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Die didaktische Landkarte von Lötscher (2017) zeigt die verschiedenen Überlegungen und Berei-
che einer kompetenzfördernden Beurteilung auf. Nachfolgend werden die sportspezifische Inter-
pretation und Schwerpunktsetzung dargestellt. 
 

Abbildung 1: Didaktische Landkarte einer kompetenzfördernden Beurteilung (Lötscher, H. 2017). In Anlehnung an Lötscher H. (2011). 
Beobachten. In Direktion für Bildung und Kultur (Hrsg.), Handbuch Beurteilen und Fördern B&F (S. 62). Zug: DBK Amt für gemeindli-
che Schulen. (Ergänzungen durch Alex Lechmann) 

1. Zeitpunkt und Funktion der Beurteilung 

Im Vergleich zu anderen Fächern sind im Sportunterricht der (motorische) Lernstand als auch das 
Verhalten unmittelbar sichtbar. Spezielle Beurteilungssituationen zu Beginn eines Lernprozesses 
kommen deshalb kaum vor. Im täglichen Unterricht, d.h. während dem Lernprozess, erfolgt die for-
mative Beurteilung und zum Abschluss wird eine summative Beurteilung durchgeführt. 

Während dem Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler (SuS) immer wieder Feedback zu 
ihrem Bewegungshandeln anhand von Kriterien erhalten, damit sie sich orientieren können. Dank 
diesen Feedbacks durch Selbstwahrnehmung, von Peers, durch Videoaufnahme oder von der 
Lehrperson lernen sie den Lernprozess selbst zu steuern und können sich so verbessern (siehe 5. 
Analyse und Feedback). 

Am Ende einer thematischen Einheit wird im Sportunterricht sinnvollerweise Bilanz gezogen, was 
die SuS gelernt haben und wo sie nun stehen. Diese summative Beurteilung gibt sowohl den SuS 
eine Rückmeldung, was sie nun können, als auch den Lehrpersonen eine Orientierung, worauf bei 
der nächsten Durchführung des Themas aufgebaut werden kann. Die Form der summativen Beur-
teilung ist abhängig von Inhalt und Zielen. Vorführung mit Klassen als Publikum, z.B. im Tanz, Be-
obachtungen an einem Posten, z.B. Schaukeln an den Ringen, Aufnahmen mit der Kamera (siehe 
3. Datenerhebung), z.B. Spielsequenz Fussball 3:3 oder Beurteilung als persönliche Einschätzung 
mit Peervergleich, z.B. Wagnisverhalten mit dem Kickboard, stehen zur Verfügung.  
  

→Motorische Handlung →Motorisches Wissen 

→Das sind die Überfachlichen Kompetenzen 

→Video 

→Bewegung 



2. Gegenstand und Anwendungssituation der Beurteilung 

Ausgehend von den fachlichen und überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 werden Ziele für 
die thematische Unterrichtseinheit formuliert und davon Kriterien für die Beurteilung abgeleitet. 
Dies soll an folgenden Beispielen kurz illustriert werden: 

Zyklus 1, 1./2. Klasse, Kompetenzbereich Bewegen an Geräten 
Kompetenzstufe  BS.2.A.1.2b: SuS können eine Rolle vorwärts ausführen. 
 BS.2.A.1.5a: SuS können Wagnissituationen unter Anleitung reflektieren. 
 BS.2.A.1.6b: SuS können einander korrekt und sicher tragen. 
Hinweis: In den Kompetenzstufen 5a und 6b sind auch schon Überfachliche Kompetenzen einge-
bunden, handelt es sich doch um personale und soziale Kompetenzen.  

Im Sport geht es neben dem Wissen und den Haltungen vor allem um das motorische Können (= 
Handlung). Deshalb werden Lernziele in diesen drei Bereichen formuliert. Sind diese operationali-
siert, dann ergeben sich daraus auch die Kriterien. So können Kinder sich auch gegenseitig Rück-
meldung geben. 

