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1 Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I
1.1. Grundlagen der Leistungsbewertung
Die Grundsätze der Leistungsbewertung ergeben sich aus den entsprechenden Bestimmungen des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (§ 48)1, der Ausbildungsund Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO-SI)2 und der Verordnung (Kernlehrplan) für den verkürzten Bildungsgang des Gymnasiums – SI (G8) in Nordrhein-Westfalen3 .
Die Anforderungen und die Bewertungskriterien müssen den Schülerinnen und Schülern
transparent sein. Aus diesem Grund sollten ihnen diese sowie Möglichkeiten der Leistungserbringung zu Beginn jeden Schuljahres bekannt gegeben und erläutert werden.
Die schriftliche Leistungen werden gegenüber der Sonstigen Mitarbeit stärker gewichtet,
im Bereich von 60 - 70%, wobei im Verlauf der Mittelstufe der Anteil im Sinne einer Vorbereitung auf die Sekundarstufe II abnimmt.
1.2. Formen der Leistungsbewertung
1.2.1. Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten)
1.2.1.1. Dauer und Anzahl der Klassenarbeiten
Die Dauer und Anzahl richtet sich nach den Vorgaben des Schulministeriums und den Beschlüssen der Fachkonferenz.
Jahrgangsstufe

Anzahl

Dauer nach Unterrichtsstunden

5

6

1

6

6

1

7

6

1 (evtl. einmalig 2)

8

5 (plus LSE)

1 (evtl. 2 möglich)

9

4

max. 2

Fakultativ kann zusätzliche Zeit zu Vorarbeiten eingeräumt werden (vgl. KLP 2019, S. 38).
1.2.1.2. Beurteilungsbereich Klassenarbeiten
Für die schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) gelten die vorgegebenen Aufgabentypen (vgl. KLP, 2019, S. 40 bzw. schulinternes Curriculum). „Die Schülerinnen und Schüler
müssen mit den Aufgabentypen vertraut sein und Gelegenheit zur Übung haben. Nur in
begründeten Ausnahmefällen soll sich mehr als eine Klassenarbeit innerhalb eines Schuljahres auf ein und denselben Aufgabentyp beziehen. Zur Überprüfung der Rechtschreibkompetenz können auch Diktate und gleichwertige Überprüfungsformen als Teile von Klassenarbeiten eingesetzt werden.

1 Vgl. https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf (5.12.2018).
2 Vgl. https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/HS-RS-GE-GY-SekI/APO_SI.pdf (5.12.18).
3

Vgl. https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/10/gym8_deutsch.pdf (5.12.18).

Die zu fordernden Leistungen umfassen immer eine Verstehensleistung und eine Darstellungsleistung. […] Für alle Klassenarbeiten gilt, dass von Beginn an nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse und die inhaltliche Qualität, sondern auch die angemessene Form der
Darstellung wichtige Kriterien für die Bewertung sind. Dazu gehört auch die Beachtung der
angemessenen Stilebene, der korrekten Orthographie und Grammatik“ (KLP 2004, S. 52f.
vgl. KLP 2019, S. 38).
Gemäß Fachschaftsbeschluss aus dem Jahr 2010 folgt die Zuordnung der Notenstufen zu
den Punktzahlen dem Zentralabiturschema (s.u.). Für die SI ist im Allgemeinen die Punkteverteilung je nach Schwerpunktsetzung der Unterrichtsreihe und Aufgabenformat anzupassen. Vor den Klassenarbeiten ist den Schülerinnen und Schülern z.B. in Form von CheckListen der Schwerpunkt der Klassenarbeit sowie die Bewertungsgrundlage transparent zu
machen.
Der Bereich der Darstellungsleistung wird angemessen berücksichtigt (i.d.R. 25 bis 30%).
Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung, Grammatik und
Zeichensetzung) führen zu einer Absenkung der Note im Umfang einer Notenstufe (vgl.
KLP, S. 38). Rückmeldung erhalten die Schülerinnen und Schüler und Eltern in der Regel in
Form von standardisierten Korrekturbögen.
„In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird […] die sprachliche Darstellungsleistung bezüglich
der Sprachphänomene bewertet, die konkret im Unterricht erarbeitet worden sind bzw.
vorausgesetzt werden können“ (KLP 2007, S. 53; vgl. KLP 2019, S. 37).
Für Schülerinnen und Schüler mit LRS vgl. KLP 2019, S. 39 bzw. die Regelungen im RdErl.
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Für die Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen ist folgende Tabelle zu verwenden:
Note

Punkte

Erreichte Punktzahl

sehr gut plus

15

100 – 95

sehr gut

14

94 – 90

sehr gut minus

13

89 – 85

gut plus

12

84 – 80

gut

11

79 – 75

gut minus

10

74 – 70

befriedigend plus

9

69 – 65

befriedigend

8

64 – 60

befriedigend minus

7

59 – 55

ausreichend plus

6

54 – 50

ausreichend

5

49 – 45

ausreichend minus

4

44 – 40

mangelhaft plus

3

39 – 34

mangelhaft

2

33 – 27

mangelhaft minus

1

26 – 20

ungenügend

0

19 – 0

Beispiel für einen Korrekturbogen
Anlage:!Korrekturbogen!(„Muster“)!
!
!
Korrekturbogen!zur!X.!Klassenarbeit!für!!
!
!
Name:!Monika!Mustermann!
!
Thema:!Schriftliche!Stellungnahme!(Erörterung!/!Argumentation)!
!
!
Bewertungskriterien!
max.! erreicht! Bemerkungen!
Eine!Argumentationspyramide!zur!vorgegebenen!These!wird! !
!
!
erstellt.!
!
!
• Argumente,!
• Beispiele!/!Belege!
aus!dem!Text!werden!angeführt.!
Die!Lösungsmöglichkeit!wird!aus!dem!Text!erschlossen!und!
eine!Begründung!angeführt,!
Argumente,!Beispiele!/!Belege!genannt.!
Die!eigene!Stellungnahme!ist!sinnvoll!gegliedert!in!
• Einleitung!(angemessene!Hinführung!zum!Thema)!
• Hauptteil!
o angemessene!Anzahl!übergeordneter!GesichtsD
punkte!
o Vielfalt!der!Argumente,!steigernde!Anordnung!
o treffende!Absicherungen,!Gegenargumente!entD
kräften!
• Schluss!(einsichtiges!Fazit)!
Summe!inhaltliche!Leistung!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!
!

