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2 Vorbemerkungen 

An der Anne-Frank-Gesamtschule ist das Leistungsbewertungskonzept als Teil in das gesamte 

Schulkonzept eingebunden. Im Referenzrahmen Schulqualität werden im Inhaltsbereich 2 "Lehren 

und Lernen“ in der Dimension 2.4. "Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung“ zwei 

Qualitätskriterien ausgewiesen: 

 In der Schule werden Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 
festgelegt und beachtet. 

 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die 
Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und 
Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind. 

Die Grundsätze müssen also in den Fach- und Lernbereichskonferenzen entsprechend den Vorgaben 

und Richtlinien gemeinsam vereinbart und individuell umgesetzt werden. Diese Grundsätze müssen 

allen Beteiligten transparent gemacht werden. Die Fach- und Lernbereichskonferenzen der Anne-

Frank-Gesamtschule Rheinkamp haben ihre Beschlüsse dementsprechend ausgerichtet und gefasst. 

Die Leistungserwartungen sowie Verfahren und Kriterien der Überprüfung und Bewertung werden zu 

Beginn eines Schulhalbjahres den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht und sind auch für 

die Erziehungsberechtigten auf der Homepage zu jeder Zeit einsehbar. 

3 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen und damit die wesentlichen Aufgaben zur Organisation, 

Koordination und inhaltlichen Schwerpunktsetzung ergeben sich aus § 48 des Schulgesetzes von 

Nordrhein –Westfalen sowie den nachfolgend aufgeführten Erlassen und Rechtsvorschriften: 

 Ausbildungs-und Prüfungsordnung Sekundarstufe I (§ 6 APO-SI) 

 Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der 
gymnasialen Oberstufe (§ 13-17 APO-GOSt) 

 Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht 
und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische 
Förderung – AO-SF) 

 Hausaufgabenerlass 

 Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS-Erlass) 

 Kernlehrpläne und Richtlinien der einzelnen Fächer. 

4 Transparenz 

Ein entscheidendes Kriterium für die Akzeptanz von Leistungsbewertung ist die Transparenz und die 

Vergleichbarkeit. Daher müssen alle Kriterien, die für die Bewertung einer Leistung gelten, wie auch 

die Gewichtung dieser Kriterien geklärt und offen gelegt sein. Die Kriterien zur Leistungsbewertung 

sind zum Teil zwar in den Richtlinien und Kernlehrplänen festgelegt, bedürfen aber in der Regel der 

Konkretisierung durch die Fachschaften bzw. durch die einzelne Lehrkraft. Dies gilt auch für die 
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Transparenz hinsichtlich der Anlässe der Erbringung von Leistung bzw. der Formen, in denen 

Schülerinnen und Schüler ihre Leistungen zeigen können. Hierzu gehört auch die im Unterricht klar 

zu vollziehende Trennung zwischen Lernzeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler nicht 

bewertet werden, sondern die zur Erarbeitung, zum Üben und zum Trainieren dienen, und 

Bewertungszeiten, in denen die Kompetenzen der Lernenden gemessen und bewertet werden.  

Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern immer zum 

Schuljahresbeginn, bei Lehrerwechsel und auch zum Halbjahresbeginn mitgeteilt. Ein Hinweis darauf 

wird im Kurs-/Klassenbuch vermerkt. Kriterien der Leistungsbewertung im Zusammenhang mit 

konkreten, insbesondere offenen Arbeitsformen werden Schülerinnen und Schülern grundsätzlich 

vor deren Beginn transparent gemacht. Die Leistungsrückmeldung erfolgt in regelmäßigen 

Abständen (zumindest zum Quartalsende) in schriftlicher Form durch Zeugnisse oder 

Lernstandberichte oder in mündlicher Form. Die Erziehungsberechtigten erhalten bei 

Elternsprechtagen sowie im Rahmen angebotener Sprechstunden Gelegenheit, sich über den 

Leistungsstand ihrer Kinder zu informieren und dabei Perspektiven für die weitere Lernentwicklung 

zu besprechen. 

5 Beurteilungsbereiche 

Die Grundlage der Leistungsbeurteilung setzt sich in den einzelnen Fächern unterschiedlich 

zusammen. Dies findet sich auch in den Konzepten der einzelnen Fachbereiche dementsprechend 

wieder. Zu unterscheiden sind hier die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige 

Leistungen im Unterricht“ (alle sonstigen von den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit 

dem Unterricht erbrachten Leistungen), die aber beide bei der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt werden müssen. 

