
Curriculare Struktur der Lehrerinnen und Lehrerausb ildung im Vorbereitungsdienst 
 
Konkretisierung für das Lehramt an Grundschulen  

Qualifikationsziele in 
den beruflichen Auf-
gabenfeldern  

 
Kompetenzbereiche Sport 

Bewegen mit 
Geräten und 
Materialien 

Bewegen an  
Geräten 

Laufen, Springen, 
Werfen/Stoßen 

Miteinander und 
gegeneinander 

spielen 

Bewegen im 
Rhythmus und zur 

Musik 
 

Bewegen im  
Wasser 

Schule und Beruf  
• Die aus dem Auftrag 

des jeweiligen Faches 
resultierenden berufli-
chen Aufgaben auf 
dem Hintergrund fach-
licher, fachdidaktischer 
und pädagogischer 
Orientierungen mit 
wachsender Professi-
onalität erfüllen. 

• Die eigene Fachlichkeit 
als Teilaspekt des pä-
dagogischen Rollen-
verständnis selbst-
ständig weiterentwi-
ckeln. 

• Die Förderung einer umfassenden und allgemeinen Bewegungskompetenz als pädagogische Aufgabe verstehen. 

• Fachliche, sportdidaktische und –methodische Handlungskompetenzen in die schulische Qualitätsentwicklung einbringen. 

• Die Bewegungsformen des Bewegungsfeldes in ihrer Multiperspektivität erfassen und zu einer umfassenden Körperbildung nutzen. 

• Schule als bewegungsfördernde Umgebung mitgestalten. 

• Kooperation mit Vereinen/Verbänden/außerschulischen Partnern aufbauen. 

• Schulische Sportveranstaltungen initiieren und fördern. 

• Zu sportlichen Aktivitäten im Freizeitbereich motivieren. 

• Rechtliche Grundlagen zur Unfallprophylaxe kennen. 
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Sozialisation, Erziehung, 
Bildung 
• Sozialisationsbedin-

gungen und Bezie-
hungsgeflechte in den 
Lebenswelten wahrzu-
nehmen, wissenschaft-
lich und literaturgeleitet 
hinterfragen und Kon-
sequenzen für den Fa-
chunterricht und die 
dortigen Erziehungs-
prozesse ableiten. 

• Erziehung auf der 
Grundlage von Bil-
dungsaufträgen und 
Erkenntnissen aus den 
Bildungswissenschaf-
ten systematisch ge-
stalten. 

• Professionelle Grund-
haltungen nach fachli-
chen Erfordernissen 
mit kritischer Distanz 
zur eigenen Person 
realisieren. 

• Bewegung als Ausdruck einer gesunden Lebensführung erfahrbar machen und zu lebenslangem Sporttreiben anregen. 

• Bewertungsfreie Räume schaffen und nutzen. 

• Zu verantwortungsbewusstem Umgang mit Geräten und Materialien anleiten. 

• Zum Umgang mit Konfliktsituationen befähigen. 

• Team-  und  Einzelleistungen fördern und würdigen. 

• Einen kritischen Umgang mit dem Wettbewerb im Spiel pflegen und vermitteln. 

• Fächerverbin-
denden Unter-
richt gestalten.  

• Impulse für 
einen bewe-
gungsfreudigen 
Alltag geben. 

• Für Regeln der 
Unfallverhütung 
sensibilisieren. 

• Durch „Helfen“ 
einen verantwor-
tungsvollen Um-
gang miteinander 
ermöglichen. 

• Fächerverbin-
denden Unter-
richt gestalten. 

• Anstrengungsbe-
reitschaft aus-
bauen und einen 
Transfer auf an-
dere Lern- und 
Lebensbereiche 
anbahnen. 

• Erlebnis von Ge-
meinschaft und 
Teamgeist erfahrbar 
machen 

• Zu Fairness im wei-
teren Sinne erzie-
hen. 

• Erlebnis von Ge-
meinschaft und 
Teamgeist erfahrbar 
machen. 

• Geschlechtsspezifi-
sche Rollenerwar-
tungen relativieren. 

