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Vorwort 

„In der Schule werden Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung festgelegt und beachtet. 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die 

Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen 

erfassen und Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler 

sind.“ (2.4 Schulreferenzrahmen NRW) 

Die Beurteilung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern gehört zu den originären Auf-

gaben jeder Lehrkraft. Durch die Notengebung erhalten die Lernenden eine Rückmeldung 

über ihren Leistungsstand und können schulische Abschlüsse erreichen, die ihnen den Zu-

gang zu ihrer weiteren beruflichen Laufbahn eröffnen. Zugleich erhalten die Lehrkräfte wichtige 

Informationen über die Wirksamkeit ihres Unterrichts.  

Dabei ist es immanent, dass es zu Divergenzen zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung 

kommen kann. Schülerinnen und Schüler fühlen sich mitunter falsch beurteilt, wie auch Lehr-

kräften Beurteilungsfehler unterlaufen. Deshalb fordert der Schulreferenzrahmen, dass sich 

Lehrkräfte in der Bildungsgangkonferenz auf ein Leistungsbewertungskonzept einigen, das 

von den Lehrkräften umgesetzt wird und für alle Beteiligten Transparenz bezüglich der Leis-

tungserwartungen sowie der Verfahren und Kriterien der Leistungsbewertung herstellt.  

Die vorliegende Handreichung soll Schulleitung und Lehrkräfte dabei unterstützen. Ausgehend 

von beispielhaft geschilderten Problemen und Konflikten im Zusammenhang mit der Leis-

tungsbewertung soll sie helfen, pädagogisch sinnvoll und rechtlich sicher Schülerleistungen 

zu bewerten. Ausgangspunkt sind hierbei Beispiele aus der Praxis, die rechtlich und pädago-

gisch eingeordnet werden.  

Darüber hinaus gibt die Handreichung Hinweise bezüglich des Aufbaus und des Inhalts eines 

Leistungsbewertungskonzepts und den Umgang mit Beschwerden und Widersprüchen. Als 

Fundgrube hierfür versteht sich der Anhang mit einer Vielzahl von praxiserprobten Materialien, 

die hilfreich sein können, um für alle Beteiligten Transparenz bezüglich der Leistungserwar-

tungen zu schaffen.  

Diese Handreichung ist in enger Zusammenarbeit zwischen den Dezernaten 45 (Berufskolleg) 

und 48 (Schulrecht) der Bezirksregierung Köln sowie Schulleitungen des Regierungsbezirks 

Köln entstanden. Dabei wurde auf zahlreiche Good-Practice-Beispiele aus Berufskollegs zu-

rückgegriffen.  

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und hoffe, dass die Handreichung 

zur Professionalisierung der Lehrkräfte bei ihrer herausfordernden Arbeit in der beruflichen 

Bildung beiträgt.  

 

 

Christa Kuhle 

Abteilungsleiterin Schule der Bezirksregierung Köln  

Köln, 31.10.2020 
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1. Leistungsbewertungskonzept 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.27 Die Bildungsgangkonferenz trifft die Festlegungen (insbesondere die Benennung der Fächer mit 

schriftlichen Arbeiten sowie Festlegungen über Anzahl, Art und Umfang der Leistungsnachweise sowie 

Kriterien der Leistungsbewertung), die der Eigenart des Bildungsganges und der Organisationsform des 

Unterrichts entsprechen. Soweit Fachkonferenzen Festlegungen getroffen haben, sind diese angemes-

sen zu berücksichtigen.  

Beispiel 1: Das wussten wir nicht 
Die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule-FHR für Technik sind aufgebracht. Alle 

Projektarbeiten sind abgewertet worden, weil sie zwei Tage zu spät abgegeben wurden. Dabei 

hatte ihr Fachlehrer deutlich gesagt, dass die Arbeiten per E-Mail noch bis zum 03.12. abge-

geben werden können. Die Lehrkraft widerspricht und verweist auf einen Beschluss im Bil-

dungsgang. Es wurde ausdrücklich der 01.12. als Abgabetermin vereinbart. Die Klassenleitung 

hätte ihnen das mitteilen sollen. Die Schülerinnen und Schüler haben auf die mündliche Aus-

sage ihres Fachlehrers vertraut. Die Klassenleitung hat keinen Termin für die Abgabe genannt. 

Angesichts der Vielzahl rechtlicher Vorgaben, fachlicher Unterschiede und schulinterner Ver-

einbarungen zur Leistungsbewertung ist es unumgänglich, diese in einem Leistungsbewer-

tungskonzept zusammenzufassen und zu erläutern. Nur so kann für die Schülerinnen und 

Schüler Transparenz hergestellt und seitens der Lehrkräfte Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit 

sichergestellt werden. 

Hierbei reicht es nicht, rechtliche Vorgaben (SchulG NRW, APO-BK, Bildungspläne, Recht-

sprechung) zu reproduzieren oder quantitative Angaben zu Prüfungsformaten schriftlich fest-

zuhalten. Vielmehr sollte sich die Schule in enger Anbindung an ihr Schulprogramm auf ein-

heitliche Leitideen der Leistungsbewertung einigen, welche in Folge gemäß § 70 SchulG NRW 

durch die Vereinbarung von Grundsätzen zur Leistungsbewertung in den verschiedenen Bil-

dungsgängen konkretisiert werden. Denn tatsächlich verbleiben der Schule bzw. dem Bil-

dungsgang zahlreiche Spielräume, um ihr Profil und ihre Leitideen zu konkretisieren und bil-

dungsgang- bzw. fachspezifische Festlegungen zu treffen. So kann die Bildungsgangkonfe-

renz z. B. ohne weiteres festlegen, dass im Fremdsprachenunterricht angesichts der Bedeu-

tung der mündlichen Sprachkompetenz die mündliche Mitarbeit ein besonderes Gewicht in-

nerhalb der „Sonstigen Leistungen“ erhält, während im Fach Wirtschaftsinformatik praktische 

Übungen stärker in die Notengebung einbezogen werden.  

