
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch  

 

// Sekundarstufe I 

 

Allgemeines 

 

Die Gesamtnote beruht auf der Bewertung folgender Teilleistungen:50% schriftliche Leistungen (Klassenarbeiten), 50% sonstige Leis-

tungen. Die sonstigen Leistungen setzen sich zusammen aus: 

20% benotete Einzelleistungen, wie etwa Vokabeltest (schriftlich), Test (schriftlich), Protokolle, Präsentationen (z.B. unterrichtliche 

Leistungen, die aus Hausaufgaben erwachsen; Referate, Rollenspiele...), Heftführung, Hausaufgaben 

30% Teilnahme am Unterricht, als Beteiligung am Unterrichtsgespräch, Erarbeitung von Ergebnissen in Einzelarbeitsphasen, Partner-

arbeitsphasen; Gruppenarbeitsphasen. 

 

 

Die folgende Liste beschreibt die mündliche Teilnahme am Unterricht präzise und ermöglicht die Zuordnung zur Notenskala: 

 

 

 

                Kriterien 

Note  

                           

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche 

Qualität der 

Mitarbeit 

Verwendung der 

englischen Spra-

che (auch in 

GA/PA) 

Arbeitseinstellung,  

Material, HA, usw. 

Andere Leis-

tungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

 

sehr gut: 

Die Leistung entspricht 

in diesem Bereich den 

Anforderungen in be-

sonderem Maße. 

Ich melde mich in 

jeder Stunde sehr 

oft und bin zur 

Mitarbeit immer 

freiwillig bereit. Ich 

weiß, dass ich 

nicht bei jeder 

Meldung auch 

drankomme und 

kann zurückste-

cken. 

Ich kann Gelerntes 

jederzeit sicher 

wiedergeben und 

auch auf andere 

Situationen über-

tragen. Ich trage 

gute Ergebnisse 

und neue Lösungs-

wege bei. 

Ich spreche im Unter-

richt nur Englisch und 

kann auf englische 

Arbeitsanweisungen 

immer korrekt reagie-

ren. Ich beherrsche alle 

Vokabeln mit richtiger 

Aussprache und alle 

grammatikalischen 

Strukturen der bisheri-

gen Lektionen. Ich 

kann meine Fehler oft 

selbst korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher und 

Hefte immer mit und mache 

meine Hausaufgaben immer 

sorgfältig. Ich führe meine 

Hefte und Mappe vollständig 

und übersichtlich. Arbeits-

aufträge führe ich zügig und 

konzentriert aus. In Grup-

pen- und Partnerarbeiten 

arbeite ich mit allen Mitschü-

lern gut zusammen und bin 

bereit die Ergebnisse vorzu-

stellen. 

Ich bin sehr häu-

fig freiwillig be-

reit Zusatzaufga-

ben zu überneh-

men. 

Ich erziele überwie-

gend sehr gute Er-

gebnisse in Tests 

und anderen Über-

prüfungen. 

 



 

gut: 

Die Leistung entspricht in 

diesem Bereich voll den 

Anforderungen. 

Ich melde mich in 

jeder Stunde oft 

und bin zur Mitar-

beit immer freiwil-

lig bereit. Ich weiß, 

dass ich nicht bei 

jeder Meldung 

auch drankomme. 

Ich kann Gelerntes 

sehr häufig sicher 

wiedergeben und 

manchmal auch auf 

andere Situationen 

übertragen. Ich 

trage recht gute 

Ergebnisse und 

gelegentlich neue 

Lösungswege bei. 

Ich spreche im Unter-

richt fast nur Englisch 

und kann auf englische 

Arbeitsanweisungen 

meistens korrekt rea-

gieren. Ich beherrsche 

nahezu alle Vokabeln 

mit richtiger Ausspra-

che und fast alle 

grammatikalischen 

Strukturen der bisheri-

gen Lektionen. Ich 

kann meine Fehler 

teilweise selbst korri-

gieren. 

Ich bringe meine Bücher und 

Hefte fast immer mit und 

mache meine Hausaufgaben 

nahezu immer sorgfältig. Ich 

führe meine Hefte und Map-

pe vollständig und übersicht-

lich. Arbeitsaufträge führe 

ich meist zügig und kon-

zentriert aus. In Gruppen- 

und Partnerarbeiten arbeite 

ich mit allen Mitschülern gut 

zusammen und bin häufig 

bereit die Ergebnisse vor-

zustellen. 

Ich bin häufig auf 

Anfrage bereit 

Zusatzaufgaben 

zu übernehmen. 

Ich erziele über-

wiegend gute Er-

gebnisse in Tests 

und anderen Über-

prüfungen. 

 

 
 

befriedigend: 

Die Leistung entspricht 

in diesem Bereich im 

Allgemeinen den Anfor-

derungen. 

