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Die Problematik des 
unterschiedlichen Leistungsstands  
� Die leistungsstärkeren Spieler fühlen

sich unterfordert, weil sie auf den 
Anfänger Rücksicht nehmen müssen.

� Der Anfänger fühlt sich überfordert, 
weil er die vielen neuen Informationen
nicht so schnell umsetzen kann.

� Die Ausgrenzung des Anfängers. 
Er gehört nicht mit zum Team.

� Der Motivationsverlust der 
leistungsstärkeren Spieler durch 
ständiges Wiederholen von Übungen.

� Übungen und Spielformen klappen
nicht, weil der Ball zu häufig verspringt.

� Der Anfänger steht unter Leistungsdruck.
� Die Sorge, die Ziele der Mannschaft

nicht erreichen zu können. 
� Anfänger und Fortgeschrittene können

die Lust am Volleyballspielen verlieren.

Wie gehen Trainer mit der 
Leistungsheterogenität um?
Ein entscheidender Faktor für die Auseinan-
dersetzung mit diesem Thema ist die Per-
spektive, die der Trainer einnimmt. Sieht 
er sich mehr als Volleyballtrainer oder als 
Kinder- und Jugendtrainer? Auch wenn die
meisten behaupten würden, beides zu sein,
überwiegt häufig einer dieser Aspekte. Im
ersten Fall würde der Anfänger schon mal
am Rand stehen, um Bälle zu holen, im zwei-
ten Fall würde eher akzeptiert, wenn etwas
nicht funktioniert, um alle in den Trainings-
prozess einzubinden. Gibt es Lösungsalter-
nativen zur Zufriedenheit aller Beteiligten? 

Zwei Begriffe gehören eng zusammen:
Heterogenität und Differenzierung
Ein Trainer sollte sein Angebot auf die 
Gruppe zuschneiden und differenzierte
Spiel- und Übungsformen anbieten. In der
Regel wird davon ausgegangen, dass Trai-
ningsgruppen einigermaßen homogen sind.
Was fehlt, ist der Blickwinkel, dass es An-
fänger und Fortgeschrittene innerhalb einer
Mannschaft geben kann. Möchte der Trainer
keine unterschiedlichen Trainingseinheiten
parallel anbieten, muss er sich etwas ande-
res einfallen lassen. 
Die Ideen des differenziellen Lernens von
Schöllhorn sind inspirierend, über eine an-
dere Herangehensweise nachzudenken. �

Kreativität als Chance
Im Trainingsbetrieb müssen Jugendtrainer Spieler mit unterschiedlichen Voraussetzungen beschäftigen. 

Birgit Neumair zeigt, dass Anfänger und Fortgeschrittene durchaus nebeneinander gefördert werden können
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„Das ist Mara meine Freundin. Darf sie mit-
machen?” „Hast Du schon mal Volleyball
gespielt?” „Nicht richtig. Nur ein bisschen
in der Schule.” „Okay, kein Problem.” Das
stimmt so natürlich nicht ganz. Die meisten
Mädchen der Mannschaft spielen seit zwei
Jahren, viele Grundlagen sind gelegt. Eine
Anfängerin zu integrieren, ist schwierig.
Auch andere Gründe führen zu Leistungs -
heterogenität in Jugendmannschaften: 
Unterschiedliche Entwicklungsstände (Ak-
zelerations- bzw. Retardationserscheinun-
gen), körperliche Beeinträchtigungen oder
Adipositas. Unterschiedliche Interessen der
Spieler beeinflussen das Leistungsverhalten
ebenfalls.

Gelernt ist gelernt: Aufschlag von unten Gelernt ist gelernt: Die Annahme
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Anfängerschulung

Das Modell hat die Sichtweise auf das indivi-
duelle Bewegungslernen verändert. Dahinter
steht die Vorstellung, dass es nicht sinnvoll
ist, eine Idealtechnik zu lernen und immer
wieder zu üben, sondern Variationen einer
Bewegungsausführung. Auch beim Produ-
zieren von Fehlern werden Lernerfolge er-
zielt. Fehler werden als Variationen einer
Bewegungsausführung betrachtet. (siehe
vm 12/2007 und 01/2008) 