Die Verabschiedung eines Leistungsbewertungskonzepts setzt einen intensiven Austausch 

aller Beteiligten voraus, damit das formal als verbindlich geltende Leistungsbewertungskon-

zept1 in der täglichen schulischen Praxis auch hohe Akzeptanz erfährt.  

Die im obigen Beispiel 1 vorgenommene Abwertung ist nicht zulässig, da die Terminvorgabe 

der Fachlehrkraft gilt. Vereinbarungen im Bildungsgang sind nur dann für die Schülerinnen 

und Schüler bindend, wenn sie ihnen mitgeteilt werden. Dies kann explizit durch die Fachlehr-

kraft, die Klassenleitung oder ein Leistungsbewertungskonzept geschehen. Die Schülerinnen 

                                                

1) Die folgenden Ausführungen beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Leistungsbewertung im Sinne von § 48 
SchulG NRW. Gleichwohl darf die Lernerfolgsüberprüfung, die der Lehrkraft in zahlreichen Kontexten Rück-
meldungen über die Wirksamkeit ihres Unterrichts und den Lernstand der Schülerinnen und Schüler gibt, nicht 
aus dem Blick geraten.  
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und Schüler haben insofern richtig gehandelt und ihre Arbeiten zum genannten Datum fristge-

recht eingereicht. 

1.1 Leitideen und Grundsätze 

In einem ersten, allgemeinen Teil kann die Schule ihre Leitideen vor dem Hintergrund päda-

gogischer Grundsätze beschreiben. Diese sind eng mit dem Schulprogramm verknüpft und 

bilden die Basis der später im Detail vereinbarten Verfahren und Maßnahmen. So kann auch 

die Leistungsbewertung durch pädagogische Schwerpunktsetzungen profilbildend wirken. 

Mögliche Leitideen sind:  

• Die Schule nutzt die Leistungsbewertung in besonderer Weise, um Schülerinnen und 

Schüler auf der Basis der erreichten Leistungen zu beraten und individuell zu fördern.  

• Die Schule schafft Transparenz über die erwarteten Leistungsanforderungen durch 

konkrete, kompetenzorientierte Beschreibungen der Leistungsanforderungen. 

• Die Schule fördert die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler für ihren 

Lernprozess durch kontinuierliche und individuelle Rückmeldungen zum Leistungs-

stand und durch individuelle Beratung. 

• Die Schule überprüft die Leistungen durch unterschiedlichste Aufgabenformate, um 

die Breite der Kompetenzen angemessen zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus sollte sich die Schule auf Grundsätze im Sinne von Prinzipien im Umgang mit 

der Leistungsbewertung einigen. Hierzu könnten Regelungen im Umgang mit  

• entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten bei Leistungsüberprüfungen, 

• nicht absolvierten schulisch gelenkten Praktika, 

• psychischen oder physischen Leistungseinschränkungen, 

• Täuschungsversuchen (vgl. § 20 APO-BK) 

gehören. 

Zusätzlich kann die Schule z. B. festlegen,  

• wie sie leistungsfreie Lern- und Arbeitsphasen ermöglichen möchte. 

• dass zusätzliche textgebundene Leistungsrückmeldungen in schriftlichen Arbeiten 

gegeben werden, um den Schülerinnen und Schülern Hilfen für ihr weiteres Lernen 

zu geben.  

1.2 Inhaltliche Vorgaben 

Das Leistungsbewertungskonzept hat deklaratorischen Charakter. Ziel ist es darzulegen, wel-

che rechtlichen Vorgaben zu beachten sind und wie die Schule – auch vor dem Hintergrund 

ihres Schulprogramms – Entscheidungsspielräume nutzt. Insofern ist es Aufgabe jeder Bil-

dungsgangkonferenz, über die allgemein gültigen Leitideen und Grundsätze hinaus entspre-

chende Beschlüsse zu fassen und zu dokumentieren. Hierbei kann es sinnvoll sein, für Schü-

lerinnen und Schüler Kurzfassungen für einen schnellen Überblick zu entwickeln, die sie am 

Anfang eines Beurteilungszeitraums erhalten. Im Internet können ausführlichere Darstellun-

gen angeboten werden. 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

8 

In einem Leistungsbewertungskonzept müssen die Bildungsgangkonferenzen folgende Fest-

legungen treffen:  

• Art, Anzahl und Umfang der Leistungsnachweise 

• Fächer mit „Schriftlichen Arbeiten“ 

• Verfahren zur Rückmeldung und Dokumentation von Leistungen 

• Ggf. weitere Vorgaben der Bildungspläne 

• Art und Weise der Berücksichtigung von Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit 

Darüber hinaus sollte die Bildungsgangkonferenz vereinbaren, durch welche konkreten Maß-

nahmen und Verfahren die schulischen Leitideen und Grundsätze im jeweiligen Bildungsgang 

umgesetzt werden. Damit schafft das Leistungsbewertungskonzept bei den Unterrichtenden 

einen gemeinsamen Standard für die Bewertung der beobachteten Leistung. Diesbezüglich 

könnten z. B. über folgende Aspekte Vereinbarungen im Leistungsbewertungskonzept getrof-

fen werden:  

• Zuordnung von erreichten Prozentsätzen zu Noten (gemeinsame Notenschlüssel) 

• Gewichtung von Teilleistungen für die Bildung der Leistungsnote im Beurteilungsbe-

reich „Sonstige Leistungen“ 

• Festlegung von Mindestanforderungen bei der Korrektur schriftlicher Arbeiten (Kom-

mentare, Lernhinweise, Begründungen etc.) 

