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Fachschaft Sport 

 

Leistung und ihre Bewertung – Leistungskonzept  
(Die Abschnitte, die in der Sekundarstufe II ergänzt werden, sind kursiv gedruckt!) 

 

Sport ist am Gymnasium durchgängig Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler. Im Gegensatz zu den 

anderen Fächern des Fächerkanons stehen im Sportunterricht motorische Prozesse im Mittelpunkt der 

Unterrichtsgestaltung. Dies ermöglicht Schülerinnen und Schülern, sich in ihren Lebens- und 

Erfahrungsräumen auf die Wirklichkeit von Bewegung, Spiel und Sport in unterschiedlichen sozialen 

Konstellationen mit vielfältigen Sinnrichtungen und Motiven reflektiert einzulassen und damit diese 

sportlichen Lebens- und Erfahrungssituationen für sich selbst und für andere erfolgreich zu gestalten. 

 

Bezogen auf die Sekundarstufe II ergeben sich darüber hinaus weitergehende Aspekte: 

 

Vor dem Hintergrund, der in der Sekundarstufe I entwickelten Kompetenzen erweitern die Schülerinnen und 

Schüler in der gymnasialen Oberstufe ihre fachliche Handlungskompetenz und vertiefen diese unter dem 

spezifischen Anspruch dieser Schulstufe. Sie sollen Bewegung, Spiel und Sport differenziert begründet und 

reflektiert in eine bewusste Lebensgestaltung integrieren. Diese Handlungskompetenz gründet auf bewegungs- 

und körperbezogenen Erfahrungen, differenziertem sportlichen Können und auf reflektiertem Wissen, wobei 

dieses Können und Wissen in der Oberstufe systematisch erweitert und unter allen pädagogischen Perspektiven 

an ausgewählten Bewegungsfeldern und Sportbereichen exemplarisch vertieft wird. Dabei wird zunehmend 

Anschluss an wissenschaftspropädeutisches und interdisziplinäres Handlungswissen hergestellt. Fachliche 

Aufgaben und sich stellende Probleme werden explizit und systematisch auch mithilfe von Angeboten aus der 

Sportwissenschaft angegangen und reflektiert. Dabei bietet das Fach Sport besondere Chancen, an geeigneten 

Beispielen zu erproben und zu reflektieren, was Wissenschaft für die Lösung praktischer Fragen und den Aufbau 

einer umfassenden Handlungskompetenz leisten kann. Konkrete Handlungskompetenz bewährt sich hierbei 

insbesondere in solchen Situationen, in denen angesichts der Ambivalenz des Sports Verantwortung für sich und 

andere gefragt ist. 

 

Aus der Auseinandersetzung mit sportlichen Handlungssituationen und daraus resultierenden Erfahrungen 

ergeben sich vielfältige, komplexe Lernziele, die sowohl in punktuellen als auch in unterrichtsbegleitenden 

Lernerfolgskontrollen überprüft werden. Die konkreten Lernziele innerhalb der einzelnen Unterrichtsvorhaben 

orientieren sich an den im Kernlehrplan aufgefächerten Kompetenzbereichen und Kompetenzerwartungen, die 

fachliche Anforderungen und zu erwartenden Lernergebnissen systematisch beschreiben. 

 

Aufgrund der eingangs beschriebenen Anforderungen an das Fach Sport in der gymnasialen Oberstufe wird in 

der Sekundarstufe II der Kompetenzbereich der Sachkompetenz ergänzt  

 

 

 

1. Grundsätze der Leistungsbewertung  
 

Folgende Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Sport werden von der Fachkonferenz 

verbindlich festgelegt:  

 

 

• Bewertung auf der Grundlage der Bewegungsfelder / Sportbereiche 
 



Die Leistungsbewertung berücksichtigt alle im Unterricht behandelten Kompetenzschwerpunkte 

(s.u.). In der Abfolge mehrerer Unterrichtsvorhaben soll die Beschränkung auf einzelne 

Bewegungsfelder und Kompetenzen (s.u.) vermieden werden. 

 

 

• Bewertung unter Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche 
 

Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

bezieht sich auf motorische, konditionelle, taktische, koordinative und gestalterische Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. Darüber hinaus berücksichtigt dieser Kompetenzbereich aber auch das Einbringen 

systematischen, grundlegenden Wissens. Dieses Wissen schließt auch das Wissen um die 

unterschiedlichen Sinnperspektiven (z.B. Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen / Das 

Leisten erfahren, verstehen und einschätzen / Sich körperlich ausdrücken und Bewegungen 

gestalten, Etwas wagen und verantworten, Gesundheit fördern und Gesundheitsbewusstsein 

entwickeln, Wahrnehmungsfähigkeit verbessern und Bewegungserfahrungen erweitern) und ihrer 

Bedeutung mit ein. 

