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0. Präambel 

 

Die Notwendigkeit, die Kriterien der Leistungsanforderungen, -messung und -beurteilung abzu-

stimmen, transparenter zu gestalten und insbesondere Noten den Schüler_innen nachvollzieh-

bar zu vermitteln, ergab sich zunächst aus den Ergebnissen der SEIS-Umfrage Mai / Juni 2012 

(SEIS = Selbst Evaluation In Schulen). Die damals befragten Eltern und Schüler_innen, so zeig-

te es die von Experten unterstützte Auswertung der Steuergruppe im Herbst 2012, brachten die 

Leistungsbeurteilung in engen Zusammenhang mit der Gerechtigkeit. Das bestätigte eine dies-

bezügliche, an SEIS angelehnte Nachbefragung im November 2012. 

Vom 27.09. bis 30.09.2011 erfolgte die Analyse der Qualität unserer Schule durch die Bezirks-

regierung. Insbesondere aus den eher als mittelmäßig eingestuften Untersuchungsfeldern re-

sultierten Zielvereinbarungen mit der Bezirksregierung, die sich auf das selbstständige Lernen, 

die Selbstbeurteilung der eigenen Leistung und der der Mitschüler_innen sowie auf niveaudiffe-

renzierte, individualisierte Aufgaben konzentrieren. Auch hierzu bedarf es einer klaren Konzep-

tion von Leistungsanforderungen und Leistungsbeurteilungen, weshalb die Entwicklung eines 

diesbezüglichen Konzepts in den Zusammenhang der Umsetzung der Zielvorgaben eingebun-

den worden ist. 

Die Fachgruppen beschäftigten sich zunächst einmal mit der Entwicklung der geforderten Un-

terrichtsreihen, so wie sie die Agenda zur Realisierung der Zielvereinbarungen verlangt. Dann 

erarbeiteten die Lehrer_innen unserer Schule an zwei Pädagogischen Tagen im Schuljahr 

2014/15 und auf einigen Teamsitzungen ein Konzept für die Beurteilung von Leistungen für ihr 

jeweiliges Fach.  
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1. Sinn und Zweck eines Leistungsbewertungskonzepts 

 

a) Es soll der Vereinheitlichung und damit besseren Vergleichbarkeit der Leistungsanforde-

rungen und Leistungsbewertungen im Sinne eines in den Fachschaften beschlossenen und mit 

der Schulkonferenz abgestimmten kollegialen Verhaltens dienen. 

b) Es zielt auf eine höhere Transparenz der Leistungsanforderungen und Leistungsbewer-

tungen für Eltern sowie Schüler_innen ab, indem das Konzept alle Lehrkräfte in die Lage ver-

setzt, Noten bzw. den Leistungsstand zu begründen und anhand verbindlicher Bewertungskrite-

rien zu erklären. 

c) Auf der Grundlage des Konzepts kann sich jedes Mitglied der Schulgemeinde der Richt-

linien-Kompatibilität unserer Leistungsbewertungen vergewissern, also nachprüfen, ob unsere 

Leistungsbewertungen den curricularen Vorgaben entsprechen. 

d) Diese Zusammenstellung bietet eine Hilfe und Orientierung für alle Unterrichtenden. 

e) Unser Leistungsbewertungskonzept ermöglicht Anregungen, mit denen unsere pädago-

gischen Spielräume, Leistungsanforderungen, Leistungsbewertungen sowie deren Formen 

lerngruppenspezifisch gestaltet und erweitert werden können. Die Vielfalt der Bewertungskrite-

rien, die fachspezifisch gesammelt worden sind, zeigen mannigfaltige Möglichkeiten für jede 

einzelne Lehrkraft auf. 

f) Das Leistungsbewertungskonzept dient also der Transparenz, um sowohl die Leistungs-

anforderungen als auch die Leistungsbeurteilung nachvollziehbar zu machen, was - verbunden 

mit der notwendigen Information der Schüler_innen - die Grundlage für Gespräche im schuli-

schen Alltag sowie auf den Eltern- und Schülersprechtagen schafft. 

 

2. Grundsätze 

 

Leistungsbewertung ist im schulischen Leben allgegenwärtig. Leistung zu erbringen und Leis-

tung zu bewerten gehört zum Arbeiten in der Schule. Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein 

dafür zu entwickeln oder zu schärfen, wie „entscheidend“ diese Aufgabe der Lehrkräfte für das 

Leben aller Schüler_innen ist. Das Ziel der Leistungsbewertung ist es, den Stand des Lernpro-

zesses für die einzelnen Schüler_innen festzustellen, um eine Grundlage für die individuelle 

Leistungsentwicklung und -förderung zu schaffen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die 

sog. slow learner1 gerichtet sein sollte. Gleichwohl erhalten auch leistungsstarke Schüler_innen 

zusätzliche Lernangebote. Motivation und Lernfortschritt stehen in enger Beziehung zueinander 

und schaffen die Voraussetzung für den Lernerfolg einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers.  

Die Lehrer_innen unseres Gymnasiums fühlen sich verpflichtet, alle Schüler_innen gemäß ihrer 

individuellen Fähigkeiten durch einen qualifizierten und motivierenden Unterricht optimal zu for-

dern und zu fördern. 

Gerade in Zeiten standardisierter Formen der Leistungsmessung wie in klassen- und kursüber-

greifenden Parallelarbeiten und dem Zentralabitur ist es wichtig, allen Lernenden den individuel-

                                                           
1
 Unter dem Begriff „slow learner“ wird heute eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern verstanden, 

die aufgrund ihrer persönlichen Eigenart bzw. aufgrund eines Handicaps mehr Unterstützung zur 

Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. 
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len Bezug deutlich zu machen, ihnen Möglichkeiten zum Erreichen dieser Standards vor Augen 

zu führen und ihnen ihre persönlichen Entwicklungschancen aufzuzeigen. 

Eine zunehmende Selbstständigkeit im Lernprozess, auf die unsere Schule abzielt, setzt vo-

raus, dass die Schüler_innen wissen, was von ihnen bei einer Leistungsüberprüfung erwartet 

wird und welche Kriterien zur Bewertung herangezogen werden. Darüber sollten alle Leh-

rer_innen nach vorheriger Absprache untereinander ebenso Auskunft geben können wie über 

den derzeitigen Leistungsstand und die Möglichkeiten der Leistungsverbesserung der Schü-

ler_innen. Dieses Feedback sollte auch den Vergleich mit der Selbsteinschätzung der Schülerin 

bzw. des Schülers nicht ausschließen, denn Ziel ist auch die Entwicklung eines realistischen 

Selbstbildes. Schüler_innen ist zum einen der Aspekt der Gerechtigkeit bei der Notengebung in 

aller Regel der wichtigste. Zum anderen vergleichen sich die Schüler_innen untereinander und 

kommen so zu einer Selbsteinschätzung, der ebenso vereinheitlichte Zielerwartungen zugrunde 

liegen müssen.  