!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!

!

!

Darstellungsleistung!
Angemessene!Verbindung!zwischen!den!einzelnen!Teilen!
durch!sinnvolle!
• Verbindungen!zwischen!Argument!und!Beispiel!
• Verbindungen!zwischen!Argumenten!
Begründungszusammenhang!wird!hergestellt!durch!VerwenD
dung!von!Konjunktionen,!Adverbialsätzen.!
Regeln!von!RS,!GR,!Z!werden!beachtet.!
Summe!Darstellungsleistung!

!
!

!

Summe!insgesamt!

!

!

!
!
!
!
!

Inhaltliches!

!
!

!

Sprachliches!

!

!

!
!
!
!
!

4!

1.2.2. Sonstige Leistungen
„Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammenhang mit
dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie gelegentliche
kurze schriftliche Übungen. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen“ (§ 6 APO – SI).
„Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ – ggf. auch auf der Grundlage der außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht – zählen u.a.:
• mündliche Beiträge (z. B. Beiträge in kooperativen und individuellen Arbeitsphasen, Präsentationen, szenisches Spiel, gestaltetes Lesen etc.),
• schriftliche Beiträge (z. B. aufgabenbezogene schriftliche Ausarbeitungen, Handouts,
Portfolios, Lerntagebücher, mediale Produkte etc.)“ (KLP 2019, S. 39).
Darüber hinaus umfasst dieser Bewertungsbereich die Qualität und die Kontinuität der Beiträge (mündlich wie schriftlich) im unterrichtlichen Zusammenhang (vgl. KLP 2019, S. 39).
Mündliche Leistungen (vgl. Aufgabenschwerpunkte „Sprechen“, „Gestaltend sprechen/
szenisch spielen“, „Gespräche führen“) werden durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden (vgl. KLP 2007, S. 53).
„Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren,
zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin oder eines einzelnen Schülers oder
einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann“ (KLP 2019, S. 39).
Dabei ist die Unterscheidung von Verstehensleistung und v.a. sprachlicher Darstellungsleistung hilfreich und notwendig (vgl. KLP 2007, S. 53).
Die Ergebnisse der Lernstandserhebung werden angemessen berücksichtigt.
Über den Leistungsstand werden Eltern und Schülerinnen und Schüler regelmäßig informiert sowie Möglichkeiten der Individuellen Förderung beraten.

2 Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II
2.1. Grundlagen der Leistungsbewertung
Die Grundsätze der Leistungsbewertung ergeben sich aus den entsprechenden Bestimmungen des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (§ 48)4 und den §§ 13 bis 17
der APO-GOSt, der Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der
gymnasialen Oberstufe5 . Weitere Vorgaben für Lernerfolgsüberprüfungen sind im Kernlehrplan Deutsch6 zu finden.
Die Leistungsbewertung im Fach Deutsch ist ein kontinuierlicher Prozess und erfasst die
Qualität und die Kontinuität der Beiträge, die Schülerinnen und Schüler in den Unterricht
einbringen. Diese Beiträge sollen unterschiedliche mündliche und schriftliche Formen umfassen, die sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen beziehen.
Dem Lehrplan Deutsch gemäß werden der Umfang der Kenntnisse, die methodische
Selbstständigkeit in ihrer Anwendung sowie die sachgemäße schriftliche und mündliche
Darstellung bewertet. Für alle Beurteilungen gilt – in je spezifischer Konkretisierung – die
Ausrichtung an den für die Abiturprüfung relevanten drei Anforderungsbereichen (AFB):
Reproduktion (I), Reorganisation und Transfer (II), Reflexion und Problemlösung (III).
Die Anforderungen und die Bewertungskriterien müssen den Schülerinnen und Schülern
transparent sein. Aus diesem Grund sollten ihnen diese sowie Möglichkeiten der Leistungserbringung zu Beginn jeden Schuljahres bekannt gegeben und erläutert werden.
Schriftliche Leistungen und sonstige Mitarbeit werden zu gleichen Teilen berücksichtigt.

2.2. Formen der Leistungsbewertung
2.2.1. Allgemeines
Die Gesamtnote setzt sich in etwa zur einen Hälfte aus den Klausuren, zur anderen Hälfte
aus den Leistungen des Bereichs „Sonstige Mitarbeit“ zusammen. Für alle Beurteilungsbereiche gilt – in je spezifischer Konkretisierung – die Ausrichtung an den unten beschriebenen Anforderungsbereichen.

4 Vgl. https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf (5.12.2018).

5 Vgl. https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/GY-Oberstufe-SekII/APO-GOSt.pdf (5.12.2018).
6 Vgl. https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/d/GOSt_Deutsch_Endfassung2.pdf (5.12.2018).

Reproduktion (AFBI) umfasst die Wiedergabe von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang
sowie die Beschreibung und Verwendung
gelernter und geübter Arbeitstechniken und
Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang. Dazu kann gehören
▪ Inhalt eines Textes oder fachbezogene Sachverhalte wiedergeben,
▪ Textart und Strukturelemente eines
Textes unter Verwendung fachspezifischer Begriffe bestimmen,
▪ Fachspezifische Kenntnisse aufgabenbezogen in die Darstellung einbringen,
▪ über fachspezifische Betrachtungsweisen verfügen,
▪ fachspezifische Arbeitstechniken
anwenden.

Reorganisation und Transfer (AFBII) umfasst
selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten
in einem durch Übung bekannten Zusammenhang sowie 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 gehören
▪ Inhalt eines komplexen Textes oder
umfassendere fachspezifische Sachverhalte in eigenständiger Form
wiedergeben,
▪ die gedankliche Struktur eines Textes beschreiben,
▪ generalisierende Aussagen konkretisieren,
▪ aus Einzelelementen eines Textes
dessen Bedeutung erschließen,
▪ Wortschatz, Satzbau und poetische
Mittel eines Textes auf ihre Funktion
und Wirkung hin untersuchen,
▪ aus dem Unterricht bekannte Untersuchungsmethoden auf vergleichbare neue Gegenstände anwenden,
▪ für eine literarische Epoche oder
eine Autorin bzw. einen Autor charakteristische Erscheinungen in einem Text aufweisen.

