
Goal Tracker 
 
Während der ersten Phase der Schulschließungen haben meine Kolleginnen und ich das Projekt 
"stay home - stay healthy - stay fit" ins Leben gerufen und dafür einen "Goal Tracker" für unsere 
Schülerinnen gezeichnet. Die Aufgabe der Schülerinnen bestand darin, sich selbstständig Ziele zu 
setzen, die mit "Bewegung oder Sport oder Achtsamkeit oder Entspannung" zu tun hatten. Diese 
Ziele sollten sie dann über einen längeren Zeitraum verfolgen und in den "Goal Tracker" eintragen. 
Je bunter der Goal Tracker wurde, desto näher kamen die Schülerinnen ihrem Ziel! 
Von Schülerinnen, die 8km Läufe und 60 min Workouts machten, bis zu dem Entwickeln einer 
täglichen Yogaroutine oder regelmäßiger Meditationen, dem Erlernen neuer Bewegegunsformen 
wie Jonglieren oder Einrad fahren oder Volleyballtechnikübungen im Garten, dem achtsamen 
Umgang mit dem Körper und dabei auf 8h Schlaf achten oder gesündere Ernährung,... es waren 
viele unterschiedliche Ideen dabei. 
Dabei standen wir unseren Schülerinnen jederzeit per Email zur Seite und haben sie, besonders 
beim Erlernen neuer Bewegungsformen, mit der Empfehlung von youtube-videos oder 
methodisch relevanten Internetseiten unterstützt.  
Da das Projekt jahrgangsübergreifend war (5.-8.Klasse AHS) habe ich Ihnen nun einige Punkte aus 
dem Lehrplan herausgesucht, die wir mit dieser Idee erfüllt haben: 
 
"eigene Stärken und Schwächen reflektieren und analysieren, eigene Bewegungsbedürfnisse 
wahrnehmen, Prognosetraining, Emotionen in der Sportausübung wahrnehmen und bewerten, 
selbstgesetzte Ziele konsequent verfolgen, Anstrengungsbereitschaft und Zielüberprüfung, 
Umgang mit Erfolg und Misserfolg, Entwickeln von persönlichen Lernwegen zur Zielerreichung, 
Dokumentation von Bewegungsverhalten, Bewusstmachen von Bewegungsvorlieben, Übungen für 
einen gesunden, bewegungsorientierten Lebensstil, posiitive Auswirkungen von Sport und 
Bewegung; Änderung von Bewegungsgewohnheiten, Körpersensibilität, Körperzufriedenheit, 
Selbstkonzept..." damit sind fast alle Punkte die im Lehrplan unter dem Punkt Selbstkompetenz zu 
finden sind erfüllt, bis auf jene, die nur in Gruppensituaitonen umsetzbar sind. 
 
Oder, wenn ich mir den Bereich Methodenkompetenz ansehe, sehe ich auch viele Punkte erfüllt: 
"Übungen zum Aufwärmen und Abwärmen individuell und selbstständig durchführen, (dazu 
wurden sie zuvor schon in unserem Unterricht geschult), selbstständig unterschiedliche Methoden 
zur Verbesserung der Kraftfähigkeit und der Beweglichkeit anwenden, gesundheitsorientiertes 
Ausführen von Sportarten und Bewegungsformen, verschiedene Verfahren zur Verbesserung der 
Fitness anwenden, unterschiedliche Bewegungshandlungen hinsichtlich ihrer Gesundheitsrelevanz 
beurteilen, Trainings-, Lernphasen und Bewegungsaktivitäten ihrer persönlichen Wahl planen und 
mitgestalten, Entspannungstechniken durchführen. " 
 
Sogar im Bereich der Sozialkompetenz haben die Mädchen Leistungen erbringen können, ohne 
physisch anwesend zu sein: "Gruppenziele gemeinsam setzen und diese aktiv verfolgen" - findet 
sich auch als Punkt im Lehrplan! Mal abgesehen davon, dass wir alle bei dem Projekt am selben 
Strang gezogen haben,  haben sich einige unserer Schülerinnen auch selbstständig in Kleingruppen 
über das Medium Computer getroffen (Skype, etc...), und gemeinsam Sport betrieben.  
 
Der Bereich Fachkompetenz wurde von uns Lehrerinnen über Empfehlungen von Youtube-Videos 
und Internetseiten abgedeckt, bzw. könnte ich mir gut vorstellen, dass wir die Schülerinnen hier 
auch (wie in jedem anderen Fach) in Zukunft mit Video-Tutorials unterstützen könnten. 
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