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1. Rechtliche Grundlagen und Bezüge  
 
Die Bewertung der Leistungen im Fach Deutsch orientiert sich grundsätzlich an 
folgenden rechtlichen Vorgaben.  
 

- Schulgesetz (§§ 48 – 52, § 70) 
o Grundsätze zur Leistungsbewertung (§ 48) 
o Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn (§ 49) 
o Versetzung, Förderangebote (§ 50) 
o Schulische Abschlussprüfungen, Externprüfung, Anerkennung (§ 51) 
o Ausbildungs- und Prüfungsordnungen (§ 52) 
o Fachkonferenzen (§ 70) 

 
- APO-SI 

o Leistungsbewertung, Klassenarbeiten (§ 6; und VV zu § 6) 
o Lern- und Förderempfehlungen (§ 7; und VV zu § 7) 

 
- APO-GOst 

o Grundsätze der Leistungsbewertung (§ 13) 
o Beurteilungsbereich „Klausuren“ und „Projekte“ (§ 14) 
o Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ (§ 15) 
o Notenstufen und Punkte (§ 16) 
o Besondere Lernleistung (§ 17) 

 
- Richtlinien für das Fach Deutsch  

o Leistungsbewertung. In: Kernlehrplan für den verkürzten Bildungsgang 
des Gymnasiums – Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen. 
Deutsch. Frechen 2007, S. 57 – 601 

o Lernerfolgsüberprüfungen. In: Richtlinien und Lehrpläne für die 
Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. 
Deutsch. Frechen 1999, S. 65 – 71 

o Hinweise zur Arbeit mit dem Lehrplan. In: Richtlinien und Lehrpläne für 
die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-
Westfalen. Deutsch. Frechen 1999, S. 130 f. 

                                            
1 Im Folgenden abgekürzt durch den Hinweis „Kernlehrplan Deutsch (G8)“ 
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2. Regelungen für die Sekundarstufe I  
 
2.1. Schriftliche Leistungen  
 
2.1.1. Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten 
Der Rahmen für Anzahl und Dauer der schriftlichen Klassenarbeiten wird durch die 
APO-SI festgelegt. Gemäß diesem Rahmen hat die Fachkonferenz im Sinne der 
Vergleichbarkeit von Schülerleistungen folgende Anzahl und Dauer von 
Klassenarbeiten festgelegt.  
 

Klassenstufe Anzahl der 
Klassenarbeiten 

Dauer der 
Klassenarbeiten (nach 

Unterrichtsstunden) 
5 6 1 
6 6 1 
7 6 1-2 
8 5 2 
9 4 2 

 
Gemäß der APO-SI und den Ausführungen im Kernlehrplan kann einmal im 
Schuljahr pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere schriftliche 
Leistungsüberprüfung ersetzt werden. (APO-SI vom 29.04.2005, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 31. Januar 2007 § 6, Abs. 8; Kernlehrplan Deutsch (G8), S. 58.) 

Über den Ersatz einer Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige Leistung 
beraten die in einer Jahrgangsstufe unterrichtenden Deutschlehrer zu Beginn eines 
Schuljahres.  
  
 
2.1.2. Aufgabentypen in Klassenarbeiten  
 
Die Aufgaben für schriftliche Klassenarbeiten orientieren sich an den in dem 
Kernlehrplan genannten Aufgabentypen (vgl. Aufgabentypen. In: Kernlehrplan 
Deutsch (G8), S. 53 - 56). 
Die Zuordnung der einzelnen Aufgabentypen zu den entsprechenden 
Unterrichtsvorhaben ist dem von der Fachkonferenz am 17.02.2011 beschlossenen 
Hauscurriculum zu entnehmen.  
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2.1.3. Bewertung von Klassenarbeiten  
 
2.1.3.1. Korrektur von Klassenarbeiten  
 
Die Korrektur einer Klassenarbeit bezieht sich immer auf die vom Schüler erbrachte 
Verstehens- und Darstellungsleistung.  
Die Korrektur einer Klassenarbeit umfasst die normierte Fehlerkennzeichnung, die 
Randbemerkungen mit punktuellen Hinweisen zu Stärken und Schwächen. Die 
Korrektur sollte so angelegt sein, dass die Beurteilung von Leistungen mit der 
Diagnose des erreichten Lernstandes einhergeht und mit individuellen Hinweisen für 
das Weiterlernen verbunden wird. Erworbene Kompetenzen sollen hierbei 
herausgestellt werden und der Lernende soll – seinem individuellen Lernstand 
entsprechend – zum Weiterlernen ermutigt werden (vgl. KLP, S. 57). Demzufolge 
schließt die Korrektur ein diskursives oder punktgestütztes Gutachten ein, in dem auf 
die zuvor genannten Aspekte eingegangen wird.  
 
2.1.3.2. Erteilung der Zensur  
  
Die Erteilung der Zensur bezieht sich auf die vom Schüler erbrachte Verstehens- und 
Darstellungsleistung.  
Das Verhältnis der Verstehens- und Darstellungsleistung zueinander ist prozentual 
von der Fachkonferenz in Abhängigkeit von der Jahrgangsstufe und dem 
Aufgabentyp festgelegt und kann folgender Tabelle entnommen werden. Die in der 
Tabelle angeführten Zahlen stellen dabei keine absoluten Richtwerte dar, damit eine 
Anpassung in Bezug auf die konkret geschriebene Klassenarbeit vorgenommen 
werden kann. 
 
Jahrgangsstufe 5/6 

Aufgabentyp Verstehensleistung Darstellungsleistung 
I 
Erzählen 

(30%) (70%) 

II 
Sachlich berichten und beschreiben 

(60%) (40%) 

III 
Zu einem im Unterricht thematisierten 
Sachverhalt begründet Stellung 
nehmen 

(60%) (40%) 

IV  
a) einen Sachtext oder literarischen 
Text mithilfe von Fragen untersuchen  
b) aus kontinuierlichen und/oder 
diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, die 

(60%) (40%) 
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Informationen miteinander 
vergleichen und daraus Schlüsse 
ziehen.  
V 
Einen Text nach vorgegebenen 
Kriterien überarbeiten.  

(50%) (50%) 

VI 
Texte nach einfachen Textmustern 
verfassen, umschreiben oder 
fortsetzen.  

(50%) (50%) 

 
Jahrgangsstufe 7/8 

Aufgabentyp Verstehensleistung Darstellungsleistung 
II 
In einem funktionalen 
Zusammenhang auf der Basis von 
Materialien sachlich berichten und 
beschreiben 

70% 30% 

III 
Eine Argumentation zu einem 
Sachverhalt verfassen.  

60% 40% 

IV  
a) einen Sachtext, medialen Text 
oder literarischen Text mithilfe von 
Fragen auf Wirkung und Intention 
untersuchen und bewerten.  
b) aus kontinuierlichen und/oder 
diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, die 
Informationen miteinander 
vergleichen, deuten und 
abschließend reflektieren und 
bewerten.  

70% 30% 

V 
Einen vorgegebenen Text 
überarbeiten.  

60% 40% 

VI 
Sich mit einem literarischen Text 
durch dessen Umgestaltung 
auseinandersetzen.   

60% 40% 
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Jahrgangsstufe 9  
Aufgabentyp Verstehensleistung Darstellungsleistung 

II 
Verfassen eines informativen Textes 
(Materialauswahl und –sichtung, 
Gestaltung des Textes, Reflexion 
über Mittel und Verfahren) 

60% 40% 

III 
Eine ggf. auch textbasierte 
Argumentation zu einem Sachverhalt 
erstellen 

60% 40% 

IV 
a) einen Sachtext, medialen Text 
analysieren, einen literarischen Text 
analysieren und interpretieren 
b) aus kontinuierlichen und(oder 
diskontinuierlichen Texten 
Informationen ermitteln, 
Textaussagen deuten und 
abschließend reflektieren und 
bewerten 

70% 30% 

V 
Einen Text unter vorgegebenen 
Gesichtspunkten sprachlich 
analysieren und überarbeiten und die 
vorgenommenen Textänderungen 
begründen 

70% 30% 

VI 
Produktionsorientiert zu Texten 
schreiben (mit Reflexionsaufgabe)  

50% 50% 

 
Die folgende Tabelle stellt eine Richtlinie für die Zuordnung von erbrachter Leistung 
und Zensur dar. Eine Verschiebung ist nach Begründung zulässig.  
 

Zensur Erreichte Gesamtleistung 
Sehr gut  100% - 90% 

Gut 89% - 75% 

Befriedigend 74% - 60% 

Ausreichend  59% - 45% 

Mangelhaft 44% - 23% 

Ungenügend 22% - 0% 
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2.2. Sonstige Leistungen  
 
2.2.1. Inhalte der sonstigen Leistungen  

• Zu den sonstigen Leistungen zählen 

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch  

• mündliche Leistungsüberprüfungen (z. B. Stundenzusammenfassungen)  

• Vollständigkeit der Hausaufgaben  

• Protokolle  

• Referate, Präsentationen  

• Arbeit in offenen Unterrichtsphasen  

• Kooperative Leistungen im Rahmen von Partnerarbeit und Gruppenarbeit  

• Bewertung von Projektarbeiten  

• fachmethodische Fähigkeiten (z. B. Mind Map, Textarbeit)  

• Heftführung  
 

2.2.2. Bewertung der sonstigen Leistungen  
Die Lehrkraft informiert die Schüler zu Beginn eines Schuljahres über die 
Anforderungen im Bereich der „Sonstigen Leistungen“.  
„Der Bewertungsbereich ‚Sonstige Leistungen im Unterricht erfasst die Qualität und 
die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen 
Zusammenhang. Mündliche Leistungen, wie sie in den Aufgabenschwerpunkten [des 
Kernlehrplans] ‚Sprechen‘, ‚Gestaltend sprechen/szenisch spielen‘ und ‚Gespräche 
führen‘ aufgelistet sind, werden durch Beobachtung während des Schuljahres 
festgestellt. Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu 
unterscheiden.“ (Kernlehrplan Deutsch (G8), S. 59) 
Die Beobachtung der Leistung in so genannten Lernsituationen schließt  aus, dass 
einzelne Beiträge punktuell zensiert werden. Die Leistung des einzelnen Schülers 
wird über einen längeren Zeitraum beobachtet und dann vierteljährlich (nach 
Abschluss eines Quartals) zensiert.  
Die Zensur muss verschiedene Kriterien berücksichtigen, Stärken und Schwächen 
bzgl. der Kriterien werden dem Schüler bei der Zensurenbesprechung erläutert.  
Die nachfolgend genannten Kriterien verstehen sich als Basis- oder 
Standardkriterien. Sie dienen Schülern, Eltern und Lehrern als grundlegende 
Orientierung. Die Kriterien müssen in Bezug (z.B. hinsichtlich der Gewichtung) auf 
das konkrete Unterrichtsvorhaben angepasst werden und sind ggf. erweiterbar. 
Zu den Kriterien zählen u.a.  

