
Sportkurse BGym Schuljahr 2019_2020  

 

Die Wahl der Sportkurse findet nach den Weihnachtsferien am Dienstag, 28. Januar 2020 um 13:15 

Uhr in der Sporthalle statt. Die persönliche Anwesenheit vor Ort ist unbedingt erforderlich!  

Es findet auch eine Vorabfrage zu den Tauch- und Surfkursen Herbst  2020 statt, welche Teil des 1. 

Kurshalbjahres 2020/21 sind.  

Voraussichtlich geplante Sportkurse (Änderungen sind in einer lebendigen Schule immer möglich). 

2. Halbjahr: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

A: (Uhl)  

Inliner 

A: (Niekamp) 

Klettern 
  

A: (Bode) 

Athletik 

B: (Ortner) 

Hockey 

B: (Kapelke) 

Tennis 
   

 
B. (Warsitzka) 

Volleyball 
   

Nicht möglich für: 

12 Jg. mit 

Spanisch 

 

Möglich für alle 

12 u. 13 

(keine 

Sportkurse) 

Nicht möglich für: 

Jg. 12: FGN18 und 

FGG18 wg. Bio 

Jg. 13: alle 

Möglich für alle 12 u. 

13 

A: Ski (Bosse) dienstags 9/10 

A: Snowboard (Niekamp) dienstags 9/10 

 

Generelle Informationen zu den Sportkursen in Jahrgang 12/13:  

Sportkurse lassen sich unterteilen in A-Sportarten (Individualsportarten) und B-Sportarten 

(Sportarten mit Spielgedanke / Mannschafts- u. Rückschlagspiele)  

Im Verlauf des 12. und 13. Jahrgangs müssen 2 A-Sportarten und 

2 B-Sportarten gewählt werden, wobei dabei keine zeitliche Vorgabe hinsichtlich der Reihenfolge 

einzuhalten ist. Es ist grundsätzlich ein Kurs pro Halbjahr zu belegen.  

Wird mehr als eine Note eingebracht, so müssen die Ergebnisse in mindestens zwei verschiedenen 

Sportarten, darunter in mindestens einer „A-“Individualsportart, erreicht worden sein. (§ 15 (8) AVO-

GOBAK)   

Falls nach dem 12. Jahrgang die Schule verlassen wird gilt, dass für den Erwerb des schulischen Teils 

der Fachhochschulreife im 12. Jahrgang bei einer Einbringung von Sport, mindestens eine A-Sportart 

gewählt werden muss. 

 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 
Berufliche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  

 

Bewegungsfeld: „Spielen“(B) Zeit: Montag, 7.u.8. Std. 

Kursthema:        Hockey KurslehrerIn: F.Ortner 
Leitidee: Im Verlauf sollen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des Hockeyspiel kennen- 
lernen. Im Mittelpunkt steht das Hockeyspiel, das durch Spiel- und Übungsformen, präzisen Bewe--
gungsbeschreibungen und Hinweisen von Regeln und Taktik komplettiert wird. 

 

Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse 

(Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen 
Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern 
und Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und Kooperationstechniken 
bzw. in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person 
(Selbstbild), den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen sowie 
fremden Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie 
Risiken beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung zielgerichtet 
(SEK) 

 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich)  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen, 
‒ demonstrieren eine allgemeine und spezielle Spielfähigkeit, 
‒ verfügen über sportmotorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Koordination) zur Bewältigung der gestellten Bewegungsaufgaben und Handlungssituationen, 
‒ präsentieren den kreativen und produktiven Umgang mit Formen der Bewegung und des Spiels, 
‒ verfügen über Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über die 

Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B.  
 (Beitrag von Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen 

Freizeitgestaltung, Leistungen und Probleme des organisierten Sports, Reflexion der persönlichen 
Motive des Sporttreibens), 

‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 

 
Leistungsbewertung:  
3/4: sportpraktische Inhalte  

1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines Referates  
 

Unterrichtsmaterial: 

Angemessene Sportkleidung, ggf. eigener Schläger 

 

Bemerkungen  Lernort / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Sporthalle BBS / max. 24 SuS 

 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 
Berufliche Gymnasien – 12./13. Jahrgang –Sportkurse 

Bewegungsfeld: „Spielen“ (A) Zeit: DIENSTAGS 7./ 8. Stunde 

Kursthema: Tennis Grundlagen Kurslehrer: S. Kapelke 
 

Leitidee: Im Verlauf sollen die Schülerinnen und Schüler : Im Mittelpunkt steht das Tennispiel, das 
durch Spiel- und Übungsformen, präzisen Bewegungsbeschreibungen und Hinweisen von Regeln 
und Taktik komplettiert wird. 
Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich): 
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse (Analyse von 

Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und Informationen, Erarbeitung von 
Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung durch Erproben und Experimentieren, 
Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und Spielsituationen unter 
verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte Bewegungshilfen und 
Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen Stärkere an 
sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern und 
Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und Kooperationstechniken bzw. in der 
Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), den 
eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen sowie fremden Handlungs- und 
Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie Risiken beim 
Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung zielgerichtet (SEK) 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich)  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen, 
‒ demonstrieren eine allgemeine und spezielle Spielfähigkeit, 
‒ verfügen über sportmotorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination) 

zur Bewältigung der gestellten Bewegungsaufgaben und Handlungssituationen, 
‒ präsentieren den kreativen und produktiven Umgang mit Formen der Bewegung und des Spiels, 
‒ wenden Fachsprache an, 
‒ formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegungspraxis, 
‒ bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf praktischhandelnde als 

auch theoretisch-reflexive Kriterien, 
‒ verfügen über Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über die Fachgrenzen 

hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B. 
- Reflexion der persönlichen Motive des Sporttreibens, 
‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 
‒ besitzen die Fähigkeit zu vernetztem, fachübergreifendem Denken und zu selbstständigem Lernen, 

begründetem Urteilen und Handeln. 
 
