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Wie fit bist du? –
Erprobte und bewährte Testverfahren im Schulsport

Dr. Andreas Simon, Bremen

Zeit frei wählbar, je nach Zusammenstellung der Übungen

Niveau Klassen 5–12

Ort Turnhalle

Ziel Feststellung der sportmotorischen Leistungsfähigkeit

Allgemeine Hinweise

In der Gesellschaft ist Fitness, körperliches Wohlbefinden – verbunden mit einem guten Aussehen 
und Athletik – in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus gerückt. Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass auch in der Schule Fitness immer mehr Einzug in den Sportunterricht hält und sich die 
Jugendlichen in Übungen, die sie aus ihrer Freizeit, dem Verein oder dem Fitnessstudio kennen, 
messen und vergleichen wollen. 

Sportmotorische Tests erlauben einerseits eine objektive Aussage über die Leistungen, wenn 
geeignete Normwert-Tabellen vorliegen, andererseits erleichtern sie Ihnen die Leistungsbewer-
tung. Dem oft im Sportunterricht anzutreffenden Argument der subjektiven Leistungsbewertung 
aufgrund fehlender „harter“ Leistungskontrollen, die in anderen Fächern die Klassenarbeiten dar-
stellen, kann somit entgegengehalten werden. 

Fachliche Hinweise

Unter den motorischen Fähigkeiten versteht man nach Bös (2001) die Gesamtheit der Strukturen 
und Funktionen, die für den Erwerb und das Zustandekommen von sportbezogenen Bewegungs-
handlungen verantwortlich sind. Diese lassen sich in die energetischen und informationsorientier-
ten Fähigkeiten untergliedern:

Unter energetischen Fähigkeiten werden die konditionellen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft sowie 
Schnelligkeit, und unter den informationsorientierten Fähigkeiten die koordinativen Fähigkeiten 
verstanden. Beweglichkeit wird in dieser Systematik dem passiven System der Energieübertra-
gung zugeordnet. Ausgehend von dieser Überlegung gibt Bös weitere Unterteilungen an, die sich 
auf die Energiebereitstellung und Kraft- bzw. Schnelligkeitsart beziehen (vgl. Bös 2001).

In der sportwissenschaftlichen Literatur finden sich zahlreiche Definitionen zum sportmotorischen 
Test, die mal mehr, mal weniger kompliziert formuliert sind. Für den Schulsport erscheint die Defi-
nition nach Roth (2002) geeignet: „Sportmotorische Tests sind Bewegungsaufgaben, bei denen der 
Proband aufgefordert wird, das im Sinne der Aufgabenstellung bestmögliche Ergebnis (maximum 
performance) zu erzielen.“ 

Im Schulsport hat sich gezeigt, dass der Hinweis „im Sinne der Aufgabenstellung“ von besonderer 
Bedeutung ist: Bereits kleine Veränderungen in der Ausführung im Vergleich zur Testanweisung 
können zu stark abweichenden Ergebnissen führen, die nicht mehr mit den Normwerten korrelie-
ren. Der Tester muss daher genau auf die Ausführung achten. Beispielhaft sei an dieser Stelle die 
Übung „Halten im Hang“ (siehe M 6) genannt: Hier versucht der Proband, sich über eine möglichst 
lange Zeitdauer im Ristgriff an der Sprossenwand zu halten. Der Kammgriff vereinfacht die Übung 
und ist den Schülern auch vertrauter, weshalb sie sich wohl intuitiv auf diese Weise an der 
 Sprossenwand festhalten werden. Der Ausdruck „bestmögliches Ergebnis“ in der Definition fasst 
verschiedene Indikatoren der Messung, wie z. B. Anzahl der Wiederholungen, gemessene Zeit oder 
Fehler zusammen. Im obigen Beispiel wäre die gehaltene Zeit das Ergebnis. 
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