
13. Grundsätze zur Leistungsbewertung  

13.1. Deutsch 

 
Basierend auf den Grundlagen des aktuellen Curriculums findet die Leistungsbewertung des Faches 
Deutsch in den Kompetenzbereichen 
 

 Sprechen und zuhören 
 Lesen – mit Medien und Texten umgehen 
 Schreiben 

 
statt. 
 
Jeder dieser Kompetenzbereiche fließt zu 1/3 in die Gesamtnote ein. 
Die Leistungsbewertung orientiert sich inhaltlich an den beschriebenen Kompetenzerwartungen am Ende 
der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4, die gleichzeitig Perspektive für die Unterrichtsarbeit 
sind. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von den Schüler/innen erbrachten Leistungen. 
 
Als Leistungen werden nicht nur Ergebnisse sondern auch Anstrengungen und Lernfortschritte bewertet. 
Auch in Gruppen erbrachte Leistungen und soziale Kompetenzen sind zu berücksichtigen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

13.1.1  Kompetenzbereich Sprechen und Zuhören 

 
 

Klasse 1/2 
Die Schüler/innen 

Klasse 3/4 
Die Schüler/innen 

 
Verstehend zuhören 

 können anderen zuhören. 

 stellen Fragen, wenn sie etwas nicht verstehen.  

 können anderen gezielt und interessiert zuhören. 

 stellen gezielte Rückfragen um Sachverhalte zu klären. 

 können altersangemessene mündliche Beiträge verstehen und ausführen. 

 

 
 
 
 
 
Gespräche führen 

 beteiligen sich aktiv an Gesprächen. 
 

 bringen eigene Ideen ein und äußern sich zu den 
Gedanken anderer. 

 gehen in ihren Gesprächsbeiträgen auf die Meinungen 
anderer ein.  

 bringen eigene Ideen und Meinungen ein und begründen 
sie. 

 bleiben in ihren Beiträgen beim Gesprächsthema. 

  diskutieren gemeinsam Anliegen und Konflikte und suchen 
nach Lösungen. 

 können eigene Gefühle äußern.  können eigene Gefühle differenziert äußern und auf die 
Befindlichkeiten anderer angemessen reagieren. 

 lassen andere ausreden und halten sich an die Melderegeln. 

 

 
 
 
 
Zu anderen sprechen 
 

 sprechen laut, deutlich und verständlich und halten 
Blickkontakt. 

 sprechen grammatikalisch korrekt, mit treffendem 
Wortschatz und können Fachbegriffe richtig anwenden. 

 können einfache Sachverhalte, Erlebnisse und 
Geschichten aus ihrem Lebensbereich 
zusammenhängend und verständlich darstellen.  

 sprechen funktionsangemessen:  
      erzählen, informieren, argumentieren. 

  sprechen lebendig und anschaulich und mit Betonung und 
setzen ihre Körpersprache ein. 

 

Szenisches Spiel  spielen kleine Rollen.  versetzen sich in eine Rolle und gestalten sie sprecherisch, 
gestisch und mimisch. 



 
Noten in Klasse 3/4 
 
 
 
sehr gut  Besondere Leistungen im Hinblick auf  

die oben genannten Kriterien. 
 
gut Beherrschen der oben genannten Kompetenzerwartungen. 
 
befriedigend Grundlegende Fähigkeiten in den oben genannten Bereichen: 

 lassen andere ausreden und halten sich an die Melderegeln. 

 können sich verständlich und zusammenhängend ausdrücken. 

 beteiligen sich aktiv und hören aufmerksam zu. 

 
ausreichend Grundlegende Fähigkeiten in den oben genannten Bereichen 

werden nur teilweise erfüllt. 
 
mangelhaft,  
ungenügend  werden möglichst nicht vergeben. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



13.1.2  Kompetenzbereich Lesen 
Zur aussagekräftigen Beschreibung/ Bewertung der Lesekompetenzen sind folgende aufeinander 
aufbauende Entwicklungsstufen zu berücksichtigen: 

  1 2 3 4 

1. Lesefähigkeiten     

 beherrscht die Laut-Buchstabenzuordnung     

 kann einzelne Wörter sicher und selbständig lesen     

 kann einzelne Sätze sicher und selbstständig lesen      

 kann kleine Texte sicher und selbstständig lesen      

 erkennt Buchstabenverbindungen und Wörter simultan      

 erfasst Wort- und Satzgrenzen     

2. Lesestrategien     

 erliest Wörter lautierend      

 liest in Wortgruppen      

 liest zeilenübergreifend      

3. Textpräsentation / -interpretation     

 liest sicher und selbstständig      

 liest fließend      

 liest mit deutlicher Stimme      

 liest mit angemessenem Tempo      

 liest mit guter Betonung      

 liest sinngestaltend     

 variiert Tempo, Lautstärke und Betonung     

4. Textverständnis     

 liest genau      

 kann Fehler realisieren und korrigieren      

 kann den Inhalt des Gelesenen wiedergeben      

 kann einem Text Informationen entnehmen      

 kann zum Inhalt kleiner Texte / Bücher Stellung nehmen      

 kann schriftliche Arbeitsaufträge erlesen und danach handeln      

 kann Fragen zum Text beantworten      

 kennt unterschiedliche Lesestrategien und kann diese nutzen      

5. Leseerfahrung     

 kann Bücher und andere Medien interessenbezogen auswählen      

 kann eigene Leseerfahrungen beschreiben      

 kennt unterschiedliche Erzähltexte, lyrische und szenische Texte      

6. Medien     

 kann unter Anleitung Informationen suchen      

 kann Medien als Anreiz zum Sprechen, Schreiben und Lesen nutzen      

 kann in Druck – und elektronischen Medien zu Themen und Aufgaben recherchieren      

 kann unterschiedliche Medien nutzen und begründet auswählen      

 kann Medienbeiträge kritisch bewerten      

      

Die fett umrandeten Lernbereiche werden in der jeweiligen Jahrgangsstufe erarbeitet und bilden 
am Ende der jeweiligen Stufe die verbindlichen Standards. Kinder, die in der jeweiligen Stufe 
diese Standards weitgehend beherrschen, werden mit der Note „gut“ beurteilt. 
 
  



13.1.3 Texte bewerten 
 
Die Bewertung der Schülertexte erfolgt nach den Kriterien, die sich nach der Art des Textes und dem 
Entwicklungsstand der Schüler richten. Im Vorfeld werden wenige Kriterien ausgewählt und mit den 
Kindern im Unterricht er- und bearbeitet.  
 
Mögliche Kriterien: 

 Einleitung – Hauptteil – Schluss 

 Textidee entwickelt (Einfallsreichtum) 

 Textidee verständlich aufgeschrieben 

 Anschaulich erzählt 

 Reihenfolge der Abläufe (innerer Zusammenhang) 

 Spannungsbogen - Höhepunkt 

 Genauigkeit (Inhalt zwischen den Bildern – Übergänge – bei Bildergeschichten Höhepunkt) 

 Eigene Worte (Nacherzählung) 

 Verständlichkeit 

 Vollständigkeit 

 Variable Ausdrucksmittel (Unterschiedliche Satzanfänge, Verben, Adjektive,...) 