Ich melde mich in 

fast jeder Stunde 

mehrmals und bin 

zur Mitarbeit frei-

willig und nach 

Aufforderung 

durch die Lehrkraft 

bereit. 

Ich kann Gelerntes 

mit Hilfe wiederge-

ben, es aber nicht 

immer auf andere 

Beispiele anwenden. 

Ich trage vielfach 

korrekte Ergebnisse 

bei. Selten kann ich 

neue Lösungswege 

finden. 

Ich spreche im Unter-

richt oft Englisch und 

kann auf englische 

Arbeitsanweisungen 

vielfach korrekt reagie-

ren. Ich beherrsche 

den Großteil der Voka-

beln mit überwiegend 

richtiger Aussprache 

und viele der gramma-

tikalischen Strukturen 

der bisherigen Lektio-

nen. Ich kann meine 

Fehler selten selbst 

korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher und 

Hefte meistens mit und ma-

che meine Hausaufgaben 

zumeist sorgfältig. Ich führe 

meine Hefte und Mappe 

ordentlich. Arbeitsaufträge 

führe ich zufrieden stellend 

aus. In Gruppen- und Part-

nerarbeiten arbeite ich mit 

allen Mitschülern zusammen 

und bin manchmal bereit die 

Ergebnisse vorzustellen. 

Ich bin manchmal 

– meist nach 

Aufforderung - 

bereit Zusatzauf-

gaben zu über-

nehmen. 

Ich erziele überwie-

gend befriedigende 

Ergebnisse in Tests 

und anderen Über-

prüfungen. 

 



 

ausreichend: 

Die Leistung zeigt n 

diesem Bereich zwar 

Mängel, entspricht im 

Großen und Ganzen aber 

noch den Anforderun-

gen. 

Ich melde mich in 

Stunden unregel-

mäßig häufig frei-

willig, kann aber 

nach Aufforderung 

durch die Lehrkraft 

noch mitarbeiten. 

Ich kann Gelerntes 

mit Hilfe in Teilen 

wiedergeben. Ich 

trage manchmal 

Arbeitsergebnisse 

bei. Selbst mit Un-

terstützung kann 

ich nur selten neue 

Lösungswege fin-

den. 

Ich spreche im Unter-

richt selten Englisch 

und kann auf englische 

Arbeitsanweisungen 

nicht immer korrekt 

reagieren. Ich beherr-

sche die Vokabeln nur 

zum Teil mit fehlerhaf-

ter Aussprache und 

einige wesentliche 

grammatikalische 

Strukturen der bisheri-

gen Lektionen.  

Ich bringe meine Bücher und 

Hefte manchmal nicht mit 

und mache meine Hausauf-

gaben lückenhaft oder nicht 

in angemessenem Umfang. 

Ich führe meine Hefte und 

Mappe z.T. unvollständig. 

Arbeitsaufträge führe ich 

zögerlich aus. In Gruppen- 

und Partnerarbeiten arbeite 

ich mit und bin sehr selten 

bereit die Ergebnisse vorzu-

stellen. 

Ich bin selten – 

nach Aufforde-

rung - bereit 

Zusatzaufgaben 

zu übernehmen. 

Ich erziele überwie-

gend ausreichende 

Ergebnisse in Tests 

und anderen Über-

prüfungen. 

 

 
 

mangelhaft: 

Die Leistung entspricht in 

diesem bereich nicht den 

Anforderungen, aller-

dings sind Grundkennt-

nisse vorhanden und 

Mängel können in abseh-

barer zeit behoben wer-

den. 

Ich melde mich 

selten im Unter-

richt freiwillig, 

kann nach Auffor-

derung durch die 

Lehrkraft nicht 

häufig mitarbeiten. 

Gelerntes kann ich 

nur mit viel Hilfe in 

Teilen wiedergeben. 

Ich trage kaum Ar-

beitsergebnisse bei 

oder sie sind nur 

lückenhaft.  

Ich spreche im Unter-

richt mehr Deutsch als 

Englisch und kann auf 

englische Arbeitsan-

weisungen selten kor-

rekt reagieren. Ich 

beherrsche die Voka-

beln kaum, kann sie 

auch meist nur fehler-

haft aussprechen und 

kann nur wenige 

grundsätzliche gram-

matikalische Strukturen 

der bisherigen Lektio-

nen anwenden. 

Ich bringe meine Bücher und 

Hefte oft nicht mit und ma-

che Hausaufgaben kaum 

oder nur sehr lückenhaft. Ich 

führe Hefte und Mappe sehr 

unvollständig. Arbeitsaufträ-

ge führe ich nur sehr zöger-

lich, z.T. auch gar nicht aus. 

