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Die äußeren Vorgaben 

Der wichtigste Anstoß zur Entwicklung völlig neuer Kernlehrpläne für die naturwissenschaftlichen 

Fächer ist die „Vereinbarung über Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss in den 

Fächern Biologie, Chemie, Physik“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 

16.12.2004). Darauf aufbauend liegt seit Mai 2008 der verbindliche Kernlehrplan für das Fach 

Physik vor. 

Im neuen Schulgesetz (Juni 2006) für Nordrhein-Westfalen wird zudem die Verkürzung der Schulzeit 

am Gymnasium um ein Jahr festgeschrieben, die Sekundarstufe I endet demnach bereits nach der 

Klasse 9. 

 

Bildungsbeitrag der Naturwissenschaften 

Naturwissenschaftliche Grundbildung ermöglicht dem Individuum eine aktive Teilhabe an 

Meinungsbildung und gesellschaftlicher Kommunikation über technische Entwicklung und 

naturwissenschaftliche Forschung und ist deshalb wesentlicher Bestandteil von Allgemeinbildung. 

Ziel naturwissenschaftlicher Grundbildung ist es, Phänomene erfahrbar zu machen, die Sprache und 

Historie der Naturwissenschaften zu verstehen, ihre Ergebnisse zu kommunizieren sowie sich mit 

ihren spezifischen Methoden der Erkenntnisgewinnung und deren Grenzen auseinander zu setzen. 

Dazu gehört das naturwissenschaftliche Arbeiten, das eine analytische und rationale Betrachtung der 

Welt ermöglicht. Damit muss der naturwissenschaftliche Unterricht alle Fähigkeiten, die als 

Scientific Literacy zusammengefasst werden, vermitteln: „Naturwissenschaftliche Grundbildung 

(Scientific Literacy) ist die Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, 

naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um 

Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches 

Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen betreffen.” (OECD, 1999). 

Darüber hinaus bietet naturwissenschaftliche Grundbildung eine Orientierung für 

naturwissenschaftlich- technische Berufsfelder, schafft Grundlagen für anschlussfähiges 

berufsbezogenes Lernen und eröffnet somit Perspektiven für die spätere Berufswahl. 

Naturwissenschaft und Technik prägen unsere Gesellschaft in allen Bereichen und bilden heute einen 

bedeutenden Teil unserer kulturellen Identität. Das Wechselspiel zwischen naturwissenschaftlicher 

Erkenntnis und technischer Anwendung bewirkt einerseits Fortschritte auf vielen Gebieten, 

andererseits birgt die naturwissenschaftlich-technische Entwicklung auch Risiken und Gefahren, die 

erkannt, bewertet und beherrscht werden müssen. 

Auf der Basis des Fachwissens erhalten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, ethische 

Maßstäbe zu entwickeln. Gleichzeitig fördert der naturwissenschaftliche Unterricht auch die 

ästhetische und emotionale Beziehung der Schülerinnen und Schüler zur Natur. Die jungen 

Menschen werden durch den Unterricht befähigt, selbständig Sachverhalte zu erschließen und sich zu 

orientieren sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.  

Daraus folgt unmittelbar, dass im naturwissenschaftlichen Unterricht Kompetenzen aus 

unterschiedlichen Bereichen erworben werden müssen. Fachwissen und Methoden der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung sind dabei ebenso von Bedeutung wie 

Kommunikationsfähigkeit und reflektierte Anwendung der erworbenen Kompetenzen im Alltag. 

Diese Akzentuierung erfordert eine Schwerpunktsetzung unter deutlicher Beschränkung der Inhalte, 

wobei gleichzeitig Synergien zwischen den Naturwissenschaften genutzt werden sollen. 

Zum naturwissenschaftlichen Unterricht gehören auch die Informationsbeschaffung und -auswertung 

sowie die altersgerechte Darstellung und Präsentation von Informationen. Indem die Schülerinnen 

und Schüler dazu angehalten werden, auch im naturwissenschaftlichen Unterricht die Medienvielfalt  

zu nutzen, leisten die Fächer Biologie, Chemie und Physik im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen 



4 

Beitrag zum kompetenten Umgang mit Medien. In der Auseinandersetzung mit Medien eröffnen sich 

den Schülerinnen und Schülern erweiterte Möglichkeiten der Wahrnehmung, des Verstehens und 

Gestaltens. Für den handelnden Wissenserwerb sind Medien daher selbstverständlicher Bestandteil 

des Unterrichts. Sie unterstützen die individuelle und aktive Wissensaneignung und fördern 

selbstgesteuertes, kooperatives und kreatives Lernen. Medien, insbesondere die digitalen Medien, 

sind wichtiges Element zur Erlangung übergreifender Methodenkompetenz. Sie dienen Schülerinnen 

und Schülern dazu, sich Informationen zu beschaffen, zu interpretieren und kritisch zu bewerten und 

fördern die Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen selbständig und lösungsorientiert zu 

bearbeiten. 

 

Bildungsbeitrag des Faches Physik 

Im Physikunterricht erfahren die Schülerinnen und Schüler beispielhaft, in welcher Weise und in 

welchem Maße ihr persönliches und das gesellschaftliche Leben durch Erkenntnisse der Physik 

mitbestimmt werden. Der Aufbau eines physikalischen Grundverständnisses in ausgewählten 

Bereichen ermöglicht ihnen, Entscheidungen und Entwicklungen in der Gesellschaft im Bereich von 

Naturwissenschaft und Technik begründet zu beurteilen, Verantwortung beim Nutzen des 

naturwissenschaftlichen Fortschritts zu übernehmen, seine Folgen abzuschätzen sowie als mündige 

Bürger auch mit Experten zu kommunizieren. 

An authentischen Beispielen kann der Physikunterricht Erfahrungen mit wesentlichen Elementen 

naturwissenschaftlichen Arbeitens vermitteln, indem von den Schülerinnen und Schülern formulierte 

Vermutungen und Hypothesen in eigenen, auch quantitativ auswertbaren Experimenten überprüft 

werden. Bei selbständigem Experimentieren erfahren die Lernenden, wie wesentlich genaues 

Arbeiten und gewissenhafter Umgang mit Daten sind. Hierdurch werden erste fachliche Kriterien zur 

Bewertung wissenschaftlicher Ergebnisse bereitgestellt und das Verantwortungsbewusstsein der 

Schülerinnen und Schüler gestärkt. 

