Sport-Abitur am St. Michael-Gymnasium Bad Münstereifel
Informationen zum neuen „Leistungskurs Sport“ am „Tag der offenen Tür“ am 1. Dezember

Am St. Michael-Gymnasium wird Bewährtes weitergeführt und Innovation verwirklicht: Ab dem
kommenden Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler erstmals die Möglichkeit, das Fach Sport
als Leistungskurs zu wählen.
Zahlreiche Reformen der gymnasialen Oberstufe durch das Ministerium für Schule und Bildung haben es den Schulen in den letzten Jahren erschwert, Sport als (viertes) Abiturfach anbieten zu können. Was früher noch möglich war, geht heute nicht mehr so einfach. Doch das StMG hat es geschafft, das Fach Sport in den Katalog der möglichen Leistungskurse aufnehmen zu dürfen und dem
Fach somit einen neuen Stellenwert zuteilwerden zu lassen.
Die Idee zu diesem Schritt stammt aus der Fachschaft Sport, deren junge Kolleginnen und Kollegen
hoch motiviert sind: „Wir möchten, dass die Schülerinnen und Schüler durch dieses zusätzliche Angebot in der Oberstufe lernen, dass Sport mehr ist als ein bisschen Kicken oder Turnen. Es handelt
sich um ein komplexes, interdisziplinäres Feld, das auch anspruchsvolle wissenschaftliche Erkenntnisse – zum Beispiel aus den Natur- oder Sozialwissenschaften – am eigenen Körper erfahrbar macht.“
(Katrin Naber, Sportlehrerin)
In der Tat ist ein Leistungskurs Sport nicht zu unterschätzen. Im Gegenteil: Die Schülerinnen und
Schüler müssen auf verschiedenen sportpraktischen Gebieten sowie in zahlreichen theoretischen
Themenbereichen topfit sein. Das erfordert viel Hingabe und Arbeit, jedoch ist der Anwendungsbezug durch die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis direkt gegeben, was die Bedeutsamkeit des
Gelernten vergegenwärtigt.
Die Aussicht auf den Leistungskurs Sport stieß sowohl in der Schüler- als auch in der Elternschaft auf
großes Interesse. Durch das MINT-Profil und den bilingualen Zweig des St. Michael-Gymnasiums
werden die naturwissenschaftlich und sprachlich begabten Schülerinnen und Schüler besonders gefordert und gefördert. Schülerinnen und Schüler mit einem großen Interesse an gesellschaftspolitischen und historischen Themen spricht vor allem die Erinnerungskultur, die am StMG in vielen Projekten engagiert realisiert wird, an. Künstlerisch und musisch begabte Kinder und Jugendliche entwickeln ihre Talente in diversen Arbeitsgemeinschaften, in Differenzierungskursen und natürlich im
Fachunterricht der Sekundarstufe I und II. Das Angebot, in der Qualifikationsphase den Leistungskurs
Sport wählen zu können, ermöglicht nun den vielen sportlich interessierten Schülerinnen und Schülern am St. Michael, sich im Abitur entsprechend ihrer persönlichen Neigung zu spezialisieren.
Sport, Fitness und Körperlichkeit sind sehr wichtige Themen in der aktuellen Lebenswelt der Jugendlichen und bieten die Chance zur Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins, als Grundlage für eine
hohe Lebensqualität und die Bewältigung zukünftiger beruflicher Aufgaben. Diese Aspekte werden
im Unterricht vorwissenschaftlich ergründet.
Darüber hinaus haben Sportveranstaltungen wie das letzte Sportfest oder interne Jahrgangsstufenwettkämpfe gezeigt, dass die Begeisterung der Schulgemeinschaft für den Sport und seine verbindende Wirkung groß ist.

Profil des Leistungskurses am StMG werden Volleyball und Leichtathletik sein. Durch die Fertigstellung der schulinternen 100m-Laufbahn inklusive Sprunggrube und Kugelstoßanlage direkt am Schulgebäude kann das Inhaltsfeld Leichtathletik optimal umgesetzt werden. Auch die Hallensituation ist
sehr gut: Zur Verfügung stehen die moderne und gut ausgestattete schuleigene Halle sowie die
Heinz-Gerlach und die Mimi-Renno Halle. Hinzu kommt noch die Nutzung des Eifelbades. Die geplante Restauration des Ascheplatzes an der Erft würde die Sportstätten komplettieren.
Dass das Hermann-Josef-Kolleg in Steinfeld bald auch Sport als 4. Abiturfach anbietet, verdeutlicht,
dass die Bedeutung dieses Faches sowie seine Berechtigung als Abiturfach im Kreis insgesamt wahrgenommen werden. Das St. Michael-Gymnasium ist die einzige Schule in der Umgebung, welche das
Fach Sport als Leistungskurs anbieten wird.
„Als Schulleiterin begrüße ich diese Erweiterung unseres Angebots für die Schülerinnen und Schüler
und freue mich, wenn wir nun noch mehr Lernenden die Möglichkeit bieten können, das Abitur ihren
individuellen Interessen und Stärken entsprechend ablegen zu können. Dies führt häufig zu noch
mehr Motivation, die auch die begleiteten Herausforderungen anderer Fächerbereich positiv beeinflusst und letztlich eine allgemeine Leistungsstärkung und Lernfreude zur Folge hat.“ (Frau Schorrlepp, Schulleiterin des St. Michael Gymnasiums)
Genauere Informationen zum Leistungskurs Sport erhalten Sie am Tag der offenen Tür am St. Michael-Gymnasium. Dieser findet am 1. Dezember 2018 von 9:00 bis 12:30 statt. Wir würden uns sehr
freuen, Sie an diesem Tag an unserer Schule begrüßen zu dürfen!
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