball ein weiteres Problem darstellt ist die
Aufgabe, den schweren Ball auf über drei Meter Höhe zu Der niedrigere Korb
werfen. Und das ist beim Korbball eben ein großer Vorteil. ist leichter zu treffen
Ansonsten haben motorisch benachteiligte Kinder und als
übergewichtige

Kinder

generell

eher

Nachteile

der

hohe

im Basketballkorb

Sportunterricht und auch beim Korbball.
Frage: Was können Mädchen und Jungen besonders gut
lernen beim Korbball?
L1: Das Wichtigste für mich dabei ist immer die große Schnelles

Erlernen

Motivation, eine Ballsportart schnell zu erlernen und die des Korbballspiels
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soziale Fähigkeit des Teamspiels, was meines Erachtens Das
keine andere Ballsportart so sehr fördert wie Korbball.

Team

Spielen
wird

im
durch

Korbball stärker als
Frage:

Wo

sehen

Sie

Probleme

beim

Korbball

im bei anderen Spielen

Schulsport?

gefördert

L1: Einerseits in der Ausstattung der Schulen, dass ist ein Probleme:
großes Problem. Bei uns in der Region hat fast jede Fehlende
Turnhalle Körbe und auch die entsprechenden Bälle, aber Ausstattung

der

das ist leider nicht überall der Fall. Das zweite Problem ist Schulen,
der Bildungsstand der Lehrer weil Korbball in jeglicher Mangelnde Aus- und
Lehrerausbildung und allen Fortbildungen völlig missachtet Fortbildung
wird. Das sind so die größten Probleme.

der

Lehrkräfte

Frage: Damit sprechen Sie schon das nächste Thema an:
Inwiefern war Korbball in der Lehrerausbildung ein Thema?
L1: Gar nicht. Wir haben es jetzt vom Lehrstab Korbball aus
angefangen, bei uns in der Region Syke die Referendare des
Fachbereichs

Sport

zu

informieren

und Korbball fehlt in der

Einführungsveranstaltungen zu machen. Aber generell hat Ausbildung
Korbball in der Ausbildung bisher keine Bedeutung.
Frage:

Denken

Sie,

dass

sich

Teilnehmer

für

Fortbildungsveranstaltungen finden ließen?
L1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man Korbball anbietet, sind die
Teilnehmer sehr begeistert, was für ein toll schnell zu Korbball kommt auf
lernendes Spiel Korbball ist. Auch wenn man es nicht in der Fortbildungen

gut

Feinform spielen kann, kann man durch vereinfachte Regeln an, weil es schnell
sehr schnell die Grundzüge des Spiels erlernen und es zu erlernen ist
gelingt meistens recht schnell, den Korb zu treffen. Das
begeistert natürlich die Teilnehmer bei Veranstaltungen.
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Frage: Dann kommen wir jetzt zu dem vorliegenden
Unterrichtsentwurf. Inwiefern ist nach Ihrer Meinung dieser
Unterrichtsentwurf mit einer fünften und sechsten Klasse gut
durchführbar?
L1: Erstens hat der Entwurf einen sehr hohen spielerischen
Anteil und zwar nicht nur auf das Zielspiel Korbball, sondern
auch auf Spiele, die zur Erweiterung der allgemeinen Allgemeine
Kompetenzen im Bereich der Ballschulung ausgelegt sind. Ballschulung

wird

Da ist dann meistens die Motivation bei Schülern sehr hoch, gefördert,
wenn die Aufgaben spielerisch verpackt sind und wenn nicht Hoher spielerischer
die

ganze

Zeit

stupide

irgendwelche

Einzelaufgaben Anteil ist motivierend

ausgeführt werden sollen. Die hohe Motivation hat natürlich
den Vorteil, dass sie dann in der nächsten Woche gerne
wiederkommen und motiviert weitermachen. Und so auf den
ersten Blick ist der Entwurf gut durchdacht, da vom Einfachen
zum Schweren gegangen wird. Dass man eben anfängt mit
einfachen Spielen, die mit der Endform von Korbball noch Guter Aufbau vom
nicht so viel zu tun haben und dann immer weitere Regeln Einfachen

zum

einführt und auf den vorangegangenen Spielen aufbaut, bis Schweren
dann am Ende das Spiel Korbball in seiner Grundform und
mit vereinfachten Regeln gespielt wird.
Frage: Wo sehen Sie Probleme?
L1: Probleme sehe ich so nur bei zwei Spielformen, nämlich Mögliche

Probleme

da, wo zwei Mannschaften auf einen Korb spielen und die für die Kinder bei 2
Positionen Angriff/Abwehr getauscht werden müssen, also Spielformen:

(„Fünf

bei dem Spiel „Fünf gegen Fünf auf einen Korb“ und dann in gegen

Fünf

auf

der letzten Stunde, aber das ist ja dann auch schon die vierte einen

Korb“

und

Stunde der Einheit, wo drei Mannschaften pro Feld spielen „Drei Mannschaften
und die wartende Mannschaft nach einem erzielten Korb auf

einem

eingewechselt wird. Da habe ich in der Vergangenheit die wegen
Erfahrung

gemacht,

dass

das

bei

einigen

Feld“)

fehlender

Schülern Übersichtlichkeit
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organisatorische

Probleme

und

Übersichtlichkeits-

schwierigkeiten hervorruft. Diese Spielformen setzen voraus,
dass der Lehrer die Organisation im Griff hat und weiß, wo da
die Knackpunkte liegen könnten.
Frage: Inwiefern können Ihrer Einschätzung nach auch
Lehrkräfte, die Korbball nicht kennen, eine Unterrichtseinheit
„Korbball“ anhand dieses Stundenentwurfes durchführen?
L1: Also, zunächst einmal denke ich auf jeden Fall, dass Unterrichtseinheit
auch Lehrer, die selber nie Korbball gespielt haben, eine kann

auch

von

solche Einheit erfolgreich durchführen können. Denn da sind Lehrkräften
viele Dinge, die aus dem Bereich der Ballschule kommen, durchgeführt
viele kleine Spiele. Und wenn man dann Erklärungen oder werden, die Korbball
vielleicht erste eigene Erfahrungen mit dem Zielspiel Korbball nicht selbst spielen,
gemacht hat und eine Idee hat, wie die Spielidee aussieht, vorausgesetzt

die

also wenn man sich das Zielspiel vorstellen kann, bildlich und Spielidee ist bekannt
räumlich, dann denke ich, kann man das problemlos
umsetzen.
Frage: Welche Vor- oder Nachteile sind im Hinblick auf eine
vergleichbare Unterrichtseinheit mit dem Thema Basketball
oder Handball zu erkennen?
L1:

Größter

Vorteil

hierbei

ist

die

Einführung

des Einführung

Überkopfwurfes als Zielwurf, denn oft mangelt es beim Überkopfwurfes

des
ist

Basketball an der Kraftübertragung, den Ball so hochwerfen positiv, weil er leicht
zu können. Und die Einführung des Überkopfwurfes ist ist und schnell zum
meines Erachtens grade für zierliche Schüler, die noch keine Erfolg führt
oder wenig Erfahrung mit einer Ballsportart gemacht haben,
ein großer Vorteil um schnell erfolgreich zu sein. Ansonsten
denke ich, dass sich hier sehr viele Gedanken gemacht
wurden, die Übungen für die Grundfertigkeiten in Spielform
zu verpacken, was halt immer wieder positiv ist, weil es nicht
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langweilig wird für die Kinder. Weil Übungsformen machen Weiterer

großer

sie vielleicht eine oder zwei Stunden gerne und dann ist es Vorteil: Übungen der
aber langweilig für den Rest der Einheit. Obwohl man in Grundfertigkeiten in
Übungsformen die Anforderungen an die Schüler erhöht, ist Spielform, Unterricht
es doch immer wieder der gleiche Aufbau und Ablauf, wenn ist sehr spielintensiv
es jede Stunde heißt „Wir treffen uns hinten an der Linie und und

wird

nicht

dann geht es immer in die eine Richtung und dann in die langweilig
andere“ und das wird schnell langweilig. Ich denke das ist ein
großer Vorteil dieser spielintensiven Einheit.
Frage: Könnte man Korbball auch als Alternative zum
Basketballspiel im Schulsport anbieten?
Zur Erreichung der
L1: Ja. Auf jeden Fall eignet sich Korbball als Alternative zum Lernziele ist Korbball
auch als Alternative

Basketballspiel.

zu
Frage: Inwiefern wird dann noch das Kerncurriculum erfüllt?

Basketball

möglich

L1: In den curricularen Vorgaben steht drin, welche Ziele
erreicht werden sollen und welche Kompetenzen erlernt Das Kerncurriculum
werden sollen, aber da steht nicht drin, durch welche Spiele wird durch Korbball
das erreicht werden soll. Es werden Vorschläge gemacht und auf jeden Fall erfüllt,
Beispiele

gegeben,

durch

welche

Sportspiele

die in vielen Bereichen

Kompetenzen und Fähigkeiten erlangt werden können, und sogar

besser

als

das geht meines Erachtens in vielen Bereichen mit Korbball durch Basketball
besser als mit Basketball.
Frage: Vielen Dank für dieses Gespräch.
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Anlage 2:
Transkription des Interviews mit L2 am 1.11.09

Kernaussagen

Frage: Im ersten Teil unseres Interviews geht es um ein paar
grundlegende Fragen zum Thema „Korbball im Schulsport“.
Wie sieht Ihrer Meinung nach das Anforderungsprofil der
Sportart Korbball an die Schüler aus?
L2: Auf jeden Fall wird die Kondition und der Umgang mit Gefordert
dem Ball, also Passen, Fangen und zielgerichtetes Werfen beim

werden
Korbball

gefordert. Dafür werden auch eigentlich alle koordinativen Kondition,
Ballschulung,

Fähigkeiten gebraucht.

zielgerichtetes
Frage:

Inwieweit

sind

diese

Anforderungen

mit

den Werfen, koordinative

curricularen Vorgaben für den Schulsport vereinbar?

