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Die nachfolgenden prozessbezogenen Kompetenzen sind nicht an bestimmte Inhalte geknüpft und werden ständig im Sportunterricht geschult: 
 
Erkenntnisse gewinnen 

 Bewegungsprobleme erkennen und formulieren, 

 den Sinn des Sich-Bewegens verstehen, 

 sich durch Bewegung selbst wahrnehmen und erfahren, 

 sich seiner Verantwortung für sich selbst bewusst werden. 
 
Beziehungen entwickeln 

 Anforderungen kooperativer Bewegungsbeziehungen erkennen und erfüllen, 

 Anforderungen konkurrierender Bewegungsbeziehungen erkennen und erfüllen, 

 in Bewegungssituationen auftretende Konflikte lösen, 

 den Sinn von Regeln erkennen und sich mit anderen auf Regeln einigen, 

 sich durch Bewegung darstellen und ausdrücken. 
 
Lernen lernen 

 geeignete Lernziele erkennen, 

 Lernstrategien und Methodenkenntnisse erwerben, 

 Lernen selbst regulieren, d. h. 

 Lernen durch Beobachten und Nachahmen, 

 Lernsituationen eigenständig gestalten, 

 Lernsituationen verändern, 

 Lernprozesse reflektieren, 
 
Bewegungen evaluieren 

 sich selbst und andere realistisch einschätzen, 

 das Anforderungsprofil einer Bewegungssituation bewerten. 
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Jg 
Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...  

Sportpraktische Umsetzung 
Kursiv gedruckte Inhalte sind optional 

erl. DS Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 

 

 

Erfahrungs- und Lernfeld „Spielen“ 

5 

Allgemeine und sportspielspezifische Spielfähigkeit 
entwickeln 

 stellen eine Mannschaft gemäß einer Spiel-
idee nach Vorgabe zusammen. 

 verändern die Spielidee eines Spiels. 

 wenden ausgewählte elementare Spielregeln 
an. 

 beherrschen in spielgemäßen Situationen 
grundlegende Fertigkeiten in Grobform. 

 beherrschen einfache taktische Verhaltens-
weisen. 

 beschreiben einfache taktische Verhaltens-
weisen. 

 gestalten einfache Spielprozesse. 

 Kleine Spiele; Spielvariationen entwi-
ckeln. 

 Vorbereitende Spielformen für die gro-
ßen Spiele: z.B. Völkerball, Brennball, 
Indiaka, Ultimate-Frisbee; erste Zielwürfe.  

 Grundlagen der Mannschafts- / Ballspie-
le: Werfen, fangen, passen, dribbeln mit der 
Hand, dem Fuß, einem Schläger. 

 Einführung Basketball (Korbwurf, 
Grundregeln (Zweikontakt in Verbindung 
mit Dribbeln, Stoppen, Sternschritt)) 

 

 Regeln und das Akzeptieren von 
Schiedsrichterentscheidungen werden the-
matisiert. 

  Allgemeine und sportspielspezifische Spielfähigkeit 
entwickeln 

 erkennen Anforderungsprofile von einfa-
chen Spielsituationen. 

 erkennen Strukturelemente und Regeln eines 
Spiels. 

 erfahren sich als Teil einer Mannschaft. 

 nehmen Spielprozesse wahr. 

Fairplay praktizieren 

 gehen angemessen mit Sieg und Niederlage 
um. 

5 
Fairplay praktizieren 

 behandeln alle Spielbeteiligten fair. 
Schiedsrichtertätigkeit akzeptieren und durchführen 

 erkennen die Notwendigkeit der Schieds-
richterfunktion. 

5 
Schiedsrichtertätigkeit akzeptieren und durchführen 

 akzeptieren Schiedsrichterentscheidungen. 

 



 

 

 
 

Erfahrungs- und Lernfeld „Turnen und Bewegungskünste“ 

5 

An Geräten oder am Boden die Kernthemen des Tur-
nens ausführen 

 verbinden und präsentieren flüssig drei un-
terschiedliche Bewegungsfertigkeiten an einem 
Gerät oder einer vorgegebenen Gerätebahn. 

