
Gymnasium Bruchhausen-Vilsen 

Kursbeschreibung Basketball 
(im Ergänzungsfach Sport) 

Erfahrungs- und Lernfeldgruppe: B 

Thema des Kurses: Zielschussspiel Basketball 

Erfahrungs- und Lernfeld: Spielen 

Leitidee: Technische und taktische Fähigkeiten im Basketballspiel sollen erarbeitet und (weiter-) ent-
wickelt werden um individuelle und mannschaftliche Handlungskompetenzen zu erwerben. Dabei hat 
das Erlernen und Verbessern von Grundelementen der Technik und spezifischen Bewegungsformen 
eine genauso große Bedeutung wie das Analysieren, Üben und Anwenden von taktischen Elementen, 
die auch in anderen großen Sportspielen wie Handball und Fußball zur Anwendung kommen. Dar-
über hinaus soll Basketball als Mannschaftsspiel erfahren werden, das individuelle Technik und Krea-
tivität wie auch gemeinsames strategisches Handeln erfordert. 
 

Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen...   

 Spielsituationen nach vorgegebenen Kriterien analysieren und Handlungsalternativen reflektieren 
(MeK 4) 

 für das Basketballspielen benötigte motorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Be-
weglichkeit, Koordination) trainieren (SeK 1, 3, 6) 

 bewegungstheoretische Kenntnisse einsetzen, um Lern- und Übungssituationen zur Aneignung 
sportspezifischer Fertigkeiten selbständig zu planen und zu gestalten (MeK 1) 

 Spielprozesse initiieren, anleiten und regulieren (MeK6) 

 unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung und Interesse reflektieren und diese 
adäquat in der Gestaltung und Organisation von Übungs- und Spielprozessen berücksichtigen 
(SoK 1) 

 ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit innerhalb wettkampfspezifischer Spielsituationen 
entwickeln (SoK 2/1) 

 fair spielen und Verantwortung für sich und Mitspielerinnen und Mitspieler übernehmen (SoK 4) 

 Basketballspiele mit unterschiedlichen Sinnorientierungen und Themenstellungen wie Leistungs-
steigerung und Wettkampf, Handeln auf Gegenseitigkeit oder Freizeitgestaltung und Gesundheit 
(SeK 1, 3) 

Inhalte und Aufbau: 

 grundlegende motorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordi-
nation) trainieren  

 Grundelemente der Technik und spezifische Bewegungsformen erlernen und verbessern (Sek 6) 

 individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Maßnahmen in Angriffs- und Abwehrsituationen 
bewältigen 

Leistungsbewertung: 

 Mitarbeit im Unterricht, z.B.: 
o Aufwärmphasen 
o Unterrichtsgespräche 
o Entwicklung von Spielideen 
o Analyse von Bewegungsabläufen und Spielsituationen 

 Sportpraktische Leistung, z.B.: 
o technische und taktische Fähigkeiten 
o konditionelle Grundlagen 
o Spielfähigkeit 

 

Besondere Unterrichtsmaterialien:  

 keine 

besondere Hinweise: keine 



Gymnasium Bruchhausen-Vilsen 

Kursbeschreibung Fußball 
(im Ergänzungsfach Sport) 

Erfahrungs- und Lernfeldgruppe: B 

Thema des Kurses: Zielschussspiel Fußball 

Erfahrungs- und Lernfeld: Spielen 

Leitidee: Technische und taktische Fähigkeiten im Fußballspiel sollen erarbeitet und (weiter-) entwi-
ckelt werden um individuelle und mannschaftliche Handlungskompetenzen zu erwerben. Dabei hat 
das Erlernen und Verbessern von Grundelementen der Technik und spezifischen Bewegungsformen 
eine genauso große Bedeutung wie das Analysieren, Üben und Anwenden von taktischen Elementen, 
die auch in anderen großen Sportspielen wie Handball und Basketball zur Anwendung kommen. Dar-
über hinaus soll Fußball als Mannschaftsspiel erfahren werden, das individuelle Technik und Kreativi-
tät wie auch gemeinsames strategisches Handeln erfordert. 
 

Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen...   