Fähigkeiten

L2: Die sind auf jeden Fall sehr gut vereinbar, weil in den
curricularen Vorgaben mehrere Arbeitsbereiche abgedeckt
werden müssen. Dazu gehören auf jeden Fall kleine Spiele Kerncurriculum wird
und große Spiele und außerdem soll die Kondition geschult durch Korbball erfüllt
werden, es sollen verschiedene Bewegungsaufgaben gestellt
werden und der Umgang mit dem Ball ist auch sehr wichtig.
Und alle diese Dinge werden mit Korbball abgedeckt.
Frage: Welche Erfahrungen haben Sie in ihren bisherigen
Unterrichtsstunden in der Schul- AG mit dem Thema Korbball
gemacht?
L2: Besonders positiv ist bei meiner aktuellen AG, die nur für
Mädchen ist, dass die Mädchen nicht so große Angst vor
dem Spiel haben, weil die Jungs nicht dabei sind. Weil die Korbball ist vor allem
Jungs ja doch härter werfen und wenn die Mädchen den Ball für
abbekommen oder nicht so gut im Umgang mit dem Ball sind gut

Mädchen

sehr

geeignet
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haben die Mädchen oft Angst. Da ist es bei meiner Korbball- weniger Angst
AG echt super, weil die einfach ein bisschen mehr aus sich Große

Motivation

herausgehen als im normalen Schulsport. Und das Spiel und Spaß am Spiel
macht den Mädchen sehr viel Spaß.
Frage: Wie sieht der organisatorische Teil aus? Sind Bälle,
Körbe und ein Spielfeld vorhanden?
L2: Also, Bälle haben wir durch die Kooperation mit meinem
Verein. Von den Kooperationsgeldern haben wir die Bälle Bälle wurden durch
gekauft, die ich da jetzt benutzen kann. Vorher habe ich mir Kooperation mit dem
Bälle vom Verein ausgeliehen. Körbe haben wir in der Verein

finanziert,

Sporthalle. Was wir nicht haben ist ein Spielfeld, aber ich vorher Ausleihe
habe jetzt eins beantragt, und bis das da ist, spielen wir auf
dem Basketballfeld und benutzen die Basketballkreise. Die Basketballspielfeld
Körbe stellen wir dann in die Mitte. Ist zwar ein bisschen statt Korbballfeld,
improvisiert, aber es klappt ganz gut. Und für die kleinen zwar kleinerer Kreis
Kinder ist es auch gut und noch ein bisschen leichter, weil

erleichtert aber

der Kreis dann nicht ganz drei Meter vom Korb entfernt ist den Korbwurf sogar
und damit natürlich die Chancen auf ein Erfolgserlebnis
steigen.
Frage:

Wie

integrieren

und

verhalten

sich

sportlich

schwächere und übergewichtige Kinder?
L2: Also ich hab zwei Mädchen, die am Anfang überhaupt
keine Lust hatten, mitzumachen und auch sportlich eher
Probleme haben. Die eine hat für sich jetzt eine ganz gute
Position als Korbfrau gefunden, weil sie da eher im Korbraum
stehen bleiben kann, da ihre Kondition nicht so gut ist und sie Konditionell

und

dann da ab und zu verschnaufen kann. Das Gute ist, dass sie koordinativ
trotzdem als Korbfrau integriert ist, da sie oft angespielt wird, schwache

Schüler

wenn sie im Kreis steht. Die andere, die keinen Ball fangen werden integriert
konnte am Anfang, die trifft jetzt immerhin ganz gut und oft
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wird ihr der Ball in die Hand gegeben, dann wirft sie auf den
Korb und trifft ziemlich oft, dadurch ist sie jetzt auch ein
bisschen mehr integriert und wird von der Mannschaft und
den anderen Spielerinnen als Mannschaftsmitglied akzeptiert.
Frage: Was genau können die Kinder durch Korbball
besonders gut lernen, vielleicht auch besser als z.B. beim
Handball oder Basketball?
L2: Auf jeden Fall das zielgerichtete Werfen. Beim Basketball Zielgerichtetes
ist der Korb gerade für die kleinen oder schwächeren Kinder Werfen leichter als
oft viel zu hoch, die schaffen es einfach nicht, so hoch zu beim

Basketball,

werfen. Korbball eignet sich auch einfach gut, weil es nicht so weil der Korb nicht
ein komplexes Spiel ist, man kann die Regeln ziemlich gut so hoch ist
minimieren.

Wenige

einfache

Regeln reichen aus
Frage: Wo sehen Sie Probleme von Korbball im Schulsport?
L2: An vielen Schulen besteht sicherlich ein Problem mit der Probleme

wegen

Organisation, weil keine Körbe oder Spielfelder vorhanden fehlendem Material,
sind. Da muss der Lehrer dann flexibel sein und andere Probleme evtl. auch
Möglichkeiten finden. Ein weiteres Problem könnte sein, dass im

koedukativen

Jungs und Mädchen im Schulsport gemischt sind. Ich hatte Unterricht
vorher eine gemischte AG, und da läuft das Spiel dann doch
viel über die Jungs.
Frage: Wie standen die Jungen dem Spiel allgemein
gegenüber?
L2: Die fanden das total klasse, haben wie die Verrückten Auch

die

Jungen

gespielt und waren voll dabei. Es wurde auch gar nicht als haben das Spiel gut
Mädchenspiel oder so angesehen.

angenommen
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Frage: Welche Vor- und Nachteile gibt es im direkten
Vergleich zu anderen bekannteren Sportspielen wie Handball
oder Basketball?
L2: Handball ist einfach sehr viel aggressiver als Korbball. Korbball ist weniger
Und beim Basketball ist die Höhe des Korbes und die Größe aggressiv

als

des Balles oftmals nicht angemessen für die Schüler. Durch Handball
den harten und schweren Ball ist auch die Verletzungsgefahr Größe, Gewicht und
sehr viel größer als beim Korbball, zumal wir mit den kleinen Härte
Kinderkorbbällen spielen.

des

Balles

angemessen
Korbhöhe für Kinder

Frage: Gibt es auch Nachteile von Korbball im Schulsport?

besser

als

beim

Basketball
L2: Die anderen Sportarten sind einfach viel bekannter und
verbreiteter. Wenn ich sage wir machen jetzt Korbball, dann Durch

Unkenntnis

kommt immer erst mal die Frage: „Was ist denn Korbball?“ des
und da muss man die Schüler dann erst mal motivieren.

Spieles

zunächst

Probleme

Kinder zu motivieren
Frage: Inwiefern war Korbball in der Sportausbildung ein
Thema?
Korbball
L2: Gar nicht.

taucht

in

der Ausbildung nicht
auf

Frage: Inwiefern glauben Sie, dass sich Lehrkräfte für eine
Lehrerfortbildung mit dem Thema „Korbball“ finden ließen?
L2: Also, ich denke auf jeden Fall, dass sich viele Lehrer Fortbildungen
finden lassen, die so eine Fortbildung mitmachen würden. würden
Korbball eignet sich einfach super für die Hinführung zu den voraussichtlich

gut

anderen großen Sportspielen Handball und Basketball, die angenommen
später ja meistens noch häufiger im Schulsport durchgeführt
werden. Außerdem kann man dieses Spiel durch seine Korbball

dient

einfachen Regeln schon in der Grundschule einführen und es Hinführung

als
zu

deckt die ganzen im Kerncurriculum geforderten Bereiche ab. großen Sportspielen
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Außerdem kann man sehr gut Variationen für das Spiel Einfache

Regeln

Korbball einführen, indem man mit viel oder wenig Prellen, ermöglichen

das

mit Körben oder anderen Zielen spielt, da kann man auf Spiel schon in der
jeden Fall ganz erfinderisch sein. Wenn man den Lehrern Grundschule
dies alles in einer Fortbildung vermittelt, dann kann so eine
Fortbildung ein echter Erfolg werden.