Differenzielles Lernen als Grundidee
Lässt sich die Idee des individuellen Lernens
auf das Lernen in heterogenen Gruppen
übertragen? Kann man den individuellen
Lernprozess und den Leistungsstand eines
Spielers so in Gruppenübungen oder Spiel-
formen integrieren, dass alle ihrem Kön-
nensstand entsprechend gefördert werden?
Voraussetzung dafür ist, dass bei Übungen
unterschiedliche Bewegungs- und Hand-
lungslösungen zugelassen werden. Anfänger
greifen zu anderen Strategien als Fortge-
schrittene. In der Variationsbreite der Lö-
sungsmöglichkeiten liegen die Chancen zur
Entwicklung. Das erfordert jedoch nicht nur
eine Offenheit des Trainers, sondern auch
der Spieler. Gerade für Spieler, die schon
länger dabei sind, ist diese Umstellung
schwierig, weil die erkennbaren Grund-
muster weniger werden. Jede Situation

muss neu interpretiert werden. Dadurch
wird die Konzentration gefördert, das per-
manente Einstellen auf die ungewöhnlichen
Bewegungsausführungen der Anfänger
schult die gedankliche Beweglichkeit der
Fortgeschrittenen. Trotz unorthodoxer
Spielweise der Anfänger sollten die Könner
technisch sauber antworten. So können An-
fänger am Übungsbetrieb teilnehmen, ohne
die Techniken beherrschen zu müssen. 
Die Idee des differenziellen Lernens dient
als Vehikel zur Überwindung von Hinder-
nissen. Es geht nicht in erster Linie um 
maximale Effektivität bei jedem Lernenden,
sondern um das individuelle Lösen der 
gestellten Aufgaben, damit der Spielprozess
erhalten bleibt. 
Zielgenauigkeit ist ein prägendes Element in
Übungsaufgaben. Der Ball muss von A nach
B, damit C ihn weiterspielen kann. Also muss
sich ein Anfänger etwas einfallen lassen, da-
mit der Ball auch wirklich bei B ankommt.
Hat er für diese Übung seine individuelle 
Lösung gefunden, darf er durchaus dabei
bleiben und muss nicht ständig nach neuen
Lösungsmöglichkeiten suchen. Das Ziel ist
also zunächst die erfolgreiche Übungsab-
wicklung. Denn Frustration – bei Anfängern
und bei Fortgeschrittenen – entsteht meist
dort, wo der Spielfluss unterbrochen wird.
Die Variationsmöglichkeiten von Schöllhorn
sind zwar nicht Ausgangspunkt der Trai-
nings gestaltung, helfen jedoch, diesen Zu-
stand zu vermeiden.

Der Sprung in die Praxis
Die ersten Umsetzungsversuche können
durchaus chaotisch verlaufen. Doch sowohl
die schwächeren als auch die stärkeren
Spieler können profitieren, wenn sie sich
darauf einlassen. Keiner wird ausgegrenzt
und wegen der ungewöhnlichen Bewegungs-
ausführungen, kommt auch der Spaß nicht
zu kurz. Doch alles hat auch seine Grenzen.
Altbewährte Methoden, wie das Differenzie-
ren nach Leistungsstärke eignen sich auch

weiterhin, um die Ziele zu erreichen. Wich-
tig ist ein differenziertes Angebot für die 
unterschiedlichen Stärken der Spieler.
Die Richtung stimmt, wenn es gelingt, die
Spielfreude zu erhalten und ein Mann-
schaftsgefüge zu entwickeln, in dem sich 
alle Beteiligten wohl fühlen. Es ist und bleibt
im Nachwuchsbereich eine Kunst, ein be-
friedigendes Training für alle anzubieten
und damit die Chance zu erhöhen, dass die
Kinder auf Dauer motiviert sind, bei der
Sportart Volleyball zu bleiben. Kinder und
Jugend liche sollen sich im Training konti-
nuierlich entwickeln. Dabei muss es auch
möglich sein, die Sportarten zu wechseln.
Quereinsteiger sind willkommen – sie brin-
gen die nötige Vielfalt ins Spiel.