 

Leistungsbewertung:  
3/4: sportpraktische Inhalte  
1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines 
Referates/Stundeninhaltes  
 

Unterrichtsmaterial: 

Angemessene Sportkleidung, Hallenschuhe, ggf. eigener Schläger 
 

Bemerkungen / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Kosten ca. 30-35 € (Miete Tennisanlagen) / max. 24 SuS 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 
Berufliche Gymnasien – 12./13. Jahrgang –Sportkurse 
 

Bewegungsfeld: „Turnen u. 
Bewegungskünste“ (A) 

Zeit: DIENSTAGS 7./ 8. Stunde 

Kursthema: Klettern Kurslehrerin: A. Niekamp 
 

Leitidee: Im Verlauf sollen die Schülerinnen und Schüler einen sicheren Umgang mit 
unterschiedlichen Sicherungsgeräten/-techniken und den Kletterkommandos zeigen sowie 
Klettertechniken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Abseilen demonstrieren. 
 

Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse 

(Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen 
Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern 
und Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und Kooperationstechniken 
bzw. in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person 
(Selbstbild), den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen sowie 
fremden Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie 
Risiken beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung zielgerichtet 
(SEK) 

Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich)  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ zeigen Kenntnisse und sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen, 

 Sicherungsgeräte und -techniken 
 Kletterkommandos 
 Klettertechniken, Bouldern 
 Abseilen 

‒ verfügen über sportmotorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und 
Koordination) zur Bewältigung der gestellten Bewegungsaufgaben und Handlungssituationen, 

‒ wenden Fachsprache an, 
‒ formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Bewegungspraxis, 
‒ bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf praktisch 

handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien, 
‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 
 
 

Leistungsbewertung:  
 3/4: sportpraktische Inhalte (Sicherungsgeräte und –techniken, Kletterkommandos, 

Klettertechniken, Bouldern, Abseilen) 
 1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines 

Referates/Stundeninhaltes  
 

Unterrichtsmaterial: 

Angemessene Sportkleidung,  
 

Bemerkungen / Kosten / maximale Schülerzahl: 

max. 18 SuS,  



 

Berufsbildende Schulen Winsen 
(Luhe) 
 
Bürgerweide 20  21423 Winsen (Luhe)   Telefon: 04171 88 190  fax: 04171 88 1955   buero@bbs-winsen.de 
 

 WL, Dez.2019 
Bewertungskriterien Klettern 

 

Notenpunkte 
(Note) 

der / die Schüler*in                                                                                               FK / PK 

13 - 15 
( 1 ) 

„Sehr gut“ 
 

• beherrscht alle Sicherungstechniken und Kletterkommandos vom Partnercheck bis zur 
sicheren Partner*innensicherung; agiert aufmerksam und vorausschauend in den 
unterschiedlichsten Situationen. 

• demonstriert zentrale Klettertechnikmerkmale sicher und fließend in den unterschiedlichsten 
Routen. Weitere Kletter- und/oder Abseiltechniken werden eingefordert und umgesetzt. 

• sucht ständig neue Herausforderungen für sich und seine Mitschüler*innen und arbeitet 
engagiert an deren Bewältigung. 

• setzt sich angemessene Ziele und entwickelt geeignete Strategien zur Erreichung bzw. zum 
Ausbau dieser Ziele. Konkrete Lernfortschritte sind deutlich erkennbar. 

• zeigt sich immer hilfsbereit, motivierend und kooperativ. 
• äußert sich in kognitiven Phasen regelmäßig konstruktiv. 

• unterstützt den allgemeinen Auf- und Abbau regelmäßig. 

10 - 12 
( 2 ) 

„Gut“ 

• beherrscht alle Sicherungstechniken und Kletterkommandos vom Partnercheck bis zur 
sicheren Partner*innensicherung; agiert aufmerksam in den unterschiedlichsten Situationen. 

• demonstriert zentrale Klettertechnikmerkmale sicher und weitgehend fließend in 
unterschiedlichen Routen. 

• ist offen für neue Herausforderungen und arbeitet an deren Bewältigung. 
• setzt sich angemessene Ziele und entwickelt geeignete Strategien zur Erreichung bzw. zum 

Ausbau dieses Zieles. Lernfortschritte sind erkennbar.  
• zeigt sich hilfsbereit, motivierend und kooperativ. 
• äußert sich in kognitiven Phasen konstruktiv 

• unterstützt den allgemeinen Auf- und Abbau regelmäßig. 

07 - 09 
( 3 ) 

„Befriedigend“ 

• beherrscht die Sicherungstechniken und Kletterkommandos vom Partnercheck bis zur sicheren 
Partner*innensicherung sicher mit kleinen Einschränkungen; agiert angemessen in den 
unterschiedlichsten Situationen 

• demonstriert zentrale Klettertechnikmerkmale weitgehend sicher in unterschiedlichen Routen. 
• ist weitgehend offen für neue Herausforderungen und motiviert. 
• entwickelt auf Basis eines selbst gewählten Zieles eine Strategie zur Erreichung bzw. zum 

Ausbau dieses Zieles. Lernfortschritte sind teilweise erkennbar.  
• zeigt sich weitgehend hilfsbereit und kooperativ. 
• äußert sich grundsätzlich in kognitiven Phasen 
• unterstützt den allgemeinen Auf- und Abbau grundsätzlich. 

