
10. Einführungsphase

Profilierung

„Die  Kompetenzen  der  Schülerinnen  und  Schüler  sollen  für  die  Einführungsphase  in  mindestens  drei
Bewegungsfeldern  und  Sportbereichen  unter  Berücksichtigung  aller  Inhaltsfelder  mit  den  aufgeführten
obligatorischen inhaltlichen Schwerpunkten entwickelt werden.“ (KLP S. 22)

Anmerkung: Nur 2 Stunden pro Woche!

Jahresplanung für die Einführungsphase am Alexander von Humboldt Gymnasium Neuss

Themen der Unterrichtsvorhaben Bezug zu den 
Bewegungsfeld übergreifenden

Kompetenzerwartungen (SK/MK/UK)

Bezug zu den 
bewegungsspezifischen

Kompetenzerwartungen (BWK)

UV I: (12 Stunden) (IF d / f)

Mach mit, werde fit – die eigene Ausdauer 
gezielt nach allgemeinen 
Trainingsgesetzmäßigkeiten und 
unterschiedlichen Belastungsgrößen auch 
außerhalb des Unterrichts trainieren und 
das eigene Training dokumentieren.  
Fakultativ: Teilnahme am Neusser 
Sommernachtslauf  und Erftlauf
Obligatorisch: 3000m Lauf

SK: 

• allgemeine Gesetzmäßigkeiten von  
Ausdauertraining (Methoden, Prinzipien, 
Formen)    erläutern,

•  unterschiedliche Belastungsgrößen (u.a. 
Intensität,  Umfang, Dichte, Dauer) zur 
Gestaltung eines Trainings erläutern.

MK: 

• einen zeitlich begrenzten individuellen 
Trainingsplan zur Verbesserung der 
Ausdauer erstellen und dokumentieren (z.B. 
Lerntagebuch). 

UK: 

• ihren eigenen Trainingsfortschritt Kriterien 
geleitet beurteilen.

BF 1 -  Den Körper wahrnehmen und
Bewegungsfähigkeiten ausprägen (1)

• ein Fitnessprogramm (z.B. Aerobic, 
Step-Aerobic, Circuit-Training) unter 
einer ausgewählten Zielrichtung 
(Steigerung von Kraft, Ausdauer oder 
Beweglichkeit) präsentieren. 

• unterschiedliche Dehnmethoden im 
Hinblick auf verschiedene sportliche 
Anforderungssituationen 
funktionsgerecht anwenden.



UV II: (12 Stunden) (IF (a / c) 

Speerwurf,  Diskus  oder  Schleuderball?  –
Eine neu erlernte Wurftechnik im Hinblick
auf  Lernweg  und  persönlichen  Erfolg
bewerten.

MK: 

• unterschiedliche Hilfen (z.B. Geländehilfen, 
Bildreihen, akustische Signale) beim Erlernen 
und Verbessern von sportlichen Bewegungen 
zielgerichtet anwenden.

UK: 
• den Einsatz unterschiedlicher Lernwege im 

Hinblick auf die Zielbewegung qualitativ 
beurteilen

BF 3 - Laufen, Springen, Werfen – 
Leichtathletik (3)

• eine nicht schwerpunktmäßig in der 
Sekundarstufe I behandelte 
leichtathletische Disziplin in der 
Grobform ausführen (z.B. Diskuswurf, 
Speerwurf, Dreisprung, Hürdenlauf).
einen leichtathletischen Mehrkampf      
unter realistischer Einschätzung ihrer 
persönlichen Leistungsfähigkeit 
organisieren und durchführen.

UV III: (12 Stunden) (IF (e / a)
 
Erprobung ausgewählter Schlagtechniken 
im Badminton anhand von verschiedenen 
Lernwegen und -medien unter besonderer 
Berücksichtigung veränderter 
Spielsituationen.

 MK: 

• sich auf das spezifische Arrangement für ihren
Sport verständigen (Aufgaben verteilen, 
Gruppen   bilden, Spielsituationen 
selbstständig organisieren). 

SK: 

• unterschiedliche Lernwege (u.a. analytisch-
synthetische Methode und Ganzheitsmethode)
in der Bewegungslehre beschreiben.

 UK:

• den Einsatz unterschiedlicher Lernwege im 
Hinblick auf die Zielbewegung qualitativ 
beurteilen

BF 7 - Spielen in und mit 
Regelstrukturen – Sportspiele (7)

• in einem Mannschaftsspiel oder 
Partnerspiel gruppen- und individual- 
taktische Lösungsmöglichkeiten für 
Spielsituationen in der Offensive und in 
der Defensive anwenden.

 

• Spielregeln aufgrund von veränderten 
Rahmenbedingungen, unterschiedlichen
Zielsetzungen sowie im Hinblick auf die 
Vermeidung von Verletzungsrisiken 
situativ anpassen und in ausgewählten 
Spielsituationen anwenden.



UV IV: (12 Stunden) (IF (d / e)

Individual- und Gruppen- taktische 
Lösungsmöglichkeiten im Basketball zur 
Verbesserung der allgemeinen 
Spielfähigkeit von Angriff und Abwehr im 
Kleinfeld mit unterschiedlichen Mitspielern 
erfolgreich anwenden.  

SK: 

• grundlegende Aspekte bei der Planung,
Durchführung und Auswertung von sportlichen 
Handlungssituationen beschreiben

 MK: 

• sich auf das spezifische Arrangement für ihren
Sport verständigen (Aufgaben verteilen, 
Gruppen bilden, Spielsituationen selbstständig
organisieren). 

BF 7 - Spielen in und mit 
Regelstrukturen – Sportspiele (7)

• in einem Mannschaftsspiel oder 
Partnerspiel gruppen- und individual- 
taktische Lösungsmöglichkeiten für 
Spielsituationen in der Offensive und in 
der Defensive anwenden. 

• Spielregeln aufgrund von veränderten 
Rahmenbedingungen, unterschiedlichen
Zielsetzungen sowie im Hinblick auf die 
Vermeidung von Verletzungsrisiken 
situativ anpassen und in ausgewählten 
Spielsituationen anwenden.

Freiraum  zur  individuellen  Nutzung  in
Absprache mit dem Kurs


