
Informationen zu Sportkurswahlen in der Oberstufe 
 

In der Qualifikationsphase belegen alle Schülerinnen und Schüler, die Sport nicht als 

Abiturprüfungsfach auf erhöhtem Niveau (EA) gewählt haben, in jedem Kurshalbjahr einen 

zweistündigen sportpraktischen Kurs. Dabei sind im Verlauf der Qualifizierungsphase je eine 

Sportart aus den Erfahrungs- und Lernfeldgruppen A1, A2, B1 und B2 zu belegen. Die 

Zuteilung der einzelnen Sportkurse zu den Erfahrungs- bzw. Lernfeldgruppen ist der 

Übersicht oder dem Wahlzettel zu entnehmen.  

 

Sofern Sport nicht Prüfungsfach ist, können maximal drei Kurse in den Block I der 

Gesamtqualifikation eingebracht werden. Wird mehr als ein Kurs in die Gesamtqualifikation 

eingebracht, so müssen die Kurse unterschiedlichen Sportarten zugeordnet sein, darunter 

mindestens eine aus den Erfahrungs- und Lernfeldgruppen A1 oder A2. 

 

 

Übersicht der Sportkurse 

 
 

Bereich A1 

(Individualsportarten und 

Kompaktkurse) 

 

 

Bereich B1 

(Rückschlagspiele und 

neue Mannschaftsspiele) 

 

 

Bereich A2 

(Individualsportarten) 

 

 

Bereich B2 

(Mannschaftsspiele) 

 

Angebot im ersten und dritten Kurshalbjahr 

 

 

Angebot im zweiten und vierten Kurshalbjahr 

 Vom Ringen und 

Raufen zum Judo 

(JU) 

 Orientierungslauf 

(OL) 

 Duathlon - Laufen 

und Radfahren (DA) 

 Ausdauer und Fitness 

(AF) 

 Kompaktkurs: 

Rudern und Paddeln 

(RU) 

 Kompaktkurs: 

Skifahren (SKI) 

 Kompaktkurs: Wind-

Surfen (WS) 

 

 Badminton (BM) 

 Tischtennis (TT) 

 Hockey (HO) 

 American Sports 

(AS) 

 Auf Rädern und 

Rollen (RR) 

 

 

 Leichtathletik: Laufen, 

Springen, Werfen (LA) 

 Schwimmen, Rettungs-

schwimmen, 

Wasserspringen (SW) 

 Turnen und 

Bewegungskünste(TU)  

 Gymnastische und 

rhythmische 

Bewegungsgestaltung 

(GYM) 

 Tänzerische und 

rhythmische 

Bewegungsgestaltung (TA) 

 

 Fußball (FB) 

 Volleyball (VB) 

 Basketball (BB) 

 Handball (HB) 

 Ballspiele für 

Mädchen (BSP) 

 

 

 

 

 

 



 

Die Wahl der Sportkurse ist verbindlich!  

 

Die Zuteilungen der Sportkurse werden jeweils zum Ende des vorherigen Schulhalbjahres 

ausgehängt. Alle Schülerinnen und Schüler sollten überprüfen, ob die Sportkurszuweisung 

entsprechend ihrer Wahlen erfolgt ist und dieses gegebenenfalls beim Oberstufenberater 

korrigieren. Die Wahlen werden einmal für alle vier Kurshalbjahre durchgeführt. 

 

Sollte jemand sein Wahlrecht nicht wahrnehmen, so wird er einem Kurs zugeteilt. Eine 

Umwahl sollte frühestmöglich, jedoch spätestens bis zur 2. Woche ab Beginn der Sportkurse 

durchgeführt sein. Danach sind keine Wechsel mehr möglich. Umwahlen müssen über den 

Oberstufenberater Sport erfolgen und sind von den jeweiligen Sportkursleitern abzuzeichnen! 

Wer in den ersten beiden Wochen nicht in dem ihm zugewiesenen Sportkurs erscheint, ohne 

sich abgemeldet zu haben, hat jegliches Wahlrecht verloren und wird einem Sportkurs 

zugewiesen. 

Es darf kein Kurs mehr als einmal in der Qualifizierungsphase gewählt werden. Eine Umwahl 

ist nicht nach dem Lustprinzip, sondern nur aufgrund von Stundenplanproblemen möglich. 

 

Die Sportkurse beginnen nach der Mittagspause um 13:45 Uhr, die im 2. Block beginnen um 

15:20 und enden um 16:50 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler haben die Verpflichtung, sich 

selbstständig um die Sportkurswahl zu kümmern. Sollte dieses nicht passieren, so riskiert man 

eine 0-Punkte-Wertung.  

 