 Spielsituationen nach vorgegebenen Kriterien analysieren und Handlungsalternativen reflektieren 
(MeK 4) 

 für das Fußballspielen benötigte motorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweg-
lichkeit, Koordination) trainieren (SeK 1, 3, 6) 

 bewegungstheoretische Kenntnisse einsetzen, um Lern- und Übungssituationen zur Aneignung 
sportspezifischer Fertigkeiten selbständig zu planen und zu gestalten (MeK 1) 

 Spielprozesse initiieren, anleiten und regulieren (MeK6) 

 unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung und Interesse reflektieren und diese 
adäquat in der Gestaltung und Organisation von Übungs- und Spielprozessen berücksichtigen 
(SoK 1) 

 ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit innerhalb wettkampfspezifischer Spielsituationen 
entwickeln (SoK 2/1) 

 fair spielen und Verantwortung für sich und Mitspielerinnen und Mitspieler übernehmen (SoK 4) 

 Fußballspiele mit unterschiedlichen Sinnorientierungen und Themenstellungen wie Leistungsstei-
gerung und Wettkampf, Handeln auf Gegenseitigkeit oder Freizeitgestaltung und Gesundheit 
(SeK 1, 3) 

Inhalte und Aufbau: 

 grundlegende motorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordi-
nation) trainieren  

 Grundelemente der Technik und spezifische Bewegungsformen erlernen und verbessern (Sek 6) 

 individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Maßnahmen in Angriffs- und Abwehrsituationen 
bewältigen 

Leistungsbewertung: 

 Mitarbeit im Unterricht, z.B.: 
o Aufwärmphasen 
o Unterrichtsgespräche 
o Entwicklung von Spielideen 
o Analyse von Bewegungsabläufen und Spielsituationen 

 Sportpraktische Leistung, z.B.: 
o technische und taktische Fähigkeiten 
o konditionelle Grundlagen 
o Spielfähigkeit 

 

Besondere Unterrichtsmaterialien:  

 evtl. Fußballschuhe 

besondere Hinweise: keine



Gymnasium Bruchhausen-Vilsen 

Kursbeschreibung Handball 
(im Ergänzungsfach Sport) 

Erfahrungs- und Lernfeldgruppe: B 

Thema des Kurses: Handball 

Erfahrungs- und Lernfeld: Spielen 

Leitidee: Aufbauend auf den Kenntnissen aus der Sekundarstufe I (Schwerpunkt Klasse 8) sollen Vertiefungen 
im technischen und vor allem im taktischen Bereich erfolgen um vorrangig die Spielfähigkeit zu verbessern. 
 
Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen...   

 Grundfertigkeiten und grundlegende taktische Fähigkeiten demonstrieren. 

 einfache individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Maßnahmen in Angriffs- und Abwehrsituationen 
bewältigen. 

 motorische Fähigkeiten (Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit oder Koordination) trainieren. 
 

 fair spielen und Verantwortung für sich und ihre Mitspielerinnen und Mitspieler übernehmen (SoK 4). 

 eine Spielsituation nach vorgegebenen Kriterien analysieren und Handlungsalternativen als Basis für ein 
adäquates Entscheidungsverhalten reflektieren (MeK 2). 

 ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit innerhalb wettkampfspezifischer Spielsituationen entwi-
ckeln (SoK 2/1). 

 ihre Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), den eigenen Körper und die eigenen Be-
wegungsmöglichkeiten, z. B. durch kooperative Bewältigung von Spielsituationen, die Übernahme von Spie-
lerrollen sowie den Umgang mit Sieg und Niederlage verfeinern (SeK 2). 

 die physische und psychosoziale Bedeutung von Sportspielen als lebensbegleitende Freizeitaktivität reflek-
tieren (SeK 6). 

 bewegungstheoretische Kenntnisse einsetzen, um Lern- und Übungssituationen zur Aneignung sportspiel-
spezifischer Fertigkeiten selbstständig zu planen und zu gestalten (MeK 1). 

 Spielprozesse im Rahmen einer vorgegebenen Spielidee gestalten, indem sie diese initiieren, anleiten und 
regulieren (MeK 6). 

 unterschiedliche Voraussetzungen zum Beispiel in Bezug auf Leistung sowie Interesse reflektieren und 
diese adäquat in der Gestaltung und Organisation von Übungs- bzw. Spielsituationen berücksichtigen (SoK 
1). 

