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1. Allgemeine Grundsätze 
 

Sekundarstufe II 

 

Sonstige Mitarbeit 
Die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit in der Sek. II ist durch ein gesondertes Konzept geregelt 

(siehe S. 4). Die dort genannten Kriterien werden den Schülern zu Beginn der Jahrgangsstufe EF 

bekannt gegeben und erläutert. 

Unabhängig davon gelten die folgenden Vereinbarungen als verbindlich: 

- Wesentliche Kriterien für die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit sind die Qualität und Konti-

nuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge. Dazu gehört neben der Kenntnis, der Si-

cherheit und Selbstständigkeit in der Anwendung und Beurteilung fachspezifischer 

Methoden und Inhalte vor allem auch die Bereitschaft, sich mit Inhalten, Themen und 

Stoffen auseinanderzusetzen, die subjektiv zunächst als sperrig und uninteressant 

empfunden werden. 
- Gleiches gilt für die Bereitschaft, zu eigenen Grenzen und Schwächen zu stehen und an deren 

Überwindung zu arbeiten. 

- Die Hausaufgaben zur Stunde vollständig und ordentlich anzufertigen und diese auf 

Verlangen flüssig vorzutragen, gilt nicht als besondere Leistung, sondern als 

Selbstverständlichkeit und ist somit Voraussetzung für eine ausreichende oder bessere 

Leistungsbeurteilung. Gleiches gilt für ein das Unterrichtsgeschehen nicht behinderndes 

Verhalten während der Unterrichtsstunden. 

Erfüllt ein Schüler in einer Unterrichtsstunde diese Voraussetzungen nicht, kann er im 

Unterricht im Kursverband nicht seinen individuellen Voraussetzungen entsprechend 

gefördert werden. Deshalb erhält er die Gelegenheit, während der Unterrichtszeit in einem 
anderen Raum diese Defizite durch individuelle Stillarbeit (Nacharbeiten der Hausaufgabe, 

konzentrierte ungestörte Bearbeitung einer anderen Aufgabe) auszugleichen. Für die 

entsprechende Stunde wird seine Mitarbeit mit ungenügend bewertet. Den in der Stunde 

versäumten Stoff hat er eigenverantwortlich nachzuarbeiten. 

 

Klausuren 

Die Aufgaben der Klausuren in der Sekundarstufe II orientieren sich an den Vorgaben für das 

Zentralabitur. Hierbei wird die Darstellungsleistung mit 28 von 100 Punkten (in der EF sind auch in 

Anlehnung an die zentrale Klausur 15 von 60 Punkten möglich) bewertet. Als Faustregel für die 

Bewertung von Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Grammatikfehlern gilt: Erschweren diese Fehler 
das Verständnis der Aussagen führt das zu einer Abwertung der Arbeit um eine Notenstufe. 

Die inhaltliche Bewertung von Klausuren und anderen schriftlichen Arbeiten orientiert sich an den 

„Beurteilungskriterien für Leistungen in kompetenzorientierten Leistungsbereichen“, wie sie im 

„Fachbrief Nr. 9 Deutsch“ des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg vom 

06.03.2007 festgelegt sind. (siehe S. 10) 

 

 

 

Sekundarstufe I 

 
Die Leistungsbeurteilung in der Sekundarstufe I orientiert sich an den oben für die SII ausgeführten 

Grundsätzen. 

 

Sonstige Mitarbeit 

Die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit in der Sek. I ist durch ein gesondertes Konzept geregelt (siehe 

S. 4). Zusätzlich gelten die folgenden Vereinbarungen als verbindlich: 
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- Wesentliche Kriterien für die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit sind die Qualität und Konti-

nuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge.  

- Bestandteil der Hausaufgaben ist es, notwendige Arbeitsmaterialien mit zum Unterricht zu 

bringen, die Hausaufgaben nicht nur vollständig, sondern auch sauber, lesbar und ordentlich 

anzufertigen und selbst geschriebene Texte flüssig vorzulesen zu können bzw. dies ggf. zu 

üben. 

- Können die Hausaufgaben aus gesundheitlichen oder familiären Gründen nicht angefertigt 

werden, ist dies durch eine schriftliche Erklärung der Eltern zu entschuldigen. 
- Kann ein Schüler die Hausaufgaben nicht anfertigen, weil er etwas nicht verstanden hat, legt 

er statt der bearbeiteten Hausaufgabe die Versuche und Ansätze schriftlich vor und erläutert 

schriftlich, was genau er nicht verstanden hat. 

 

Klassenarbeiten 

Die Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I orientieren sich an den Kompetenzerwartungen und Auf-

gabentypen der Kernlehrpläne sowie an den Vorgaben der zentralen Prüfungen in der 

Jahrgangsstufen 8: 

- Die Aufgabenformen sind mehrfach im Vorfeld der Leistungsbewertung von den Schülern 

praktiziert worden; dabei haben die Schüler exemplarische Aufgabenlösungen kennen 
gelernt, nach deren Maßstab und Muster sie üben konnten. 

- Die Termine von Klassenarbeiten werden frühzeitig und verlässlich angekündigt. 

