
 

 

Vorlagenentwurf: NW- AG             Stand 13.07.2016 

 
Standards für die fachliche Rückmeldung in den 
Zeugnissen für die Fächer der Naturwissenschaften 
 
Expertengruppe Naturwissenschaften in der 2. Phase des alles>>könner 
Schulversuchs: 
Birgit Oetinger (EK STS), Nils Plathe (STS Heidberg), Almut Richstein (Gym 
Osterbek) 
Leitung: Heike Elvers (LI Hamburg, Naturwissenschaften) 
 

1. Grundlage 
Im Bildungsplan für Naturwissenschaften/Technik sowie für Physik, Chemie und 
Biologie werden als fachliche Kompetenzen  die vier Kompetenzbereiche 
„Fachwissen“, „Erkenntnisgewinnung“, „Kommunikation“ und „Bewertung“ 
unterschieden. Jeder Kompetenzbereich wird in Kernkompetenzen gegliedert.  
 
Die entwickelten Standards beziehen sich auf die Kernkompetenzen des 
entsprechenden Kompetenzbereichs. Die Kernkompetenzen schlüsseln die 
Kompetenzbereiche genauer auf und leiten sich aus den Mindestanforderungen des 
Bildungsplans ab. Mit dem Ziel der Rückmeldung und Leistungsbewertung wurden 
die Kernkompetenzen im NW-Raster für Kompetenzbereiche (s. Anlage 1)  als 
Aussagesätze für die Schülerinnen und Schüler formuliert.   
 
Für die Kernkompetenzen wurden die prozessbezogenen Anforderungen im 
Bildungsplan NWT 5/6 in der Fassung von 2014 herangezogen, weil sie für alle 
Naturwissenschaften/Technik zutreffen.  Die Vielzahl der inhaltsbezogenen 
Anforderungen hätte den Rahmen der Übersichtlichkeit für eine 
Leistungsrückmeldung im Zeugnis gesprengt. Die prozessbezogenen Anforderungen 
werden anhand der entsprechenden inhaltlichen Anforderungen gemäß den 
Bildungsplänen der Jahrgänge realisiert. 
Kernkompetenzen sind Kompetenzen, zu denen es im Zeugnis eine Rückmeldung 
geben muss. Für die Setzung von Standards zur fachlichen Rückmeldung in 
Zeugnissen war stellenweise eine Zusammenfassung der prozessbezogenen 
Anforderungen zu entsprechenden Kernkompetenzen aus den Bildungsplänen 
notwendig, um es überschaubar zu halten.  
 
Aus den Kernkompetenzen wurden die Teilkompetenzen abgeleitet, die im 
konkreten Unterricht dargestellt werden können. Sie zeigen auf, über welche 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler verfügen 
sollen.   
 
Die im NW-Raster für die Kompetenzbereiche vorgenommene Einteilung beruht auf 
den Ergebnissen des alles>>könner Projektes 1, den Hamburger Bildungsplänen für 
NWT 5/6,  der Expertengruppe Naturwissenschaften in der 2. Phase des 
alles>>könner Schulversuchs in Rückkopplung mit dem MINT-Fachreferat der BSB 
und Professor Dr. H. Schecker von der Universität Bremen Fakultät Didaktik der 



 

 

Naturwissenschaften/ Physik, wissenschaftliche Begleitung des alles>>könner 
Schulversuchs während der  1. Phase 1.  
 
Um zu verdeutlichen, zu welchem Grad die Teilkompetenzen erreicht wurden, sind 
die Erläuterungen zu den Bewertungsniveaus für die Kompetenzbereiche von 
der Expertengruppe formuliert worden. Die Erläuterung der Bewertungsniveaus für 
die Kompetenzbereiche ist als zusätzliche Unterstützung gedacht, damit Lehrkräfte 
das erreichte Kompetenzniveau Schülerinnen und Schülern sowie Eltern transparent 
machen können (s. Anlage 2). 
 

Es wurden für die einzelnen Teilkompetenzen jeweils vier  Niveaustufen für die 
jeweiligen Kernkompetenzen benannt.  Es wurde in vier (a – d) und nicht in drei 
Niveaustufen unterteilt, damit nicht einfach eine Mitte angekreuzt wird. Sie gehen in 
ihrer Stufung auf die Ergebnisse der 1. Phase des Schulversuchs alles>>könner 
zurück.  

