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1 Die Fachgruppe Sport an der Gesamtschule Salzkot-
ten 

1.1 Leitbild für das Fach Sport   

Der Stellenwert des Faches Sport im Schulleben und im Schulprogramm 
der Gesamtschule Salzkotten drückt sich im Leitbild und im Schulsportpro-
gramm aus und ist Bestandteil des schulinternen Lehrplans. Unsere Schule 
folgt dazu einem ganzheitlichen, salutogenetischen Leitbild, das die Freude 
an Bewegung, Spiel und Sport der Schülerinnen und Schüler in einer be-
wegungsfreudigen Schule fördern will.  

Die Fachkonferenz Sport möchte bei Schülerinnen und Schülern Bewe-
gungsfreude und Gesundheitsbewusstsein im Schulsport im Rahmen des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule entwickeln. Durch ihr Schul-
sportkonzept möchte sie den Schülerinnen und Schülern die Ausbildung zu 
einer mündigen, bewegungsfreudigen und gesundheitsbewussten Persön-
lichkeit ermöglichen, um durch Bewegung, Spiel und Sport überdauernd 
und langfristig die Freude an der Bewegung und am Sport zu erhalten sowie 
Gesundheitsbewusstsein und Fitness für die Bewältigung des Alltags und 
zum Ausgleich von Belastung in die Lebensführung integrieren zu können. 
Darüber hinaus fördert sie das individuelle Interesse von Schülerinnen und 
Schülern am Leistungssport.  

Den Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Salzkotten sollen dar-
über hinaus Gelegenheit gegeben werden, ihre Leistungsfreude und -be-
reitschaft in Wettkämpfen zu erproben und auszubilden. Deshalb setzen 
sich die Lehrkräfte engagiert für die Teilnahme an Wettkämpfen und für die 
Bildung von Schulmannschaften ein.  

Im Rahmen der Talentsichtung und Talentförderung sieht es die Fachschaft 
als eine ihrer Aufgaben an, sportlich besonders begabte Schülerinnen und 
Schüler bei ihren leistungssportlichen Interessen zu fördern. 

Die Gesamtschule Salzkotten fördert die Persönlichkeitsentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler durch Bewegung, Spiel und Sport, so dass sie ... 

- in der Lage sind, die eigene Motivation zur Förderung und Erhaltung 
von Gesundheit und Fitness überdauernd hoch zu halten und zu mani-
festieren, 

- sich als selbstwirksam erfahren, 

- sich volitional und metakognitiv selbst steuern und kontrollieren können 
(Selbstdisziplin etc.), 

- Wissen über Gesundheit und Fitness im und durch Sport besitzen, 
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- Wissen über Gesundheit und Fitness des eigenen Körpers besitzen und 
diese differenziert wahrnehmen können, 

- Wissen über die eigenen Lernstrategien besitzen und diese anwenden 
können, 

- den Umgang mit einer bewegungsfreudigen, gesunden Lebensführung 
konstruktiv anwenden können, 

- sich im schulischen Umfeld und durch alle am Schulleben Beteiligten – 
Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler - sozial 
anerkannt und integriert wissen. 

 

Zur Entwicklung und Förderung dieser Persönlichkeitsattribute leistet die 
Fachschaft Sport durch die Gestaltung des Schulsportprogramms einen be-
deutsamen Beitrag, der dem Bildungs- und Erziehungsauftrag einer bewe-
gungsfreudigen und gesunden Schule gerecht wird. 

Um Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, sich über die gesamte 
Schulzeit hinaus für den Sport zu engagieren, bietet sie Schülerinnen und 
Schülern neben dem Pflichtunterricht die Möglichkeit, im WP-Bereich sowie 
im  Kurssystem der gymnasialen Oberstufe vertieft Einblick in wissen-
schaftspropädeutisches Arbeiten zu erhalten. Vor diesem Hintergrund wird 
die fachliche Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler bis zum 
Abitur vertieft. Ziel ist es Bewegung, Spiel und Sport differenziert, begründet 
und reflektiert in die eigene Lebensgestaltung zu integrieren. 

Darüber hinaus können Schülerinnen und Schüler vielfältige Möglichkeiten 
im Rahmen des Ganztags sowie des außerunterrichtlichen Sports in der 
Schule nutzen. 
 

1.2  Qualitätsentwicklung und -sicherung  

Die Fachkonferenz ist der Qualitätsentwicklung und -sicherung des Faches 
Sport verpflichtet. Folgende Vereinbarungen werden als Grundlage einer 
teamorientierten Zusammenarbeit vereinbart:  

Die Fachkonferenz Sport verpflichtet sich der Qualitätsentwicklung und -si-
cherung des Sportunterrichts. Sie verpflichtet sich zur regelmäßigen Teil-
nahme an Implementationsveranstaltungen, Qualitätszirkeln für die Unter-
richtsentwicklung im Fach Sport sowie an Fortbildungen im Rahmen der 
Unterrichtsentwicklung und Förderung des Schulsports.  

Koordinator für die Unterrichtsentwicklung, das Fortbildungskonzept der 
Fachschaft Sport sowie für die Fortschreibung der schulinternen Lehrpläne 
ist der Fachschaftsvorsitz. Der Koordinator verpflichtet sich dazu, Inhalte 
und Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung zeitnah in der Fachkonferenz 
umzusetzen.  



5 

Die Fachkonferenz verpflichtet sich ein Leitbild mit dem Ziel der Förderung 
des Sports in der Schule zu entwickeln. Das Leitbild ist der Schulöffentlich-
keit vorzulegen und regelmäßig zu evaluieren und fortzuschreiben. Die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern sind an der Evaluation zu betei-
ligen. 

