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Kompetenzerwerb im Schulsport 

 

Zum 8. Mal fand in diesem Jahr das Basketballturnier der Essener Grundschu-

len statt und es kamen am 25. Januar 21 Schulteams in die Sporthalle, um den 

Stadtmeister zu ermitteln. Ein so großes Teilnehmerfeld hatte sich zum Ver-

gleich bisher noch nicht eingefunden. 

Eine Teilnahme an einem Basketballturnier bringt Unruhe in den Alltag einer 

jeden Schule. Während andere Kinder nach Hause gehen, stiefeln  die Kinder 

der Sport AG Woche für Woche in die Turnhalle, um sich auf diesen Tag vor-

zubereiten. Dann die Auswahl der Spielerinnen und Spieler für die Schulmann-

schaft. Ohne Enttäuschungen geht es leider nicht. Der Stundenplan muss für 

den Vertretungsunterricht umgeschrieben und Elternbriefe müssen verfasst 

werden. Trotz dieser zusätzlichen Belastungen macht sich eine so große An-

zahl der Grundschulen auf den Weg nach Essen Stoppenberg. Was können die 

Beweggründe sein? 

Die Schulen mit Offenem Ganztag können den Kindern inzwischen ein vielfälti-

ges Programm anbieten. Davon profitiert auch der Sport. An einigen Schulen 

haben die Kinder die Möglichkeit, mit einem Übungsleiter das Spielen mit dem 

Basketball zu erlernen. Naheliegend und motivationsfördernd ist es dann, das 

Erlernte in einem sportlichen Vergleich anzuwenden. 

Seit einiger Zeit bieten wir eine jährlich stattfindende Lehrerfortbildung zum 

Basketball auf lokaler Ebene an. Viele Anregungen erhalten dort die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer von Georg Kleine, dem Verbandsportlehrer für Frei-

zeit- und Breitensport beim WBV. Neben hilfreichen Materialien können alle 

immer wieder wertvolle Tipps für einen differenzierten Unterricht mitneh-

men. Diese Erfahrungen fließen inzwischen bei den fortgebildeten Lehrkräften 

in den Unterricht ein und daher ist es verständlich, dass am Ende einer Reihe 

mit dem Thema „Basketball - Miteinander spielen“ das Basketballturnier der 

Essener Grundschulen steht. 

Wir konnten sicher auch durch diese Fortbildungen eine gestiegene Qualität in 

den diesjährigen Spielen gegenüber den letzten Jahren erkennen. Alle Mann-

schaften überzeugten mit guter Mannschaftsleistung und basketballtypischem 

Abwehrverhalten. Wir sahen ausschließlich faire Spiele mit ganz wenigen Fouls 

und das auch dann, wenn eine Entscheidung auf Messers Schneide stand und 

beide Mannschaften mit außerordentlichem Engagement um das Weiterkom-

men kämpften. Aber auch die technischen Fertigkeiten der Kinder waren bei 

allen Teams überzeugend. Unsere sehr einfühlsamen Schiedsrichter brauchten 

nur wenige Schrittfehler abzupfeifen, so dass die beteiligten Sportler aber 

auch die zahlreichen Zuschauer sich an abwechslungsreichen Spielen erfreuen 

konnten. 

 



Besonders erfreulich 

war die ausgespro-

chen freundliche At-

mosphäre, die bei 

aller sportlichen Ri-

valität an diesem 

Vormittag in der Hal-

le herrschte. Viel-

leicht hat der ausge-

schriebene Malwett-

bewerb zum Thema: 

„Wir treffen nette Menschen beim Basketballturnier“ mit dazu beigetragen. 

Über das Malen hatten die Kinder in den Spielpausen die Gelegenheit, ihre Ge-

danken zu einem friedlichen Miteinander in einem Bild zu äußern. Hervorzuhe-

ben ist mit welch großer sozialer Kompetenz die Kinder verlorene Spiele er-

trugen und sie fähig waren, dem Gewinner nach einem Match zu gratulieren. Es 

ist keinesfalls selbstverständlich, dass der neue Stadtmeister, die Herbart-

schule, von allen Aktiven mit Applaus bei der Siegerehrung bedacht wurde. 

 

Der Schulsport hat die Aufgabe, die Kinder an die Sportkultur der Erwachse-

nen heranzuführen, so steht es in den Rahmenvorgaben für den Schulsport. 

