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„Sportpraxiskurse“ 

Eine Möglichkeit der Motivierung zum schulformübergreifenden Kompe-

tenzausbau im sozialen Bereich! 

Im Schuljahr 2018/19 konnten 20 Schüler*innen des 12. Jahrgangs an der Fritz-Steinhoff Ge-

samtschule einen Praxiskurs im Fach Sport belegen. 

Die Rahmenbedingungen wurden ihnen vorgegeben: „Entwickelt einen „Sport-Projekttag“ 

für eine dritte Klasse der benachbarten Grundschule.“ Was sie letztendlich an diesem Tag für 

die Grundschüler*innen entwickeln wollten, erarbeitete der Kurs des 12. Jahrgangs inner-

halb des Schuljahres 2018/19  eigenständig. 

Sie entschieden sich für das Thema „Dschungel“. Der Durchführungsort sollte eine normale 

Turnhalle sein. 

   

Die Schüler*innen bildeten eigenständig Arbeitsgruppen zu den Bereichen „Hallenaufbau“, 

„Sicherheit“, „Finanzen“ und „Dekoration“. Literatur zur motorischen Entwicklung im Grund-

schulalter und zu Bewegungslandschaften wurde gelesen, erprobt und unter dem Aspekt der 

motorischen Entwicklung der Drittklässler, der Sicherheit und des Spaßfaktors diskutiert.  
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Bemerkenswert ist, dass vier Schüler*innen des Sportpraxiskurses den von ihnen entworfe-

nen und durchgeführten „Sport-Projekttag“ auf der Regionaltagung der Zukunftsschulen 

2020 in Iserlohn eigenständig vorstellten. Sie verwandelten ihr Forum in einen Dschungel 

 

und ermöglichten es ihren Besuchern mit Hilfe, der im Sportpraxiskurs erfundenen Dschun-

gelgeschichte (s. Text) und einem kurzen Film (s. Video) einen gut nachvollziehbaren Einblick 

über ihr Kurs-Endprodukt zu geben.  

 

 

 

 

Anschließend wurde den Besuchern der Regionaltagung ein Blick hinter die Kulissen gestat-

tet. Hierzu wurden sie aus dem Dschungel heraus zu Kurzvorträgen an vier verschiedenen 

Stellwänden geführt.  

Erklärt wurde   

✓ „Wie es zu den ersten Ideen kam“,  

✓ wie die „Planung“ verlief, 

✓ welche neuen Erkenntnisse und Schwierigkeiten bei der „Umsetzung“ des Geplanten 

auftraten und 

✓ ein Einblick in den Ablauf „des Projekttages“.  
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An den sehr anschaulichen und übersichtlich strukturierten Stellwänden, wurde durch die 

Schüler*innen abschließend herausgestellt, welches Potenzial und neue Erfahrungen sich 

durch ihre Arbeit für die Kursteilnehmer*innen, die Lehrer*innen und die Fritz-Steinhoff-

Gesamtschule ergeben haben bzw. gestärkt wurden: 

 

Kursteilnehmer*innen Lehrer*innen Fritz-Steinhoff-
Gesamtschule 

Teamarbeit Beobachter*innen:  
neue Sicht auf Schüler*innen 

neues Kursangebot 
 

neue Erfahrungen anderes Arbeiten 
 

Werbung für die Schule 

Selbständigkeit Eigenorganisation 
der Schüler*innen 
„aushalten“ können 

Kooperation: Grundschule 

Auseinandersetzungen aus-
halten 

neue Erfahrungen, da neues 
Fach 
 

Kreativität der Schüler*innen 
wird sichtbar und dadurch 
nutzbar für Schule 
 

agieren und kooperieren 
 

 Schüler*innen identifizieren 
sich mit ihrer Schule: Wir-
Gefühl! 
 

Potenzial entdecken und 
entfalten 
 

 Schüler*innen möchten ihrer 
Schule etwas zurückgeben: 
AG-Bereich wird ausgebaut     

Pflichtbewusstsein wird ge-
stärkt, Wertschätzung wird 
sofort durch den direkten 
Umgang mit jüngeren Schü-
ler*innen erfahren: hohe 
Motivation 

  

 

Aber auch die Grundschüler*innen haben wertvolle Erfahrungen gesammelt: 

➔ müssen Vertrauen zeigen und Mut beweisen 

➔ haben Wertschätzung erfahren 

➔ lernen ein Erlebnis zu genießen 

➔ erkunden „nebenbei“ die große Schule 

➔ möchten sich nach Beendigung der Grundschulzeit an dieser Schule anmelden 
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Abgerundet wurde der Vortrag durch einen Sporthelfer des zehnten Jahrgangs der Fritz-

Steinhoff-Gesamtschule. Eindrucksvoll präsentierte er, wie sich die Energie, die hohe Moti-

vation und das neugewonnene Wir-Gefühl der Oberstufenschüler*innen aus dem Sportpra-

xiskurs auf die Sporthelfer*innen-AG der Schule übertragen haben.  

 

Erklärt wird, dass nach dem Sportprojekt-Tag vermehrt engagierte Schüler*innen des Kurses 

Sportangebote für die Jahrgänge fünf und sechs der Schule während der Mittagsfreizeit an-

bieten.  

