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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. Neue Empfehlungen zur Leistungsbewertung im Fach Sport für die weiterführenden 
Schulen 
 
Die neuen Empfehlungen zur Leistungsbewertung im Fach Sport für alle weiterführenden Schulen 
sind nun fertig gestellt und sollten Ihrer Schule per OWA bereits zugegangen sein. Alternativ sind 
sie auch auf der Seite des Sportreferats (www.isb.bayern.de à Ansprechpartner à Gymnasium à 
Referat Sport à Materialien) jederzeit abrufbar. 
Die Bewertungstabellen in der Leichtathletik und im Schwimmen für das Abitur wurden an die 
verpflichtenden Vorgaben der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) der 
KMK angepasst. Diese Tabellen sind Bestandteil der neuen KMBek zur Durchführung des 
Sportunterrichts in den Jahrgangsstufen 11 und 12 vom 1. Dezember 2008 (ebenfalls auf der Seite 
des Sportreferats abrufbar). 
Diesen Abiturvorgaben wurden die Leistungstabellen der Jahrgangsstufen 5 mit 10, sowohl was 
einzelne Disziplinen als auch die Werte betrifft, durchgängig angepasst. Letztere wurden nicht nur 
mathematisch angeglichen, sondern es wurde auch versucht, mit pädagogischem Blick unter 
anderem im Hinblick auf körperliche Entwicklungsstufen sowie Wettbewerbe wie „Jugend trainiert 
für Olympia“ eine angemessene Anpassung zu erzielen.  
Der Charakter des Faches Sport als einziges Bewegungsfach kommt bei der Gewichtung 
praktischer und nicht-praktischer Leistungsnachweise zum Ausdruck. Die Gesamtnote ergibt sich 
aus dem gerundeten Mittelwert aller praktischen und nicht-praktischen Leistungsnachweise. Nach 
wie vor werden pro Schulhalbjahr mindestens 2 praktische Leistungsnachweise aus 2 sportlichen 
Handlungsfeldern und mindestens ein nicht-praktischer Leistungsnachweis empfohlen. 
 
 
2. Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums  
 
Seit dem letzten Kontaktbrief hat sich für das Fach Sport in der neuen Oberstufe noch eine 
erfreuliche Änderung in Bezug auf die Wahl des Additums Sporttheorie ergeben. Dieses kann nun 
auch bei der Belegung einer spätbeginnenden Fremdsprache gewählt werden. Durch die so 
genannte „Optionsregel“ haben Schüler/innen jetzt die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Fächern 
je eine Einbringung zu streichen und somit wieder auf die geforderten maximal 40 Einbringungen 
zu kommen. 
Ebenfalls sehr erfreulich ist die Tatsache, dass an den bayerischen Gymnasien mit Beginn der 
neuen Oberstufe im nächsten Schuljahr 9,72 % der Schüler/innen ein P- und 6,16 % ein W-
Seminar im Fach Sport besuchen werden. Dies unterstreicht den weiterhin hohen Stellenwert des 
Faches Sport in der Oberstufe und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten in den Seminaren. 
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3. Situation des Sportunterrichts am Gymnasium 
 
Mit einem Sportindex von 2,55 im Schuljahr 2008/09 hat das Gymnasium wiederum die rech-
nerische Bestätigung erbracht, dass seit Einführung des achtjährigen Gymnasiums die im großen 
Unterschied zum G9 nun verpflichtend verankerte 3. Sportstunde in den Jahrgangsstufen 5 mit 7 
tatsächlich erteilt wird. 
 
 
4. Lehrplan 
 
Aufgrund einiger Anpassungen in anderen Fächern wurde der gesamte Lehrplan für das Gymna-
sium in Bayern neu gedruckt. Der Fachlehrplan Sport blieb aber erfreulicherweise im Grunde 
unverändert. Lediglich in der Sporttheorie des Additums wird beim Atmungssystem der Unterpunkt 
„innere Atmung“ nicht mehr gesondert aufgeführt, da er bereits hinreichend mit „Energiestoff-
wechsel des Muskels“ beim Aktiven Bewegungsapparat abgedeckt wird. 
Ich darf Sie wieder auf die Link-Ebene (www.isb-gym8-lehrplan.de) hinweisen, die mittlerweile eine 
Vielzahl von praktischen Umsetzungshilfen zum Lehrplan enthält und Sie weiterhin herzlich 
einladen, durch Unterrichtsbeispiele, sportpädagogische oder didaktisch-methodische Hinweise 
und Tipps dabei mitzuwirken. Insbesondere wollen wir noch verstärkt einfache Stundenskizzen 
aus der Sportpraxis mit aufnehmen und wären für Anregungen dankbar, von denen ja alle 
Kollegen/innen profitieren. 
Demnächst erscheint die Broschüre „Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium“. 
Sie bietet Anregungen zur (Weiter-)Entwicklung einer neuen Aufgaben- und Lernkultur, wie sie aus 
einem kompetenzorientierten Unterricht erwächst und zur Überprüfung des nachhaltigen Erfolgs 
dieses Unterrichts geeignet ist. Dabei kommt dem im Lehrplan an prominenter Stelle 
ausgewiesenen Grundwissen im Unterricht und in den Leistungserhebungen besondere 
Bedeutung zu. Das erste Heft enthält Aufgabenbeispiele aus allen Fächern der Jahrgangsstufen 5 
– 6, das zweite Heft solche zu den Jahrgangsstufen 7 – 8 und das geplante dritte Heft solche zu 
den Jahrgangsstufen 9 – 10. 
Sollte an Ihrer Schule im nächsten Schuljahr letztmalig ein Leistungskurs eingerichtet werden, 
möchte ich Sie noch einmal dringend an die gekürzten Lehrplaninhalte aufgrund des 
vorgezogenen Abiturtermins 2011 hinweisen (vgl. KWMBeibl Nr. 19/2008). Sie finden diese 
ebenfalls auf der ISB-Seite (Link siehe Punkt 1). 
 
 
5. Schulsport Aktuell 
 
Mit "SCHULSPORT AKTUELL" informiert die Bayerische Landesstelle für den Schulsport im 
Auftrag des Kultusministeriums künftig im Jahreszeitenwechsel viermal pro Jahr über 
Wissenswertes rund um den bayerischen Schulsport. Neben einem Leitthema mit vielen 
Hintergrundinformationen enthält "SCHULSPORT AKTUELL" eine umfangreiche Info-Börse mit 
Hinweisen auf besondere Veranstaltungen im Bereich der staatlichen Lehrerfortbildung für den 
Sportunterricht und der Schulsport-Wettbewerbe sowie eine Nachgefragt-Rubrik mit Antworten auf 
Fragen aus der Schulpraxis. "SCHULSPORT AKTUELL" kann im Internet auf der Homepage der 
Bayerischen Landesstelle für den Schulsport (www.laspo.de) kostenlos bezogen werden.  
 
 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen für das kommende Schuljahr  
i. A. 
 
 
 
Dr. Holger Falk, OStR 
Referent für Sport 
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