
 

 

Beurteilungskriterien im Fach CHEMIE: 4. Klasse 

 

Die Note im Fach Chemie setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:  

1. Mitarbeit (SCHUG §18, LBVO §4): umfasst Leistungen in Alleinarbeit sowie Gruppen- und 
Partnerarbeiten 
 kontinuierliche, aktive und konstruktive mündliche Teilnahme am Unterricht 
 Aufmerksamkeit und Engagement bei der Erarbeitung neuer Lerninhalte 
 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 

Sachverhalten und der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden 
 mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen am Beginn der Stunde (+,~+, ~-, -) 
 Vorhandensein der benötigten Materialien zu Unterrichtsbeginn 
 SchülerInnenversuche/forschendes Lernen: engagiertes Verhalten, 

ordentliches/sicheres/eigenverantwortliches Arbeiten, zeitgerechte Abgabe vollständiger Protokolle 
 sorgfältig geführte und vollständige Mitschrift (gelegentliche Kontrolle) 
 freiwillige Zusatzaufgaben/Hausübungen sind ein Angebot zur erheblichen Verbesserung der 

Mitarbeit  
 Hinweis: Versäumtes muss selbstständig nachgeholt werden.  

 
2. schriftliche Leistungsfeststellung (LBVO §8):  

 2 Tests pro Semester (je 15 min) 
 Hinweis: Bei Versäumnis des Tests erfolgt eine mündliche Leistungsfeststellung. 

 
3. eventuell mündliche Prüfung (LBVO §5) 

 falls eine sichere Leistungsfeststellung aufgrund der Mitarbeit und der schriftlichen Überprüfung 
nicht möglich ist. 

 Jede/r SchülerIn hat Anspruch auf eine Wunschprüfung pro Semester (zeitgerechte 
Terminvereinbarung erforderlich) 

 Hinweis: Falls die schriftliche Leistungsfeststellung und Mitarbeit überwiegend negativ sind, reicht 
eine positive mündliche Prüfung zu Semesterende nicht aus, um eine positive Gesamtnote zu 
erhalten.  

 
4. eventuell mündliche Übungen 

(LBVO §6) 
 Referate 

 
5. Beurteilungsstufen (LBVO §14) 

Für eine insgesamt positive 
Benotung muss mindestens die 
Hälfte der Gesamtleistung positiv 
beurteilt werden. Die Punkte Mitarbeit 
und schriftliche Überprüfungen sind 
annähernd als gleichwertig 
anzusehen.  

 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Schuljahr!  
Fragen und Anliegen können gerne in meiner Sprechstunde geklärt werden! Julia Bichl 



  

Beurteilungskriterien im Fach CHEMIE: (7. Klasse) 

 
Die Note im Fach Chemie setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:  

1. Mitarbeit (SCHUG §18, LBVO §4): umfasst Leistungen in Alleinarbeit sowie Gruppen- und 
Partnerarbeiten 
 kontinuierliche, aktive und konstruktive mündliche Teilnahme am Unterricht 
 Aufmerksamkeit und Engagement bei der Erarbeitung neuer Lerninhalte 
 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 

Sachverhalten und der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden 
 mündliche und evt. schriftliche Stundenwiederholungen am Beginn der Stunde (+,~+, ~-, -) 
 Vorhandensein der benötigten Materialien zu Unterrichtsbeginn 
 SchülerInnenversuche/forschendes Lernen: engagiertes Verhalten, 

ordentliches/sicheres/eigenverantwortliches Arbeiten, ausführliche Protokollführung 
 sorgfältig geführte und vollständige Mitschrift 
 freiwillige Zusatzaufgaben/Hausübungen sind ein Angebot zur erheblichen Verbesserung der 

Mitarbeit  
 

2. schriftliche Leistungsfeststellung (LBVO §8):  
 Wintersemester: 2 Tests, Sommersemester: 1 Test (je 20 min) 
 Hinweis: Bei Versäumnis des Tests erfolgt eine mündliche Leistungsfeststellung. 

 
3. mündliche Übungen (LBVO §6) 

 Experiment: Jede Kleingruppe führt anstelle eines 2. Tests im SS ein selbst ausgewähltes 
Experiment vor (ca. 15 min) und erstellt dazu ein ausführliches Protokoll (Bewertungskriterien 
werden zeitgerecht bekanntgegeben) (Bewertung: 1-5) 

 
4. eventuell mündliche Prüfung (LBVO §5) 

 falls eine sichere Leistungsfeststellung aufgrund der Mitarbeit und der schriftlichen Überprüfung 
nicht möglich ist. 

 Jede/r SchülerIn hat Anspruch auf eine Wunschprüfung pro Semester (zeitgerechte 
Terminvereinbarung erforderlich) 

 Hinweis: Falls die schriftliche Leistungsfeststellung und Mitarbeit überwiegend negativ sind, reicht 
eine positive mündliche Prüfung zu Semesterende nicht aus, um eine positive Gesamtnote zu 
erhalten.  
 

