
Grundsätze der Leistungsbewertung in der Sek I im 

Fach Englisch an der Otto-Kühne- Schule  

 

1. Allgemeine rechtliche Grundlagen und pädagogische Prämissen 

Die rechtlich verbindlichen Grundlagen für die Leistungsbewertung finden sich 

- Im Schulgesetzt (SchulG, § 48) sowie 

- In der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO-SI) und 

- Im KLP SI 

Grundsätzlich gilt: die schriftlichen Arbeiten sowie die sonstigen Leistungen im 

Unterricht besitzen bei der Leistungsbewertung den gleichen Stellenwert. Dies 

bedeutet nicht, dass zwangsläufig das arithmetische Mittel beider Noten gebildet 

werden muss. 

Ziel der Leistungsbeurteilung ist es, den Schülerinnen und Schülern Erkenntnisse 

über die individuelle Lernentwicklung aufzuzeigen (Rückmeldung) und den 

Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, Ziele und Methoden des 

Unterrichts zu überprüfen und sich dabei an einheitlichen Kriterien zu orientieren 

Daher sollen die Leistungsanforderungen transparent sein, ggf. durch entsprechende 

(Förder)-Empfehlungen für Schülerinnen und Schüler ergänzt werden. 

 

2. Beurteilungsbereiche in der Sek I 

Die Leistungsüberprüfung orientiert sich in der Sek I unter den eingangs genannten 

Vorgaben besonders an den im KLP SI, Kap. 2.2 und 2.3 ausgewiesenen 

Kompetenzerwartungen.  

Sie berücksichtigt im schriftlichen wie im mündlichen Bereich 

- kommunikative Kompetenzen 

- interkulturelle Kompetenzen 

- methodische Kompetenzen 

- die Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und die sprachliche Korrektheit 

 

2.1 Klassenarbeiten 

In der Spracherwerbsphase (Jgst. 5-10) werden zwei oder drei Arbeiten pro 

Halbjahr geschrieben, deren Dauer in der Regel eine bis zwei Unterrichtsstunden 

beträgt. Da der produktiven Sprachverwendung ein besonderer Stellenwert zukommt, 

ist auch hier eine regelmäßige und systematische Überprüfung vorgesehen. Daher 

wird in den Klassen 6,7,8,9 und 10 eine Klassenarbeit durch eine mündliche 

Kommunikationsprüfung ersetzt. Ggf. kann auch eine Klassenarbeit durch eine 

weitere Lernleistung (z.B. Lesetagebuch) ersetzt werden. 



Die Arbeiten setzen sich aus geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgaben 

zusammen. Sie enthalten sowohl rezeptive als auch produktive Leistungen, die 

jeweils in differenzierten Teilaufgaben gestellt werden und aus dem unterrichtlichen 

Kontext erwachsen. Der Anteil offener Aufgaben steigt im Laufe der Lernzeit, er 

überwiegt in den Jahrgangsstufen 8,9 und 10.  

Die Ermittlung der sprachlichen Leistung orientiert sich an den im KLP 

ausgewiesenen Kriterien: 

- orthographische, lexikalische und grammatische Korrektheit 

- Umfang und Differenziertheit des Vokabulars 

- Komplexität und Variation des Satzbaus 

- sprachlich-gedankliche Klarheit in der Darstellung 

Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit werden auch daraufhin beurteilt, in welchem 

Maße sie die Kommunikation insgesamt beeinträchtigen. Bei der Notenbildung für 

offene Aufgaben kommt der sprachlichen Leistung in der Regel ein etwas höheres 

Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung. Im inhaltlichen Bereich sind der Umfang und 

die genauigkeit der Kenntnisse sowie gedankliche Stringenz und inhaltliche 

Strukturiertheit angemessen zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf die Notengebung gilt: in der Sek I ist die Note ausreichend, wenn 

annähernd die Hälfte der Gesamtleistung erbracht worden ist. Die Note ist gut, 

wenn annähernd vier Fünftel der Gesamtleistung erbracht wurden. Die Noten 

ober- bw. Unterhalb dieser Festlegungen werden entsprechend zugeordnet. 

 

2.2 Bewertung der „Sonstigen Leistungen“ (SoMi) im Unterricht 

Die Bewertung der „Sonstigen Leistungen“ erfasst die Qualität, Quantität und die 

Kontinuität der mündlichen, schriftlichen und ggf. praktischen Beiträge im 

unterrichtlichen Zusammenhang. Diese werden in einem kontinuierlichen Prozess vor 

allem auf der Grundlage von Beobachtungen von Schülerhandlungen während des 

Schuljahres beurteilt. Wichtig ist dabei der individuelle Lernfortschritt des 

Schülers/der Schülerin und nicht nur eine normierte Leistung.  

Die beiden Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen“ 

sind angemessen (§48,2 Schulgesetz NRW) zu berücksichtigen. Dies bedeutet nicht, 

dass zwangsläufig das arithmetische Mittel beider Noten gebildet werden muss. 

 

Bestandteile der „Sonstigen Leistungen“ 

• aktive Beteiligung am Unterrichtsgeschehen (selbständig und kooperativ) in 

verschiedenen Arbeitsformen, z.B. Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit 

• regelmäßiges und vollständiges Anfertigen der Hausaufgaben 

• korrekte Verwendung der Fremdsprache 

• von der Lehrkraft abgerufene Überprüfungsformen, wie z.B. Vokabeltests, 

Überprüfung des Hör- und Leseverstehens, Rollenspiele sowie Anfertigen und 

Vortragen von Hausaufgaben 



• ggf. Heftführung 

• ggf. Übernahme von Referaten/Präsentationen 

• ggf. Anfertigen von Portfolios/Lesetagebüchern/Plakaten/Audio- und 

Videobeiträgen 

• eigenständiges Nacharbeiten von versäumtem Unterrichtsstoff 

 

Abstufung Quantität und Abstufung Qualität 
 
 
sehr gut 
 
gut 
 
befriediged 
 
 
ausreichend 
 
 
mangelhaft 
 
ungenügend 
 

Beteiligung am 
Unterrichtsgeschehen: 
 

• immer 

• unaufgefordert 

• häufig 

• regelmäßig 
(etwa in jeder 
Stunde) 

• gelegentlich 

• fast nie 

• nie 

• nur nach 
Aufforderung 
 

  
 
sehr gut 
 
gut 
 
befriedigend 
 
ausreichend 
 
mangelhaft 
 
ungenügend 

Der Schüler/die Schülerin : 
 

• zeigt differenzierte 
und fundierte Fach- 
und 
Sprachkenntnisse 

• zeigt eigenständig 
formulierte und 
weiterführende 
Beiträge 

• verwendet die 
Fachsprache 
 

• zeigt keine 
Fachkenntnisse 

• kann keine 
Lernfortschritte  
erkennbar machen 

• kann sich sprachlich 
nicht angemessen 
ausdrücken 

 

 

 

2.3 Individuelle Förderung 

Im Sinne der individuellen Förderung sollen nicht nur Hilfestellungen zur 

Verbesserung von individuellen Lernproblemen gegeben werden, sondern auch 

Anreize zur Teilnahme an Wettbewerben und anderen Projekten und Programmen, 

wie z.B. 

- Forderunterricht in den Klassen 5+6 (besonders für Kinder mit 

zweisprachigem Hintergrund) 

- Teilnahme am Wettbewerb The Big Challenge und am Bundeswettbewerb 

Fremdsprachen 

- Schottlandaustausch sowie individuelle Austauschprogramme und 

Auslandsaufenthalte 

 

 

 

 

 

 


