
Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 
 
Bezug: Bestimmungen für den Schulsport, Kerncurriculum Sport Mittelstufe 
 
In einem kompetenzorientierten Sportunterricht stellen neben Lernsituationen, die dem 
Kompetenzerwerb dienen, auch die Situationen der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 
einen festen Bestandteil dar. Sie sollen regelmäßig unterrichtsbegleitend und/oder in punktuellen 
Überprüfungen erfolgen. Sie geben Rückmeldung über den erreichten Kompetenzstand der 
Lernenden und sind somit zur Steuerung des weiteren Kompetenzerwerbs erforderlich. 
 
Für eine transparente Leistungsfeststellung und -bewertung sind die Leistungserwartungen und 
Bewertungsmaßstäbe frühzeitig offenzulegen und den Schülerinnen und Schülern sowie ggf. den 
Erziehungsberechtigten zu erläutern. 
 
Leistungsfeststellung: Hierbei geht es um eine möglichst exakte Erfassung einer erbrachten 
Leistung. Die Leistungsmessung kann nach quantitativen und/oder qualitativen Maßstäben 
erfolgen. Sie sollte sich an den Exaktheitskriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität 
orientieren. Insbesondere ist sicherzustellen, dass nur das geprüft wird, was zuvor auch 
unterrichtet wurde. 
 
Leistungsbewertung: Sie stellt die eigentliche pädagogische Aufgabe dar. Hierbei wird der 
festgestellten Leistung ein Wert zugeordnet. Dies kann anhand folgender Normen erfolgen: 
 
a) Sachnorm (Erfüllung der in den Kerncurricula/ EPA-EB genannten Standards) 
Als Sachnorm für die festgestellte Leistung können auch allgemein gültige Vorgaben wie 
Leistungstabellen dienen. Hierüber entscheidet die Fachkonferenz. 
  
b) Individualnorm (Differenz zwischen der individuellen Anfangs- und Endleistung)  
 
c) Sozialnorm (Relation der festgestellten Leistung im Vergleich zur Gruppe)  
Der Sachnorm kommt logisch und zeitlich die vorrangige Bedeutung zu, da sich Individual- und 
Sozialnorm auf die Erfüllung der Sachanforderungen beziehen. 
 
Notenfindung: Dienen Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung der Notenfindung, so sind die 
Vorgaben der jeweiligen Kerncurricula zu beachten. Sie bestimmen die Gewichtung der 
inhaltsbezogenen (bewegungsbezogene Leistungen) und prozessbezogenen (kognitive, 
methodische, personale und soziale Qualifikationen) Komponenten bei der Findung der 
Gesamtzensur. Die Lehrkraft muss das Zustandekommen der Benotung begründen und die 
Gewichtung der Leistungen offenlegen können. 
 
Neben der kontinuierlichen Beobachtung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess und ihrer 
individuellen Lernfortschritte, die in der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 
erfasst werden, sind die Ergebnisse sportmotorischer, mündlicher und anderer fachspezifischer 
Lernkontrollen zur Leistungsfeststellung heranzuziehen. 
 
Zu mündlichen und anderen fachspezifischen Leistungen zählen z. B.: 
• Beiträge zum Unterrichtsgespräch 
• mündliche Überprüfungen, ggf. auch in schriftlicher Form 
• Unterrichtsdokumentationen 
• Anwenden sportspezifischer Methoden und Arbeitsformen 
• Präsentationen, auch mediengestützt (z. B. Referat, Plakat) 
• Arbeitsergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten 
• Ergebnisse offizieller Schülersportwettbewerbe 
 



Im Fach Sport fließen die bewegungsbezogenen Leistungen mindestens zur Hälfte in die 
Gesamtnote ein. Des Weiteren sind der individuelle Lernfortschritt, die Leistungsbereitschaft 
und die Übernahme von Verantwortung für sich und andere in die Bewertung einzubeziehen.  
 


