
   

 

 

GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSBEWERTUNG: 

WIE KOMMT MEINE NOTE ZUSTANDE? 
 

Das Fach Kunst ist ein Nebenfach, daher stehen hier die „sonstigen Leistungen“ im Vorder-

grund und bilden die Grundlage der Notenfindung.  
Unter sonstigen Leistungen versteht man: 

 

 praktische Beiträge zum Fachunterricht (Malereien, Plastiken, Collagen u.a.) 

o Zu jedem Thema stellst du einzelne bzw. mehreren zusammenhängenden prak-

tischen Arbeiten her.  

o Eine Leistungsbewertung erfolgt immer nach einem genau festgelegten Krite-

rienkatalog. Er wird zusammen mit der Lerngruppe besprochen und wird in 

Form eines schriftlichen Arbeitsauftrages festgehalten.  

o Die Kriterien orientieren sich an den zu erwerbenden Kompetenzen des Kern-

lehrplans. 

o Die Bewertung von Arbeiten, die du zuhause angefertigt hast, ist nur beim“ Ler-

nen auf Distanz“ möglich. 

 

 mündliche Beiträge zum Fachunterricht (Beiträge zum Unterrichtsgespräch, kurze 

Vorträge zu praktischen Arbeiten, Referate zu Kunstepochen und Künstlern) 

o Qualität vor Quantität! Das bedeutet, es wird nicht benotet nur wie oft du dich 

meldest, sondern wie gut und themenbezogen deine Beiträge inhaltlich sind. 

o Um eine gute oder sehr gute mündliche Note zu erhalten ist es also wichtig, 

dass du dich regelmäßig meldest und gute Beiträge lieferst. 

 

 schriftliche Beiträge zum Fachunterricht (Mappe) 

o Teil der schriftlichen Bewertung kann die Mappe sein, diese wird bei eingesam-

melt und benotet.  

o Um eine gute oder sehr gute Note in der Mappe zu erhalten ist es wichtig, dass 

du alle Arbeitsblätter vollständig bearbeitest und abheftest.  

o Achte darauf, dass du sorgfältig mit deinen Materialien umgehst, sie nicht be-

schmierst, bekritzelst, o.ä. 

 

 kurze schriftliche Leistungsüberprüfungen  

o  Es besteht die Möglichkeit kurze Tests zu den erarbeiteten theoretischen In-

halten, z.B. der Farbenlehre zu schreiben.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSBEWERTUNG: 

WIE KOMMT MEINE NOTE ZUSTANDE? 
 

Deine Leistung wird in jeder Schulstunde bewertet. Deine Note setzt sich zu gleichen Anteilen 

aus der Bewertung von praktischen Arbeiten sowie der sonstigen Mitarbeit zusammen.  

In den Jahrgängen 5-8 setzt sich die Gesamtnote zu folgenden Anteilen zusammen:  

 

Im Doppeljahrgang 9-10 setzt sich die Gesamtnote zu folgenden Anteilen zusammen: 
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