
 

Jgst. Eph; 1. UV; ca. 20 Std. 

Bewegungsfeld 1: Den Körper wahrnehmen und 

Bewegungsfähigkeiten ausprägen (Ausdauer) 

 

Inhaltsfeld (d): Leistung – Trainingsplanung und -organisation 

SK:   

- allgemeine Gesetzmäßigkeiten von Ausdauertraining (Methoden, Prinzipien, Formen) 

erläutern 

- unterschiedliche Belastungsgrößen (u.a. Intensität, Umfang, Dichte, Dauer) zur Gestaltung 

eines Trainings erläutern 

MK: 

- einen zeitlich begrenzten individuellen Trainingsplan zur Verbesserung der Ausdauer 

erstellen und dokumentieren 

UK: 

- ihren eigenen Trainingsfortschritt kriteriengeleitet beurteilen 

BWK: 

- ein Fitnessprogramm (z.B.  Circuit-Training) unter einer ausgewählten Zielrichtung  

(Steigerung von Kraft, Ausdauer oder Beweglichkeit) präsentieren 

 

Unterrichtsvorhaben: Das Tempo tötet, nicht die Strecke – die eigene Ausdauer gezielt 
trainieren lernen. 

Die SuS sollen 

 im Gelände, auf unterschiedlichem Untergrund, bei  verschiedenen Witterungsbe-
dingungen laufen 

 die SuS sollen die unterschiedlichen   Trainingsmethoden (Dauer-, Intervall-, 
Wiederholungs- und Wettkampfmethode) und deren Ausprägungsformen (extensiv, 
intensiv und variabel) kennen lernen 

 Richtlinien  und Prinzipien zur Trainingsgestaltung kennen lernen 

 die Anpassungserscheinungen von Ausdauertraining kennen lernen 

 selbstständige Planung/ Gestaltung von Ausdauertraining 

 unterschiedliche Formen der Leistungsdiagnostik kennen lernen (Beep Test, Cooper 
Test) 

 ihre erworbenen Kenntnisse im Rahmen einer Klausur reproduzieren und anwenden 
können 

 ihr Leistungsvermögen in Form eines 30-minütigen Laufs demonstrieren 



 

Jgst. Eph 2. UV;   14 Std. 

BF 6 Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/ Tanz, 

Bewegungskünste 

 

Inhaltsfeld (b): Bewegungsgestaltung - Gestaltungskriterien 
 
SK: 
 
- Merkmale von ausgewählten Gestaltungskriterien (u.a. Raum) erläutern 

MK: 

- Aufstellungsformen und Raumwege strukturiert und schematisch darstellen 

UK: 

- eine Gruppenchoreographie anhand von zuvor entwickelten Kriterien bewerten 

BWK: 
 
- Komposition aus dem Bereich Tanz  unter Anwendung spezifischer Ausführungskriterien 

präsentieren 

 
Unterrichtsvorhaben: Es geht drunter und drüber – Entwicklung und kriteriengeleitete 
Bewertung einer gruppenakrobatischen Präsentation. 

Die SuS sollen  

 Vertrauensübungen/Spiele kennen lernen 

 die Körperspannung und -entspannung erleben 

 verschiedene Formen des Helfens und Sicherns kennen und anwenden können 

 die Gestaltungskriterien einer Gruppenchoreografie erarbeiten 

 eine Gruppenchoreografie vorstellen und anhand von zuvor entwickelten Kriterien 
bewerten 

 

 



 

Jgst. Eph;  3. UV;  16 Std. 