In besonderer Weise lernen die Schülerinnen und Schüler den messenden Zugang zu 

naturwissenschaftlichen Fragestellungen kennen. Sie erwerben dabei auf Neues übertragbare 

Erfahrungen im selbständigen Umgang mit wichtigen Messmitteln und wesentlichen Verfahren der 

Darstellung von Messdaten sowie deren Auswertung in relevanten Zusammenhängen. Die hiermit 

verbundene Fähigkeit, Diagramme anzufertigen und zu interpretieren ist nicht nur aus 

innerfachlicher Notwendigkeit ein wesentlicher Bestandteil des vom Physikunterricht zu 

erbringenden Bildungsbeitrages, sie ist auch unerlässlich als Baustein einer zeitgemäßen und 

sachgerechten Kommunikationsfähigkeit. Kompetenz in diesem Bereich zeigt sich darüber hinaus 

durch sachgerechte Verwendung des erworbenen Begriffsinventars bei der Formulierung eigener 

Ergebnisse, vor allem aber beim Verstehen fachbezogener Texte. 

Auf der Grundlage eigener Experimente, eines gesicherten Basiswissens und der Beherrschung 

elementarer Fachmethoden einschließlich behutsamer Mathematisierung gewinnen die Schülerinnen 

und Schüler im Physikunterricht auch die Erkenntnis, dass die spezifische Art und Weise der 

physikalischen Naturuntersuchung immer nur aspekthafte Aussagen hervorbringen kann, die 

mitunter durch andere Betrachtungsweisen ergänzt werden müssen. An ausgewählten Beispielen 

bewerten die Schülerinnen und Schüler dabei auch den Beitrag der Gesellschaft bei der 

Beeinflussung unserer Umwelt. 

Durch Erfolgserlebnisse bei Problemlösungen trägt der Physikunterricht dazu bei, dass sich eine 

Haltung herausbildet, die lebenslanges Fragen, daraus resultierendes Streben nach Weiterbildung und 

somit erst Bildung im eigentlichen Sinne ermöglicht. 
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Die Stundentafel für die Physik in der Sekundarstufe I 

Mit der Verkürzung der Schulzeit in der Sekundarstufe I geht keine wesentliche Kürzung in den 

Inhalten parallel. Die Stundentafel des St. - Antonius - Gymnasiums sieht folgender Maßen aus. 

 

 Klasse 6  Klasse 8 Klasse 9 

Bilingualer Zweig 2 Stunden 2 Stunden 2 Stunden 

Allgemeiner Zweig 2 Stunden 3 Stunden 2 Stunden 

Die Aufgaben des schulinternen Curriculums 

Jede Fachschaft ist verpflichtet, die äußeren Vorgaben (s.o.) in ein schulinternes Curriculum 

umzusetzen, das den besonderen Gegebenheiten der Schule Rechnung trägt. Die Inhalte sind wie 

bisher schon für jedes Schuljahr verbindlich vorgegeben. Am Ende der Klasse 9 sollen dann alle 

Schüler den gleichen Ausbildungsstand haben. Neu ist die Festlegung auf eine Reihe von 

Schlüsselexperimenten, von denen möglichst viele in den Unterricht Eingang finden sollen. Mit der 

Nennung der prozessbezogenen Kompetenzen wird insgesamt für alle Beteiligten eine möglichst 

große Transparenz des Unterrichtsvorhabens „Physik“ erreicht. Die beigefügten Tests (müssten noch 

von der Fachkonferenz erarbeitet werden) sollen eine Anschauung der Ansprüche vermitteln, die an 

die SchülerInnen gestellt werden können. Jeder Fachlehrer hat sicher seine eigenen Wege, solche 

Überprüfungen zu formulieren. 

 

Gliederung des Curriculums – die Kompetenzbereiche 

Die in vier prozessbezogenen Kompetenzbereichen festgelegten Standards beschreiben die 

notwendige physikalische Grundbildung: 

 Fachwissen  

Physikalische Phänomene, Begriffe, Prinzipien, Fakten, Gesetzmäßigkeiten kennen und 

Basiskonzepten zuordnen. 

 Erkenntnisgewinnung  

Experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen. Ein Prozess, der 

durch folgende Tätigkeiten hierarchisch beschrieben werden kann: Wahrnehmen, Ordnen, 

Erklären, Prüfen und Modelle bilden. 

 Kommunikation  

Informationen sach- und fachbezogen erschließen und austauschen. 

 Bewertung  

Physikalische Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen und bewerten 

 

Physikalisches Fachwissen wird durch die vier konzeptbezogenen Kompetenzbereiche Materie, 

Wechselwirkung, System und Energie charakterisiert. Es beinhaltet Wissen über Phänomene, 

Begriffe, Bilder, Modelle und deren Gültigkeitsbereiche sowie über funktionale Zusammenhänge 

und Strukturen. Als strukturierter Wissensbestand bildet das Fachwissen die Basis zur Bearbeitung 

physikalischer Probleme und Aufgaben. Jedem der Kompetenzbereiche werden in der oben 

genannten Vereinbarung und auch im Entwurf des Landes Nordrhein-Westfalen Standards 

zugeordnet, die insbesondere für den Bereich Fachwissen weiter konkretisiert wurden, in drei 

Anforderungsbereichen: Bis Ende Klasse 6 und in zwei Stufen bis Ende Klasse 9. In diesem 

Curriculum wird ein stimmiger Unterrichtsgang entworfen, der alle konzeptbezogenen Kompetenzen 

für das physikalische Fachwissen abdeckt und somit die formalen Voraussetzungen für einen 

erfolgreichen Unterricht in der Sekundarstufe II liefert. 
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Die prozessbezogenen Kompetenzen 

Die prozessbezogenen Kompetenzen beschreiben die Handlungsfähigkeit von Schülerinnen und 

Schülern in Situationen, in denen naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen erforderlich sind. 

Sie werden auf dem für einen Kernlehrplan angemessenen Abstraktionsniveau formuliert.  