Die folgenden Ausführungen sollen einer Auffächerung und Konkretisierung der o.g. Aspekte im 

Einzelnen dienen.  

 

3. Rechtliche Grundlagen 

 

Über die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbewertung trifft das Schulgesetz 

[https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/] 

mit §48 die entscheidenden Aussagen. Die Schüler_innen sollen durch die Bewertung eine 

Rückmeldung zum Stand ihres Lernprozesses in einem Fach erhalten sowie zusammen mit ih-

ren Eltern und der Fachkollegin bzw. dem Fachkollegen die Notwendigkeit sowie Möglichkeiten 

weiterer Förderungsmaßnahmen ableiten können.  

In Absatz 2 heißt es: „Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der 

Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungs-

bereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche 

werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt“ (vgl. APO-SI, §6 Abs.3: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/HS-RS-GE-GY-SekI/APO_SI.pdf). 

In Anlehnung an das Schulgesetz regelt die Verordnung über die Ausbildung und die Ab-

schlussprüfungen in der Sekundarstufe I (APO-S I, Stand: 2.11.2012, geändert durch Verord-

nung vom 21. März 2017) in §6 die Verfahrensweisen im Umgang mit nicht erbrachten Leis-

tungsnachweisen, Täuschungsversuchen, Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit in der 

deutschen Sprache sowie Lernbeeinträchtigungen und sonderpädagogischem Förderbedarf. 

 

Bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS) ist 

durch das Schulministerium eine spezielle Förderung vorgesehen (s. Anlage 1). 

 

Bezüglich der Bewertung von Hausaufgaben ist im Runderlass des Kulturministeriums von Mai 

2015  

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/12-63Nr3-

Hausaufgaben_Fuenf-Tage-Woche_Klassenarbeiten_Hausaufgaben.pdf)  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/HS-RS-GE-GY-SekI/APO_SI.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/12-63Nr3-Hausaufgaben_Fuenf-Tage-Woche_Klassenarbeiten_Hausaufgaben.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/12-63Nr3-Hausaufgaben_Fuenf-Tage-Woche_Klassenarbeiten_Hausaufgaben.pdf
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Folgendes festgelegt: „Hausaufgaben werden regelmäßig überprüft und für die weitere Arbeit 

im Unterricht ausgewertet. Sie werden nicht benotet, finden jedoch Anerkennung.“  

Ein schulinternes Hausaufgabenkonzept wird gesondert vorgelegt.  

 

Zentrale Lernstandserhebungen bzw. Vergleichsarbeiten) „dienen als Diagnoseinstrument der 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der schulischen Arbeit (§ 3 Abs. 2 bis 4 SchulG). 

Sie überprüfen die langfristig erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Die 

Aufgaben der Lernstandserhebungen orientieren sich an den Bildungsstandards der Kultusmi-

nisterkonferenz. Die Lernstandserhebungen sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, die Kompe-

tenzen ihrer Klassen bzw. Kurse festzustellen und eine schulübergreifende Standortbestim-

mung der erreichten Leistungen vorzunehmen. Die Ergebnisse geben Hinweise auf Stärken 

und Schwächen der Lerngruppen und unterstützen die Unterrichtsentwicklung.  

Lernstandserhebungen sind gemäß § 11 Abs.5 SchulG keine Grundlage der Empfehlung für die 

Schulform. Sie werden nicht als Klassenarbeit gewertet und nicht benotet 

(https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/allgemeine-informationen/allgemeine-

informationen.html).  

Die Aufgaben der Lernstandserhebungen orientieren sich an den Bildungsstandards der Kul-

tusministerkonferenz“  

(https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/download/mat_11-

12/Erlass_Zentrale_Lernstandserhebungen_Stand_25.2.2012.pdf). 

„Die Lernstandserhebungen sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, die Kompetenzen ihrer Klas-

sen bzw. Kurse festzustellen und eine schulübergreifende Standortbestimmung der erreichten 

Leistungen vorzunehmen. Die Ergebnisse geben Hinweise auf Stärken und Schwächen der 

Lerngruppen und unterstützen die Unterrichtsentwicklung“ (Runderlass des MSW vom 

20.12.2006, Stand 25.02.2012, Abschnitt 1.2). 

„Die Schulen werten die Schülerarbeiten mit Hilfe von vorgegebenen Auswertungsanleitungen 

aus“ (Abschnitt 2.7). 

„Die Schulen vergleichen nach Auswertung der Schülerarbeiten die Ergebnisse der beteiligten 

Klassen und der Schule mit den Ergebnissen, die im Landesdurchschnitt in den Schulformen, 

die ähnliche Rahmenbedingungen aufweisen, erreicht wurden (Referenzwerte)“ (Abschnitt 2.8). 

 

Das Gegenstück zur APO-S I ist für die Sekundarstufe II die Verordnung über den Bildungs-

gang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt):  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/GY-Oberstufe-SekII/APO-

GOSt.pdf. 

Aspekte der Leistungsbewertung werden im 3. Abschnitt mit den §§13-19 behandelt. Besonders 

in der Sekundarstufe II kommt es bei der Bildung der Endnote in einem Fach für eine Schülerin 

bzw. einen Schüler immer wieder zu kontroversen Vorstellungen hinsichtlich der abschließen-

den Beurteilung. In der APO-GOSt, §13 Abs.1 heißt es dazu: „Die Kursabschlussnote wird 

gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche [‚Schriftliche Arbeiten‘ und ‚Sonsti-

ge Mitarbeit‘] gebildet. Eine rein rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist unzulässig, 

vielmehr ist die Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers im Kurshalbjahr zu be-

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/allgemeine-informationen/allgemeine-informationen.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/allgemeine-informationen/allgemeine-informationen.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/download/mat_11-12/Erlass_Zentrale_Lernstandserhebungen_Stand_25.2.2012.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/download/mat_11-12/Erlass_Zentrale_Lernstandserhebungen_Stand_25.2.2012.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/GY-Oberstufe-SekII/APO-GOSt.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/GY-Oberstufe-SekII/APO-GOSt.pdf
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rücksichtigen. Bei Kursen ohne Klausuren ist die Endnote im Beurteilungsbereich ‚Sonstige Mit-

arbeit‘ die Kursabschlussnote.“ 

 

Darüber hinaus müssen die Vorgaben zur fachspezifischen Leistungsbewertung in den Kern-

lehrplänen und – darauf aufbauend – in den schulinternen Kerncurricula berücksichtigt wer-

den (s.u.). Letztere werden von den Fachkonferenzmitgliedern stets auf dem aktuellsten Stand 

gehalten und mit Hinweisen zur individuellen Förderung versehen (SchulG §70 Abs.4). Die 

Homepage des Städtischen Gymnasiums Wermelskirchen versetzt alle am Unterrichtsgesche-

hen Beteiligten in die Lage, sich über alle diesbezüglichen Inhalte zu informieren. 

