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Sprachmittlung (D  E): Leistungssport und Schule 

Stand: 07.06.2019 

Jahrgangsstufen 7 (E1) bzw. 8 (E2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Zeitrahmen  ca. 40 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Thematisch nimmt die Sprachmittlungsaufgabe Bezug auf die Lebenswelt von Jugendlichen, 

insbesondere auf Freizeitgestaltung, Schulalltag und beliebte Sportarten. 

Anhand der Aufgabe wird der Kompetenzerwerb im Bereich der schriftlichen Sprachmittlung 

gefördert. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 übertragen in schriftlicher […] Form adressaten- und situationsbezogen Informationen aus 

etwas längeren, situativ eingebetteten Texten zu im Unterricht behandelten Themen […] 

sinngemäß bzw. zusammenfassend in die jeweils andere Sprache, wobei sie sprachliche 

Defizite ggf. auf einfache Weise (z. B. Synonyme, Antonyme, Paraphrasen) kompensieren. 

Durch das Verfassen des Textes erweitern die Schülerinnen und Schüler auch ihre 

Kompetenzen im Bereich Schreiben. Sie 

 achten neben der sprachlichen (auch orthographischen) Korrektheit auf klare 

Gedankenführung, eine Verknüpfung der Aussagen und Themenbezug, ggf. auch auf 

Adressaten- und Situationsbezug; sie verwenden ggf. kreative Elemente und drücken 

Gedanken und Gefühle auf einfache Weise aus. 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Leistungssport und Schule - geht das? 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 7 übernommen. 
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Wie schwierig es sein kann, die Motivation für Leistungssport und Schule gleichermaßen 
aufrechtzuerhalten, wissen Annabelle P. (14) und Ruben B. (21) nur zu gut. Die beiden 
Nachwuchssportler stehen in den Startlöchern für die nächsten Olympischen Winterspiele. 
Dann wollen sie als Paar im Eiskunstlauf um eine Medaille kämpfen. Doch das ist nur ein Teil 
ihres Lebens: Annabelle besucht derzeit die neunte Klasse eines Sportgymnasiums, Ruben 
bereitet sich auf ein Studium vor. Beides läuft neben dem täglichen Training für den 
Hochleistungssport. Doch wie schafft man es, bei all dem Leistungssport nicht die Schule zu 
vernachlässigen? scoyo sprach mit Annabelle und Ruben über ihren Sport, das Lernen und 
ihre ganz persönlichen Träume. 

scoyo: Das Eiskunstlaufen gilt als sehr anspruchsvoller und intensiver 
Leistungssport. Neben der körperlichen Fitness gehören viel Disziplin und 
Konzentration dazu. Inwiefern stärkt euch das Training für andere Bereiche des 
Lebens? 

Annabelle: Im Sport erleben wir Höhen und Tiefen. Wir haben gelernt, dass man immer 
weitermachen muss, selbst wenn es einmal nicht gut läuft. Ich denke, dass es im späteren 
Beruf auch mal besser und mal schlechter läuft. Da heißt es dann einfach durchhalten und sein 
Bestes geben. 

scoyo: Annabelle, du musst sehr viel und hart trainieren. Daneben gehst du zur 
Schule. Wie vereinbarst du das miteinander? 

Annabelle: Das ist manchmal wirklich schwierig. Ich fehle ziemlich viel und das Nachholen ist 
blöd, besonders, wenn ich Tests nachschreiben muss. Mein Alltag sieht oft so aus, dass wir bis 
abends um neun Uhr trainieren und ich dann meist erst gegen zehn mit Hausaufgaben und 
Lernen anfangen kann. Das kann stressig sein. Da bleibt auch das eine oder andere auf der 
Strecke, z.B. Freunde treffen oder ein Ausflug mit der Familie. Aber ich muss versuchen, 
durchzuhalten und so viel zu schaffen, wie möglich ist. Ich möchte später studieren, und dazu 
muss ich halt erst die Schule besuchen und abschließen. 

scoyo: Du, Ruben, hast auch während deiner Schulzeit viel trainiert und willst neben 
dem täglichen Training studieren. Wie motivierst du dich fürs Lernen? 

