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Bewegungsfeld (u.-gruppe): Kämpfen - Individualsportarten (A)

Thema     des     Kurses: Judo

Inhalt und Aufbau:

• der soziokulturelle Hintergrund und die Philosophie der asiatischen Kampfsportarten

• Einführung ins Kämpfen über Ring- und Raufkämpfe

• das Miteinander-Kämpfen auf der Grundlage von Selbstdisziplin und Rücksichtnahme 
sowie Respekt für den Partner bzw. Gegner

• Erlernen und Üben der Fall-, Stand- (Würfe) und Bodentechniken (Halten, Hebeln u. 
Würgen) des Judo

• Erproben und Anwenden der erlernten Techniken in den Formen des Judo

• kurzes vergleichendes Kennenlernen einer anderen Kampfsportart, wenn zeitl. 
möglich (abhängig von qualifizierten Teilnehmern)

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler...

• trainieren grundlegende sportmotorische Fähigkeiten zur Bewältigung von 
Kampfsituationen und setzen diese ein.

• steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung
zielgerichtet.

• erarbeiten, erproben und demonstrieren Grundtechniken und bewältigen 
Handlungsabläufe durch Verbindung dieser (Eröffnungen, einfache Kombinationen).

• beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: 
Problemanalyse (Analyse von Bewegungsabläufen und Kampfhandlungen), Analyse 
von Materialien und Informationen, Auseinandersetzung mit der Problemstellung 
durch Erproben und Experimentieren, Erarbeitung von Lösungsstrategien, 
Ergebnisanalyse und -sicherung.

• wenden Grundtechniken in Kampfsituationen adäquat an und setzen ihre Kräfte 
kontrolliert ein.

• reagieren auf Angriffssituationen mit adäquaten Abwehrtechniken.

• analysieren Kampfsituationen anhand vorgegebener Kriterien im Hinblick auf 
Funktionalität und Bewegungsqualität (z. B. Körperschwerpunktlage, Atemtechnik) 
und nehmen gezielte Bewegungskorrekturen vor.

• handeln verantwortungsbewusst und respektieren die Unversehrtheit des 
Partners/der Partnerin.

• verfeinern ihre Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Person, den eigenen Körper 
und die eigenen Bewegungsmöglichkeiten.

• kämpfen und verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedichen 
Leistungs- und Motivationsvoraussetzungen, wenden Verhaltensregeln an, halten 
Kampfrituale ein, erkennen Stärkere an und unterstutzen bzw. integrieren 
Schwächere, gehen angemessen mit Sieg und Niederlage um.



Leistungsbewertung:

inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

• demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen

• präsentieren sportmotorische Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit und Koordination) zur Bewältigung der gestellten Bewegungsaufgaben 
und Handlungssituationen

• wenden Fachsprache an

• bewältigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverläufe sowohl im Hinblick auf
praktisch-handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien

prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …

• wenden Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen an: Analyse 
von Bewegungsabläufen und Spielhandlungen, Analyse von Materialien und 
Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinandersetzung mit der 
Problemstellung durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse und 
Ergebnissicherung.

• verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- 
und Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an 
und erkennen Stärkere an, unterstutzen bzw. integrieren Schwächere.

• ubernehmen Verantwortung fur sich und andere (z. B. helfen und sichern 
selbstständig) im Lern- und Übungsprozess.

Bemerkungen:

Der Kurs wird in allen Semestern angeboten.