Kerncurriculum wird
erfüllt

Frage: Dann kommen wir jetzt zu dem vorliegenden
Unterrichtsentwurf. Inwiefern ist nach Ihrer Meinung dieser
Unterrichtsentwurf mit einer fünften und sechsten Klasse gut
durchführbar?
L2: Generell kann ich mir gut vorstellen, dass der Abwechslungsreiche
Unterrichtsentwurf so durchgeführt werden kann, da die Unterrichtsstunden
Übungsstunden abwechslungsreich aufgebaut sind und in
einer Stunde mehrere Inhalte behandelt werden. Auch der
Wechsel zwischen Lauf- und Fangspielen ist auf jeden Fall Stunden sind zu voll
gut damit die Schüler nicht die Lust verlieren. Allerdings finde (vor allem wenn die
ich die Stunden sehr voll, es werden teilweise viele Übungen Spiele

unbekannt

und Spiele aneinandergereiht, ohne genügend Zeit zum sind),
Reflektieren zu haben. Zwar sind hier ab und zu kleine zu

viele

Reflexionseinheiten eingeschoben, aber es sind doch viele und

Übungen

kleine

Spiele

Spiele in einer Stunde. Wenn die Kinder die Spiele kennen, aneinandergereiht
ist das kein Problem, aber wenn man jedes Spiel noch von und zu wenig Zeit für
Grund auf neu erklären muss, könnte es ein zeitliches Reflexion
Problem geben.
Frage: Inwiefern können auch Lehrkräfte, die Korbball nicht
aus eigener Erfahrung kennen, diese Unterrichtseinheit
durchführen?
L2: Also, wenn es ein ausgebildeter Fachlehrer für Sport ist, Auch
sollte er auf jeden Fall in der Lage sein, diese Einheit Sportlehrkräfte,

die

durchzuführen und den Kindern das Spiel zu vermitteln. Für Korbball nicht aus
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fachfremde Lehrer, die trotzdem Sport unterrichten, obwohl eigener

Erfahrung

sie nicht dafür ausgebildet sind, könnte es einige Probleme kennen, können die
geben, aber für Sportlehrer ist das auf jeden Fall umsetzbar.

Einheit durchführen

Frage: Inwiefern kann Korbball im Schulsport eine Alternative
oder Ergänzung zu Basketball oder Handball sein?
L2: Bei den jüngeren Schülern in der Grundschule kann Bei

Grundschülern

Korbball denke ich als Alternativspiel angeboten werden, weil ist

Korbball

ein

es die geforderten Fertigkeiten genauso vermittelt wie Alternativspiel
Basketball oder Handball. Aber ab der Sek. 1 denke ich, dass
Korbball eher als Ergänzung im Schulsport durchgeführt In höheren Klassen
werden sollte, da Basketball und Handball im Breitensport ist Korbball

eher

einfach viel präsenter sind und deshalb auch im Schulsport eine Ergänzung und
angeboten werden sollten. Aber als Ergänzung, oder Hinführung zu den
besonders auch als Hinführung zu den anderen Spielen ist bekannten
Korbball auf jeden Fall auch für höhere Klassen geeignet.

Spielen

wie Basketball und
Handball

Frage: Vielen Dank für dieses Gespräch.
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Anlage 3:
Transkription des Interviews mit L1 am 29.11.09
Frage:

Sie

haben

Unterrichtseinheit

in

zum

den

Thema

letzten

Kernaussagen

Wochen

Korbball im

eine

Schulsport

durchgeführt. Wie viele Kinder haben durchschnittlich am
Unterricht teilgenommen?
L1: Die Klasse hat 15 Schüler, aufgrund von Krankheit haben
im Schnitt 13 teilgenommen.
Frage: Wie war die allgemeine Beteiligung und die Motivation
der Schülerinnen und Schüler?
L1: Die Beteiligung und auch die Motivation waren beide sehr Hohe Motivation und
hoch. Auch bei Schülerinnen im speziellen, die nicht über hohe Beteiligung der
eine große Ballerfahrung verfügen hat man gemerkt, dass sie Schülerinnen
Interesse

hatten,

sich

zu

verbessern.

Und

auch

und

in Schüler

individuellen Gesprächen über sportliche Leistung wurde von
den Schülern immer wieder betont, dass es ihnen Spaß
macht. Manche haben auch gesagt, dass sie zu wenig den Das

Spiel

macht

Ball bekommen, aber dass es ihnen trotzdem Spaß macht Spaß und die Kinder
und sie versuchen, ihr Bestes zu geben. Bei den starken waren motiviert, sich
Sportlern war es eindeutig eine sehr hohe Motivation weil sie, zu verbessern
wenn sie in die Halle gekommen sind, gefragt haben was wir
machen, und wenn ich dann gesagt habe, dass wir Korbball
weitermachen, dann haben sie gesagt: „Cool, Korbball“ und
freuten sich schon.
Frage: Inwieweit gab es Unterschiede zwischen Jungen und
Mädchen bei der Motivation?
L1: Es sind einige Jungen da mit viel Ballsporterfahrung, die Jungen nahmen das
natürlich im Ballsport sowieso immer gut sind, die waren sehr Spiel sofort gut an,
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motiviert und fanden das Spiel super. Bei den Mädchen war Mädchen

waren

es anfangs eher Zurückhaltung, aber als die dann gemerkt anfangs
haben, dass sie bei dem Spiel gut mitmachen können und zurückhaltend, durch
Erfolgserlebnisse

Erfolg haben, war die Motivation auch sehr hoch.

aber

dann

auch

Frage: Ist es ein Problem, dass Mädchen und Jungen hoch motiviert
zusammen unterrichtet wurden?
L1: Nein, allerdings kommt es glaube ich auf die Altersklasse Der

koedukative

und Klassensituation an. Bei älteren Schülern, wenn der Unterricht war kein
Leistungsunterschied größer wird, würde ich es trennen. Problem
Oder zumindest die eher starken Mädchen und Jungs von
den eher schwachen Schülern trennen und unter sich spielen Ältere Kinder sollten
lassen. Aber ansonsten, also bis zur sechsten Klasse etwa aber eher zumindest
würde ich das zusammen unterrichten.

nach
Leistungsstärke

Frage: Inwieweit konnte der Zeitplan der Unterrichtseinheit getrennt werden
eingehalten werden?
L1: Einige Stunden, besonders die erste und zweite Die erste und zweite
Doppelstunde waren sehr voll, und dann ist immer die Doppelstunde

sind

Gefahr, dass die Spielzeit vom Korbball oder ein mit Korbball sehr voll, Zeit für
verwandtes Spiel sehr kurz ist. Bei uns hatten wir den Vorteil, Zielspiel war zu kurz
dass die Klasse so klein ist, dadurch konnten am Ende auch
immer alle viel spielen und mussten nicht warten. Von daher
war das bei uns nicht so ein großes Problem. Wäre die Aufwärmspiele oder
Klasse allerdings größer gewesen, hätte man wahrscheinlich kleine
einige

Spiele

und

Übungen

aus

Zeitgründen

Spiele

nicht müssen

durchführen können. Allerdings kann man dann ja auch gut an

die

individuell
Klasse

einige der kleinen Spiele weglassen oder durch andere, angepasst werden
bekannte Spiele ersetzen, damit mehr Zeit für das eigentliche
Korbballspiel bleibt.
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Frage: Welche Spiele und Übungen haben besonders gut
geklappt?
L1: Besonders gut war ganz am Anfang in Stunde eins das
Spiel, wo nach vereinfachten Korbballregeln auf einen Kegel

„Kegelball“

und

gespielt wurde, das hat hervorragend geklappt. Dann war „Menschlicher
eine Stunde später das Spiel, wo man dann durch den Reifen Kegel“

sehr

werfen musste, im Prinzip das gleiche Spiel nur nicht mehr geklappt

gut
und

auf einen Kegel sondern eben durch diesen Reifen, das war angenommen
auch total gut. Größte Motivation brachte das eigentliche
Korbballspiel und ganz eindeutig auch das Korbballspiel mit Richtiges
den unterschiedlichen Bällen. Eine ganz große Motivation Korbballspiel

und

brachte einfach die Regel, dass die Mannschaft, die trifft, den vor allem auch das
nächsten Ball aussuchen darf. Da haben sich alle ganz Korbballspiel

mit

besonders doll angestrengt nach vorne zu kommen und unterschiedlichen
einen Korb zu werfen, weil sie ganz heiß drauf waren, sich Bällen
den nächsten Ball auszuwählen.

brachte

höchste Motivation

Frage: Welche Spiele und Übungen haben nicht so gut
geklappt?
L1: In der ersten Stunde war ein Laufspiel mit Fänger und die
gefangenen Kinder mussten eine Sechs würfeln, um wieder Würfelspiel bei zu
frei zu sein. Da war das Problem, dass die Klasse zu klein kleiner

Klasse

war, weil alle sofort würfeln konnten und wieder weiterlaufen schwierig
mussten, also es gab überhaupt keine Pause. Ansonsten
haben die Sachen alle gut geklappt, es war alles gut
umsetzbar.
Frage: Gab es bei der Übung „Fünf gegen Fünf auf einen
Korb“ Probleme?
L1: Also, wir haben es gemacht und es ist schwerer für die
Kinder umzusetzen, weil sie vorher bei den Spielen ja
109

Anhang
gemerkt haben, dass sich nach einem Korbwurf die Übung: „Fünf gegen
Ballrichtung ändert. Und auch für etwas ältere Schüler ist es Fünf auf einen Korb“
schwer das umzusetzen, also immer dieses raus und wieder für Kinder schwerer
rein, wenn sie grade verstanden haben in welche Richtung umzusetzen,
sie laufen müssen. Das ist besonders für Schüler schwer, die war aber möglich
nicht so viel Ballsporterfahrung haben. Aber nach ein paar
Versuchen hat auch das ganz gut geklappt.
Frage:

Und

wie

war

die

Umsetzung

des

richtigen

Korbballspieles, bei dem immer eine ganze Mannschaft
draußen warten muss und erst eingewechselt wird, wenn ein
Korb fällt?
L1: Das hat gut funktioniert. Wir hatten da das Problem, dass Auch

komplexere

zu wenig Kinder in der Klasse waren, da muss man dann Spielübungen
eher aufpassen, dass die Mannschaften nicht zu klein konnten
werden. Aber verstanden haben sie es.