Inhalte und Aufbau: 

 handballspezifische Technikgrundlagen (Würfe und Passvarianten) 

 Regelkenntnis, -anwendung und -veränderung entsprechend den Anforderungen 

 individualtaktisches Verhalten (1:1), gruppentaktische Angriffs- und Verteidigungsmittel, Spielfähigkeit 

 allgemeine und spezielle Übungen zur Schaffung / Aufrechterhaltung allgemeiner bzw. handballspezifi-
scher Fitness 
 

Leistungsbewertung: 

 Mitarbeit im Unterricht (1/3) 
o Gestaltung einer Aufwärmphase in Kleingruppen 
o Unterrichtsgespräche 
o Organisation und Präsentation von Trainings-, Übungs- und Wettkampfsituationen (im Unterrichts-

geschehen) 

 Überprüfung technischer Elemente und der Spielfähigkeit (2/3) 
 

Besondere Unterrichtsmaterialien: keine 
 

besondere Hinweise: keine 



Gymnasium Bruchhausen-Vilsen 

Kursbeschreibung Kleine Spiele 
(im Ergänzungsfach Sport) 

Fach: Sport 

Erfahrungs- und Lernfeldgruppe: Spielen 

Thema des Kurses: Kleine Spiele 

Erfahrungs- und Lernfeld: B 

 

Leitidee: Neben der praktischen Umsetzung einer großen Vielfalt an Kleinen Spielen, entwickeln die Schülerinnen und Schüler 

auf der Grundlage der „Systematik der Kleinen Spiele“ von Döbler in Kleingruppen selber eigene Spiele. Die Spiele haben in ihren 

Elementen Neuartigkeit bzw. Kreativität aufzuweisen und sollen in die Systematik eingeordnet werden. Während des Entwerfens 

müssen die Grundsätze der Kleinen Spiele berücksichtigt werden. Es sind die Variationsmöglichkeiten, Transfereffekte, die ange-

sprochenen Hauptmuskelgruppen und koordinativen sowie konditionellen zu den Spielen zu erarbeiten. Die Gruppen sind ver-

pflichtet ein Spieleheft anzulegen, so dass die theoretischen Ausarbeitungen neben der praktischen Umsetzung auch schriftlich 

gesichert werden. Nach der Fertigstellung der Hefter, stellt einmal wöchentlich eine Gruppe in einer Einzelstunde ihre Spiele vor 

und präsentiert gleichzeitig die jeweiligen theoretischen Bezüge. Abschließend geben die anderen Schülerinnen und Schüler der 

Gruppe ein konstruktives Feedback.  

 

Kompetenzerwerb: 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 gestalten verschiedenste Spielprozesse im Rahmen der vorgegebenen Spielideen, indem sie diese initiieren, anleiten und 
regulieren. 

 gestalten verschiedene Spielprozesse im Rahmen selbstentwickelter Spielideen, in dem sie diese anleiten und regulieren. 

 analysieren Spielsituationen unter funktionalen Kriterien und reflektieren Handlungsalternativen. 

 reflektieren eigene und fremde Voraussetzungen im physischen und psychischen Bereich, um daraus Konsequenzen für die 
Rollen- und Aufgabenverteilung herzuleiten. 

 entwickeln ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit innerhalb spezifischer Spielsituationen. 

 verfeinern ihre Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), den eigenen Körper und die eigenen Bewe-
gungsmöglichkeiten, z. B. durch kooperative Bewältigung von Spielsituationen, die Übernahme von Spielerrollen sowie den 
Umgang mit Sieg und Niederlage. 

 spielen fair und übernehmen Verantwortung für sich und ihre Mitspielerinnen und Mitspieler. 

 reflektieren die physische und psychosoziale Bedeutung von Sportspielen im Allgemeinen und den Kleinen Spielen im Spe-
ziellen als freudvolle Freizeitaktivität. 

 verbessern und trainieren ihre koordinativen und konditionellen Fähigkeiten mittels einer dichten Abfolge an Kleinen Spielen. 
 

Inhalte: 

 Erlernen theoretischer Grundlagen: Systematik der Kleinen Spiele (nach Döbler); Modell der koordinativen und konditio-
nellen Fähigkeiten (nach Hirtz); Hauptmuskelgruppen; Grundsätze der Kleinen Spiele (nach Jahn; nach Rothkopf; nach 
Döbler) 

 Entwicklung und Anpassung eigener Spielformen/Regeln 

 Erstellen eines Spieleordners und Präsentation der Spiele in einem Praxis-Theorie-Verbund 

 Erprobung und Vergleich von Variationsmöglichkeiten 

 Reflexion der angebotenen Spiele sowie der Umsetzung durch die Gruppen 
 

Leistungsbewertung: 

