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Vorwort
Leistung einfordern und Leistung bewerten sind von jeher bedeutende Aufgabenfelder für die 
Schule. Die Bedeutung eines pädagogischen Leistungsverständnisses, das Anforderungen mit 
individueller Förderung verbindet, ist eine wesentliche Neuerung im Schulgesetz von 2005.

Im Schuljahr 2009/2010 waren die Fachschaften dazu aufgefordert, die fachliche Leistungskon-
zeption zu dokumentieren und somit transparent für alle an der Schule beteiligten Personen-
gruppen zu halten.

Kriterien und Maßstäbe der Leistungsbewertung sollten für die Schülerinnen nachvollziehbar 
sein, damit Rückmeldungen und individuelle Förderhinweise  verstanden werden und die Wei-
terarbeit fruchtbar wird.

Im Schuljahr 2011/2012 wurde dann versucht, die Leistungskonzepte der Fachschaften zu ver-
einheitlichen. Auf der Grundlage der beobachteten Lernentwicklung reflektieren die Lehre-
rinnen und Lehrer ihren Unterricht und ziehen Schlüsse für die Unterrichtsplanung und für 
die Gestaltung der individuellen Förderung. Zu diesem Zweck wurde im Schuljahr 2010/2011 
die Dokumentation der individuellen Lern- und Leistungsentwicklung auf den pädagogischen 
Konferenzen implementiert.

Die Schülerinnen können damit in die Beobachtung ihrer Lern- und Leistungsentwicklung ein-
bezogen werden. Sie lernen, ihre Arbeitsergebnisse selbst einzuschätzen, Lernprozesse und un-
terschiedliche Lernwege und Lernstrategien gemeinsam zu reflektieren und zunehmend selbst 
die Verantwortung für ihr weiteres Lernen zu übernehmen.

Die Arbeit am Leistungskonzept wird weitergehen und als eigenständiges Kapitel ins Schulpro-
gramm aufgenommen werden.

Ziel ist es, ein Leistungskonzept zu entwickeln, dass die positive Kompetenzentwicklung der 
Schülerinnen fördert und ein Höchstmaß an Transparenz und damit auch Vergleichbarkeit ver-
spricht. 
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0. Bezug	zum	Schulprofil	und	zum	Schulprogramm
Schülerinnen der Schönstätter Marienschule haben das Recht auf Anerkennung ihres indivi-
duellen Lernstandes und Lernfortschrittes. Die Leistungskonzeption muss daher nicht nur er-
gebnisorientiert, sondern vor allen Dingen schülerbezogen und lernprozessorientiert erfolgen 
und auch eine Leistungsentwicklung fördern. Sie muss darüber hinaus Schülerinnen und Eltern 
über den erreichten Stand bezüglich aller in den jeweiligen Lehrplänen ausgewiesenen Ziel-
kompetenzen informieren und dabei der Spezifik des Unterrichtsfaches Rechnung tragen. Leh-
rerinnen und Lehrer müssen in der Lage sein, die einzelnen der Leistungskonzeption zu Grunde 
liegenden Elemente für Außenstehende nachvollziehbar zu beschreiben und für jede Schülerin 
auch in ihrer zeitlichen Entwicklung zu qualifizieren. 

Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden, muss eine Leistungskonzeption grundlegende 
Aussagen zum Anforderungsniveau der zu erbringenden Leistung und zur Beurteilung und 
Bewertung der erbrachten Leistung machen können.

Abgeleitet aus den pädagogischen Grundsätzen der Schule, sehen die Lehrerinnen und Lehrer 
in der Leistungskonzeption ein Mittel um Schülerinnen zu motivieren und zu fördern. Kein 
Aspekt der Leistungskonzeption darf als Strafe gesehen werden. Vielmehr wird durch die Fo-
kussierung auf die Leistungsstärken der Schülerinnen die notwendige Motivation erreicht, die 
auf lange Sicht hin zu einer Verbesserung individueller Leistungsschwächen und damit zu einer 
positiven Gesamtentwicklung des Lernens führt.

1. Grundsätzliche	Vorgaben
Neben den gesetzlichen Vorgaben, die in Kapitel 2 dieses Konzepts aufgeführt werden, orien-
tiert sich die Entwicklung des Leistungskonzepts an nachfolgenden Thesen.
•	 Oberstes Ziel des Unterrichts ist die Entwicklung und Stärkung der Kompetenz unserer 

Schülerinnen. Die Leistungsmessung dient der Überprüfung dieser Kompetenzen und der 
Motivation der Schülerinnen für Kompetenzerwerb. Dementsprechend erfolgt Leistungs-
messung im Unterricht, darf diesen jedoch nicht dominieren.

•	 Oberstes Ziel der Leistungsmessung ist die Anerkennung von individuellen Leistungen und 
die Förderung von Begabungen und Talenten.

•	 Neben der Entwicklung und Überprüfung von Fachwissen muss Leistungsmessen auch all-
gemeine Fähigkeiten erfassen, die in den pädagogischen Konferenzen fachübergreifend und 
für jede Schülerin individuell erörtert werden.

•	 Jedweder Kompetenzerwerb erfolgt in erster Linie prozessbezogen; am Ende des Prozes-
ses steht das Ergebnis. Deswegen beinhaltet die Leistungsmessung stets die prozessbezoge-
ne Bewertung und die ergebnisbezogene Bewertung. In den Kernlehrplänen werden diese 
Komponenten zu gleichen Teilen gewichtet.

•	 Die Unterrichtswelt hat sich in vielen Fächern in den letzten Jahren durch die Existenz und 
durch den Einsatz neuer Technologien verändert. Dieser Veränderung muss in der Leis-
tungsmessung Rechnung getragen werden, sie führt zu einer Verschiebung traditioneller 
Bewertungsverfahren und ist vor allen Dingen noch nicht abgeschlossen. Besonders her-
vorzuheben ist der Einsatz rechnergestützter Lern- und Übungsprogrammen. Die Kontroll-
möglichkeit geht dabei nicht nur auf den „Computer“ über, sondern wird auch bewusst in 
die Hände der Schülerinnen gelegt.

•	 Leistungsmessung erfordert die Übernahme von Verantwortung. Da auch die Schülerinnen 
zu verantwortungsvollem Handeln geführt werden sollen, müssen sie auch mehr und mehr 
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Gelegenheiten erhalten, ihre Leistungen selbst einschätzen zu können.
•	 Die Leistungskonzeption darf nie nur innerhalb unserer Schule gesehen werden. Um der 

Zielsetzungen nach Vergleichbarkeit von Leistung und nach Qualitätsentwicklung des Un-
terrichts gerecht zu werden, sind zum einen zentrale Überprüfung des Lern- und Bildungs-
standes notwendig, zum anderen erfordert es auch von allen am Prozess der Leistungsmes-
sung Beteiligten den Mut den Blick über den Tellerrand zu wagen.

2. Gesetzliche	Vorgaben

2.1. Schulgesetz	(§	48	SchulG)

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schü-
lers Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder 
des Schülers sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. Die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen können vorsehen, dass schriftliche Aussagen an die Stelle von Noten 
treten oder diese ergänzen.

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin 
oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbe-
reich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsberei-
che sowie die Ergebnisse zentraler Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbewer-
tung angemessen berücksichtigt.

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:
1. sehr gut (1)
Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonde-
ren Maße entspricht.

2. gut (2)
Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.

3. befriedigend (3)
Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anfor-
derungen entspricht.

4. ausreichend (4)
Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.

5. mangelhaft (5)
Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.

6. ungenügend (6)
Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehba-
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rer Zeit nicht behoben werden können.

(4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten 
sind, nicht erbracht, können nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Leis-
tungsnachweise nachgeholt und kann der Leistungsstand durch eine Prüfung festgestellt 
werden.

(5) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende 
Leistung bewertet.

(6) Neben oder an Stelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
ein Punktsystem vorsehen. Noten- und Punktsystem müssen sich wechselseitig umrechnen 
lassen.

2.2. §	6	APO	-	S	I	(Leistungsbewertung,	Klassenarbeiten)

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 SchulG.

(2) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit dem 
Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie gelegentliche kurze 
schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind 
bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen.

(3) Die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 
sowie die Ergebnisse zentraler Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbewertung 
angemessen berücksichtigt.

(4) Schülerinnen und Schüler erhalten eine Lernbereichsnote, wenn nach Maßgabe dieser Ver-
ordnung ein Lernbereich integriert unterrichtet wird.

(5) Nicht erbrachte Leistungsnachweise gemäß § 48 Abs. 4 SchulG sind nach Entscheidung der 
Fachlehrerin oder des Fachlehrers nachzuholen oder durch eine Prüfung zu ersetzen, falls 
dies zur Feststellung des Leistungsstandes erforderlich ist.

(6) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern. Häu-
fige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der 
Festlegung der Note angemessen berücksichtigt werden. Dabei sind insbesondere das Alter, 
der Ausbildungsstand und die Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zu beachten.

(7) Bei einem Täuschungsversuch
a) kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu 
wiederholen,
b) können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für ungenü-
gend erklärt werden,
c) kann bei einem umfangreichen Täuschungsversuch die gesamte Leistung für ungenü-
gend erklärt werden.

(8) Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere, in der Regel 
schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüberprüfung 
ersetzt werden.
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2.3. Anzahl	der	Klassenarbeiten

Klasse
Deutsch Englisch Mathematik Schwerpunktfach

Anzahl Dauer* Anzahl Dauer* Anzahl Dauer* Anzahl Dauer*
5 6 1 6 bis zu 1 6 bis zu 1 - -
6 6 1 6 bis zu 1 6 bis zu 1 6** bis zu 1
7 6 1 - 2 6 1 6 1 6 bis zu 1
8 5 1 - 2 5 1 - 2 5 1 - 2 5 1
9 4 - 5 2 - 3 4 - 5 1 - 2 4 - 5 1 - 2 4 - 5 1 - 2

10 4 - 5 2 - 3 4 - 5 1 - 2 4 - 5 2 4 - 5 1 - 2
* in Unterrichtsstunden
** Zweite Fremdsprache

2.4.	 Berücksichtigung	der	Lernstandserhebungen	bei	der	Leistungsbewertung

Für den Umgang mit den Lernstandserhebungen gilt der Runderlass des Ministeriums für Schu-
le und Weiterbildung vom 20.12.2006 - Stand 1. August 2010 (BASS) sowie die Änderung hierzu 
gemä Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.02.2012.

Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen werden neben dem Beurteilungsbereich „Schriftli-
che Arbeiten“ und dem Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ bei der Leis-
tungsbewertung angemessen berücksichtigt (§ 48 Abs. 2 SchulG).

Die jeweils unterrichtende Fachlehrkraft entscheidet in eigener Verantwortung und pädagogi-
scher Freiheit über die Beurteilung der Lernstandserhebungen. Die Bewertung der erbrachten 
Leistungen erfolgt unter angemessener Berücksichtigung
– der bisher erbrachten Leistungen der Schülerin oder des Schülers im Unterricht,
– der Bewertung der Aufgabenschwierigkeiten vor dem Hintergrund des erteilten Unterrichts,
– der von der Klasse oder der Lerngruppe erzielten Ergebnissen.

Der Bewertung der Lernstandserhebungen werden die folgenden Kategorien zu Grunde gelegt:
a) Die Ergebnisse übertreffen die bisher im Rahmen der Leistungsüberprüfung erbrachten Leis-
tungen der Schülerin oder des Schülers.
b) Die Ergebnisse entsprechen den bisher im Rahmen der Leistungsüberprüfung erbrachten 
Leistungen der Schülerin oder des Schülers.
c) Die Ergebnisse liegen unterhalb der bisher im Rahmen der Leistungsüberprüfung erbrachten 
Leistungen der Schülerin oder des Schülers.
Bei der Festlegung der Zeugnisnote werden bei der Entscheidung zwischen zwei Notenstufen 
Ergebnisse der Kategorie a) positiv und Ergebnisse der Kategorie c) negativ berücksichtigt.

Lernstandserhebungen sind keine individuellen Leistungsnachweise der Schülerinnen, son-
dern vielmehr Diagnoseinstrumente für Klassen und Lerngruppen und werden daher selbst-
verständlich weder benotet noch als Klassenarbeit gewertet. (Siehe 1.2 der o. g. Änderung des 
Runderlasses)

2.5.	 Anforderungsbereiche

Obwohl sich Anforderungsbereiche weder gegeneinander abgrenzen noch die zur Bearbeitung 
einer Aufgabe erforderlichen Teilleistungen in jedem Einzelfall eindeutig einem bestimmten 
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Anforderungsbereich zuordnen lassen, kann die Berücksichtigung der Anforderungsbereiche 
wesentlich dazu beitragen, Einseitigkeiten zu vermeiden und die Durchschaubarkeit und Ver-
gleichbarkeit von Leistungsnachweisen sowie der Bewertung von Leistungen zu erhöhen.

Beim Entwurf eines Leistungsnachweises wird jede erwartete Teilleistung mindestens einem 
von drei Anwendungsbereichen zugeordnet. Dabei müssen die Sachgebiete nicht generell ge-
trennt angesprochen werden. Vielmehr wird empfohlen, durch eine geeignete Vernetzung der 
Fragestellungen die Bedeutungs- und Beziehungshaltigkeit des jeweiligen Faches zum Ausdruck 
zu bringen.

Offenere Frage- und Aufgabenstellungen führen in der Regel über formales Anwenden und re-
produktive Verfahren hinaus und damit zu einer Zuordnung zu höheren Anforderungsniveaus. 
Die tatsächliche Zuordnung der Teilleistungen hängt davon ab, ob die jeweils aufgeworfene Pro-
blematik aus dem Unterrichtsinhalt eine selbstständige Bearbeitung in einem bekannten Zu-
sammenhang erfordert oder ob kreatives Erarbeiten, Anwenden und Bewerten in komplexeren 
und neuartigen Zusammenhängen erwartet wird.

In jedem Fall ist die Zuordnung zu den Anwendungsbereichen abhängig vom vorangegangenen 
Unterricht bzw. von im Lehrplan verbindlich vorgeschriebenen Zielen und Inhalten sowie von 
der Leistungsfähigkeit zugelassener Hilfsmittel.

Im allgemeinen hat sich eine Einteilung in drei Anforderungsbereiche bewährt. Die drei Anfor-
derungsbereiche werden in den jeweiligen fachbezogenen Beiträgen explizit erläutert.

Bei allen Leistungsnachweisen, die von Schülerinnen eingefordert werden, sollen alle drei An-
forderungsbereiche mit einbezogen werden. Anteilsmäßig sollen dabei auf den Anforderungs-
bereich I, das grundlegende Niveau, etwa 50 % entfallen. Der Anforderungsbereich II soll einen 
Anteil von etwa 35-45 % ausmachen. Für das höchste Niveau, also Leistungsnachweise im An-
forderungsbereich III bleiben dementsprechend zwischen 5 % und 15 % übrig.