 Zeitenfolge 

 Wörtliche Rede sparsam und bewusst eingesetzt 

 Wortwahl 

 Interpunktion 

 Grammatik 
 
Diese ausgewählten Kriterien werden bei der Bewertung wesentlich zur Notenfindung herangezogen.  
Wurden Tipps der Lehrerin/der Schreibkonferenz bei der Überarbeitung umgesetzt, so wirkt sich das auf 
die Endnote positiv aus. 
Die Rechtschreibung hat keinen Einfluss auf die Aufsatznote, sie kann/sollte  mit in die Rechtschreibnote 
einfließen. 
 
Die Kolleginnen verwenden einheitliche Korrekturzeichen (s. Anhang). 
 
Schulrechtlich gesehen müssen bei der Notengebung auf dem Zeugnis alle vom Schüler im Unterricht 
erbrachten Leistungen berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noten 
 
sehr gut, gut    Besondere Leistungen im Hinblick auf 

 sprachliche Gestaltung einzelner Textpassagen (bes. Stilmittel, 
Wiederholungen, Tempus,...) 

 Gesamtgestaltung (Überschrift, Anfang, Ende, Aufbau, Abschnitte,...) 

 Inhaltliche Ideen (Gefühle, Selbstgespräche, Handlungsablauf,...) 
befriedigend    Stimmiger Text 

 Sich schriftlich ausdrücken sowie klar und verständlich formulieren können 
im Hinblick auf die Schreibfunktionen erzählen, informieren und 
appellieren 

  
ausreichend                         Schwierigkeiten, verständlich zu schreiben 

 Verknüpfungen gelingen selten 
 
 
 
 
mangelhaft, ungenügend   

 Werden möglichst nicht vergeben



13.1.4  Konzept Rechtschreibung/ Bewertung von  Rechtschreibleistungen 
 
Der Lehrplan nennt wichtige Kompetenzerwartungen für den Bereich Richtig schreiben sowie wichtige 
Fähigkeiten und Kenntnisse im Rechtschreiben –Klassen 1 bis 4. (Tabelle 1 und 2 im Anhang)) 

 
Das fachbezogene (Fähigkeiten und Kenntnisse) Bewertungskriterium ist die Feststellung, an welcher Stelle 
auf dem Weg zur normgerechten Schreibung das Kind steht.1 
Daraus ergibt sich unabdingbar eine qualitative Betrachtung der Lernentwicklung auf dem Hintergrund 
der aufsteigenden Schwierigkeitsgrade in den Lernbereichen (siehe Raster „Lernbereiche 
Klassenstufen“)2. 
 
Es fließen ergebnisorientierte und prozessorientierte Kriterien in die Bewertung  
ein. 
 

Grundlagen der Leistungsbewertung 

Lehrplan allgemein: 

 Schriftliche Arbeiten (Klasse 3/4: Klassenarbeiten) 

 freie oder gebundene Texte 

 durch Literatur angeregte Texte 

 Textentwürfe und Überarbeitungen 

 geübte Teilfertigkeiten 

 Nachdenkaufgaben / Korrekturaufgaben 

 Beantwortung von Fragen 

 Sonstige Leistungen 

 alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen, schriftlichen und praktischen 
Leistungen 

 Anstrengungen und Lernfortschritte 

 Leistungen in Gruppenarbeit und soziale Kompetenzen 
 
 
 
 
 
  

                                         
1 Laut Lehrplan sind Grundlage beim Rechtschreiben die eigenen Texte der Kinder, Grundlage können auch 
weitere Aufgaben sein, siehe unter D 1). 
2 Nach der Konzeption „Rechtschreibwerkstatt“ von Norbert Sommer-Stumpenhorst 



Zu B.: Für die Grundschule Lotte legen wir fest: 
 
Die Lernbereiche, die am Ende jeder Klassenstufe erreicht werden sollen, sind folgendem Raster zu 
entnehmen: 

  1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 
1. Lautebene         

UW Buchstaben bewegungsrichtig schreiben         

LB Laute heraushören / Buchstaben zuordnen         

LB Buchstaben unterscheiden         

LB Besonderheiten kennen und anwenden         

LB au, ei, eu, sch, ch, ng, nk, qu, x         

LB Endungen –el, -en, -er         

LB Wortanfang: sp, st         

2. Wortebene         

UW Wortgrenzen einhalten         

UW Wörter lesbar, formklar, flüssig schreiben         

LB Wörter lauttreu schreiben         

LD Laut-Buchstaben-Folgen einhalten         

LD Silben trennendes h         

LD vokalisches r         

LV Kennzeichnung langer und kurzer Vokale         

LV langer Vokal, ie, ä, ß         

LV Doppelkonsonant         

LV ck, tz         

WA Wortarten kennen und bestimmen können         

WA Adjektive, Verben, sonst. Wörter         

WA Namen, Konkreta kennen und groß         

WA sonst. Nomen (Abstrakta) groß schreiben         

WU Wortstammprinzip kennen und anwenden         

WU Auslautverhärtung         

WU Umlautschreibung         

WU Erhalt des Wortstammes in Ableitungen         

WZ Wortbildungen erkennen, Rechtschreibmuster          

WZ Vorsilben, Verben         

WZ Adjektivendungen         

WZ Nomenendungen         

WZ zusammengesetzte Wörter         

AF Sensibilität für Ausnahmeschreibungen         

AF schreibwichtige  Wörter mit pf, chs, v, ai         

AF wichtige W. mit i, aa/ee/oo, Dehnungs h         

AF häufige und schreibwichtige Fremdwörter         

3. Satzebene         

SZ Satzanfang groß, Punkt am Satzende         

UW Texte lesbar und klar gegliedert schreiben         

SZ besondere Satzschlusszeichen (?, !)         

SZ einfache wörtliche Rede kennzeichnen         

SA Syntax, Endungen, Geschlecht         

SW kontextbezogene Schreibungen         

          

Raster: Lernbereiche Klassenstufen nach N. Sommer-Stumpenhorst 
Die fett umrandeten Lernbereiche werden in der jeweiligen Jahrgangsstufe erarbeitet und bilden am Ende 
der jeweiligen Stufe die verbindlichen Standards. 
 



Kinder, die in der jeweiligen Stufe diese Standards weitgehend beherrschen, werden mit der Note „gut“ 
beurteilt. 
 