Die Fachkonferenz verpflichtet sich zur Einführung und Fortschreibung ei-
nes Ablaufplans/ Projektmanagements (Sport im WP – Bereich, Sport als 
Abiturfach, Skifahrt, Ruderprojekt, Sport im Ganztag, Förderung des schul-
sportlichen Wettkampfwesens, evtl. Schwimmprojekt ...), im Rahmen einer 
systematischen Fachkonferenzarbeit.  

Die Fachkonferenz legt der Schulleitung einen Jahresarbeitsplan über zu 
entwickelnde Projekte zur Evaluation sowie über die vereinbarten Veran-
staltungen/   Schulsporttermine vor. Diese werden in den Jahreskalender 
der Schule aufgenommen und der Schulöffentlichkeit zu Beginn des Schul-
jahres vorgestellt. 

 

1.3    Sportstättenangebot  

 

Sportstätten der Schule: 

• Dreifachsporthalle in unmittelbarer Nähe 

• Schuleigener Sportplatz mit vier Laufbahnen, zwei Sprunggruben 
und Tartan-Feld 

• Fußballplatz 

• Kunstrasen Soccer Feld  

• Boulderwand auf dem Schulhof 

• Es steht derzeit keine Schwimmhalle zur Verfügung 

Sportstätten im Umfeld der Schule: 

• Tennishalle 

• Laufpfad im unmittelbaren Umfeld der Schule 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt 
den Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzu-
decken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle je nach Pro-
filierung geforderten Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den 
Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 

Die Profilbildung setzt an der Gesamtschule Salzkotten mit der Qualifikati-
onsphase ein. In der vorangestellten Einführungsphase werden Themen 
der Qualifikationsphase exemplarisch behandelt, um eine begründete Wahl 
des Kursprofils zu ermöglichen. 

 

2.1 Kursprofile und Unterrichtsvorhaben  

2.1.1 Einführungsphase 

 

„Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen für die Ein-
führungsphase in mindestens drei Bewegungsfeldern und Sport-
bereichen unter Berücksichtigung aller Inhaltsfelder mit den 
aufgeführten obligatorischen inhaltlichen Schwerpunkten entwickelt 
werden.“ (KLP S. 20)1 

 

Auf Grundlage der aktuellen Kernlehrpläne erstellt die Fachschaft Sport der 
Gesamtschule Salzkotten das schulinterne Curriculum. In der Einführungs-
phase (EPh) werden die SuS auf die Anforderungen in den Profilkursen der 
Qualifikationsphase (Q1 & Q2) vorbereitet. Dazu werden die unterschiedli-
chen Akzentsetzungen sportlichen Handelns in der EPh in möglichst größer 
Breite behandelt. 

 

Dazu werden drei Bewegungsfelder bzw. Sportbereiche (im Folgenden mit 
BF abgekürzt) thematisiert. Alle Inhaltsfelder werden dabei mindestens ein-
mal exemplarisch behandelt und mit Kompetenzerwartungen verknüpft. 

 

Anmerkung: 

Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der 
konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen 
Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings 

                                            
1 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen 

Sport, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Düs-
seldorf 2014 
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auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insge-
samt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung fin-
den. 

 

Übersicht über die beiden Halbjahre der Einführungsphase 

Halb-
jahre 

Laufendes 
UV 

Themen der einzelnen Unterrichtsvorha-
ben 

 

 

 

 

1. HJ 

 

UV I 

Neue Partner und wechselnde Gegner – Unter-
schiedliche Turnierformen (Kaiserturnier, „Punkte 
sammeln“, „Kronen sammeln“, „jeder gegen jeden“, 
Mannschaftsturnier) im Badminton organisieren, 
durchführen und unter unterschiedlichen Zielset-
zungen und Rahmenbedingungen beurteilen.   

ca. 12 Stunden 

 

UV II 

Mach mit - fit für den Sälzer Lauf (5 km) – Die 
eigene Ausdauer gezielt auch außerhalb des Un-
terrichts trainieren und das eigene Training doku-
mentieren. 

ca. 15 Stunden 

 

UV III 

 

Stark werden ohne ein Kraftprotz zu sein - Mit 
Hilfe von Kurzhanteln in Form von selbst gewählten 
Gewichten ein individuell angemessenes Fitness-
programm zur Kräftigung großer Muskelgruppen 
(Arme, Beine, Rücken, Bauch) inklusive der pas-
senden Dehnmethoden demonstrieren. 

ca. 18 Stunden 

Freiraum ca. 15 Stunden Freiraum zur individuellen Nutzung 
nach Absprache im Kurs 

 

 

 

 

2. HJ 

 

UV IV 

 

Stars auf dem „Eis“ – Eine Gruppengestaltung 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Raum-
wege, Raumebenen und Formationen skizzieren, 
präsentieren und bewerten. 

ca. 15 Stunden 

 

UV V 

 

Die spezielle Spielfähigkeit verbessern – Grup-
pentaktische Lösungsmöglichkeiten (3:3) im Bas-
ketball zur Verbesserung von Angriff und Abwehr 
im Kleinfeld mit unterschiedlichen Mitspielern er-
folgreich anwenden. 

ca. 12 Stunden 
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UV VI 

 

Diskus oder Schleuderball? – Eine neu erlernte 
Wurftechnik im Hinblick auf den ausgewählten 
Lernweg und den persönlichen Erfolg bewerten 

ca. 12 Stunden 

Freiraum  ca. 15 Stunden Freiraum zur individuellen Nutzung 
nach Absprache im Kurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
Konkretisierung mit Bezug zu den Kompetenzerwartungen 
 

Einführungsphase (EPh) 1. Halbjahr 

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Neue Partner und wechselnde Gegner – Unterschiedliche Turnier-
formen (Kaiserturnier, „Punkte sammeln“, „Kronen sammeln“, „je-
der gegen jeden“, Mannschaftsturnier) im Badminton organisie-
ren, durchführen und unter unterschiedlichen Zielsetzungen und 
Rahmenbedingungen beurteilen.  