- Die Leistungsanforderungen werden den Schülern vor dem Leistungsnachweis bekannt 

gegeben. 

- Leistungskommentare unter Klassenarbeiten enthalten individualisierte Arbeitshilfen und 

Hinweise. 

- Die inhaltliche Bewertung von Klassenarbeiten und anderen schriftlichen Arbeiten, die auf 

der Analyse von Texten basieren orientiert sich an den der jeweiligen Jahrgangsstufe 

angepassten „Beurteilungskriterien für Leistungen in kompetenzorientierten 

Leistungsbereichen“, wie sie im „Fachbrief Nr. 9 Deutsch“ des Landesinstituts für Schule und 
Medien Berlin-Brandenburg vom 06.03.2007 festgelegt sind. (siehe S. 10). 
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2. Bewertungskriterien für die Sonstige Mitarbeit im Fach Deutsch 
 

Unterrichtsgespräche: 

1. sehr gute Leistung: Der Lernende … 

◦ zeigt häufige, selbstständige Meldungen mit Beiträgen, die sich durch einen hohen 

inhaltlichen Gehalt auszeichnen. 

◦ beweist ein gutes Sachverständnis und bringt eigene Ideen und Lösungsvorschläge mit 

ein. 

◦ kann eigenständig die Thematik weiter bearbeiten und anwenden und überträgt 

Gelerntes auf neue Sachverhalte. 

 

2. gute Leistung: Der Lernende … 

◦ arbeitet regelmäßig und ertragreich mit. 

◦ bringt eigene Ideen in das Unterrichtsgeschehen mit ein, kann diese aber nicht 

selbstständig als Weiterarbeitungsimpulse formulieren. 

◦ zeigt ein gutes Sachverständnis und interessiert sich für die Weiterentwicklung des 

Sachverhaltes. 

 

3. befriedigende Leistung: Der Lernende … 

◦ tritt durch wiederholende Beiträge im Unterricht auf, die bis zu einem gewissen Punkt 

auch (häufig gemeinschaftlich) weiter entwickelt werden können. 

◦ begreift die Thematik, hat allerdings Schwächen in der Anwendung. 

◦ arbeitet zumeist selbstständig im Unterricht mit, braucht bei Problemlösungen 

zusätzliche Hilfestellungen. 

◦ arbeitet z.T. fehlerhaft 

 

4. ausreichende Leistung: Der Lernende … 

◦ arbeitet im Unterricht meistens nur nach Aufforderung mit und bringt selten 

eigenständigen Leistungen. 

◦ gibt auch nach Aufforderung nur kurze Antworten, folgt aber dem 

Unterrichtsgeschehen. 

◦ beweist ein lückenhaftes Hintergrundwissen und hat Probleme bei der Bearbeitung 

von Sachinhalten. 

 

5. nicht ausreichende Leistung: Der Lernende … 

◦ arbeitet im Unterricht auch nach Aufforderung nicht mit. 

◦ beteiligt sich nach Aufforderung nur mit falschen oder unpassenden Beiträgen. 

◦ stört den Unterricht und entwickelt kein Sachverständnis. 

◦ Beginnt nach Aufforderung nicht mit der Arbeit, sondern wartet immer auf 

individuelle Einhilfen, da die Aufgabenstellung unklar bleibt. 
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Kooperative Arbeitsformen: 

1. sehr gute Leistung: Der Lernende … 

◦ zeigt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Arbeitsauftrag 

◦ beweist ein gutes Sachverständnis und bringt eigene Ideen und Lösungsvorschläge in 

die Gesamtgruppenarbeit mit ein. 

◦ kann andere Vorschläge in seine Ideen mit einbauen und im Sinne einer kooperativen 

Lösungsfindung agieren. 

◦ leistet Hilfestellungen und unterstützt andere Gruppenmitglieder 

◦ arbeitet sehr sorgfältig und benötigt keine Hilfestellungen 

 

2. gute Leistung: Der Lernende … 

◦ beginnt sofort mit der Arbeit und versteht den Arbeitsauftrag 

◦ bringt eigene Ideen und Lösungsvorschläge in die Gruppenarbeit mit ein und beteiligt 

sich aktiv und kooperativ an der Problemlösung. 

◦ zeigt ein gutes Sachverständnis und kann eigene Beiträge und Beiträge anderer 

miteinander verknüpfen 

◦ arbeitet sorgfältig und nur kleine Impulse sind notwendig. 

 

3. befriedigende Leistung: Der Lernende … 

◦ beginnt erst nach Rücksprache mit der Arbeit, kann dann aber den Arbeitsauftrag 

weitgehend eigenständig und ohne größere Fehler bearbeiten 

◦ arbeitet nur gemäß den Anforderungen, Hilfen sind meistens nötig. 

◦ hat noch Schwierigkeiten in der Kooperation mit Mitschülern andere Meinungen zu 

akzeptieren, abzuwägen und im Sinne einer gemeinschaftlichen Arbeitsweise 

gruppendynamisch zu agieren. 