Die prozessbezogenen Kompetenzen der drei Bereiche Erkenntnisgewinnung, Bewertung und 

Kommunikation können nicht eindeutig an bestimmten Inhalten festgemacht werden. Insgesamt stellt 

die Sammlung der Kompetenzen in diesen drei Bereichen das dar, was einen guten Physikunterricht 

ausmacht und von jedem Lehrer angestrebt wird. 

Daher werden die prozessbezogenen Kompetenzen hier so aufgelistet, wie es auch in der 

Vereinbarung der KMK geschieht, gemeinsam für die drei Naturwissenschaften. Das ist die 

ausformulierte Basis, auf der jeder verantwortungsbewusste Fachlehrer auch bisher seinen Unterricht 

plante. 

 

Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung 

Experimentelle und andere Untersuchungsmethoden sowie Modelle nutzen 

 Bis Ende der Jahrgangsstufe 9  

 Schülerinnen und Schüler ... 

E1 
 beobachten und beschreiben physikalische Phänomene und Vorgänge und unterschei-

den dabei Beobachtung und Erklärung.  

E2 
 erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe physikalischer und anderer 

Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind.  

E3 
 analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen 

und systematisieren diese Vergleiche.  

E4 

 führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen durch, 

protokollieren diese, verallgemeinern und abstrahieren Ergebnisse ihrer Tätigkeit und 

idealisieren gefundene Messdaten.  

E5 
 dokumentieren die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in Form von Texten, Skizzen, Zeich-

nungen, Tabellen oder Diagrammen auch computergestützt.  

E6 
 recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und 

werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen kritisch aus.  

E7 
 wählen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen, prüfen sie auf Relevanz 

und Plausibilität, ordnen sie ein und verarbeiten diese adressaten und situationsgerecht.  

E8 

 stellen Hypothesen auf, planen geeignete Untersuchungen und Experimente zur 

Überprüfung, führen sie unter Beachtung von Sicherheits- und Umweltaspekten durch 

und werten sie unter Rückbezug auf die Hypothesen aus.  

E9 

 interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Beziehungen, wenden einfache Formen 

der Mathematisierung auf sie an, erklären diese, ziehen geeignete Schlussfolgerungen 

und stellen einfache Theorien auf.  

E10 

 stellen Zusammenhänge zwischen physikalischen Sachverhalten und Alltagserschei-

nungen her, grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab und transferieren dabei ihr 

erworbenes Wissen.  

E11 

 beschreiben, veranschaulichen oder erklären physikalische Sachverhalte unter Ver-

wendung der Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Modellen, Analogien und Dar-

stellungen.  
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Kompetenzbereich Kommunikation 

Informationen sach- und fachbezogen erschließen und austauschen  

 Bis Ende von Jahrgangsstufe 9  

 Schülerinnen und Schüler ... 

 K1 
 tauschen sich über physikalische Erkenntnisse und deren Anwendungen unter ange-

messener Verwendung der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus.  

K2 
 kommunizieren ihre Standpunkte physikalisch korrekt und vertreten sie begründet 

sowie adressatengerecht.  

K3  planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team.  

K4 

 beschreiben, veranschaulichen und erklären physikalische oder naturwissenschaftli-

chen Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und Medien, ggfs. mit Hilfe von 

Modellen und Darstellungen.  

K5 

 dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit sachge-

recht, situationsgerecht und adressatenbezogen auch unter Nutzung elektronischer 

Medien.  

K6 

 veranschaulichen Daten angemessen mit sprachlichen, mathematischen oder (und) 

bildlichen Gestaltungsmitteln wie Graphiken und Tabellen auch mit Hilfe 

elektronischer Werkzeuge.  

K7 
 beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsge-

halt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten und von anderen Medien.  

K8  beschreiben den Aufbau einfacher technischer Geräte und deren Wirkungsweise.  
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Kompetenzbereich Bewertung 

Physikalische Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen, beurteilen und bewerten 

 Bis Ende von Jahrgangsstufe 9  

 Schülerinnen und Schüler ... 

B1 
 beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen empirische Ergebnisse und 

Modelle kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten.  

B2 
 unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen 

beschreibenden Aussagen und Bewertungen.  

B3 
 stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen physikalische Kenntnisse 

bedeutsam sind.  

B4 

 nutzen physikalisches Wissen zum Bewerten von Chancen und Risiken bei ausge-

wählten Beispielen moderner Technologien und zum Bewerten und Anwenden von 

Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten im Alltag.  

B5 
 beurteilen an Beispielen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen 

Gesundheit und zur sozialen Verantwortung.  

B6 

 benennen und beurteilen Aspekte der Auswirkungen der Anwendung 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesell-

schaftlichen Zusammenhängen an ausgewählten Beispielen.  

B7 
 binden physikalische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln 

Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an.  

B8 
 nutzen physikalische Modelle und Modellvorstellungen zur Beurteilung und Bewer-

tung naturwissenschaftlicher Fragestellungen und Zusammenhänge.  

B9  beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells.  

B10 
 beschreiben und beurteilen an ausgewählten Beispielen die Auswirkungen mensch-

licher Eingriffe in die Umwelt.  
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Die im folgenden dargestellten Basiskonzepte des Faches Physik werden jeweils im 

Zusammenhang skizziert, bevor die zugehörigen konzeptbezogenen Kompetenzen dargestellt 

werden. Der Übersicht halber werden hier die Basiskonzepte aller drei Fächer aufgeführt. 

  Basiskonzepte  

Physik  System  Struktur der Materie  Energie Wechselwirkung 

Biologie  System  Struktur und Funktion  Entwicklung   

Chemie  Chemische Reaktion   Struktur und Materie  Energie   

Basiskonzepte im Fach Physik 

Basiskonzept Energie 

Ausführungen zum Basiskonzept Energie werden in allen Fachlehrplänen Physik, Biologie und 

Chemie aufgenommen, weil eine gemeinsame Verständnisbasis der Fachlehrerinnen und Fach-

lehrer dieser Fächer unerlässlich ist, um eine kongruente Entwicklung des Energiekonzepts bei 

Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 

Energie ist eine der wichtigsten universellen Größen für die naturwissenschaftliche Beschreibung 

unserer Welt. Sie ist so etwas wie der „Treibstoff“ allen Lebens und jeder Veränderung, die sich 

naturwissenschaftlich beschreiben lässt. Energieumwandlungen treten bei allen Vorgängen in Natur 

und Technik auf und sie bestimmen entscheidend deren Ablauf. Ihre Nutzung verändert den Lebens-

raum Erde, ist Motor für technischen Fortschritt, erleichtert unser Leben und macht Mobilität erst 

möglich, um nur einige Aspekte zu nennen. Allerdings hat ihre extensive Verwendung auch nach-

teilige Folgen für unseren Lebensraum, wenn man etwa die globale Erwärmung betrachtet oder die 

begrenzten Ressourcen und das Problem der Umwandlungsprodukte in den Blick nimmt. Bedeutung 

und Auswirkungen der Energienutzung spielen in ökonomischen, gesellschaftlichen und damit auch 

in politischen Zusammenhängen eine besondere Rolle. Daher ist das konzeptuelle Verständnis von 

Energie wesentlicher Bestandteil naturwissenschaftlicher Grundbildung. 