Konkrete Ideen
Auf den folgenden beiden Seiten finden Sie
Übungen und Spielformen, die dazu anregen
sollen, sich eigene Gedanken zur Trainings-
gestaltung zu machen. 
Für die Übungsauswahl wurden die folgen-
den Grundprobleme zusammengetragen:
� Übungen/Spielformen  

genaues oberes Zuspiel 
� Übungen/Spielformen   

genaues unteres Zuspiel
� Übungen/Spielformen  

Aufschläge, die übers Netz gehen sollen 
� Übungen/Spielformen  

funktionierender Angriff. �

Hilfen für Anfänger
� Verlängerung der Ballkontaktzeiten

durch das Fangen von Bällen 
und das saubere Weiterspielen

� Verlängerung des Ballweges 
durch Aufspringen des Balls im Feld

� Mut zur eigenen Technikkreation
(Bewegungsvariationen 
erfinden und im Training zulassen)

� Nach und nach Forderung 
nach Technikverfeinerung 

Gelernt ist gelernt: Das Zuspiel
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Training mit heterogenen Gruppen
Birgit Neumair

Bevor man diese Übungen einsetzt, ist es
sinnvoll, dass sich alle Spieler eine kurze Zeit
allein und zu zweit mit dem Ball auseinander-
setzen. Nicht jeder Tag ist gleich, was letzte
Woche problemlos funktioniert hat, kann an
einem anderen Tag misslingen. Deshalb ist es

wichtig, die Tagesform kurz zu testen. An die-
ser Stelle können die Spieler nach dem Kon-
zept von Schöllhorn ungewöhnliche Bewe-
gungen ausprobieren: einarmig, beidarmig
links, rechts, mit der Faust, mit der Handkan-
te, dem Kopf oder auch mit dem Fuß.

Unteres Zuspiel zwei

Die Spieler A und B stehen 
hinter der Drei-Meter-Linie, 
C zentral fünf Meter entfernt
vom Netz. Der Startspieler auf
der anderen Netz seite (D) spielt
den Ball über das Netz zu C.
Dieser nimmt ihn an und spielt
ihn an eine der beiden Netzpo-
sitionen. Dabei darf er den Ball
auch einmal aufspringen lassen.

Der angespielte Netzspieler 
bewegt sich zum Netz und
spielt dann einen Pass auf 
den anderen Netzspieler, der
versucht, ihn über das Netz 
zu befördern. Das Einspielen
des Balles ist frei (je nach 
Könnensstand werfen von 
oben oder unten, Oberes 
Zuspiel, etc.)

1
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C
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Unteres Zuspiel eins

Spieler A wartet auf der Position
I auf seinen Einsatz, ebenso
Spieler C auf der V. Jeweils mit
einem Ball stehen die anderen
Spieler (B) auf der Position II.
Spieler B wirft den Ball so an,
dass er in Höhe der Drei-Meter-
Linie aufspringt, A ihn erlaufen
kann, um ihn im Unteren 
Zuspiel an die Netzmitte weiter-

zuspielen. B ist mittlerweile
dorthin gelaufen und spielt 
einen hohen Pass auf 
die Position IV. C läuft dort hin
und fängt den Ball. Das untere 
Zuspiel kann auch einarmig, 
beidarmig, mit der Handfläche,
der Faust nach kurzem 
Auffangen oder mit weiteren
Techniken gespielt werden. 

Oberes Zuspiel zwei

Die Spieler A, B und C stehen
auf einer Netzseite, wobei B und
C am Netz stehen, während A
etwa vier Meter hinter dem
Netz postiert ist. Dieser spielt
den Ball zu B, der weiter zu C,
der ihn über das Netz zu D be-
fördert. Dort wird entsprechend
weitergespielt. Ziel der Übung
ist es, den Ball möglichst lange

im Spiel zu halten. Drei Berührun-
gen pro Feldseite sind Pflicht.
Auf welche Weise der Ball gespielt
wird, liegt im Ermessen der 
Spieler. Vergrößert man die
Abstände, können die Bälle vor
dem Weiterspielen auch aufsprin-
gen. Bei kurzen Abständen 
funktioniert das kaum, da die 
Bälle meist flach gespielt werden.