◦ hat Schwierigkeiten Texte und komplexe Arbeitsanweisungen zu verstehen 

 

4. ausreichende Leistung: Der Lernende … 

◦ arbeitet in Gruppen meistens nur nach Aufforderung mit und bringt keine Leistungen 

in die Problemlösung mit ein. 

◦ kann die Arbeitsanweisung nur mit Hilfen verstehen und bewältigen 

◦ arbeitet unsorgfältig und ungenau 

◦ stört eher die Gruppendynamik, als dass er ein gleichwertiges Mitglied wäre. 

◦ zeigt grobe sprachliche Schwierigkeiten 

 

5. nicht ausreichende Leistung: Der Lernende … 

◦ bearbeitet die Aufgabenstellung nicht, sondern verlässt sich auf das Arbeiten der 

anderen Gruppenmitglieder 

◦ bringt unvollständige und falsche Lösungen aus der Gruppe mit und versteht die 

Aufgabenstellung bis zum Schluss nicht. 
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Selbstständige Arbeitsphasen: 

1. sehr gute Leistung: Der Lernende … 

◦ erledigt alle Aufgaben mindestens in vorgegebener Zeit, arbeitet konzentriert und 

zielorientiert und in der Regel fehlerfrei. 

◦ erledigt gegebenenfalls Zusatzaufgaben oder leistet Hilfestellungen. 

◦ arbeitet sehr sorgfältig, illustriert seine Ergebnisse und führt eine lernmotivierende 

Arbeitsmappe 

◦ erledigt Hausaufgaben pflichtbewusst und verlässlich. 

◦ kann Rechtschreib- und Grammatikregeln anwenden und in den aktiven 

Sprachgebrauch übernehmen. 

 

2. gute Leistung: Der Lernende … 

◦ erledigt Aufgaben in vorgegebener Zeit und arbeitet dabei selbstständig und sorgfältig. 

◦ erfasst Aufgabenstellungen eigenständig und benötigt nur selten kleine Einhilfen. 

◦ arbeitet sorgfältig und führt eine Arbeitsmappe, die zur Wiederholung der 

Unterrichtsinhalte anregt. 

◦ kann Rechtschreib- und Grammatikregeln anwenden und meistens fehlerfrei in den 

aktiven Sprachgebrauch übernehmen. 

 

3. befriedigende Leistung: Der Lernende … 

◦ erledigt die Aufgaben nach Rücksprache einigermaßen selbstständig. 

◦ arbeitet in der Regel nicht fehlerfrei, kann aber seine Fehler in der Besprechung 

korrigieren und richtige Schlüsse ziehen. 

◦ arbeitet häufig ungeordnet und hat keine klare Lernstruktur innerhalb seiner 

Arbeitsmaterialien. 

◦ kann Rechtschreib- und Grammatikregeln verstehen und in gebundenen Aufgaben 

anwenden, hat aber Schwierigkeiten sie im allgemeinen Sprachgebrauch anzuwenden. 

 

4. ausreichende Leistung: Der Lernende … 

◦ arbeitet lückenhaft und oberflächlich und macht viele Fehler, die auch das Verständnis 

beeinträchtigen. 

◦ kann auch in der Besprechung einzelner Aufgaben seine Fehler zu lückenhaft 

eigenständig korrigieren und die Aufgabe bleibt bis zum Schluss zumeist unklar. 

◦ arbeitet zwar bemüht, schafft es aber nicht, eine Arbeitsmappe zu erstellen, die den 

Anforderungen entspricht. 

◦ kann nicht durchgängig regelkonform schreiben und grammatikalisch richtig sprechen. 

 

5. nicht ausreichende Leistung: Der Lernende … 

◦ arbeitet unvollständig, unselbstständig und sucht schnell nach Ablenkung. 

◦ führt keine Arbeitsmappe und arbeitet nur nach ständiger Aufforderung. 

◦ erledigt die Hausaufgaben nur lückenhaft, unregelmäßig und oberflächlich. 

◦ kann Rechtschreib- und Grammatikregeln nur fehlerhaft in Übungen anwenden und 

übernimmt diese nicht in seinen aktiven Sprachgebrauch. 
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3. Grundsätze der Bewertung von Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I1 

 
• Die Klassenarbeiten müssen den im Kernlehrplan Deutsch für die Sekundarstufe I vorgegebenen 

Aufgabentypen entsprechen. Siehe folgende Tabelle: 

Aufgaben-

schwerpunkte 

Aufgabentypen – 

Jahrgangsstufen 5/6 

Aufgabentypen – 

Jahrgangsstufen 7/8 

Aufgabentypen – 

Jahrgangsstufe 9 

Schreiben Typ 1 

erzählen 

a) Erlebtes, Erfahrenes, 

Erdachtes 

b) auf der Basis von 

Materialien oder Mustern 

  

 Typ 2 

sachlich berichten und 

beschreiben 

a) auf der Basis von Material 

b) auf der Basis von 

Beobachtungen 

Typ 2 

in einem funktionalen 

Zusammenhang auf der Basis 

von Materialien sachlich 

berichten und beschreiben 

Typ 2 

Verfassen eines informativen 

Textes (Materialauswahl und  

-sichtung, Gestaltung des 

Textes, Reflexion über Mittel 

und Verfahren) 

 Typ 3 

zu einem im Unterricht 

thematisierten Sachverhalt 

begründet Stellung nehmen 

Typ 3 

eine Argumentation zu einem 

Sachverhalt verfassen 

Typ 3 

eine (ggf. auch textbasierte) 

Argumentation zu einem 

Sachverhalt erstellen 

Lesen – 

Umgang mit 

Texten 

Typ 4 

a) einen Sachtext oder 

literarischen Text mithilfe 

von Fragen untersuchen 

b) durch Fragen bzw. 

