
Projektkurs: Spezielle Mechanik des Kletterns. Analyse und Training. 

Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich gerne

über einen längeren Zeitraum theoretisch und experimentell alleine

oder in einer Gruppe mit bis zu drei Mitgliedern mit einer (selbst

gewählten) Fragestellung aus den Bereichen Physik und Sport

beschäftigen möchten. In der Q1 werden wir uns, mit dem

1.Halbjahr beginnend, zunächst mit der Aufnahme markanter

Punkte bei der Ausführung spezieller Bewegungsmuster

beschäftigen. Es schließen sich Beschleunigungs-, Kraft- und Drehmoment-Messungen im Realen wie auch 

an Funktionsmodellen an, die mit der Sensorik vom TI'nspire sowie von Smartphones vorgenommen werden.

Jeder der SuS bzw. der Gruppen verfolgt dabei eine eigene Fragestellung anhand eines ausgesuchten 

Bewegungsmusters zur Lösung eines Bewegungsproblems in einer Kletterstellung. 

Die Analyse der selbstgewählten Kletter-Problemlösung wird

den Hauptteil der Projektarbeit übergreifend über das 1. und 

2. Halbjahr der Q1 ausmachen. 

Nach dem – bezogen auf das Klettern – eher theoretischen 

Teil, erfolgt zur Mitte des 2. Halbjahres Q2 eine praktische 

Einheit mit dem Ziel, das untersuchte Bewegungsmuster 

gezielt zu verbessern. Eine erneute Aufnahme von 

charakteristischen Punkten bei der Ausführung des Bewegungsmusters ermöglicht die Diskussion 

innerhalb der Projektarbeit („vorher-nachher“-Analyse).

Das „Soll“-Ziel des Projekt-Kurses ist a) eine Projekt-Mappe, die in der Art einer Facharbeit entspricht, 

allerdings im Umfang darüber hinaus geht und b) die Verbesserung der persönlichen Leistungsfähigkeit in 

einer Sportart mit hohem Wert für die Persönlichkeitsentwicklung („Angst  überwinden“, „Verantwortung 

übernehmen“, etc.). Aus dem Grund (a) besteht durch die Belegung dieses Projektkurses keine Verpflichtung 

für das Erstellen einer Facharbeit in einem anderen Kurs.

Ein „Kann“-Ziel des Kurses ist es, dass das jeweilige Projekt bei „Jugend

forscht“ (www.jugend-forscht.de) eingereicht und dort auch der Jury

präsentiert wird. 

 

http://www.jugend-forscht.de/


Bewertung:

Am Ende des Projektkurses wird eine Zensur vergeben, die sich je zur Hälfte aus der Dokumentation und 

dem Bereich „Sonstige Mitarbeit“ ergibt. Da der Kurs über zwei Schulhalbjahre geht, wird die Zensur 

doppelt gezählt. 

Sollte in Verbindung einer sehr engagierten Mitarbeit im praktischen Teil die Projektarbeit in Umfang und 

Qualität außergewöhnlich gut gelungen sein, besteht die Möglichkeit einer alternativen Bewertung: Das 

Ergebnis des Kurses kann als „Besondere Lernleistung“ ins Abitur eingebracht werden. Dieses ist nur 

möglich, wenn die vorliegende Projektarbeit exzellent gelungen ist. Für diesen Fall entfällt die Bewertung 

der beiden Kurshalbjahre (es müssen also andere Kurse für die Abiturzulassung eingerechnet werden!), die 

„Besondere Lernleistung“ wird dann aber nach  bestimmten Kriterien als 20% der Gesamtnote des 

Abiturbereiches anerkannt (und die weiteren Abiturfächer ebenfalls nur mit einem Anteil von 20% statt 25% 

ohne „Besondere Lernleistung“). Das Einbringen als besondere Lernleistung setzt auch ein gelungenes 

Kolloquium voraus.

Organisation:

Der Kurs wird im Durchschnitt mit drei Stunden pro Woche angelegt sein. Der Kurs beinhaltet praktische 

Anteile, die nur zum Teil in der Schule und innerhalb von einer Doppelstunde geleistet werden können. Es ist

daher notwendig, einige Stunden in Blöcken zu arbeiten und dadurch Einheiten des regulären Planes  zu 

ersetzen. An außerschulischen Lernorten ist unter anderem der Besuch von Kletterhallen und nahegelegen 

natürlichen Felsen vorgesehen. Eine Koorperation mit den Fachbereichen Physik und Sport an der WWU 

bzw. der Fachhochschule Steinfurt/Münster ist angestrebt, so dass auch dort mögliche Lernorte gegeben sind.

Voraussetzungen:

Da der Kurs im praktischen Teil Klettersport verlangt, kann die Betreuung dort nur von einem geprüften 

Fachübungsleiter Klettern mit Nachweis regelmäßiger Pflichtfortbildungen gewährleistet werden. Über diese

Qualifikation verfüge ich. Darüber hinaus entstehen Kosten in Form von ermäßigtem Eintritt (Kletterhallen) 

und Leihgebühren (persönliche Sicherheitsausrüstung), die voraussichtlich insgesamt im Rahmen von 80€ 

pro SuS liegen werden.

Die SuS müssen als Voraussetzung für die Belegung des Projektkurses Physik in der Jahrgangsstufe EF 

gewählt haben. Um auch im praktischen Teil bestehen zu können (s. Bewertung „sonstige Mitarbeit“), sollten

die SuS keine ausgeprägte Höhenangst und den Spaß am Probieren neuer Bewegungen sowie eine gewisse 

Lust zum Basteln (Erstellen von Funktionsmodellen) mitbringen. 

Thiemo Sieger 