Unter einer ausreichenden Leistung wird im allgemeinen die vollständig erbrachte Schülerleis-
tung im Anforderungsbereich I verstanden.

2.6.	 Beurteilungsbereich	„Sonstige	Mitarbeit“

Für die Beurteilung und Bewertung des Bereiches „Sonstige Mitarbeit“ wird auf nachfolgendes 
Kompentenzraster zurückgegriffen werden. Das Raster ist in fünf Abstufungen eingeteilt und 
nimmt engen Bezug zur Ermittlung des Arbeits- und Sozialverhaltens sowie zur Dokumenta-
tion der Lern- und Leistungsentwicklung, die auf den jeweiligen pädagogischen Konferenzen 
erörtert wird.

Kompetenzraster zur sonstigen Mitarbeit
Aspekt Stufe 5 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1
Aufmerksamkeit sehr unaufmerk-

sam
oftmals unauf-
merksam

schwankend meist aufmerksam immer aufmerk-
sam

Beteiligung am 
Unterrichtsge-
spräch

nimmt nie unauf-
gefordert teil

nimmt selten teil nimmt befriedi-
gend teil

nimmt regelmäßig 
teil

nimmt regelmäßig 
teil/hat gute Ideen, 
zeigt Eigeniniti-
ative
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Aspekt Stufe 5 Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1
Qualität der 
Beiträge

geht nicht auf 
andere ein/keine 
Argumentation 
erkennbar

geht ab und zu 
auf andere ein/
benennt ein 
Argument, aber 
Begründungen 
nur im Ansatz 
erkennbar

geht häufiger auf 
andere ein/be-
nennt Argumente 
und begründet 
manchmal ihre 
Beiträge

geht in Regel auf 
andere ein/entwi-
ckelt Argumente 
und Begrün-
dungen für ihre 
Beiträge

geht aktiv auf 
andere ein/entwi-
ckelt Argumente 
und bezieht sie 
aufeinander/
kann Standpunkte 
begründen

Eigeninitiative 
und Selbständig-
keit

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

arbeitet nur auf 
Aufforderung/
fragt nur selten 
nach Hilfe

beginnt ange-
messen mit der 
Arbeit/fragt nach 
Hilfe/arbeitet mit 
schwankender 
Ernsthaftigkeit

beginnt nach 
Aufforderung 
umgehend mit der 
Arbeit/fragt, wenn 
es notwendig ist/
arbeitet die meiste 
Zeit ernsthaft

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

Hausaufgaben, 
Wochenaufgaben, 
längerfristige 
Arbeiten

meist unvollstän-
dig

meist vollständig, 
aber sehr ober-
flächlich bearbeit

meist vollständig, 
nicht immer sinn-
voll ausgearbeitet

üblicher Weise 
vollständig und 
sinnvoll, ausführ-
lich ausgearbeitet

immer vollständig 
und mit kreativen, 
weiterführenden 
Ideen ausgear-
beitet

Materialien/Ar-
beitsorgansisation

oft nicht vollstän-
dig dabei und/
oder in ungeord-
netem Zustand

wenn vorhan-
den, nicht inmer 
nutzbar

meist vorhanden, 
nach Aufforde-
rung auch nutzbar

in der Regel 
vorhanden und 
schnell nutzbar

vorhanden und 
sofort nutzbar

Gruppenarbeit hält andere oft 
von der Arbeit ab, 
bringt sich nicht 
ein

bringt sich nur 
wenig, stört aber 
andere nicht 
nachhaltig

bringt sich ein, 
aber eher zu-
rückhaltend mit 
mäßigem Ergeb-
nisbeitrag

arbeitet koopera-
tiv und bringt sich 
ergebnisorientiert 
ein

kooperativ und 
respektvoll; über-
nimmt Verant-
wortung für die 
Gruppenarbeit

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

kann ihre Arbeit 
nur unzureichend 
präsentieren

kann ihre Arbeit 
präsentieren, 
ihr Auftreten ist 
Unsicherheiten 
bestimmt

kann ihre Arbeit 
angemessen 
präsentieren, gute 
Auseinanderset-
zung mit Inhalt

präsentiert auf 
eine interessante, 
verständliche 
Weise, tiefgehende 
Auseinanderset-
zung mit dem 
Inhalt

Heftführung/
Mappen/Lerntage-
bücher/Portfolios 
etc.

wird nicht oder 
nicht vollständig 
geführt

wird unzurei-
chend, oberfläch-
lich geführt

wird hinreichend 
ordentlich geführt

wird ordentlich 
und normalerwei-
se auch sinnvoll 
geführt

wird vollständig, 
übersichtlich und 
gut kommentiert 
geführt

allgemeine, fä-
cherübergreifende 
Merkmale

siehe Dokumenta-
tion der Lern- und 
Leistungsentwick-
lung

nachfolgende Aspekte fließen nicht in die Fachnote ein, sondern werden in einem Zusatzblatt zum Zeugnis dokumentiert
Zuverlässigkeit ... erfüllt die Er-

wartungen nicht ...
... erfüllt die Er-
wartungen häufig 
nicht ...

... erfüllt die 
Erwartungen zu-
friedenstellend ...

... erfüllt die Er-
wartungen voll ...

... verdient beson-
dere Anerken-
nung ...

Lern- und Leis-
tungsbereitschaft

... erfüllt die Er-
wartungen nicht ...

... erfüllt die Er-
wartungen häufig 
nicht ...

... erfüllt die 
Erwartungen zu-
friedenstellend ...

... erfüllt die Er-
wartungen voll ...

... verdient beson-
dere Anerken-
nung ...

Selbständigkeit ... erfüllt die Er-
wartungen nicht ...

... erfüllt die Er-
wartungen häufig 
nicht ...

... erfüllt die 
Erwartungen zu-
friedenstellend ...

... erfüllt die Er-
wartungen voll ...

... verdient beson-
dere Anerken-
nung ...

Sozialverhalten ... erfüllt die Er-
wartungen nicht ...

... erfüllt die Er-
wartungen häufig 
nicht ...

... erfüllt die 
Erwartungen zu-
friedenstellend ...

... erfüllt die Er-
wartungen voll ...

... verdient beson-
dere Anerken-
nung ...
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2.7. Allgemeine	Prinzipien	der	Leistungsbeurteilung	und	individuelle	Förderung

Insgesamt beobachten die Lehrenden die individuellen Leistungen in allen Bereichen über ei-
nen längeren Zeitraum, in dem Entwicklung ermöglicht wird, um auf dieser Grundlage ein 
Leistungsbild zu erhalten. Neben der Orientierung an den Standards der jeweiligen Jahrgangs-
stufe kann bei der Leistungsbewertung auch die jeweilige Entwicklung der Schülerinnen, gemäß 
der zu beobachtenden Lern-und Denkfortschritte, berücksichtigt werden.

Sollte sich abzeichnen, dass eine Schülerin die vorgegebenen Standards in den jeweiligen Fä-
chern nicht erreichen kann, so sind frühzeitig Fördermaßnahmen einzuleiten. Die Diagnose 
der jeweiligen Schwächen wird bei den pädagogischen Konferenzen des ersten Schulhalbjahres 
mit Kolleginnen und Kollegen erläutert und besprochen. Daraus werden Lern- und Fördermaß-
nahmen festgehalten, bzw. den Eltern mitgeteilt, um Absprachen über die jeweils passenden 
Fördermöglichkeiten zu treffen.

Die Ausgestaltung der individuellen Förderung obliegt den Fachlehrkräften. Details hierzu sind 
den jeweiligen Stoffverteilungsplänen zu entnehmen.

Innerschulisch besteht die Möglichkeit der Zuteilung zu speziellen Förderkursen und/oder die 
Teilnahme am Lernbüro.

Entsprechend ist eine festgestellte besondere Begabung einer Schülerin zu fördern, etwa durch 
Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben, entsprechenden Pluskursen und durch besondere 
Leistungen im Fachunterricht (Bearbeitung spezieller Aufgaben, Präsentationen, Vorträge, ...)

Schülerinnen, die zum Halbjahreszeugnis in Unterrichtsfächern eine nicht ausreichende Note 
erzielt haben, bedürfen gem. Schulgesetz einer besonderen Förderempfehlung. Die Fachschaften 
und die Lehrerkonferenz hat sich dafür entschieden, diese Förderempfehlung nicht schriftlich 
zu erteilen, sondern dafür einen Beratungsnachmittag anzubieten. Nach dem Motto „Papier ist 
geduldig“ versuchen die jeweiligen Fachlehrkräfte mit betroffenen Schülerinnen und Eltern/Er-
ziehungsberechtige, die Lern- und Leistungssituation ganzheitlich zu erfassen und realistische 
mögliche Fördermaßnahmen zu vereinbaren, die dann auch durch weitere Gesprächstermine 
hinreichend erfolgsorientiert evaluiert werden können.

2.8.	 Kooperation	in	der	Fachschaft	zur	Gewährleistung	einheitlicher	Standards

Zur Gewährleistung der entsprechenden Leistungsanforderungen und Standards innerhalb 
der Schule finden regelmäßig formelle und informelle Absprachen von parallelunterrichten-
den Kolleginnen und Kollegen statt in den einzelnen Fachschaften und auch fachschaftsüber-
greifend statt. In diesem Rahmen erfolgt ein regelmäßiger Austausch von Klassenarbeiten und 
Arbeitsmaterialien sowie Vereinbarungen über methodische Schwerpunkte und grundlegende 
Bewertungskriterien statt, die ein einheitliches Anforderungsprofil wachsen lassen und sicher-
stellen. 

3. Fächerspezifische	Konzeption

3.1. Religion

Das Fach Religion ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung der 



12

Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforderungsni-
veaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen werden.

3.2. Deutsch

3.2.1. Klassenarbeiten

Für jede Klassenarbeit werden Bewertungskriterien erstellt und mit den Schülerinnen erarbei-
tet, damit sie genau wissen, was in der Arbeit verlangt wird. Soweit es möglich ist, erhalten sie 
zur korrigierten Arbeit einen detaillierten Beurteilungsbogen, der die Benotung transparent 
macht.
Die Kriterien für die schriftlichen Leistungen setzen sich aus 30 % Sprachrichtigkeit und 70 % 
inhaltlicher Richtigkeit zusammen.

Für die Bewertung der Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik wird entsprechend 
der verschiedenen Jahrgangsstufen folgende Bewertungsskala eingesetzt.

Klasse 5 Im Aufsatz werden Fehler im Bereich der Rechtschreibung und Zeichenset-
zung markiert, in der Gesamtbewertung aber nicht berücksichtigt.

Klasse 6 Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sind für eine Schülerin 
der 6. Klasse angemessen und beeinflussen das Lesen und Verstehen des … 
nicht. /2 Punkte. Der Rest der Punkte verteilt sich auf den Inhalt und mit den 
Schülerinnen erarbeitete formale und sprachliche Kriterien (z. B. einen Text 
in Absätze gliedern, anschauliche Adjektive verwenden).

Ab der Klasse 7 wird ein Fehlerquotient (FQ) errechnet. Die Schülerin erhält in der Gesamt-
bewertung für den Bereich der Rechtschreibung/Zeichensetzung/Grammatik 
entsprechende Punkte. 

FQ Klasse 7
FQ 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ≤
Pkt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

FQ Klasse 8
FQ 0-1 1,1-1,7 1,8-2,4 2,5-3,1 3,2-3,8 3,9-4,5 4,6-5,2 5,3-5,9 6,0-6,6 6,7-7,5 7,6 ≤
Pkt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

FQ Klasse 9/10
FQ 0-1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 ≤
Pkt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Die Festlegung der Gesamtnote für einen Aufsatz richtet sich nach folgender Tabelle für die 
Notenstufen:

Note 1 Note 2 Note 2 Note 4 Note 5 Note 6

100 % - 92 % 91 % - 81 % 80 % - 66 % 65 % - 50 % 49 % - 25 % 24 % - 0 %
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Laut LRS-Erlass vom 19.07.1991 werden die Rechtschreibleistungen bei Schülerinnen, die einer 
zusätzlichen Fördermaßnahme bedürfen, nicht in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten 
und Übungen im Fach Deutsch oder in einem anderen Fach mit einbezogen.
Die Schülerinnen erhalten auf dem Zeugnis eine entsprechende Bemerkung.
Diese Maßnahmen werden mit den Eltern abgesprochen. 

3.2.2. Endnote

Die Zeugnisnote setzt sich zu jeweils 50 % aus den schriftlichen Leistungen und den sonstigen 
Leistungen zusammen. Die schriftlichen Leistungen beinhalten die 3 bzw. 2 Klassenarbeiten pro 
Halbjahr.
Gemäß der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gehören zum Beurteilungsbereich „Sonstige 
Leistungen“ alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und schriftli-
chen Leistungen (mündliche Mitarbeit, Übungsdiktate, Referate, Buchvorstellungen, Lesetag-
bücher, Portfolios, Tests, Präsentationen). Die Bewertung der sonstigen Leistungen erfolgt auf 
der Grundlage des von der Schule erarbeiteten Kompetenzrasters.

3.2.3. Verteilung	der	Klassenarbeiten

Jahrgangstufe 5 (pro Halbjahr)
•	 Eine	Klassenarbeit	 schwerpunktmäßig	zur	Überprüfung	der	 rechtschriftlichen	und	gram-

matikalischen Kompetenzen
•	 Zwei	Aufsätze

Jahrgangstufe 6 (pro Halbjahr)
•	 Eine	Klassenarbeit	 schwerpunktmäßig	zur	Überprüfung	der	 rechtschriftlichen	und	gram-

matikalischen Kompetenzen
•	 Zwei	Aufsätze

Jahrgangsstufe 7 (pro Halbjahr)
•	 Eine	Klassenarbeit	 schwerpunktmäßig	zur	Überprüfung	der	 rechtschriftlichen	und	gram-

matikalischen Kompetenzen
•	 Zwei	Aufsätze

Jahrgangsstufe 8
1. Halbjahr
•	 Eine	Klassenarbeit	 schwerpunktmäßig	zur	Überprüfung	der	 rechtschriftlichen	und	gram-

matikalischen Kompetenzen
•	 Zwei	Aufsätze
2. Halbjahr
•	 Lernstandserhebung
•	 Zwei	Aufsätze

Jahrgangsstufe 9 (pro Halbjahr)
•	 Zwei	Aufsätze

Jahrgangsstufe 10 
•	 Zwei	Aufsätze	pro	Halbjahr
•	 Abschlussprüfung	am	Ende	der	Klasse	10
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3.3. Mathematik

3.3.1. Klassenarbeit

3.3.1.1. Anzahl	

Über die in APO - S I gemachten Angaben zu den Klassenarbeiten hinaus haben sich die Mit-
glieder der Fachschaft Mathematik darauf geeinigt, in der Jahrgangsstufe 9 fünf Klassenarbeiten 
und in der Jahrgangsstufe 10 vier Klassenarbeiten zu stellen. In der Jahrgangsstufe 9 entscheiden 
die Fachlehrer der Jahrgangsstufe, in welchem Halbjahr zwei bzw. drei Klassenarbeiten gestellt 
werden.