 

Zeugnisbemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten einer Schülerin bzw. eines Schülers 

liegen keine Bewertungen gemäß den klassischen Notenstufen zugrunde, sondern vereinheit-

lichte Wortformulierungen, die von der Schulkonferenz beschlossen worden sind. Längerfristige 

Beobachtungen bzgl. fächerübergreifender Kompetenzen und Einstellungen einer Schülerin 

oder eines Schülers bestimmen den Inhalt der Bemerkungen. Aussagen zum Arbeits- und So-

zialverhalten entfallen bei Abschluss- und Abgangszeugnissen (SchulG §49 Abs.2). „Nach Ent-

scheidung der Zeugnis- oder Versetzungskonferenz werden weitere Bemerkungen über beson-

dere Leistungen und besonderen persönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich in 

Zeugnissen und in Bescheinigungen über die Schullaufbahnen aufgenommen. Auf Wunsch der 

Schülerin oder des Schülers können ebenfalls außerschulische ehrenamtliche Tätigkeiten ge-

würdigt werden. In Abschluss- und Abgangszeugnissen beziehen sich die Bemerkungen auch 

auf die gesamte Schullaufbahn“ (SchulG §49 Abs.3). 

 

4. Klassenarbeiten und Klausuren 

 

4.1 Sekundarstufe I 

 

Klassenarbeiten sind möglichst gleichmäßig auf die Schulhalbjahre zu verteilen, vorher recht-

zeitig anzukündigen sowie in einem Zeitraum von 3 Wochen (VV 6.1.2 zu §6 APO-S I vom 02. 

November 2012) zu korrigieren, zu benoten, zurückzugeben und zu besprechen. Vor der Rück-

gabe und Besprechung darf in demselben Fach keine neue Klassenarbeit geschrieben werden. 

Pro Tag darf insgesamt nur eine Klassenarbeit geschrieben werden. Innerhalb von fünf Werkta-

gen sollen in der Sekundarstufe I in der Regel nicht mehr als zwei Arbeiten angesetzt werden 

(VV 6.1.3). Anstelle der Besprechung oder zu ihrer Erweiterung besteht in der Sekundarstufe I 

die Möglichkeit, einen verschriftlichten Erwartungshorizont beizufügen. Prinzipiell reicht jedoch 

die Note allein unter der Klassenarbeit nicht aus, sie muss begründet oder erläutert werden. 

Eine Klassenarbeit ist nur nachzuholen oder durch eine in der Regel mündliche Prüfung zu er-

setzen, wenn diese von der Schülerin bzw. dem Schüler aus von ihr bzw. ihm nicht zu vertre-

tenden Gründen nicht erbracht werden konnte. Anderenfalls wird die fehlende Leistung wie eine 

ungenügende Leistung bewertet (§48 Abs.4 SchulG NRW). 

Die Anzahl der schriftlichen Arbeiten in der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II richtet sich 

nach den Vorgaben der jeweils gültigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung und der auf dieser 

Grundlage erfolgten Festsetzung durch die Fachkonferenzen. In jeder Klassenstufe der Sekun-
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darstufe I kann in jedem Fach einmal pro Schuljahr eine Klassen- bzw. Kursarbeit durch eine 

Projektarbeit ersetzt werden (APO-S I §6 Abs.8; vgl. Anlage 7). 

 

Die Regelungen zum sog. „Nachteilsausgleich“ basieren auf den Aussagen der APO-SI, §6 

Abs.9: „Soweit es die Behinderung oder der sonderpädagogische Förderbedarf einer Schülerin 

oder eines Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten 

und Prüfungszeiten angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren 

zulassen. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeinträchtigung des Lesens und 

Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlüssen und Berechtigungen 

bleiben unberührt.“ 

 

In jedem Fach sind die Leistungen verschiedenen Anforderungsbereichen (AFB) gemäß den 

jeweiligen Lehrplänen zugeordnet. Diese AFB werden in schriftlichen Arbeiten angemessen be-

rücksichtigt. 

Klassenarbeiten in modernen Fremdsprachen können mündliche Anteile enthalten oder nach 

Beschluss der Fach- und Lehrerkonferenz kann einmal pro Schuljahr eine mündliche Prüfung 

an die  Stelle einer Klassenarbeit treten (APO-S I §6 Abs.8). 

Insbesondere bei Klassenarbeiten und Klausuren sollte die Zuordnung der Bewertungseinhei-

ten (Punkte) zu den Teilaufgaben in der Aufgabenstellung für die Schüler_innen ersichtlich wer-

den. Wenn mehrere Aufgaben zu bewerkstelligen sind, wird die Transparenz der Notengebung 

in allen Stufen durch eine Gewichtung in Form einer Punktezuordnung pro Aufgabe gewährleis-

tet. Die Punkte-Noten-Relation wird auf angemessene Weise mitgeteilt (vgl. Erwartungshorizont 

in Anlage 5). 

Korrektur und Bewertung der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I erfolgen unter Bezugnah-

me auf die in den schulinternen Curricula jeweils zugeordneten Kompetenzen und Fachinhalte 

(SchulG §48 Abs.2). Dies kann, wie bereits erwähnt, entweder in Form von Beurteilungsbögen 

bzw. Erwartungshorizonten oder in Form eines Kommentars in Verbindung mit Randbemerkun-

gen erfolgen. Bei beiden Formen muss eine vergleichbare Differenziertheit und Zuordnung er-

reicht werden. 

 

Details zu Anzahl und Dauer von schriftlichen Arbeiten in der Sekundarstufe I finden sich 

in Anlage 3. 

 

Die Kriterien für die Zuordnung einer Note zu einer Schülerleistung finden sich in den Ausfüh-

rungen der einzelnen Fächer auf der Homepage unserer Schule 

 

4.2 Klausuren in der Sekundarstufe II (Stufe EF bis Q2) 

 

Für die Sekundarstufe II gilt, angelehnt an die Bedingungen in Sekundarstufe I, die Regelung, 

dass die einzelne Schülerin bzw. der einzelne Schüler nicht mehr als drei Klausuren pro Woche 

schreiben darf. Für Nachschreibetermine kann die Schulleitung Ausnahmen zulassen. 
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Die Konstruktion der Klausuren erwächst aus den Richtlinien des jeweiligen Faches. Die Anfor-

derungen gliedern sich in inhaltliche Leistung und (fach-)sprachliche Darstellungsleistung. In je-

der Klausur der Oberstufe sind alle drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen: 

 

Inhaltliche Leistung 

Anforderungsbereich I: Reproduktion, Begreifen, Wiedergabe von Kenntnissen 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Transfer, Erörtern, Anwendung von Kenntnissen 

Anforderungsbereich III Reflexion und Problemlösung, Urteilen, Werten 

 

Darstellungsleistung 

Die Gewichtung unterscheidet sich in den einzelnen Fächern. 