• Quantität der Beteiligung bei Unterrichtsgesprächen, Diskussionen 

• inhaltliche Ergiebigkeit der mündlichen und schriftlichen Beiträge  
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• sinnvoller Aufbau und klare Struktur des Präsentierten 

• Komplexität des fachlichen Wissens (z. B. zur Sprachreflexion, zu Text- und 
Kommunikationsformen) 

• Klarheit und Angemessenheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck 

• Berücksichtigung der Sprachnormen 
Bei so genannten Leistungssituationen wird die einzelne Leistung (analog zu den 
Klassenarbeiten) zensiert. Leistungssituationen können z.B. sein 
 

• eine erstellte Arbeitsmappe, die benotet wird 
• ein benoteter Kurzvortrag 
• ein benotetes Referat 
• eine benotete schriftliche Übung 
• ein vom Schüler / einer Schülerin verfasster Text, der benotet wird 

 
Die Zensur bezieht sich auch hier auf eine Verstehens- und auf eine 
Darstellungsleistung. Die erteilte Zensur ist von der Lehrkraft unter Einbeziehung des 
Erwartungshorizontes zu begründen.  
Im Falle von Gruppenarbeiten wird unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 
Gesamtgruppe die Einzelleistung bewertet. 
 
2.2.3. Erteilung der Zensur  
Lern- und Leistungssituationen sollen bei der Ermittlung der Zensur in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Vor dem Hintergrund, dass im Fach 
Deutsch auch Klassenarbeiten geschrieben werden und damit mehrere 
Leistungssituationen im Halbjahr vom Schüler bewältigt werden, sollte das 
Hauptaugenmerk auf der Erfassung der beobachtbaren Lernsituation liegen. Als 
Hilfestellung zur Erfassung dieses Bereichs dient obiges Bewertungsraster.  
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2.3. Erteilung der Zeugniszensur 
Schriftliche Leistungen und sonstige Leistungen gehen zu gleichen Teilen in die 
Zeugniszensur ein. Sollte ein Schüler zwischen zwei Zensuren stehen, wird nach 
pädagogischem Ermessen entschieden.  
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal, aus welchen Bestandteilen 
sich die Zeugniszensur zusammensetzt.  
 
 Zensur auf dem Zeugnis 
 
 
Schriftliche Leistungen (50%)    Sonstige Leistungen (50%)  
 
 
 
Ergebnisse der Klassenarbeiten Leistungssituationen Lernsituationen2 
    (benotet)    (beobachtet) 
 

                                            
2 Hier noch einmal der Hinweis, dass die Lehrkraft im Hinblick auf den erteilten Unterricht entscheidet, 
zu welchen Anteilen Lern- und Leistungssituationen in die Zensur einfließen. Das Hauptaugenmerk 
sollte jedoch auf der Lernsituation liegen.  
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Kompetenzorientierte Notenstufen –  
Kompetenzerwartungen nach Jahrgangsstufe 6  

Kompetenzen Notenstufe „gut" Notenstufe „ausreichend" 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 
sind in der Lage, die genannten 
Kompetenzerwartungen gut 
zu erfüllen, indem sie z. B. 

Die Schülerinnen und Schüler 
sind in der Lage, die genannten 
Kompetenzerwartungen 
ausreichend zu erfüllen, indem 
sie z. B. 

Sprechen und 
Zuhören 

  

Eigene Erlebnisse u. 
Erfahrungen erzählen 
(3.1.2) 

geordnet, anschaulich und 
lebendig erzählen und in diesem 
Zusammenhang sicher 
verschiedene Gestaltungsmittel 
des mündlichen Vortrags 
anwenden. 

im Ansatz geordnet, anschaulich 
und lebendig erzählen und in 
diesem Zusammenhang einzelne 
Gestaltungsmittel des 
mündlichen Vortrags anwenden. 

Meinungen 
formulieren und 
vertreten (3.1.6) 

ihre eigene Meinung 
situationsgebunden und 
strukturiert begründen sowie 
diese adressatengerecht und 
sprachlich sicher mit vielfältigen, 
treffenden Argumenten 
darstellen. 

ihre eigene Meinung 
situationsgebunden und 
ansatzweise strukturiert 
begründen sowie diese 
adressatengerecht und sprachlich 
fehlerhaft, aber im Ganzen noch 
angemessen sicher mit einzelnen 
Argumenten darstellen. 

Kommunikations-
störungen erkennen und 
Lösungen 
vorschlagen (3.1.8) 

die Funktion von grammatischen 
Phänomenen innerhalb von 
Kommunikation vielfältig 
erproben, angemessene 
Korrekturen vorschlagen und 
selbstständig erkennen, dass 
reduzierte Sprache und 
Sprachlosigkeit zur Isolation 
führen. 

die Funktion von grammatischen 
Phänomenen innerhalb von 
Kommunikation mit Hilfestellung 
erproben und einzelne 
Korrekturen vorschlagen. 

Einsatz verbaler und 
nonverbaler Mittel 
beim szenischen Spiel 
(3.1.13) 

innerhalb des szenischen Spiels 
durch den bewussten Einsatz 
verbaler und nonverbaler Mittel 
bestimmte Wirkungen 
provozieren und dabei spontan 
und überzeugend agieren. 

innerhalb des szenischen Spiels 
durch den angeleiteten Einsatz 
verbaler und nonverbaler Mittel 
bestimmte Wirkungen 
provozieren und dabei nur 
teilweise angemessen agieren. 

Schreiben   
Schreibziele setzen 
mit Anwendung 
elementarer 
Methoden der 
Textplanung, 
Textformulierung und 
Textüberarbeitung 
(3.2.1) 

indem sie beim Verfassen von 
Texten selbstständig und gezielt 
elementare Methoden der 
Textplanung anwenden, ihren 
Text sprachlich korrekt 
formulieren und sicher 
Strategien der Textüberarbeitung 
beherrschen. 

indem sie beim Verfassen von 
Texten ansatzweise gezielt 
elementare Methoden der 
Textplanung anwenden, ihren 
Text in Grundzügen sprachlich 
korrekt formulieren und mit 
Hilfestellung Strategien der 
Textüberarbeitung durchführen 
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Inhalte nacherzählen, 
Leerstellen ausfüllen 
und Perspektiven 
wechseln (3.2.2) 

Inhalte strukturiert und 
regelkonform nacherzählen, 
Leerstellen selbständig sinnvoll 
ausfüllen und sicher zwischen 
verschiedenen 
Erzählperspektiven wechseln. 

Inhalte nur ansatzweise 
strukturiert und regelkonform 
nacherzählen, Leerstellen mit 
einzelnen Schwächen ausfüllen 
und nur mit Hilfestellung 
zwischen verschiedenen 
Erzählperspektiven wechseln. 

Eigene Meinung unter 
Anführung von 
Argumenten 
formulieren (3.2.4) 

ihre eigene Meinung 
situationsgebunden und 
strukturiert schriftlich begründen 
sowie diese adressatengerecht 
und sprachlich sicher mit 
vielfältigen, treffenden 
Argumenten formulieren. 

ihre eigene Meinung 
situationsgebunden und 
ansatzweise strukturiert 
schriftlich begründen sowie diese 
adressatengerecht und sprachlich 
fehlerhaft, aber im Ganzen noch 
angemessen sicher mit einzelnen 
Argumenten formulieren. 

Lesen - Umgang 
mit Texten und 
Medien 

  

Lesetechniken und - 
Strategien (Markieren, 
Informationen entneh-
men, Texte gliedern, 
Überschriften für Teilab-
schnitte formulieren)  
(3.3.1) 

Texterschließungsmethoden 
selbstständig sowie produkt- und 
zielorientiert anwenden. 

ansatzweise 
Texterschließungsmethoden 
selbstständig sowie produkt- und 
zielorientiert anwenden. 

Sachtexte analysieren 
(3.3.4) 

Vorgangsbeschreibungen in ihrer 
Struktur, Zielsetzung und 
Wirkung erschließen. 

Vorgangsbeschreibungen 
ansatzweise in ihrer Struktur, 
Zielsetzung und Wirkung 
erschließen. 

Umgang mit 
literarischen Texten 
(3.3.7) 

literarische Texte inhaltlich 
erfassen, indem sie Konflikte und 
Figuren kommentieren 
und eigene Erfahrungen 
einbringen, 
anderen Bücher der privaten 
Lektüre anschaulich und kreativ 
vorstellen unter Berücksichtigung 
geeigneter Medien und 
selbstständiger Recherche. 

literarische Texte inhaltlich 
erfassen, indem sie ansatzweise 
Konflikte und Figuren 
kommentieren 
und eigene Erfahrungen 
einbringen. 
anderen Bücher der privaten 
Lektüre anschaulich vorstellen 
unter Berücksichtigung 
geeigneter Medien und 
angeleiteter Recherche. 

