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Erzbischöfliche Marienschule Opladen 
 

Konzept zur Leistungsbewertung 
 
1. Grundsätzliches 
Der Umgang zwischen Schülerinnen und Schülern einerseits und Lehrerinnen und Lehrern an 
der Marienschule andererseits ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung1. Daraus resultiert 
das Bewusstsein der Lehrerinnen und Lehrer, dass es sich bei jeder Leistungsbewertung nur 
um einen kleinen Ausschnitt des Lebens handelt, der in einem engen, schulischen Kontext 
steht, und dass eine Zeugnisnote niemals als Aussage über die Persönlichkeit einer Schülerin 
bzw. eines Schüler missverstanden werden darf2. Die Schülerinnen und Schüler werden darin 
bestärkt, neben ihren schulischen Zensuren auch andere Quellen ihres Selbstbewussteins zu 
pflegen.  
 
1.1. Ziele der Leistungsbewertung 
Ziel der Leistungsbewertung ist es, über den Stand des Lernprozesses (bzw. der Kompetenz-
entwicklung) der Schülerin bzw. des Schülers Aufschluss zu geben; zugleich soll sie eine 
Grundlage für die weitere Förderung sein3. Die Leistungsbewertung soll also Orientierung 
bieten. Zum einen hilft sie den Schülerinnen und Schülern, deren Leistungsbereitschaft und 
Lernmotivation gestärkt werden soll, ihre Stärken ebenso zu erkennen wie die Bereiche, in 
denen die Notwendigkeit zu besonderer Anstrengung besteht. Sie informiert zugleich die El-
tern über den Leistungsstand ihrer Kinder. Zum anderen trägt eine verantwortliche Leis-
tungsmessung zur Orientierung der Lehrerinnen und Lehrer bei, um ihren Unterricht, ausge-
richtet an Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler, weiter zu planen und geeig-
nete Maßnahmen zur Förderung zu finden. Selbstverständlich dienen Leistungsbewertungen 
auch als Grundlage für Zeugnisse und Abschlüsse. 
Jede Lehrerin und jeder Lehrer strebt an, Schülerleistungen möglichst transparent, vergleich-
bar und gerecht zu bewerten.  
 
1.2. Leistungsbewertung und Kommunikation 
Damit Leistungsbewertungen richtig verstanden werden, bedarf es der Kommunikation. Die 
Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer erläutert zu Anfang eines Schuljahres oder (bei Bedarf) ei-
nes Schulhalbjahres ihre/seine Leistungsanforderungen und Bewertungskriterien. Rückmel-
dungen über den aktuellen Leistungsstand erfolgen mindestens in der Oberstufe am Ende je-
des Quartals4 und werden dokumentiert im Kursheft. Außerdem können solche Rückmeldun-
gen in angemessenen zeitlichen Abständen auch von den Schülerinnen und Schülern oder 
ihren Eltern erfragt werden. In der Sekundarstufe I wird ebenfalls angestrebt, den Schülerin-
nen und Schülern bereits in der Mitte eines jeden Halbjahrs eine Information über ihren Leis-
tungsstand zu geben.  
Die Kommunikation zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern über den Leis-
tungsstand ihrer Kinder erfolgt auf vielfältige Weise als Teil der Kommunikation innerhalb 
der Schulgemeinde, besonders z.B. auf Elternsprechtagen und im Bedarfsfall an besonderen 
Beratungsterminen außerhalb der Sprechtage, jedoch auch durch den Versand von schriftli-
chen Warnungen, wenn die Versetzung der Schülerin / des Schülers gefährdet ist. Ausgehend 
von der gemeinsamen Verantwortung von Schule und Eltern für das Wohl des jungen Er-
wachsenen kann die Schule unbeschadet der Rechte der volljährigen Schülerin / des volljähri-

                                                
1 Vgl. Schulprogramm, Abschnitt 1.2. 
2 Vgl. Schulprogramm, Abschnitt 1.2.2.  
3 Vgl. SchulG-EBK §22 Abs. 1 Satz 1 in Übereinstimmung mit SchulG-NRW §48 Abs. 1 Satz 1.  
4 Vgl. APO-GOSt §13 Abs. 3 Satz 2. 
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gen Schülers auch deren / dessen Eltern Auskünfte erteilen (soweit von der Schülerin / dem 
Schüler nicht ausdrücklich schriftlich Widerspruch erhoben wird)5. 
 