• Kriterien für die Bewertung von „Sonstigen Leistungen“ in Form von mündlicher Mitar-

beit, Präsentationen, Gruppenarbeit, Referaten etc., auch unter Berücksichtigung über-

fachlicher Kompetenzen 

• Einbindung schulisch gelenkter Praktika in die Leistungsbewertung  

• Maßnahmen zur Einbindung der Leistungsbewertung in die didaktische Jahresplanung 

• Maßnahmen zur Qualitäts- und Standardsicherung bei der Leistungsbewertung (Paral-

lelklausuren, Vorklausuren vor Abschlussprüfungen) 

• Maßnahmen zur Herstellung von Transparenz bezüglich der Leistungserwartungen 

(Musterklausuren, Kann-Listen etc.) 

• Verfahren zur Ermöglichung einer Leistungserbringung nach entschuldigtem Fehlen 

• Hinweise zum Beschwerdemanagement 

1.3 Mögliche Gliederung eines Leistungsbewertungskonzepts 

Es wird empfohlen – ähnlich wie in der APO-BK – in einem ersten Teil die Regelungen auszu-

führen, die in jedem Bildungsgang Anwendung finden, wenn dort keine abweichenden Be-

schlüsse gefasst wurden. Letzteres wäre legitim und sinnvoll, wenn sich durch die Zielsetzung 

und den Charakter eines Bildungsgangs bzw. Fachs besondere Schwerpunkte ergeben (z. B. 

besondere Gewichtung der Mündlichkeit bei Fremdsprachen). 

In einem zweiten Teil können die spezifischen Festlegungen der einzelnen Bildungsgänge un-

ter Hinweis auf den Bildungsgangbeschluss, geordnet nach Anlagen, dargestellt werden.  
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Eine Gliederung könnte wie folgt aussehen:  

1 Einleitung 

Teil 1 

2 Leitsätze und Grundideen bei der Leis-

tungsbewertung am BK X 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

2.1.1 Rechtliche Vorgaben des Schulge-

setzes NRW 

2.1.2 Bestimmungen der Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung 

2.1.3 Konkretisierungen der Bildungs-

pläne 

2.2 Informations- und Dokumentations-

pflicht 

2.3 Bewertung „Schriftlicher Arbeiten“ 

2.3.1 Bewertungsschlüssel 

2.3.2 Kommentare und Korrekturhin-

weise 

2.3.3 Darstellungsleistung und Verstöße 

gegen die sprachliche Richtigkeit 

2.4 Bewertung „Sonstiger Leistungen“  

2.4.1 Bewertungskriterien für mündliche 

Mitarbeit im Unterricht 

2.4.2 Bewertungskriterien für Präsentati-

onen und Referate 

2.4.3 Besonderheiten bei gemeinschaft-

lich erbrachten Leistungen 

2.4.4 Bewertungskriterien bei Gruppen-

arbeiten während des Unterrichts 

2.4.5 Einbeziehung schulisch gelenkter 

Praktika in die Leistungsbewertung 

2.4.6 Bewertung von Hausaufgaben 

2.4.7 Aussagen zum Arbeits- und Sozi-

alverhalten 

2.5 Nachteilsausgleich 

2.6 Besonderheiten bei der Leistungsbe-

wertung im Fremdsprachenunterricht 

2.6.1 Ausweis der Niveaustufen 

2.6.2 Kompetenzbereiche (Rezeption, 

Produktion, Mediation, Interaktion) 

2.6.3 Bedeutung der Mündlichkeit im 

Fremdsprachenunterricht 

2.7 Besonderheiten bei der Leistungsbe-

wertung im Sportunterricht 

2.8 Besonderheiten bei der Leistungsbe-

wertung im Religionsunterricht 

2.8.1 Religionsunterricht als ordentliches 

Unterrichtsfach 

2.8.2 Auswirkungen einer Abmeldung 

vom Religionsunterricht auf die 

Leistungsbewertung 

2.9 Störungen bei der Leistungsbewer-

tung 

2.9.1 Täuschungsversuche 

2.9.2 Leistungsverweigerung 

2.9.3 Entschuldigte und unentschuldigte 

Fehlzeiten 

2.9.4 Fehlzeiten im Praktikum  

2.10 Beschwerden und Widersprüchen 

2.10.1 Beratung und Ansprechpartner 

2.10.2 Verfahrensvorgaben 

2.10.3 Stellungnahme der Fachlehrkraft 

Teil 2 

3 Konkretisierungen und Festlegungen 

der einzelnen Bildungsgänge 

3.1 Anlage A 

3.1.1 Bildungsgang X 

3.1.1.1 Art und Umfang der „Schriftlichen 
Arbeiten“ 

3.1.1.2 Art und Umfang der „Sonstigen 
Leistungen“ einschließlich der 
Gewichtung 

3.1.2 Bildungsgang Y 

3.1.3 Bildungsgang Z 

3.2 Anlage B 

3.3 Anlage C 

3.4 Anlage D 

3.5 Anlage E 

4 Schlussbemerkung 
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1.4 Unterschiedliche Fassungen für Lehrkräfte und Lernende 

Die im Leistungsbewertungskonzept dargestellten Bewertungsformen dienen der Standardsi-

cherung und Transparenz der Leistungsbewertung. Mit der Festlegung von Bewertungsformen 

werden Schülerinnen und Schüler über die Anforderungen an die zu bewertende Leistung in-

formiert (deklaratorische Wirkung). Zugleich vereinbaren Lehrkräfte einen gemeinsamen ver-

bindlichen Standard für die Bewertung von Schülerleistungen (konstitutive Wirkung).  

Bewertungsbögen für die unterschiedlichen Formen der „Sonstigen Leistungen“ sind dann gut, 

wenn sie … 

 Bewertungskriterien klar darstellen und gewichten, so dass die Schülerinnen und Schü-

ler erkennen, welche Leistung von ihnen verlangt wird. Dabei sollte die Gewichtung 

deutlich machen, welche Kriterien besonders für die Bewertung und Notenfindung aus-

schlaggebend sind. Beispiel: Bei einem (Fach-)Vortrag kann das äußere Erschei-

nungsbild der Vortragenden ein bewertbares Kriterium sein. Es ist aber nicht zielfüh-

rend hierbei die Frisur, Oberbekleidung, Schuhe etc. einzeln in die Bewertung einzu-

beziehen. 

