
3.2 Qualifikationsphase im Grundkurs  

Profilbildung (aufbauen auf die erworbenen Kompetenzen in der Sekundarstufe I und 
der Einführungsphase) 

. Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen für die Qualifikationsphase in 
zwei Bewegungsfeldern und Sportbereichen unter Berücksichtigung aller 
Inhaltsfelder entwickelt werden.  Dabei müssen zwei Inhaltsfelder im Sinne einer 
Akzentuierung umfas- send in allen inhaltlichen Schwerpunkten thematisiert werden. 
Aus den übrigen vier Inhaltsfeldern ist immer mindestens der erste Schwerpunkt 
(Fettdruck) mit den jeweils zugehörigen Kompetenzerwartungen zu berücksichtigen. 
(KLP S. 30) 

.  

„Vielfalt. Gemeinschaft. Kooperation.“ Das Leitbild spiegelt sich in den 
Kursprofilen der Oberstufe 

Sportabzeichen 

 Der Fachbereich legt fest, dass alle Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 

Oberstufe mindestens das Sportabzeichen Bronze bzw. äquivalente sportliche 

Leistungen erbringen. Während des Unterrichts wird kontinuierlich die Möglichkeit 

geboten, die Leistungen auf vielfältige Weise zu erbringen (z.B. auch durch 

turnerische Elemente, siehe DOSB-Vorgaben). Ist das profilbildende 

Bewegungsfeld Leichtathletik, sollte das DOSB-Sportabzeichen hauptsächlich in 

dieser Disziplin abgelegt werden, bei anderen Profilen ist ein adäquates Abweichen 

(siehe DOSB-Vorgaben) möglich.  

Den Schülerinnen und Schülern wird zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, die 

Leistungen im außerschulischen Bereich abzulegen und sie der Sportlehrkraft 

vorzuweisen. Hierfür können sie eine Einzelprüfkarte erhalten, um sich ihre 

erbrachten Leistungen bestätigen zu lassen. Das Erlangen des Sportabzeichens 

fließt in die Benotung (einmalig in einer Quartalsnote) ein, technisch-motorische 

Überprüfungen einzelner Disziplinen können als zusätzliche Teilnoten (auch in 

anderen Quartalen) einfließen.  

Ausdauerleistung 

In jedem Profilkurs müssen grundlegende Ausdauerleistungen in einer Disziplin 

erbracht werden1,  vorzugsweise im Bereich Laufen (eine weitere Disziplin muss 

erprobt/thematisiert werden).  Je nach Perspektive werden dabei unterschiedliche 

Ziele angestrebt: z.B. unter dem Inhaltsfeld f – „Gesundheit“, liegt der Schwerpunkt in 

erster Linie darin, 30 Minuten ohne Unterbrechung ausdauernd (bei 

                                            
1 wenn keine Einschränkungen (chronische Erkrankungen oder Förderbedarfe) vorhanden sind 



gleichbleibendem Tempo) zu Laufen. Unter der Perspektive d – „Leistung“ liegt das 

Ziel in einer Verbesserung auf einer Langstrecke (mindestens 5km): z.B. eine 

längere Distanz ohne Unterbrechung durchzuhalten (Umfang vergrößern) oder 

bestimmte Zeiten für festgelegte Strecken zu unterbieten (Schnelligkeit verbessern). 

Dabei kann sich die Lehrkraft an den Zeiten für das Zentralabitur orientieren. Zur 

Leistungsbeurteilung dient dabei in erster Linie die Progression, das reine Messen 

und Übertragen in eine Wertetabelle verbietet sich zur alleinigen Notenfindung. 

Dem gemeinschaftlichen Ziel mit unterschiedlichen Voraussetzungen 

entgegenzutreten, dafür kooperativ zu üben und sich gegenseitig zu unterstützen 

fügt sich in den Erziehungsauftrag des Faches Sport ein. 

 

Jahrgangsstufe 9 - Obligatorik: 54 Stunden /  Freiraum: 26 Stunden 

  

31. „Wie spielt man denn eigentlich woanders?“ – Bewegungsspiele (z.B. Baseball, Rugby, Flag 

Football) aus anderen Kulturen zur Auseinandersetzung mit deren Werten und Normen 

32. Rope Skipping / Step Aerobic – Verwenden von Bällen / Seilen / Steps zur Gestaltung 

einer fitnessorientierten Gruppenpräsentation 

 

Jahrgangsstufe 7 - Obligatorik: 80 Stunden / Freiraum: 40 

Stunden 

9. Höher, schneller, weiter – Leistungsgrenzen erfahren und beurteilen 

10. Brustschwimmen (statt Delphin) unter den Aspekten Körperwahrnehmung und Leistung erfahren 

11. Ausdauernd schwimmen können als Möglichkeit, die Gesundheit zu fördern 

12. Im Wasser in Notfällen agieren können – Selbst- und Fremdrettung (Rückenschwimmen wird hier 

thematisiert) 

 

 


