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1 Einleitung

Michael Jordan (USA), 197 cm groß, lange Jahre der Basketballer schlechthin. 
„Unstopable“ wird seine Spielweise genannt. Was zeichnet ihn bewegungstech-
nisch, was spielerisch aus? Zu aller erst fällt sein enormes Sprungvermögen, seine 
hohe Schnelligkeit, seine Körperbeherrschung am Ball und in der Luft („his air-
ness“) auf. Wie weich er den Ball handhabt, wie geschmeidig er sich um Gegen-
spieler herumwindet, wie sicher er wirft trotz Behinderung. Er „liest“ die Defense 
perfekt, handelt hochprozentig situationsadäquat, macht praktisch immer das 
Richtige. Und er kann sein Handlungsprogramm ändern, wenn nötig urplötzlich 
und jederzeit angemessen, wie es scheint. Die kraftvollen power-moves, häufig 
abgeschlossen mit krachenden slam-dunks, die virtuosen Dribbelsoli, die überra-
schenden no-look-passes, die eleganten fade-away-jump-shots – sie begeistern. 
Ein Spieler, der eine ganz geringe Fehlerquote aufweist, an Effektivität kaum zu 
überbieten ist. Er ist konditionell top, technisch ein Vorbild, taktisch einmalig. 
Seine motorischen Ressourcen, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten koordiniert er 
zu einer Spielkompetenz, die unverwechselbar, mit großer Variationsbreite aus-
gestattet, kreativ und intuitiv ist. 

Phänomenologisch beschreiben diese Merkmale eine Expertise im Basketball. 
Auch dem Nichtfachmann fällt die hohe Ballkunst und die Körperbeherrschung 
von Basketballspielern auf – nicht nur die eines Michael Jordan. Augenfällig 
werden diese, wenn man die artistisch anmutenden Ballhandlings und die hoch-
gradigen Korbwurf-Präzisionsleistungen herausragender Spieler betrachtet. 
„Diese Spieler demonstrieren in ihren spektakulären Aktionen fast unbegrenzt 
erscheinende Fähigkeiten“ (KOLB 1996, 416). Sie zelebrieren  Basketball auf 
höchstem koordinativen und regulativen Niveau mit Handlungsmerkmalen, die 
das Spiel nicht nur in den Augen von Kindern und Jugendlichen attraktiv und 
nachahmenswert machen. Den Bewegungshabitus zu imitieren, bestimmte indi-
viduelle moves ihrer NBA-Idole mit Leidenschaft immer wieder zu üben und so 
„bewegungssteuernde Selbstausbildungsprozesse“ (SCHWIER 2000, 41) zu ini-
tiieren, ist ein wichtiges Motiv der „jugendkulturellen Spiel- und Bewegungs-
form“ Streetball (KOLB 1996, 412). 
Zu fragen ist, wie Basketballspieler dieses sichtbar hohe Maß an koordinativer 
Kompetenz erreichen, welche funktionalen Besonderheiten das Spiel im koordi-
nativ-technischen Sinne prägen und welche Schlussfolgerungen sich daraus für 
eine wissenschaftlich fundierte Gestaltung des Trainingsbetriebes ergeben?  
Strukturell gesehen basiert das Basketballspiel auf charakteristischen Bewe-
gungsformen und spielsituationstypischen Verhaltensmustern. Motorisch kenn-
zeichnend sind die hohen Freiheitsgrade der Bewegungen und Handlungen. 
Koordinativ-technische Besonderheiten führen zu erhöhten Anforderungen, die 
das Basketballspiel im Vergleich mit anderen Sportspielen zu einem der koordi-
nativ anspruchsvollsten überhaupt machen. Basketballertrainer suchen akzele-
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rierte großgewachsene Spieler, die durch ihre konstitutionellen Voraussetzungen 
oft Probleme mit der Bewegungssteuerung und Handlungsregulation haben.  
Diese Gründe sprechen für eine besondere koordinative Ausbildung junger Bas-
ketballspieler. Es erscheint lohnend sich aus diesem Blickwinkel intensiver Ge-
danken über ein systematisches Koordinationstraining im Basketball zu machen. 
Vor allem im Nachwuchsbereich ließen sich hiermit Defizite in der technischen 
und individualtaktischen Schulung möglicherweise ausgleichen (PRINZ 1999). 
Die Trainingspraxis im Nachwuchsbasketball schlägt bislang eine andere Rich-
tung ein. Im Vordergrund steht dort die taktische Ausbildung von Mannschaften 
und weniger die individuelle koordinativ-technische Förderung von Spielern. 
Von der Notwendigkeit eines Konditionstrainings im Basketball scheinen alle 
überzeugt. Das zeigen nicht zuletzt die neuesten Fachbücher zu diesem Thema 
(vgl. GÄRTNER/ZAPF 1998; WEINECK/HAAS 1999). Ein begleitendes Ko-
ordinationstraining dagegen wird in seiner Bedeutsamkeit für die Ausbildung 
jugendlicher Basketballer sichtlich unterbewertet. 
NIEBER (2000) sieht die Gründe hierfür im zu stark konkurrenzorientierten 
Meisterschafts-, Wettspiel- und Trainingsbetrieb. „Ein zu frühes spezifisches 
Technik-Taktik- und besonders Konditionstraining bringt zwar mit hoher Wahr-
scheinlichkeit schnelle mannschaftliche Spielerfolge, in Bezug auf die volle Ent-
faltung der individuellen Potenzen der einzelnen Talente birgt es die Gefahr spä-
terer Leistungsstagnation, mangelnder Kreativität, bis hin zur erhöhten Verlet-
zungsanfälligkeit“ (NIEBER 2000, 300). 