3.3.1.2. Korrektur

Grundsätzlich sind alle Leistungen einer Klassenarbeit mit Punkten zu versehen, die den Anfor-
derungen der zugehörigen Aufgabenstellungen und Teilschritten entsprechen.

Aufgrund dieser Punkteverteilung erfolgt für die Schülerinnen ein transparentes und einheit-
liches Bewertungsschema, das ihnen bei der Rückgabe der Klassenarbeit dargestellt wird. Die 
Klassenarbeiten sind so zu korrigieren, dass die individuellen Fehler, sowie deren Gewichtung 
transparent nachvollziehbar sind, umso den Schülerinnen notwendige Hinweise für einen wei-
teren individuellen Übungsbedarf zu ermöglichen.

Für die Bepunktung der Teilleistungen sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die folgenden 
Kriterien einzubeziehen:

Die Schülerin
 – wählt ein geeignetes Verfahren zur Berechnung
 – entnimmt dem Text, dem Diagramm, der Skizze, der Zeichnung die relevanten Informationen
 – berechnet ...
 – bestimmt …
 – ermittelt …
 – begründet …
 – rundet …
 – gibt … an
 – nutzt (mathematische) Kenntnisse aus dem Bereich …
 – wählt ein geeignetes Verfahren zur Berechnung … 
 – beschreibt eine geeignete Strategie, …
 – gibt einen angemessenen Wert, mögliche Maße … an
 – entscheidet sich für den passenden Wert
 – für die Rechnung richtig durch
 – setzt die relevanten Werte ein ...
 – deutet das Ergebnis im Kontext, im Hinblick auf die Fragestellung
 – beschreibt einen Lösungsw in sprachlicher  oder formalisierter Form
 – wählt einen anderen Lösungsweg, der sachlich richtig ist

3.3.1.3. Korrekturzeichen

Die Korrektur wird von den Lehrerinnen und Lehrern sorgfältig und nach Möglichkeit zeitnah 
erledigt. Sofern der Platz auf den Klassenarbeiten dies zulässt, sind formulierten Fehlerbeschrei-
bungen der Vorzug zu geben. In jedem Fall muss die Korrektor für die Schülerinnen und für die 
Erziehungsberechtigten nachvollziehbar erfolgen. Dazu können vereinheitlichte Korrekturzei-
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chen einen kleinen Beitrag leisten.

In diesem Sinne ist nachfolgende Liste lediglich ein Vorschlag für zu verwendende Korrektur-
zeichen. Alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer können natürlich andere oder zusätzliche Kor-
rekturzeichen verwenden, sofern sie den Schülerinnen verständlich gemacht worden sind und 
an Beispielen erläutert wurden.

Fehlerarten (fachlich)
f falsch Rechen- oder Umformungsfehler
u unvollständig  Teile der Lösung fehlen
G Gedankenfehler falscher Ansatz, fehlendes Allgemeinwissen, …
B Bezeichnungsfehler  falscher Gebrauch mathematischer Symbole und Begriffe,  
  fehlende Maßeinheiten, …
D Darstellungsmängel  Erläuternder Text fehlt, Zeichnung ohne Beschriftung,  
  Benutzung nicht eingeführter Variablen, ...
Ru Rundungsfehler  falsch oder nicht sinnvoll gerundet
Sf Schreibfehler  z. B. Übertragungsfehler

Bewertung der Fehler (x: Fehlerartsymbol (f, u, …))
 ((x)) Sehr leichter Fehler ohne Punktabzug
 (x) ein halber Punkt Abzug
 x ein Punkt Abzug
 x! Schwerer Fehler oder Fehler, die den weiteren Lösungsweg entscheidend verändern.  
  Hierfür gibt es mehr als einen Punkt Abzug.

Sonstige Bewertungszeichen
 ✓ richtiger Zwischenschritt, richtiges Ergebnis
 (✓) richtig aus einem fehlerhaften Zwischenergebnis weitergeschlossen oder
  Zwischenschritt/Ergebnis richtig, aber unvollständiger/fehlerhafter Lösungsweg 
  oder richtiges Ergebnis, jedoch nicht zur Aufgabenlösung nötig
 FF Folgefehler (nur bei Ergebnissen)
 | Wiederholungsfehler

Sprachliche Fehler
R Rechtschreibfehler
Z Zeichensetzungsfehler
Gr Grammatikfehler
Sb Satzbau
A Ausdruck
Bz Beziehung
L  Lexikalischer Fehler (falsches Wort)
St Stellung
T Zeit

 fehlendes Wort

Ist die Fehlerquote in diesem Bereich sehr hoch, kann die Endnote um bis zu eine Notenstufe 
herabgesetzt werden.
Falsch geschriebene Fachbegriffe können auf jeden Fall als fachliche Fehler gewertet werden.
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3.3.1.4.	 Benotung	von	Klassenarbeiten

Die aufgrund der Punktevergabe entstandenen prozentual richtig bearbeiteten Teilaspekte sind 
im Normalfall den folgenden Noten zuzuordnen:

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
100 % - 87,5 % 87,5 % - 75 % 75 % - 62,5 % 62,5 % -45 % 45 % - 22,5 % 22,5 % - 0 %

Je nach Variation der Anforderungsbereiche, kann im Einzelfall nach reiflicher Abwägung durch 
den jeweiligen Fachlehrer eine Abweichung um bis zu 10 % möglich sein. In die Entscheidungs-
findung durch den Fachlehrer können alle möglichen Aspekte einfließen, z. B. Zeitpunkt der 
Klassenarbeit, Motivationslage der Lern Gruppe, unvorhergesehene Lernhemmnisse, Berück-
sichtigung der Leistungs Ergebnisse in der Jahrgangsstufe usw. Die jeweilige Entscheidungsfin-
dung sollte durch Gespräche und Absprachen mit Fachkollegen erfolgen.

Weitere Leistungsabstufungen (plus und minus) sind nach Maß des Fachlehrers in den Rand-
punktbereichen zu vergeben. Sie dienen im allgemeinen der Beschreibung einer Leistungsten-
denz und der Motivation der Schülerinnen. Darüberhinaus könnte es die Entscheidung für 
Zeugnisnoten erleichtern, wenn die Gesamtleistung zwischen zwei Notenstufen liegt.

3.3.2. Anforderungsbereiche

3.3.2.1. Anforderungsbereich	I

Der Anforderungsbereich I umfasst
•	 die Verfügbarkeit von Daten, Fakten, Regeln, Formeln, mathematischen Sätzen usw. aus ei-

nem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang
•	 die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfah-

rensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Dazu kann u. a. gehören:
•	 Bereitstellen von Definitionen, Sätzen und einfachen Begründungen und Beweisen
•	 Beschreiben eines einfachen Sachverhalts, eines bekannten Verfahrens oder eines standar-

disierten Lösungsweges
•	 Anfertigen von Skizzen auf eine aus dem Unterricht bekannte Weise; Skizzieren der Gra-

phen von Grundfunktionen; geometrische Grundkonstruktionen
•	 Ausführen von geübten Algorithmen wie z. B. Lösen von einfachen Gleichungen, Unglei-

chungen und Gleichungssystemen nach eingeübten Verfahren, Dreisatz, Prozentrechnen
•	 Verwenden des Taschenrechners als Werkzeug
•	 Feststellen der Lagebeziehungen zwischen Punkten, Geraden oder Flächen mit Hilfe eines 

durch Übung vertrauten Verfahrens
•	 Bestimmen von Geraden- und Funktionsgleichungen bei Vorgabe einfacher und gewohn-

ter Bedingungen
•	 Darstellen statistischer Daten und Ermitteln statistischer Kenngrößen in einfachen Fällen
•	 Bestimmen und Berechnen von Wahrscheinlichkeiten in einfachen, vom Unterricht her 

vertrauten Zusammenhängen
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3.3.2.2. Anforderungsbereich	II

Der Anforderungsbereich II umfasst
•	 selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte 

unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang
•	 selbstständiges Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es 

entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder 
um abgewandelte Verfahrensweisen gehen kann

Dazu kann u. a. gehören:
•	 Veranschaulichen und Beschreiben von Zusammenhängen bei bekannten Sachverhalten 

mit Hilfe von Bildern, Texten und Symbolen
•	 Dokumentieren eines Lösungsweges in sachgerechter mathematischer Form
•	 Verfassen eines mathematischen Kurzaufsatzes in bekannten Zusammenhängen
•	 Ausführen von Beweisen, deren Beweisstruktur aus dem Unterricht bekannt ist
•	 Anwenden von zentralen Begriffen in Beispielen, die in ihrer Struktur einfach sind
•	 Interpretieren charakteristischer Eigenschaften einer Funktion anhand ihres Graphen
•	 Übersetzen eines Schaubildes in einen Funktionsterm oder eines Funktionsterms in eine 

Skizze
•	 gezieltes Verwenden des Rechners bei der Lösung komplexerer Probleme
•	 Übersetzen einer Ausgangssituation in ein geeignetes mathematisches Modell (z. B. Ko-

ordinatensystem, Funktionsterm, Gleichungssystem), wenn ähnliche Modellierungen aus 
dem Unterricht bekannt sind

•	 sachgerechtes und begründetes Argumentieren bei der Darstellung eines Modellansatzes 
oder bei der Auswahl eines Lösungsweges

•	 Beschreiben von geometrischen Objekten, wobei die sie bestimmenden Parameter erst aus 
anderen Bedingungen erschlossen werden müssen

•	 Vergleichen und Bewerten verschiedener Lösungsansätze in einem durch Übung bekann-
ten Zusammenhang

•	 Durchführen eines aus dem Unterricht bekannten Verfahrens der beschreibenden und 
beurteilenden Statistik

•	 Beschaffen, Strukturieren, Auswählen und Auswerten von Informationen zu einer über-
schaubaren Problemstellung in einer im Unterricht vorbereiteten Vorgehensweise

•	 Präsentieren von Arbeitsergebnissen in übersichtlicher, gut strukturierter Form

3.3.2.3. Anforderungsbereich	III

Der Anforderungsbereich III umfasst
•	 planmäßiges und kreatives Bearbeiten komplexerer Problemstellungen mit dem Ziel, 

selbstständig zu Lösungen, Deutungen, Wertungen und Folgerungen zu gelangen
•	 bewusstes und selbstständiges Auswählen und Anpassen geeigneter gelernter Methoden 

und Verfahren in neuartigen Situationen

Dazu kann u. a. gehören:
•	 kreatives Übersetzen einer komplexeren Ausgangssituation in ein geeignetes mathemati-

sches Modell, ohne dass dies in vergleichbaren Zusammenhängen geübt wurde
•	 planvolles, begründetes Nutzen und Bewerten von Informationen bei komplexeren oder 

offeneren Problemstellungen
•	 Auffinden eines Lösungsansatzes für Probleme, bei denen Kenntnisse aus verschiedenen 
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Teilgebieten der Mathematik verbunden werden müssen, ohne dass dies in vergleichbaren 
Zusammenhängen geübt wurde

•	 Überprüfen und Bewerten der Vorgehensweise sowie Interpretieren und Beurteilen der 
Ergebnisse z. B. bei einer Modellierung oder beim Umgang mit Informationen

•	 Anwenden zentraler Begriffe und Vorgehensweisen in komplexeren Zusammenhängen
•	 Verallgemeinern eines Sachverhalts, der nur von Beispielen her bekannt ist
•	 Ausführen eines Beweises, zu dem eigenständige Beweisgedanken erforderlich sind

3.3.3. Aufgabenstellungen

3.3.3.1. Inhaltsbezogene	und	prozessbezogene	Kompetenzen

Aufgabenstellungen und Kommentare gemäß KLP, LSE, ZP10

3.3.3.2. Kompetenzbereich	der	Jahrgangsstufe	5	und	6

Aufgabenstellungen und Kommentare gemäß KLP, LSE, ZP10

3.3.3.3. Kompetenzbereich	der	Jahrgangsstufe	7	und	8

Aufgabenstellungen und Kommentare gemäß KLP, LSE, ZP10

3.3.3.4.	 Kompetenzbereich	der	Jahrgangsstufe	9	und	10

Aufgabenstellungen und Kommentare gemäß KLP, LSE, ZP10

3.3.4.	Beurteilungsbereich	„Sonstige	Mitarbeit“

Für den Beurteilungsbereich „ Sonstige Mitarbeit“ sind alle Leistungen zu bewerten, die neben 
den schriftlichen Leistungsüberprüfungen erbracht werden. Er umfasst die Qualität und die 
Kontinuität der Beiträge, die Schülerinnen in den Unterricht einbringen. Diese Beiträge um-
fassen unterschiedliche mündliche und schriftliche Formen in enger Bindung an die jeweilige 
Aufgabenstellung und Unterrichtsthematik und das Niveau der jeweiligen Unterrichtseinheit. 
„Gemeinsam ist diesen Formen, dass sie in der Regel einen längeren, abgegrenzten, zusammen-
hängenden Unterrichtsbeitrag einer einzelnen Schülerinnen bzw. einer Gruppe von Schülerin-
nen darstellen.“ (Aus: Kernlehrplan Mathematik NRW)

Im Einzelnen ergeben sich zum Beispiel die folgenden Beurteilungsbereiche:
•	 Beiträge zum Unterrichtsgespräch in Form von Ideen zur jeweiligen Problematik (Lösungs-

vorschläge), Weiterentwicklung von Ideen, Fortführung von Lösungsansätzen, Aufzeigen 
von Zusammenhängen und Widersprüchen, Plausibilitätsbetrachtungen oder Bewertung 
von Ergebnissen, …

•	 entsprechende Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeiten zuzüglich der notwendigen 
kooperativen Leistungen

•	 entsprechende Leistungen in Einzel- & Partnerarbeiten, sowie weiteren kooperativen Lern-
formen, auch die korrekte mathematische Verschriftlichung von Aufgabenbearbeitungen, 
die Nutzung und gegebenenfalls Hinterfragung von Musterlösungen, …

•	 im jeweiligen Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, zum Beispiel in Form von vor-
getragenen vor- und nachbereitenden Hausaufgaben, angemessene Führung eines Heftes, 
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mehr Heftes, Lerntagebuches, …
•	 gegebenenfalls kurze, schriftliche Überprüfungen (Test)
•	 gegebenenfalls alternative Beurteilungsformen wie mit Arbeit an Projekten (Durchführung, 

Auswertung, Präsentation, …), Portfolios, …

3.4.	 Englisch

3.4.1.	Leistungsbewertung	(ASCHO	§21-23	u.	25)

1. Lernerfolgsüberprüfungen ohne Bewertung (z. B. Lernstandserhebungen Klasse 8)
2. Leistungsbewertung (mit Noten)

✎ Grundlage für die Förderung der Schülerinnen
✎ Grundlage für Beratung der Schülerinnen und Erziehungsberechtigten
✎ Erkenntnisse über individuelle Lernentwicklung, persönliche Lernanstrengung , Lern-

wege und Interessen

3.4.2.	Leistung	wird	an	verbindlichen	Standards	gemessen:

☞ kommunikative Kompetenz
☞ Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln
☞ Sprachliche Korrektheit
☞ Interkulturelle Kompetenzen
☞ Methodische Kompetenzen

