
Leistungsbewertung NW Sekundarstufe I 
 
Allgemeine Bewertungskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Sekundarstufe I am Deutzer Gymnasium 
Schaurtestraße basierend auf den am Ende der jeweiligen Kernlehrpläne gemachten Aussagen zur Leistungsbewertung (Punkt 5). 
Prozessbezogene und konzeptbezogene Kompetenzen müssen angemessen berücksichtigt werden. 
 
 
Leistungsbewertung im Fach Biologie laut Konferenzbeschluss 
 

Bestandteile Kriterien 
Bemerkungen 

Bewertung der Leistungen 
gut                                              ausreichend 

Mündliche Beteiligung im 
Unterrichtsgespräch (z.B. nach 
Lehrerexperiment, nach 
Gruppenarbeit, nach 
Präsentationen ) 

    

 a) Häufigkeit und 
Kontinuität der 
Beteiligung 

x Häufigkeit 
x Kontinuität 
x Der Lehrer hat eine „Holschuld“. 

Er muss SuS unterschiedlicher 
Lerntypen die Gelegenheit zur 
mündlichen Mitarbeit geben. 
Daher ist die Häufigkeit nur 
bedingt zu bewerten. 

x arbeitet aufmerksam mit 
x zeigt Eigeninitiative 

x arbeitet nur gelegentlich mit 
x zeigt wenig Eigeninitiative, es 

ist aber erkennbar, dass der 
Schüler sich bemühen und dem 
Unterrichtsgeschehen folgen 
will 

b) Qualität der Beiträge x fachlich inhaltliche Leistung 
x kommunikative Leistung 
x sprachliche Leistung allgemein, 

Anwendung von Fachsprache 

x äußert sich in längeren 
Beiträgen mit differenzierter 
Fachsprache 

x erkennt eigene Verständnis-
probleme und fragt nach 

x kreative Ansätze zur Lösung 
von Problemen, auch im 
Aufgabenbereich III 

x geht auf andere Schüler ein 

x reproduktive Leistungen sind 
vorhanden, Leistungen im 
Aufgabenbereich II und III sind 
schwach 

x Bemühen ist erkennbar, die 
eigenen Lerndefizite 
aufzuarbeiten 



Arbeitsweise / 
Methodenkompetenz 

x Arbeitsmaterialien mitbringen, in 
Ordnung halten und nutzen 

x eingeübte Arbeitsweisen im 
Unterricht sachgerecht anwenden 

x arbeitet systematisch und 
x konzentriert 
x zeigt Methodenkompetenzen 

x muss stark angeleitet werde, 
kann aber Anleitungen umsetzen 

Verhalten bei 
Schülerexperimenten 

x Korrekte und konzentrierte 
Durchführung nach 
Versuchsvorschrift, auch beim 
Entsorgen und Wegräumen 

x Sicherheitsaspekte 
berücksichtigen 

x Gewissenhafter Umgang mit 
Material; auch beim Entsorgen 
und Aufräumen. 

x Engagement 

x ist aufmerksam und konzentriert 
x hilft anderen Schülern 

x zu zurückhaltend oder zu 
dominant in der Gruppe, zeigt 
aber bemühen  

 
 

Gruppenarbeit, Stationenlernen 
usw. - Sozialkompetenz 

x Engagement 
x Zusammenarbeit mit Gruppe 
x Bereitschaft, Aufgaben in der 

Gruppe zu übernehmen (z. B. 
Dokumentation) 

x Dokumentation bzw. Präsentation 
der Ergebnisse 

x übernimmt und organisiert  
Aufgaben selbständig, 

x zeigt eigenverantwortliches, 
zeitökonomisches Arbeiten 

x verhält sich entsprechend den 
Vorgaben 

Die Bewertung der  Mitarbeit im Unterrichtsgespräch, beim Experimentieren und bei Gruppenarbeiten bildet den Schwerpunkt für die 
Notenfindung 
Hausaufgaben bzw. 
Hausarbeiten 

x Regelmäßigkeit 
x Qualität der schriftlichen HA im 

Heft nur bedingt zu beurteilen, 
aber mündliche Vorträge, 
Zusammenfassungen u.Ä. sind zu 
bewerten 

x s. auch „schriftliche 
Überprüfungen“ 

x ausreichender Eigenanteil 
x HA immer vorhanden (notfalls 

mit Nachzeigen) 
x wenn möglich, mehrere Quellen 

verwendet 

x HA im allgemeinen regelmäßig 
x in knapper Form angefertigt 

schriftliche Überprüfungen x beziehen sich auf die letzten 2 
Schulstunden, in denen ein 