Bei der Ausgestaltung eines Turniertages versuchen, wir den Kindern Rituale 

und Zeremonien unserer Sporttradition näher zu bringen und erlebbar zu ma-

chen. Einmarsch, Hymne oder Siegerehrung werden von den Kindern emotional 

empfunden und so zu einem besonderen Erlebnis. Dadurch gewinnt dieser ge-

meinsame Sporttag auch für die nachrangig Platzierten an Attraktion. Dabei 

hilft auch ein ausgeklügelter Turniermodus, bei dem das Finale natürlich als 

Höhepunkt platziert wird, jedoch zum Schluss der Veranstaltung auch Spiele 

um die hinteren Plätze stattfinden. Jedes Schulteam ist lange in die Veran-

staltung einbezogen, sodass die Siegerehrung mit allen Schulen als gemeinsa-

mer Abschluss durchgeführt werden kann. 

 

Die Beweggründe, eine Schulmannschaft zu einem Wettkampf anzumelden und 

dabei Mehrarbeit in Kauf zu nehmen, sind sicher unterschiedlich. Alle Anwe-

senden, Kinder wie Erwachsene sind sich aber immer wieder einig, dass eine 

Teilnahme an einem schulübergreifenden Wettbewerb für die Kinder ein ganz 

besonderer Schultag ist. Ein Tag, an dem der normale Unterricht pausiert, an 

dem die Kinder aber ein Lernangebot vorfinden, bei dem sie ganz unterschied-

liche Kompetenzen erwerben, erproben, vertiefen und anwenden. 

 

Die nachfolgende Tabelle belegt das wachsende Interesse an den Sportwett-

kämpfen der Essener Grundschulen in den letzten fünf Jahren. 

 



Anzahl der teilgenommenen Schulen im Schuljahr 

Sportfest 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 
Trad. Schwimmfestfest 15 17 21 25 22  
Tanzfest 6 14 17 19 27  
Viels. Mannschaftswettb. 9 8 10 11 13  
Alternatives Schwimmfest 7 8 6 8 entfiel - 
Staffeltag 20 25 25 28 33  
Handballturnier - - 12 15 16 20 
Basketballturnier 13 8 9 15 18 21 
Schulmannschaften gesamt 70 80 100 121 129  

 

 

Die Nikolausschule nimmt im Laufe eines Schuljahres regelmäßig an 5 

schulübergreifenden Sportfesten teil: 

 

Handballturnier, Basketballturnier, Tanzfest, Vielseitiger 

Mannschaftswettbewerb und Staffeltag 

 

Nur sehr wenige Schulen in Essen bieten ihren Kindern diese Möglichkeit in 

dieser Häufigkeit an. Wir sehen darin nicht nur eine Förderung der 

motorischen Leistungsfähigkeit unserer talentierten Kinder, die für die 

Schulmannschaft nominiert werden, sondern diese Angebote haben auch 

positive Auswirkungen auf das Bewegungsverhalten der durchschnittlich 

Begabten. Zum einen ist die Anzahl der Kinder, die in der Sport AG 

wöchentlich trainieren, wesentlich höher, als die Zahl der Kinder, die eine 

Schulmannschaft stellt. Zum anderen tragen die Kinder der Sport AG die 

erlenten Inhalte auch in die Pause und Freizeit und regen ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler zur Nachahmung an. So konnte zum Beispiel vor dem 

Basketballturnier an beiden Lernorten bobachtet werden, dass die 

Spielmöglichkeiten am Basketballkorb auf dem Schulhof wesentlich stärker 

genutzt wurden. 

Ich freue mich sehr über die Entwicklung im Essener Schulsport und auch 

über das überdurchschnittliche Abschneiden der Nikolausschule. 

Michael Schwarz 



Das schrieb die Presse, Südanzeiger, 28.01.2012 
 

Miteinander rund um den Basketball 
 

Turnier der Essener Grundschulen - Video im Lokalkompass 
 

Über den ersten Platz 

durften sich die Schüler 

der Herbartschule freu-

en. Unser Foto: ETB-Profi 

Kevin Kern (links) und 

Kendall Chones (hinten) 

sowie Lehrerin Nadine 

von Uhlen und Frank 

Skrube von der Wohnbau 

eG.  

 

Wie bei einer Sternwan-

derung kamen 21 Grund-

schulteams aus dem ge-

samten Essener Stadtge-

biet zum Basketball-Turnier in die Sportarena Am Hallo. Und dort fand dann ein großes Mitei-

nander rund um den Basketball statt. 