1.3. Rechtliche und organisatorische Aspekte 
Die einzelnen Fachkonferenzen nehmen die notwendigen fachspezifischen Konkretisierungen 
dieses Konzepts vor.  
Den rechtlichen Rahmen für die Leistungsbewertung bilden neben dem Kirchlichen Schulge-
setz des Erzbistums Köln insbesondere die APO-SI und die APO-GOSt6. Zugleich finden die 
geltenden Lehrpläne und Curricula Anwendung. 
„Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von dem Schüler im 
Beurteilungsbereich ‚Schriftliche Arbeiten’ und im Beurteilungsbereich ‚Sonstige Leistungen 
im Unterricht’ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche sowie ggf. die Ergebnisse 
zentraler Lernstandserhebungen werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksich-
tigt.“7  
 
2. Schriftliche Arbeiten  
 
2.1. Organisation 
Die Anzahl der Klassenarbeiten und Klausuren richtet sich nach den geltenden Bestimmun-
gen8. Die Fachkonferenzen nehmen nach Bedarf Präzisierungen vor. Soweit nicht anders von 
den Fachkonferenzen beschlossen, beschränkt sich die Anzahl der Klausuren pro Fach in der 
Stufe 10 auf das zulässige Minimum. Anwendung finden die in den Kernlehrplänen der Se-
kundarstufe I und den Vorgaben für das Zentralabitur vorgegebenen Aufgabentypen. Die 
Schülerinnen und Schülern werden mit den Aufgabentypen im Unterricht vertraut gemacht; 
ihnen wird die Gelegenheit zur Übung geboten.  
Schriftliche Arbeiten werden mindestens eine Woche zuvor angekündigt, i.d.R. aber länger-
fristig geplant. Die Koordination der Termine in der Sekundarstufe I erfolgt durch Eintrag in 
der Klassenarbeitstabelle im Lehrerzimmer. Dabei achten die Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
nach Möglichkeit darauf, besondere Belastungen für die Schülerinnen und Schüler zu vermei-
den. Für die Sekundarstufe II legt der Oberstufenkoordinator die Klausurtermine für ein Halb-
jahr fest und gibt sie zu Anfang des Halbjahrs über das hausinterne Kommunikationssystem 
(MSO-intern) bekannt. Die Termine für das Nachschreiben von Klausuren werden vom Ober-
stufenkoordinator nach Bedarf festgelegt und auf demselben Wege veröffentlicht. 
Einmal im Schuljahr kann eine Klassenarbeit eines Faches durch eine andere Form der Leis-
tungsüberprüfung ersetzt werden9. Die Fachlehrerin / der Fachlehrer gibt in solchen Fällen 
(z.B. im Differenzierungsbereich) genauere Erläuterungen über die Anforderungen. In den 
modernen Fremdsprachen ist der einmalige Ersatz einer Klausur durch eine mündliche Leis-
tungsüberprüfung bis zum vorletzten Halbjahr vor dem Abitur möglich10. 
Als Akt der Qualitätssicherung versteht sich die Vorlage von drei unterschiedlich ausgefallen 
Ergebnissen jeder Klassenarbeit in der Sekundarstufe I beim Schulleiter.  
 