3.4.3.	Grundlagen	der	Leistungsmessung

Alle im Zusammenhang mit Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen 
Leistungen sind Grundlagen der Leistungsmessung. Besonderen Stellenwert erhält die produk-
tive mündliche Sprachverwendung.
Bewertet werden:
✎ Höhe und Umfang der erreichten Kompetenzen
✎ Selbständigkeit und Angemessenheit der Anwendung der Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten
✎ Art der Darstellung

Reproduktion und komplexere Leistungen (Produktion) müssen erbracht werden.
Transparenz der Bewertung: Fachkonferenz stellt Kriterien auf
Erfolgreiches Lernen findet kontinuierlich, in sich wiederholenden und wechselnden Lernzu-
sammenhängen statt: Ständige Wiederholung von Basiskompetenzen in wechselnden Kontex-
ten.
Möglichkeit der Beteiligung der Schülerinnen an Leistungsüberprüfungen: Schülerselbstaus-
wertung

3.4.4.	Klassenarbeiten

Voraussetzungen:
✎ gute Vorbereitung im Unterricht
✎ klar verständliche Aufgaben
✎ Transparenz der Korrektur und Bewertung
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Schwerpunkte der Überprüfung im Bereich „Kommunikative Kompetenzen“ durch Teilkom-
petenzen:
✎ Leseverstehen
✎ Hör-/Hör-Sehverstehen
✎ Schreiben
✎ Sprachmittlung(interpreting)

Gliederung der Arbeit: Mehrere Teilaufgaben zur integrativen Überprüfung von rezeptiven 
und produktiven/komplexen Leistungen

Aufgabenformen:
✎ geschlossene Aufgaben(fill in the words, match the sentences halves, find the wrong word, 

…)
✎ halboffene Aufgaben (answer the questions, finish the sentences, put the words/sentences in 

the correct order, correct the wrong statements, ...)
✎ offene Aufgaben(summary, report, letter/e-mail, personal opinion, diary, analysis, com-

ment, creative writing, ...)

3.4.5.	Leistungsbewertungskonzept

Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten wurden wie folgt festgelegt:

Klasse
Anzahl

Dauer
1. Halbjahr 2. Halbjahr

5 3 3 bis zu 1 Ustd.
6 3 3 bis zu 1 Ustd.
7 3 3 bis zu 1 Ustd.
8 3 2 1 Ustd.
9 2 2 1 – 2 Ustd.

10 2 2 1 – 2 Ustd.

Dabei wurde berücksichtigt, dass in Klasse 8 im 2. Halbjahr die Lernstandserhebung ansteht, 
in Klasse 10 im 2. Halbjahr die Zentrale Prüfung.

Für die Bewertung der Klassenarbeiten wurde folgender Schlüssel festgelegt:

Bewertungszahl 100 % - 96 % 95 % - 86 % 85 % - 71 % 70 % - 50 % 49 % - 20 % 19 % - 0 %
Note 1 2 3 4 5 6

Für den Umfang der Texte beim freien Schreiben gelten folgende Richtwerte:
Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10

50 Wörter 80 Wörter 100 - 120 Wörter 120 - 150 Wörter

Pro 10 Wörter werden 3 Punkte zugrunde gelegt.
Orthographiefehler (spelling mistakes) führen zu ½ Punkt Abzug,
Grammatik- und Wortfehler werden mit 1 Punkt Abzug geahndet.
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Die Fachkonferenz beschließt einstimmig, dass herausragend formulierte Ergebnisse mit 
Zusatzpunkten belohnt werden können. Ebenso können Texte, die in ihren Formulierungen 
nicht den sprachlichen Anforderungen des Lernjahres entsprechen, mit Punktabzug versehen 
werden.

Korrekturzeichen: sp-spelling/gr-grammar/w.o.-word order/w-wrong word/t-tense
Möglichkeit einer Facharbeit(Ersatzarbeit/Hausarbeit, Projekt) statt einer Klassenarbeit
Fachkonferenz liegt dieses fest!

3.4.6.	Sonstige	Leistungen

✎ Unterrichtsgespräch
✎ Kooperative Leistungen bei Gruppenarbeit
✎ Hausaufgaben
✎ Protokolle
✎ Heftführung (oder Lerntagebuch)
✎ Kurze schriftliche Überprüfungen (Tests)
✎ Schriftliche Projektarbeiten
✎ Arbeit mit Portfolio

Wichtig Kommunikative Leistung, Sprachrichtigkeit, inhaltliche Leistung

3.4.7.	 Kriterienkatalog	zur	Bewertung	der	mündlichen	Mitarbeit

Für den jeweils höheren Notenbereich werden die Leistungen aus den unteren Notenbereichen
vorausgesetzt.

Notenbereich Kriterien
sehr gut in jeder Stunde mitarbeiten

klar, flüssig, grammatisch richtig und in Sätzen sprechen
Sprache frei und flexibel anwenden
selbstständige, sachlich fundierte Auseinandersetzung mit Texten und Themen
Beiträge zum Fortgang des Themas leisten
Standpunkte gewinnen und begründend darlegen können

gut regelmäßig Beiträge aus Eigeninitiative leisten
klar, flüssig und in Sätzen sprechen
reproduktiv und verstärkt produktiv sprechen
Fragen, Aufgaben und Problemstellungen schnell und klar erfassen
Zusammenhänge mit variantenreichem Wortschatz darlegen können
aufmerksam auf Lehrerimpulse, -fragen und Beiträge der Mitschüler eingehen

befriedigend aufmerksam mitlesen und zuhören
sich öfter zu Wort melden
Fragen und Problemstellungen erfassen und auf diese eingehen
Zusammenhänge, Unterrichtsergebnisse in einem einfachen Wortschatz
reproduzieren
situationsangemessen und ansatzweise produktiv antworten
Fachbegriffe und erarbeitete Regeln kennen und in Übungen anwenden

ausreichend sich wenigstens hin und wieder zu Wort melden
Interesse am Unterricht zeigen, zuhören und aufmerksam sein
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Fragen bei Verständnisschwierigkeiten stellen
auf direkte Ansprache des Lehrers angemessen antworten
Stoff in der Regel reproduzieren können

mangelhaft unkonzentriert und abgelenkt sein
beim Lesen zum wiederholten Male Aussprachefehler machen, die schon mehr-
mals
verbessert wurden
Fragen zu Texten und Grammatik nur selten beantworten
quantitativ und qualitativ zu wenige Sprachbeiträge leisten
grundlegende Zusammenhänge nicht darstellen können
immer nur mit einem Wort und/oder mit zahlreichen Verstößen gegen die
grundlegende Grammatik antworten

ungenügend dem Unterricht nicht folgen
Mitarbeit verweigern
in der Regel keine Frage beantworten können

Gewichtung im Hinblick auf die Zeugnisnote: 50 % Klassenarbeiten, 50 % Mitarbeit.

Mindestens 2x pro Halbjahr mündliche Überprüfungen:
✎ Zusammenhängendes Sprechen (Referate, projects...)
✎ An Gesprächen teilnehmen (discussions, interviews....)

3.4.8.	Ermittlung	der	Halbjahresnote

Alle im Unterricht erbrachten Leistungen fließen in die Gesamtnote ein!
Keine rein rechnerische Ermittlung aus „Klassenarbeiten“ und „Sonstigen Leistungen“
Keinesfalls stärkere Gewichtung der Klassenarbeiten!
Ansonsten erfolgt die Festsetzung der Zeugnisnote in einer Klassenkonferenz als Zeugniskon-
ferenz und orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben.

3.4.9.	Lernstandserhebung

Am Ende der achten Jahrgangsstufe wird landesweit eine Lernstandserhebung durchgeführt. 
Die Lernstanderhebung wird als Gemeinschaftsaufgabe der Fachschaft betrachtet; Korrekturen 
und Ergebniserfassung werden gemeinschaftlich vorgenommen.
Die zeitlichen und organisatorischen Bedingungen werden über den offiziellen , von jeder 
Schule zu bestimmenden Koordinator für die Lernstandserhebung an die FachschaftskollegIn-
nen weitergeleitet. Diese sorgen dann für die Durchführung der Lernstandserhebung.
Die Ergebnisrückmeldungen an die Schülerinnen und deren Eltern sowie daraus sich ergeben-
der Beratungsbedarf wird von den jeweiligen Fachlehrern geleistet.
Die Fachschaft befasst sich intensiv mit den Ergebnissen der Lernstanderhebung, um den 
Fachunterricht positiv und schülerorientiert zu entwickeln.

3.4.10.	Zentrale	Prüfung	10

Am Ende der zehnten Jahrgangsstufe nehmen alle Schülerinnen an der Zentralen Prüfung 
10 teil. Erst- und Zweitkorrektor sowie die Festsetzung der Abschlussnote wird als Gemein-
schaftsaufgabe betrachtet. Organisatorische Details werden in kollegialer Weise auf den Fach-
schaftskonferenzen vereinbart.
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3.4.11.	Individuelle	Förderung

Die individuelle Förderung ist ein wesentlicher Baustein unserer Schule, um unsere Schüle-
rinnen zum bestmöglichen schulischen Erfolg zu führen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
folgende Maßnahmen getroffen:
✎ Freiwilliger Förderunterricht

Je nach Bedarf werden in einzelnen Jahrgangstufen Förderkurse eingerichtet, um allen 
Schülerinnen in Bezug auf die unterschiedlichen Kompetenzen zum Erfolg zu verhelfen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, werden kleine homogene Lerngruppen angestrebt.

✎ Die Vorteile des Lehrwerks
In unserem Lehrwerk können die Schülerinnen selbst die für ihren Lerntyp geeignete 
Arbeitsweise wählen. So erhalten die Schülerinnen mehr Entscheidungsfreiheit und kön-
nen Schwächen durch verstärktes Training einzelner Fertigkeiten entgegensteuern. Auch 
die vielen Projektvorschläge unserer Lehrwerke lassen Raum für Individualität, denn sie 
ermöglichen den Schülerinnen, als Gruppe zusammenzuarbeiten und dabei individuelle 
Beiträge zu leisten

✎ Die Einbindung zusätzlichen Fördermaterials
Abgestimmt auf das Vorkommen bestimmter grammatischer Phänomene erhalten die 
Schülerinnen individuelle Förderung durch zusätzliches Unterrichtsmaterial, welches eine 
Selbstkontrolle und ein individuelles Lerntempo ermöglicht.

✎ Die Einrichtung eines Lernbüros (individelle Förderung)
Die Schülerinnen haben die Möglichkeit ein Lernbüro aufzusuchen, in welchem

Ihnen gezielte Hilfe in Form von individueller Förderung gegeben wird.

3.5.	 Kunst

Ergänzungen zu den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung für das Fach Kunst.
1. Die Bewertung ist eingebunden in den Interaktionsprozess des Unterrichts und bezieht sich 

gleichermaßen auf Prozesse und Produkte. Sie ermöglicht den Schülerinnen und Schüler 
die kontinuierliche Einschätzung ihres Lernerfolges und den Lehrerinnen und Lehrern die 
kontinuierliche Überprüfung des fortschreitenden Lernprozesses.

2. Die Möglichkeiten von Lernerfolgsüberprüfungen und Bewertungen müssen in einem 
engen Bedingungenzusammenhang von Lehr- und Lernprozess gesehen werden, wobei die 
je spezifischen Lernbedingungen und Leistungsfortschritte der Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigt werden.

3. Bei der Lernerfolgsüberprüfung wird das Augenmerk auf die Schülerinnen und Schü-
ler sowohl als Einzelpersonen als auch als Kleingruppe oder Klasse gelegt. Dabei geht es 
einerseits um das Vorantreiben und Konkretisieren der Planung von Arbeitsprodukten und 
-prozessen, aber auch um das Verhalten im Arbeitsprozess selbst.

4. Neben den gestalterischen Techniken sollen folgende Grundlagen in die Bewertung einflie-
ßen.
•	 Intensität	der	bildnerischen	Lösungen,
•	 der	selbstständige	und	originelle	Umgang	mit	Intentionen,	Techniken	und	Materialien,
•	 der	sachbezogene	Umgang	mit	Materialien	und	Geräten,
•	 die	zeitgerechte	Organisation	der	Prozesse.

5. Im Bereich der mündlichen Beteiligung werden Qualität und Quantität bewertet:
•	 Finden	von	Beispielen	und	Begründungen,
•	 Entdecken,	Übertragen	und	Konkretisieren	von	Problemstellungen,
•	 Analyse	und	Interpretationstätigkeit	von	Arbeitsergebnissen,
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•	 konstruktive	Kritik.
6. Parallel zu ästhetischen Produkten werden schriftliche Beträge auf folgenden Grundlagen 

bewertet:
•	 Aufzeigen	von	kulturhistorischen	Hintergründen	zur	Klärung	von	ästhetischen	Objek-

ten, Strukturen und Prozessen,
•	 Einübung	und	Verwendung	von	Fachsprache.

7. Bei einigen Vorhaben im Unterricht wird es nötig sein, Teilelemente zu Hause bearbeiten zu 
lassen. Diese Bearbeitungen müssen genau besprochen sein und als Leistungen der Schüle-
rinnen und Schüler erkennbar sein. Solche Leistungen werden nicht isoliert bewertet.

Anmerkung:
Im dreistündigen Differenzierungskurs „Kunst“ werden die drei Leistungsbereiche
✎ Schriftliche Leistungen,
✎ mündliche Leistungen,
✎ künstlerisch-praktische Leistungen
gleichrangig behandelt. Jeder Teilbereich fließt zu je einem Drittel in die Zeugnisnote ein.

3.6.	 Musik

Das Fach Musik ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung der 
Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforderungsni-
veaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen werden.

3.7. Textilgestaltung

Das Fach Textilgestaltung ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewer-
tung der Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anfor-
derungsniveaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen 
werden.

3.8.	 Sport

3.8.1.	Kompetenzen

Die zur Beurteilung anstehenden Kompetenzen richten sich nach der Leitidee des Schulsports 
entsprechend ihrem Doppelauftrag:
☞ Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und
☞ Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur

Eine Überprüfung der angestrebten Kompetenzen findet in allen Inhaltsbereichen unter Be-
rücksichtigung der nachfolgender sechs pädagogischer Perspektiven statt.
☞ Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrung erweitern
☞ Sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten
☞ Etwas wagen und verantworten
☞ Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen
☞ Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen
☞ Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln.
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Inhaltsbereiche:1. 
1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen 

Diese beiden Inhaltsbereiche sind von grundlegender Bedeutung und Voraussetzung für die 
Arbeit in den Inhaltsbereichen 3 bis 9.

