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Die Schülerinnen und Schüler… 

 trainieren grundlegende konditionelle und koordinative Fähigkeiten (wie bspw. Kraft-
ausdauer, Rhythmisierungs- und Differenzierungsfähigkeit) zur Bewältigung von 
Kampfsituationen.  

 erarbeiten, erproben und demonstrieren Grundtechniken und bewältigen Handlungs-
abläufe (Technikeröffnungen, Finten, einfache Kombinationen). 

 setzen ihre sportmotorischen Fähigkeiten, erlernte Grundtechniken und ihre Kräfte in 
einfachen und komplexen Kampfsituationen kontrolliert und adäquat ein. 

 steuern ihr Bewegungshandeln und die eigene sportliche und körperliche Entwicklung 
zielgerichtet.  

 beherrschen Verfahren zur Lösung bewegungsbezogener Aufgabenstellungen: Pro-
blemanalyse (Analyse von Bewegungsabläufen und Kampfhandlungen), Analyse von 
Materialien und Informationen, Erarbeitung von Lösungsstrategien, Auseinanderset-
zung mit der Problemstellung durch Erproben und Experimentieren, Ergebnisanalyse 
und -sicherung.  

 reagieren auf Angriffssituationen mit angemessenen Abwehrtechniken.  

 analysieren Kampfsituationen anhand vorgegebener Kriterien im Hinblick auf Funktio-
nalität und Bewegungsqualität (z. B. Körperschwerpunktlage, Prinzipien der Bodenar-
beit im Judo) und nehmen gezielte Bewegungskorrekturen vor.  

 wählen für sich angemessene Kampftechniken aus und verbessern die Ausführung sy-
stematisch und kontinuierlich 

 

Bewegungsfeld: A - Individualsport 

Kursthema: Kämpfen 

Leitidee: 

Kennenlernen, Erproben und Vergleichen von Kampfsportarten und -künsten mit unter-
schiedlichen kulturellen Hintergründen, v.a. in Partnerkämpfen; Erlernen sportartspezifi-
scher Fertigkeiten und Techniken; Verstehen und Umsetzen des Prinzips „Miteinander 
im Gegeneinander“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen unter Berücksichtigung des 
eigenen Körpers und des Körpers der Partnerin bzw. des Partners lernen, ihre Kräfte do-
siert und gezielt einzusetzen. Bei der Erprobung von Bewegungsformen und -verbindun-
gen in Zweikampfform mit direktem Körperkontakt steht der eng mit den geistigen 
Grundlagen dieser Kampfsportart verbundene partnerschaftliche Umgang im Mittelpunkt. 
Ausgewählte Kampftechniken und Übungsteile bzw. Übungsverbindungen werden mit 
wechselnden Partnern kontinuierlich verbessert und demonstriert. Ein ritualisiertes und 
regelgeleitetes Randori (Bodenkampf) ausführen, in dem in wettkampfähnlicher Form 
technische Fertigkeiten und motorische Fähigkeiten praxisnah angewendet werden. 
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 handeln verantwortungsbewusst und respektieren die Unversehrtheit des Partners/der 
Partnerin.  

 verfeinern ihre Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Person, den eigenen Körper und 
die eigenen Bewegungsmöglichkeiten in der Auseinandersetzung mit dem Körper und 
den Bewegungsmöglichkeiten des Partners 

 kämpfen und verhalten sich fair in Bezug auf die Anerkennung von unterschiedlichen 
Leistungs- und Motivationsvoraussetzungen, wenden Verhaltensregeln an, halten 
Kampfrituale ein, erkennen Stärkere an und unterstützen bzw. integrieren Schwächere, 
gehen angemessen mit Sieg und Niederlage um. 

 werten Bildmaterialien aus, um eine Bewegungsvorstellung zu entwickeln. 
 
 

Inhalte: 

 Vergleich verschiedener Kampfsportarten und -künste (z.B. Judo, Ju-Jutsu, TaiChi o.ä. 
– Schwerpunktsetzung nach Absprache mit dem Kurs) aus unterschiedlichen Perspek-
tiven 

 Regeln, Rituale, Verantwortungsübernahme für „Partner“ und „Gegner“ 

 Erwerb technischer Fertigkeiten (und entsprechender Fachbegriffe): sportartspezifi-
sche Elemente wie Falltechniken, Haltegriffe mit Befreiung, Würfe, Finten, Ausweich-
bewegungen und Verteidigungen  

 Erarbeiten/Durchführen von Zweikampf- und Kooperationsspielen sowie Kämpfen im 
Stand und am Boden; Randori (Bodenkampf) 

 
Leistungsbewertung: 
 
Inhaltsbezogene Kompetenzen 
(abhängig von der inhaltlichen Schwerpunktsetzung im Kurs) 

 Demonstration technischer Fertigkeiten in vorgegebenen Situationen (z.B. Fallübun-
gen, Wurftechniken etc.), Demonstration selbst erarbeiteter Handlungsketten/Bewe-
gungsfolgen aus offenen und geschlossenen Handlungsvorgaben. Die Bewertung er-
folgt nach Schwierigkeitsstufen und Ausführungskriterien 

 Situations- und regelgerechte Anwendung des Erlernten in Kampfsituationen und 
Formübungen (Kata, Kumite). 

 Randori (Bodenkampf) 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 

 Allgemeine Mitarbeit und Engagement in Erarbeitungs- und Übungsphasen z.B. im Hin-
blick auf die Entwicklung und Analyse von Handlungsketten, Kampfsituationen und Be-
wegungsabfolgen. 

 Identifikation von Techniken und Fehlerbildern; Analysieren von Kampfsituationen an-
hand erarbeiteter Kriterien hinsichtlich Funktionalität und Bewegungsqualität. 

 Mitarbeit im Unterricht, insbesondere Gestaltung von Übungssituationen, Helfen, Si-
chern 

 Verantwortung für den Gegenüber sowohl hinsichtlich der körperlichen Unversehrtheit 
als auch bezüglich des Lernfortschrittes übernehmen 

 
Unterrichtsmaterial: 
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 Judoanzug (Jacke und Hose mit Gürtel) (Ähnliche Anzüge aus dem Karate, TaekWondo 
u.a. ginge auch, diese sind allerdings nicht so reißfest) 

 Badelatschen o.ä. 
 

Bemerkungen: 

 Der Unterricht findet hauptsächlich barfuß auf Kampfsportmatten statt! 
 

 


