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Leistungsbewertung im Fach Sport 

Vier Kriterien werden bei der Beurteilung berücksichtigt: 

Kooperation - Initiative - Konstruktivität – Aktivität 

 

Kooperation: 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat 

- zuhören können. 

- Kritik oder Hilfe annehmen und angemessen reagieren können. 

- angemessen kritisieren und helfen können. 

- unvoreingenommen mit den Mitschülerinnen und Mitschülern umgehen 

können (gemeinsam arbeiten und spielen). 

- Regeln aufstellen, akzeptieren und einhalten können. 

- selbständig (ohne Aufforderung) beim Geräteauf- und abbau geholfen. 

- eigene Interessen zurückgestellt, wenn es die Ziele der Gruppe, der Klasse 

oder der Stunde erfordern. 

- sich partnerschaftliche verhalten und war fair im Umgang mit anderen. 

 

 

Initiative: 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat 

- durch Beiträge (Analyse, Planung, Gestaltung) den Unterricht mitentwickelt 

und positiv gestaltet. 

- durch ihr/sein Engagement den Unterricht positiv beeinflusst. 

- eigene Lösungsvorschläge eingebracht. 

- ihre/seine sportlichen Fähigkeiten aktiv in den Dienst des Unterrichts gestellt. 

 

 

Konstruktivität: 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat 

- sich auf das Thema (die Unterrichtssituation) eingelassen und zum Erreichen 

des Unterrichtszieles beigetragen. 

- Ideen eingebracht (Eigeninitiative), Aufgaben erledigt, Ergebnisse kontrolliert 

und eingeschätzt. 

- Probleme erkannt und konkrete Strategien zur Bewältigung entwickeln und 

danach handeln können. 

- Aufgaben angenommen, übernommen und zielgerichtet an deren 

Umsetzung gearbeitet. 
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Aktivität: 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat 

- ihr/sein Bewegungskönnen gezeigt und aufgabengerecht in 

Handlungssituationen eingesetzt. 

- sich am Unterrichtsgespräch beteiligt, Kenntnisse oder Einsichten eingebracht, 

eigene Erfahrungen zur Diskussion gestellt, etc. 

- sich (auch bei ungeliebten Aufgaben) angestrengt. 

- eigene Schwierigkeiten erkannt und sich Unterstützung geholt, ohne frühzeitig 

aufzugeben. 

 

 

Bewertung 

+++ sehr initiativ, konstruktiv, aktiv 
„Deine Leistungen waren 

wirklich ausgezeichnet.“ 

++ überwiegend initiativ, konstruktiv, aktiv 
„Mit deinen Leistungen war ich 

sehr zufrieden.“ 

+ initiativ, konstruktiv, aktiv 
„Mit deinen Leistungen war ich 

zufrieden.“ 

- wenig initiativ, konstruktiv, aktiv 
„Du hast dich nicht mehr als 

nötig bemüht.“ 

-- 
überwiegend passiv, weder initiativ noch 

konstruktiv 

„Du hast dich nicht genug 

bemüht.“ 

--- verweigert sich, ist destruktiv 

„Du hast dich nicht eingesetzt 

(beteiligt), hast den Unterricht 

boykottiert.“ 

 

 

Beobachtungsbogen 
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