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Grundsätze der Leistungsbewertung – Sekundarstufe I 
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 
SchulG) und in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO – 
S1) sowie im Kernlehrplan für die Sekundarstufe I dargestellt. Da im Pflichtunterricht des 
Faches Kunst in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben werden, erfolgt die 
Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“. Dabei 
bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unter-
richt erworbenen Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Leistungsüberprü-
fung. Im Fach Kunst kommen gestaltungspraktische, schriftliche und mündliche Formen 
der Leistungsüberprüfung zum Tragen.  
 
 

I. Bestandteile der „Sonstigen Mitarbeit“ 
 

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Mitarbeit“ gehören:  
 

 bildnerische Gestaltungsprodukte 

Gemessen werden die Gestaltungsprodukte an den bildnerisch-praktischen Aufga-
benstellungen, die individuelle Freiräume und zugleich objektivierbare Beurtei-
lungskriterien sichern. Die Beurteilungskriterien werden durch den Unterricht vor-
bereitet und den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht. Korrekturen 
und Beratung werden als Lernhilfen gegeben. Die Fachlehrerin / der Fachlehrer 
beurteilt eine bildnerisch-praktische Arbeit nicht nur von ihrem Endergebnis her, 
sondern berücksichtigt hinreichend den Prozess der Bildfindung und der individuel-
len Entwicklung, z.B. in Hinblick auf:  

 
− Zwischenergebnisse im Bereich der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen, Material-

sammlungen, Recherchen etc. 
− Reflexionen im Prozess der Bildfindung, z.B. in arbeitsbegleitenden Gesprächen, 

schriftlichen Erläuterungen, Lerntagebüchern 
− gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb komplexer Aufga-

benstellungen 
− ideelle und materielle Vorbereitung 
− Selbstständigkeit / Eigenständigkeit 
− Anwendung von Gelerntem 
− Problemlösekompetenz 
− instrumentelle, motorische und handwerkliche Fertigkeiten und Fähigkeiten 
− Reflexivität (Selbsteinschätzung, Selbstbeurteilung, Fähigkeit zur Reflexion) 
− Pünktliche Abgabe 

 

Bei Partner- bzw. Gruppenarbeit muss eine einzelne Schülerleistung weiterhin 
beurteilbar sein, indem deutlich wird, was der Einzelne zum Zustandekommen des 
Ergebnisses beigetragen hat. 
 
 

 mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch   

Für den Bereich der mündlichen Beteiligung im Unterricht gelten die folgenden 
Bewertungskriterien: 
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− Qualität, Quantität und Kontinuität der Meldungen 
− Meldung in Eigeninitiative 
− flüssiges, fehlerloses Sprechen sowie sprachliche Verständlichkeit (Wortschatz und 

Ausdrucksweise) 
− sachangemessene Verwendung des Fachvokabulars 
− Wiedergabe von fachlichem Basiswissen; Reorganisation von bekannten Inhalten, 

Ergebnissen, Methoden; Darstellung des sachlogischen Zusammenhanges 
− Begründete Anwendung von erarbeiteten Unterrichtswissen auf neue Kontexte 

(eigenständige Transferleistungen) 
− inhaltlich reflektierte Beiträge (u. a. komplexe Zusammenfassungen und Schluss-

folgerungen), die einen hohen Grad an Vernetzung aufweisen (u. a. Bezugnahme 
auf Beiträge von Mitschülern), 

− kritisch-konstruktive Beteiligung am Unterricht, z. B. durch weiterführende Fragen, 
entscheidende Impulse und Einbringung von Ideen 

− Finden und Begründen von Lösungsvorschlägen; Problemlösekompetenz 
− sachliches Argumentieren und Aufgreifen von Fremdbeiträgen 
− Geben und Annehmen konstruktiver Kritik 
− Kompetenz in der Beschreibung, Analyse und Deutung bildnerischer Phänomene 

 
 

 Rezeption von Bildern 

Für den Bereich der Rezeption von Bildern im Unterricht gelten folgende Kriterien: 
 

− differenzierte und anschauliche Beschreibung von Eindrücken (Formulierung von 
Assoziationen, Fragen) bei der Erstbegegnung mit Bildern im Sinne einer 
Perceptbildung 

− exakte Beobachtung und sachangemessene, strukturierte Beschreibung von Bil-
dern 

− Herstellung von Zusammenhängen zwischen wesentlichen inhaltlich-formalen 
Merkmalen und daraus resultierenden Wirkungen 

