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Die Kriterien der Leistungsbewertung1 orientieren sich an den im Lehrplan ausgewie-

senen Kompetenzen2. Kompetenzerwartungen und Kriterien der Leistungsbewertung 

werden den Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigen zu 

Schuljahresbeginn mitgeteilt. 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht 

erworbenen Kompetenzen. Erfolgreiches Lernen im Fach Physik bedingt, dass Un-

terricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerin-

nen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den 

vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt anzuwenden. Für die Schüle-

rinnen und Schüler sollen Leistungsbewertungen eine Rückmeldung über den aktuel-

len Lernstand sowie eine Hilfe für weiteres Lernen darstellen. Der Unterricht und die 

Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den Lernenden auch 

Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. 

Am Ende eines jeden Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine 

Zeugnisnote, die Auskunft darüber gibt, inwieweit ihre Leistungen im Halbjahr den im 

Unterricht gestellten Anforderungen entsprochen haben. In die Note gehen alle im 

Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen ein.  

 

Beiträge des Unterrichts 

Die Beobachtungen erfassen die Qualität, Häufigkeit und Kontinuität der Beiträge, 

die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbringen. Diese Beiträge sollen un-

terschiedliche mündliche und schriftliche Formen in enger Bindung an die Aufgaben-

stellung und das Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit sowie die fachli-

che Entwicklung umfassen. Gemeinsam ist diesen Formen, dass sie in der Regel 

einen längeren, abgegrenzten, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag einer ein-

                                                           
1
  Die rechtlich verbindlichen Hinweise zur Leistungsbewertung sowie zu Verfahrensvorschriften sind im Schul-

gesetz § 48 (1) (2) sowie in der APO –SI § 6 (1) (2) dargestellt.  
2
 Es ist zu unterscheiden zwischen prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen. Beide werden 

bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  
Konzeptbezogene Kompetenzen beziehen sich dabei ausschließlich auf den Erwerb fachlicher Grundlagen 
und Kenntnisse. Sie werden in die folgenden vier Bereiche unterteilt: 
„ Energie“, „Struktur der Materie“, „System“ „Wechselwirkung“. 
Prozessbezogene Kompetenzen setzten sich aus den drei Kompetenzbereichen „Erkenntnisgewinnung“, 
„Kommunikation“, „Bewertung“ zusammen. 



Städtisches Gymnasium Wermelskirchen, Fachkonferenz Physik 

Leistungsbewertung 

 

____________________________ 
Leistungsbewertung 
E) Sonstige Mitarbeit in der Sekundarstufe I / II: Seite 2 von 5 

zelnen Schülerin, eines einzelnen Schülers bzw. einer Gruppe von Schülerinnen und 

Schülern darstellen. 

Zu solchen Unterrichtsbeiträgen zählen beispielsweise: 

 

nicht-schriftlich: 

- Reproduktion von physikalischem Grundwissen 

- mündliche Beiträge wie Hypothesen oder Lösungsvorschläge 

- Analyse und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen 

- qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten unter korrekter 

Verwendung der Fachsprache 

- fachbezogen begründete Argumentation 

- Transferleistungen von erarbeiteten Wissensgebieten auf noch unbekannte An-

wendungen oder neue Themengebiete 

 

schriftlich: 

- Führung eines Heftes 

- Inhaltsverzeichnis, Seitenzahl (optional) 

- Überschriften, Lineal 

- lesbares Schriftbild 

- Vollständigkeit 

- richtige Reihenfolge (auch Arbeitsblätter) 

- sachliche Richtigkeit 

- Versuchsprotokolle 

- Lernplakate 

- Modelle 

- Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit 

- Protokolle 

- Schriftliche Übungen 

- Es können einerseits schriftliche Übungen und andererseits schriftliche 

Hausaufgabenüberprüfungen durchgeführt werden. 

- Eine schriftliche Übung dauert bis zu 15 Minuten, wird zuvor angekündigt und 

bezieht sich auf die neu vermittelten Gegenstände der letzten vier Unter-

richtsblöcke. 
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- Schriftliche Hausaufgabenüberprüfungen aktueller, reproduktiver Hausauf-

gabenanteile dauern bis zu 10 Minuten und brauchen nicht angekündigt zu 

werden. 

- Es können pro Halbjahr maximal zwei schriftliche Übungen oder schriftliche 

Hausaufgabenüberprüfungen durchgeführt werden unter Berücksichtigung 

der übergeordneten Vereinbarungen (Anzahl der Klassenarbeiten und schrift-

lichen Übungen pro Woche). 

- Taschenrechner und Formelsammlung können entsprechend den Anforde-

rungen zugelassen werden. 

- Der Stellenwert einer schriftlichen Übung ist vergleichbar mit der Bewertung 

von bis zu zwei Unterrichtsblöcken. 

 

sonstige: 

- Referate 

Ein Referat beschreibt einen 10-15-minütigen Vortrag eines zuvor eindeutig for-

mulierten und eingegrenzten Themas, das in Zusammenhang mit dem Unterricht 

steht. Als Bearbeitungszeitraum sind bis zu zwei Wochen ausreichend. Eine 

schriftliche Ausarbeitung kann zusätzlich bewertet werden. 