In Gruppen- und Partnerar-

beiten höre ich nur zu und 

bin nicht freiwillig bereit die 

Ergebnisse vorzutragen. 

Ich bin nach Auf-

forderung nur 

selten bereit 

Zusatzaufgaben 

zu übernehmen. 

Ich erziele über-

wiegend mangel-

hafte Ergebnisse 

in Tests und ande-

ren Überprüfun-

gen. 

 



ungenügend: 

Die Leistung entspricht 

nicht den Anforderungen, 

Grundkenntnisse sind 

entweder nicht vorhan-

den oder so lückenhaft, 

dass die Mängel in ab-

sehbarer Zeit nicht beho-

ben werden können.  

Ich melde mich 

nicht freiwillig, bin 

oft mit meinen 

Gedanken woan-

ders. Ich kann auf 

Nachfrage der 

Lehrkraft kaum 

antworten. 

Ich kann Gelerntes 

selbst mit viel Hilfe 

nicht wiedergeben. 

Ich trage keine Ar-

beitsergebnisse bei 

oder sie sind sehr 

lücken- oder fehler-

haft. 

Ich spreche im Unter-

richt ganz selten Eng-

lisch und kann auf 

englische Arbeitsan-

weisungen fast nie 

korrekt reagieren. Ich 

beherrsche die Voka-

beln, deren Aussprache 

und Grammatikstruktu-

ren der bisherigen 

Lektionen nur in An-

sätzen. 

Ich bringe meine Bücher und 

Hefte nur ab und zu mit. 

Meine Hausaufgaben verges-

se ich in der Regel oder ma-

che sie nur sehr lücken- und 

fehlerhaft. Ich führe Hefte 

und Mappe sporadisch. Ar-

beitsaufträge führe ich eher 

nicht aus und beschäftige 

mich mit anderen Dingen. In 

Gruppen- und Partnerarbei-

ten nehme ich kaum teil, oft 

störe ich die anderen sogar. 

Ergebnisse trage ich nicht 

vor. 

Ich bin – auch 

nach Aufforde-

rung – kaum 

bereit Zusatzauf-

gaben zu über-

nehmen. 

Ich erziele über-

wiegend ungenü-

gende Ergebnisse 

in Tests und ande-

ren Überprüfun-

gen. 

 
 
 
 

Klassenarbeiten  

 

1. Allgemeines 

 

 Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche in angemessener Weise (Kommunikative Kompetenzen; Verfügung von sprachli-

chen Mitteln und Korrektheit; Methodische Kompetenzen; Interkulturelle Kompetenzen) 

 die Aufgabenstellungen verbinden jeweils konkrete Formate mit Themen bzw. Situationen 

 grundsätzlich können geschlossene, halboffene und offene Aufgaben eingesetzt werden (der Anteil offener Aufgaben nimmt 

ab Jahrgangsstufe 7.2 zu) 

 rezeptive und produktive Leistungen werden mit mehreren Teilaufgaben überprüft, die in einem thematisch-inhaltlichen Zu-

sammenhang stehen 

 die Klassenarbeiten sollen zunehmend auf die Formate vorbereiten, die im schriftlichen Teil der zentralen Prüfung gefordert 

werden  

 einmal im Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige Art der Leistungsüberprüfung (z.B. auch in Form 

einer mündlichen Leistungsüberprüfung) ersetzt werden  

 

 

 



2. Anzahl und Dauer 

 

 

Jahrgangsstufe Anzahl der 

Klassenarbeiten 

Dauer der Klas-

senarbeiten (in 

Zeitstunden) 

Bemerkungen 

5 6 ¾ - 1  

6 6 ¾ - 1  

7 6 ¾ - 1  

8 5 + LSE 1 - 1½ Die LSE wird nicht als Klassenarbeit bewertet 

9 4 1½ - 2  

 

 

 

 

//Sekundarstufe II 

 

 

Allgemeines 

 

Die Gesamtnote beruht auf der Bewertung folgender Teilleistungen: 50 % schriftliche Leistungen, 50 % sonstige Leistungen 

Unter sonstige Leistungen fallen Beiträge zum Unterrichtsgespräch (entscheidend sind hierbei die Intensität, Qualität und Selbststän-

digkeit der Beiträge), Präsentation von Ergebnissen im Bereich von Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeitsphasen. 

