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Allgemeine Regelungen 

• Für die Klassenstufen 7-10 werden bei der Aufgabenstellung die Operatoren der 
Oberstufe verwendet. 

• Die Punkteverteilung der unterschiedlichen Aufgaben ist für die SuS transparent 
und klar erkennbar. 

• In jedem Halbjahr wird genau eine Arbeit geschrieben. 

• Klassenarbeiten der Sekundarstufe I: 50% der erreichten Punktzahl = 4-. 

• Es sind alle drei Anforderungsbereiche (AFB) in jeder Klassenarbeit zu 
berücksichtigen 

⇒ Der Schwerpunkt soll auf dem AFB II liegen 

⇒ Der AFB III sollte im Hinblick auf die OS mit aufsteigender Klassenstufe eine 
wichtigere Rolle übernehmen. In den Klassenstufen dürfen die Anteile von 
AFB III, wie folgt, nicht überschritten werden: 

 

Klasse 7:  10% vom AFB III, 

Klasse 8:   15% vom AFB III, 

Klasse 9:  20% vom AFB III, 

Klasse 10:   25% vom AFB III 

 

Die von den SuS im Unterricht erworbenen Kompetenzen des Bereiches Fachwissen 
sind Bestandteil der Klassenarbeit: 

Physikalische Phänomene, Begriffe, Prinzipien, Fakten, Gesetzmäßigkeiten kennen und 
Basiskonzepten zuordnen.  
 
Das Berechnen von konkreten physikalischen Zusammenhängen darf in einer 
Klassenarbeit nicht überwiegen, gewinnt jedoch mit aufsteigender Klassenstufe an 
prozentualem Anteil bei der Bepunktung. 
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Bewertung laufenden Mitarbeit im Fach Physik 

Name:        Zeitraum:      Note:   Angestrebte Note:   
 

 sehr gut 
1+/1/1- 

gut 
2+/2/2- 

befriedigend 
3+/3/3- 

ausreichend 
4+/4/4- 

mangelhaft 
5+/5/5- 

ungenügend 
6 

1. Mitarbeit: Quantität kontinuierlich, sehr 
engagiert, sehr 

eigenständig, eigene 
Impulse 

sehr häufig, mehrfach 
pro Stunde interessiert, 

eigenständig, häufig 
eigene Impulse 

regelmäßig, häufig, meist 
eigenständig 

gelegentlich, vielfach nur 
auf Ansprache 

selten, fast nur auf 
Ansprache 

(fast) keine 

2. Mitarbeit: Qualität 
(produktiv, kreativ, 
kritisch) 

Problem erweiternd, 
lösend, vertiefend, 

kritische Reflexion, (fast) 
immer richtig und 
produktiv für das 

Unterrichtsgespräch 

Problem lösend, vielfach 
schon erweiternd, 

kritisch, meistens richtig 
mit guten 

Transferleistungen 

in Kleinschritten 
produktiv, zuweilen 
kritisch, weitgehend 

richtig und reproduktiv, 
gelegentlich Transfer 

wenig Eigeninitiative, 
zumeist reproduktiv, 

fehlerhafte Reproduktion, 
keine Transferleistung 

unkritisch, Ansätze von 
Reproduktion/ 
Paraphrasen 

nur mit starker Einhilfe, 
(fast) keine Inhalte 

3. Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen 
(Schnelligkeit, 
Qualität, 
Eigenständigkeit) 

unmittelbar, sehr sauber, 
sehr eigenständig 

schnell, sauber, 
eigenständig 

meist schnell, nicht 
immer sauber, teilweise 

mit Hilfen 

langsam, unsauber, mit 
vielen Hilfen 

nur auf Aufforderung, 
sehr unsauber, 
unselbstständig 

widerwillig, 
unzusammenhängend, 

sehr unselbstständig 

4. Inhaltlich/ 
methodische 
Kenntnisse, 
Fachsprache 

sehr gute, umfassende 
Kenntnisse, sichere 

Fachsprache 

gute Kenntnisse, 
Fachsprache zumeist 

sicher 

wesentliche Kenntnisse 
vorhanden, Fachsprache 

zufriedenstellend 

Kenntnisse zum Teil 
lückenhaft, Unsicherheit 

in der Fachsprache 

wesentliche Kenntnisse 
lückenhaft, in 

Fachsprache sehr 
unsicher 

Kenntnisse nur 
bruchstückhaft, 

unzusammenhängend, 
reproduziert 

5. Problemorientiertes 
Arbeiten 

erkennen des Problems, 
fundierte 

Hypothesenbildung 

Ansätze von 
Problemsichtigkeit, 

sinnvolle 
Hypothesenbildung 

Ansätze von 
Problemsichtigkeit, 
Verknüpfung der 

Kenntnisse mit Einhilfe 

Schwierigkeiten bei der 
Verknüpfung, Probleme 

nicht immer deutlich 

bei Verknüpfung und 
Erkennen der Probleme 

wesentliche 
Schwierigkeiten 

keine Einsicht in die 
Problematik 

6. Interaktion, 
Partnerbezug 

sehr partnerbezogen 
bzw. kooperativ und 

teamfähig 

meistens partnerbezogen 
bzw. kooperativ und 

teamfähig 

weitgehend 
partnerbezogen bzw. 

kooperativ und 
teamfähig 

gelegentlich noch 
partnerbezogen 

Probleme in der 
Interaktion und bei 

kooperativen Lernformen 

keine Interaktion bzw. 
stört oder behindert 

Lernprozesse anderer 
Schüler 

7. Referate*, 
Ausarbeitungen, 
Präsentationen 

sehr präzise Inhalte und 
sehr gute Präsentation 

gute Inhalte und 
Präsentation 

weitgehend korrekte 
Inhalte und adäquate 

Präsentation 

fehlerhafter Inhalt und 
Präsentation 

unstrukturiert 

zahlreiche Fehler im 
Inhalt und Präsentation 

sehr unstrukturiert 
nicht abgegeben 

8. Hausaufgaben/ 
Materialien 

immer vollständig und 
fehlerfrei, ausführlich, 

eigene Ideen 

regelmäßig, vollständig 
und fehlerfrei 

weitgehend regelmäßig 
und meist vollständig 

und nur einzelne Fehler 

unregelmäßig, fehlerhaft 
bei bekannten Themen, 
mehrfach unvollständig 

selten, unvollständig und 
sehr fehlerhaft, wenig 

sinnvoll 

(fast) nie bzw. (meist) 
falsch, auch nach 

Aufforderung 
unvollständig 

* Referate werden anderweitig präzisiert 
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