04 - 05 
( 4 ) 

„Ausreichend“ 

• beherrscht die Sicherungstechniken und Kletterkommandos vom Partnercheck bis zur sicheren 
Partner*innensicherung mit größeren Einschränkungen; agiert teilweise unkonzentriert in den 
unterschiedlichsten Situationen 

• demonstriert zentrale Klettertechnikmerkmale in Ansätzen 
• lässt sich teilweise auf neue Herausforderungen ein; muss in der Regel motiviert werden 
• entwickelt auf Basis des selbst gewählten Zieles ansatzweise eine Strategie. Lernfortschritte 

werden dabei kaum deutlich. 
• zeigt sich mit Einschränkungen kooperativ. 
• äußert sich in kognitiven Phasen selten 
• unterstützt den allgemeinen Auf- und Abbau selten. 

01 - 03 
( 5 ) 

„Mangelhaft“ 

• beherrscht die Sicherungstechniken und Kletterkommandos vom Partnercheck bis zur sicheren 
Partner*innensicherung eher nicht; agiert mit Einhilfen in den unterschiedlichsten Situationen. 

• (zentrale Klettertechnikmerkmale sind kaum erkennbar) 
• zeigt in Ansätzen die Bereitschaft, sich auf die Aufgabenstellung einzulassen 
• entwickelt mit Einhilfen eigene Ziele und ansatzweise Strategien zur Zielerreichung. 

Lernfortschritte werden kaum erkannt. 
• zeigt sich wenig kooperativ. 
• äußert sich in kognitiven Phasen kaum 
• unterstützt den allgemeinen Auf- und Abbau kaum. 
• (stört den Unterricht durch auffälliges Fehlverhalten) 

00 
( 6 ) 

„Ungenügend“ 

• kann wegen großer Mängel in der Sicherungstechnik und den Kletterkommandos nicht in der 
Sicherung eingesetzt werden 

• verweigert Leistungen im Unterricht im Regelfall. . 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 
Berufliche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  

 

Bewegungsfeld: „Spielen“(B) Zeit: Dienstag, 7.u.8. Std. 

Kursthema: Volleyball Kurslehrer: A. Warsitzka 
Leitidee: Im Verlauf des Kurses sollen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des 
Volleyballspiels kennenlernen. Im Mittelpunkt steht das Volleyballspiel, das durch Spiel- und 
Übungsformen zum Erlernen und zur Verbesserung der wesentlichen Techniken sowie präzisen 
Bewegungsbeschreibungen und Hinweisen von Regeln und Taktik ergänzt und komplettiert wird. 

 

Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse 

(Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen 
Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern 
und Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und Kooperationstechniken 
bzw. in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person 
(Selbstbild), den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen sowie 
fremden Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie 
Risiken beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung zielgerichtet 
(SEK) 

 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich)  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen, 
‒ demonstrieren eine allgemeine und spezielle Spielfähigkeit, 
‒ verfügen über sportmotorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Koordination) zur Bewältigung der gestellten Bewegungsaufgaben und Handlungssituationen, 
‒ präsentieren den kreativen und produktiven Umgang mit Formen der Bewegung und des Spiels, 
‒ verfügen über Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über die 

Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B.  
 (Beitrag von Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen 

Freizeitgestaltung, Leistungen und Probleme des organisierten Sports, Reflexion der persönlichen 
Motive des Sporttreibens), 

‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 

 
Leistungsbewertung:  
3/4: sportpraktische Inhalte  

1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines Referates  

 

Unterrichtsmaterial: 

Angemessene Sportkleidung, ggf. eigener Schläger 

 

Bemerkungen  Lernort / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Sporthalle BBS / max. 24 SuS 

 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 
Berufliche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  

 

Bewegungsfeld: „Laufen, 
Springen, Werfen“ (A) 

Zeit: Freitags 7.& 8. Stunde 

Kursthema: Athletik KurslehrerIn: M.Bode 
Leitidee: Zu Beginn des Kurses sollen die Schülerinnen und Schüler ihre grundlegende Ath-

letik kennenlernen und verbessern. Im weiteren Verlauf erfolgt eine Konkretisierung der 

Athletik auf traditionelle und moderne Wettkampfarten der Leicht- und Schwerathletik 

(Leichtathletik, Crossfit, Ninja-Warrior).  
Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich): 
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse (Analyse von 

Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und Informationen, Erarbeitung von Lö-
sungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung durch Erproben und Experimentieren, Ergeb-
nisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und Spielsituationen unter 
verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte Bewegungshilfen und 
Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und Motivationsvorausset-
zungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen Stärkere an sowie unterstützen bzw. 
integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern und Übungs-
prozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und Kooperationstechniken bzw. in der 
Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), den 
eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen sowie fremden Handlungs- und 
Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie Risiken beim 
Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung zielgerichtet (SEK) 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich)  
Die Schülerinnen und Schüler … 
 demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen, 
 verfügen über sportmotorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Koordination) zur Bewältigung der gestellten Bewegungsaufgaben und Handlungssituationen, 
 wenden Fachsprache an, 
 formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegungs-

praxis, 
 benennen Belastungskomponenten und erläutern die Charakteristik einer fitnessorientierten Aus-

dauer- und einer Krafttrainingsmethode 
 setzen bewegungstheoretische Kenntnisse ein, um Lern- und Übungssituationen zur Aneignung 

sport(spiel)spezifischer Fertigkeiten selbstständig zu planen und zu gestalten. 
 verfügen über Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über die 

Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B.(Beitrag 
von Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen Freizeitgestaltung, 
Leistungen und Probleme des organisierten Sports, Reflexion der persönlichen Motive des Sport-
treibens), 

 reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht. 
Leistungsbewertung:  
3/4: sportpraktische Inhalte  

