
 
FAQs – 

Zusammenstellung häufig gestellter Fragen von Schülerinnen, Schülern und 
Interessenten zum Thema:  

Leistungskurs Sport 
 
 
 

„Welche Fächerkombinationen sind mit Sport-LK möglich?“ 
 

Mögliche Leistungsfachkombination Mündliche Abiturprüfung  
(2 Prüfungen !!) 

1. 2. 3. math.-naturw. 
Profil sprachliches Profil 

Sport Fremdsprache Mathematik NW + GW D + GW 
Sport Fremdsprache Naturwissenschaft M + GW D + GW 
Sport Deutsch Mathematik NW + GW FS + GW 
Sport Deutsch Naturwissenschaft M + GW FS + GW 

Naturwissenschaft (NW): Biologie/Chemie/Physik 

Fremdsprachen (FS): Englisch/Französisch/Latein 

Gesellschaftswissenschaft (GW): Erdkunde/Geschichte/Sozialkunde 

 
 

„Gibt es eine separate Infoveranstaltung zum Sport - LK?“ 
 
à im Zuge der allgemeinen Leistungskursinformationen der MSS wird auch der 
Leistungskurs Sport mit Voraussetzungen, Inhalten, Bewertungsgrundlagen, usw. 
separat vorgestellt. Vorab kannst du dich unter „Sport Leistungskurs - allgemeine 
Erläuterungen“ informieren. Individuelle Fragen beantworten wir gerne jederzeit auch 
persönlich. Zur Terminvereinbarung schreibe bitte eine Email an:    

thomas.feilen@gsg-daun.eu 
 
 

„Welchen Stunden-Umfang hat der Leistungskurs Sport?“ 
 

à Der Leistungskurs Sport wird in der Regel mit 7 Unterrichtsstunden pro Woche 
erteilt (je 50% in der Praxis und 50% in der Theorie).  
 

 
„Was bedeutet, ein zusätzliches mündliches Prüfungsfach zu haben?“ 

 
à siehe oben abgebildete Tabelle: Bei der Wahl von Sport als Leistungsfach müssen 
(wie auch in vielen anderen Wahlkombinationen ohne Sport) im mündlichen Abitur 
zwei mündliche Prüfungen (zu je ca. 20 Min.) aus den abgebildeten Bereichen 
abgelegt werden. 

 



 
 

„Wie setzt sich die Abitur-Note zusammen?“ 
 

Die Abitur-Note setzt sich zu 50% aus der Summe der Praxis-Noten und zu 50% aus 
der Abitur-Klausur-Note zusammen (siehe folgende Tabelle) 

 

Abitur - Fachprüfung im Leistungsfach Sport 

schriftliche Prüfung sportpraktische Prüfung 

 
vierstündige Prüfungsarbeit 

mit Themen 
aus der Qualifikationsphase 

Themenbereiche: 

• Sportliches Training 
• Bewegungslernen 

• Handeln im Sportspiel 
• Sport und Gesellschaft 

 
sportartübergreifender Mehrkampf 

Spiel 1 Spiel 
Leichtathletik* 4 Disziplinen 

Schwimmen 2 Lagen 
Turnen 2 Geräte 

oder 
Turnen kombiniert 
mit Gymnastik u. 

Tanz 

1 Gerät und  
1 

Bewegungsgestaltung 
aus Gymnastik oder 

Tanz 
 

50% 50% 

* Aus klimatischen Gründen wird die Prüfung in Leichtathletik vorverlegt und im 
Schuljahr 13 bis zu den Herbstferien durchgeführt. 