3. Laufen, Springen, Werfen
4. Bewegung im Wasser – Schwimmen
5. Bewegung an Geräten – Turnen
6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste
7. Spielen mit Regelstrukturen – Sportspiele
8. Gleiten, Fahren Rollen – Rollsport/Bootssport/Wintersport 
9. Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport
10. Wissen erwerben und Sport begreifen

Der letzte Inhaltsbereich umschließt die im Schulsport zur erwerbenden wesentlichen Kennt-
nisse und Einsichten zum kompetenten Sporttreiben. Diese Kompetenzen beziehen sich auf 
alle übrigen Inhaltsbereiche.
Zu allen Inhaltsbereichen werden entsprechend der schuleigenen Stoffverteilung/Unterrichts-
vorhaben durchgeführt. In diesen Unterrichtsvorhaben können Erfolgskontrollen vorgenom-
men werden. 
Grundlage für die Erfolgskontrolle, Bewertung und Notengebung ist ein differenzierter Leis-
tungsbegriff, der alle Dimensionen individueller Kompetenzen erfasst, die eine Leistung im 
Handlungsfeld Spiel und Sport ermöglichen:

Sachbezogene Dimension
☞ Konditionelle Fähigkeiten
☞ Koordinative Fähigkeiten
☞ Technisches Können
☞ Taktisches Können
☞ Gestalterisch kreatives Können
☞ Messbare Leistungen

Soziale Dimension  für ein konfliktfreies, rücksichtsvolles Bewegungsverhalten
☞ Kooperationsfähigkeit
☞ Hilfsbereitschaft
☞ Fairness
☞ Toleranz
☞ Fähigkeit zur Schaffung von Rahmenbedingungen für gemeinsames Handeln

Personale Dimension  auf der Grundlage unterschiedlicher Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Kompetenz zur Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit
☞ Selbständigkeit
☞ Lernbereitschaft
☞ Lernanstrengung
☞ Lernfortschritt
☞ Selbstverantwortung
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Die Grundlage für die am Ende der Leistungsbewertung stehende Zeugnisnote bilden Leis-
tungsbewertungen, die in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben vorgenommen werden und ein 
pädagogisch begründeter Gesamteindruck. 
Je nach Unterrichtsvorhaben müssen die verschiedenen Dimensionen von Leistung unter-
schiedlich bewertet werden.
Die Schülerinnen werden am Prozess der Bewertung ihrer Leistungen beteiligt. Damit Schü-
lerinnen ihre Selbstbewertung mittragen oder selbst vornehmen können, ist es erforderlich, 
ihnen die Maßstäbe für die jeweilige Bewertung zu vermitteln. Dies bedeutet, für alle Lern- 
und Leistungssituationen Kriterien für die Leistungsbewertung zu definieren und diese den 
Schülerinnen transparent zu machen. 

3.8.2.	Der	Begriff	„Leistung“	im	Schulsport

Es ist von einem differenzierten Leistungsbegriff auszugehen, der die vielfältigen Aspekte von 
Leistung im Sportunterricht berücksichtigt. Das Ziel der individuellen Entwicklungsförderung 
und der Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur erfordert die Bewertung von 
personalen, sozialen und sachbezogenen Aspekten. (vgl. oben) Je nach der/den in den jeweili-
gen Unterrichtsvorhaben akzentuierten Pädagogischen Perspektive(n) rückt der entsprechen-
de Aspekt in den Vordergrund. Im erziehenden Schulsport umfasst der Leistungsbegriff neben 
der individuellen Entwicklungsförderung auch die Bereitschaft, Sport verantwortungsvoll für 
sich und für andere mitzugestalten. 
Die einzelnen Aspekte der Leistung stehen häufig in Wechselwirkung zueinander. So eröffnen 
z. B. gute sportliche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Möglichkeit, Mitschülerinnen und Mit-
schüler zu unterstützen und damit personale und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Umge-
kehrt können Mitschülerinnen durch Hilfs- und Verantwortungsbereitschaft Wege zu neuen 
Bewegungserfahrungen ermöglicht werden.

3.8.3.	Grundsätze	der	Leistungsbewertung

Nur im Unterricht erbrachte Leistungen können bewertet werden. Hierbei sind die sozialen, 
körperlichen und emotionalen Anlagen und Voraussetzungen für Bewegung, Spiel und Sport 
sowie schulische Vorerfahrungen zu berücksichtigen. Unter Beachtung des differenziert ver-
standenen Leistungsverständnisses und der Lernausgangslage sind die individuellen Lernfort-
schritte und die Leistungsbereitschaft zu bewerten. 

3.8.4.	Transparenz	der	Leistungsbewertung	

In Absprache mit den Schülerinnen wird vorab festgelegt, welche Pädagogischen Perspektiven 
und welche Prinzipien erziehenden Unterrichts bedeutsam für das Unterrichtsvorhaben sind. 
Entsprechend dieser Festlegung erfolgt eine Schwerpunktsetzung bei den Leistungsdimensio-
nen. Leistungserwartungen und Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler werden 
kontinuierlich mit den Erwartungen der Lehrkräfte abgeglichen und dadurch transparent 
gemacht.
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3.8.5.	Kompetenzorientierte	Leistungsbewertung	in	Bezug	auf	die	Inhaltsbereiche

Inhaltsbereich 1
Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – in sportbezogenen Anforderungssituationen Aspekte des Körpergleichgewichts nachwei-
sen und grundlegend beschreiben

 – kinästhetische, taktile und visuelle Wahrnehmungen entwickeln
Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – sich sachgerecht allgemein aufwärmen sowie die Intensität des Aufwärmprozesses an der 
eigenen Körperreaktion wahrnehmen 

 – eine grundlegende Entspannungstechnik (z. B. Phantasiereise) angeleitet ausführen
Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – sich selbstständig funktional – allgemein und sportartspezifisch – aufwärmen und ent-
sprechende Prozesse funktionsgerecht planen

Methodenkompetenz
 – einen Aufwärmprozess nach vorgegebenen Kriterien zielgerichtet leiten 
 – grundlegende Methoden zur Verbesserung psycho-physischer Leistungsfaktoren benen-
nen und deren Bedeutung für den menschlichen Organismus unter gesundheitlichen Ge-
sichtspunkten beschreiben

Klasse 9 und 10 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
 – ausgewählte Faktoren psycho-physischer Leistungsfähigkeit gemäß den individuellen 
Leistungsvoraussetzungen weiterentwickeln und dies in sportbezogenen Anforderungs-
situationen zeigen 

 – eine Entspannungstechnik ausführen 
Methodenkompetenz 

 – einen Aufwärmprozess nach vorgegebenen Kriterien zielgerichtet leiten
 – grundlegende Methoden zur Verbesserung psycho-physischer Leistungsfaktoren benen-
nen, deren Bedeutung für den menschlichen Organismus unter gesundheitlichen Ge-
sichtspunkten beschreiben sowie einen Handlungsplan für die Verbesserung dieser Leis-
tungsfaktoren (u. a. der Ausdauer) entwerfen und umsetzen 

Urteilskompetenz 
 – ihre individuelle psycho-physische Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Belastungssi-
tuationen – auch unter dem Aspekt der Eigenverantwortung – beurteilen 

 – gesundheitlich vertretbare und gesundheitlich fragwürdige Körperideale und Verhaltens-
weisen beurteilen

Inhaltsbereich 2 
Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – grundlegende spielübergreifende technisch-koordinative Fertigkeiten sowie taktisch-kog-
nitive Fähigkeiten ausprägen und situationsgerecht in kleinen Spielen anwenden 

 – kleine Spiele, Spiele im Gelände, sowie einfache Pausenspiele – auch eigenverantwortlich 
– fair, teamorientiert und sicherheitsbewusst miteinander spielen 

 – kleine Spiele gemäß vorgegebener Spielideen und Regeln selbständig spielen und an ver-
änderte Rahmenbedingungen anpassen 

Methodenkompetenz
 – einfache Bewegungsspiele bezogen auf unterschiedliche Rahmenbedingungen (u. a. Spie-
lidee, Spielregel, Personenzahl, Spielmaterial oder Raum) eigenverantwortlich durchfüh-
ren 

Urteilskompetenz 
 – Rahmenbedingungen hinsichtlich ihrer Eignung für die Organisation und Durchführung 
kleiner Spiele bewerten
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Inhaltsbereich 2 
Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen
Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz

 – spielübergreifende technisch-koordinative Fertigkeiten sowie taktisch-kognitive Fähig-
keiten weiter entwickeln und situationsgerecht in Bewegungs- und Sportspielen anwen-
den 

 – in unterschiedlichen Spielen mit- und gegeneinander technisch wie taktisch situationsge-
recht handeln 

Methodenkompetenz 
 – Bewegungsspiele bezogen auf unterschiedliche Rahmenbedingungen (u.  a. Spielidee, 
Spielregel, Personenzahl, Spielmaterial oder Raum) – auch außerhalb der Sporthalle –ei-
genverantwortlich durchführen

Klasse 9 und 10 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
 – Selbständiges Finden und Gestalten von Spielen
 – Auseinandersetzung mit einem weniger vertrauten Spielobjekt

Methodenkompetenz 
 – Bewegungsspiele bezogen auf unterschiedliche Rahmenbedingungen (u.  a. Spielidee, 
Spielregel, Personenzahl, Spielmaterial oder Raum) – auch außerhalb der Sporthalle – in-
itiieren, eigenverantwortlich durchführen und zielgerichtet verändern 

Urteilskompetenz
 – Bewegungsspiele  hinsichtlich ihrer Werte, inhaltlichen Schwerpunkte, Aufgaben und 
Ziele beurteilen 

Inhaltsbereich 3
Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – leichtathletische Disziplinen (Sprint, Weitsprung, Ballwurf) auf grundlegendem Fertig-
keitsniveau individuell oder teamorientiert sowie spiel- und leistungsbezogen ausführen

 – beim Laufen eine Mittelzeitausdauerleistung gesundheitsorientiert – ohne Unterbre-
chung, in gleichförmigem Tempo, unter Berücksichtigung individueller Leistungsfähig-
keit – erbringen sowie grundlegend körperliche Reaktionen bei ausdauerndem Laufen 
beschreiben 

 – eine neu erlernte leichtathletische Disziplin  ( z.B. Hochsprung Flop) in der Grobform 
ausführen 

Methodenkompetenz 
 – leichtathletische Übungs- und Wettkampfanlagen sicherheitsgerecht nutzen 
 – grundlegende leichtathletische Messverfahren sachgerecht anwenden 

Urteilskompetenz 
 – die individuelle Gestaltung des Lauftempos an Hand wahrgenommener Körperreaktio-
nen beurteilen 

 – die eigene disziplinspezifische Leistungsfähigkeit grundlegend beurteilen 
 – Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
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Inhaltsbereich 3
Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik
Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – leichtathletische Disziplinen (Lauf, Sprung, Wurf oder Stoß) auf erweitertem technisch- 
koordinativem Fertigkeitsniveau ausführen und grundlegende Merkmale leichtathleti-
scher Fertigkeiten in ihrer Funktion erläutern 

 – eine neu erlernte leichtathletische Disziplin (z. B. Kugelstoßen) in der Grobform ausfüh-
ren 

Methodenkompetenz 
 – selbstständig für die Verbesserung der leichtathletischen Leistungsfähigkeit üben und 
trainieren 

 – leichtathletische Wettkampfregeln erläutern und gemeinsam einen leichtathletischen 
Mehrkampf für die eigene Lerngruppe organisieren sowie dessen Umsetzung auswerten 

Urteilskompetenz 
 – die eigene disziplinspezifische Leistungsfähigkeit für die Durchführung eines leichtathle-
tischen Wettkampfes beurteilen 

Klasse 9 und 10 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
 – beim Laufen eine Langzeitausdauerleitung (bis 30 Minuten) gesundheitsorientiert – ohne 
Unterbrechung, in gleichförmigem Tempo, unter Berücksichtigung individueller Leis-
tungsfähigkeit – erbringen 

Methodenkompetenz 
 – selbstständig für die Verbesserung der leichtathletischen Leistungsfähigkeit üben und 
trainieren sowie den Leistungszuwachs (z. B. tabellarisch) erfassen 

 – Urteilskompetenz 
 – die eigene disziplinspezifische Leistungsfähigkeit für die Durchführung eines leichtathle-
tischen Wettkampfes beurteilen  

Inhaltsbereich 4
Bewegen im Wasser - Schwimmen
Klasse 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – das unterschiedliche Verhalten des Körpers bei Auftrieb, Absinken, Vortrieb und Rotati-
onen (um die Längs-, Quer- und Tiefenachse) im und unter Wasser wahrnehmen, dazu 
elementare Gesetzmäßigkeiten erläutern sowie grundlegende technisch-koordinative 
Fertigkeiten beim Schwimmen ausführen 

 – eine Wechselzug- oder eine Gleichzugtechnik einschließlich Atemtechnik, Start auf tech-
nisch-koordinativ grundlegendem Niveau ausführen

 – Baderegeln und grundlegende Sicherheitsmaßnahmen situationsgerecht umsetzen 
 – Springen und Tauchen in unterschiedlichen Situationen 
 – eine Mittelzeitausdauerleistung  (bis zu 10 Minuten) in einer beliebigen Schwimmtechnik 
gesundheitsorientiert – ohne Unterbrechung, in gleichförmigem Tempo, unter Berück-
sichtigung individueller Leistungsfähigkeit – erbringen 

Methodenkompetenz 
 – einen schwimmbadspezifischen Organisationsrahmen und grundlegende Regeln beim 
Schwimmen, Springen und Tauchen einhalten

 – Strategien zur Steuerung von Emotionen beim Schwimmen, Springen und Tauchen (z. B. 
zur Bewältigung von Angstsituationen) anwenden 

Urteilskompetenz 
 – Verhaltensweisen am und im Wasser unter sicherheits- und gesundheitsbezogenen As-
pekten beurteilen
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Inhaltsbereich 4
Bewegen im Wasser - Schwimmen
Klasse 7 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – technisch-koordinative Elemente des Schwimmens in der Bauch- und Rückenlage sicher 
anwenden 

 – eine Wechselzug- und eine Gleichzugtechnik unter Berücksichtigung der Atemtechnik 
einschließlich Start und Wende sicher ausführen sowie Bewegungsmerkmale der ausge-
wählten Schwimmtechniken beschreiben

 – eine Langzeitausdauerbelastung (bis 30 Minuten) in einer beliebigen Schwimmtechnik 
gesundheitsorientiert – ohne Unterbrechung, in gleichförmigem Tempo, unter Berück-
sichtigung individueller Leistungsfähigkeit – erbringen

 – Maßnahmen zur Selbstrettung und einfache Formen der Fremdrettung benennen, erläu-
tern und anwenden Methodenkompetenz 

 – grundlegende Merkmale ausdauernden Schwimmens erläutern und sich auf eine zu er-
bringende leistungs- oder gesundheitsbezogene Ausdauerfähigkeit beim Schwimmen 
selbstständig vorbereiten Urteilskompetenz 