BF/SB:    Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele 

Inhaltlicher Kern:  
Partnerspiele – Badminton 
 
Bewegungsfeldspezifische Kompetenzerwartungen: 

• in einem Mannschaftsspiel oder Partnerspiel gruppen- und individualtakti-
sche Lösungsmöglichkeiten für Spielsituationen in der Offensive und in der 
Defensive anwenden.  

• Spielregeln aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen, unterschiedli-
chen Zielsetzungen sowie im Hinblick auf die Vermeidung von Verletzungs-
risiken situativ anpassen und in ausgewählten Spielsituationen anwenden. 
 

Inhaltsfeld: e - Kooperation und Konkurrenz 

Inhaltlicher Schwerpunkt:  
Gestaltung von Spiel- und Sportgelegenheiten 

Bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartungen: 
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• grundlegende Aspekte bei der Planung, Durchführung und Auswertung von 
sportlichen Handlungssituationen beschreiben. (SK) 

• sich auf das spezifische Arrangement für ihren Sport verständigen (Aufga-
ben verteilen, Gruppen bilden, Spielsituationen selbstständig organisieren). 
(MK) 

• die Bedeutung und Auswirkung von gruppendynamischen Prozessen, auch 
aus geschlechterdifferenzierter Perspektive, und die damit verbundenen 
Chancen und Grenzen beurteilen. (UK) 

Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema:  Mach mit - fit für den Sälzer Lauf (5 km) – die eigene Ausdauer 
gezielt auch außerhalb des Unterrichts trainieren und das eigene 
Training dokumentieren. 

 
BF/SB:    Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik 

Inhaltlicher Kern:    
Leichtathlet. Disziplinen unter Berücksichtigung von Lauf, Sprung und 

Wurf/Stoß 
 
Bewegungsfeldspezifische Kompetenzerwartung: 

• einen leichtathletischen Mehrkampf unter realistischer Einschätzung ihrer 
persönlichen Leistungsfähigkeit organisieren und durchführen 
 

Inhaltsfelder: d – Leistung, f – Gesundheit 

 

Inhaltliche Schwerpunkte:   
Trainingsplanung und Organisation (d) 
Gesundheitlicher Nutzen und Risiken des Sporttreibens (f) 
 
Bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartungen: 

• allgemeine Gesetzmäßigkeiten von Ausdauertraining (Methoden, Prinzi-
pien, Formen) erläutern (SK) 

• unterschiedliche Belastungsgrößen (u.a. Intensität, Umfang, Dichte, Dauer) 
zur Gestaltung eines Trainings erläutern (SK) 

• einen zeitlich begrenzten individuellen Trainingsplan zur Verbesserung der 
Ausdauer erstellen und dokumentieren (z.B. Lerntagebuch) (MK) 

• ihren eigenen Trainingsfortschritt Kriterien geleitet beurteilen. (UK) 

• sich selbständig auf ihren Sport vorbereiten (Kleidung, Aufwärmen, Ernäh-
rung) und ihr Vorgehen dabei begründen. (MK) 

• die Bedeutung des Zusammenhangs von Ernährung und Sport bezogen 
auf Gesundheit und Wohlbefinden beurteilen. (UK) 

Zeitbedarf: ca. 15 Std. 
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Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Stark werden ohne ein Kraftprotz zu sein - Mit Hilfe von Kurzhanteln 
in Form von selbst gewählten Gewichten ein individuell angemesse-
nes Fitnessprogramm zur Kräftigung großer Muskelgruppen (Arme, 
Beine, Rücken, Bauch) inklusive der passenden Dehnmethoden de-
monstrieren. 

 
BF/SB:    Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen 

Inhaltliche Kerne:     
Formen der Fitnessgymnastik 
Funktionelle Dehnübungen und unterschiedliche Dehnmethoden 
 
Bewegungsfeldspezifische Kompetenzerwartungen: 

• ein Fitnessprogramm (z.B. Aerobic, Step-Aerobic, Circuit-Training) unter ei-
ner ausgewählten Zielrichtung (Steigerung von Kraft, Ausdauer oder Be-
weglichkeit) präsentieren.  

• unterschiedliche Dehnmethoden im Hinblick auf verschiedene sportliche 
Anforderungssituationen funktionsgerecht anwenden. 
 

Inhaltsfelder: f - Gesundheit, d - Leistung  

Inhaltliche Schwerpunkte:   
Gesundheitlicher Nutzen und Risiken des Sporttreibens (f) 
Trainingsplanung und Organisation (d) 
 
Bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartungen: 

• Auswirkungen gezielten Sporttreibens auf Gesundheit und Wohlbefinden 
(körperlich, psychisch und sozial) erläutern. (SK) 

• ihren eigenen Trainingsfortschritt Kriterien geleitet beurteilen. (UK) 

Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

Einführungsphase (EPh) 2. Halbjahr 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Stars auf dem „Eis“ – Eine Gruppengestaltung unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Raumwege, Raumebenen und Formationen 
skizzieren, präsentieren und bewerten. 

 
BF/SB:    Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Wassersport 

Inhaltlicher Kern:   
Gleiten mit Rollbrettern 

Bewegungsfeldspezifische Kompetenzerwartungen: 

• ihren körperlichen Einsatz individuell an die wechselnden spezifischen An-
forderungen des Geräts und der Bewegungsumwelt anpassen.  



11 

• in Bewegungssituationen sportartspezifische Gefahrenmomente einschät-
zen und ihr Bewegungshandeln situationsangemessen und verantwortlich 
anpassen.  
 