Gestaltend mit 
Texten umgehen 
(3.3.11) 

nach gelernten Strukturen 
Geschichten nachgestalten, 
umformulieren oder eigene 
Textproduktionen kreativ und 
selbstständig entwickeln. 

nach gelernten Strukturen 
ansatzweise Geschichten 
nachgestalten, umformulieren 
oder eigene Textproduktionen 
entwickeln. 
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Reflexion über 
Sprache 

  

Sprache als Mittel der 
Verständigung 
(3.4.2) 

detailliert von der Form einer 
sprachlichen Äußerung bzw. 
eines Textes auf die mögliche 
Absicht schließen, indem sie die 
entsprechenden signifikanten 
sprachlichen Signale unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade differenziert 
benennen. 

im Falle von offensichtlichen 
Textsignalen einfacher 
Textsorten auf deren 
Aussageabsicht 
schließen. 

Sprachliche Formen 
und Strukturen in 
ihrer Funktion 
(3.4.3 und 3.4.5) 

Wortarten und Satzglieder im 
Hinblick auf deren Funktion und 
durch die entsprechenden 
operationalen Verfahren 
(Verschiebe- Umstell-, Weglass, 
Ersatz-, Erweiterungs-, 
Ergänzungs-Umformungsprobe) 
sicher erkennen, voneinander 
unterscheiden und 
terminologisch korrekt 
benennen. 

die am häufigsten verwendeten 
Wortarten und Satzglieder durch 
die entsprechenden operativen 
Verfahren erkennen, 
voneinander unterscheiden und 
terminologisch überwiegend 
korrekt benennen. 

Richtig schreiben: 
Wort- und Satzebene 

wort- und satzbezogene 
Regelungen (z.B. 
Kennzeichnungen von Kürze und 
Länge des Stammvokals, 
Wortableitungen und 
Worterweiterungen, Groß- und 
Kleinschreibung - auch bei 
Nominalisierungen -, 
Kommasetzung bei 
Aufzählungen, Haupt- und 
Nebensätzen) und deren 
Ausnahmen umfassend nennen 
und auf konkrete Beispiele der 
Rechtschreibung reflektierend 
anwenden. 

grundlegende wort- und 
satzbezogene Regelungen und 
deren Ausnahmen erkennen und 
auf konkrete geläufige Beispiele 
der Rechtschreibung anwenden. 



 

 14 

Kompetenzorientierte Notenstufen - Kompetenzerwartungen nach der 
Jahrgangsstufe 8  
 

Kompetenzen  Notenstufe " gut"  
 
Die Schülerinnen und Schüler  
sind in der Lage, die genannten  
Kompetenzerwartungen gut  
zu erfüllen, indem sie z. B.  

Notenstufe "ausreichend"  
 
  Die Schülerinnen und Schüler  
sind in der Lage, die genannten  
Kompetenzerwartungen  
ausreichend zu erfüllen, indem  

  sie z. B.  

 
 
 
 
  

Sprechen und    
Zuhören    

selbständig  selbstständig über funktionale  ansatzweise über funktionale  
Informationen  Zusammenhänge, Vorgänge,  Zusammenhänge, Vorgänge,  
beschaffen, sie  Personen und Abläufe beschrei-  Personen und Abläufe beschrei-  
sachbezogen  ben/berichten und die  ben/berichten und die  
auswählen, ordnen  gewonnenen Informationen  gewonnenen Informationen  
und  sachbezogen und  ansatzweise sachbezogen und  
adressatengerecht  adressatengerecht weitergeben.  adressatengerecht weitergeben.  
weitergeben (3.1.3)    

Informationen zu  selbstständig Informationen zu  teilweise selbstständig  
kürzeren, thematisch  kürzeren, thematisch begrenzten  Informationen zu kürzeren,  
begrenzten freien  freien Redebeiträgen verarbeiten  thematisch begrenzten freien  
Redebeiträgen  und diese mediengestützt  Redebeiträgen verarbeiten und  
verarbeiten und diese  präsentieren sowie  diese mediengestützt präsentie-  
mediengestützt  Arbeitsergebnisse oder kurze  ren sowie Arbeitsergebnisse oder  
präsentieren (3.1.4)  Referate frei vortragen.  

 
 

kurze Referate ansatzweise frei  

  vortragen.  

sich an einem  
Gespräch konstruktiv,  
sachbezoqen und  
ergebnisorientiert  
beteiligen und zwi-  
schen Gesprächsfor-  
men unterscheiden  
(3.1.7)  

selbstständig einen eigenen  
Standpunkt zum Thema  
beqründet und nachvollziehbar  
entwickeln, sich während des  
Gesprächs auf die Argumente  
anderer einlassen, sie erörtern,  
verstärken oder widerlegen  
können.  

teilweise selbstständig einen  
eigenen Standpunkt zum Thema  
beqründet und nachvollziehbar  
entwickeln, sich während des  
Gesprächs auf die Argumente  
anderer einlassen, sie teilweise  
erörtern, verstärken oder  
widerlegen können.  

konzentriert zusam-  
menhängende  
mündliche  
Darstellungen ver-  
folgen, durch Fragen  
ihr Verständnis klären  
und sich mit ihnen  
kritisch  
auseinandersetzen  
(3.1.9)  

mündliche Darstellungen  
konzentriert verfolgen,  
selbstständig Verständnisfragen  
formulieren und die vermittelten  
Inhalte kritisch hinterfragen.  

mündliche Darstellungen  
weitgehend konzentriert  
verfolgen, teilweise selbstständig  
Verständnisfragen formulieren  
und die vermittelten Inhalte  
ansatzweise kritisch hin-  
terfragen.  
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sich literarische Texte  
in szenischem Spiel  
erschließen und dabei  
verbale und  
nonverbale  
Ausdrucksformen ein-  
setzen (3.1.13)  

selbstständig verbale  
(Dialogisierung) und nonverbale  
(z.B. Standbilder)  
Ausdrucksformen zur  
Erschließung literarischer Texte  
nutzen.  

angeleitet verbale  
(Dialogisierung) und nonverbale  
(z.B. Standbilder)  
Ausdrucksformen zur  
Erschließung literarischer Texte  
nutzen.  

Schreiben    

Schreibprozesse  
selbstständig  
gestalten  
(3.2.1)  

Schreibprozesse selbstständig  
gestalten. Sie setzen geeignete  
Verfahren zur Ideenfindung wie  
Mindmap ein, überarbeiten den  
Text selbstständig nach den  
Normen der Sprachrichtigkeit,  
können stilistische Varianten  
erproben und  
FormuIierunqsentscheidunqen  
begründen.  

Schreibprozesse selbstständig  
gestalten. Sie stellen  
ansatzweise Vorüberlegungen  
an, überarbeiten den Text mit  
Hilfestellungen nach den Normen  
der Sprachrichtigkeit und können  
FormuIierungsentscheidungen  
weitgehend begründen.  

   
Sachverhalte und  
Zusammenhänge  

Sachverhalte und  
Zusammenhänge inhaltlich  

Sachverhalte und  
Zusammenhänge überwiegend  

differenziert erklären  
(3.2.3)  

korrekt differenziert erklären und  
strukturiert und auf höherem  
sprachlichen Niveau formulieren,  
wobei Personen, Sachverhalte  
oder bestimmte Teilaspekte der  
Textvorlage (z.B. Verhaltens-  
und Handlungsweisen von  
Figuren) umfassend beschrieben  
werden und ihre Entstehung und  
Entwicklung miteinbezogen wird.  

inhaltlich korrekt, ansatzweise  
differenziert erklären und  
ansatzweise strukturiert und  
sprachlich noch angemessen  
formulieren, wobei Personen,  
Sachverhalte oder bestimmte  
Teilaspekte der Textvorlage (z.B.  
Verhaltens- und  
Handlungsweisen von Figuren)  
teilweise beschrieben werden  
und ihre Entstehung und  
Entwicklung angesprochen wird.  

Sich argumentativ  
mit einem neuen  
Sachverhalt  
auseinandersetzen  
(3.2.4)  

sich argumentativ überzeugend  
mit einem neuen Sachverhalt  
auseinandersetzen. Verschiedene  
Argumente werden gesammelt,  
geordnet und durch Beispiele  
gestützt. Zu Ansichten und  
Problemen in Vorlagen wird auf  
höherem sprachlichen Niveau  
sachlich Stellung genommen und  
es wird begründet eine eigene  
Position entwickelt.  

sich argumentativ mit einem  
neuen Sachverhalt  
auseinandersetzen. Argumente  
werden gesammelt, weitgehend  
geordnet und ansatzweise durch  
Beispiele gestützt. Zu Ansichten  
und Problemen in Vorlagen wird  
sprachlich noch angemessen  
überwiegend sachlich Stellung  
genommen und es wird  
ansatzweise eine eigene Position  
entwickelt.  
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Appellative Texte  
gestalten und  
verwenden dabei  
verschiedene  
Präsentationstechni-  
ken verwenden  
(3.2.5)  

appellative Texte gestalten und  
dabei verschiedene  
Präsentationstechniken  
verwenden. Sie schreiben  
eigenständig  
adressatenbezogene Werbetexte,  
in denen sie den korrekten  
Aufbau und die richtige  
Gestaltung einbeziehen, die  
geeigneten sprachlichen Mittel  
sicher anwenden und für den  
Text eine Vertonung oder  
Verfilmung planen und  
überzeugend umsetzen.  
Passende filmische Mittel werden  
treffend ausgewählt und sicher  
angewendet.  

appellative Texte gestalten und  
dabei verschiedene  
Präsentationstechniken  
verwenden.  
Sie schreiben eigene Werbetexte  
mit einigen Hilfestellungen, in  
denen sie den korrekten Aufbau  
und die richtige Gestaltung  
einbeziehen, zumindest einige  
sprachliche Mittel anwenden und  
den Text in einer eigenen  
Vertonung oder Verfilmung  
umsetzen.  