„Wir haben heute die gute Möglichkeit, Kinder von der anderen Seite der Stadt kennenzuler-

nen“, unterstrich Michael Schwarz, Berater im Schulsport, bei der Begrüßung das Miteinander 

bei dieser rundum gelungenen Veranstaltung. Als Zeichen der Verbundenheit ließ er dann die 

Hymne der Olympischen Spiele für die Nachwuchssportler einspielen. 

Während der Spielpausen folgten die Kinder dann den Worten des Organisators. 

Zum ersten Mal wurde beim Turnier ein Malwettbewerb ausgerufen zum Thema „Wir treffen 

neue Menschen beim Basketballturnier.“ 

Regen Zulauf hatten die eingerichteten Maltische, an denen sich Kinder mit unterschiedlicher 

Trikotfarbe trafen und sich über den bisherigen Verlauf des Turniers austauschten.  

Über die Vorrundenspiele und dem anschließenden K.O. System qualifizierten sich die Niko-

lausschule, die Herbartschule, die Ludgerusschule und die GS Burgaltendorf für das Halbfina-

le, in denen die Herbartschule und die GS Burgaltendorf die Oberhand behielten. Da das Spiel 

um den 3. Platz nach der regulären Spielzeit unentschieden endete, musste ein Korbwerfen 

von der Freiwurflinie die Entscheidung herbeiführen, bei dem die Ludgerusschule mehr Glück 

hatte und Dritter des Turniers wurde. Im Finale dominierte die Herbartschule, sie gewann 

klar mit 6:2 gegen die GS Burgaltendorf und durfte als Stadtmeister 2012 den Wanderpokal 

entgegennehmen. 

Für die Siegerehrung waren die ETB Profis Kevin Kern, Chris Alexander, Kendall Chones und 

Joey Henley angereist, die den erfolgreichen Schulteams gratulierten. Jede Schule erhielt 

Urkunde, Basketball und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Basketball-Turnier 2012“, das die 

Kinder unterschreiben und im Schulhaus zur Erinnerung aufhängen wollen. Die Wohnbau eG 

hat T-Shirts für jeden Spieler der ersten sieben Mannschaften finanziert. Diese Trophäe 

wurde von den Kindern noch in der Halle mit Stolz angezogen. 

Marketingleiter, Frank Skrube: „Wir freuen uns über dieses tolle Miteinander der Kinder bei 

dieser Veranstaltung und helfen gerne dabei, die Sportbegeisterung in dieser Stadt zu för-

dern“. 

Die Besten: 
 

1. Herbartschule 4. Nikolausschule 7. Schule am Reuenberg 

2. GS Burgaltendorf 5. Stiftsschule 8. Meisenburgschule 

3. Ludgerusschule 6. Kraienbruchschule 9. Stadthafenschule 

 

Foto: Gohl 



Am Mittwoch den 25.1.2012 durfte ich beim Basketballturnier der Essener 

Grundschulen als eine von 12 Schülern und Schülerinnen, unsere Nikolausschule 

vertreten. An dem Turnier 

nahmen 21 Schulen teil. Die 

Spieler der ersten sieben 

Schulmannschaften sollten 

ein Erinnerungs-T-Shirt er-

halten, was mir bei der hohen 

Teilnehmerzahl sehr schwie-

rig erschien. 

Vor unserem ersten Spiel war 

ich sehr nervös. Als das Spiel 

begann, war die Nervosität 

sofort verschwunden und wir 

gewannen mit 6:4 Punkten. Auch die nächsten beiden Spiele haben wir gewon-

nen und kamen ins Halbfinale. Leider spielten wir die nächsten beiden Spiele 

unentschieden und verloren jedes Mal beim anschließenden Freiwurfwerfen. 

Somit wurden wir vierter von 21 Mannschaften. Ein toller Erfolg, an das mich 

das T-Shirt immer erinnern wird. 
Jennifer, Nikolausschule 

 

Jedes Jahr finden AG´s statt. Diesmal war es eine Basketball – AG. Und wie 

jedes Jahr war ein Turnier zum Abschluss. 

In unserer Mannschaft waren: Edim, Amon, Maxim, Jan, Daniel T., Timur, Sa-

mira, Jennifer, Letizia, Lara, Paulina, ich und als Ersatz Deniz. Trainerin des 

Teams war Frau Jurkschat. Zuerst lief es ganz gut, weil wir die die ersten 

Spiele gewannen und Gruppenerster wurden. Danach verloren wir oder spielten 

unentschieden. Leider verloren wir auch das Korbwerfen. Tja, das war Pech, 

aber wir freuten uns trotzdem, weil wir 4. geworden waren. 