− aspektorientierte Analyse von Bildern mittels analysierender Skizzen und Schau-
bildern; Ableitung von Analyseergebnissen 

− Finden von Gesichtspunkten für einen Vergleich 
− Zusammenfassung verschiedener Beiträge zu Teilproblemen in einer Synthese  
− Entwicklung einer Hypothese zur Deutung des Bildes auf Grundlage von vermittel-

ten Fakten 

 
 

 Führen des „Kunstbuches“ 

Das „Kunstbuch“ dient als Medium zur Dokumentation von obligatorischen Unter-
richtsinhalten (z.B. von Mitschriften, Texten, Bildern, Arbeitsblättern, Hausaufga-
ben, Skizzen, Zeichnungen, Erläuterungen, Kommentaren, Fotos, Übungen) und in-
dividuellen Lernprozessen im Fach Kunst. Dazu werden einzelne Hefte allmählich 
(von der 5. bis zur 9. Klasse) zu einem vollständigen Buch zusammengefügt. 
Das „Kunstbuch“ ist formal strukturiert wie ein Buch, was ein hohes Maß an 
Selbstorganisation erfordert. Es dient regelmäßig der Leistungsbewertung.  

 
Folgende Kriterien sind Grundlage der Bewertung:  
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− Inhaltliche Qualität der Ausführungen (genaue und sorgfältige Bearbeitung von 
Aufgaben; Festhalten von Unterrichtsprozessen, -inhalten und -ergebnissen) 

− Formale Gestaltung/Strukturierung (z.B. Anlegen eines Inhaltsverzeichnis, EiBeibe-
haltung der chronologischen und thematischen Reihenfolge, Angabe des Datums, 
Benennen und Unterstreichen von Überschriften) 

− Vollständigkeit 
− sauberes und ordentliches Arbeiten 
− sprachliche Richtigkeit 
 

 
 Arbeitshaltung 

Die Arbeitshaltung wird u.a. anhand folgender Kriterien bemessen: 
 

− Vorbereitung auf den Unterricht (Mitbringen von Materialien, Hausaufgaben) 
− sachangemessener Umgang mit Arbeitsmaterialien 
− Pünktlichkeit 
− gewissenhaftes Arbeiten 
− gründliches Aufräumen des Arbeitsplatzes 
− Einhaltung des Ordnungsdienstes 
− Einhaltung von Regeln  
− Angemessener Umgang mit Materialien  

 

 
 Arbeit in Gruppen 

Die Bewertung von Gruppenarbeit erfolgt u.a. nach folgenden Kriterien: 
 

− Bereitschaft und Fähigkeit zur Absprache, Kooperationsfähigkeit 
− Fähigkeit zum selbstständigen, zielorientierten und kontinuierlichen Arbeiten  
− verantwortungsvolle, zuverlässige Übernahme von Aufgaben 
− Organisation, Strukturierung 
− Produkt/Ergebnis 
− angemessene Präsentation 

 
 

 schriftliche Übungen / Überprüfungen  

Kurze Überprüfungen (schriftliche Übungen) finden in gestalterischer und/oder 
schriftlicher Form in enger Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang der vor-
herigen Stunden statt (ca. 15-20 Minuten). Sie werden i. d. R. angekündigt. 

 
 

 Referate – Kriterien sind u.a.: 

− Organisation des Arbeitsvorhabens und Methodenreflexion 
− Beschaffen, Zusammenstellen, Ordnen, Auswerten von themenbezogenem Mate-

rial 
− Planung eines gegliederten Aufbaus des Referats 
− Technik des Referierens: Vortrag mit Hilfe einer stichwortartigen Gliederung, 

adressatenbezogenes Sprechen und Diskutieren, korrektes Zitieren 
− Berücksichtigung des Zeitfaktors bei der Vorbereitung und beim Vortrag des Refe-

rats 
− fachlich exakte Darstellung 
− Einsatz von und Umgang mit Medien und Materialien 
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Der Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ erfasst die Qualität, die Quantität und die 
Kontinuität der oben beschriebenen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Münd-
liche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Be-
obachtung während des Schuljahres festgestellt.  
 
 

II. Zusammensetzung der Note 
 
Die Kunstnote in der Sekundarstufe I setzt sich zu ca. 20 % aus der unterrichtlichen Mitar-
beit zusammen und zu 80 % aus besonderen bildlichen, schriftlichen und mündlichen Leis-
tungen, die einen größeren Arbeitsaufwand erfordern. Darunter fallen u.a. die bildneri-
schen Gestaltungsprodukte und der Prozess der Bildfindung, die mit mindestens 60 % die 
Hauptgrundlagen der Leistungsbewertung bilden. Eine genaue Auflistung der Teilleistun-
gen ist der unten aufgeführten Tabelle zu entnehmen.  