                                                
5 SchulG-EBK §8 Abs. 6 Satz 3. 
6 http://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/erzbistum/schule-
hochschule/kath_freie_schulen/download/SchulG-EBK_Amtsblatt.pdf ; 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/APOen/APO_SI.pdf ; 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/APOen/APO_GOSt_Oberstufe2010.pdf  
7 SchulG-EBK §22 Abs. 4 Satz 1-3 mit SchulG-NRW § 48 Abs. 2. 
8 Vgl. http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/APOen/AnzahlKlassenarbeiten.html für die Sek. I 
und APO-GOSt § 14 Abs. 1 und 2 einschließlich Verwaltungsvorschriften (insbesondere VV 14.11 und 14.21).  
9 APO-SI §6 Abs. 7. 
10 VV 14.23 zur APO-GOSt. 
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2.2. Bewertung der schriftlichen Leistungen 
Die erwartete Leistung wird den Schülerinnen und Schülern durch die Fachlehrerin / den 
Fachlehrer erläutert, sodass der Unterschied zwischen erbrachter und erwarteter Leistung 
transparent wird. Dazu dient die Nachbesprechung. Hinzu kommt mindestens in der Oberstufe 
in der Regel auch ein schriftlicher Erwartungshorizont, der sich an den Lehrermaterialien des 
Zentralabiturs orientiert, einschließlich des dort praktizierten Bewertungssystems. Dabei muss 
für die Schülerin / den Schüler nachvollziehbar werden, warum sie / er für einzelne Aufgaben 
mehr, für andere weniger Punkte bekommen hat und wie die letztlich erteilte Zensur begrün-
det ist. Die Teilaufgaben sollen mehrheitlich so konstruiert sein, dass verschiedene Anforde-
rungsniveaus erreichbar sind. 
Weist eine schriftliche Arbeit eine erhöhte Zahl von Verstößen gegen die sprachliche Richtig-
keit auf, so wird die Gesamtnote um bis zu einer Notenstufe herabgesetzt, um bis zu zwei 
Notenpunkte in der Qualifikationsphase der Oberstufe11.  
 
2.3. Facharbeit 
In der Qualifikationsphase der Oberstufe schreiben die Schülerinnen und Schüler eine Fach-
arbeit, durch die im Sinne des wissenschaftspropädeutischen Lernens ihre Selbstständigkeit 
geschult und das wissenschaftlich korrekte Arbeiten eingeübt werden soll. Dies ist nicht zu-
letzt eine Vorübung für Arbeitstechniken, wie sie in vielen Studiengängen an den Universitä-
ten üblich sind. 
Die erste Klausur im zweiten Halbjahr der Qualifikationsphase wird in einem der schriftlich 
gewählten Fächer durch die Facharbeit ersetzt. Bei der Wahl des Faches werden nach Mög-
lichkeit die Wünsche der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, allerdings ist eine Fachleh-
rerin / ein Fachlehrer i.d.R. nur zur Übernahme von fünf (auf Nachfrage auch sechs) Fachar-
beiten pro Schuljahr verpflichtet12. Die Entscheidung über die Schüler-Lehrer-Zuweisung 
treffen die Jahrgangsstufenleiter auf der Grundlage der Schülerwünsche. 
Über Einzelheiten zur Organisation und Form der Facharbeit informieren die Jahrgangsstu-
fenleiter jeweils vor den Herbstferien auf einer Stufenvollversammlung sowie auf jährlich 
aktualisierten Merkblättern, die in MSO-intern zugänglich sind. 
Als Alternative zur Anfertigung einer Facharbeit besteht die Möglichkeit, im zweiten Jahr der 
Qualifikationsphase einen Projektkurs zu belegen und im Zusammenhang damit eine größere 
Projektarbeit anzufertigen.  
Bei der Bewertung der Facharbeit werden inhaltlicher Ertrag, formale Gestaltung und Eigen-
ständigkeit der Arbeit in angemessenem Umfang berücksichtigt. Die Fachlehrerin / der Fach-
lehrer begründet ihre / seine Notengebung in einem kurzen abschließenden Gutachten. 
 
3. Sonstige Mitarbeit 
 
3.1. Formen der Sonstigen Mitarbeit  
Zu den Formen der Sonstigen Mitarbeit gehören alle Beiträge außerhalb von Klassenarbeiten, 
Klausuren und Facharbeiten. Dazu zählen sowohl mündliche Beiträge (z.B. Beteiligung am 
Unterrichtsgespräch, Beteiligung an Gruppen- und Projektarbeiten, Präsentation von Arbeits-
ergebnissen, auch in der Gruppe, Darlegung von Kenntnissen, Referate) als auch schriftliche 
(z.B. schriftliche Übungen, Protokolle, Heftführung, schriftliche Referate, einmalig in Klasse 
10 der Bericht zum Sozialpraktikum). Die Art der Beiträge soll stets vielfältig sein, sodass die 
Aufzählung der Beispiele natürlich nicht abschließend sein kann. 
 