umgesetzt

werden

Frage: Wie ist ihr Gesamteindruck der Unterrichtseinheit?
L1: Sehr positiv. Die Schüler haben in vier Doppelstunden Nach

den

vier

ihre Kenntnisse über Korbball soweit erlernen und aufbauen Doppelstunden
können, dass das jetzt am Ende der Einheit schon wirklich haben die Kinder so
nach Korbball aussah. Es wurde zügig nach vorne gespielt, viel Kenntnis über
die Grundregeln konnten umgesetzt werden, von allen das Spiel, dass sie
Schülern wurde die Unterscheidung zwischen Angriff und in der Lage sind, die
Abwehr, also die Erkenntnis, dass ich einmal hinter meinem Spielidee
Gegenspieler hinterherlaufen muss und einmal vor ihm umzusetzen
weglaufen muss, erlernt. Das hat alles so gut geklappt, wie
ich es vorher nicht erwartet hätte, vor allem nicht in vier Angriff und Abwehr
Doppelstunden.

wurden verstanden
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Frage: Inwiefern wurden die Lernziele der einzelnen Stunden
erreicht?
L1: Die Lernziele wurden sehr gut erreicht. In der ersten Alle

Lernziele

Doppelstunde werden viele kleine Übungen mit dem Ball wurden erreicht
durchgeführt, das muss man glaube ich grade mit den
schwächeren Schülern immer noch mal wieder machen, weil Übungen

zur

man die Ballbeherrschung und das Ballgefühl erst bekommt, Ballschulung
wenn solche Übungen regelmäßig wiederholt werden. Also, regelmäßig
die Schüler, die vorher kein Ballgefühl hatten, die haben es wiederholen
jetzt wahrscheinlich ein bisschen verbessern können, aber in
vier Doppelstunden kann man auch einfach kein Ballgefühl
bekommen, wenn man das vorher noch nicht hatte. Aber mit Die Vorgaben des
den grundlegenden Zielen, die ja auch im Kerncurriculum Kerncurriculums
festgelegt sind, ist diese Unterrichtseinheit eindeutig zu werden erfüllt
vereinen und die vorgegebenen Kompetenzen, die erlernt
werden sollen, werden meiner Meinung nach auf jeden Fall
durch diese Einheit vermittelt.
Frage:

Mit

welchen

Argumenten

würden

Sie

diese

Unterrichtseinheit an andere Lehrkräfte weiterempfehlen?
L1: Korbball wird ja unter Sportlern immer sehr belächelt, Hohe Mannschaftsweil es eben ein Frauensport ist und auch unter Sportlehrern dienlichkeit

und

nicht so bekannt ist in den meisten Regionen. Empfehlen schneller

Erfolg

würde ich so eine Korbballeinheit aufgrund der großen zeichnen

Korbball

Mannschaftsdienlichkeit und dem schnellen Erfolg, den die aus
Kinder beim Korbball haben. Beim Basketball ist der Korb oft
zu hoch und der Ball zu schwer und groß, sodass beim Gut geeignet auch
Basketball

schnelle

Trefferfolgen,

besonders

auch

für für

schwächere

schwächere Schüler, eher ausbleiben. Außerdem kann man Kinder, da Ball nicht
die Spielregeln vereinfachen. Wenn man zum Beispiel das so

schwer,

Korb

Prellen weglässt lernen die Schüler ganz schnell miteinander nicht so hoch wie bei
zu spielen und man hat dadurch einen großen Vorteil wenn Basketball
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es hinterher dann zu den Sportarten Handball oder Korbball eignet sich
Basketball übergeht. Von daher wird die nächste Ballsportart, sehr

gut

als

die ich mit der Klasse mache, Handball sein weil ich da auf Hinführung
die Vorerfahrungen, die die Schüler im Korbball gemacht anderen

zu
großen

haben, zurückgreifen kann und sie dann die nächste Ballsportspielen
Fertigkeit, nämlich das Dribbeln, dazulernen können. Das
Gute daran ist, dass sie dann schon die Grundstrukturen Grundstrukturen
kennen, vor allem auch, dass über die gesamte Hallenlänge werden erlernt, weil
gespielt wird. Das ist für so ein Kind in Klasse fünf meistens beim Korbball
auch nicht so ganz einfach, weil die das in Klasse vier oft einfachen
nicht gemacht haben. Es gibt wenig Spiele mit Ball, die über über
die ganze Hallenlänge gehen und einfache Regeln haben.

die

mit

Regeln
volle

Hallenlänge gespielt
wird

Frage: Führen Sie die Unterrichtseinheit in dieser oder
ähnlicher Form mit ihrer nächsten Klasse wieder durch?
L1: Ja, auf jeden Fall. Die Schüler fanden es einfach super
und haben meiner Meinung nach sehr viel dadurch gelernt.
Frage: Vielen Dank für dieses Gespräch.
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Anlage 4:
Auszüge aus den amtlichen Spielregeln „Korbball“8
Spielgedanke
Beim Korbballspiel stehen sich zwei Mannschaften gegenüber. Jede von ihnen ist
bemüht, durch schnelles und genaues Zuspiel, verbunden mit ständigem
Positionswechsel der Spielerinnen, den Ball möglichst häufig in den gegnerischen
Korb zu werfen und Korberfolge des Gegners zu vermeiden.
Der Ball darf mit dem ganzen Körper - ausgenommen Füße und Unterschenkel –
gespielt werden.
Mit dem Ball in der Hand darf nicht mehr als drei Schritte gelaufen werden. Erlaubt
ist, den Ball bis zu drei Sekunden in der Hand zu halten und einmal auf den Boden
zu prellen.
Ein

erfolgreiches

Korbballspiel

erfordert

kollektiven

Spielaufbau,

sichere

Ballführung, präzise Würfe, gute konditionelle Voraussetzungen und geistige
Flexibilität.

1. Teil: Wettkampfregeln

Vorbemerkungen:
Bei der Überarbeitung haben wir uns bemüht, geschlechtsgerechte Sprachformen
zu verwenden. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass es auch Spielerinnen,
Betreuerinnen und Schiedsrichterinnen gibt. Um den Umfang dieses Heftes nicht
wesentlich zu vergrößern, haben wir uns für den vorliegenden Druck entschieden.
Natürlich gelten alle Bestimmungen für beide Geschlechter.
Korbballspiele werden im Freien (Feldkorbball) und in der Halle (Hallenkorbball)
durchgeführt. Feldkorbball und Hallenkorbball unterscheiden sich hinsichtlich des

8

Das vollständige amtliche Regelwerk kann über folgenden Kontakt bezogen werden:
ralf.hillbrecht@freenet.de
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Spielfeldes (siehe Ziffer 1.) und der Zusammensetzung der Mannschaften (3.1).
Praktiziert wird jedoch auch, auf dem Feld nach Hallenregeln (Kleinfeld) zu spielen.

1 Spielfeld
1.1

Spielfeldgröße
Feldkorbball:

25 x 50 m

Hallenkorbball: 15 x 30 m
In

Ausnahmefällen

ist

eine

Unterschreitung

der

Spielfeldgröße bis 12 x 24 m erlaubt.
1.2

Korbständer
Feldkorbball:
Der Korbständer steht in der Mitte zwischen den Seitenlinien 7 m von der
Korblinie entfernt innerhalb des Spielfeldes.
Hallenkorbball:
Der Korbständer steht in der Mitte zwischen den Seitenlinien 1 m von der
Korblinie entfernt innerhalb des Spielfeldes.

1.3

Korbraumlinie
Feldkorbball:
Um den Korbständer ist ein Kreis (Korbraumlinie) mit dem Radius von 3 m
gezogen.
Hallenkorbball:
Um den Korbständer ist ein Teilkreis (Korbraumlinie) mit dem Radius von 3 m
gezogen.

1.4

Freiwurfmarkierung
Gleichlaufend zur Korbraumlinie ist in 3 m Abstand eine mehrfach unterbrochene Freiwurfmarkierung gezogen.

1.5

Strafwurfmarkierung
In der Längsmitte, 4 m vom Korb entfernt, zwischen Korbständer und
Mittellinie bezeichnet ein 1 m langer Strich die Strafwurfmarkierung.
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1.6

Mittellinie
Das Spielfeld wird durch eine Mittellinie in zwei Hälften geteilt.

1.7

Wechselräume
Die Wechselräume werden durch je zwei Markierungen an der Seitenlinie - für
Feldkorbball an beiden Seitenlinien - gekennzeichnet. Diese Markierungen
sind 3 m von der Mittellinie entfernt.
Die Wechselbänke sind in der Halle 1 m und auf dem Feld 3 m von der
Seitenlinie entfernt.

1.8

Spielfeldlinie
Alle Linien gehören zu den Räumen, die sie begrenzen. Die Linien sollen 5 cm
breit und deutlich sichtbar sein.

1.9

Spielfeldskizzen
Die Spielfeldskizzen sind Bestandteil dieser Spielregeln (Nr. 12, Abb. 1 und 2).