 
Zu C.:  
Folgende Kompetenzbereiche müssen  gewichtet werden: 
 

Kompetenzbereiche (ergebnis- und prozessorientiert): 
Schulinterne Vereinbarung (Grundschule Lotte)  
 
- Fähigkeiten und Kenntnisse: Lernbereiche Laut - Wort - Satz / UW-AF 80% 

- Überarbeitung: überprüfen, nachschlagen, korrigieren     

- Methoden: Umgang mit Techniken, Selbstständigkeit, Bemühen  20% 

- Reflexion: Prinzipien reflektieren, Ausnahmen nachfragen    

 
 
Zu D.:  
 

Fähigkeiten und Kenntnisse: 
 
a) Eigene Texte (Aufsätze, einige Hausaufgaben, Texte der Kinder, die sie im Unterricht produzieren) 
     
b) Rechtschreibarbeiten (z.B. Prüfdiktate, Nachdenkaufgaben, Aufgaben zum Ableiten und Umformen, 
Wortdiktate) 
Bei der Bewertung dieser Arbeiten werden die o. g. Rechtschreibstandards zugrunde gelegt. 
 
c) Diagnose-Diktate, schulinterne Vereinbarung: 2 pro Halbjahr, selbstverständlich ohne Benotung, jedoch 
aussagekräftig für die Einschätzung der Lernfortschritte in den Lernbereichen, Auswertung besprechen 
(Diagnose-Diktate nicht mit nach Hause geben) 
 
Überarbeitung 

d) Korrekturleistung: Eigene - Texte, Wörterbuch - Arbeit, Rechtschreib - Arbeiten 
Bewertung individuell anhand des jeweiligen Anforderungsniveaus, „Lesen, was da steht“, 
Schreibkonferenzen, Korrekturen anderer Texte 
 

Methoden 

e) Grundwortschatzkartei, Arbeit mit den Wegezeichen, Abschreibtexte (sachgerechtes Abschreiben), 
Markierung schwieriger Stellen, Bewertung des sicheren Umgangs / der Selbstständigkeit / des Bemühens, 
Sortieraufgaben: 
Wortart bestimmen, Wörter ableiten, auf Grundform zurückführen, Wortzusammensetzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexion 



f) Formulierung rechtschriftlicher Prinzipien, Übertragung rechtschriftlicher Prinzipien auf neue Wörter, 
Gruppierung von Wörtern nach rechtschriftlichen  

 

Prinzipien, Nachfragen zu Ausnahmewörtern, Forscheraufträge, Arbeit mit den Wegezeichen bei der 
Berichtigung von Fehlern. 

 

Bei einer Diskrepanz zwischen dem individuellen Lernfortschritt und den Anforderungen der Lehrpläne 
verfahren wir zweigleisig: 

Die Ziffern-Note drückt den Bezug zur Norm des Jahrgangs (Lehrplananforderungen) aus. 

Eine Anlage (Bemerkungen/Beiblatt/ Schüler-Eltern-Rückmeldung) gibt Erläuterungen zur individuellen 
Entwicklung (ergebnis- und prozessorientiert). 

(Diese Lösung ist besonders bedeutsam für LRS-Schüler, betrifft aber grundsätzlich alle). 
 
Mögliche Rückmeldungen / Kommentare  
 
Lernbereiche: 
 
Du solltest noch mehr darauf achten 
 

 dass an das Ende eines Satzes ein Satzzeichen gehört (Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen). 
 alle Wörter genau zu durchgliedern/ abhören. 
 keine Buchstaben zu vergessen oder zu vertauschen. Tipp: Sprich beim Schreiben langsam und 

deutlich mit! 
 dass alle Nomen groß geschrieben werden. Tipp: Mache beim Schreiben die Nomen-Probe 

(Einzahl-Mehrzahl) 
 dass nach einem kurzen Selbstlaut in der Regel zwei Mitlaute stehen. 
 dass die Schreibweise eines Wortes sich nach dem Wortstamm richtet. Tipp: Bei Nomen die 

Mehrzahl bilden, Adjektive steigern, Verben in andere Personalformen setzen. 
 Wortgrenzen einzuhalten. 

 
Du musst lernen, die Rechtschreibregeln auch außerhalb  von Diktaten anzuwenden. 
 
Nutze beim sinnentnehmenden Lesen häufiger die Methode des Markierens. 
 
Schrift: 

 Achte stärker auf ein sorgfältiges Schriftbild. Dann kannst du und auch ich deine Schrift besser 
lesen. Dadurch vermeidest du auch Fehler. 

 Du kannst deutlicher schreiben. Tu es bitte auch. 
 Schreibe langsamer und denke erst genau nach, wie du schreiben musst. 

 
  



Tabelle 1 
 
Lehrplan Grundschule NRW 
Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4: 
 

Kompetenzerwartungen am Ende der 
Schuleingangsphase 

Kompetenzerwartungen am Ende der 
Klasse 4 

 

Bereich: Schreiben 
Schwerpunkt: Über Schreibfertigkeiten verfügen 

 
Die Schülerinnen und Schüler 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
 

− schreiben flüssig und formklar in Druckschrift 
− können den PC als Schreibwerkzeug nutzen 

− schreiben flüssig in einer gut lesbaren 
verbundenen Handschrift 

− nutzen Gestaltungs- und 
Überarbeitungsmöglichkeiten herkömmlicher 
und neuer Medien (z.B. Schmuckblätter, 
Korrekturlinien, Clip-Art und 
Rechtschreibprogramme des PC) 

Bereich: Schreiben 
Schwerpunkt: Richtig schreiben 

− schreiben bekannte Texte mit überwiegend 
lautgetreuen Wörtern fehlerfrei ab 

− nutzen Abschreibtechniken 

− wenden beim Schreiben eigener Texte erste 
Rechtschreibmuster und rechtschriftliche 
Kenntnisse an (z.B. Einhalten der Wortgrenzen, 
Großschreibung nach Satzschlusszeichen, 
Endungen -en und -er sowie Schreibung von 
Wörtern mit au, eu, ch, sch, st, sp und qu) 

− nutzen das Alphabet beim Nachschlagen in 
Wörterverzeichnissen 

− schreiben methodisch sinnvoll und korrekt ab 

− verwenden Rechtschreibstrategien zum 
normgerechten Schreiben (z.B. Mitsprechen, 
Ableiten und Einprägen) 

− kennen grundlegende Regelungen der 
Rechtschreibung und nutzen sie (siehe 
nachfolgende Tabelle) 

 

− verwenden Hilfsmittel (z.B. Wörterbuch, 
Lernkartei, Rechtschreibhilfe des PC) 

Bereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
Schwerpunkt: An Wörtern, Sätzen und Texten arbeiten 

− untersuchen Schreibweisen von Wörtern durch 
Ableiten und Analogiebildung (z.B. Bäume - 
Baum, Träume - Traum) 

− untersuchen Schreibweisen und wenden 
orthografische und grammatische Regelungen 
an 

 
 
  



