
Zusammenstellung möglicher Beurteilungskriterien für Produkte  
im NMG-Unterricht
Aspekte Produkte Beschreibung

Sachkonzepte

Korrektheit  – Ich habe die Ergebnisse inhaltlich richtig und sachgemäss dargestellt.

Relevanz  – Ich habe wichtige und zentrale Antworten (Konzepte, Zusammenhänge) herausgefunden, 
um die Sache zu erklären.

Kohärenz  – Meine Erkenntnisse und Antworten habe ich miteinander verknüpft und systematisch  
dargestellt (z. B. in einem Überblick). 

 – Ich habe meine Erkenntnisse mit anderen verglichen.
 – Ich habe die Teilinhalte auf die Gesamtidee bezogen (vgl. «roter Faden» im Text/Produkt).

Exemplarität  – Ich kann mit meinem Beispiel Wichtiges (zentrale Zusammenhänge) gut erklären.
 – Mein Beispiel bzw. meine Beispiele passen gut, um das Typische zu erklären.

Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen (DAH)

Korrektheit  – Ich habe ausgewählte, typische Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen korrekt umgesetzt.
 – Die Welt wahrnehmen: erfahren, betrachten, beobachten, erkennen, beschreiben.
 – Sich die Welt erschliessen: fragen, vermuten, erkunden, explorieren, laborieren, 

 unter suchen, experimentieren, sich informieren, dokumentieren.
 – Sich in der Welt orientieren: ordnen, vergleichen, benennen, strukturieren, modellieren, 

erzählen, erklären, analysieren, einschätzen, beurteilen, reflektieren. 
 – In der Welt handeln: mitteilen, austauschen, entwickeln, umsetzen, sich engagieren.

Vorgehen  – Ich habe ausgewählte, typische Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen selbstständig 
eingesetzt.

 – Ich habe meine eigenen Gedanken festgehalten.

Strategie  – Ich habe mir einen Arbeitsplan gemacht, bevor ich gearbeitet habe.
 – Ich habe meine Erarbeitungsstrategien weiterentwickelt, indem ich ausgewählte DAH 

ausgeführt habe, um zu den Ergebnissen zu kommen (auch Strategien aus anderen 
Fächern, z. B. beim Lesen von Texten).

Sprachliche und formale Aspekte

Korrektheit  – Ich habe grammatikalisch und orthografisch korrekt gearbeitet. 
 – Ich habe angegeben, aus welchen Büchern, Internetseiten oder von welchen Personen  

ich meine Informationen habe.
 – Ich habe Angaben zur Gestaltung (Formatvorgaben u. Ä.) eingehalten.

Struktur  – Ich habe das typische Muster der Textform umgesetzt (Textmuster bei Lexikonartikel,  
Mindmap, Tabelle, Erzählungen usw.).

 – Ich habe das Thema mit Frage-/Problemstellung als Ausgangspunkt angegeben.
 – Ich habe eine stimmige Gliederung aufgebaut (zum Inhalt und zur Textsorte). 

Sprache  – Ich habe den Text insgesamt gut verständlich geschrieben. 
 – Ich habe Fachbegriffe eingesetzt und wenn nötig erläutert. 
 – Ich habe Titel/Untertitel treffend gewählt, sodass sie beim Lesen helfen.

Gestaltung  – Ich habe das Produkt bzw. den Text übersichtlich gestaltet, sodass man sich gut auskennt 
(z. B. Hervorhebungen, Grösse der Schrift, Einsatz von Bildern).

 – Ich habe Bilder, Kästen, Tabellen, Grafiken und Textelemente angemessen eingesetzt, 
und sie passen zum Inhalt.

Vor der praktischen Arbeit

Arbeitsplanung  – Der Arbeitsplan enthält die wichtigsten Informationen.
 – Die einzelnen Arbeitsschritte sind darin detailliert erfasst und logisch aufeinander 

ab gestimmt.

Arbeitsorganisation  – Das Arbeitsmaterial steht vollständig, sicher und prozessorganisatorisch zielführend 
bereit. 

 – Der zeitliche Aufwand pro Arbeitsschritt wird richtig eingeschätzt.

Während der praktischen Arbeit

Arbeitsdurchführung  – Typische (auf die entsprechenden Inhalte und Themen bezogene) Denk-, Arbeits- und 
Handlungsweisen der NMG-Fächer werden korrekt, zielorientiert und effektiv genutzt. 