 Transparenz schaffen und deutlich machen, welche Leistungen gut und welche weni-

ger gut sind, so dass die Schülerinnen und Schüler sich bei ihrer Vorbereitung daran 

orientieren können. Beispiel: Bei einem (Fach-)Vortrag kann die Art des mündlichen 

Vortrages bewertet werden. Es ist dabei gut, wenn die Vortragenden freisprechen und 

eine modulierte Aussprache haben; es ist nicht gut, wenn die Vortragenden ohne Be-

tonung Texte statisch vorlesen. Entsprechende Zwischenstufen erleichtern die Be-

schreibung des Wahrgenommenen. 

 handhabbar und durch die Lehrkräfte im täglichen Unterricht gut einsetzbar sind, so 

dass sie eine Arbeitserleichterung bei der Leistungsbewertung darstellen. Beispiel: Bei 

einem (Fach-)Vortrag können die beobachtbaren und in die Bewertung einzubeziehen-

den Kriterien auf einer Seite mit entsprechenden Aussagen dargestellt sein, aus deren 

Beobachtung sich dann die Bewertung leicht ablesen lässt. 

1.5 Zentrale Fragestellungen bei der Weiterentwicklung von 

Leistungsbewertungskonzepten 

In der aktuellen Bewertungspraxis vieler Berufskollegs liegt immer noch der Fokus auf der 

Dimension der Fachkompetenz, die relativ problemlos mit den bewährten Instrumenten von 

„Schriftliche Arbeiten“, Tests, Referaten, Beteiligungsnoten usw. erfasst und bewertet werden 

kann. 

Für Schulleitungen stellt sich deshalb u. a. die Aufgabe, die notwendige Weiterentwicklung der 

Leistungsbewertungskonzepte in den Bildungsgängen anzuregen und zu begleiten. Zentrale 

Fragestellungen für diese Entwicklungsarbeit sind: 

− Wie kann mit vertretbarem Aufwand die individuelle Leistungsentwicklung einer Schülerin 

oder eines Schülers erfasst, dokumentiert und mitgeteilt werden?2 

− Wie können individuelle Rückmeldungen zum Leistungszuwachs mit lernfördernden Maß-

nahmen begleitet werden?3 

                                                

2) Siehe ein Beispiel im Anhang S. 115.  
3) Siehe auch „3.11 Beratung der Schülerinnen und Schüler“ S. 31  
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− Wie können bei der Konstruktion von Aufgaben- und Problemstellungen zur Leistungsmes-

sung und -bewertung unterschiedliche Leistungsniveaus und Lerngeschwindigkeiten sei-

tens der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden?4 

− Wie lassen sich die Fremdbewertung durch die Lehrkraft und die Selbstbewertung durch 

den Lernenden kombinieren?5 

− Wie können die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden, die Qualität ihre 

Selbstwahrnehmung weiter zu entwickeln?6 

− Mit welchen transparenten und zuverlässigen Kriterien können individuelle Leistungsun-

terschiede von Gruppenmitgliedern bei Gruppenarbeiten und bei Projektarbeiten berück-

sichtigt werden?7 

− Wie lassen sich die Kriterien personaler Kompetenzen erfassen, bewerten, dokumentieren 

und zurückmelden?8 

1.6 Bewertung einzelner Teilleistungen 

In einer Gesamtübersicht wird den Schülerinnen und Schülern zu Beginn eines Beurteilungs-

abschnitts im Vorhinein mitgeteilt, welche Teilleistungen von ihnen in die Bewertung einflie-

ßen.9 

Die (mündliche) Mitarbeit im Unterricht ist eine flüchtige Leistung, deren Bewertung im beson-

deren Maße im Spannungsfeld zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung liegt. 

Bewertungsbögen helfen, die wahrgenommene Leistung zu kategorisieren und mit entspre-

chenden Noten zu bewerten.10 

Regeln für die Bewertung von Referaten und (Fach-)Vorträgen zählen zum Standardrepertoire 

vieler Bildungsgänge, da die entsprechenden Kompetenzen sich in vielen Bildungsplänen wie-

derfinden. Hierbei können die übrigen Schülerinnen und Schüler in die Beobachtung einbezo-

gen werden, um auf diese Weise die Präsentationskompetenz aller anwesenden Schülerinnen 

und Schüler zu steigern. Auch ohne Leistungsbewertung können die präsentierenden Schüle-

rinnen und Schüler so ein Feedback erhalten.11 

Der Umgang mit Präsentationsmedien wie PowerPoint, gehört zu den Standardkompetenzen 

vieler Bildungsgänge. Die technische Medienkompetenz „Erstellen einer aussagekräftigen 

Präsentation“ ist eng mit der Kompetenz für Vorträge verbunden. Ihr Fokus liegt aber eher auf 

der technischen und gestalterischen Umsetzung. Dies wird auch in den Bewertungsausprä-

gungen deutlich.12  

Das Protokoll stellt besondere Anforderungen an die Lernenden, den Ablauf einer Veranstal-

tung korrekt wiederzugeben. Neben formalen Aspekten, steht die inhaltliche Gestaltung sowie 

                                                