(Während der Gruppenarbeitsphasen, länger angelegter Projekt- oder Portfolioarbeit bietet sich die besondere Möglichkeit der In-

tegration von self- und peer-assessment an.), anwendungs- und produktionsorientierte Verfahren (Expertengruppen, Podiumsdiskus-

sion, Rollenspiel, Kreatives Schreiben, Erstellen von Zeitungsartikeln u.a.). Außerdem sind Hausaufgaben, Referate, Protokolle, 

schriftliche Überprüfungen, ggf. Heftführung in angemessenem Umfang zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 



Folgende Kriterien zur Bewertung der sonstigen Mitarbeit sind für die Zuordnung zur Notenskala grundlegend: 

 

 

 

 

                Kriterien     

 

Punkte/Note 

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der eng-

lischen Sprache (auch 

in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere Leistun-

gen (z.B. Refera-

te) 

schriftliche Über-

prüfungen, Voka-

bel- und Gramma-

tiktests 

15 

14 

13     

sehr gut: 

Die Leistung 

entspricht in 

diesem Bereich 

den Anforde-

rungen in be-

sonderem Maße. 

 Sehr hohe 

Zahl an Mel-

dungen in je-

der Stunde 

 Mitarbeit er-

folgt immer 

freiwillig 

 Bereitschaft 

zum Zurück-

stecken 

  Sehr regel-

mäßige Ver-

teilung über 

das Jahr. 

 Gelerntes kann si-

cher wiedergegeben 

werden und ist je-

derzeit abrufbar 

  Mitarbeit ist pro-

duktiv, gesprächs-

fördernd und –

lenkend 

 Transferleistungen 

werden vollständig 

erbracht 

 Komplexe Zusam-

menhänge werden 

erkannt und können 

dargestellt werden 

 Sehr oft werden 

auch neue Lö-

sungswege gefun-

den 

 Im Unterricht wird 

nur Englisch gespro-

chen 

  Auf englische Ar-

beitsanweisungen 

kann immer korrekt 

reagiert werden 

  Richtige Anwen-

dung von Fachbe-

griffen und präziser 

sprachlicher Aus-

druck 

 Sprachliche Fehler 

unterlaufen nur sel-

ten 

  Selbstkorrektur 

(münd-

lich/schriftlich) wird 

häufig geleistet  

 Materialien sind immer vor-

handen 

 Hausaufgabenerledigung ist  

immer sorgfältig und in an-

gemessenem Umfang  

 Mappenführung (HA, Unter-

richtsmitschriften und AB) 

ist lückenlos und übersicht-

lich 

 Hohe Integrationsfähigkeit 

in Gruppenarbeit 

 Stets pünktlich und mit ei-

ner absolut zuverlässigen 

Arbeitshaltung. 

 Übernimmt freiwillig Ver-

antwortung und Organisati-

on von Gruppen- und Part-

nerarbeitsprozessen 

 Stets Bereitschaft zur Prä-

sentation der GA-/ PA-

Ergebnisse  

 Sehr häufige 

Bereitschaft 

„andere Leis-

tungen“ in den 

Unterricht ein-

zubringen (im-

mer freiwillig) 

 Überwiegend 

sehr gute Ergeb-

nisse in Tests 

und Lernzielkon-

trollen. 

  



 

 

 

 

 

 
 

                Kriterien     

 

Punkte/Note 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität der Mitar-
beit 

Verwendung der englischen 
Sprache (auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, HA, usw. Andere Leistungen 
(z.B. Referate) 

schriftliche Überprü-
fungen, Vokabel- und 
Grammatiktests 

12 
11 
10 

gut: 
Die Leistung entspricht 
in diesem Bereich voll 
den Anforderungen. 

 Hohe Zahl an 
Meldungen in 
jeder Stunde 

  Mitarbeit erfolgt 
freiwillig und re-
gelmäßig verteilt 
über das Jahr. 

 Gelerntes kann sicher 
wiedergegeben werden 

 Viele eigene neue Gedan-
ken zum Thema, die sich 
auch auf Beiträge von an-
deren SuS beziehen 

 Transferleistungen werden 
häufig erbracht 

 Häufig werden  neue 
Lösungswege gefunden 
und der Unterricht voran-
gebracht. 

 Im Unterricht wird fast nur 
Englisch gesprochen 

 Auf englische Arbeitsanwei-
sungen kann meistens  kor-
rekt reagiert werden 

 Gedanken werden gut for-
muliert und begründet 

  Sprachliche Fehler unterlau-
fen nur ab und zu 

 Selbstkorrektur wird teilweise 
geleistet. 

 Materialien sind fast immer vorhanden 

  HA werden immer sorgfältig und fast 
immer in angemessenem Umfang erle-
digt 

 Mappenführung (HA, Unterrichtsmit-
schriften und AB) ist lückenlos und 
übersichtlich 

  Hohe Integrationsfähigkeit in Gruppen-
arbeit  

 Stets pünktlich und mit einer zuverlässi-
gen Arbeitshaltung 

 Häufige Bereitschaft 
freiwillig „andere 
Leistungen“ in den 
Unterricht einzubrin-
gen (auf Anfrage be-
reit) 

 Überwiegend gute 
Ergebnisse in Tests 
und Lernzielkontrol-
len 

  



  

 

                Kriterien     

 

Punkte/Note 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität der 
Mitarbeit 

Verwendung der engli-
schen Sprache (auch in 
GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, HA, 
usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

9 
8 
7 
 

befriedigend: 
Die Leistung ent-
spricht in diesem 
Bereich im Allgemei-
nen den Anforderun-
gen. 

