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Allgemeine Grundsätze für die Leistungsbeurteilung 
in der Sekundarstufe I  im Gymnasium Eppendorf  
 
 
Grundsätzliches: 
Zu den Kriterien der Bewertung von Lernprozessen gehören im Allgemeinen 
u. a.: 

 die individuellen Lernfortschritte, 

 das selbstständige Arbeiten, 

 die Fähigkeit zur Lösung von Problemen, 

 das Entwickeln, Begründen und Reflektieren von eigenen Ideen, 

 das Entdecken und Erkennen von Strukturen und Zusammenhängen, 

 der Umgang mit Medien und Arbeitsmitteln. 
 
Kursiv in Klammern finden Sie die Zuordnung zu den Notenstufen 
(Note 1-2/ Note 3-4/ Note 5-6) 
 
I Bewertungskriterien für die laufende Unterrichtsarbeit: 

 Hausaufgaben werden generell vollständig bearbeitet. Die richtige Anfertigung sowie 
Selbständigkeit, Kreativität und Originalität bei der Erstellung der Hausaufgaben fließen 
in die Bewertung ein. 

 Es werden schriftliche Ausarbeitungen wie Tests in die Bewertung einbezogen. 
 

 Fachbegriffe werden treffend /eingeschränkt/ kaum benutzt. 

 Mündliche Äußerungen werden auf angemessenem Niveau regelmäßig /gelegentlich 
/selten eingebracht. 

 Problemsituationen werden schnell /teilweise /nur im Ansatz erfasst. 

 Perspektivwechsel und Deutungen können überzeugend /eingeschränkt/ kaum 
durchgeführt werden. 

 
1. Individuelle Arbeit 
Bewertungskriterien für Phasen individueller Arbeit, z. B. bei der 
Entwicklung eigener Forschungsfragen, 
bei Recherchen und Untersuchungen: 

 Absprachen und Regeln werden immer / meistens / nur selten eingehalten, 

 es wird immer / meistens / nur selten konzentriert und effektiv gearbeitet, 

 Verantwortung wird immer / meistens / nur selten für den eigenen Lern- und 
Arbeitsprozess übernommen, 

 Informationen werden mit besonderem / meist angemessenem / nur sehr geringem 
Einsatz und Erfolg beschafft, 

 mit methodischen Mitteln wird immer / meistens / nur selten flexibel und sicher 
umgegangen, 

 Probleme werden immer / meistens / nur selten selbstständig und aufgeschlossen für 
Alternativen gelöst. 



 
 
 
 
2. Arbeitsverhalten im Team 
das Arbeitsverhalten (z. B. Selbstständigkeit, Kooperation bei Partner- und 
Gruppenarbeit, Mitgestaltung des Unterrichts), 

 für die gemeinsame Arbeit werden immer / meistens / nur selten Anregungen gegeben, 

 Planung, Strukturierung und Aufteilung der gemeinsamen Arbeit erfolgen immer / 
meistens nur selten im Team, 

 die Kommunikation und Kooperation gelingen immer / meistens / nur selten, 

 eigene Teilaufgaben werden immer / meistens / nur selten abgestimmt, weiterentwickelt 
und gelöst, 

 die eigene Arbeit wird immer / meistens / nur selten in das gemeinsame Projekt 
eingebracht. 

 
3. Arbeitsprodukte (Projekte, Referate, Planspiele, Präsentationen...) 
praktische Arbeiten (z. B. Herstellen von Modellen, Anfertigen von 
Visualisierungen, z. B. Schaubildern, 
Handouts, Folien und Plakaten, Portfolios, Durchführung von selbstständigen 
Untersuchungen und Befragungen, schriftliche Übungen, Protokolle, 
Heftführung, Arbeitsmappen, u.a.); dabei ist auch hier die Bewertung des 
Lernprozesses von der Bewertung des Lernergebnisses sorgfältig zu trennen, 

 das Thema kann immer / meistens / nur selten eingegrenzt und eine eigene 
Fragestellung kann immer / meistens / nur selten entwickelt werden, 

 die Darstellung wird immer / meistens / nur selten strukturiert und gegliedert, 

 die Darstellung erfolgt immer / meistens / nur selten sachlich, begrifflich und sprachlich 
korrekt, 

 die Erstellung erfolgt immer / meistens / nur selten eigenständig, 

 die Informationsquellen und Ergebnisse werden immer / meistens / nur selten kritisch 
bewertet und eingeordnet, 

 die Präsentation ist immer / meistens / nur selten adressatenbezogen, anschaulich und 
erfolgt immer / meistens / nur selten unter geeignetem Medieneinsatz, 

 das Layout und die Leserlichkeit sind von besonderer / meist angemessener / nur sehr 
geringer Qualität. 

 
II Bewertungskriterien für schriftliche Lernerfolgskontrollen 
(Klassenarbeiten, besondere Lernaufgaben): 
Die Bearbeitungen der Aufgaben erfolgen immer / meistens / nur selten: 

 sachlich richtig, 

 folgerichtig und begründet, 

 differenziert, 

 in geeigneten Zusammenhängen, 

 in klarem Aufbau und angemessener Sprache, 

 sicher im Umgang mit der Fachsprache und -methode, 

 unter Erfüllung standardsprachlicher Rechtschreibung und Zeichensetzung, 

 übersichtlich und verständlich, 

 reichhaltig und vollständig, 

 eigenständig und mit Originalität in der Bearbeitung und Darstellung. 
 

Die fachspezifischen Bewertungskriterien sind in den Hamburger Bildungsplänen 
nachzulesen.  
 

Beschluss der Lehrerkonferenz vom 19. Oktober 2010 
 

 