 In Kleingruppen Entwerfen einer Spielemappe, Präsentieren und Umsetzen der eigenen Spiele, welche in einen theoreti-
schen Rahmen gebettet sind (z.B. beanspruchte Muskelgruppen; koordinative und konditionelle Fähigkeiten, Transfereffekte, 
Variationsmöglichkeiten) 

 Mitarbeit im Unterricht 
o selbständiges Erkennen von Spielvariationen 
o Disziplin, Motivation und Engagement bei der Umsetzung fremder und eigener Spiele 
o Eigen- und Fremdreflexion bezüglich der vorgestellten Spiele (hinsichtlich der Spielidee, der Umsetzung und des Theo-

rieanteils) 
 

Unterrichtsmaterial: individuell, je nach Spiel, verschieden 

 

Bemerkungen: keine 



Gymnasium Bruchhausen-Vilsen 

Kursbeschreibung Tischtennis 
(im Ergänzungsfach Sport) 

Erfahrungs- und Lernfeldgruppe: B 

Thema des Kurses: Tischtennis 

Erfahrungs- und Lernfeld: Spielen 

Leitidee: Das Tischtennisspiel besteht aus sechs Spielhandlungen. Es beginnt mit dem Aufschlag, 
wodurch zwingend die Annahme vom Gegner erfolgt. Nun werden Sie sich als Spieler für eine 
Schlagtechnik (Konter, Schupf, Topspin…) entscheiden müssen, wodurch Sie entweder als Angreifer 
oder als Abwehrender fungieren. Beim Angriff versuchen Sie die Schwächen des Gegners auszunut-
zen, um möglichst schnell einen Punkt zu erlangen. Bei der Abwehr sind Sie eher der defensive Spie-
ler, versuchen aber durch geeignete Schlagtechniken wieder in die Angriffsposition zu kommen oder 
versuchen über eine Taktik zu einem Punkt zu kommen.  
 

Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen...   

 systematisch bei der Beschaffung, Strukturierung und Nutzung von Informationen, Materialien 
sowie Medien arbeiten und wenden die Erkenntnisse in unterschiedlichen Kontexten an (z.B. 
tischtennisspezifische Aufwärmübungen oder Technikübungen). (MeK 1) 

 Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen beherrschen: Problemana-
lyse, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung durch 
Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und –sicherung (z.B. Rückschlagmöglichkei-
ten auf Ober- oder Unterschnittschläge, Defensiv- und Angriffsmöglichkeiten). (MeK 2) 

 Trainingsmethoden und Methoden zur Trainingssteuerung hinsichtlich ihrer Eignung für die 
geplanten Änderungs bzw. Adaptationsprozesse beurteilen und diese zweckmäßig anwenden 
(z.B. Training von Koordination und Beweglichkeit). (MeK 3) 

 Lehr-/Lernmethoden situationsadäquat anwenden und geben gezielte Bewegungshilfen und 
Bewegungskorrekturen (z.B. beim Rückhand- und Vorhandspiel). (MeK 5) 

 Bewegungsarrangements planen, organisieren und gestalten (z.B. tischtennistypische Auf-
wärmübungen), Übungssequenzen und Spielsituationen unter verschiedenen Betrachtungs-
dimensionen (z.B. Rundlauf). (MeK 6) 

 Unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung und Interesse anerkennen. (SoK 1) 

 Ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit entwickeln, indem sie Lern- und Trainingsprozesse 
ihrer Mitschüler unterstützen. (SoK 3) 

 Körperliche Reaktionen auf Bewegung, Spiel und Sport richtig einschätzen und adäquate Ver-
haltensweisen zeigen. (SeK 3) 
 

Inhalte und Aufbau: 

 Planung von Unterrichtsstunden inklusive Erwärmung, Übungs- und Spielphasen. 

 Technikschulung 

 Taktikschulung 

Leistungsbewertung: 

 Mitarbeit im Unterricht  
o Aufwärmphasen 
o Unterrichtsgespräche 
o Organisation von Trainings-, Übungs- und Wettkampfsituationen 
o Präsentationen (im Unterrichtsgeschehen) 

 Gruppenarbeit zur Unterrichtsvorbereitung 

 Technik- und Spielnote 

 Leistungsentwicklung  
 

Besondere Unterrichtsmaterialien:  

 evtl. Tischtennisschläger 