Aufgaben geleitet: aus 

kontinuierlichen und/oder 

diskontinuierlichen Texten 

Informationen ermitteln, 

die Informationen 

miteinander vergleichen 

und daraus Schlüsse 

ziehen 

Typ 4 

a) einen Sachtext, medialen 

Text oder literarischen 

Text mithilfe von Fragen 

auf Wirkung und Intention 

hin untersuchen und 

bewerten 

b) durch Fragen bzw. 

Aufgaben geleitet: aus 

kontinuierlichen und/oder 

diskontinuierlichen Texten 

Informationen ermitteln, 

Informationen 

miteinander vergleichen, 

deuten und abschließend 

reflektieren und bewerten 

Typ 4 

a) einen Sachtext, medialen 

Text analysieren, einen 

literarischen Text 

analysieren und 

interpretieren 

b) durch Fragen bzw. 

Aufgaben geleitet: aus 

kontinuierlichen und/oder 

diskontinuierlichen Texten 

Informationen ermitteln, 

Textaussagen deuten und 

abschließend reflektieren 

und bewerten 

Sprachliche 

Formen und 

Strukturen in 

ihrer Funktion 

Typ 5 

einen Text nach vorgegebenen 

Kriterien überarbeiten 

Typ 5 

einen vorgegebenen Text 

überarbeiten 

Typ 5 

einen Text unter 

vorgegebenen 

Gesichtspunkten sprachlich 

analysieren und überarbeiten 

und die vorgenommenen 

Textänderungen begründen 

Produktionsor

ientiertes 

Schreiben 

Typ 6 

Texte nach einfachen 

Textmustern verfassen, 

umschreiben oder fortsetzen 

Typ 6 

sich mit einem literarischen 

Text durch dessen 

Umgestaltung 

auseinandersetzen, z. B. 

a) einen Dialog schreiben 

b) Perspektive wechseln 

Typ 6 

produktionsorientiert zu 

Texten schreiben (mit 

Reflexionsaufgabe) 

• Jeder Aufgabentyp darf innerhalb eines Jahrgangs nur einmal eingesetzt werden. Ausnahmen sind nur 

in begründeten Fällen möglich. Die Schwerpunktzuweisung zu den jeweiligen Kompetenzen muss aus 

der Aufgabenstellung hervorgehen. 

                                            
1 Vorgaben sind angelehnt an den Kernlehrplan Deutsch für den verkürzten Bildungsgang des Gymnasiums – 

Sekundarstufe I (G8) in NRW, S. 53 ff., online unter: 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/kernlehrplaene-sek-i/gymnasium-g8/deutsch-

g8/kernlehrplan-deutsch/leistungsbewertung/leistungsbewertung.html 
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• Diktate und gleichwertige Übungsformen zur Überprüfung der Rechtschreibkompetenz können als Teile 

einer Klassenarbeit eingesetzt werden. 

• Einmal im Schuljahr kann im Fach Deutsch eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige Form der 

schriftlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden (z. B. schriftliche Referatsausarbeitung, 

Lesetagebuch etc.). 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen gezielt auf die verschiedenen Aufgabentypen vorbereitet werden 
und im Unterricht Gelegenheit zur Übung mit den Aufgabentypen haben. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen auch in Klassenarbeiten im Sinne der Förderung prozesshaften 

Schreibens Gelegenheit zu Vorarbeiten (Markieren des Textes, Gliederung des eigenen Textes, Entwurf 

einzelner Passagen u. Ä.) erhalten, bevor sie die Endfassung zu Papier bringen. Dies bedingt eine 

entsprechende Zeitvorgabe. 

• Die in Klassenarbeiten zu fordernden Leistungen umfassen immer eine Verstehensleistung (=inhaltliche 

Leistung) und eine Darstellungsleistung. 