2 Spielgerät
2.1

Korbständer

2.1.1 Maße
Der obere Rand des Korbständers befindet sich 250 cm über dem Boden. Der
Reifen des Korbes hat einen Innendurchmesser von 55 cm.
2.1.2 Netz
An dem Reifen des Korbes ist ein sich nach unten verjüngendes Netz
befestigt. Es ist nach oben und unten offen.
2.1.3 Skizze
Die Skizze ist Bestandteil dieser Spielregeln (Nr. 12, Abb.3).
2.2

Ball

2.2.1 Beschaffenheit
Der Ball besteht aus einer Leder- oder Kunststoffhülle; er muss rund sein.
2.2.2 Ballgrößen und Gewichte
56 - 60 cm und 400 - 500 g für alle Altersklassen
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51 - 53 cm und 340 - 360 g für die Altersklassen 6/7
bis einschließlich 10/11
Der Innendruck des Balles muss so hoch sein, dass dieser nicht mehr als 0,5
cm eingedrückt werden kann.
Der Einsatz des kleinen Balles in den Altersklassen 6/7 bis 10/11 ist nicht
Pflicht. Er wird in den Landesverbänden geregelt.
2.2.3 Wettspielball
Bei jedem Wettspiel muss mit einem den Regeln entsprechenden Ball gespielt
werden (DTB-Prüfsiegel). Der Ball darf während einer Halbzeit nur aus
zwingenden Gründen gewechselt werden. Zwingende Gründe können Defekt
oder Verlust des Balles sein.

3 Am Spiel beteiligte Personen
3.1

Zusammensetzung der Mannschaften

3.1.1 Anzahl der Spielerinnen
Feldkorbball:

6 Feldspielerinnen
1 Korbhüterin
3 Auswechselspielerinnen

Hallenkorbball:

4 Feldspielerinnen
1 Korbhüterin
3 Auswechselspielerinnen

3.1.2 Spielfähigkeit
Feldkorbball:

Tritt eine Mannschaft mit weniger als 5 Spielerinnen an, ist sie nicht
spielfähig. Verringert sich die Zahl der Spielerinnen während des
Spieles unter 4, ist sie nicht mehr spielfähig.

Hallenkorbball:

Tritt eine Mannschaft mit weniger als 4 Spielerinnen an, ist sie nicht
spielfähig. Verringert sich die Zahl der Spielerinnen während des
Spieles unter 3, ist sie nicht mehr spielfähig.
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3.1.3 Vervollständigung
Eine Spielerin, die eine Mannschaft nach dem Anpfiff des Spieles vervollständigt, darf das Spielfeld erst bei Spielunterbrechung und nach mündlicher
Anmeldung beim Schiedsrichter und dessen Bestätigung betreten.
3.1.4 Auswechselspielerinnen
Die Auswechselspielerinnen können jederzeit eingewechselt werden.
Die Auswechselspielerinnen dürfen sich auf der Auswechselbank bzw. an der
Seitenlinie der eigenen Spielhälfte aufhalten. Verlassen sie die Wechselbank
um sich an der Seitenlinie der eigenen Hälfte aufzuwärmen, müssen sie sich
eine Trainingsjacke oder Ähnliches überziehen.
3.2

Korbhüter/in

3.2.1 Spielberechtigung
Spielerinnen, deren Körpergröße 178,00 cm übersteigt, sind als Korbhüterin
nicht spielberechtigt.
3.2.2 Messeintrag
Spielerinnen ab 175,00 cm Körpergröße sind als Korbhüterin nur spielberechtigt, wenn sie einen Messeintrag in der Passeinlage vorweisen.
Die Korbhüterinnen werden vor Beginn der Spielserie in ihren Landesverbänden gemessen. Dieser Messeintrag gilt für das gesamte Spieljahr (einschließlich weiterführender Meisterschaften).
Die Ermittlung der Körpergröße bei Korbhüterinnen ist nicht erforderlich, wenn
in der Passanlage nach Vollendung des 21. Lebensjahres ein Messeintrag bis
180,00 cm eingetragen ist.
3.2.3 Messgremium / Messverfahren
Die Messung nimmt ein Gremium vor, das aus drei Mitgliedern besteht. Dem
Gremium muss mindestens eine Frau angehören. Sämtliche Mitglieder
müssen verschiedenen Vereinen angehören.
Bei der Messung gilt eine Toleranz von 2,00 cm. Diese soll technisch bedingte
Messungenauigkeiten

und

natürliche

Schwankungen

der

Körpergröße

ausgleichen.
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Es muss ein Messprotokoll geführt werden. In das Messprotokoll und die
Passeinlage wird das abgelesene Messergebnis eingetragen. Damit ist eine
Spielerin bis zu einem Messeintrag von 180,00 cm als Korbhüterin
spielberechtigt. Dieser Messeintrag gilt für jeweils ein Spieljahr.
Wird bei der Messung eine Größe von über 180,00 cm festgestellt, so darf die
Spielerin endgültig nicht mehr als Korbhüterin eingesetzt werden. Eine erneute
Messung für nachfolgende Spielreihen und Spieljahre ist dann nicht mehr
möglich.
3.2.4 Korbhüterwechsel
Die Korbhüterin kann durch jede Feldspielerin ersetzt werden, wenn diese
durch die entsprechende Spielkleidung kenntlich gemacht wird und darüber
hinaus die Rückennummer hat, mit der sie auf dem Spielformular eingetragen
wurde.
3.2.5 Verlassen des Korbraumes
Verlässt die Korbhüterin den Korbraum über die Korbraumlinie, unterliegt sie
denselben Regeln wie eine Feldspielerin.
3.3

Spielführer/in und Betreuer/in

3.3.1 Aufgaben
Die Spielführerin, auch die Betreuer, sind für das sportliche Verhalten der
Mannschaft verantwortlich. Sie sind auf dem Spielberichtsbogen zu benennen.
3.3.2 Spielführerbinde
Die Spielführerin ist durch eine Armbinde zu kennzeichnen.
3.3.3 Spielführerwechsel
Scheidet die Spielführerin aus, ist eine andere Spielerin als Spielführerin zu
bestimmen.

3.3.4 Betreuer
Mannschaften, in denen minderjährige Spielerinnen mitwirken, dürfen nur in
Anwesenheit eines Betreuers spielen. Diese Bestimmung gilt jedoch nicht für
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Mannschaften

ab

der Altersklasse

18/19,

in

denen

spielberechtigte,

minderjährige Spielerinnen eingesetzt werden. Es sind maximal zwei Betreuer
pro Spiel und Mannschaft erlaubt. Die auf dem Spielformular benannten
Betreuer dürfen sich nur auf der Auswechselbank, bzw. an der Seitenlinie der
eigenen Spielhälfte aufhalten. Sie sind Teil der Mannschaften und unterliegen
denselben sportlichen Verhaltensregeln.
Sollte eine Mannschaft zu Spielbeginn nur einen Betreuer auf dem Spielberichtsbogen eingetragen haben, darf im Falle eines Platzverweises ein
zweiter Betreuer nachgetragen werden.
Betreuer dürfen das Spielfeld erst nach einem Zeichen des Schiedsrichters bei
einer Spielunterbrechung betreten. Bei Zuwiderhandlung ist der Betreuer zu
bestrafen.
3.3.5 Eintragungen
Spielführerin und/oder Betreuer sind dafür verantwortlich, dass die persönlichen Daten der Spielerinnen vor dem Spiel in das Spielformular eingetragen
werden, und bestätigen durch Unterschrift die Richtigkeit der Eintragungen.
Nach dem Spiel unterschreiben sie den vom Schiedsrichter vervollständigten
Spielbericht.
3.4

Schiedsrichter

3.4.1 Wettspiele
Die Wettspiele sind von geprüften Schiedsrichtern - einzeln oder im Gespann zu leiten. Bei Gespannen sind beide Schiedsrichter gleichberechtigt.
3.4.2 Aufgaben
Ausbildung, Aufgaben und Einsatz der Schiedsrichter sind in der Bundesschiedsrichterordnung geregelt.
3.4.3 Kleidung
Die Schiedsrichter sind mit einem schwarzen oder farbigen Schiedsrichterhemd und einer kurzen oder langen schwarzen Sporthose bekleidet.
Gespanne müssen in Form und Farbe einheitlich gekleidet sein.
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Bei Farbgleichheit des Schiedsrichterhemdes mit den Trikots der spielenden
Mannschaften zieht sich der Schiedsrichter um.
Ausnahme: Der Schiedsrichter tritt in schwarzer Kleidung an.

4 Spielkleidung
4.1

Mannschaft
Bei Wettspielen haben die Mannschaften einheitliche Sporthosen und Trikots
zu tragen. Die Trikots müssen mit Rückennummern versehen sein. Die Größe
der Rückennummer soll 20 cm betragen. Die Nummern müssen in den
Spielberichtsbogen eingetragen werden.

4.2

Korbhüterin
Die Korbhüterinnen müssen durch andersfarbige Trikots kenntlich gemacht
werden.

Sie

können

auch

eine

andersfarbige

Sporthose

tragen.

Korbhüterinnen innerhalb einer Mannschaft müssen form- und farbgleiche
Trikots tragen.
4.3

Farben
Die Trikots müssen sich von denen der Gegner und dem der Schiedsrichter
unterscheiden.

4.4

Meisterschaften
Bei Meisterschaften treten die Mannschaften in den Trikotfarben an, die mit
der Ausschreibung gemeldet wurden. Die erstgenannte Mannschaft hat sich
bei

Farbgleichheit

unaufgefordert

umzuziehen.

