
B 10
Schiller-Gymnasium Hameln
Fachbereich Sport
Jahrgangsstufen 12/13
Bewegungsfeld  (u.-gruppe): Spielen (B)

Thema     des     Kurses:  Endzonenspiele - Touch Rugby, Ultimate Frisbee, Flag-Football, 
  Softball

Inhalt und Aufbau:

• Unter anderem werden 2 (maximal 3) der 4 Sportarten behandelt,

• Einführung in die Techniken und Spielformen der Varianten Touch Rugby, Flag-Football, 
Softball oder Ultimate-Frisbee

• Erkennen der Notwendigkeit, die großen Wettspiele schulsportgemäß zu reduzieren und 
die Regeln anzupassen sowie kreative Mitgestaltung schulsportgeeignete Spielvarianten 
der o.g. Spiele entwickeln.

 Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler ...

• trainieren sportmotorische Fähigkeiten im Hinblick auf das Anforderungsprofil des 
gewählten Sportspiels und unter Berücksichtigung der EPAs

• erarbeiten, erproben und demonstrieren Grundfertigkeiten und spezifische Fertigkeiten 
in festgelegten und offenen Handlungssituationen

• 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 methodischen und didaktischen Zielsetzungen.

• 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 ...

• setzen technischer Fertigkeiten bei festgelegtem /offenem Handlungsprogramm  mit 
spielnahen Schwerpunktsetzungen in einzelnen oder komplexen Handlungsformen mit 
oder ohne Gegenspieler (später auch mit gruppentaktischen Schwerpunkten) um, 

• wenden Technik situationsgerecht an,

• demonstrieren taktisches Verhalten in Angriff und Abwehr unter Berücksichtigung der 
Spielanlage, der taktischen Auflagen und des positionsspezifischen Spiels

• zeigen Einsatzbereitschaft, sportspielspezifische Kondition, faires und 
mannschaftsdienliches Verhalten.

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

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

• setzen sich angemessene Ziele und verfolgen diese systematisch und kontinuierlich  

Bemerkungen:

• Dieser Sportkurs wird in allen Semestern angeboten.