• Das Verhältnis zwischen der Verstehensleistung und der Darstellungsleistung ist in der Regel wie folgt 

festgelegt: 

Jahrgangsstufe Verstehensleistung Darstellungsleistung 

5 Drei Viertel der Gesamtpunktzahl Ein Viertel der Gesamtpunktzahl 

6-9 Zwei Drittel der Gesamtpunktzahl Ein Drittel der Gesamtpunktzahl 

Bei einer Gesamtpunktzahl von 60 Punkten würden so zum Beispiel in Klasse 7 bis 9 40 Punkte für die 

Verstehensleistung und 20 Punkte für die Darstellungsleistung vergeben werden, in Klasse 5/6 würden 

45 Punkte auf die Verstehensleistung und 15 Punkte auf die Darstellungsleistung fallen. 
• Die Notenvergabe folgt einem Punkteraster. Für die Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen 

sind folgende Prozentzahlen zu berücksichtigen: 

Note 
Prozentbereich der 

Gesamtpunkzahl 

sehr gut plus 100-95 

sehr gut 94-90 

sehr gut minus 89-85 

gut plus 84-80 

gut 79-75 

gut minus 74-70 

befriedigend plus 69-65 

befriedigend 64-60 

befriedigend minus 59-55 

ausreichend plus 54-50 

ausreichend 49-45 

ausreichend minus 44-40 

mangelhaft plus 39-33 

mangelhaft 32-27 

mangelhaft minus 26-20 

ungenügend 19-0 

• Für alle Klassenarbeiten gilt, dass von Beginn an nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse und die 

inhaltliche Qualität, sondern auch die angemessene Form der Darstellung wichtige Kriterien für die 
Bewertung sind. Dazu gehört auch die Beachtung der angemessenen Stilebene, der korrekten 

Orthographie und Grammatik. Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung 

und Zeichensetzung) führen zu einer Absenkung der Note im Umfang einer Notenstufe. Im Gegenzug 

bedingt ein hohes Maß an sprachlicher Sicherheit eine entsprechende Notenanhebung. 

• Bei Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Zweitsprache lernen, sind für die Leistungsbewertung 

im Bereich der sprachlichen Darstellungsleitung die Lernausgangslage sowie der individuelle 

Lernfortschritt ebenso bedeutsam wie der bereits erreichte Leistungsstand. 
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• In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird für die Schülerinnen und Schüler die sprachliche 

Darstellungsleistung nur bezüglich der Sprachphänomene bewertet, die konkret im Unterricht 

erarbeitet worden sind bzw. vorausgesetzt werden können. 

• Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 

Rechtschreibens (LRS) gelten für die Leistungsbewertung die Regelungen im entsprechenden 

Runderlass des Kultusministeriums vom 19.07.1991 (BASS 14 – 01 Nr. 1). 

• Die Anzahl und Dauer der schriftlichen Arbeiten in den einzelnen Jahrgangsstufen ist wie folgt: 

Jahrgangsstufe Anzahl Dauer (in Unterrichtsstunden) 

5 6 1 

6 6 1 

7 6 1-2 

8 5 1-2 

9 4 2 
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4. Kriterien für die Beurteilung von Klassenarbeiten und Klausuren im Fach Deutsch 

Kriterien für die Beurteilung von Klassenarbeiten im Fach Deutsch in der Erprobungsstufe 
 

 starke Leistungen 

(Noten sehr gut und gut) 

Die Note gut wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

mittlere Leistungen 

(Noten befriedigend und ausreichend) 

Die Note ausreichend wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

schwache Leistungen 

(Noten mangelhaft und ungenügend) 

Die Note mangelhaft wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

 Die Note sehr gut wird vergeben, wenn die für 

die Note gut genannten Kriterien in 

besonderem Maße erfüllt werden 

Die Note befriedigend wird vergeben, wenn 

die für Note gut genannten Kriterien nicht 

durchgängig erfüllt werden oder wenn die für 

die Note ausreichend genannten Kriterien in 

Teilen überzeugender erfüllt werden 

Die Note ungenügend wird vergeben, wenn 

die Kriterien der Note 5 in gesteigertem Maße 

zutreffen. 

Textrezeption    

Textverständnis  

- des vorgelegten Textes  

- ggf. des (lit.) Bezugstextes 

präzis, differenziert, problemorientiert sachlich grundsätzlich zutreffend, akzeptabel sachlich nicht haltbar, oberflächlich, vage, 

unangemessen 

Erfassen der Textstruktur  Richtig, vollständig, prägnant,  

 

unvollständig, ungenau nicht korrekt, unsicher, unzusammenhängend, 

unverständlich 

Texterschließung eigenständig, überzeugend, gründlich, 

konzentriert, richtig 

häufig paraphrasierend, im Ansatz schlüssig, 

teilweise vage, nicht ohne Widersprüche, nicht 

immer sicher 

Ausschließlich paraphrasierend, unzulänglich 

gelöst, unlogisch 

Thesenbildung und Deutungsansatz problembewusst, präzise grundsätzlich thema- u. aufgabenbezogen, 

vertretbar, plausibel 

verfehlt, nicht schlüssig, unzulänglich 

Kontextualisierung    

Herstellen textexterner und intertextueller 

Bezüge (ggf. fachübergreifend) 

fundiert, begründet hinreichend, im Allgemeinen passend, 

punktuell 

gering 

Verwendung von Fachkenntnissen Richtig, angemessen, präzise zumeist angemessen, im Allgemeinen 

funktional, überwiegend korrekt 

fehlerhaft, nicht vorhanden, unsystematisch 

bzw. falsch 

Textproduktion    

Thema- und Aufgabenbezug themen- und aufgabenorientiert, konzentriert nicht durchgängig fachgerecht, ungeschickt nicht vorhanden, verfehlt 

