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Bewegungsfeld (und -gruppe): Bewegen auf rollenden und gleitenden Geraten 

     Individualsportarten (A)

Thema     des     Kurses:   Inlineskating, Alpin-Ski-/Snowboardfahren*

Inhalt und Aufbau:

• Bis Mitte Januar beschäftigt sich der Kurs mit dem Inlineskating 

• Mitte Januar findet eine Skikompaktphase (6 Tage, So-Fr) statt, die Kosten für die 
Fahrt liegen ohne Material knapp unter 400€

• Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit und Schaffung grundlegender 
koordinativer Fähigkeiten auf lnline-Skates sowie Alpin-Ski/Snowboard

• Einführung in die Grundtechniken des Inline-Skatings (Basics I und Basics II), 
Grundlagenausdauer auf Inline-Skates, Inline-Hockey; Freestyle-Elemente 

• Erlernen und Vertiefen diverser Techniken des alpinen Skifahrens/Snowboardens 
(Anfänger: Parallelschwung, Fortgeschrittene: Kurzschwung, Carving, erste Funpark-
Elemente)

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler …

• wenden Grundtechniken und Fachsprache im Umgang mit dem jeweiligen Gerät 
(Inline-Skates/Ski/Snowboard) an und bewältigen Strecken situativ angemessen. 

• setzen sich angemessene und aufgabenbezogene Ziele in Bezug auf individuelle 
körperliche Belastbarkeit und Bewegungsfertigkeit und zeigen adäquate 
Verhaltensweisen.  

• setzen Strategien zur sicheren und aufgabengerechten Problemlösung ein.  

• wenden grundlegende sportmotorische Fähigkeiten an und reflektieren diese 
erfahrungsbasiert. 

• zeigen eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person, 
die Interaktion mit Anderen und auf die Umwelt. 

• analysieren und bewerten situative Bewegungsabläufe nach vorher erarbeiteten 
Kriterien. 

• wenden Lehr-/Lernmethoden und Sicherheitsregeln situationsadäquat an und geben 
gezielt Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen.

• erfügen über Kenntnisse hinsichtlich der Gefahrenprävention, eines umweltgerechten
Verhaltens, des Umgangs mit Medien und eines gesunden und sinnhaften 
Freizeitverhaltens. 

• handeln für sich und andere präventiv: Gefahren antizipierend, Regeln beachtend 
und respektvoll gegenüber der Natur. 



Leistungsbewertung: 

◦ beide Teile des Kurses (Inline-Skating/Skikompaktphase) werden gleichwertig 
angerechnet

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen 
(Inline-Skating-Technikparcours; eine an das Gelände, die eigene Leistungsfähigkeit, 
die Sicht- und Schneeverhältnisse angepasste Prüfungsfahrt mit technischem 
Schwerpunkt), 

• bewaltigen und bewerten Bewegungs- und Handlungsverlaufe sowohl im Hinblick auf 
praktisch-handelnde als auch theoretisch-reflexive Kriterien,

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• zeigen Einsatz, Engagement und Mitarbeit im Unterricht und während der 
Skikompaktphase, z.B. durch die Übernahme unterrichtsrelevanter Aufgaben, 
Referate, o.ä.. 

• setzen sich angemessene Ziele und verfolgen diese systematisch und kontinuierlich. 

• demonstrieren Fairness in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen 
Leistungs- und Motivationsvoraussetzungen

Bemerkungen:

• Der Kurs wird nur im 1. Halbjahr (Semester 1 und 3 angeboten).

• Der Kurs richtet sich auch an Anfänger*. 

• Skikompaktphase: die Mitnahme von eigenem Material ist möglich und erwünscht; 
ein Verleih ist jedoch auch vor Ort möglich

• Voraussetzung für die Teilnahme: lnline-Skates im eigenen Besitz sowie komplette 
Schutzausrüstung (Knie-, Ellenbogen-, Handschützer und Helm). 

*Snowboarden kann nur für Fortgeschrittene angeboten werden und das auch nur, wenn die
Gruppengröße ausreichend ist und genügend betreuende Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 
Für Anfänger ist es aufgrund der hohen Bewegungsverwandtschaft zum Skaten besser, Ski 
fahren zu lernen.


