
Leistungskonzept für das Fach Deutsch  

 

Die Leistungsfeststellung bezieht sich auf die allgemeine Prüfungsordnung der 

Sek I und die im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzen    

 

                                           „Sprechen und Zuhören“,   

                                           „Schreiben“,  

                                           „Lesen - Umgang mit Texten und Medien“,  

                                           „Reflexion über Sprache“.  

 

Dazu hat die Fachkonferenz verbindliche Lehrpläne passend zum Lehrwerk 

„Klartext“ (differenzierte Ausgabe, Westermann - Verlag) erstellt, die konkrete 

Vorschläge - verbindlich und fakultativ -für die Überprüfung der im Unterricht 

erworbenen Kompetenzen enthalten. 

 

Unterricht und Lernerfolgsprüfungen müssen so gestaltet sein, dass die 

Schülerinnen und Schüler die in den vorangegangenen Jahren erworbenen 

Kompetenzen wiederholen und in jeweils wechselnden Kontexten anwenden 

können.  

Durch die Lernerfolgsprüfungen sollen die Lernenden Erkenntnisse über ihre 

individuelle Lernentwicklung gewinnen können.    

 

Um auch das Verständnis bei den Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund sowohl bei den Inklusionskindern zu gewährleisten, 

achten die Fachkollegen auf einen sprachsensiblen Unterricht. 

 

 

 

I. „Schriftliche Leistungen“  (50%) 

 

a) Bewertung der Klassenarbeiten 

 

Für die schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) gelten die im Kernlehrplan und 

schuleigenem Fachlehrplan je nach Jahrgangsstufen vorgesehenen 

Aufgabentypen. Dabei sollen sich die Klassenarbeiten innerhalb eines 

Schuljahres auf jeweils einen anderen Aufgabentyp beziehen. 

 

 

Bei den zu bewertenden Klassenarbeiten steht im Vordergrund, dass eine 

größtmögliche Transparenz gegenüber Schülern und Eltern aufgezeigt wird.  

Diese Transparenz schafft  jeder  Fachkollege  mithilfe eines Punktekataloges 

zur Bewertung der jeweiligen Klassenarbeit. Zusätzlich kann eine Bewertung in 

Form eines kurzen Fließtextes erfolgen. In allen Jahrgangsstufen werden 

ausführliche Bewertungsraster bzw. Rückmeldebögen zu den Klassenarbeiten 



entworfen. Hier werden die Kriterien der Bewertung und die Punkteverteilung 

deutlich gemacht. Diese ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, Eltern 

und Lehrerinnen und Lehrern, genau zu erkennen welche Kompetenzen gut 

beherrscht werden und bei welchen noch Unterstützung notwendig ist. So 

werden Schülerinnen und Schüler sowohl auf ihre Stärken als auch auf ihre 

Schwächen in der jeweiligen Klassenarbeit aufmerksam gemacht. Dies hilft 

ebenso dabei, Schülerinnen und Schüler gezielt und individuell zu fördern. 

 

 

Die Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten wird auf der Basis der Vorgaben des 

Schulministeriums wie folgt festgelegt: 

 

Jahrgang        Anzahl         Dauer (nach Unterrichtsstunden)  zentrale 

Prüfungen 

 5               6                         1  

 6               6                         1 

 7               6                         1 - 2 

 8               5                         1 - 2                                               VERA 8 

 9               4                         2 - 3 

10              4                         2 - 3                                               ZAP 10 

 

 

Über die Klassenarbeiten hinaus können schriftliche Tests, Protokolle, Referate, 

szenisches Spiel, die Präsentation von Arbeitsergebnissen etc. zur Notengebung 

hinzugezogen werden. 

 

Zur Überprüfung der Rechtschreibkompetenz können – je nach Klassenstufe – 

Diktate und gleichwertige Überprüfungsformen als Teile von Klassenarbeiten 

eingesetzt werden. 

 

Eine Klassenarbeit im Schuljahr kann durch eine umfangreiche schriftliche 

Arbeit, wie zum Beispiel ein Lesetagebuch zu einer Ganzschrift, ersetzt werden.  

In den Jahrgangsstufen 5 - 8 kann eine Klassenarbeit durch den digitalen 

Nachtest der jährlichen Online Diagnose nach angemessener Vorbereitung mit 

Übungen zur Verbesserung der Fehlerschwerpunkte als schriftliche 

Leistungsüberprüfung herangezogen werden. 

In der Jahrgangsstufe 9 wird eine Klassenarbeit durch die Praktikumsmappe, 

deren Aufbau im Deutschunterricht vorbereitet wird, ersetzt. 

In jedem Schuljahr wird eine Klassenarbeit in jeder Jahrgangsstufe parallel 

geschrieben. 