Analog zur Unterbewertung des Koordinationstrainings in der Basketballausbil-
dung ist der geringe Stellenwert zu sehen, den dieses Thema in der fachwissen-
schaftlichen Literatur einnimmt. 
Im deutschsprachigen Raum finden sich ausschließlich kleinere Arbeiten zu die-
sem Thema (vgl. GOLLA 1997; STRAUBE 1983). Etwas ausführlicher haben 
sich die polnischen Arbeitsgruppen um LJACH und STAROSTA mit der Koor-
dination im Basketball befasst (vgl. JASLIKOWSKA-SADOWSKA/WOLOSZ 
1998; KUBASZCZYK/ZAJAC 1998; LJACH 1995; MIKOLAJEC 1998). 
Die genannten Veröffentlichungen stützen sich auf das Konzept der koordinati-
ven Fähigkeiten. 
Andere Sportspiele zeigen eine höhere Anzahl von Forschungsarbeiten zum 
Thema Koordination. Aber auch dort dominiert der Fähigkeitsansatz. Zum Bei-
spiel im Handballspiel bei FISCHER/ZOGLOWEK (1992), KRÜGER/ 
ZIMMERMANN (1983), MÜHLETHALER (1988), MÜLLER/STREMMING/ 
WILLIMCZIK (2000), NEILING (1992), OPPERMANN (1996), ZATKOVA 
(1993) und ZIMMERMANN (1986), im Fußballspiel bei GABRIEL (1991), 
HASLER (1989), KRAUSPE/MALORNY/RIECK (1986) und KUHN (1992), 
im Volleyballspiel bei HARTMANN (1992), JANCKE (1990) und 
SZCZEPANIK (1991), im Tennisspiel bei BOGDAHN (1997), HOFFMANN 
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(1995),  MÜLLER/STREMMING/WILLIMCZIK (2000) und SCHNEIDER 
(1992) oder im Eishockey bei  ALTORFER (1988).  
Nur wenige Autoren stützen sich auf  neuere wissenschaftstheoretische Konzep-
te, so zum Beispiel ROTH/SCHUBERT (1994) und VOIGT/WESTPHAL 
(1995a) im Handballspiel sowie HOSSNER/KORTMANN (1995) und 
VOIGT/WESTPHAL (1995b) im Volleyballspiel. 

Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, aktuelle bewegungswissen-
schaftliche Ansätze für ein theoretisches Konzept des Koordinationstrainings im 
Basketball nutzbar zu machen und konkrete Inhalte und Methoden empirisch zu 
erproben. 
In Kapitel 2 wird die Problemsicht dargestellt. Drei Pilotstudien aus den Jahren 
1997 und 1998 befassen sich mit einer kritischen Betrachtung der Trainingspra-
xis jugendlicher Basketballspieler in Deutschland, insbesondere mit ihrer koor-
dinativen Ausbildung. Die befragten Experten und Jugendtrainer beurteilen die 
Koordination als wichtige Komponente der motorischen Handlungskompetenz 
im Basketball. Die analysierten Leistungssportkonzeptionen stellen das Koordi-
nationstraining meist in den Kontext des Konditionstrainings. Gravierende Un-
sicherheiten werden offenbar bei der theoretischen Fundierung, bei der inhaltli-
chen Ausgestaltung und der methodischen Durchführung. 
Die Zielstellungen der Arbeit werden anhand von wissenschaftlichen Fragestel-
lungen und möglichen Lösungsansätzen in Kapitel 3 erläutert. In Anlehnung an 
funktionale Betrachtungsweisen der Motorik wird ein der Spielwirklichkeit 
möglichst nahe kommendes theoretisches Modell präferiert, das im wesentlichen 
auf drei bewegungswissenschaftlichen Ansätzen basiert.  
Die Darstellung der wissenschaftlichen Ausgangspositionen in Kapitel 4 geht 
auch auf entwicklungstheoretische Ansätze ein, da jugendliche Spieler der ersten 
puberalen Phase die Personenstichprobe bilden.1

