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Gliederung  

 Der Prüfer als kooperative Persönlichkeit im 
Freizeitsport oder der Typ der die Spreu vom 
Weizen trennt ? 

 Vom Wert einer Prüfung? Motivationsfaktor 
oder zu setzende Prämisse? 

 Bewertung sportlicher Leistungen oder wo 
hängt denn nun die Latte nach der wir uns 
richten? 

 Fehleranalyse und Bewegungssehen 

 Rückmeldungen/Auswertungen von 
Prüfungen als mächtiges Schwert zur 
Motivation oder dauerhaften Angstpsychose. 



weiß 

 

  Der Schnee liegt auf der Landschaft. 

Der Lehrer sieht den Schüler nicht. 

Der Schüler sieht die Lehre nicht. 

gelb   Der Schnee schmilzt. Die harte, gefrorene Erde leuchtet gelb. 

Der Lehrer sieht nicht, ob der Schüler fruchtbar ist. 

Der Schüler sieht nicht, ob aus dieser Lehre für ihn Frucht wachsen wird. 

orange   Die fruchtbare Erde leuchtet in der roten Abendsonne. 

Der Lehrer sieht noch keine Frucht. 

Der Schüler keimt, kann aber noch nichts. 

grün   Ein Pflänzlein kommt? 

Der Lehrer sieht, der Schüler versteht. 

Der Schüler erkennt die Wirkung der Lehre. 

blau   Die Baumkrone reicht in den Himmel. 

Der Lehrer sieht das Leben seines Samens. 

Der Schüler sieht die Tiefe der Lehre. 

braun   Der Baum hat feste Borke. 

Der Lehrer sieht den Beginn selbständigen Lebens. 

Der Schüler sieht, fest gewachsen, den ersten Gipfel in der Ferne. 

 

schwarz   Das Wandeln der Stille. 

Die Budo-Gürtel Farben und ihre Bedeutung im „Zen“ 



Prüferprofile (nicht vollständig) 
Kurzbezeichnung Verhalten/Äußerungen Ausprägung 

Der Boss 

 

Ich lasse die Puppen tanzen 

Vortrag des Prüflings gilt ihm, 

Einmal Chef sein...., 

Stark autoritär, 

Vermittelt Klarheit ist 

aber ein Unterdrücker 

Das Weichei Zeig es doch noch mal, und noch 

mal, ich zeig es dir mal, 

Beim nächsten mal aber besser 

Vermittelt Wärme und 

Verständnis, ist aber 

Unfähig zur Kritik 

Der Aristokrat Hier steht geschrieben, exakt so 

will ich das sehen, Die Ordnung 

sagt aus.... 

Vermittelt Klarheit 

und Kenntnis der 

Ordnungen, hat keine 

Flexibilität und 

Einfühlungsvermögen 

Der  gute Freund Konzentrier dich auf dich und deine 

Übung, lässt Rhythmus zu, erkennt 

und fördert die Prüflinge, lässt zu 

Vermittelt Sicherheit, 

Ruhe und 

Kooperation 



Der Prüfling 

 Angespannt und aufgeregt, 

 Kennt das Programm und 

kann Überraschungen 

ausschließen 

 Will endlich sein Können in 

der Öffentlichkeit zeigen 

 Will nicht vorgeführt werden 

 Ängste durch Vorurteile?? 



Prüfer und Prüfling 

 Konfliktfeld wie beim 
Kampfrichter? 

 Der Prüfer fördert durch 
angemessene   
Forderungen, er gibt dem 
Prüfling ausreichend 
Gelegenheit, unterstützt 
ihn, lässt seinen Rhythmus 
zu, geht auf ihn ein 

 Der Prüfling möchte 
Eleganz, Schönheit, 
Ausgewogenheit, 
Perfektion und eigene 
Persönlichkeit ausstrahlen  



Vom Wert einer Prüfung 

 Def.“Wert“: Bedeutung 
eines Gutes für die 
Bedürfnisbefriedigung 
nach dem Nutzen 
bemessen. 

 Welches Bedürfnis wird 
denn hier befriedigt??? 

 Welcher Nutzen entsteht 
denn für den Prüfling??? 

 Wie wirkt das ganz auf 
die Motivation?? 



Wert der Prüfung 

 Mit den Prüfungen 
regulieren wir das 
technische Niveau in 
unserem LV? 

 Prüfungen geben 
dem Prüfling 
Richtung und Anhalt, 
zeigen ihm einen 
Weg, sind 
Meilensteine?? 

 



Zusammenfassung 
 Der Prüfling kommt mit hohen 

Erwartungen zur Prüfung und 

stellt sich, wohl wissend um 

Ablauf und Inhalt, der 

Öffentlichkeit mit seinem 

Können vor. 