Spitzen Leistung, Jungs und Mädels!!  
Jannik, Nikolausschule 

 

In der Halle Am „Hallo“ fanden am Mitwoch, 

den 25.01.2012 ab 8.30 Uhr die Basketball-

meisterschaften der Essener Grundschulen 

statt. 21 Mannschaften haben daran teilge-

nommen – darunter unsere Schule. 

Nach drei Siegen mussten wir die erste 

Niederlage hinnehmen. Wir kämpften um 

den dritten Platz, verloren nach Korbwürfen 

dann trotzdem. Deshalb kam unsere Schule 

am Ende auf einen guten 4. Platz. 

Den 1. Platz gewann die Herbartschule aus Essen-Katernberg. 
Lara Jolie, Nikolausschule 



Heute war mein großer Tag, 

denn ich habe zum ersten 

Mal für die Basketball-

mannschaft der Nikolaus-

schule gespielt. Das war ein 

cooler Tag, auch wenn ich 

nicht viele Einsätze be-

kommen habe. Ich habe 

trotzdem super mitgefie-

bert. Das beste Spiel fand 

ich, war das Spiel, das wir 

8:2 gewonnen haben. 

Maxim und ich haben in den 

Pausen "Stadt-Land-Fluss" gespielt. Meine Klasse kam auch mal vorbei, aber 

sie haben uns nur interviewt und dann sind sie wieder gegangen. Zum Glück 

hatte ich viel zu essen dabei!!!!!!! 
Daniel, Nikolausschule 

 

Es war das erste Basketballspiel als Zuschauer in meinem Leben. Dafür, dass 

es das erste Mal war, war es 

richtig cool. Wir haben unsere 

Schule mit dem Schlachtruf: „2, 

4, 6, 8, 10 wir wollen Tore sehn“ 

angefeuert, wobei beim Basket-

ball Körbe gemacht werden. Ei-

nem guten Spieler aus meiner 

Klasse, Edim, ist beim Spiel was 

passiert: Weil ein anderer Spie-

ler ihn angerempelt hat, hat er 

einen kleinen blauen Fleck be-

kommen. 
Maya, Nikolausschule 

 

Ich habe beim Malwettbewerb 

mitgemacht. Das Thema war 

„Freundschaft“. Ich habe keine 

neuen Freunde getroffen. Ich 

fand das Thema mittelmäßig, weil 

ich keine neuen Freunde gefunden 

habe. Ich brauchte allerdings 

auch keine treffen, weil ich in 

meiner Mannschaft Freunde hat-

te. 
Paulina, Nikolausschule 



 

Der doppelte Wettbewerb 

Am 25.01.12 war 

das Basketballtur-

nier. In der Mann-

schaft der Niko-

lausschule war ich 

mit dabei. Ich war 

ein wenig aufge-

regt. Als ich mein 

Trikot angezogen 

hatte, ging es auch 

schon los. Als Ers-

tes mussten wir im Kreis marschieren. Herr Schwarz hat angekündigt, dass wir 

einen Malwettbewerb machen. Ich habe dort mitgemacht. Dann haben wir die 

Bilder alle auf einen Stapel gelegt. Anschließend hat das erste Spiel begonnen. 

Wir waren erst in der vierten Runde dran. Das hat sehr lange gedauert, denn 

ein Spiel dauerte immer acht Minuten und es gab zwei Spielfelder. Dann war 

es endlich so weit. Das erste Spiel für uns war dran. Letizia und ich waren als 

erste Mädchen auf dem Feld. Nach ein paar Minuten wurden wir ausgewech-

selt. Das erste Spiel haben wir gewonnen. Eigentlich fast jedes außer die zwei 

letzten! Unsere Klasse war auch da und hat uns angefeuert. Nach einer Weile 

hat Herr Schwarz alle Kinder, die beim Malwettbewerb gewonnen hatten, auf-

gerufen. Insgesamt elf Kinder wurden aufgerufen. Ich war eines davon. Leider 

mussten wir Lose 

ziehen, wobei ich 

verloren habe. Da-

für habe ich aber 

einen coolen Schal 

gekriegt. Das war 

toll. Beim letzten 

Spiel haben wir 2:2 

gespielt, so dass 

wir dann Freiwürfe 

werfen mussten. 