Literarische Texte,  
Sachtexte und  
Medientexte  
strukturiert  
zusammenfassen  
(3.2.6)  

literarische Texte, Sachtexte und  
Medientexte eigenständig  
strukturiert zusammenfassen, sie  
fassen Stadtgedichte strukturiert  
zusammen, indem sie z.B.  
Schlüsselbegriffe unterstreichen  
und daraus eine korrekte  
Inhaltsangabe anfertigen.  

literarische Texte, Sachtexte und  
Medientexte mit Hilfestellungen  
strukturiert zusammenfassen.  

Fragen zu Texten  
sowie deren  
Gestaltung  
beantworten und auf  
dieser Grundlage  
eigenes  
Textverständnis  
entwickeln (3.2.7)  

sie Fragen zu Texten  
beantworten sowie deren  
Gestaltung und dabei ein eigenes  
Textverständnis entwickeln. Sie  
üben dabei Belege korrekt zu  
zitieren, literarische Figuren  
eigenständig zu charakterisieren,  
gelernte Fachbegriffe  
einzusetzen, Textdeutungen zu  
begründen und sprachliche Bilder  
zu deuten.  

 

Lesen - Umgang  
mit Texten und  
Medien  

  

Strategien und  
Techniken des  
Textverstehens  
anwenden (3.3.1.)  

komplexe Texte selbstständig  
erfassen, die Textaussagen in  
eigenen Worten auf einem hohen  
sprachlichen Niveau wiedergeben  
und bewerten.  

komplexe Texte ansatzweise  
selbstständig erfassen, die  
Textaussagen in überwiegend  
eigenen Worten auf einem  
angemessenen sprachlichen  
Niveau wiedergeben und  
bewerten.  
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Sachtexte, Bilder und  
diskontinuierliche  
Texte im Hinblick auf  
Intention, Funktion  
und Wirkung  
untersuchen (3.3.3)  

komplexe Sachtexte  
selbstständig und auf einem  
hohen sprachlichen Niveau  
zusammenfassen, These,  
Argumente und Belege begrifflich  
differenzieren sowie den Text auf  
Informationsgehalt und  
Schlüssigkeit überprüfen und  
eigenständig beurteilen.  

Sachtexte zusammenfassen, die  
zentrale These und die  
Argumente benennen sowie den  
Text in Ansätzen auf  
Informationsgehalt und  
Schlüssigkeit überprüfen.  

Texte audiovisueller  
Medien (Werbespots)  
im Hinblick auf ihre  
Intention untersuchen  
(3.3.5.)  

komplexe Aussagen und  
Wirkungen audiovisueller Medien  
strukturiert beschreiben, die  
Wirkung mit Rückgriff auf die  
GestaItungsweise umfassend  
erklären und bewerten und die  
Fachsprache souverän einsetzen.  

die Aussage und Wirkung  
audiovisueller Medien benennen,  
in Ansätzen die Wirkung auf  
Grundlage der Gestaltungsweise  
erklären und die Fachsprache  
weitgehend korrekt einsetzen.  

spezifische Merkmale  
epischer, lyrischer  
und dramatischer  
Texte unterscheiden  
(3.3.6.)  

selbstständig Merkmale epischer,  
lyrischer und dramatischer Texte  
in unbekannten Texten benennen  
und vergleichen und ihre  
Wirkungsweisen fachsprachlich  
souverän erklären und qqf.  
historische Zusammenhänge  
berücksichtigen und beurteilen.  

Merkmale epischer, lyrischer und  
dramatischer Texte und ihre  
Wirkungsweisen fachsprachlich  
weitgehend korrekt benennen  
und ggf. historische  
Zusammenhänqe in Ansätzen  
berücksichtigen .  

textimmanente  
Analyse- und  
Interpretationsverfah- 
ren bei aItersgemäßen  
literarischen Texten  
anwenden (3.3.7.)  

selbstständig Analyse- und  
Interpretationsverfahren in  
literarischen Texten anwenden  
und mit Hilfe von vielfältigen  
Fachbegriffen souverän  
erläutern.  

Analyse- und Interpretations-  
verfahren in literarischen Texten  
anwenden und ansatzweise mit  
Hilfe der dafür erforderlichen  
Fachbegriffe erläutern.  

Reflexion über  
Sprache    

verschiedene  
Sprachebenen und -  
funktionen sowie  
Ursachen möglicher  
Verstehens- und  
Verständigungspro-  
bleme erkennen  
(3.4.1)  

selbstständig die Intention und  
Wirkungsweise von Texten  
erkennen und grundlegende  
Textfunktionen unterscheiden.  

ansatzweise die Intention und  
Wirkungsweise von Texten  
erkennen und grundlegende  
Textfunktionen unterscheiden.  

Ausdrucksweisen und  
Wirkungsabsichten  
von sprachlichen  
Äußerungen  
vergleichen und  
unterscheiden und in  
eigenen Texten  
begründet einsetzen  
(3.4.2)  

selbstständig verschiedene  
Kommunikationssituationen und  
-probleme erkennen und  
Lösungsvorschläge formulieren.  

verschiedene  
Kommunikationssituationen und  
-probleme ansatzweise erkennen  
und mit ansatzweise über  
Lösungsvorschläge nachdenken.  
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sprachliche Formen  
und Strukturen in  
ihrer Funktion (3.4.4)  

weitere Formen der Verbflexion  
kennen, diese nahezu korrekt  
bilden und ihren funktionalen  
Wert erkennen und deuten  
können.  

weitere Formen der Verbflexion  
kennen, diese ansatzweise  
korrekt bilden und ihren  
funktionalen Wert ansatzweise  
erkennen und deuten können.  

Kenntnisse im  
Bereich der Syntax  
festigen,  
differenzieren und  
erweitern und zur  
Analyse und zum  
Schreiben von Texten  
nutzen (3.4.5)  

selbstständig Satzbauformen  
untersuchen und beschreiben  
sowie komplexe Satzgefüge  
nahezu korrekt bilden.  

ansatzweise Satzbauformen  
untersuchen und beschreiben  
sowie komplexe Satzgefüge  
ansatzweise korrekt biIden.  

Sicherheit in der  
Erschließung und  
korrekten Anwendung  
von  
Wortbedeutungen  
gewinnen und  
Formen  
metaphorischen  
Sprachgebrauchs  
verstehen (3.4.6)  

selbstständig verschiedene  
Gliederungsmöglichkeiten des  
Wortschatzes kennen und  
nahezu fehlerfrei einen  
differenzierten Wortschatz  
verwenden.  

ansatzweise verschiedene  
Gliederungsmöglichkeiten des  
Wortschatzes kennen und  
ansatzweise einen differenzierten  
Wortschatz verwenden.  
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Kompetenzorientierte Notenstufen - Kompetenzerwartungen nach der 
Jahrgangsstufe 9  
 

Kompetenzen  Notenstufe "gut"  Notenstufe "ausreichend"  

 Die Schülerinnen und Schüler  Die Schülerinnen und Schüler  

 sind in der Lage, die  sind in der Lage, die  

 genannten  genannten  
 Kompetenzerwartungen  Kompetenzerwartungen  
 gut zu erfüllen, indem sie z.B.  ausreichend zu erfüllen,  

  indem sie z. B.  

Sprechen und 
Zuhören    

    

Referate erarbeiten  
und weitgehend  
vortragen (3.1.4)  

ein Referat inhaltlich korrekt,  
methodisch angemessen,  
strukturiert, weitgehend frei  
und auf hohem sprachlichem  
Niveau vortragen, unter  
souveränem Einsatz von  
Präsentationstechniken und  
Begleitmedien, die der  
Intention angemessen sind.  
Der Vortrag zeichnet sich  
durch einen kontinuierlichen  
Adressatenbezug aus.  

ein Referat überwiegend  
korrekt, ansatzweise  
strukturiert, sprachlich noch  
angemessen vortragen und  
durch Begleitmedien  
unterstützen.  

Zuhören (3.1.10),  
Reaktion auf Referate  

Diskussionsfragen, Impulse  
und Arbeitsaufträge der  
Referenten sachlich richtig  
aufnehmen, verstehen,  
kreativ bearbeiten, lösen und  
weiterführen.  

Grundlegende  
Diskussionsfragen u.  
Arbeitsaufträge verstehen  
und lösen.  

Sich an Gesprächen  
beteiligen (3.1. 7)  

sich in einem Gespräch durch  
exzellente Beiträge  
auszeichnen. Sie leiten und  
moderieren den  
Gesprächsverlauf souverän,  
indem sie mehrere Beiträge  
und Gedanken aufgreifen und  
weiterführen.  

sich an einem Gespräch  
beteiligen, nachfragen und  
den Inhalt zusammenfassen.  

In Auseinandersetzun-
gen über eine sachbe-
zogene Argumentations-
weise verfügen (3.1.8)  

sie komplexe Redestrategien  
gezielt einsetzen, sie bewerten  
Gesprächs- und Argumen-
tationsstrategien und erarbeiten 
Kompromisse.  

in Auseinandersetzungen  
sachlich argumentieren. Sie  
erkennen zentrale  
Gesprächs- und  
Argumentationsverläufe.  
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Schreiben    

Verfahren  
prozesshaften  
Schreibens  
beherrschen. (3.2.1)  

ihren Schreibprozess  
selbstständig planen und  
durchführen: Sie formulieren  
Arbeitshypothesen, setzen  
sprachl. Mittel korrekt ein,  
verfügen in überdurchschnitt-
lichem Maß über fachspezi-
fische Begriffe, überarbeiten ihre 
Texte sprachlich und inhaltlich. 
Sie überprüfen eigenständig  
Aufbau, Inhalt u.  
Formulierungen hinsichtlich  
der AufgabensteIlung, 
sie Verfahren zum Verfassen  
journalistischer Texte  
gut beherrschen: Bericht,  
Reportage, Kommentar,  
Glosse  

 ihren Schreibprozess  
ansatzweise selbstständig  
planen und durchführen: Sie  
formulieren  
Arbeitshypothesen, setzen  
sprachl. Mittel ein, kennen  
fachspezifische Begriffe,  
überarbeiten in Ansätzen ihre  
Texte sprachlich und  
Inhaltlich,  
sie Verfahren zum Verfassen  
journalistischer Texte  
ansatzweise beherrschen:  
Bericht, Reportage,  
Kommentar 

Über komplexe Sachverhalte 
informieren (3.2.3) 

über komplexere Sachverhalte 
detailliert informieren; Personen, 
Sachverhalte oder bestimmte 
Teilaspekte strukturiert 
beschreiben und eindeutig 
charakterisieren.  

 
sie inhaltlich korrekte, strukturierte 
und formal gute Exzerpte, 
Mitschriften und Protokolle 
verfassen.  