Bewegungsfeld 7: Spielen in 

 und mit Regelstrukturen – Sportspiel Volleyball (4:4) 

 

Inhaltsfeld (e): Kooperation und Konkurrenz – Gestaltung von Spiel- und Sportgelegenheiten 

SK: 

- grundlegende Aspekte bei der Planung und Auswertung von sportlichen 

Handlungssituationen beschreiben 

MK: 

- sich auf das spezifische Arrangement für ihren Sport verständigen (Aufgaben verteilen, 

Gruppen bilden, Spielsituationen selbstständig organisieren) 

UK: 

- die Bedeutung und Auswirkung von gruppendynamischen Prozessen, auch aus 

geschlechterdifferenzierter Perspektive und die damit verbundenen Chancen und Grenzen 

beurteilen 

BWK: 

- in einem Mannschafts- oder Partnerspiel gruppen- und individualtaktische 

Lösungsmöglichkeiten für Spielsituationen in Offensive und Defensive anwenden 

- Spielregeln aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen, unterschiedlichen 

Zielsetzungen sowie im Hinblick auf die Vermeidung von Verletzungsrisiken situativ 

anpassen und in ausgewählten Spielsituationen anwenden 

 

Unterrichtsvorhaben: Zusammen geht alles besser – Verbesserung der Spielfähigkeit 
im Volleyballspiel 4:4. 
 

Die SuS sollen 

 die verschiedenen sportartspezifischen Techniken ( Angabe von oben, variables 
oberes und unteres Zuspiel) verbessern bzw. kennen lernen (Angriffsschlag, Block, 
Abwehrbagger) 

 ein selbst geleitetes- und regelkonformes Spiel durchführen können 

 unterschiedliche Turnierformen kennen lernen 

 gruppen- und individualtaktische Lösungsmöglichkeiten für Spielsituationen in 
Offensive und Defensive des Zielspiels 4:4 anwenden können 

 



 

Jgst. Eph; 4. UV;  14 Std. 

Bewegungsfeld 5: Bewegen an Geräten – Turnen  

 

Inhaltsfeld (c): Wagnis und Verantwortung – Handlungssteuerung unter verschiedenen 

psychischen Einflüssen 

SK: 

- den Einfluss psychischer Faktoren (z.B. Freude, Frustration, Angst) auf das Gelingen 

sportlicher Handlungssituationen beschreiben 

MK: 

 - in sportlichen Anforderungssituationen auf verschiedene psychische Einflüsse 

angemessen reagieren 

UK: 

- den Einfluss psychischer Faktoren (z.B. Freude, Frustration, Angst, Gruppendruck – auch 

geschlechtsspezifisch) auf das sportliche Handeln in unterschiedlichen 

Anforderungssituationen beurteilen 

BWK: 

- unterschiedliche turnerische Elemente an einem nicht schwerpunktmäßig in der 

Sekundarstufe I behandelten Gerät (z.B. Schwebebalken, Schaukelringe) ausführen und 

miteinander kombinieren 

- turnerische Bewegungsformen als selbstständig entwickelte Partner- oder 

Gruppengestaltung unter Berücksichtigung spezifischer Ausführungskriterien präsentieren 

- Maßnahmen zum Helfen und Sichern situationsgerecht anwenden 

Unterrichtsvorhaben: Trau dich – Unterschiedliche Geräte im normgebundenen 
Turnen kennenlernen und sicherheitsgerecht benutzen. 

Die SuS sollen 

 den Einfluss psychischer Faktoren (z.B. Freude, Angst und Frustration) kennen 
und kontrollieren lernen 

 Übungsverbindung an den schwingenden Ringen und dem Barren durchführen  

 Überschlagbewegungen mit dem Minitrampolin durchführen 

 eine Bodenturnkür durchführen (Handstandabrollen, Radwende, Rolle rw, Rolle 
vw) 

 



 

Jgst. Eph;  5. UV;  16 Std. 

Bewegungsfeld 7: Spielen in 

 und mit Regelstrukturen – alternatives Sportspiel z.B. Baseball, 

Rugby, Football, Frisbee 

 

Inhaltsfeld (f): Gesundheit – Gesundheitlicher Nutzen und Risiken des Sporttreibens 

SK: 

- Auswirkungen gezielten Sporttreibens auf Gesundheit und Wohlbefinden (körperlich, 

psychisch und sozial) erläutern 

MK: 

- sich selbstständig auf ihren Sport vorbereiten (Kleidung, Aufwärmen, Ernährung) und ihr 

Vorgehen dabei begründen 

UK: 