Den Schülerinnen und Schülern werden zweimal pro Halbjahr, am Ende eines Quartals zu 
einem zentralen Termin, ihre Noten im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ als Quartalsnote mit-
geteilt. Dabei soll die Chance auf eine Beratung, ggf. zur Verbesserung der Quartalsnote, 
gegeben werden. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler das Recht, sich auch 
während des Quartals jederzeit eine Auskunft über ihren Leistungsstand einzuholen.  

Die Zeugnisnote wird aus den beiden Quartalsnoten für die „Sonstige Mitarbeit“ ermittelt. 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Zeugnisnote eine pädagogisch-fachliche Ge-
samtbewertung der Schülerleistungen darstellt und in letzter Konsequenz nicht arithme-
tisch berechnet werden kann.  

 
Übersicht über die Leistungsbewertung  

im Fach Kunst Sekundarstufe I 
 

Sonstige Mitarbeit (SoMi) 
 

Mitarbeit im Unterricht Besondere bildliche, schriftliche und mündliche Beiträge 
 mündliche Beiträge  

 Rezeption von Bildern  

 Arbeitsverhalten  

 Arbeit in Gruppen  

 Präsentationen 
 
ca. 20 % 

 Bildnerische Gestaltungsprodukte inkl. Bildfindungsprozess 
(z.B. in Form von Zwischenergebnissen wie Skizzen, Material-
sammlungen, Recherchen) 
 

 Kunstbuch 

 Kommentar zum Gestaltungsprodukt (schriftlich/mündlich)  

 schriftliche/gestalterische Übungen/Überprüfungen (mit Be-
zug zu den vorherigen Stunden, 15-20 Minuten) 

 Referate  
 
ca. 80 % (mindestens 60 % für das Gestaltungsprodukt inkl. 
Bildfindungsprozess)  
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Grundsätze der Leistungsbewertung – Sekundarstufe II  

(Grundkurs)  

 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 
SchulG) und in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO 
– GOSt) sowie im Kernlehrplan für die Sekundarstufe II dargestellt. Demgemäß sind bei der 
Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistungen in den Beurtei-
lungsbereichen „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ sowie „Sonstige Mitarbeit“ entspre-
chend den in der APO-GOSt festgelegten Gewichtungen zu berücksichtigen. Dabei bezieht 
sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erworbenen Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Leistungsüberprüfung.   
 
 

I. Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ 
 

Bewertung von Klausuren 

Zur Überprüfung des Lernerfolgs und Kompetenzzuwachses werden in der Einführungs-
phase eine Klausur und in den Qualifikationsphasen I und II je zwei Klausuren pro Halbjahr 
geschrieben. Die schriftlichen Überprüfungen in der Einführungsphase haben den Charak-
ter von „Probeklausuren“, die den Lernenden einen Eindruck und erste Erfahrungen der 
schriftlichen Leistungsüberprüfung im Fach Kunst vermitteln sollen.  
Klausuren im Fach Kunst müssen sich hinsichtlich ihrer Aufgabenstellungen und im Hin-
blick auf die Anforderungen des Zentralabiturs an den vorgegebenen Aufgabenarten ori-
entieren: 

 
Aufgabenarten: 

Aufgabenart I: Gestaltung von Bildern mit schriftlichen Erläuterungen 

Aufgabenart II: Analyse/Interpretation von Bildern 

 
 
Im Verlauf der gesamten Oberstufe sind alle schriftlichen Aufgabenarten des Abiturs zu 
bearbeiten. In jeder Jahrgangsstufe der gymnasialen Oberstufe ist jeweils mindestens eine 
Klausur als gestaltungspraktische Aufgabenstellung (Aufgabenart I) verbindlich. Bei der 
Aufgabenstellung wird der Operatoren-Kanon für das Zentralabitur angewendet, der zuvor 
mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht thematisiert worden ist. In der Einfüh-
rungsphase sowie im ersten Jahr der Qualifikationsphase kann je eine Klausur durch eine 
gestaltungspraktische Hausarbeit mit schriftlichen Erläuterungen ersetzt werden. 
Im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Prüfungsanforderungen im Abitur sind alle drei 
Anforderungsbereiche in jeder Klausur vertreten.  

