
GyWo — Gymnasium St. Wolfhelm Sport als 4. Abiturfa ch (P4) 

• Sp in der GOST hat als Gk 3 Schulwochenstunden. In der Regel gibt es jede Woche 

eine „feste“ Doppelstunde; die dritte Stunde findet vierzehntäglich als Doppelstunde statt. 

• In Jgst. EF (G8) bzw. 11 (G9) kann  Sp in Hj 1 und / oder Hj 2 schriftlich belegt werden; 

je Hj wird eine  (Probe-)Klausur (90 Min.) geschrieben (mögliche Inhalte sind z. B. 

Bewegungsbeschreibungen, Anatomie, Herz-Kreislauf-System, Ernährung, Doping, …). 

• Ab Jgst. Q1 (G8) bzw. 12 (G9) muss  Sp für P4 schriftlich belegt und  Mathematik ein 

weiteres Abiturfach sein! Je Hj werden zwei  Klausuren (135 Min.) geschrieben (mögliche 

Inhalte sind z. B. Trainingslehre, Ausdauer-, Krafttraining, koordinative Fähigkeiten, 

Aggression und Fairplay, Gesundheitssport, …). Ausnahmen : 1. In Jgst. Q1 (G8) bzw. 

12 (G9) kann  die dritte Klausur in Absprache mit der Sp-Lehrkraft durch eine Facharbeit 

ersetzt werden. 2. In Jgst. Q2 (G8) bzw. 13 (G9) kann  die zweite Klausur durch eine 

»Fachpraktische Prüfung« ersetzt werden; diese findet für gewöhnlich im Rahmen einer 

normalen Doppelstunde Sp statt und hat in der Regel einen theoretischen und einen 

praktischen Teil. 3. Da P4 „mündliches Abiturfach“ ist, es also keine Abiturklausur gibt, 

werden im letzten Hj keine  Klausuren mehr geschrieben. 

• Ab Jgst. Q1 (G8) bzw. 12 (G9) hat Sp durchgängig zwei  gewählte Schwerpunktprofile, 

zu denen in jedem  Halbjahr aufeinender aufbauend und vertiefend je eine U-Reihe 

stattfindet (die übrigen U-Reihen sollen möglichst alle Sp-Inhaltsfelder bzw. -bereiche 

abdecken). An unserer Schule sind bei P4 diese Schwerpunktprofile bisher durch die 

Fachschaft Sp vorgegeben : Leichtathletik (LA) und Volleyball (VoBa). 

• Anders als in allen anderen P4 gibt es in Sp nicht nur die reguläre „mündliche“, sondern 

zusätzlich  eine gesonderte zweiteilige „praktische Abiturprüfung“, deren Bereiche sich 

aus den Schwerpunktprofilen ergeben; hierbei muss  ein Bereich „wettkampfspezifisch“ 

und der zweite kann wettkampfspezifisch oder  „fakultativ“ sein. Beispiele:  1. In LA ein 

5.000m-Lauf wettkampfspezifisch auf Zeit und  in VoBa ein Zielspiel sechs gegen sechs 

wettkampfspezifisch nach offiziellem Regelwerk. 2. In LA ein Dreikampf (z. B. 100m-Sprint, 

Hochsprung, Kugelstoß) wettkampfspezifisch gemessen und  in VoBa ein Demonstrations-

spiel drei gegen drei fakultativ zur Verdeutlichung der Methodik beim Schmetterschlag. 

3. In VoBa ein Zielspiel sechs gegen sechs wettkampfspezifisch nach offiziellem 

Regelwerk und  in LA Demonstrationen in z. B. Hürdenlauf, Hochsprung und Kugelstoß 

fakultativ zur Verdeutlichung der Technik. 
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