Konzeption der Leistungsbewertung am DBG Neunkirchen
im Fach Sport

Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben für den Schulsport sowie des Kernlehrplans Sport
hat die Fachkonferenz Sport orientiert am schuleigenen Curriculum für die Sekundarstufen I
und II folgende Grundsätze und Formen zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
beschlossen.
Die Leistungsbewertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess und bezieht sich auf alle
Kompetenzbereiche (Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz, Methodenkompetenz und
Urteilskompetenz) und die jeweils ausgewiesenen Zielsetzungen eines Unterrichtsvorhabens.
Die Leistungsbewertung ist einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet und
berücksichtigt das individuelle Leistungsvermögen sowie den individuellen
Lernfortschritt angemessen. Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und
Schülern individuelle Rückmeldungen über ihren Leistungsstand zu ermöglichen und sie vor
dem Hintergrund ihres Leistungsvermögens individuell zu fördern und zu stärken.
Die Leistungsbewertung erfolgt in prozessbezogenen unterrichtsbegleitenden und
produktbezogenen punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen. Sie berücksichtigt
sportbezogene Verhaltensdimensionen und erfolgt in einem transparenten Verfahren, an dem
Schülerinnen und Schüler (alters-) angemessen beteiligt werden.
Prozessbezogene unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfungen erwachsen aus dem
konkreten Unterrichtsgeschehen auf der Grundlage zuvor festgelegter, der Lerngruppe
bekannter Kriterien und Indikatoren. Sie stellen in besonderer Weise ein geeignetes
Instrument zur individuellen Rückmeldung für das Erreichen von Lernzielen im Unterricht
dar. Deshalb ist eine möglichst zeitnahe Rückmeldung zur erbrachten Leistung erforderlich.
Darüber hinaus ermöglichen prozessbezogene Lernerfolgsüberprüfungen in Form von
Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen in ihrer Stetigkeit einzuschätzen und durch deren
langfristige Begleitung und Unterstützung kontinuierlich zu entwickeln. Das gilt vor allem für
den Bereich von Verhaltensdispositionen im Sport, die sich in partnerschaftlichem, fairem,
kooperativem sowie tolerantem Verhalten zeigen. Die unterrichtsbegleitenden,
prozessbezogenen Lernerfolgsüberprüfungen beziehen sich auf folgende Formen:





Fachbezogene soziale Verhaltensweisen wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme,
Kooperationsbereitschaft, Fairness, Konfliktfähigkeit,
Beiträge zur Unterrichtsgestaltung wie z.B. selbstständiges oder teilselbstständiges
Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen, Mitgestaltung von
Unterrichtsprozessen, Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichter
und Kampfrichteraufgaben,
Beiträge zum Unterricht wie z.B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und
Gruppenarbeit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Präsentationen.

Produktbezogene punktuelle Lernerfolgsüberprüfungen setzen voraus, dass die
Schülerinnen und Schüler mit den an sie gestellten Anforderungen aus dem Unterricht
vertraut sind und hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen des Erlernten im
Unterricht bestand. Die Fachschaft Sport verständigt sich darüber, dass dies im Kurs-/
Klassenbuch sorgfältig dokumentiert wird. Die punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen (allein
und/oder in der Gruppe) beziehen sich auf folgende Formen:








Bewegungshandeln: Demonstration technisch koordinativer Fertigkeiten, psychophysischer, taktisch kognitiver und ästhetisch-gestalterischer Fähigkeiten,
Fitness- und Ausdauerleistungstests im Sinne der Kompetenzerwartungen,
Qualifikationsnachweise wie z.B. Schwimmabzeichen, Sportabzeichen,
Wettkämpfe wie z.B. leichtathletische Mehrkämpfe, Turniere, Sport- und Spielfeste,
schriftliche Beiträge zum Unterricht wie z.B. Kursmappen, Übungsprotokolle,
Lerntagebuch, Stundenprotokolle,
Klausuren und schriftliche Übungen (für den Bereich der Sekundarstufe II im Rahmen
von Sport als 4. Abiturfach)
Beiträge zum Unterricht wie z.B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und
Gruppenarbeit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Präsentationen.

Die Leistungsbewertung berücksichtigt Leistungen sportbezogenen, personalen und
sozialen Verhaltens, die im Unterricht erarbeitet und eingeübt werden können. Folgende
Beurteilungsaspekte werden angemessen berücksichtigt:








Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen spielen im Sportunterricht
eine bedeutsame Rolle. Leistungen in diesem Bereich beziehen sich auf das
selbstständige und verantwortliche Gestalten von sportlichen Handlungssituationen.
Sie berücksichtigen das Herrichten von Spielflächen und Geräten, das Verteilen von
Rollen oder die Bildung von Mannschaften, das Vereinbaren von Regeln. Darüber
hinaus beziehen sie sich – altersangemessen – auf gegenseitige Beratung, Hilfe sowie
Korrektur beim Lernen, Üben und Trainieren.
Anstrengungsbereitschaft spielt in der Leistungsbewertung produkt- und
prozessbezogen eine wesentliche Rolle. Sie bezieht sich einerseits konkret auf das
unterrichtliche Geschehen und die Bereitschaft, darin engagiert und motiviert
mitzuarbeiten. Andererseits bezieht sich Anstrengungsbereitschaft aber auch auf die
Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich die eigene psycho-physische
Leistungsfähigkeit kontinuierlich und vertieft auch außerhalb des Unterrichts zu
verbessern und zu erhalten, um darin erfolgreich mitarbeiten zu können.
Selbstständigkeit bezieht sich in der Leistungsbewertung im Sportunterricht auf die
Fähigkeit, beim Geräteaufbau und -abbau zu helfen und Eigenverantwortung für die
Sicherheit im Sportunterricht zu gewährleisten. Darüber hinaus geht es auch darum,
sich im Sportunterricht selbstständig aufzuwärmen, intensiv zu üben und zu trainieren
sowie sich auf den Sportunterricht angemessen vor- und nachzubereiten sowie für eine
angemessene Sportbekleidung zu sorgen.
Fairness, Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit beziehen sich darauf, sich im
jeweiligen Unterrichtsvorhaben an die Regeln des fairen Umgangs miteinander zu
halten, die Bereitschaft zu zeigen, berechtigte Interessen auch mal zurückzustellen,
sowie in allen Gruppen konstruktiv mitzuarbeiten und sich gegenseitig zu
unterstützen.

Die Fachkonferenz hat die Schwerpunkte der Bewertung für die im Rahmen der Obligatorik
festgelegten Unterrichtsvorhaben durch die Vorhabenkarten innerhalb des Curriculums bereits
konkretisiert. Die Leistungsanforderungen werden von der Sportlehrkraft lerngruppenbezogen
angepasst.

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport - wie z. B. leistungssportliches
Engagement, die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen, die Ausbildung zur Sporthelferin
oder zum Sporthelfer sowie ehrenamtliche Tätigkeiten - werden verbindlich als Bemerkungen
auf dem Zeugnis vermerkt. Sie können jedoch nicht als Teil der Sportnote berücksichtigt
werden.

