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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 9: 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Bewegen an Geräten 
– Schwerpunkt 
Überwinden von 
Geräten (u.a. Le 
Parcours) 

 

- Überwinden von Geräten 
- z. B. Le Parcours 

 
Die SchülerInnen können 

mäßig schwere Wegstrecken – bezogen auf die 
geringe Unterstützungsfläche (Schwebebalken 
oder ggf. Barrenholm) – ohne Hilfe zügig 
balancierend überwinden 
 
einfache Sprünge sowie Präzisionssprünge zur 
Hindernisüberquerung ausführen 

 
Die SchülerInnen können 

Bewegungsgestaltungen 
und –kombinationen auf 
Grundlage von Informa-
tionsquellen variieren, 
zusammenstellen und 
präsentieren                
Reck, Ringe, Sprunggeräte, 
Balken und große Kästen 
unter Berücksichtigung 
sicherheitsrelevanter 
Aspekte auf- und abbauen 

 
Die SchülerInnen können 

die Ausführung ihrer 
Bewegungsausführung 
sowie die ihrer Partner 
kriteriengeleitet beob-
achten, analysieren und 
bewerten 

 

 
Spiele entwickeln 

 
- Spiele mit Regelwerk 

entwickeln: Schwerpunkt: 
- Trendsportarten (z. B. Utimate 

Frisbee, Flagfootball etc.) 
 

 
Die SchülerInnen können 

    spielübergreifende technisch-koordinative 
    Fertigkeiten sowie taktisch-kognitive Fähigkeiten 
    weiter entwickeln und situationsgerecht in  Bewe-  
    gungs- und Sportspielen anwenden 
 
    in unterschiedl. Spielen mit- und gegeneinander 
     technisch wie taktisch situationsgerecht handeln 
 
    Spiele aus anderen Kulturen vor dem jeweiligen 
    kulturellen Hintergrund einordnen und spielen 

 
Die SchülerInnen können 

      Bewegungsspiele bezogen 
      auf unterschiedl. Rahmen- 
      bedingungen (u.a. Spielidee, 
      Spielregel, Personenzahl, 
      Spielmaterial oder Raum) 
      initiieren, eigenverantwort- 
      lich durchführen und ziel- 
      gerichtet verändern 

 

 
Die SchülerInnen können 

      Bewegungsspiele – auch  
      aus anderen Kulturen – 
      hinsichtlich ihrer Werte, 
      Normen, inhaltlichen  
      Schwerpunkte, Aufgaben 
      und Ziele beurteilen 

 

 
Spielen in und mit 
Regelstrukturen 

 
- Große Sportspiele  (z.B. Basket- 

ball, Fußball, Handball, Hockey, 
Volleyball) 
 

- Partnerspiele (z.B. Badminton, 

Tennis 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 Spiel-
situationen (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 
bewerten sowie die indivi-
duelle Spielfähigkeit 
beurteilen, 

den Umgang mit Fairness 
und Kooperationsbereit-
schaft in Sportspielen 
beurteilen. 
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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. 

 

 
Gestalten, Tanzen, 
Darstellen – 
Gymnastik/Tanz, 
Bewegungskünste 

 
- Tänzerische Gestaltung 
- z. B. Ballkorobics 

 
 
 
 
 
 

 
- Aerobic 

 
Die SchülerInnen können 

        einen Ball in das ästhetisch-gestalterische  
        Bewegungshandeln integrieren 

- solistisch: werfen, fangen, prellen, kreisen 
- den Ball beim Tanzen als verbindendes 

Element: Brustpass, Bodenpass, 
Übergabe, Zurollen…einsetzen 

- beim Tanzen Arm- und Beinbewegungen 
strukturgerecht ausführen und koordinieren 

 
  Die SuS lernen einfache und komplexere   Schritte  
  präzise  auszuführen, zu kombinieren und die  
  entwickelten Schrittkombinationen mit dazu  
  passenden Armbewegungen auszudifferenzieren,  
  zu kombinieren und zu koordinieren. 
  Sie können kriteriengeleitet eine Aerobic-Choreo- 
  graphie in Kleingruppen entwickeln. 

 

 

 
Die SchülerInnen können 

     die zentralen Ausführungs- 
     kriterien „Raumorientierung, 
      Synchronität und Kreativität“ 
      beschreiben und erläutern, 
      ihre Choreographie an die- 
      sen Kriterien orientiert ent- 
      wickeln und präsentieren 
 
 
     Sie eignen sich das fach- 
     spezifische Vokabular an 
     und können eine kleine 
     Choreographie sachgerecht 
     aufschreiben. 

 

 
Die SchülerInnen können 

     Die Raumorientierung, 
     Synchronität und Kreativität 
     Sowie den Einsatz des  
     Balls als Gestaltungsmittel 
     kkriteriengeleitet bewerten 
 
    Elemente der im UV ausge- 
    wählten Gestaltungskriterien 
    erkennen und die Choreo- 
    graphie ihrer Mitschüler 
    und ihren eigenene Arbeits- 
    prozess in Ansätzen krite- 
    riengeleitet reflektieren 
  

 

 


