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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. 

 
 
 



 

 

 

Erfahrungs- und Lernfeld „Spielen“ 

6 

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. 

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

 Einführung Unihockey (vereinfachtes 
Regelwerk)  

 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. 
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Fairplay praktizieren 

 behandeln alle Spielbeteiligten fair. 
Schiedsrichtertätigkeit akzeptieren und durchführen 

 erkennen die Notwendigkeit der Schieds-
richterfunktion. 
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Schiedsrichtertätigkeit akzeptieren und durchführen 

 akzeptieren Schiedsrichterentscheidungen. 

Erfahrungs- und Lernfeld „Laufen, Springen, Werfen“ 

 
Auf kurzer Strecke schnell laufen oder sprinten 

 laufen über 50 Meter. 

 kennen unterschiedliche Starttechniken. 

 50m auf Zeit 

 Einführung Tiefstart, Hochstart  

  Auf kurzer Strecke schnell laufen oder sprinten 

 erkennen Schnelligkeit als Basis für andere 
Disziplinen und Sportarten. 

 
In die Weite und Höhe springen 

 springen nach einem schnellen Anlauf aus 
einer Absprungzone weit. 

 Einführung Weitsprung 

 Sprünge auf den Mattenberg 

  In die Weite und Höhe springen 

 kennen ihr Sprungbein. 

 beschreiben Bewegungsprobleme. 
 



 

 

 

Erfahrungs- und Lernfeld „Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen“ 
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Sich schwimmend im Wasser fortbewegen 

 beherrschen das Schwimmen in Brustlage. 

 schwimmen 20 Minuten ohne Pause. 

 führen einen Startsprung vom Beckenrand 
oder Startblock aus. 

 Wassergewöhnung , Einführung 
des Gleitens 

 Brustschwimmen: Einführung 
in die die Schwunggrätsche, Koordinati-
on der Arm- Beinbewegung und At-
mung, Abstoß- und Startübungen 

 Jugendschwimmabzeichen-
Bronze/ Silber eventuell möglich 

  Sich schwimmend im Wasser fortbewegen 

 schätzen ihre Schwimmfähigkeit richtig ein 
und wechseln bei Bedarf die Lage. 

6 

Springen und Tauchen 

 präsentieren nach vorgegebenen Kriterien 
zwei unterschiedliche Sprünge vom Startblock 
oder 1Meter-Brett. 

 Sprung vom 3m Brett 

 orientieren sich unter Wasser und bewegen 
sich zielgerichtet fort. 

 Einführung ins Wasserspringen 
und Tauchen 

 Einführung Wasserball 

  Springen und Tauchen 

 beurteilen die Anforderungen einer Bewe-
gungssituation beim Springen oder Tauchen. 
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Helfen und Retten 

 transportieren allein und gemeinsam Gegen-
stände schwimmend durchs Wasser. 

 wenden grundlegende Fertigkeiten zur 
Selbstrettung an. 

 Baderegeln   Helfen und Retten 

 erkennen und schätzen Gefahrensituationen 
ein und verhalten sich entsprechend. 

 

Erfahrungs- und Lernfeld „Gymnastisches und tänzerisches Bewegen“ 

 

Bewegungen rhythmisieren und Rhythmen in ent-
sprechende Bewegungen umsetzen 

 prägen das Bewegen rhythmisch aus. 

 setzen Rhythmus in Bewegung um. 

Erarbeitung einer Bewegungsfolge nach Musik   Bewegungen rhythmisieren und Rhythmen in ent-
sprechende Bewegungen umsetzen 

 erkennen unterschiedliche Rhythmen. 

 
Bewegungen mit Handgeräten gestalten 

 führen Grundbewegungsformen mit Bällen, 
Reifen und Seilen aus. 

Rhythmisches Bewegen mit Handgeräten (z.B. 
Ball, Seil) 

  Bewegungen mit Handgeräten gestalten 

 kennen gymnastische Grundformen bezogen 
auf Handgeräte und setzen sie spezifisch ein. 

 

Körperliche Leistungsfähigkeit  erhalten und steigern 

 führen Anspannen und Entspannen nach An-
leitung durch. 

Funktionsgymnastik   Körperliche Leistungsfähigkeit erhalten und steigern 

 nehmen ihren Körper bewusst wahr. 



 

 

 


