
A 5
Schiller-Gymnasium Hameln
Fachbereich Sport
Jahrgangsstufen 12/13
Bewegungsfeld (u.-gruppe): Laufen,     Springen,     Werfen – Individualsportarten (A)

Thema     des     Kurses:      Leichtathletik

Inhalt und Aufbau:

• Überblick über die Bandbreite leichtathletischer Bewegungen im Kanon der 
natürlichen Bewegungsmuster

• Erfahren der motorischen Grundeigenschaften Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer als 
Voraussetzungen für o.g. Bewegungen

• Erlernen und Üben von leichtathletischen Bewegungsabläufen und Disziplinen, z.B. 
von Laufdisziplinen

• Erfahren und Erlernen verschiedener Techniken, um zu einem Ziel zu gelangen (z.B. 
beim Springen)

• Werfen und Stoßen verschiedener Geräte (Kugel, Speer, Ball, Diskus)

 Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler ...

• wenden grundlegende Bewegungsfertigkeiten in den ausgewählten Disziplinen an.

• trainieren motorische Fähigkeiten (z. B. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit 
oder Koordination) zur Steigerung ihrer Leistung im Hinblick auf das 
Anforderungsprofil der gewählten Disziplinen.

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

• wenden Trainingsmethoden und Methoden zur Trainingssteuerung hinsichtlich ihrer 
Eignung für die geplanten Änderungs- bzw. Adaptationsprozesse zweckmäßig an.

• Schätzen körperliche Reaktionen auf Belastung richtig ein.

• erproben und vergleichen leichtathletische Disziplinen (z.B. Wurf- und Stoßformen) 
hinsichtlich ihrer Funktionalität.

• erproben leichtathletische Weit- und Hochsprungformen. 

• analysieren leichtathletische Bewegungsabläufe anhand von Beobachtungskriterien.

• geben gezielte Bewegungshilfen und Bewegungskorrekturen.

• absolvieren einen Mehrkampf (Laufen, Springen und Werfen/Stoßen) in einer 
wettkampfnahen Situation.

• bewältigen eine Sprintstrecke (Flach- oder Hürdensprint) in maximalem Tempo unter
Beachtung eines optimalen Verhältnisses von Schrittlänge und –frequenz.

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



Leistungsbewertung:

           Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• präsentieren grundlegende Bewegungsfertigkeiten in den ausgewählten Disziplinen.

• demonstrieren ihre sportmotorischen Fähigkeiten in ausgewählten leichtathletischen 
Disziplinen in motorischen Lernkontrollen, deren Bewertung sich grundsätzlich nach 
der durch die "EPA"s  vorgegebene Tabelle und Notenzuordnung  richtet; wobei es 
allerdings  grundsätzlich  einen Punkt Bonus gibt; d.h. die dort verwendete 
Punktgrenze für 01 Punkt wird zur Punktgrenze für 02 Punkte, usw.

Prozessbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

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

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

Bemerkungen: 

• Der Kurs wird nur im 2. Halbjahr (2. und 4. Semester) angeboten.


