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Fach: Kunst 
 
Grundsätze	der	Leistungsbewertung	
 
 
Im	 Rahmen	 der	 Leistungsbewertung	 streben	 wir	 Objektivität,	
Kriterienorientierung,	Transparenz	und	Kompetenzorientierung	an.	
	
	
Objektivität wird angestrebt durch eine Festlegung der Gewichtungen der zu bewertenden 
Teilbereiche im Rahmen der Sonstigen Mitarbeit. 
In der Sekundarstufe I bildet der Bereich der „Produktion“ in der Regel den quantitativen 
und qualitativen Schwerpunkt des Kunstunterrichts (ausgenommen sind evtl. spezielle 
Projekte, die dann auch in anderer Gewichtung bewertet werden können.). Dieser Bereich 
sollte in der Erprobungsstufe mit ca. 80%  -  unter Berücksichtigung produkt- wie 
prozessorientierter Bewertungskriterien  -  zu Buche schlagen. Mit den verbleibenden 20 % 
werden die mündliche Beteiligung, Leistungen innerhalb von Gruppenarbeiten, besondere 
Einzelleistungen (z.B. Referate), angemessene Heftführung oder Tests (z.B. als 
Hausaufgabenüberprüfungen) bewertet. 
Im weiteren Verlauf der Sekundarstufe I soll die Gewichtung der beiden Teilbereiche 
zunehmend der Gewichtung in der Sekundarstufe II angeglichen werden. 
In der Sekundarstufe II gewinnt das Handlungsfeld Rezeption einen deutlich höheren 
Stellenwert als zuvor. Hieraus ist zu folgern, dass der Bereich der Produktion mit 60 % 
gegenüber 40 % für den  weiteren Teilbereich in die Note für Sonstige Mitarbeit eingeht. 
Abweichungen hiervon können sich ergeben, wenn in einem Quartal oder Halbjahr mit einer 
besonderen Schwerpunktsetzung im Bereich der „Produktion“ oder der „Rezeption“ 
gearbeitet wird. Bei Schülerinnen und Schülern, die das Fach schriftlich gewählt haben, sind 
schriftliche Note und Sonstige Mitarbeit in einem Verhältnis von 50 : 50 in die Quartals- / 
Halbjahresnote einzubringen. 
 
 
Ebenfalls zur Objektivität trägt die Berücksichtigung einer Vielzahl von Kriterien bei der 
Findung der Noten (insb. bei gestalterischen Arbeiten) bei. Hierbei ist zu beachten, dass der 
Arbeitsprozess, die gestalterischen Zwischenergebnisse und das gestaltete Endprodukt in 
einem ausgewogenen Verhältnis zu bewerten sind. 



Zusammenstellung von Bewertungskriterien für gestalterische Arbeiten (aus: Richtlinien Kunst 
für die Grundschule in NRW, 2003, Richtlinien Kunst Sek.I NRW, 1994 und K+U 287 / 2004, 
versch. Beiträge): 
 

• Individualität und Originalität 
• Verfügen über bildnerische Mittel und Verfahren 
• Ausdruck und Aussagekraft in bildsprachlichen Äußerungen 
• Unabhängigkeit von Klischees 
• Maß an Imagination, Fantasie, Experimentierbereitschaft 
• Ökonomie / Arbeitsintensität und -aufwand 
• Kommunikations- und Reflexionsverhalten 
• Selbstbeurteilungsvermögen 
• Individuelles fachliches Bemühen 
• Individuelles Anspruchsniveau 
• Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft 
• Problemorientierung / eigene Lösungsansätze / problemangemessene Darstellungsmittel 
• Flexibles Reagieren auf unvorhersehbare Schwierigkeiten 
• Konzentration und Ausdauer 
• Selbständigkeit 
• Neugier / Offenheit / Experimentierfreude / Erfindungskraft 