 Häufige 
Zahl an 
Meldungen 
in fast jeder 
Stunde 

  Mitarbeit 
erfolgt frei-
willig und 
regelmäßig 
verteilt über 
das Jahr 

 Gelerntes kann mit Hilfe 
wiedergegeben werden 

  Neue Lösungswege 
werden selten gefunden 
und der Unterricht wird 
nicht wesentlich voran-
gebracht 

 Im Unterricht wird oft 
Englisch gesprochen 

 Auf englische Arbeits-
anweisungen kann oft  
korrekt reagiert werden 

 Eigene Gedanken kön-
nen teilweise formuliert 
werden 

 Darstellungen können 
in mehreren Sätzen 
und zusammenhän-
gend logisch erbracht 
werden. Sprachliche 
Fehler unterlaufen 
zwar, doch sind solide 
Grundkenntnisse vor-
handen und die Aussa-
gen sind sprachlich ak-
zeptabel 

 Selbstkorrektur wird 
selten geleistet 

 Materialien sind meist  vorhanden 

 HA werden zumeist sorgfältig und 
in angemessenem Umfang erle-
digt 

 Mappenführung (HA, Unter-
richtsmitschriften und AB) ist or-
dentlich 

 Integrationsfähigkeit in Gruppen-
arbeit 

 Stets pünktlich und mit einer 
relativ zuverlässigen Arbeitshal-
tung 

 Bereitschaft 
„andere Leis-
tungen“ in den 
Unterricht 
manchmal oder 
erst nach Auf-
forderung ein-
zubringen 

 Überwiegend 
befriedigende 
Ergebnisse in 
Tests und 
Lernzielkontrol-
len 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                Kriterien     

 

Punkte/Note 

Häufigkeit 

der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der eng-

lischen Sprache (auch 

in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere Leistun-

gen (z.B. Refera-

te) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

6 

5 

4 

 

ausreichend: 

Die Leistung zeigt 

in diesem Bereich 

zwar Mängel, ent-

spricht im Großen 

und Ganzen aber 

noch den Anforde-

rungen. 

 Unregel-

mäßige 

Zahl an 

freiwilli-

gen Mel-

dungen in 

den Stun-

den 

 teilweise 

muss zur 

Mitarbeit 

aufgefor-

dert wer-

den 

 Gelerntes kann 

meist grob wieder-

gegeben werden, 

aber nicht immer auf 

andere Beispiele an-

gewendet werden 

 Meistens Wiederga-

be, manchmal neue 

Gedanken 

 Antworten fehlt 

Komplexität 

 Der Unterricht wird 

kaum vorangebracht 

 Im Unterricht wird 

auch in Gruppen- und 

Partnerarbeit Englisch 

gesprochen 

 Auf englische Ar-

beitsanweisungen 

kann nicht immer 

korrekt reagiert wer-

den 

 Eigene Gedanken 

können kaum formu-

liert werden 

 Es werden häufig 

Einsatzantworten ge-

geben 

 Sprachliche Fehler 

unterlaufen zwar, 

doch sind Grund-

kenntnisse vorhanden 

 Selbstkorrektur wird 

kaum geleistet 

 Materialien sind manchmal 

nicht vorhanden, oder HA wer-

den teilweise nicht oder nur 

sehr knapp erledigt 

 Mappenführung (HA, Unter-

richtsmitschriften und AB) ist 

z.T. unvollständig 

 Schwankende Mitarbeit in 

Gruppenarbeitsphasen 

  Arbeitshaltung ist nicht immer 

zuverlässig 

 Seltene Bereit-

schaft „andere 

Leistungen“ in 

den Unterricht 

einzubringen 

oder erst nach 

Aufforderung 

 Überwiegend 

ausreichende 

Ergebnisse in 

Tests und 

Lernzielkon-

trollen 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Kriterien     

 

Punkte/Note 

Häufigkeit 

der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der engli-

schen Sprache (auch in 

GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere Leistun-

gen (z.B. Refera-

te) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

3 

2 

1 

mangelhaft: 

Die Leistung ent-

spricht in diesem 

Bereich nicht den 

Anforderungen, 

allerdings sind 

Grundkenntnisse 

vorhanden und 

Mängel können in 

absehbarer Zeit 

behoben werden. 