Bei

überregionalen

Meisterschaften entscheidet bei Farbgleichheit das Los; der Ausrichter hat
jedoch das Vorrecht der Trikotwahl.
4.5

Sportschuhe
Das Spielen ist nur in Turnschuhen mit Profilsohlen, Stollen oder Noppen
gestattet. Schuhe mit Metallstollen sind unzulässig.

4.6

Körperschmuck
Vor dem Spiel sind Uhren, Ringe, Halsketten und anderer Schmuck abzulegen. Nur glatte Ringe sind erlaubt. Spielt eine Brillenträgerin mit einer
anderen Brille als einer Sportbrille, geschieht dies auf eigene Gefahr.
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4.7

Gelenkstützen
Nur glatte Gelenkstützen sind erlaubt.

4.8

Abstellen der Mängel
Sind die Erfordernisse (4.5 - 4.7) nicht erfüllt, haben die Spielerinnen das
Spielfeld bis zur Behebung der Mängel zu verlassen.

5 Spielzeit
5.1

Spieldauer
Ein Wettspiel dauert für:

5.2

Frauen/Männer:

2 x 15 Minuten bis 2 x 30 Minuten

Jugend 15-19 J.

2 x 15 Minuten bis 2 x 30 Minuten

Jugend bis 15 J.

2 x 10 Minuten bis 2 x 20 Minuten

Pausenzeit
Die Pausenzeit beträgt in allen Klassen maximal 10 Minuten; sie kann durch
die jeweilige Ausschreibung verkürzt werden.

5.3

Auszeit
Die Betreuer/die Mannschaftsführerinnen beider Mannschaften haben die
Möglichkeit einmal pro Spiel eine Auszeit ( Time out ) von 60 Sekunden in
Anspruch zu nehmen. Die Auszeit beschränkt sich auf die reguläre Spielzeit
und ist durch Handzeichen und den Ausruf „Time out“ anzuzeigen. Durch das
Zeichen ( Time out = Zeichen für Spielzeitunterbrechung ) bestätigt der
Schiedsrichter die Spielunterbrechung. Damit beginnt die Auszeit.
Auszeiten sind nur während einer Spielunterbrechung zulässig.

5.4

Zeitnahme
Für die Zeitnahme ist der Schiedsrichter verantwortlich. Er kann jedoch eine
andere Person benennen, die die Zeitnahme übernimmt. Entscheidet der
Schiedsrichter kurz vor Ende der Halbzeit oder des Spieles auf Eck-, Frei-,
Straf- oder Einwurf, ist dieser noch auszuführen. Die unmittelbare Wirkung ist
abzuwarten.

121

Anhang
5.5

Unterbrechung
Bei Verletzung kann, bei Gerätedefekt oder gravierenden Regelverstößen
muss das Spiel unterbrochen werden.
Bei einer blutenden Verletzung ist das Spiel sofort zu unterbrechen, die
Spielerin vom Spielfeld zu nehmen und gegebenenfalls der blutverschmutzte
Ball auszutauschen.

5.6

Spielentscheidung
Muss bei unentschiedenem Spiel eine Entscheidung erreicht werden, ist nach
einer Pause von 5 Minuten und Losen das Spiel für 2 x 5 Minuten fortzusetzen
(ohne Pause). Ist innerhalb dieser 10 Minuten keine Entscheidung gefallen,
wird ein 4-m-Werfen durchgeführt.

5.6.1 Durchführung 4-m-Werfen
Jede Mannschaft benennt drei Spielerinnen, die im Wechsel mit den
Spielerinnen der Gegenmannschaft je einen 4-m-Wurf ausführen. Durch das
Los wird bestimmt, welche Mannschaft mit dem Werfen beginnt. Nach
unentschiedenem Ausgang des 4-m-Werfens müssen erneut drei Spielerinnen
benannt werden, die ein zweites 4-m-Werfen durchführen. Dieses Verfahren
wird solange fortgesetzt, bis eine Entscheidung gefallen ist.
Der Schiedsrichter entscheidet, auf welchen Korb geworfen wird.
Spielerinnen, die bei Spielende eine Hinausstellung verbüßen, dürfen beim 4m-Werfen nicht eingesetzt werden.
6 Wertung
6.1

Korbtreffer
Jeder korrekt erzielte Treffer zählt einen „Korb“.

6.2

Spielgewinn
Ein gewonnenes Spiel zählt zwei Punkte.

6.3

Unentschieden
Ein unentschiedenes Spiel zählt je Mannschaft einen Punkt.
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7 Spielvorbereitung
7.1

Spielberichtsbogen
Vor jedem Spiel ist ein Spielberichtsbogen auszufüllen, auf dem die
Spielerinnen und die Betreuer namentlich aufgeführt sind. Korbhüterin und
Spielführerin sind dort zu kennzeichnen.
Spielführerin oder Betreuer bestätigen durch Unterschrift die Richtigkeit der
Eintragungen. Der Spielberichtsbogen ist Bestandteil der Spielregeln. (Anhang
Abb. 4 und 5).

8 Spielverlauf
8.1

Eröffnung des Spieles

8.1.1 Seitenwahl
Die beim Losen gewinnende Spielführerin kann die Spielfeldhälfte oder Anwurf
wählen. Dieses gilt auch für Entscheidungsspiele oder Verlängerungen.
8.1.2 Spielball
Zu Beginn einer jeden Halbzeit stellt die anwerfende Mannschaft den Ball.
8.1.3 Anwurf
Der Anwurf erfolgt nach Anpfiff des Schiedsrichters an der Mittellinie.
Alle gegnerischen Spielerinnen haben einen Abstand von 3 m zum Ball
einzuhalten. Der Anwurf ist ausgeführt, sobald der Ball die Hand der
anwerfenden Spielerin verlassen hat.
Die anwerfende Spielerin darf den Ball erst wieder berühren, nachdem eine
andere Spielerin Ballkontakt hatte. Keine Spielerin darf die Mittellinie
überschreiten, bevor der Anwurf ausgeführt ist.
Nach der Halbzeit wechseln Spielfeldhälfte und Anwurf.
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8.2

Spielen des Balles

8.2.1 Körper
Der Ball darf mit dem ganzen Körper mit Ausnahme der Füße und der
Unterschenkel gespielt werden. Wird der Ball an den Fuß geprellt oder
geworfen und ist keine Absicht zu erkennen, geht das Spiel weiter.
8.2.2 Zufassen
Das nochmalige Zufassen („Nachfassen“) zum Ball sowie das Hinüberführen
des mit einer Hand gefangenen Balles in die andere Hand sind erlaubt.
8.2.3 Raumgewinn
Hat eine Spielerin den Ball geworfen, um einen Gegner zu überspielen oder
um Raum zu gewinnen, so darf sie den Ball erst wieder annehmen, nachdem
dieser den Boden oder eine Spielerin berührt hat.
8.2.4 Prellen
Gestattet ist das einmalige Prellen mit Fangen im Lauf und im Stand.
Die Spielerin darf mit dem Ball vor und nach jedem Prellen 3 Schritte laufen
und den Ball 3 Sekunden festhalten.
Die Ballberührung durch eine andere Spielerin oder das Zurückprallen des
Balles vom Korbständer erlaubt das erneute Anwenden der Regel 8.2.4
8.2.5 Spielverzögerung
Wird das Spiel bei An-, Frei-, Eck-, Ab- oder Einwurf absichtlich verzögert, hat
der Schiedsrichter die Fortsetzung des Spiels durch Pfiff anzuzeigen. Nach
dem Pfiff oder der Einnahme der Wurfposition muss der Ball innerhalb von 3
Sekunden gespielt werden. Geschieht dies nicht, ist auf Freiwurf für die
gegnerische Mannschaft zu entscheiden.
8.2.6 Spielunterbrechung
Wird der Ball zum Zwecke der Spielverzögerung absichtlich weggetragen,
weggeworfen oder weggeschossen, muss das Spiel unterbrochen werden.
Die Spielzeit ist anzuhalten. Die betreffende Spielerin wird bestraft. Danach
wird das Spiel durch Pfiff fortgesetzt.
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8.2.7 Zeitspiel
Angriffsaktionen müssen zügig erfolgen. Unternimmt eine Mannschaft
offensichtlich keinen Versuch einen Korb zu erzielen, so zeigt der
Schiedsrichter durch Heben eines Armes an, dass er demnächst auf Zeitspiel
entscheiden wird. Sollte dann noch immer kein Versuch erkennbar sein den
Angriff mit einem Korbwurf abzuschließen, hat der Schiedsrichter das Spiel zu
unterbrechen

und

auf

Freiwurf

für

die

gegnerische

Mannschaft

zu

entscheiden.
8.2.8 Ausführung nach dem Schlusspfiff
Alle Vergehen, die zu Frei-, Straf-, Eck- oder Einwurf führen, müssen noch
ausgeführt werden, wenn die Handlung innerhalb der regulären Spielzeit
erfolgte. Die Wirkung des Wurfes ist abzuwarten.
8.3

Korbraum

8.3.1 Betreten des Korbraumes
Der Korbraum darf nur von der Korbhüterin betreten werden. Sprungwürfe in
den Korbraum sind erlaubt, sofern die Korbhüterin dadurch nicht gefährdet
wird.
8.3.2 Gefährdung des Gegners
Die Korbhüterin darf nicht gegen eine angreifende Spielerin angehen, die
bereits zum Sprung angesetzt hat. Hier wird nur dann auf Strafwurf
entschieden, wenn eine Gefährdung des Gegners vorliegt, sonst auf Freiwurf.