Tabelle 2 
 
Lehrplan Grundschule NRW 
Wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse im Rechtschreiben - Klassen 1 bis 4 
 

auf der Laut-/ 
Buchstabenebene 

 regelhafte Laut-Buchstaben-Zuordnungen der Schreibung kennen und 
anwenden 

 ähnliche Laute und Lautfolgen unterscheiden und sie den entsprechenden 
Buchstaben zuordnen 

 stimmhafte und stimmlose Konsonanten unterscheiden 

 lang und kurz gesprochene Vokale unterscheiden 

 Abweichungen von der regelhaften Laut-Buchstaben-Zuordnung erkennen 
und beachten 

auf der Wortebene  Wörter auf die Grundform zurückführen und in abgeleiteten oder verwandten 
Formen die Schreibung des Wortstamms beibehalten 

 Wörter aus der Grundform oder aus verwandten Formen so ableiten, dass die 
Umlautung und b, d, g, und s bei In- und Auslautverhärtung richtig notiert 
werden (z. B. sagt – sagen; die Hand – die Hände) 

 Wörter mit Doppelkonsonanten und ck und tz schreiben 

 Wörter mit ß schreiben 

 Wörter mit silbentrennendem h schreiben (z. B. ziehen, gehen) 

 Wörter mit langem i-Laut (ie) schreiben 

 Wörter mit häufig vorkommenden Vor- und Nachsilben schreiben 

 Silbentrennung beachten 

 Namen und Nomen mit großen Anfangsbuchstaben schreiben (soweit das 
ohne Bezug zum Satz möglich ist) 

auf der Satzebene  den Satzanfang großschreiben 

 Punkt, Fragezeichen und Ausrufezeichen sowie die Zeichen bei wörtlicher 
Rede setzen 

Ausnahmen  Bei schreibwichtigen Wörtern werden Besonderheiten wortbezogen gelernt, 
z. B. Wörter mit V/v, gesprochen als f oder w; Buchstabenverdopplung bei 
lang gesprochenem Vokal (z. B. der Schnee); lang gesprochenes i ohne 
Längekennzeichnung (z.B. der Tiger); h zur Kennzeichnung der Vokallänge (z. 
B. die Bohne). 

 
 
  



13.2. Mathematik 

 
Die Zeugniszensur setzt sich zusammen aus: 
 

Schriftlichen  
     Leistungen 

Fachspezifischen 
     Leistungen 

Mitarbeit im  
     Unterricht 

 
13.2.1    Schriftliche Leistungen  
  
      Klassenarbeiten 
 

Es werden Spaltenarbeiten geschrieben, bei denen die linke Spalte überwiegend Aufgaben aus 
Anforderungsbereich 1 und 2 und die rechte Spalte aus Anforderungsbereich 2 und 3 enthält. 

 Anzahl: 3-4 pro Halbjahr 
 Länge: nicht länger als 60 Min. 
 Zeitpunkt: im Normalfall am Ende einer Unterrichtseinheit 
 Bewertungskriterien:  Es werden Rechenwege und Endergebnisse 
                                             bewertet. 
                                    Eine Bewertung nach Punkten ist zu empfehlen    
  (möglichst ganze Punkte). 
         Folgefehler werden berücksichtigt.   
 
       Punkte-Verteilung bei Sachaufgaben: 
  1 Punkt  für die passende Frage  
  2 Punkte  für die richtige Rechnung (1 Punkt für den Rechenweg/ 
                                                         1 Punkt für das richtige      
         Ergebnis) 

Entsprechend mehr bei mehrgliedrigen Sachaufgaben und höherem 
Anspruch. 

  1 Punkt  für den passenden Antwortsatz (Keine „Es sind...“-Antw.) 
        In der Antwort muss die Bezeichnung stehen! 
                                     
                                   Bei fehlenden Bezeichnungen in der Rechnung wird 
                                   maximal 1 Punkt pro Gesamtaufgabe abgezogen. 
        Bei fehlenden Strichen (schriftliche Rechenverfahren) 
        wird pro Gesamtaufgabe 1 Punkt abgezogen. 
Benotung 
 
 Die Benotung der Klassenarbeiten orientiert sich an folgenden  Prozenträngen: 
  
       100 – 95 %  = 1 

 85 %  = 2 

 65 %  = 3 

 50 % = 4 

 25 % = 5 

   0 %  = 6 
 

Aus pädagogischen Gründen kann von dieser Einteilung abgewichen werden. 
 
 
 



Bei Spaltenarbeiten sollten die Punkte so vergeben werden, dass die SchülerInnen, die nur die Aufgaben 
der linken Seite gelöst haben, sich wenigstens 2 Fehler leisten können, ohne gleich ein „ausreichend“ zu 
bekommen. 
 
Inhalte der Klassenarbeiten 
 
Die Aufgaben einer Klassenarbeit müssen aus dem Unterrichtsstoff erwachsen. Jede Klassenarbeit sollte 
mindestens eine Aufgabe mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad (Sachaufgaben, Zahlenrätsel, Kombinatorik, 
etc.) enthalten, die den SchülerInnen eine Transferleistung abverlangt.  
Im Sinne des kumulativen Wissens sollten nach Möglichkeit auch Aufgaben aus bereits behandelten 
Arbeitsbereichen immer wieder berücksichtigt werden (Wiederholungsaufgaben). 
 
Übungsarbeiten  
 
Die Durchführung der Übungsarbeiten liegt im Ermessen jeder einzelnen Lehrerin. 
 
Evaluation 
 
Aufgaben, in denen eine überproportionale Fehlerhäufigkeit auftritt, werden noch einmal genau 
durchgesprochen und geübt. 
 
 
13.2.2  Fachspezifische Leistungen 
 
Beurteilungskriterien sind u. a. 

  Schnelligkeit im Abrufen von Kenntnissen 

  Sicherheit im Ausführen von Fertigkeiten 

  Selbstständigkeit und Originalität der Vorgehensweisen 

  Schlüssigkeit der Lösungswege und Überlegungen 

  Ausdauer beim Bearbeiten mathematischer Fragestellungen 

  Fähigkeit zur Kooperation bei der Lösung mathematischer Aufgaben 
 
Mitarbeit im Unterricht 

 

 Mündliche Mitarbeit bezieht sich nicht nur auf Quantität, sondern auch auf Qualität!  

 Die Lehrkraft macht sich Notizen über die mündliche Mitarbeit der 
Schüler. 

 Leistungen in Übungsarbeiten sollen im Rahmen der Mitarbeit im Unterricht bewertet werden. 

 Weiter bewertet werden die Qualität der Hausaufgaben, die schriftlichen Leistungen im Unterricht 
und der Einsatz bei Gruppenarbeit. 

 
Zusammensetzung der Gesamtnote 
 

 Klassenarbeiten   50 % 

 Fachspezifische Leistungen 20% 

 Mitarbeit im Unterricht  30% 
  



13.3  Sachunterricht 

 
Im Sachunterricht sind die Leistungen der Kinder vielfältig. Deshalb ist es schwierig, sie in Noten zu fassen. 
Nach den rechtlichen Vorgaben müssen die Noten kriterienbezogen vergeben werden, soziale und 
individuelle Maßstäbe sind nicht vorgesehen. 
 