 

In der Jahrgangsstufe 10 wird eine Klassenarbeit an ein ZAP -Prüfungsthema 

angelehnt, um die Schülerinnen und Schüler auf die Prüfungsform und auch auf 

die Abläufe vorzubereiten. 



 

Laut Kernlernplan sollen die Schülerinnen und Schüler in Klassenarbeiten im 

Sinne der Förderung des prozesshaften Schreibens auch Vorarbeiten (u.a. 

Markieren des Textes, Überschriften finden nach der Lesemethode, Gliederung 

des eigenen Textes, Schreibplan erstellen etc.) erledigen, bevor sie die 

Endfassung zu Papier bringen. Dies bedingt eine entsprechende Zeitvorgabe. 

Deshalb sind für die Klassenarbeiten nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse 

und die inhaltliche Qualität relevant, sondern auch die angemessene Form der 

Darstellung sowie eine angemessene Ausdrucksfähigkeit und eine korrekte 

Rechtschreibung und Grammatik. 

 

                           

Der Bewertung von Klassenarbeiten liegen folgende Kriterien zugrunde: 

 

- Inhaltliche Leistung (70%) 

- Darstellungsleistung (30%) , aufgeteilt in 

o Aufbau 

o Form  

o Sprache und Stil (Satzbau, Wortwahl/sprachlicher Ausdruck) 

o Sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung, Grammatik) 

 

Je nach Textsorte oder Aufgabenstellung variieren die Bewertungskriterien.   

Die Themen und die Aufgabentypen der einzelnen Klassenarbeiten können dem 

schulinternen Lehrplan entnommen werden. 

 

Jede(r) Deutsch - Fachkollegin/Fachkollege richtet sich nach der im allgemeinen 

Teil angegebenen Punktetabelle. 

 

Für die Benotung von Klassenarbeiten empfiehlt die Fachkonferenz, die 

„sprachliche Richtigkeit“ (Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung) zu 

einem Sechstel in die Notengebung einfließen zu lassen. Aufgrund gehäufter 

Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit kann so die Aufsatznote um eine 

Stufe gesenkt, bei einem hohen Maß an sprachlicher Richtigkeit um eine Stufe 

angehoben werden.  

 

Die Kenntnisnahme der Klassenarbeiten soll von den Erziehungsberechtigten 

mit Unterschrift unter der Klassenarbeit und dem Bewertungsraster 

dokumentiert werden. 

 

 

 

 

 

 



Umgang mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten 

 

Zur Förderung der Lese- und Rechtschreibkompetenzen aller Schülerinnen und 

Schüler der Klassenstufen 5 -  8 werden die nach individuellen 

Fehlerschwerpunkten erstellten Förderhefte der Online-Diagnose eingesetzt.  

 

In begründeten Fällen werden Schülerinnen und Schüler mit einer vom 

Fachlehrer diagnostizierten massiven Rechtschreibschwäche, analog zu den 

Regelungen des LRS - Erlasses vom 19.07.91 (BASS 14 – 01 Nr. 1) nach einem 

Antrag der Eltern durch einen individuell vereinbarten Nachteilsausgleich 

berücksichtigt, ggf. in Absprache mit dem Schulpsychologischen Dienst.  

Die Durchführung eines Online-Rechtschreibtests wird zur erweiterten Diagnose 

bei signifikanten Rechtschreibschwierigkeiten (eventuell anfallende 

Lizenzkosten sind von den Eltern zu tragen) von der Fachlehrkraft 

vorgenommen und ausgewertet. 

Das Ziel ist die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Lehrern, 

Eltern, eventuell außerschulischen Förderpartnern und den Kindern, um eine 

möglichst effektive und frustrationsarme Unterstützung beim Erreichen einer 

guten Lese- und Rechtschreibkompetenz zu gewährleisten. 

 

In der Regel erhalten die betroffenen Kinder in der Erprobungsstufe neben den 

allgemeinen schulischen Fördermaßnahmen Unterstützung bei der Beseitigung 

ihrer Schwierigkeiten, indem sie in Absprache mit den Eltern, den 

Fachlehrerinnen und Fachlehrern sowie der LRS-Beauftragten einen klassen- 

und jahrgangsübergreifenden LRS-Förderkurs an unserer Schule regelmäßig in 

dafür eingerichteten zeitlichen Intervallen besuchen. Dieser Kurs besteht aus 

einer Gruppe von maximal acht Schülerinnen und Schülern. 

 

Die Eltern haben das Recht mittels eines Antrages, der jedes Jahr neu gestellt 

werden muss, einen Nachteilsausgleich bezüglich der Rechtschreibleistung für 

ihr Kind zu befürworten bzw. zu veranlassen.  Der zuständige Fachkollege 

bestimmt den individuellen Nachteilsausgleich. 

Die Schulleitung ist die genehmigende Instanz. 