 
Anforderungsbereiche: 

Anforderungsbereich I (z.B. Wiedergabe von Kenntnissen) 

Anforderungsbereich II (z.B. Anwenden von Kenntnissen) 

Anforderungsbereich III (z.B. Problemlösen und Werten) 
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Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der für das Fach Kunst spezifischen An-
forderungen zu den drei Anforderungsbereichen (AFB): 
 
 

AFB Allgemeine Anforderung Fachspezifische Anforderung 

I − Wiedergabe von Sachverhalten 
aus einem abgegrenzten Gebiet 
im gelernten Zusammenhang 

− gelernte und geübte Arbeits-
techniken und Verfahrensweisen 
in einem begrenzten Gebiet und 
in einem wiederholenden Zu-
sammenhang 

− aus dem Unterricht bekannte und geübte kon-
zeptionelle Schritte sowie Arbeits- und Gestal-
tungsverfahren und Techniken in einer Bildlö-
sung zuordnen 

− erlernte bildnerische und sprachliche Untersu-
chungsverfahren und Interpretationsschritte 
sinngemäß und fachsprachlich zutreffend an-
wenden auf der Ebene des im Unterricht er-
reichten und gefestigten Lern- und Arbeitsni-
veaus 

II − selbstständiges Auswählen, An-
ordnen, Verarbeiten und Darstel-
len bekannter Sachverhalte unter 
vorgegebenen Gesichtspunkten 
in einem durch Übung bekannten 
Zusammenhang 

− selbstständiges Übertragen des 
Gelernten auf vergleichbare, je-
doch neue Situationen, wobei es 
entweder um veränderte Frage-
stellungen oder um veränderte 
Sachzusammenhänge oder um 
abgewandelte Verfahrensweisen 
gehen kann 

− auf der Grundlage bekannter Bildkonzeptionen 
und entsprechender Gestaltungsverfahren und 
-techniken sinnvolle Auswahlentscheidungen 
treffen und in einer Bildlösung realisieren 

− erlernte und geübte bildnerische und sprachli-
che Untersuchungsverfahren und Interpretati-
onsschritte methodisch zutreffend und einsich-
tig in einer zusammenhängenden Bilddeutung 
fachsprachlich korrekt und anschaulich geord-
net 

III − planmäßiges Verarbeiten kom-
plexer Gegebenheiten mit dem 
Ziel, zu selbstständigen Lösun-
gen, Gestaltungen oder Deutun-
gen, Folgerungen, Begründun-
gen, Wertungen zu gelangen 

− aus erlernten Methoden oder 
Lösungsverfahren die zur Bewäl-
tigung der Aufgabe geeigneten 
selbstständig auswählen und der 
neuen Problemstellung anpassen 

 

− deutlich aus dem Überblick über Konzeptionen, 
über erlernte gestalterische Möglichkeiten ein 
Bild im Wesentlichen eigenständig und unge-
wöhnlich realisieren, im Zusammenhang damit 
Wirkungen aus komplexen Zusammenhängen 
planend mit einbeziehen 

− im Zusammenhang erlernter Interpretations-
methoden die Arbeitsschritte sinnvoll und ziel-
gerichtet selbstständig auswählen und in eigen-
ständige Untersuchungszusammenhänge 
sprachlich sinnvoll und erhellend einbringen 

− bildnerische Untersuchungs- und Darstellungs-
formen eigenständig nutzen sowie argumenta-
tiv überzeugend zu Einsichten-/ Beurteilungen / 
Wertungen gelangen, die das im Unterricht er-
reichte Lernniveau erkennbar überschreiten 
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Die Schülerinnen und Schüler müssen mit den Überprüfungsformen, die im Rahmen von 
Klausuren eingesetzt werden sollen, vertraut sein und rechtzeitig sowie hinreichend Gele-
genheit zur Anwendung haben. Eine angemessene Transparenz im Zusammenhang mit 
einer kriteriengerechten Bewertung (schriftlicher Erwartungshorizont) wird von der Lehr-
person geschaffen. Neben der Inhalts- bzw. Sachebene sind auch die Ebene der Sprach- 
und Darstellungsleistung Gegenstand der Beurteilung. Die konkreten Kriterien der Leis-
tungsbewertung orientieren sich individuell an der jeweiligen Aufgabenstellung. Allgemein 
lassen sich die Kriterien darüber hinaus wie folgt zusammenfassen: 