1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines Refera-

tes/Stundeninhaltes  

Unterrichtsmaterial: 

Angemessene Sportkleidung 

Bemerkungen  Lernort / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Sporthalle BBS / max. 28 SuS 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 

Berufl iche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  
 

  

Bewegungsfeld:  Bewegen auf 
rol lenden und gleitenden Geräten 
(A) 

Zeit: Di. 9./10. bzw. Kompaktphase 
in Österreich 

Kursthema: Einführung in die 

Schwungformen beim Skifahren 
Kurslehrer: W. Bosse 

Leitidee: Im Kurs sollen die Basisbewegungen für Skifahren erlernt werden. 
Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse 

(Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen 
Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern 
und Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und 
Kooperationstechniken bzw. in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person 
(Selbstbild), den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen 
sowie fremden Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie 
Risiken beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung 
zielgerichtet (SEK) 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich) 
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ demonstrieren grundlegende sportmotorische Fertigkeiten beim Skifahren, 
‒ wenden Fachsprache an, 
‒ formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Bewegungspraxis, 
‒ bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf praktisch-

handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien, 
‒ verfügen über grundlegende Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang 

mit über die Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B. 
Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen Freizeitgestaltung  

-  reflektieren die Notwendigkeit des umweltbewussten Handelns, 
-  reflektieren Leistungen und Probleme des organisierten Sports, 
- reflektieren Wechselwirkungen zwischen Sport auf der einen und Politik, Medien und Wirtschaft  
auf der anderen Seite, 
- Reflexion der persönlichen Motive des Sporttreibens, 
‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 
‒ besitzen die Fähigkeit zu vernetztem, fachübergreifendem Denken und zu selbstständigem 

Lernen, begründetem Urteilen und Handeln. 
Leistungsbewertung: (=> siehe Bewertungskriterien für Ski- und Snowboardkurse) 
3/4: sportpraktische Inhalte (Vorbereitungsphase, Kompaktphase) 

1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines 

Referates/Stundeninhaltes  
Unterrichtsmaterial:  

Angemessene Sportkleidung, ggf. eigener Schläger 
Bemerkungen  Lernort / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Sporthalle BBS /Kompaktphase in Österreich / Kosten 495 € / max. 28 SuS 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 

Berufl iche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  
 

  

Bewegungsfeld:  Bewegen auf 
rol lenden und gleitenden Geräten 
(A) 

Zeit: Di. 9./10. bzw. Kompaktphase 
in Österreich 

Kursthema: Vertiefung der 

Schwungformen beim Skifahren 
Kurslehrer: W. Bosse 

Leitidee: Im Kurs sollen die Basisbewegungen für Skifahren erlernt werden. 
Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse 

(Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen 
Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern 
und Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und 
Kooperationstechniken bzw. in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person 
(Selbstbild), den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen 
sowie fremden Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie 
Risiken beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung 
zielgerichtet (SEK) 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich) 
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ demonstrieren vertiefte sportmotorische Fertigkeiten beim Skifahren, 
‒ wenden Fachsprache an, 
‒ formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Bewegungspraxis, 
‒ bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf praktisch-

handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien, 
‒ verfügen über vertiefte Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über 

die Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B. 
Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen Freizeitgestaltung  

-  reflektieren die Notwendigkeit des umweltbewussten Handelns, 
-  reflektieren Leistungen und Probleme des organisierten Sports, 
- reflektieren Wechselwirkungen zwischen Sport auf der einen und Politik, Medien und Wirtschaft  
auf der anderen Seite, 
- Reflexion der persönlichen Motive des Sporttreibens, 
‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 
‒ besitzen die Fähigkeit zu vernetztem, fachübergreifendem Denken und zu selbstständigem 

Lernen, begründetem Urteilen und Handeln. 
Leistungsbewertung: (=> siehe Bewertungskriterien für Ski- und Snowboardkurse) 
3/4: sportpraktische Inhalte (Vorbereitungsphase, Kompaktphase) 

1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines 

Referates/Stundeninhaltes  
Unterrichtsmaterial:  

Angemessene Sportkleidung, ggf. eigener Schläger 
Bemerkungen  Lernort / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Sporthalle BBS /Kompaktphase in Österreich / Kosten 495 € / max. 28 SuS 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 

Berufl iche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  
 

  

Bewegungsfeld:  Bewegen auf 
rol lenden und gleitenden Geräten (A) 

Zeit: Di. 9./10. bzw. 
Kompaktphase in Österreich 

Kursthema: Einführung in die 

Schwungformen beim 

Snowboarden 

Kurslehrerin: A. Niekamp 

Leitidee: Im Kurs sollen die Basisbewegungen für Skifahren erlernt werden. 
Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse 

(Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen 
Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern 
und Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und 
Kooperationstechniken bzw. in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person 
(Selbstbild), den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen 
sowie fremden Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie 
Risiken beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung 
zielgerichtet (SEK) 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich) 
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ demonstrieren grundlegende sportmotorische Fertigkeiten beim Skifahren, 
‒ wenden Fachsprache an, 
‒ formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Bewegungspraxis, 
‒ bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf praktisch-

handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien, 
‒ verfügen über grundlegende Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang 

mit über die Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B. 
Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen Freizeitgestaltung  

-  reflektieren die Notwendigkeit des umweltbewussten Handelns, 
-  reflektieren Leistungen und Probleme des organisierten Sports, 
- reflektieren Wechselwirkungen zwischen Sport auf der einen und Politik, Medien und Wirtschaft  
auf der anderen Seite, 
- Reflexion der persönlichen Motive des Sporttreibens, 
‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 
‒ besitzen die Fähigkeit zu vernetztem, fachübergreifendem Denken und zu selbstständigem 