Oberes Zuspiel eins

Drei Spieler starten auf der Drei-
Meter-Linie. Sobald A den Ball
zur mittleren Netzposition spielt,
laufen alle Spieler los. B zu dieser
Position, C unter dem Netz auf
die andere Seite, A ebenso. 
B erläuft den ersten Ball, spielt
ihn über das Netz zu C und läuft
ebenso unter dem Netz durch. 
C spielt einen Pass zu A, der den

Ball wieder in die Mitte zurück-
spielt, wohin B nachgelaufen
ist. Nun versucht B, den Ball in
den Basketballkorb zu spielen. 
Um die Laufwege zu verstehen,
ist es sinnvoll, den ersten
Durchgang – egal ob Anfänger
oder Fortgeschrittene – mit 
einem Zuspiel und anschließen-
dem Auffangen zu beginnen.
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Training mit heterogenen Gruppen
Birgit Neumair

Wichtig ist das Gefühl bei den Bewegungen.
Habe ich den Ball oder hat der Ball mich im
Griff? Die Spieler sollten das Handlungs -
geschick leiten und möglichst die erfolgver-
sprechendsten Varianten für diesen Tag her-
ausfinden. 

Eine Möglichkeit, die immer funktioniert und
somit universell einsetzbar ist, ist die des
Fangens und dann Weiterspielens. Allerdings
sollten die Kontaktzeiten so kurz wie möglich
gehalten werden, sonst kann man nicht mehr
von Spielfluss sprechen.

Angriff zwei

Der Spieler A steht auf der 
Position III und wirft Bälle auf
die Außenposition IV an. Ein 
Angriffsspieler B spielt in das
vorgezeichnete Feld. Der 
Abwehrspieler C, der im 
Drei-Meter-Raum der gegen -
überliegenden Seite auf der 
Position IV steht, versucht, den
Ball zu erlaufen und nach 

einmaligem Aufspringen zu
fangen. Der Fänger legt den
Ball in den Kasten und stellt
sich hinten wieder an.

Varianten:
Fangen ohne vorheriges 
Aufspringen des Balles, Fangen
nach Aufspringen und einer 
Annahme im Unteren Zuspiel.

Angriff eins

Drei Spieler stehen im
hinteren Teil e iner Volleyball -
hälfte. Der Spieler A hat den 
Ball und spielt ihn auf eine 
vordere Position. Gerade im
Anfängerbereich ist es sinnvoll,
den Ball von unten anzuwerfen.
Der angespielte Spieler läuft ans
Netz und spielt den Ball dem 
dritten Spieler zu, der ihn locker

über das Netz angreift. 
Gleichzeitig läuft Spieler A unter
dem Netz durch und versucht,
den angegriffenen Ball nach 
ein maligem Aufprellen z u 
fangen. Danach wechseln alle
Spieler unter dem Netz auf die
andere Seite. Der Angriffsschlag
ist in seiner technischen 
Ausführung nicht limitiert. 

Aufschlag zwei

Acht Spieler befinden sich mit
je einem Ball im Hinterfeld oder
hinter der Grundlinie. Die 
gegenüberliegende Hälfte wird
der Länge nach halbiert. Je zwei
Spieler gehören zu einer Mann-
schaft, am Netz stehen zwei
kleine Kästen. Nach einem 
Aufschlag sollen diese Spieler
den Ball fangen und in den 

Kasten legen. Verlässt ein 
Spieler dabei sein Spielfeld oder
fängt den Ball nicht, muss er 
die Seite mit dem Aufschläger
wechseln. Auf diese Weise
kommt Dynamik in den 
Wettkampf. Gewonnen hat das
Zweier-Team, das am Ende die
meisten gefangenen Bälle in 
seinem Kasten gesammelt hat. 

Aufschlag eins

Ein Team steht komplett im 
Sechser-Riegel auf dem Feld. Ein
Aufgabespieler entscheidet sich
für eine Aufschlagvariante und
bringt den Ball ins Spiel. Je nach
angespieltem Abwehrspieler
(Technik frei) wird die Position IV
oder die Position II als Anspiel-
position gewählt. Der Spieler
spielt einem Netzspieler den Ball

zu, der auf eine Matte (groß
oder klein) im gegnerischen Feld
angreifen darf. Je nach Könnnen
kann der Aufschlagspieler die
Entfernung vom Netz und die
eingesetzte Technik variieren.
Auch geworfene Bälle von 
unten oder von oben, mit 
einer oder beiden Händen 
sind erlaubt und erwünscht.

16 vm   10/2009
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