 
Zu	beachten	ist,	dass	eine	derart	ausdifferenzierte	Sammlung	von	Kriterien	nicht	zur	Checkliste	
verkommen	darf.	Die	Lehrperson	sollte	–	auf	den	konkreten	Unterricht	und	die	Aufgabe	bezogen	
–	 eine	 Auswahl	 und	 Gewichtung	 vornehmen	 und	 vor	 allem	 einzelne	 Aspekte	 nicht	 isoliert	
bewerten.	
Deutlich	ersichtlich	 ist	 in	der	Kriteriensammlung,	dass	hier	auch	ganz	 individuelle	Fähigkeiten	
und	Fortschritte	Berücksichtigung	finden	können.	Insofern	ergibt	sich	durchaus	die	Möglichkeit	
(und	 im	 Fach	 Kunst	 auch	 die	 Berechtigung),	 individuellen	 Leistungs-	 und	 Lernfortschritt,	
unabhängig	von	allgemeinen,	auf	die	gesamte	Lerngruppe	bezogenen	Kriterien,	zu	bewerten.	
In	 der	 Bewertung	 der	 gestalteten	 Endprodukte	 sollten	 wir	 –	 wo	 immer	 es	 möglich	 ist	 –	
kriteriengeleiteten	Urteilen	den	Vorzug	vor	Evidenzurteilen	geben.	
	
Bezüglich	gestalterischer	Arbeiten	ist	auch	zu	bedenken:		
	

• Nicht jede Arbeit muss bewertet werden, bzw. eignet sich hierfür. 
• Gruppen von Arbeiten können zur Bewertung zusammengezogen werden (Mappe) und die 

Schüler können selbst eine Auswahl treffen, welche Arbeiten vorrangig bewertet werden 
sollen. 

	
Transparenz	können	wir	erzielen,	indem	wir	Gestaltungs-	und	Bewertungskriterien	offen	legen,	
ggf.	auch	mit	den	Schülerinnen	und	Schülern	gemeinsam	erarbeiten,	indem	wir	regelmäßig	über	
den	individuellen	Leistungsstand	informieren	(und	in	diesem	Zusammenhang	auch	Hinweise	zu	
Optimierungsmöglichkeiten	 geben),	 indem	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 an	 Prozessen	 der	
Bewertung	beteiligt	werden	 (durchaus	auch	einmal	 in	Form	von	Selbstbewertung)	und	 indem	
wir	gemeinsam	mit	unseren	Lerngruppen	regelmäßig	die	Modalitäten	der	Leistungsbewertung	
evaluieren.	
	
	
Der	Kompetenzorientierung	 ist	es	schließlich	zuträglich,	wenn	gestalterische	Arbeiten,	bevor	
sie	 benotet	 und	 zurückgegeben	 werden,	 Gegenstand	 einer	 Diskussion,	 Auswertung	 und	
kritischen	Bilanz	in	der	Lerngruppe	sind.	Hierdurch	werden	z.B.	die	Bild-,	Wahrnehmungs-	oder	
Urteilskompetenz	der	Schülerinnen	und	Schüler	entscheidend	gefördert.		



Lernerfolgsüberprüfung	und	Leistungsbewertung	
 
aus dem Kernlehrplan für Gymnasien SI im Fach Kunst  
(vgl.CD-Rom Lehrplanmaterial der Bezirksregierung Köln) 
 
 
Im Fach Kunst kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 
gestaltungspraktische, schriftliche und mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum 
Tragen. Dabei ist im Verlauf der Sekundarstufe I durch eine geeignete Vorbereitung 
sicherzustellen, dass eine Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen 
Oberstufe gegeben ist. 
 
Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a.  
 
• bildnerische Gestaltungsprodukte – gemessen an den bildnerisch-praktischen 

Aufgabenstellungen, die individuelle Freiräume und zugleich transparente, objektivierbare 
Beurteilungskriterien sichern. Die Beurteilung darf sich nicht nur auf das Endergebnis 
beschränken, sondern muss hinreichend den Prozess der Bildfindung berücksichtigen. 

• Zwischenergebnisse im Prozess der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen etc., 
• Reflexionen im Prozess der Bildfindung, z.B. in arbeitsbegleitenden Gesprächen, 

schriftlichen Erläuterungen, Lerntagebüchern und bildnerischen Tagebüchern,  
• gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb komplexerer 

Aufgabenzusammenhänge, 
• mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch, 
• schriftliche und bildnerische Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, 

Materialsammlungen, Hefte/Mappen, Portfolios, Lerntagebücher/bildnerische 
Tagebücher, entwickelte Skizzen, Kompositionsstudien oder Schaubilder bei Analysen, 
Arbeitsergebnisse kooperativer Lernformen), 

• kurze Überprüfungen (schriftliche Übung) in gestalterischer und/oder schriftlicher Form 
in enger Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang. 

 
 
Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität, die 
Quantität und die Kontinuität der oben beschriebenen Beiträge im unterrichtlichen 
Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor 
allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt.  
 
Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren, 
zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder 
einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, 
Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann.  
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