 
Zur Bedeutung:  
a = erfüllt die erweiterten Anforderungen (= Regelstandard plus2) 
b = erfüllt die grundlegenden und teilweise die erweiterten Anforderungen  
 (= Regelstandard) 
c = erfüllt die grundlegenden Anforderungen (= Mindeststandard) 
d = erfüllt noch nicht die grundlegenden Anforderungen (= unter Mindeststandard) 
 
Zusätzlich ist im NW-Raster für die Kompetenzbereiche die Spalte U (= Behandlung 
im Unterricht) angegeben. Sie gibt der Lehrkraft die Möglichkeit einzutragen, welche: 
 

 Teilkompetenzen er/sie in diesem Halbjahr zu unterrichten plant 
(1 = teils / 2 = ausführlich) 

und somit festzulegen, welche  
 Teilkompetenzen Grundlage für die Zeugnisbewertung sind. 

 
 
Das NW-Raster für Kompetenzbereiche ist auf unterschiedlichen Ebenen einsetzbar:  

 der Unterrichtsvorbereitung, 

 der kompetenzorientierten Rückmeldung an Schülerinnen und Schüler bzw. 
Eltern 

 als Grundlage für die Leistungsbewertung für Zeugnisse  
 
 

2. Wann ist es ein gutes Zeugnis,  wenn es… 

● Bestandteil eines kompetenzförderlichen Rückmeldesystems der Schule ist (s.    

 allgemeine Bemerkungen zum lernförderlichen Leistungsrückmeldesystem).

             

● beim Einsatz  des NW- Rasters für die Kompetenzbereiche folgende Aspekte 

 beachtet werden:    

                                            
1
 Unter Zuhilfenahme der Standards für Bewertung des IQB 

2
 Bezeichnungen in Klammern: nach IQB: Kompetenzstufenmodelle für den MSA 



 

 

 die Bewertung auf der Grundlage  der inhaltlichen Anforderungen des 

 Bildungsplans für den jeweiligen Jahrgang in der Stadtteilschule bzw. 

 Gymnasium basiert.  

 pro Halbjahr muss mindestens eine Kernkompetenz jedes 

 Kompetenzbereiches unterrichtet werden,  

 pro Doppeljahrgang (5/6; 7/8; 9/10) alle Kernkompetenzen  
 unterrichtet werden, 

 pro Kernkompetenz immer möglichst viele Teilkompetenzen  
 unterrichtet werden, 

 die Kernkompetenzen in einem Rückmeldesystem für Schülerinnen und 

 Schüler nachvollziehbar dargestellt werden.  

 

3. Empfehlung 

 
Die NW-Gruppe gibt die Empfehlung das NW-Raster für die Kompetenzbereiche  bis 
Jahrgang 10 für die NW-Fächer zu nutzen, weil die prozessbezogenen 
Anforderungen  auf die entsprechenden inhaltlichen Anforderungen gemäß den 
Bildungsplänen der Jahrgänge ausgerichtet werden können. 

 

 
 
 



 

NW-AG Übersicht : Raster für NW- Kompetenzbereiche         Mai 2016  

          

Kompetenzbereiche Kernkompetenzen Teilkompetenzen U a b c d  = erfüllt 

Fachwissen 

Du kannst dein Fachwissen ordnen und 
Zusammenhänge benennen. 

Sachverhalte wiedergeben       a 
erweiterte Anforderungen/ 
Regelstandard plus
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Zusammenhänge beschreiben und erläutern      b 
grundlegende + teils erweiterte 
Anforderungen/ Regelstandard 

Du kannst verallgemeinern und 
abstrahieren. 

Gesetzmäßigkeiten erkennen oder ableiten      c 
grundlegende 
Anforderungen/Mindeststandard 

Du kannst dein Fachwissen zur Lösung 
von Problemen anwenden. 
 
 

Wissen nutzen, um Aufgaben zu lösen. Wissen neu 
strukturieren, um Probleme zu analysieren und zu 
lösen 

     d  
noch nicht grundlegende 
Anforderungen   

Erkenntnisgewinnung 

Du kannst experimentieren. 

Fragen formulieren         

Hypothesen aufstellen        

Experimente planen       U = Behandlung im Unterricht 

Versuche funktionsfähig aufbauen      0 gar nicht 

beobachten, messen, dokumentieren      1 teils 

Daten aufbereiten      2 ausführlich 

Schlüsse ziehen        

Du kannst mit Modellen arbeiten. 

