
Tag des Berufsschulsports 

Am 1.6.2018 fand wieder einmal ein Tag des Berufsschulsports in Berlin statt. Die Sportkommission 
der beruflichen Schulen hat für 65 Sportlehrer*innen eine lohnende Veranstaltung organisiert.  

In diesem Jahr fand die Veranstaltung unter dem Thema „mehrperspektivischer Sportunterricht“ 
statt zu dem Herr Kirchbach das Impulsreferat hielt. Das Thema wurde an drei Unterrichtsreihen 
praktisch verdeutlicht. So hat Herr Schipper gezeigt, wie er seine Schüler*innen vom Haufen zu 
Gruppe zum Team führt und dabei verschiedene Facetten der Sozialkompetenz beleuchtet. Herr 
Fahrmeyer zeigte, wie seine Schüler*innen durch Lehren auch lernen können und sich dabei 
verschiedene Perspektiven bewusst machen. Herr Krause zeigte schließlich einen 
fächerübergreifenden Ansatz, in dem seine Schüler*innen einen Kraftkreis im Sportunterricht 
erstellen und durch entsprechende Medien, in anderen Unterrichtsfächern aufgearbeitet, 
unterstützen.  

Es wurden auch „alte“ Sportarten neu entdeckt. So hat Frau Kuhlig von der Unfallkasse Berlin viele 
Übungen gezeigt, wie Schülerinnen und Schüler motiviert das Springseil nutzen können und dabei 
Ziele des Lehrplans erreicht werden können. Herr Gröger hat unseren Kolleg*innen gezeigt, wie man 
Merengue in den Sportunterricht einbauen kann. Die Schüler*innen  haben hoffentlich so viel Spaß 
wie die teilnehmenden Kolleg*innen. Herr Lusch hat eine interessante Version des Minigolfs 
vorgestellt. Ausgerüstet mit Badminitonschlägern wurden unterschiedliche Bälle durch 
selbstgestaltete Parcours getrieben.  

In der dritten Schiene wurden aktuell beliebte Sporttrends vorgestellt. Zum einen hat Frau Wildmann 
gezeigt, wie Takeshi‘s castle für den Schulsport genutzt werden kann, dann hat Herr Heck 
vorgemacht, wie er die Sportart Parkour bei seinen Schüler*innen umsetzt und als weiteren 
Workshop hat Herr Gröger gezeigt, dass CrossFit auch gut im Schulsport einsetzbar ist. Von den 
teilnehmenden Sportlehrkräften wurden alle Kurse positiv bewertet und wir hoffen, dass viele 
Anregungen im Sportunterricht umgesetzt werden. Noch mal eine herzlichen Dank an alle 
Referenten, an die Mitglieder der Sportkommission für ihre tatkräftige Unterstützung und ein 
besonderer Dank an die Damen von der Annedore-Leber-Schule für die leibliche Versorgung aller 
Teilnehmenden. 