 – die eigene Ausdauerleistungsfähigkeit beim Schwimmen nach ausgewählten Kriterien be-
urteilen  

Inhaltsbereich 5
Bewegen an Geräten – Turnen
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – eine für das Turnen grundlegende Muskel- und Körperspannung aufbauen und aufrecht 
erhalten

 – technisch-koordinative und ästhetisch-gestalterische Grundanforderungen (u. a. Rollen, 
Stützen, Balancieren, Springen, Hängen, Schwingen) bewältigen 

 – am Boden, Sprunggerät, Reck oder Barren, Bank oder Balken in der Grobform spielerisch 
oder leistungsbezogen rollen, stützen, balancieren, springen, hängen und schwingen so-
wie Bewegungsfertigkeiten an Turngeräten oder Gerätekombinationen verbinden 

 – in turnerischen Wagnissituationen für sich und andere umsichtig und verantwortungs-
bewusst handeln

Methodenkompetenz 
 – Turngeräte sicher auf- und abbauen, den Unterrichts- und Übungsprozess beim Turnen 
durch sicherheitsbewusstes Verhalten aufrecht erhalten sowie kooperativ beim Bewegen 
an Geräten Hilfen geben 

 – sich in turnerischen Lern- und Übungsprozessen auf fachsprachlich grundlegendem Ni-
veau verständigen 

Urteilskompetenz 
 – turnerische Präsentationen einschätzen und nach ausgewählten Kriterien (z. B. Schwie-
rigkeit, Ausführungsqualität) bewerten
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Inhaltsbereich 5
Bewegen an Geräten – Turnen
Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – An Turngeräten (u. a. Boden, Sprunggerät, Reck oder Stufenbarren, Balken oder Parallel-
barren) oder Gerätekombinationen turnerische Bewegungen auf technisch-koordinativ 
grundlegendem Niveau ausführen und verbinden 

 – an ihre individuelle Leistungsvoraussetzungen angepasste Wagnis- und Leistungssituati-
onen bewältigen sowie grundlegende Sicherheits- und Hilfestellungen situationsbezogen 
wahrnehmen und sachgerecht ausführen 

 – Zwischen Sicherheitsstellung und Hilfeleistung unterscheiden, diese situationsgerecht an-
wenden

Methodenkompetenz 
 – in Gruppen selbstständig, aufgabenorientiert, sozial verträglich üben sowie für sich und 
andere verantwortlich Aufgaben im Lern- und Übungsprozess übernehmen 

 – sich in turnerischen Übungs- und Lernprozessen fachsprachlich situationsangemessen 
verständigen 

 – Bewegungsgestaltungen und -kombinationen zusammenstellen und präsentieren 
Urteilskompetenz

 – eine Präsentation – allein oder in der Gruppe – nach ausgewählten Kriterien bewerten
Klasse 9 und 10 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – an ihre individuelle Leistungsvoraussetzungen angepasste Wagnis- und Leistungssituati-
onen bewältigen sowie grundlegende Sicherheits- und Hilfestellungen situationsbezogen 
wahrnehmen und sachgerecht ausführen

 – eine turnerische oder akrobatische Gruppengestaltung kooperations- und teamorientiert 
entwickeln, einüben und präsentieren sowie dazu Ausführungs- und Gestaltungskriterien 
benennen

Methodenkompetenz 
 – Bewegungsgestaltungen und -kombinationen zusammenstellen und präsentieren
 – sich in turnerischen Übungs- und Lernprozessen fachsprachlich situationsangemessen 
verständigen sowie grundlegende methodische Prinzipien des Lernens und Übens turne-
rischer Bewegungen erläutern 

Urteilskompetenz 
 – Zusammenhänge zwischen Wagnissituationen und individueller technisch-koordinativer 
Leistungsfähigkeit beurteilen

Inhaltsbereich 6
Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – technisch-koordinative Grundformen ästhetisch-gestalterischen Bewegens mit und 
ohne Handgerät anwenden 

 – grundlegende Merkmale von Bewegungsqualität (u.  a. Körperspannung, Bewegungs-
rhythmus, Raumorientierung) wahrnehmen und in Bewegungsgestaltungen (u. a. Gym-
nastik und Tanz) allein oder in der Gruppe anwenden 

Methodenkompetenz 
 – durch zielgerichtetes Erproben und Experimentieren einfache Bewegungs- oder Gestal-
tungsaufgaben lösen 

 – einfache ästhetisch-gestalterische Bewegungsgestaltungen präsentieren 
Urteilskompetenz 

 – einfache ästhetisch-gestalterische Präsentationen nach ausgewählten Kriterien bewerten



32

Inhaltsbereich 6
Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste
Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – ausgewählte Grundtechniken ästhetisch-gestalterischen Bewegens – auch in der Gruppe 
– strukturgerecht ausführen und durch Erhöhung des Schwierigkeitsgrades oder durch 
Erhöhung der Komplexität verändern 

 – in eigenen Bewegungsgestaltungen erweiterte Merkmale von Bewegungsqualität (z. B. 
Körperspannung, Bewegungsrhythmus, Bewegungsdynamik, Bewegungsweite, Bewe-
gungstempo, Raumorientierung) – auch in der Gruppe – anwenden und variieren 

 – eine Fitnessgymnastik in der Gruppe nach vorgegebenen Kriterien präsentieren und 
grundlegende Merkmale und Formen erläutern 

Methodenkompetenz 
 – ausgehend von vorgegebenen Gestaltungsanlässen oder -themen Kompositionen krite-
riengeleitet – allein oder in der Gruppe – entwickeln und präsentieren sowie zentrale 
Ausführungskriterien (z. B. Synchronität, Bewegungsfluss) beschreiben und erläutern 

Urteilskompetenz 
 – die Bewegungs- und Gestaltungsqualität bei sich und anderen nach vorgegebenen Kri-
terien beurteilen

Klasse 9 und 10 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
 – ausgewählte Grundtechniken ästhetisch-gestalterischen Bewegens – auch in der Gruppe 
– strukturgerecht ausführen und durch Erhöhung des Schwierigkeitsgrades oder durch 
Erhöhung der Komplexität verändern 

 – in eigenen Bewegungsgestaltungen erweiterte Merkmale von Bewegungsqualität (z. B. 
Körperspannung, Bewegungsrhythmus, Bewegungsdynamik, Bewegungsweite, Bewe-
gungstempo, Raumorientierung) – auch in der Gruppe – anwenden und zielgerichtet 
variieren 

 – Objekte oder Materialien in das ästhetisch-gestalterische Bewegungshandeln integrieren 
Methodenkompetenz 

 – ausgehend von vorgegebenen Gestaltungsanlässen oder -themen Kompositionen krite-
riengeleitet – allein oder in der Gruppe – entwickeln und präsentieren sowie zentrale 
Ausführungskriterien (z. B. Synchronität, Bewegungsfluss) beschreiben und erläutern 

Urteilskompetenz 
 – die Bewegungs- und Gestaltungsqualität bei sich und anderen nach vorgegebenen Kri-
terien beurteilen 

Inhaltsbereich 7
Spielen in und mit Spielen  in und mit Regelstrukturen – Sportspiele 
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – grundlegende technisch-koordinative Fertigkeiten und taktisch-kognitive Fähigkeiten in 
spielerisch-situationsorientierten Handlungen anwenden

 – sich in einfachen Handlungssituationen über die Wahrnehmung von Raum und Spiel-
gerät sowie Mitspielerinnen bzw. Mitspielern und Gegnerinnen bzw. Gegnern, taktisch 
angemessen verhalten 

 – grundlegende Spielregeln anwenden und ihre Funktion erklären 
 – ein großes Mannschaftsspiel und ein Partnerspiel in vereinfachten Formen mit und ge-
geneinander sowie fair und mannschaftsdienlich spielen 

Methodenkompetenz 
 – einfache grafische Darstellungen von Spielsituationen erklären und in der Praxis anwen-
den 

 – grundlegende spieltypische verbale und nonverbale Kommunikationsformen anwenden 
Urteilskompetenz 

 – Spielsituationen anhand ausgewählter Kriterien (z. B. Spielidee, Regeln, Vereinbarungen) 
beurteilen 
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Inhaltsbereich 7
Spielen in und mit Spielen  in und mit Regelstrukturen – Sportspiele 
Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – sportspielspezifische Handlungssituationen differenziert wahrnehmen sowie im Spiel 
technisch-koordinativ und taktisch-kognitiv angemessen agieren 

 – das jeweils ausgewählte große Mannschafts- und Partnerspiel auf einfachem Spielniveau 
regelgerecht und situativ angemessen sowie fair und mannschaftsdienlich spielen. 

 – Funktionen von Regeln kennen, benennen und Regelveränderungen gezielt anwenden
Methodenkompetenz 

 – Abbildungen von Spielsituationen (z.B. Skizze, Foto) erläutern 
 – spieltypische verbale und non-verbale Kommunikationsformen anwenden
 – Sportspiele und Spielwettkämpfe selbstständig organisieren, Spielregeln situationsange-
messen verändern sowie Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen 

Urteilskompetenz 
 – die Bewältigung von Handlungssituationen im Spiel kriteriengeleitet bewerten sowie die 
individuelle Spielfähigkeit beurteilen

Klasse 9 und 10 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
 – sportspielspezifische Handlungssituationen differenziert wahrnehmen sowie im Spiel 
technisch-koordinativ und taktisch-kognitiv angemessen agieren 

 – das jeweils ausgewählte große Mannschafts- und Partnerspiel auf fortgeschrittenem Spiel-
niveau regelgerecht und situativ angemessen sowie fair und mannschaftsdienlich spielen 

Methodenkompetenz 
 – Sportspiele und Spielwettkämpfe selbstständig organisieren, Spielregeln situationsange-
messen verändern sowie Schiedsrichtertätigkeiten übernehmen 

Urteilskompetenz 
 – den Umgang mit Fairness und Kooperationsbereitschaft in Sportspielen beurteilen 

Inhaltsbereich 8
Gleiten, Fahren, Rollen
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – sich mit Gleit- oder Fahr- oder Rollgeräten fortbewegen, Hindernisse geschickt umfahren 
sowie situations- und sicherheitsbewusst beschleunigen und bremsen 

Methodenkompetenz 
 – grundlegende Organisations- und Sicherheitsvereinbarungen beim Gleiten oder Fahren 
oder Rollen beschreiben und verlässlich einhalten 

Urteilskompetenz 
 – Gefahrenmomente beim Gleiten oder Fahren oder Rollen für sich und andere situativ 
einschätzen und anhand ausgewählter 

 – Kriterien beurteilen 
Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

 – sich in komplexen Bewegungssituationen beim Gleiten oder Fahren oder Rollen unter 
Wahrnehmung der Auswirkungen und Anforderungen von Material, Geschwindigkeit, 
Raum oder Gelände im dynamischen Gleichgewicht fortbewegen und zentrale Bewe-
gungsmerkmale erläutern 

 – technisch - koordinative Fertigkeiten beim Gleiten oder Fahren oder Rollen sicherheits- 
und geländeangepasst ausführen, Sicherheitsaspekte beschreiben und Möglichkeiten der 
Bewegungshilfe und Bewegungssicherung erläutern 

Methodenkompetenz 
 – Beim Gleiten oder Fahren oder Rollen allein und in der Gruppe sportspezifische Verein-
barungen erläutern und anwenden 

Urteilskompetenz 
 – die situativen Anforderungen (z. B. durch Sportgerät, Raum, Gelände, Witterung) an das 
eigene Leistungsvermögen und das emotionale Empfinden beurteilen 

 – Sinnzusammenhänge beim Gleiten oder Fahren oder Rollen in (z. B. als Freizeit- und Na-
turerlebnis unter Leistungs- bzw. Wagnisaspekten) unterscheiden und beurteilen 
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Inhaltsbereich 8
Gleiten, Fahren, Rollen
Klasse 9 und 10

Inhaltsbereich 9
Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport
Klasse 5 und 6 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

 – normungebunden mit- und gegeneinander kämpfen und sich auf die individuellen Vor-
aussetzungen von Partnerin, Gegnerin oder einstellen 

 – sich regelgerecht und fair in Kampfsituationen verhalten und grundlegende Regeln dafür 
erläutern 

Methodenkompetenz 
 – grundlegende Regeln, Strategien und Verfahren in Kampfsituationen zielgerichtet anwen-
den 

 – durch kooperatives Verhalten der Partnerin beim Erlernen von Techniken zum Erfolg 
verhelfen

Urteilskompetenz 
 – einfache Kampfsituationen hinsichtlich der Einhaltung von Vereinbarungen und Regeln 
bewerten 

Klasse 7 und 8 Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
 – grundlegende technisch-koordinative Fertigkeiten (z.  B. Techniken zum Fallen, Halten 
und Befreien) und taktisch-kognitive Fähigkeiten (z. B. Ausweichen, Blocken, Fintieren) 
beim Ringen und Kämpfen anwenden und in ihrer Funktion erläutern 

 – mit Risiko und Wagnis beim Kämpfen situationsangepasst umgehen sowie regelgerecht 
und fair miteinander kämpfen 

Methodenkompetenz
 – Regeln für chancengleiches und faires Miteinander im Zweikampf erstellen und einen 
Zweikampf nach festgelegten Regeln leiten 

Urteilskompetenz 
 – die eigene und die Leistungsfähigkeit anderer in Zweikampfsituationen beurteilen 
 – Eigeninitiative und faires Verhalten beim Zweikämpfen beurteilen 

Klasse 9 und 10

3.9. Geschichte

Das Fach Geschichte ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung 
der Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforde-
rungsniveaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen 
werden.

3.10. Erdkunde

Das Fach Erdkunde ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung 
der Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforde-
rungsniveaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen 
werden.

3.11. Politik

Das Fach Politik ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung der 
Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforderungsni-
veaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen werden.
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3.12. Biologie

Das Fach Biologie ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung der 
Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforderungsni-
veaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen werden.
Im Verbund mit den Fächern Chemie und Physik ist das Fach Biologie im Neigungsschwer-
punkt Naturwissenschaften in den Jahrgangsstufen 7 und 10 auch Klassenarbeitsfach. Ergän-
zend zu den gesetzlichen Vorgaben hat sich die Fachschaft hierbei auf nachfolgende Verteilung 
der Klassenarbeit geeinigt:

Anzahl der Klassenarbeiten
1. Halbjahr 2. Halbjahr

Klasse 7 3 3
Klasse 10 3 2

3.13. Chemie

Das Fach Chemie ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung der 
Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforderungsni-
veaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen werden.