über Sachverhalte  
informieren; Personen,  
Sachverhalte oder bestimmte  
Teilaspekte beschreiben und  
in Ansätzen charakterisieren.  

 
sie inhaltlich weitgehend  
korrekte und im Wesentlichen  
strukturierte Exzerpte,  
Mitschriften und Protokolle  
verfassen.  

Unterschiedliche Formen 
schriftlicher Erörterung 
verfassen (3.2.4)  
 

sie unterschiedliche Formen 
schriftlicher Erörterung 
adressatengerecht verfassen, ihre 
Argumente überzeigend gewichten 
sowie Gegenargumente begründet 
entkräften 

sie Formen schriftlicher 
Erörterung in Ansätzen 
adressatengerecht verfassen, 
ihre Argumente ordnen sowie 
Gegenargumente ansatzweise 
entkräften 

Texte und Textauszüge  
analysieren und  
interpretieren (3.2.7)  

sie auch längere u. komplexe  
Texte inhaltlich korrekt  
zusammenfassen, formale u.  
sprachl. -stilist.  
Gestaltungsmittel benennen,  
ihre Wirkungsweise und  
Funktion an Beispielen  
darstellen und erklären;  
Deutungshypothesen  
erstellen, überdenken und  
modifizieren, Schlüsse  
ziehen, eine Argumentation  
erstellen und begründet  
entfalten.  

sie auch längere Texte  
inhaltlich weitgehend korrekt  
zusammenfassen, formale u.  
sprach I. -stil ist.  
Gestaltungsmittel benennen  
und Beispiele anführen;  
Deutungshypothesen in  
Ansätzen erstellen und  
überdenken, Schlüsse ziehen,  
einen Argumentationsansatz  
erstellen und teilweise  
entfalten.  
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FormaIisierte  
kontinuierliche sowie  
diskontinuierliche  
Texte verfassen  
(3.2.8)  

im Hinblick auf die  
Berufsinformation  
formalisierte kontinuierliche  
Texte (Lebenslauf,  
Bewerbungsanschreiben)  
sowie Schaubilder zur  
Sachinformation  
(Flussdiagramm, mind map)  
selbstständig und  
adressatenbezogen  
verfassen, das Layout  
gut strukturiert qestalten und  
funktional einsetzen.  

im Hinblick auf die  
Berufsinformation  
forma lisierte kontinuierliche  
Texte (Lebenslauf,  
Bewerbungsanschreiben)  
sowie Schaubilder zur  
Sachinformation  
(Flussdiagramm, mind map)  
verfassen, das Layout im  
Wesentlichen strukturiert  
gestalten und einsetzen.  

Lesen - Umgang  
mit Texten und  
Medien  

  

Komplexe Sachtexte  
analysieren (3.3.3)  

 
 
 
 
 
 

Sie erfassen die  
strukturbildenden  
semantischen, syntaktischen  
und argumentativen  
Textelemente unter  
Berücksichtigung der  
Funktion der verwendeten  
sprachlichen Mittel,  
insbesondere hinsichtlich der  
Autorintentionen und der  
Wirkungsabsichten. Sie sind  
zudem in der Lage, auf dem  
Hintergrund ihres  
differenzierten, historischen  
und aktuellen  
Verstehenshorizontes  
reflektierte Schlussfolgerungen 
zu ziehen und angemessene  
Beurteilungen zu formulieren.  

Sie erfassen grundlegende  
semantischen, syntaktischen  
und argumentativen  
Textelemente und leiten  
daraus teilweise korrekte  
Autorintentionen und  
Wirkungsabsichten ab. Sie  
sind ansatzweise in der Lage,  
einen sinnvollen  
Verstehenshorizont zu  
formulieren.  

Literarische Texte 
analysieren und 
interpretieren (3.3.7)  

Literarische Texte unter  
besonderer Berücksichtigung  
sprachlicher und formaler  
Besonderheiten vollständig  
analysieren und hinsichtlich  
ihrer Wirkungsweise  
entsprechend interpretieren.  

Literarische Texte unter 
Berücksichtigung sprachlicher  
und formaler Besonderheiten  
teilweise analysieren und  
hinsichtlich ihrer  
Wirkungsweise Vermutungen  
über einen möglichen  
Interpretationsansatz liefern.  

Gestaltend mit Texten  
arbeiten (3.3.11)  

Texte gestaltend verändern.  
Sie führen einen  
Perspektivwechsel durch und  
schreiben einen inneren  
Monolog, indem sie kreativ  
eigene Handlungsverläufe  
und Personenkonstellationen  
und -charakteristika  
entwickeln.  

Texte qestaltend verändern.  
Sie führen ansatzweise einen  
Perspektivwechsel durch und  
schreiben einen inneren  
Monolog, indem sie  
Handlungsverläufe und  
Personenkonstellationen und  
-charakteristika entwickeln,  
die sich nah am Original  
orientieren.  
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Reflexion über  
Sprache    

Orthografie  

Orthografisch nahezu  
fehlerfrei schreiben und ihre  
Fehler korrigieren, indem sie  
selbstständig eine  
Fehleranalyse durchführen.  

Orthografisch weitgehend  
fehlerfrei schreiben.  

Kenntnisse über die  
Bedeutung von  
Schlüsselwörtern und  
Wortfeldern  

deren semantische Funktion  
in Analysen zu komplexen  
Texten aller Gattungen  
aufzeigen und umfassende  
Interpretationsmodelle  
entwickeln.  

deren semantische Funktion  
in Analysen zu einfache Texte  
aller Gattungen aufzeigen  
und ein Grundverständnis  
entwickeln.  

Unterscheidung  
syntaktischer  
Strukturen und  
Stilelementen (Klang)  
(3.4.4./5. )  

Die unterschiedlichen  
syntaktischen Strukturen und  
Stilelemente (z. B.  
Parataxe/Hypotaxe)  
analysieren und deren  
Wirkung im Gesamtkontext  
erklären.  
Z. B. folgende Stilmittel:  

Anapher/Epipher  
Chiasmus  
Ellipse  
Inversion  
Parallelismus  

Die unterschiedlichen  
syntaktischen Strukturen und  
Stilelemente (z. B.  
Parataxe/Hypotaxe) korrekt  
benennen und deren  
Funktionsweise ansatzweise  
erklären.  

Unterscheidung  
zwischen begrifflich,  
bildlichem und  
symbolischem  
Sprachgebrauch  
(3.4.6)  

sprachliche Mittel in  
ihrer Form, Struktur und  
Funktion umfassend  
kennen, erläutern und  
verwenden.  
z. B. folgende Stilmittel:  
- Metapher  
- Paradoxon  
- Symbol  

sprachliche Mittel in  
ihrer Form, Struktur und  
Funktion weitgehend  
kennen und korrekt  
erläutern.  
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3. Regelungen für die Sekundarstufe II 

3.1. Allgemeine Grundsätze 
 
Grundlage der Beurteilung sind für Schülerinnen und Schüler die Leistungen in den 
Bereichen „Schriftliche Leistungsnachweise“ und „Sonstige Mitarbeit“. Beide 
Bereiche gehen zu jeweils etwa 50% in die Gesamtnote ein. Es gelten die Vorgaben 
des Schulgesetzes, der APO-GOSt sowie der Richtlinien und Lehrpläne für das Fach 
Deutsch in der jeweils gültigen Fassung. 
 
3.2. Klausuren  
 
3.2.1. Anzahl und Dauer der Klausuren  
Anzahl und Dauer der Klausuren sind durch die VV 14.1 und 14.2 zu § 14 Abs. 1 der 
Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen 
Oberstufe - APO-GOSt geregelt. Innerhalb dieses Rahmens hat sich die 
Fachkonferenz wie folgt geeinigt:  
 
 

Stufe Anzahl pro Halbjahr Dauer nach 
Unterrichtsstunden 

EF (Grundkurs) 2 2 
Q1 (Grundkurs) 2 23 
Q1 (Leistungskurs) 2 3 
Q2 (Grundkurs) 2 3 
Q2 (Leistungskurs) 2 4 
 
Die letzte Klausur vor der Abiturprüfung wird unter Abiturbedingungen geschrieben. 
Dabei ist im Leistungskurs eine Arbeitszeit 4,25 Zeitstunden, im Grundkurs eine 
Arbeitszeit von 3 Zeitstunden vorgesehen.  
Den Schülern wird eine Auswahl aus mindestens zwei Aufgaben zur Verfügung 
gestellt. Die Aufgaben können sich dabei auf unterschiedliche Themenbereiche der 
Qualifikationsphase beziehen. Weiterhin ist zu beachten, dass unterschiedliche 
Aufgabentypen (s. auch 3.1.2.) bei der Auswahl zu berücksichtigen sind.   
Zusätzlich zu der oben genannten Arbeitszeit wird den Schülern eine Zeit von 30 
Minuten zur Aufgabenauswahl eingeräumt.  
3.2.2. Aufgabentypen in Klausuren 
Die Aufgabentypen für Klausuren orientieren sich an den Aufgabenarten der 
schriftlichen Abiturprüfung, wie sie in den Richtlinien formuliert sind4. In der 
Einführungsphase kann dabei auch eine anders strukturierte oder reduzierte 
Aufgabenstellung (z. B. Wegfall der zweiten Aufgabe) gewählt werden. (vgl. 
                                            
