Fachschaft  Chemie:  
Beurteilung  der  sonstigen  Mitarbeit  der  Sek  I:  ....................................................................................................................................................................................  2  
1.  Aspekte  mündlicher  Leistung:  .....................................................................................................................................................................................................  2  
2.  Verhalten  beim  Experimentieren:  ...............................................................................................................................................................................................  3  
3.  Schriftliche  Überprüfungen/Tests  ...............................................................................................................................................................................................  4  
3.1.  Anzahl  der  schriftlichen  Überprüfungen  ...............................................................................................................................................................................  4  
3.2.  Zeitumfang  ...........................................................................................................................................................................................................................  4  
3.3.  Anforderungsbereiche.  .........................................................................................................................................................................................................  4  
3.4.  Stellenwert.  ..........................................................................................................................................................................................................................  4  
3.5.  Notenspiegel.........................................................................................................................................................................................................................  4  
4.  Referate  .......................................................................................................................................................................................................................................  4  
5.  Plakate  .........................................................................................................................................................................................................................................  6  
Leistungsmessung  und  ʹbewertung  in  der  Sek  II:  ...............................................................................................................................................................................  7  
1.  Bildung  der  Kursabschlussnote  in  der  EF:  ....................................................................................................................................................................................  7  
  
  

  

Beurteilung	
  der	
  sonstigen	
  Mitarbeit	
  der	
  Sek	
  I:	
  
1.	
  Aspekte	
  mündlicher	
  Leistung:	
  
Kriterien
H äufigkeit der
Mitarbeit

sehr gut
Die Leistung entspricht
den Anforderungen
in besonderem
Maße.

arbeitet in jeder
Stunde immer mit.

kann Gelerntes
sicher wiedergeben
und anwenden. Oft
auch neue
Lösungswege finden

gut
Die Leistung entspricht
voll den Anforderungen.

arbeitet in jeder
Stunde mehrfach
mit.

kann Gelerntes
sicher wiedergeben
und anwenden.
Findet manchmal
auch neue Lösungswege.

befriedigend
Die Leistung entspricht
im Allgemeinen
den Anforderungen.

arbeitet häufig mit.

kann Gelerntes
wiedergeben und
meist auch anwenden.
Neue Lösungswege
werden kaum gesucht.

ausreichend
Die Leistung zeigt
Mängel, entspricht im
Ganzen jedoch den
Anforderungen.

arbeitet nur selten
freiwillig mit, muss
meistens
aufgefordert
werden.

kann Gelerntes
grob wiedergeben,
aber nicht immer an
anderen Beispielen
anwenden.

Beher rschung der
F achmethoden und
F achsprache
kann die gelernten
Methoden sehr sicher
anwenden. Die Fachsprache
umfangreich beherrschen.
Kann Modelle immer
nutzen, um neue
Sachverhalte zu erklären
und Hypothesen bilden zu
können.
kann die gelernten
Methoden meist sicher
anwenden. Beherrscht die
Fachsprache ,
kann Modelle meist
nutzen, um neue
Sachverhalte zu erklären.
kann die gelernten
Methoden vom Prinzip
her anwenden,. die
Fachsprache im
Wesentlichen eherrschen.
Kann Grundlagen der
Modelle nutzen.
kann die gelernten
Methoden nicht immer
anwenden. Die
Fachsprache wird nur
wenig beherrscht.

mangelhaft
Die Leistung entspricht
nicht den Anforderungen.
Grundkenntnisse

arbeitet ganz selten
freiwillig mit, muss
fast immer
aufgefordert

kann Gelerntes
nur mit Lücken oder
falsch wiedergeben,
auf andere Beispiele

kann die gelernten
Methoden kaum
anwenden, die
Fachsprache wird nicht

Note

Q ualität der
Mitarbeit

Z usammenarbeit im
T eam
hört immer genau
zu, geht sachlich auf
andere ein, ergreift
bei der Arbeit die
Initiative.

Präsentation von
Referaten, Protokollen
u. a.
ist sehr häufig und freiwillig
bereit, Referate, Protokolle in
den Unterricht einzubringen,
Arbeitsergebnisse
vorzustellen

hört zu, geht
sachlich auf andere
ein, kann mit anderen
erfolgreich an einer
Sache arbeiten.

ist häufig und
auch freiwillig bereit,
Referate, Protokolle
in den Unterricht einzubringen,
Arbeitsergebnisse
vorzustellen.

hörtoft zu, geht
sachlich auf andere
ein, kann mit anderen
an einer Sache arbeiten.

ist manchmal
oder nach Aufforderung
bereit, Referate,
Protokolle einzubringen,
Arbeitsergebnisse
vorzustellen.

hört nicht immer
zu und geht nicht
immer auf andere
ein, arbeitet nur
wenig erfolgreich mit
anderen zusammen.
hört kaum zu,
geht nur selten auf
andere ein, arbeitet
sehr ungern mit anderen

ist selten bereit, Referate,
Protokolle einzubringen,
Arbeitsergebnisse vorzustellen.

bringt Referate,
Protokolle, Arbeitsergebnisse
fast überhaupt
nicht in den

sind vorhanden.
Mängel können
in absehbarer
Zeit behoben werden.

werden.

fast nie anwenden.

beherrschtt.

zusammen.