Gegebene Modelle anwenden        

Modelle weiterentwickeln und eigene Modelle 
formulieren 

       

Modelle vergleichen und bewerten        

Du kannst Sachverhalte  mit einfachen 
mathematischen Mitteln beschreiben. 

Mit Größengleichungen (Formeln) Werte berechnen        

Zusammenhänge  graphisch/  algebraisch  
beschreiben 

       

Kommunikation 

Du kannst zwischen Alltags- und 
Fachsprache unterscheiden. 

Sprachebenen unterscheiden und  gezielt nutzen 
 

       

Du kannst Informationen  aus  Quellen 
entnehmen. 

Informationen finden und  auswählen         

Du kannst Deine Arbeitsergebnisse 
angemessen präsentieren. 

fachbezogene Darstellungsmittel nutzen        

naturwissenschaftliche Sachverhalte präsentieren        

Du kannst deine Aussagen begründen 
und vertreten. 

fachbezogen analysieren und argumentieren        

fachbezogene Positionen argumentativ vertreten        

Du kannst im Team arbeiten 

Teamarbeit planen         Überfachliche Kompetenz 

Aufgaben im Team kooperativ bearbeiten       Fachlehrer geben Rückmeldung 

Teamarbeit auswerten        

Bewertung 

Du kennst die  naturwissenschaftlichen  
Grundlagen für verantwortungsbewusstes 
Handeln. 

Risiken und Sicherheitsmaßnahmen bewerten (B3 –
Physik) 

       

 Handlungsmöglichkeiten für umweltbewusstes 
Verhalten beschreiben(B5-7  - Biologie)  

       

Du kannst  die Bedeutung von 
Naturwissenschaft und Technik für Dein 
Leben und die Gesellschaft einschätzen. 

Chancen und Grenzen naturwissenschaftlicher und 
technischer Sichtweisen erkennen (B1 Physik)  

       Die Bedeutung  naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse für die Gesellschaft und die eigene 
Lebensgestaltung benennen (vgl. B4- Physik). 

                                                      

1 Regelstandard plus, Regelstandard, Mindeststandard s. IQB: Kompetenzstufenmodelle für den MSA s. https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm (Zugriff 08.01.2016) 

https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm


 

 

                                                      

1 Phänomen ist ein beobachtbares Ereignis, z.B. Abkühlung einer Kaffeetasse; Sachverhalt ist ein naturwissenschaftliche Erkenntnis, z.B. die Temperaturdifferenz bestimmt den Wärmefluss; Zusammenhang ist die Erklärung 
eines Phänomens mit einem Sachverhalt., z.B. die Kaffeetasse kühlt sich anfangs schneller ab, weil die Temperaturdifferenz größer ist.  
 

 
 
2 Hilfreich für die Einordnung der Problemlösung in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen ist die Unterscheidung zwischen einfachen Problemen („Aufgaben“: Probleme, die unter Auswahl passender Elemente aus dem 
vorhandenen Fachwissen lösbar sind) und komplexen Problemen („Probleme i.e.S.“; Probleme, deren Lösung neue Vernetzungen vorhandenen Fachwissens oder eine Erweiterung des Fachwissens erfordern).  
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Kernkompetenzen 

 

Teilkompetenzen 

 
a b c d 

Du kannst dein Fachwissen 
ordnen und 
Zusammenhänge zwischen 
den Wissenselementen 
benennen. 

Sachverhalte1 wiedergeben 
●Sachverhalt wird 

 strukturiert und vollständig 
 wiedergegeben. 

● Sachverhalt wird hinreichend 
 strukturiert wiedergegeben. 
 

● Sachverhalt wird in Teilen  
 und/oder teilweise strukturiert 
 wiedergegeben. 

● Sachverhalt wird nicht 
 oder nur im Ansatz 
 wiedergegeben  

Zusammenhänge zwischen 
Phänomen und 
naturwissenschaftlichen 
Sachverhalten herstellen  

● Zusammenhänge* werden 
 vollständig beschrieben und 
 erklärt. 
 

● Zusammenhänge werden 
 beschrieben und erklärt 
 
 

● Zusammenhänge werden 
 beschrieben, Erklärung ist in 
 Ansätzen möglich. 
 

 
● Zusammenhänge werden 
 unvollständig 
 beschrieben, Erklärungen 
 fehlen. 
 

Du kannst verallgemeinern 
und abstrahieren. 

