
Wahl der Leistungskurse im 11. Jahrgang (Abitur 2022) 

Informationen zum Leistungskurs Sport 

Der Leistungskurs Sport in der Q1 und der Q2 findet 5-stündig statt (3 Theorie- / 2 Praxis-
stunden). 

Die Inhalte des Theorieunterrichts sind folgende: 

Inhaltsfeld a: 
Bewegungsstruk-
tur und Bewe-
gungslernen 

Inhaltsfeld b: 
Bewegungsgestal-
tung 

Inhaltsfeld c: 
Wagnis und Ver-
antwortung 

Inhaltsfeld d: 
Leistung 

Inhaltsfeld e: 
Kooperation und 
Konkurrenz 

Inhaltsfeld f: 
Gesundheit 

Prinzipien und Kon-
zepte des motori-
schen Lernens 
− Methoden zur Ge-
staltung von Lehr- 
und Lernwegen 
(Teillernmethode, 
Ganzheitsmethode, 
methodisch Übungs-
reihen und methodi-
sche Prinzipien) 
− Lernstufen (nach 
Meinel/Schnabel) 

Gestaltungskriterien Handlungssteue-
rung unter verschie-
denen psychischen 
Einflüssen 
− Druckbedingungen 
und deren Einfluss 
auf sportliche Hand-
lungsfähigkeit 
(KAR-Modell 
nach Neumaier) 
− Flow-Konzept 
(nach Csikszentmi-
halyi) 

Trainingsplanung 
und –organisation 
 
− Trainingsprinzi-
pien, -methoden 
und -formen im Aus-
dauerbereich 
 
− konditionelle Fä-
higkeiten 
 
− KAR-Modell nach 
Neumaier 

Gestaltung von 
Spiel- und 
Sportgelegenheiten 
 
− Regeln im Sport 
(Systematik nach 
Digel) 
 
− Auswirkungen von 
Regeländerungen in 
Sportspielen 

Gesundheitlicher 
Nutzen und Risiken 
des Sporttreibens 
 
− Risikofaktoren- 
Modell, Modell der 
Salutogenese 

Informationsauf-
nahme und -verar-
beitung bei sportli-
chen Bewegungen 
 
− Analysatoren/ 
Informationskanäle 

Improvisation und 
Variation von Bewe-
gung 
− Variation von Be-
wegungen unter Ak-
zentuierung unter-
schiedlicher Infor-
mations-/Gleichge-
wichtsanforderun-
gen und Druckbedin-
gungen (KAR-Modell 
nach Neumaier) 

Motive, Motivation 
und Sinngebungen 
sportlichen Han-
delns 
 
− Leistungsmotiva-
tion (nach Heckhau-
sen) 

Anatomische und 
physiologische 
Grundlagen der 
menschlichen Be-
wegung 
− Ausdauer- und 
Kraftbereich (Aufbau 
und Funktionsweise 
des Herz-Kreislauf- 
Systems und der 
Muskeln des Bewe-
gungsapparates, 
Energiebereitstel-
lung) 

Fairness und 
Aggression im Sport 
 
− Frustrations-Ag-
gressions-Theorie, 
Lerntheoretischer 
Ansatz, Sozialisati-
onstheoretischer 
Ansatz (nach Heit-
meyer) 

Fitness als Basis für 
Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit 
 
− zielgerichtetes 
Training der sport-
artspezifischen 
aeroben und anae-
roben Ausdauer 

Zusammenhang von 
Struktur und Funk-
tion von Bewegun-
gen; biomechani-
sche Grundlagen 
− funktionale Bewe-
gungsanalyse 
(nach Göhner) 
− biomechanische 
Prinzipien (nach 
Hochmuth) 

  Entwicklung der 
Leistungsfähigkeit 
durch Training/An-
passungserschei-
nungen 
 
− Reaktionen und 
Anpassungserschei-
nungen des Herz-
Kreislauf-Systems 
und der Muskulatur 

