
Wie kommt das Sportkurs-Angebot zustande?

Vorweg: Wir versuchen mit viel Aufwand ein zufrieden stellendes Angebot für Euch 
zu erstellen! Trotzdem: ein optimales Angebot ist nicht möglich! 1

Wenn die Sportkurse Zeit-Zuordnungen erhalten bzw. das Sportkursangebot erstellt 
wird, dann ist dies ein langwieriges Verfahren, bei dem über zehn Punkte beachtet 
werden. 

Die beiden wichtigsten Punkte lauten:

• Wann haben möglichst viele Schülerinnen gleichzeitig eine Freistunde? 2

• Gibt es eine freie Halle zu dem Termin  und kann dort die Sportart  auch 
ausgeübt werden?

Hätten wir eine eigene große Sporthalle, wäre fast alles viel leichter.3

Im 11.Jg. bieten wir  4 Individual-Sportarten an. Mehrere dieser Sportarten können 
immerhin  in  der  NGO-Halle  ausgeübt  werden.  Im  ersten  Halbjahr  dominieren 
Sportarten mit choreographischen bzw. rhythmischen Anteilen. Im zweiten Halbjahr 
bestimmen Kondition und Ausdauer die Auswahl der Kurse.

Im  12.Jg.  bieten  wir  5 Spielsportarten an.  Für  alle  Mannschaftssportarten 
benötigt man große Hallen. Diese werden aber von allen anderen Schulen auch 
benötigt! UND: Am späteren Nachmittag – also wenn eigentlich alle Schülerinnen 
und Schüler Zeit hätten – sind in Oldenburg die Sporthallen6 von den Vereinen 
besetzt. 

Wir müssten also mit den meisten Sportkursen in den Vormittag.7 Nur findet 
dort ja schon anderer Unterricht statt!8

Die  Sportkurswahl  gleicht  demnach  einer  statistischen  Spielerei:  Wir  (müssen) 
hoffen,  dass  in  den  wenigen  vorhandenen  Zeit-Angebotsmöglichkeiten 
genügend  Schülerinnen  und  Schüler  ausreichend  zufrieden  stellende 
Wahlmöglichkeiten bekommen – eine Kompromiss-Lösung!

Mit sportlichen Grüßen und viel Glück bei der Wahl,

Björn Gottsmann (Sportfachschaft)

1 An anderen Schulen gelingt das oft noch schlechter – unserer Meinung nach liegt das 
daran, dass wir uns besonders intensiv für unsere Schülerschaft einsetzen.

2 Mit  anderen Worte: Wann gibt  es Zeitfenster im Kurs-Stundenplan der Oberstufe, an denen 
überhaupt SchülerInnen einen Sportkurs wählen könnten? Diese werden in enger Abstimmung 
mit der Oberstufen-Leitung ausgewählt.

3 Die meisten Gymnasien in Oldenburg lösen diese Probleme nicht besser.
4 basierend auf dem Kern-Curriculum von Niedersachsen 
5 basierend auf dem Kern-Curriculum von Niedersachsen
6 Auch die Schwimmhallen! Wir haben eine Zeit am Donnerstag von 14-15 in Kreyenbrück.
7 Dort steht uns die neue BTB- oder in (nur) zwei Blöcken  die VfL-Halle zur Verfügung.
8 Sportblöcke in die Unterrichtsleisten zu integrieren, würde leider die Freistundenzahl erhöhen 

und mehr Prüfungskurs-Unterricht für den späteren Nachmittag bedeuten.


