
 

S. 1/ 1 

Kompetenzerwerb lt. Kerncurriculum:  

Die Schülerinnen und Schüler … 

• trainieren sportmotorische Fähigkeiten im Hinblick auf das Anforderungsprofil des ge-
wählten Sportspiels.  

• erarbeiten, erproben und demonstrieren sportspielspezifische Grundfertigkeiten im ge-
wählten Sportspiel.  

• setzen bewegungstheoretische Kenntnisse ein, um Lern- und Übungssituationen zur 
Aneignung sportspielspezifischer Fertigkeiten selbstständig zu planen und zu gestal-
ten.  

• planen, organisieren und gestalten Bewegungsarrangements, Übungssequenzen und 
Spielsituationen unter verschiedenen methodischen und didaktischen Zielsetzungen.  

• erarbeiten, erproben und bewältigen einfache individual-, gruppen- und mannschafts-
taktische Maßnahmen in Angriffs- und Abwehrsituationen.  

• analysieren eine Spielsituation nach vorgegebenen Kriterien und reflektieren Hand-
lungsalternativen als Basis für ein adäquates Entscheidungsverhalten.  

• verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen Leistungs- und 
Motivationsvoraussetzungen, wenden Strategien zur Lösung von Konflikten an sowie 
unterstützen bzw. integrieren Schwächere.  
 

 

Bewegungsfeld: B - Spielen 

Kursthema: Badminton 

Leitidee: 

Ziel des Kurses ist, das Spielverständnis zu verbessern und die spielerischen Handlungs-
möglichkeiten zu erweitern. Dazu werden die möglichen Schlagvarianten und Flugkurven 
des Shuttles im Hinblick auf Effektivität (Punktgewinn) analysiert. Daraus werden sinn-
volle Schlagtechniken abgeleitet, die dazu dienen, situationsangemessen geeignete Be-
reiche des gegnerischen Spielfeldes so anspielen zu können, dass der Gegner unter 
Druck gerät. Um für den Gegner wiederum die Erreichbarkeit des Shuttles zu gewährlei-
sten, werden die Laufwege über die zentrale Position und taktische Möglichkeiten thema-
tisiert. Die einzelnen Schlagtechniken werden erarbeitet, in Schlagfolgen spielnah mitein-
ander geübt und im Wettspiel gegeneinander eingesetzt.  
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Inhalte  
 

• Schlagtechniken (Überkopf-Clear, Drop, Smash und -abwehr, Unterhand-Clear, kurzer 
und langer Aufschlag)  

• Einzel- und Doppelspiel  

• Spiel am Netz  

• Lauftechniken über die zentrale Position  

• Turnier  
 

Leistungsbewertung:  
 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  
 

• Demonstrieren von technischen Fertigkeiten im Rahmen einer vorgegebenen Schlag-
folge.  

• Wenden grundlegende Schlag- und Bewegungstechniken situationsangemessen im 
Wettspiel an.  

• Wenden die Spielregeln korrekt an.  

• Setzen taktische Strategien im Spiel um.  

    
Prozessbezogene Kompetenzen  

  
• Werten Bewegungsabläufe und Spielhandlungen nach bestimmten Kriterien aus.  

• Geben gezielte Bewegungskorrekturen.  

• Erarbeiten in verschiedenen Sozialformen und Gruppenzusammensetzungen ziel- und 
sachorientiert.  

• Helfen selbstverantwortlich im Lern- und Übungsprozess.  
 

• Gestalten in Abschnitten den Lehr- und Lernprozess mit, organisieren und leiten 
Übungen/Spiele.  

• Demonstrieren eigene Bewegungslösungen.  

• Lösen in Bewegungs- und Spielsituationen auftretende Konflikte und verhalten sich im 
Wettspiel fair.  

• Reflektieren Lernprozesse.  
 

 

Sonstiges (Voraussetzungen, Materialien, Kosten usw.)  
Sportbekleidung für die Halle, eigenes Material ist gern gesehen 
 