Ruben: Ja, ich möchte gerne studieren. Meine größte Motivation dabei ist, dass ich nicht nur 
im Sport erfolgreich sein will, sondern auch später. Als Eisläufer verdient man leider nicht so 
viel Geld wie als Fußballer. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir nach unserer 
Sportlerkarriere einen anderen Job ausüben können. 

scoyo: Wie lernt ihr am liebsten für anstehende Prüfungen? 

Ruben: Es lohnt sich, sehr früh mit dem Lernen zu beginnen. Wenn ich weiß, dass ich ein 
Thema beherrsche, dann kann ich beruhigt in die Prüfungen gehen. 

Annabelle: Man muss sich gut vorbereiten. Das schaffe ich leider nicht immer, weil ich nicht 
da bin. Aber ich muss es wenigstens versuchen. Ich will nicht wie manch andere alles am 
letzten Tag lernen. 

scoyo: Beim Eiskunstlauf gibt es Figuren, die eine besondere Herausforderung 
darstellen. Wie fühlt es sich an, eine Figur zum ersten Mal sicher zu stehen? 

Annabelle: Es ist ein gutes Gefühl, zu sehen, dass das tägliche Üben etwas gebracht hat. 
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Ruben: Wenn etwas nicht funktioniert, dann machen wir weiter, bis es klappt. Manchmal 
trainieren wir stundenlang das Gleiche. Es ist in dem Moment vielleicht schwer, aber wenn wir 
zurückblicken, hat es sich in jedem Fall gelohnt: Wir haben in kurzer Zeit sehr viel gelernt. 

scoyo: Was sind eure nächsten Ziele: sportlich, privat und für die Schule bzw. das 
Studium? 

Annabelle: Auf jeden Fall Olympia. Unser größter Traum ist es, auf dem Podest ganz oben zu 
stehen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Auf jeden Fall arbeiten wir hart dafür. Dann folgen 
hoffentlich weitere Olympische Spiele. Für mich ist die Schullaufbahn ein bisschen länger, weil 
die Oberstufe auf der Sportschule drei Jahre dauert. Dann möchte ich studieren, aber ich weiß 
noch nicht, was. Ich überlege noch, was ich nach dem Sport werden will. 

Ruben: Sportlich: Olympia. Und privat: Ich möchte ein Studium anfangen. 

 

 

 

Aufgabe A:  

Du bist sehr sportinteressiert und nimmst an einem internationalen Online-Projekt zum Thema 

Young Athletes teil, in dem ihr junge Sportlerinnen und Sportler, die zu den Olympischen 

Spielen fahren möchten, für die anderen Projektteilnehmer in einem englischsprachigen Artikel 

mit der Überschrift Competitive Sports and School (ca. 170 Wörter) porträtiert.  

Du … 

- stellst Annabelle und Ruben kurz vor  

- berichtest, wie die 14-jährige Annabelle den Alltag meistert und was das für ihr Leben 

bedeutet 

- erklärst, was Annabelle und Ruben durch den Leistungssport für ihr Leben lernen und 

welche Ziele sie sich für die Zukunft setzen.  

Aufgabe B:  

Du bist sehr sportinteressiert und nimmst an einem internationalen Online-Projekt zum Thema 

Young Athletes teil, in dem ihr junge Sportlerinnen und Sportler, die zu den Olympischen 

Spielen fahren möchten, den anderen Projektteilnehmern in einem englischsprachigen Artikel 

mit der Überschrift Competitive Sports and School (ca. 150 Wörter) nahebringt. 