Lernen, begründetem Urteilen und Handeln. 
Leistungsbewertung: (=> siehe Bewertungskriterien für Ski- und Snowboardkurse) 
3/4: sportpraktische Inhalte (Vorbereitungsphase, Kompaktphase) 
1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines 

Referates/Stundeninhaltes  
Unterrichtsmaterial: 

Angemessene Sportkleidung, ggf. eigener Schläger 
Bemerkungen  Lernort / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Sporthalle BBS /Kompaktphase in Österreich / Kosten 495 € / max. 28 SuS 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 

Berufl iche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  

 

Bewegungsfeld:  Bewegen auf 
rol lenden und gleitenden Geräten (A) 

Zeit: Di. 9./10. bzw. 
Kompaktphase in Österreich 

Kursthema: Vertiefung der 

Schwungformen beim 

Snowboarden 

Kurslehrerin: A. Niekamp 

Leitidee: Im Kurs sollen die Basisbewegungen für Skifahren erlernt werden. 
Kompetenzerwerb (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse 

(Analyse von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

‒ planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

‒ wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

‒ verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen 
Stärkere an sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

‒ übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern 
und Übungsprozess (SOK) 

‒ wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und 
Kooperationstechniken bzw. in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

‒ verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person 
(Selbstbild), den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen 
sowie fremden Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

‒ setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie 
Risiken beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

‒ steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung 
zielgerichtet (SEK) 
Kompetenzerwerb (inhaltsbezogener Bereich) 
Die Schülerinnen und Schüler … 
‒ demonstrieren vertiefte sportmotorische Fertigkeiten beim Skifahren, 
‒ wenden Fachsprache an, 
‒ formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Bewegungspraxis, 
‒ bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf praktisch-

handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien, 
‒ verfügen über vertiefte Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über 

die Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B. 
Bewegung, Sport und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen Freizeitgestaltung  

-  reflektieren die Notwendigkeit des umweltbewussten Handelns, 
-  reflektieren Leistungen und Probleme des organisierten Sports, 
- reflektieren Wechselwirkungen zwischen Sport auf der einen und Politik, Medien und Wirtschaft  
auf der anderen Seite, 
- Reflexion der persönlichen Motive des Sporttreibens, 
‒ reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 
‒ besitzen die Fähigkeit zu vernetztem, fachübergreifendem Denken und zu selbstständigem 

Lernen, begründetem Urteilen und Handeln. 
Leistungsbewertung: (=> siehe Bewertungskriterien für Ski- und Snowboardkurse) 
3/4: sportpraktische Inhalte (Vorbereitungsphase, Kompaktphase) 
1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung / Anfertigung eines 

Referates/Stundeninhaltes  
Unterrichtsmaterial: 

Angemessene Sportkleidung, ggf. eigener Schläger 
Bemerkungen  Lernort / Kosten / maximale Schülerzahl: 

Sporthalle BBS /Kompaktphase in Österreich / Kosten 495 € / max. 28 SuS 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe) 

 
 
Bürgerweide 20  21423 Winsen (Luhe)   Telefon: 04171 88 190  fax: 04171 88 1955   buero@bbs-winsen.de 
 

Sportunterricht in den Beruflichen Schulen Winsen (Luhe) 
 

Bewertungskriterien für Ski- & Snowboardkurse der Berufl. Gymn. 
 

Notenpunkte 
(Note) 

Mitarbeit (1/3) Praxis (2/3) 

13 - 15 
( 1 ) 

„Sehr gut“ 
 

• Ausrüstung ist immer vollständig 
vorhanden 

• zu jeder Zeit ungeteilte 
Aufmerksamkeit 

• begründete, zielgerichtete und den 
Unterricht voranbringende 
Stellungnahmen und Mitarbeit 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
immer unter Berücksichtigung des 
Geländes und der organisatorischen 
Gegebenheiten reflektiert gehandelt 

• Freiwillige Übernahme von helfenden 
Tätigkeiten oder Aufgaben 

• Eigene Ideen oder 
Umsetzungsmöglichkeiten werden 
regelmäßig eingebracht und vorgestellt 

• extrem schnelle Auffassungsgabe 
• selbstständiges Erschließen unbekannter 

Bewegungsformen 
• Sehr hohes Bedürfnis, weitere 

Bewegungsformen zu erproben und erlernen 
• Allen Bewegungen gegenüber sehr 

aufgeschlossen und experimentierfreudig 
• überwiegend in der helfenden Position 

(Expertenstatus),  
• Vorgegebene Bewegungsmuster in der 

Feinform sind auch bei Störfaktoren des 
Geländes durchgehend eindeutig erkennbar 

• Äußerst sichere Fahrweise im Sinne einer 
„Hangbewältigung“ 

• Wahl der Fahrweise immer in 
ausreichendem Abstand zu anderen 
Personen im Skigebiet 
 

10 - 12 
( 2 ) 

„Gut“ 

• Ausrüstung ist immer vollständig 
vorhanden 

• ungeteilte Aufmerksamkeit 
• konstante, selbstständige, zuverlässige 

Stellungnahmen und Mitarbeit 
• Im Rahmen der Gruppensituation wird 

meistens unter Berücksichtigung des 
Geländes und der organisatorischen 
Gegebenheiten reflektiert gehandelt 

• Übernahme von helfenden Tätigkeiten 
oder Aufgaben  

• Eigene Ideen oder 
Umsetzungsmöglichkeiten werden 
eingebracht und u. U. vorgestellt 

