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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 7: 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Gleiten, Fahren, 
Rollen - Eislaufen 

 
- Eislaufen (vorwärts und rückwärts, 

Achterlauf mit Übersetzen, 
sicheres Stoppen anhand 
verschiedener Techniken) 
 

- Vorbereiten des Gleitens auf Eis 
als Vorbereitung der Skifahrt 

 
 

 
Die SchülerInnen können 

sich in komplexen Bewegungssituationen beim 
Gleiten unter Wahrnehmung der Auswirkungen 
und Anforderungen von Material, Geschwindig-
keit und Raum im dynamischen Gleichgewicht 
fortbewegen und zentrale Bewegungsmerkmale 
erläutern, 

technisch-koordinative Fertigkeiten beim 
Gleiten sicherheitsangepasst ausführen, 
Sicherheitsaspekte beschreiben und Möglich-
keiten der Bewegungshilfe und Bewegungs-
sicherung erläutern. 

 

 
Die SchülerInnen können 

grundlegende Organisa-
tions- und Sicherheitsver-
einbarungen beim Gleiten 
beschreiben und verlässlich 
einhalten. 

 

 
Die SchülerInnen können 

die situativen Anforderun-
gen (z.B. durch Sportge-
rät, Raum) an das eigene 
Leistungsvermögen und 
das emotionale Empfin-
den beurteilen, 

Sinnzusammenhänge 
beim Gleiten (z.B. als 
Freizeit- oder Gruppen-
erlebnis, als Bewegungs-
gestaltung sowie unter 
Leistungs- bzw. Wagnis-
aspekten) unterscheiden 
und beurteilen. 

 

 
Bewegen an Geräten 
- Turnen 

 
- Turnen an Geräten : 
- Schwerpunkt:  Sprünge am Bock 

und mit dem Minitrampolin 
-  

 
Die SchülerInnen können 

an Turngeräten (Bock und Minitrampolin) 
turnerische Bewegungen auf technisch-
koordinativ grundlegendem Niveau 
normungebunden oder normgebunden 

ausführen und verbinden, 

an ihre individuellen Leistungsvoraussetzungen 
angepasste Wagnis- und Leistungssituationen 
bewältigen sowie grundlegende Sicherheits- 
und Hilfestellungen situationsbezogen wahr-
nehmen und sachgerecht ausführen, 

zwischen Sicherheitsstellung und Hilfeleistung 
unterscheiden, diese situationsgerecht anwen-
den und deren Funktion erläutern. 

 
Die SchülerInnen können 

in Gruppen selbstständig, 
aufgabenorientiert und 
sozial verträglich üben 
sowie für sich und andere 
verantwortlich Aufgaben im 
Übungs- und Lernprozess 
übernehmen, 

Turngeräte sicher auf- und 
abbauen 

 

grundlegende Hilfestellung 
selbstständig geben 

 
Die SchülerInnen können 

Zusammenhänge zwi-
schen Wagnissituationen 
und individueller tech-
nisch-koordinativer 
Leistungsfähigkeit beur-
teilen, 

die Ausführungsqualität 
von Bewegungen mit Hilfe 
von Beobachtungsbögen 
einschätzen und bewerten 
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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 7 (Fortsetzung): 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Den Körper wahr-
nehmen und Bewe-
gungsfähigkeiten 
ausprägen 

 
- Auf- und Abwärmen 

 
- Fitness und Gymnastik (z. B. 

Ropeskipping), 
Funktionsgymnastik, 
Haltungsaufbau 
 

- Konditionstraining, 
Entspannungsmethoden 

 
Die SchülerInnen können 

sich selbstständig funktional – allgemein und 
sportartspezifisch – aufwärmen und entspre-
chende Prozesse funktionsgerecht planen, 

ausgewählte Faktoren psycho-physischer 
Leistungsfähigkeit (u.a. Anstrengungsbereit-
schaft, Ausdauer) gemäß den individuellen 
Leistungsvoraussetzungen weiterentwickeln 
und dies in sportbezogenen Anforderungs-
situationen – auch unter Druckbedingungen – 
zeigen, 

eine komplexere Entspannungstechnik (z.B. 
progressive Muskelentspannung) ausführen 
und deren Funktion und Aufbau beschreiben. 