3 Die letzte Klausur in Q1 kann auf Antrag des Fachlehrers auch dreistündig geschrieben werden.  
4 Sekundarstufe II. Gymnasium/Gesamtschule. Deutsch. Richtlinien und Lehrpläne. Frechen 1999, S. 
75 ff.  
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Sekundarstufe II. Gymnasium/Gesamtschule. Deutsch. Richtlinien und Lehrpläne. 
Frechen 1999, S. 75 ff. ) 
 
Aufgabenart I  

- I a: Analyse eines Sachtextes mit weiterführendem Schreibauftrag 
- I b: vergleichende Analyse von Sachtexten  
- I c: vergleichende Analyse eines Sachtextes und eines literarischen Textes 

 
Aufgabenart II 

- II a: Analyse eines literarischen Textes mit weiterführendem Schreibauftrag 
- II b: Analyse eines literarischen Textes mit weiterführendem, 

produktionsorientiertem Schreibauftrag  
- II c: vergleichende Analyse von literarischen Texten  

 
Aufgabenart III 

- III a: argumentative Entfaltung eines fachspezifischen Sachverhalts bzw. 
Problems oder eines Problems, dessen fachlicher Hintergrund aus dem 
Unterricht bekannt ist, im Anschluss an eine Textvorlage 

- III b: argumentative Entfaltung eines fachspezifischen Sachverhalts bzw. 
Problems oder eines Problems, dessen fachlicher Hintergrund aus dem 
Unterricht bekannt ist, unter Vorgabe einer Kommunikationssituation 

 
Im Verlauf der Sekundarstufe II sollten möglichst  alle acht Aufgabenarten in den 
Klausuren eingeübt werden. In jedem Fall muss innerhalb der Qualifikationsphase 
jeder „Haupttyp“ (I, II, III) mindestens einmal als Klausur gestellt worden sein. Sollte 
während der gesamten Qualifikationsphase aus organisatorischen Gründen eine 
bestimmte Aufgabenart in einer Klausur nicht gestellt werden können, muss die 
entsprechende Aufgabenart durch eine entsprechende Hausaufgabe oder im 
Unterricht eingeübt werden.  
 
3.2.3. Bewertung von Klausuren 
Die Bewertung der Klausuren orientiert sich an den Bewertungsgrundsätzen des 
Lehrplans sowie des Zentralabiturs5. Die Bewertung der einzelnen Aufgaben wird 
den Schülerinnen und Schülern durch das Bewertungsraster und durch Kommentare 
und Anmerkungen transparent gemacht, um auf diese Weise möglichst einheitliche 
und für die Schülerinnen und Schüler transparente Bewertungskriterien 
sicherzustellen. Die Bewertung richtet sich nach dem aus dem Zentralabitur 
bekannten Punkteschema von 100 Gesamtpunkten, 28 davon sind für die 

                                            
5  http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=28 
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Darstellungsleistung zu benuten. Eine Klausur in der Jahrgangsstufe 12 (G9) bzw. 
Q1 (G8) kann durch eine Facharbeit ersetzt werden. 
Kriterien für die Beurteilung von Klausuren sind: 
 Gliederung der Aussagen, begriffliche Klarheit, angemessene Verwendung der 

Fachsprache, Klarheit der Gedankenführung, Beherrschung der im Unterricht 
geübten Methoden, Umfang und Genauigkeit der im Unterricht gewonnenen 
Kenntnisse und Einsichten, Stimmigkeit der Aussagen, Texterfassung und 
Problemverständnis, Differenzierung zwischen Wesentlichem und weniger 
Wichtigem, Breite der Argumentationsbasis, Vielfalt der Aspekte und 
verarbeiteten Sachverhalte, Darlegung der eigenen Beurteilungskriterien, 
Reflexionsniveau. 

 Durch die Klausuren sind die drei Anforderungsbereiche abgedeckt:  
o Wiedergabe von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet (I), 
o Selbstständiges Anwenden, Verarbeiten und Darstellen von Kenntnissen (II), 
o planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu 

selbstständigen Lösungen, Gestaltungen und Deutungen, Folgerungen, 
Begründungen, Wertungen zu gelangen (III) 

 
 
Anforderungen für die Darstellungsleistung 
 
Der Prüfling 
1. strukturiert seinen Text kohärent, schlüssig, stringent und gedanklich klar 

o angemessene Gewichtung der Teilaufgaben in der Durchführung 
o gegliederte und angemessen gewichtete Anlage der Arbeit 
o schlüssige Verbindung der einzelnen Arbeitsschritte 
o schlüssige gedankliche Verknüpfung von Sätzen 

 
2. formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen /-methodischen 
Anforderungen 

o Trennung von Handlungs- und Metaebene 
o begründeter Bezug von beschreibenden, deutenden und wertenden Aussagen 
o Verwendung von Fachtermini in sinnvollem Zusammenhang 
o Beachtung der Tempora 
o korrekte Redewiedergabe (Modalität) 

 
3. belegt Aussagen durch angemessenes und korrektes Zitieren 

o sinnvoller Gebrauch von vollständigen oder gekürzten Zitaten in begründender 
Funktion 

 
4. drückt sich allgemeinsprachlich präzise, stilistisch sicher, begrifflich 
differenziert aus 
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o sachlich-distanzierte Schreibweise 
o Schriftsprachlichkeit 
o begrifflich abstrakte Ausdrucksfähigkeit 

 
5. formuliert syntaktisch sicher, variabel und komplex (und zugleich klar) 
 
6. schreibt korrekt unter Berücksichtigung standardsprachlicher Normen oder 

berücksichtigt standardsprachliche Normen 
 
Operatoren 
Übergeordnete Operatoren, die Leistungen in allen drei Anforderungsbereichen 
verlangen: 

analysieren 
(interpretieren) 
 

Literarische Texte: 
Texterfassung, Textbeschreibung, Textdeutung 
unter Berücksichtigung des Wechselbezuges von 
Textstrukturen, Funktionen und Intentionen, Erfassen zentraler 
strukturbildender genretypischer, syntaktischer, semantischer 
und stilistisch-rhetorischer Elemente und ihrer Funktion für das 
Textganze 
Kontextualisierung (historischer und aktueller 
Verstehenshorizont) 
Reflektierte Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Textdeutung ziehen  
Sollte eine Wertung oder Beurteilung gewünscht sein, wird dies 
ausdrücklich in der Aufgabenstellung formuliert. 

Sachtexte: 
Texterfassung, Textbeschreibung, Textuntersuchung: 
Zusammenhang Textstruktur und Textintention, strukturbildende 
semantische, syntaktische Elemente unter Berücksichtigung der 
sprachlichen Funktion, Wirkung; Erfassen der pragmatischen 
Struktur des Textes unter besonderer Berücksichtigung der 
Argumentationsweise 
Reflektierte Schlussfolgerungen ziehen aus dem 
Zusammenspiel von Struktur, Intention und Wirkung im Rahmen 
des historischen und aktuellen Verstehenshorizontes 
Sollte eine Wertung oder Beurteilung gewünscht sein, wird dies 
ausdrücklich in der Aufgabenstellung formuliert. 
 

erörtern 
 

eine These oder Problemstellung, eine Argumentation durch 
Für-und-Wider- bzw. Sowohl-als-Auch-Argumente auf ihren Wert 
und ihre Stichhaltigkeit hin abwägend prüfen und auf dieser 
Grundlage eine Schlussfolgerung bzw. eigene Stellungnahme 
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widerspruchsfrei dazu verfassen. 

 
Bisher Operatoren - jetzt generalisierende Aufforderung zur Durchführung konkreter 
Operationen 
formulieren 
darstellen 
verfassen 

einen Sachverhalt, Zusammenhang, eine methodische 
Entscheidung, eine Problemstellung  
strukturiert, fachsprachlich zutreffend 

 
Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich I (Reproduktion) verlangen: 

(be)nennen aus einem Text entnommene Informationen, Aspekte eines 
Sachverhalts, Fakten 

beschreiben Textaussagen oder Sachverhalte in eigenen Worten strukturiert 
und fachsprachlich richtig darstellen 

wiedergeben Inhalte, Zusammenhänge in eigenen Worten sachlich und 
fachsprachlich richtig formulieren 

zusammenfassen Inhalte, Aussagen, Zusammenhänge komprimiert und 
strukturiert fachsprachlich richtig darstellen 

 
Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich II (Reorganisation und 
Transfer) verlangen: 

 
 

untersuchen, 
erschließen 

an Texten, Textaussagen, Problemstellungen, Sachverhalten 
kriterienorientiert bzw. aspektgeleitet arbeiten  

einordnen einen Inhalt, eine Aussage, eine Problemstellung, einen 
Sachverhalt in einen vorgegebenen oder selbst gewählten 
Kontext einbeziehen 

vergleichen Texte, Textaussagen, Problemstellungen, Sachverhalte unter 
vorgegebenen oder selbst gewählten Aspekten auf der 
Grundlage von Kriterien gegenüberstellen, in Beziehung setzen 
und analysieren, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Teil-
Identitäten, Ähnlichkeiten, Abweichungen oder Gegensätze 
ermitteln zu können 

erläutern 
(incl. „erklären“) 