Jedem Anforderungsbereich sind in den Kernlehrplänen bestimmte Operatoren (standardisierte 

Begriffe zur Beschreibung dessen, was die Schüler_innen in einer Aufgabe zu tun haben) zu-

geordnet. 

Den Schüler_innen wird eine Übersicht dieser Operatoren durch die Fachlehrkraft zugänglich 

gemacht. Kompetenzen und Aufgabenformate, die im jeweiligen Unterrichtsvorhaben zur Über-

prüfung eingesetzt werden, können den jeweiligen Fachcurricula entnommen werden. 

 

Details zu Anzahl und Dauer von Klausuren in der Sekundarstufe II sind in Anlage 4 auf-

geführt. 

 

Die Termine der Klausuren in der Sekundarstufe II unterliegen der zentralen Planung, ein Ab-

weichen von den gesetzten Terminen ist nur in begründeten, von der Schulleitung zu genehmi-

genden Ausnahmefällen zulässig.  

 

Schon bei der Aufgabenentwicklung für eine Klausur ist es wichtig, verschiedene Anforde-

rungsniveaus  bzw. die drei Anforderungsbereiche zu berücksichtigen. Hierfür müssen nicht nur 

die Aufgabenformulierungen eine Differenzierung ermöglichen, sondern die Punktzahl-Bereiche 

müssen so breit angelegt sein, dass auch innerhalb einer Notenspanne bereits differenziert be-

urteilt werden kann, um der Heterogenität der Lerngruppen gerecht zu werden. Zu jeder Klausur 

mit ihren Arbeitsaufträgen ist - spätestens mit Beginn der Oberstufe - ein Erwartungshorizont zu 

formulieren, der den mit dem jeweiligen Arbeitsauftrag intendierten Leistungsanspruch genau 

festlegt (vgl. Anlage 5). 

Die Zuordnung von Punkten zu bestimmten Leistungen muss eine sachgerechte Gewichtung 

erkennen lassen. Für die Schüler_innen muss nachvollziehbar sein, warum sie für die eine  

Aufgabe z.B. nur wenige, für eine andere Aufgabe viel mehr Punkte bekommen haben. Der Er-

wartungshorizont kann den Lernenden auch vor Augen führen, welche Lösungen möglich wa-

ren, und kann ihnen helfen, die eigenen Defizite zu erkennen und aufzuarbeiten. 

 

Die Vorabiturklausuren werden nach Art und Umfang der Aufgabenstellung unter den Bedin-

gungen der Abiturklausur durchgeführt. Den Schüler_innen wird dann die Möglichkeit der The-

menauswahl in den Fächern gegeben, in denen diese für die Abiturklausur vorgeschrieben ist, 
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wenn sich die Fachschaften darüber verständigt haben und alle Kurse desselben Fachs diese 

Möglichkeiten erhalten. 

 
Zentralabitur (und Vorabitur) 
 

Leistungskurse (Lk) Drittes Abiturfach (Gk) Viertes (mündl.) Abitur- 
fach (Gk) 

Schriftliche Prüfung Schriftliche Prüfung Mündl. Prüfung (20-30 Min.) 

255 Min. (Arbeitszeit)* 180 Min. Arbeitszeit* 20-30 Min. (+ 30 Min. Vorbe-
reitungszeit) 

* Ist eine Auswahl unter vorgelegten Texten oder Materialien zu treffen, so stehen hierfür 

bis zu 30 Minuten zur Verfügung. 

Bei Praxisklausuren (im Fach Kunst) werden insgesamt 60 Minuten hinzugerechnet. 

 

4.3 Facharbeiten 

Quelle: (https://www.qua-lis.nrw.de/cms/upload/veroeffentlichungen/Leseprobe_Lbeck.pdf) 

Facharbeiten dienen dem Versuch, die Schüler_innen mit den Prinzipien und Formen selbst-

ständigen, wissenschaftspropädeutischen Lernens bzw. Arbeitens vertraut zu machen. Vom 

Referat unterscheidet sich die Facharbeit durch eine Vertiefung von Thematik und methodi-

scher Reflexion sowie durch einen höheren Anspruch an die sprachliche und formale Verarbei-

tung. Bei der Anfertigung von Facharbeiten sollen die Lernenden selbstständig insbesondere 

Themen suchen, eingrenzen und strukturieren, ein komplexes Arbeits- und Darstellungsvorha-

ben planen und unter Beachtung der formalen und terminlichen Vorgaben durchführen, Metho-

den und Techniken der Informationsbeschaffung zeitökonomisch, gegenstands- und problem-

angemessen einsetzen, Informationen und Materialien ziel- und sachangemessen strukturieren 

und auswerten, bei der Überprüfung unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten sowie bei der 

Darstellung von Arbeitsergebnissen zielstrebig arbeiten, zu einer sprachlich angemessenen 

schriftlichen Darstellung gelangen, Überarbeitungen vornehmen und Überarbeitungsprozesse 

aushalten sowie die wissenschaftlichen Darstellungskonventionen (z.B. Zitation und Literatur-

angaben) beherrschen lernen.  

Die Facharbeit ersetzt eine Klausur in der Jahrgangsstufe Q1, 2 Halbjahr. Dies kennzeichnet ih-

ren Stellenwert und den Leistungsanspruch, der mit ihr verbunden ist. Allerdings muss den 

Schüler_innen klar sein, dass der dafür erforderliche Zeitaufwand in der Regel nicht mit dem für 

die Vorbereitung einer Klausur verglichen werden kann. Bei der Bewertung sind u. a. inhaltliche, 

sprachliche und formale Aspekte einzubeziehen. 

Die Facharbeiten, für die unsere Schüler_innen in der Regel ca. fünf Monate Zeit haben, müs-

sen gemäß den aufgelisteten Aspekten benotet werden. Am Ende steht eine Note, deren Her-

leitung transparent gemacht werden muss. Dazu soll ein kurzes, aber aussagekräftiges Gutach-

ten dienen.  

 

 

https://www.qua-lis.nrw.de/cms/upload/veroeffentlichungen/Leseprobe_Lbeck.pdf
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5. Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ (Sekundarstufe I)2 bzw. „Sonstige 

Mitarbeit“ (Sekundarstufe II) 

Zu den „sonstigen Leistungen“ gehören nicht nur mündliche Beiträge, wie z.B. Beiträge zum 

Unterrichtsgeschehen, Präsentationen, die mündliche Wiedergabe von Hörtexten (Hörverste-

hen), der Vortrag eines Gruppenergebnisses oder auf Wissensfragen zu antworten, sondern 

auch unabhängig von den Klassenarbeiten bzw. Klausuren erbrachte schriftliche Leistungen, 

wie z. B. schriftliche Übungen, Protokolle, das Führen einer Mappe oder eines Heftes, Referate 

etc. 