 
Aufgabenart 1: Bildnerische Gestaltung mit schriftlicher Erläuterung 

− Finden einer anschaulichen Vorstellung, Bildidee 
− zielbewusstes Auswählen von Medien, Materialien und Verfahren sowie sinngemäß 

und intentional angemessene Nutzung gestalterischer Erfahrungen 
− Erkennbarkeit von themengemäßer Differenzierung und Integration der bildneri-

schen Strukturen und Mittel 
− Erkennbarkeit eines intersubjektiv verstehbar gestalteten Bildzusammenhanges 
− im schriftlichen Aufgabenteil Aufzeigen angemessener Überlegungen zur Konzepti-

on und Realisation der Bildgestaltung 

 
Aufgabenart 2: Analyse / Interpretation von bildnerischen Gestaltungen 

− Erkennen der Bildelemente in ihrer Zuordnung und in ihrem Deutungszusammen-
hang und entsprechende Erfassung  im Textzusammenhang der Klausur  

− begründete Ableitung der Deutung  aus dem beobachtbaren Bildgefüge sowie plau-
sible Darstellung dieses Zusammenhanges, auch im Sinne einer angemessenen 
Fachsprache 

− konkrete Nutzung von Einsichten in bildgestalterische Zusammenhänge aus der ei-
genen bildnerischen Arbeit für ein tieferes Bildverständnis  

− auf dieser Grundlage begründete Folgerung auf Intentionen, Realitätsbezüge und 
Wirkungszusammenhänge sowie Dokumentation eines sinnvollen und fachgerech-
ten methodischen Arbeitsprozesses 

− Beurteilung von Zusatzinformationen in ihrer Wertigkeit sowie einsichtige Nutzung 
in ihrer Funktion für das Bildverständnis 

 
Um eine transparente und für das Abitur qualifizierende Bewertung der Klausuren zu ge-
währleisten, erfolgt eine einheitliche Zuordnung der Notenstufen zu den Punktezahlen 
über das Bewertungsraster der zentralen Abiturprüfungen. Neben der inhaltlichen Leis-
tung wird die Darstellungsleistung mit 10 % gewertet.   
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Bewertung von Facharbeiten 

In der Qualifikationsphase I kann eine Klausur im Fach Kunst durch eine Facharbeit ersetzt 
werden. Facharbeiten dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und 
Formen selbstständigen, wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen. Die 
Facharbeit ist eine umfangreichere schriftliche Hausarbeit und selbstständig zu verfassen. 
Bei Facharbeiten mit einem gestalterischen Schwerpunkt ist die Beurteilung so anzupas-
sen, dass sie dem Anspruch eines „ästhetischen“ Experimentes gerecht wird. Der schriftli-
che Teil der Arbeit entspricht der Prozessdokumentation des ästhetischen Experimentes 
und fällt somit im Umfang geringer aus als bei einer rein wissenschaftlichen Arbeit. Krite-
rien der Leistungsbewertung von Facharbeiten werden den Schülerinnen und Schülern 
transparent gemacht. Diese sind u.a.: 
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in Bezug auf Aufgabenart I (Bildnerische Aufgabe mit schriftlicher Erläuterung): 

− Eigenständigkeit der gefundenen anschaulichen Vorstellungen / Bildlösungen 
− Einbindung der Gestaltung in das Facharbeitsthema 
− zielbewusste Wahl von Medien, Materialien und Verfahren 
− sinngemäß und intentional angemessene Nutzung gestalterischer Erfahrungen 
− themengemäße Differenzierung und Integration der bildnerischen Strukturen 
− fachlich angemessenes und themengerechtes Vorgehen im Gestaltungsprozess 
− intersubjektiv verstehbar gestalteter Bildzusammenhang 
− gedankliche Stringenz 
− Beherrschung von Fachmethoden 
− Beherrschung von Fachvokabular 
− Bearbeitungstiefe / Ertrag der Arbeit 
− Präsentation (Gliederung, Inhalt, Medien/Material, Vortragsform)  

in Bezug auf Aufgabenart II (Bildanalyse/Bildvergleich): 

− genaue Beobachtung und Beschreibung von Elementen und Strukturen bildnerischer Ge-
staltungen 

− Unterscheidung und sinnvolle Zuordnung von Elementen und Strukturen bildnerischer Ge-
staltungen in ihrer Wirkung  

− schlüssige Erfassung von Elementen und Strukturen bildnerischer Gestaltungen in ihrem 
Wechselbezug sowie Herstellen eines Deutungszusammenhanges 