 Prüfungen sind natürlich auf 

Grund ihrer nicht alltäglichen 

Praxis auch immer 

Ausnahmesituationen die beim 

Prüfling psychologische 

Momente verursachen können. 

 Was der Prüfling nicht kann oder 

weiß, wird er in der Prüfung 

nicht lernen 

 Der Prüfer ist kooperativer 

Partner im Sport und gibt 

dem Prüfling die 

notwendige Ruhe und 

fördert die Tätigkeit durch 

angemessene  

Forderungen. 

 Die Vorbereitung und das 

Können sind Sache der 

Prüflinge und Trainer. Der 

Prüfer soll bewerten. 

 Durch 

Einfühlungsvermögen und 

Feingefühl begleitet der 

Prüfer den Prüfling auf 

seinem Weg ein Stück. 



Was sehe ich bei Prüfungen 
 Optischer Wahr-

nehmungsfehler 
○ Aufnahmekapazität 

(Hirn, Augen usw.) 

○ die Lila Brille der 
eigenen Lösung 

○ Müdigkeit erzeugt 
Lückenbilder 

○ Konzentration auf zu 
viele Dinge 

○ verdeckte Aktionen 
werden mitunter durch 
vorhandene eigene 
Bilder ersetzt 



Fehlerquellen vermeiden 

 Konzentration und Pausen im Wechsel 

 Keine Blickstarre aufkommen lassen 

 mit Prüflingen kommunizieren 

 notfalls Geschwindigkeit der Übung drosseln 
und wiederholen lassen, eventuell auch mal 
aus mehreren Perspektiven zeigen 

 Kaffee macht auf Dauer müde, lieber Wasser 
o.ä. dann muss man zwar pin... aber das 
bewegt und macht munter 



Bewegungssehen und Fehler-

analyse  

 Der Rasterblick 

 Vorgehen von unten 
nach oben, 

 Technikaufbau von 
unten nach oben, 
Stand-Hüfte-Schultern-
Kopf- Arme 

 Steuerfunktion des 
Kopfes 



Einige Anhaltspunkte 

 Durch Abstand das Gesamtbild der Bewegung 
erfassen 

 Entscheidend ist ob der Prüfling mit seiner Aktion 
erfolgreich war innerhalb der Aufgabe 

 Fehler sind zu analysieren und wenn generalisiert 
werden kann natürlich zu entscheiden ob dieser 
Fehler das Ergebnis stark beeinflusst, 

 konnte das Prinzip der Technik/Bewegung o.ä. 
glaubhaft dargestellt werden 

 geht der Prüfling mit der Technik um oder beherrscht 
ihn der Bewegungsablauf 



Weitere Anhaltspunkte 

 Wenn die Technik nicht 
gelingt dann Analyse von 
unten nach oben 

 gleicher Fehler wird nur 
einmal abgewertet, es 
sei denn.... 

 Prinzipien und 
Bewegungsvorstellung 
sollen beim Prüfer als 
bekannt gelten 

 Notizen machen 

 beobachten und 

beschreiben des Problems 

 Bei permanenten Fehlern 

die ein Bestehen nicht 

wahrscheinlich werden 

lassen, abbrechen und mit 

dem Prüfling reden 

 Abbruch der Prüfung auf 

eigenen Entschluss wahrt 

das Gesicht 



Zusammenfassung 

 Dem Bewegungssehen sind biologische 
Grenzen gesetzt (Geschwindigkeit, 
Verarbeitungsfähigkeit des Hirn usw.) 

 Das Ganze wird vor dem Detail 
wahrgenommen 

 Rasterblick und Bewegungsanalyse helfen 
bei der Fehlersuche oder Bestimmung der 
prinzipiengerechten Ausführung 



Bewertung sportlicher 

Leistungen 

 Wenn es nach „cm“ und „m“ oder „sec.“ 

ginge wäre es einfacher 

 bewusstes Hinsehen und das typische an 

der Leistung oder dem Verhalten 

beobachten 

 Ziel berücksichtigen (Bedeutung der 

Gürtelfarben) 

 Nicht deuten, vermuten oder    

voreilig Schlussfolgern 



Bewertungshilfen 

 Bewertung braucht 
Grundlagen 

 Bewertung bedarf 
eines Maßstabes 

 Maßstab orientiert 
sich an der 
Normalleistung 

 Diese ist mengen- 
und qualitätsmäßig 
definiert 



Was ist eine Normalleistung? 

 Normal ist 
durchschnittliche Leistung 
(statistisch), normal ist 
also was am häufigsten 
vorkommt 

 Normal ist was brauchbar 
ist(funktional). Was 
brauchbar ist kann noch 
gewisse Mängel enthalten 
ist aber bereits 
verwendbar 

 Normal berücksichtigt die 
Ideal-Form als Erwartung. 