Textaussagen, Sachverhalte auf der Basis von Kenntnissen und 
Einsichten differenziert darstellen und durch zusätzliche 
Informationen und Beispiele veranschaulichen 

in Beziehung 
setzen 

Analyseergebnisse, Textaussagen, Sachverhalte, Problem-
stellungen mit vorgegebenen oder selbstgewählten Aspekten in 
Verbindung bringen 
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Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich III (Reflexion und 
Problemlösung) verlangen: 

deuten unter Berücksichtigung des Wechselbezuges von 
Textstrukturen, Funktionen und Intentionen, der erfassten 
zentralen strukturbildenden genretypischen, syntaktischen, 
semantischen und stilistisch-rhetorischen Elemente und ihrer 
Funktion für das Textganze Ergebnisse der Textbeschreibung in 
einen Erklärungszusammenhang bringen 

beurteilen hinsichtlich eines Textes, einer Textaussage, der ästhetischen 
Qualität eines Textes, eines Sachverhalts, einer Problemlösung, 
einer Problematik ohne subjektiven Wertebezug mit Bezug auf 
Fachwissen und -erkenntnis zu einem selbstständigen, 
begründeten Sachurteil gelangen 

bewerten wie Operator „beurteilen", verbunden mit der Offenlegung 
begründeter eigener Wertmaßstäbe, die sich aus 
ausgewiesenen Normen und Werten ableiten 

(kritisch) Stellung 
nehmen 

die Einschätzung einer Problemstellung, Problemlösung, eines 
Sachverhaltes, einer Wertung auf der Grundlage fachlicher 
Kenntnis und Einsicht nach kritischer Prüfung und sorgfältiger 
Abwägung formulieren 

begründen ein Analyseergebnis, Urteil, eine Einschätzung, eine Wertung 
fachlich und sachlich absichern (durch einen entsprechenden 
Beleg, Beispiele, eine Argumentation) 

sich auseinander 
setzen mit 

zu einer (fachlichen) Problemstellung oder These eine 
Argumentation entwickeln, die zu einem begründeten und 
nachvollziehbaren Ergebnis führt 

prüfen, 
überprüfen 

eine Textaussage, These, Argumentation, Analyseergebnis, 
einen Sachverhalt auf der Grundlage eigener Kenntnisse, 
Einsichten oder Textkenntnis auf ihre/seine Angemessenheit hin 
untersuchen und zu Ergebnissen kommen 

entwerfen in Verbindung mit einer Textvorlage auf der Grundlage einer 
konkreten Arbeitsanweisung einen eigenen Text unter 
Benennung der notwendigen Entscheidungen und 
Arbeitsschritte planen 

gestalten in Verbindung mit einer Textvorlage, auf der Grundlage einer 
konkreten Arbeitsanweisung einen eigenen Text nach 
ausgewiesenen Kriterien erarbeiten 
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3.2.3.1. Korrektur von Klausuren  
Die Korrektur einer Klausur bezieht sich immer auf die vom Schüler erbrachte 
Verstehens- und Darstellungsleistung.  
Die Korrektur einer Klausur umfasst die normierte Fehlerkennzeichnung, die 
Randbemerkungen und die Verdeutlichung von Vorzügen und Mängeln einer Arbeit. 
Die Korrektur bildet die Grundlage für ein Endgutachten. Das Gutachten muss 
kriteriengeleitet sein und kann sich auch nach einem punktgestützten 
Erwartungshorizont richten. Es bezieht inhaltliche, textstrukturelle und sprachliche 
Aspekte ein.  
Nach Beschluss der Fachkonferenz muss in der letzten Klausur vor der schriftlichen 
Abiturprüfung in jedem Fall ein punktgestütztes Gutachten angelegt werden.6 
 
3.2.3.2. Erteilung der Zensur  
Die Erteilung der Zensur bezieht sich auf die vom Schüler erbrachte Verstehens- und 
Darstellungsleistung. Die Darstellungsleistung wird dabei zu etwa 1/4 bis 1/3 der 
Gesamtleistung gewichtet, die Verstehensleistung umfasst etwa 2/3 bis 3/4. Bei 
einem punktgestützten Gutachten umfasst die Darstellungsleistung 28 Punkte (von 
100 Punkten insgesamt).  
Weiterhin ist zu beachten, dass bei den Aufgabenarten die beiden Aufgaben etwa 
folgendermaßen gewichtet werden:  

- I a: Analyse (2/3); weiterführender Schreibauftrag (1/3) 
- I b: erster Text (1/2); zweiter Text (1/2) 
- I c: erster Text (1/2); zweiter Text (1/2) 
- II a: Analyse (2/3); weiterführender Schreibauftrag (1/3) 
- II b: Analyse (2/3); weiterführender Schreibauftrag (1/3) 
- II c: erster Text (1/2); zweiter Text (1/2) 
- III a: Textbetrachtung (1/3); argumentative Entfaltung (2/3)  

 
Die folgende Tabelle stellt eine Richtlinie für die Erteilung der Zensur im Verhältnis 
zur erbrachten Gesamtleistung dar.  
  

Zensur Erreichte Gesamtleistung 
Sehr Gut (15 Punkte)  100% - 95% 

Sehr Gut (14 Punkte) 94% - 90% 

                                            
6 vgl. zur Korrektur der Klausur auch: Sekundarstufe II. Gymnasium/Gesamtschule. Deutsch. 
Richtlinien und Lehrpläne. Frechen 1999, S. 75 ff.  
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Sehr Gut (13 Punkte) 89% - 85% 

Gut (12 Punkte) 84% - 80% 

Gut (11 Punkte) 79% - 75% 

Gut (10 Punkte) 74% - 70% 

Befriedigend (9 Punkte) 69% - 65% 

Befriedigend (8 Punkte) 64% - 60% 

Befriedigend (7 Punkte) 59% - 55% 

Ausreichend (6 Punkte) 54% - 50% 

Ausreichend (5 Punkte) 49% - 45% 

Ausreichend (4 Punkte) 44% - 40% 

Mangelhaft (3 Punkte) 39% - 35% 

Mangelhaft (2 Punkte) 34% - 27% 

Mangelhaft (1 Punkt) 26% - 21% 

Ungenügend (0 Punkte) 20% - 0% 

 
 

3.4 Sonstige Leistungen im Unterricht 
Hier sind alle Leistungen zu werten, die die Schülerinnen und Schüler im 
Zusammenhang mit dem Unterricht mit Ausnahme der Klausuren bzw. der 
Facharbeit erbringen. Dazu gehören Beiträge zum Unterrichtsgespräch, aber auch 
die Leistungen in Hausaufgaben, Referaten, Protokollen und sonstigen 
Präsentationsleistungen. 
Die Beiträge zum Unterrichtsgespräch werden nicht punktuell bewertet, sondern über 
einen längeren Zeitraum beobachtet. Bewertet werden die Qualität, Quantität und 
Kontinuität der Schülerbeiträge. Die Mitarbeit hat freiwillig und nicht auf Nachfrage 
der Lehrkraft zu erfolgen. 
Folgende Aspekte werden bei der Beurteilung der „Sonstigen Mitarbeit“ 
berücksichtigt: 
 aktive Beteiligung am Unterrichtsgespräch 
 selbstständiges Erschließen von Problemstellungen 
 aktive Beteiligung an Einzel- und Gruppenarbeiten 
 lernbereite Einstellung und Disziplin 
 zunehmend selbstständige Steuerung des eigenen Lernprozesses 
 eigenständige Beschaffung von Unterrichtsmaterial 
 Einbringen von eigenen Erfahrungen in den Unterricht 
 Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Erfahrungen 
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 Kreative und produktive Auseinandersetzung im Umgang mit Sprache und 
Literatur 

 Eigeninitiative 
 Dokumentation von Arbeitsergebnissen, z.B. Mappen, Portfolio,... 
 soziale Kompetenz 
 Hausaufgaben 
 Referate 
 Stundenprotokolle 
 schriftliche Übungen 
 
Darüber hinaus fließen folgende generelle Anforderungen mit in die Beurteilung ein: 
 Kenntnisse von Unterrichtsinhalten im Fach Deutsch der Unter-, Mittel- u. 

Oberstufe 
 Grundkenntnisse der deutschen Sprache (Grammatik), der (audiovisuellen) 

Texterschließung, der Literatur und Literaturgeschichte 
 Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Themen und Grundfragen der Sprache, 

Literatur und Kultur 
 Fähigkeit zur sorgfältigen Reproduktion, Ordnung und Gliederung von Beiträgen 
 Fähigkeit zum Erkennen von Problemstellungen und offenen Fragen im Dialog 
 Sachbezogenheit, Selbstständigkeit und Argumentationsfähigkeit 
 Argumentative Auseinandersetzung mit dem Textmaterial 
 Entwicklung und Anwendung der Fachsprache 
 Zunehmende Selbstständigkeit im Umgang mit Fragen, Inhalten und Verfahren 
 
Indikatoren für die Beurteilung der sonstigen Leistung können sein (nach 

lehrerfreund.de) 

keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht, Beiträge nach 
Aufforderung sind falsch 

Leistung entspricht 
Anforderungen nicht. Selbst 
Grundkenntnisse sind so 
lückenhaft, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behebbar 
sind. 

ungenügend (6) 

keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht, Beiträge nach 
Aufforderung sind nur teilweise 
richtig 

Leistung entspricht 
Anforderungen nicht, 
notwendige Grundkenntnisse 
sind jedoch vorhanden und die 
Mängel in absehbarer Zeit 
behebbar. 

mangelhaft (5) 

nur gelegentlich freiwillige Die Leistung weist zwar Mängel ausreichend (4) 
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Mitarbeit im Unterricht, 
Äußerungen beschränken sich 
auf Wiedergabe einfacher 
Fakten/Zusammenhänge aus 
unmittelbar behandeltem 
Stoffgebiet, sind im 
Wesentlichen richtig 

auf, entspricht im Ganzen aber 
noch den Anforderungen. 

regelmäßige freiwillige Mitarbeit 
im Unterricht, im Wesentlichen 
richtige Wiedergabe einfacher 
Fakten und Zusammenhänge 
aus unmittelbar behandeltem 
Stoff, Verknüpfung mit 
Kenntnissen des Stoffes der 
gesamten Unterrichtsreihe 

Die Leistung entspricht im 
Allgemeinen den 
Anforderungen. 

befriedigend (3) 

Verständnis schwieriger 
Sachverhalte und Einordnung 
in den Gesamtzusammenhang 
des Themas, Erkennen des 
Problems, Unterscheidung 
zwischen Wesentlichem und 
Unwesentlichem, Kenntnisse 
vorhanden, die über die 
Unterrichtsreihe hinausreichen 

Die Leistung entspricht in 
vollem Umfang den 
Anforderungen. 

gut (2) 

Erkennen des Problems und 
dessen Einordnung in einen 
größeren Zusammenhang, 
sachgerechte und 
ausgewogene Beurteilung, 
eigenständige gedankliche 
Leistung als Beitrag zur 
Problemlösung, angemessene, 
klare sprachliche Darstellung 

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen in ganz 
besonderem Maße. 

sehr gut (1) 
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3.5 . Erteilung der Halbjahreszensur 
Die beiden Noten der Klausuren sowie die beiden Noten zur sonstigen Mitarbeit 
gehen jeweils einfach in die Gesamtnote ein. Sollte ein Schüler zwischen zwei Noten 
stehen, entscheidet die Lehrkraft nach pädagogischem Ermessen und begründet 
dies dem Schüler. Das folgende Schaubild stellt noch einmal dar, wie die 
Zeugniszensur ermittelt wird.  
 