Inhaltsfelder: b - Gestaltung, c - Wagnis und Verantwortung 

Inhaltliche Schwerpunkte:   

Gestaltungskriterien (b) 
Handlungssteuerung unter verschied. Einflüssen (c) 

Bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartungen: 

• Merkmale von ausgewählten Gestaltungskriterien (u.a. Raum) erläutern. 
(SK) 

• Aufstellungsformen und Raumwege strukturiert schematisch darstellen. 
(MK) 

• eine Gruppenchoreographie anhand von zuvor entwickelten Kriterien be-
werten. (UK) 

• den Einfluss psychischer Faktoren (z.B. Freude, Frustration, Angst) auf das 
Gelingen sportlicher Handlungssituationen beschreiben. (SK) 

• in sportlichen Anforderungssituationen auf verschiedene psychische Ein-
flüsse angemessen reagieren. (MK) 

• den Einfluss psychischer Faktoren (z.B. Freude, Frustration, Angst, Grup-
pendruck – auch geschlechtsspezifisch) auf das sportliche Handeln in un-
terschiedlichen Anforderungssituationen beurteilen. (UK) 

Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

Unterrichtsvorhaben V: 

Thema: Die spezielle Spielfähigkeit verbessern – Gruppentaktische Lö-
sungsmöglichkeiten (3:3) im Basketball zur Verbesserung von An-
griff und Abwehr im Kleinfeld mit unterschiedlichen Mitspielern er-
folgreich anwenden. 

 
BF/SB:  Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele   

Inhaltlicher Kern:  Mannschaftsspiele (Basketball) 

Bewegungsfeldspezifische Kompetenzerwartungen: 

• in einem Mannschaftsspiel oder Partnerspiel gruppen- und individualtak-
tische Lösungsmöglichkeiten für Spielsituationen in der Offensive und in der 
Defensive anwenden.  

• Spielregeln aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen oder unter-
schiedlicher Zielsetzungen situativ anpassen und in ausgewählten Spielsi-
tuationen anwenden. 
 

Inhaltsfeld: e - Kooperation und Konkurrenz  

Inhaltlicher Schwerpunkt:  

Gestaltung von Spiel- und Sportgelegenheiten   
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Bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartungen: 

• grundlegende Aspekte bei der Planung, Durchführung und Auswertung von 
sportlichen Handlungssituationen beschreiben. (SK) 

• sich auf das spezifische Arrangement für ihren Sport verständigen (Aufga-
ben verteilen, Gruppen bilden, Spielsituationen selbstständig organisieren). 
(MK) 

• die Bedeutung und Auswirkung von gruppendynamischen Prozessen, auch 
aus geschlechtsdifferenzierter Perspektive, und die damit verbundenen 
Chancen und Grenzen beurteilen. (UK) 

Zeitbedarf: ca. 12 Std. 

Unterrichtsvorhaben VI: 

Thema:  Diskus oder Schleuderball? – Eine neu erlernte Wurftechnik im Hin-
blick auf den ausgewählten Lernweg und den persönlichen Erfolg 
bewerten 

 
BF/SB:    Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik 

Inhaltlicher Kern:   Leichtathletische Disziplinen unter Berücksichtigung von 
Lauf, Sprung und Wurf/Stoß 

Bewegungsfeldspezifische Kompetenzerwartungen: 

• eine nicht schwerpunktmäßig in der Sekundarstufe I behandelte leichtath-
letische Disziplin in der Grobform ausführen (z.B. Diskuswurf, Speerwurf, 
Dreisprung, Hürdenlauf)  
 

Inhaltsfeld: a - Bewegungsstruktur und Bewegungslernen, d - Leistung 

Inhaltliche Schwerpunkte:   

Prinzipien und Konzepte des motorischen Lernens (a) 
Trainingsplanung und Organisation (d) 

Bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartungen: 

• zwei unterschiedliche Lernwege (u.a. analytisch-synthetische Methode und 
Ganzheitsmethode) in der Bewegungslehre beschreiben. (SK) 

• unterschiedliche Hilfen (Geländehilfen, Bildreihen, akustische Signale) 
beim Erlernen und Verbessern von sportlichen Bewegungen zielgerichtet 
anwenden. (MK) 

• den Einsatz unterschiedlicher Lernwege im Hinblick auf die Zielbewegung 
qualitativ beurteilen. (UK) 

• ihren eigenen Trainingsfortschritt Kriterien geleitet beurteilen. (UK) 

Zeitbedarf: ca. 18 Std. 

Summe Einführungsphase: ca. 90 Stunden (Freiraum ca. 30 Stun-
den) 
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2.1.2 Qualifikationsphase im Grundkurs 

An der Gesamtschule Salzkotten wird Sport in der Qualifikationsphase in 
Grundkursen mit unterschiedlichen Profilen angeboten. 

Für die Erfüllung der Anforderungen bezüglich der Profilbildung sind dabei 
folgende Grundsätze zu berücksichtigen:  

„Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen für die 
Qualifikationsphase in zwei Bewegungsfeldern … unter Berück-
sichtigung aller Inhaltsfelder entwickelt werden. 

Dabei müssen zwei Inhaltsfelder im Sinne einer Akzentuierung um-
fassend in allen inhaltlichen Schwerpunkten thematisiert werden. 
Aus den übrigen vier Inhaltsfeldern ist immer mindestens der erste 
Schwerpunkt (Fettdruck) mit den jeweils zugehörigen Kompe-
tenzerwartungen zu berücksichtigen.“ (KLP S. 28) 

 

 

 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ergeben sich folgende Kursprofile: 
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Kursprofile 

 

 Bewegungsfeld/Sportbereich Bewegungsfeld/Sportbereich 
   
ergänzende BF 
 

 
 

  d.h. je ein UV pro Halbjahr aus den beiden Bewegungsfeldern 
d.h. je ein UV         
in   Q1 und Q2 

Aus-
dauer-
lauf 

Kurs 
1 

Laufen, Springen, Werfen – Leichtath-
letik  

Gestalten, Tanzen, Darstellen – 
Gymnastik / Tanz, Bewegungs-
künste  

Spielen in und 
mit Regelstruk-
turen 

Den Körper 
wahrnehmen 
und Bewe-
gungsfähigkei-
ten ausprägen 
– Kraftsport   
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Dieser Kurs soll neue kooperative Erfahrungen in Technik und Taktik in dem 
bewegungsintensiven Sportspiel Badminton / Tischtennis / Hockey vermitteln. 
Im gestalterischen Bereich wird das gemeinsame Gestalten mit Improvisation 
und Komposition unter gymnastischen Themenstellungen im Mittelpunkt ste-
hen. 