Energie kommt in unterschiedlichen Formen vor und kann auf unterschiedliche Weise in Körpern 

gespeichert sein. Sie ist z. B. verbunden mit der Bewegung, der Masse und der Verformung von 

Körpern, ist gespeichert in Atomkernen, in Atomen, in den chemischen Bindungen, in Feldern und 

als innere Energie in der thermischen Bewegung von Teilchen. Sie kann transportiert bzw. übertragen 

werden. Strahlung, Wärmeleitung, Kraftwirkung und elektrischer Strom sind typische Mechanismen 

des Energietransports bzw. der Übertragung. 

Alle Energieformen lassen sich durch Wechselwirkung in andere umwandeln. Dabei bleiben Energie-

mengen erhalten und können bilanziert werden (1. Hauptsatz der Thermodynamik). Somit können 

quantitative Vorhersagen über die Ergebnisse von Prozessen getroffen werden, ohne diese im Detail 

zu betrachten. Es reicht aus, die Energien von Anfangs- und Endzuständen zu bilanzieren. Bei allen 

energetischen Vorgängen, an denen thermische Prozesse beteiligt sind, findet Entwertung statt. Hier 

wird ein Teil der aufgenommenen Energie als Wärme in die Umgebung abgegeben. Dieser Teil ist 

dann nicht mehr vollständig weiter verwendbar.  

Mit dem Entropiebegriff, der allerdings wegen seiner Komplexität in der Sekundarstufe I nicht 

thematisiert wird, lässt sich u. a. der Entwertungsaspekt bei Energiewandlungen beschreiben (2. 

Hauptsatz der Thermodynamik). 

Das Energiekonzept ist trotz einiger didaktischer Reduktionen (z. B. Entwertung statt Entropie-

zunahme) trag-, aussage- und entwicklungsfähig. Es muss sich bei Schülerinnen und Schülern aller-

dings Schritt für Schritt entwickeln. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der schon in vorschulischen 

Erfahrungszusammenhängen beginnt, sich im Sachunterricht der Grundschule und in der Sekundar-

stufe I fortsetzt und ständig von außerschulischen Erfahrungen begleitet wird.  
Basiskonzept Struktur der Materie 
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Modelle von der Struktur der Materie sind Grundlage für das Verständnis der modernen 

Physik und Chemie. Atomvorstellungen haben dabei eine wichtige Funktion. Da es hier zu 

Überschneidungen kommt, ist dieses Basiskonzept in beiden Lehrplänen Physik und Chemie 

aufgenommen worden, um die notwendigen Absprachen zwischen den Fachkonferenzen zu 

ermöglichen.  

Die Eigenschaften, die Zusammensetzung, die Veränderungen und der Ursprung von Materie gehö-

ren zu den grundlegenden Fragestellungen der Physik und Chemie. Dabei führt die makroskopische 

Sicht auf Materie zur Charakterisierung und Klassifizierung von Stoffen und ihren Eigenschaften, die 

submikroskopische Sicht nutzt je nach darzustellendem Zusammenhang Modelle zur Beschreibung 

des Aufbaus der Materie. Die Untersuchung stofflicher Phänomene (Zustände und Prozesse) und 

deren Deutung mit Hilfe von Modellen der submikroskopischen Ebene sind grundlegendes Anliegen 

des Unterrichts in den Fächern Chemie und Physik. Das Basiskonzept Materie fasst die wesentlichen 

Phänomene, experimentellen Befunde, logischen Überlegungen und Modelle zusammen, die die 

Naturwissenschaften zu den heutigen Vorstellungen vom Aufbau der Materie sowie von den 

Wechselwirkungen zwischen den die Materie aufbauenden kleinen Teilchen geführt haben.  

Neben einer Beschreibung stofflicher Phänomene sollen Schülerinnen und Schüler schon sehr früh 

einfache Modelle zum Aufbau der Materie kennen lernen. Viele makroskopisch zu beobachtende 

Eigenschaften und Veränderungen von Stoffen lassen sich durch den Aufbau der Stoffe aus Atomen 

erklären, die unterschiedlich stark aneinander gebunden sein können. Aber schon einige elementare 

elektrische Erscheinungen wie elektrostatische Aufladungen sprechen dafür, dass die Atome wieder-

um aus positiven und negativen Bestandteilen bestehen müssen. Ein einfaches Kern-Hülle-Modell 

lässt also ein differenziertes Bild der „kleinen Teilchen“ entstehen und erklärt entsprechende Beob-

achtungen.  

Eine besondere Rolle spielen in der Physik die festen Körper. Mit Hilfe des Schalenmodells lassen 

sich schon Bindungstypen in diesen Körpern und damit Leiter, Halbleiter und Isolatoren unter-

scheiden.  

Im Physikunterricht erfolgt eine vertiefte Behandlung der Radioaktivität und der Kernenergie. Die 

relativ einfachen Teilchenmodelle der Sekundarstufe I werden im Physikunterricht der gymnasialen 

Oberstufe mit Hilfe von quantenphysikalischen Vorstellungen weiter differenziert.  