Gesetzmäßigkeiten 
erkennen bzw. ableiten 

● Beobachtungen werden 
 zulässig verallgemeinert 
 Bezüge zu bekannten 
 Gesetzmäßigkeiten werden 
 hergestellt bzw. 
 Gesetzmäßigkeiten selbst 
 abgeleitet. 

● Aus Beobachtungen werden 
 korrekte einfache Schlüsse 
 gezogen. 

 Bezüge zu bekannten 
 Gesetzmäßigkeiten werden 
 hergestellt. 

 

● Aus Beobachtungen oder  
 Messungen können in 
 Ansätzen Schlüsse gezogen 
 werden, einzelne  
 Gesetzmäßigkeiten werden 
 erkannt. 
 

● Eine Auswertung von 
 Beobachtungen und 
 Messungen gelingt nicht. 
 
 
  
 

Du kannst dein Fachwissen 
zur Lösung von Problemen 
anwenden. 

Wissen nutzen, um 
Aufgaben/ Probleme2  zu 
lösen 
 
 

● Wissen wird selbstständig  
 ausgewählt und  erfolgreich 
 angewendet. 
 

● Wissen wird nach Vorgabe 
 aktiviert und angewendet.  
 
 

● Wissen anteilig vorhanden  und 
 Anwendung  mit Hilfestellung  
 möglich. 
 

 
● Wissen wird nicht genutzt, 
 um Aufgaben/Probleme 
 zu lösen. 
 
 



 

 

 

 
* Herstellen von Zusammenhängen zwischen naturwissenschaftlichen, technischen und informatorischen Erkenntnissen auf der Grundlage ausgewählter Basiskonzepte** der Biologie, Chemie und Physik  
 
** Basiskonzepte KMK Standards :  
Basiskonzepte sind die verbindenden Elemente zwischen verschiedenen Kontexten und machen Wissen vernetzbar und transferfähig                                                                                                                                        
Die in der Schule relevanten naturwissenschaftlichen Fachinhalte mit den zugehörigen naturwissenschaftlichen Fachbegriffen lassen sich auf wenige Basiskonzepte zurückführen. 
 

Fach Biologie Fach Chemie Fach Physik 

- System 
- Struktur und Funktion 
- Entwicklung 
 

– Stoff-Teilchen-Beziehungen, 
– Struktur-Eigenschafts-Beziehungen, 
– chemische Reaktion  
– energetische Betrachtung bei Stoffumwandlungen  

- Materie 
- Wechselwirkung 
- System 
- Energie 

 
Mittels dieser  Basiskonzepte strukturieren die Schülerinnen und Schüler ihr fachliches Wissen und beschreiben Probleme aus fachlicher Sicht. Sie bilden für die Lernenden die Grundlage eines systematischen 
Wissensaufbaus unter fachlicher und gleichzeitig lebensweltlicher Perspektive und dienen damit der vertikalen Vernetzung des im Unterricht situiert erworbenen Wissens. Gleichzeitig sind sie eine Basis für die 
horizontale Vernetzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

                                                      

3 Mit Datenerhebungen sind sowohl Beobachtungen als auch Messungen gemeint. 
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Kernkompetenzen 
 

 
Teilkompetenzen 
 

a b c d 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kannst 
experimentieren.  

Fragen formulieren ●  Sinnvolle Fragestellung, die mit 
 den verfügbaren 
 experimentellen Mitteln 
 zielgerichtet untersucht und klar 
 beantwortet werden kann 
 

●  Sinnvolle Fragestellung, die mit 
 den verfügbaren 
 experimentellen Mitteln 
 untersucht werden kann. 

● Nachvollziehbare Fragestellung, die 
 mit gegebenen experimentellen 
 Mitteln  ansatzweise  untersucht 
 werden kann. 

●  Keine Fragestellung 
 vorhanden oder 
 Fragestellung ohne 
 sachlichen Bezug zu Thema 
 (Problem nicht erfasst). 

Vermutung/Hypothese 
aufstellen 

●  Hypothesen  differenziert und 
 sachgerecht begründet.  

●  Sinnvolle Vermutung oder 
 sachlich begründet  Hypothese 

●  Eine Vermutung mit Hilfestellung  
 erstellen oder eine   Hypothese in 
 Ansätzen sachlich begründet.  

●  Keine brauchbare 
 Vermutung/ Hypothese 

Experiment planen ●  Voll ausgearbeiteter und 
 realisierbarer Versuchsplan, mit 
 dem die  die Fragestellung 
 beantwortet werden kann 

●  Versuchsplan mit erkennbarem 
 Zusammenhang zur 
 Fragestellung, der realisierbar 
 ist, teilweise Ungenauigkeiten 
 im Plan. 