Neben der mündlichen Beteiligung müssen also weitere Formen der sonstigen Leistungen Be-

rücksichtigung finden. So sind bei ihrer Bewertung gleichermaßen die Kontinuität in der Erbrin-

gung von Unterrichtsbeiträgen, die Qualität der Unterrichtsbeiträge und kreative Impulse bzw. 

Anstöße, die den Unterricht weiterbringen, Präsentationen, sachgerechte Recherchen, Planung 

und Organisation eigenverantwortlicher Arbeit, praktische Arbeiten (z.B. im Fach Kunst), schrift-

liche Überprüfungen, Arbeitstagebuch, Projektarbeiten und deren Produkte und/oder Protokolle 

heranzuziehen. Eine Sonderstellung nehmen die Hausaufgaben ein, die in der Sekundarstufe I 

in der Regel nicht mit einer Note bewertet werden (s.o.). Trotzdem sind sie als erbrachte Leis-

tungen entsprechend zu würdigen. 

Mündliche Fächer können auf eine schriftliche Leistungsanforderung verzichten. In der Sekun-

darstufe I müssen die sonstigen Leistungen von der Lehrkraft eingefordert werden. In der Se-

kundarstufe II sind die Schüler_innen dazu verpflichtet, ihre Unterrichtsbeiträge in oben be-

schriebener Weise selbstständig und eigenverantwortlich einzubringen. 

 

Für die Beurteilung der sonstigen Leistungen haben die Fachschaften Raster entwickelt, die ei-

nerseits die Selbstreflexion und Selbstevaluation der Schüler_innen erleichtern sollen, anderer-

seits die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Benotung schaffen sollen (vgl. Anlage 6). 

Diese Raster gelten in der Regel für beide Sekundarstufen, müssen jedoch von den Leh-

rer_innen auf die jeweilige Altersstufe „heruntergebrochen“ werden. 

Für sog. „schriftliche Übungen“, die zur Bewertung der sonstigen Leistungen herangezogen 

werden, existiert an unserer Schule eine entsprechende Vereinbarung, die mehrheitlich in Form 

einer Matrix umgesetzt worden ist (vgl. Anlage 7). 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II erhalten am Ende eines Quartals pro Schul-

halbjahr eine Note zu ihrer sonstigen Mitarbeit, die von der Lehrkraft i.d.R. mündlich erläutert 

wird. 

Rückmeldungen zu den sonstigen Leistungen im Unterricht in der Sekundarstufe I erfolgen auf 

den Eltern- und Schüler_innen-Sprechtagen sowie auf direkte Nachfrage der Schülerin bzw. 

des Schülers bzw. eines Elternteils. Die mündliche Rückmeldung kann zwar in Form einer Zif-

fernnote erfolgen, es muss dann aber deutlich werden, dass es sich nicht um eine Teilnote 

handelt, sondern dass der derzeitige Leistungsstand beschrieben wird. Schüler_innen bzw. El-

tern müssen im zweiten Halbjahr (bei Epochenunterricht bereits im ersten Halbjahr) frühzeitig 

auf drohende Minderleistungen hingewiesen werden. 

                                                           
2
 Im Folgenden wird der Begriff „sonstige Leistungen“ zur Vereinfachung für beide Sekundarstufen benutzt. An  

  den ausschließlich für die Sek. II relevanten Stellen wird von „sonstiger Mitarbeit“ gesprochen. 
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Eine schriftliche Rückmeldung in Form einer Ziffernnote zu den sonstigen Leistungen im Unter-

richt in der Sekundarstufe I, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Rückgabe von Klassenar-

beiten oder schriftlichen Übungen, erfolgt nicht. 

Davon unbenommen ist es möglich, dass die Fachkonferenzen Beschlüsse fassen, schriftliche 

Rückmeldungen zu Aspekten der sonstigen Leistungen zu geben. 

Aus den Beschlüssen bzw. Überlegungen der Fachkonferenzen einerseits sowie aus den Vor-

gaben der Kernlehrpläne und auch den Angeboten der Lehrwerke andererseits ergeben sich für 

die über die „reine“ mündliche Mitarbeit hinausgehenden Aspekte der „Sonstigen Mitarbeit“ u.a. 

folgende Kriterien, die zur Bewertung herangezogen werden können: 

 

Kommunikative Kompetenz  

 Situationsgerechte Einhaltung der Gesprächsregeln 

 Verfügbarkeit eines themenbezogenen Wortschatzes sowie - mit der Lernprogression 

 zunehmend - eines Textbesprechungsvokabulars oder eines Repertoires an Begriffen. 

 Beherrschung der Ausdrucksmittel zur Unterrichtskommunikation sowie von Sprech- und 

 Verständigungsstrategien 

 Beherrschung und Anwendung grundlegender Regeln der Grammatik 

 

Kurzreferate 

 Auswahl und Struktur der Darstellung von Arbeitsergebnissen 

 Sachliche und fachsprachliche Richtigkeit 

 Klarheit des freien Vortrags 

 Medieneinsatz 

 

Schriftliche Beiträge zum Unterricht: 

 

Formen der Selbstevaluation (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/ Mappen, Portfo-

lios, Lern- oder Lesetagebücher, Advance Organizer, Regelhefte [z.B. Deutsch, Sprachen, Ma-

thematik]) 

 Darstellung der eigenen Ausgangslage, der Themenfindung und -eingrenzung, der Ver-

 änderung von Fragestellungen  

 Darstellung der Zeit- und Arbeitsplanung, der Vorgehensweise, der Informations- und 

 Materialbeschaffung  

 Fähigkeit, Recherchen und Untersuchungen zu beschreiben, in Vorerfahrungen einzu-

 ordnen, zu bewerten und Neues zu erkennen  

 Erfassung der Aufgabenstellung und Berücksichtigung des Anforderungsbereichs 

 konstruktiver Umgang mit Fehlern und Schwierigkeiten 

 selbstkritische Bewertung von Arbeitsprozess und Arbeitsergebnis 

 

Referate 

 fachliche Richtigkeit 

 Erarbeitung und Entfaltung der Fragestellung 

 fachsprachliche Angemessenheit 
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 Einbindung in den unterrichtlichen Kontext 

 Methodik (Struktur, Verwendung von Quellen und deren Nachweis) 

 Medieneinsatz (Anschauungsmaterial)  

 lebendiger Vortrag  

 (Lücken-)Handout  

 

