
 

NGW 
Fachschaft Sport 

 
Fach: Sport 
Erfahrungs- und Lernfeld: Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten 
Lernfeldbereich: A 
Kursart: Ergänzungsfach 
Kursnummer: Sp X-22 (das X in der Kursnummer ist der Platzhalter für das jeweilige Halbjahr) 
Wochenstundenzahl: 2 
Jahrgangsstufe: 11/12 
Kursthema: Rudern - vom spezifischen Kraft-Ausdauer-Gerätetraining über Wassererfahrung und 

Bewegungsrhythmus zur Koordination im Boot 
Kurslehrer/in N.N. 
Leitidee: 
Die Schülerinnen und Schüler erlernen und/oder verbessern die Rudertechnik in variierenden Mannschaften, welche 
den verantwortungsvollen Umgang mit PartnerInnen und Material einfordern und bereiten sich zielorientiert 
technisch und trainingsmethodisch auf eine Leistungsüberprüfung (u. a. in Form einer Regatta) vor. 
Kompetenzerwerb: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• beurteilen  Trainingsmethoden und Methoden zur Trainingssteuerung hinsichtlich ihrer Eignung für die 
geplanten Änderungs- bzw. Adaptationsprozesse und wenden diese zweckmäßig an (M3). 

• wenden Lehr-/Lernmethoden situationsadäquat an und geben gezielte Bewegungshilfen und 
Bewegungskorrekturen (M5). 

• reflektieren unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Leistung und Interesse, erkennen Stärkere an 
und unterstützen bzw. integrieren Schwächere (So1) 

• entwickeln ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit, indem sie in der Mannschaft/Gruppe gemeinsam 
Aufgaben lösen und die Lern-/Trainingsprozesse ihrer Mitschüler unterstützen (So2). 

• verhalten sich fair und wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an (So3). 
• steuern ihr Bewegungshandeln bewusst und zielgerichtet (Se1). 
• verfügen über eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die eigene Person, den eigenen 

Körper und die eigenen Handlungs-/Bewegungsmöglichkeiten (Se2). 
• steuern bewusst die eigene sportliche und körperliche Entwicklung (Se6). 

Inhalte:  
Die Schülerinnen und Schüler … 

• erlernen und wenden situationsgerechtes verschiedener Ruderschläge/Manöver im Mannschaftsboot an. 
• trainieren ausgewählte motorische Fähigkeiten (Kraft-Ausdauer, Koordination) zur Steigerung ihrer 

Leistungsfähigkeit. 
• reflektieren sportartspezifische Gefahren und beherrschen Verhaltensregeln sowie Sicherheitsmaßnahmen 

(u.a. erarbeiten ruderspezifische Sicherheitsaspekte/Wetterkunde). 
• schätzen körperliche Reaktionen auf Belastung richtig ein und setzen sich realistische Ziele. 
• bereiten ein Kurswettkampf und eine Wanderfahrt vor und führen diese durch. 
• führen verantwortungsvoll die Aufgaben des Steuermannes und die Bootspflege durch (handeln in 

Verantwortung für sich selbst, für die PartnerInnen, das Rudergerät und das Umfeld auf dem Wasser). 
Leistungsbewertung: 
Bewegungsbezogene Leistungen (Gewichtung: 2/3): 

• Qualität und Quantität der motorischen Leistung im Entwicklungsprozess. 
• Bewertung einer 500m-Zeit und einer 2000m-Zeit / Überprüfung der erlernten Techniken 

Mündliche und andere fachbezogene Leistungen (Gewichtung: 1/3): 
• Mitarbeit / Engagement im Lehr-/ Lern- /Übungsprozess des Ruderns und dem Umgang mit dem 

Bootsmaterial und Zuverlässigkeit in der Verantwortungsübernahme für Mannschaft und Boot. 
Unterrichtsmaterial: 

• Funktionale relativ eng anliegende, der Wetterlage angepasst Sportkleidung. Bei Regen ist Wechselkleidung 
mitzubringen. 

Voraussetzung: 
• Kursgebühr 30 Euro 
• Aus Sicherheitsgründen müssen alle TeilnehmerInnen das Jugendschwimmabzeichen in Bronze vorweisen. 

 