 

• Schnelle Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden teilweise 

selbstständig erschlossen 
• Hohes Bedürfnis, weitere Bewegungsformen 

zu erproben und zu erlernen 
• Allen Bewegungen gegenüber 

aufgeschlossen und experimentierfreudig 
• Partiell in der helfenden Position, 
• Vorgegebene Bewegungsmuster teilweise in 

der Feinform erkennbar. 
• Sichere Fahrweise im Sinne einer 

„Hangbewältigung“ 
• Wahl der Fahrweise immer in 

ausreichendem Abstand zu anderen 
Personen im Skigebiet 

 

07 - 09 
( 3 ) 

„Befriedigend“ 

• Ausrüstung ist meist vollständig 
vorhanden 

• Aufmerksamkeit ist überwiegend 
gegeben 

• selbstständige Mitarbeit, bezieht sich 
dabei überwiegend auf bekannte 
Inhalte 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
im Allgemeinen unter Berücksichtigung 
des Geländes und der 
organisatorischen Gegebenheiten 
reflektiert gehandelt 

• Angemessene Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden nach Anleitung 

unter teilweiser Hilfestellung erschlossen 
• Bereitschaft, weitere Bewegungsformen zu 

erproben und zu erlernen 
• Allen Bewegungen gegenüber im 

Allgemeinen aufgeschlossen und 
experimentierfreudig 

• Vorgegebene Bewegungsmuster sind im 
Allgemeinen erkennbar. 

• Sichere Fahrweise im Sinne einer 
„Hangbewältigung“ 



• Übernahme von helfenden Tätigkeiten 
oder Aufgaben auf Nachfrage 
übernommen 

• Eigene Ideen oder 
Umsetzungsmöglichkeiten werden 
eingebracht 

• Wahl der Fahrweise in ausreichendem 
Abstand zu anderen Personen im Skigebiet 

 

04 - 05 
( 4 ) 

„Ausreichend“ 

• Ausrüstung ist nicht immer vollständig 
vorhanden 

• passive Aufmerksamkeit, mehrmalige 
Aufforderung notwendig 

• kaum Mitarbeit bzw. durch 
Aufforderung, Inhalte werden nicht 
verknüpft 

• Eigene Ideen werden nur nach 
Aufforderung eingebracht 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
nur teilweise unter Berücksichtigung 
des Geländes und der 
organisatorischen Gegebenheiten 
reflektiert gehandelt 

• Übernahme von helfenden Tätigkeiten 
oder Aufgaben wird eher vermieden 

• Verlangsamte Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden mit Hilfestellung 

erschlossen 
• Neuen Bewegungen gegenüber zögerlich 

und nur eingeschränkt experimentierfreudig 
• Vorgegebene Bewegungsmuster sind in der 

Grobform erkennbar. 
• Sichere Fahrweise im Sinne einer 

„Hangbewältigung“ 
• Wahl der Fahrweise in ausreichendem 

Abstand zu anderen Personen im Skigebiet 
 

01 - 03 
( 5 ) 

„Mangelhaft“ 

• Ausrüstung ist nicht immer vollständig 
vorhanden, Aufmerksamkeit so gut wie 
nie vorhanden, Störungen des 
Unterrichtsgeschehens liegen vor 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
selten unter Berücksichtigung des 
Geländes und der organisatorischen 
Gegebenheiten reflektiert gehandelt 

• Ideen werden nicht eingebracht 
• Übernahme von helfenden 

Tätigkeiten oder Aufgaben wird 
vermieden 

• Sehr langsame Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden auch mit 

Hilfestellung kaum erschlossen 
• Neuen Bewegungen gegenüber sehr 

zögerlich und nur eingeschränkt 
experimentierfreudig 

• Hilfestellung ist dringend notwendig 
• Bewegungsformen sind auch in der 

Grobform nicht erkennbar, starke Mängel, 
die schwer behoben werden können 

• Wahl der Fahrweise nicht in ausreichendem 
Abstand zu anderen Personen im Skigebiet 

• Andere Personen werden fahrlässig 
gefährdet. 
 

00 
( 6 ) 

„Ungenügend“ 

• Ausrüstung ist immer unvollständig 
vorhanden  

• Aufmerksamkeit ist nicht vorhanden  
• Im Rahmen der Gruppensituation wird 

nicht/nie unter Berücksichtigung des 
Geländes und der organisatorischen 
Gegebenheiten reflektiert gehandelt 

• Unpünktlichkeit und Störungen des 
Unterrichtsgeschehens 

• Leistungsverweigerung 

• Leistung entspricht den Anforderungen zu 
keinem Zeitpunkt  

• Bewegungsformen werden auch mit 
Hilfestellung nicht erschlossen 

• Neue Bewegungen werden verweigert. 
• Hilfestellung immer notwendig 
• Bewegungsformen sind in der Grobform 

nicht regelmäßig erkennbar oder es liegen 
so starke Mängel vor, die nicht behoben 
werden können 

• Wahl der Fahrweise nicht in ausreichendem 
Abstand zu anderen Personen im Skigebiet 

• Andere Personen werden vorsätzlich 
gefährdet. 

