
Grundsätze zur Leistungsbewertung für den Kunst-Unterricht

(siehe Kernlehrplan für das Gymnasium  - Sekundarstufe I in NRW für das Fach Kunst)

Da im Pflichtunterricht des Faches Kunst in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und 
Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Bereich 
„Sonstige Leistungen im Unterricht“. Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf 
die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen und nutzt unterschiedliche 
Formen der Lernerfolgsüberprüfung.

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ zählen u.a.

o bildnerische Gestaltungsprodukte - gemessen an den bildnerisch-praktischen 
Aufgabenstellungen, die individuelle Freiräume und zugleich transparente, objektivierbare 
Beurteilungskriterien sichern.
Die Beurteilung darf sich nicht nur auf das Endergebnis beschränken, sondern muss hinreichend den 
Prozess der Bildfindung berücksichtigen.

o Zwischenergebnisse im Prozess der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen, etc.,

o Reflexionen im Prozess der Bildfindung, z.B. in arbeitsbegleitenden Gesprächen, schriftlichen 
Erläuterungen, Lerntagebüchern und bildnerischen Tagebüchern,

o gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb komplexerer Aufgabenzusammen- 
hänge,

o mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch,

o schriftliche und bildnerische Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, 
Hefte /Mappen, Portfolios, Lerntagebücher/bildnerische Tagebücher, entwickelte Skizzen, 
Kompositionsstudien oder Schaubilder bei Analysen, Arbeitsergebnisse kooperativer Lernformen),

o kurze Überprüfungen (schriftliche Übung) in gestalterischer und/oder schriftlicher Form in enger 
Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang.

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität, die Quantität 
und die Kontinuität der oben beschriebenen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. 
Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobachtung 
während des Schuljahres festgestellt. 
Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren zusammen- 
hängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe 
darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder 
Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann.

Die Leistungsbewertung folgt den allgemeinen Grundsätzen, welche durch fachspezifische 
Kriterien ergänzt werden.



Dabei können die gestalterischen Leistungen in 3 verschiedenen Relationen gesehen werden. 
Bei Zugrundelegung der objektiven Relation wird die Leistung nach dem Grad beurteilt, in dem 
sich die Schüler auf Kriterien bezogen und gesetzte Lernziele erreicht haben.
Steht die subjektive Relation im Vordergrund, wird nur der individuelle Lernfortschritt des 
Einzelschülers zur Bewertungsgrundlage gemacht.
Erwächst die Beurteilung aus dem Vergleich der Leistungen innerhalb der Lerngruppe, führt dies 
zu einer schematischen Notenverteilung
Die objektive Relation ist bei der Leistungsbewertung entscheidend.
Der subjektive Lernfortschritt und der Gruppenvergleich haben korrigierende Funktionen. Die 
gesamte Leistungsbeurteilung erfolgt prozess- und produktorientiert, d.h. eine bildnerisch-praktische 
Aufgabe wird nicht nur vom Endergebnis her bewertet, sondern berücksichtigt auch den 
Entstehungsprozess.

Diese Grundsätze der Leistungsbewertung gelten nicht nur für die Sekundarstufe I, sondern ebenfalls 
in angepasster Form für die Sekundarstufe II. In der Sekundarstufe II werden gegebenenfalls 
zusätzlich Klausuren geschrieben, die ebenfalls zur Findung einer Beurteilung herangezogen werden.

  


