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Die Fachkonferenz Deutsch bezieht sich in ihren Aus sagen zur 
Leistungsbewertung auf die Vorgaben der Richtlinien  und der neuen 
Kernlehrpläne. 
 
Schriftliche Leistungen:  
 
Bewertung der schriftlichen Leistungen siehe „Allgemeine Aussagen zur 
Leistungsbewertung“. 
Im Fach Deutsch werden die schriftlichen Leistungen deutlich in der schriftlich 
dargebotenen sprachlichen „Handlungsfähigkeit“ der Schüler, welche überprüfbar 
wird durch die in den Richtlinien festgelegten Aufgabentypen, die wiederum alle 
erwarteten Kompetenzen – entsprechend der jeweiligen Doppeljahrgangsstufe – 
berücksichtigen. In jeder Jahrgangsstufe wurden die Aufgabentypen den 
Deutscharbeiten eines Schuljahres zugeordnet (siehe schuleigener Lehrplan 
Deutsch). 
 
Aufgaben-
typ 

1 2 3 4 5 6 

 
 
Klasse 
 
5/6 

erzählen 
a)  
Erlebtes, 
Erfahrenes, 
Erdachtes 
b)  
auf der 
Basis von 
Materialien 
oder 
Mustern 

sachlich 
berichten und 
beschreiben 
a)  
auf der Basis 
von Material 
b)  
auf der Basis 
von Beobach-
tungen 

zu einem im 
Unterricht 
thematisierten 
Sachverhalt 
begründet 
Stellung 
nehmen. 

a)  
einen Sachtext oder 
literarischen Text 
mithilfe von Fragen 
untersuchen 
b)  
durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet: 
aus kontinuierlichen 
und/ oder 
diskontinuierlichen 
Texten 
Informationen 
ermitteln, die 
Informationen 
vergleichen und 
daraus Schlüsse 
ziehen 

einen Text nach 
vorgegeben 
Kriterien 
überarbeiten 

Texte nach 
einfachen 
Textmustern 
verfassen, 
umschreiben oder 
fortsetzen 

 
 
Klasse 
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in einem 
funktionalen 
Zusammenhang 
auf der Basis 
von Materialien 
sachlich 
berichten und 
beschreiben 

 
eine 
Argumentation 
zu einem 
Sachverhalt 
verfassen (ggf. 
unter 
Einbeziehung 
anderer Texte) 

 
a) 
einen Sachtext, 
medialen Text oder 
literarischen Text 
mithilfe von Fragen 
auf Wirkung und 
Intention hin 
untersuchen und 
bewerten 
b) 
durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet: 
aus kontinuierlichen 
und/ oder 
diskontinuierlichen 
Texten 
Informationen 

 
einen 
vorgegebenen 
Text 
überarbeiten 

 
sich mit einem 
literarischen Text 
durch dessen 
Umgestaltung 
auseinandersetzen, 
z.B.  
a) einen Dialog 
schreiben 
b) Perspektive 
wechseln 



miteinander 
vergleichen, deuten 
und abschließend 
reflektieren und 
bewerten 
 

 
 
Klasse 
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Verfassen eines 
informativen 
Textes 
(Materialauswahl 
und –sichtung, 
Gestaltung des 
Textes, 
Reflexion über 
Mittel und 
Verfahren) 
 
1. ZP-
Wahlaufgabe 
ab 2011/12 

 
eine (ggf. auch 
textbasierte) 
Argumentation 
zu einem 
Sachverhalt 
erstellen 

 
a) 
einen Sachtext, 
medialen Text 
analysieren, einen 
literarischen Text 
analysieren und 
interpretieren 
 
2. ZP-  
Wahlaufgabe 
 
b) 
durch Fragen bzw. 
Aufgaben geleitet: 
aus kontinuierlichen 
und/ oder 
diskontinuierlichen 
Texten 
Informationen 
ermitteln, 
Informationen 
vergleichen, 
Textaussagen 
deuten und 
abschließend 
reflektieren und 
bewerten 
 

 
einen Text unter 
vorgegebenen 
Gesichtspunkten 
sprachlich 
analysieren und 
überarbeiten 
und die 
vorgenommenen 
Textänderungen 
begründen 

 
produktionsorientiert 
zu Texten schreiben 
(mit 
Reflexionsaufgabe) 

 
Die zu fordernden Leistungen umfassen immer Verstehensleistung und 
Darstellungsleistung und beziehen sich in der Regel auf mehrere Bereiche des 
Faches Deutsch. Inhaltliche Qualität und angemessene Form der Darstellung 
(Stilebene, Grammatik, Orthographie) sind gleichermaßen wichtige Kriterien für die 
Bewertung. Zudem wurde in der Fachkonferenz Deutsch vereinbart, dass auch 
bestimmte Kriterien der Ordnung (äußere Form) von den Schülerinnen und Schülern 
erfüllt und deshalb auch in die Leistungsbewertung einfließen müssen. 
 
Eine der schriftlichen Arbeiten des ersten Halbjahres kann durch ein Portfolio-
Projekt  ersetzt werden. 
 
 
Sonstige Leistungen im Unterricht:  
 
Sonstige Leistungen im Unterricht werden deutlich und überprüfbar in der 
mündlichen sprachlichen Handlungsfähigkeit der Schüler durch  
 
- schriftliche Mitarbeit (Heftführung, Art der schriftlichen Darstellung, Erledigung der  
  Hausaufgaben entsprechend den in der Konferenz festgelegten Standards) 
- mündliche Mitarbeit 
- Verabreden und Einhalten von Gesprächsregeln (in Gruppengesprächen, Streitge-  
  sprächen/ Diskussionen, Reflexion von Sprechakten, simulierten Bewerbungs- 
  gesprächen) 
- sachgerecht, anschaulich und folgerichtig vorgetragene Erlebnisse und Erfah-   
  rungen, Beobachtungen, eigene Standpunkte, Arbeitsergebnisse, Referate und  
  Präsentationen und gestaltend vorgetragene Prosatexte, dialogische/ szenische  
  Texte und Gedichte. 
 
 