Kurs 
2 

Spielen in und mit Regelstrukturen – 
Badminton / Tischtennis / Hockey  

Laufen, Springen, Werfen – 
Leichtathletik 

Den Körper 
wahrnehmen 
und Bewe-
gungsfähigkei-
ten ausprägen 
-Fitnesstraining  

Bewegen an 
Geräten / Tur-
nen 

 

Dieser Kurs soll neue kooperative Erfahrungen in Technik und Taktik in dem 
bewegungsintensiven Sportspiel Badminton / Tischtennis / Hockey vermitteln. 
In diesem Kurs sollen in verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik und der 
Sportspiele Leistungsanreize und Herausforderungen gesetzt werden. Sozia-
les Lernen schließt eine Verständigung über Methoden und Ziele gemeinsa-
mer Bewältigung von Aufgaben ein. Die päd. Perspektiven „Das Leisten erfah-
ren, verstehen und einschätzen“ und „Kooperieren, wettkämpfen und sich ver-
ständigen“ stehen im Zentrum der Betrachtungen. 

Kurs 
3 

Ringen und Kämpfen – Zweikampf-
sport  

 

Spielen in und mit Regelstruktu-
ren – Badminton / Tischtennis / 
Hockey  

Bewegen an 
Geräten / Tur-
nen 

Den Körper 
wahrnehmen 
und Bewe-
gungsfähigkei-
ten ausprägen 
– Kraftsport   

Bewegen an 
Geräten / Tur-
nen 

In diesem Kurs werden normgebundene Kampfformen und grundlegende 
normgebundene Zweikampfformen (Semi-Kontakt Kickboxen) technikzentriert 
im körperbezogenen Kontext der Gesundheits- und Bewegungsförderung ver-
mittelt. Dieser Kurs soll neue kooperative Erfahrungen in Technik und Taktik in 
dem bewegungsintensiven Sportspiel Badminton / Tischtennis / Hockey ver-
mitteln. 

Hinweis: Kampfsportarten, deren Handlungsziel es ist, den Beteiligten Schmerzen zu-
zufügen oder sie gar zu verletzen, widersprechen dem pädagogischen Auftrag und stel-
len keine Schulsportarten dar. 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrück-
meldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des 
Kernlehrplans Sport hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entspre-
chenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leis-
tungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgen-
den Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenüber-
greifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen 
auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folge-
abschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
 
Verbindliche Absprachen:  
Über die von der Fachkonferenz getroffenen Vereinbarungen zur Leistungs-
bewertung in der Sekundarstufe I hinaus trifft die Fachkonferenz für die S II 
folgende Entscheidungen. 
Im 1. Halbjahr der Q1 wird in allen Sportkursen unabhängig von der Wahl 
des Faches Sport als 4. Abiturfach von den Schülerinnen und Schülern eine 
Ausdauerleistung erbracht. Die Fachkonferenz Sport erarbeitet ein Konzept 
für die unterschiedlichen Sportkurse, das sowohl die leistungsmäßigen als 
auch die gesundheitlichen Aspekte bzgl. der entsprechenden Kompe-
tenzerwartungen berücksichtigt. 
 
Weiterhin strebt die Fachkonferenz unabhängig von den Kursprofilen eine 
Vergleichbarkeit der Leistungen an. Dazu werden folgende Vereinbarungen 
getroffen: 
 



 

Absprachen zur Vergleichbarkeit der Anforderungen 
in der Leistungsbewertung 

A. Generelle Absprachen zur Leistungsbewertung, die unabhängig 
vom Bewegungsfeld und den jeweiligen Inhaltsfeldern getroffen 
werden können: Bewertet wird, wie der Schüler  

1. sein Bewegungskönnen zeigt (u. a. technisches, taktisches, konditionelles, 
kreativ-gestalterisches Können), 

2. sich auf Unterrichtsituationen einlässt, 

3. Beiträge zur gemeinsamen Planung und Gestaltung von Lern-, Übungs-, 
Spiel- und Wettkampfsituationen einbringt, 

4. Erfahrungen, Kenntnisse strukturiert wiedergibt,  

5. Zusammenhänge sachgerecht und kritisch reflektiert erläutern kann,  

6. motorische Grundeigenschaften funktionell erweitert hat,  

7. sportliches Können weiterentwickeln kann und 

8. sportliches Handeln zusammen mit anderen regeln kann  

B. Verbindliche und mögliche Absprachen über Lernerfolgskontrollen im 
Bereich „Sonstige Mitarbeit“:  

1. Sportmotorische Leistungen in den Bewegungsfeldern/Sportbereichen 
werden quantitativ und qualitativ bewertet.  

2. Die einem Bewegungsfeld/Sportbereich zugehörigen konditionellen und 
koordinativen Fähigkeiten müssen in die Bewertung einbezogen werden. 

Konkretisierung zu 1 und 2:  

• mindestens eine quantitative Messung und/oder eine qualitative Messung 
(z.B. Demonstration) pro Halbjahr (abhängig vom Kursprofil) 

• mindestens ein Test zu einem konditionellen Leistungsfaktor (Kraft, 
Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit)bezogen auf die profilbildenden 
Bewegungsfelder und Sportbereiche 

3. Überprüft und bewertet werden Lernerfolge hinsichtlich fachspezifisch 
wichtiger Schlüsselqualifikationen (Beharrlichkeit, Leistungsbereitschaft, 
Kreativität, etc.).  