3.13.1. Klassenarbeiten

Im Verbund mit den Fächern Biologie und Physik ist das Fach Chemie im Neigungsschwer-
punkt Naturwissenschaften in der Jahrgangsstufe 9 auch Klassenarbeitsfach.
Ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben hat sich die Fachschaft hierbei auf nachfolgende Ver-
teilung der Klassenarbeit geeinigt.
Im Differenzierungskurs Naturwissenschaften werden in der Jahrgangsstufe 9 über das Schul-
jahr verteilt 5 Klassenarbeiten geschrieben. Unter Berücksichtigung der geplanten Abwesen-
heitszeiten der Klassen (Betriebspraktikum, Klassenfahrten, etc.) entscheiden die Fachlehrer 
darüber, in welchem Halbjahr zwei bzw. drei Klassenarbeiten geschrieben werden.

Nach Möglichkeit wird mindestens eine Klassenarbeit durch ein „Chemie entdecken“-Wettbe-
werbsprojekt ersetzt und bei der  Bewertung sowohl die praktische Arbeit als auch die erreich-
te Urkunde berücksichtigt.

Die Klassenarbeiten beinhalten:
- Reproduktion einfacher und komplexer Inhalte (z. B. das Wiedergeben einer zuvor bespro-

chenen Regel).
- Transfer einfacher und komplexer Zusammenhänge (z. B. Anwendung einer Regel auf vor-

her so noch nicht behandelte Beispiele).

Darüber hinaus können z. B. auch enthalten sein:
- Interpretation gegebener Daten (z. B. Lesen von Diagrammen oder Schaubil-dern und Aus-

wertung der darin enthaltenen Daten).

3.13.2. Bewertung	der	schriftlichen	Leistungen

Die Arbeiten werden mithilfe eines Punkterasters bewertet.
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sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
100 % - 87,5 % 87,5 % - 75 % 75 % - 62,5 % 62,5 % -45 % 45 % - 22,5 % 22,5 % - 0 %

Im Einzelfall und nach reiflicher Abwägung durch den jeweiligen Fachlehrer ist eine Abwei-
chung um bis zu 10 % möglich. In die Entscheidungsfindung durch den Fachlehrer können alle 
möglichen Aspekte einfließen, z. B. Zeitpunkt der Klassenarbeit, Motivationslage der Lerngrup-
pe, unvorhergesehene Lernhemmnisse, Berücksichtigung der Leistungsergebnisse in der Jahr-
gangsstufe usw. Die jeweilige Entscheidungsfindung sollte durch Gespräche und Absprachen 
mit Fachkollegen erfolgen.

Weitere Leistungsabstufungen (plus und minus) sind nach Maß des Fachlehrers in den Rand-
punktbereichen zu vergeben. Sie dienen im allgemeinen der Beschreibung einer Leistungsten-
denz und der Motivation der Schülerinnen. Darüberhinaus könnte es die Entscheidung für 
Zeugnisnoten erleichtern, wenn die Gesamtleistung zwischen zwei Notenstufen liegt.

3.13.3. Fachbegriffe

Werden Fachbegriffe falsch geschrieben, sind aber noch erkennbar, erfolgt ein Punktabzug der 
für die Verwendung dieses Begriffes vorgesehenen Punkte. Ist der Fachbegriff falsch angewen-
det worden oder nicht mehr eindeutig zu erkennen, gibt es keinen Punkt.

Die Zuordnung der Zensuren erfolgt nach den allgemeinen Vereinbarungen zur Benotung von 
Klassenarbeiten.

3.14.	Physik

Das Fach Physik ist der Fächergruppe 2 zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung der 
Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforderungsni-
veaus und Kompetenzerwartungen können dem Stoffverteilungsplan entnommen werden.

3.14.1.	Klassenarbeiten

Im Verbund mit den Fächern Biologie und Chemie ist das Fach Physik im Neigungsschwer-
punkt Naturwissenschaften in der Jahrgangsstufe 8 auch Klassenarbeitsfach. Ergänzend zu den 
gesetzlichen Vorgaben hat sich die Fachschaft hierbei auf nachfolgende Verteilung der Klas-
senarbeit geeinigt.

Im Differenzierungskurs Naturwissenschaften werden in der Jahrgangsstufe 8 über das Schul-
jahr verteilt 6 Klassenarbeiten, jeweils 3 pro Halbjahr, geschrieben. 

Nach Möglichkeit wird mindestens eine Klassenarbeit durch eine Projektarbeit ersetzt und bei 
der  Bewertung die praktische Arbeit, die Präsentation der Arbeitsergebnisse und eine mündli-
che Lernstandsüberprüfung zum Projektthema berücksichtigt.

Die Klassenarbeiten beinhalten:
- Reproduktion einfacher und komplexer Inhalte (z. B. das Wiedergeben einer zuvor bespro-

chenen Regel).
- Transfer einfacher und komplexer Zusammenhänge (z. B. Anwendung einer Regel auf vor-

her so noch nicht behandelte Beispiele).
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Darüber hinaus können z. B. auch enthalten sein:
- Interpretation gegebener Daten (z. B. Lesen von Diagrammen oder Schaubildern und Aus-

wertung der darin enthaltenen Daten).

3.14.2.	Bewertung	der	schriftlichen	Leistungen

Die Arbeiten werden mithilfe eines Punkterasters bewertet.
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

100 % - 87,5 % 87,5 % - 75 % 75 % - 62,5 % 62,5 % -45 % 45 % - 22,5 % 22,5 % - 0 %
Im Einzelfall und nach reiflicher Abwägung durch den jeweiligen Fachlehrer ist eine Abwei-
chung um bis zu 10 % möglich. In die Entscheidungsfindung durch den Fachlehrer können alle 
möglichen Aspekte einfließen, z. B. Zeitpunkt der Klassenarbeit, Motivationslage der Lerngrup-
pe, unvorhergesehene Lernhemmnisse, Berücksichtigung der Leistungsergebnisse in der Jahr-
gangsstufe usw. Die jeweilige Entscheidungsfindung sollte durch Gespräche und Absprachen 
mit Fachkollegen erfolgen.

Weitere Leistungsabstufungen (plus und minus) sind nach Maß des Fachlehrers in den Rand-
punktbereichen zu vergeben. Sie dienen im allgemeinen der Beschreibung einer Leistungsten-
denz und der Motivation der Schülerinnen. Darüberhinaus könnte es die Entscheidung für 
Zeugnisnoten erleichtern, wenn die Gesamtleistung zwischen zwei Notenstufen liegt.

3.14.3.	Fachbegriffe

Werden Fachbegriffe falsch geschrieben, sind aber noch erkennbar, erfolgt ein Punktabzug der 
für die Verwendung dieses Begriffes vorgesehenen Punkte. Ist der Fachbegriff falsch angewen-
det worden oder nicht mehr eindeutig zu erkennen, gibt es keinen Punkt.
Die Zuordnung der Zensuren erfolgt nach den allgemeinen Vereinbarungen zur Benotung von 
Klassenarbeiten.

3.15.	Hauswirtschaft

Das Fach Biologie ist der Fächergruppe 2 und dem Wahlpflichtbereich II der Jahrgangsstufe 9 
zugeordnet. Entsprechend gilt das für Bewertung der Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 
aufgeführte Kompetenzraster. Die Anforderungsniveaus und Kompetenzerwartungen können 
dem Stoffverteilungsplan entnommen werden.

3.16.	Sozialwissenschaften

Das Fach Sozialwissenschaften ist als Neigungsschwerpunkt der Fächergruppe 1 zugeordnet. 
Entsprechend gilt das für die Bewertung der Leistung der Schülerinnen in Abschnitt 2 aufge-
führte Kompetenzraster. Die Anforderungsniveaus und Kompetenzerwartungen können dem 
Stoffverteilungsplan entnommen werden.
Ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben hat sich die Fachschaft auf nachfolgendes geeinigt.

3.16.1.	Klassenarbeit

3.16.1.1.	 Anzahl

Die Mitglieder der Fachschaft Sozialwissenschaften haben sich neben der  Bestimmungen der 
APO SI darauf geeinigt, in der Jahrgangstufe 7 sechs Klassenarbeiten, in den Jahrgangstufen 
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9 bis 10 fünf Klassenarbeiten zu stellen. Dabei sollen in den Stufen 9 bis 10 zwei Arbeiten im 
ersten und drei Arbeiten im zweiten Halbjahr geschrieben werden.

3.16.1.2.	 Korrektur

Die einzelnen Aufgaben sind mit Punkten zu versehen, die den Anforderungen der zugehöri-
gen Aufgabenstellungen und Teilschritten entsprechen.
Aufgrund der Punkteverteilung ergibt sich  für die Schülerinnen ein transparentes und ein-
heitliches Bewertungsschema, das ihnen bei der Rückgabe der Klassenarbeit dargelegt wird. 
Die Arbeiten sind so zu korriegieren, dass individuelle Fehler nachvollziehbar werden und 
Ansatzpunkte für zukünftige indivduelle Förderung liefern.

3.16.1.3.	 Korrekturzeichen

Die Korrekturzeichen für sprachliche Fehler sind die selben wie im Fach Deutsch (siehe Lehr-
plan Deutsch). Inhaltliche Fehler sollen wie folgt angemerkt werden: 
S= unsachlich
I= inhaltlich falsch

3.16.2.	Anforderungsbereiche	und	Aufgabenstellungen

Klassenarbeiten beinhalten die drei folgenden aufeinander aufbauenden Anforderungsstufen, 
wobei die je höhere Stufe in der Punktvergabe stärker gewichtet wird.

Stufe I:
Wiedergabe (Die Schülerinnen beschreiben, skizzieren, erklären, ...)

Stufe II:
Einordnung/Anwendung (Die Schülerinnen ordnen ein, vergleichen, ...)

Stufe III:
Transfer (Die Schülerinnen nehmen Stellung, bewerten, deuten, ...)

In den Jahrgangstufen 7 und 8 stellen  Stufen I und II einen wesentlichen Anforderungungsbe-
reich der Klassenarbeiten dar.
Stufe III setzt eine höhere Sach- und Urteilskompetenz voraus und wird vor allem in Klassen-
arbeiten der Jahrgangstufen 9 und 10 erwartet.
Alle Anforderungsstufen sind im Hinblick auf die im sozialwissenschaftlichen Unterricht zu 
erwerbenden Kompetenzen dem Alter entsprechend  zu berücksichtigen.

Die Schülerinnen erwerben im Fach Sozialwissenschaften folgende
fachspezifischen Kompetenzen, die sie für die Entwicklung und Wahrnehmung ihrer
Bürgerrollen in der Demokratie und hinsichtlich der Ziele wirtschaftlicher Selbst- und
Mitbestimmung und wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit benötigen:

•	 Sachkompetenz,
•	 Methodenkompetenz,
•	 Urteilskompetenz sowie
•	 Handlungskompetenz.
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Indem das Fach Sozialwissenschaften politische, soziologische sowie ökonomische
Aspekte integriert, trägt es mit den oben genannten Kompetenzen auch dazu bei, dass 
den Schülerinnen ermöglicht wird, sich im wirtschaftlichen Dasein zu
orientieren, dieses zu verstehen, es zu beurteilen und mündig, sachgemäß und
verantwortungsbewusst mitzugestalten.

3.16.2.1.	 Sachkompetenz

Sachkompetenz meint die Verfügung über grundlegende politische, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Kenntnisse, die zum Verständnis gesellschaftlicher Strukturen und
Prozesse notwendig sind. Dazu zählt vor allem ein vertieftes Deutungs- und
Ordnungswissen. Deutungswissen entsteht in lebensweltlichen Interaktionen und durch
die sich dort realisierende Wahrnehmung politisch-gesellschaftlicher
Phänomene. Subjektive alltagstheoretische Vorstellungen bedürfen aber der engen und
unverzichtbaren Verbindung mit der Sicht und der systematischen Analyse der politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung und deren systemischen Mechanismen,
Strukturen und Zusammenhängen.

3.16.2.2.	 Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die benötigt werden, um
sich mit politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Problemstellungen
auseinanderzusetzen. Dieses gilt sowohl für die originär fachspezifischen Methoden,
deren Einsatz in den Leitwissenschaften Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie zur
Erkenntnisgewinnung unabdingbar ist, als auch für die Arbeitstechniken, die grundlegende
überfachliche Lernstrategien darstellen und gegenüber den sozialwissenschaftlichen
Fachmethoden einen stärker instrumentellen Charakter besitzen. Dabei stehen
fachspezifische Methoden sowie die fachunabhängigen Arbeitstechniken zu den Zielen
sowie Inhalts- und Problemfeldern des Faches in einem wechselseitigen
Implikationszusammenhang und sind deshalb in der Regel kontextgebunden über
thematisches Lernen zu vermitteln.

3.16.2.3.	 Urteilskompetenz

Politische, gesellschaftliche und ökonomische Urteilsfähigkeit als eine zentrale
Schlüsselkompetenz politischer Bildung beinhaltet die Befähigung zu einer
selbstständigen, begründeten und kriterien- oder kategorienorientierten Beurteilung
politischer Ereignisse, Probleme und Kontroversen sowie das Verständnis, das für
politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge erforderlich ist. Sie
schließt das Finden eines eigenen begründeten Standpunktes bzw. Urteils ebenso ein wie
ein verständigungsorientiertes Abwägen im Diskurs mit Anderen. Dies geschieht unter der
Perspektive der Verallgemeinerungsfähigkeit.

3.16.2.4.	 Handlungskompetenz

Die politische, gesellschaftliche und ökonomische Handlungskompetenz umfasst die
Fähigkeit, sich am öffentlichen demokratischen Prozess der Meinungsbildung und der
Entscheidungsfindung zu beteiligen und die Chancen der Einflussnahme auf die
Gestaltung politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen zu erkennen.
Politische, gesellschaftliche und ökonomische Handlungskompetenz,
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die zur Bewältigung neuartiger und komplexer Situationen bzw. Probleme dient, erwächst
aus Deutungs- und Ordnungswissen, ergänzt durch erprobte und reflektierte Erfahrungen
und Einsichten. Dabei geht es um den Zusammenhang von Denken, Handeln und
Reflexion. Produktive Fähigkeiten und Kenntnisse sind vor diesem Hintergrund nicht
voneinander zu trennen. Deshalb umfasst die politische Handlungskompetenz in der
Regel drei Ebenen der Handlungsorientierung, die ein potenzielles Handeln unterstützen
können: produktives Gestalten (wie z.B. Anfertigung eines Informationsblattes, einer
Fotodokumentationen, eines Videos), simulatives Handeln (wie z.B. Rollenspiel, Pro-
Kontra-Debatte, Zukunftswerkstatt) und reales Handeln (wie z.B. Erkundung, Praktikum,
Straßeninterview)

3.16.3.	Benotung	von	Klassenarbeit

Die aufgrund der Punktevergabe entstandenen prozentual richtig bearbeiteten Teilaspekte sind 
folgenden Noten zuzuordnen:

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

100 % - 87,5 % 87,5 % - 75 % 75 % - 62,5 % 62,5 % - 45 % 45 % - 22,5 % 22,5 % - 0 %

3.17. Französisch

Leistungsbewertung (mit Noten) ist Grundlage für die Förderung der Schülerinnen 
sowie Grundlage für die Beratung der Schülerinnen und Erziehungsberechtigten.