 Es wird sel-

ten freiwillig 

mitgearbei-

tet 

 Mitarbeit 

erfolgt oft-

mals nur 

nach Auf-

forderung 

 Gelerntes kann nur 

mit viel Unterstüt-

zung wiedergege-

ben werden 

 Keine Transferleis-

tungen 

 Oft sind Arbeitser-

gebnisse falsch o-

der nur sehr lü-

ckenhaft 

 Oft auf Nachfrage 

lediglich akustische 

Aufnahme des Un-

terrichtsgesprächs 

erkennbar 

 Schweigendes Mit-

denken 

 Im Unterricht wird 

häufiger Deutsch als 

Englisch gesprochen 

 Auf englische Arbeits-

anweisungen kann sel-

ten korrekt reagiert 

werden 

 Die englische  Sprache 

wird nur unvollständig 

beherrscht und Aus-

sagen sind häufig  un-

klar 

 Materialien sind häufig nicht 

vorhanden, oder HA werden 

teilweise nicht oder nur sehr 

knapp erledigt 

 Mappenführung (HA, Unter-

richtsmitschriften und AB) ist 

oft unvollständig 

 Oftmals unpünktlich 

 Schriftbild nicht sauber und 

ordentlich 

 Eher passive Teilnahme an 

Gruppenarbeit 

 Arbeitshaltung ist selten zu-

verlässig 

 Fehlende Konzentration auf 

das Unterrichtsgeschehen 

 Nebengespräche etc.  

 Seltene Bereit-

schaft „andere 

Leistungen“ in 

den Unterricht 

einzubringen 

 Überwiegend 

mangelhafte 

Ergebnisse in 

Tests und 

Lernzielkon-

trollen 



 
 
 
 
 

 
 

Anmerkung: Begründete Abweichungen in der Gewichtung der Kriterien liegen im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                Kriterien     

 

Punkte/Note 

Häufigkeit 

der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der engli-

schen Sprache (auch in 

GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere Leis-

tungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche Über-

prüfungen, Voka-

bel- und Gramma-

tiktests 

0 ungenügend: 

Die Leistung ent-

spricht nicht den 

Anforderungen, 

Grundkenntnisse 

sind entweder 

nicht vorhanden 

oder so lückenhaft, 

dass die Mängel in 

absehbarer Zeit 

nicht behoben 

werden können.  

 Es findet 

keine 

freiwillige 

Mitarbeit 

statt 

 Teil-

nahmslos, 

schwei-

gend 

 Auch auf 

Nachfrage 

hin häufig 

keine 

Antwort 

 Gelerntes kann auch 

mit Unterstützung 

nur selten wieder-

gegeben werden 

 Die Arbeitsergebnis-

se sind meist falsch 

oder nur sehr lü-

ckenhaft 

 Im Unterricht wird 

häufiger Deutsch als 

Englisch gesprochen 

 Auf englische Arbeits-

anweisungen kann 

fast nie korrekt rea-

giert werden 

 Die englische  Sprache 

wird nur in Ansätzen 

beherrscht 

 Materialien sind häufig nicht 

vorhanden 

 HA werden selten, unvollstän-

dig oder nur sehr knapp erle-

digt 

 Mappenführung (HA, Unter-

richtsmitschriften und AB)  nur 

sporadisch und oft unvoll-

ständig 

 Kaum Teilnahme an Gruppen-

arbeit oder gar Störung der 

Arbeit 

 Häufig unpünktlich, Schriftbild 

unsauber 

 Arbeitshaltung ist unzuverläs-

sig 

 Fehlende Konzentration auf 

das Unterrichtsgeschehen/ 

Störung des Unterrichts 

 Seltene Be-

reitschaft 

„andere Leis-

tungen“ in 

den Unter-

richt einzu-

bringen 

 auch  nach 

Aufforderung 

kaum Bereit-

schaft vor-

handen 

 Überwiegend 

mangelhafte 

oder ungenü-

gende Ergeb-

nisse in Tests 

und Lernziel-

kontrollen 



Klausuren 

 

 

1. Allgemeines 

 

Klausuren beziehen sich jeweils auf die im vorausgegangenen Unterricht behandelten Themenschwerpunkte. Sie decken jeweils die 

drei Anforderungsbereiche (Anforderungsbereich I bezieht sich auf Anforderungen in den Bereichen Reproduktion und Textverstehen 

[Comprehension], Anforderungsbereich II bezieht sich auf Anforderungen in den Bereichen Reorganisation und Analyse [Analysis], 

Anforderungsbereich III bezieht sich auf Anforderungen in den Bereichen Werten und Gestalten [Evaluation/Re-creation].) 

 

 

2. Anzahl und Dauer 

 

 

 

Jahrgangsstufe Anzahl der 

Klausuren 

Dauer der Klausuren 

(in Zeitstunden) 

Bemerkungen 

10.1 2 1½  

10.2 2 1½  

11.1 2 2¼ (GK); 3 (LK)  

11.2 2 2¼ (GK); 3 (LK) eine Klausur kann durch eine Facharbeit ersetzt 

werden 

12.1 2 2¼ (GK); 3 (LK)  

12.2 1  2¼ (GK); 4¼ (LK) abiturähnliche Bedingungen 

 

 

 

 

Korrektur von Klausuren in der Einführungsphase 

 

In der Einführungsphase ist das Bewertungsraster dem des Zentralabiturs leicht verändert angepasst, sowohl was den Umfang der 

Bewertungskriterien im darstellerischen und sprachlichen Bereich als auch die Gesamtsumme der Punkte betrifft. 

 



Inhaltliche Leistung 

 

 Anforderungen mögl. 

Punkte 

1 Comprehension 10 

2 Analysis 16 

3 Comment/Re-creation of text 14 

 Gesamtpunktzahl Inhaltliche Leistung 40 

 

Kommunikative Textgestaltung/ Sprachliche Leistung 

 

 
Anforderungen mögl. 

Punkte 

 
Der Prüfling… 

 

1 Aufgabenbezug/Textformate: 

 … richtet seinen Text auf die Aufgabenstellungen aus und beachtet die Konventionen der 

jeweils geforderten Zieltextformate: 

- Aufg. 1: u.a. Quellenangabe zum Ausgangstext, keine Zitate/ Textverweise, present tense 

- Aufg. 2: u.a. sachlich-neutraler Stil, Textverweise und Zitate, present tense 

- Aufg. 3: u.a. subjektiv-wertender Stil (3.1) bzw. Berücksichtigung der Normen der Textsorte 

(3.2) 

8 

2 Textaufbau:  

… erstellt einen sachgerecht strukturierten leserfreundlichen Text, u.a. durch sprachliche 

Verknüpfungen (z.B. connectives), Absätze als erkennbare Sinnabschnitte, etc. 

6 

3 Ökonomie: 

 … formuliert hinreichend ausführlich, aber ohne unnötige Wiederholungen und Umständ-

lichkeiten (auch unter funktionaler Verwendung von Verweisen/Zitaten). 

6 

4 Eigenständigkeit: 

 … löst sich vom Ausgangstext und formuliert eigenständig. 

4 

5 Wortschatz: 

 … bedient sich eines sachlich wie stilistisch angemessenen und differenzierten 

(allgemeinen, thematischen, analytischen) Wortschatzes. 

10 

6 Satzbau: 

 … bedient sich eines variablen und dem jeweiligen Zieltextformat angemessenen Satzbaus. 

6 

 Gesamtpunktzahl Ausdrucksvermögen 40 



 

 

 Anforderungen mögl. 

Punkte 

6 Orthographie 

Verstöße gegen die Regeln der Rechtschreibung gemäß den Orientierungsangaben für das 

Kriterium Sprachrichtigkeit 

 

4 

7 Grammatik 

Verstöße gegen die grundlegenden Regeln der Grammatik gemäß den Orientierungsangaben 

für das Kriterium Sprachrichtigkeit 

 

8 

8 Wortschatz 

Verstöße gegen den korrekten Wortschatzgebrauch gemäß den Orientierungsangaben für das 

Kriterium Sprachrichtigkeit 

 

8 

 Gesamtpunktzahl Sprachrichtigkeit 20 

 

 

 Gesamtsumme (inhaltliche und sprachliche Leistung) 100 

 

 

Korrektur von Klausuren in der Qualifikationsphase 

 

Inhaltliche Leistung 

 

 
Der Prüfling 

max. 

(AFB) 

1 Comprehension 16 

2 Analysis 24 

3 Comment/Re-creation of text 20 

 Summe Inhaltliche Leistung 60 

 

Kommunikative Textgestaltung 

 

 
Der Prüfling 

max. 

(AFB) 

1 richtet seinen Text konsequent und explizit auf die Aufgabenstellung aus. 6 

2 beachtet die Konventionen der jeweils geforderten Zieltextformate. 6 



3 erstellt einen sachgerecht strukturierten Text. 8 

4 gestaltet seinen Text hinreichend ausführlich, aber ohne unnötige Wiederholungen und Um-

ständlichkeiten. 
6 

5 belegt seine Aussagen durch eine funktionale Verwendung von Verweisen und Zitaten. 4 

 Summe Kommunikative Textgestaltung 30 

 

 

Ausdrucksvermögen/Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 

 

 
Der Prüfling 

max. 

(AFB) 

6 löst sich vom Wortlaut des Ausgangstextes und formuliert eigenständig. 6 

7 bedient sich eines sachlich wie stilistisch angemessenen und differenzierten allgemeinen 

und thematischen Wortschatzes. 
8 

8 bedient sich eines sachlich wie stilistisch angemessen und differenzierten Textbespre-

chungs- und Textproduktionswortschatzes. 
6 

9 bedient sich eines variablen und dem jeweiligen Zieltextformat angemessenen Satzbaus. 10 

 Summe Ausdrucksvermögen/Verfügbarkeit sprachlicher Mittel 30 

 

Sprachrichtigkeit    

       

 
Der Prüfling 

max. 

(AFB) 

10 beachtet die Normen der sprachlichen Korrektheit. 30 

 

 

 Gesamtsumme (inhaltliche und Darstellungsleistung) 150 

 

 

Eine ungenügende Leistung im inhaltlichen Bereich liegt vor, wenn weniger als 12 Punkte erreicht werden. 

Eine ungenügende Leistung im Darstellungs- und sprachlichen Bereich liegt vor, wenn weniger als 18 Punkte erreicht werden. 

 
 
 
 
 
 



In der Qualifikationsphase erfolgt die Korrektur der Sprachrichtigkeit entsprechend dem folgenden Punkteraster: 

 

1. Orthographie 

 

0 Punkte 1 - 2 Punkte 3 - 4 Punkte 5 - 6 Punkte 

In (nahezu) jedem Satz ist 

wenigstens ein Verstoß ge-

gen die Regeln der Recht-

schreibung feststellbar.  

Die falschen Schreibungen 

erschweren das Lesen erheb-

lich und verursachen Miss-

verständnisse. 

 

Einzelne Sätze sind frei 

von Verstößen gegen die 

Rechtschreibnormen. 

Fehler treten allerdings nicht 

so häufig auf, dass das Lesen 

und Verstehen des Textes 

stark beeinträchtigt wird. 

 

Es sind durchaus Rechtschreib-

fehler feststellbar. Jedoch sind 

Abschnitte bzw. Textpassagen 

weitgehend ohne Verstoß gegen 

die Rechtschreibnorm. 

Das Lesen des Textes wird durch 

die auftretenden Rechtschreib-

fehler nicht wesentlich beein-

trächtigt. 

Wenn Rechtschreibfehler 

auftreten, haben sie den 

Charakter von Flüchtigkeitsfeh-

lern, d.h. sie deuten nicht auf 

Unkenntnis von Regeln 

hin. 

 

 

2. Grammatik 

 

0 - 1 Punkte 2 - 5 Punkte 6 - 9 Punkte 10 - 12 Punkte 

In (nahezu) jedem Satz ist 

wenigstens ein Verstoß ge-

gen die grundlegenden Re-

geln der Grammatik fest-

stellbar.  

Diese erschweren das Lesen 

erheblich und verursachen 

Missverständnisse. 

 

Einzelne Sätze sind frei von 

Verstößen gegen grundle-

gende Regeln der Grammatik.  

Fehler treten allerdings nicht 

so häufig auf, dass das Lesen 

und Verstehen des Textes 

beeinträchtigt wird. 

 

Es sind vereinzelt Verstöße ge-

gen die Regeln der Grammatik 

feststellbar. Jedoch sind Ab-

schnitte bzw. Textpassagen 

weitgehend fehlerfrei.  

Das Lesen des Textes wird durch 

die auftretenden Grammatikfeh-

ler nicht erschwert. 

 

Der Text ist weitgehend frei 

von Verstößen gegen Regeln 

der Grammatik. 

Wenn Grammatikfehler auftre-

ten, betreffen sie den komple-

xen Satz und sind ein Zeichen 

dafür, dass die Schülerin/der 

Schüler Risiken beim Verfassen 

des Textes eingeht, um sich 

dem Leser differenziert mitzu-

teilen. 

 

3. Wortschatz 

 

0 - 1 Punkte 2 - 5 Punkte 6 - 9 Punkte 10 - 12 Punkte 

In (nahezu) jedem Satz sind 

Schwächen im korrekten und 

angemessenen Gebrauch der 

Wörter feststellbar.  

Die Mängel im Wortgebrauch 

erschweren das Lesen und 

Textverständnis erheblich 

und verursachen Missver-

ständnisse. 

Einzelne Sätze sind frei von 

lexikalischen Verstößen.  

Der Wortgebrauch ist jedoch 

nicht so fehlerhaft, dass das 

Lesen und Verstehen des 

Textes beeinträchtigt wird. 

 

Vereinzelt ist eine falsche bzw. 

nicht angemessene Wortwahl 

feststellbar. 

Einzelne Abschnitte bzw. Text-

passagen (mehrere Sätze in Fol-

ge) sind weitgehend frei von 

lexikalischen Verstößen. 

 

Der Wortgebrauch (Struktur- 

und Inhaltswörter) ist über den 

gesamten Text hinweg korrekt 

und treffend. 

 

 