 
Die SchülerInnen können 

einen Aufwärmprozess 
nach vorgegebenen Krite-
rien zielgerichtet leiten, 

grundlegende Methoden zur 
Verbesserung psycho-
physischer Leistungsfakto-
ren benennen, deren Be-
deutung für den mensch-
lichen Organismus unter 
gesundheitlichen Gesichts-
punkten beschreiben sowie 
einen Handlungsplan für die 
Verbesserung dieser Leis-
tungsfaktoren (u.a. der Aus-
dauer) entwerfen und um-
setzen. 

 

 
Die SchülerInnen können 

ihre individuelle psycho-
physische Leistungsfähig-
keit in unterschiedlichen 
Belastungssituationen– 
auch unter dem Aspekt 
der  Eigenverantwortung – 
beurteilen, 

gesundheitlich vertretbare 
und gesundheitlich frag-
würdige Körperideale und 
Verhaltensweisen beurtei-
len. 

 

 
Spielen in und mit 
Regelstrukturen 

 
- Mannschaftsspiele (z.B. Basket-

ball, Fußball, Hockey, Volleyball) 
 

- Partnerspiele (z.B. Badminton oder 
Tischtennis) 

 

 
Die SchülerInnen können 

Sportspielspezifische Handlungssituationen 
differenziert wahrnehmen sowie im Spiel 
technisch-koordinativ und taktisch-kognitiv 
angemessen agieren, 

das jeweils ausgewählte große Mannschafts- 
und Partnerspiel auf fortgeschrittenem Spiel-
niveau regelgerecht und situativ angemessen 
sowie fair und mannschaftsdienlich spielen 
sowie dabei jeweils spielspezifisch wichtige 
Bedingungen für erfolgreiches Spielen er-
läutern, 

konstitutive, strategische und moralische 
Regeln grundlegend unterscheiden, Funk-
tionen von Regeln benennen und Regelver-
änderungen gezielt anwenden. 

 
Die SchülerInnen können 

Abbildungen von Spielsitua-
tionen (z.B. Foto, Film) 
erläutern, 

spieltypische verbale und 
non-verbale Kommunika-
tionsformen anwenden, 

Sportspiele und Spielwett-
kämpfe selbstständig orga-
nisieren, Spielregeln situa-
tionsangemessen verän-
dern sowie Schiedsrichter-
tätigkeiten übernehmen. 

 
Die SchülerInnen können 

die Bewältigung von 
Handlungssituationen im 
Spiel kriteriengeleitet be-
werten sowie die indivi-
duelle Spielfähigkeit beur-
teilen, 

den Umgang mit Fairness 
und Kooperationsbereit-
schaft in Sportspielen be-
urteilen. 
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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 7 (Fortsetzung): 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Laufen, Springen, 
Werfen - 
Leichtathletik 

 
- grundlegende leichtathletische 

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

- Formen ausdauernden Laufens 
 

- leichtathletischer Mehrkampf 

(Bundesjugendspiele) 

 
Die SchülerInnen können 

leichtathletische Disziplinen (Lauf, Sprung, 
Wurf oder Stoß) auf erweitertem technisch-
koordinativen Fertigkeitsniveau ausführen und 
grundlegende Merkmale leichtathletischer 
Fertigkeiten in ihrer Funktion erläutern, 

eine neu erlernte, leichtathletische Disziplin 
(z.B. Hochsprung, Kugelstoßen) in der Grob-
form ausführen, 

beim Laufen eine Langzeitausdauerleistung 
(bis 30 Minuten) gesundheitsorientiert – ohne 
Unterbrechung, in gleichförmigem Tempo, 
unter Berücksichtigung individueller Leistungs-
fähigkeit – erbringen und einzelne Belastungs-
größen beim Ausdauertraining benennen sowie 
Auswirkungen auf die Gesundheit beschreiben, 

einen weiteren leichtathletischen Mehrkampf  
(z.B. Biathlon, Triathlon) einzeln oder in der 
Mannschaft unter Berücksichtigung angemes-
senen  Wettkampfverhaltens durchführen. 
 

 
Die SchülerInnen können 

leichtathletische Wettkampf-
regeln erläutern und ge-
meinsam einen leichtathle-
tischen Mehrkampf für die 
eigene Lerngruppe organi-
sieren sowie dessen Um-
setzung auswerten, 

selbstständig für die Ver-
besserung der leichtathle-
tischen Leistungsfähigkeit 
üben und trainieren sowie 
den Leistungszuwachs (z.B. 
tabellarisch, grafisch) er-
fassen. 

 

 
Die SchülerInnen können 

die eigene disziplinspezi-
fische Leistungsfähigkeit 
für die Durchführung 
eines leichtathletischen 
Wettkampfs beurteilen. 

 

 


