
Überprüfung	  der	  körperlich-‐motorischen	  Eignung	  
(ab	  dem	  Studienjahr	  2020/2021)	  

	  
Anforderungen:	  
Folgende	  körperlich-‐motorische	  Voraussetzungen	  (Kraft,	  Ausdauer,	  Koordination,	  Fertigkeiten	  im	  
Schwimmen)	  bilden	  die	  Grundlage	  für	  die	  Ausübung	  des	  pädagogischen	  Berufes	  eines/einer	  
Primarstufenlehrers/in.	  
	  
Die	  körperlich-‐motorische	  Eignung	  besteht	  aus	  drei	  Teilen:	  	  
A)	  Geräteparcours;	  B)	  Laufen;	  C)	  Schwimmen	  
Für	  die	  interne	  Reihung	  werden	  Punkte	  vergeben.	  Insgesamt	  können	  maximal	  21	  Punkte	  erreicht	  
werden.	  
	  

A) Geräteparcours	  (pro	  bestandene	  Aufgabe	  1	  Punkt;	  maximal	  9	  Punkte)	  
	  

1) Stützsprung	  
Am	  schulterhohen	  Reck	  3	  x	  hintereinander	  in	  den	  Stütz	  springen	  (Arme	  sind	  gestreckt),	  
anschließend	  Rolle	  vorwärts	  um	  die	  Reckstange	  
Kriterien:	   -‐gestreckte	  Arme	  im	  Stütz	  
	   	   -‐flüssige	  Durchführung	  
	  

2) Schnurspringen	  
10	  x	  beidbeinig	  (Zwischensprünge	  erlaubt),	  10	  x	  mit	  dem	  rechten	  Bein,	  10	  x	  mit	  dem	  linken	  
Bein	  
Kriterien:	   -‐maximal	  zwei	  Unterbrechungen	  sind	  erlaubt	  
	   	   -‐flüssige	  Durchführung	  
	  

3) Rolle	  vorwärts	  
Leichte	  Hockstellung,	  Hände	  schulterbreit	  aufsetzen	  (Finger	  zeigen	  nach	  vorne),	  Nacken	  
zwischen	  den	  Händen	  aufsetzen,	  mit	  den	  Beinen	  abstoßen	  und	  eine	  Rolle	  vorwärts	  in	  den	  
Stand	  turnen.	  
Kriterien:	   -‐richtiges	  Aufsetzen	  der	  Hände	  
	   	   -‐gerades	  Abrollen	  
	  

4) Rad	  
Aus	  beidbeinigem	  Stand	  einen	  weiten	  Schritt	  nach	  vorne	  machen,	  Hände	  seitlich	  auf	  dem	  
Boden	  aufsetzen,	  Beine	  vom	  Boden	  zeitlich	  versetzt	  abdrücken	  und	  in	  der	  Luft	  so	  weit	  wie	  
möglich	  grätschen.	  Beine	  hintereinander	  aufsetzen.	  
Kriterien:	   -‐gestreckte	  Beine	  
	   	   -‐Arme	  und	  Beine	  bilden	  bei	  der	  Landung	  eine	  gerade	  Linie	  
	   	   -‐im	  Stand	  landen	  
	  



	  	  
5) Balancieren	  

Eine	  Turnbank	  liegt	  mit	  der	  Schmalseite	  nach	  oben.	  Über	  die	  Turnbank	  von	  einer	  Seite	  auf	  
die	  andere	  balancieren	  (ohne	  den	  Boden	  zu	  berühren).	  Die	  erste	  Hälfte	  der	  Bank	  vorwärts	  
balancieren,	  halbe	  Drehung	  auf	  der	  Bank	  und	  die	  zweite	  Hälfte	  rückwärts	  balancieren.	  
Kriterien:	   -‐angemessenes	  Tempo,	  nicht	  auf	  den	  Boden	  steigen	  
	  

6) Koordination	  
In	  die	  zehn	  Reifen	  mit	  flüssigem	  Tempo	  das	  vorgegebene	  Muster	  springen.	  	  
Das	  Blatt	  mit	  dem	  Sprungmuster	  liegt	  bei	  der	  Station.	  
Grüner	  Reifen:	  rechtes	  Bein	  
Oranger	  Reifen:	  linkes	  Bein	  
Brauner	  Reifen:	  beidbeinig	  
	  

	  

	   	  

Kriterien:	   -‐flüssige	  Ausführung	  
	   	   -‐ein	  Fehler	  ist	  erlaubt	  
	  

7) Dribbeln	  	  
Zwischen	  den	  aufgestellten	  Hütchen	  in	  laufender	  Weise	  dribbeln	  (Slalom).	  
Kriterien:	   -‐flüssiges	  Dribbeln	  
	   	  

8) Werfen	  
Aus	  5m	  Entfernung	  den	  Ball	  mit	  der	  Wurfhand	  an	  die	  Wand	  werfen	  und	  den	  abprallenden	  
Ball	  fangen.	  
Kriterien:	   -‐korrekter	  Wurf	  (das	  der	  Wurfhand	  gegenüberliegende	  Bein	  ist	  vorne)	  
	   -‐abprallenden	  Ball	  fangen	  	  
	  

9) Sprung	  
Hocke	  oder	  Hockwende	  über	  den	  quer	  gestellten	  Kasten	  (1	  Kastenteil	  wegnehmen).	  
Kriterien:	   -‐Kastendeckel	  darf	  mit	  den	  Füßen	  nicht	  berührt	  werden	  

	  

B) Laufen	  (Bewertung:	  0	  bis	  6	  Punkte)	  
15	  min	  durchgehend	  laufen.	  Individuelles	  Lauftempo	  bestimmen.	  	  
Kriterien:	  	   -‐Punkteabzug	  bei	  schnellem	  Gehen	  bzw.	  Stehen	  bleiben	  	  

	  

C) Schwimmen	  (Bewertung:	  0	  bis	  6	  Punkte)	  
Eine	  Länge	  (25	  m)	  Brustschwimmen	  
Kriterien:	   -‐kreisrunde	  Bewegung	  der	  Beine	  und	  Arme	  
Eine	  Länge	  (25	  m)	  Rückenschwimmen	  ohne	  Armtätigkeit	  
Aus	  der	  Schwimmlage	  mit	  dem	  Kopf	  voraus	  zum	  Boden	  (1,90m)	  abtauchen.	  
	  
Bei	  Besitz	  des	  Helfer-‐	  oder	  Retterscheines	  entfällt	  die	  praktische	  Schwimmprüfung.	  	  

	  