Spielvermittlungs-
modelle 
 
− Taktik-Spiel-Mo-
dell 
 
− Genetisches Ler-
nen und Lehren in 
den Sportspielen 
(nach Loibl) 

Gesundheitskon-
zepte unter dem As-
pekt des sportlichen 
Handelns 

Einfluss der koordi-
nativen Fähigkeiten 
auf die sportliche 
Leistungsfähigkeit 
 
− koordinative Fä-
higkeiten (nach 
Hirtz) 

  Verfahren zur Leis-
tungsdiagnostik 
 
− Conconi-Test 

Formen der Steue-
rung und Manipula-
tion im Sport 

Wirkung und Risi-
ken unphysiologi-
scher Maßnahmen 
zur Leistungssteige-
rung im Leistungs- 
und Freizeitsport 

 

Quelle: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-
gost/faecher/getfile.php?file=5031 (Zugriff am 21.04.20) 

 

 



Die Inhalte des Praxisunterrichts sind ausschließlich: 

• Ausdauer (5000-m-Lauf) 
• Leichtathletik: Sprint (100 m, 200 m, 400 m), Sprung (Hoch- und Weitsprung), 

Wurf/Stoß (Kugel, Diskus, Speer) 
• Fußball 

Des Weiteren werden in den Praxisstunden theoretische Inhalte praktisch erarbeitet und 
verknüpft (z. B. in den Bereichen Bewegungslernen, Biomechanik, Koordination, Lehr- und 
Lernwege, Trainingsprinzipien und –methoden, Spielvermittlungsmodelle, etc.). 

 

Die Note (Q1, Q2) im Sport-LK setzt sich zu 50 % aus dem Ergebnis der Klausuren und zu 
50 % aus der SOMI-Note (Praxis, mündliche Mitarbeit, Hausaufgaben, Referate, etc.) zu-
sammen.  

Im Abitur macht die Klausur ebenfalls 50 % aus, die übrigen 50 % werden in einer sport-
praktischen Prüfung, bestehend aus einer Ausdauerleistung (5000-m-Lauf), einem leicht-
athletischen Dreikampf (Sprint/Sprung/Wurf bzw. Stoß) und einem Prüfungsspiel 'Fußball' 
ermittelt. 

 

Hilfen zur Entscheidungsfindung: 

• Interessenten für den Sport-Leistungskurs sollte klar sein, dass der Theorie-Anteil 
hoch ist und entscheidenden Anteil an der Abschlussnote hat. Es handelt sich um ei-
nen Leistungskurs mit vergleichbaren Ansprüchen an die Leistungsbereitschaft, wie 
ihn andere Leistungskurse auch haben – auch die Noten sind vergleichbar. 

• Für den sportpraktischen Teil sollte eine hohe "Grundsportlichkeit" vorhanden sein, 
d. h., es sollte auch außerhalb des Unterrichts aktiv Sport getrieben werden (z. B. im 
Verein oder im Studio, wobei die Sportart nicht entscheidend ist) und es sollte eine 
Affinität zu den kursrelevanten Sportarten (Ausdauer, Leichtathletik, Fußball) beste-
hen. Das Training der Ausdauer muss im Verlauf der Q1 und Q2 selbstständig außer-
halb des Unterrichts betrieben werden, da der zeitliche Rahmen innerhalb der Pra-
xisstunden dafür nicht ausreicht. 

• Die Erfolgsaussichten im Sport-LK sind für Mädchen und Jungen – auch im sport-
praktischen Bereich - grundsätzlich gleich.  

• Es ist sinnvoll, den/die Sportlehrer/in eures 11er-Grundkurses nach ihrer/seiner Ein-
schätzung für eure Eignung zu fragen. Eine "1" oder "2" auf dem Halbjahreszeugnis 
ist nicht automatisch eine Empfehlung, den Leistungskurs zu wählen. Bei speziellen 
Fragen zu den Inhalten des Sportleistungskurses wendet euch bitte an Herrn Isen-
berg, Frau Richter, Herrn Tourney oder Herrn Winkler.  

 