Hausaufgaben [s. Anlage 7] 

 regelmäßiges Anfertigen von Hausaufgaben 

 Verwertung der Hausaufgaben für den Unterricht (abgeben, vorlesen, einbringen) 

 angemessene und umfangreiche Gestaltung (Texte ausformulieren und gliedern) 

 richtige Wiedergabe von Gelerntem, Weiterführung des Themas/Aktualität, eigenständi-

 ge Überlegungen und Ideen, Problemlösungsvorschläge 

 

Teamarbeit (Partner, Gruppe) 

 Initiativen und Impulse für die Beobachtungen aus dem gemeinsamen Arbeitsprozess  

 Planung, Strukturierung und Aufteilung der gemeinsamen Arbeit 

 Kommunikation und Kooperation  

 zielgerichtetes, konzentriertes Arbeiten unter Beachtung eines vorgegebenen Zeitrah-

 mens  

 Integration der eigenen Arbeit in das gemeinsame Handeln; Interaktions- und Teamleis-

 tung (Gesprächsverhalten, Kritikfähigkeit) 

 Verwendung von Fachsprache  

 

Arbeitsorganisation  

 

Selbstorganisation 

 Fragehaltung und Lerninteresse  

 Abstraktion  

 problemlösendes Denken  

 Kreativität 

 Kooperationsfähigkeit  

 

Umgang und Art der Auseinandersetzung 

 Sensibilität  

 Wirkungsrückmeldung  

 Differenziertheit der Kritik  

 Anregung zur Veränderung und Alternativvorschläge 

 

Arbeitsmaterial (z.B. Heftführung, Materialsammlung) 

 Vollständigkeit der Inhalte (Mitschriften, bearbeitete Arbeitsblätter) 

 chronologische Anordnung der Arbeitsblätter (Ordnung) 

 Gestaltung  

 fachliche Qualität der Ausarbeitung  
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Anlagen 
 

Anlage 1: 

 

Runderlass des Kultusministeriums vom 19.7.1991 zur Förderung von Schüler_innen bei 

besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS), Ab-

schnitt 4: 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die einer zusätzlichen Fördermaßnahme bedürfen, gilt für die 

Klassen 3-6 und in besonders begründeten Einzelfällen auch für die Klassen 7-10 zusätzlich: 

 

4.1 Schriftliche Arbeiten und Übungen 

 

Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewetung der Rechtschreibleistung im Fach 

Deutsch und in den Fremdsprachen kann die Lehrerin oder der Lehrer im Einzelfall eine andere 

Aufgabe stellen, mehr Zeit einräumen oder von der Benotung absehen und die Klassenarbeit 

mit einer Bemerkung versehen, die den Lernstand aufzeigt und zur Weiterarbeit ermutigt. In den 

Fremdsprachen können Vokabelkenntnisse durch mündliche Leistungsnachweise erbracht 

werden. Die Erziehungsberechtigten sind über den Leistungsstand ihres Kindes zu informieren. 

Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und 

Übungen im Fach Deutsch oder in einem anderen Fach mit einbezogen. 

 

Anlage 2: 

 

Hausaufgabenkonzept für die Sekundarstufe I: 

Ein schulinternes Hausaufgabenkonzept liegt gesondert vor: 

http://www.staedtisches-gymnasium-wermelskirchen.de/hausaufgabenkonzept 

 

Anlage 3: 

 

Bei der Übersicht zu Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten und Klausuren handelt sich 

um eine Regelung an unserer Schule. Die Aktualität muss jedes Jahr überprüft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.staedtisches-gymnasium-wermelskirchen.de/hausaufgabenkonzept
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Anlage 4: 

 

Regelungen über Anzahl und Dauer von Klausuren in der Sekundarstufe II 

Vorgaben liefern die Kernlehrpläne der Fächer sowie § 14 der APO-GOSt, zu mündlichen Prü-

fungen insbesondere Abs. 2 – VV 14.23. 

 

Einführungsphase 10 EF: 

1. Halbjahr Anzahl Dauer 2. Halbjahr Anzahl Dauer 

D, M, F, L 2 90 min 

alle Fächer 2 90 min 

E 
+ mündliche Prüfung 
(statt 2. Klausur, Grup-
penprüfung) 

1 
 

1 

90 min 
 

ca. 20 min 

Spanisch 2 45 min 

alle übrigen Fächer 1 90 min 

 

Qualifikationsphase Q1: 

1. Halbjahr Anzahl Dauer 2. Halbjahr Anzahl Dauer 

Leistungskurse 2 3 U.-Std. Leistungskurse 2 4 U.-Std. 

Grundkurse 2 2 U.-Std. Grundkurse 2 3 U.-Std. 

 

Qualifikationsphase Q2: 

1. Halbjahr Anzahl Dauer 2. Halbjahr Anzahl Dauer 

Leistungskurse 2 5 U.-Std. Leistungskurse 1 
4,25 h 

(ggf. + Auswahl-
zeit) 

Grundkurse 2 3 U.-Std. 
3. Abiturfach + 
Spanisch neu 

1 
3 h  

(ggf. + Auswahl-
zeit) 

 

In der Qualifikationsphase werden davon einige Klausuren durch mündliche Prüfungen ersetzt: 

 

 Französisch Spanisch Englisch 

Wann? Q1, erstes Halbjahr 
Q1, zweites Halb-

jahr, 2. Klausur 
Q2, 1. Halbjahr 

Art der Prüfung 
Paar- oder Gruppen-

prüfung 
Gruppenprüfung 

Paar- oder Gruppen-
prüfung 

Anzahl der Prüfer 2 2 2 

Vorbereitungszeit nein (HA) noch unklar ja 

Thema La banlieue Migración 
Postcolonialism –  

India 

 

Zur genauen Konstruktion von Klausuren und mündlichen Prüfungen siehe die Seiten der ein-

zelnen Fachbereiche auf www.gymnasium-wk.de.  

http://www.gymnasium-wk.de/
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Anlage 5: 

 
Beispiel für einen Erwartungshorizont aus dem Fachbereich Geschichte 

 
Interpretieren Sie die Quelle, indem Sie  

1. die Quelle analysieren 

Anmerkun-

gen 

AF

B I 

AF

B 

II 

AF

B 

III 

- Autor benennen/einordnen: Funktion, Gruppe 
- Adressat nennen: gesellschaftl. Gruppe, politische Orientierung, Beteili-

gung/Betroffenheit 

 2   

- Quellenart u. –gattung : Textart, z.B. Leitartikel, Essay...) 
- Qualifizierung des Materials: Quelle – Darstellung; Überrest, Tradition, öffentlich 

o.ä. 

  2  

- Datierung 
- Anlass: epochale Zuordnung/situativen Kontext knapp benennen (mit Phase: 

Aufschwung, Krise o. ä.) 

