
Leistungsbewertung im Fach Kunst 

Zentrale Bereiche der Leistungsbewertung im Fach Kunst der Sekundarstufe I sind das Arbeits- und 
Prozessverhalten sowie das Ergebnis der praktischen Arbeit. In der Sekundarstufe I bilden sie in der 
Regel den quantitativen und qualitativen Schwerpunkt des Kunstunterrichts. Diese beiden Bereiche sollte in 
der Unterstufe mit ca. 80% unter Berücksichtigung produkt- und prozessorientierter Bewertungskriterien 
gewichtet werden. Mit den verbleibenden 20 % werden die mündliche Beteiligung, Leistungen innerhalb von 
Gruppenarbeiten, besondere Einzelleistungen, Heftführung etc. bewertet.
Im Verlauf der Mittelstufe soll sich die Gewichtung der beiden Teilbereiche zunehmend der Gewichtung in 
der Sekundarstufe II annähern (Referate, Mappenarbeit, Bildbetrachtung u.ä.) Das Arbeits- und 
Prozessverhalten ist in Abgrenzung zum Ergebnis der praktischen Arbeit zu berücksichtigen.

1. Arbeits- und Prozessverhalten:
Dazu gehören Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.
Vorbereitung: 
• Grundausstattung für den Kunstunterricht 
• themenspezifische Materialien
Durchführung: 
• Kontinuierliche Konzentration auf den Arbeitsprozess, 
• Experimentierfreudigkeit, 
• eigenständige Ideenentwicklung und Selbständigkeit in der Umsetzung, 
• Prozessbegleitende Selbstreflexion
   Individuelles fachliches Bemühen
   Individuelles Anspruchsniveau
   Flexibles Reagieren auf unvorhersehbare Schwierigkeiten
• wertschätzender und sachgerechter Umgang mit Materialien.
Nachbereitung: 
• Arbeitsmaterialien reinigen und aufräumen sowie 
• wertschätzender Umgang mit eigenen und fremden Werken

Note ‚gut‘ Note ‚ausreichend‘
- kontinuierlich angemessene Vorbereitung, - unangemessene Vorbereitung, z.B. 

z.B. durch das Vorhandensein notwendiger durch häufiger fehlende 
Materialien Arbeitsmaterialien

- stringente, experimentierfreudige und - unstetige, konventionelle und mitunter 
eigenständige Durchführung der Arbeit unselbstständige Durchführung des 

Arbeitsvorhaben
- angemessener Umgang mit Materialien - unsachliche Handhabung der Materialien 

und gestalterischen Möglichkeiten und unzureichender Einsatz 
gestalterischer Mittel

- selbstständige und verantwortungsvolle - unselbstständige und vernachlässigende
Nachbereitung  Nachbereitung

2. Ergebnis der praktischen Arbeit:
Die KunstererzieherIn sollte – auf den konkreten Unterricht und die Aufgabe bezogen – eine Auswahl und 
Gewichtung von Einzelkriterien vornehmen und dabei einzelne Aspekte nicht isoliert bewerten.
Hierbei können auch individuelle Leistungs- und Lernfortschritte, unabhängig von allgemeinen, auf die ge-
samte Lerngruppe bezogenen Kriterien, berücksichtigt werden.
Die Bewertung der praktischen Arbeitsergebnisse muss kriteriengeleitet erfolgen.
Hierbei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
• Erfüllung der Kriterien der Aufgabenstellung, 
• ästhetisch-praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Ausführung sowie 
• Kreativität, Experimentierfreude und Originalität.

· Problemorientierung / eigene Lösungsansätze / problemangemessene Darstellungsmittel



Transparenz wird erzielt, indem Gestaltungs- und Bewertungskriterien offen gelegt, ggf. auch mit den Schü-
lerInnen gemeinsam erarbeitet werden, indem regelmäßig über den individuellen Leistungsstand informiert 
und Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten gegeben werden, indem die SchülerInnen an Prozessen der Be-
wertung beteiligt werden (z.B. auch durch  Selbsteinschätzung) und indem gemeinsam mit der Lerngruppe 
die Modalitäten der Leistungsbewertung besprochen werden.

Note „gut“ Note „ausreichend“

- die Kriterien der Aufgabenstellung  - Kriterien der Aufgabenstellung werden in 
werden voll erfüllt Ansätzen erfüllt

- den Ausführungen liegen ausgeprägte - ästhetisch-praktische Fähigkeiten und 
ästhetisch-praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten werden ansatzweise in den 
Fertigkeiten zugrunde Ausführungen deutlich

-   weitgehend kreative und originelle -  überwiegend konventionelle 
  Problemlösungen   Problemlösungen

Erläuterungen:
Die mündliche Mitarbeit findet in verschiedenen Sozialformen statt und beinhaltet unterschiedliche kognitive 
und kommunikative Kompetenzen.

Der Kompetenzorientierung ist es schließlich zuträglich, wenn gestalterische Arbeiten, bevor sie benotet und 
zurück gegeben werden, Gegenstand einer Diskussion, Auswertung und kritischen Bilanz in der Lerngruppe 
sind. Durch die Besprechung einzelner SchülerInnenarbeiten wird nicht zuletzt die Bild-, Wahrnehmungs- 
oder Urteilskompetenz entscheidend gefördert. 

Mündliche Mitarbeit
 • findet statt im Plenum, Gruppengespräch und Individualgespräch.
 • beinhaltet die Bereiche Reproduktion, Konstruktivität und Reflexion.
 • erfordert kommunikative Kompetenzen wie zuhören können, auf Redebeiträge

Bezug nehmen, Kritik äußern und annehmen können usw.

Note ‚gut‘ Note ‚ausreichend‘
- konstruktive Mitarbeit an Themen - gelegentliche Mitarbeit an Themen
- treffende Benutzung von Fachbegriffen - ansatzweise Einsatz von Fachbegriffen
- Konstantes Einbringen von - Gelegentliches Einbringen von

prozessfördernden Ideen prozessfördernden Ideen 
- Formulierung sachlicher und konstruktiver - eingeschränkte Kritikfähigkei

Kritik 
- konstruktiver Umgang mit Äußerungen - in Ansätzen Bezugnahme auf

von Mitschülern und Lehrer Schüleräußerungen

In der Sekundarstufe II setzt sich die Zeugnisnote im GK bei Kunst als mündlichem Fach zu 50% aus der 
praktischen Arbeit und zu 50% mündlicher Mitarbeit, Hausaufgaben, Referaten, Gruppenpräsentationen etc. 
zusammen. Bei Kunst als schriftlichem Fachschreiben schreiben SuS im GK und im LK mit Kunst pro 
Halbjahr je eine praktische und eine theoretische Klausur. Die Klausuren zählen 50% der Zeugnisnote, die 
anderen 50% setzen sich aus den oben genannten Somileistungen sowie der praktischen Arbeit zusammen.
Im LK kann eine Klausur durch eine praktische Hausarbeit ersetzt werden. Die Klausurbewertung richtet 
sich nach den Vorgaben des Zentralabiturs. Die Bewertung des „Kunstbuchs“ mit Skizzen, Aufzeichnungen, 
etc. kann in die Sominote mit einbezogen werden. Teilnahme an Wettbewerben o.ä. können als „besondere 
Lernleistung“ berücksichtigt werden.