(siehe dazu Konzept zum Umgang mit LRS ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umgang mit Deutsch als Zweitsprache 

 

Bei Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Zweitsprache lernen, sind für 

die Leistungsfeststellung im Bereich der sprachlichen Darstellungsleistung die 

Lernausgangslage sowie der individuelle Lernfortschritt ebenso bedeutsam wie 

der bereits erreichte Leistungsstand.  

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird für diese Schülerinnen und Schüler die 

sprachliche Darstellungsleistung nur bezüglich der Sprachphänomene bewertet, 

die konkret im Unterricht erarbeitet worden sind bzw. vorausgesetzt werden 

können. 

Für die Schülerinnen und Schüler (SE-Schüler/-innen), die Deutsch als 

Zweitsprache lernen, gelten besondere Regelungen  für die 

Leistungsfeststellung. Alle, die sich im Fach Deutsch als Zweitsprache in der 

Erstförderung befinden, d. h. bisher weniger als 2 Jahre gefördert wurden und an 

einem Deutschintensivkurs nach dem Europäischen Referenzrahmen (Stufe A 1-

B 1) teilnehmen, werden von der Deutschförderlehrerkraft benotet und erhalten 

ein Beiblatt zur Zeugnisnote. Dieses Beiblatt erläutert die Notengebung. Bei den 

SE-Schülern, die auch am Regelunterricht im Fach Deutsch teilnehmen und die 

die Niveaustufe B 1 erreicht haben, wird die Note aus den Teilnoten des Regel- 

und des Förderunterrichtes zusammengesetzt. Nach der Erstförderung nehmen 

die SE-Schüler am Regelunterricht im Fach Deutsch teil und werden wie alle 

anderen Schüler benotet.   

 

Beurteilung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf 

 

Die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ werden 

entsprechend ihres Leistungsstandes individuell (zieldifferent) in Textform 

beurteilt.  

In den Jahrgängen 5 – 9 sind zu jedem Unterrichtsthema verbindliche Inhalte in 

dem Arbeitsbuch zum Gemeinsamen Lernen begleitend zum Schülerband zum 

Bearbeiten festgelegt. 

Die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ werden 

zielgleich unterrichtet und benotet, wobei ein Nachteilsausgleich berücksichtigt 

wird. Bei der Aufgaben- und Fragestellung wird darauf geachtet, dass diese in 

leichter, verständlicher Sprache formuliert werden. 

 

 

II. „Sonstige Leistungen“ (50%) 

 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen“ erfasst im Fach Deutsch die 

Qualität und die Kontinuität mündlicher und schriftlicher Beiträge, die die 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbringen. Diese Beiträge können je 

nach unterrichtlichen Vorgaben einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad 



haben und Leistungen einer einzelnen Schülerin, eines einzelnen Schülers bzw. 

einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern darstellen.  

 

Zu „Sonstige Leistungen“ zählen beispielsweise 

 

- mündliche Mitarbeit im Unterricht, deren Quantität, Kontinuität  und 

Qualität beurteilt wird, 

    d. h. Häufigkeit, Sprachrichtigkeit, inhaltliche Richtigkeit,  

    Ausführlichkeit, Ideenreichtum, die Fähigkeit zur Anwendung bereits   

    erlernter Arbeitstechniken sowie die Lesefähigkeit  

 

- Beiträge zum Unterrichtsgespräch  

 

- im Unterricht eingeforderte Leistungen bzw. Unterrichtsdokumentationen 

( z.B. Erledigung von Lernaufgaben,  angemessene Führung eines Heftes, 

einer Mappe, eines Portfolios, eines Protokolls oder eines Lesetagebuchs  

 

- weitere in den Unterricht eingebrachte Leistungen wie Darstellungen im 

szenischen Spiel, Rollenspiel, Gedichtvorträge, Präsentation von 

Protokollen, Referaten u.a.m. 

 

- selbständiges Erarbeiten eines komplexeren Themas (z.B. Arbeit einer 

Zeitung) in Gruppen- und Projektarbeit (Bewertung des Arbeitsprozesses, 

der Präsentation und der Dokumentation)  

 

- Handlungsprodukte (z.B. Klassenzeitung, eigene Homepage, 

Gedichtband, Balladenmappe etc.)  

 

- Leistungen in kurzen, schriftlichen oder mündlichen Überprüfungen 

 

- der Einsatz von Methoden und Medien in Bezug auf den Bereichen des 

Medienkompetenzrahmens NRW 

 

Zu diesen Beiträgen im Unterricht gelten auch die für Prüfungssituationen 

grundlegenden Kriterien der Leistungsbeurteilung, wie inhaltliche und 

sprachliche Richtigkeit, Gebrauch von Fachsprache und Grundbegriffen u.a.m. 

und werden mit Noten beurteilt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