− differenzierte Nutzung von Einsichten in bildgestalterische Zusammenhänge  
− Beurteilung werkexterner Informationen in ihrer Wertigkeit; Nutzung werkexterner Infor-

mationen in ihrer Funktion für das Bildverständnis 
− Stringenz der Gesamtdarstellung 
− Beherrschung von Fachmethoden 
− Beherrschung von Fachvokabular 
− Bearbeitungstiefe / Ertrag der Arbeit 

 

in Bezug auf Aufgabenart I und II: 

− Selbstständigkeit / Intensität im Umgang mit dem Thema 
− Einhaltung von Absprachen und Terminen / Verlässlichkeit 
− Formales (z.B. Vollständigkeit; korrektes Einfügen von Fußnoten; richtiges Zitieren; genaue 

und sinnvolle Quellenangaben; Umgang mit Bildquellen; sprachliche Richtigkeit; sprachli-
cher Ausdruck; Einhaltung typografischer Vereinbarungen; kritischer Umgang mit Sekun-
därliteratur; Unterscheidung zwischen Faktenwissen, Referat der Positionen und der eige-
nen Meinung; Sachlichkeit; wissenschaftliche Distanz; persönliches Engagement) 

− Darstellungsleistung (z.B. Ausdrucksvermögen; Ökonomie; Fachsprache; schlüssige Gedan-
kenführung; Korrektheit der Sprache ) 

 
 
 

II. Beurteilungsbereich „Sonstigen Mitarbeit“: 
 
Der Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ nimmt Bezug auf die Qualität, die Quantität 
und die Kontinuität der Schülerleistungen im unterrichtlichen Zusammenhang. In der Se-
kundarstufe II gelten dieselben Grundsätze wie in der Sekundarstufe I, mit der Ergänzung, 
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dass die Leistungen zunehmend selbstständig und in größeren Zusammenhängen erbracht 
werden müssen sowie eine größere Methoden- und Medienkompetenz vorausgesetzt 
wird. Im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ wird die im Unterrichtsgeschehen durch münd-
liche, schriftliche und praktische Beiträge sichtbare Kompetenzentwicklung der Schülerin-
nen und Schüler erfasst. Der Stand der Kompetenzentwicklung in der „Sonstigen Mitar-
beit“ wird sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenz-
entwicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwick-
lung) festgestellt.  
 
 

 

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Mitarbeit“ gehören:  
 

 bildnerische Gestaltungsprodukte 

Gemessen werden die Gestaltungsprodukte an den bildnerisch-praktischen Aufga-
benstellungen, die individuelle Freiräume und zugleich objektivierbare Beurtei-
lungskriterien sichern. Die Beurteilungskriterien werden durch den Unterricht vor-
bereitet und den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht. Korrekturen 
und Beratung werden als Lernhilfen gegeben. Die Fachlehrerin / der Fachlehrer 
beurteilt eine bildnerisch-praktische Arbeit nicht nur von ihrem Endergebnis her, 
sondern berücksichtigt hinreichend den Prozess der Bildfindung und der individuel-
len Entwicklung, z.B. in Hinblick auf:  

 
− Zwischenergebnisse im Bereich der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen, Material-

sammlungen, Recherchen etc. 
− Reflexionen im Prozess der Bildfindung, z.B. in arbeitsbegleitenden Gesprächen, 

schriftlichen Erläuterungen, Lerntagebüchern 
− gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb komplexer Aufga-

benstellungen 
− ideelle und materielle Vorbereitung 
− Selbstständigkeit / Eigenständigkeit 
− Anwendung von Gelerntem 
− Problemlösekompetenz 
− instrumentelle, motorische und handwerkliche Fertigkeiten und Fähigkeiten 
− Reflexivität (Selbsteinschätzung, Selbstbeurteilung, Fähigkeit zur Reflexion) 
− Pünktliche Abgabe 

 
Bei Partner- bzw. Gruppenarbeit muss eine einzelne Schülerleistung weiterhin 
beurteilbar sein, indem deutlich wird, was der Einzelne zum Zustandekommen des 
Ergebnisses beigetragen hat. 

