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Stefan Witzany, Sebastian Kaufmann & Olaf Hoos

Basiskompetenz „sich zur Musik bewegen“: Entwicklung und Evaluation eines Testinstrumentariums
Im Kontext von Bewegungskompetenzen im Sportunterricht werden verschiedene motorische Basiskompetenzen 
als grundlegende Voraussetzungen für ein entwicklungsadäquates, lebenslanges und gesundheitsbezogenes 
Sporttreiben angesehen. Allerdings bleiben dabei ästhetisch-kompositorische Bewegungsfelder insbesondere  
diagnostisch bisher nahezu unberücksichtigt. Es stellt sich somit konkret die Frage nach Möglichkeiten zur Evalua-
tion von schulsportrelevanten Kompetenzen im Bereich „sich zur Musik bewegen“. Vorliegender Beitrag beschreibt 
ein solches Testinstrumentarium sowie eine erstmalige Durchführung und Evaluation, um lehrplanrelevante Kom-
petenzen im sportlichen Handlungsfeld „sich körperlich ausdrücken und Bewegungen gestalten/Gymnastik und 
Tanz“ altersgemäß überprüfen zu können. Ein zentrales Anliegen der Entwicklung dieses Instrumentariums ist es, 
die lehrplanbezogenen Wahrnehmungs- und Handlungskompetenzen von Kindern für die Verbindung von Rhyth-
mus, Musik und Bewegung als bisher unterrepräsentierten motorischen Basiskompetenzbereich diagnostisch 
exemplarisch zugänglich zu machen.

The Basic Competence of “Moving to Music:” Development and Evaluation of Testing Procedures
In the academic field of movement competence in physical education different areas of motor competence are con-
sidered as fundamental prerequisites for a lifelong and healthy participation in sports adequate for one’s develop-
mental status. However, aesthetic-compository movement areas and especially the diagnosis of these areas has 
remained almost totally neglected so far. Therefore we raise the question how competence relevant to physical 
education in the area of “moving to music” may be evaluated. We describe a corresponding testing procedure 
including an initial accessment and evaluation in order to enable teachers to examine the curricula with respect to 
the motor competence area of “physical expression, creative movement, exercises and dance.” The main interest of 
developing this procedure is to offer a diagnostic tool for the assessment of a so far neglected area of motor com-
petence, the children’s ability to perceive and physically establish a connection of rhythm, music and movement. 

Georg Wydra & Inga Reimann-Pöhlsen

Völkerball als „legalisiertes Mobbing“?
Dodgeball, ein dem Völkerball verwandtes Spiel, ist aus ethischer Sicht bedenklich. Insbesondere der sozialdarwinis-
tische Charakter des Spiels führt zu unsolidarischen Verhaltensweisen. Völkerball wird daher den sozialen Bildungs-
zielen des Sportunterrichts nicht gerecht. Wenn Völkerball in der Schule gespielt wird, sollte dies nicht ohne eine 
ernsthafte und intensive Reflexion erfolgen, um Aspekte der Solidarität und Fairness aufzuarbeiten. 

Is Voelkerball “Legalized Mobbing”?
Dodgeball, a game similar to “Voelkerball,” is ethically questionalable. Especially the social darwinistic character 
of the game leads to asocial behavior. Therefore “Voelkerball” does not meet the social objectives of physical edu-
cation. So if “Voelkerball” is played at school it should be accompanied by a serious and intense reflexion on the 
game in order to work on aspects of solidarity and fairness.

Arno Zeuner

Zur Entwicklung von Kompetenzen. Am Beispiel der (Lauf-)Ausdauer
Für die seit 20 Jahren geforderte und in der Schulsportdidaktik auch skeptisch gesehene Kompetenzorientierung 
helfen zwei Positionen weiter: Kompetenzen müssen nicht notwendig mit einer Standardisierung verbunden wer-
den, wodurch die Integration von erzieherischen Aspekten kein Problem ist. Auch die Entwicklung eines Kompe-
tenzmodells durch Gissel (2019) mit der Differenzierung in sportbezogene Sach-, Sozial- und internal-personale 
Kompetenz ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf Schüler*innen. Damit kann eine langfristige Entwicklung von 
Kompetenzen über drei Schulstufen hinweg (Klasse 1-4, 5-7, 8-10), konkretisiert am Beispiel der (Lauf-)Ausdauer, 
diskutiert werden.

The Development of Competence Using the Example of Endurance (Running)
Two positions on the subject matter help to accept an orientation toward competence which has been required for 
the past 20 years, but which is also skeptically seen by instructional science in physical education: competence 
does not necessarily have to be connected with a standardization and therefore allows for including educational 
aspects. The development of Gissel’s concept model of competence (2019) differentiating competence into sport-re-
lated content, social and internal-personal aspects still allows a wholistic view of the student. Thereby the author 
can discuss the long-term development of competence stretching over three school levels (grades 1-4, 5-7 and 8-10) 
using the example of (running) endurance.