 Einführung in unterschiedliche Geräte 
und Bewegungsformen 

 Rollen, Drehungen, Balancieren, Stützen 
und Schwingen 

 Turnen selbständig gewählter mehrteili-
ger Bewegungsfolgen an verschiedenen Ge-
räten 

 

  An Geräten oder am Boden die Kernthemen des Tur-
nens ausführen 

 bewältigen erhöhte Bewegungsherausforde-
rungen unter Rückgriff auf erlernte Bewe-
gungsfertigkeiten. 

 beschreiben die Bewegungsprobleme in Be-
zug auf erworbene Bewegungsfertigkeiten. 

 bewerten Bewegungsformen nach entwi-
ckelten Kriterien. 

5 

Helfen und Sichern 

 bauen Geräte sachgerecht auf. 

 geben nach Anleitung Bewegungsunterstüt-
zung. 

 Hilfeleistung und Bewegungssicherung 

 Geräteauf- und Geräteabbau 

 Beachten der im Unterricht angespro-
chenen Sicherheitsvorkehrungen 

  Helfen und Sichern 

 bewältigen selbstsichernd Wagnissituatio-
nen. 

 nehmen Unterstützung an, bauen Vertrauen 
auf und übernehmen Verantwortung für die 
Partnerin/ den Partner. 

5 

Bewegungskunststücke mit und ohne Gerät realisie-
ren 

 präsentieren ein auf Körperspannung und -
balance beruhendes Kunststück mit der Partne-
rin/ dem Partner. 

 Partner-/ Gruppenakrobatik (z.B. Pyra-
miden) 

  Bewegungskunststücke mit und ohne Gerät realisie-
ren 

 beschreiben Bewegungsprobleme. 

 schätzen sich selbst und andere realistisch 
ein. 

 entwickeln eigene Vorschläge zum Erwerb 
der Fertigkeiten und zur Abstimmung mit der 
Partnerin/dem Partner. 
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Jg 
Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...  

Sportpraktische Umsetzung 
Kursiv gedruckte Inhalte sind optional 

erl. DS Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 

 

 

Erfahrungs- und Lernfeld „Laufen, Springen, Werfen“ 

5 

Individuelles Lauftempo an Streckenlänge, verschie-
dene Untergründe und Bedingungen anpassen 

 laufen mindestens 25 Minuten ohne Pause 
ausdauernd. 

 Dauerläufe auf dem Sportplatz (Bahn), 
in der Halle und  im Wald 

 800m/ 1000m auf Zeit 

  Individuelles Lauftempo an Streckenlänge, verschie-
dene Untergründe und Bedingungen anpassen 

 beschreiben mit eigenen Worten, dass lang-
sames ausdauerndes Laufen zur Gesunderhal-
tung des Herz-Kreislauf-Systems beiträgt. 

 erfahren die eigenen Leistungsgrenzen durch 
schnelles Laufen. 

5 

Weit werfen 
 werfen einen 
 Schlagball und andere Wurfgegenstände mit der 
rechten und der linken Hand möglichst weit. 

 Einführung in die Grundlagen der Wurf-
technik  in der Grobform 

  Weit werfen bzw. stoßen 

 erkennen und beschreiben Unterschiede ver-
schiedener Bewegungslösungen bei sich und 
anderen. 

 

Erfahrungs- und Lernfeld „Kämpfen“ 

5 

Fair kämpfen 

 kämpfen fair und partnerschaftlich mit- und 
gegeneinander. 

 Vertrauensspiele 

 Körperkontaktspiele  

 Partnerkämpfe 

 Gruppenkämpfe 

 Partnerentspannung 

  Fair kämpfen 

 halten Regeln und Rituale ein. 

 übernehmen Verantwortung für sich und an-
dere. 

5 

Situationsangemessen handeln 

 setzen ihre eigenen Kräfte dosiert und ziel-
gerichtet ein. 

 fallen kontrolliert. 

Situationsangemessen handeln 

 bewältigen Kampfsituationen selbstsichernd. 

 nehmen Stärken und Schwächen der Partne-
rin/ des Partners wahr und gehen verantwor-
tungsvoll damit um. 

5 

Sich auf körperliche Nähe einlassen und körperliche 
Nähe aushalten 

 lassen sich auf körperliche Nähe ein. 

 halten direkten Körperkontakt aus. Sich auf körperliche Nähe einlassen und körperliche 
Nähe aushalten 

 beherrschen ihre Emotionen. 

 führen keine aggressiven Handlungen gegen 
andere aus. 

 nehmen Rücksicht auf unterschiedliche kör-
perliche Voraussetzungen anderer. 

 ca.       DS zur individuellen Verfügung 
 

 