Unterricht ein.

  

2.	
  Verhalten	
  beim	
  Experimentieren:	
  
Stufe  

Sicherheitsvorschriften  

Arbeitsanweisungen  

Ordnung  

Kooperationsbereitschaft   Engagement  

I  

Hält  die  
Sicherheitsvorschriften  
ein  und  achtet  auf  die  
Einhaltung  der  
Sicherheitsregeln  in  der  
Gruppe;  Reste  werden  
korrekt  und  
selbstständig  entsorgt  
Hält  die  
Sicherheitsvorschriften  
ein;  Reste  werden  
korrekt  oder  
selbstständig  entsorgt  

Folgt  genau  den  
Arbeitsanweisungen  
und  arbeitet  
selbstständig  

Übernimmt  
Verantwortung  in  der  
Gruppe,  behandelt  die  
Gruppenmitglieder  
respektvoll  

III  

Hält  meist  die  
Sicherheitsvorschriften  
ein;  Reste  werden  
korrekt  entsorgt  

Fragt  bei  
Arbeitsanweisungen  
nach  

Verlässt  den  
Arbeitsplatz  
sauber,  Glasgeräte  
sind  gespült  und  
räumt  die  
Materialien  
ordnungsgemäß  
weg  
Verlässt  den  
Arbeitsplatz  
sauber,  Glasgeräte  
sind  gespült  oder  
räumt  die  
Materialien  
ordnungsgemäß  
weg  
Muss  auf  die  
Ordnung  
hingewiesen  
werden  

IV  

Muss  häufig  auf  die  
Einhaltung  der  
Sicherheitsvorschriften  

Versteht  die  
Arbeitsanweisungen  
nicht  

II  

Folgt  den  
Arbeitsanweisungen  
und  arbeitet  
selbstständig  

Erledigt  seine  
zugeteilten  
Aufgaben  
bereitwillig  

Präsentation  der  
Ergebnisse  
Präsentiert  die  
Arbeitsergebnisse  
verständlich  

Übernimmt  meist  
Erledigt  seine  
Verantwortung  in  der  
zugeteilten  
Gruppe,  behandelt  die  
Aufgaben  
Gruppenmitglieder  meist  
respektvoll  

Kann  die  
Arbeitsergebnisse  
meist  
angemessen  
präsentieren  

Bringt  sich  nur  wenig  in  
die  Gruppe  ein  

Kann  die  
Arbeitsergebnisse  
nur  ansatzweise  
präsentieren;  die  
Präsentation  ist  
nicht  hinreichend  
Ist  meist  nicht  in  
der  Lage,  die  
Arbeitsergebnisse  

Beteiligt  sich  nicht   Bringt  sich  nicht  in  die  
beim  Aufräumen  
Gruppe  ein  

Muss  auf  seine  
Gruppenaufgaben  
hingewiesen  
werden  

Zeigt  sich  
desinteressiert  

hingewiesen  werden  

zu  präsentieren.  

  

3.	
  Schriftliche	
  Überprüfungen/Tests	
  
3.1.	
  Anzahl	
  der	
  schriftlichen	
  Überprüfungen:	
  Maximal	
  zwei	
  pro	
  Halbjahr	
  
3.2.	
  Zeitumfang:	
  Sek	
  I:	
  maximal	
  15	
  Minuten;	
  Sek	
  II:	
  maximal	
  20	
  Minuten	
  
3.3.	
  Anforderungsbereiche:	
  Die	
  Überprüfungen	
  müssen	
  alle	
  drei	
  Anforderungsbereiche	
  abdecken.	
  
3.4.	
  Stellenwert:	
  Die	
  Überprüfungen	
  sind	
  mit	
  der	
  Mitarbeitsleistung	
  einer	
  45	
  minütigen	
  Unterrichtsstunde	
  gleichzusetzen.	
  