Die Leistung wird an verbindlichen Standards gemessen:
•	Kommunikative	Kompetenz
•	Verfügbarkeit	von	sprachlichen	Mitteln
•	Sprachliche	Korrektheit
•	Interkulturelle	Kompetenz
•	Methodische	Kompetenzen

Grundlage der Leistungsmessung sind alle im Zusammenhang mit Unterricht erbrach-
ten schriftlichen, mündlichen sowie praktischen Leistungen. Der produktiven mündli-
chen Sprachanwendung ist besonders Rechnung zu tragen. Bewertet werden der Grad 
und Umfang der erreichten Kompetenzen, die Selbständigkeit der Schülerin in der An-
wendung der Kenntnisse und deren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sowohl Reprodukti-
on als auch komplexere Leistungen wie Produktion müssen erbracht werden. Wesent-
lich ist auch die Wiederholung von Basiskompetenzen in wechselnden Kontexten.
Die in der Fachkonferenz vereinbarten Bewertungskriterien sollen den Schülerinnen 
transparent gemacht werden.

3.17.1. Leistungsüberprüfung

Rechtliche und fachdidaktische Grundlagen für die Leistungsbewertung sind das 
Schulgesetz für das Land NRW sowie der Kernlehrplan für das Fach Französisch vom 
15.08.2008.
Lernerfolgsüberprüfungen bewerten den Umfang, die selbständige und korrekte An-
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wendung der im Unterricht erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
den unter Abschnitt 2 des Stoffverteilungsplanes genannten Bereichen.

3.17.2. Klassenarbeiten

Klassenarbeiten dienen der schriftlichen Überprüfung der Leistung in vorangegan-
genen Unterrichtssequenzen. Sie müssen in einer angemessenen äußeren Form an-
gefertigt werden. Voraussetzungen sind die gute Vorbereitung im Unterricht, klar 
verständliche Aufgaben sowie die Transparenz der Korrektur und Bewertung. Die 
Klassenarbeiten enthalten mehrere Teilaufgaben zur Überprüfung von rezeptiven und 
produktiven Leistungen. Sie enthalten geschlossene, halboffene und offene Aufgaben, 
wobei sich die Schwerpunkte nach der Jahrgangsstufe richten.

Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten:

Klasse Anzahl Dauer
6 6 bis zu 1 Unterrichtsstunde
7 6 bis zu 1 Unterrichtsstunde
8 5 1 Unterrichtsstunde
9 4 1-2 Unterrichtsstunde

10 4 1-2 Unterrichtsstunde

Für die 8. Klasse legen die FachlehrerInnen zu Beginn des Schuljahres fest, ob im ersten 
oder im zweiten Schulhalbjahr 2 bzw. 3 Klassenarbeiten geschrieben werden. Bei paral-
lelen Gruppen ist eine Absprache zu treffen.

3.17.3. Fehlerbewertung

Folgende Korrekturzeichen werden angewendet:
gr grammaire
m mot
o othographie

inf information

Für die Bewertung wird ein Punktesystem zugrunde gelegt.

+ 2 Fehlerpunkte
| 1 Fehlerpunkt
- ½ Fehlerpunkt

Orthographiefehler sind mit einem halben Fehlerpunkt zu bewerten, Wort- und Gram-
matikfehler mit einem Fehlerpunkt. Die Anzahl der Fehlerpunkte für inhaltliche Fehler 
(inf.) kann variieren.

Bei der Produktion kurzer Texte werden für je 10 Wörter 3 Punkte veranschlagt, z. B. 
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bei 80 Wörtern sind das 24 Punkte.

Sollte eine Schülerin erkrankt sein und eine Klassenarbeit nicht schreiben können, so 
entscheidet der Fachlehrer ob ein Nachschreibtermin wahrgenommen wird oder ob 
eine mündliche Leistungsüberprüfung stattfindet.
Bewertung der Klassenarbeit:

Prozent Note
100 % - 96 % sehr gut
95 % - 86 % gut
85 % - 71 % befriedigend
70 % - 50 % ausreichend
49 % - 20 % mangelhaft
19 % - 0 % ungenügend

Die Zuordnung der Prozentzahlen zu den Notenstufen gilt als Richtschnur.
Bei der Rückgabe wird die Klassenarbeit besprochen. Die Bewertungskriterien werden 
erläutert. Die Schülerinnen fertigen eine Berichtigung der Klassenarbeit an.

3.17.4.	Kurze	schriftliche	Lernzielkontrollen

* überprüfen Kenntnisse in Grammatik, Lexik und Morphologie
* beziehen sich auf den unmittelbar vorausgegangenen Unterricht (max. 8 USTD)
* sollten höchstens 15 Minuten dauern
* sollten in der Regel vorher angekündigt werden
* deren Noten zählen zur „Sonstigen Mitarbeit“

3.17.5.	Sonstige	Mitarbeit

Ebenso wie die Klassenarbeiten ist die sonstige Mitarbeit zu berücksichtigen. Aufgrund 
der kommunikativen Zielsetzungen hat die Mitarbeit im Unterricht eine besondere Be-
deutung. Neben schriftlichen Formen wie Hausaufgaben, kurze schriftliche Übungen 
und Erstellen von Texten in Partner- oder Gruppenarbeit haben besonders auch die 
mündlichen Beiträge einen hohen Stellenwert.

Die mündliche Mitarbeit sollte nach folgenden Kategorien beurteilt und bewertet wer-
den:
•	Inhaltliche	Richtigkeit
•	Sprachliche	Korrektheit
•	Differenzierung	des	Wortschatzes
•	Sprechflüssigkeit
•	Eigenständigkeit
•	Korrekte	Anwendung	von	Arbeitstechniken	und	–methoden

Bewertet wird
•	der	Grad	der	rezeptiven	und	reproduktiven	Fähigkeiten,	z.B.	Wiedergabe	des	im	
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Unterricht Erarbeiten, das Verstehen vorgegebener Lese- und Hörtexte und der Ge-
sprächsbeiträge der Mitschülerinnen, korrekte Anwendung grammatikalischer Struk-
turen

•	der	Grad	der	produktiven	Fähigkeiten,	z.	B.	der	selbständige	Transfer	auf	neue	Lern-
situationen, die Verfügbarkeit des Wissens bei der Erschließung neuer Lerninhalte

•	der	Grad	der	Beiteiligungsbereitschaft	und	des	artikulierten	Interesses

Bei der Fehlerkorrektur sollte ein Mittelweg gefunden werden. Fehler sollen nicht inter-
nalisiert werden, aber zu häufiges Korrigieren könnte auch zu Frustration führen.

Bei der Bewertung ist es nicht sinnvoll, ausschließlich produktorientiert vorzugehen. 
Der Prozess ist bei der Leistungsbewertung zu berücksichtigen.

Die Festsetzung der Zeugnisnote erfolgt in sogenannten Notenkonferenzen und orien-
tiert sich an den gesetzlichen Vorgaben.

4.	Zeugnisnoten	im	Leistungsbereich
Die Zeugniskonferenz beschließt für jede Schülerin die Zeugnisnote. Die jeweiligen Fachnoten 
werden von den Lehrkräften vorgeschlagen. Für die Fächergruppe 1, d. h. für alle Klassenar-
beitsfächer, setzt sich die Zeugnisnote zu jeweils 50 % aus den schriftlichen Arbeiten und den 
sonstigen Leistungen zusammen. In den Fächern mit hohem praktischem Arbeitsanteil kann 
dieser mit bis zu 30 % in den sonstigen Leistungen berücksichtigt werden.

Wie in Abschnitt 2 beschrieben werden bei der Erteilung der Zeugnisnote folgende Notenstu-
fen zugrunde gelegt:
Notenstufe Kriterium
sehr gut Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im besonderem Maße.
gut Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll.
befriedigend Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen.
ausreichend Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch 

den Anforderungen.
mangelhaft Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht; es sind notwendige 

Grundkenntnisse vorhanden und die Mängel können in absehbarer Zeit be-
hoben werden.

ungenügend Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst die Grund-
kenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht beho-
ben werden können.

5.	Bewertung	des	weiteren	und	freiwilligen	Unterrichtsbereiches
Fächer und Arbeitsgemeinschaften des weiteren und freiwilligen Unterrichtsbereiches orien-
tieren sich am in Abschnitt 2 dargelegten Kompetenzraster. Die Zeugnisnote wird in Form 
nachfolgender Bemerkungen erteilt:
Bemerkung/Notenstufe Kriterien des Kompetenzrasters
... mit besonderem Erfolg teilgenommen ... Kompetenzstufe 1 und 2 (tendenziell Stufe 1)
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... mit gutem Erfolg teilgenommen ... Kompetenzstufe 2 und 3

... teilgenommen ... Kompetenzstufe 4 und 5

6.	Bewertung	des	Arbeits-	und	Sozialverhaltens

6.1.	 Grundlage

Aufgrund des Auftrags durch das Schulgesetzes ist die Schule verpflichtet das Arbeits- und 
Sozialverhalten der Schülerinnen zu beschreiben, um dem Informationsbedürfnis der Eltern 
und der Schülerinnen nachzukommen.
Die Schulkonferenz der Schönstätter Marienschule hat sich auf folgende Regelung geeinigt:
1. Das Arbeits- und Sozialverhalten wird in einem Zusatzblatt zum Zeugnis dokumentiert.
2. Schülerinnen der Jahrgangsstufe 7 bis 9 erhalten dieses Zusatzblatt zum Ende des Schuljah-
res mit dem Zeugnis des 2. Halbjahres.
3. Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 erhalten dieses Zusatzblatt mit dem Zeugnis des 1. 
Halbjahres.
4. Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5 und 6 erhalten kein Zusatzblatt.

6.2.	 Aspekte	des	Arbeits-	und	Sozialverhaltens

Das Arbeits und Sozialverhalten ist wesentlicher Bestandteil des Pädagogischen Konferenzen. 
(Siehe Blatt 2 der Dokumentation der Leistungs- und Lernentwicklung)

Wie dem Kompetenzraster in Abschnitt 2 zu entnehmen ist, wird das Arbeitsverhalten in drei 
Aspekten beurteilt: Zuverlässigkeit, Leistungs- und Lernbereitschaft, Selbständigkeit. Das Sozi-
alverhlaten wird nicht weiter aufgeschlüsselt.

6.2.1.	Zuverlässigkeit

Zur Konkretisierung und Beurteilung können folgende Kompetenzbeschreibungen herangezo-
gen werden.

Die Schülerinnen
	erscheinen pünktlich zum Unterricht und zu vereinbarten Terminen
	halten Absprachen gewissenhaft und zuverlässig ein
	erledigen Aufgaben vollständig und termingerecht
	führen Hefte und Arbeitsunterlagen ordentlich und nach den vereinbarten Vorgaben
	halten Lern- und Arbeitsmaterialien in ordentlichem Zustand bereit
	gehen mit Büchern, Materialien, Geräten usw. verantwortungsbewusst und sachgerecht um.

6.2.2.	Leistungs-	und	Lernbereitschaft

Im Bereich „Leistungs- und Lernbereitschaft“ ist in besonderem Maße auf eine klare Abgren-
zung zur Fachbenotung zu achten. Es geht viel mehr darum, die Lernanstrengungen zu do-
kumentieren und die Lernentwicklung der Schülerinnen zu beschreiben; diese drücken sich 
nicht zwangsläufig in der Fachbewertung aus.

Zur Konkretisierung können nachfolgende Indikatoren herangezogen werden.
Die Schülerinnen
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	arbeiten konzentriert, auch über einen längeren Zeitraum,
	strengen sich auch bei ungeliebten Aufgaben und Anforderungen an,
	fragen nach und verlangen Klärung,wenn sie eine Aufgabe oder einen Arbeitszusammen-

hang nicht verstehen,
	erkennen Schwierigkeiten, fragen nach, holen sich Unterstützung ohne frühzeitig aufzuge-

ben,
	suchen neue Aufgaben und zeigen Initiative,
	zeigen Interesse an neuen Themen und Aufgabenstellungen und nehmen diese in Angriff.

6.2.3.	Selbständigkeit

Für die Selbständigkeit können folgende Indikatoren heranzogen werden.

Die Schülerinnen
	halten Ordnung an ihrem Arbeitsplatz,
	können das eigene Arbeitstempo den Vorgaben entsprechend anpassen,
	können ihre eigene Arbeit kontrollieren,
	organisieren ihren eigenen Schulalltag.

6.2.4.	Soziales	Verhalten

Zur Konkretisierung und Beurteilung des sozialen Verhaltens können folgende Indikatoren he-
rangezogen werden.

Die Schülerinnen
	nehmen verantwortungsbewusst Aufgaben und Pflichten für die Klasse oder die Lerngruppe 

wahr
	erkennen unterschiedliche Ideen an; tragen dazu bei, eine gemeinsam getragene Lösung zu 

finden
	halten vereinbarte Regeln ein und beachten Höflichkeitsformen situationsangemessen
	erkennen Leistungen anderer an, hören angemessen zu und lassen andere ausreden
	hören zu, wenn Kritik an der eigenen Leistung oder dem eigenen Verhalten geübt wird, und 

sind bereit, sich mit der Kritik sachlich auseinanderzusetzen
	nehmen Konflikte mit anderen wahr, sprechen diese angemessen an und versuchen sie mit 

friedlichen Mitteln zu lösen.

6.3.	 Beschreibung	des	Arbeits-	und	Sozialverhaltens

Zuverlässigkeit {Name} ... in ihren Bemühungen um Pünktlichkeit, termingerechte 
Aufgabenerledigung sowie in ihrer Verlässlichkeit beim Anfertigen der 
Hausaufgaben und der Bereitstellung von Arbeitsmitteln ...

Leistungs- und 
Lernbereitschaft

Ihre Bereitschaft, engagiert zu arbeiten, aktiv Wissen und Kenntnisse 
einzubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und diese mit 
Ausdauer und Anstrengung zu erledigen ...

Selbständigkeit Bei der selbständigen Bearbeitung von Aufgaben und der selbständigen 
Kontrolle von Arbeitsergebnissen ... {Name} ...
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Soziales Verhal-
ten

Ihre Bereitschaft verantwortliche Aufgaben zu übernehmen, die tole-
rante und teamfähige Zusammenarbeit in der Gruppe, ihre Fähigkeit 
anderen zuzuhören und auf andere einzugehen sowie die Beachtung und 
Einhaltung von Vereinbarungen und Regeln ...

 
Bei der Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens werden folgende Formulierungen zugrun-
de gelegt:
a. ... verdient/verdienen besondere Anerkennung
b. ... erfüllt/erfüllen die Erwartungen voll
c. ... erfüllt/erfüllen die Erwartungen zufriedenstellend
d. ... erfüllt/erfüllen die Erwartungen häufig nicht
e. ... erfüllt/erfüllen die Erwartungen nicht
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