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Grundgedanke: 

Das Leistungsbewertungskonzept bietet auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben einen Orientierungsrahmen für ein gemeinsames Bera-
tungs- und Informationsgespräch. Eine individuelle Schwerpunktsetzung und Gewichtung der Kategorien und ihrer Konkretisierungen je nach Un-
terrichtsvorhaben und Fach ist möglich und nötig. (Es wird kein arithmetisches Mittel gebildet.) Die fachspezifischen Anforderungen der Leistungs-
bewertung sind darüber hinaus in den jeweiligen Leistungsbewertungskonzepten der Fächer beschrieben. Der individuelle Lernfortschritt wird im-
mer angemessen auch im Hinblick auf die Gesamtentwicklung und Situation der Schüler*innen pädagogisch berücksichtigt. 

 
 Inhaltliche 

Qualität 

Quantität und  

Kontinuität 

(Fach-)Methoden- 

kompetenz 

(Fach-)Sprachliche  

Darstellungsleistung 

Arbeitsverhalten  

Selbstorganisation  

Lerndokumentation 

 

sehr gut (1) 

 

Die Leistung entspricht 

den Anforderungen im 

besonderen Maße. 

äußerst umfassende Sachkennt-

nisse; ausgeprägtes Problembe-

wusstsein und kritisches Urteils-

/Reflexionsvermögen; Kreativi-

tät/Originalität; hervorragende 

Transfer- und Vernetzungsleis-

tungen 

herausragende 

kontinuierliche 

Mitarbeit; in jeder 

Stunde mehrfa-

che, aktive Bei-

träge/Beteiligung, 

verteilt über ver-

schiedene Phasen 

des Unterrichts 

exzellente, vielfältige 

methodische Kompe-

tenzen; souveränes ei-

genständiges Anwen-

den von Fachmetho-

den im jeweiligen ana-

logen und/oder digita-

len Lernkontext 

jederzeit sehr differenzier-

tes, thematisch und situativ 

immer angemessenes Aus-

drucksvermögen; durchweg 

korrekte Verwendung von 

Fachsprache bzw. Fachter-

mini; stets stringente und 

präzise Darstellung 

sehr konzentrierte und produktive 

Arbeitsweise; durchweg sehr zuver-

lässige und jederzeit eigenständige 

Erledigung von schulischen Aufga-

ben aller Art; stete Verfügbarkeit 

der Arbeitsmaterialien und achtsa-

mer Umgang mit ihnen; vorbildli-

ches Verantwortungsbewusstsein; 

sehr hohes Maß an konstruktiver 

Mitarbeit in kooperativen Arbeits-

formen 

gut (2) 

 

Die Leistung entspricht 

den Anforderungen 

voll. 

umfassende Sachkenntnisse; Fä-

higkeit, Probleme zu erkennen 

und eigenständig Lösungsan-

sätze zu entwickeln; kritisches 

Urteilsvermögen; Reflexionsver-

mögen; vielfach gelungene 

Transfer- und Vernetzungsleis-

tungen 

kontinuierliche 

Mitarbeit; fast in 

jeder Stunde 

mehrfache, aktive 

Beiträge/Beteili-

gung 

umfassende methodi-

sche Kompetenzen; ei-

genständiges, sicheres 

Anwenden von Fach-

methoden im jeweili-

gen analogen und/oder 

digitalen Lernkontext 

differenziertes, thematisch 

und situativ angemessenes 

Ausdrucksvermögen; zu-

meist korrekte Verwendung 

von Fachsprache bzw. Fach-

termini; sehr häufig strin-

gente und präzise Darstel-

lung 

konzentrierte und produktive Ar-

beitsweise; zuverlässige und eigen-

ständige Erledigung von schuli-

schen Aufgaben aller Art; Verfüg-

barkeit von Arbeitsmaterialien und 

achtsamer Umgang mit ihnen; 

überzeugendes Verantwortungsbe-

wusstsein; hohes Maß an konstruk-

tiver Mitarbeit in kooperativen Ar-

beitsformen 
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befriedigend (3) 

Die Leistung entspricht 

den Anforderungen im 

Allgemeinen. 

zufriedenstellende Sachkennt-

nisse; gelegentliches Einbringen 

von Problembewusstsein; akzep-

tables Urteils- und Reflexions-

vermögen; im Großen und Gan-

zen richtige Reproduktionsleis-

tungen; Fähigkeit zur Anknüp-

fung an Vorwissen; einfache 

Transferleistungen 

im Allgemeinen 

regelmäßige Mit-

arbeit; in nahezu 

allen Stunden 

meist unaufgefor-

derte Bei-

träge/Beteiligung 

im Großen und Ganzen 

angemessene methodi-

sche Kompetenzen; 

grundsätzlich eigen-

ständiges, solides An-

wenden von Fachme-

thoden im jeweiligen 

analogen und/oder di-

gitalen Lernkontext 

in der Regel differenziertes, 

thematisch und situativ an-

gemessenes Ausdrucksver-

mögen; überwiegend kor-

rekte Verwendung von 

Fachsprache bzw. Fachter-

mini; zumeist stringente und 

präzise Darstellung 

im Wesentlichen konzentrierte und 

produktive Arbeitsweise; solide 

und in der Regel eigenständige Er-

ledigung von schulischen Aufgaben 

aller Art; Verfügbarkeit von Ar-

beitsmaterialien und angemesse-

ner Umgang mit ihnen; zufrieden-

stellendes Verantwortungsbe-

wusstsein; ordentliches Maß an 

konstruktiver Mitarbeit in koopera-

tiven Arbeitsformen 

ausreichend (4) 

 

Die Leistung weist zwar 

Mängel auf, entspricht 

aber im Ganzen noch 

den Anforderungen. 