                                                
11 Vgl. APO-GOSt § 13 Abs. 2. 
12 Eine Ausnahme von dieser Regel stellt der Doppeljahrgang der Q1 im Schuljahr 2011/12 dar. 
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3.2. Hausaufgaben 
Hausaufgaben dienen dazu, erworbene Kompetenzen einzuprägen, einzuüben und anzuwen-
den, neue Aufgaben vorzubereiten oder Gelegenheit zu einer selbstständigen Auseinanderset-
zung mit einer begrenzten neuen Aufgabe zu bieten.  
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer entscheiden selbst, inwieweit sie von der Möglichkeit, 
Hausaufgaben zu erteilen, Gebrauch machen. Sie berücksichtigen dabei nach Möglichkeit die 
Arbeitsbelastung der Schülerinnen und Schüler. So sollen an einem Langtag keine Hausauf-
gaben für den nächsten Tag gestellt werden. Die bereits vorhandenen Hausaufgabeneinträge 
im Klassenbuch sollen berücksichtigt werden. Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe 
sollen ihre Aufgaben in 90 Minuten pro Schultag, die der Mittelstufe in 120 Minuten pro Tag 
erledigen können13. Wünschenswert ist es, die Aufgaben über einen Wochenzeitraum zu stel-
len, damit die Schülerinnen und Schüler die Anfertigung ihrer Hausaufgaben ggf. auf weniger 
beanspruchte Tage verschieben können.   
Hausaufgaben werden als Leistungsbeitrag berücksichtigt, werden in der Sekundarstufe I al-
lerdings nicht einzeln benotet, während sie in der Oberstufe benotet werden können. Den 
Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern muss, soweit sich dies nicht als selbstverständlich 
erschließt, transparent und bewusst gemacht werden, dass eine erfolgreiche Mitarbeit im Un-
terricht und eine angemessene Vorbereitung auf schriftliche Arbeiten häufig nicht möglich 
sind, wenn Hausaufgaben unzureichend oder gar nicht erledigt werden.
 
3.3. Bewertung der Sonstigen Mitarbeit 
Grundlegende Kriterien für die Bewertung der mündlichen Leistung sind Qualität und Konti-
nuität; diesen Werten wird der Vorzug z.B. vor der Quantität der Beiträge gegeben. Auch die 
angemessene sprachliche Darstellung spielt eine Rolle.  
Eine Orientierung für die Bewertung mündlicher Leistungen bietet die Tabelle im Anhang. 
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer dokumentieren ihre Bewertungen der Sonstigen Mitarbeit 
kontinuierlich.  
Schriftliche Leistungen und sonstige Mitarbeit werden bei der Bildung von Halbjahresnoten 
angemessen berücksichtigt14. In der Oberstufe sind beide Bereiche gleichwertig zu berück-
sichtigen, ohne dass die Kursabschlussnote rein rechnerisch gebildet werden darf15. Pädagogi-
sche Erwägungen werden in begründeten Fällen zur Notenbildung herangezogen. Der Grund-
satz der Gleichbehandlung darf im Sinne einer gerechten Leistungsbewertung nicht verletzt 
werden. 
 
4. Arbeits- und Sozialverhalten 
Es wird je ein Bewertungsurteil für das Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten erteilt, das 
als Anlage zum Halbjahres- und Versetzungszeugnis dokumentiert wird. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind die Klasse 5 und der Abschlussjahrgang vor dem Abitur. Sind die Er-
wartungen „noch nicht erfüllt“, so bedarf dies der Erläuterung.16 
Kriterien für die Aussagen zum Arbeitsverhalten sind z.B. Anstrengungsbereitschaft, termin-
gerechtes Erledigen von Aufgaben, Einhalten von Absprachen, Verlässlichkeit bei Hausauf-
gaben und Arbeitsmitteln, Pünktlichkeit und sorgfältiger Umgang mit Lernmitteln und ande-
ren Materialien. 
Kriterien für die Aussagen zum Sozialverhalten sind z.B. der respektvolle Umgang mit Men-
schen und Sachen in der Schule, eigenständige Wahrnehmung von Aufgaben und Pflichten in 
der Gruppe, konstruktive Auseinandersetzung mit Kritik am eigenen Verhalten, sachliche 