Reflexion und Problemlösung (AFBIII) umfasst planmäßiges Verarbeiten komplexer
Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Begründungen, Wertungen zu gelangen. Dabei werden aus den
gelernten Methoden oder Lösungsverfahren
die zur Bewältigung der Aufgabe geeigneten
selbstständig ausgewählt oder einer neuen
Problemstellung angepasst. Dazu kann gehören
▪ Wirkungsmöglichkeiten eines Textes
beurteilen,
▪ Beziehungen herstellen, z.B. in einem Text vertretene Positionen in
umfassendere problembezogene
oder theoretische Zusammenhänge
einordnen,
▪ aus den Ergebnissen einer Textanalyse oder Problemerörterung begründete Schlüsse ziehen,
▪ bei gestalterischen Aufgaben selbstständige und zugleich textangemessene Lösungen erarbeiten,
▪ die eigene literarische Gestaltung in
ihrem Bezug zu dem vorgegebenen
Text erläutern und (unter selbst
gewählten Gesichtspunkten) reflektieren,
▪ fachspezifische Sachverhalte erörtern
und einen Standpunkt argumentativ
vertreten,
▪ das eigene Vorgehen kritisch beurteilen.

2.2.2. Klausuren
In Klausuren sollen Aufgaben gestellt werden, bei denen die Unterrichtsinhalte gemäß den
für das Abitur geltenden Operatoren 7 nicht nur reproduziert, sondern ebenso auch selbstständig angewendet werden. Die Aufgabenstellungen sind daher so zu formulieren, dass
bei ihrer Bearbeitung die notwendige Balance zwischen reproduktiven Gedächtnisleistungen und selbstständigen Denkleistungen eingehalten werden kann. Die Aufgabenstellungen sollen sich im Laufe der Oberstufe zunehmend an denen des Abiturs orientieren und
die Schülerinnen und Schüler gezielt darauf vorbereiten. Hierbei ist darauf zu achten, dass
die Aufgabenstellungen an die Unterrichtsinhalte anschließen und nicht vollständig neue
Sachverhalte bearbeitet oder vollständig neue Kompetenzen angewendet werden sollen.
Eine sinnvolle Relation zwischen Textumfang, Arbeitsauftrag und Arbeitszeit muss gegeben
sein. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich eine Klausur im Fach Deutsch – im Interesse
einer kontinuierlichen Vorbereitung auf die schriftliche Abiturprüfung – aus zwei Teilaufgaben zusammensetzt. Um den Schülerinnen und Schülern deren Gewichtung möglichst
transparent zu machen, sollte die Punkteverteilung bereits auf dem Aufgabenblatt vermerkt sein.

7 Vgl. https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=3832 (5.12.2018).

Die Bewertung erfolgt über Randkorrekturen sowie das ausgefüllte Bewertungsraster, mit dem die Gesamtleistung dokumentiert wird. Für die Berücksichtigung gehäufter Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit gelten die Regelungen aus Kapitel 3 analog auch für die schriftliche AbiturAufgabenarten
und -typen
prüfung.

In Analogie zu den Vorgaben für das Zentralabitur in NRW finden für Klausuren im Fach
Für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch sind folgende AufgaDeutsch
folgenden Aufgabentypen Verwendung. Jede Aufgabenart sollte im Laufe der
benartendie
vorgesehen:
Qualifikationsphase mindestens einmal in einer Klausur berücksichtigt werden.
Aufgabenart

Typ Analyse eines literarischen Textes (ggf. mit weiterfüh-

I

A

rendem Schreibauftrag)

Typ Vergleichende Analyse literarischer Texte
B
Aufgabenart

Typ Analyse eines Sachtextes (ggf. mit weiterführendem

II

A

Schreibauftrag)

Typ Vergleichende Analyse von Sachtexten
B
Aufgabenart

Typ Erörterung von Sachtexten

III

A
Typ Erörterung von Sachtexten mit Bezug auf einen literaB

rischen Text

Aufgabenart

Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit fach-

IV

spezifischem Bezug

im Zentralabitur
frühestens ab 2021

Der dem Aufgabenart I zugrunde gelegte Analysebegriff zielt auf komplexe

Interpretationsleistungen
ab, bei denen beschreibende, deutende und werAnzahl
und Dauer

tende Aussagen im Umgang mit der Mehrdeutigkeit literarischer Texte
schlüssig und nachvollziehbar miteinander verknüpft und aufeinander bezogen werden
müssen.
EF1
EF2
Q1.1
Q1.2
Q2.1

(in Unterrichtsstunden à 45 Minuten)

Q2.2

Anzahl

Dauer

Anzahl

Dauer

Anzahl

Dauer

Anzahl

Dauer

Anzahl

Dauer

Anzahl

Dauer

GK

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

1

4

LK

/

/

2

/

2

3

2

4

2

5

1

5

46

Dauer ZK in EF2: 100 min.
Klausur in Q2.2 plus 30 Minuten Auswahlzeit

Bewertung
Die Bewertung der Klausuren orientiert sich an den im Lehrplan Deutsch angeführten Bewertungsgrundsätzen sowie den Vorgaben für das Zentralabitur im Fach Deutsch in NRW.
Daher sollten bei der Bewertung der Leistungen die Verstehensleistung und die Darstellungsleistung als Beurteilungskriterien berücksichtigt werden.
Hinsichtlich der Verstehensleistung sind bei der Beurteilung der Analysen neben der sachlichen Richtigkeit auch Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre funktionale Bedeutsamkeit,
Folgerichtigkeit und Begründetheit der Aussagen, Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden und Fachsprache sowie Grad der Selbstständigkeit in der Behandlung des Sachverhalts zu berücksichtigen.