Du … 

- stellst Annabelle kurz vor  

- berichtest, wie die 14-jährige Annabelle den Alltag meistert und worauf sie dafür 

verzichten muss 

- erklärst, was Annabelle durch den Leistungssport für ihr Leben lernt und welche Ziele 

sie sich für die Zukunft setzt. 

Word bank: 
Eiskunstlauf: figure skating 
Eiskunstläufer(in): figure skater 
Leistungssport: competitive sport (no article) 
Olympische Spiele: Olympic Games 
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe ist als Übungsaufgabe konzipiert und der Ausgangstext enthält längere 

redundante Passagen, damit die Schülerinnen und Schüler die bereits erworbenen 

Mediationsstrategien weiter einüben können. Es bietet sich folgende Vorgehensweise an: In 

einer Partnerarbeit werden die aufgabenrelevanten Informationen in drei unterschiedlichen 

Farben markiert. Anschließend erfolgt eine kurze Besprechung im Plenum, um die Ergebnisse 

zusammenzuführen. Hierbei können auch gängige Strategien der Umschreibung und 

Vereinfachung wiederholt werden, wobei besonders auf das sinngemäße Wiedergeben von 

Aussagen in der Fremdsprache und korrekten Sprachgebrauch geachtet werden sollte. 

Anschließend erstellen die Lernenden ihre Texte in Einzel- oder Partnerarbeit. Hierzu ist eine 

word bank angegeben, die den Schülerinnen und Schülern einige wesentliche Begriffe an die 

Hand gibt, die zum Bearbeiten der Aufgabe erforderlich sind. Falls Wörterbücher verwendet 

werden, kann die word bank aus dem Arbeitsblatt entfernt werden. 

In heterogenen Klassen eignet sich die vorliegende Sprachmittlungsaufgabe sehr gut zur 

Binnendifferenzierung. Eine Fokussierung auf die Schülerin Annabelle und eine stärker 

gelenkte Fragestellung in der Abwandlung der Aufgabenstellung (Aufgabe B) erleichtern den 

leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern die Informationsentnahme und reduzieren 

die Länge der Textproduktion, was bei einem vorgegebenen Zeitfenster eine größere 

sprachliche Sorgfalt zulässt. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

Aufgabe A: 

Competitive Sports and School 

- Annabelle 

o 14 years old 

o in year 9 at a secondary school with a special focus on sports 

o figure skater 

- Ruben 

o 21 years old 

o is getting ready to go to university 

o figure skater, Annabelle’s partner  

- Annabelle’s daily routine and how this affects the rest of her life 

o very stressful: goes to school, then to training until 9pm; starts homework and 

learning for school at about 10pm 

o not much time to meet friends or to go on a family trip 

- what they learn for life 

o ups and downs in figure skating  keep trying, never give up, always do your best 

- their goals for the future 

o take part in next Olympic Games; win a (gold) medal 

o study at university, Ruben: be successful in future job 
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Aufgabe B: 

Competitive Sports and School 

- Annabelle  

o 14 years old 

o in year 9 at a secondary school with a special focus on sports 

o figure skater 

- Annabelle’s daily routine and how this affects the rest of her life 

o very stressful: goes to school, then to training until 9pm; starts homework and 

learning for school at about 10pm 

o not much time to meet friends or to go on a family trip 

- what Annabelle learns for life 

o ups and downs in figure skating  keep trying, never give up, always do your best 

- Annabelle’s goals for the future 

o take part in next Olympic Games; win a (gold) medal 

o study at university 
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Quellen- und Literaturangaben 

https://www-de.scoyo.com/eltern/schule/leistungssport-und-schule; gekürzt und adaptiert; 

zuletzt aufgerufen am 14.10.2018. 

Das Interview führte die Redaktion des scoyo ELTERN! Magazins. 

https://www-de.scoyo.com/eltern/schule/leistungssport-und-schule
https://www-de.scoyo.com/eltern
https://www-de.scoyo.com/eltern

