
Erwartungshorizont Vorabiturklausur Datum:

Teilaufgabe 1

Anforderungen maximal 
erreichbare
Punktzahl

Bemerkung

Der Prüfling

1  stellt dar, dass bei azyklischen Bewegungen das Bewegungs-
ziel durch eine einmalige Aktion erreicht wird (Beispiel: Sprung-
wurf im Handball). Die Reihenfolge der Teilbewegung ist nicht 
umkehrbar. 

 Die Bewegung kann dabei in Phasen gegliedert werden. Es las-
sen sich z. B. nach Meinel Vorbereitungs-, Haupt- und End-
phase unterscheiden.

/2

2 erläutert vertiefend, dass jede Teilbewegung eine besondere Funktion im
Gesamtablauf hat, wie z. B. nach Meinel:

 Vorbereitungsphase
 Sie dient der optimalen Vorbereitung der in der nachfolgenden 

Hauptphase auszuführenden Aktionen. Die Vorbereitungspha-
sen findet man in oder entgegen der Richtung der Hauptbewe-
gung.

 Hauptphase
 In der Hauptphase wird das eigentliche Bewegungsziel erreicht.
 Endphase

 Als Endphase kennzeichnet man jenen Bewegungsabschnitt, in 
dem die Aktionen der Hauptphase in einen Gleichgewichtszu-
stand übergeleitet werden. Dieser Gleichgewichtszustand kann 
entweder ein Zustand relativer Ruhe oder aber auch nur ein 
kurzzeitiges Durchgangsstadium vor dem Beginn einer neuen 
Bewegung sein.

/4

3 analysiert die Phasenstruktur der Bildreihe (M 1) hinsichtlich ihrer Teil-
phasen und deren Funktionen, wie z. B. nach Meinel:
Vorbereitungsphase (von Bild 1 bis Bild 6):

 Anlauf/Auftaktschritte rechts und links (1 – 4) (der 3-Schritt-
Rhythmus (z. B. li, re, li) ist hier nicht dargestellt):

 Beschreibung, z. B.: Ausgangsposition mit Blickrichtung in Wurf-
richtung; raumgreifende Schritte beginnend mit rechts nach ei-
ner Übergangsphase überleitend zum linken Bein; aus aufrech-
ter Oberkörperposition leicht zunehmende Oberkörpervorlage 
(Absenkung des Körperschwerpunktes [KSP]); aus frontaler 
Oberkörperhaltung beginnende, starke Oberkörperrotation in 
Wurfarmrichtung (re.), die sich zunehmend auflöst; aus gegen-
seitigem Armschwung wird der Wurfarm, der zunächst bei ge-
strecktem Arm nach hinten gebracht wurde, vor den Körper ge-
führt, wobei der Wurfarm gebeugt wird.

 Funktion: Erreichen einer optimalen Horizontalgeschwindigkeit; 
Absenkung des Körperschwerpunktes (KSP).

 Stemmschritt (5):
 Beschreibung, z. B.: Die Ferse des linken Beines setzt bei fast 

vollkommen gestrecktem Bein vor dem Oberkörper auf; raum-
greifende Schrittstellung; die Oberkörperposition ist aufrecht und
nach hinten gerichtet; die Körperposition ist deutlich gestreckt. –
Funktion: Ausnutzung der Anlaufgeschwindigkeit für den Ab-
sprung, hebelnder Schrittaufsatz, Vorbereitung des Abdruckes.

 Absprung (6):

/8
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 Beschreibung, z. B.: Das linke Bein (Absprungbein) ist vollkom-
men gestreckt bei Bodenkontakt durch den Vorfuß; das rechte 
Bein (Schwungbein) ist nach vorne oben stark gebeugt; der 
Oberkörper ist aufrecht und zeigt erneut eine Rotation in Wur-
farmrichtung; der Wurfarm ist stark gebeugt und mit dem Ball 
hinter dem Kopf.

 Funktion: Umsetzung der horizontalen in eine vertikale Ge-
schwindigkeit („vorne oben“, starker Sprung- und Schwungbein-
einsatz); Höhengewinn durch die Wirkung der Absprungkraft auf
den KSP.

4 analysiert die Phasenstruktur der Bildreihe (M 1) hinsichtlich ihrer Teil-
phasen und deren Funktionen, wie z. B. nach Meinel:
Hauptphase (von Bild 7 bis Bild 8):

 Beschreibung, z. B.: Der einbeinige (li.) Absprung erfolgt; die 
Beine und die Arme befinden sich hinter dem Oberkörper, der 
leicht zurückgeneigt ist; man kann eine deutliche Bogenspan-
nung erkennen; diese wird aufgelöst, indem sich der gesamte 
Körper bei leichter Vorneigung streckt; gleichzeitig wird die zu-
vor eingenommene Oberkörperrotation aufgelöst; der Ball ver-
lässt die Hand bei vollkommen gestrecktem Wurfarm vor dem 
Körper.

