Grundsätze der Leistungsbewertung in Fachbereich Chemie
Neben der kontinuierlichen Beobachtung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess und
ihrer persönlichen Lernfortschritte, die in der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung
erfasst werden, sind die Ergebnisse schriftlicher, mündlicher und anderer spezifischer
Lernkontrollen zur Leistungsfeststellung heranzuziehen. Mündliche und fachspezifische
Leistungen besitzen bei der Bestimmung der Gesamtzensur in einem Fach der
Naturwissenschaften ein deutlich höheres Gewicht als die schriftlichen Leistungen. Der Anteil
der schriftlichen Leistungen an der Gesamtzensur ist abhängig von der Anzahl der schriftlichen
Lernkontrollen innerhalb eines Schulhalbjahres bzw. Schuljahres.
Für eine transparente Leistungsbewertung sind den Lernenden die Beurteilungskriterien
rechtzeitig mitzuteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die Quantität, sondern auch
die Qualität der Beiträge für die Beurteilung maßgeblich ist. Die Schülerinnen und Schüler
können ihren Kompetenzerwerb in schriftlicher, mündlicher oder fachspezifischer Art
nachweisen. Ausgehend von der kontinuierlichen Beobachtung der Schülerinnen und Schüler
im Lernprozess und ihrer persönlichen Lernfortschritte sind die Ergebnisse der
Klausuren/Klassenarbeiten, die Mitarbeit im Unterricht sowie andere fachspezifische
Lernkontrollen zur Leistungsfeststellung heranzuziehen. Im Laufe des
Kurshalbjahres/Schulhalbjahres sind die Lernenden über ihren aktuellen Leistungsstand zu
informieren.
Zur Mitarbeit im Unterricht zählen z. B.:
• Sachbezogene und kooperative Teilnahme am Unterrichtsgespräch
• Erheben relevanter Daten (z.B. Informationen sichten, gliedern und bewerten, in
unterschiedlichen Quellen recherchieren, Interviews und Meinungsumfragen durchführen)
• Planen, durchführen und auswerten von Experimenten
• Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung
• Unterrichtsdokumentationen (z. B. Protokolle, Arbeitsmappen, Materialdossiers, Portfolios)
• Präsentationen, auch mediengestützt (z. B. Referate, Vorstellung eines Thesenpapiers,
Erläuterung eines Schaubildes, Darstellung von Arbeitsergebnissen)
• Verantwortungsvolle Zusammenarbeit im Team (z. B. planen, strukturieren, reflektieren,
präsentieren)
• Umgang mit Medien und anderen fachspezifischen Hilfsmitteln
• Anwenden und Ausführen fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen
• Anfertigen von schriftlichen Ausarbeitungen
• Mündliche Überprüfungen und kurze schriftliche Lernkontrollen
• Häusliche Vor- und Nachbereitung
• Teilnahme an Schülerwettbewerben
Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die
Gesamtleistung der Gruppe in die Bewertung einzubeziehen. So finden neben methodischstrategischen auch die sozialkommunikativen Leistungen und Leistungsentwicklungen
Berücksichtigung.
In der Qualifikationsphase werden die Schülerinnen und Schüler an das in den EPA formulierte
Niveau herangeführt. Alle Hilfsmittel, die in der Abiturprüfung benutzt werden sollen, werden im
Unterricht und in den Klausuren mehrfach verwendet.
Zur Ermittlung der Gesamtzensur werden die Ergebnisse der Klausuren/Klassenarbeiten und
die Bewertung der mündlichen und anderen fachspezifischen Leistungen herangezogen. Der
Anteil der schriftlichen Leistungen darf in der Sekundarstufe I und II ein Drittel an der
Gesamtzensur nicht unterschreiten.

Vgl. RdErl. Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums, z.B.
[...]
6. Leistungsbewertung, Versetzung, Abschlüsse und Übergänge
6.1 Die Beobachtung, Feststellung und Bewertung der Lernergebnisse haben für die Schülerinnen
und Schüler die pädagogische Funktion der Bestätigung, Ermutigung, Hilfe zur Selbsteinschätzung
und Korrektur. Individuelle Lernfortschritte sind dabei zu berücksichtigen. In besonderen Fällen sind
die Erziehungsberechtigten über den Leistungsstand und über Lernschwierigkeiten gesondert zu
informieren. Davon unberührt sind die Terminregelungen gemäß Bezugsverordnung zu a und
Bezugserlass zu b.
6.2 Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leistungsmessung erschöpfen, sondern
muss den Ablauf eines Lernprozesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die für den weiteren
Bildungsweg von Bedeutung sein können, müssen neben der Leistungsbewertung auch die
Bedingungen beachtet werden, die den Lernerfolg einer Schülerin oder eines Schülers
beeinträchtigen können.
Um eine kontinuierliche Förderung der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers zu
gewährleisten, sind im ersten Halbjahr des Schuljahrgangs 5 außerdem Erkenntnisse über die
Schülerin oder den Schüler aus der Grundschule zu berücksichtigen. Deshalb gelten die
Bestimmungen des Bezugserlasses zu f über Notensprünge auch für den Übergang von der
Grundschule in das Gymnasium.
6.3 Der Leistungsbewertung dienen schriftliche, mündliche und andere fachspezifische
Lernkontrollen. In allen Fächern haben mündliche und fachspezifische Lernkontrollen eine große
Bedeutung.
[...]
6.5 In den übrigen Fächern sind mit Ausnahme des Faches Sport zwei zensierte schriftliche
Lernkontrollen im Schuljahr verbindlich. Bei Unterricht, der nur ein Schulhalbjahr erteilt wird,
entscheidet die Fachkonferenz, ob eine zensierte schriftliche Lernkontrolle verbindlich ist oder zwei
zensierte schriftliche Lernkontrollen verbindlich sind; sofern eine verbindlich ist, kann diese nicht
ersetzt werden durch eine andere Form von Lernkontrolle nach Nr. 6.7.
6.6 Die schriftlichen Lernkontrollen sollen in den Schuljahrgängen 5 und 6 in der Regel nicht länger
als eine Unterrichtsstunde, in den übrigen Schuljahrgängen in der Regel nicht länger als zwei
Unterrichtsstunden, im Fach Deutsch in den Schuljahrgängen 8 bis 10 in der Regel nicht länger als
drei Unterrichtsstunden dauern.
[...]