Textgliederung  

Argumentation 

strukturiert, überzeugend erkennbar, im Ansatz strukturiert, wenig 

kohärent, umständlich 

pauschalisierend, unklar, widersprüchlich 

Sprachliche Darstellungsleistung  

- Ausdruck  

- Fachsprache  

- Zitiertechnik 

sicher, aufgabengemäß, flüssig, treffsicher, 

durchgehend standardsprachlich 

sachlich; korrekt, aber unsicher, z.T. 

umgangssprachliche Wendungen 

fehlerhaft, unkorrekte Verwendung von 

Wörtern und Sätzen,  

fehlende schriftsprachliche Konventionen, 

umgangssprachliche Idiomatik 

Begründungszusammenhänge überzeugend, problemorientiert vertretbar, summarisch, nachvollziehbar vereinfachend, nicht nachvollziehbar 
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Kriterien für die Beurteilung von Klassenarbeiten im Fach Deutsch in den Jahrgangsstufen 7 bis 8 
 

 starke Leistungen 

(Noten sehr gut und gut) 

Die Note gut wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

mittlere Leistungen 

(Noten befriedigend und ausreichend) 

Die Note ausreichend wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

schwache Leistungen 

(Noten mangelhaft und ungenügend) 

Die Note mangelhaft wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

 Die Note sehr gut wird vergeben, wenn die für 

die Note gut genannten Kriterien in 

besonderem Maße erfüllt werden 

Die Note befriedigend wird vergeben, wenn 

die für Note gut genannten Kriterien nicht 

durchgängig erfüllt werden oder wenn die für 

die Note ausreichend genannten Kriterien in 

Teilen überzeugender erfüllt werden 

Die Note ungenügend wird vergeben, wenn 

die Kriterien der Note 5 in gesteigertem Maße 

zutreffen. 

Textrezeption    

Textverständnis  

- des vorgelegten Textes  

- ggf. des (lit.) Bezugstextes 

präzis, differenziert, komplex, 

problemorientiert 

sachlich grundsätzlich zutreffend, akzeptabel sachlich nicht haltbar, oberflächlich, vage, 

nicht differenziert, unangemessen 

Erfassen der Textstruktur bzw. der  

Argumentationsstruktur 

stringent, prägnant unvollständig, nicht systematisch nicht korrekt, unsicher, unzusammenhängend, 

unverständlich 

Texterschließung eigenständig, überzeugend, zielorientiert, 

gründlich, konzentriert, konsequent 

zu große Nähe zum Text, im Ansatz schlüssig, 

nicht durchgängig genau, teilweise vage, nicht 

ohne Widersprüche, nicht immer sicher 

reproduktiv, additiv, überwiegend 

paraphrasierend, unzulänglich gelöst, 

unlogisch 

Thesenbildung und Deutungsansatz tragfähig, einleuchtend, überzeugend, 

problembewusst, präzise 

grundsätzlich thema- u. aufgabenbezogen, 

vertretbar, plausibel 

verfehlt, nicht schlüssig, trivial, unzulänglich 

Kontextualisierung    

Herstellen textexterner und intertextueller 

Bezüge (ggf. fachübergreifend) 

fundiert, sicher, begründet, funktional hinreichend, im Allgemeinen passend, 

punktuell 

gering, nicht funktional verwendet 

Verwendung von Fachkenntnissen umfassend, fundiert, sicher, präzise zumeist angemessen, im Allgemeinen 

funktional, überwiegend korrekt 

fehlerhaft, nicht vorhanden, unsystematisch 

bzw. falsch 

Textproduktion    

Thema- und Aufgabenbezug relevant, problemorientiert, differenziert, 

konzentriert, 

nicht durchgängig fachgerecht, ungeschickt nicht vorhanden, verfehlt, unübersichtlich, 

unausgewogen, nicht sinnvoll 

Textgliederung  

Argumentation 

sinnhaft, strukturiert, überzeugend erkennbar, im Ansatz strukturiert, umständlich pauschalisierend, unklar, widersprüchlich 

Sprachliche Darstellungsleistung  

- Ausdruck  

- Fachsprache  

- Zitiertechnik 

sicher, aufgabengemäß, formal und inhaltlich 

integriert, variationsreich, flüssig, prägnant, 

treffsicher, durchgehend standardsprachlich 

sachlich; korrekt, aber unsicher; unverbundene 

Verwendung von Zitaten, z.T. 

umgangssprachliche Wendungen 

fehlerhaft, unkorrekte Verwendung von 

Zitaten,  

fehlende schriftsprachliche Konventionen, 

umgangssprachliche Idiomatik 

Begründungszusammenhänge überzeugend, entfaltet, gewichtend, im Ansatz 

abstrahierend, problemorientiert 

vertretbar, summarisch, nachvollziehbar vereinfachend, unselbstständig, plakativ, nicht 

nachvollziehbar 
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Kriterien für die Beurteilung von Klausuren im Fach Deutsch in der Sekundarstufe II und in der Jahrgangsstufe 9 
 

 starke Leistungen 

(Noten sehr gut und gut) 