Eine schriftliche Klassen- oder Kursarbeit kann einmal pro Schuljahr durch eine andere Form der 

Leistungsüberprüfung ersetzt werden, etwa durch eine andere schriftliche Leitungsüberprüfung wie 

z. B. eine Portfolioarbeit oder einen Praktikumsbericht oder eine mündliche Leistungsüberprüfung 

wie z. B. der Speaking Test in  Jahrgang 10, der bei uns im Fach Englisch eine Kursarbeit ersetzt. 

In der Sekundarstufe II geschieht dies ebenfalls, z.B. durch eine Facharbeit in einem Fach. Auch in 

modernen Fremdsprachen können mündliche Prüfungen schriftliche Leistungsüberprüfungen 

ersetzen. Dies regeln die jeweiligen Bestimmungen und Beschlüsse der Fächer. 

5.1 Klassen- und Kursarbeiten 

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen orientiert sich an den Kriterien, wie sie in den 

Kernlehrplänen und den schulinternen Curricula beschrieben sind. Letztere werden in der 

Sekundarstufe II jedes Jahr mit den Vorgaben des Zentralabiturs abgeglichen und aktualisiert. Die 

Benotung einer Klassen- bzw. Kursarbeit erfolgt in Abhängigkeit von der maximal zu erreichenden 

Punktzahl. Die Fachkonferenzen der schriftlichen Fächer haben individuell ein Bewertungsraster mit 

Prozentangaben festgelegt, das sich größtenteils an den Bewertungsgrundlagen der ZP 10 bzw. des 

Zentralabiturs orientiert. Die Termine der Arbeiten werden von den Abteilungsleitungen zu Beginn 

eines Schuljahres festgelegt und ausgehängt. Alle Kolleginnen und Kollegen halten die vorgegebenen 

Schreibwochen (S I) bzw. Klausurtermine (S II) ein. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

werden alle Klassen- bzw. Kursarbeiten mindesten eine Woche vorher angekündigt. Pro Schultag darf 

nicht mehr als eine Arbeit geschrieben werden, parallel darf an diesem Tag auch keine sonstige 
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Leistungsüberprüfung stattfinden. Insgesamt sollen in der Sekundarstufe I nur maximal 2 Klausuren 

pro Woche geschrieben werden. Ausnahmen von dieser Regel kann die Schulleiterin festlegen. 

Durch die Vorlage von Klassen-und Kursarbeiten in allen schriftlichen Fächern bei der zuständigen 

Abteilungsleitung nach einem vorgegeben und vereinbarten Rhythmus wird die Einhaltung der 

Vereinbarungen zu Verfahren und Kriterien sichergestellt. Zudem  wird ein Großteil der Klausuren von 

den Jahrgangsteams gemeinsam geplant, durchgeführt und ausgewertet. So wird z.B. in den 

Fachbereichen Deutsch und Mathematik mindestens eine Klassen- bzw. Kursarbeit im Schuljahr 

parallel geschrieben. Damit wird in parallelen Lerngruppen eine einheitlichere Beurteilung der 

Ergebnisse erreicht. 

5.2 Sonstige Mitarbeit 

Zu den Bestandteile der „Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a.  

 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zu unterschiedlichen Gesprächs- und 
Diskussionsformen, Kurzreferate, Präsentationen)  

 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Ergebnisse der Arbeit an und mit Texten und 
weiteren Materialien, Ergebnisse von Recherchen, Mindmaps, Protokolle)  

 fachspezifische Ergebnisse kreativer Gestaltungen (z.B. Bilder, Videos, Collagen, Rollenspiel)  

 Dokumentation längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse (Hefte/ Mappen, Portfolios, 
Lerntagebücher) 

 kurze schriftliche Übungen sowie  

 Beiträge im Prozess eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Wahrnehmung der 
Aufgaben im Rahmen von Gruppenarbeit und projektorientiertem Handeln). 

Diese variieren natürlich je nach Fachbereich in ihrer Gewichtung und Ausgestaltung. 