Die Darstellungsleistung fließt etwa in Höhe von 28% in die Gesamtnote mit ein. Hierbei
sind folgende Bewertungskriterien anzuführen:
▪ schlüssiges, stringentes sowie gedanklich klares Strukturieren des Textes,
▪ präzises und begrifflich differenziertes Formulieren unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen Anforderungen,
▪ Belegen der Aussagen durch angemessenes und korrektes Zitieren,
▪ allgemeinsprachlich präzises, stilistisch sicheres und begrifflich differenziertes Formulieren,
▪ lexikalisch und syntaktisch sicherer, variabler und komplexer Ausdruck,
▪ sprachlich richtiges Schreiben.
Die Korrekturen der Klausuren werden mit Hilfe der aus den zentralen Abiturprüfungen bekannten Bewertungsbögen vorgenommen, um auf diese Weise möglichst einheitliche und
transparente Bewertungskriterien sicherzustellen. Die Bewertungsbögen enthalten Lösungsansätze, geben Auskunft über Teilpunkte und ordnen den einzelnen Arbeitsschritten
die entsprechenden Anforderungsbereiche zu. Somit erfolgt eine transparente Korrektur,
durch die den Schülerinnen und Schülern ihre individuellen Fehler und deren Gewichtung
nachvollziehbar sind. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, individuelle Probleme und
Schwächen zu verbessern.
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

DG

Seit

Die Benotung der Leistungen im Bereich „Klausuren“ erfolgt – entsprechend den Vorlagen
Grundsätze für die Bewertung (Notenfindung)
aus dem Zentralabitur – nach dem folgenden Schema:

Für die Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen ist folgende Tabelle zu verwenden
Note

Punkte

Erreichte Punktzahl

sehr gut plus

15

100 – 95

sehr gut

14

94 – 90

sehr gut minus

13

89 – 85

gut plus

12

84 – 80

gut

11

79 – 75

gut minus

10

74 – 70

befriedigend plus

9

69 – 65

befriedigend

8

64 – 60

befriedigend minus

7

59 – 55

ausreichend plus

6

54 – 50

ausreichend

5

49 – 45

ausreichend minus

4

44 – 40

mangelhaft plus

3

39 – 34

mangelhaft

2

33 – 27

mangelhaft minus

1

26 – 20

ungenügend

0

19 – 0

2.2.3. Facharbeit
Die erste Klausur in Q1.2 kann durch eine Facharbeit ersetzt werden, welche daher dem
Niveau einer Klausur entsprechen muss. Die Facharbeit dient nicht nur besonders dem
wissenschaftspropädeutischen Arbeiten, sondern auch dem Überprüfen des selbstständigen, fachbezogenen (inhaltlichen und methodischen) Arbeitens. Die für die Klausuren geltenden fachspezifischen Beschreibungen der Anforderungsbereiche sind sinngemäß auf
die Facharbeit zu übertragen.
Bewertung
Bei der Bewertung der Facharbeit sind nicht nur die Anforderungsbereiche sowie die angemessene Komplexität der Thematik zu beachten, sondern auch die Leistungen bzgl. der
wissenschaftspropädeutischen Arbeit (z.B. fachwissenschaftliche Literaturrecherche, korrekter Gebrauch und Nachweis der Sekundärliteratur etc.).
Die Vorgaben zur Klausurkorrektur und -bewertung haben auch in Bezug auf die Facharbeit Geltung. Um den Schülerinnen und Schülern die Anforderungen an eine Facharbeit
und die Bewertungskriterien transparent zu machen, bietet es sich an, den Bewertungsbogen im Vorfeld der Arbeit gemeinsam mit ihnen zu besprechen.

Beispiel für einen Bewertungsbogen (Facharbeit)

Ernst-Mach-Gymnasium

GK / LK Deutsch

Inhalt und wissenschaftliche Arbeitsweise

20

Umfang der Literatur

Bewertung der Facharbeit von:
Thema:

Literaturauswahl

Themenfndung und Planung

□ angemessener Umfang
□ geringe Literatur- bzw. Materialbasis
□ kaum Literatur- bzw. Materialbasis
□ angemessene Auswahl an Sekundärtexten (aktuell,
kontrovers, nicht nur populärwissenschaftlich)

Selbstständigkeit

3

Umgang mit der
Literatur

wissenschaftl. Distanz
deutliche Unterscheidung zwischen
eigenen und übernommenen Gedanken (kritischer,
reflektierter Umgang); deutliche Unterscheidung von Textund Metaebene, literarischer und außerliterarischer Realität

Verbindlichkeit

□ unkritische Übernahme (einfaches Zitieren, Paraphrasieren)
□ formal richtig, angemessen, sinnvoll (Zitate in begründender

3

Funktion); Fußnoten richtig und sinnvoll eingefügt

Zitierweise

Textformatierungen

Titelblatt

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis
„Erklärung zur
Selbstständigkeit“

□ 8-12 Seiten (Einleitung bis einschließlich Schlussbemerkung)
eingehalten

□ (überschritten/ unterschritten)
□ entsprechend den Vorgaben
□ geringe Abweichungen
□ deutliche Abweichungen
□ formal richtig und vollständig
□ geringe Abweichungen
□ deutliche Abweichungen
□ formal richtig
□ einzelne Fehler
□ insgesamt fehlerhaft
□ formal richtig
□ einzelne Formfehler
□ formal fehlerhafte Literaturangaben
□ vorhanden und korrekt
□ nicht vorhanden / fehlerhaft

2

Argumentation

Fazit
Ggf. Sonstiges

Abstraktionen / eigene Deutungen + ausreichende
Erläuterungen + konkrete, treffende Textbelege

□ großteils triftig
□ teilweise triftig
□ kaum triftig
□ abstrahierend, kritisch, ausgewogen, empirisch, narrativ und
normativ triftig, selbstständig

□ z.B. Bilder, Grafiken, Tabellen, Abkürzungsverzeichnis

Forschungskontroversen und Einordnen der eigenen
Position in die aktuelle Forschung

Forschungsbezug

3

2

Problemstellung /
Thema

2

Gliederung

5

Themenbezug

1

□ empirisch, narrativ und normativ triftig

6

□ einzelne Fehler
□ insgesamt fehlerhaft
□ Aufzeigen des aktuellen Forschungsstands / von

Formale Gestaltung
Umfang

8

□ teilweise erfolgreiches Bemühen um Sachlichkeit,
Objektivität und wissenschaftliche Distanz

Einhalten der Fristen, Themenfestlegung, Beratung

□ eingehalten / wahrgenommen
□ im Allgemeinen eingehalten / wahrgenommen
□ nicht eingehalten / nicht wahrgenommen

5

□ teilweise geeignete Auswahl an Literatur
□ wenige relevante Literatur
□ erfolgreiches Bemühen um Sachlichkeit, Objektivität u.

