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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 5: 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Bewegen im Wasser 
– Schwimmen 

 
- Grundlegende Schwimmtechniken  

einschließlich Start und Wende 
 
- Ausdauerndes Schwimmen 
 
- Wasserspringen, Tauchen, 

Rettungsschwimmen 

 
Die SchülerInnen können 

das unterschiedliche Verhalten des Körpers bei 
Auftrieb, Absinken, Vortrieb und Rotationen 
(um die Längs-, Quer- und Tiefenachse) 
erläutern sowie grundlegende technisch-
koordinative Fertigkeiten beim Schwimmen 
ausführen, 

eine Wechselzug- oder eine Gleichzugtechnik 
einschl. Atemtechnik, Start und Wende auf 
technisch-koordinativ grundlegendem Niveau 
ausführen, 

eine Mittelzeitausdauerleistung (bis zu 10 
Minuten) in einer beliebigen Schwimmtechnik 
gesundheitsorientiert – ohne Unterbrechung, in 
gleichförmigem Tempo, unter Berücksichtigung 
individueller Leistungsfähigkeit – erbringen, 

das Springen und Tauchen in unterschiedlichen 
Situationen (u.a. Sportschwimmen, Rettungs-
schwimmen) funktionsgerecht durchführen und 
dabei Baderegeln und grundlegende Sicher-
heitsmaßnahmen situationsgerecht umsetzen. 

 
Die SchülerInnen können 

einen schwimmbadspezi-
fischen Organisations-
rahmen u. grundlegende 
Regeln beim Schwimmen, 
Springen u. Tauchen 
einhalten, 

Strategien zur Steuerung 
von Emotionen beim 
Schwimmen, Springen u. 
Tauchen (z.B. zur 
Bewältigung von Angst-
situationen) anwenden. 

 
Die SchülerInnen können 

Verhaltensweisen am und 
im Wasser unter sicher-
heits- und gesundheits-
bezogenen Aspekten 
beurteilen. 

 

 
Das Spielen 
entdecken und 
Spielräume nutzen 

 
- Kleine Spiele u. Pausenspiele 

 
- Spiele aus anderen Kulturen 

 
- Spielangebote im Umfeld der 

Schule und unterschiedlichen 
Umgebungsräumen 

 
Die SchülerInnen können 

grundlegende spielübergreifende technisch-
koordinative Fertigkeiten und taktisch-kognitive 
Fähigkeiten situationsgerecht in kleinen Spielen 
anwenden, 

kleine Spiele, Spiele im Gelände, sowie ein-
fache Pausenspiele – auch eigenverantwortlich 
– fair, teamorientiert und sicherheitsbewusst 
miteinander spielen sowie entsprechende 
Kriterien benennen und erläutern, 

kleine Spiele gemäß vorgegebener Spielideen 
und Regeln – orientiert an Raum, Zeit, 
Spielerinnen und Spielern sowie am 
Spielmaterial – selbstständig spielen und 
situationsbezogen an veränderte Rahmen-
bedingungen anpassen. 

 
Die SchülerInnen können 

einfache Bewegungsspiele 
bezogen auf unterschiedl. 
Rahmenbedingungen (z.B. 
Spielidee, Spielregel, 
Personenzahl, Spielmaterial 
oder Raum) – auch außer-
halb der Sporthalle – 
initiieren, eigenverant-
wortlich durchführen und 
verändern. 

 

 
Die SchülerInnen können 

Rahmenbedingungen 
hinsichtlich ihrer Eignung 
für die Organisation und 
Durchführung kleiner 
Spiele für sich und andere 
sicher bewerten. 
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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 5 (Fortsetzung): 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Bewegen an Geräten 
– Schwerpunkt: 
Elemente des 
Bodenturnens 

 
- Entwicklung einer synchronen 

Turnkür am Boden einzeln und in 
Partnerarbeit 

 
Die SchülerInnen können 

unterschiedliche Elemente des Bodenturnens 
(Rolle vw und rw, Handstand, Rad, Sprünge 
sowie gymnastische Elemente) in einer Kür 
verbinden 

ihre eigene Bewegungsverbindung flüssig allein 
und synchron präsentieren 

in turnerischen Wagnissituationen für sich und 
andere umsichtig und verantwortungsbewusst 
handeln sowie Kriterien für sicherheits- und 
gesundheitsförderliches Verhalten benennen 
und anwenden. 