lückenhafte, aber hinreichende 

Sachkenntnisse; eingeschränktes 

Problembewusstsein; in Ansät-

zen zu erkennendes Urteils- und 

Reflexionsvermögen; punktuell 

richtige Reproduktionsleistun-

gen; eingeschränkte Fähigkeit 

zur Anknüpfung an Vorwissen; 

teilweise einfache Transferleis-

tungen 

unregelmäßige 

Mitarbeit; kaum 

Beiträge/Beteili-

gung oft nur nach 

Aufforderung 

eingeschränkte metho-

dische Kompetenzen; 

gelegentlich eigenstän-

diges, wenig angemes-

senes Anwenden von 

Fachmethoden im je-

weiligen analogen 

und/oder digitalen 

Lernkontext 

kaum differenziertes, im All-

gemeinen thematisch und 

situativ noch angemessenes 

Ausdrucksvermögen; kaum 

korrekte Verwendung von 

Fachsprache bzw. Fachter-

mini; nur bedingt stringente 

und oftmals unpräzise Dar-

stellung 

nur eingeschränkt konzentrierte 

und produktive Arbeitsweise; kaum 

eigenständige, teilweise unvoll-

ständige Erledigung von schuli-

schen Aufgaben aller Art; Verfüg-

barkeit von Arbeitsmaterialien und 

angemessener Umgang mit ihnen; 

noch angemessenes Verantwor-

tungsbewusstsein; eingeschränktes 

Maß an konstruktiver Mitarbeit in 

kooperativen Arbeitsformen 

mangelhaft (5) 

 

Die Leistung entspricht 

den Anforderungen 

nicht, lässt jedoch er-

kennen, dass die not-

wendigen Grundkennt-

nisse vorhanden sind 

und die Mängel in ab-

sehbarer Zeit behoben 

werden können. 

 

sehr lückenhafte Sachkennt-

nisse; unzureichendes Problem-

bewusstsein; defizitäres Urteils- 

und Reflexionsvermögen; 

schwache Reproduktionsleistun-

gen; fehlerhafte Anknüpfung an 

Vorwissen; unangemessene 

Transferleistungen 

keine Mitarbeit/ 

keine Bei-

träge/Beteiligung  

stark eingeschränkte 

methodische Kompe-

tenzen; selten eigen-

ständiges, unzu-

reichendes Anwenden 

von Fachmethoden im 

jeweiligen analogen 

und/oder digitalen 

Lernkontext 

kaum hinreichend differen-

ziertes, thematisch und situ-

ativ unangemessenes Aus-

drucksvermögen; fehler-

hafte Verwendung von 

Fachsprache bzw. Fachter-

mini; wenig sinnvolle und 

fragmentarische Darstellung 

stark ausgeprägte Unaufmerksam-

keit, unproduktive Arbeitsweise; 

häufige Nichterledigung von schuli-

schen Aufgaben aller Art; unange-

messener Umgang mit Arbeitsma-

terialien bzw. häufig fehlende Ar-

beitsmaterialien; zu wenig ausge-

prägtes Verantwortungsbewusst-

sein,  zu wenig  konstruktive Mitar-

beit in kooperativen Arbeitsformen 
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Rechtliche Grundlagen: 
 
Die vorliegende Übersicht gibt die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbewertung am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium an, hier – fächer- und jahrgangs-
stufenübergreifend – bezogen auf die Bereiche „Sonstige Leistungen“ (Sek. I) und „Sonstige Mitarbeit“ (Sek. II). Grundlage des Leistungsbewertungskonzepts 
insgesamt bilden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, u.a. SchulG § 48 u. § 57, APO-SI § 6, APO-GOSt § 13-15, Runderlass „Hausaufgaben in 
der Primarstufe und der Sekundarstufe I“ BASS 12-31 Nr. 1, ADO § 9, KLP, MKR (vgl. BASS 16-13 Nr. 4 „Unterstützung für das Lernen mit Medien“; Schul-
mail „Medienkompetenzrahmen NRW“ vom 26.6.2018) sowie das schulinterne Curriculum.  

ungenügend (6) 

 

Die Leistung entspricht 

den Anforderungen 

nicht und selbst die 

Grundkenntnisse sind 

so lückenhaft, dass die 

Mängel in absehbarer 

Zeit nicht behoben 

werden können. 

 

keine Sachkenntnisse; fehlendes 

Problembewusstsein; kein Ur-

teils- und Reflexionsvermögen; 

unzureichende Reproduktions-

leistungen; fehlende Anknüp-

fung an Vorwissen; nicht in der 

Lage, Transferleistungen zu er-

bringen 

Verweigerung der 

Mitarbeit 

keine methodischen 

Kompetenzen; in kei-

ner Weise angemesse-

nes Anwenden von 

Fachmethoden im je-

weiligen analogen 

und/oder digitalen 

Lernkontext 

unzureichend differenzier-

tes, situativ in keiner Weise 

angemessenes Ausdrucks-

vermögen; falsche bzw. 

keine Verwendung von 

Fachsprache bzw. Fachter-

mini; nicht nachvollzieh-

bare, massiv defizitäre Dar-

stellung 

sehr stark ausgeprägte Unaufmerk-

samkeit, unproduktive Arbeits-

weise; Nichterledigung von Aufga-

ben; kein Mitführen von Arbeits-

materialien; fehlendes Verantwor-

tungsbewusstsein; fehlende kon-

struktive Mitarbeit in kooperativen 

Arbeitsformen 

https://bass.schul-welt.de/4148.htm
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2018/26062018-medienkompetenzrahmen-nrw
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2018/26062018-medienkompetenzrahmen-nrw