Sinnvoll ist es, die Kriterien grundsätzlich vorab zu klären und den Kindern transparent zu machen. 
 
In die Zeugnisnote werden die verschiedenen Leistungen einbezogen und die Summe aller 
Leistungsbewertungen führt zu einer Beurteilung. 
Diese setzt sich zusammen aus  

 den Lern- und Arbeitsprozessen (individuelle und kooperative Arbeiten) 

 den Arbeitsdokumenten (Tests, Mappen, Portfolio, Lerntagebücher, Themenhefte…) 

 der mündlichen Mitarbeit 

 der praktischen Arbeit in Versuchen und Präsentationen (Lernplakate) 
 
Die Leistungen der einzelnen Kinder werden in einem Beobachtungsbogen dokumentiert (siehe Anlage). 
 
Für die Notengebung zählt die mündliche Mitarbeit mindestens 50%. Es muss dabei auch berücksichtigt 
werden, wie sich das Kind in die Gruppenarbeit einbringt. 
 
Für die Note „gut“ muss im Fundamentum alles erfüllt sein. 
 
 
Anlage:  Beobachtungsbogen Klasse 1/2 
  Beobachtungsbogen Klasse 3/4 

 
 
 



 
 
NAME  

Bringt eigene Ideen 
& Vorwissen in das 
U-Gespräch mit ein 
 

Zeigt sich 
neuen Themen 
gegenüber 
offen + 
interessiert 
 

Wendet 
erarbeitete 
Methoden im 
SU an 
 

Gestaltet 
schriftliche 
Dokumentation
en vollständig, 
ordentlich + 
selbständig  
 

Führt nach 
Anleitung 
Versuche 
durch und 
kann 
Ergebnisse 
festhalten 
 

Kann in PA oder 
GA Infos 
sammeln, 
verarbeiten und 
darstellen 
 

Kann seine 
Arbeits-
ergebnisse 
vorstellen und 
auf Fragen 
antworten 
 

Kann 
Sachverhalte 
angemessen 
beschreiben / 
verwendet 
Fachbegriffe 
 

Plant und 
kontrolliert 
eigene 
Arbeiten  
 

Bringt von 
sich aus 
Materialien 
ein + stellt 
diese in der 
Klasse vor 
 

Gestaltet 
zusätzlich zu 
einem Thema 
 

Kann im U-
Gespräch 
sachbezo-gen 
argumentie-ren 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
NAME 

Bringt eigene Ideen 
& Vorwissen in das 
U-Gespräch mit ein 
 

Zeigt sich 
neuen Themen 
gegenüber 
offen + 
interessiert 

Wendet 
erarbeitete 
Methoden im 
SU an 
 

Gestaltet 
schriftliche 
Dokumenta-
tionen 
vollständig, 

Führt nach 
Anleitung 
Versuche 
durch und 
kann 

Kann in PA oder 
GA Infos 
sammeln, 
verarbeiten und 
darstellen 

Kann seine 
Arbeits-
ergebnisse 
vorstellen und 
auf Fragen 

Kann 
Sachverhalte 
angemessen 
beschreiben / 
verwendet 

Plant und 
kontrolliert 
eigene 
Arbeiten  
 

Bringt von 
sich aus 
Materialien 
ein + stellt 
diese in der 

Gestaltet 
zusätzlich zu 
einem Thema 
 

Kann im U-
Gespräch 
sachbezogen 
argumentieren 
 



 ordentlich + 
selbständig  
 

Ergebnisse 
festhalten 
 

 antworten 
 

Fachbegriffe 
 

Klasse vor 
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13.4 Englisch 

Die Leistungsbeschreibungen und die Noten im Fach Englisch orientieren sich an den im Lehrplan 
beschriebenen Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase und am Ende der 4. Klasse. 
Grundlage der Leistungsbewertung sind alle vom Schüler erbrachten Leistungen.  
 
Die dabei entscheidenden Kriterien sind: 

 Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen,  

 Leseverstehen, 

 Kommunikationsbereitschaft, 

 Kommunikationsfähigkeit, 

 Verständlichkeit und 

 Verfügbarkeit elementarer Redemittel. 

Die sprachliche Richtigkeit wird zurückhaltend gewichtet (fluency before accuracy). Die Orthografie fließt 
nicht in die Leistungsbewertung ein. Eine isolierte Leistungsfeststellung durch Vokabeltests, 
Grammatikaufgaben und Diktate ist nicht zulässig. 
 
Schuleingangsphase  
In der Schuleingangsphase werden die Leistungen hinsichtlich der Kompetenzerwartungen am Ende der 
2.Klasse (vgl. Lehrplan) im Unterricht beobachtet und in einem Beobachtungsbogen (s.u.) dokumentiert. 
Im Fokus der Leistungsbeschreibungen steht das, was das Kind bereits kann und nicht das, was es noch 
nicht kann. Besondere Stärken werden ausdrücklich erwähnt. 
 
Klassenstufen 3 und 4 
In den Klassenstufen 3 und 4 stützt sich die Leistungsbewertung ebenfalls auf kriteriengeleitete 
Beobachtungen mit Hilfe von Beobachtungsbögen (s.u.). Dazu kommen pro Halbjahr mindestens drei 
kurze, schriftliche Arbeiten (pen and paper tests). Diese werden bewertet (well done oder dgl.) aber nicht 
benotet und dauern weniger als 15 Minuten.  
 
Die Zeugnisnoten in Klasse 4 setzen sich folgendermaßen zusammen: 
70 % mündliche Leistungen (Mitarbeit im Unterricht sowie alle erbrachten Leistungen im Hör- 
Sehverstehen, wie z.B.: Informationen aufnehmen und geben, nach etwas fragen, Situationen nachspielen, 
Beschreiben von Bildern, bei Würfelspielen mitspielen, singen etc.) 
30 % schriftliche Leistungen (Lernkontrollen, Mappenführung, Erstellen von Lernplakaten, Portfolios etc.)  
 
Für die in den Beobachtungsbögen festgehaltenen Einschätzungen bietet sich eine Skalierung von vier 
Abstufungen an: 
++  = selbstständig und sicher  
+  = meistens sicher 
O = hin und wieder auf Unterstützung angewiesen 
- = nur mit Unterstützung 
Erreicht das Kind in allen oder fast allen Teilbereichen eine Einschätzung von „++“, hat es die im Lernplan 
festgelegten Kompetenzerwartungen voll erreicht, was der Note „sehr gut“ entspricht.  
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Lernentwicklung Englisch Klasse 1 und 2 

Name: _______________________________________    Klasse: ______ 

 

Kompetenzen Klasse 1, 2. 
Hj. 

Klasse 2, 1. 
Hj.3  

Klasse 2, 2. 
Hj.  

