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Anmerkungen zum Sportabitur 2020 

Der Landesverband Niedersachsen des Deutschen Sportlehrerverbands (DSLV) begrüßt ausdrücklich, 

dass sich das MK mit der speziellen Problematik des Sportabiturs in dieser Zeit auseinandersetzt.  

Mit Verwunderung hat allerdings der DSLV die vom MK geplante sog. „Corona-Regelung“ hinsichtlich 

der Abiturprüfung im Fach Sport zur Kenntnis genommen (33-83212/5-03/20; Mail vom 16.04.2020). 

Hier heißt es: "Aufgrund der Schließung der Sportstätten können in diesem Jahr die Schülerinnen und 

Schüler nicht im erforderlichen Umfang für ihre Sportarten im sportpraktischen Teil der Abiturprüfung 

trainieren, so dass –je nach Sportart –fraglich ist, ob die in den Ergänzenden Bestimmungen für die 

Abiturprüfung im Lande Niedersachsen im Fach Sport festgelegten Leistungsanforderungen 

überhaupt erbracht und angemessen bewertet werden können. Aus diesem Grund fallen in diesem 

Jahr die sportpraktischen Teile der Abiturprüfung in Niedersachsen aus. (...)”. 

Hierzu ist folgendes anzumerken. 

• Es erscheint in der aktuellen Situation nachvollziehbar, dass Kontaktsportarten wie Fußball 

oder Handball im aktuellen Sportunterricht (und somit auch in den anstehenden 

Abiturprüfungen) nicht in der vorgesehen Weise durchgeführt werden können.  

• Problematisch ist jedoch die Aussetzung jeglicher sportpraktischer Aktivitäten bzw. die 

komplette Streichung des praktischen Teils der Abiturprüfung.  

• Eine entsprechend organisierte Abiturprüfung in den Individualsportarten 

(Bewegungsfeldgruppe A) könnte durchaus gemäß der Rundverfügung 09/2020 (17.04.2020) 

durchgeführt werden. Gleiches gilt für die dritte sportpraktische Teilprüfung bei 

entsprechend angelegten praktischen und theoretischen Inhalten. 

• Eine aus vier Semesterteilnoten ermittelte Praxisnote, die lt. der o.g. Sonderregelungen den 

sportpraktischen Anteil der Prüfung ersetzen soll, entspricht in keiner Weise den 

Anforderungen einer punktuellen Abiturprüfung. Zudem würden sich dadurch im Nachhinein 

die Voraussetzungen ändern, unter denen sich die Schüler*innen in der Einführungsphase 

auf das Sportabitur eingelassen haben. 

• Die von zahlreichen Schulen bereits im dritten Semester erlassgemäß vorgezogenen 

einzelnen Teilprüfungen für das Sportabitur 2020 bzw. die im vierten Semester bereits 

durchgeführten Teilprüfungen fänden dadurch keine Berücksichtigung. Damit würden die 

bereits erbrachten Leistungen nicht in die Abiturbewertung einfließen.  

Der DSLV schlägt deshalb vor, dass  

1. ausschließlich der Praxisanteil der vier Semesternoten Berücksichtigung findet und 

die ausgefallenen Praxisprüfungen ersetzt.  

2. bereits abgelegte Praxisprüfungen ins Abitur eingebracht werden können.  

Dies wäre eine pragmatische und schülerorientierte Lösung der oben beschriebenen 

Problematik in der jetzigen Ausnahmesituation. 