Bewertung quantifiziert ca.  
75% der Punkzahl als unterste 

Bewertung quantifiziert ca. 
50% Note 4, ggf. ein Punkt 



Themenbereich wiederholt 
werden kann,                                       
können eine Hausaufgaben-
überprüfung sein 

x je 1 pro Halbjahr; kann ersetzt 
werden durch z. B. Herbarium 

x gehen mit ca.1/10 in die Endnote 
ein 

x fachliche Leistung 
x Fachsprache 
x Darstellungsleistung 

Grenze  darunter noch 4(-) 

    
Hefte Kriterien zur Heftführung s. Anhang 

(Extrablatt, wird den Schülern am 
Anfang des Schuljahres ausgeteilt) 
Hefte werden alle eingesammelt 
oder stichprobenartig gezielt 
überprüft 

Kriterien fast alle erfüllt Kriterien bedingt erfüllt 

weitere Produkte (Lernplakate, 
Projektdokumentation, 
Herbarien) als Einzelarbeit oder 
als Produkt von Gruppenarbeit 

x fachliche Korrektheit 
x Gestaltung, Ordentlichkeit 
x Funktionalität (z.B. bei 

Lernplakaten) 

Kriterien fast alle erfüllt Kriterien bedingt erfüllt 

Referate, Kurzvorträge x Fachliche Richtigkeit 
x Vortragsweise, Mediennutzung 
x Vorgehensweise 
x Quellenvielfalt (min. 3), 

Schulbücher sind zu nutzen. 
x Quellen ausweisen; ab Kl. 7 

Quellen bewerten 
x sich Informationen bei 

benachbarten Fächern einholen, 
falls sinnvoll  

Kriterien fast alle erfüllt Kriterien bedingt erfüllt 

 



Leistungsbewertung NW Sekundarstufe II 
 
Allgemeine Bewertungskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Sekundarstufe II am Deutzer Gymnasium 
Schaurtestraße basierend auf den am Ende der jeweiligen Kernlehrpläne gemachten Aussagen zur Leistungsbewertung. 
Prozessbezogene und konzeptbezogene Kompetenzen müssen angemessen berücksichtigt werden. 
 
 
Leistungsbewertung im Fach Biologie laut Konferenzbeschluss  
 

Bestandteile Kriterien 
Bemerkungen 

Bewertung der Leistungen 
gut                                              ausreichend 

Mündliche Beteiligung im 
Unterrichtsgespräch (z.B. nach 
Lehrerexperiment, nach 
Gruppenarbeit, nach 
Präsentationen ) 

    

 a) Häufigkeit und 
Kontinuität der 
Beteiligung 

x Häufigkeit 
x Kontinuität 
x Der Schüler hat eine 

„Bringschuld“, d.h. beteiligt sich 
aus eigenem Antrieb. 

x arbeitet aufmerksam und 
kontinuierlich mit 

x zeigt Eigeninitiative 

x arbeitet nur gelegentlich mit 
x zeigt wenig Eigeninitiative, es 

ist aber erkennbar, dass der 
Schüler sich bemüht und dem 
Unterrichtsgeschehen folgen 
will 

b) Qualität der Beiträge x fachlich inhaltliche Leistung 
x kommunikative Leistung 
x sprachliche Leistung allgemein, 

Anwendung von Fachsprache 

x äußert sich in längeren 
Beiträgen mit differenzierter 
Fachsprache 

x erkennt eigene Verständnis-
probleme und fragt nach 

x kreative Ansätze zur Lösung 
von Problemen, auch im 
Aufgabenbereich III 

x geht auf andere Schüler ein 

x reproduktive Leistungen sind 
vorhanden, Leistungen im 
Aufgabenbereich II und III sind 
schwach 

x Bemühen ist erkennbar, die 
eigenen Lerndefizite 
aufzuarbeiten 

Arbeitsweise / 
Methodenkompetenz 

x Arbeitsmaterialien mitbringen, in 
Ordnung halten und nutzen 

x arbeitet systematisch, ruhig, 
ausdauernd und konzentriert 

x kann Arbeitsaufträge mit Hilfe 
umsetzen 



x eingeübte Arbeitsweisen im 
Unterricht sachgerecht anwenden 

x Pünktlichkeit 

x zeigt Methodenkompetenzen 
x ist zu Beginn der Stunde 

arbeitsbereit 

x zeigt Bereitschaft, die 
Arbeitsaufträge umzusetzen 

Verhalten bei 
Schülerexperimenten 

x Korrekte und konzentrierte 
Durchführung nach 
Versuchsvorschrift, auch beim 
Entsorgen und Wegräumen 

x Sicherheitsaspekte 
berücksichtigen 

x Gewissenhafter Umgang mit 
Material; auch beim Entsorgen 
und Aufräumen. 