8.3.3 Verhalten im Korbraum
Die Korbhüterin darf sich im gesamten Korbraum mit dem Ball bewegen. Die
Abwehr des Balles ist ihr dort auch mit dem Fuß erlaubt.
8.3.4 Ballannahme
Der im Korbraum befindlichen Korbhüterin ist es erlaubt, einen außerhalb des
Korbraumes springenden Ball an sich zu nehmen. Der Feldspielerin ist die
Annahme eines innerhalb des Korbraumes springenden Balles gestattet.
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Nicht gestattet ist das Herausholen des im Korbraum liegenden oder rollenden
Balles durch eine sich außerhalb des Korbkreises befindende Spielerin.
8.3.5 Verlassen des Korbraumes
Die Korbhüterin darf den Korbraum nicht mit dem Ball in der Hand verlassen.
Sie verlässt den Korbraum auch dann mit dem Ball, wenn sie im Korbraum
abspringt, den Ball in der Luft annimmt und außerhalb zum Stehen kommt. Sie
darf sich aber jeden in den Korbraum gespielten Ball selbst hinausprellen.
Hat der Ball die Korblinie überschritten, ist das Spiel mit einem Abwurf
fortzusetzen.
8.3.6 Ball im Spiel
Jeder aus dem Korbraum herausrollende, herausspringende oder vom
Korbständer zurückprallende Ball bleibt im Spiel.
8.3.7 Unerlaubte Abwehr durch Korbhüterin
Greift die Korbhüterin zur Abwehr eines Korbwurfes von unten in den Korbring
oder bewegt den Korbständer in gleicher Absicht, erfolgt Strafwurf. Der
Strafwurf unterbleibt, wenn der Wurf keine Aussicht auf direkten Erfolg hat.
8.3.7.1Unerlaubte Abwehr durch Feldspielerin
Steht eine Feldspielerin im Korbraum und wehrt einen Ball am Korb ab, wird
auf Strafwurf gegen ihre Mannschaft entschieden und die Spielerin
hinausgestellt.
Läuft eine Spielerin zur Abwehr durch den Korbraum und verhindert einen
Erfolg versprechenden Korbwurf, ist auf Strafwurf zu entscheiden.
Die Spielerin ist zu bestrafen.
8.4

Korbgewinn

8.4.1 Gültiger Korb
Ein gültiger Korb ist erzielt, wenn sich der von oben kommende Ball mit vollem
Umfang unterhalb des Korbrandes befindet. Dies gilt auch, wenn ein Ball von
unten durch den Korb hochspringt, sich mit vollem Umfang über dem
Korbrand befindet und wieder in den Korb fällt.
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Wirft eine Spielerin in den eigenen Korb, zählt dieser Treffer als regulär für
den Gegner erzielt. Erfolgte der Wurf mit Absicht, ist die Spielerin vom
laufenden Spiel auszuschließen.
Entscheidet der Schiedsrichter beim Korbwurf auf Foulspiel und der Wurf führt
dennoch zum Korberfolg, so ist nachträglich auf Korb zu entscheiden. Der
Treffer ist auch dann zu zählen, wenn bei dem sich in der Luft befindlichen
Ball der Halbzeit- oder Schlusspfiff ertönt.

8.4.2 Anwurf
Nach jedem Korb beginnt das Spiel mit neuem Anwurf. Den Anwurf hat die
Mannschaft, gegen die der Korb erzielt wurde.
8.5.

Verhalten zum Gegner

8.5.1 Sperren
Der Gegner darf nicht geschlagen, gehalten oder gestoßen werden.
Das Umfassen eines Gegners mit einem Arm oder beiden Armen gilt, auch
wenn der Gegner dabei nicht berührt wird, als Sperren und ist daher verboten.
Nur die ballführende Spielerin darf mit seitlich ausgebreiteten oder nach oben
gestreckten Armen gesperrt werden. Das Spiel wird nicht unterbrochen, wenn
ein Vorteil der angreifenden Mannschaft zu erkennen ist.
8.5.2 Täuschen des Gegners
Ist eine Spielerin im Besitz des Balles, darf sie sich, um einem Gegner
auszuweichen, weder gegen den Gegner abbücken noch in ihn hineindrehen,
gegen ihn anrennen oder ihn in anderer Weise angehen. Der Ball darf zur
Täuschung nicht gegen den Gegner geführt werden.
8.5.3 Gefährliches Spiel
Wirft sich eine Spielerin nach dem Ball oder schlägt danach und gefährdet
dadurch eine andere Spielerin, hat der Schiedsrichter auf Freiwurf für die
gegnerische Mannschaft zu entscheiden.
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8.5.4 Unsportliches Verhalten
Unsportliches Verhalten auf dem Spielfeld wird mit Frei- oder Strafwurf
geahndet. Je nach Schwere des Vergehens gibt es eine Ermahnung oder
Hinausstellung auf Zeit oder Dauer.
8.6

Auswechseln

8.6.1 Wechselraum
Es darf nur innerhalb des eigenen Wechselraumes gewechselt werden.
8.6.2 Auswechselbank
Auf der Auswechselbank dürfen nur die Auswechselspielerinnen und die
Betreuer der beiden Mannschaften Platz nehmen.
8.6.3 Wechselfehler
Die Auswechselspielerin darf erst dann das Spielfeld betreten, wenn die
auszuwechselnde Spielerin das Spielfeld verlassen hat. Falsches Auswechseln wird mit Freiwurf bestraft, sofern der gegnerischen Mannschaft
dadurch kein Nachteil entsteht. Der Freiwurf wird an der Mittellinie auf der
Auswechselseite ausgeführt. Bei mehrmaligen Auswechselfehlern wird das
Recht zum Auswechseln für das laufende Spiel vom Schiedsrichter nach
vorangegangener Ermahnung entzogen.
8.6.4 Verlassen des Spielfeldes
Spielerinnen, die während einer Spielaktion das Spielfeld verlassen, müssen
es an derselben Stelle wieder betreten.
8.6.5. Unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes
Verlässt eine Spielerin absichtlich und nicht zum Zwecke des Auswechselns
das Spielfeld oder die Auswechselbank und meldet sich nicht beim
Schiedsrichter ab, wird sie vom laufenden Spiel ausgeschlossen. (Zeigen der
roten Karte / 1 Spiel Sperre)
8.6.6 Absichtliches Überzahlspiel
Greift eine überzählige Spielerin in das Spielgeschehen ein, wird diese
Spielerin vom laufenden Spiel ausgeschlossen. Die Spielführerin oder die
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Betreuer bestimmen, wer das Feld zusätzlich zu verlassen hat. Die
betreffende Mannschaft muss in Unterzahl weiterspielen.
8.7

Freiwurf

8.7.1 Ausführung
Der Freiwurf wird ausgeführt:
 an der Stelle, wo der Regelverstoß zur Unterbrechung des
Spieles führte
 innerhalb von 3 Sekunden nach Einnahme der Wurfposition oder
Pfiff des Schiedsrichters
 die Wurfart ist freigestellt
 die ausführende Spielerin muss beim Wurf mindestens mit einem
Fuß Bodenkontakt haben
 der Wurf braucht nicht angepfiffen zu werden
 der Wurf kann direkt zum Korberfolg führen
 alle gegnerischen Spielerinnen haben zur Ausführenden einen
Abstand von 3 m einzuhalten.
8.7.2 Abstand
Wenn ein Fehler der verteidigenden Mannschaft vorliegt, muss der Abstand
von der Korbraumlinie mindestens 3 m betragen. Beträgt der Abstand vom Ort
des Fehlers zur Korbraumlinie weniger als 3 m, wird der Freiwurf an der Stelle
ausgeführt, wo die verlängerte Linie zwischen dem Korbständer und dem Ort
des Fehlers die Sechsmetermarkierung kreuzt.
8.7.3 Ballkontakt
Die ausführende Spielerin darf den Ball erst wieder berühren, nachdem eine
andere Spielerin Ballkontakt hatte oder nach dem Zurückprallen vom
Korbständer.
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8.8

Strafwurf

8.8.1 Ausführung
Der Strafwurf wird ausgeführt:
 an der 4-Meter Markierung
 die 4-Meter Markierung darf nicht betreten werden, bei nicht
korrekter Fußstellung muss der Schiedsrichter korrigieren
 der Strafwurf ist anzupfeifen und innerhalb von 3 Sekunden
auszuführen. Geschieht dies nicht, ist auf Freiwurf für den
Gegner zu entscheiden.
 die ausführende Spielerin muss mit einem Fuß Bodenkontakt
haben
 die Wurfart ist freigestellt
 der Wurf ist direkt auf den Korb auszuführen. Wurde kein Korb
erzielt, geht das Spiel weiter.
 die ausführende Spielerin darf den Ball erst wieder annehmen,
wenn er von einer anderen Spielerin berührt wurde
 alle Spielerinnen haben zur Ausführenden einen Abstand von 3
m einzuhalten.
8.8.2 Korbhüterin
Die Korbhüterin hat den Korbraum zu verlassen, muss aber im Spielfeld
bleiben und das Ergebnis des Wurfes abwarten.
8.9

