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Regulärer Sportunterricht (Nebenfach) 

Jede einzelne Sportnote setzt sich zusammen aus: 

70% Leistungsnote (Technik, Taktik, Spielfähigkeit)  

30% Unterrichtsnote (soziales Verhalten, Engagement, Leistungsbereitschaft) 

 

Sportprofil (Hauptfach) 

Voraussetzungen: 

Die SchülerInnen sollten nicht nur gymnasiale Voraussetzungen mitbringen, sondern darüber hinaus 

leistungs- und belastungsfähig, sportbegeistert und bewegungstalentiert sein. Außerdem ist eine 

Neugier auf theoretische Inhalte unabdingbar. 

Bewertungen sind ein kontinuierlicher Prozess für die im Unterricht erbrachten Leistungen. Bei der 

Leistungsbewertung werden die Sportpraxis und die theoretischen Inhalte zu Grunde gelegt.  

→ Notengebung:  Sportpraxis : Theorie ( 2 : 1 ) 

 

Um die Leistungsbewertung im Fach Sport so transparent wie möglich zu machen, haben wir 

innerhalb der Fachschaft folgende Regelungen: 

• einheitlicher Kriterienkatalog für technische und taktische Anforderungen bei Ballsportarten 

• Einheitliche Bewertungstabellen für Leichtathletik, Schwimmen und Turnen 

• Einheitliche Inhalte in Theorie und Praxis 

• bei Trendsportarten individuellen Kriterienkatalog erstellen 

 

Bei allen Leistungsbewertungen halten wir uns an die allgemeinen Bewertungskriterien für die 

Noten  sehr gut bis ungenügend. Jede Sportlehrerin und jeder Sportlehrer sollte sich an den oben 

gennannten Kriterien bei der Leistungsmessung orientieren! 

 

Theorienote im Sportprofil (Sporttheorie/ Sportseminar) 

Die Theorienote in Sporttheorie und im Sportseminar setzt sich zusammen aus der schriftlichen oder 

projektartigen Arbeit und der mündlichen Eindrucksnote aus dem Unterricht.  

Theorienote:   Klausur/ Projektarbeit : mündliche Leistung (3 : 1) 
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Einschätzung der mündlichen Leistung im Sportprofil: 

 

Note Der Schüler/ die Schülerin … 
 

 
1 

sehr gut 
 

- arbeitet kontinuierlich, engagiert und unaufgefordert im Unterricht mit 
- verwendet Fachbegriffe im richtigen Zusammenhang 
- kann Inhalte stets sicher erfassen und richtig einordnen 
- trägt in besonderem Maße unaufgefordert durch eigene Impulse zum 

Gelingen des Unterrichts bei 
- prägt die Arbeit innerhalb einer Gruppe stark durch individuelle Mitarbeit  

 

 
2 

gut 
 

- arbeitet meist engagiert und unaufgefordert im Unterricht mit 
- verwendet Fachbegriffe meistens im richtigen Zusammenhang 
- kann Inhalte erfassen und einordnen 
- trägt durch eigene Impulse zum Gelingen des Unterrichts bei 
- beeinflusst die Arbeit innerhalb einer Gruppe durch individuelle Mitarbeit 

positiv 
  

 
3 

befriedigend 
 

- arbeitet in der Regel im Unterricht mit 
- verwendet Fachbegriffe weitestgehend korrekt 
- kann Inhalte meistens erfassen und richtig einordnen 
- trägt manchmal durch eigene Impulse zum Gelingen des Unterrichts bei 
- zeigt bei Arbeiten innerhalb einer Gruppe Interesse und fördert die 

Zusammenarbeit weitgehend 
 

 
4 

ausreichend 
 

- arbeitet gelegentlich im Unterricht mit 
- verwendet gelegentlich Fachsprache 
- kann Inhalte grob erfassen und einordnen 
- zeigt vereinzelt eigene Impulse im Unterricht 
- unterstützt die Arbeit innerhalb einer Gruppe nur wenig 

 

 
5 

mangelhaft 
 

- arbeitet auch nach Aufforderung selten im Unterricht mit 
- hat Schwierigkeiten mit Fachbegriffen und Fachsprache 
- kann Inhalte kaum erfassen und einordnen 
- zeigt kaum eigene Impulse im Unterricht 
- stört die Arbeit innerhalb einer Gruppe 

 

 
6 

ungenügend 
 

- arbeitet auch nach Aufforderung nicht mit 
- kann Fachbegriffe und Fachsprache nicht anwenden 
- kann Inhalte nicht erfassen und einordnen 
- eigene Impulse fehlen 
- -verweigert jegliche Arbeit innerhalb einer Gruppe 

 

 