Laut § 6 APO-SI können in die mündliche Note gelegentliche und kurze schriftliche Übungen 

miteingehen. Die nachfolgenden Erläuterungen sind jeweils dem rechtlichen Kommentar zu § 6 (2) 

entnommen: 

(1) Diese schriftlichen Übungen werden gelegentlich durchgeführt. 

Wann eine Übung gelegentlich ist, bestimmt sich nach Unterrichtsfach, der Wochenstundenzahl 

dieses Faches und auch nach der Art und Anzahl der Klassenarbeiten. So können bei einem Fach mit 

z.B. sechs Wochenstunden Unterricht sechs schriftliche Übungen als gelegentlich gezeichnet werden, 

während diese Anzahl bei einem Ein-Stunden-Fach unangemessen wäre. 

(2) Der Fachkonferenz obliegt es, Beschlüsse über die Anzahl der schriftlichen Übungen zu fassen. 

Hierbei muss die neue Erlasslage berücksichtigt werden, dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr 

als zwei schriftliche Leistungsüberprüfungen pro Woche schreiben dürfen – inkl. Klassenarbeiten. 

Außerdem ist auch die Beschlusslage anderer Fachkonferenzen zu beachten, damit nicht in einem 

Bereich deutlich mehr schriftliche Übungen verlangt werden können als in anderen Bereichen. 

(3) Es muss ein deutlicher Unterschied zu den Klassenarbeiten sichergestellt werden. 

So darf das Ergebnis der schriftlichen Übungen nicht den gleichen Stellenwert haben wie die 

Klassenarbeit; schriftliche Übungen sind dem Bereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

zuzuordnen (vgl. § 48 Abs. 2 Satz 2 SchulG). 
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(4) Damit muss die Dauer einer schriftlichen Übung deutlich unter der Dauer einer Klassenarbeit 

liegen. 

Die Länge dieser Übung ist nicht genau definiert; es müsste aber sichergestellt werden, dass die 

Arbeitszeit ca. 15 Minuten nicht übersteigt. Bei möglichen Erläuterungen zu den Aufgaben der 

schriftlichen Übung kann dieses Zeitvolumen hinzugerechnet werden. 

Die Gesamtleistung setzt sich aus den oben genannten Einzelleistungen zusammen. In Fächern mit 

schriftlichen Arbeiten ist in der Regel die Gesamtleistung etwa zu 50 % aus den schriftlichen 

Leistungen und zu 50 % aus der sonstigen Mitarbeit zu ermitteln. Abweichungen hiervon regeln die 

Beschlüsse der einzelnen Fachkonferenzen. 

Von den allgemeinen Notenbestimmungen der Ziffernoten sind die Fächer des 

Ergänzungsstundenbereichs (mit Ausnahme der Fremdsprache) ausgenommen. Hier werden die 

Beurteilungen „teilgenommen“, „mit Erfolg teilgenommen“ oder „mit besonderem Erfolg 

teilgenommen“ vergeben. 

6 Leistungsbewertung im Gemeinsamen Unterricht 

An der Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp findet in der Sekundarstufe I sowohl zielgleicher als 

auch zieldifferenter Unterricht statt. Beim zielgleichen Unterricht sollen alle Schülerinnen und 

Schüler einer Lerngruppe das gleiche Lernziel erreichen. Dabei haben Schülerinnen und Schüler mit 

Einschränkung(en) bei Prüfungen etc. gegebenenfalls einen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. 

Bei zieldifferenter Förderung richten sich die Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmaterialien nach 

dem individuellen Leistungsstand des Schülers oder der Schülerin. Die Lernziele des einzelnen Kindes 

werden regelmäßig in einem individuellen Förderplan beschrieben. Dieser Förderplan wird mit dem 

Schülerinnen und Schülern und den Eltern besprochen. Die vereinbarten Ziele werden in 

regelmäßigen Abständen überprüft und entsprechend weiterentwickelt. Leistungsfortschritte 

werden als Text beschreibend formuliert, Ziffernnoten gibt es nicht. Auch das Zeugnis wird, ähnlich 

wie in der Grundschule als Textzeugnis erstellt. Neben den Abschlüssen der Förderschule für Lernen 

und für Geistige Entwicklung können Förderkinder somit auch die Abschlüsse für die Gesamtschule 

erreichen. Nähere Ausführungen zu diesen Punkten befinden sich in unserem Inklusionskonzept. 

