
 

 
Kriterien für die Leistungsbeurteilung in DEUTSCH - Unterstufe 

 
Rechtsgrundlage für die Leistungsfeststellung sind § 8 des Schulunterrichtsgesetzes und die 
Leistungsbeurteilungsverordnung 
                      
 
 
Die Deutsch-Note setzt sich zusammen aus 
 

1. den Noten auf die Schularbeiten, 
2. der Bewertung der Mitarbeit, 
3. der Bewertung der mündlichen Übungen, 
4. und - im gewünschten/notwendigen Fall - der Note auf eine mündliche Prüfung. 

 
ad 1.) Die Note (entsprechend der vorgegebenen Notenkalküle) auf die Schularbeit ergibt sich aus der 
Beurteilung 

 des Inhalts (Auseinandersetzung mit dem Thema, Aufbau, Abfolge der Gedanken),  
 des Ausdrucks (Stil, Wortwahl, idiomatische Ausdrucksweise, Wortschatz),  
 der Sprachrichtigkeit (Grammatik), 
 der Schreibrichtigkeit (Rechtschreibung; Satzzeichen) und 
 der Einhaltung besonderer Formvorschriften. 

In diesem Schuljahr sind vier einstündige Schularbeiten geplant. Wenn eine Schularbeit versäumt 
wird, kann sie nachgeholt werden. 

 
ad 2.) In den Bereich Mitarbeit fallen  

 schriftliche Lernkontrollen und mündliche Stundenwiederholungen, 
 die kontinuierliche und konstruktive Beteiligung beim Erarbeiten neuer Lehrstoffe,  
 termingerechtes und formal einwandfreies Erbringen und Verbessern von Hausübungen,  
 das Präsentieren von Ergebnissen von Einzel-/Gruppenarbeiten, 
 die sorgfältige Führung der Arbeitsunterlagen, 
 die ordentliche Verbesserung der Schularbeiten innerhalb einer Woche.  

Die Beobachtung der Mitarbeit und Aufzeichnungen darüber erfolgen während des ganzen Schuljahres! 
 
ad 3.) Unter mündlicher Übung ist 

 das Vorbereiten und Präsentieren eines Referates und/oder das Erlernen kurzer Texte  
(Redewendungen, Zitate) in der Fremdsprache zu verstehen. 

Die Bewertung erfolgt in Form eines Feedbacks (keine Note!) über Gelungenes bzw. noch 
Verbesserbares. 
 

ad 4.) Eine mündliche Prüfung besteht aus mindestens zwei voneinander möglichst unabgängigen Fragen, die 
sich auf Stoffgebiete, die in einem angemessenen Zeitraum vor der mündlichen Prüfung 
durchgenommen wurden, beziehen. Die Beurteilung der Prüfung erfolgt entsprechend der Notenkalküle. 

 
Falls Schularbeiten und Mitarbeit überwiegend negativ sind, reicht eine positive mündliche Prüfung zum 
Jahresende nicht aus, um eine positive Jahresnote zu erhalten. 
 
 
Eigeninitiative ist - sofern sie die Unterrichtsarbeit und den Unterrichtsertrag unterstützt und bereichert und 
über das Erfüllen der vorher genannten Vereinbarungen hinausgeht - gerne gesehen und fließt 
selbstverständlich in die Gesamtbeurteilung ein! 

 



 

 
Kriterien für die Leistungsbeurteilung in DEUTSCH - Oberstufe 

 
Rechtsgrundlage für die Leistungsfeststellung sind § 8 des Schulunterrichtsgesetzes und die 

Leistungsbeurteilungsverordnung 
                      
 
 
Die Deutsch-Note setzt sich zusammen aus 
 

5. den Noten auf die Schularbeiten, 
6. der Bewertung der Mitarbeit, 
7. der Bewertung der mündlichen Übungen, 
8. und - im gewünschten/notwendigen Fall - der Note auf eine mündliche Prüfung. 

 
ad 1.) Die Note (entsprechend der vorgegebenen Notenkalküle) auf die Schularbeit ergibt sich aus der 
Beurteilung 

 des Inhalts (Auseinandersetzung mit dem Thema, Aufbau, Abfolge der Gedanken),  
 des Ausdrucks (Stil, Wortwahl, idiomatische Ausdrucksweise, Wortschatz),  
 der Sprachrichtigkeit (Grammatik), 
 der Schreibrichtigkeit (Rechtschreibung; Satzzeichen) und 
 der Einhaltung besonderer Formvorschriften. 

 
ad 2.) In den Bereich Mitarbeit fallen  

 schriftliche Lernkontrollen und mündliche Stundenwiederholungen, 
 die kontinuierliche und konstruktive Beteiligung beim Erarbeiten neuer Lehrstoffe,  
 termingerechtes und formal einwandfreies Erbringen und Verbessern von Hausübungen,  
 das Präsentieren von Ergebnissen von Einzel-/Gruppenarbeiten, 
 die sorgfältige Führung der Arbeitsunterlagen, 
 Projekt- oder Portfoliomappen (gegebenenfalls), 
 die ordentliche Verbesserung der Schularbeiten innerhalb einer Woche.  

Die Beobachtung der Mitarbeit und Aufzeichnungen darüber erfolgen während des ganzen Schuljahres! 
 
ad 3.) Unter mündlicher Übung ist 

 das Vorbereiten und Präsentieren eines Referates und/oder das Erlernen kurzer Texte  
(Redewendungen, Zitate) in der Fremdsprache zu verstehen, 

 mündliche Hausübungen (z.B. Lektüre). 
Die Bewertung erfolgt in Form eines Feedbacks (keine Note!) über Gelungenes bzw. noch 
Verbesserbares. 
 

ad 4.) Eine mündliche Prüfung besteht aus mindestens zwei voneinander möglichst unabgängigen Fragen, die 
sich auf Stoffgebiete, die in einem angemessenen Zeitraum vor der mündlichen Prüfung 
durchgenommen wurden, beziehen. Die Beurteilung der Prüfung erfolgt entsprechend der Notenkalküle. 

 
Falls Schularbeiten und Mitarbeit überwiegend negativ sind, reicht eine positive mündliche Prüfung zum 
Jahresende nicht aus, um eine positive Jahresnote zu erhalten. 
 

 
 


