
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

 
 

Allgemeine Hinweise zu der Erstellung von Leistungsnachweisen 
im Fach Physik 

 

Die im Serviceteil des LehrplanPLUS zusammengestellten Leistungsaufgaben sind nicht 

dazu gedacht eine Musterstegreifaufgabe oder einen anderweitigen 

Musterleistungsnachweis zu illustrieren. 

Die Auswahl soll exemplarisch darbieten, wie die Entwicklung und Aneignung der 

prozessbezogenen Kompetenzen Kommunikation, Erkenntnisse gewinnen und Bewerten 

sowie grundlegenden fachlichen Kompetenzen entsprechend den Jahrgangsstufenprofilen 

durch die Schülerinnen und Schüler an den entsprechenden Lerninhalten überprüft werden 

können. Des Weiteren sollen die Aufgaben Anregungen zur Gestaltung von verschiedenen 

Leistungsaufgabentypen liefern. 

 

Die Erstellung eines auf den gehaltenen Unterricht abgestimmten Leistungsnachweises 

obliegt weiterhin der Verantwortung der Lehrkraft. Bei der Auswahl der Aufgaben sollten 

folgende grundlegende Kriterien für kompetenzorientierte Aufgaben berücksichtigt werden: 

 Die Aufgaben haben eine klare, für die Schülerinnen und Schüler 

unmissverständliche Zielorientierung bezüglich der fachlichen Inhalte, aber auch der 

angebahnten grundlegenden und anderweitigen Kompetenzen. 

 Bei der Aufgabenformulierung werden fachlich passende Operatoren verwendet, um 

einen möglichst eindeutigen Erwartungshorizont auf Seiten der Schülerinnen und 

Schüler offenzulegen. 

 Bei der Erstellung der Aufgaben wird sowohl der fachliche Kontext als auch ein 

Lebenswelt- und Anwendungsbezug der Schülerinnen und Schüler angestrebt. 

 Eine Variation in den Aufgabenstellungen ist erstrebenswert, um den 

unterschiedlichen Lerntypen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden 

Voraussetzung für die Bearbeitung von derartigen Leistungsaufgaben ist ein Unterricht, der 

die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen fördert, aber auch einfordert. 

Des Weiteren ist bei der Erstellung entsprechender Leistungsnachweise zu beachten, dass  

 die Aufgaben Inhalte und Kompetenzen des vorangegangenen Unterrichts abprüfen 

(siehe RSO).  

 zusätzlich grundlegende fachliche Inhalte und Kompetenzen geprüft werden können. 

 die Aufgaben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen. 

 die Aufgaben auch in einem angemessenen Umfang durch Transferaufgaben den 

flexiblen Umgang mit den gelernten Inhalten und Kompetenzen einfordern können. 

 

Zu folgenden Themenbereichen sind Beispielaufgaben im Serviceteil des LehrplanPlus Physik 
zu finden: 

 Dichte 

 Elektromagnetismus 

 Wärmeleitung 

 Wie Physiker arbeiten 

 Teilchenmodell (Weihnachtspyramide) 