Initiative bei Suche und Eingrenzung des Themas

□ hoch
□ vorhanden
□ fehlt

5

Aufbau

□ deutlich erkennbare Auseinandersetzung mit und Bezug zur

3

Forschung

□ teilweise Bezug zur Forschung
□ kaum, kein Bezug zur Forschung
□ verständlich und sachlich angemessen erläutert, die

allgemeine und/oder persönliche Relevanz berücksichtigend

4

□ teilweise erläutert
□ unzureichend erläutert
□ sinnvolle und differenzierte Struktur
□ sinnvolle Struktur
□ Brüche, fehlender Zusammenhang
□ durchgängig
□ weitgehend
□ mangelhaft
□ problemorientiert, argumentierend
□ teilweise problemorientiert, teilweise argumentierend
□ vorwiegend beschreibend, erläuternd

Gesamtpunktzahl

4

5

8

100

8

Note
Datum/ Paraphe

5
(2)

Kommentar:

Sprache / Darstellungsleistung
□ weitgehend frei von Verstößen (inkl. korrekte
Redewiedergabe, Modalität, und Beachtung der Tempora)

Sprachliche
Richtigkeit

Wortschatz und
Ausdruck

□ Fehler vorhanden, beeinträchtigen aber nicht/ Passagen
fehlerfrei

9

□ einige Sätze enthalten Fehler
□ in fast jedem Satz ist ein Verstoß
□ korrekter und angemessener Gebrauch von Fachbegriffen;
präzise; abstrakte Ausdrucksfähigkeit; Trennung von
Handlungs- und Metaebene

□ wenige / keine Fachbegriffe, aber durchgängig präzise, klar,
angemessen, verständlich

9

□ vereinzelt falsche, unklare Wortwahl
□ wenig präzise, häufig falsche, unangemessene Wortwahl
□ kohärente und flüssige Textgestaltung [gedankliche Klarheit]
□ Gedanken sind in logischer, folgerichtiger Weise verknüpft,
Kommunikative
Textgestaltung

so dass der Leser der Argumentation leicht folgen kann
[Schlüssigkeit]

□ ökonomische Textgestaltung (ohne unnötige

9

Wiederholungen und Umständlichkeiten) [Sprachökonomie]

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

100
- 95

94 90

89 85

84 80

79 75

74 70

69 65

64 60

59 55

54 50

49 45

44 40

39 34

33 27

26 20

19 0

2.2.4. „Sonstige Mitarbeit“
Im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ sind alle Leistungen zu bewerten, die neben
Klausuren bzw. Facharbeiten erbracht werden. Er umfasst mündliche wie schriftliche Formen und berücksichtigt besonders Qualität, Kontinuität und Selbstständigkeit der von den
Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen. In die Leistungsbewertung gehen im
Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ z.B. die folgenden Leistungen mit ein:
▪ Beiträge zum Unterrichtsgespräch: Umfassen die aktive Beteiligung am Unterrichtsgespräch. Auch vor- und nachbereitende Hausaufgaben gehören im Rahmen
auf ihnen basierender Unterrichtsbeiträge zu diesem Beurteilungsbereich.
▪ Referate: Das Referat kann im Hinblick auf die Unterrichtsgegenstände sowohl vorbereitenden als auch erweiternden Charakter haben. Es kann Hintergrund- und Zusatzinformationen bereitstellen. Für die Anfertigung des Referats sollte ein Zeitraum
von höchstens zwei Wochen ausreichend sein und die Vortragszeit sollte i.d.R. etwa
10 Minuten betragen.
▪ Protokolle: Anfertigen von Verlaufs- und Ergebnisprotokollen.
▪ Arbeitsmappe: Unterstützt die selbstständige Planung der eigenen Lernwege und
gibt Aufschluss über den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler.
▪ Schriftliche Übungen: Die Aufgabenstellungen müssen sich unmittelbar aus dem
Unterricht ergeben. Sie ist zeitlich i.d.R. auf 30-45 Minuten begrenzt.
▪ Lernpläne: Der Lernplan kann im Hinblick auf die Unterrichtsgegenstände sowohl
vorbereitenden als auch ergänzenden Charakter haben.
▪ Selbstständiges Arbeiten in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeitsphasen: Umfasst das selbstständige und differenzierte Auseinandersetzen mit Sachverhalten
sowie die Übernahme von Verantwortung für den eigenen und/oder gemeinsamen
Erfolg.
▪ Ggf. Mitarbeit in Projekten: Schult vor allem das selbstständige Planen, Organisieren und Steuern von Lernprozessen.
Im Laufe des Schuljahres können die Schülerinnen und Schüler ihren Leistungsstand in diesem Beurteilungsbereich im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit der Lehrperson erfragen. Zudem erhalten sie im Unterricht regelmäßig ein Feedback, welches sowohl durch
den Kurs als auch durch die unterrichtende Lehrperson erfolgt. Eine ihre gesamten Leistungen im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ umfassende Rückmeldung erhalten sie jedoch spätestens am Ende eines Quartals.
Um den Schülerinnen und Schülern die Anforderungen an die verschiedenen Formen der
Leistungsbeurteilung und die Beurteilungskriterien im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ möglichst transparent zu machen, ist es empfehlenswert, entsprechende Kriterienlisten zu erstellen und diese mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. Zudem ist der Einsatz
von Beurteilungsbögen möglich, um den Schülerinnen und Schülern eine detaillierte und
möglichst objektive Rückmeldung zu geben.

