
Kriterien zur Leistungsbewertung im Fach Deutsch 

für die Klassen 7-9 - Klassenarbeiten

1. Kriteriengeleitete Bewertung der Schülerleistungen in   

Klassenarbeiten

• Erwartungshorizonte, die mit den SuS' besprochen werden > 

Transparenz

2. Gewichtung zwischen der inhaltlichen Leistung und der   

Darstellungsleistung

• Inhalt: 75%

• Darstellungsleistung: 25 %

• Es wäre anzudenken, ob im Jahrgang 9 die Gewichtung im Hinblick 

auf die Vorbereitung für die gymnasiale Oberstufe verschoben werden 

sollte (Darstellungsleistung: 28%, inhaltliche Leistung: 72%).

3. Notenvergabe nach einem Punkteraster  

• Es sollte hier einheitlich das Punkteraster, das auch der Bewertung im 

Zentralabitur  zugrunde liegt  genutzt werden:

Note Erreichte Prozentzahl

sehr gut plus 100-95

sehr gut 94-90

sehr gut minus 89-85

gut plus 84-80

gut 79-75

gut minus 74-70

befriedigend plus 69-65

befriedigend 64-60

befriedigend minus 59-55

ausreichend plus 54-50

ausreichend 49-45

ausreichend minus 44-39

mangelhaft plus 38-33

mangelhaft 32-27

mangelhaft minus 26-20

ungenügend 19-0



4. Leistungsanforderungen allgemein  

• Die Leistungsanforderungen sollten eine Entwicklung verdeutlichen, 

die auch im Kernlehrplan gefordert wird > nahezu identische 

Klassenarbeiten und Leistungsanforderungen zu gleichen Themen in 

den Jahrgängen 7, 8 und 9 sollten somit vermieden werden 

(Beispiele: u.a. Gedichtanalysen, Erörterungen).

• Ein Vorschlag hierzu wäre, die Schwerpunkte der Klassenarbeiten über 

den Aufgabenbereich hinaus möglicherweise zentral festzulegen, z.B.:

◦ Aufgabentyp 3: Eine Erörterung zu einem Sachverhalt verfassen

▪ Jg. 7/8: lineare Erörterung

▪ Jg. 9: Textgebundene oder dialektische Erörterung

5. Gewichtung der sonstigen Mitarbeit und der schriftlichen   

Leistungen in Klassenarbeiten

• Die sonstige Mitarbeit und die schriftlichen Leistungen in den 

Klassenarbeiten sollten in der gleichen Gewichtung bei der Bewertung 

berücksichtigt werden (50% - 50%).

6. Vorschläge für die Anforderungen an die Darstellungsleistung in   

den unterschiedlichen Jahrgängen

Kriterien, die für alle Jahrgänge gelten:

• Gliederung/ Struktur 

• Lexikalische und syntaktische Sicherheit, Variabilität und Komplexität

• Sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung …) 

• Stil (Sachlichkeit, Schriftsprachlichkeit)

• Fachsprachliche und fachmethodische Anforderungen werden berücksichtigt

• (je nach Aufgabentyp und Leistungsstand) korrektes Zitieren

• Auch hier ist es wichtig, dass die Anforderungen dem jeweiligen 

Leistungsstand der SuS' angepasst sind und den Lernfortschritt 

dokumentieren. 

• Da es das Ziel ist, die SuS' auf die Anforderungen der gymnasialen 

Oberstufe (auch im Bereich der Darstellungsleistung) vorzubereiten, 

sollten sich die Anforderungen in der Mittelstufe allmählich dem 



Abiturraster (unten abgedruckt) annähern > dementsprechend sind 

auch die einzelnen Kriterien für die Darstellungsleistung bei der 

Punktevergabe unterschiedlich zu gewichten.