Lernziele Können (Fähigkeiten, Fertigkeiten) Lernziele Wissen (Kenntnisse)* Lernziele Haltungen (Einstellungen)** 

- können rund auf dem Rücken rollen 
- können nach der Rolle vw ohne Hilfe der 

Hände aufstehen 
- können bei der Rolle vw beim Abstoss 

die Beine strecken 
- können ein Kind auf einem Gymnastik-

stab tragen 
- turnen einen Felgabschwung an einem 

Gymnastikstab, der von 2 Kindern gehal-
ten wird 

-  

- mit Schwung, Körperspan-
nung und zusammengerollt 
wie ein Ball lässt es sich 
besser rollen. 

 
 
* Dieses Wissen hilft den Kin-
dern, die Bewegung gut auszu-
führen. Metaphern sind dabei 
sehr hilfreich. 

- probieren, bis es geht. 
- Wenn ein Kind getragen wird, 

dann muss es sich sicher fühlen. 
 
 
 
** Diese Verhaltensweisen (ÜK) fragt 
die LP bei den Kindern immer wieder 
nach. So entwickelt sich die Haltung. 

 
Zyklus 2, Kompetenzbereiche Bewegen an Geräten und Gestalten 
Kompetenzstufe  BS.2.B.1 1c SuS können den gespannten Körper auf den Händen stützen. 
 BS.2.A.1.5c SuS können sich in Wagnissituationen realistisch einschätzen. 

BS.2.A.1.6d SuS können bei Bewegungsaufgaben helfen und sichern (z.B. 

Handstand, Partner- und Gruppenakrobatik). 

 BS.3.A.1.e  SuS können Körperteile isoliert bewegen. 

 BS.3.B.1.1d SuS können Bewegungen verbinden und ausdrucksvoll gestalten. 

 BS.3.C.1.3c SuS können dem Bewegungsausdruck von anderen respektvoll be-

gegnen. 

 

Lernziele Können (Fähigkeiten, Fertigkeiten) Lernziele Wissen (Kenntnisse)* Lernziele Haltungen (Einstellungen)** 

- beim Handstand und bei Partner- und 
Gruppenakrobatikformen korrekt helfen 
und sichern 

- können 6 Akrobatikfiguren verbinden, 
wobei alle Gruppenmitglieder durchge-
hend aktiv sind 

- zeigen eine ausdrucksvolle und ab-
wechslungsstarke Gestaltung mit Anfang 
und Schluss 

- können stabile Bankpositionen erstellen 
- können in den Endpositionen den Körper 

spannen 
 

- schulterbreit mit gestreckten 
Armen stützen 

- rechtwinklige Position von 
Arm-Schulter und Ober-
schenkel-Hüfte für Belas-
tung 

- Die Wirbelsäule ist kein Be-
lastungspunkt 

 
* Dieses Wissen hilft den Kin-
dern, die Bewegung gut auszu-
führen. Metaphern sind dabei 
sehr hilfreich. 
 

- sich in Wagnissituationen realis-
tisch einschätzen 

- dem Bewegungsausdruck von 
anderen respektvoll begegnen 

 
 
 
 
 
** Diese Verhaltensweisen (ÜK) fragt 
die LP bei den Kindern immer wieder 
nach. So entwickelt sich die Haltung. 

 
 
  



3. Datenerhebung für die Beurteilung 

Grundsatz: Das Wissen der beobachtenden Person leitet die Wahrnehmung. 

Damit die Bewegung optimal gelernt wird, sind den Kindern das entsprechende Wissen und die 
Kriterien zu vermitteln. Vor allem die Demonstration der Lehrperson, Zeichnungen von Körperstel-
lungen oder Videofilme mit Standbild dienen dem Aufbau dieses Wissens, das während dem Lern-
prozess immer wieder Thema ist. Feedback zur Ausführung erhalten die Kinder anhand Kriterien, 
indem sie sich selbst wahrnehmen, einander gegenseitig oder von der Lehrperson beobachtet wer-
den. Sinnvoll sind auch Videoaufnahmen, z.B. mit Tabletts. Dabei ist es egal, ob es sich um eine 
Spiel-, Tanz-, Geräte- oder Wurfsequenz handelt. 