Für die einzelnen Formen der Leistungsbeurteilung im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ sind
dabei folgende Beurteilungskriterien zu berücksichtigen:
▪ Für die Beurteilung der Beiträge zum Unterrichtsgespräch sind vor allem Umfang,
sachliche und gedankliche Stringenz der Beiträge, Selbstständigkeit der Reflexionsund Darstellungsleistung, Bezug zum Unterrichtsgegenstand, sprachliche und fachterminologische Präzision, Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit ausschlaggebend.
▪ Bei der Beurteilung von Referaten werden neben der inhaltlichen Richtigkeit insbesondere das Anspruchsniveau, die eigenständige Auswahl und Zuordnung thematisch relevanter Aspekte, die Sicherheit der Darbietung, die Art der Präsentation
und der Umgang mit den Medien berücksichtigt.
▪ Protokolle werden einerseits hinsichtlich der sachlichen Richtigkeit sowie der Art
der Auswahl und Zuordnung von Aussagen zu Unterrichtsgegenstand und –verlauf
beurteilt. Andererseits werden Gliederung und die Darstellungsleistung bewertet.
▪ Die Beurteilung der Arbeitsmappe kann im Hinblick auf Sammlung, Ordnung und
Aufbereitung von Arbeitsblättern, Stundenmitschriften, selbstverfassten Texten o.Ä.
erfolgen.
▪ Die schriftliche Übung wird benotet.
▪ Bei der Beurteilung des Lernplans werden neben der inhaltlichen Richtigkeit vor allem das Anspruchsniveau, die strukturierte und differenzierte Darstellung der Inhalte
sowie die selbstständige Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit
dem Gegenstand beurteilt.
▪ Für die Beurteilung des Arbeitens in Arbeitsphasen werden zum einen die Selbstständigkeit, der eigene Arbeitseinsatz und der individuelle Anteil am Arbeitsergebnis berücksichtigt, zum anderen die Übernahme von Verantwortung für den gemeinsamen Erfolg sowie Hilfsbereitschaft.
▪ Wenn Schülerinnen und Schüler in Projekten mitarbeiten, wird ihre Leistung vor allem im Hinblick auf Anspruchsniveau, Umfang, sachliche Richtigkeit und gedankliche Stringenz der Beiträge sowie selbstständige und differenzierte Planung, Organisation und Präsentation bewertet.

Matrix zur Bewertung der Sonstigen Mitarbeit

Notenstufe**

Beiträge*zum*Unter3
richtsgespräch*

Sachkompetenz*

Methodenkompetenz*

Sozialkompetenz*

Selbstkompetenz*

8 kontinuierlich$hohe$und$
konzentrierte$Mitarbeit$
im$Unterricht$
Die$Leistungen$entsprechen$den$
8 Fakten$und$Zusammen8
Anforderungen$in$besondere$
hänge$(AFB$I)$werden$
Maße.$
richtig$wiedergegeben,$
das$Gelernte$wird$selbst8
ständig$auf$vergleichbare$
neue$Situationen$übertra8
gen$(AFB$II),$die$Inhalte$
werden$kritisch$hinter8
fragt$und$differenziert$be8
urteilt$(AFB$III)$
8 kontinuierlich$hohe$Mit8
gut*
arbeit$im$Unterricht$
(12*bis*10*Punkte)*
Die$Leistungen$entsprechen$den$ 8 unterrichtsfördernde$Bei8
träge$
Anforderungen$voll.$
8 Fakten$und$Zusammen8
hänge$(AFB$I)$werden$
richtig$wiedergegeben$
und$das$Gelernte$wird$
teilweise$selbstständig$auf$
vergleichbare$neue$Situa8
tionen$übertragen$(AFB$II)$
8 Inhalte$werden$in$Ansät8
zen$beurteilt$(AFB$III)$

8 vermitteltes$Fachwissen$
wird$beherrscht,$selbst8
ständig$angewendet$und$
beurteilt$
8 vollständige,$differenzier8
te$und$sachbezogene$Be8
arbeitung,$Übertragung$
und$Beurteilung$
8 sicherer$Umgang$mit$Tex8
ten$schwierigen$Niveaus$
8 sachgerechte$Anwendung$
von$Fachtermini$

8 sachgerechter,$selbststän8
diger$und$überzeugender$
Einsatz$fachspezifischer$
Arbeits8$und$Präsentati8
onstechniken$
8 selbstständige$und$ange8
messene$Methodenwahl$
8 zielsicheres$Beschaffen$
von$Informationen$und$de8
ren$Verarbeitung$sowie$
überzeugende$Präsentati8
on$

8 bringt$bei$Schwierigkeiten$
die$ganze$Gruppe$voran$
und$unterstützt$die$ande8
ren$Gruppenmitglieder$
8 übernimmt$Verantwor8
tung$für$die$ganze$Gruppe$
8 geht$konstruktiv$mit$Mei8
nungen$anderer$um$
8 durchgehend$hoher$Ar8
beitseinsatz$

8 ausgeprägte$Bereitschaft,$
sich$auf$Fragestellungen$
des$DU$einzulassen$und$
sich$mit$diesen$kritisch$
auseinanderzusetzen$
8 hohe$Anstrengungsbereit8
schaft$
8 selbstbewusst$und$selbst8
ständig$
8 klare,$differenzierte$und$
strukturierte$Ausdrucks8
weise$und$Argumentation$

8 vermitteltes$Fachwissen$
wird$beherrscht$
8 vollständige,$differenzier8
te$und$sachbezogene$Be8
arbeitung$von$Unterrichts8
inhalten$sowie$teilweise$
auf$das$Problem$bezogene$
weiterführende$Ausfüh8
rung$
8 sicherer$Umgang$auch$mit$
anspruchsvollen$Texten$
8 sachgerechte$Anwendung$
von$Fachtermini$

8 sachgerechter,$souveräner$
Einsatz$fachspezifischer$
Arbeits8$und$Präsentati8
onstechniken$
8 Kenntnis$und$Anwendung$
vielfältiger$Methoden$
8 selbstständige$adäquate$
Informationsbeschaffung,$
vollständige$Darstellung$
und$sinnvolles$Einbringen$
in$den$Unterricht$

8 regelmäßig$freiwillige$
Mitarbeit$im$Unterricht$
Die$Leistungen$entsprechen$den$ 8 einfache$Fakten$und$Zu8
sammenhänge$(AFB$I)$
Anforderungen$im$Allgemeinen.$
werden$richtig$wiederge8
geben$

8 vermitteltes$Fachwissen$
wird$überwiegend$be8
herrscht$
8 weitgehend$vollständige,$
differenzierte$und$sachbe8
zogene$Bearbeitung$von$
Unterrichtsinhalten$
8 mittelschwere$Texte$und$
Materialien$werden$ver8
standen$und$sachgerecht$
bearbeitet$

8 fachspezifische$Arbeits8
techniken$werden$meist$
sachgerecht$ausgewählt$
und$eingesetzt$
8 Arbeitsabläufe$werden$fol8
gerichtig$und$zeitökono8
misch$geplant$
8 nützliche$Informationen$
werden$eingeholt,$im$We8
sentlichen$dargestellt$und$
sinnvoll$ins$Unterrichtsge8
schehen$eingebracht$
8 vorgegebene$fachspezifi8
sche$Arbeitstechniken$
werden$überwiegend$um8
gesetzt$
8 Schwierigkeiten,$Arbeits8
abläufe$folgerichtig$und$
zeitökonomisch$zu$planen$
8 nützliche$Informationen$
werden$eingeholt$und$in$
Grundzügen$dargestellt$

sehr*gut*
(15*bis*13*Punkte)*

befriedigend*
(9*bis*7*Punkte)*

ausreichend*
(6*bis*4*Punkte)*
!

