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Leitidee 

Die Schülerinnen und Schüler verbessern innerhalb des Kurses „Fitness“ mit den Inhaltsbreichen Laufen,  

Turnen (Parcour), Funktionsgymnastik und eventuell Schwimmen und Radfahren,ihre aerobe 

Leistungsfähigkeit, Kraftfähigkeiten, ihre funktionale Beweglichkeit, ihre Fähigkeit der 

Bewegungskoordination und erwerben grundlegende Methodenkenntnisse im Bereich des 

Bewegungslernens und Trainierens. Trainingsmethoden zur Ausdauersteigerung werden erarbeitet, 

vorgestellt und umgesetzt. Im Bereich der Funktionsgymnastik treten gesundheitliche Aspekte des 

Sporttreibens in den Vordergrund. 

 

Kompetenzerwerb 
Die Schülerinnen und Schüler … 

- wenden Lehr-/Lernmethoden situationsadäquat an und geben gezielte Bewegungshilfen und 

Bewegungskorrekturen.  

- erlangen Kenntnisse, Einstellungen und Werthaltungen im Zusammenhang mit über die Fachgrenzen 

hinaus bedeutsamen sportbezogenen Themen der Gegenwart 

- erproben verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen körperlichen Fitness. 

- steigern ihre körperliche Fitness unter Akzentuierung grundlegender funktionaler Aspekte bzw. 

sportartspezifischer Fertigkeiten. 

- 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. 

- beurteilen Trainingsmethoden und Methoden zur Trainingssteuerung hinsichtlich ihrer Eignung für die 

geplanten Änderungs- bzw. Adaptationsprozesse und wenden diese zweckmäßig an.  

- 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 und entwickeln zielgerichtet Übungsformen, um diese zu beheben. 

- beurteilen sportartspezifische Gefahren und Verhaltensregeln. 

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

Trainingszustand sowie auf die eigenen Bewegungs- und Leistungsmöglichkeiten. 

- reflektieren fitnessorientiertes Sporttreiben, insbesondere im Hinblick auf ein lebenslanges Sporttreiben.  

Inhalt 

- Ausgewählte Methoden des Ausdauertrainings unter unterschiedlichen Voraussetzungen 

- Trainingssteuerung durch Herzfrequenzmessung 

- Sportmotorische Testverfahren 

- turnen an Geräten unter spezifischen Leistungs- und Anforderungskriterien 

Leistungsbewertung 
- sportliche Leistung nach Überprüfung (z.B. Zeitnahme beim Laufen, Schwimmen und Radfahren)  

- sportliche Entwicklung 

- schriftliche und mündliche Beiträge 

- Planung und Gestaltung von Aufwärmphasen 

- Anwenden sportspezifischer Methoden, Medien und Arbeitsweisen  

 