●  Versuchsplan steht teilweise im 
 Zusammenhang zur Fragestellung; 
 Beschreibung unvollständig oder 
 nicht realisierbar. 

●  Kein nachvollziehbarer 
 Versuchsplan erkennbar 
 oder Versuchsplan mit 
 keinem erkennbaren 
 Zusammenhang 
 zur Fragestellung. 

Versuch funktionsfähig 
aufbauen 

●  Funktionsfähige 
 Versuchsanordnung, die 
 eigenständig aufgebaut wurde 
 und alle erforderlichen 
 Datenerhebungen ermöglicht

3
 

●  Funktionsfähige 
 Versuchsanordnung, die mit 
 geringer externer Hilfe 
 aufgebaut wurde und erste 
 Datenerhebungen ermöglicht 

●  Versuchsanordnung, die mit viel 
 Hilfestellung aufgebaut wird oder 
 im Hinblick auf die Datenerhebung 
 ergänzt bzw. überarbeitet werden 
 kann .  

●  Keine brauchbare 
 Versuchsanordnung  

beobachten / messen / 
dokumentieren 
 
 

●  Vollständige und zielgerichtete 
 Beobachtung erfolgt  in richtiger 
 zeitlicher Abfolge 

●  Zielgerichtete  Beobachtung 
 erfolgt in richtiger zeitlicher 
 Abfolge. 

●  Einzelne brauchbare Beobachtung 
 oder   Beobachtung  in teilweise 
 richtiger Reihenfolge 
 
 

●  Beobachtungen 
 unbrauchbar oder nicht 
 dokumentiert. 

●  korrekte Messungen ist 
 übersichtlich und vollständig 
 dokumentiert 

●  i.W sachgerechte s Messungen 
 und Dokumentation   

●  Einzelne Daten werden korrekt 
 erfasst und festgehalten 

●  Messungen/ 
 Dokumentationen     
   unbrauchbar. 
 

Daten aufbereiten ●  Datenaufbereitung  ist  
 vollständig und sachgerecht 

●  sachgerechte Datenaufbereitung   
 mit kleinen Fehlern 

●  Datenaufbereitung erfolgt 
 ansatzweise sachgerecht . 

●  Datenaufbereitung 
 unbrauchbar. 

Schlüsse ziehen   ● Rückbezug der Ergebnisse auf 
 Ausgangsfragestellung bzw. 
 Hypothese erfolgt  mit 
 differenzierter sachbezogener 
 Begründung 

●  Rückbezug der Ergebnisse auf 
 Ausgangsfragestellung bzw. 
 Hypothese erfolgt mit Ansätzen 
 einer sachbezogenen 
 Begründung  

●  Rückbezug der Ergebnisse auf die 
 Ausgangsfragestellung bzw. 
 Hypothese erfolgt mit Hilfestellung   

●  Kein brauchbarer Bezug zur  
 Ausgangsfrage oder 
 Hypothese. 
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Kernkompetenzen 

 

Teilkompetenzen 

a b c d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kannst mit 

Modellen 

arbeiten.  

 

 

 

Gegebene Modelle 

anwenden 

   
●    Modellkomponenten werden 
 selbstständig und vollständig 
 benannt. 

 

●  Modellkomponenten werden 
 selbstständig und nahezu 
 vollständig benannt. 

●  Modellkomponenten werden mit 

 Hilfestellung oder mit vorgegebenen 

 Begriffen benannt. 

● Modellkomponenten werden 

 unvollständig oder falsch 

 benannt. 

● Erklärung mit Hilfe von  
 Modellen erfolgen sicher  und  
 vollständig. 

●  Erklärungen mit Hilfe von 

 Modellen erfolgen mit 

 unvollständigem Verständnis der 

 Modellinhalte. 

●  Nutzung von Modellen zur 

 Beschreibung von Sachverhalten im 

 Ansatz erkennbar. 

●  Kein Ansatz zur Nutzung von 

 Modellen erkennbar. 

 

 

● Zusammenhang zwischen 

 Modell und Realität wird 

 eigenständig und korrekt 

 hergestellt. 

