
Leistungskonzept für das Fach Physik

Stand: Juni 2022

Gemäß  §  48  Schulgesetz  sind  bei  der  Leistungsbeurteilung  von  Schüler*innen  erbrachte
Leistungen im Bereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ zu berücksichtigen. 

→ Leistungen im Physik-Unterricht 

Alle Leistungen lassen sich im Physikunterricht als sonstige Leistungen auffassen. Hierzu zählen
die regelmäßige und sinnvolle  Mitarbeit in verschiedenen Unterrichtsphasen, das Anfertigen
von Zeichnungen, Mitschriften und sonstigen Leistungen, wie Plakaten, Ausarbeitungen, sowie
Lernzielkontrollen (LZK) und Tests zur Leistungsüberprüfung.

Unterrichtsphasen teilen  sich  im  Wesentlichen  in  „Gesprächsphasen“  (Klassengespräch,
Gruppengespräch, Partnerarbeit) und „Experimentierphasen“ auf.
In den Gesprächsphasen beinhaltet die Mitarbeit das Beantworten von Fragen, Aufstellen von
Hypothesen, Vorlesen von schriftlichen Aufgaben o.Ä.
In den Experimentierphasen stehen die Mitarbeit zum Erreichen der Aufgabe in der Gruppe,
sowie der soziale Umgang und der Umgang mit den Experimentiermaterialien im Vordergrund.

Bei Gruppenarbeiten werden der Gruppe Punkte zugeteilt, welche dann gruppenintern verteilt
werden.  Dieses Verfahren wird über  die  Jahre  eingeübt  und immer mehr in  die Obhut  der
Schüler*innen gelegt.
Bsp.:

- vierköpfige Gruppe
- Note „befriedigend“ entspricht acht Punkten
- 4 ∙8 vier mal acht sind 32 Punkte für die Gruppe
- diese Punkte werden bspw. folgendermaßen aufgeteilt

Kind 1: 9 Pkte (3+), Kind 2: 11 Pkte (2-), Kind 3: 7 Pkte (3-), Kind 4: 5 Pkte (4)

Durch  das  Einsammeln  des  Physik-Hefters werden  Zeichnungen,  Mitschriften  aus  dem
Unterricht etc. zur Bewertung herangezogen. In den Klassenstufen 6 und 10 sollen Hefter je
einmal pro Schuljahr angekündigt eingesammelt werden, in den anderen Jahrgängen ist das
Einsammeln optional und kann unangekündigt durchgeführt werden. Die Note des Hefters geht
zu ca. 20 % in die Gesamtnote des Halbjahres ein. Es wird die Vollständigkeit, die ordentliche
Anfertigung  von  Zeichnungen  und  Mitschriften,  die  korrekte  Reihenfolge,  die  fachliche
Korrektheit,  das  Einhalten  von  im  Unterricht  getroffenen  Konventionen,  sowie  ein
ansprechendes Äußeres (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, …) gewertet.

Lernzielkontrollen können jederzeit unangekündigt geschrieben werden und sollten den Inhalt
der aktuellen Stunde (zum Ende der Stunde) oder der letzten Stunde (zu Beginn der nächsten
Stunde) zum Thema haben. Sie sollten sich im Rahmen von ca. 5 Minuten bewegen und gehen
als Teil der Stundennote in die Bewertung ein.

Tests werden mindestens eine Woche vorher angekündigt und dürfen maximal die Inhalte der
vorherigen vier Unterrichtsstunden umfassen. Sie sollen nicht länger als 25 Minuten dauern und
werden mit ca. 20% der aktuellen Note des Themas gewertet.
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Freiwillige  Ausarbeitungen,  wie  Plakate,  Vorträge  o.Ä.  müssen  einen  Bezug  zum  aktuellen
Thema und einen gewissen  zeitlichen Abstand zu  Zeugniskonferenzen haben.  Des  Weiteren
sollten sie nicht mehr als einmal pro Halbjahr erbracht werden und können Noten um maximal
eine halbe Note ändern.

Lese- Rechtschreib-Schwierigkeiten
Die  Fachlehrer*innen  beachten  bei  der  Durchführung  und  Bewertung  der  schriftlichen
Arbeitsaufträge die Vorgaben des LRS-Konzepts der Schule, sowie die aktuelle LRS-Kartei, in der
die Schüler*innen mit ihrem jeweiligen Nachteilsausgleich aufgeführt sind.

Sprachsensibler Fachunterricht
Um  den  Physikunterricht  sprachsensibel  zu  gestalten  werden  verschiedene  Methoden  in
Absprache  mit  den  anderen  Naturwissenschaften  (Biologie,  Chemie  und  Informatik)
durchgeführt.
Als  ein  grundlegendes  Beispiel  ist  hier  zu  nennen,  dass  darauf  geachtet  wird,  dass  die
Schüler*innen in  ganzen Sätzen schreiben und sprechen.  Der  korrekte  Gebrauch,  sowie  die
richtige Schreibweise von Fachwörtern, wird immerwährend geübt, was bspw. durch ein Glossar
trainiert wird. 

Deutsch als Zweitsprache
Bei Schüler*innen, die Deutsch als Zweitsprache lernen, wird spezielles Material bereitgestellt
und zur Bewertung wird sowohl der aktuelle Leistungsstand in bezug auf die Lernausgangslage
und der damit verbundene Lernfortschritt betrachtet.
Alle  Schüler*innen,  die  sich  in  der  Erstförderung  befinden,  müssen  in  Physik  keine
Leistungsrückmeldung in Form von Noten erhalten. Auf dem Zeugnis reicht eine Bewertung in
Form von „kann nicht bewertet werden“ oder „teilgenommen“ aus. Sollten die Physik- und die
Deutsch-Lehrkraft der Meinung sein, dass die Deutschkenntnisse ausreichen um dem Unterricht
zu folgen und sich daran zu beteiligen kann eine Note erteilt werden.

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf
Im Physikunterricht wird gemäß dem allgemeinen Konzept zur  Leistungsbewertung (vgl.  3.6)
„Inklusion“)  auf  das  Gemeinsame  Lernen  geachtet.  Die  Schüler*innen  werden  gemäß  ihrer
Förderschwerpunkte – schriftlich oder in Form von Noten – bewertet. Bei Experimenten werden
in  Absprache  mit  den  betreuenden  Sonderpädagog*innen  besondere  Schutzmaßnahmen
besprochen (Gleiches gilt für Schüler*innen mir Inklusionshelfer*innen). 
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