• Eigen- und 
Fremdwahrneh-
mung fördern. 

• Interkulturelle Lern-
gelegenheiten er-
öffnen. 

• Zu verantwor-
tungsvollem Um-
gang mit Gefahren 
beim Schwimmen 
befähigen. 

• Hygienische Ver-
haltensweisen und 
Baderegeln eigen-
verantwortlich be-
achten. 

• Zu realistischer 
Selbsteinschät-
zung befähigen. 
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Kommunikation und In-
teraktion 
• Fachlich eingebettet 

als professionelle 
Lehrkräfte im Bereich 
Kommunikation und In-
teraktion kompetent 
agieren. 

• Kooperation und Vertrauen als Basis interaktiver Lernprozesse aufbauen und erhalten. 

• Fachsprache entwickeln, anwenden und zur Nutzung anhalten. 

• Medien zur Unterstützung des Lernprozesses zielorientiert einsetzen. 

• Kreatives Han-
deln in Form in-
teraktiver Lern-
prozesse ge-
stalten. 

• Mittel zur Be-
wältigung von 
Konfliktsituatio-
nen bereitstel-
len. 

• Reglementierung 
und individuelle 
Freiräume vermit-
teln und transpa-
rent machen. 

• Leistung als Prin-
zip sportlichen 
Wettbewerbs dar-
stellen und hinter-
fragen. 

• Hilfen anbieten, 
annehmen und 
einfordern können. 

• Leistungsentfal-
tung als interak-
tive Lernpro-
zesse gestalten. 

• Leistung als 
Prinzip sportli-
chen Wettbe-
werbs darstellen 
und hinterfra-
gen. 

• Spielentwicklung 
und Regelakzep-
tanz als interaktive 
Lernprozesse ge-
stalten. 

• Den Wert der 
Kommunikation für 
den Erhalt des 
lustbetonten und 
freudvollen Cha-
rakters von Spie-
len vermitteln. 

• Tanz-, Bewe-
gungsgestaltung 
und Präsentation 
als interaktiven 
Lernprozess ge-
stalten. 

• Den Wert der 
Kommunikation für 
den Gestaltungs-
prozess selbst er-
fahrbar machen 
und stärken. 

• Rhythmisches 
Bewegen und Mu-
sik im weitesten 
Sinne als Aus-
drucksform erfahr-
bar machen. 

• Schwimmen ler-
nen und Regelak-
zeptanz als inter-
aktive Lernpro-
zesse gestalten. 

• Leistung als Prin-
zip sportlichen 
Wettbewerbs dar-
stellen und hinter-
fragen. 



Curriculare Struktur der Lehrerinnen und Lehrerausb ildung im Vorbereitungsdienst 
 
Konkretisierung für das Lehramt an Grundschulen  

 
Qualifikationsziele in 
den beruflichen Auf-
gabenfeldern 

Bewegen mit 
Geräten und 
Materialien 

Bewegen an  
Geräten 

Laufen, Springen, 
Werfen/Stoßen 

Miteinander und 
gegeneinander 

spielen 

Bewegen im 
Rhythmus und zur 

Musik 
 

Bewegen im  
Wasser 

Unterricht 
• Fachliche Lernprozes-

se planen und gestal-
ten. 

• Die Komplexität fach-
unterrichtlicher Situati-
onen bewältigen. 

• Die Nachhaltigkeit von 
fachlichem Lernen för-
dern. 

• Sportspezifische Inhalte unter Berücksichtigung gängiger fachdidaktischer Methoden und Merkmale guten Sportunterrichts vermitteln. 

• Eine Vielzahl von 
Bewegungser-
fahrungen mit 
unterschiedlichen 
Geräten ermögli-
chen und die Be-
grenzung der 
Handlungsmög-
lichkeiten erken-
nen. 

• Allgemeine kon-
ditionelle und ko-
ordinative Fähig-
keiten ausbilden 
und Kreativität 
durch geeignete 
Aufgabenstellun-
gen schulen. 