- die Bedeutung von Ernährung und Sport bezogen auf Gesundheit und Wohlbefinden 

beurteilen 

BWK: 

- in einem Mannschafts- oder Partnerspiel gruppen- und individualtaktische 

Lösungsmöglichkeiten für Spielsituationen in Offensive und Defensive anwenden 

- Spielregeln aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen, unterschiedlichen 

Zielsetzungen sowie im Hinblick auf die Vermeidung von Verletzungsrisiken situativ 

anpassen und in ausgewählten Spielsituationen anwenden 

 

Unterrichtsvorhaben: Neue Spiele, neue Perspektive, bekannte Strukturen - 

unbekannte Sportspiele erfassen und gesundheitsrelevante Aspekte erarbeiten. 

 
 
Die SuS sollen: 
  
- kleine Spiele hinsichtlich ihrer Ziele im technisch-koordinativen und im taktisch-kognitiven 
Bereich verstehen und sie zu Übungszwecken nutzen  
 
- ein Spiel hinsichtlich seiner Werte, Normen (angebunden an die jeweilige Ursprungskultur) 
beurteilen, indem sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu bereits bekannten Spielen 
finden, und die Schwerpunkte, Aufgaben und Ziele benennen können  
 
- in Teams durch eigenverantwortlich gestaltete Übungssituationen sowohl technisch-



koordinative als auch taktisch-kognitive Voraussetzungen schaffen, damit sie in 

Wettkampfsituationen erfolgreich handeln können 

- den Unterschied zwischen Leistungssport und gesundheitsorientiertem Sport kennenlernen 

sowie anhand der WHO-Definition von Gesundheit erläutern können  



 

Jgst. Eph; 6. UV; 20 Std. 

Bewegungsfeld 3: Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik 

 

Inhaltsfeld (a) : Bewegungsstruktur und Bewegungslernen – Prinzipien und Konzepte des 

motorischen Lernens 

SK: 

- unterschiedliche Lernwege (u.a. analytisch-synthetische Methode und Ganzheitsmethode) 

in der Bewegungslehre beschreiben 

MK: 

- unterschiedliche Hilfen (z.B. Geländehilfen, Bildreihen, akustische Signale beim Erlernen 

und Verbessern von sportlichen Bewegungen zielgerichtet anwenden 

UK: 

- den Einsatz unterschiedlicher Lernwege im Hinblick auf die Zielbewegung qualitativ 

beurteilen 

BWK: 

- eine nicht schwerpunktmäßig in der Sekundarstufe I behandelte leichtathletische Disziplin 

in der Grobform ausführen (z.B. Diskuswurf, Speerwurf, Dreisprung, Hürdenlauf) 

- einen leichtathletischen Mehrkampf unter realistischer Einschätzung ihrer persönlichen 

Leistungsfähigkeit organisieren und durchführen 

 

Unterrichtsvorhaben: Von der Grobform zur Bewegungsökonomie  - bisher 
unbekannte leichtathletische Disziplinen kennenlernen und zielgerichtet verbessern. 
 
Die SuS sollen 

 mehrere nicht schwerpunktmäßig in der Sek. I behandelte LA-Disziplinen in der 
Grobform ausführen können (Diskuswurf, Speerwurf, Hürdenlauf) 

 zwei unterschiedliche Lehrwege (analytisch-synthetische und Ganzheitsmethode) 
kennen lernen 

 methodische Prinzipien ( z.B. vom Langsamen zum Schnellen, vom Leichten zum 
Schweren) sowie unterschiedliche Hilfen ( Geländehilfen, Gerätehilfen, Bildreihen, 
akustische Signale) beim Erlenen von sportlichen Bewegungen kennenlernen und 
zielgerichtet anwenden können 
 

 den Einsatz unterschiedlicher Lernwege im Hinblick auf die Zielbewegung 
qualitativ beurteilen können 

 eine der drei LA-Disziplinen demonstrieren können 

 ihren eigenen Trainingsfortschritt mit Hilfe der Kursgruppe und dem Einsatz von 



Korrekturbögen beurteilen können 

 


