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Grundsätze zur Leistungsbewertung 

- Die TN führen eine Kurs- bzw. Portfolio-Mappe, die gestalterische, dokumentierende und 

reflektierende Bearbeitungen enthält und die in die Bewertung einfließt. 

- Es werden keine Kollektivnoten gegeben, die Bewertung von Leistung erfolgt individuell, von 

daher muss auch bei Gruppenpräsentationen der individuelle Anteil der einzelnen TN ermittelt 

werden. 

- Für die Bewertung sind nicht nur die Produkte, sondern auch Prozesse (im Vorfeld) relevant, was 

bedeutet, dass auch individuelle Lernfortschritte in die Bewertung einfließen. Beide Bereiche 

(Produkte und Prozesse)  sollen  in etwa gleich gewichtet werden. 

- Die Bewertung von Leistung findet grundsätzlich in diesen drei Bereichen statt: 

a) Kognitiv-analytisch 

b) Kreativ-gestalterisch 

c) Planerisch-praktisch 

Die TN müssen Gelegenheit haben, in allen drei Bereichen Leistungen zu erbringen. 

- Die TN zeigen  sich beim Umsetzen und Erproben von (neuartigen) Gestaltungsmitteln aktiv und 

engagiert. 

- Sie bringen in Gestaltungsversuche eigene Ideen ein und vertreten diese begründet. 

- Die Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen insbesondere im Kreativ-Gestalterischen 

ist insgesamt realistisch. 

- Die Realisierungsmöglichkeiten von gestalterischen Ideen werden vor dem Hintergrund der 

spezifischen Möglichkeiten und Gegebenheiten gesehen und berücksichtigt. 

- Die TN bringen sich deutlich in die Diskussion um die thematische Ausrichtung der Präsentation 

ein. 

- Die TN ordnen bestimmte Darstellungsabsichten geeignete Präsentationsformen zu. 

- Die TN analysieren Gestaltungversuche von anderen, formulieren ein wertschätzendes Feedback 

(Feedbackregeln) und sind selbst in der Lage, die Rückmeldungen anderer anzunehmen und in 

ihren Gestaltungsprozessen zu verarbeiten. 

- Die TN sind in der Lage, die Zusammenarbeit an gestalterischen Produkten weitgehend selbst zu 

organisieren und zu steuern. 

- Im kreativen Prozess stimmen die TN ihre individuellen Bedürfnisse und Ansprüche mit denen 

anderer ab. 

- Die TN übernehmen verschiedene Aufgaben bei der Produktion und realisieren diese 

verantwortlich.  

- Im Produktionsprozess zeigen sie sich pünktlich, zuverlässig, hilfsbereit und diszipliniert. 

- Die TN zeigen eine gewisse Frustrationstoleranz und gehen mit  Widerständen und Problemen 

lösungsorientiert um. 

- Die TN vermitteln insgesamt den Eindruck, dass sie das Gestaltungsprodukt zu ihrer Sache 

gemacht haben, was sich u.a. darin zeigt, dass sie außerunterrichtlich Zeit und Arbeit in das 

Produkt investieren, dass sie kommende Schwierigkeiten und Probleme antizipieren, dass sie die 

Zeit in den Kursstunden so effektiv wie möglich nutzen, dass sie Aufgaben und Tätigkeiten im 

Umfeld einer Präsentation (Werbung, Vorberichte, Catering, u.ä.) mit bedenken  und auch hier 

Verantwortung übernehmen. 