    Zeugnisnote 
 
 

Klausuren      Sonstige Mitarbeit 
 
 
Klausur 1   Klausur 2   Quartalsnote 1        Quartalsnote 2 
  (25%)      (25%)        (25%)   (25%) 
 
     

Lernsituationen Leistungssitua- Lernsit. Leistungssit. 
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4. Individuelle Förderung  
 
Für Schüler mit Schwächen oder besonderen Stärken im Fach Deutsch gibt es die im 
Folgenden genannten Möglichkeiten zur individuellen Förderung.  
 
4.1. Förderstunden in Klasse 5 
Für Schüler der Klasse 5 werden einstündige Förderkurse angeboten. Hierbei 
können Probleme, die sich aus dem Fachunterricht ergeben, aufgegriffen werden. 
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Lernprozess des Rechtschreibens 
sowie auf das Erlernen der Sprachnormen gelegt. Darüber hinaus gilt es aber auch, 
die Kompetenzen der leistungsstärkeren SuS auszubauen. 
 
4.2. Ergänzungsstunde in Klasse 9 
Zusätzlich zu den drei obligatorischen Fachstunden Deutsch ist in Klasse 9 eine 
Ergänzungsstunde erwünscht, die zur individuellen Förderung genutzt werden kann. 
Die Lehrkraft bestellt zu dieser Stunde eine nach bestimmten Kriterien gebildete 
Kleingruppe aus der Klasse zu dieser Ergänzungsstunde. Die 
Gruppenzusammenstellung kann dabei je nach Zweck heterogen oder homogen 
sein. Es ist darauf zu achten, dass im Laufe des Schuljahres alle Schüler 
berücksichtigt werden.  
Die Ergänzungsstunde kann genutzt werden, um z. B.  

- Themen aus dem Bereich Rechtschreibung und Zeichensetzung zu 
wiederholen 

- Schwächen  und Fehler in Klassenarbeiten zu erörtern und zu berichtigen 
- die Schüler rhetorisch zu schulen  
- das Leseverstehen zu üben  
- Rückfragen zum aktuellen Unterrichtsstoff zu klären  
- kreatives Schreiben zu fördern  
- Defizite aufzuarbeiten, die bei den Lernstandserhebungen deutlich geworden 

sind 
 
4.3. Vertiefungskurse in der Einführungsphase 
In der Einführungsphase wird im Fach Deutsch ein Vertiefungskurs angeboten. 
Hierbei geht es um die besondere Förderung der Schüler, die Defizite aufweisen, die 
die Schüler an einem erfolgreichen Durchlaufen der Qualifikationsphase hindern.  
Inhaltliche Schwerpunkte werden mit den Schülern zu Beginn des Vertiefungskurses 
besprochen. Aspekte könnten z. B. sein: 

- Anwendung von Lesetechniken  
- stilistische Übungen: angemessene Wortwahl, Klarheit im Ausdruck 
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- Aufbau eines Methodenbewusstseins zur Analyse von Texten 
 
Auswahl der Schüler für den Vertiefungskurs 
Zum Ende der 9. Klasse führt der Deutschlehrer mit den Schülern 
Beratungsgespräche durch, die gesonderten Förderbedarf haben und denen er den 
Besuch eines Förderkurses in der Einführungsphase empfiehlt. Das 
Beratungsgespräch wird dokumentiert. Nach einer Bedenkzeit von etwa ca. zwei 
Wochen erklärt der Schüler, ob er das Förderangebot annehmen will.  
 
4.4. Facharbeit in der Qualifikationsphase 
Im zweiten Halbjahr der Qualifikationsphase haben Schüler der Sekundarstufe II die 
Möglichkeit, einen Antrag auf das Schreiben einer Facharbeit im Fach Deutsch zu 
stellen. Im Falle einer Genehmigung ersetzt die Facharbeit die erste Klausur im 
zweiten Halbjahr von Q1. Die Facharbeit zählt genauso viel wie eine Klausur und 
geht damit mit 25% in die Gesamtnote eines Halbjahres ein.  
Die Schüler bearbeiten im Rahmen der Facharbeit eine vertiefte Problemstellung. 
Die Lehrkraft berät den Schüler bei der Themenfindung. Das Thema sollte begrenzt 
und überschaubar sein, ein Zusammenhang zum Unterricht sollte erkennbar sein.  
Die Bewertung der Facharbeit muss folgende Aspekte einbeziehen: 

- „inhaltliches Verständnis, d. h. Erfassen der Aufgabenstellung, Entwicklung 
einer Lösungsstrategie, Darlegung des Lösungsweges, Formulierung und 
Bewertung der Ergebnisse 

- Form und Aufbau, d. h. äußere Form und sprachliche Korrektheit, richtiges 
Zitieren, Gliederung und gedankliche Strukturierung 

- methodisches Verständnis bei der Gestaltung des Arbeitsprozesses, Nutzung 
der Fachsprache, fachliche Methodenwahl und Methodenbewusstsein, 
Nutzung von Darstellungsmöglichkeiten und Medien.“7 

Die Bewertung einer Facharbeit schließt ein Gutachten ein, das die Stärken und 
Schwächen einer Facharbeit unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte 
zusammenfassend aufweist. Eine Auflistung von möglichen Kriterien für die 
Bewertung einer Facharbeit findet sich im Anhang.  

                                            
7 Sekundarstufe II. Gymnasium/Gesamtschule. Deutsch. Richtlinien und Lehrpläne. Frechen 1999, S. 
68. 



 

 36 

Flexibles Bewertungsraster für die Facharbeit  

Schüler(in): 
__________________________________________________________________ 

Formale Anforderungen  

Die Schülerin/der Schüler  PZ/AFB PZ 
hält sich an die Layout-Vereinbarungen. Im Einzelnen sind die folgenden formalen Aspekte 
zu bewerten:  

  

• Deckblatt (gemäß Formatvorgaben bzw. formal korrekt),    
• Gliederung (mit richtiger Zählung, Seitenzahlen),    
• Fließtext (gemäß Formatvorgaben bzw. formal korrekt).,   
• Anmerkungsapparat (gemäß Formatvorgaben bzw. format korrekt),    
• Literatur- und Quellenverzeichnis (gemäß Formatvorgaben bzw. formal korrket),   
• Erklärung am Schluss der Arbeit.    

Darstellungsweise / methodische Durchführung  

 Die Schülerin/der Schüler  PZ/AFB PZ 
1 beschreibt. umgrenzt angemessen den Untersuchungsgegenstand und dokumentiert ein 

subjektives und objektives Untersuchungsinteresse,  
  

2 verweist bei seiner / ihrer Argumentation in ausgewogener Weise auf digitale und 
gedruckte Medien (Internetseiten, gedruckte Fachliteratur),  

  

3 strukturiert den Text kohärent, schlüssig, stringent. gedanklich klar und geht 
ergebnisorientiert und  

  

 zielgerichtet vor,    
4 formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen Anforderungen,    
5 belegt Aussagen durch angemessenes und korrektes Zitieren.    
6 drückt sich allgemeinsprachlich präzise, stilistisch sicher und begrifflich differenziert aus.    
7 formuliert lexikalisch und syntaktisch sicher, variabel und komplex (und zugleich klar),    
8 schreibt sprachlich richtig,    
9 unterscheidet methodisch sauber hinführende, darlegende, untersuchende, beurteilende 

und zusammenfassende Abschnitte.  
  

 Gesamtpunktzahl Darstellungsweise/methodische Durchführung    
 Gesamtpunktzahl formale und methodische Anforderungen   

Inhaltliche Anforderungen  

 Die Schülerin/der Schüler  PZ/AFB PZ 
1 erfasst die Problemstellung bzw. ist der eigenen Problemstellung gewachsen. stellt 

nachvollziehbare Hypothesen auf,  
  

2 leistet eine sachlich angemessene Reproduktion themenbezogener Fakten,    
3 transferiert in angemessener Weise Fakten, Theorien. Analysen u. a. wissenschaftliche 

Äußerungen auf die eigene Aufgabenstellung,  
  

4 prüft, bewertet. beurteilt und begründet selbstreflexiv die Ergebnisse seiner Arbeit.    
 Summe inhaltliche Leistung    
 Summe insgesamt (Inhaltliche. formale und methodische Leistung) aus der 

Punktsumme resultierende Note  
  

 Note abgesenkt (§ 13 Absatz 2 Apo-Gost)    

 

Die Facharbeit wird abschließend mit der Note _________________________________ bewertet.  

Ort, Datum: _________________________________ 