 

 

 
 
 
Basiskonzept System 

Physikalische Systeme sind strukturierte Einheiten. Sie umfassen mehrere Komponenten, die so in 

Beziehung zueinander stehen und miteinander wechselwirken, dass sie aus übergeordneter Sicht als 

eine Einheit angesehen werden können. Man unterscheidet zwei Sichtweisen auf Systeme. Auf der 

Makroebene betrachtet man ein System und seine Eigenschaften als Ganzes von außen. Auf der 

Mikroebene betrachtet man die Komponenten eines Systems und ihr Zusammenwirken. Die Eigen-

schaften eines Systems (auf der Makroebene) werden durch seine Komponenten und deren Wechsel-

wirkungen (auf der Mikroebene) bestimmt. Sie gehen in der Regel über die Summe der Eigen-

schaften der einzelnen Komponenten hinaus.  

Physikalische Systeme sind in der Regel offen, lassen sich aber nach außen klar abgrenzen, um 

modellhaft das Geschehen in ihnen und ihre Wechselwirkung mit der Umgebung beschreiben zu 

können. Die Grenzen werden willkürlich so gezogen, dass sich Prozesse innerhalb des Systems und 

der Austausch (z. B. von Energie, Stoffen oder Informationen) mit der Umgebung bzw. mit anderen 

Systemen klar unterscheiden lassen. Systeme, deren Wechselwirkung mit der Umgebung für die 
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Betrachtungen modellhaft vernachlässigt werden kann oder soll, werden als abgeschlossene Systeme 

bezeichnet. Welche Betrachtungsweise man wählt, hängt u. a. davon ab, ob man Prozesse innerhalb 

des Systems (auf der Mikroebene) oder, im Gegensatz dazu, gerade die Austauschprozesse mit der 

Umgebung bzw. mit anderen Systemen (Makroebene) in den Blick nehmen will.  

Physikalische Systeme können stationäre Zustände (Gleichgewichtszustände) besitzen. Offene 

Systeme können sich mit ihrer Umgebung in einem durch Austauschprozesse bestimmten dyna-

mischen Gleichgewicht befinden (z. B. ein Treibhaus oder die Erde im Weltraum). Störungen des 

Gleichgewichts führen typischerweise zu Veränderungen innerhalb des Systems und der in ihm 

ablaufenden Prozesse (z. B. in Form von Strömungen, Kreisläufen oder periodischen Abläufen bzw. 

Änderungen von Zustandsgrößen). Auf der Makroebene lassen sich bereits ohne Kenntnis der Mikro-

ebene Gesetzmäßigkeiten zwischen äußeren Einflüssen und den Reaktionen des Systems erkennen 

und beschreiben. Erklärt werden können diese Gesetzmäßigkeiten aber nur durch die Struktur und 

die Wechselwirkungen innerhalb des Systems. 

Viele Phänomene und Funktionsweisen von Gegenständen des Alltags lassen sich mit Blick auf das 

System besser beschreiben und verstehen. Die Funktionen der verschiedenen Komponenten können 

in Form von Wirkungs- und Energieübertragungsketten in einen Zusammenhang gebracht werden. 

Dabei ist es nicht zwingend notwendig die Funktionsweise aller Subsysteme (z. B. des Dynamos) 

erklären zu können. Umgekehrt können Komponenten technischer Geräte (mechanische, elektrische, 

optische) identifiziert und ihre Funktionsweisen unter Verwendung physikalischer Prinzipien näher 

untersucht werden.  

Andererseits erschließt eine systemische Sicht die Möglichkeit, Systeme (z. B. komplexe Bau-

elemente in Alltagsgeräten oder elektronische Bauelemente) durch Darstellung der Zusammenhänge 

von Input und Output in ihrer Wirkung auf der Makroebene zu beschreiben, ohne das Zusammen-

wirken der Komponenten auf der Mikroebene betrachten zu müssen.  

Energiebetrachtungen erfordern von Anfang an eine systemische Sicht. Viele der bei Speicherung, 

Transport, Wandlung und Entwertung von Energie auf der Mikroebene ablaufenden Prozesse können 

in der Sekundarstufe I zunächst nicht oder nicht in allen Details geklärt werden. Dennoch ist es 

möglich, das energetische Verhalten von Systemen (z. B. von Energiewandlern oder temporären 

Energiespeichern), also den Zusammenhang zwischen dem Energiezufluss in das System hinein und 

dem Energieabfluss aus dem System heraus, auf der Makroebene zu erkennen und zu beschreiben. 

Gerade darin liegt eine der wesentlichen Stärken energetischer Betrachtungen.  

Im Laufe des Physikunterrichts können zunehmend komplexere Systeme betrachtet werden und mit 

zunehmender Erfahrung lernen Schülerinnen und Schüler, zwischen offenen und geschlossenen 

Systemen zu unterscheiden und den Austausch bzw. die Wechselwirkung innerhalb und zwischen 

Systemen zu beschreiben. Der besondere Wert einer systemischen Sichtweise für das Lernen von 

Physik besteht darin, dass sie problemorientierte Fragestellungen herausfordert. Außerdem 

ermöglicht sie die Betrachtung komplexerer Zusammenhänge und damit ein tieferes 

naturwissenschaftliches Verständnis. Sie wirkt damit einer Fragmentierung des Wissens in 

unverbundene Teilaspekte entgegen.  
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Basiskonzept Wechselwirkung 

Es ist ständiges Bestreben der Physik, kausale oder in einigen Fällen auch statistische Beziehungen 

für natürliche Abläufe zu finden, Vorgänge aus bestehenden Bedingungen vorher zu sagen und sie für 

Forschung oder technische Anwendungen kontrolliert reproduzieren zu können. Veränderungen, also 

Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen, werden über Wechselwirkungen vermittelt. In 

der Physik sollen diese eindeutig erfasst, insbesondere auch messbar gemacht werden.  

Fragen nach kausalen Zusammenhängen werden von Kindern schon sehr früh gestellt. Das hängt 

auch damit zusammen, dass sich viele Zusammenhänge in der Regel nicht direkt durch Beobach-

tungen ergeben, sondern durch Deutungen hergestellt werden müssen. Wirkungen werden für Kinder 

in vielen alltäglichen Zusammenhängen sichtbar. Sie beobachten z. B. Veränderungen der Form oder 

der Bewegungen im Raum, wenn Dinge im direkten Kontakt über Kräfte aufeinander einwirken. 

Vorgänge dieser Art werden zunächst oft spielerisch ausprobiert, körperliche Erfahrungen sind 

dabei von besonderer Bedeutung. 

