
Grundsätze  der  Leistungsbewertung  der  sonstigen  Mitarbeit  im  naturwissen-
schaftlichen Unterricht (Biologie, Chemie, Physik) in der Sekundarstufe I

Der Beurteilungsbereich „Mitarbeit im Unterricht" umfasst die Qualität und die Kontinuität der Beiträge, die die
Schülerinnen  und  Schüler  im  Unterricht  einbringen.  Diese  Beiträge  sollen  unterschiedliche  mündliche  und
schriftliche  Formen  in  enger  Bindung  an  die  Aufgabenstellung,  die  inhaltliche  Reichweite  und  das
Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit  umfassen.  Gemeinsam ist  diesen Formen, dass  sie  in der
Regel einen längeren, abgegrenzten, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag eines einzelnen Schülers bzw. einer
einzelnen Schülerin darstellen,  der  je  nach unterrichtlicher  Funktion,  nach Unterrichtsverlauf,  Fragestellung,
Materialvorgabe und Altersstufe unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben wird.

Im Einzelnen sind hier zu benennen:

Mündliche Beiträge

Das Leistungsbild der Schülerinnen und Schüler im  Unterrichtsgespräch ergibt sich aus ihrer Beteiligung in
den  verschiedenen  Unterrichtsphasen,  z.  B.  beim  Einbringen  von  Kenntnissen,  beim  Beschreiben  eines
naturwissenschaftlichen Gegenstandes,  einer  Zeichnung,  eines  Dias,  eines  Experiments,  beim Vortragen  von
Sachzusammenhängen, beim Übertragen von Ergebnissen und Methoden, bei ihrer Beteiligung am Erfassen von
Problemen,  beim Finden  und Begründen  von Lösungsvorschlägen,  aber  auch  aus  ihrem Engagement  beim
Einbringen von Anregungen und ihrem Interesse für naturwissenschaftliche Sachverhalte. 

Die  Bewertung  richtet  sich  vor  allem  nach  sachlicher  Richtigkeit,  Vollständigkeit  und  Originalität,  nach
gedanklicher  Klarheit  und  verständlicher  Darstellung.  Dabei  sollte  auch  berücksichtigt  werden,  inwieweit
Beiträge einer Schülerin bzw. eines Schülers kontinuierlich erfolgen und das Unterrichtsgespräch fördern. 

Die  Fähigkeit,  naturwissenschaftliche Sachverhalte  richtig  und zusammenhängend wiederzugeben,  ist  in  der
Sekundarstufe I die wesentliche Grundlage für die Bewertung von Schülerleistungen. Entdeckendes Lernen und
selbständiges Denken sind auf jeder Stufe angemessen bei der Beurteilung zu berücksichtigen.  

Der Kurzvortrag ist für die Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung von besonderer Bedeutung, da er
Leistungsanteile enthält, die unterschiedlichen Lernzielen entsprechen. Auf diese Weise wird deutlich, ob eine
Schülerin bzw. ein Schüler einen naturwissenschaftlichen Sachzusammenhang angemessen darstellen kann.

Ebenso sind hier von den Schülern vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte größere Elemente zur
Unterrichtsgestaltung wie umfangreichere Referate zu nennen.

Schriftliche Beiträge

Eine Form der Mitarbeit  im Unterricht  ist  die  schriftliche Übung.  Sie gibt  den Schülerinnen und Schülern
Gelegenheit,  eine begrenzte,  aus dem Unterricht  erwachsene Aufgabenstellung schriftlich zu bearbeiten.  Die
Bearbeitungszeit sollte in der Regel 15 Minuten nicht überschreiten. Schriftliche Übungen dürfen sich nur auf
begrenzte  Stoffbereiche  im  unmittelbaren  Zusammenhang  mit  dem  jeweiligen  Unterricht  beziehen.  Der
Stellenwert  der  hier  erfassten  Leistung  lässt  sich  mit  einem  längeren  Beitrag  zum  Unterrichtsgespräch
vergleichen. Die Übung soll mit der Note „ausreichend“ bewertet werden, wenn annähernd 45% der verlangten
Leistung erreicht werden und mit der Note „gut“ bei annähernd 75%.  

Beobachtungs-  und  Versuchsprotokolle und das  Bearbeiten von Arbeitsblättern ermöglichen eine weitere
Überprüfung und Bewertung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. 