4. Überprüft und bewertet werden fachliche Kenntnisse und methodische 
Fähigkeiten.  

Konkretisierung zu 3 und 4:  

• Kooperation wird gemäß dem erarbeiteten Bewertungsbogen2 bewertet.  

• Einmal in der Qualifikationsphase muss eine Gruppenleistung bewertet 
werden  

• Überprüfungsformen zu 4 sind in erster Linie Beiträge zur 
Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsgesprächen. Einmal in der 
Qualifikationsphase muss eine schriftliche Übung durchgeführt werden.

                                            
2 s. Teil C 



 

C. Kriterien für die Bewertung des Teilbereichs Kooperation im 

Sportunterricht als Bestandteil der „Sonstigen Mitarbeit“ 

 

sehr gut gut 

Die Schülerin/der Schüler  
arbeitet mit anderen sehr ko-
operativ und verantwortungs-
bewusst zusammen, ist auf-
geschlossen gegenüber an-
deren, ist meinungsbildend 
und gleichzeitig tolerant. 
 

Die Schülerin/der Schüler  
arbeitet mit anderen erfolg-
reich zusammen, ist zuverläs-
sig, initiativ und hilfsbereit.  

befriedigend ausreichend 

Die Schülerin/der Schüler  
verhält sich in der Gruppe ko-
operativ, kommunikations-
freudig und mitteilungsbereit. 
 

Die Schülerin/der Schüler  
ist nicht immer bereit mit an-
deren zusammenzuarbeiten, 
hält sich mehr im Hintergrund. 

mangelhaft ungenügend 

Die Schülerin/der Schüler  

hat Mühe mit anderen zusam-
menzuarbeiten und braucht 
wiederholt genaue Arbeitsan-
weisungen. Die Umgangsfor-
men sind eher konfrontativ als 
kooperativ. 
 

Die Schülerin/der Schüler  
zeigt sich wiederholt unwillig 
mit anderen zusammenzuar-
beiten, ist uneinsichtig und un-
belehrbar. Die Umgangsform 
ist ausschließlich konfrontativ. 



  18 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden 
Fragen  

 
Zusammenarbeit mit dem Fach Biologie 

In der EPh stimmen sich die Fächer Biologie und Sport inhaltlich und zeitlich bezüglich 
des übergeordneten Themas „Grundlagen der sportlichen Leistung“ ab. Dabei über-
nimmt das Fach Biologie einen Großteil der stoffwechselphysiologischen Aspekte im 
Hinblick auf die Energiebereitstellung im menschlichen Körper und die Funktionsweise 
der Skelettmuskulatur. Im Sportunterricht (angeknüpft an das UV Mach mit - fit für den 

Sälzer Lauf) werden dann Trainingsaspekte besprochen, die bei der erfolgreichen Schu-
lung der aeroben Ausdauer und der damit verbundenen alaktaziden Energiebereitstel-
lung im Muskel berücksichtigt werden müssen. Anschließend werden diese dann unter 
Praxisgesichtspunkten (Vorbereitung des 5000m-Laufs) erprobt und im Anschluss re-
flektiert.  
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

 
Maßnahmen der fachlichen Qualitätskontrolle 

An der Gesamtschule Salzkotten soll der Unterricht zukünftig regelmäßig durch ein eva-
luiert werden. Auch die Arbeit der Fachkonferenz wird in regelmäßigen Abständen eva-
luiert. Weitere Arbeits- und Fortbildungsschwerpunkte der Fachkonferenz (Auffrischung 
der Rettungsfähigkeit, weitere fachkonferenzinterne Fortbildungen, Weiterentwicklung 
von Aufgabenformaten etc.), werden dementsprechend systematisch dokumentiert und 
perspektivisch entwickelt. 

Pläne zur regelmäßigen Evaluation des schulinternen Curriculums 

Die Fachkonferenz Sport evaluiert in regelmäßigen Abständen die Qualität und Gestal-
tung ihrer Profile. Bei veränderten Ausgangsbedingungen (neues Sportstättenangebot, 
Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern, neuen Trendsportarten 
etc.) können auf der Basis des KLP Sport jederzeit Anpassungen vorgenommen wer-
den. Dieses beinhaltet auch neue Kursprofile, sowie ggf. die Einrichtung von Projekt-
kursen. 
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Anhang 1: 
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 
 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz 
(§ 48 SchulG NRW) sowie in der Ausbildungs- und Prü fungsordnung für die Sekun-
darstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunterricht des Faches Sport in der 
Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewer-
tung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". Die 
Leistungsbewertung bezieht sich insgesamt auf die im unterrichtlichen Zusammen-
hang erworbenen Kompetenzen in allen Kompetenzbereichen und berücksichtigt un-
terschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung. U nter der Zielperspektive einer 
umfassenden Handlungskompetenz orientieren sich dabei auch die Lernerfolgskon-
trolle, Beurteilung und Notengebung an den Pädagogischen Perspektiven und den 
Prinzipien eines erziehenden Sportunterrichts. 
 

Lernerfolgsüberprüfungen sind so anzulegen, dass si e den in den Fachkonferenzen 
gemäß § 70 SchulG beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entspre-
chen. Die Kriterien für die Notengebung sollen für Schülerinnen und Schülern trans-
parent sein, die jeweilige Überprüfungsform soll de n Lernenden auch Erkenntnisse 
über die individuelle Lernentwicklung in wechselnde n Kontexten und in ansteigender 
Lernprogression ermöglichen. Die Beurteilung von Le istungen soll demnach mit der 
Diagnose des erreichten Lernstandes und individueller Beratung verbunden werden. 
Die jeweilige Lerngruppe und die einzelne Schülerin bzw. der einzelne Schüler sollte 
angemessen in den Bewertungsprozess mit einbezogen werden. Wichtig für den Lern-
fortschritt ist es, bereits erreichte Kompetenzen stärkenorientiert herauszustellen und 
die Lernenden – ihrem jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend – zum Weiter-
lernen zu ermutigen. Dies wird individuell durch beurteilungsfreie Lernphasen unter-
stützt. 
 