 2   

- Thema der Quelle benennen   2  

- Intention der Quelle benennen: Leser bestärken in ..., informieren über, etwas 
rechtfertigen o. ä. 

  2  

- Inhalt u. Gedankengang der Quelle wiedergeben: Autor behauptet, begründet, 
belegt, legitimiert o. ä. 

 

8P: Grundstruktur erfasst, Hauptaussagen zutreffend erfasst 

16P: Grundstruktur, Inhalt u. Aufbau präzise erfasst                 

das heißt:  

a) Hauptaussage(n) erfasst (nicht-ungewichtet-gewichtet) 

b) Aufbau u. Gliederung erfasst, z. B. durch Sinnabschnitte oder kriterienorientiert   

    (nicht-implizit-formal - explizit) 

c) Analytische Distanz (nicht-gelegentlich-durchweg) 

 

 16   

ggf.: weiteres, aufgabenbezogenes Kriterium (4)     

2. die Quelle in ihren historischen Zusammenhang einordnen und charakterisieren (= die Zusammenhän-
ge, die für die Argumentation von Bedeutung sind, erläutern) [bei Darstellungen: den zentralen Deu-
tungsansatz des Textes kennzeichnen und  Sachverhalte u. Zusammenhänge, die für die Argumentation von 
Bedeutung sind, erläutern.] 

- Einordnung (textbezogene Darstellung des Erklärungszusammenhanges/-
zeitraums, in den das Material gehört 

8P: grundlegende Kenntnisse (darunter xy) ohne wesentliche sachliche Fehler:  

16 P: breite textbezogene Kenntnis ohne sachliche Fehler 

  16  

- Prämissen /Denkmuster/historische Zusammenhänge, die dem Material zugrun-
de liegen, am Text benennen und durch Darlegung der notwendigen Kenntnisse 
erläutern 

7 P: Grundkenntnisse zu mind. 2-3 Sachverhalten/Zus.hängen, ohne sachliche Män-

gel u. mit teilw. Textbezug 

14  P:.detaillierte Kenntnis zu mind. 3-5 Sachverhalten, ohne sachliche Mängel, mit 

Beispielen u. Textbezug  

das heißt:  

a) angemessener Umfang (keine Hyperkontextualisierung/Wissensausschüttung) 

 

 

 14  
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b) angemessener Gebrauch der Fachsprache, Kategorien etc. 

c) empirisch  triftige Sachaussagen u. Sachurteile 

 

ggf. weiteres, aufgabenbezogenes Kriterium (4)     

3. die Position des Autors  im Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung (oder im Hinblick auf eine andere 
Position o.ä.) kritisch überprüfen und den Text vor dem Hintergrund Ihrer Ergebnisse abschließend be-
urteilen 

- Benennen u. Überprüfen der Position durch Auswahl von historischen Gegen-
ständen/Argumenten/Beispielen 

6 P: Diskussion in Grundzügen 

12 P: Überprüfung auf Basis breiter Kenntnis, abschließend begründet angenom-

men, modifiziert, abgewiesen 

   12 

- Bezugnahme auf die besondere Perspektive der Fragestellung und Beurteilung 
der Gesamtquelle unter ausdrücklichem Rückbezug auf eigenes Ergebnis 

- Kriterien u. Maßstäbe: ohne – implizit – benannt – reflektiert (Standortreflexion) 
a) z. B. theoretisch: Person vs. Struktur 
b) z. B. terminologisch: bestimmte Auslegung eines zentralen Begriffs (Nationa-

lismus, Freiheit, …) u. Vergleich mit anderen Auffassungen 
c) z. B. inhaltliche Lücken/Einseitigkeit: etwa nur wirtschaftliche Dimension 
d) z. B. überzeitlich-normative Maßstäbe 
e) … 

6 P: Anreißen der Fragestellung u. zusammenfassende Formulierung der eigenen 

Beurteilung mit Hinweis auf Einseitigkeiten/Perspektiven  

12 P: darüber hinaus: detailliertes Benennen u. Diskutieren anderer Perspekti-

ven/Deutungsansätze u. Gesamtbild von Verkürzung, Widersprüchlichkeit, Einseitig-

keit o. ä. 

   12 

ggf. weiteres, aufgabenbezogenes Kriterium (4)     

Darstellungsleistung 

- strukturierte, schlüssige, stringente, gedanklich klare, aufgabenbezogene Darstellung  6 

- Ebenen der Sachdarstellung, Analyse u. Bewertung sicher u. transparent verbunden  5 

- angemessene u. korrekte Zitate, Belege (nicht-gelegentlich-ökonomisch/funktional; Berücksichti-
gung aller Aufgabenbereiche: Stützung d. Inhaltswiedergabe, Stützung von Sach- oder Wertur-
teilen) 

 3 

- begrifflich differenzierter u. angemessener Ausdruck (Fachsprache)  3 

- syntaktisch korrekt u. stilistisch sicher  3 

Gesamtpunktzahl  

/ 100 P 

15 14 12 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0 

100-95 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 39-44 33-38 27-32 20-26 0-19 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

 

Verändert nach Anne Frey, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Bonn. 

http://www.zfsl-bonn.nrw.de/Seminar_GyGe/Ausbildungsteam/
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Anlage 6: 

 

Beispiel für eine Matrix zur Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit 

 

Aspekt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3  Stufe 4 

Aufmerksamkeit oft unaufmerksam  
 

gelegentlich un-
aufmerksam 
 

meist aufmerksam  
 

immer aufmerk-
sam 
 

Beteiligung am Unter-
richtsgespräch 
 
 

nimmt nie unauf-
gefordert teil 
 

nimmt selten teil 
 

nimmt regelmäßig 
teil 

nimmt regelmäßig 
teil/ hat gute 
ldeen, zeigt Ei-
geninitiative 

Qualität der Beiträge  
 
 

geht nicht auf an-
dere ein/ keine 
Argumentation er-
kennbar 

geht ab und zu 
auf andere ein/ 
benennt ein Ar-
gument, aber Be-
gründungen nur 
im Ansatz er-
kennbar 

geht in der Regel 
auf andere ein/ 
entwickelt Argu-
mente und Be-
gründungen für 
seine Beiträge  
 

geht aktiv auf an-
dere ein/ entwi-
ckelt Argumente 
und bezieht sie 
aufeinander/ kann 
Standpunkte be-
gründen 

Eigeninitiative und 
Selbstständigkeit 
 

hat Schwierigkei-
ten, mit der Arbeit 
zu beginnen/ fragt 
nicht nach Hilfe/ 
holt Rückstand 
nach Abwesenheit 
nicht selbstständig 
auf 

arbeitet nur auf 
Aufforderung/ 
fragt nur selten 
nach Hilfe  
 

beginnt nach Auf-
forderung umge-
hend mit der Ar-
beit/ fragt, wenn es 
notwendig ist/ ar-
beitet die meiste 
Zeit ernsthaft 
 

bleibt ausdauernd 
bei der Arbeit/ 
fragt nach/ weiß, 
was zu tun ist und 
tut es auch 
 