5. Beurteilungsstufen (LBVO §14) 

Für eine insgesamt positive 
Benotung muss mindestens die 
Hälfte der Gesamtleistung positiv 
beurteilt werden. Die Punkte 
Mitarbeit, schriftliche Überprüfungen 
sind als gleichwertig anzusehen. 
 
Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit und ein 
erfolgreiches Schuljahr!  
Fragen und Anliegen können gerne in meiner Sprechstunde geklärt werden!  Julia Bichl 

  



 

Beurteilungskriterien im Fach CHEMIE: (8. Klasse: Gymnasium) 

 
Die Note im Fach Chemie setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:  

1. Mitarbeit (SCHUG §18, LBVO §4): umfasst Leistungen in Alleinarbeit sowie Gruppen- und 
Partnerarbeiten 
 kontinuierliche, aktive und konstruktive mündliche Teilnahme am Unterricht 
 Aufmerksamkeit und Engagement bei der Erarbeitung neuer Lerninhalte 
 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 

Sachverhalten und der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden 
 mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen am Beginn der Stunde (+,~+, ~-, -) 
 Vorhandensein der benötigten Materialien zu Unterrichtsbeginn 
 SchülerInnenversuche/forschendes Lernen: engagiertes Verhalten, 

ordentliches/sicheres/eigenverantwortliches Arbeiten, ausführliche Protokollführung 
 sorgfältig geführte und vollständige Mitschrift 
 freiwillige Hausübungen sind ein Angebot zur erheblichen Verbesserung der Mitarbeit  
 unverbindliche Mitarbeitsleistung: Besuch einer Einheit einer selbst gewählten universitären 

Vorlesung (Fachbezug Chemie/Biologie) und Bearbeitung einiger kurzer Aufgabenstellungen 
(Abgabe bis zu den Weihnachtsferien) 

 
2. Schriftliche Leistungsfeststellung (LBVO §8):  

  2 Tests (20 min) 
 Hinweis: Bei Versäumnis des Tests erfolgt eine mündliche Leistungsfeststellung. 

 
3. mündliche Übungen (LBVO §6):  

 Referat als Vorbereitung auf die VWA-Präsentation: 15min + Diskussion, in Partnerarbeit, 
Bewertungskriterien und Anforderungen werden zeitgerecht bekanntgegeben (Bewertung: 1-5) 

 
4. Eventuell mündliche Prüfung (LBVO §5) 

 falls eine sichere Leistungsfeststellung aufgrund der Mitarbeit und der schriftlichen Überprüfung 
nicht möglich ist. 

 Jede/r SchülerIn hat Anspruch auf eine Wunschprüfung pro Semester (zeitgerechte 
Terminvereinbarung erforderlich) 

 Hinweis: Falls die schriftliche Leistungsfeststellung und Mitarbeit überwiegend negativ sind, reicht 
eine positive mündliche Prüfung zu Semesterende nicht aus, um eine positive Gesamtnote zu 
erhalten.  
 

5. Beurteilungsstufen (LBVO §14) 

Für eine insgesamt positive 
Benotung muss mindestens die 
Hälfte der Gesamtleistung positiv 
beurteilt werden. Die Punkte Mitarbeit 
und schriftliche Überprüfungen sind 
als gleichwertig anzusehen. Die 
Gewichtung der mündlichen Übung 
entspricht 2 Stundenwiederholungen. 
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Schuljahr!  
Fragen und Anliegen können gerne in meiner Sprechstunde geklärt werden!  Julia Bichl 
 
 
 



 

Beurteilungskriterien im Fach CHEMIE: (8. Klasse: DG) 

 
Die Note im Fach Chemie setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:  

6. Mitarbeit (SCHUG §18, LBVO §4): umfasst Leistungen in Alleinarbeit sowie Gruppen- und 
Partnerarbeiten 
 kontinuierliche, aktive und konstruktive mündliche Teilnahme am Unterricht 
 Aufmerksamkeit und Engagement bei der Erarbeitung neuer Lerninhalte 
 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 

Sachverhalten und der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden 
 mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen am Beginn der Stunde (+,~+, ~-, -) 
 Vorhandensein der benötigten Materialien zu Unterrichtsbeginn 
 SchülerInnenversuche/forschendes Lernen: engagiertes Verhalten, 

ordentliches/sicheres/eigenverantwortliches Arbeiten, ausführliche Protokollführung 
 sorgfältig geführte und vollständige Mitschrift 
 freiwillige Hausübungen sind ein Angebot zur erheblichen Verbesserung der Mitarbeit  
 unverbindliche Mitarbeitsleistung: Besuch einer Einheit einer selbst gewählten universitären 