Grundsätzlich sind alle in Kapitel 2 des Lehrplansausgewiesenen Kompetenzberei-che 
mit ihren entsprechenden Kompetenzerwartungen bei der Leistungsbewertung ange-
messen zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen z ur Leistungsbewertung sollen des-
halb darauf ausgerichtet sein, das Erreichen dieser Kompetenzerwartungen zu über-
prüfen. Dabei bilden die Kompetenzerwartungen d er Bewegungs- und Wahr-neh-
mungskompetenz die Basis der Leistungsbewertungen. Eine durchgängig isolier-te, 
ausschließlich auf die Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz bezogene Leis-
tungsbewertung ist nicht zulässig. 
 

Im Fach Sport kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 
vielfältige Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. Dabei ist die Unterschei-
dung zwischen punktuellen und unterrichtsbegleitenden Lernerfolgsüberprüfungen 
hilfreich und notwendig. 
 

Im Verlauf der Sekundarstufe I der Gesamtschule ist sicherzustellen, dass eine An-

schlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gym nasialen Oberstufe gegeben ist. 

 

Aufgabe der Fachkonferenz ist es, ein abgestimmtes Konzept zur Leistungsbewer-tung 
zu entwickeln, in dem festzulegen ist, welche Grundsätze und Formen der Leis-tungs-
messung und Leistungsbewertung verbindlich in den jeweiligen Jahrgangsstu-fen zu 
erbringen sind. Die Fachkonferenz muss die Vergleichbarkeit der Anforderun-gen in-
nerhalb einzelner Jahrgangsstufen und Schulstufen sicherstellen. 
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Zu verbindlichen Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ im Durch-
gang der Sekundarstufe I der Gesamtschule zählen 
 

• Bewegungshandeln: Demonstration technisch-koordinativer Fertigkeiten, 
psycho-physischer, taktisch-kognitiver und ästhetisch-gestalterischer Fähig-
keiten, 

 
• Fachbezogene soziale Verhaltensweisen wie Hilfsbereitschaft, Rücksicht-

nahme, Kooperationsbereitschaft, Fairness, Konfliktfähigkeit, 
 

• Fitness- und Ausdauerleistungstests im Sinne der Kompetenzerwartungen 
 

• Qualifikationsnachweise wie z. B. Schwimmabzeichen, Sportabzeichen, 
 

• Wettkämpfe wie z. B. leichtathletische Mehrkämpfe,Turniere, Sport- und 
Spielfes-te, 

 
• Beiträge zur Unterrichtsgestaltung wie z. B. selbstständiges Planen und Ge-

stalten von Auf- und Abwärmprozessen, Mitgestaltung von Unterrichtsprozes-
sen, Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichte und Kampf-
richteraufga-ben, 

 

• schriftliche Beiträge zum Unterricht wie z. B. Übungsprotokolle, Lerntagebuch, 
Stundenprotokolle, Kurzreferate 

 
• mündliche Beiträge zum Unterricht wie z. B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, 

Partner- und Gruppenarbeit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Präsentatio-
nen. 

 

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport wie z . B. leistungssportliches Enga-
gement, die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen, dieAusbildung zur Sporthelferin 
oder zum Sporthelfer sowie ehrenamtliche Tätigkeiten sind verbindlich als Bemer-kun-
gen auf dem Zeugnis zu vermerken, sind jedoch nicht Teil der Sportnote. Der Er-werb 
von Qualifikationsnachweisen zum Schwimmen ist im Zeugnis zu vermerken. 
 

Die heterogene Schülerschaft der Gesamtschule macht es notwendig, die unter-
schiedlichen körperlichen, psychischen und sozialen Voraussetzungen und Lernmög-
lichkeiten der Schülerinnen und Schüler zu berücksi chtigen und die individuellen 
Lern- und Leistungsfortschritte des Einzelnen in Verbindung mit den erwarteten Kom-
petenzen angemessen zu bewerten. 
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Anhang 2 
 

 

Hinweise zur Sprachkompetenzentwicklung im Fachunterricht 
 

Der Unterricht in allen Fächern trägt zur Sprachbildung bei. Insbesondere der Deutsch-
unterricht entwickelt und erweitert Basiskompetenzen in den Bereichen der gespro-
chenen sowie der geschriebenen Sprache, auf die der Unterricht in anderen Fächern 
zurückgreifen kann. 
 

Jedes auch fachliche Lernen ist Lernen durch Sprache und von Sprache. In diesem 
Sinne sichert der sprachsensible Fachunterricht die Voraussetzungen für die eigenen 
fachrelevanten kognitiven und kommunikativen Prozesse. In diesem Sinne besitzt 
Sprache im Fach Sport zum einen eine besondere Bedeutung durch ihre Funktion als 
notwendiges Mittel für die Beschreibung von Bew egungen und sportlichen Hand-
lungsabläufen. Zum anderen verfügt die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur über ei-
nen ganz eigenen Fachwortschatz, der zudem noch sehr schnelllebig ist. Damit bie-
ten sich im Fach Sport vielfältige Möglichkeiten, eigene bewegungs- und sportbezo-
gene Wahrnehmungen, Gedanken und Interessen sprachlich angemessen darzustel-
len. 
 

