
 

 

Vorwort: 

Vorbemerkung: Die männliche Form für Personen gilt für alle Geschlechtsidentitäten. 

Dieses Buch beinhaltet den ersten von vier aufeinander aufbauenden Kursen und ist 

für fortgeschrittene Spieler gedacht, die Anfänger unterrichten möchten. Denn im 

Laufe meiner 14 Unterrichtsjahre haben mir Bridgeschüler, die aus anderen 

Bridgekursen zu mir gekommen waren, immer wieder gesagt: „Ich habe zwei Kurse 

absolviert, habe viel Theorie gelernt, die ich nicht verstehen oder behalten kann, und 

habe überhaupt nicht gespielt. Dabei wollte ich doch nur spielen …“. 

Dies hat mich motiviert, meinen Bridgeunterricht methodisch so aufzubauen, wie ich 

es als Sportlehrerin bei der Einführung neuer Sportspiele getan habe: Ausgehend von 

der grundlegenden Spielidee sofort mit dem Spielen zu beginnen  und begleitend die 

Theorie, also das Regelwerk, die Spieltechnik und die jeweils angebrachte Taktik, 

Schritt für Schritt spielend einzuführen. 

Die hohe Akzeptanz meines Unterrichts und die zügige Entwicklung meiner Anfänger 

zu regelsicheren Turnierspielern hat mich jetzt bewogen, meinen Lesern, also Ihnen, 

die folgenden Unterlagen meines Unterrichts zur Verfügung zu stellen: 

- Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Bridgespiels 

- Tipps zum Stundenverlauf 

- Vorlagen der zu spielenden Boards inkl. Boardzettel für jedes Board 

- PowerPoint-Folien als PDF-Dateien-  

- Arbeitsbögen 

- PDN-Dateien für eine Mischmaschine 

Kostenpflichtig lieferbar: PowerPoint-Folien als Datei 

Sie benötigen für die Unterrichtsvorbereitung als Grundausstattung nur einen Kopierer 

zur Vervielfältigung des Unterrichtsmaterials.  Im Unterricht selbst können Sie sich die 

Präsentation der Unterlagen durch einen Beamer erleichtern. Hilfreich ist auch eine 

Mischmaschine, damit Sie die vorgegebenen Boards nicht per Hand zu stecken 

brauchen: Ein Spielprogramm (z.B. Jack) ist eine zusätzliche Möglichkeit, den 

Spielablauf im Unterricht und zu Hause zu trainieren. 

Nun können Sie loslegen und mit dazu beitragen, dieses wunderbare Spiel an Ihre 

Schüler weiterzugeben, denn es ist ein anspruchsvolles Kulturgut, und Sie können mit 

dieser effektiven Unterrichtsmethode für einen spielsicheren Nachwuchs sorgen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß, und bei Fragen 

 

Mit herzlichem Gruß 

Inge Fuhrmann 
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dürfen Sie sich gern an mich wenden.*

Homepage Bridgeclub Klein Nordende e.V.: https://bc-klein-nordende.de/  

*Meine Kontaktdaten finden Sie hier:


