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Die folgenden Festlegungen basieren auf den geltenden Kernlernplänen für die Gesamtschule in 
NRW sowie dem Schulgesetz für NRW. Zur besseren Transparenz der Leistungsbeurteilung wird 
empfohlen, diese Vereinbarungen den Schülern zu Beginn des Schuljahres vorzustellen, den Eltern 
auf einem Elternabend vorzustellen und sie im Klassenraum auszuhängen. 
 
Die Zeugnisnote setzt sich zu 50% aus der Note für Klassenarbeiten und zu 50% aus der sonstigen 

Mitarbeit zusammen. Wie sich diese Teilbereichsnoten zusammensetzen, geht aus den folgenden 
Ausführungen hervor. Die Gegenstände einer Klassenarbeit ergeben sich konsequent aus dem vor-
hergehenden Unterricht. 
 
Klassenarbeiten in Jahrgang 5/6: 

Klassenarbeiten bestehen aus mehreren Teilaufgaben, die thematisch-inhaltlich miteinander ver-
bunden sind. In 5/6 sind diese Teilaufgaben in der Regel geschlossene, halboffene und offene Auf-
gaben. Je offener eine Aufgabe ist, desto mehr Gewicht hat sie in der Endnote der Klassenarbeit. 
An der SSG findet in 5/6 eine Positivbeurteilung statt, erreichte Leistungen werden mit Punkten do-
kumentiert. In den undifferenzierten Kursen in 5/6 orientiert sich die Notenvergabe an folgendem 
Schlüssel. 
 
100%* - 85% 85% - 70% 70% - 55% 55% - 40% 40% - 20% 20% - 0% 
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

*Prozentualer Bestandteil an der maximalen Punktzahl 
 
Für den Bili-Kurs gilt der Schlüssel für differenzierte Kurse (siehe unten bei 7/8). 
Es können auch bis zu 5 Ordnungs-/Sauberkeitspunkte vergeben werden. 
Die erreichte Punktzahl pro Aufgabe ist den Schülern und Eltern transparent zu machen, wodurch 
auch die Gewichtung der Einzelaufgaben deutlich wird. 
 
Klassenarbeiten in Jahrgang 7/8: 

Es ergeben sich in 7/8 gegenüber 5/6 folgende Änderungen: 
Der Anteil der geschlossenen Aufgaben wird geringer und es kommen freie Schreibaufgaben 
hinzu. Die geschlossenen und halboffenen Aufgaben werden weiterhin mit Punkten bewertet. Der 
Schlüssel hierfür ist in diesen differenzierten Kursen: 
 
100 %- 87 %* 86%-73% 72 %-59% 58 %-45% 44 %-18% 17 %-0% 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

*Prozentualer Bestandteil an der maximalen Punktzahl 
 
Der Anteil der geschlossenen und halboffenen Aufgaben darf im E-Kurs nicht mehr als 50% der 
Gesamtnote ausmachen, im G-Kurs nicht mehr als 60%. 
Offene Aufgaben (die freien Schreibaufgaben) werden bewertet nach inhaltlicher und sprachlicher 
Qualität, wobei die Sprachnote ein leicht stärkeres Gewicht hat. Die Punkteverteilung orientiert sich 
dabei an den Vorgaben zu den ZAP 10. 
 
Die beiden Teilnoten und die Punkte sowie die Gewichtung der Teilaufgaben werden bei der Kor-
rektur ausgewiesen, so dass die Notenvergabe transparent wird. 
 

 

 



Klassenarbeiten in Jahrgang 9/10: 

Gegenüber 7/8 ergeben sich folgende Änderungen: 
 

Geschlossene Aufgabenstellungen werden nur noch für rezeptive Kompetenzen (Hörverstehen, Le-
severstehen) zugelassen. Hierfür sowie für die halboffenen Aufgaben werden nach wie vor Punkte 
nach dem Schlüssel in 7/8 vergeben. Ihr Anteil an der Gesamtnote beträgt in E-Kursen maximal 
33,3%, in G-Kursen maximal 50%. 
Ab Jahrgang 9 wird wie in 7/8 im produktiven Schreibteil (offene Aufgabenstellung) die sprachli-

che und die inhaltliche Leistung nach den Vorgaben der ZAP 10 bewertet. 
 
a) Die Sprachliche Note setzt sich dabei zusammen aus: 
Sprachrichtigkeit (Art der Fehler, Grad der Beeinträchtigung der Darstellung/des Verständnisses 
und Zahl und Art der Wiederholungsfehler). 
Darstellungsleistung/Ausdrucksvermögen (mit Wortschatz, Satzbau, Texterstellung (Registerein-
haltung)). (weitere Details: siehe Anhang 1) 
 
b) Die Inhaltsnote ergibt sich aus der Vollständigkeit/Ausführlichkeit des geschriebenen Textes, 
der sachlichen Korrektheit/argumentativen Entfaltung und dem sachlogischen Zusammenhang von 
Arbeitsauftrag und Textproduktion sowie dem daraus erkennbaren Textverständnis des Ausgangs-
textes. (weitere Details: siehe Anhang 1). 
 
Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten in Jg.5 bis 10: 

Jahrgang Anzahl pro Schuljahr Dauer  Bemerkung 

5 6 1 stdg.  

6 6 1 stdg.  

7 6 1 stdg.  

8 5 bis 6  1 bis 2 stdg. Lernstand 8 

9 5 2 stdg.  

10 4 + ZP 10 2 stdg. ZP 10 

 

Pro Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine andere Form der Leistungsüberprüfung (Leseta-
gebuch, Projektarbeit, etc.) ersetzt werden. 
 
Sonstige Mitarbeit: 

Von Lehrerseite aus ist darauf zu achten, dass den Schülern im Laufe des Schuljahres Möglichkei-
ten geboten werden, in allen Kompetenzbereichen Leistungen erbringen zu können. 
Generell gilt, dass für die sonstige Mitarbeit sowohl die Qualität wie auch die Quantität der Schü-
lerbeiträge im Unterricht zu berücksichtigen ist. Neben den Beiträgen zum Unterrichtsgespräch 
werden ebenfalls kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit und im Unterricht einge-
forderte Leistungsnachweise (vorgetragene Hausaufgaben, Protokolle, Heftführung, Wochenplan, 
Projektarbeit und kleine schriftliche Überprüfungen (z.B. schriftliche Hausaufgabenabfrage, Voka-
beltests) bewertet (Näheres dazu: siehe Anhang 2).  
 

Neu: Ab dem Schuljahr 2010/11 gibt es in einigen Kursen auch die Möglichkeit, eine Klassenarbeit 
durch eine mündliche Prüfung zu ersetzen. Die Fachkonferenz muss in den folgenden Jahren mit 
Hilfe der gemachten Erfahrungen darüber entscheiden, ob diese Regelung verbindlich für einige 
Jahrgänge übernommen wird. 
 
Die Zuweisungen zu E-und G-Kursen sind jeweils individuelle Entscheidungen auf Grund des Leis-
tungsvermögens und finden nicht auf Grund von bestimmten erreichten Noten statt. 



Anhang 1: Beispiel für die Bewertung der freien Schreibleistung in 7/8 
 
Insgesamt können mit der freien Schreibaufgabe hier 70 Punkte erreicht werden, da-
von sind 28 Punkte für die Inhaltliche Leistung und 42 Punkte für die sprachliche 
Leistung zu vergeben. Die sprachliche Leistung schlüsselt sich wie folgt auf: 
 

 

 

 

1. Bewertung Sprachliche Leistung / Darstellungsleistung 
 

a) Kommunikative Textgestaltung 

 Der Prüfling Lösungsqualität 

(max. Punktzahl) 

1 erstellt einen durchgängig verständlichen und flüssig formulierten Text.  
 

6 

2 stellt die einzelnen Gedanken inhaltlich sinnvoll/logisch geordnet und 
ohne unnötige Wiederholungen oder störende Umständlichkeiten dar.  

6 

 
b) Ausdrucksvermögen / Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

 Der Prüfling Lösungsqualität 

(max. Punktzahl) 

3 kann frei formulieren, ohne Germanismen  
 

3 

4 bedient sich eines angemessenen allgemeinen und thematischen Wort-
schatzes (Unit-Wortschatz zu …) 

3 

5 benutzt Redemittel der Erzählung (At first, at the beginning, then, but, 
later, ...) und verwendet die richtige Zeitform  

3 

6 bildet auch komplexere Sätze (z. B. Haupt- und Nebensatz), variiert den 
Satzbau und bindet die Satzteile richtig in den inhaltlichen Zusammen-
hang ein. 

6 

  

 

 

2. Bewertung Sprachliche Korrektheit   

 

Orthographie (R- und Z-Fehler) 
0 Punkte 1  Punkt 2 Punkte 3 Punkte 

In jedem Satz ist we-
nigstens ein Verstoß 
gegen die Regeln der 
Rechtschreibung fest-
stellbar. Die falschen 
Schreibungen er-
schweren das Lesen 
erheblich und verur-
sachen Missverständ-
nisse. 
 

Einzelne Sätze sind 
frei von Verstößen 
gegen die  Recht-
schreibnormen, Feh-
ler treten allerdings 
nicht so häufig auf, 
dass das Lesen und 
Verstehen des Tex-
tes stark beeinträch-
tigt wird. 

Es sind durchaus 
Rechtschreibfehler 
feststellbar. Jedoch sind 
Abschnitte bzw. Text-
passagen  (mehrere 
Sätze in Folge) weitge-
hend ohne Verstoß ge-
gen die Rechtschreib-
normen. Das Lesen des 
Textes wird durch die 
auftretenden  Recht-
schreibfehler nicht we-
sentlich beeinträchtigt. 

Der gesamte Text ist 
weitgehend frei von 
Verstößen gegen 
Rechtschreibnormen. 
Wenn Rechtschreib-
fehler auftreten, haben 
sie den Charakter von 
Flüchtigkeitsfehlern, d. 
h. sie deuten nicht auf 
Unkenntnis von Re-
geln hin. 



Grammatik (Gr-, St-, Sb-,T-Fehler) 
0 Punkte 1 – 2 Punkte 3 – 4 Punkte 5 – 6 Punkte 

In jedem Satz ist  we-
nigstens ein Verstoß 
gegen die Regeln der 
grundlegenden 
Grammatik des einfa-
chen Satzes feststell-
bar. Diese erschweren 
das Lesen  erheblich 
und verursachen 
Missverständnisse. 
 

Einzelne Sätze sind 
frei von Verstößen 
gegen Normen der 
grundlegenden  
Grammatik des ein-
fachen Satzes. Feh-
ler treten allerdings 
nicht so häufig auf, 
dass das Lesen und 
Verstehen des Tex-
tes beeinträchtigt 
wird. 
 

Es sind vereinzelt 
Verstöße gegen die 
Regeln der grundle-
genden Grammatik 
(für den einfachen 
Satz) feststellbar. Je-
doch sind Abschnitte 
bzw. Textpassagen 
(mehrere Sätze in 
Folge) weitgehend 
fehlerfrei. Das Lesen 
des Textes  wird  
durch die auftreten-
den Grammatikfehler 
nicht erschwert. 

Der Text ist weitgehend 
frei von Verstößen ge-
gen Regeln der grundle-
genden Grammatik. 
Wenn  Grammatikfehler 
auftreten, betreffen sie 
den komplexen Satz und 
sind ein Zeichen dafür, 
dass der Schüler/die 
Schülerin Risiken beim 
Verfassen des Textes 
eingeht, um sich dem 
Leser differenziert mit-
zuteilen. 

Wortschatz (W- und Prep-Fehler) 
0 Punkte 1 – 2 Punkte 3 – 4 Punkte 5 – 6 Punkte 

In (nahezu) jedem 
Satz sind Schwächen 
im   korrekten und 
angemessenen  
Gebrauch der Wörter  
feststellbar. Die Män-
gel im Wortgebrauch 
erschweren das Lesen 
und Textverständnis 
erheblich und verur-
sachen Missverständ-
nisse. 