3.5.	
  Notenspiegel	
  
Note   Prozentsätze  der  erreichten  Punkte  
1  
95  ʹ  100  
2  
94,9  ʹ  80  
3  
79,9  ʹ  60  
4  
59,9  ʹ  40  
5  
39,9  ʹ  20  
6  
19,9  -‐  0  
  
  
  

4.	
  Referate	
  	
  
Gewich Punkte
tung
(Max. 4)

Fachliche Kompetenz
Fachliche Richtigkeit

Informationen und Zusammenhänge
sinnvoll und korrekt erklärt

40

Ergebnis
gewichtet
2

0,8

Fachsprache
Schwierigkeitsgrad
Gliederung

Fachsprache wird angewendet und
kommt sinnvoll zum Einsatz
für Adressaten angemessen
Gliederung durchdacht und
angemessen

Redefluss
Körpersprache

Klare, deutliche und angenehm
laute Aussprache
zusammenhängende Sätze,
sinnvolle Pausen
Selbstbewusstes Auftreten, Aussagen
werden natürlich unterstrichen

Medien wurden sinnvoll und
zweckmäßig ausgewählt

Es wurden verschiedene Medien
abwechslungsreich eingesetzt
Die Präsentation ist von überall
Erkennbarkeit der Präsentation deutlich zu erkennen
Abwechslungsreichtum

Einhaltung von Vorgaben
Dauer der Präsentation
Handout

  

2

0,1
Ergebnis
gewichtet

5

4

0,2

5

4

0,2

5

4

0,2
Ergebnis
gewichtet

2,5

2

0,05

5

2

0,1

5

3

0,15

Gewich Punkte
tung
(Max. 4)

Formales
Einhaltung der Gliederung

5

Gewich Punkte
tung
(Max. 4)

Medieneinsatz
Medienauswahl

0,2
0,05

Gewich Punkte
tung
(Max. 4)

Sprachliche Kompetenz
Klarheit und Verständlichkeit

5

4
1

5

Gliederung in Einleitung, Hauptteil
und Schluss
Termine und Absprachen wurden
eingehalten
Die Zeitvorgabe wurde eingehalten
Vorhanden und sinnvoll gegliedert

Ergebnis
gewichtet

5

4

0,2

2,5

4
4
4

0,1
0,2
0,2

5
5

5.	
  Plakate	
  
Punkte
(max.
Gewichtung 4)
Inhalt
fachliche Richtigkeit
Erfassung des Themas
(kritische Stellungnahme)

40
12,5
2,5

3
4
4

1,2
0,5
0,1

Layout
Textlänge
Lesbarkeit und Schriftgröße
Grafiken, Tabellen, Abbildungen
farbliche Gestaltung
Strukturierung / Gliederung

6
8
10
6
5

3
3
3
3
3

0,18
0,24
0,3
0,18
0,15

Je nach Anwendung (nur 1 Feld)
unterstützend
selbstsprechend
ergänzend

10
10
10

4

0
0,4
0

  
  

Gewichtet

  

Leistungsmessung	
  und	
  Ȃbewertung	
  in	
  der	
  Sek	
  II:	
  
  

1.	
  Bildung	
  der	
  Kursabschlussnote	
  in	
  der	
  EF:	
  
Bei  SuS,  die  nur  eine  Klausur  schreiben  setzt  sich  die  Abschlussnote  zu  66,6%  aus  der  SOMI-‐Note  und  zu  33,3%  aus  der  Klausurnote  zusammen.  
  



/HLVWXQJVEHXUWHLOXQJ

6RQVWLJH0LWDUEHLW

)ROJHQGH$VSHNWHVROOHQEHLGHU/HLVWXQJVEHZHUWXQJGHUVRQVWLJHQ0LWDUEHLWHLQH5ROOHVSLH
OHQ GLH/LVWHLVWQLFKWDEVFKOLHHQG 
6LFKHUKHLW(LJHQVWlQGLJNHLWXQG.UHDWLYLWlWEHLP$QZHQGHQIDFKVSH]LILVFKHU0HWKRGHQXQG
$UEHLWVZHLVHQ
9HUVWlQGOLFKNHLW XQG 3Ul]LVLRQ EHLP =XVDPPHQIDVVHQ GHQ 'DUVWHOOHQ XQG (UOlXWHUQ YRQ
/|VXQJHQ HLQHU (LQ]HO 3DUWQHU*UXSSHQDUEHLW RGHU HLQHU DQGHUHQ 6R]LDOIRUP VRZLH NRQ
VWUXNWLYH0LWDUEHLWEHLGLHVHU$UEHLW
.ODUKHLWXQG5LFKWLJNHLWEHLP9HUDQVFKDXOLFKHQ=XVDPPHQIDVVHQXQG%HVFKUHLEHQFKHPL
VFKHU6DFKYHUKDOWH
VLFKHUH9HUIJEDUNHLWFKHPLVFKHQ*UXQGZLVVHQV
VLWXDWLRQVJHUHFKWHV$QZHQGHQJHEWHU)HUWLJNHLWHQ
DQJHPHVVHQHV9HUZHQGHQGHUFKHPLVFKHQ)DFKVSUDFKH
NRQVWUXNWLYHV8PJHKHQPLW)HKOHUQ
IDFKOLFKVLQQYROOHUVLFKHUKHLWVEHZXVVWHUXQG]LHOJHULFKWHWHU8PJDQJPLW([SHULPHQWDOPDWH
ULDOLHQ
]LHOJHULFKWHWHV%HVFKDIIHQYRQ,QIRUPDWLRQHQ
.ODUKHLW 6WUXNWXULHUWKHLW )RNXVVLHUXQJ =LHOEH]RJHQKHLW XQG $GUHVVDWHQJHUHFKWLJNHLW YRQ
3UlVHQWDWLRQHQDXFKPHGLHQJHVWW]W
VDFKJHUHFKWH.RPPXQLNDWLRQVIlKLJNHLWLQ8QWHUULFKWVJHVSUlFKHQ.OHLQJUXSSHQDUEHLWHQXQG
'LVNXVVLRQHQ
(LQEULQJHQNUHDWLYHU,GHHQ
IDFKOLFKH 5LFKWLJNHLW EHL NXU]HQ DXI GLH ,QKDOWH ZHQLJHU YRUDQJHJDQJHQHU 6WXQGHQ EH
VFKUlQNWHQVFKULIWOLFKHQhEHUSUIXQJHQ