 

Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Methodenkompetenz bezieht sich auf Methoden und 

Formen des selbstständigen Arbeitens allein und in der Gruppe. Dabei geht es darum, 

eigenverantwortlich Lösungswege zu finden und diese in sportliches Handeln umzusetzen.  

 

Bezogen auf die Sekundarstufe II geht es um differenzierte Verfahren zur Beschaffung, Aufarbeitung, 

Strukturierung und Anwendung sportbezogener Informationen und relevanten Fachwissens, um sich 

auf Grundlage dessen selbstständig mit Aufgaben aus den unterschiedlichen Bereichen sportlichen 

Handelns auseinanderzusetzen sowie eigenverantwortlich angemessene Lösungswege und 

Handlungspläne zu entwerfen und zu reflektieren.  

 

Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Urteilskompetenz umfasst eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem erarbeiteten Wissen und den Erfahrungen, die im Sportunterricht 

gemacht werden. Dies beinhaltet das verständigungsorientierte Abwägen und den verständnisvoll 

reflektierten Umgang mit anderen. 

 

Bezogen auf die Sekundarstufe II gilt es im Zuge einer vertieften kritischen Urteilsbildung die Sach- 

und Methodenkompetenz zu berücksichtigen und zunehmend selbstständig, differenziert und 

kriteriengeleitet zu beurteilen 

 

Zusätzlich in der Sekundarstufe II: 

 

Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Sachkompetenz beruht auf der Aneignung, 

Kenntnis und Anwendung sporttheoretischen Fachwissens aus unterschiedlichen sportlichen 

Handlungsbereichen und verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, um sportliche 

Anforderungssituationen oder ausgewählte Aspekte und Probleme der Bewegungs-, Spiel- und 

Sportkultur erläutern und differenziert beurteilen zu können.  

 

 

• Bewertung vor dem Hintergrund sportbezogener Verhaltensdimensionen 
 

Folgende Aspekte sportbezogenen Verhaltens werden im Hinblick auf die Leistungsbewertung 

berücksichtigt:  

 



Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen des Sportunterrichts; sie bezieht sich 

auf das selbstständige und verantwortliche Gestalten sportlicher Situationen, z.B.  

das Herrichten von Spielflächen und Geräten, das Verteilen von Rollen, die Bildung von 

Mannschaften, das Vereinbaren von Regeln, die gegenseitige Beratung, das gegenseitige Helfen 

und Korrigieren.  

 

Anstrengungsbereitschaft als die Bereitschaft, im Unterrichtsgeschehen kontinuierlich motiviert 

und engagiert mitzuarbeiten; sie spielt im Sportunterricht eine wesentliche Rolle.  

 

Selbstständigkeit bezieht sich auf die Bereitschaft, beim Geräteauf und -abbau zu helfen und 

Eigenverantwortung für die Sicherheit zu gewährleisten, sich selbstständig aufzuwärmen, 

selbstständig zu üben und zu trainieren, den Unterricht gegebenenfalls angemessen vor und 

nachzubereiten (z.B. durch das Mitbringen von Musik, Erstellen von Skizzen, Ergebnisse von 

Rechercheaufgaben) und für angemessene Sportbekleidung zu sorgen. 

 

Bereitschaft und Fähigkeit, sich an Regularien und Aufgabenstellungen zu halten, um 

Lernerfolg und Sicherheit für sich und andere zu ermöglichen. 

 

Fairness, Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit; sie beziehen sich darauf, sich im jeweiligen 

Unterrichtsvorhaben an die Regeln des fairen Umgangs miteinander zu halten, die Bereitschaft zu 

zeigen, berechtigte Interessen auch einmal zurückzustellen, sowie in allen Gruppen konstruktiv 

mitzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. 

 

 

Die Berücksichtigung und Gewichtung der einzelnen Aspekte des sportbezogenen Verhaltens hängt 

von der jeweiligen Akzentuierung innerhalb der verschiedenen Unterrichtsvorhaben ab. 

 

 

 

• Bewertung vor dem Hintergrund des individuellen Leistungsvermögens 
 

Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern individuelle Rückmeldung über 

ihren Leistungsstand zu ermöglichen und sie vor dem Hintergrund ihres Leistungsvermögens 

individuell zu fördern und zu stärken. Sie ist damit auch einem Leistungsverständnis verpflichtet, 

das das individuelle Leistungsvermögen sowie den individuellen Leistungsfortschritt in der 

Leistungsbewertung nach Möglichkeit angemessen berücksichtigt. 

 

 

• Bewertung vor dem Hintergrund von Transparenz und Angemessenheit 
 

Eine nachvollziehbare Leistungsbewertung setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils 

zu Beginn des Schuljahres mit den Leistungsanforderungen des Sportunterrichts der jeweiligen 

Jahrgangsstufe durch die Sportlehrkraft vertraut gemacht werden. 

