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An die Lehrerinnen und Lehrer 
für das Fach Sport 
über die Fachbetreuerin / den Fachbetreuer 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Ende des Schuljahres möchte ich wieder einige Informationen zu unserem Fach an Sie 
weiterleiten.  
 
1. Oberstufenreform des achtjährigen Gymnasiums  
 
Im vergangenen Schuljahr liefen die Arbeiten für das Fach Sport in der Oberstufe des achtjährigen 
Gymnasiums auf Hochtouren. Umso erfreulicher ist es, dass diese von großem und nicht 
selbstverständlichem Erfolg für das Fach gekrönt wurden:  
- Sport ist weiterhin verpflichtendes Fach in den Jahrgangsstufen 11 und 12 
- Sport kann wie bisher schriftlich-praktisches und künftig auch mündlich-praktisches Abiturfach 

sein  
(Voraussetzung dafür sind der Nachweis der Eignung des Schülers auf der Grundlage der 
Leistungen in Jgst. 10 und die Belegung eines zweistündigen Additums „Allgemeine 
Sporttheorie“ in allen 4 Ausbildungsabschnitten aus dem Stundenpool des Profilbereichs) 

- Sport kann Seminarfach 1 und 2 sein. 
 
In diesem Zusammenhang werden derzeit auch die bisherigen Durchführungsbestimmungen zu 
Grund- und Leistungskursen den neuen Gegebenheiten angepasst. Es darf jetzt schon verraten 
werden, dass es zu einer deutlichen Reduzierung und Vereinfachung kommen wird. 
Zudem wurden für nächstes Schuljahr bereits zwei Arbeitskreise gebildet, in denen zum einen ein 
Aufgabenbeispiel für das erste Abitur des achtjährigen Gymnasiums 2011, zum anderen Beispiel-
Konzepte für das Seminar 1 und 2 (erstmals ab 2010) entwickelt werden. Die Ergebnisse liegen 
spätestens mit dem Kontaktbrief 2008 vor. Neben einer breit angelegten allgemeinen 
Informationskampagne zur neuen Oberstufe wird es auch spezielle Lehrerfortbildungen für das 
Fach Sport geben.  
 
2. Situation des Sportunterrichts am Gymnasium 
 
Im laufenden Schuljahr 2006/07 konnte an den staatlichen Gymnasien ein Sportindex von 2,56 
gehaltenen Stunden Pflichtunterricht (in den Jgst. 5 mit 10) und damit erneut eine Steigerung zu 
den Vorjahren (2,54 in 2005/06 und 2,48 in 2004/05) erreicht werden. Der erzielte Sportindex 
verdeutlicht einmal mehr, dass bayernweit betrachtet die in der Stundentafel des achtjährigen 
Gymnasiums verpflichtend verankerte 3. Sportstunde in den Jahrgangsstufen 5 mit 7 auch in 
Zeiten weiterhin steigender Schülerzahlen tatsächlich erteilt wird. 
 
3. Leistungsbewertung im Sportunterricht 
 
Im Zuge der oben genannten Anpassung der Durchführungsbestimmungen wird derzeit auch an 
einer Revision der Leistungstabellen in den „Empfehlungen zur Leistungsbewertung im Sport“ 
gearbeitet. Diese ergibt sich aus der Anlehnung der sportpraktischen Leistungen an die 
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„Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ (EPA) der Kultusministerkonferenz. 
Diese sind zwar weiterhin nur im Abitur verpflichtend, es ergeben sich aber natürlich 
Konsequenzen durchgängig bis hinunter zur 5. Jahrgangsstufe. Zu Beginn des neuen Schuljahres 
sollen diese Tabellen auf der ISB-Homepage veröffentlicht werden, damit Sie vor Ort in der Praxis 
damit arbeiten und mir ggf. Rückmeldungen geben können.  
 
4. Befragung zum Lehrplan in der 7. Jahrgangsstufe 
 
Zunächst geht ein herzlicher Dank an alle Fachschaften, die die Fragebögen zum Lehrplan der 7. 
Jahrgangsstufe ausgefüllt und zurückgeschickt und damit eine Chance zur Rückmeldung auch in 
ihrem Sinne genutzt haben. Im Hinblick auf die Notwendigkeit eines einheitlichen Fragebogens für 
alle Fächer bitte ich um Verständnis, dass die Beantwortung mancher Fragen im Fach Sport nicht 
oder nur teilweise möglich war (z. B. Fragen nach dem Lehrwerk). Hier sei aber auf die 
überwiegend positive Rückmeldung zum Lehrplan hingewiesen. Besonders die individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten, die der Lehrplan in Bezug auf die Fachschaft, die Klasse bis hin zum 
einzelnen Schüler bietet, wurden überaus positiv bewertet.  
 
5. Mitarbeit bei Lehrplanumsetzung auf Link-Ebene 
 
Im kommenden Schuljahr soll der Sport-Lehrplan auf der Link-Ebene verstärkt mit 
Umsetzungshilfen versehen werden. Ich darf Sie hiermit herzlich einladen und bitten, dabei 
mitzuwirken. Bitte senden Sie Unterrichtsbeispiele, sportpädagogische oder methodisch-
didaktische Hinweise und Tipps einfach direkt an mich (am besten per E-Mail) und tragen Sie so 
interaktiv zu einer Umsetzung des Lehrplans und Unterstützung aller Kollegen/-innen bei. Gerade 
Beispiele zu offeneren Lehrplaninhalten aus den Bereichen Sportliche Grundbildung und 
Grundwissen wären hilfreich. 
 
6. Verknüpfende und fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben  
 
Bitte denken Sie an die in den verschiedenen Jahrgangsstufen verpflichtend durchzuführenden 
Unterrichtsvorhaben. Gerade auch im Fach Sport ergeben sich zu den verschiedenen Themen 
immer wieder interessante Anknüpfungspunkte zu anderen Fächern. 
 
7. Grundschulinitiative „Voll in Form: täglich bewegen - gesund essen - leichter lernen“ 
 
Am 21. Mai 2007 stellte Kultusminister Siegfried Schneider gemeinsam mit dem Bayern-Spieler 
Philipp Lahm das Projekt „Voll in Form: täglich bewegen - gesund essen - leichter lernen“ in 
München vor. Die Initiative soll das Gesundheitsbewusstsein der Schüler verbessern, indem es auf 
die Einbeziehung einer täglichen Bewegungszeit in das Unterrichtsgeschehen von mindestens 20 
Minuten an Tagen ohne Sportunterricht und eine gesunde Ernährung setzt. Im kommenden 
Schuljahr wird das Projekt zunächst an 20 Grundschulen in Bayern getestet. Ab dem Schuljahr 
2008/09 wird dann im Rahmen der Rhythmisierung des Vormittags körperliche Aktivität zum festen 
Bestandteil des Schulalltags für alle Kinder an den Grundschulen in Bayern werden. 
Diese Initiative ist natürlich ganz im Sinne unseres Fachs, und wir erhoffen uns positive 
Auswirkungen auf unsere Schulart (vgl. dazu auch den Hinweis zur „Bewegten Schule“ im letzten 
Kontaktbrief). 
 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen für das kommende Schuljahr  
i. A. 
 
 
 
Dr. Holger Falk, OStR 
Referent für Sport 