Vorlesung (Fachbezug Chemie/Biologie) und Bearbeitung einiger kurzer Aufgabenstellungen 
(Abgabe bis zu den Weihnachtsferien) 

 
7. Schriftliche Leistungsfeststellung (LBVO §8):  

 2 Tests (je 20 min) 
 Hinweis: Bei Versäumnis des Tests erfolgt eine mündliche Leistungsfeststellung. 

 
8. mündliche Übungen (LBVO §6):  

 Referat als Vorbereitung auf die VWA-Präsentation: 15min + Diskussion, in Partnerarbeit, 
Bewertungskriterien und Anforderungen werden zeitgerecht bekanntgegeben (Bewertung: 1-5) 

 
9. Eventuell mündliche Prüfung (LBVO §5) 

 falls eine sichere Leistungsfeststellung aufgrund der Mitarbeit und der schriftlichen Überprüfung 
nicht möglich ist. 

 Jede/r SchülerIn hat Anspruch auf eine Wunschprüfung pro Semester (zeitgerechte 
Terminvereinbarung erforderlich) 

 Hinweis: Falls die schriftliche Leistungsfeststellung und Mitarbeit überwiegend negativ sind, reicht 
eine positive mündliche Prüfung zu Semesterende nicht aus, um eine positive Gesamtnote zu 
erhalten.  
 

10. Beurteilungsstufen (LBVO §14) 

Für eine insgesamt positive 
Benotung muss mindestens die 
Hälfte der Gesamtleistung positiv 
beurteilt werden. Die Punkte Mitarbeit 
und schriftliche Überprüfungen sind 
als gleichwertig anzusehen. Die 
Gewichtung der mündlichen Übung 
entspricht 2 Stundenwiederholungen. 
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Schuljahr!  
Fragen und Anliegen können gerne in meiner Sprechstunde geklärt werden!  Julia Bichl 
 
 
 



 

 

Beurteilungskriterien im Fach CHEMIE: (8. Klasse: NAWI-Teil) 

 
Die Note im Fach Chemie setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:  

1. Mitarbeit (SCHUG §18, LBVO §4): umfasst Leistungen in Alleinarbeit sowie Gruppen- und 
Partnerarbeiten 
 kontinuierliche, aktive und konstruktive mündliche Teilnahme am Unterricht 
 Aufmerksamkeit und Engagement bei der Erarbeitung neuer Lerninhalte 
 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 

Sachverhalten und der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen und anzuwenden 
 mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen am Beginn der Stunde (+,~+, ~-, -) 
 Vorhandensein der benötigten Materialien zu Unterrichtsbeginn 
 SchülerInnenversuche/forschendes Lernen: engagiertes Verhalten, 

ordentliches/sicheres/eigenverantwortliches Arbeiten, ausführliche Protokollführung 
 sorgfältig geführte und vollständige Mitschrift 
 freiwillige Zusatzaufgaben/Hausübungen sind ein Angebot zur erheblichen Verbesserung der 

Mitarbeit  
 verbindliche Mitarbeitsleistung: Besuch einer Einheit einer selbst gewählten universitären 

Vorlesung (Fachbezug Chemie/Biologie) und Bearbeitung einiger kurzer Aufgabenstellungen 
(Abgabe bis zu den Weihnachtsferien) 

 
2. schriftliche Leistungsfeststellung (LBVO §8):  

 2 Tests (je 20 min) 
 Hinweis: Bei Versäumnis des Tests erfolgt eine mündliche Leistungsfeststellung. 

 
3. mündliche Übungen (LBVO §6): 

 Referat als Vorbereitung auf die VWA-Präsentation: in Einzelarbeit, 15 Minuten (inklusive 
Diskussion), Bewertungskriterien und Anforderungen werden zeitgerecht bekanntgegeben 
(Bewertung 1-5) 
 

4. eventuell mündliche Prüfung (LBVO §5) 
 falls eine sichere Leistungsfeststellung aufgrund der Mitarbeit und der schriftlichen Überprüfung 

nicht möglich ist. 
 Jede/r SchülerIn hat Anspruch auf eine Wunschprüfung pro Semester (zeitgerechte 

Terminvereinbarung erforderlich) 
 Hinweis: Falls die schriftliche Leistungsfeststellung und Mitarbeit überwiegend negativ sind, reicht 

eine positive mündliche Prüfung zu Semesterende nicht aus, um eine positive Gesamtnote zu 
erhalten.  
 

5. Beurteilungsstufen (LBVO §14) 

Für eine insgesamt positive Benotung 
muss mindestens die Hälfte der 
Gesamtleistung positiv beurteilt 
werden. Die Punkte Mitarbeit und 
schriftliche Überprüfungen sind als  
gleichwertig anzusehen. Die 
Gewichtung der mündlichen Übung 
entspricht einem Test.  
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Schuljahr!   
Fragen und Anliegen können gerne in meiner Sprechstunde geklärt werden!  Julia Bichl 

 


