
B 2
Schiller-Gymnasium Hameln

Fachbereich Sport

Jahrgangsstufen 12/13

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

Thema     des     Kurses:     Hockey     und     andere     Stockspiele 

Inhalt und Aufbau:

• Exemplarisches Erlernen und Erproben von Stockspielen, z.B. auch auf Rollgeräten;

• Erlernen und Verbessern von Techniken, Bewegungsformen und Spielfähigkeit des 
Hallenhockeyspiels;

• Erproben verschiedener Schlaggeräte unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Sinnorientierungen wie Leistungssteigerung & -vergleich oder Freizeitorientierung;

• Untersuchen und Verändern von Spielideen und Spielstrukturen der Stockspiele;

• Schwerpunktmäßig wird das Erlernen und Verbessern des Hallenhockeyspieles verfolgt,
geringere Zeitkontingente entfallen auf die Variante Unihoc sowie auf andere 
Stockspiele und ihre exemplarische Erprobung, z.B. Inline-Hockey oder (Mini-) Golf. 

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler ...

• trainieren sportmotorische Fähigkeiten im Hinblick auf das Anforderungsprofil des 
Sportspiels Hockey.

• erarbeiten, erproben und demonstrieren sportspielspezifische Grundfertigkeiten im  
Sportspiel Hockey.

• setzen bewegungstheoretische Kenntnisse ein, um Lern- und Übungssituationen zur 
Aneignung sportspielspezifischer Fertigkeiten selbstständig zu planen und zu gestalten. 

• planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen Betrachtungsdimensionen.

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

• analysieren eine Spielsituation nach vorgegebenen Kriterien und reflektieren 
Handlungsalternativen als Basis für ein adäquates Entscheidungsverhalten.  

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

Leistungsbewertung:
Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• präsentieren grundlegende Bewegungsfertigkeiten und Grundtechniken im 
Hallenhockey;

• demonstrieren sportspielspezifische und regelkonforme Spielfähigkeit im Hallenhockey.

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

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

• verhalten sich fair, rücksichstvoll und verantwortungsbewusst, gerade auch im Hinblick 
auf den Umgang mit dem nicht ungefährlichen Material;

• bemühen sich sichtbar um die Verbesserung der individuellen Leistungsfähigkeit.

Bemerkungen:

• Der Kurs wird in allen Semestern angeboten.


