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PRÜFUNGSBESTANDTEILE  

 

1) spezifische Potenzialeinschätzung 

2) sportmotorischer Test beziehungsweise musikalischer Test 

3) Persönlichkeitsprofil  

 

Die spezifische Potenzialeinschätzung wird durch den zuständigen Kantonalverband oder einen 

übergeordneten Verband vorgenommen und eingereicht. 

 

Der sportmotorische Test beinhaltet: 

 Kraft: eine Übung aus dem "Manual Leistungsdiagnostik" von Swiss Olympic: 

(Grundkrafttest Rumpf, S. 58-63) 

 Ausdauer: Pendellauf, 12-Minuten-Lauf o.ä.  

 Koordinative Fähigkeiten: Prüfungsinhalte werden am Prüfungstag bekannt gegeben  

 

Der musikalische Test beinhaltet: 

 Rhythmusübungen 

 Hören von Intervallen, Grobbestimmung Dur und Moll 

 Vor- und Nachsingen einfacher melodischer Motive 

 theoretische Grundlagenkenntnisse 

 Vorspiel ab Blatt 

 

Das Persönlichkeitsprofil wird durch einen Computertest ermittelt. Dieser dauert ca. 30-45 Minuten. 

Dabei werden die leistungsrelevanten Persönlichkeitsmerkmale erfasst. Getestet werden unter 

anderem Arbeitshaltung, Zielorientierung, Leistungsmotivation sowie Umgang mit Erfolg und 

Misserfolg. Der Multiple-Choice-Test besteht aus Fragen und Situationsbeschrieben aus dem 

sportlichen respektive musischen Alltag eines Nachwuchstalents. Es geht darum, die für sich 

persönlich passendste Antwort zu wählen (und nicht richtig oder falsch). Auf diesen Prüfungsteil zu 

üben ist also nicht notwendig. 

Beispielfragen:  

Du hast im Sport/in der Musik wegen einer Verletzung einen grossen Trainingsrückstand/Übungsrückstand. 

o Ich hoffe, dass mir dieser Rückstand nicht schadet. 

o Ich trainiere/übe zwischendurch etwas mehr. 

o Ich hole den Rückstand durch gezieltes zusätzliches Training/Üben auf. 

Du bist mit dem Resultat bei einem wichtigen Wettkampf/Vorspielen überhaupt nicht zufrieden. Wieso ist das 

passiert? 

o Ich hatte Pech 

o Die anderen waren besser. 

o Ich habe mich nicht genügend angestrengt. 

o Es war schwierig. 

o Ich kann das nicht gut. 

 
 
BEWERTUNG UND BESTEHENSVORAUSSETZUNGEN 

Gewichtung und Bewertung 

Alle Prüfungsteile werden mit ganzen, halben oder Viertelnoten bewertet und wie folgt gewichtet: 

 spezifische Potenzialeinschätzung (40%) 

 sportmotorischer Test resp. musikalischer Test (30%) 

 Persönlichkeitsprofil (30%) 

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:b15b191a-eb0d-46e8-b9c0-417b887a440d/Leistungsdiagnostik_Manual_160201_DE.pdf?searchQuery=Manual


 

 Amt für Volksschule und Sport 

Uffizi per la scola populara ed il sport 

Ufficio per la scuola popolare e lo sport 

 

Stand 30.08.2017 

 

Beim sportmotorischen und musikalischen Test wird das relative Alter zu berücksichtigt. Zudem wird 

bei der Bewertung der spezifischen Potenzialeinschätzung im Talentbereich Sport der Bedeutung der 

Sportart Rechnung getragen. 

  

Bestehensvoraussetzungen 

Die Aufnahmeprüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsdurchschnitt den Wert von 4.5 erreicht und 

die Summe der Abweichungen der Prüfungsnoten von der Note 4 nach unten nicht mehr als 1 

Notenpunkt beträgt. Der Prüfungsdurchschnitt berechnet sich als nicht gerundeter Durchschnitt aus 

den Noten der Prüfungsteile. 

 