 
 
Gez. W. Bosse / A. Niekamp, Stand: 7.1.2019 
 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)   
 

Berufliche Gymnasien – 12./13. Jahrgang -Sportkurse  

Bewegungsfeld:  Bewegen auf 

rol lenden und gleitenden Geräten (A) 
Zeit: Do. 7./8.  Std oder Mo. 7./8.  Std 

Kursthema:  Inl ine Skaten  Kurslehrer: S.  Uhl 
Leitidee:  Im Kurs sol len die Basisbewegungen für Inl ine Skaten erlernt werden:  

Protektoren einsetzen, richtige Falltechniken anwenden, Hindernisse überfahren und ausweichen, T-Bremse, 

Schneepflugbremse, Hockey-Bremse anwenden, Dynamische Grundposition einnehmen, Balance halten, Bewegungen 

umsetzen, Gewicht verlagern, Kurvenfahren, Rückwärtsfahren, Springen und Landen, Speedskaten, Spielformen wie 

Inlinehockey, Inlinebasketball etc. 

Kompetenzerwerb  (prozessbezogener Bereich):  
Die Schülerinnen und Schüler … 
 beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Problemanalyse (Analyse 

von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen), Analyse von Materialien und Informationen, Erarbeitung 
von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der Problemstellung durch Erproben und 
Experimentieren, Ergebnisanalyse und Ergebnissicherung (MK) 

 planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und Spielsituationen 
unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen (MK) 

 wenden Lehr- und Lern- sowie Feedbackmethoden situationsadäquat an, geben gezielte 
Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen und reflektieren diese (MK) 

 verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an und erkennen Stärkere an 
sowie unterstützen bzw. integrieren Schwächere (SOK) 

 übernehmen Verantwortung für sich und andere (z. B. helfen und sichern selbstständig) im Lern und 
Übungsprozess (SOK) 

 wenden ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf Arbeits- und Kooperationstechniken bzw. 
in der Unterstützung bei Lern- und Trainingsprozessen an (SOK) 

 verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), 
den eigenen Körper (Körperbild, Körperhaltung, Körpersprache) und die eigenen sowie fremden 
Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten (SEK) 

 setzen sich angemessene Ziele in Bezug auf körperliche Reaktionen auf Bewegungen sowie Risiken 
beim Sport und zeigen adäquate Verhaltensweisen (SEK) 

 steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung zielgerichtet (SEK) 
Kompetenzerwerb  (inhaltsbezogener Bereich) 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 demonstrieren vertiefte sportmotorische Fertigkeiten beim Inline Skaten, 
 wenden Fachsprache an, 
 formulieren und überprüfen Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen   

Bewegungspraxis, 
 bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf praktisch-

handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien,  
 verfügen über vertiefte Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über die 

Fachgrenzen hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart, wie z. B. Bewegung, Sport 
und Spiel zur gesunden Lebensführung und sinnvollen Freizeitgestaltung 

 reflektieren die Notwendigkeit des umweltbewussten Handelns, 
 reflektieren Leistungen und Probleme des organisierten Sports, 
 reflektieren Wechselwirkungen zwischen Sport auf der einen und Politik, Medien und Wirtschaft auf der 

anderen Seite, 
 Reflexion der persönlichen Motive des Sporttreibens, 
 reflektieren die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht, 
 besitzen die Fähigkeit zu vernetztem, fachübergreifendem Denken und zu selbstständigem Lernen, 

begründetem Urteilen und Handeln. 
Leistungsbewertung:  
3/4: Sportpraktische Leistungen im Bereich der o.g. Techniken sowie Spielbewertung innerhalb der 
Spieltaktik, Berücksichtigung des Leistungszuwachses ausgehend vom Anfangspotential  
1/4: Mitarbeit; Ausarbeitung / Durchführung einer Erwärmung/Anfertigung eines Referates/Stundeninhaltes 

Unterrichtsmaterial :  

Angemessene Sportkleidung, ggf. eigene Inline Skates ohne Stopper  

Bemerkungen  Lernort  /  Kosten / maximale Schülerzahl:  

Sporthalle BBS / max. 26 SuS 



Berufsbildende Schulen Winsen (Luhe)  

 
Bürgerweide 20  21423 Winsen (Luhe)   Telefon: 04171 88 190  fax: 04171 88 1955   buero@bbs-winsen.de 

 

Sportunterricht in den Beruflichen Schulen Winsen (Luhe) 
Bewertungskriterien für Inline Skatekurse der Beruflichen Gymnasien 

 

Notenpunkte 
(Note) 

Mitarbeit (1/3) Praxis (2/3) 

13 - 15 
( 1 ) 

„Sehr gut“ 
 

• Ausrüstung ist immer vollständig 
angelegt 

• zu jeder Zeit ungeteilte Aufmerksam-
keit 

• begründete, zielgerichtete und den 
Unterricht voranbringende Stellung-
nahmen und Mitarbeit 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
immer unter Berücksichtigung der 
Raumsituation und der 
organisatorischen Gegebenheiten 
reflektiert gehandelt 

• Freiwillige Übernahme von helfenden 
Tätigkeiten oder Aufgaben 

• Eigene Ideen oder Umsetzungs-
möglichkeiten werden regelmäßig 
eingebracht und vorgestellt 

• extrem schnelle Auffassungsgabe 
• selbstständiges Erschließen unbekannter 

Bewegungsformen 
• Sehr hohes Bedürfnis, weitere 

Bewegungsformen zu erproben und erlernen 
• Allen Bewegungen gegenüber sehr 

aufgeschlossen und experimentierfreudig 
• überwiegend in der helfenden Position 

(Expertenstatus),  
• Vorgegebene Bewegungsmuster in der 

Feinform sind auch bei Störfaktoren der 
Raumsituation durchgehend eindeutig 
erkennbar 

• Äußerst sichere Fahrweise und Wahl der 
Fahrweise immer in ausreichendem Abstand 
zu anderen Personen  

10 - 12 
( 2 ) 