• Kreativen und 
fachgerechten 
Umgang mit Ge-
räten zulassen. 

• Normierte und 
normfreie Bewe-
gungserfahrun-
gen sowie struk-
turierte Bewe-
gungsschulung 
ermöglichen. 

• Konditionelle und 
koordinative 
Grundlagen aus-
bilden; insbeson-
dere Kraft und 
Beweglichkeit. 

• Zu Maßnahmen 
des Helfens und 
Sicherns befähi-
gen. 

• Fachgerechten 
Geräteaufbau 
und -abbau orga-
nisieren, durch-
führen und kon-
trollieren. 

• Schulung in den 
Bereichen koor-
dinative, kondi-
tionelle Fähig-
keiten sowie 
Bewegungs-
techniken fach-
didaktisch auf-
bereiten und ad-
ressatenadä-
quat vermitteln. 

• Methoden- und 
Sachkompetenz 
im Bereich Trai-
ningslehre für 
den außerschu-
lischen Sport 
entwickeln 
(Ausdauertrai-
ning). 

• Dimensionen 
der Kinder-
leichtathletik 
vermitteln. 

• Vielschichtigkeit 
des Spiels erfahr-
bar machen. 

• Koordination, 
Technik und Taktik 
als fundamentale 
Bausteine gelin-
genden Spiels er-
fahrbar machen. 

• Die integrative 
Spielerziehung als 
Basis für die all-
gemeine und die 
spezielle Spielfä-
higkeit erfahrbar 
machen. 

• Durch die Anwen-
dung spielgemä-
ßer Konzepte den 
typischen 
Spielcharakter er-
halten. 

• Eine grundlegende 
Regelakzeptanz 
durch Regelerar-
beitung stärken. 

• Gymnastisch-
tänzerische Grun-
delemente  als 
fundamentales 
Handlungsreper-
toire für genormte 
und kreative Tanz-
gestaltung erfahr-
bar machen. 

• Möglichkeiten und 
Grenzen von Im-
provisation und 
angeleiteter Ge-
staltung entdecken 
lassen. 

• Notwendigkeit von 
Formen und Re-
geln als Grundla-
gen der gemein-
samen Tanzgestal-
tung erfahrbar ma-
chen. 

• Für Rhythmus und 
Musik sensibilisie-
ren. 

• Vielfalt der rhyth-
mischen Bewe-
gung und des 
Tanzes erschlie-
ßen. 

• Vielschichtigkeit 
des Mediums 
Wasser erfahrbar 
machen  

• Koordination und 
Technik als Bau-
steine gelingen-
den Schwimmens 
erfahrbar ma-
chen. 

• Baderegeln, Si-
cherheitsmaß-
nahmen und hy-
gienische Verhal-
tensweisen vor-
geben und Ein-
haltung überwa-
chen. 
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Diagnose, Beratung und 
Beurteilung 
• Den lern- und entwick-

lungspsychologischen 
Stand der Schülerin-
nen und Schüler unter 
fachspezifischen Ge-
sichtspunkten in den 
für den Fachunterricht 
relevanten Bereichen 
diagnostizieren. 

• Fachspezifische Kom-
petenzen der Lernen-
den individuell fördern 
und Lernende und El-
tern beraten. 

• Ergebnisse von Lern-
standserhebungen und 
vergleichende Leis-
tungsfeststellungen 
deuten und angemes-
sene Konsequenzen 
ableiten. 

• Unterschiedliche For-
men der Leistungs-
messung und  
-beurteilung des Fa-
ches verstehen, ver-
antwortungsbewusst 
anwenden und reflek-
tieren. 

• Leistungen in den Teilbereichen mit unterschiedlichen diagnostischen Verfahren erfassen, analysieren, besprechen und bewerten. 

• Individuelle Kompetenzprofile erstellen und Fördermaßnahmen ableiten. 

• Mit geeigneten Instrumenten Lernergebnisse dokumentieren lassen, besprechen und bewerten. 

• Leistungsbeurteilung transparent gestalten. 

• Leistungen produkt- und prozessorientiert bewerten. 

 


