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Leitidee: 
Der Fitness-Begriff umfasst die Bereiche der körperlichen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Fitness. In diesem Kurs ist die 
Maximierung  der körperlichen Leistungsfähigkeit nicht das primäre Ziel des Fitnesstrainings, sondern dieses ist eingebettet in eine 
ganzheitliche Betrachtung des Sport treibenden Menschen1.  
Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

 erproben verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen körperlichen Fitness 

 wenden funktionelle Gymnastik zur Steigerung der Fitness und zur spezifischen Vorbereitung auf sportliche Belastungen an 

 steigern ihre körperliche Fitness unter Akzentuierung grundlegender funktionaler Aspekte bzw. sportartspezifischer Fertigkeiten 

 erproben Trainingsgeräte und beurteilen diese hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten im Fitnesstraining 

 erproben und beurteilen Fitnesstests als Diagnoseinstrument 

 reflektieren grundlegende Methodenkenntnisse im Bereich des Bewegungslernens und Trainierens 

 wenden grundlegende Maßnahmen zur Gestaltung von Trainingsprozessen an 

 organisieren Trainings- und Übungssituationen 

 analysieren Bewegungen im Hinblick auf die Ausführungsqualität und nehmen gezielte Bewegungskorrekturen vor 

 entwickeln und formulieren einfache Hypothesen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegungspraxis und Lebensführung 

 analysieren individuelle Belastungen (z. B. Zwangshaltungen und einseitige Belastungen) im Alltag und am Arbeitsplatz 

 analysieren muskuläre Dysbalancen (Ungleichgewichte) und entwickeln zielgerichtet Übungsformen, um diese zu beheben  

 beurteilen sportartspezifische Gefahren und Verhaltensregeln 

 schätzen körperliche Reaktionen auf Belastung richtig ein 

 verfeinern ihre Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Person (Selbstbild), den eigenen Körper und Trainingszustand sowie auf die 
eigenen Bewegungs- und Leistungsmöglichkeiten 

 reflektieren unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung und Interesse 

 unterscheiden zwischen gesundheits-, fitness- und leistungsorientiertem Sporttreiben  

 reflektieren fitnessorientiertes Sporttreiben, insbesondere im Hinblick auf ein lebenslanges Sporttreiben 

 legen realistische Ziele fest, absolvieren ein kontinuierliches Training und gestalten dieses entsprechend ihrer individuellen 
Fähigkeiten 

 
Inhalte: 

 Biologische Grundlagen der Muskelkraft und ihrer Entwicklung 

 Zielstellungen und Funktion des Krafttrainings 

 Gestaltung des Krafttrainings 

 Einblick in methodische Vorgehensweisen der Trainingsdokumentation 

 Risiken und Einschränkungen beim Krafttraining 
 

Leistungsbewertung: 

 Trainingsauswertung (Ist-Zustand Erfassung sowie Ist-Soll-Vergleich) 
o Trainingsprotokollierung (Erfassung des absolvierten Trainings in geeigneten Kategorien) 
o Leistungskontrolle (Diagnose des aktuellen Leistungszustands) 

 sachbezogene Beiträge zum Unterrichtsgespräch und zur Unterrichtsgestaltung 

 Anwenden sportspezifischer Methoden, Medien und Arbeitsweisen verantwortungsvolle Zusammenarbeit im Team 

 Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung 

 Anfertigen von schriftlichen Ausarbeitungen sowie mündliche Überprüfungen (ggf. Präsentationen, auch mediengestützt) 
 Unterrichtsdokumentationen (z. B. Protokolle, Arbeitsmappen, Materialdossiers, Portfolios) 
 
Unterrichtsmaterial: 

 nach eigenem Wunsch Trainings-/Fitness Handschuhe  
 
Bemerkungen: keine 
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