„Gut“ 

• Ausrüstung ist immer vollständig 
angelegt 

• ungeteilte Aufmerksamkeit 
• konstante, selbstständige, zuverlässige 

Stellungnahmen und Mitarbeit 
• Im Rahmen der Gruppensituation wird 

meistens unter Berücksichtigung der 
Raumsituation und der organisato-
rischen Gegebenheiten reflektiert 
gehandelt 

• Übernahme von helfenden Tätigkeiten 
oder Aufgaben  

• Eigene Ideen oder Umsetzungsmög-
lichkeiten werden eingebracht und u. 
U. vorgestellt 

 

• Schnelle Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden teilweise selbst-

ständig erschlossen 
• Hohes Bedürfnis, weitere Bewegungsformen 

zu erproben und zu erlernen 
• Allen Bewegungen gegenüber 

aufgeschlossen und experimentierfreudig 
• Partiell in der helfenden Position, 
• Vorgegebene Bewegungsmuster teilweise in 

der Feinform erkennbar. 
• Sichere Fahrweise und Wahl der Fahrweise 

immer in ausreichendem Abstand zu 
anderen Personen  

 

07 - 09 
( 3 ) 

„Befriedigend“ 

• Ausrüstung ist meist vollständig 
angelegt 

• Aufmerksamkeit ist überwiegend 
gegeben 

• selbstständige Mitarbeit, bezieht sich 
dabei überwiegend auf bekannte 
Inhalte 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
im Allgemeinen unter Berücksichtigung 
der Raumsituation und der 
organisatorischen Gegebenheiten 
reflektiert gehandelt 

• Übernahme von helfenden Tätigkeiten 
oder Aufgaben auf Nachfrage 
übernommen 

• Eigene Ideen oder 
Umsetzungsmöglichkeiten werden 
eingebracht 

• Angemessene Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden nach Anleitung 

unter teilweiser Hilfestellung erschlossen 
• Bereitschaft, weitere Bewegungsformen zu 

erproben und zu erlernen 
• Allen Bewegungen gegenüber im 

Allgemeinen aufgeschlossen und 
experimentierfreudig 

• Vorgegebene Bewegungsmuster sind im 
Allgemeinen erkennbar. 

• Sichere Fahrweise  
• Wahl der Fahrweise in ausreichendem 

Abstand zu anderen Personen  
 



04 - 05 
( 4 ) 

„Ausreichend“ 

• Ausrüstung ist nicht immer vollständig 
angelegt 

• passive Aufmerksamkeit, mehrmalige 
Aufforderung notwendig 

• kaum Mitarbeit bzw. durch Aufforde-
rung, Inhalte werden nicht verknüpft 

• Eigene Ideen werden nur nach 
Aufforderung eingebracht 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
nur teilweise unter Berücksichtigung 
der Raumsituation und der organisato-
rischen Gegebenheiten reflektiert 
gehandelt 

• Übernahme von helfenden Tätigkeiten 
oder Aufgaben wird eher vermieden 

• Verlangsamte Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden mit Hilfestellung 

erschlossen 
• Neuen Bewegungen gegenüber zögerlich 

und nur eingeschränkt experimentierfreudig 
• Vorgegebene Bewegungsmuster sind in der 

Grobform erkennbar. 
• Sichere Fahrweise  
• Wahl der Fahrweise in ausreichendem 

Abstand zu anderen Personen  
 

01 - 03 
( 5 ) 

„Mangelhaft“ 

• Ausrüstung ist nicht immer vollständig 
angelegt, Aufmerksamkeit so gut wie 
nie vorhanden, Störungen des 
Unterrichtsgeschehens liegen vor 

• Im Rahmen der Gruppensituation wird 
selten unter Berücksichtigung des 
Geländes und der organisatorischen 
Gegebenheiten reflektiert gehandelt 

• Ideen werden nicht eingebracht 
• Übernahme von helfenden 

Tätigkeiten oder Aufgaben wird 
vermieden 

• Sehr langsame Auffassungsgabe 
• Bewegungsformen werden auch mit 

Hilfestellung kaum erschlossen 
• Neuen Bewegungen gegenüber sehr 

zögerlich und nur eingeschränkt 
experimentierfreudig 

• Hilfestellung ist dringend notwendig 
• Bewegungsformen sind auch in der 

Grobform nicht erkennbar, starke Mängel, 
die schwer behoben werden können 

• Wahl der Fahrweise nicht in ausreichendem 
Abstand zu anderen Personen im Skigebiet 

• Andere Personen werden fahrlässig 
gefährdet. 
 

00 
( 6 ) 

„Ungenügend“ 

• Ausrüstung ist immer unvollständig 
angelegt 

• Aufmerksamkeit ist nicht vorhanden  
• Im Rahmen der Gruppensituation wird 

nicht/nie unter Berücksichtigung der 
Raumsituation und der organisato-
rischen Gegebenheiten reflektiert 
gehandelt 

• Unpünktlichkeit und Störungen des 
Unterrichtsgeschehens 

• Leistungsverweigerung 

• Leistung entspricht den Anforderungen zu 
keinem Zeitpunkt  

• Bewegungsformen werden auch mit 
Hilfestellung nicht erschlossen 

• Neue Bewegungen werden verweigert. 
• Hilfestellung immer notwendig 
• Bewegungsformen sind in der Grobform 

nicht regelmäßig erkennbar oder es liegen 
so starke Mängel vor, die nicht behoben 
werden können 

• Wahl der Fahrweise nicht in ausreichendem 
Abstand zu anderen Personen   

• Andere Personen werden vorsätzlich 
gefährdet. 

 
 
Gez. S.Uhl, Stand: 7.12.2019 

 
 