 
„Welche Aktionen außerhalb der Schule unternimmt man im Sport-LK?“ 
 
Das kommt immer auf die Mitarbeit und die Bereitschaft der Teilnehmer des 
Leistungskurses an. Im letzten Kurs haben wir folgende außerunterrichtliche 
Exkursionen und Aktionen unternommen: 
  

- Besuch der Handballweltmeisterschaft der Frauen in Trier (inkl. 
Presseführung) 

- Einführung in das „Top-Rope“ -Klettern (Kletterhalle & Fels) 
- Angebot der Übungsleiterausbildung „Breiten- & Freizeitsport“ in 

Zusammenarbeit mit dem Landessportbund RLP 
à viele Theorieinhalte des Unterrichts werden bei der Übungsleiterausbildung 
angerechnet, deshalb ist die freiwillige Ausbildung deutlich kürzer als sonst  

- Möglichkeit der Junior-Coach-Ausbildung (des DFB) an unserer Schule 
- diverse Kurstreffen mit sportlichem Schwerpunkt 

 

Bei Interesse und Bereitschaft des jeweiligen Kurses sind viele Dinge möglich 
 
 



 
„Was passiert, wenn ich mich verletze und nicht in der Sport-Praxis mitmachen 
kann?“ 

 
Am GSG werden die Halbjahresabschlussprüfungen in der Sport-Praxis am Ende der 
Halbjahre 11/2, 12/1, 12/2 und 13 „unter Abiturbedingungen“ abgelegt und 
durchgeführt, d. h. die Halbjahresabschlussprüfung in der jeweiligen Sportart findet 
genau so statt, wie auch im Abitur.  
Im Falle einer schwerwiegenden Verletzung, die deutlich über die Abitur-Zeit hinaus 
reicht, werden die Halbjahresergebnisse der jeweiligen Sportarten in der Sport-Praxis 
als Teil-Noten für die Abiturnote herangezogen. 
Sofern du eine Halbjahresabschluss-Prüfung aus Verletzungsgründen verpasst, wird 
diese nachgeholt sobald die Verletzung ausgeheilt ist und du wieder „fit“ bist. Dein 
Abitur ist also nicht gefährdet (!!!). 
 
„Muss ich in den einzelnen Sportarten im Verein sein, um im Sport-
Leistungskurs bestehen zu können?“ 
 
Nein, das musst du nicht. Der Sportunterricht im Leistungskurs baut auf den Inhalten 
der Mittelstufe auf und ist für jeden normal sportlich begabten und interessierten 
Teilnehmer zu bewältigen. Vorerfahrungen aus dem Vereinssport sind sicherlich in 
allen Sportarten hilfreich.  
 

Generell gilt: Der Leistungskurs Sport ist kein Leistungssport 
 

Es ist eher entscheidend inwieweit du bereit bist mögliche Defizite auszugleichen, in 
dem du die im Unterricht erlernten Dinge ggf. im ein- oder anderen Zusatztraining übst. 
Gemeinsam mit anderen Kursteilnehmern macht dies im Übrigen mehr Spaß und ist 
meist effektiver.  
 
„Haben die Schüler zusätzlichen Nachmittagsunterricht?“ 
 
à je nach Stundenplanausrichtung können einzelne Stunden am Nachmittag als 
Unterricht dazukommen (Bsp: dienstags 7./8. Stunde). Es besteht aber auch in 
anderen Fächerkombinationen je nach Kurssituation ggf. die Notwendigkeit, dass 
einzelne Unterrichtsstunden an einem weiteren Nachmittag gehalten werden. 
 
„Ab welcher Teilnehmertahl wird ein Sport-LK am GSG eingerichtet?“  
 
à wir streben eine Teilnehmerzahl von mindestens 10 TN (gerne auch mehr) an 
 
„Ist eine Kooperation mit dem TMG denkbar?“ 
 
à da das TMG das Schul-Konzept eines „G8“ -Gymnasiums, das GSG hingegen das 
Konzept eines „G9“-Gymnasiums trägt, ist im Bereich der Leistungskurse leider keine 
Kooperation möglich. 
 
 



Impressionen: Sport – LK am GSG Daun 
 
Zeitungsartikel-Artikel „Trierischer Volksfreund“ 
 

 https://www.volksfreund.de/region/vulkaneifel/fuer-den-sport-stehen-sie-auch-gerne-kopf_aid-6814984 
 

 
 
„Tope-Rope“ -Klettern am Fels in Gerolstein 

 



 
 

Sportspezifisches Kurstreffen  

 