x Engagement 

x ist aufmerksam und konzentriert 
x hilft anderen Schülern 

x zu zurückhaltend oder zu 
dominant in der Gruppe, zeigt 
aber Bemühen  

 
 

Gruppenarbeit, Stationenlernen 
usw. - Sozialkompetenz 

x Engagement 
x Zusammenarbeit mit Gruppe 
x Bereitschaft, Aufgaben in der 

Gruppe zu übernehmen (z. B. 
Dokumentation) 

x Dokumentation bzw. Präsentation 
der Ergebnisse 

x übernimmt und organisiert  
Aufgaben selbständig 

x zeigt eigenverantwortliches, 
zeitökonomisches Arbeiten 

x unterstützt andere Schüler  

x verhält sich entsprechend den 
Vorgaben 

x übernimmt Aufgaben gemäß des 
Leistungsstandes  

Hausaufgaben bzw. 
Hausarbeiten 

x Regelmäßigkeit 
x Fließtexte unter korrekter 

Verwendung der Fachsprache 
(sofern nicht anders vorgegeben) 

x ausreichender Eigenanteil 
x HA immer vorhanden 
x ggf. selbstständig weitere 

Quellen hinzuziehen 

x HA im Allgemeinen regelmäßig 
x in knapper Form angefertigt 

weitere Produkte (Lernplakate, 
Projektdokumentation) als 
Einzelarbeit oder als Produkt 
von Gruppenarbeit 

x fachliche Korrektheit 
x Gestaltung, Ordentlichkeit 
x Funktionalität (z.B. bei 

Lernplakaten) 

x Kriterien fast alle erfüllt x Kriterien bedingt erfüllt 

Referate, Kurzvorträge x Fachliche Richtigkeit 
x Vortragsweise, Mediennutzung 
x Vorgehensweise 
x Quellenvielfalt (min. 3), 

Schulbücher sind zu nutzen. 

x Kriterien fast alle erfüllt x Kriterien bedingt erfüllt 



x Quellen ausweisen; Quellen 
reflektieren 

x sich Informationen bei 
benachbarten Fächern einholen, 
falls sinnvoll  

Schriftliche Überprüfungen x Umfassen einen klar abgegrenzten 
Themenbereich 

x Können eine Überprüfung der 
Hausaufgaben darstellen 

x Fachliche Leistung 
x Fachsprache 
x Darstellungsleistung 

Bewertung qualifiziert ca. 75 % 
der Punktzahl als unterste Grenze 
(11 Punkte) 

Bewertung qualifiziert ca. 45% der 
Punktzahl als unterste Grenze 
(5 Punkte) 

 



Bewertung von Klausuren im Fach Biologie 
 
 
Die Bewertung einer Klausur orientiert sich an den Bewertungsmaßstäben der schriftlichen 

Abiturprüfung. Sie setzt sich in der Regel aus den Beurteilungen aus Teilleistungen 

zusammen. Die Art der Bearbeitung lässt sich nach Qualität, Quantität und Darstellungsvermögen 

beschreiben. Die Note „ausreichend“ (5 Punkte) wird erteilt, wenn die Leistung zwar Mängel 

aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht, dies ist dann der Fall, wenn der 

Prüfling in etwa die Hälfte der erwarteten Gesamtleistung erbracht hat. Ober-und unterhalb dieser 

Schwelle werden die Anteile der erwarteten Gesamtlistung den einzelnen Notenstufen jeweils 

ungefähr linear zugeordnet. Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der 

Muttersprache und gegen die äußere Form können zur Absenkung der Note bis zu einer Notenstufe 

führen.  

 

Klausuren müssen so angelegt sein, dass die SuS inhalts- und methoden- und ggf. 

anwendungsbezogen Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinne der Anforderungsbereiche I-III 

nachweisen können. Diese Anforderungsbereiche sind wie folgt gegliedert: 

 
ANFORDERUNGSBEREICH I (Reproduktion) 

Im Fach Biologie gehören dazu 

¾ die Reproduktion von Basiswissen (Kenntnisse von Fakten, Zusammenhängen und 

Methoden) 

¾ die Nutzung bekannter Methoden und Modellvorstellungen in vergleichbaren Beispielen 

¾ die Entnahme von Informationen aus Fachtexten und Umsetzen der Informationen in 

einfache Schemata (Stammbäume, Flussdiagramme o.ä.) 

