
              

FACHBEREICH SPORT 
AM GYMNASIUM BORNBROOK 

Name:                                                                                                          BEWERTUNGSRASTER SPORT                                                 Datum: 

Sportpraxis 1 2 3 4 5 6 

 
Sportpraktische 

Leistungen 
 

Meine Leistungen erfül-
len die Mindestanforde-
rungen des Bewegungs-
feldes in besonderem 
Maße (sehr gut).  

Meine Leistungen 
entsprechen den 
Mindestanforderun-
gen des Bewegungs-
feldes voll (gut).   

Meine Leistungen 
entsprechen den Min-
destanforderungen des 
Bewegungsfeldes im 
Allgemeinen (befriedi-
gend). 

Meine Leistungen 
weisen zwar Mängel 
auf, aber entsprechen 
den Mindestanforde-
rungen des Bewe-
gungsfeldes im Ganzen 
(ausreichend).  

Meine Leistungen 
entsprechen nicht den 
Mindestanforderungen 
des Bewegungsfeldes, 
lassen jedoch erken-
nen, dass die notwen-
digen Grundkenntnisse 
vorhanden sind und 
die Mängel in absehba-
rer Zeit behoben wer-
den können (mangel-
haft).  

Meine Leistungen ent-
sprechen nicht den Min-
destanforderungen des 
Bewegungsfeldes und 
selbst die Grundkennt-
nisse sind so lückenhaft, 
dass die Mängel in ab-
sehbarer Zeit nicht be-
hoben werden können 
(ungenügend). 

Laufende Mitarbeit 1 2 3 4 5 6 

 
Aktivität und                     
Motivation 

 

Ich zeige mich durchge-
hend besonders aktiv 
und motiviert im Unter-
richt. 

Ich zeige mich durch-
gehend aktiv und 
motiviert im Unter-
richt. 

Ich zeige mich meist 
aktiv und motiviert im 
Unterricht. 

Ich nehme an allen 
gestellten Aufgaben 
teil.  

Ich nehme nur teilwei-
se an Übungen und 
Spielen teil. Ich sitze 
häufig passiv an der 
Seite. 

Ich nehme fast nie an 
Übungen und Spiele teil. 
Ich sitze sehr häufig 
passiv an der Seite. 

 
Sozial- 

verhalten 
 

Ich bin besonders hilfs-
bereit und kooperati-
onsbereit. Ich integriere 
Schwächere ins Spiel. 

Ich bin hilfsbereit 
und kooperationsbe-
reit. Ich integriere 
Schwächere ins Spiel. 

Ich bin meist hilfsbereit 
und kooperativ. 

Ich zeige mich hinsicht-
lich schwächerer Schü-
ler neutral.  

Ich zeige mich meist 
intolerant. 

Ich zeige mich immer 
intolerant. 

 
Unterrichts-

verhalten 
 
 

Ich zeige nie störendes 
Verhalten im Unter-
richt. Ich reagiere auf 
Anweisungen des Leh-
rers schnell und zuver-
lässig. Ich helfe freiwillig 
beim Auf- und Abbau.  

Ich zeige sehr selten 
störendes Verhalten 
im Unterricht. Ich 
reagiere auf Anwei-
sungen des Lehrers 
schnell und zuverläs-
sig.  

Ich zeige selten stö-
rendes Verhalten im 
Unterricht. Ich reagiere 
meistens zügig auf die 
Anweisungen des Leh-
rers.  

Ich zeige manchmal 
störendes Verhalten im 
Unterricht. Anweisungen 
des Lehrers komme ich 
nur zögerlich nach.  

Ich verhalte mich oft 
störend im Unterricht. 

Ich verhalte mich immer 
störend im Unterricht. 

 
Kognitive                     

Leistungen 
 

Ich bin reflexionsfähig 
und kann sportliche 
Situationen kritisch 
bewerten. Ich beteilige 
mich immer an Unter-
richtsgesprächen.  

Ich kann sportliche 
Situationen kritisch 
bewerten. Ich betei-
lige mich meistens an 
Unterrichtsgesprä-
chen. 

Ich beteilige mich 
manchmal an Unter-
richtsgesprächen.  

Ich beteilige mich sel-
ten an Unterrichtsge-
sprächen.  

Ich beteilige mich fast 
nie an Unterrichtsge-
sprächen.  

Ich beteilige mich nie an 
Unterrichtsgesprächen.  



              

FACHBEREICH SPORT 
AM GYMNASIUM BORNBROOK 

 

Eine regelmäßige Anwesenheit und Pünktlichkeit gelten als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am Sportunterricht ebenso wie das Tra-

gen von sporttauglicher Kleidung (siehe Ordnungsregel Sport).  

Die Sportpraktischen Leistungen beziehen sich auf das Kompetenzraster für das jeweilige Bewegungsfeld in der Jahrgangsstufe laut Curriculum (siehe 

Curriculum Sport in Verbindung mit Kompetenzraster). Die Wertigkeit der Laufenden Mitarbeit verschiebt sich mit fortschreitender Jahrgangsstufe zu 

Gunsten der sportpraktischen Leistung (siehe Bewertungsverteilung).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laufende Mitarbeit Sportpraktische Leistungen Endnote 

 
 

  

 

____________________________                                                                                                                                                         ____________________________                                                                                                                                                                           

         Ort und Datum                                                                                                                                                                                   Unterschrift Sportlehrer 

Bewertungsverteilung in den verschiedenen Jahrgangsstufen 

Jahrgangsstufen Laufende Mitarbeit Sportpraktische Leistungen 

 
5/6 

 

 
60 % 

 
40 % 

 
7/8 

 
50 % 

 
50 % 

 

 
9/10 

 
40 % 

 
60 % 

 

 
11/12 

 
40 % 

 

 
60 % 

(Prüfung 40 % + Sportpraxis 60 %) 