 
 

 mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch   

Für den Bereich der mündlichen Beteiligung im Unterricht gelten die folgenden 
Bewertungskriterien: 
 

− Qualität, Quantität und Kontinuität der Meldungen 
− Meldung in Eigeninitiative 
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− flüssiges, fehlerloses Sprechen sowie sprachliche Verständlichkeit (Wortschatz und 
Ausdrucksweise) 

− sachangemessene Verwendung des Fachvokabulars 
− Wiedergabe von fachlichem Basiswissen; Reorganisation von bekannten Inhalten, 

Ergebnissen, Methoden; Darstellung des sachlogischen Zusammenhanges 
− Begründete Anwendung von erarbeiteten Unterrichtswissen auf neue Kontexte 

(eigenständige Transferleistungen) 
− inhaltlich reflektierte Beiträge (u. a. komplexe Zusammenfassungen und Schluss-

folgerungen), die einen hohen Grad an Vernetzung aufweisen (u. a. Bezugnahme 
auf Beiträge von Mitschülern), 

− kritisch-konstruktive Beteiligung am Unterricht, z. B. durch weiterführende Fragen, 
entscheidende Impulse und Einbringung von Ideen 

− Finden und Begründen von Lösungsvorschlägen; Problemlösekompetenz 
− sachliches Argumentieren und Aufgreifen von Fremdbeiträgen 
− Geben und Annehmen konstruktiver Kritik 
− Kompetenz in der Beschreibung, Analyse und Deutung bildnerischer Phänomene 

 
 

 Rezeption von Bildern 

Für den Bereich der Rezeption von Bildern im Unterricht gelten folgende Kriterien: 
 

− differenzierte und anschauliche Beschreibung von Eindrücken (Formulierung von 
Assoziationen, Fragen) bei der Erstbegegnung mit Bildern im Sinne einer 
Perceptbildung 

− exakte Beobachtung und sachangemessene, strukturierte Beschreibung von Bil-
dern 

− Herstellung von Zusammenhängen zwischen wesentlichen inhaltlich-formalen 
Merkmalen und daraus resultierenden Wirkungen 

− aspektorientierte Analyse von Bildern mittels analysierender Skizzen und Schau-
bildern; Ableitung von Analyseergebnissen 

− Finden von Gesichtspunkten für einen Vergleich 
− Zusammenfassung verschiedener Beiträge zu Teilproblemen in einer Synthese  
− Entwicklung einer Hypothese zur Deutung des Bildes auf Grundlage von vermittel-

ten Fakten 

 
 

 Führen des „Kunstbuches“ 

Das „Kunstbuch“ in der Oberstufe dient als Medium zur Dokumentation von obli-
gatorischen Unterrichtsinhalten (z.B. von Mitschriften, Texten, Bildern, Arbeitsblät-
tern, Hausaufgaben, Skizzen, Zeichnungen, Erläuterungen, Kommentaren, Fotos, 
Übungen) und individuellen Lernprozessen im Fach Kunst. Darüber hinaus steht 
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit offen, individuell-ästhetische Inhal-
te und Interessen in Ihrem Kunstbuch zu dokumentieren. 
Das „Kunstbuch“ ist formal strukturiert wie ein Buch, was ein hohes Maß an 
Selbstorganisation erfordert. Es dient regelmäßig der Leistungsbewertung.  

 
Folgende Kriterien sind Grundlage der Bewertung:  

 

− Inhaltliche Qualität der Ausführungen (genaue und sorgfältige Bearbeitung von 
Aufgaben; Festhalten von Unterrichtsprozessen, -inhalten und -ergebnissen) 
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− Formale Gestaltung/Strukturierung (z.B. Anlegen eines Inhaltsverzeichnis, EiBeibe-
haltung der chronologischen und thematischen Reihenfolge, Angabe des Datums, 
Benennen und Unterstreichen von Überschriften) 

− Vollständigkeit 
− sauberes und ordentliches Arbeiten 
− sprachliche Richtigkeit 

 
 

 Arbeitsverhalten 

Die Arbeitshaltung wird u.a. anhand folgender Kriterien bemessen: 
 

− Vorbereitung auf den Unterricht (Mitbringen von Materialien, Hausaufgaben) 
− sachangemessener Umgang mit Arbeitsmaterialien 
− Pünktlichkeit 
− gewissenhaftes Arbeiten 
− gründliches Aufräumen des Arbeitsplatzes 
− Einhaltung des Ordnungsdienstes 
− Einhaltung von Regeln 
− Angemessener Umgang mit Materialien 

 
 

 Arbeit in Gruppen / Projektarbeit 

Die Bewertung von Gruppenarbeit erfolgt u.a. nach folgenden Kriterien: 
 

− Bereitschaft und Fähigkeit zur Absprache, Kooperationsfähigkeit 
− Fähigkeit zum selbstständigen, zielorientierten und kontinuierlichen Arbeiten  
− verantwortungsvolle, zuverlässige Übernahme von Aufgaben 
− Organisation, Strukturierung 
− Produkt/Ergebnis 
− angemessene Präsentation 

 
 

 schriftliche Übungen / Überprüfungen  

Kurze Überprüfungen (schriftliche Übungen) finden in gestalterischer und/oder 
schriftlicher Form in enger Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang der vor-
herigen Stunden statt (ca. 15-20 Minuten).  
 

