Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung in Präsenz- und Distanzunterricht

Im Rahmen der Vergabe der Laureus World Sports Awards im Jahre 2000 hielt Nelson Mandela eine
denkwürdige Rede. In dieser sagte er:
„Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people
in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope
where once there was only despair.“
Genau dieser Kraft des Sports, die Welt zu verändern, auf individueller, aber auch gesellschaftlicher
Ebene, sind wir uns am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße sehr bewusst und deshalb folgt unser
Sportunterricht einer Reihe von Zielen und Perspektiven: Neben der Freude an regelmäßiger Bewegung
steht bei uns am Schaurte auch die mentale, psychische und körperliche Gesundheitsförderung, die
Entwicklung einer gesunden Kondition und Motorik, die Freude an Spiel, Leistung und fairem Wettkampf im Rahmen von Regelstrukturen, sowohl miteinander als auch gegeneinander, im Zentrum unseres multiperspektivischen Ansatzes für einen modernen Sportunterrichts und des außerunterrichtlichen Sports.
Dabei ist es uns ein besonders Anliegen, bei unseren Schülerinnen und Schülern ein positives mentales
und körperliches Selbstbild zu stärken, für sich und den eigenen Körper zu sorgen und in diesem Zusammenhang auch eine dauerhafte Motivation für lebenslanges Sporttreiben, Bewegung und gesunde Ernährung in vielfältiger Weise zu schaffen.
Denn abschließend lässt sich feststellen, dass diejenigen, die mit sich und dem eigenen Körper zufrieden
sind, sowie der eigenen kognitiven und körperlichen Leistungsfähigkeit positiv gegenüberstehen, auch
in der Lage sind nachhaltig positiv auf das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu wirken und damit
die Welt positiv zu verändern, so wie Nelson Mandela es im Jahr 2000 bereits proklamiert hat.

Rechtliche Grundlagen

Im Folgenden findet sich unser Leistungskonzept Schulsport für den Präsenz- und den
Distanzunterricht. Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsbewertung im Fach Sport
am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße bilden zunächst das Schulgesetz (§ 48
Grundsätze der Leistungsbewertung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember
2010) sowie die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Sek. I (APO-SI § 6, zuletzt
geändert durch Verordnung vom 31. Januar 2007) und Sek. II (APO-GOSt § 13, zuletzt
geändert durch Verordnung vom 5. November 2008). Eine fachliche Spezifizierung erfahren diese Grundlagen im Kernlehrplan der Sek. I und dem Lehrplan der Sek. II sowie
in unseren Schulcurricula.
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Über die von der Fachkonferenz Sport getroffenen Vereinbarungen zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I hinaus trifft die Fachkonferenz für die S II folgende Entscheidungen:
In der EF wird von den Schülerinnen und Schülern eine Ausdauerleistung erbracht, welche sowohl der
leistungstechnischen als auch den gesundheitlichen Aspekt, basierend auf der entsprechenden Kompetenzerwartung, beinhaltet.
Weiterhin strebt die Fachkonferenz unabhängig von den Kursprofilen eine Vergleichbarkeit der Leistungen an. Dazu werden folgende Vereinbarungen getroffen:
Absprachen zur Vergleichbarkeit der Anforderungen in der Leistungsbewertung

In der Sekundarstufe I und II ergibt sich die Zeugnisnote ausschließlich aus dem Beurteilungsbereich
„Sonstige Leistungen“ (Sekundarstufe II – Sport als Pflichtfach).
Generelle Absprachen zur Leistungsbewertung – unabhängig vom Bewegungsfeld und den jeweiligen
Inhaltsfeldern. Die SchülerInnen werden bewertet basierend auf:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bewegungskönnen (u. a. technisch, taktisch, konditionell, kreativ-gestalterisch).
Einlassen auf die jeweilige Unterrichtsituationen.
Beiträgen zur gemeinsamen Planung von Lern-, Übungs-, Spiel- und Wettkampfsituationen.
Strukturierte Wiedergabe von Erfahrungen und Kenntnissen.
Sachgerechte und kritisch reflektierte Erläuterung von Zusammenhängen.
Funktionelle Erweiterung der motorischen Grundeigenschaften.
Weiterentwicklung des sportlichen Könnens.
Regeln sportlichen Handelns zusammen mit anderen.