• Eine unterschiedliche Gewichtung der Kriterien bei der Punktevergabe 

kann sich auch ggf. aus dem vorausgegangenen Unterricht ergeben

(wenn z.B. das korrekte Zitieren ausdrücklich im Unterricht als 

methodischer Schwerpunkt geübt wurde, kann es sinnvoll sein, hier 

mehr Punkte zu vergeben) > dies sollte im Ermessensspielraum des 

jeweiligen Fachlehrers bleiben.

• In Abhängigkeit von der Schwerpunktsetzung des vorausgegangenen 

Unterrichts und dem jeweiligen Aufgabentyp ist es sinnvoll, den 

Erwartungshorizont um einzelne Kriterien zu ergänzen

(so ist beispielsweise im Rahmen einer linearen Erörterung unter dem 

Teilaspekt „Struktur“ die angemessene Gewichtung der einzelnen 

Argumente zu prüfen) > dies sollte ebenfalls im Ermessensspielraum 

des jeweiligen Fachlehrers bleiben.

Anforderungen
Der Schüler/die Schülerin

Maximal 
erreichbare 
Punktzahl

Erreichte 
Punktzahl

1 strukturiert seinen Text kohärent, schlüssig, stringent und gedanklich klar:
• angemessene Gewichtung der Teilaufgaben in der Durchführung,
• gegliederte und angemessen gewichtete Anlage der Arbeit,
• schlüssige Verbindung der einzelnen Arbeitsschritte,
• schlüssige gedankliche Verknüpfung von Sätzen.

6

2 formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen 
Anforderungen:

• Trennung von Handlungs- und Metaebene,
• begründeter Bezug von beschreibenden, deutenden und wertenden 

Aussagen,
• Verwendung von Fachtermini in sinnvollem Zusammenhang,
• Beachtung der Tempora,
• korrekte Redewiedergabe (Modalität).

6

3 • Belegt Aussagen durch angemessenes und korrektes Zitieren,
• sinnvoller Gebrauch von vollständigen oder gekürzten Zitaten in 

begründeter Funktion.

3

4 drückt sich allgemeinsprachlich präzise, stilistisch sicher und begrifflich 
differenziert aus:

• sachlich-distanzierte Schreibweise,
• Schriftsprachlichkeit
• begrifflich abstrakte Ausdrucksfähigkeit.

5

5 formuliert lexikalisch und syntaktisch sicher, variabel und komplex (und 
zugleich klar).

5

6 schreibt sprachlich richtig. 3

28

Tab. 1: Darstellungsleistung im Zentralabitur Deutsch



7. Sonderfälle/ Diskussionspunkte/ Fragen

a) gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit

• Im Kernlehrplan Deutsch G8 heißt es hierzu:

◦ „Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung und 

Zeichensetzung) führen zu einer Absenkung der Note im Umfang einer 

Notenstufe.“

• Es finden sich keine Angaben darüber, in welchem Umfang derartige 

Verstöße zu einer Notenabsenkung führen. Gelegentlich wird (in 

unsicheren Quellen) angegeben, dass die Fehlerzahl auf 180 Wörtern (ca. 

eine DIN A4-Seite) bei über 18 Fehlern liegen sollte, um eine solche 

Absenkung zu rechtfertigen.

b) SuS' mit Deutsch als Zweitsprache

• Im Kernlehrplan Deutsch G8 heißt es hierzu:

◦ „Bei Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Zweitsprache lernen, sind 

für die Leistungsbewertung im Bereich der sprachlichen Darstellungsleistung 

die Lernausgangslage sowie der individuelle Lernfortschritt ebenso 

bedeutsam wie der bereits erreichte Leistungsstand.“

• Es sollte in der Fachkonferenz darüber gesprochen werden, inwieweit 

eine solche Berücksichtigung gewährleistet werden kann.

c) SuS' mit einer nachgewiesenen LRS (ärztliches Attest)

• (Rechtlicher) Ratgeber für Lehrkräfte?

• Welche Punkte im Bereich der Darstellungsleistung dürfen dann nicht 

berücksichtigt werden?


