Schulinterner Stoffverteilungsplan
Fach: Sport

Jahrgang: 9

Grundsätzliche Vorbemerkungen – Ziele – Methoden
Der Sportunterricht in den Jahrgangsstufen 9 und 10 der Sekundarschule baut auf dem
Sportunterricht der Klassen 7 und 8 auf. Die gewonnenen Fertigkeiten und Erkenntnisse werden
weiter ausgeschärft und die Schwerpunkte vertieft. Die eigene Bewegung und Körperwahrnehmung
soll vielfältig in unterschiedlichen sozialen, sport- und bewegungsbezogenen Zusammenhängen
entwickelt werden. Der Sportunterricht den Jahrgangsstufen 9 und 10 ist so angelegt, dass das
sportliche Bewegungshandeln mit der Fähigkeit verknüpft wird, sportliche Handlungssituationen
und Sachverhalte kognitiv zu erfassen und nach fachspezifischen Kriterien reflektieren und
beurteilen zu können. Der Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz in Bewegung, Spiel und
Sport soll mit einer fachbezogenen Sprachförderung verknüpft werden, bei der neben den
methodischen Fähigkeiten auch die Beurteilung und Bewertung von bewegungs- und
sportspezifischen Sachverhalten im Sportunterricht der Klassen 9 und 10 vermittelt werden.

Themen – inhaltliche Schwerpunkte – Projekte
1. Judo – Festhalten und Befreien: Lösungen für Zweikampfsituationen gemeinsam entwickeln
und für den kontrollierten Kampf nutzen.
2. Ich will gewinnen – Im Badminton wettkampforientiert und fair gegeneinander spielen.
3. Le Parcours – Hindernisse kreativ, schnell und sicher überwinden.
4. Wie in der NBA – Basketball im Spiel 4:4 gegeneinander in Turnierform spielen
5. Mach dich fit – Individuelle Verbesserung der allgemeinen Kondition und Haltung.
6. Tänze aus anderen Kulturen kennen lernen, variieren und präsentieren.
7. Wir planen ein Turnier für die Klasse(n) und erproben es! – Ein Turnier (für die eigene Klasse
oder Jahrgangsstufe) sowie die Übernahme von Schiedsrichtertätigkeiten organisieren,
erproben und evaluieren.

Klassenarbeiten
Klassenarbeiten werden im Fach Sport nicht geschrieben. Die Leistungsprüfung erfolgt
ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“. Die

Lernerfolgsüberprüfungen erfolgen dabei durch praktische und mündliche Prüfungen.

Zensurengebung
Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im unterrichtlichen Zusammenhang erworbenen
Kompetenzen. Diese werden sowohl punktuell als auch unterrichtsbegleitend überprüft. Die
Kriterien für die Notengebung setzen folgendermaßen zusammen:
• motorische Leistungsfähigkeit
• soziale Kompetenz
• Anstrengungsbereitschaft
• Schriftliche und mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Stundenprotokolle, Kurzreferate)
Weiterhin wird bei der Notengebung die regelmäßige Teilnahme am Unterricht sowie die
Vollständigkeit des Sportzeugs berücksichtigt.