Dabei haben wir 

auch verloren. Zum 

Schluss war die 

Siegerehrung dran. 

Wir kamen auf den vierten Platz und haben für unsere Mannschaft Trikots 

bekommen. Und sogar einen Basketball! Nach dem Basketballturnier habe ich 

darüber nachgedacht, was für ein tolles Erlebnis es war. 
Samira, Nikolausschule 

 



Mein Team und ich waren sehr 

aufgeregt. Als wir in der Halle 

waren, sollten wir uns umzie-

hen. Danach hat Herr Schwarz 

die Schulen aufgerufen. Für 

mich war es ein gutes Gefühl in 

der Schulmannschaft zu sein. 

Ich war volle Kanne aufgeregt 

und hatte Schmetterlinge im 

Bauch. Als Herr Schwarz dann 

noch die Hymne der Olympi-

schen Spiele abspielte, fing 

das Turnier richtig an. Im ers-

ten Spiel durfte ich mitspielen und langsam ging meine Aufregung ein wenig 

weg. Nach dem Turnier gingen wir nach Hause. Als ich in meinem Zimmer allei-

ne war, habe ich einen Rückblick auf das Turnier gemacht. Danach war ich nur 

noch müde. 
Edim, Nikolausschule 

 

Meine Klasse und ich haben das Basketballturnier besucht. Manche Kinder aus 

unserer Klasse haben sogar mitgespielt. Zwischen den Spielen gab es auch ei-

nen Malwettbewerb. Einige haben etwas gewonnen. Samira hat einen Schal ge-

wonnen. Wir haben zugeguckt, wie unsere Mannschaft gespielt hat. 

Einmal hatten die Gegner den Ball und einer von ihnen warf auf den Korb…und 

ging er rein? Fast, Der Ball knallte gegen den Rand. Aber die Gegner gaben 

nicht auf und warfen 

noch einmal, aber der 

Ball wollte wieder 

nicht in den Korb ge-

hen. Dann hatte ein 

Spieler von uns den 

Ball. Plötzlich rannte 

ein anderer Spieler 

gegen ihn, dann lag er 

auf dem Boden und 

wurde ausgewechselt.  

Unsere Schule beleg-

te zum Schluss den 4. 

Platz. Die Spieler un-

serer Mannschaft wa-

ren:  

Samira, Edim, Timur, Maxim, Paulina, Deniz, Letizia, Jennifer, Lara, Niclas, 

Jannik, und Amon. 
Leonie, Nikolausschule 



Die Klasse 3 und 4 der Nikolausschule sind zum Basketballturnier in der 

Sporthalle Am Hallo gegangen. Wir haben unsere Mannschaft angefeuert, als 

sie gespielt haben. Wir haben gerufen: „Nikolaus…Schule!!“ Dabei habe ich 

mich total gut gefühlt. Wir waren 2 Stunden da. Danach sind wir wieder zu-

rück zur Schule gegangen. Später erfuhren wir, dass wir auf den 4. Platz ge-

landet waren. 
Luna, Nikolausschule 

 

Ich fand es schön, dass wir beim Basketballturnier waren, Ich hätte nicht lie-

ber Schule gehabt. Pauli hat mitgespielt. Mit ihrer Mannschaft wurde sie 4. 

Pauli ist ein Mädchen aus unserer klasse, eigentlich heißt sie Paulina. Jasmin 

und ich haben uns ein Anfeuerungsruf ausgedacht…und zwar: „1, 2, 3, 4, die 

Nikolausschule, das sind wir! 5, 6, 7, 8, die anderen werden platt gemacht! Und 

dann genommen 9 und 10, die anderen können nach Hause gehen!“ 
Johanna, Nikolausschule 

 

Am Mittwoch war un-

ser Basketballturnier. 

Aus dem ersten Lern-

ort waren Jannik, Da-

niel T., Lara, Jenni-

fer, Amon und ich da-

bei. Aus dem zweiten 

Lernort waren Maxim, 

Edim, Jan, Deniz, Ti-

mur und Paulina dabei. 

Wir haben 3 Spiele 

gewonnen. Das 1. mit 

6:4, das 2. mit 8:2 

und das 3. Spiel mit 

6:2. Dann waren wir 

im Halbfinale und ha-

ben beim Körbewer-

fen verloren. Deswe-

gen sind wir 4. gewor-

den und das war schon 

gut, weil wir ja von 21 

Mannschaften 4. ge-

worden sind. 
Letizia, Nikolausschule 

 