4) Siehe auch „Anforderungsbereiche und Operatoren“ S. 36 
5) Siehe auch Arten und Gewichtung von Teilleistungen S. 45 
6) Siehe auch „Sozialverhalten“ S. 78 
7) Siehe auch „5.2 Gemeinschaftsleistungen“ S. 70 
8) Siehe auch „Kompetenzen in der Leistungsbewertung“ S. 35 
9) Zwei Beispiele finden sich im Anhang ab S. 110. 
10) Zwei Beispiele finden sich im Anhang S. 115. 
11) Siehe jeweils ein Beispiel im Anhang ab S. 116. 
12) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 120. 
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sachrichtige Sprache im besonderen Fokus. Für die Bewertung sind einheitliche Standards 

besonders hilfreich.13 

Fachberichte sind im beruflichen Gymnasium fester Bestandteil der Leistungsbewertung. Die 

sprachliche Ausarbeitung der Lernenden ist mit großem Aufwand verbunden, so dass der Be-

wertung für die Lernenden eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dem kann durch 

transparente Standards über die unterschiedlichen Fächer hinweg begegnet werden.14 

Das Erstellen eines Praktikumsberichts oder einer Praktikumsmappe ist Bestandteil vieler 

Leistungsbewertungen in vollzeitschulischen Bildungsgängen am Berufskolleg. Mehr oder we-

niger sollen die Erfahrungen dargestellt werden, die die Schülerinnen und Schüler während 

des schulisch begleiteten Pflichtpraktikums gemacht haben. Auch hier sind die Bewertungs-

kriterien im Vorfeld bekannt zu machen, um eine Vergleichbarkeit der Leistungen zu gewähr-

leisten.15 

Die Bewertung der sprachlichen Richtigkeit ist Bestandteil aller Leistungsbewertungen am Be-

rufskolleg. Gemeinsame Kriterien sollen helfen, dass die Lehrkräfte in den nicht sprachlichen 

Fächern ihrer Aufgabe in der notwendigen Form gerecht werden.16 Damit einher geht die Ver-

wendung einheitlicher Korrekturzeichen, die die jeweiligen sprachlichen Fehler einheitlich 

kennzeichnen.17 

Die Heft- bzw. Mappenführung ist ein Beobachtungskriterium für die kontinuierliche Mitarbeit 

der Schülerinnen und Schüler. Auch hier ist es notwendig, die gewünschten und damit bewer-

teten Kriterien im Vorfeld zu vereinbaren und offenzulegen.18 

Die Bewertung von Arbeitsproben ist in allen praktischen Fächern unabdingbar. Gerade in der 

fachpraktischen Unterweisung in Werkstätten, Laboren und Küchen sind sie immanenter Be-

standteil der Leistungsbewertung.19 

Erklärvideos sind mit den (neuen) Medien in den Unterricht eingezogen. Schülerinnen und 

Schüler kennen diese Form der Wissensvermittlung aus dem Internet und können beim Er-

stellen solcher Medien in besonderer Weise fachliche Aspekte vertiefen und mediale Fähigkeit 

und Kompetenzen erlangen. Bei der Bewertung helfen im Vorfeld kommunizierte Kriterien bei 

der Akzeptanz und Expertise.20 

Die Bewertung von Gruppenarbeiten stellt eine besondere Herausforderung an die Lehrkräfte 

dar, weil Gruppenarbeitsergebnisse nur in die Bewertung einfließen dürfen, wenn die Leistung 

den einzelnen Lernenden zugeordnet werden kann. Im Zuge der Selbsteinschätzung erlauben 

transparente Kriterien den Schülerinnen und Schülern eine objektivierte Sicht auf das eigene 

Verhalten. Da es sich bei der Mitarbeit in Gruppen meist um flüchtige Leistungen handelt, 

                                                

13) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 123. 
14) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 125. 
15) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 127. 
16) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 130. 
17) Eine umfassende Liste gebräuchlicher Korrekturzeichen findet sich im Anhang S. 131. 
18) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 133. 
19) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 133. 
20) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 135. 
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bleibt das Problem aus Selbst- und Fremdbild in der Gruppenarbeit. Die Wahrnehmung der 

eigenen Leistung ist anders als die Wahrnehmung eines Beobachters.21 

Bei der Leistungsbewertung der Mitarbeit im Unterricht kann ebenfalls die Selbstwahrnehmung 

der Schülerinnen und Schüler mit der Fremdwahrnehmung durch die Lehrenden kollidieren. 

Selbsteinschätzungsbögen mit kodifizierten Kriterien können dazu führen, dass sich die Sicht-

weisen auf die gezeigten Leistungen annähern, indem sie bestimmte Beobachtungskriterien 

und ihre Bewertung ausdifferenzieren. Solche Selbsteischätzungsbögen stellen somit eine 

gute Grundlage der individuellen Beratungsgespräche dar.22 

Kann-Listen sind ein wichtiges Mittel des selbstgesteuerten Lernens.23 Vor dem Hintergrund 

der Anforderungen des Bildungsplans können die Lernenden abgleichen, welche Kompeten-

zen sie bereits erworben haben und welche noch vertieft werden müssen. Sinnvollerweise 

vergleichen Lernende und Lehrende ihre Einschätzung für ein genaueres Bild und zur Zielbe-

stimmung für die weitere Erarbeitung und Festigung.24 

Das Arbeits- und Sozialverhalten ist nur dann in der Leistungsbewertung enthalten, wenn es 

als transparentes Kriterium im Leistungsbewertungskonzept benannt und im Bildungsplan und 

der didaktischen Jahresplanung verankert ist. Es gibt allgemein akzeptierte Kriterien, die zur 

Bewertung herangezogen werden können.25 

Lernvereinbarungen stellen ein adäquates pädagogisches Mittel dar, die Weiterentwicklung 

der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu forcieren. Noch nicht vollständig erwor-

bene Kompetenzen können in den Fokus genommen und entsprechende Hilfen bei deren Er-

werb angeboten werden.26 

                                                

21) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 137. 
22) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 138. 
23) Der Begriff der „Kann-Listen“ geht zurück auf die Arbeiten von Cindy und Martin Herold und ihrem Konzept 

des selbstorganisierten Lernens SOL. Demnach sind Kann-Listen „Kompetenz- und lernzielorientierte Über-
sichten, die die individuelle Ziel-/Notenplanung ermöglichen und eine tolle Orientierungshilfe sind durch die 
dazugehörigen Materialien (Bücher, Internet, Arbeitshefte, usw.)“ Siehe hierzu „Selbstorganisiertes Lernen in 
Schule und Beruf“ von Dr. Cindy Herold und Dr. Martin Herold (Beltz Verlag 2017) sowie weitere Informationen 
auf https://www.sol-institut.de/.  

24) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 139. 
25) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 140. 
26) Ein Beispiel siehe im Anhang S. 141. 

https://www.sol-institut.de/
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2. Leistungsbewertung als Entwicklungsaufgabe  

Die einleitenden Ausführungen zu den Funktionen, Bezugsnormen und Formen der schuli-

schen Leistungsbewertung skizzieren grundsätzliche Aspekte des Status Quo in vielen Be-

rufskollegs. Auf dieser Basis werden zentrale Anforderungen an die Weiterentwicklung der 

Leistungsbewertung angesichts zunehmender Heterogenität der Schülerschaft und kompe-

tenzorientierter Lehr-Lern-Prozesse aufgezeigt. 

2.1 Leistungen erbringen, erfassen, bewerten  

Leistungsbewertung am Berufskolleg ist immer durch einen Drei-Schritt gekennzeichnet: 

(1) Schülerinnen und Schüler erbringen Leistungen. 

(2) Lehrkräfte erfassen die erbrachten Leistungen. 

(3) Lehrkräfte bewerten die erfassten Leistungen. 

Leistungen, die nicht erbracht wurden, können nicht erfasst werden. Leistungen, die nicht (rich-

tig) erfasst wurden, können nicht bewertet werden. Dieser scheinbar so einfache Grundsatz 

aller Leistungsbewertungen wird in der täglichen Praxis nicht immer erkannt und umgesetzt. 

So bewerten Lehrkräfte Leistungen, die sie nicht klar erfasst haben und sie erfassen schein-

bare Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler gar nicht erbracht haben.  

Deshalb ist es der Ausgangspunkt jeder Leistungsbewertung nur die Handlungen der Schüle-

rinnen und Schüler zu erfassen, die als Leistungserbringung verstanden werden sollen. Und 

nur die Leistungen zu bewerten, die eindeutig erfasst wurden. 

2.2 Leistungsbewertung als zentrale Lehrerfunktion 

§ 5 – ADO – Freiheit und Verantwortung 

(1) Es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer, in eigener Verantwortung und pädagogischer 

Freiheit die Schülerinnen und Schüler zu erziehen, zu unterrichten, zu beraten, zu beurteilen, zu beauf-

sichtigen und zu betreuen. […] 

Angesichts ihrer vielfältigen Funktionen ist die schulische Leistungsmessung und -bewertung 

eine verantwortungsvolle Aufgabe der Lehrkräfte, deren Ausübung für die Lernenden folgen-

reiche Konsequenzen haben kann. Sie wird deshalb als hoheitlicher Akt eingestuft und ist u. a. 

eine zentrale Begründung für den Beamtenstatus von Lehrkräften. Lehrkräfte sollten sich bei 

jeder Leistungsbewertung der Bedeutung ihrer pädagogischen Entscheidungen bewusst sein. 

2.3 Pädagogische und gesellschaftliche Funktionen der schulischen 

Leistungsbewertung 

− Qualifikationsfunktion: Im besten Fall zeigen schulische Leistungen, die in Schulnoten 

ausgedrückt werden, der beurteilten Person und ihrem gesellschaftlichen Umfeld den Leis-

tungsstand (die erreichte Qualifikation) an. 

− Berichtsfunktion: Die Schülerin oder der Schüler, die Erziehungsberechtigten und die 

Ausbildungsverantwortlichen in den Unternehmen erhalten Informationen über die Lern-

entwicklung und den Leistungsstand. Die Lehrkraft erhält Informationen zur Wirksamkeit 

ihres Unterrichts, so dass sie diesen weiterentwickeln kann.  
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− Vergleichsfunktion: Die einzelne Schülerin/der einzelne Schüler wird hinsichtlich ih-

res/seines Lernerfolgs mit den anderen Personen der Lerngruppe verglichen. Aber auch 

der Leistungsvergleich paralleler Lerngruppen wird ermöglicht. 

− Motivationsfunktion: Eine gute Leistungsbewertung soll motivieren, den Lernerfolg zu 

halten oder auszubauen. Schlechte Leistungsnoten sollen Ansporn sein, vorhandene De-

fizite zu beheben. Im zweiten Fall ist aber stets die Gefahr gegeben, dass eine (zu) nega-

tive Bewertung, oft im Zusammenhang mit einer selektiven Wirkung innerhalb der Lern-

gruppe, demotivieren und blockieren kann. 

− Förderungsfunktion: Auf der Basis der Leistungsbewertung können zielführende indivi-

duelle Fördermaßnahmen eingeleitet werden. 

− Legitimationsfunktion: Leistungsnoten legitimieren gegenüber der Schülerin oder dem 

Schüler und gegenüber berechtigten weiteren Personen (z. B. Erziehungsberechtigte, be-

triebliche Ausbildungsverantwortliche) Maßnahmen der erzieherischen Einwirkung. 

− Sozialisierungsfunktion: Angesichts von Globalisierung und Digitalisierung ist eine Ge-

sellschaft ohne Streben nach und Erbringen von Leistung nicht denkbar. Vor diesem Hin-

tergrund vermittelt die schulische Leistungsbewertung den Schülerinnen und Schülern die 

Notwendigkeit und Existenz von Leistungsnormen und bereitet junge Menschen auf die 

Anforderungen in einer Leistungsgesellschaft vor. 