                                                
13 Vgl. http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Ganztagsbetreuung/hausaufgaben_erlass.pdf. 
14 SchulG-EBK §22 Abs. 4 Satz 3. 
15 APO-GOSt §13 Abs. 1 Satz 2-3. 
16 Vgl. Richtlinie zu SchulG-EBK § 23 Abs. 2 Satz 3 zur Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens von 
Schülerinnen und Schülern vom 30.08.2011. 
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Auseinandersetzung mit anderen Standpunkten, Einhaltung vereinbarter Regeln, situationsan-
gemessene Beachtung von Höflichkeitsformen, Einbeziehung von Beiträgen und Vorschlägen 
Anderer sowie der konstruktive Umgang mit Konflikten. 
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5. Anhang: Kriterien zur Beurteilung mündlicher Leistungen17 
 

Mitarbeit im Unterricht Leistungsbeschreibung Note 
Erkennen des Problems und dessen 
Einordnung in einen größeren Zusam-
menhang, sachgerechte und ausgewo-
gene Beurteilung; eigenständige ge-
dankliche Leistung als Beitrag zur 
Problemlösung. Angemessene, klare 
sprachliche Darstellung. 

Die Note „sehr gut” soll erteilt  
werden, wenn die Leistung den 
Anforderungen im besonderen 
Maße entspricht. 

sehr gut 
13-15 Punkte 

Verständnis schwieriger Sachverhalte 
und deren Einordnung in den Gesamt-
zusammenhang des Themas. Erkennen 
des Problems, Unterscheidung zwi-
schen Wesentlichem und Unwesentli-
chem. Es sind Kenntnisse vorhanden, 
die über die Unterrichtsreihe hinausrei-
chen. 

Die Note „gut” soll erteilt wer-
den, wenn die Leistung den An-
forderungen voll entspricht. 

gut  
10-12 Punkte 

Regelmäßig freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Im Wesentlichen richtige 
Wiedergabe einfacher Fakten und Zu-
sammenhänge aus unmittelbar behan-
deltem Stoff. Verknüpfung mit Kennt-
nissen des Stoffes der gesamten Unter-
richtsreihe. 

Die Note „befriedigend” soll er-
teilt werden, wenn die Leistung 
im Allgemeinen den Anforde-
rungen entspricht. 

befriedigend  
07-09 Punkte 

Nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit 
im Unterricht. Äußerungen beschrän-
ken sich auf die Wiedergabe einfacher 
Fakten und Zusammenhänge aus dem 
unmittelbar behandelten Stoffgebiet 
und sind im Wesentlichen richtig. 

Die Note „ausreichend” soll er-
teilt werden, wenn die Leistung 
zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch 
entspricht. 

ausreichend  
04-06 Punkte 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unter-
richt. Äußerungen nach Aufforderung 
sind nur teilweise richtig. 

Die Note „mangelhaft” soll erteilt 
werden, wenn die Leistung den 
Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass die 
notwendigen Grundkenntnisse 
vorhanden sind und die Mängel 
in absehbarer Zeit behoben 
werden können. 

mangelhaft 
01-03 Punkte 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unter-
richt. Äußerungen nach Aufforderung 
sind falsch. 

Die Note „ungenügend” soll er-
teilt werden, wenn die Leistung 
den Anforderungen nicht ent-
spricht und selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben werden kön-
nen. 

ungenügend 
0 Punkte 

 

                                                
17 Leistungsbeschreibung der Notenstufen gemäß SchulG-EBK § 22 Abs. 3 mit SchulG-NRW § 48 Abs. 3. Vor-
schlag zur Klassifizierung der Mitarbeit gemäß http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/muendliche-noten-
beurteilung. 