Einzelne Sätze sind 
frei von lexikalischen  
Verstößen. Der  
Wortgebrauch ist je-
doch nicht so fehler-
haft, dass das Lesen 
und Verstehen des 
Textes beeinträchtigt 
wird. 
 

Vereinzelt ist eine 
falsche bzw. nicht an-
gemessene Wortwahl 
feststellbar. Einzelne 
Abschnitte bzw. 
Textpassagen (mehre-
re Sätze in Folge) sind 
weitgehend frei von 
lexikalischen Verstö-
ßen. 

Der Wortgebrauch 
(Struktur und  In-
haltswörter) ist über 
den gesamten Text 
hinweg treffend und 
angemessen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 2: 
 

Leistungsbeurteilung im Bereich "Sonstige Mitarbeit" 
Neben Hausaufgaben, Referaten, etc. fußt die "SoMi"-Note bekanntermaßen vor allem auf der Bewertung 
der mündlichen Mitarbeit im Unterricht. Diese Handreichung soll eine Hilfe bei der Beurteilung sein, wie 
Qualität und Quantität der Unterrichtsbeiträge begründet und gewichtet in diese Benotung eingehen können. 
Im Sinne der Transparenz dürfte sie auch für die Schüler interessant sein. 
 

Note Beschreibung der Leistung 
 
 
 

sehr gut 

regelmäßige aktive Mitarbeit; 
produktiv, gesprächsfördernd und –lenkend 
an Beiträge der MitschülerInnen sinnvoll anknüpfend; 
sachlich konzentriert; 
eigenständige, den Unterricht tragende neue Gedanken 
 

sprachlich präzise und nuanciert, durchgängig argumentative Beiträge; kann sich mühelos 
an jedem Gespräch beteiligen; fachsprachlich korrekte Diktion; 
verfügt über ein gewisses Repertoire an idiomatischen Redemitteln 
 

 
 

gut 

regelmäßige Mitarbeit; 
mehr eigenständige als reproduzierende Beiträge; 
Impulse aufnehmend und gezielt verwertend; 
gelegentlich Beiträge der MitschülerInnen aufgreifend; teilweise selbstständiges Urteilen; 
 

sprachlich präzise auch argumentativ formulierte Beiträge; 
flüssige und spontane Äußerungen, ohne offensichtliche Suche nach Wörtern; 
sachgerechte Formulierung von Ideen und Inhalten (treffender Sachwortschatz) 
 

 

 

 

befrie-

digend 

häufigere, aber keine durchgängige Mitarbeit; 
meist rezeptiv, gelegentlich produktiv; 
auf Lenkung angewiesen, diese aber aufnehmend 
auf Fragen Antworten gebend, die Einsicht in Zusammenhänge erkennen lassen; 
 

in mehreren Sätzen und in Zusammenhängen geläufig bis flüssig formulierte Beiträge; 
gelegentliche Suche nach treffenden Worten im Sachgebiet 
 

 

 

ausrei-

chend 

punktuelle freiwillige Mitarbeit mit geringem inhaltlichen Ertrag; 
weitgehend reproduktive Beiträge (Sachinformation, Unterrichtsergebnisse); 
eher passive Aufmerksamkeit: bei Nachfrage nachvollziehendes Mitdenken erkennbar; 
 

in der sprachlichen Form wenig entfaltet; verfügt über einen  geringen aktiven Wortschatz, 
kann aber rezeptiv dem Unterrichtsgespräch/Diskussionen folgen; 
eher einfache Satzstrukturen 
 

 

 

mangel-

haft 

auf Nachfrage allenfalls akustische Aufnahme des Unterrichtsgespräches erkennbar; 
selten einzelne Äußerungen, aber ohne Ertrag; schweigendes Mitdenken? 
fehlende Konzentration auf das Unterrichtsgeschehen; 
 

sprachlich unzureichend, Ein-Satz-Antworten ohne weitere Entfaltung; Schwierigkeiten, den 
Themenwortschatz zu verstehen und nachzuvollziehen und somit einer Diskussion zu folgen 
 

ungenü-

gend 

teilnahmslos, schweigend; 
auf Nachfrage kein verwertbarer Beitrag 
 

 