  
Einstellung zur englischen Sprache   
Zeigt Interesse an der englischen Sprache und an 
landeskundlichen Themen 

            

Beteiligt sich am Unterricht             
Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Der Schüler/die Schülerin  

kann wesentliche Äußerungen und Informationen aus kleinen 
Gesprächssituationen und Hörtexten mit bekanntem Wortschatz 
verstehen, d.h. auf dieser Stufe: 

   

 versteht einzelne Wörter und Wortfolgen             
 versteht häufig gehörte einfache Aufforderungen und 

Erklärungen im Unterrichtsgeschehen 
            

 versteht zentrale Aspekte von Texten, Liedern und Reimen             
Sprechen: Der Schüler/die Schülerin  kann sich in vertrauten 

(Gesprächs-)Situationen verständigen und mitteilen und verfügt 
über eine angemessene verständliche Aussprache und Intonation, 
d.h. auf dieser Stufe: 

   

 benennt Gegenstände, Bilder und pantomimisch dargestellte 
Aktionen 

            
 wendet häufig genutzte Frage- und Aussagesätze 

situationsgerecht an 
            

 spielt kurze geübte Dialoge nach und trägt kurze bekannte 
Texte auswendig vor 

            
 benutzt einfache, geübte Wendungen und Strukturen im 

gelenkten Gespräch 
            

Leseverstehen: Der Schüler/die Schülerin  kann das, was ihm 

vom Klang her bekannt ist, im Schriftbild ganzheitlich 
wiedererkennen und sein Verstehen durch entsprechende 
Reaktionen zeigen (z.B. durch Zuordnung von Bild und Text), d.h. 
auf dieser Stufe:  

   

 versteht einzelne, weitgehend lauttreue Wörter              

 versteht häufig gehörte Strukturen und chunks             

 versteht bekannte Sätze und ggf. kurze Texte             

Schreiben: Der Schüler/die Schülerin  kann Wörter und einfache 

Wendungen abschreiben und einem Kontext zuordnen, d.h. auf 
dieser Stufe: 

   

 beschriftet Bilder / Gegenstände nach Vorlagen              

 nutzt das Schriftbild zur Lernunterstützung             

 
 
Lernentwicklung Englisch Klasse 3 und 4      Name: ___________________________________   Klasse: ______ 

                                         

 

++ = selbstständig und sicher    
+ = meistens sicher       
o = hin und wieder auf Unterstützung angewiesen     
- = nur mit Unterstützung  
 

++ = selbstständig und sicher    
+ = meistens sicher       
o = hin und wieder auf Unterstützung angewiesen     
- = nur mit Unterstützung  
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Kompetenzen Klasse 3 Klasse 4  

Einstellung zur englischen Sprache   
Zeigt Interesse an der englischen Sprache und an 
landeskundlichen Themen 

        

Beteiligt sich am Unterricht        

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen:   
 versteht einfache Arbeitsanweisungen u. 

setzt sie richtig um 
        

 versteht groben Handlungsablauf 
kindgemäßer Dialoge, Geschichten und 
Sachtexte 

      

 ordnet ein Wort einem Bild zu       

Sprechen:   
 Spricht richtig mit und nach 

(vorkommunikatives Sprechen) 
        

 beteiligt sich an Unterrichtsgesprächen       
 erstellt und beantwortet Fragen zu Themen 

aus den Erfahrungsfeldern 
      

 agiert in Rollenspielen und trägt Texte 
auswendig vor 

      

 Spricht in einfacher Form zu Themen der 
unmittelbaren Lebensumwelt 

      

 Verfügt über angemessene Aussprache und 
Intonation 

      

Leseverstehen:   
 versteht Sätze mit bekanntem Wortschatz         
 versteht bekannte Texte        
 versteht unbekannte Texte zu vertrauten 

Themen (ggf. mit Bildunterstützung) 
      

Wiederholendes Lesen:  
 Kann bekannte Arbeitsanweisungen 

selbständig lesen und umsetzen 
        

 Erkennt vertraute Schriftbilder wieder und 
kann diese z.B. (ein-)ordnen oder markieren 

      

Schreiben:   
 beschriftet Bilder / Gegenstände und nutzt 

dabei Textvorlagen (Bildwörterbuch, word 
cards, Ordner, Lehrbuch) 

        

 verfasst kurze Texte aus bekannten 
Satzelementen und Textbausteinen 

      

Lern- und Arbeitstechniken  
 Sucht und nutzt selbständig 

Hilfsmöglichkeiten (Nachschlagewerk) 
        

 Reflektiert und schätzt eigene Fähigkeiten 
richtig ein 

      

Bemerkungen Ende Klasse 3/ Noten 
Klasse 4 

1.
H
j 

2.
Hj 

 1.
Hj 

2.
Hj 
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13.5 Kunst 

 
Die Leistungsbewertung im Fach Kunst orientiert sich inhaltlich an den Kompetenzerwartungen am Ende 
der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4. 
  
Zu den Grundlagen der Leistungsbewertung zählen neben den praktischen Ergebnissen auch sonstige 
Leistungen im Unterricht, wie etwa mündliche Mitarbeit, Anstrengungsbereitschaft oder Lernfortschritte. 
  
Die Note im Fach Kunst sollte sich zu 60% auf die praktischen Arbeiten beziehen und zu 40% auf das 
Arbeitsverhalten. 
  
Bewertungskriterien für praktische Arbeiten 

        Sorgfalt und Qualität der technischen Ausführung 
        Beachten von Arbeitsanweisungen/ Gestaltungskriterien 
        ökonomischer Umgang mit Ressourcen (Zeit, Material, Arbeitsabläufe) 
        Kreativer Umgang mit Techniken, Materialien und Werkzeugen 
        Individualität und Originalität im Ausdruck einer künstlerischen Lösung 

  
Bewertungskriterien für das Arbeitsverhalten 

        Leistungsbereitschaft 
        Ausdauer 
        Neugier, Offenheit und Experimentierfreude 
        Arbeitstempo 
        Selbstständigkeit 
        Problemlöseverhalten 
        Fachliche Kenntnisse (Verwendung von Fachbegriffen, sachgerechter Umgang mit Materialien) 
        Arbeitsplatzgestaltung  
        Fähigkeit mit anderen Beiträge für gemeinsame Vorhaben zu planen und zu realisieren    

(Teamfähigkeit)  
        Kommunikations- und Reflexionskompetenz über Gestaltungsprozesse und -produkte   

  
Die Bewertungskriterien müssen den Schüler/innen vorab in altersangemessener Form verdeutlicht 
werden, damit sie Klarheit über die Leistungsanforderungen haben. 
  
Aufgaben der Lehrerin/des Lehrers 
Auf der Grundlage verabredeter Bewertungskriterien beobachtet die Lehrer/in den Lernprozess der 
Schüler/innen, begleitet und berät sie. Um eine verantwortungsvolle und gerechte Beurteilung vornehmen 
zu können, ist die Reflexion der eigenen Unterrichtsplanung und des eigenen unterrichtlichen Handelns 
erforderlich. 
  