Ein wirksames Koordinationstraining im Basketball scheint erst aus dem Zu-
sammenspiel von Anforderungsgestaltung und Anforderungsbewältigung mög-
lich. Hierfür ist eine Strukturanalyse koordinativer Anforderungen und eine pro-
zessorientierte handlungstheoretische Betrachtung des Basketballspiels notwen-
dig. Nach HIRTZ (2000, 61) entwickeln sich aus der Inanspruchnahme von 
Leistungsressourcen durch koordinative Leistungsanforderungen die komplexen 
Leistungskompetenzen der Spieler. Dieses theoretische Konzept (Kapitel 5) wird 
konkretisiert durch eine Ziel-, Inhalts- und Methodenplanung, die das Koordina-
tionstraining zu einer begleitenden Trainingsform und für die Praxis umsetzbar 
macht. Auszüge daraus werden in der empirischen Untersuchung erprobt. 

                                          
1  Die U 16 - Spieler der Untersuchungsgruppe sind im Mittel 14 Jahre alt und gleichzu-

setzen mit den früheren C-Jugendlichen im Deutschen Basketball Bund. 
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Die Untersuchungsmethodik (Kapitel 7) stützt sich auf empirisch-analytische 
und experimentelle Methoden. Dem Untersuchungsplan liegt ein quasiexperi-
mentelles Design mit einer Versuchs-Kontrollgruppen-Anordnung, zwei unab-
hängigen und mehreren abhängigen Variablen sowie einem zweigestuften 
Messwiederholungsfaktor zugrunde. Die Stichprobe besteht aus ca. 120 jugend-
lichen Basketballspielern der Altersgruppen 13 bis 15 Jahre. Das Treatment läuft 
über 18 Trainingswochen in der Vorbereitungs- und Wettkampfperiode der 
Spielsaison 2000/2001. Als diagnostische Verfahren kommen anthropometri-
sche Messungen und motorische Tests zum Einsatz. Kompetenzen werden mit 
Hilfe konzeptorientierter Expertenratings beurteilt. Begleitend finden Befragun-
gen, eine vereinfachte Trainingsdokumentation und ein Schätzskalenverfahren 
Verwendung. 
Die Untersuchungsergebnisse werden in Kapitel 8 dargestellt und interpretiert.  
Die empirisch-analytische Studie sucht nach Erklärungsmodellen für basketball-
spezifische Kompetenzen und versucht Zusammenhänge zwischen der körperli-
chen Entwicklung und dem Ausprägungsgrad von Ressourcen und Kompeten-
zen zu erhellen. Das geschieht mit Hilfe der Prätestdaten, indem sowohl die Ge-
samtstichprobe als auch Teilgruppen und Einzelfälle analysiert werden. 
Vom Trainingsexperiment werden Ergebnisse zu allgemeinen, zu gruppenspezi-
fischen und zu individuellen Prä-Post-Veränderungen erwartet. Abschließend er-
folgt ein Ergebnisvergleich mit anderen Untersuchungen und die Bewertung des 
Trainingsprogramms aus Trainer- und Spielersicht. 
Theoretische und empirische Erkenntnisgewinne ziehen didaktisch-methodische 
Schlussfolgerungen (Kapitel 9) nach sich. 
Das Trainingsprogramm des Experiments ist als Anhang III beigefügt.  

Wissenschaftstheoretisch kann der Forschungsgegenstand dem bewegungs- und 
trainingswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeschrieben werden. Im Sozialisa-
tionsmodell nach PÖHLMANN (1997a, 39-44) ist das Forschungsthema auf 
Stufe zwei der Person-Umwelt-Beziehung einzuordnen (Abb. 1.1).  
Die zu untersuchenden jugendlichen Basketballspieler (Subjekte) sind Angehö-
rige einer Gruppe mit konkretem sozialen Umfeld (Mannschaft). Ihre Koordina-
tion zeigt sich als komplexe psychophysische und soziale Anforderungsbewälti-
gung, wobei der Ball, der Spielraum und Personen (Mitspieler, Gegner, Schieds-
richter, Trainer) Störfaktoren bilden. Untersucht werden ihre koordinativen Res-
sourcen, ihre spielerischen Kompetenzen und mögliche Trainingseffekte eines 
begleitenden Koordinationstrainings.
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     Abb. 1.1   Das Forschungsthema im Sozialisationsmodell (nach NIEBER 2000) 
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