
Figuren aus Draht entwickeln 
 

Beurteilungsraster 
 
Name:________________________ 
 

Produkt (fachliche Lernziele) 1 2 3 
Proportionen Die Körperteile haben 

unrealistische 
Proportionen. Die Figur 
hat markante, 
fehlerhafte Elemente. 

Die Körperteile haben 
grundsätzlich realistische 
Proportionen. Es gibt 
einige, wenige 
Abweichungen. 

Die Körperteile haben 
realistische Proportionen. 

Die Figur ist plastisch. Herausstehendes wie 
Ellbogen, Hintern, Knie, 
Schultern, Hüfte, 
Rückenmuskulatur, 
Brustkorb wurden nicht 
geformt. Die Figur ist 
flach. 

Einiges des üblicherweise 
Herausstehenden wie 
Ellbogen, Hintern, Knie, 
Schultern, Hüfte, 
Rückenmuskulatur, 
Brustkorb wurden geformt 
und sind sichtbar. 

Herausstehendes wie 
Ellbogen, Hintern, Knie, 
Schultern, Hüfte, 
Rückenmuskulatur, 
Brustkorb wurden geformt 
und sind sichtbar. 

*Die gestalterische 
Ausführung unterstützt die 
Redewendungen 

Als Betrachter kann 
man die 
Redewendung nicht 
erahnen, weil das 
Produkt keinerlei Bezug 
zur Redewendung hat. 

Als Betrachter kann man 
die Redewendung 
erahnen, weil die 
Redewendung bildlich 
angedeutet wurde. 

Als Betrachter kann man 
die Redewendung 
erkennen, weil die 
Redewendung bildlich 
und markant sichtbar 
dargestellt wurde. 

Die Präsentation entspricht 
den vorgegebenen Kriterien 

Die Leitfragen wurden 
nicht oder kaum 
thematisiert und über 
den Prozess und das 
Produkt wurde fast 
nicht gesprochen. Die 
Präsentation war kürzer 
als zwei Minuten. 

Die Leitfragen wurden teils 
thematisiert und über den 
Prozess und das Produkt 
wurde gesprochen. Die 
zeitliche Vorgabe von drei 
bis fünf Minuten wurde 
fast (+/- 1 Minute) 
eingehalten. 

Die Leitfragen wurden bei 
der Präsentation 
thematisiert und sowohl 
über den Prozess als auch 
das Produkt wurde 
detailliert gesprochen. Die 
zeitliche Vorgabe von drei 
bis fünf Minuten wurde 
eingehalten. 

*fakultativ 
 
 

Prozess (überfachliche 
Lernziele) 

0 1 2 

Es wurde konzentriert und 
ausdauernd gearbeitet 

Der Unterricht wurde oft 
durch eigene 
Störkommentare gestört 
und die Arbeitsaufträge 
wurden selten 
ausgeführt. 

Es gab nur wenige 
Störkommentare und die 
Arbeitsaufträge wurden 
meistens gewissenhaft 
erledigt 

Der Unterricht konnte 
störungsfrei und durch 
aktive Mitarbeit 
erfolgreich erfolgen und 
die Arbeitsaufträge 
wurden gewissenhaft 
erledigt. 

Die eigenen Ideen wurden 
diszipliniert weiterentwickelt 
und ausgearbeitet 

Es wurde schnell 
aufgegeben. 

Es wurde meistens 
Durchhaltewillen gezeigt 
und an den Ideen 
weitergearbeitet. 

Auch bei Hürden wurde 
nicht aufgegeben und 
an den Ideen wurde 
stets eigeninitiativ 
weitergearbeitet. 

Mit dem Material wurde 
sorgfältig umgegangen 

Die von der Lehrperson 
gezeigten Inputs zum 
Umgang mit dem 
Material wurden 
ignoriert und nicht 
umgesetzt. 

Mit dem Material wurde 
meistens sorgfältig 
umgegangen. 

Die von der Lehrperson 
gezeigten Inputs zum 
Umgang mit dem 
Material wurden erfasst 
und ausnahmslos 
umgesetzt. 

 
          Punkte:______/18 
 
          Note:________ 