Die Erziehungsberechtigten werden in der ersten Klassenpflegschaftssitzung von der Klassenleitung 

auf eine Informationsmöglichkeit über die Grundsätze der Leistungsbewertung im Sportunterricht 

über die Homepage der Schule hingewiesen. 

 

Die Sport unterrichtende Lehrkraft teilt den Schülerinnen und Schülern zu Beginn eines 

Unterrichtsvorhabens den Inhalt, die Ziele und die konkreten Leistungsanforderungen (angestrebte 

Kompetenzen und Kriterien zur Leistungsbewertung) mit. 

 



Jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens werden die SuS über ihren Lernfortschritt sowie 

entsprechende Maßnahmen zur individuellen Förderung im Sport informiert bzw. individuell 

beraten. 

 

 

2. Formen der Leistungsbewertung 
 

Die Leistungsbewertung erfolgt gemäß dem Kernlehrplan Sport in vielfältigen Formen.  

Die Fachschaft formuliert für die verschiedenen Unerrichtsvorhaben gemeinsam Kriterien und 

Formen der Leistungskontrolle sowie konkrete Leistungsanforderungen. 

Die Schüler und Schülerinnen werden im Unterricht grundsätzlich mit den an sie gestellten 

Anforderungen vertraut gemacht und erhalten hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen. 

 

 

2.1 Unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfung 
 

Diese kann insbesondere erfolgen in Bereichen wie  

• selbstständiges Planen und Gestalten von Aufwärmprozessen 

• Mitgestaltung von Unterrichtssituationen 

• Helfen und Sichern, Geräteaufbau und –abbau, Schiedsrichter- und Kampfrichteraufgaben 

• Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

• Anstrengungsbereitschaft, Willenskraft, Kooperations- und Teamfähigkeit, 

Leistungsbereitschaft 

• Beiträge (mündlich): Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, 

Beiträge zum Unterrichtsgespräch ... 

 

 

2.2 Punktuelle Lernerfolgsüberprüfung 
 

Die punktuellen Lernerfolgskontrollen können sich auf folgende Formen beziehen:  

• Demonstration von Bewegungshandeln, Präsentation technisch-koordinativer Fertigkeiten, 

taktisch-kognitiver sowie ästhetisch-gestalterischer Fähigkeiten 

• Fitness- / Ausdauerleistungstests 

• Qualifikationsnachweise: Schwimmabzeichen, Sportabzeichen 

• Wettkämpfe: Mehrkämpfe und Turniere 

• selbstständiges Planen und Gestalten von Aufwärmprozessen 

• Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

• Schriftliche Beiträge zum Unterricht, z.B. Übungen, Skizzen, Plakate, Tabellen, 

Kurzreferate, Stundenprotokolle, Übungs- und Trainingsprotokolle, Lerntagebücher, 

Portfolios 

• Mündliche Beiträge zum Unterricht: z.B. Lösen von Aufgaben in Einzel-, Partner- und 

Gruppenarbeit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch ... 

 

2.3 Pädagogischer Gesamteindruck 

Die oben beschriebenen Leistungsaspekte wie Mitgestaltung und Organisation von 

Rahmenbedingungen, Anstrengungsbereitschaft,  Selbstständigkeit, das Übernehmen von 

unterschiedlichen Rollen im Sportunterricht, die Bereitschaft und Fähigkeit, sich an Regularien und 

Aufgabenstellungen zu halten, Fairness, Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit fließen in einen 



pädagogischen Gesamteindruck ein und können in der Bewertung mit bis zu einer Notenstufe 

Berücksichtigung finden. 

 

 

2.4 Außerunterrichtliche Leistungen  

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport wie z.B. leistungssportliches Engagement, die 

Teilnahme an Schulsportwettkämpfen, die Ausbildung zur Sporthelferin oder zum Sporthelfer 

sowie ehrenamtliche Tätigkeiten werden als Bemerkungen auf dem Zeugnis vermerkt, sind jedoch 

nicht Teil der Sportnote. Auch der Erwerb von Qualifikationsnachweisen zum Schwimmen findet 

als Bemerkung auf dem Zeugnis Berücksichtigung. 

 

 

3. Leistungsanforderungen – Kriterien zur Leistungsbewertung 
 

Die Fachkonferenz Sport legt Kriterien für gute und ausreichende Leistungen sowohl für die 

Jahrgangsstufen 5/6 als auch für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 fest. Diese sind den konkreten 

Unterrichtsvorhaben zugeordnet.  

Sie finden sich als Anhang zum Leistungskonzept (Anhang 1: Anforderungen am Ende der Stufe 6, 

Anhang 2: Anforderungen am Ende der Stufe 9). 

 
4. Gesamtnote  
 

Die Gesamtnote ergibt sich aus der Bewertung der einzelnen Unterrichtsvorhaben.  

 



Anhang: 

Anforderungen am Ende der Stufe 6 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang: 

Anforderungen am Ende der Stufe 9 
 

 



 

 
 