Vgl. RdErl. Schriftliche Arbeiten in den allgemein bildenden Schulen
Vgl. RdErl. Zeugnisse in den allgemeinbildenden Schulen, z.B.
[...]
3. Bewertung
3.1 Die in den Zeugnissen festgehaltenen Bewertungen erfolgen auf der Grundlage von
Beobachtungen im Unterricht sowie von mündlichen, schriftlichen und anderen fachspezifischen
Lernkontrollen. Sie beziehen sich auf die Lernentwicklung und die Leistungen der Schülerin oder
des Schülers in dem auf dem Zeugnis angegebenen Berichtszeitraum. Berichtszeitraum der am
Ende eines Schuljahres angegebenen Zeugnisnoten ist das gesamte Schuljahr. Einzelne
Lernkontrollen dürfen kein unangemessenes Gewicht bei der Erteilung der Zeugnisnoten erhalten.

Bei positiver Entwicklung der Leistungen ist im Zweifelsfall die für die Schülerin oder den Schüler
bessere Note zu erteilen. Die in den Zeugnissen festgehaltenen Bewertungen über das Arbeits- und
Sozialverhalten erfolgen auf der Grundlage von Beobachtungen, die sich über den Unterricht hinaus
auch auf das Schulleben erstrecken.
[...]
3.3 Beobachtungen und Leistungsfeststellungen, die für die Beratung von Schülerinnen und
Schülern sowie ihrer Erziehungsberechtigten und für die Zeugniserteilung von Bedeutung sind,
sollen regelmäßig aufgezeichnet werden. Dabei bleibt es der einzelnen Lehrkraft überlassen, ob sie
die Aufzeichnungen in freier oder strukturierter Form vornehmen will. Es muss sichergestellt sein,
dass die Bewertungen in den Zeugnissen in nachvollziehbarer Weise auf solche Aufzeichnungen
gestützt werden können.
3.4 Die Bewertungen in den Fächern werden von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer festgesetzt.
Kommt die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der
Klassenkonferenz zu der Auffassung, dass eine Lehrkraft bei der Erteilung einer Zeugnisnote einen
Konferenzbeschluss über Grundsätze für die Leistungsbewertung verletzt oder gegen Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften, allgemein anerkannte pädagogische Grundsätze oder
Bewertungsmaßstäbe verstoßen hat oder von unrichtigen Voraussetzungen oder sachfremden
Erwägungen ausgegangen ist, so ist der Lehrkraft Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Kann
kein Einvernehmen erzielt werden, so berichtet die Schulleiterin oder der Schulleiter der
zuständigen Schulbehörde und bittet um Überprüfung der Bewertung.
3.5 Für Notenzeugnisse sind gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 3.10.1968
folgende Notenbezeichnungen und Notenziffern zu verwenden:
3.5.1
Notenbezeichnung

Notenziffer Notendefinition gemäß KMK-Beschluss

sehr gut

1

Die Note „sehr gut” soll erteilt werden, wenn die Leistung den
Anforderungen in besonderem Maße entspricht.

gut

2

Die Note „gut” soll erteilt werden, wenn die Leistung den
Anforderungen voll entspricht.

befriedigend

3

Die Note „befriedigend” soll erteilt werden, wenn die Leistung im
Allgemeinen den Anforderungen entspricht.

ausreichend

4

Die Note „ausreichend” soll erteilt werden, wenn die Leistung
zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch
entspricht.

mangelhaft

5

Die Note „mangelhaft” soll erteilt werden, wenn die Leistung den
Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel
in absehbarer Zeit behoben werden könnten.

ungenügend

6

Die Note „ungenügend” soll erteilt werden, wenn die Leistung
den Anforderungen nicht entspricht und selbst die
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in
absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

