
A 6
Schiller-Gymnasium Hameln
Fachbereich Sport
Jahrgangsstufen 12/13
Bewegungsfeld (u.-gruppe): Turnen und Bewegungskünste - Individualsportarten (A)

Thema     des     Kurses: Klettern

Inhalt und Aufbau:

• Einführung und Überblick in das Klettern

• Vorbereitung auf die Besonderheiten dieser Sportart durch gezielte Auswahl von 
Spielen und Übungen, die gleichzeitig Kraft, Ausdauer und Koordination überprüfen 
und schulen

• Spiele und Übungen, die die Entwicklung von Vertrauen in Partner und Team zum 
Ziel haben

• Kennenlernen und Erproben von Sicherungstechniken im Team

• Toprope-Klettern zunächst in der Halle und je nach Jahreszeit und Wetter am Fels im
Freien

• Bouldern (Klettern in geringer Höhe mit Partnersicherung)

• Organisieren und Durchführen von Klettertagen bzw. –nachmittagen im Gelände

• Einsicht in den Wirkungszusammenhang zw. Naturnutz und Naturschutz und ein 
entsprechendes Verhalten

• Zeitliche Anteile: Bei den vorbereitenden Spielen und Übungen werden Bezüge zu 
anderen Lernfeldern und koordinativen Grundeigenschaften hergestellt (Turnen, 
Fitness, Koordination, Kraft, Ausdauer). Der Schwerpunkt liegt im Bereich des 
Kletterns und allen seinen Aspekten.

Kompetenzerwerb: Die Schülerinnen und Schüler …

• erarbeiten, erweitern und demonstrieren ihre spezifischen Fertigkeiten.

• analysieren Bewegungen nach vorgegebenen Kriterien und nehmen gezielte 
Bewegungskorrekturen vor.

• verfeinern ihre Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf den eigenen Körper und die 
eigenen Bewegungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch Erprobung vielfältiger 
Bewegungsaufgaben und die Einnahme verschiedener Raumlagen.

• erarbeiten und demonstrieren Bewegungselemente im Rahmen einer Gestaltungsidee
zur Überwindung persönlich schwieriger Kletterpassagen mit einem Partner/einer 
Partnerin oder in der Gruppe.

• akzeptieren unterschiedliche Leistungs- und Motivationsvoraussetzungen bzw. 
-niveaus und wenden Strategien zur Lösung von Konflikten oder 
Gestaltungsprozessen situations- und gruppenadäquat an

• reflektieren den verantwortungsbewussten Umgang mit Wagnissituationen und der 
eigenen Leistungsfähigkeit.

• Legen Klettergurt und Sicherungsgeräte sachgerecht an.

• wenden Sicherungsaufgaben selbstständig sachgerecht an und beherrschen die 
entsprechende Fachsprache.

• erkennen die Notwendigkeit von sachgerechten Aufbauten und Sicherheitsaufgaben, 
nehmen Unterstützung an und übernehmen Verantwortung für sich und 
Mitschülerinnen und Mitschüler.



Leistungsbewertung:

Inhaltsbezogene Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler ...

• demonstrieren sportmotorische Fertigkeiten in den thematisierten Inhaltsbereichen, 
indem sie eine dem leistungsniveau angepasste Route nachklettern.

• 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 outdoor-
Kletteraktionen, 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 2. Semester (Sommersemester Jg. 12) angeboten.

• Teile des Kurses finden in Kompaktphasen an zwei Tagen am Wochenende oder in der
Woche statt. 

• Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt! 

• Der Kurs erfordert einen Unkostenbeitrag von 35€.