In bestimmten Fällen wechselwirken Körper nicht durch direkten Kontakt miteinander, sondern es 

besteht eine Fernwirkung. Schülerinnen und Schüler können derartige Fernwirkungen über Magnete 

und über elektrische Aufladungen erfahren. Später lernen sie zusätzlich das Konzept der Gravitation 

kennen. Fernwirkungen lassen sich durch Felder beschreiben, die den Raum zwischen zwei Körpern 

ausfüllen und die Wirkung übertragen. 

Wechselwirkungen spielen schließlich auch bei Strahlung eine Rolle. Schülerinnen und Schüler 

erfahren körperlich die Wirkung von Wärmestrahlung und Licht, etwas indirekter auch von UV-

Strahlung. Im Physikunterricht untersuchen sie weitere Wechselwirkungen mit besonderen Körpern. 

Licht etwa kann unter bestimmten Bedingungen reflektiert, absorbiert, gebrochen oder auch in Farb-

bestandteile zerlegt werden. Strahlung kann aber auch den Körper verändern, mit dem sie wechsel-

wirkt. Dies gilt in besonderem Maße für hochenergetische ionisierende elektromagnetische Strahlung 

und für Strahlung von Teilchen aus radioaktiven Zerfällen.  

Die Betrachtung physikalischer Wechselwirkungen schlägt eine Brücke von der klassischen zur 

modernen Physik. Sie ist eine Hilfe zur Erklärung vieler Phänomene, die im Physikunterricht eine 

große Rolle spielen, und zu deren konzeptioneller Verbindung. Außerdem bietet sie die Voraus-

setzung zum Verständnis eines abstrakten Feldbegriffs in der gymnasialen Oberstufe. Bei der 

Betrachtung von Vorgängen unter der Perspektive Wechselwirkung erkennen Schülerinnen und 

Schüler die Notwendigkeit, Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen herstellen und 

erklären zu können. Die Suche nach kausalen Erklärungen natürlicher Vorgänge befördert dabei die 

rationale Auseinandersetzung mit den Phänomenen. 
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Konzeptbezogene Kompetenzen im Fach Physik 

Kompetenzen zum Basiskonzept „Energie“  

Bis Ende von Jahrgang 6  Bis Ende von Jahrgang 9 

   Stufe I    Stufe II  

Die Schülerinnen und Schüler 

haben das Energiekonzept auf der 

Grundlage einfacher Beispiele so 

weit entwickelt, dass sie ... 

Die Schülerinnen und Schüler 

haben das Energiekonzept 

erweitert und so weit auch 

formal entwickelt, dass sie ...  

Die Schülerinnen und Schüler 

können mithilfe des Energie-

konzepts Beobachtungen und 

Phänomene erklären sowie 

Vorgänge teilweise formal 

beschreiben und Ergebnisse 

vorhersagen, sodass sie ...  

BE1 ●  an Vorgängen aus ihrem  

Erfahrungsbereich Speicherung, 

Transport und Umwandlung von 

Energie aufzeigen.  

BE2 ● in Transportketten Energie 

halbquantitativ bilanzieren und 

dabei die Idee der Energie-

erhaltung zugrunde legen.  

 

BE3 ● an Beispielen zeigen, dass 

Energie, die als Wärme in die 

Umgebung abgegeben wird, in der 

Regel nicht weiter genutzt werden 

kann.  

BE5 ● in relevanten Anwendungszusammenhängen komplexere 

Vorgänge energetisch beschreiben und dabei Speicherungs-, 

Transport-, Umwandlungsprozesse erkennen und darstellen.  

BE6 ● die Energieerhaltung als ein Grundprinzip des Energie-

konzepts erläutern und sie zur quantitativen energetischen 

Beschreibung von Prozessen nutzen.  

BE7 ● die Verknüpfung von Energieerhaltung und Energie-

entwertung in Prozessen aus Natur und Technik (z. B. in Fahr-

zeugen, Wärmekraftmaschinen, Kraftwerken usw.) erkennen und 

beschreiben.  

BE8 ● an Beispielen Energiefluss und Energieentwertung 

quantitativ darstellen.  

BE4 ●an Beispielen energetische 

Veränderungen an Körpern und 

die mit ihnen verbundenen 

Energieübertragungsmechanismen 

einander zuordnen.  

BE9 ● den quantitativen Zusammenhang von umgesetzter 

Energiemenge (bei Energieumsetzung durch Kraftwirkung: 

Arbeit), Leistung und Zeitdauer des Prozesses kennen und in 

Beispielen aus Natur und Technik nutzen.  

BE10 ● Temperaturdifferenzen, Höhenunterschiede, Druck-

differenzen und Spannungen als Voraussetzungen für und als 

Folge von Energieübertragung an Beispielen aufzeigen.  

BE11 ● Lage-, kinetische und durch den elektrischen Strom 

transportierte sowie thermisch übertragene Energie (Wärme-

menge) unterscheiden, formal beschreiben und für Berechnungen 

nutzen.  

BE12 ● beschreiben, dass die Energie, die wir nutzen, aus 

erschöpfbaren oder regenerativen Quellen gewonnen werden 

kann. 

BE13 ● die Notwendigkeit zum „Energiesparen“ begründen sowie 

Möglichkeiten dazu in ihrem persönlichen Umfeld erläutern. 

BE14 ●verschiedene Möglichkeiten der Energiegewinnung, -

aufbereitung und -nutzung unter physikalisch-technischen, 

wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten vergleichen und 

bewerten sowie deren gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz 

diskutieren.  

Kompetenzen zum Basiskonzept „Struktur der Materie“  
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Bis Ende von Jahrgang 6   Bis Ende von Jahrgang 9 

  Stufe I    Stufe II 

Die Schülerinnen und Schüler 

haben das Materiekonzept an 

Hand von Phänomenen 

hinsichtlich einer einfachen 

Teilchenvorstellung so weit 

entwickelt, dass sie ... 

Die Schülerinnen und 

Schüler haben das Materie-

konzept durch die Erwei-

terung der Teilchen-

vorstellung so weit formal 

entwickelt, dass sie ... 

Die Schülerinnen und Schüler 

können mithilfe des Materie-

konzepts Beobachtungen und 

Phänomene erklären sowie 

Vorgänge teilweise formal 

beschreiben und Ergebnisse 

vorhersagen, sodass sie ...  