Die$Leistungen$weisen$zwar$
Mängel$auf,$entsprechen$aber$
im$Ganzen$noch$den$Anforde8
rungen.$

8 nur$gelegentlich$freiwillige$ 8 vermitteltes$Fachwissen$
Mitarbeit$
wird$mit$Einschränkungen$
8 Äußerungen$beschränken$
beherrscht$
sich$auf$die$Wiedergabe$
8 leichtere$Unterrichtsinhal8
einfacher$Fakten$und$Zu8
te$werden$erfasst$
sammenhänge$(AFB$I)$
8 leichtere$Texte$werden$
dem$Sinn$nach$richtig$er8
fasst$

$

$

$

$
8 Mitarbeit$im$Unterricht$
nur$nach$Aufforderung$
Die$Leistungen$entsprechen$den$ 8 Äußerungen$(AFB$I)$nach$
Aufforderung$sind$einsil8
Anforderungen$nicht,$lassen$je8
big,$unstrukturiert$und$
doch$erkennen,$dass$die$not8
nur$teilweise$richtig$
wendigen$Grundkenntnisse$
vorhanden$sind$und$die$Mängel$ $
in$absehbarer$Zeit$behoben$
werden$können.$

8 vermitteltes$Fachwissen$
wird$überwiegend$nicht$
beherrscht$
8 auch$leichtere$Unter8
richtsinhalte$werden$bloß$
mit$Einschränkungen$er8
fasst$
8 oft$mangelndes$Textver8
ständnis$

8 keine$freiwillige$Mitarbeit$
8 Äußerungen$nach$Auffor8
derung$sind$falsch$
Die$Leistungen$entsprechen$den$
Anforderungen$nicht$und$selbst$
die$Grundkenntnisse$sind$so$lü8
ckenhaft,$dass$die$Mängel$in$
absehbarer$Zeit$nicht$behoben$
werden$können.$

8 Fachwissen$nicht$erkenn8
bar$
8 auch$leichte$Unterrichts8
inhalte$werden$nicht$er8
fasst$$
8 mangelndes$Textver8
ständnis$

mangelhaft*
(3*bis*1*Punkte)*

ungenügend*
(0*Punkte)*

$

8 kaum$in$der$Lage,$mit$den$
Lerngegenständen$sachge8
recht$umzugehen$
8 es$werden$lediglich$unver8
arbeitete$Materialien$(z.$B.$
Internetausdrucke)$vorge8
legt$

$

8 wirkt$bei$Schwierigkeiten$ 8 ausgeprägte$Bereitschaft,$
aktiv$an$der$Problemlö8
sich$auf$Fragestellungen$
sung$mit$
des$DU$einzulassen$und$
8 aktiv$an$erfolgreicher$und$
sich$mit$diesen$auseinan8
zeitökonomischer$Planung$
derzusetzen$
und$Durchführung$der$
8 traut$sich$auch$schwieri8
Gruppenarbeit$beteiligt$
gere$Aufgaben$zu$
8 geht$konstruktiv$mit$Mei8
8 Gedankengänge$werden$
nungen$andere$um$
selbstständig$weiterent8
8 insgesamt$hoher$Arbeits8
wickelt$und$klar$ausge8
einsatz$
drückt$$
8 strukturierte,$nachvoll8
ziehbare$Argumentation$
8 es$wird$mit$für$ein$stö8
rungsfreies$Miteinander$
gesorgt$
8 erkennbare$Mitverant8
wortung$für$das$gemein8
same$Projekt$
8 Bereitschaft,$eigene$und$
Gruppenergebnisse$zu$
präsentieren$

$
8 zuweilen$Beteiligung$an$
Entscheidungsprozessen$
in$der$Gruppe,$die$Präsen8
tation$von$Ergebnissen$
wird$selten$übernommen$
8 es$wird$sich$lieber$auf$die$
anderen$Gruppenmitglie8
der$verlassen$
8 Kommunikationsfähigkeit$
und/oder$–bereitschaft$
nur$in$Ansätzen$
8 wenig$projektdienliche$
Mitarbeit$
8 übernimmt$keine$Mitver8
antwortung$
8 unvorbereitet$und$unzu8
verlässig$

$

$

$

$

8 nicht$in$der$Lage,$mit$den$
Lerngegenständen$sachge8
recht$umzugehen$
8 nicht$in$der$Lage,$Informa8
tionen$einzuholen$und$
darzustellen$

$

8 Bereitschaft,$sich$auf$Fra8
gestellungen$des$DU$ein8
zulassen$und$sich$mit$die8
sen$auseinanderzusetzen$
8 nicht$leicht$zu$entmutigen$
8 Unterrichtsbeiträge$ande8
rer$werden$gelegentlich$
aufgegriffen$und$fortge8
führt$
8 verständliche$Ausdrucks8
weise$
8 i.d.R.$pünktlich$
8 Bereitschaft,$sich$auf$Fra8
gestellungen$des$DU$ein8
12!
zulassen$
8 neigt$bei$auftretenden$
Schwierigkeiten$zu$aus8
weichendem$Verhalten$
8 auf$Nachfragen$in$der$La8
ge,$sich$zu$Beiträgen$an8
derer$zu$äußern$
8 den$Unterrichtsbeiträgen$
wird$aufmerksam$gefolgt$
8 mehrfach$unpünktlich$
8 kaum$Bereitschaft,$sich$
auf$Fragestellungen$des$
DU$einzulassen$
8 überwiegend$fehlende$
Selbstständigkeit$im$Ar8
beiten$
8 häufig$unkonzentriert$
8 häufig$unpünktlich$

8 arbeitet$nicht$mit$und$
stört$
8 bei$Gruppenarbeiten$kein$
Interesse$an$eigenem$Ar8
beitsanteil$und$an$Ar8
beitskontakten$zu$Mit8
schülern$erkennbar$
8 unkooperativ$

8 keine$Bereitschaft,$sich$
auf$Fragestellungen$des$
DU$einzulassen$
8 fehlende$Selbstständigkeit$
im$Arbeiten$
8 sehr$häufig$unpünktlich$

$

$

*$Die$Definitionen$der$Notenstufen$sind$dem$Schulgesetzes$für$das$Land$Nordrhein8Westfalen$(§$48)$entnommen.$

!
!
!
!
!