− Selektionsfunktion: Über die Erteilung von schulischen Leistungsnoten werden Zugangs-

berechtigungen zu Bildungsinstitutionen und zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen verge-

ben. Die schulische Leistungsbewertung entscheidet damit nicht selten über die zukünfti-

gen Lebens- und Sozialchancen junger Menschen. 

2.4 Bezugsnormen der Leistungsbewertung 

Leistungen lassen sich nur in Bezug auf eine zugrundeliegende Norm bewerten. Für die Be-

wertung von schulischen Leistungen sind drei Bezugsnormen zu unterscheiden. 

− Fachliche Bezugsnorm (Sachnorm) 

Die fachspezifischen Lernziele der Bildungspläne (z. B. Beschreibungen der Kernkompe-

tenzen am Ende des Lernprozesses in den Lernfeldern der Fachklassen des dualen Sys-

tems, Zielformulierungen in den Anforderungssituationen der Berufsfachschulen) sind die 

normative Grundlage für die Leistungsbewertung. Entsprechend der schulgesetzlichen No-

tenstufendefinition erfüllt eine Schülerin/ein Schüler die Anforderung oder auch nicht. Spä-

testens am Ende eines Bildungsganges, wenn es um die Zuerkennung von schulischen 

Abschlüssen geht, müssen sich alle Schülerinnen und Schüler an dieser Bezugsnorm mes-

sen lassen. 

− Kollektive Bezugsnorm (Sozialnorm) 

Die Leistungen in einer Referenzgruppe (in der Regel die Klasse als Lerngruppe) sind die 

normative Grundlage für die Leistungsbewertung. Die individuellen Leistungen der Schü-

lerinnen und Schüler werden entsprechend der jeweils erreichten Punktzahl in einer Rang-

folge geordnet. Die Zuordnung von Noten zu den Punkten erfolgt dann in Anlehnung an 

die Gauß´sche Normalverteilung. Danach ist es statistisch normal, wenn die meisten Schü-

lerleistungen im mittleren Leistungsbereich (befriedigend – ausreichend) liegen, nach oben 

(sehr gut – gut) und nach unten (mangelhaft – ungenügend) müssen es wesentlich weniger 
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sein. In der schulischen Praxis findet sich diese Bezugsnorm sehr selten, da sie mit dem 

Gleichheitsgrundsatz schwer zu vereinbaren ist. 

− Individuelle Bezugsnorm (Individualnorm) 

Der eigene Leistungsstand einer Schülerin oder eines Schülers ist die normative Grund-

lage für die Leistungsbewertung. Von dieser Basis ausgehend, wird die individuelle Leis-

tungsentwicklung über einen bestimmten Zeitraum erfasst und bewertet. Der Einzelne wird 

nicht mit anderen verglichen, er erhält individuelle Rückmeldungen über seinen Leistungs-

stand und seinen Lernfortschritt und kann auf dieser Grundlage individuell gefördert wer-

den. 

Bei Versetzungs- und Abschlussentscheidungen gilt ausschließlich die Orientierung an der 

Sachnorm, wie sie in den Bildungsplänen beschrieben sind.  

2.5 Darstellungsformen von Leistungsbewertungen 

Es stehen verschiedene Darstellungsformen für die Bewertung von schulischen Leistungen 

zur Verfügung. Zu den traditionellen Formen gehören vor allem die Ziffernnoten, das Wortgut-

achten sowie eine Kombination aus beiden Varianten. 

Bedingt durch die schulrechtlichen Rahmenvorgaben dominieren in den Berufskollegs bei den 

Leistungsrückmeldungen an die Lernenden die Ziffernnoten (1 bis 6 auch mit + und -), wobei 

für die Noten auf Zeugnissen ausschließlich ganze Noten vorgesehen sind. Eine Ausnahme 

bilden die Noten (Punkte) im Beruflichen Gymnasium.  

Zahlreiche Lehrkräfte greifen bei der Bewertung von einzelnen Leistungsnachweisen dabei 

auf die Möglichkeit zurück, die Ziffernnote durch ein begleitendes kurzes Gutachten in Fließ-

textform (z. B. Bemerkungen zur Klausurnote) zu ergänzen, um so der Schülerin/dem Schüler 

Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten der Weiterentwicklung aufzuzeigen. 

2.6 Leistungsbewertung in Zeiten von Heterogenität und Kompetenz-

orientierung  

Dimension 2.4 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung  

Kriterium 2.4.2 Aufschließende Aussage 2: • Die Leistungsbewertung im Rahmen der zieldifferenten 

Förderung sowie im zielgleichen Unterricht erfolgt in einer potenzialorientierten und nicht diskriminie-

renden Form. 

Aktuell wird die unterrichtliche Entwicklungsarbeit in den Bildungsgängen von zwei Herausfor-

derungen bestimmt. 

Zum einen ist die zunehmende Heterogenität in den Lerngruppen Richtung weisend für das 

Lehrerhandeln in allen schulischen Handlungsfeldern. Dabei zeigt sich diese Vielfalt in unter-

schiedlichen Dimensionen: Die Lerngruppen sind zunehmend begabungsdifferenziert, sie ge-

hen mit einer unterschiedlichen Motivationslage in die Schule, sie unterscheiden sich nach 

kulturellen sowie sozialen Kriterien und letztlich haben junge Menschen mit Handicap einen 

Anspruch auf Berücksichtigung ihrer spezifischen Ansprüche. 
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Zum anderen erfordert die Kompetenzorientierung der neuen Bildungspläne eine entspre-

chende Ausrichtung der unterrichtlichen Arbeit. Im Rahmen der Weiterentwicklung der didak-

tischen Jahresplanungen sind bildungsgangspezifisch Lernsituationen zu entwickeln, die die 

Lernenden auf der Grundlage fachlichen Wissens und fachlicher Fertigkeiten zur zielorientier-

ten, eigenverantwortlichen, selbstständigen Bewältigung von Problem- und Aufgabenstellun-

gen befähigen, und das nicht selten in der lösungsorientierten Zusammenarbeit und Ausei-

nandersetzung mit anderen. In Anlehnung an den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) un-

terscheiden die Bildungspläne dabei die Kompetenzkategorien „Fachkompetenz“ (differenziert 

in Wissen und Fertigkeiten) und „personale Kompetenz“ (differenziert in Sozialkompetenz und 

Selbstständigkeit). 