Die Note gut wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

mittlere Leistungen 

(Noten befriedigend und ausreichend) 

Die Note ausreichend wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

schwache Leistungen 

(Noten mangelhaft und ungenügend) 

Die Note mangelhaft wird vergeben, wenn die 

Leistungen folgenden Kriterien entsprechen: 

 Die Note sehr gut wird vergeben, wenn die für 

die Note gut genannten Kriterien in 

besonderem Maße erfüllt werden 

Die Note befriedigend wird vergeben, wenn 

die für Note gut genannten Kriterien nicht 

durchgängig erfüllt werden oder wenn die für 

die Note ausreichend genannten Kriterien in 

Teilen überzeugender erfüllt werden 

Die Note ungenügend wird vergeben, wenn 

die Kriterien der Note 5 in gesteigertem Maße 

zutreffen. 

Textrezeption    

Textverständnis  

- des vorgelegten Textes  

- ggf. des (lit.) Bezugstextes 

präzis, vertieft, differenziert, detailliert, 

komplex, problemorientiert 

sachlich grundsätzlich zutreffend, akzeptabel sachlich nicht haltbar, oberflächlich, vage, 

nicht differenziert, nicht fundiert, 

unangemessen 

Erfassen der Textstruktur bzw. der 

Argumentationsstruktur 

stringent, prägnant, erhellend unvollständig, ungenau, nicht systematisch nicht korrekt, unsicher, unzusammenhängend, 

unverständlich 

Texterschließung eigenständig, überzeugend, zielorientiert, 

vertieft, gründlich, exakt, konzentriert, 

konsequent, erhellend 

zu große Nähe zum Text, im Ansatz schlüssig, 

nicht durchgängig genau, streckenweise wenig 

differenziert, teilweise vage, nicht ohne 

Widersprüche, nicht frei von Redundanzen, 

nicht immer sicher 

reproduktiv, additiv, paraphrasierend, 

unzulänglich gelöst, unlogisch 

Thesenbildung und Deutungsansatz souverän, tragfähig, einleuchtend, 

überzeugend, problembewusst, kohärent, 

differenziert 

grundsätzlich thema- u. aufgabenbezogen, 

vertretbar, plausibel 

verfehlt, nicht schlüssig, trivial, unzulänglich 

Kontextualisierung    

Herstellen textexterner und intertextueller 

Bezüge (ggf. fachübergreifend) 

umfangreich, fundiert, sicher, begründet, 

funktional 

hinreichend, im Allgemeinen passend, 

punktuell 

gering, nicht funktional verwendet 

Verwendung von Fachkenntnissen umfassend, flexibel, fundiert, sicher, präzise zumeist angemessen, im Allgemeinen 

funktional, überwiegend korrekt 

fehlerhaft, nicht vorhanden, unsystematisch 

bzw. falsch 

Textproduktion    

Thema- und Aufgabenbezug relevant, problemorientiert, differenziert, 

konzentriert, durchgängig fokussiert 

nicht durchgängig fachgerecht, ungeschickt nicht vorhanden, verfehlt, unübersichtlich, 

unausgewogen, nicht sinnvoll 

Textgliederung  

Argumentation 

kohärent, sinnhaft, strukturiert, überzeugend erkennbar, im Ansatz strukturiert, wenig 

kohärent, umständlich 

pauschalisierend, unklar, widersprüchlich 

Sprachliche Darstellungsleistung  

- Ausdruck  

- Fachsprache  

- Zitiertechnik 

sicher, aufgabengemäß, formal und inhaltlich 

integriert, variationsreich, flüssig, prägnant, 

treffsicher, durchgehend standardsprachlich 

sachlich; korrekt, aber unsicher; unflexibel, 

unverbundene Verwendung von Zitaten, z.T. 

umgangssprachliche Wendungen 

fehlerhaft, unkorrekte Verwendung von 

Zitaten,  

fehlende schriftsprachliche Konventionen, 

umgangssprachliche Idiomatik 

Begründungszusammenhänge fundiert, überzeugend, entfaltet, gewichtend, 

abstrahierend, problemorientiert 

vertretbar, summarisch, nachvollziehbar vereinfachend, unselbstständig, plakativ, nicht 

nachvollziehbar 
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5. Bewertungsbogen Facharbeit 
 

Kurs: Facharbeit im Fach Deutsch Schuljahr: 

Thema: 

 

 

 

Bewertungsbogen für:  

Inhaltliche Leistung 

 Anforderungen  maximale 

Punktzahl 

erreichte 

Punktzahl Die Schülerin / der Schüler 

1 Das Thema der Arbeit wurde selbstständig und unter einem nachvollziehbaren Kriterium 

bzw. unter Entwicklung einer zentralen Fragestellung (Schwerpunktsetzung) eingegrenzt. 