Formen der Leistungsüberprüfung:

Die Leistungsüberprüfung erfolgt in Form einer unterrichtsbegleitenden Lernerfolgsüberprüfung
und/oder einer punktuellen Überprüfungsform im Rahmen verschiedener Anforderungssituationen:
•
•
•
•
•
•
•

Überprüfung der sportmotorischen Fähigkeiten/sportmotorische Tests
Demonstrationen bzw. Präsentationen
Beiträge zur Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf motorische Fähigkeiten
Methodenkompetenz sowie personale und soziale Kompetenzen
Beiträge zu Unterrichtsgesprächen
Mitarbeit in Projekten und Gruppenarbeiten
Schriftliche Übungen / Referate / Protokolle / Hausaufgaben
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Bewertungskriterien

Die Bewertungskriterien beziehen sich auf die verschiedenen Kompetenzbereiche im Hinblick auf die,
dem Unterrichtsinhalt zugrunde liegenden, leitenden pädagogischen Perspektiven:
Verschiedene Kompetenzbereiche
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz

(psycho-physische, technisch-koordinative, taktisch-kognitive, ästhetisch-gestalterische Fertigkeiten
und Fähigkeiten):
•
•
•
•
•
•
•

sportmotorische Fertigkeiten innerhalb einer Sportartengruppe (Weiten/Zeiten/Höhen, Bewegungsqualität, Spielerfolg, Spielfähigkeit)
Koordination, Kraft und Ausdauer
Schnelligkeit und Flexibilität
Vielseitigkeit
Regelkenntnisse
Bewegungsausführung
theoretisches Wissen

Urteils- und Methodenkompetenz
•
•
•
•
•
•

Methoden und Formen selbständigen Arbeitens
Beobachtung und Beschreibung von Bewegungshandlungen
Beschreibung und Analyse von Spielhandlungen
Perspektivwechsel
Planungs-, Organisations- und Problemlösefähigkeit
kritische Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten und deren Beurteilung

Kompetenzübergreifende Kriterien: Sozialfähigkeit

•
•
•
•
•
•
•
•

Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme
Fairness im Spiel
Kooperationsfähigkeit/ Absprache und Verständigung innerhalb der Gruppe
Fähigkeit und Bereitschaft zur gewaltfreien Konfliktbewältigung
Umgang mit Erfolg und Misserfolg
Umgang mit Regeln
Selbstverantwortung und Eigeninitiative
Reflexionsfähigkeit: Eigenes & fremdes Handeln reflektieren, einschätzen & bewerten lernen

Individuelle Lernvoraussetzungen und Lernfortschritt
•
•

körperliche, psychische, kognitive und soziale Voraussetzungen / Verletzungen oder Krankheit
Vorerfahrungen innerhalb einer Sportart

Leistungswille

•
•

Lernbereitschaft und Lernanstrengung
Konzentration
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Leistungen im Rahmen selbständiger Arbeitsphasen

Im Rahmen von z.B. Partner- oder Gruppenarbeitsphasen wird dennoch eine individuelle Leistung bewertet. Diese wird unter anderem ermittelt durch die kriteriengeleitete Beobachtung durch die Lehrperson und die anschließende Präsentation bzw. Dokumentation der Lernleistung.
1. Sportmotorische Leistungen in den Bewegungsfeldern/Sportbereichen werden quantitativ und
qualitativ bewertet.
2. Die einem Bewegungsfeld/Sportbereich zugehörigen konditionellen und koordinativen Fähigkeiten müssen in die Bewertung einbezogen werden.
Konkretisierung zu 1 und 2:
§ mindestens eine quantitative Messung und/oder eine qualitative Messung (Demonstration) pro Halbjahr (abhängig vom Kursprofil) (z.B. mindestens einen Test zu einem konditionellen Leistungsfaktor).
3. Überprüft und bewertet werden Lernerfolge hinsichtlich fachspezifisch wichtiger Schlüsselqualifikationen (Beharrlichkeit, Leistungsbereitschaft, Kreativität, etc.).
4. Überprüft und bewertet werden fachliche Kenntnisse und methodische Fähigkeiten.
Konkretisierung zu 3 und 4:
•
•

Kooperation wird gemäß dem (gemeinsam erarbeiteten) Bewertungsbogen bewertet.
Einmal in der Qualifikationsphase muss eine Gruppenleistung bewertet werden

Überprüfungsformen zu 4 sind in erster Linie Beiträge zur Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsgespräche.
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Distanzunterricht

Auch der Schulsport am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße ist seit März 2020 von der Umstellung auf
Distanzunterricht unmittelbar geprägt – wobei sich aus diesem Umstellungsprozess zahlreiche innovative Möglichkeiten und Chancen ergeben. Einerseits wurde deutlich, dass Schule, das Lernen und die
Leistungsüberprüfung weiterhin auf den gegebenen Konzepten und Vorgaben beruht, aber gleichzeitig
Sportunterricht auf vielfältige und spannende Art und Weise neu gedacht werden kann und sogar muss,
so wie es die folgende Abbildung verdeutlicht:

Quelle: Bezirksregierung Köln

Durch den Einsatz von Microsoft Teams und mittlerweile 144 iPads am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße ist das Team Schaurte-Schulsport unmittelbar in der Lage, digitale Medien und Arbeitsformen
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auch im Sportunterricht zu schulen, digitale Schlüsselkompetenzen zu fördern, Leistungen zu bewerten
und Rückmeldungen zu geben und darüber hinaus Kontakt zu allen Schülerinnen und Schülern zu halten
bzw. die Kompetenzen aller SuS im Blick zu haben.
Für den Distanzunterricht im Fach Sport erweisen sich nicht alle Formen der Leistungsüberprüfung aus
dem Präsenzunterricht als passend. Daher besteht die Möglichkeit der Erarbeitung von Lernprodukten
im sportlichen Distanzunterricht (siehe auch die nachfolgende Übersichtstabelle). Der Erarbeitungsprozess kann durch entsprechende Videokonferenzen, Feedbackschleifen oder auch schriftliche Erläuterungen ergänzt werden. Hierbei kann insbesondere der Entstehungsprozess und der Lernweg in den
Blick genommen werden, gleichzeitig wäre auch die Beratung & Hilfestellung zum Erreichen des Lernziels bzw. zur Fertigstellung des Lernprodukts von zentraler Bedeutung.
Mögliche Lernprodukte als Alternativen für die Leistungsüberprüfung im Fach Sport

Mündlich

Schriftlich

Multimedial

•
•
•
•

Aktive Teilnahme an Videokonferenzen
Sprachmemos und Audio-Kommentare
Podcasts
Radio-Shows & Interviews

•
•
•
•

Lern- und Lauftagebücher, Dankbarkeitstagebuch mit Reflektion
Portfolios
Interview
Reflexion/Prozessdokumentation

•
•
•
•

Erklärvideos
Stop-Motion Videos
Projektseite über Microsoft SWAY erstellt
Reels & Stories

Möglichkeiten für Rückmeldung/ Feedback

Das prozessbegleitende und entwicklungsorientierte Feedback für die SchülerInnen im Fach Sport am
Deutzer Gymnasium Schaurtestraße wird im Distanzunterricht, falls möglich, so vorgenommen, dass der
individuelle Lernprozess angemessen erfasst wird. Dieses geschieht - soweit es die technischen Voraussetzungen erlauben - auf der Grundlage eines wechselseitigen kommunikativen Prozesses zwischen
SportlehrerIn, Schülerinnen und Schülern und im Zweifel auch mit den Eltern. Ziel ist es, Anlässe für
metakognitive Reflexionen zu ermöglichen, dieses mit besonderem Fokus auf die individuellen körperlichen und kognitiven Potentiale und Lernstrategien und der Entwicklung dieser.
Der Feedbackprozess muss allerdings keinesfalls ausschließlich durch die Lehrkraft erfolgen, sondern es
bieten sich auch Peer-to-Peer-Feedbackphasen mit den Mitschülerinnen und Mitschülern als Alternative an. Beide Varianten sind durch den Einsatz von Microsoft Teams problemlos möglich.
Projekt #schaurtezähltschritte als schulübergreifendes Sportangebot auf Distanz

Um die Schulgemeinde auch auf Distanz in Bewegung zu halten und Bewegungsanreize auch im homeschooling zu schaffen, hat das Team Schaurte-Schulsport das Projekt #schaurtezähltschritte geplant und
durchgeführt. Ausgangslage war die Annahme, dass alle SchülerInnen bzw. jeder Haushalt über ein
Smartphone oder ein Fitnessarmband verfügen, mit denen Schritte gezählt werden können. Das Projekt
konnte somit besonders niederschwellig, auch auf Distanz, durchgeführt werden – alle SchülerInnen
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konnten teilnehmen und gleichzeitig war die Bewegungsleistung durch die SportlehrerInnen mess- und
überprüfbar z.B. durch das Verschicken von Screenshots zu Laufleistung, Kalorienverbrauch, Bewegungszeit, etc.
Der Projektzeitraum erstreckte sich zunächst über eine Woche im Lockdown vom 7. bis zum 14. Februar
2021. In dieser Woche traten die Klassen gegeneinander an und sammelten Schritte, wobei die Gesamtschrittleistung aller Schülerinnen und Schüler, Ziel waren 60 Millionen Schritte, im Hauptfokus
stand. Die gesamte Woche wurde multimedial über die Schulhomepage www.schaurte-koeln.de und
den Instagram Kanal des Deutzer Gymnasiums Schaurtestraße @schaurteofficial begleitet. Um die
Nachhaltigkeit des Projektes zu unterstreichen, wurde das Projekt über den Projektzeitraum hinaus ausgeweitet und die Klassen waren aufgefordert, gemeinsam bis zu den Osterferien 100 Millionen Schritte
als gesamtschulische Laufleistung zu sammeln. Im Sportunterricht selbst wurde das Projekt evaluiert
und reflektiert, sowie durch Lauftagebücher, Dankbarkeitstagebücher, schriftliche Selbstreflektionen,
etc. begleitet. #schaurtezähltschritte wurde auch im Kölner Stadtanzeiger mit einem Artikel gewürdigt:
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