BM1 ● an Beispielen 

beschreiben, dass sich bei 

Stoffen die Aggregatzustände 

durch Aufnahme bzw. Abgabe 

von thermischer Energie 

(Wärme) verändern.  

BM2 ● Aggregatzustände, 

Aggregatzustandsübergänge 

auf der Ebene einer einfachen 

Teilchenvorstellung 

beschreiben.  

BM3 ● verschiedene Stoffe bzgl. ihrer thermischen, 

mechanischen oder elektrischen Stoffeigenschaften 

vergleichen.  

BM4 ● die elektrischen 

Eigenschaften von 

Stoffen (Ladung und 

Leitfähigkeit) mit Hilfe 

eines einfachen Kern-

Hülle-Modells erklären.  

BM5 ● Eigenschaften von 

Materie mit einem ange-

messenen Atommodell 

beschreiben.  

 

BM6 ● die Entstehung von 

ionisierender Teilchenstrahlung 

beschreiben.  

 

BM7 ● Eigenschaften und 

Wirkungen verschiedener Arten 

radioaktiver Strahlung und 

Röntgenstrahlung nennen.  

 

BM8 ● Prinzipien von Kern-

spaltung und Kernfusion auf 

atomarer Ebene beschreiben.  

 

BM9 ● Zerfallsreihen mithilfe 

der Nuklidkarte identifizieren. 

 

BM10 ● Nutzen und Risiken 

radioaktiver Strahlung und 

Röntgenstrahlung bewerten.  
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Kompetenzen zum Basiskonzept „System“ 

 

 Bis Ende von Jahrgang 6   Bis Ende von Jahrgang 9  

   Stufe I   Stufe II  

Die Schülerinnen und Schüler 

haben das Systemkonzept auf der 

Grundlage ausgewählter 

Phänomene aus Natur und 

Technik so weit entwickelt, dass 

sie ... 

Die Schülerinnen und 

Schüler haben das System-

konzept so weit erweitert, 

dass sie ...  

Die Schülerinnen und Schüler 

können mithilfe des 

Systemkonzepts auch auf 

formalem Niveau 

Beobachtungen und Phänomene 

erklären sowie Vorgänge 

beschreiben, sodass sie ... 

BS1 ● den Sonnenstand als eine 

Bestimmungsgröße für die 

Temperaturen auf der Erdober-

fläche erkennen.  

  

BS12 ● den Aufbau von 

Systemen beschreiben und die 

Funktionsweise ihrer 

Komponenten erklären (z. B. 

Kraftwerke, medizinische 

Geräte, Energieversorgung).  

 

BS13 ● Energieflüsse in den 

oben genannten offenen 

Systemen beschreiben.  

BS2 ● Grundgrößen der 

Akustik nennen. 

 

BS3 ● Auswirkungen von 

Schall auf Menschen im Alltag 

erläutern.  

  

BS4 ● an Beispielen erklären, 

dass das Funktionieren von 

Elektrogeräten einen geschlos-

senen Stromkreis voraussetzt.  

BS5 ● einfache elektrische 

Schaltungen planen und 

aufbauen.  

BS6 ● die Spannung als Indikator für durch Ladungs-

trennung gespeicherte Energie beschreiben.  

BS7 ● den quantitativen Zusammenhang von Spannung, 

Ladung und gespeicherter bzw. umgesetzter Energie zur 

Beschreibung energetischer Vorgänge in Stromkreisen 

nutzen. 

BS8 ● die Beziehung von Spannung, Stromstärke und 

Widerstand in elektrischen Schaltungen beschreiben und 

anwenden.  

BS9 ● umgesetzte Energie und Leistung in elektrischen 

Stromkreisen aus Spannung und Stromstärke bestimmen.  
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Kompetenzen zum Basiskonzept „Wechselwirkung“  

Bis Ende von Jahrgang 6    Bis Ende Jahrgangsstufe 9 

   Stufe I  Stufe II  

Die Schülerinnen und Schüler 

haben das 

Wechselwirkungskonzept an 

einfachen Beispielen so weit 

entwickelt, dass sie ... 

Die Schülerinnen und 

Schüler haben das 

Wechselwirkungskonz

ept erweitert und so 

weit formal 

entwickelt, dass sie ...  

Die Schülerinnen und Schüler können 

mithilfe des Wechselwirkungskonzepts 

auch auf formalem Niveau 

Beobachtungen und Phänomene erklären 

sowie Vorgänge beschreiben und 

Ergebnisse vorhersagen, sodass sie ... 

  

BW7 ● Bewegungsänderungen oder Verformungen von Körpern 
auf das Wirken von Kräften zurückführen. 

BW8 ● Kraft und Geschwindigkeit als vektorielle Größen 
beschreiben.  

BW9 ● die Wirkungsweisen und die Gesetzmäßigkeiten von 
Kraftwandlern an Beispielen beschreiben. 

BW10 ● Druck als physikalische Größe quantitativ beschreiben 
und in Beispielen anwenden.  

BW11 ● Schweredruck und Auftrieb formal beschreiben und in 
Beispielen anwenden.  

BW12 ● die Beziehung und den Unterschied zwischen Masse 
und Gewichtskraft beschreiben.  

BW1 ●  Bildentstehung und 
Schattenbildung sowie 
Reflexion mit der geradlinigen 
Ausbreitung des Lichts erklären.  

BW2 ● Schwingungen als 
Ursache von Schall und Hören 
als Aufnahme von 
Schwingungen durch das Ohr 
identifizieren.  

BW3 ● geeignete 
Schutzmaßnahmen gegen die 
Gefährdungen durch Schall und 
Strahlung nennen.  

BW13 ● Absorption, und 
Brechung von Licht 
beschreiben.  

BW14 ● Infrarot-, Licht- 
und Ultraviolettstrahlung 
unterscheiden und mit 
Beispielen ihre Wirkung 
beschreiben.  

BW16 ● experimentelle 
Nachweismöglichkeiten für 
radioaktive Strahlung beschreiben.  

BW17 ● die Wechselwirkung 
zwischen Strahlung, insbesondere 
ionisierender Strahlung, und Materie 
sowie die daraus resul-tierenden 
BW18 ● Veränderungen der Materie 
beschreiben und damit mögliche 
medizinische Anwendungen und 
Schutzmaßnahmen erklären.  