 

●  Ein Zusammenhang zwischen 

Modell und Realität wird 

eigenständig hergestellt, gelingt 

aber nur teilweise korrekt 

●  Ein Zusammenhang zwischen 

 Modell und Realität kann mit 

 Hilfestellungen hergestellt werden 

 

● Zwischen Modell und Realität 

 wird nicht unterschieden oder 

 es wird ein falscher 

 Zusammenhang hergestellt. 

Modelle 

weiterentwickeln und 

eigene Modelle 

formulieren 

 

●  Modelle werden selbstständig 

 geplant und weitgehend 

 fehlerfrei konstruiert. 

● Erweiterungen gelingen, um 

 zusätzliche Fachaspekte zu 

 erklären. 

 

● Fehlerfreie Planung und 

 Konstruktion von Modellen nach 

 einer Vorlage. 

● Erweiterungen gelingen 

 weitgehend eigenständig. 

 

●   Modelle werden nach einer Vorlage 

 und mit Hilfestellung  korrekt geplant 

 und konstruiert. 

 

 

 

● Ein Modellentwurf gelingt auch 
mit Hilfestellung nicht oder das 
Modell ist dem Sachverhalt nicht 
angemessen. 

 

 

 

Modelle vergleichen 

und bewerten  

 
● Sichere Klassifizierung von . 
 Modelltypen* 
●  Eigenständige  Beurteilung 
 von Stärken und Schwächen 

 anhand selbstgewählter 
 Kriterien. 

●  Sichere Klassifizierung von 
Modelltypen 

●   Beurteilung von Stärken und 
Schwächen gelingt anhand 
vorgegebener Modellkriterien. 

 

●   Klassifizierung und Beurteilung  
   von Modellen gelingen mit  
   Hilfestellung 

 
 
 

● Klassifizierung und Vergleiche 
 gelingen nicht. 
 
 
 
 

 

Du kannst 

Sachverhalte 

mathematisch 

beschreiben. 

 Mit 

Größengleichungen 

(Formeln) Werte 

berechnen 

● Größengleichungen werden 
 umgestellt und Werte 
 berechnet. 

● Größengleichungen werden 
 genutzt und korrekte Werte 
 berechnet. 

● Größengleichungen  werden mit  
 Hilfestellung genutzt und korrekte 
 Werte berechnet. 

● Größengleichungen können 
 auch mit Hilfestellung nicht 
 genutzt werden, um korrekte 
 Werte zu berechnen. 

Zusammenhänge 

grafisch  und 

algebraisch formulieren 

● Diagramm wird erstellt, das 
 den Sachverhalt korrekt 
 wiedergibt, bzw. geeignete 
 Größengleichungen 
 aufgestellt.. 

●  Vorbereitetes Diagramm wird 
 genutzt, um den Sachverhalt 
 korrekt wiederzugeben bzw. mit 
 Hilfestellung eine 
 Größengleichung aufzustellen. 

●  Vorbereitetes Diagramm wird  mit 
Hilfestellung genutzt, um den 
Sachverhalt korrekt wiederzugeben. 

 

● Die Nutzung eines 
 vorbereiteten Diagramms 
 gelingt auch mit Hilfestellung 

nicht. 
 



 

 

 

 
 
* Modelltypen:  

 Realmodel / Anschauungsmodell  Prinzip - oder Funktionsmodell (gegenständlich)  Abbild / bildliche Zeichnung  Konstruktionsmodell  Mathematisches Modell  ● Formel  
 
** Modellkriterien:  
1. Das Modell muss seine Funktion erfüllen: Seine Anwendung muss einen Ausschnitt der Realität besser oder einfacher verstehbar machen als dies direkt in der Realität möglich ist. 
2. Das Modell muss konsistent sein: Es darf in sich keine Widersprüche enthalten, die zu unterschiedlichen Aussagen über die Realität führen. 
3. Das Modell muss handhabbar sein: Es muss das, wofür oder wovon es ein Modell ist, korrekt repräsentieren und dennoch so einfach wie möglich sein. 
 
→ siehe alles >>könner  Handreichung: Horst Schecker (et al.) : Modelle und Lernarrangements für die Förderung naturwissenschaftlicher Kompetenzen, 2013 , S. 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                      

4 Sprachebenen: Fachsprache ( in fachlichen Situationen), Alltagssprache (in informellen Situationen)  

NW-AG Erläuterung der Bewertungsniveaus für  Kommunikation                                     Mai 2016 
 

Kernkompetenzen Teilkompetenzen a b c d 

Du unterscheidest 
zwischen Alltags-und 
Fachsprache. 