Als Beobachtungsinstrument wird am besten eine Klassentabelle mit den verschiedenen Kriterien 
oder Bewegungsformen, z.B. Ball werfen und fangen, eingesetzt. Im Zyklus 2 werden oft A5-Blät-
ter mit Gütekriterien verwendet. Komplexe Bewegungssituationen, wie z.B. ein Gruppentanz oder 
ein Ballspiel 3:3, werden mit dem Handy oder Tablett aufgenommen. Wichtig ist dabei, dass die 
Aufnahmen nur unter den Beteiligten gezeigt werden (Persönlichkeitsschutz). Videoaufnahmen er-
möglichen das mehrfache Betrachten einer Situation. So kann z.B. bei einem Spiel der Fokus im-
mer wieder auf andere Personen gelegt werden, ohne dass ein neuer Film aufgenommen werden 
muss. 

 
4. Analyse und Feedback der Beurteilung 

Als Mitteilungsform wird im Sportunterricht meist der mündliche Dialog verwendet. Untersuchun-
gen zeigen, dass die Lehrpersonen etwa 90% des Unterrichts am Schwatzen sind. Den Grossteil 
dieser Zeit richtet sie sich dabei an einzelne Kinder und Gruppen und weniger an die ganze 
Klasse. Dabei steuern sie den Lernprozess als Coach (formative Beurteilung), geben ein Feedback 
oder fragen gezielt und kriterienorientiert nach, wie z.B. in welcher Stellung war dein Kopf? Was 
machten deine Hände?  

Anhand der Kriterien können die Lernenden sich gut auch gegenseitig analysieren und Feedback 
geben. Für alle drei Bereiche – motorische Handlung, Wissen und Haltung – ist dies gut möglich, 
doch erfordert die Auseinandersetzung mit der Haltung (= Überfachlichen Kompetenzen, wie z.B. 
Kooperation, Fairness, Umgang mit Konflikten oder Wagnis), oft eine Anleitung durch die Lehrper-
son. Gezielte Frage, wie «Worauf achtest du beim nächsten Versuch?» oder «Was wollt ihr beim 
weiteren Zusammenspiel vor allem üben?» regen die Kinder an, sich am Wissen zu orientieren 
und sich selbst Ziele zu setzen. 
 
5. Beurteilungsmassstab 
Gewisse Bewegungsformen, wie z.B. laufen, springen oder werfen, sind einfach messbar und ge-
ben eine Standortbestimmung zur sportlichen Fitness. Auch wird sofort sichtbar, wer mit einem 
Ball umgehen, in einer Mannschaft zusammenspielen, an einem Gerät turnen, eine Bewegungsab-
folge zu Musik gestalten, sich mit einem Wintersportgerat im Schnee bewegen oder sicher 
schwimmen kann. Und doch ist es schwieriger, bei diesen Bewegungsformen die Qualität der Be-
wegung genau zu umschreiben. Mit Hilfe der Kriterien erhalten die SuS und die LP eine Orientie-
rung für die Einschätzung. 
 
Genügen im Zyklus 1 mündliche Aussagen der Lehrperson beim Standortgespräch, so verlangt 
der Zyklus 2 einen Eintrag von Noten. Tabelle 1 gibt eine Orientierung, wie der Übergang von den 
Kriterien zur Ziffernnote gemacht werden soll. 
 
Tabelle 1: Zeugniseintrag pro Fach am Ende eines Zyklus aus: Lötscher H., Tanner Merlo S. & Joller-Graf, K. (2017). Beurteilung in 
integrativen Schulen. Kompetenzfördernd unterrichten mit dem Lehrplan 21.Luzern: Pädagogische Hochschule 

Note Prädikat Beschreibung 

3 ungenügend Die Grundansprüche sind nicht erreicht. 

4 genügend Die Grundansprüche sind erreicht. 

5 gut Die meisten oder alle Grundansprüche sind (zum Teil deutlich) übertroffen. 

6 sehr gut In allen Kompetenzbereichen dieses Fachs liegen die Leistungen deutlich über den Grundansprüchen. 

 