Hausaufgaben  
 

meist unvollstän-
dig  
 

meist vollständig  
 

normalerweise 
vollständig 
 

immer vollständig 
und gelegentlich 
weitere zu Hause 
erledigte Arbeiten  

Monatsaufgaben  
 

meist unvollstän-
dig  
 

vollständig, aber 
sehr oberflächlich 
 

bearbeitet voll-
ständig und sinn-
voll, ausführlich 
ausgearbeitet 
 

immer vollständig 
und mit kreativen, 
weiterführenden 
ldeen ausgearbei-
tet 

Materialien/ Arbeitsorga-
nisation 
 
 

oft nicht vollstän-
dig da und/oder in 
ungeordnetem 
Zustand 
 

normalerweise 
vorhanden, aber 
nicht sofort nutz-
bar 
 

in der Regel vor-
handen und 
schnell nutzbar 
 

vorhanden und 
sofort nutzbar 
 

Gruppenarbeit  
 

hält andere oft von 
der Arbeit ab  
 

bringt sich nur 
wenig ein; stört 
andere aber nicht 
 

arbeitet kooperativ 
und bringt sich er-
gebnisorientiert ein 
 

kooperativ und 
respektvoll; über-
nimmt Verantwor-
tung für die Grup-
penarbeit 

Präsentation  
 

ist meist nicht in 
der Lage, seine 
Arbeit zu präsen-
tieren 
 

kann seine Arbeit 
präsentieren, die 
Präsentation ist 
aber unzu-
reichend 

kann seine Arbeit 
angemessen prä-
sentieren 
 

präsentiert auf ei-
ne interessante, 
verständliche 
Weise 
 
 

Heft/Mappe/Lerntagebuch  
 

wird nicht oder 
nicht vollständig 
geführt 
 

wird unzu-
reichend, ober-
flächlich geführt 

wird ordentlich und 
normalerweise 
sinnvoll geführt 

wird vollständig, 
übersichtlich und 
gut kommentiert 
geführt 
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Anlage 7: 

 

Definitionen zu Überprüfungsformen 

 

Es wird zwischen schriftlichen Übungen und schriftlichen Hausaufgabenüberprüfungen bzw. 

Vokabelüberprüfungen unterschieden. 

 

Eine schriftliche Übung dauert bis zu 15 Minuten, wird zuvor angekündigt und bezieht sich auf 

die neu vermittelten Gegenstände der letzten 5-6 Unterrichtsstunden. 

 

Ein angekündigter Vokabel- oder Grammatiktest bezieht sich auf eine begrenzte Zahl Vokabeln 

auch zurückliegender Unterrichtssequenzen oder auf ein einzelnes Grammatikthema und dau-

ert bis zu 10 Minuten. 

 

Ein Vokabeltest3 zu Vokabeln der aktuellen Unterrichtssequenz oder eine schriftliche Hausauf-

gabenüberprüfung aktueller, reproduktiver Hausaufgabenanteile dauert bis zu 10 Minuten und 

braucht nicht angekündigt zu werden. 

 

Gesamtzahl pro Halbjahr 

 

Es sollen pro Halbjahr maximal zwei schriftliche Übungen in den nicht-schriftlichen Fächern so-

wie bis zu fünf Vokabeltests oder schriftliche Hausaufgabenüberprüfungen in allen Fächern 

möglich sein. 

 

Verteilung von schriftlichen Übungen und Klassenarbeiten 

 

In den Stufen 5 und 6 sollen in Hinblick auf die besonderen Anforderungen der Erprobungsstu-

fe schriftliche Übungen und angekündigte Vokabeltests wie Klassenarbeiten in der Verteilung 

der Prüfungsleistungen berücksichtigt werden, sodass maximal eine Klassenarbeit und eine 

schriftliche Übung / ein angekündigter Vokabeltest bzw. zwei Klassenarbeiten innerhalb 

von fünf Werktagen geschrieben werden können. 

 

In den Stufen 7 - 9 soll maximal eine schriftliche Übung bzw. ein angekündigter Vokabel-

test neben zwei Klassenarbeiten innerhalb von fünf Werktagen möglich sein. 

Schriftliche Übungen und angekündigte Vokabeltests sollen zur besseren Planung wie Klas-

senarbeiten in den Klassenkalender (Logineo) der Klasse und nach Möglichkeit auch im Klas-

senbuch eingetragen werden, sodass sie nur an Tagen ohne weitere Klassenarbeit geschrieben 

werden. 

                                                           
3 Die Fachkonferenzen treffen eine fachspezifische Übereinkunft über den Bewertungsmaßstab eines Vokabeltests. 

 



18 

 

Klassenarbeiten besitzen bei der Terminabsprache Vorrang vor den schriftlichen Übungen und 

angekündigten Vokabeltests. 

 

Zu beachten ist, dass bezogen auf alle Fächer innerhalb derselben 5 Werktage maximal zwei 

weitere unangekündigte Vokabeltests bzw. schriftliche Hausaufgabenüberprüfungen in 

einer Lerngruppe durchgeführt werden dürfen. 

 
 

Zusammenfassung 

 a) schriftliche 

Übung 

b) angekündigter 

Vokabel-/ Gram-

matiktest 

c) Vokabeltest/ schriftl. 

Hausaufgabenüberprüfung 

Gegenstand 5-6 Unterrichts-

stunden 

Vokabelliste aktuelle Sequenz/HA 

Dauer 15 Min. 10 Min. 10 Min. 

angekündigt ja ja nein 

 

 Erprobungsstufe Mittelstufe 

pro fünf 
Werktage 

maximal: 
2 Klassenarbeiten  
 
oder 
1 Klassenarbeit und eine weite-
re schriftliche Übung 

maximal: 
2 Klassenarbeiten und eine weitere 
schriftliche Übung 
oder 
1 Klassenarbeit und zwei weitere 
schriftliche Übungen 

pro Halbjahr 
 
schriftl. Fach 
 
 
 
 
nicht-schriftl. 
Fach 

 
 
3 Klassenarbeiten und  maxi-
mal 5 weitere schriftliche Übun-
gen 
 
 
maximal 2 schriftliche Übungen 
und 5 weitere Hausaufgaben-
überprüfungen 

 
 
2 bzw. 3 Klassenarbeiten und  ma-
ximal 5 weitere schriftliche Übun-
gen 

 
 

maximal 2 schriftliche Übungen 
und 5 weitere Hausaufgabenüber-
prüfungen 

 

Stand: September 2017 

 

 

 

 
 
 