 
Die SchülerInnen können 

ihren Übungsprozess 
kooperativ gestalten und 
sich gegenseitig 
unterstützen sowie 
Hilfestellung geben 

Abbildungen als 
Informationsquelle nutzen, 
um Bewegungsabläufe zu 
analysieren und 
durchzuführen 

sich in ihrem Arbeitsprozess 
auf fachsprachlich 
grundlegendem Niveau 
verständigen 

 
Die SchülerInnen können 

turnerische Präsentatio-
nen einschätzen und nach 
ausgewählten Kriterien 
(z.B. Schwierigkeit, Aus-
führungsqualität) bewer-
ten. 

 

 
Gestalten, Tanzen, 
Darstellen – 
Gymnastik/Tanz, 
Bewegungskünste 

 
- Gestalterischer Umgang mit Spiel- 

oder Sportgeräten 

 
Die SchülerInnen können 

technisch-koordinative Grundformen 
ästhetisch-gestalterischen Bewegens mit und 
ohne Spiel- oder Sportgerät anwenden und 
beschreiben 

grundlegende Merkmale von Bewegungs-
qualität (u.a. Körperspannung, Bewegungs-
rhythmus, Raumorientierung) wahrnehmen und 
in Bewegungsgestaltungen allein oder in der 
Gruppe anwenden 

grundlegende Aufstellungsformen und 
Formationen anwenden und beschreiben 

 
Die SchülerInnen können 

durch zielgerichtetes 
Erproben und 
Experimentieren einfache 
Bewegungs- oder 
Gestaltungsaufgaben lösen, 

einfache ästhetisch-
gestalterische Bewegungs-
gestaltungen präsentieren 

 

 
Die SchülerInnen können 

einfache ästhetisch- 
gestalterische Präsenta-
tionen kriteriengeleitet 
bewerten 
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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 5 (Fortsetzung): 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Allgemeine 
Ballschule 

 
- Schulung technischer Fähigkeiten 

(Passen, Werfen, Fangen, Dribbeln 
in versch. Ballsportarten) und 
Anwendung dieser Fähigkeiten in 
vereinfachten Spielformen mit 
vereinfachten Regeln 

 

 
Die SchülerInnen können 

grundlegende technisch-koordinative Fertig-
keiten in spielerisch-situationsorientierten 
Handlungen anwenden, benennen und 
erläutern, 

sich in einfachen Handlungssituationen über 
die Wahrnehmung von Raum und Spielgerät 
sicher bewegen 

ein großes Mannschaftsspiel und ein Partner-

spiel in vereinfachten Formen mit und gegen-
einander sowie fair und mannschaftsdienlich 
spielen. 
 

 
Die SchülerInnen können 

Abbildungen als 
Informationsquelle nutzen, 
um einfache Übungsformen 
auszuführen 

 
Die SchülerInnen können 

versch. technische 
Fähigkeiten kriterien-
geleitet bewerten 

 

Spielsituationen anhand 
ausgewählter Kriterien 
(z.B. Spielidee, Regeln, 
Vereinbarungen) beur-
teilen. 

 

 
Laufen, Springen, 
Werfen - 
Leichtathletik 

 
- Grundlegende leichtathletische 

Disziplinen (Sprint, Weit- und 
Hochsprung, Wurf und Stoß) 
 

- Formen ausdauernden Laufens 
 

- Leichtathletischer Mehrkampf 
(Bundesjugendspiele/Sportabzei-

chen) 

 
Die SchülerInnen können 

grundlegende technisch-koordinative Fertig-
keiten (Lauf-, Sprung- und Wurf-ABC) der 
leichtathletischen Disziplinen ausführen sowie 
für das Aufwärmen nutzen, 

leichtathletische Disziplinen (u.a. Sprint, Weit-
sprung, Ballwurf) auf grundlegendem Fertig-
keitsniveau individuell oder teamorientiert sowie 
spiel- und leistungsbezogen ausführen, 

beim Laufen eine Mittelzeitausdauerleistung 
(bis zu 10 Minuten) gesundheitsorientiert – 
ohne Unterbrechung, in gleichförmigem Tempo, 
unter Berücksichtigung individueller Leistungs-
fähigkeit – erbringen sowie grundlegend 
körperliche Reaktionen bei ausdauerndem 
Laufen beschreiben,  

einen leichtathletischen Dreikampf unter 
Berücksichtigung grundlegenden Wettkampf-
verhaltens durchführen. 

 
Die SchülerInnen können 

 

leichtathletische Übungs- 
und Wettkampfanlagen 
sicherheitsgerecht nutzen, 

grundlegende leichtathle-
tische Messverfahren sach-
gerecht anwenden. 

 

 
Die SchülerInnen können 

die individuelle Gestaltung 
des Lauftempos bei einer 
Mittelzeitausdauerleistung 
anhand wahrgenommener 
Körperreaktionen beur-
teilen, 

die eigene disziplin-
spezifische Leistungs-
fähigkeit grundlegend 
beurteilen. 

 

 