Eckwurf

8.9.1 Entscheidung
Auf Eckwurf für die angreifende Mannschaft wird entschieden, wenn der von
einer verteidigenden Spielerin zuletzt berührte Ball hinter der Korblinie
Bodenkontakt hatte oder die verteidigende Ballträgerin die Korblinie
überschreitet.
Beim Hallenkorbball gilt dies nicht für die im Korbraum befindliche Korbhüterin.
Die Korbhüterin darf den Ball auch hinter der Korblinie annehmen, wenn
dieser nicht mehr für die angreifende Mannschaft spielbar ist. Es gibt dann
keine Ecke.
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8.9.2 Ausführung
Der Eckwurf wird als Freiwurf im Schnittpunkt der Korblinie mit der Seitenlinie
innerhalb des Spielfeldes ausgeführt, wobei ein Fuß im Schnittpunkt
Bodenkontakt haben muss.
8.10 Abwurf
8.10.1 Entscheidung
Auf Abwurf aus dem Korbraum wird entschieden, wenn der von einer
angreifenden Spielerin oder der im Korbraum befindlichen Korbhüterin beim
Hallenkorbball zuletzt berührte Ball hinter der Korblinie Bodenkontakt hatte
oder die angreifende Ballträgerin die Korblinie überschreitet.
8.10.2 Ausführung
Der Gegner hat beim Abwurf einen Abstand von mindestens 3 m zum Ball
einzuhalten.
8.11 Einwurf
8.11.1 Entscheidung
Auf Einwurf wird entschieden, wenn der Ball den Boden außerhalb der
Seitenlinien, die Seitenwand oder an der Seitenwand angebrachte Geräte
berührt oder die Ballträgerin die Seitenlinie überschreitet.
8.11.2 Ausführung
Der Einwurf wird wie ein Freiwurf an der Stelle im Spielfeld ausgeführt, wo der
Ball oder die Ballträgerin die Seitenlinie überschritten hat.
8.12 Schiedsrichterball
8.12.1 Entscheidung
Muss das Spiel aus einem Grunde, der nicht zu Frei-, Straf-, Ab-, Ein- oder
Anwurf

Anlass

gibt,

unterbrochen

werden,

wird

der

Ball

bei

der

Wiederaufnahme durch einen Schiedsrichterball erneut ins Spiel gebracht.
8.12.2 Ausführung
Dabei prellt der Schiedsrichter den Ball dort senkrecht auf den Boden, wo das
Spiel unterbrochen wurde. Der Abstand von den Seiten-, Korb- und
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Korbraumlinien muss mindestens 3 m betragen. Der Schiedsrichterball wird
nicht angepfiffen.
Alle Spielerinnen haben einen Abstand von 3 m einzuhalten.

Anhänge zu den Wettkampfregeln

1.

Spielfeldskizzen
Feldkorbball (Abb. 1)

Hallenkorbball (Abb. 2)
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Spielgerät
Korbständer (Abb. 3)
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2. Teil: Das Korbballspiel im Freizeitbereich
Neben dem Wettkampfsport gewinnt der Freizeitsport im zunehmenden Maße an
Bedeutung. Hierbei handelt es sich um eine Spielform, bei der vor allem der Spaß an
der Bewegung und die Geselligkeit im Vordergrund stehen. Angestrebte Ziele sind
nicht Wettkampferfolge, sondern Gesundheit und Fitness, Selbstentfaltung und
Kreativität.
Sehr

häufig

handelt

es

sich

um

Teilnehmer

von

unterschiedlichem

Leistungsvermögen, die beim gemeinsamen Spiel auf ihre Kosten kommen sollen.
Die Wettkampfregeln können für den Freizeitbereich daher nur einen gewissen
Rahmen bieten, sie müssen entsprechend den Bedürfnissen der betreffenden
Gruppe angewandt werden.
Den Ausgangspunkt aller Überlegungen, wie das Korbballspiel in der Freizeitgruppe
zu verwenden ist, bietet die Spielidee, die natürlich die gleiche ist wie beim
Wettkampfspiel:
Es stehen sich 2 Mannschaften gegenüber. Spielgeräte sind zwei Korbständer und
ein Ball. Der Ball wird durch Zuspiel zum gegnerischen Korb transportiert und
hineingeworfen. Die andere Mannschaft versucht, dies zu verhindern und ihrerseits in
den Besitz des Balles zu gelangen und ihn in den anderen Korb zu werfen.
Um einen optimalen Spielverlauf zu erreichen, sollten folgende Grundforderungen
beobachtet werden:
 Die Spielfreude sollte nicht durch zu viele Regeln eingeschränkt
werden, d.h.: Beschränkung auf wenige, einfache Grundregeln.
 Die Grundidee des Korbballspiels muss erhalten bleiben
 Die Regeln müssen die Mannschaftsdienlichkeit und das
körperlose Spiel garantieren.
 Die

Regeln

sollen

die

Chancengleichheit

aller

Spieler

Leistungsniveau

sollen

sicherstellen.
 Spieler

von

unterschiedlichem

zusammen spielen können.
 Regeländerungen müssen von den Teilnehmern gebilligt, im
Idealfall von ihnen selbst vorgenommen werden.
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 Konsequenz in der Ahndung von Regelverstößen ist notwendig,
um Unzufriedenheit zu verhindern.
Im Folgenden werden einige Möglichkeiten für das Freizeitspiel Korbball aufgeführt.
Die Teilnehmer sollten ermutigt werden, ihrerseits neue Lösungen beizusteuern,
immer wieder neue Varianten auszuprobieren.
1.

Spielfeld

Keine besonderen Anforderungen sind in Bezug auf die Lage und die Beschaffenheit
des Spielfeldes zu stellen, abgesehen von derjenigen, dass keine Gefahrenquellen
vorhanden sein dürfen.
Von besonderem Reiz ist das Spiel am Strand, etwa im weichen Sand oder im
Wasser. Die Abmessungen des Spielfeldes werden in Abhängigkeit von der Situation
festgelegt. Bestimmungsgrößen können dabei sein:
 die Anzahl der Spieler
 der Leistungsstand der Spieler
 die Beschaffenheit des Untergrundes
 vorhandene Markierungen
Unter Umständen wird man auf Spielfeldgrenzen ganz verzichten können. Eine
Reihe von Variationsmöglichkeiten bieten sich auch in Bezug auf den Korbraum an:
 Der Korbkreis kann ganz weggelassen werden
 Der Korbkreis kann zur Sperrzone erklärt werden
 Der Korbkreis kann verkleinert oder vergrößert werden.
2.

Spielgerät

Korbständer:
Günstig für das Spiel im Freizeitbereich sind Korbständer, die in der Höhe verstellt
werden können. So kann bei jüngeren und weniger geübten Spielern der
Schwierigkeitsgrad dem Können angepasst werden.
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Ball:
Aus der breiten Palette von Bällen, angefangen beim Softball über den Plastikball
und den leichten Lederball sowie den Gymnastikball bis zum regelgerechten
Korbball, gibt es viele Möglichkeiten, den für die Gruppe passenden Ball
auszuwählen.
3.

Mannschaften

Die Spielerzahl je Mannschaft wird in Abhängigkeit von der Situation festgesetzt.
Bestimmungsgrößen können dabei sein:
 die Zusammensetzung der Gruppe
 die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer
 die Größe des Spielfeldes.
Teilnehmer von unterschiedlichem Alter, Leistungsstand und Geschlecht sollen
zusammen spielen können.

4.

Spielzeit

Die Spielzeit wird ebenfalls in Abhängigkeit von der Situation festgesetzt.
5.

Zählweise

Abweichend vom Wettkampfregelwerk könnten bereits Randtreffer mit 1 Punkt
bewertet werden, volle Treffer mit 2 Punkten, Distanztreffer mit 3 Punkten. Bei
Mannschaften, die sich aus Kindern und Erwachsenen zusammensetzen, können die
Treffer der Kinder höher bewertet werden als die der Erwachsenen. Man könnte auch
festlegen, dass die Treffer der Erwachsenen nur zählen, wenn sie aus einer größeren
Entfernung geworfen wurden.
6.

Regeln zum Spielverlauf

Verhalten zum Gegner:
Ziel der Regeln sollte das körperlose Spiel sein. Das Motto könnte lauten:
„Spiele den Ball, nicht den Gegner!“
Bei Wurfversuchen schwächerer Gegner sollten sich die stärkeren Spieler in der
Abwehr eher passiv verhalten.
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Spielen des Balles:
Es sollten unbedingt Regeln eingeführt werden, die die Mannschaftsdienlichkeit
fördern: Der Ball darf nur für eine begrenzte Zeit im Besitz eines Spielers bleiben. Es
bleibt von Fall zu Fall zu entscheiden, wie eng die Schrittregeln anzuwenden sind.
Unter Umständen könnte das Laufen mit dem Ball ganz verboten werden.
Spieleröffnung und Wiederaufnahme des Spiels nach Korberfolgen:
Abweichende Regelungen gegenüber dem Wettkampfregelwerk - Anwurf an der
Mittellinie- sind gut vorstellbar. Der Anwurf könnte z.B. am Korb der Mannschaft
erfolgen, gegen die der Korb erzielt wurde.
Freiwurf:
Verstöße gegen die eingeführten Regeln müssen in irgendeiner Form geahndet
werden. Das Verfahren sollte von der Gruppe vereinbart werden.
7.

Schiedsrichter

Jedes Mitglied der Gruppe sollte ermutigt werden, diese Funktion einmal zu
übernehmen.
Wenn der Ausgang des Spiels von untergeordneter Bedeutung ist und unter den
Spielern ein gutes Einverständnis herrscht, kann auf einen Schiedsrichter verzichtet
werden.
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