5. Bewertungsgrundlagen Sport Sek II.
Allgemeine Grundlagen
Die Grundsätze der Leistungsbewertung ergeben sich aus den entsprechenden
Bestimmungen der Allgemeinen Schulordnung (§§ 21 und 23). Für das Verfahren
der Leistungsbewertung gelten die §§ 13 und 17 der Verordnung über den
Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO GOSt
SII).
Die Leistungsbewertung ist Grundlage für die weitere Förderung der
Schülerinnen und Schüler, für ihre Beratung und die Beratung der
Erziehungsberechtigten sowie für Schullaufbahnentscheidungen.
Folgende Grundsätze der Leistungsbewertung sind festzuhalten:



Leistungsbewertungen sind ein kontinuierlicher Prozess. Bewertet
werden alle von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem
Unterricht erbrachten Leistungen.
Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Die Unterrichtsziele,
Unterrichtsgegenstände und die methodischen Verfahren, die von den
Schülerinnen und Schülern erreicht bzw. beherrscht werden sollen sind
den jeweiligen Unterrichtsvorhaben der Kursprofile zu entnehmen (vgl.
Kap. 3 und 4).

Leistungsbewertung setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler im
Unterricht Gelegenheit hatten, die entsprechenden Anforderungen in Umfang
und Anspruch kennenzulernen und sich auf diese vorzubereiten. Die Lehrperson
muss ihnen hinreichend Gelegenheit geben, die geforderten Leistungen auch zu
erbringen.







Bewertet werden Qualität und Umfang der Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse, die methodische Selbstständigkeit in ihrer Anwendung sowie
die sachgemäße schriftliche und mündliche Darstellung. Bei der
schriftlichen und mündlichen Darstellung ist auf sachliche und sprachliche
Richtigkeit, auf fachsprachliche Korrektheit, auf gedankliche Klarheit und
auf eine der Aufgabenstellung angemessene Ausdrucksweise zu achten.
Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache
werden nach § 13 (6) APO-GOSt bewertet. Bei Gruppenleistungen muss
die jeweils individuelle Schülerleistung bewertbar sein.
Die Bewertung ihrer Leistungen muss den Schülerinnen und Schülern
auch im Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern transparent
sein.
Im Sinne der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung legen die
Sportlehrkräfte ihre Bewertungsmaßstäbe untereinander offen,
besprechen Fallbeispiele und wählen gemeinsam abgestimmte
Überprüfungsmöglichkeiten aus.
Die Anforderungen orientieren sich an den in Kap. 3 und 4 genannten
Kompetenzerwartungen.

Lernerfolgsüberprüfung im Fach Sport müssen die vielfältigen Zielsetzungen des
Faches in ihrer oberstufenspezifischen Akzentuierung berücksichtigen. Hierzu
zählen zu jeweils einem Drittel die motorischen Kompetenzen (beinhalten den
individuellen Leistungsfortschritt), das Fachwissen (die fachliche Leistung) und
die prozessual-soziale Ebene (personale und soziale Kompetenzen).
Die Sportlehrperson ist verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler zu Beginn
jedes Kurshalbjahres über die Anforderungen, über die Art der
Leistungsüberprüfung, über die Bewertungskriterien sowie über die Bildung der
Kursnote zu unterrichten.