Die Bedeutung einer ordentlichen  Heftführung für die Beurteilung der Schülerleistungen ergibt sich aus den
folgenden Gesichtspunkten:

 Sie bietet eine wesentliche Grundlage für die Bewertung der Kontinuität und von Schülerleistungen.

 Das Heft enthält weitgehend vergleichbare Beiträge, die im Wesentlichen im Unterricht entstehen oder
aus  ihm  erwachsen  sollen,  z.  B.  übernommenes  Tafelbild,  diktierte  Merksätze,  im  Unterricht
entstandene  Zeichnungen/Schemata,  im  Unterricht  erarbeitete  und  ausgefüllte  Arbeitsblätter,
Beobachtungs-  und  Versuchsprotokolle,  schriftliche  Schülerbeiträge,  vereinzelte  schriftliche
Hausaufgaben. 

Eine  Beurteilung  des  Heftes  erfolgt  nach  sachlicher  Richtigkeit,  Vollständigkeit  und  Art  der  Darstellung
(Gliederung, Übersichtlichkeit, Qualität von Zeichnungen und Beschriftungen).



Manuelle Fertigkeiten

Da  zu  den  allgemeinen  Lernzielen  des  naturwissenschaftlichen  Unterrichts  auch  das  Anwenden  von
Arbeitsmethoden im  Sinne  manueller  Fertigkeiten  gehört,  ergeben  sich  hieraus  zusätzliche
Bewertungsmöglichkeiten  von  Schülerleistungen.  Diese  Fertigkeiten  lassen  sich  u.  a.  beim  Skizzieren  und
Zeichnen  makroskopischer  und  mikroskopischer  Objekte,  beim  Bedienen  von  Geräten,  beim  Aufbau  von
Apparaturen,  beim  Experimentieren,  Erfassen  von  Messwerten,  beim  Präparieren,  bei  der  Herstellung  von
Modellen, bei der Anlage einer Sammlung überprüfen.

Lern- und Arbeitsverhalten

Arbeitsgenauigkeit,  Einsatzbereitschaft,  Ausdauer und Selbständigkeit sind  als  Ausdruck  eines  positiven
Lern- und Arbeitsverhaltens in die Gesamtbeurteilung einer Schülerin bzw. eines Schülers mit einzubeziehen.

Im Sinne einer individuellen Förderung und Beurteilung ist es auch angebracht, die Einsatzbereitschaft einer
Schülerin  bzw.  eines  Schülers  bei  der  Beurteilung  z.  B.  beim  Einbringen  von  Anregungen,  beim  Planen
gemeinsamer Vorhaben - wie Aufbau einer Ausstellung - oder bei  der Pflege von Pflanzen und Tieren nicht
unberücksichtigt  zu  lassen.  Die  Beurteilung  von  Einsatzbereitschaft,  Lern-  und  Arbeitsverhalten  einzelner
Schülerinnen und Schüler erfordert bei Partner- und Gruppenarbeit die besondere Sorgfalt der Lehrerin bzw. des
Lehrers, da eine pauschale Beurteilung der Gruppenleistung nicht zulässig ist. Durch gezielte Beobachtung und
Aufforderung lassen sich jedoch Einblicke in die Arbeitsanteile einzelner Schülerinnen und Schüler gewinnen.

Besonders  zu  berücksichtigen  bei  Schülerexperimenten  sind  die  Beachtung  der  Versuchs-  und
Sicherheitsvorschriften, sowie planvolle Durchführung der Experimente.

Diese  verschiedenen  Formen  der  Mitarbeit  sollten  möglichst  vielfältig  eingesetzt  werden.  Dabei  ist  zu
berücksichtigen, ob im Unterricht vorrangig jeweils Aufgaben der inhaltlichen Fortführung, der vertiefenden
Einübung oder der differenzierten Problematisierung gestellt sind. 

Eine generelle Festlegung der Bedeutung und Gewichtung der Formen der sonstigen Mitarbeit ist nicht sinnvoll:
Diese Formen ermöglichen dem Schüler in der Regel einen längeren, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag,
dessen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad nur vom Lehrer bestimmt werden kann.

Der Stellenwert des jeweiligen Beitrages zum Unterricht als Beurteilungsgrundlage muss demnach von Fall zu
Fall von der Lehrerin bzw. dem Lehrer bestimmt werden. 