Grundlage für die Bewertung und Benotung von Leistungen bei zieldifferenziertem Unterricht sind 

die für die jeweiligen Kinder geltenden Richtlinien und Lehrpläne der Gesamtschule und der den 

jeweiligen Förderschwerpunkten entsprechenden Förderschulen in Nordrhein-Westfalen. Auf den 

Zeugnisformularen der Förderschülerinnen und -schüler wird vermerkt, auf welcher Grundlage die 

Bewertung erfolgt. Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ 

erhalten ein Zeugnis in Berichtform mit Aussagen über die Lernentwicklung im Arbeits- und 

Sozialverhalten sowie über Fähigkeiten und Fertigkeiten in den einzelnen Fächern. Bei Schülerinnen 

und Schülern mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ werden ebenfalls Zeugnisse in Berichtform 

erteilt, bis einschließlich Klasse 8 ohne Noten auf der Grundlage der im individuellen Förderplan 

festgelegten Lernziele, ab Klasse 9 können zusätzlich auch Noten erteilt werden. Die 

Leistungsbewertung erstreckt sich auf die Ergebnisse des Lernens sowie die individuellen 

Anstrengungen und Lernfortschritte. Falls Schülerinnen oder Schüler in einzelnen Fächern nach den 

Richtlinien und Lehrplänen der Gesamtschule bewertet werden, ist dies durch einen entsprechenden 

Zusatz deutlich zu machen. Auch bei Schülerinnen und Schülern, die zielgleich unterrichtet werden, 

können in einigen Fächern Abweichungen von der Bewertung auf der Grundlage der Richtlinien der 

Regelschule bei entsprechender Begründung sinnvoll sein. 
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Der entsprechende Förderschwerpunkt wird auf den Zeugnissen vermerkt. 

7 Lernerfolgsrückmeldung und Lernberatung 

„Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers 

Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers 

sein“ (§48 SchulG). Die Leistungsbewertung hat neben der Festlegung von Noten und für die 

Erteilung von Abschlüssen in erster Linie vor allem die Aufgabe, den Stand des Lernprozesses 

festzustellen, um eine Grundlage für die individuelle Leistungsentwicklung und -förderung zu 

schaffen. Den Lernenden sollen wichtige Informationen für die individuelle Gestaltung ihrer 

Lernprozesse gegeben werden und sind für diese Hinweise für das weitere Lernen. Die Gestaltung 

der Lernerfolgsrückmeldung ist dabei von zentraler Bedeutung. Kontinuierliche Rückmeldung und 

Lernberatung sind zentral für eine individuelle Lernentwicklung. Korrekturen und Kommentierungen 

von Überprüfungen gilt es, mit für die Schülerinnen und Schüler förderlichen, ermutigenden und 

beratenden Hinweisen für das Weiterlernen zu verbinden. Dies gilt insbesondere natürlich auch für 

zentrale Überprüfungen wie die Lernstanderhebungen 8, die Zentralen Prüfungen 10, die 

Vergleichsarbeiten in Jahrgang 11 und das Zentralabitur. 

In erster Linie liegt diese Aufgabe natürlich in der Hand der Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die den 

Schülerinnen und Schülern nach den Quartalsnoten eine Rückmeldung zu ihrem Leistungsstand 

geben. Wie auch das Erziehen, Unterrichten und Beraten ist aber auch die Lernerfolgsrückmeldung 

und Lernberatung in der Schule die grundsätzliche Aufgabe aller Lehrkräfte. Neben den Fachlehrern 

und Fachlehrerinnen nehmen die Klassenleitungsteams an der Anne-Frank-Gesamtschule auch in 

diesem Bereich eine zentrale Position ein. Bei der Betrachtung der Leistungsentwicklung einzelner 

Schülerinnen und Schüler haben die Klassenleitungen einen guten Gesamtüberblick. Dies wird in den 

Jahrgängen 9 und 10 unterstützt durch den Laufbahnbegleiter, bei dem jeweils quartalsweise ein 

Noten- und Prognoseeintrag in ein schulspezifisches Formular vorgenommen wird, das von der 

Klassenleitung verwaltet wird. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit den 

Erziehungsberechtigten, z.B. an Elternsprechtagen, ist dieser Laufbahnbegleiter ein wichtiges 

Instrument zur individuellen Beratung. 

 

 