13!

!

Beispiel für einen Selbsteinschätzungsbogen zur Besprechung von Quartals- bzw.
Zeugnisnoten
!
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Verhalten!in!E

Selbsteinschätzung zum persönlichen Leistungsprofil
im Fach Deutsch – Sonstige Mitarbeit

!
Name:!!

!

!

!

!

Schulhalbjahr:!

!

!

!

Quartal:!

!
Beurteilungskriterien!

Selbstein7
schätzung*!

!

+!

o!

7!

+!

o!

7!

Quantität!der!Beiträge!

!

!

!

!

!

!

Qualität!der!Beiträge!











il

Quartal:!

!

+!

o!

7!

!

!

!

!

!

17!

Lehrperson*!

!

!



Gesamtbeurte

*!!!+!trifft!voll!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Sonstiges!!
(besondere!Leistungen!wie!Referate,!schriftliche!Übungen!usw.)!

!

!

!

!

!

!

Gesamtbeurteilung!(=!Noteneinschätzung)!

!





Ich!arbeite!selbstständig!und!konzentriert.!
Ich!kann!selbstständig!geeignete!Methoden!auswählen!und!fachgerecht!
anwenden.!
Ich!übernehme!Verantwortung!für!Planung,!Durchführung!und!Präsenta5
tion!von!Arbeitsergebnissen.!!
In!Gruppenarbeiten!unterstütze!ich!meine!Gruppenmitglieder.!

*!!!+!trifft!voll!zu;!!!!!!o!trifft!teilweise!zu;!!!!!!7!trifft!nicht!zu!

Ich!arbeite!
Ich!kann!se
anwenden.
Ich!überneh
tion!von!Ar
In!Gruppen

Sonstiges!!
(besondere!Le

Ich!lasse!mich!auf!die!Fragestellungen!des!Deutschunterrichts!ein!und!
setze!mich!mit!diesen!kritisch!auseinander.!
Ich!gebe!auch!bei!schwierigeren!Aufgaben!und/oder!Texten!nicht!auf.!
Ich!bereite!die!Unterrichtsinhalte!vor!und!nach.!
Ich!habe!meine!Materialien!vollständig!vorliegen.!
Ich!bearbeite!den!Lernplan!selbstständig,!inhaltlich!richtig!und!umfas5
send.!

!
!Verhalten!im!Unterricht!
!
! Ich!folge!dem!Unterrichtsgeschehen!aufmerksam.!
! Ich!kann!mit!Kritik!umgehen.!
! Ich!gehe!respektvoll!mit!meinen!Mitschüler/innen!und!deren!Beiträgen!
! um.!
! Ich!bin!pünktlich.!
!
Verhalten!in!Erarbeitungsphasen!





!

!

!Selbsteinschätzungsbogen&für&Schülerinnen&und&Schüler&zur
&
&



!

!

!&





!




Ich!erfasse!die!Unterrichtsinhalte!und!kann!diese!angemessen!wieder5
geben!(AFB!I).!
Ich!kann!Texte!eigenständig!verstehen!und!ihren!Inhalt!strukturiert!dar5
stellen!(AFB!I).!
Ich!kann!Unterrichtsinhalte!oder!Probleme!ohne!Textgrundlage!darstel5
len!und!in!neuen!Kontexten!anwenden!(AFB!II).!
Ich!kann!Texte!oder!Positionen!miteinander!vergleichen!(AFB!II)!und!kri5
teriengeleitet!auf!ihre!Tragfähigkeit/Plausibilität!hin!beurteilen!(AFB!III).!
Ich!kann!zu!Positionen!und!Themen!eine!eigene!begründete!und!diffe5
renzierte!Position!entwickeln!(AFB!III),!
Ich!gehe!im!Unterrichtsgespräch!sachlich!und!differenziert!auf!die!Bei5
träge!anderer!ein.!
Meine!Beiträge!bringen!das!Unterrichtsgeschehen!weiter.!
Ich!argumentiere!strukturiert,!differenziert!und!nachvollziehbar!–!und!
äußere!nicht!bloß!meine!Meinung.!
Ich!verwende!Fachvokabular.!

Arbeitshaltung!


!

Lehrperson*!

Beurteilungsbogen&für&Referate&im&Fach&Deutsch&–&Sekundarstufe&II&
Beispiel
für einen Bewertungsbogen für Referate
!
!
!
!
!
GK/LK!Deutsch!
!
!
!
Bewertungsbogen für Referate im Fach Deutsch
!
- Sekundarstufe II !
Referent/in:! _______________________________________________________________________!
!
Thema:!
_______________________________________________________________________!
!
!
!
ungefähre!
!
Aspekte!
Wertung1!
Bemerkungen!
Gewichtung!
!
Inhalt!
!
.
.
Themenerschließung.
!
.
.
fachwissenschaftlicher.Anspruch.
50!%!
!
.
.
Herstellen.von.Bezügen.
!
.
.
Fachwissen.
!
Gliederung!
!
.
.
Logik.des.Aufbaus.
!
.
.
Transparenz.für.die.Zuhörer.
!
.
.
30!%!
Betonung.wichtiger.Passagen.
!
.
.
Überleitungen,.„roter.Faden“.
!
.
.
erkennbarer.Anfang.und.Schluss.
!
Vortrag!
!
.
.
frei.vorgetragen.
!
.
.
!
Lautstärke./.Artikulation./.Tempo.
10!%!
.
.
!
sprachliche.Genauigkeit.
!
.
.
Kontakt.zum.Publikum.
!
Veranschaulichung!
!
.
.
Thesenpapier.
!
.
.
Quellenangaben.
!
10!%!
.
.
Medieneinsatz.
!
Visualisierungen,.Textauszüge,.
.
.
!
Zitate.etc..
.
!
Note/Punkte:!___________________________________!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
.Erklärung:!+.erreicht,.o.teilweise.erreicht,.M!nicht.erreicht.
!
!
!
!
!
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