
 

 

 
Kurzbeschreibung eines W – Seminars  
zur Information der Schüler der 10. Jahrgangsstufe  
 
 

Lehrkraft: Vogtner                                                                                    Leitfach: Biologie 
 
Rahmenthema: „Sport ist Mord?!“ – Auswirkungen auf den Körper des Menschen 

Zielsetzung des Seminars: 
„Sport? Nein, danke!“ – „Sport? Macht Spaß und hält gesund!“´ 
Bei diesem Thema scheiden sich die Geister. Es ist jedoch unumstritten, dass Sport positive Aus-
wirkungen auf den Körper des Menschen hat und bei richtiger Ausübung die Gesundheit erhalten 
bzw. sogar verbessern kann. Dennoch existieren unzählige Sportverletzungen wie Frakturen, Zer-
rungen oder andere Traumata – hervorgerufen nicht nur durch untrainierte Bewegungsabläufe, 
sondern auch wegen Nichtbeachtung wichtiger Trainingsregeln. Dabei fällt es schwer im Alltag di-
verse Trainingsanleitungen in Form von Videos, Apps oder sogar im Verein richtig zu beurteilen 
und für sich gewinnbringend auszuführen, da oft das biologisch-physiologische Hintergrundwissen 
fehlt.  
In diesem Seminar sollen Sport und damit einhergehende körperliche Auswirkungen kritisch be-
trachtet werden. Es geht vor allem darum, aufzuzeigen, dass Sport bei richtiger Durchführung ge-
sundheitsfördernd für den menschlichen Körper ist.  
Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen vertieften Einblick in die Anatomie und diskutieren 
bzw. bewerten altbewährte sowie innovative Behandlungsmethoden. Es werden wichtige Trai-
ningsprinzipien zum Zweck der Prävention, Therapie und Rehabilitation erworben. Dazu sollen 
nicht nur Sportmediziner und Physiotherapeuten herangezogen oder Exkursionen unternommen, 
sondern auch praktische Erfahrungen gesammelt werden. 
Durch die eigene Erfahrung und die unmittelbare Betroffenheit ist das Thema interessant und mo-
tivierend. Es werden fächerübergreifende Aspekte angesprochen, das Denken in komplexen Zu-
sammenhängen gefördert und eine rationale, sachgerechte sowie verantwortungsbewusste Ausei-
nandersetzung mit dem Thema „Sport“ ermöglicht. 
Im Rahmen dessen werden Wissen und Erfahrungen hinsichtlich der Umsetzung von wissen-
schaftspropädeutischen Arbeitstechniken erworben. 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten / Inhalte:  
  

 Sportverletzungen im Fußball, Prophylaxe 

 Jogging – Auswirkungen auf den menschlichen Körper 

 Doping 

 Verletzungen beim Skifahren und Snowboarden 

 Überlastungsschäden im Leistungssport  

 Yoga – Entspannung oder Anstrengung? 

 Rehabilitationsmaßnahmen im Vergleich 

 Sportsucht 

 Kinesio-Tape 

 Extrem – und Abenteuersportarten: noch Sport oder purer Wahnsinn? 

 Verletzungen und Prophylaxe beim Sportklettern 

 Triathlon – Untersuchungen aus sportbiologischer Sicht 

 plötzlicher Herztod beim Sport 

Teilnahmevoraussetzungen und bei Notwendigkeit weitere Bemerkungen zu Ablauf / Ver-
lauf oder Planung des Seminars:     

grundlegendes Verständnis für biologische Sachverhalte, Kenntnis des Grundwissens der Biolo-

gie in der Mittelstufe, Interesse und Freude an Sport! 



 

 

  