Weiterhin suchten die Schüler*innen nach neuen Möglichkeiten - durch Sport - Freude und 

Wohlbefinden zu verbreiten. Dadurch kam es zu einer weiteren Kooperation mit einer 

Grundschule: Mithilfe beim Spiel- und Sportfest. Auch die „Westfalen Youngstars“ werden 

von uns nun tatkräftig unterstützt. Sporthelfer*innen ließen sich in ihrer Freizeit vom SSB 

Hagen und der AOK fortbilden, um in Kindertageseinrichtungen das „Jolinchen-

Sportabzeichen“ abnehmen zu dürfen. Somit entstanden Kooperationen mit drei benachbar-

ten Kindertageseinrichtungen. 
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Bei schulinternen Sportaktivitäten, wie z.B. dem Milchcup oder dem Milchparkour unterstüt-

zen die Sporthelfer*innen die Sportlehrer*innen aktiv. Ermutigt von der hilfreichen Unter-

stützung hat die FK Sport angedacht nach und nach Jahrgangsaktivitäten in den Schuljahres-

plan zu integrieren. Auch über Schulmannschaften in anderen Sportarten wird z.Z. berat-

schlagt. 

Während der Mittagsfreizeit ist das Sportzentrum der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule sehr gut 

besucht: 

   

Die Sporthelfer*innen bieten folgende AGs an: Training der Fußballmannschaften (m), Be-

wegungslandschaften, Schwingen an Tauen, Hip-Hop, Tischtennis, Basketball, Völkerball. 

Geplant sind ab dem nächsten Schuljahr folgende Angebote: Ringen und Raufen, Einrad, 

Training der Fußballmannschaft (w), Spiele in der Leichtathletik. Auch ein erweitertes Out-

door-Programm wird angestrebt. So drängt es die Sporthelfer*innen auf den Sportplatz und 

auf die Pausenhöfe. Sie fordern aktiv Organisationszeiten ein, um ihr Vorhaben im Team zu 

besprechen, zu durchdenken, zu planen und umzusetzen. Lobenswert ist nicht nur ihrer Ei-

gendynamisierung, sondern auch die Weitsicht, die die Sporthelfer*innen der Fritz-Steinhoff-

Gesamtschule entwickelt haben. So werden Themen wie „Sicherheit“ und „Aufsichtspflicht“ 

immer in ihre Überlegungen mit einbezogen. Das Erst-Helfer*innen-Team der Schule koope-

riert vorbildlich mit der Sporthelfer*innen-AG. Auch um ihr eigenes Wohlbefinden an ihrem 

Arbeitsplatz machten sich die Sporthelfer*innen Gedanken. Mit Unterstützung eines ehema-

ligen Schülers, der Sozialarbeiterin der Schule und ihrer Sportlehrerin gestalteten sie eine 

zentrale 15m lange Wand im Sportzentrum der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule nach ihren Vor-

stellungen: 

           

Das Highlight der Eigendynamisierung der Schülerschaft der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule 

bildet die Kooperation mit dem benachbarten Senior*innen-Zentrum. Einmal pro Woche 
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besuchen jeweils zwei Schüler*innen während einer Schulstunde (60 Min.) die Senior*innen 

und begeben sich mit ihnen auf eine Bewegungsreise. 

                        

Das Bewegungsprogramm wird sehr gut von den Senior*innen angenommen. Die Sporthel-

fer*innen organisieren sich selbst. Es werden Absprachen getroffen, wer in welcher Woche 

Senior*innen-Sport gibt, wer wann Klausuren schreibt oder dem Unterricht nicht fernbleiben 

kann. Das Pflichtbewusstsein der Schüler*innen wird gefördert, ihr Selbstbewusstsein ge-

stärkt. Daraus ergeben sich neue Ideen: wie z.B. die Entwicklung eines Hindernis-Parcours 

zur Sturzprophylaxe im Garten des Senior*innenheims oder ein Entspannungsprogramm mit 

Igelbällen, um taktile Reize und das Wohlbefinden durch wohltuende Berührungen zu för-

dern.  

   

Sporthelfer*innen der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule haben auf der Regionaltagung der Zu-

kunftsschulen 2020 eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial sie in sich haben und warum es 

wichtig ist, dass Schule ihnen einen Raum hierzu bietet.  

Schulen haben besonders im Fach Sport die Möglichkeit Kooperationen mit Grundschulen, 

Kindertageseinrichtungen, Seniorenheimen und Vereinen zu knüpfen. Schüler*innen können 
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eigene Ideen in den Schulalltag -  z.B. über eine AG - integrieren. Lehrer*innen agieren u.a. 

als Moderator*in, Berater*in, Unterstützer*in, Ratgeber*in. Gerade im AG-Bereich mangelt 

es häufig an Lehrerstunden. Somit ist die Eigendynamisierung der Schülerschaft in jeglicher 

Hinsicht eine Bereicherung für die Fritz-Steinhoff-Gesamtschule, ihrer Lehrerschaft und ihrer 

großen Schülerschaft.   

 

  

      Birgit Geisweid und Stefan Cordes-Schasse 