4  

2 Die Arbeit demonstriert eine eigenständige und gründliche Recherche und die Einarbeitung 

des dadurch erworbenen Wissens (Umfang und inhaltliche Verwendung der Werke aus dem 

Literaturverzeichnis bzw. von empirisch gewonnenen Erkenntnissen). 

14  

3 Der Aufbau der Arbeit ist inhaltlich sinnvoll strukturiert und sinnvoll gegliedert (z.B. auch 

durch eine sinnvolle Abfolge der Kapitel). 

6  

4 Es wird klar zwischen Daten/ Fakten sowie Expertenaussagen und persönlicher Meinung/ 

Wertung getrennt. 

4  

5 Die Einleitung zeigt eine sinnvolle Themenbegründung und Entwicklung der 
zentralen Fragestellung (Schwerpunktsetzung). Die Vorgehensweise in der Arbeit 
wird plausibel dargelegt. 

6  

6 Der Hauptteil demonstriert korrekte, kritische, differenzierte, problem-/ zielorientierte 
und umfangreiche inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema sowie die 
Beherrschung fachspezifischer Methoden. 

22  

7 Der Schlussteil beinhaltet eine Zusammenfassung des Themas sowie eine auf die Arbeit oder 

das Thema bezogene Beurteilung und einen Ausblick unter kritischer Distanzierung zu den 

eigenen Ergebnissen und Urteilen. 

8  

 Gesamtpunktzahl inhaltliche Leistung 64  

 

Sprachliche Leistung 

 Anforderungen  maximale 

Punktzahl 

erreichte 

Punktzahl Die Schülerin / der Schüler 

1 Die Texte sind schlüssig strukturiert, stringent sowie gedanklich klar. Es besteht konsequent 

Bezug zur Aufgaben- bzw. Fragestellung. 

4  

2 Die Formulierungen sind unter Nutzung der Fachsprache präzise und begrifflich differenziert. 3  

3 Die Arbeit ist sprachlich richtig (Grammatik, Syntax, Orthografie, Zeichensetzung) sowie 

stilistisch sicher. 

6  

4 Zitate sind sinnvoll und gedanklich stringent in den Text eingebunden, zu eingebundenen 

Materialien (Tabellen, Grafiken etc.) werden Bezüge hergestellt. 

3  

 Gesamtpunktzahl sprachliche Leistung 16  
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Formale Leistung 

 Anforderungen  maximale 

Punktzahl 

erreichte 

Punktzahl Die Schülerin / der Schüler 

1 Das Titelblatt ist vorhanden sowie sachrichtig (und ein optionales Deckblatt ist gelungen 

gestaltet). 

1  

2 Die Arbeit hat eine übersichtlich strukturierte Gliederung (Inhaltsverzeichnis und 

Kapitelgestaltung). 

3  

3 Die vorgegebene Länge der Arbeit (12 bis 15 Textseiten) wird im Wesentlichen eingehalten. 3  

4 Die Textformatierung ist vollständig: Schriftart, Schriftgroße, Blocksatz, Seitenformatierung 

(Absätze und Abstände), Nummerierung von Seiten und Kapiteln, Einbindung von Fußnoten 

oder von im Text eingebundenen Literaturbelegen (Zitiertechnik), Erklärung. 

Grafiken, Tabellen sowie Abbildungen sind übersichtlich und lesbar eingebunden oder im 

Anhang in ein Abbildungsverzeichnis integriert. 

8  

5 Das Literatur-/ Quellenverzeichnis entspricht den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens und 

ist formal richtig dargestellt. Internetquellen sind ebenfalls korrekt zitiert und befinden sich 

– falls abgesprochen – als Kopie im Anhang oder auf einem elektronischen Datenträger. 

5  

 Gesamtpunktzahl formale Leistung 20  

 

Sonderaspekte 
(ggf. festgelegt durch den Fachlehrer aufgrund von besonderen Anforderungen wie eigene Forschungsarbeiten, kreative 

Anforderungen etc.) 

 Anforderungen  maximale 

Punktzahl 

erreichte 

Punktzahl Die Schülerin / der Schüler 

    

    

 Gesamtpunktzahl Sonderaspekte   

 

Gesamtpunktzahl 

 

Verteilung der Punktezahlen auf die Notenstufen 

erreichte Punkte 19 

- 

0 

26 

- 

20 

33 

- 

27 

39 

- 

34 

44 

- 

40 

49 

- 

45 

54 

- 

50 

59 

- 

55 

64 

- 

60 

69 

- 

65 

74 

- 

70 

79 

- 

75 

84 

- 

80 

89 

- 

85 

94 

- 

90 

100 

- 

95 

Note 6 5- 5 5+ 4- 4 4+ 3- 3 3+ 2- 2 2+ 1- 1 1+ 

 

Note:  Datum:  Unterschrift: 

 

 Teilbereiche 
maximale 

Punktzahl 

erreichte 

Punktzahl 

 Gesamtpunktzahl inhaltliche Leistung 64  

 Gesamtpunktzahl sprachliche Leistung 16  

 Gesamtpunktzahl formale Leistung 20  

 ggf. Gesamtpunktzahl Sonderaspekte   

 Summe 100  