$Q]DKOXQG'DXHUGHU.ODXVXUHQLQGHU(LQIKUXQJVSKDVH
+DOEMDKU
()+DOEMDKU
()+DOEMDKU

.XUVDUW
*N
*N

$Q]DKO



'DXHU
8QWHUULFKWVVWXQGHQ
8QWHUULFKWVVWXQGHQ



$Q]DKOXQG'DXHUGHU.ODXVXUHQLQGHU4XDOLILNDWLRQVSKDVH
+DOEMDKU
4+DOEMDKU
4+DOEMDKU
4+DOEMDKU
4+DOEMDKU

.XUVDUW
*N

/N
*N

/N
*N

/N
*N


/N

$Q]DKO














'DXHU
8QWHUULFKWVVWXQGHQ
8QWHUULFKWVVWXQGHQ

8QWHUULFKWVVWXQGHQ
8QWHUULFKWVVWXQGHQ

8QWHUULFKWVVWXQGHQ
 0LQXWHQ  
0LQ$XVZDKO]HLW 

 0LQXWHQ  
0LQ$XVZDKO 


'LH /HLVWXQJVEHZHUWXQJ LQ GHQ .ODXVXUHQ ZLUG PLW %OLFN DXI GLH VFKULIWOLFKH $ELWXU
SUIXQJPLW+LOIHHLQHV.ULWHULHQUDVWHUV Ä(UZDUWXQJVKRUL]RQW³ GXUFKJHIKUWZHOFKHV
QHEHQ GHQ LQKDOWVEH]RJHQHQ 7HLOOHLVWXQJHQ DXFK GDUVWHOOXQJVEH]RJHQH /HLVWXQJHQ
 



DXVZHLVW'LHVHV.ULWHULHQUDVWHUZLUGGHQNRUULJLHUWHQ.ODXVXUHQEHLJHOHJWXQG6FK
OHULQQHQXQG6FKOHUQDXIGLHVH:HLVHWUDQVSDUHQWJHPDFKW
'LH =XRUGQXQJ GHU +LOIVSXQNWH ]X GHQ 1RWHQVWXIHQ RULHQWLHUW VLFK LQ GHU 4XDOLILNDWL
RQVSKDVHDP=XRUGQXQJVVFKHPDGHV=HQWUDODELWXUV'LH1RWHDXVUHLFKHQGVROOEHL
(UUHLFKHQYRQFDGHU+LOIVSXQNWHHUWHLOWZHUGHQ9RQGHP=XRUGQXQJVVFKHPD
NDQQ DEJHZLFKHQ ZHUGHQ ZHQQ VLFK ]% EHVRQGHUV RULJLQHOOH 7HLOO|VXQJHQ QLFKW
GXUFK +LOIVSXQNWH JHPl GHQ .ULWHULHQ GHV (UZDUWXQJVKRUL]RQWV DEELOGHQ ODVVHQ R
GHU HLQH $EZHUWXQJ ZHJHQ EHVRQGHUV VFKZDFKHU 'DUVWHOOXQJ DQJHPHVVHQ HU
VFKHLQW
KWWSZZZVFKXOHQWZLFNOXQJQUZGHOHKUSODHQHOHKUSODQQDYLJDWRUVLLJ\PQDVLDOH
REHUVWXIHFKHPLHKLQZHLVHXQGEHLVSLHOHVFKXOLQWHUQHUOHKUSODQVFKXOLQWHUQHU
OHKUSODQKWPO 



