
                                                                      

 
                                        

 
Eltern - Informationen zum  

Ergänzungsstundenband „Fex“ 
 

Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe  8  das Fach Fex  angeboten. Teilnehmende 
Schüler*innen können nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat 
erlangen, welches als eine gute Ergänzung der Bewerbungsunterlagen dienen kann. 
  
Das Fach ist für Schüler*innen geeignet, die  
 
• gerne Freunde finden und behalten möchten   
• keine Konflikte mehr mit Mitschülern und Lehrern haben wollen 
• immer das notwendige Arbeitsmaterial dabei haben möchten 
• sich gut konzentrieren wollen 
• nicht mehr schnell aufgeben, wenn sich Probleme zeigen 
• gestellte Aufgaben zielgerichtet aufführen möchten 
 
 
In diesem Kurs lernen die SuS spielerisch sich wichtige Informationen zu merken, flexible 
Lösungsstrategien zu finden und sich schnell auf neue Situationen einzustellen. 
Die Fähigkeit das eigene Denken und Verhalten sowie die eigenen Emotionen gezielt 
steuern zu können ist die Grundlage für eine gut ausgebildete Selbstregulation. Der 
Selbstregulation liegen die sogenannten exekutiven Funktionen zugrunde, die sich im 
Stirnhirn (Präfrontalkortex), bis Mitte des 20. Lebensjahres entwickeln. 
Wir benötigen exekutive Funktionen immer dann, wenn wir uns ein Ziel setzen oder eine 
Aufgabe erledigen wollen. Sie helfen uns, die Aufgaben zu planen, sie rechtzeitig 
anzufangen, irrelevante Informationen auszublenden und zu erledigen.  
Die SuS sollen sich über den Sport und durch Spiele mit den exekutiven Funktionen 
(Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Inhibition) bewusst auseinandersetzen und 
gezielt trainieren. Die hier erworbenen Fähigkeiten durch das Spiel festigen, um sie dann 
in ihren Alltag bzw. in die Schule transferieren zu können. 
Zudem stehen gut ausgebildete Kontrollfunktionen in engem Zusammenhang mit der 
schulischen Leistungsfähigkeit.  
 
 
Inhalte des Moduls:  
 
 theoretische Grundlagen der exekutiven Funktionen 
• Inhibition 
• Arbeitsgedächtnis 
• kognitive Flexibilität  
 spielerisches Training mit Reflexion 
• kognitives Training 
• „Kleine Spiele“  
• Gesellschaftsspiele  
• Achtsamkeitstraining 
 

 



                                                                      

 
 
 

Informationen für Schüler*innen 
 zum  Ergänzungsstundenband „Fex “ 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe  8  das Fach Fex angeboten. Wenn du diesen Kurs 
wählt, kannst du nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat 
erlangen, welches eure Bewerbungsunterlagen sinnvoll ergänzen kann.  
 
Das Fach ist für dich geeignet, wenn du   
• gerne Freunde finden und behalten möchtest   
• keine Konflikte mehr mit Mitschülern und Lehrern haben willst 
• immer das notwendige Arbeitsmaterial dabei haben möchtest 
• sich gut konzentrieren willst 
• nicht mehr schnell aufgibst, wenn sich Probleme zeigen 
• gestellte Aufgaben zielgerichtet aufführen möchtest  
 
 
Die exekutiven Funktionen sind für die Schule und deinen weiteren Lebensweg von großer 
Bedeutung, da sie die Grundlagen für deinen schulischen und beruflichen Erfolg bilden. Du 
benötigst exekutive Funktionen immer dann, wenn du dir ein Ziel setzt oder eine Aufgabe 
erledigen willst. Sie helfen dir, die Aufgaben zu planen, sie rechtzeitig anzufangen, 
irrelevante Informationen auszublenden und zu erledigen.  
Du wirst dich über den Sport und durch Spiele mit den exekutiven Funktionen 
(Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Inhibition) bewusst auseinandersetzen und  
diese gezielt trainieren. Die hier erworbenen Fähigkeiten durch das Spiel festigen, um sie 
dann in deinen Alltag bzw. in den Unterricht übertragen zu können. 
Zudem stehen gut ausgebildete Kontrollfunktionen in engem Zusammenhang mit der 
schulischen Leistungsfähigkeit.  
 
 
Das machen wir im Kurs:  
 
 theoretische Grundlagen der exekutiven Funktionen 
• Inhibition 
• Arbeitsgedächtnis 
• kognitive Flexibilität  
 spielerisches Training mit Reflexion 
• kognitives Training 
• „Kleine Spiele“  
• Gesellschaftsspiele  
• Achtsamkeitstraining 
 
 
 