 – Ich halte mich an den Arbeitsplan bzw. weiche nur begründet davon ab.
 – Bei anspruchsvollen Arbeitsprozessen kann ich erforderliche Problemlösungstechniken 

weiterentwickeln und anwenden.
 – Neue Arbeitsschritte und ursprünglich nicht vorgesehene Problemlösungstechniken 

plane ich auch während der Arbeitsdurchführung ordentlich.

Fertigkeiten  – Die Arbeitsmethoden (Wägen, Abmessen, Recherchieren usw.) führe ich korrekt durch. 
 – Die Arbeitsmethoden führe ich routiniert durch, oder bei Nachfrage kann ich jede  

Ungenauigkeit begründen.
 – Die Arbeitsmethoden kann ich sicher durchführen (besonders in NT bedeutend). 

Prozessdokumentation  – Das Arbeitsjournal enthält regelmässige Einträge.
 – Das Arbeitsjournal gibt einen vollständigen Einblick in den Arbeitsprozess.
 – Das Arbeitsjournal gibt einen vollständigen Einblick in die Daten- bzw. Faktenlage.

Nach der praktischen Arbeit

Erkenntnisgewinn  – Ich kann mir Zusammenhänge selbstständig erschliessen, die sich aus Arbeitstechniken  
und Ergebnissen ergeben.

 – Ich kann eigene Denkleistungen einbringen und aufzeigen, wie weitergearbeitet werden 
könnte.

Methodenkritik  – Ich kann die Qualität meines eigenen Arbeitsprozesses kritisch beurteilen.
 – Ich kann aufzeigen, wie der Arbeitsprozess bzw. die Arbeitsmethoden optimiert werden 

können.

Arbeitshaltung

Selbstständigkeit  – Ich arbeite selbstständig.
 – Ich benötige bei Routinearbeiten keine Unterstützung und kann bei anspruchsvollen 

Arbeiten gezielt Unterstützung beiziehen.
 – Ich übernehme voll und ganz die Verantwortung für meine Arbeit.
 – Ich organisiere anspruchsvolle Arbeitsschritte selbstständig und ohne Aufforderung.

Zusammenarbeit  – Die Arbeit wird im Team ausgewogen und gemäss Interessen und Fähigkeiten verteilt, 
neue Arbeitsschritte werden im Team besprochen.

 – Ich spreche gewählt und differenziert und verhalte mich immer anständig.
 – Ich kann ruhig und sachlich argumentieren, verhandeln und höre den anderen  

aufmerksam zu.
 – Ich übernehme Verantwortung für die Teamarbeit und trage wesentlich zum Gelingen  

der Arbeit bei.

Personale Kompetenzen
Lernprozesse  
reflektieren

 – Den eigenen Lernstand, Lernfortschritte und Entwicklungen des Wissens und Könnens 
sowie Erweiterungen der Erfahrungen (z. B. beim Erkunden, Recherchieren, Experimentie-
ren) einschätzen können.

 – Über eigene Lernwege und -ergebnisse (sachlich-inhaltlich und prozessbezogen) 
nach denken, sie kritisch reflektieren; Folgerungen für das weitere Lernen ziehen und 
entsprechende Vorgehensweisen und Strategien entwickeln.

Selbstständigkeit  – Neue Inhalte zunehmend selbstständig erschliessen und bearbeiten (recherchieren, 
erkunden u. a.) sowie eigene Denkleistungen einbringen.

 – Typische (auf die entsprechenden Inhalte und Themen bezogene) Denk-, Arbeits-  
und Handlungsweisen selbstständig aufbauen, üben und einsetzen.

Förderhinweise nutzen  – Förderhinweise von Lehrpersonen und Mitlernenden aufnehmen und zur Weiterentwick-
lung der eigenen Kompetenzen produktiv nutzen.

 – Mitlernenden Hinweise und Rückmeldungen sach- und prozessbezogen geben.

Methodische Kompetenzen
Lernprozess optimieren  – Lernprozesse planen und organisieren sowie Hilfsmittel entsprechend verwenden.

 – Zielorientiert und effizient arbeiten und Ausdauer entwickeln.
 – Gelerntes, Kompetenzentwicklungen, Erfahrungen mit eigenen Worten, Beispielen, 

Skizzen u. a. darstellen. 
 – Eigene Ergebnisse, Darstellungen einbringen und austauschen, erläutern, vergleichen  

und angemessen überarbeiten und weiterentwickeln. 

Lernstrategien  
anwenden

 – Lern- und Erarbeitungsstrategien fächerübergreifend anwenden (z. B. in Bezug  
Sache – Sprache, Sache – Mathematik, Sache – Gestalten) und weiterentwickeln.

 – Gezielt Unterstützung beiziehen und angemessene Fragen stellen.
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