
Kursprofile für die zweijährigen Sportkurse 
der Qualifizierungsphase im Schuljahr 2014/15 

 

 

Sportkurswahl  
Qualifizierungsphase (Q1 – Q4)  
 

Die Einwahl in die Sportkurse in der Qualifizierungsphase erfolgt für zwei Jahre – ein Wechsel 
des Kurses ist nicht möglich !!!  
Bitte lesen Sie sich aus diesem Grund die Kursprofile genau durch. 

 
Anmerkung zu den Kursprofilen:  
In der Regel wird jeder beschriebene Inhaltsbereich ein Halbjahr durchgeführt.  
Die Aufteilung erfolgt jedoch nicht zwingend nach den Schulhalbjahren Q1 bis Q4, sondern 
wird von der jeweiligen Kursleiterin bzw. dem jeweiligen Kursleiter/Kursleiterin festgelegt.  
 
Leistungsbewertung  
In den Jahrgangsstufen Q1-4 geht die Mitarbeit mit 50%, die Theorie-(Klausur-) Note mit 
16,7% und der Praxis-Note mit 33,3 % in die Gesamtnote ein. 
 
Wer Sport als als 4. oder 5. Prüfungsfach im Abitur wählen will, muss den dreistündigen Kurs 
(Q1-Q4) belegen. Der „Abiturkurs“ wird durchgängig von einer Lehrkraft gehalten. Bei 
genügend Interessenten bieten Herr Brinkmann und Frau Frankfurth jeweils einen 
dreistündigen Kurs an. 
In jedem Kurshalbjahr wird eine Klausur geschrieben.  
In dem sportpraktischen Teil wird immer die Bewegungsleistung bzw. das sportmotorische 
Können in einer Sportart oder in einer Sportartenkombination innerhalb eines 
Bewegungsfeldes überprüft (Basketball, Handball, Volleyball etc.). Die Sportart muss in der 
Qualifikationsphase behandelt worden sein.  
Im Abitur wird der sportpraktische Teil des Grundkursfaches Sport im Verhältnis zum 
sporttheoretischen Teil 1:1 gewichtet. Die Beurteilung eines der beiden Prüfungsteile mit null 
Punkten schließt eine Gesamtbeurteilung mit mehr als drei Punkten, die Bewertung eines der 
beiden Prüfungsteile mit ein bis drei Punkten eine Gesamtbeurteilung mit mehr als fünf 
Punkten aus.  
Die Abiturprüfung umfasst einen sporttheoretischen (mündliche Prüfung)und einen 
sportpraktischen Teil.  
 
Achten Sie dabei darauf, dass Sie nur in den Sportarten (pro Prüfungskurs max. 3 Sportarten) 
geprüft werden können, die nach der Informationsveranstaltung festgelegt werden.  
 
Die Informationsveranstaltung zum dreistündigen Sportkurs findet am Dienstag, den 
09.09.2014, in der 7. Stunde, in der T1 statt und ist für alle 
Prüfungsfachkursinteressenten verpflichtend.  
 
Grundvoraussetzung ist neben der dreistündigen Teilnahme, dass alle Pflichtprüfungsfächer 
und Aufgabenfelder im Abitur abgedeckt sind.  
 
Hier die Links zu den Kursprofilen: 
http://www.kaiserin-friedrich.de/files/Zoller.pdf 
http://www.kaiserin-friedrich.de/files/Hieger.pdf 
http://www.kaiserin-friedrich.de/files/Muschalla.pdf 
http://www.kaiserin-friedrich.de/files/Reuffurth.pdf 
http://www.kaiserin-friedrich.de/files/Greis.pdf 
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Für Rückfragen stehen euch die Sportlehrer zur Verfügung.  
 
Juli 2014 
 
J. Frankfurth 
 
 
 