 

 Hausaufgaben – Kriterien sind u.a.: 
 

− inhaltliche Richtigkeit 
− Vollständigkeit 
− Art der Darstellung 

 
 

 Protokolle– Kriterien sind u.a.: 
 

− genaue, strukturierte und vollständige Wiedergabe von Ergebnissen und/oder Ver-
lauf 
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− fachlich korrekte und sachlich-distanzierte Darstellung der Inhalte 
− formale Vollständigkeit 

 
 

 Referate – Kriterien sind u.a.: 
 

− Organisation des Arbeitsvorhabens und Methodenreflexion 
− Beschaffen, Zusammenstellen, Ordnen, Auswerten von themenbezogenem Mate-

rial 
− Planung eines gegliederten Aufbaus des Referats 
− Technik des Referierens: Vortrag mit Hilfe einer stichwortartigen Gliederung, 

adressatenbezogenes Sprechen und Diskutieren, korrektes Zitieren 
− Berücksichtigung des Zeitfaktors bei der Vorbereitung und beim Vortrag des Refe-

rats 
− fachlich exakte Darstellung 
− Einsatz von und Umgang mit Medien und Materialien 

 
 
 
III. Zusammensetzung der Note 
 

Werden im Fach Kunst in der Sekundarstufe II keine Klausuren geschrieben, setzt sich die 
Note der „Sonstigen Mitarbeit“ zu ca. 30 % aus der unterrichtlichen Mitarbeit zusammen 
und zu 70 % aus besonderen bildlichen, schriftlichen und mündlichen Leistungen, die ei-
nen größeren Arbeitsaufwand erfordern. Darunter fallen u.a. die bildnerischen Gestal-
tungsprodukte und der Prozess der Bildfindung, die mit mindestens 50 % die Hauptgrund-
lagen der Leistungsbewertung bilden. Eine genaue Auflistung der Teilleistungen ist der 
unten aufgeführten Tabelle zu entnehmen. Die Zeugnisnote wird aus den beiden Quar-
talsnoten für die „Sonstige Mitarbeit“ ermittelt. 

Wird das Fach Kunst in der Sekundarstufe II als schriftliches Fach gewählt, setzt sich die 
Zeugnisnote aus den Klausurergebnissen und den Leistungen der „Sonstigen Mitarbeit“ 
zusammen. Die Noten der „Sonstigen Mitarbeit“ und die Klausurnote/n gehen dabei etwa 
zu gleichen Teilen in die Endbewertung ein.  

Den Schülerinnen und Schülern werden zweimal pro Halbjahr, am Ende eines Quartals zu 
einem zentralen Termin, ihre Noten im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ als Quartalsnote mit-
geteilt. Dabei soll die Chance auf eine Beratung, ggf. zur Verbesserung der Quartalsnote, 
gegeben werden. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler das Recht, sich auch 
während des Quartals jederzeit eine Auskunft über ihren Leistungsstand einzuholen.  

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Zeugnisnote eine pädagogisch-fachliche Ge-
samtbewertung der Schülerleistungen darstellt und in letzter Konsequenz nicht arithme-
tisch berechnet werden kann.  
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Übersicht über die Leistungsbewertung  

im Fach Kunst Sekundarstufe II 
 

Sonstige Mitarbeit (SoMi) 
 

Mitarbeit im Unterricht Besondere bildliche, schriftliche und mündliche Beiträge 
 mündliche Beiträge  

 Rezeption von Bildern  

 Arbeitsverhalten 

 Arbeit in Gruppen  

 Präsentationen 

 Protokolle 

 Hausaufgaben 
 
ca. 30 % 

 Bildnerische Gestaltungsprodukte inkl. Bildfindungsprozess 
(z.B. in Form von Zwischenergebnissen wie Skizzen, Material-
sammlungen, Recherchen) 
 

 Kunstbuch 

 Kommentar zum Gestaltungsprodukt (schriftlich/mündlich)  

 schriftliche/gestalterische Übungen/Überprüfungen (mit Be-
zug zu den vorherigen Stunden, 15-20 Minuten) 

 Referate  
 
ca. 70 % (mindestens 50 % für das Gestaltungsprodukt inkl. 
Bildfindungsprozess)  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 