Sprachebenen
4
 unterscheiden 

und gezielt nutzen  

●   Je nach Zielgruppe wird 
angemessene Wahl der 
Sprachebene eingesetzt. 

 
●   Bewusster und reflektierter 

Umgang mit der Fachsprache 
findet statt. 

 

 
● Sinnvoller Wechsel zwischen 

den Sprachebenen gelingt mit 
Hilfestellungen.  

 
● Meist findet ein bewusster 

Umgang mit der Fachsprache 
statt. 

 
 

 
● Wechsel der Sprachebenen 

erfolgt spontan.  
 
● Ein bewusster Umgang mit der 

Fachsprache erfolgt sporadisch. 
 
 
 

●  Sprachebenen werden 
nicht unterschieden. 

 
● Es besteht keine 

Fähigkeit zum Wechsel 
der Sprachebenen. 

 
 

Du kannst Informationen 
aus Quellen entnehmen . 
 

Informationen finden und 
auswählen. 

   
●    Informationen auch in 

selbstausgewählten Quellen 
finden. 

 

●Informationen in vorgegebenen 
Quellen finden. 

 
 

● Informationen in vorgegebenen 
 Quellen mit Hilfestellung 

finden. 
 

● Keine Ermittlung 
brauchbarer 
Informationen.  

 

Du kannst Deine 
Arbeitsergebnisse 
angemessen 
präsentieren. 
 

Fachbezogene 
Darstellungsmitteln nutzen 
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●   Sichere  und reflektierte 

Auswahl der fachbezogenen 
Darstellungsmittel und 

    selbstständige und flexible 
Nutzung 

 
●  sichere Auswahl der 

fachbezogenen 
Darstellungsmittel und 

  überwiegende  
  selbstständige Nutzung   

●  Auswahl und  Nutzung   
     fachbezogener  
     Darstellungsmittel gelingt mit 
 Hilfestellung 

●  unreflektierte Auswahl 
 und unsachgemäße 
 Nutzung  der 
 fachbezogenen 
 Darstellungsmittel. 

Naturwissenschaftliche 
Sachverhalte anderen vorstellen 

 
●    Eine Vielfalt an fachüblichen 
  Darstellungsmittel wird  
    zielorientiert und 

anschaulich eingesetzt. 
 
● Geben anderen eine 
  differenzierte begründete 
  Rückmeldung zu 

Präsentationen 
   nach vorgegebenen Kriterien. 

● Fachübliche Darstellungsmittel 
werden zielorientiert und  
anschaulich eingesetzt.  

 
 
● Geben anderen eine 
  begründete Rückmeldung zu 

 Präsentationen nach 
vorgegebenen Kriterien. 

 
● Ausgesuchte fachübliche 

Darstellungsmittel 
 werden eingesetzt. 
 
 
● Geben anderen eine 

unbegründete Rückmeldung zu 
Präsentationen nach 
vorgegebenen Kriterien. 
 

● inadäquater Einsatz von 
 Darstellungsmitteln 
 
 
 
● Geben keine sinnvolle 

Rückmeldung. 
 
 

Du kannst deine 
Aussagen begründen 
und vertreten. 

Fachbezogene Positionen 
argumentativ vertreten. 

 
●   Es werden selbstständig 

Argumente dargestellt und  
Gegenargumente 
einbezogen. 

● Es werden selbständig 
  Argumente dargestellt. 
 

● Formulierung von Argumenten  
gelingt mit Hilfestellung 

 

● Argumente werden nicht 
dargestellt. 

 

 
Du kannst im Team 
arbeiten.6 

 

Teamarbeit planen 

 

  

●  Sinnvolle Verteilung der 
Aufgaben erfolgt 
selbstständig unter 
Beachtung des Zeitrahmens. 

 

 
●  Überwiegend sinnvolle 
 Verteilung der Aufgaben 

erfolgt weitesgehend 
selbstständig. 

 
 

●  Sinnvolle Verteilung der 
Aufgaben erfolgt mit externer 
Hilfestellung. 

 
 

● Eine Planung der 
Teamarbeit erfolgt nicht. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

5
 Diagramme, Grafiken, Formeln, Schemata usw. 

6 In manchen Schulen wird die Teamarbeit in den übergeordneten Kompetenzen beschrieben.  

 

Aufgaben im Team kooperativ 
bearbeiten 

 
●  Hält  Absprachen  ein, 

tauscht (Zwischen)ergebnisse 
aus, beteiligt sich an 
Gruppenbesprechungen und 
trägt zur internen 
Konfliktlösung   in der Gruppe 
bei. 