Notengebung 
Die Diskussion mit Schüler/innen über ihre Arbeiten sollte nicht auf eine Zensur reduziert werden, zumal 
sich nicht jede praktische Arbeit und nicht jeder Gestaltungsprozess mit einer Zensur bewerten lässt. Die 
Entscheidung, ob eine Arbeit/ ein Prozess mit einer Note bewertet wird, kann gemeinsam mit den 
Schüler/innen getroffen werden. Arbeitsaufträge, bei denen Erarbeitetes sachlogisch angewendet werden 
kann und Problemlösungsmöglichkeiten einsichtig begründet werden können, eignen sich eher für eine 
Bewertung, da die Notengebung für die Schüler/innen einfacher transparent zu machen ist. 
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 13.6 Musik 

 
 
 
 
Leistungsbewertung im Fach Musik 
 
Die Leistungsbewertung orientiert sich inhaltlich an den Kompetenzerwartungen am Ende der 
Schuleingangphase und am Ende der Klasse 4. Grundlage für die Bewertung sind alle von der Schülerin 
oder dem Schüler erbrachten Leistungen. 
Der Schwerpunkt bei der Gesamtbeurteilung liegt auf den mündlichen und fachpraktischen Leistungen, 
aber auch fachspezifische schriftliche Leistungen fließen in die Bewertung mit ein. 
In unserem Musikunterricht zählen nicht nur Ergebnisse, sondern es werden auch 
Anstrengungsbereitschaft und individuelle Lernfortschritte berücksichtigt. 
Außerschulische musikalische Aktivitäten fließen nicht mit in die Bewertung ein, können jedoch positiv in 
den Unterricht eingebracht werden, z.B. durch das Vorstellen eines Instrumentes oder kleine musikalische 
Vorträge. 
 
 
Beispiele für fachpraktische Leistungen sind: 
 

- Freude am Singen entwickeln 
- Interesse am Kennenlernen neuer Lieder und Musikstücke 
- Melodien richtig und klangschön wiedergeben können, dabei im Laufe der Grundschulzeit den 

Stimmumfang erweitern   
- Liedtexte auswendig lernen, beherrschen und wiedergeben können 
- Rhythmen aufnehmen und richtig wiedergeben können, zunächst mit Körperinstrumenten, aber 

auch mit Orff-Instrumenten 
- Freude am Umgang mit Instrumenten entwickeln 
- Orff-Instrumente kennen und benennen 
- die korrekte Spielweise der Instrumente lernen 
- Instrumente gezielt einsetzen können (bei Verklanglichungen von Texten, Spielmitsätzen, 

einfachen Liedbegleitungen) 
- grafische Notationsformen kennen 
- Notennamen und –werte kennen 
- ausgewählte (Orchester)Instrumente und ihre Klangfarbe kennen 
- Komponisten kennen, ausgewählte Werke besprechen und analysieren  
- Tänze erlernen und wiedergeben 
- kommunizieren über Musik (z.B. über eigene Hörgewohnheiten, Lieblingsmusik)
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13.7 Sport 

 

Leistungsbewertungen geben den Schülern Rückmeldung über ihre Lernentwicklung und 
den erreichten Kompetenzstand. 
Die Maßstäbe der Leistungsbewertung orientieren sich inhaltlich an den 
Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4. 
Die Kriterien der Beurteilung sollen für die Schülerinnen und Schüler transparent sein (siehe 
Schülerbrief). Selbstbewertungsprozesse werden von der Lehrkraft unterstützt, so dass die 
Schüler immer stärker in die Beobachtung ihrer Lernentwicklung einbezogen werden. Sie 
lernen, Arbeitsergebnisse einzuschätzen, Lernprozesse zu reflektieren und zunehmend 
Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. 
 
Ausgangspunkt für die Leistungsbewertung sind die unterschiedlichen körperlichen, 
psychischen und sozialen Voraussetzungen von Mädchen und Jungen. Der individuelle 
Lernfortschritt und die Anstrengungsbereitschaft werden in besonderer Weise 
berücksichtigt. Nur vor diesem Hintergrund werden die koordinativen und konditionellen 
Fähigkeiten, das technische, taktische und kreativ-gestalterische Können bewertet. Auch 
motorisch schwache Kinder und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten so 
eine angemessene Bestätigung ihres Könnens. 

Körperliche – sportliche 

Leistungsfähigkeit 

Soziale Kompetenzen 

 Kondition/ Ausdauer 

 Koordination/Geschicklichkeit (z.B. 

Balancieren, Klettern,…) 

 Technische Fertigkeiten (Ballspiele, 

Turnen, LA,…) 

 Spieltaktisches Verhalten 

 kreativ-gestalterisches Können (Tanz, 

Bewegen zu Musik, Planen und 

Präsentieren von 

Bewegungskunststücken) 

 Kooperative Verhaltensweisen in 

Zweikampfsituationen 

 technische Fertigkeiten im Schwimmen 

(Brustschwimmen, Tauchen, Sprünge, 

Abzeichen, ) 

 Einsatzwille 

 Rücksicht auf andere nehmen 

 Fairness gegenüber schwächeren 

Schülern 

 Zusammenarbeit in Gruppen 

 Hilfsbereitschaft 

 Einsatz bei den Klassengesprächen 

 Mitorganisation, mitgestalten und 

kooperieren 

 Empathiefähigkeit 

 Konfliktfähigkeit 

 Aufgeschlossenheit gegenüber 

unbekannten Übungsformen 

 

 

Bewertung im Fach Sport: 
Für ein sehr gut sollte in den Kategorien des Beobachtungsbogens überwiegend  ++  
erreicht werden. 
Für ein gut sollte überwiegend  +   erreicht werden. 
Für ein befriedigend sollte überwiegend   o  erreicht werden. 
Für ein ausreichend liegen die Bewertungen überwiegend im   -  Bereich.  
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Bewertungskriterien: Körperlich-sportliche 
Leistungsfähigkeit 

- - - o + ++ 

Kondition/ Ausdauer 

 

     

Koordination/Geschicklichkeit (z.B. Balancieren, 

Klettern,…) 

     

Technische Fertigkeiten (Ballspiele, Turnen, LA,…) 

 

     

Spieltaktisches Verhalten 
 

     

Kreativ-gestalterisches Können (Bewegen zu Musik, 

Planen und Präsentieren von 

Bewegungskunststücken) 

     

Kooperative Verhaltensweisen in 

Zweikampfsituationen 

 

     

Technische Fertigkeiten im Schwimmen 
(Brustschwimmen, Tauchen, Sprünge, Abzeichen, ) 

     

 

Bewertungskriterien: Soziale Kompetenzen - - - o + ++ 

Einsatzwille 

 

     

Rücksicht auf andere nehmen 

 

     

Fairness gegenüber schwächeren Schülern 

 

     

Zusammenarbeit in Gruppen 
 

     

Hilfsbereitschaft 
 

     

Einsatz bei Klassengesprächen 

 

     

Mitorganisation, Mitgestaltung und Kooperation 

 

     

Empathiefähigkeit 
 

     