BW4 ● beim Magnetismus 
erläutern, dass Körper ohne 
direkten Kontakt eine 
anziehende oder abstoßende 
Wirkung aufeinander ausüben 
können.  

  

BW5 ● an Beispielen aus ihrem 
Alltag verschiedene Wirkungen 
des elektrischen Stromes 
aufzeigen und unterscheiden.  

BW6 ● geeignete Maßnahmen 
für den sicheren Umgang mit 
elektrischem Strom 
beschreiben.  

BW15 ● die Stärke des 
elektrischen Stroms zu 
seinen Wirkungen in 
Beziehung setzen und 
die Funktionsweise 
einfacher elektrischer 
Geräte darauf 
zurückführen.  

BW19 ● den Aufbau eines 
Elektromotors beschreiben und seine 
Funktion mit Hilfe der magnetischen 
Wirkung des elektrischen Stromes 
erklären.  

BW20 ● den Aufbau von Generator 
und Transformator beschreiben und 
ihre Funktionsweisen mit der 
elektromag. Induktion erklären.  
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Die Anforderungsbereiche 

Die Beschreibung der Anforderungsbereiche orientiert sich an den Einheitlichen Prüfungsanforde-

rungen in der Abiturprüfung (EPA). Es handelt sich hier um Merkmale von Aufgaben, die verschie-

dene Schwierigkeitsgrade innerhalb ein und derselben Kompetenz abbilden können. Die nachfolgen-

den Formulierungen zeigen deshalb nur charakterisierende Kriterien zur Einordnung in einen der 

Anforderungsbereiche auf. (Tabelle entnommen aus der oben genannten Vereinbarung der KMK) 
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Leistungsbewertung 

Die rechtlich verbindlichen Hinweise zur Leistungsbewertung sowie zu Verfahrensvorschriften sind 

im Schulgesetz § 48 (1) (2) sowie in der APO –SI § 6 (1) (2) dargestellt. 

Die Fachkonferenz legt nach § 70 (4) SchG Grundsätze zu Verfahren und Kriterien der 

Leistungsbewertung fest. Sie orientiert sich dabei an den im Lehrplan ausgewiesenen Kompetenzen.  

Kompetenzerwartungen und Kriterien der Leistungsbewertung müssen den Schülerinnen und 

Schülern sowie deren Erziehungsberechtigen im Voraus transparent gemacht werden. 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 

Kompetenzen. Den Schülerinnen und Schülern muss im Unterricht hinreichend Gelegenheit gegeben 

werden, diese Kompetenzen in den bis zur Leistungsüberprüfung angestrebten Ausprägungsgraden 

zu erwerben. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen 

darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende 

Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in 

wechselnden Kontexten anzuwenden.  

Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse von Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die 

Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die 

Schülerinnen und Schüler sollen sie eine Rückmeldung über den aktuellen Lernstand sowie eine 

Hilfe für weiteres Lernen darstellen.  

Der Unterricht und die Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den Lernenden 

auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Die Beurteilung von 

Leistungen soll demnach mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen 

für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, bereits 

erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu 

gehören auch Hinweise zu Erfolg versprechenden individuellen Lernstrategien. Den Eltern sollten 

Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kinder unterstützen können.  

Im Sinne der Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle ausgewiesenen Bereiche der 

prozessbezogenen und konzeptbezogenen Kompetenzen bei der Leistungsbewertung angemessen zu 

berücksichtigen. Dabei kommt dem Bereich der prozessbezogenen Kompetenzen der gleiche 

Stellenwert zu wie den konzeptbezogenen Kompetenzen.  

Die Entwicklung von prozess- und konzeptbezogenen Kompetenzen lässt sich durch genaue 

Beobachtung von Schülerhandlungen feststellen. Dabei ist zu beachten, dass Ansätze und Aussagen, 

die auf nicht ausgereiften Konzepten beruhen, durchaus konstruktive Elemente in Lernprozessen sein 

können. Die Beobachtungen erfassen die Qualität, Häufigkeit und Kontinuität der Beiträge, die die 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbringen. Diese Beiträge sollen unterschiedliche 

mündliche, schriftliche und praktische Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung und das 

Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. Gemeinsam ist diesen Formen, dass sie 

in der Regel einen längeren, abgegrenzten, zusammenhängenden Unterrichtsbeitrag einer einzelnen 

Schülerin, eines einzelnen Schülers bzw. einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern darstellen.  
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Zu solchen Unterrichtsbeiträgen zählen beispielsweise:  

 mündliche Beiträge wie Hypothesenbildung, Lösungsvorschläge, Darstellen von   

            Zusammenhängen und Bewerten von Ergebnissen,  

 qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten, auch in mathematisch- 

            symbolischer Form,  

 Analyse und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen,  

 selbstständige Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten,  

 Erstellung von Produkten wie Dokumentationen zu Aufgaben, Untersuchungen und  

            Experimenten, Protokolle, Präsentationen, Lernplakate, Modelle,  

 Erstellung und Präsentation von Referaten,  

 Führung eines Heftes, Lerntagebuchs oder Portfolios, 

 Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit,  

 kurze schriftliche Überprüfungen.  

Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört nach § 42 (3) SchG zu den Pflichten der Schülerinnen 

und Schüler. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung wird im Rahmen der Noten zum 

Arbeitsverhalten berücksichtigt. Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben können 

zur Leistungsbewertung herangezogen werden.  

Am Ende eines jeden Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Zeugnisnote 

gemäß § 48 SchG, die Auskunft darüber gibt, inwieweit ihre Leistungen im Halbjahr den im 

Unterricht gestellten Anforderungen entsprochen haben. In die Note gehen alle im Zusammenhang 

mit dem Unterricht erbrachten Leistungen ein. Keinesfalls dürfen die Ergebnisse von 

schriftlichen Überprüfungen eine bevorzugte Stellung innerhalb der Notengebung haben. 

 

Damit die Schülerinnen und Schüler Grundlagen und Kriterien der Notengebung 

nachvollziehen können, finden sie für jede Note auf der folgenden Seite eine Übersicht mit 

Beschreibungen der erwarteten Leistungen für jede Notenstufe. 

 

 