 Funktion: Ballbeschleunigung durch das Auflösen der Ober-
körperrotation und der Bogenspannung sowie durch den peit-
schenartigen Armzug, um den Ball am höchsten Punkt mit maxi-
maler Geschwindigkeit abzuwerfen.

/5

5 analysiert die Phasenstruktur der Bildreihe (M 1) hinsichtlich ihrer Teil-
phasen und deren Funktionen, wie z. B. nach Meinel:
Endphase (von Bild 9 bis Bild 11):

 Landephase (9 – 11):
 Beschreibung, z. B.: bei stets aufrechtem Oberkörper beid-

beinige Landung, die in einem breitbeinigen Stand endet; 
die Beugung im Kniegelenk reduziert sich nach der Lande-
phase; die Arme bewegen sich aus der Vorhalte neben den 
Körper.

 Funktion: Abbremsen der Bewegung (Horizontalgeschwin-
digkeit und leichte Rotation), Überleitung in einen Gleichge-
wichtszustand zum sicheren Stand.

/3

6 erläutert zwei biomechanische Prinzipien, indem er:
 die gewählten Prinzipien in seinen Grundzügen allgemein cha-

rakterisiert,
 für beide Prinzipien direkte Bezüge zum Sprungwurf herstellt.

/6

7 erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium (3)

Summe 1. Teilaufgabe 28
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Teilaufgabe 2

Anforderungen maximal 
erreichbare
Punktzahl 

Bemerkung

Der Prüfling

1 ordnet den Sprungwurf als komplexe Bewegung ein (Kombination aus
Sprung und Wurf in unterschiedlichsten Spielsituationen), die am besten
unter  vereinfachten  Bedingungen und mit  bestimmten  Vorerfahrungen
(Schlagwurf-Grundtechnik, Sprungkraft) erlernt werden kann.

/2

2 erläutert, dass man hier sowohl nach der Ganzheitsmethode, aber auch
nach der Teillernmethode vorgehen kann, und begründet seine Entschei-
dung zur Vermittlung des Sprungwurfes. 

/3

3 entwickelt  sinnvolle Übungsangebote zum Erlernen des Sprungwurfes,
z. B.:

 Sprünge als Vorübungen, mit Berücksichtigung des Sprung- so-
wie des´Schwungbeines,

 Würfe ohne Sprung (Schlagwürfe),
 Übungen mit zunächst einfachem Anlaufweg, später Variation 

des Anlaufweges,
 zunächst Ausführung ohne bzw. mit erleichterter Ballannahme 

aus kurzer Distanz auf der Wurfarmseite, später Ausführung aus
dem Prellen heraus oder mit Ballannahme von vorn oder von der
Wurfarmgegenseite,

 zunächst 2- bzw. 3-Schritt-Rhythmus, aber später auch variable 
Schrittzahl üben, ggf. Absprungrhythmus üben,

 Unterstützung der Absprungbewegung durch Raumvorgaben (z. 
B. Absprung vor einer Markierung auf dem Hallenboden),

 Nutzung kleinerer, handlicherer Bälle (leichtere Koordination der 
Wurfbewegung),

 Sprungwürfe mit unterschiedlichen Anlaufrichtungen,
 Sprungwürfe zunächst ohne, später mit Gegenspieler,
 Anwendung des Sprungwurfes in Spielen (zunächst in Überzahl-

situationen, später in Gleichzahl).

/8

4 begründet seine Übungsauswahl innerhalb des Vermittlungsweges mit
der Umsetzung
methodischer Grundsätze, u. a.:

 vom Leichten zum Schweren,
 vom Bekannten zum Unbekannten,
 vom Einfachen zum Komplexen.

/6

5 begründet seine Übungsauswahl innerhalb des Vermittlungsweges mit
methodischen
Prinzipien, z. B.:

 Prinzip der verminderten Lernhilfe,
 Prinzip der graduellen Annäherung.

/6

6 erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium (3)

Summe 2. Teilaufgabe 25

Summe der 1. und 2. Teilaufgabe 53
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Teilaufgabe 3

Anforderungen maximal 
erreichbare
Punktzahl

Anforde-
rungsbe-

reichDer Prüfling

1 beschreibt Kennzeichen eines traditionellen, eng gefassten Gesund-
heitsverständnisses (z. B. Risikofaktoren-Modell), z. B.:

 Gesundheit bezieht sich auf den Zustand der Abwesenheit von 
Krankheit,

 frei sein von biologischen Funktionsstörungen (Gebrechen), 
überwiegend auf körperliche Zustände bezogen,

 Gesundheit als Normalzustand, Krankheit als Ausnahme
 dichotome Klassifizierung (entweder gesund oder krank),
 Verminderung von Risikofaktoren.