 
●  Hält Absprachen  i.W. ein, 

tauscht  sporadisch 
Zwischenergebnisse  aus,  
beteiligt sich an 
Gruppenbesprechungen und 
geht auf externe Vorschläge 
zur Konfliktlösung ein. 

 
●  Hält einige Absprachen ein, 

tauscht  Endergebnisse aus 
und geht auf externe 
Vorschläge zur Konfliktlösung 
ein. 

 
 

 
● Zeigt keine Bereitschaft 

bzw. Fähigkeit zur 
Kooperation im Team. 

 
 
 
 

 Teamarbeit auswerten 

●  Auswertung findet am Ende 
eines Arbeitsprozesses nach 
vorgegebenen Kriterien im 
Team selbstständig statt.  

●  Auswertung findet am Ende 
eines Arbeitsprozesses nach 
vorgegebenen Kriterien im 
Team nach Anleitung statt. 

 
●  Auswertung findet am Ende 
 eines Arbeitsprozesses nach 

vorgegebenen Kriterien im 
Team mit externer 
Unterstützung statt. 

 
● Eine Reflexion des 

 Arbeitsprozesses gelingt 
nicht.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatur Bewertung: KMK Standards  Physik und Biologie, IQB (Hrsg.): Aufgabenkonstruktion für den Kompetenzbereich „Bewertung“ sowie Horst Schecker, Dietmar Höttecke: Bewertung in den 
Bildungsstandards, Unterricht Physik 17,2006 

NW-AG Erläuterung der Bewertungsniveaus  für Bewertung                 Mai 2016  
 

Kernkompetenzen Teilkompetenzen a b c d 

Du kennst die  
naturwissenschaftlichen  
Grundlagen für 
verantwortungsbewusstes 
Handeln. 

Risiken und 
Sicherheitsmaßnahmen 
bewerten  

 
●  Bewerten und entscheiden 

unter Berücksichtigung und 
Abwägung von mindestens 
zwei sachbezogenen 
Kriterien. 

 

● Bewerten und entscheiden 
unter Berücksichtigung von 
mindestens zwei selbst 
formulierten 
sachbezogenen Kriterien. 

●  Bewerten und entscheiden 
unter Auswahl von 
mindestens zwei 
vorgegebenen Kriterien. 

 

● Bewerten und entscheiden 
intuitiv bzw. auf Basis von 
Altersvorstellungen. 

 
   

 
Beschreiben 
Handlungsmöglichkeiten für 
umweltbewusstes Verhalten 

● Beschreiben wirkungsvolle 
und vielfältige 
Handlungsmöglichkeiten. 

 
●  Beschreiben realisierbare 

Handlungsmöglichkeiten. 
 

●  Nennen unter Hilfestellung 
Beispiele für 
Handlungsmöglichkeiten.  

●   Nennen keine realisierbaren  
     Handlungsmöglichkeiten. 
 

 
Du schätzt die Bedeutung 
von Naturwissenschaft und 
Technik für Dein Leben und 
die Gesellschaft ein. 

Erkennen Chancen und 
Grenzen 
naturwissenschaftlicher und 
technischer Sichtweisen  

 
● Analysieren an Beispielen 

zutreffend und unter 
Heranziehung vielfältiger 
Aspekte Chancen und 
Grenzen 

 
 

 
 
●  Benennen und beschreiben 

an Beispielen konkrete 
Chancen und Grenzen. 

 
 

 
 

 
 

 
 
●   Benennen einzelne  

Chancen und Grenzen. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
● Chancen und Grenzen 
 werden nicht erkannt. 
 
 

 
 
 
 
 

Schätzen  die Bedeutung  
naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse für die 
Gesellschaft und die eigene 
Lebensgestaltung  ein 

 
● Erläutern die konkrete 

Bedeutung für die 
Gesellschaft und wägen 
die Bedeutung für die 
eigene Lebensgestaltung 
ab. 

 

●  Beschreiben  an Beispielen 
die Bedeutung für  die 
Gesellschaft und die 
eigene Lebensgestaltung. 

 
 

   ●   Benennen pauschal die 
Bedeutung  für die 
Gesellschaft oder stellen 
einzelne Bezüge zur 
eigenen Lebensgestaltung 
her. 

● Nennen keine relevanten 
Bedeutungen. 

 
 
 
 