¾ die schriftliche Darstellung von Daten, Tabellen, Diagrammen, Abbildungen mit Hilfe der 

Fachsprache 

¾ die Beschreibung makroskopischer und mikroskopischer Beobachtungen 

¾ die Beschreibung und Protokollierung von Experimenten 

¾ das Experimentieren nach Anleitung und die Erstellung mikroskopischer Präparate 

 

 

 

 

 



 
Der Anforderungsbereich „Reproduktion" umfasst also: 

- Wiedergeben von biologischen Sachverhalten 
- Beobachten, Beschreiben und Auswerten bekannter Experimente 
- Darstellen bekannter biologischer Sachverhalte 
- Zeichnen und Beschriften bekannter biologischer Strukturen 

Die Aufgabenstellungen lauten häufig: nennen Sie ..., beschreiben Sie ..., 
 

 

ANFORDERUNGSBEREICH II (Reorganisation und Transfer) 

Der Anforderungsbereich II umfasst 

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter 

vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang 

- selbstständiges Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neuartige Fragestellungen, veränderte 

Sachzusammenhänge oder abgewandelte Verfahrensweisen. 

 

Im Fach Biologie gehören dazu 

¾ die Anwendung der Basiskonzepte in neuartigen Zusammenhängen 

¾ die Übertragung und Anpassung von Modellvorstellungen 

¾ die sachgerechte, eigenständig strukturierte und Aufgaben bezogene Darstellung komplexer 

biologischer Abläufe im Zusammenhang einer Aufgabenstellung 

¾ die Auswahl bekannter Daten, Fakten und Methoden zur Herstellung neuer Zusammenhänge 

¾ die gezielte Entnahme von Informationen aus vielschichtigen Materialien oder einer 

wissenschaftlichen Veröffentlichung unter einem vorgegebenen Aspekt 

¾ die abstrahierende Darstellung biologischer Phänomene wie die zeichnerische Darstellung 

und Interpretation eines nicht bekannten mikroskopischen Präparats 

¾ die Anwendung bekannter Experimente und Untersuchungsmethoden in neuartigen 

Zusammenhängen 

¾ die Auswertung von unbekannten Untersuchungsergebnissen unter bekannten Aspekten 

¾ die Beurteilung und Bewertung eines bekannten biologischen Sachverhalts 

¾ die Unterscheidung von Alltagsvorstellungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

 



 

 
 

Der Anforderungsbereich „Reorganisation und Transfer" verlangt also einen höheren Grad an 
Selbstständigkeit beim: 

- Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte in neuen 
Zusammenhängen unter vorgegebenen Gesichtspunkten (Reorganisation) 

- Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen (Transfer) 
Aufgabenstellungen werden häufig eingeleitet mit: erklären Sie ..., vergleichen Sie erläutern Sie ..., 
untersuchen Sie. .., 
 

 

ANFORDERUNGSBEREICH III (problemlösendes Denken) 

Der Anforderungsbereich III umfasst 

- planmäßiges und kreatives Bearbeiten vielschichtiger Problemstellungen mit dem Ziel, 

selbstständig zu Lösungen, Deutungen, Wertungen und Folgerungen zu gelangen. 

- bewusstes und selbstständiges Auswählen und Anpassen geeigneter erlernter Methoden und 

Verfahren in neuartigen Situationen. 

 

Im Fach Biologie gehören dazu: 

¾ die Entwicklung eines eigenständigen Zugangs zu einem biologischen Phänomen, z.B. die 

Planung eines geeigneten Experimentes oder Gedankenexperimentes 



¾ die selbstständige, zusammenhängende Verarbeitung verschiedener Materialien unter einer 

selbstständig entwickelten Fragestellung 

¾ die Entwicklung eines komplexen gedanklichen Modells bzw. eigenständige Modifizierung 

einer bestehenden Modellvorstellung 

¾ die Entwicklung fundierter Hypothesen auf der Basis verschiedener Fakten, experimenteller 

Ergebnisse, Materialien und Modelle 

¾ die Reflexion biologischer Sachverhalte in Bezug auf das Menschenbild 

¾ die materialbezogene und differenzierte Beurteilung und Bewertung biologischer 

Anwendungen 

¾ die Argumentation auf der Basis nicht eindeutiger Rohdaten: Aufbereitung der Daten, 

Fehleranalyse und Herstellung von Zusammenhängen 

¾ die kritische Reflexion biologischer Fachbegriffe vor dem Hintergrund komplexer und 

widersprüchlicher Informationen und Beobachtungen 

 

 
Der Anforderungsbereich „Problemlösendes Denken" ist also besonders anspruchsvoll und umfasst: 

- planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen bzw. 
Deutungen, Begründungen, Wertungen zu gelangen  

- selbstständiges Auswählen geeigneter Denkmethoden bzw. Lösungsverfahren  
Aufgabenstellungen werden häufig eingeleitet mit: nehmen Sie Stellung..., beurteilen Sie, diskutieren Sie ..., 
 

Die prozentuale Verteilung der 3 AFB sollte etwa 30 – 50 – 20 betragen. 