Messfehler 

 Fehlschluss von einer Situation auf andere 

 Einfluss von Vorerfahrungen 

 Halo Effekt (Überstrahlung - von einer 

Eigenschaft auf alle schließen) 

 Erster Eindruck wird nicht kritisch revidiert 

 Sympathie und Antipathie 

 Vorurteile, Hierarchieeffekte 

 Keine Eindeutigkeit 



Beachte beim Bewerten...! 

 Klare Trennung 

zwischen Beobachtung 

und Bewertung 

 Der Glaube an die 

Richtigkeit des eigenen 

Urteils muss scharf 

unter Kontrolle bleiben 

 Vergleiche mit 

Fremdurteilen (2. 

Prüfer) 

 Bewerten und 
Entscheiden sind zwei 
Schritte 

 Prüfe deine eigenen 
Erwartungen und 
werde dir deiner 
Fehlermöglichkeiten 
bewusst 

 Jedes Urteil ist auch 
eine Prognose 
(Gefahr von „self filling 
prophecy“) 



Zusammenfassung 
 Beobachten – Beschreiben – Bewerten 

 Messfehler beachten 

 Rückbesinnung (Gürtelfarben…) 

 Maßstab ist Normalleistung 

 Summarisch-intuitive Bewertung im JJ ist 
sinnvoll im Gegensatz zur systemischen 
Bewertung 

○ Konsequenz ist relativ 

○ Eingeleiteter Handlungsbedarf lässt sich beeinflussen 

○ Bestimmte Lösungen bieten eindeutige Vorteile 

○ Klare und eindeutige Bevorzugung von Lösungen möglich 



Rückmeldungen 

Es gehört wohl 

weniger Mut dazu, 

der allein Tadelnde, 

als der allein 

Lobende zu sein. 

 

Lob ist für die 

Ohren Aller 

bestimmt, Tadel 

nur für die eines 

Einzigen. 



Rückmeldungen nach Prüfungen 

 Wie sage ich es dem 

Prüfling und vor allem 

Was sage ich ihm? 

 Wie hoch ist meine 

eigene 

Konfliktfähigkeit? 

 Sehe ich zuerst 

Mängel oder Erfolge? 

 Was will ich 

erreichen, Mein Ziel? 



Rückmeldung nach Prüfung 

 Ziel 

 Hilfestellung  

 Motivieren 

 Rückinfo. gewinnen für zukünftige 
Schwerpunkte in der Aus- und Fortbildung 
von ÜL/Tr. 

 Erörterung der Entscheidung 

 Gutes und Kritisches noch einmal darstellen 



Regeln für das „Wie“ 

 3 Axiome (Watzlawick, nicht vollständig) 

 Man kann nicht nicht kommunizieren 
○ Erna und Willi 

 Jede Rückmeldung hat einen Inhalts und 
Beziehungsaspekt. Letzterer bestimmt den 
Ersten und ist übergeordnet 
○ Chef und Protege 

 Die Natur einer Beziehung ist durch die 
Interpunktion der Kommunikation seitens der 
Partner bedingt 
○ „Hängt ihn nicht begnadigt“ 



Vorschlag für eine Rückmeldung 

nach Prüfung I 

1. Ergebnis bekannt geben 

2. Ich beginne mit Dingen die mir gut gefallen 

haben und die gut gelungen sind. 
a) Lob und Anerkennung braucht die Seele, sie 

„öffnen“ den Gesprächspartner 

b) Selbstwertgefühl und Zufriedenheit 

3. Nicht übertreiben, nicht schleimen 



Vorschlag für eine Rückmeldung 

nach Prüfung II 

4. Was fiel mir besonders auf (beschreiben 

nicht werten) 

5. Was ist nicht so gut gelungen 
a) Konstruktiv (guter Vorschlag) 

b) Sachlich 

c) Das Selbstbewusstsein nicht antasten 

d) Auf Bestätigung oder Ablehnung achten 

6. Hilfe anbieten oder Aufgaben stellen für die 

Zukunft 



Zusammenfassung 

 Der Prüfling erwartet eine hilfreiche und sein 
Selbstwertgefühl nicht verletzende Rückmeldung 
nach der Prüfung. 

 Der Prüfer kann durch Beachtung einfacher 
Regeln seine Hilfe und Anmerkungen positiv 
ausdrücken. 

 Die Rückmeldung ist für den Prüfling gedacht 
nach dem Motto „Der Wurm soll dem Fisch 
schmecken und nicht dem Angler“. 

 Der Prüfungsdirektor, der VP Breitensport und 
alle anderen Kräfte in der verbandlichen Aus- 
und Fortbildung erwarten hilfreiche Hinweise. 



Die Menschen können nicht sagen, wie 
sich eine Sache zugetragen hat, sondern 

nur wie sie meinen, dass sie sich 
zugetragen hätte. 

Georg Christoph Lichtenberg 