Konfliktfähigkeit 
 

     

Aufgeschlossenheit gegenüber unbekannten 
Übungsformen 
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Beobachtungsbogen 
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13.8  Religion 

Leistungsbewertungskriterien für die Fächer Katholische und Evangelische Religion 

 

Zur Leistungsbewertung für das Fach Religion werden folgende sechs inhaltsbezogenen 

Kompetenzbereiche (Leitfragen) des Religionsunterrichts herangezogen: „Nach dem Menschen 

fragen“, „Nach Gott fragen“, „Nach Jesus Christus fragen“, „Nach der Verantwortung des Menschen 

in der Welt fragen“, „Nach Religionen fragen“ sowie „Nach dem Glauben und der Kirche fragen“. Die 

prozessbezogenen Kompetenzbereiche „wahrnehmen/ beschreiben“, „verstehen/ deuten“, 

„kommunizieren/ teilhaben“ und „gestalten/ handeln“ werden in der Auseinandersetzung mit 

bestimmten inhaltsbezogenen Kompetenzen erworben und sind bei der Leistungsmessung zu 

berücksichtigen.  

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von den Schülerinnen und Schülern erbrachten 

Leistungen, d.h. mündliche, schriftliche und fachspezifische Leistungen. 

 

Mögliche Kriterien für mündliche und andere fachspezifische Leistungen sind: 

 Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

 Eigene Erfahrungen (Geborgenheit, Freude, Angst, Ablehnung, Trauer, …) wahrnehmen, 

ausdrücken und darüber nachdenken 

 sich und andere in der Gemeinschaft wahrnehmen/ kommunizieren,  

 kooperatives Lernen 

 Stärken, Schwächen und Grenzen bei sich und den Mitschülern erkennen, beschreiben und 

akzeptieren 

 aktiv das Zusammenleben in der Gruppe gestalten 

 vorhandenes Wissen einbringen 

 erforderliche Informationen selbstständig beschaffen 

 PA, GA, darstellendes Spiel, Präsentationen (mithilfe von Medien), Stationenlernen, 

Wochenpläne, Textvortrag, Lernplakate, Projektheft, Portfolio, Ausstellungen 

 Ergebnisse und Erfahrungen zusammentragen (auch bildnerisches und musikalisches 

Gestalten) 

 Verhalten bei Meditationen/ Stilleübungen 

 Aktives Zuhören und Nacherzählen 

 Materialien mitbringen und bereitstellen 

 fachgerechter Umgang (z. B. beim Nachschlagen von Bibelstellen) 
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Im 1. und 2. Schuljahr erfolgt die Leistungsbewertung in erster Linie durch unmittelbare Beobachtung 

der Schülerinnen und Schüler.  

 

Im 3. und 4. Schuljahr werden auch schriftliche Leistungen heran gezogen. Dabei nehmen 

erfahrungsgemäß die mündliche Mitarbeit und die Mappenführung als eine „Spur“ des Gelernten 

den höchsten Stellenwert ein. Daneben sollten jedoch noch andere Kriterien und Aufgaben 

hinzugezogen werden, die in möglichst vielfältiger Art, die Beteiligungen der Kinder ermöglichen und 

unterschiedliche Fähigkeiten abrufen. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils auf 

ihre Weise und mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten an den Aufgaben ihr Erlerntes zeigen können. 

Dabei sind die folgenden drei Anforderungsbereiche zu berücksichtigen: 

 

 

Anforderungsbereich 1  Anforderungsbereich 2  Anforderungsbereich 3  

Reproduktion  Reorganisation/Transfer  Problemlösung/Beurteilung  

~ Texte auswendig können  ~ den Inhalt eines Textes knapp  ~ Vorgegebenes als falsch oder  

~ Erlerntes wiedergeben  zusammenfassen  richtig erkennen und benennen  

~ Personen in einer gehörten  ~ ein Bild betrachten, beschreiben  ~ sich mit einer vorgegebenen  

Geschichte richtig benennen  und deuten  Position auseinandersetzen  

~ die Deutung eines in der Gruppe  ~ eine Bildergeschichte einer  ~ sich eine eigene Meinung bilden  

betrachteten und gedeuteten  Erzählung zuordnen  und diese begründen  

Bildes bzw. Textes wiedergeben  ~ eine Geschichte mit Perspektiv-  ~ Pro- und Contra-Diskussion  

~ ein Lied mitsingen  wechsel erzählen  durchführen  

~ einen Tanz mittanzen  ~ einen Psalm, ein Gebet  ~ einen Psalm, ein Gebet  
~ eingeübte Segensgesten und  auswählen  weiterschreiben  

,    -worte weitergeben  ~ an der Erstellung einer Erzähl-  ~ ein eigenes Gebet formulieren  
~ bei einer gemeinsam vorbereite-  landschaft mitarbeiten  ~ einen Glückwunsch schreiben  

ten Feier mitmachen  ~ eine Geschichte mit Figuren  oder mündlich formulieren  

 visualisieren  ~ eine Trauerkarte bzw. einen  

 ~ in einem Comic Sprechblasen  Trostbrief formulieren  

 ausfüllen  ~ in einer Gruppe eine kleine Feier  

 ~ eine Collage erstellen  vorbereiten und gestalten  

 ~ ein Rollenspiel, eine Pantomime,  ~ eine diakonische Aktion mit  

 ein Standbild erarbeiten  anderen zusammen planen und  

  durchführen  

Aus: L. Kuhl: Zur Entwicklung einer Aufgabenkultur im Religionsunterricht der Grundschule 

 

Eine sachgerechte Leistungsbewertung erfordert von der Lehrerin bzw. dem Lehrer ein hohes Maß 

an Sensibilität. Beobachtungsbögen können dabei eine wertvolle Hilfe sein. 
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Die Leistungsbewertung bezieht sich nicht auf religiöse Überzeugungen und Praktiken, persönliche 

Meinungen, Haltungen und Einstellungen, wenngleich der Religionsunterricht im Sinne einer 

umfassenden religiösen Bildung diese fördert. 

 

Bewertbar sind Kenntnisse und erworbenes Wissen, die Fähigkeit zur Mitarbeit und Zusammenarbeit 

mit anderen, das selbsttätige Lernen, die Fähigkeit, eine aktive Fragehaltung im Lernprozess 

einzunehmen, ebenso Fertigkeiten wie z. B. die Informationsbeschaffung, die Aufarbeitung und 

Darstellung der Informationen und der gestalterische Ausdruck.  

 

Daneben gibt es ein „Mehr“ im Religionsunterricht, das nicht so konkret zu greifen ist. Es muss nicht 

alles gemessen werden, was im Religionsunterricht gelernt wird. 

 

Zusammensetzung der Zensur im Fach Religion 

Leistungen Anteil an der Zensur 

1. mündliche Mitarbeit  ca. 60 % 

 

2. fachspezifische Leistungen ca. 30 % 

3. Führung der Mappe 

 

ca. 10 % 

 
 