Die Aneignung, Anwendung und Erweiterung eines fachspezifischen Wortschatzes er-
laubt es, die Komplexität von sportbezogenen Prozessen insbesondere z. B. bei Part-
ner- oder Gruppengestaltungen in zunehmend differenzierter Weise sprachlich zu be-
schreiben und so die Sprachkompetenz insgesamt zu fördern. In der differen-zierten 
Auseinandersetzung mit der sprachlichen Darstellung von Aspekten wie z. B. Fairness 
und Aggression bieten Bewegung, Spiel und Sport vielfältige Handlungsfel-der, um 
sich reflektiert und kritisch mit wichtigen gesellschaftlichen Themen ausei-nanderzu-
setzen. 
 

Die folgenden Übersichten zeigen – im Sinne einer H ilfestellung – Ansatzpunkte für 

den sprachsensiblen Fachunterricht auf. 
 

 

Benennen, Definieren, Beschreiben 
 

• Erfassen und präzises Bezeichnen fachlich relevanter Aspekte und Unterrichts-
gegenstände anhand von adäquaten Begriffen 

 

Berichten 
 

• objektive Wiedergabe mithilfe sachlicher Wortwahl (Vermeidung subjektiver 
Ein-drücke) auch unter Verwendung von Fachsprache  

• Beachtung des richtigen Tempusgebrauchs bei der Wiedergabe von vergan-
genen bzw. gültigen Ereignissen, Erlebnissen und Vorgängen  

• Abstimmung des Informationsgehalts sowie der Abfolge von Informationen auf 
den konkreten Zweck des Berichts 

 

Erklären, Erläutern 
 

• Berücksichtigung sprachlicher Elemente, um fachlic he Wirkungsrelationen 
herzu-stellen und zu verbalisieren (z. B. Beachtung logischer Verknüpfungen, 
adäquater Nebensatzkonstruktionen, Herstellung zeitlicher Bezüge) 
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• Generalisierung von Ursache-/Wirkungsrelationen unter Beachtung 
vergangener und zukünftiger Prozesse und Ereignisse durch Prä-
sensgebrauch und bestimmte Formulierungen, die vom Konkreten 
abweichen (z. B. im Allgemeinen, dann gilt, daraus folgt)  

• sachliche Äußerung unter Verwendung eines adäquaten Sprach-
stils (z. B. ein-deutig, distanziert, nicht polemisch) 

 
 

 

Bewerten, Beurteilen 
 

• Überzeugendes Vertreten der eigenen Position durch klare adres-
satenbezogene Sprache 

• Beurteilung und Bewertung z. B. von Sachverhalten, Ereignissen und 
Verhal-tensweisen unter Verwendung begründender Formulieru ngen 
(z. B. weil) 

 

Argumentieren, Stellung beziehen, Kontrollieren 
 

• Unterscheidung zwischen faktengestützten Aussagen und Annah-
men durch Er-kennen bzw. eigene Verwendung sprachlicher Sig-
nale, die die Validität unter-mauern, abschwächen oder widerlegen 
(z. B.wahrscheinlich, bestimmt, vermut-lich, eventuell)  

• Untermauern der eigenen Position z. B. durch Formulierung von 
Begründungen, Abwägung, Verknüpfung (z. B. zwar, jedoch, 
aber, dennoch, durchaus)  

• Training der Selbstkontrolle emotional bedingter Äußerungen im ak-
tiven Sportge-schehen, dabei insbesondere die Vermeidung von 
geschlechtsspezifischem Ab-wertungsvokabular 

 

Im Einzelnen bedeutet dies:  
 

Wortebene  

 

• Unterscheidung  zwischen  Umgangs-  und  Standardsprache  (z. B.  
krass/mächtig,  
Power/Macht, Ansage machen/verkündigen, keiner/niem and, was/etwas, 
egal/gleichgültig) 

 
• Möglichkeiten der präziseren Begrifflichkeit, Nuancierung und Differenzie-

rung des standardsprachlichen Wortschatzes durch Adjektive, durch Ad-
verbien, durch adverbia-le Ergänzungen z(. B. Adjektive: typisch, heftig, 
gut; Adverbien: dorthin, vermutlich, bergauf; adverbiale Ergänzungen: Die 
Spielerinnen h aben das ganze anstrengende Spiel trotz großer Hitze 
durchgehalten.) 
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• sachbezogener und fachsprachlicher Wortschatz 
 
• Bedeutungsänderung in fachsprachlichen Kontexten (z. B. Angreifer, Ver-

teidiger, Schnellangriff)  
 
 
 

 

Satzebene  

 

• komplexere Satzkonstruktionen, um Zusammenhänge undBeziehungen dar-
zustellen  
(zeitlich, z. B. danach; begründend, z. B. wenn… da nn; bedingend, z. B. 
unter der Vo-raussetzung, dass…)   

 

• funktionsgerechte sprachliche Signale (z. B. Signale der Thesenformulie-
rung, der Ge-genüberstellung, des Belegens, des Abwägens, der Sc hluss-
folgerung, der alternativen Möglichkeiten) 

 
• fachliche Konventionen:  

− Tempusgebrauch (z. B. Präsens bei der Beschreibung von Bewe-
gungsabläufen bzw. Spielsituationen)  

− Konjunktivgebrauch (z. B. Annahmen, indirekte Rede, Distanzierung, 
Übernehmen fremder Gedanken)  

 
 
 

 

Textebene 

 

• Globale Kohärenz: sachlich richtiger Gesamtzusammenhang, „roter Faden“ 
einer Be  
wegungs- bzw. Spielbeschreibung: z. B. schlüssige, bruchlose Darstellung 
von Zusammenhängen , Berücksichtigung inhaltlicher und sprachlicher Zu-
sammenhänge 

 
• Adressaten bezogene Sprache: z. B. Informationsstand beim Rezipienten 

bekannt bzw. unbekannt (ggf. vorheriges Erklären von Fachbe griffen) 
 

 

 


