
Leistungsfach Sport am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg 

An unserem Gymnasium haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, das Fach Sport als eines 

ihrer drei Leistungsfächer zu wählen. Diese besondere Wahlmöglichkeit hat sich in den letzten Jahren 

an unserer Schule nicht nur bewährt, sondern sie hat auch immer wieder gezeigt, wie sich Freude an 

der Bewegung und Interesse an sportlichem Handeln mit schulischem Erfolg verbinden lassen. 

Die angehenden Abiturienten und Abiturientinnen werden sowohl im praktischen Sporttreiben als 

auch in der Sporttheorie ausgebildet. So gliedert sich der Sportunterricht mit sieben Wochenstunden 

in drei Theorie- und vier Praxisstunden, in denen ein vernetztes und aufeinander bezogenes Lernen 

und Arbeiten stattfindet. In den theoretischen Themen Trainingswissenschaften, 

Bewegungswissenschaften, Sportsoziologie, Sportpsychologie, Sportmedizin und Sportgeschichte 

lernen die Schüler und Schülerinnen die theoretischen Grundlagen und Hintergründe kennen, die sie 

zeitgleich im Praxisunterricht durch die Individualsportarten Leichtathletik, Turnen/Tanz, Schwimmen 

und den großen Sportspielen am eigenen Körper erfahren. Ebenso können die Schüler und 

Schülerinnen im Rahmen einer Wintersportexkursion Erfahrungen und Fertigkeiten auf den Skiern 

oder dem Snowboard sammeln und vertiefen und ihre Leistung ins Abitur einbringen. Aus diesem 

Grund setzt sich entsprechend die Benotung der KursteilnehmerInnen sowohl während der Oberstufe 

als auch im Abitur jeweils zu 50% aus den Leistungen in der Praxis und der Theorie zusammen. Zwar 

lernen unsere Absolventen und Absolventinnen sportliche Bewegungen zu analysieren, planen, 

bewerten, verstehen, begründen und zu vermitteln, jedoch sind dies keinesfalls Fähigkeiten, die nur 

auf das sportliche Handeln beschränkt sind. So werden beispielsweise genauso fachübergreifende 

Kompetenzen, wie Teamfähigkeit, Selbstorganisation, wissenschaftliche Arbeitsweisen, 

zielorientiertes Arbeiten, Empathie, Wertorientierung uvm. vermittelt. Diese Kernkompetenzen sind 

entscheidend für die Studierfähigkeit und den weiteren Erfolg in der Zukunft dieser jungen Menschen, 

ob im Beruf oder im Privatleben. 

Wer also sportlich interessiert und motiviert ist, über breit gefächerte, sportliche Fähigkeiten verfügt, 

gesundheitliche Fitness besitzt, die Bereitschaft zur Anstrengung und zu sportlicher Kooperation 

mitbringt und die entsprechenden Fachinhalte aus der Mittelstufe in den Fächern Biologie, Physik und 

Deutsch beherrscht, ist herzlich dazu eingeladen, das Abitur am Evangelischen Gymnasium Bad 

Marienberg im Fach Sport abzulegen. 
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