- Bewertungskriterien: 

- Gliederung, roter Faden 

- sachliche Richtigkeit 

- Art der Darstellung 

- Verwendung von Fachsprache 

- Einhalt der zeitlichen Vereinbarung 

- Art des Vortrages, Visualisierung 

- Quellenangaben 

- Handout 

- Rechtschreibung 

- Schülerexperimente / Gruppenarbeit 

Die Durchführung experimenteller Versuche nimmt in mehrfacher Hinsicht eine 

zentrale Stellung im Physikunterricht ein. Neben ihren verschiedenen didakti-

schen Aufgaben zeigen sich hier entscheidende prozessbezogene Kompeten-

zen: 
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- Bewertungskriterien: 

- Teamfähigkeit 

- Genauigkeit in der Kooperation bei Planung, Aufbau, Durchführung, Do-

kumentation und Auswertung des Experiments 

-  motorisches Geschick in der Durchführung 

- Selbstständigkeit bei der Planung, Dokumentation und Auswertung der 

Experimente. 

- Teilnahme an Wettbewerben 

- alternative Lernprodukte, z. B. Lerntagebuch, Portfolio 

- Hausaufgaben 

Grundlage der Gestaltung von und des Umgangs mit Hausaufgaben bildet das 

Hausaufgabenkonzept des Gymnasiums Wermelskirchen. Das Anfertigen von 

Hausaufgaben gehört nach § 42 (3) SchG zu den Pflichten der Schülerinnen und 

Schüler. Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben können zur Leis-

tungsbewertung herangezogen werden, jedoch können Hausaufgaben selbst 

nicht durch konkrete Einzelnoten bewertet werden, sondern nur ihre schriftliche 

Überprüfung nach Maßgabe der Vereinbarung zu schriftlichen Übungen. 

 

Kriterienkatalog zur Bewertung der nicht-schriftlichen Leistungen  

Note Unterrichtsgespräch Gruppenarbeit/Schülerexperimente 

1 

· wirkt maßgeblich an der Lösung 
schwieriger Sachverhalte mit 

· bringt immer wieder eigenständige 
gedankliche Leistungen zu komple-
xen Sachverhalten ein 

· überträgt früher Gelerntes auf neue 
Sachverhalte und gelangt so zu neu-
en Fragestellungen und vertiefenden 
Einsichten 

· wirkt maßgeblich an der Planung und 
Durchführung mit 

· bringt besondere Kenntnisse und 
zielführende Ideen ein 

· stellt den Verlauf und die Ergebnisse 
der Arbeit umfassend, strukturiert und 
überzeugend dar 

2 

· gestaltet das Unterrichtsgespräch 
durch eigene Ideen auch bei an-
spruchsvollen Problemstellungen mit 

· versteht schwierige Sachverhalte und 
kann sie richtig erklären 

· stellt Zusammenhänge zu früher Ge-
lerntem her 

· wirkt aktiv an der Planung und Durch-
führung mit 

· gestaltet die Arbeit aufgrund seiner 
Kenntnisse mit 

· stellt den Verlauf und die Ergebnisse 
der Arbeit vollständig, richtig und ver-
ständlich dar 

3 
· beteiligt sich regelmäßig gehaltvoll 
· bringt zu grundlegenden Fragestel-

lungen Lösungsansätze ein 

· beteiligt sich an der Planung und 
Durchführung 

· bringt Kenntnisse ein, die die Arbeit 
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· ordnet den Stoff in die Unterrichts-
reihe ein 

voranbringen 
· stellt den Verlauf und die Ergebnisse 

der Arbeit in den wesentlichen Punk-
ten richtig und nachvollziehbar dar 

4 

· beteiligt sich selten am Unterricht 
· Beiträge sind überwiegend Antworten 

auf einfache oder reproduktive Fra-
gen 

· kann (auf Anfrage) i.d.R. grundle-
gende Inhalte / Zusammenhänge der 
letzten Stunde(n) wiedergeben  

· beteiligt sich an den Arbeiten 
· bringt Kenntnisse ein 
· kann den Verlauf und die Ergebnisse 

der Arbeit in Grundzügen richtig dar-
stellen  

5 

· beteiligt sich so gut wie nie und ist oft 
über lange Zeit hinweg unaufmerk-
sam  

· beschäftigt sich oft mit anderen Din-
gen 

· kann auf Anfrage grundlegende In-
halte nicht oder nur falsch wiederge-
ben 

· beteiligt sich nur wenig an den Arbei-
ten 

· bringt keine Kenntnisse ein 
· kann den Verlauf und die Ergebnisse 

der Arbeit nur unzureichend erklären 

6 

· folgt dem Unterricht nicht 
· verweigert jegliche Mitarbeit  
· Äußerungen auf Anfrage sind immer 

falsch 

· beteiligt sich überhaupt nicht an den 
Arbeiten 

· kann keinerlei Fragen über den Ver-
lauf und die Ergebnisse der Arbeit 
beantworten 
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 - Nutzung der Fachsprache 
- korrekte Nutzung der Einheiten 
- Vortrag von Hausaufgaben 
- begründete Hypothesenbildung 
- eigenständige Lösungsvorschläge 
- qualitative und quantitative Beschreibung von physikalischen Zusammenhängen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

-  http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/kernlehrplaene-sek-i/gymnasium-

g8/physik-g8/kernlehrplan-physik/leistungsbewertung/leistungsbewertung.html; 17.05.2011 

- Bewertungskonzept im Fach Chemie am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen 

- Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium – Sekundarstufe I – in Nordrhein-Westfalen, 1993 