/3

2 beschreibt Kennzeichen eines weiten Gesundheitsbegriffs (z. B. Saluto-
genese-Modell (nach Antonovsky)), z. B.:

 Gesundheit als Kombination von körperlichem, psychischem und
sozialem Wohlbefinden,

 Gesundheit als Prozess des Ausbalancierens von Stressoren 
und Schutzfaktoren,

 Verzicht auf die alternative Unterscheidung von krank und ge-
sund: „Kontinuum-Modell“ der Gesundheit,

 Kohärenzsinn als Grundlage von Lebenskraft, Lebenswille und 
Lebensmut, als durchgehendes, überdauerndes, dynamisches 
Gefühl der Zuversicht,

 Erkennen der „Sinnhaftigkeit“ des eigenen Tuns,
  „soziale Einbindung“ als Unterstützung des Ichs,
 „Herausforderungsoptimismus“ als psychische Ressource.

/5

3Führt relevante Textbelege aus M2 an, z.B.
 Bewegung ist wichtig – Sie als gesundheitsbewusste Erwachse-

ne und Eltern wissen das (Zeile 1)

 Die Bewegung im Sport wirkt sich in jeder Hinsicht positiv auf 
Ihre Gesundheit aus. (Zeile 13)

 Handball ist eine familienfreundliche Sportart und trägt zu einer 
gesunden Lebensführung mit viel Bewegung bei,ausgewogene 
Ernährung gehört natürlich auch dazu. (Zeile 20/21)

/2

4Führt relevante Textbelege aus M3 an, z.B.
 Action und Schnelligkeit  rund um den Ball  mit  viel  Teamgeist

(Zeile 6)
 Die  ständige  Bewegung  mit  hohen  Belastungsspitzen  bean-

sprucht das Herz-Kreislauf-System stark, bringt aber nur mäßige
gesundheitsfördernde  Effekte  durch  eine  Ausdauerverbesse-
rung. (Zeile 14/15/

 Hohe Belastung des Rückens und der Gelenke durch handball-
typische Bewegungsabläufe ( Zeile 18)

 Kraft-  und  Schnelligkeitsausdauer  stehen  deshalb  im  Vorder-
grund. ( Zeile 23/24)

 Hoher Anspruch an koordinative Fähigkeiten ( Zeile 27)
 Handballspielen trainiert vor allem die Bein-, Arm- und Schulter-

muskulatur (Zeile 32)

/5
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 Für  Menschen  mit  Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  Rückenbe-
schwerden, Gelenkproblemen (vor  allem Hand- und Fingerge-
lenke) und Übergewicht (erhöhte Gelenkbelastung) sowie für äl-
tere  Menschen  ist  Handball  aufgrund  der  hohen Belastungen
nicht empfehlenswert. Kein Sport bei akuten Erkrankungen! (Zei-
le 35 ff.)

5Beurteilt die Eignung der Sportart Handball auf Grund eines engen Gesund-
heitsbegriffs, z.B. Risikofaktorenmodell, indem er z.B. folgende Aspekte
nennt:

 hohe Maß an Bewegung,  welches  zur  Vermeidung von  Herz-
Kreislauf Erkrankungen begünstigenden Risikofaktoren führt

 Sportart selbst kann durch das Verletzungsrisiko als Risikofaktor
eingestuft werden, hier gilt es abzuwägen

/4

6Beurteilt die Eignung der Sportart Handball auf Grund eines weiten Gesund-
heitsbegriffs, z.B. Salutogenesemodell, indem er z.B. folgende Aspekte
nennt:

 fördert verschiedene Arten der Widerstandsressourcen (familien-
freundlich, Gesundheitsbewusstsein, Lebensführung, Teamspiel,
etc.)

 fördert druch Spaß und Teamgeist die psychoischen Ressouor-
chen bzw. reduziert möglicherweise psychische Stressoren

 steigert das Köherenzgefühl durch Beeinflußung zu einer gesun-
den Lebensführung

 durch das Verlertzungsrisiko besteht die Gefahr eines negativen
Ausschlags im Gesundheits-Krankheitskontinuums

/8

7

Summe 3. Teilaufgabe 27

Summe der 1., 2. und 3. Teilaufgabe 80

b) Darstellungsleistung 

Anforderungen Maximal
erreichbare
PunktzahlDer Prüfling

1 strukturiert seinen Text schlüssig, stringent und gedanklich klar. /5

2 verwendet eine präzise und differenzierte Sprache mit einer adäquaten Verwen-
dung der Fachterminologie.

/5

3 schreibt sprachlich richtig sowie syntaktisch und stilistisch sicher. /5

4 verbindet die Ebenen Sachdarstellung, Analyse und Bewertung sicher und trans-
parent

/5

Punktesumme insgesamt (inhaltliche und Darstellungsleistung)

Aus der Unktesumme resultierende Note
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