In Zeiten eines schulischen Leistungsbegriffs, der sich primär an überprüfbarem Wissen und 

Können orientierte, ohne auf Individualität Rücksicht zu nehmen, konnten die fachspezifischen 

Leistungsanforderungen z. B. mit Klassenarbeiten und Tests gemessen und mit Punkten und 

zugeordneten Ziffernnoten bewertet werden. Dieses System ist aber überfordert, wenn es im 

Rahmen des gesetzlichen Auftrags der individuellen Förderung parallel darum geht, neben 

fachlichen auch personalen Kompetenzen zu erfassen und zu bewerten. 

Zunehmende Heterogenität in den Lerngruppen und die daraus erwachsene Notwendigkeit 

der individuellen Förderung sowie die kompetenzorientierte Anlage von Lernsituationen ma-

chen deshalb die Weiterentwicklung der Leistungsbewertungskonzepte in den Bildungsgän-

gen erforderlich. Eine Leistungsbewertung, die auf individueller Förderung und umfassender 

Kompetenzentwicklung der Lernenden ausgerichtet ist, muss 

− individuelle Lernentwicklungen berücksichtigen, 

− die Eigenverantwortung für den Lernerfolg fördern, 

− den Lernenden befähigen, den eigenen Lernprozess und Leistungsstand und den der 

Lerngruppe zu reflektieren, 

− den Prozess und das Produkt von Lernhandlungen bewerten. 

In jedem Fall soll die Leistungsbewertung nicht defizitorientiert, sondern potenzialorientiert er-

folgen. In Orientierung an den Zielformulierungen der Bildungspläne soll sie feststellen, was 

die Schülerinnen und Schüler können und nicht, was sie nicht können. Dies bedeutet aber 

auch, dass es bei der Leistungsbewertung innerhalb eines Bildungsganges und des mit ihm 

vermittelten Abschlusses keine unterschiedlichen Leistungsniveaus geben kann. Die in den 

Bildungsplänen postulierten Standards sind verbindlich. 

Eine Schwierigkeit ergibt sich, wenn bei der kompetenzorientierten Gestaltung von Aufgaben 

zur Leistungsfeststellung immer mehr über die Fachkompetenzen hinausgehende Kompeten-

zen angesprochen werden. Dies zeigt sich zum Beispiel in Aufgaben im Fach Mathematik, 

wenn durch komplexe, praxisnahe Situationsbeschreibungen das Leseverständnis als Teil der 

Sprachkompetenz für die Bewältigung der Aufgabe vorausgesetzt wird, obwohl dies nicht zu 

den zu überprüfenden Kompetenzen im Fach Mathematik gehört. 

Letztendlich muss damit die Entscheidung, wie mit Heterogenität im Unterricht und bei der 

Leistungsbewertung im konkreten Fall umgegangen wird, immer auf der Basis fachdidakti-

scher Überlegungen getroffen werden. Dies ist nicht allgemein zu postulieren, sondern für je-

des Fach in jedem Bildungsgang separat festzulegen. 
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3. Grundsätze der Leistungsbewertung 

§ 48 SchulG NRW: Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers 

Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers 

sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. […]  

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beur-

teilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden bei der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt.  

Dimension 2.4 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung  

Kriterium 2.4.1 In der Schule werden Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

festgelegt und beachtet. 

Beispiel 2: Viele Noten machen es leichter 
Der Mathematiklehrer in der Höheren Handelsschule möchte es seinen Schülerinnen und 

Schülern besonders leichtmachen. Statt zwei schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) schreibt 

er sechs pro Halbjahr, denn dann zählt jede einzelne Klassenarbeit nicht so viel. Außerdem 

erteilt er jeder Schülerin und jedem Schüler eine mündliche Leistungsnote pro Halbjahr. Auf 

Tests oder andere Leistungsnachweise verzichtet er, damit die Schülerinnen und Schüler nicht 

so viel Stress haben. Er ist überzeugt, dass seine Noten gerecht sind, denn bei der Vielzahl 

an Einzelnoten hat jede Schülerin und jeder Schüler ein umfassendes Bild von ihrer oder sei-

ner Leistung. Wenn sich doch einmal eine Person beschwert, dann ergänzt er spontan eine 

mündliche Prüfung vor der Klasse. Das geht schnell und erfordert für den Prüfling keinerlei 

Vorbereitung. 

Der Gesetzgeber macht den Lehrkräften mit § 48 Schulgesetz für das Land Nordrhein-West-

falen vom 15.02.2005 (SchulG), in Verbindung mit der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

das Berufskolleg (APO-BK) in den §§ 8 – 10 und der Rechtsprechung Vorgaben, wie eine 

transparente, gerechte und pädagogisch sinnvolle Leistungsbewertung aussehen soll. Diese 

Regelungen sind nicht veränderbar. Es ist die Aufgabe der Schulleitung, auf die Einhaltung 

dieser Regeln zu achten. Ein Konferenzbeschluss oder eine individuelle Regelung, die gegen 

die gesetzlichen Bestimmungen verstößt, ist zu beanstanden. Eine beanstandete Entschei-

dung darf nicht angewandt werden. 

Die zum Teil enger gefassten Regelungen für die Beruflichen Gymnasien finden sich in §§ 8 

– 11 APO-BK, Anlage D.  

Ob dabei eine Note ein Verwaltungsakt ist hängt davon ab, ob die Note nach der einschlägigen 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung rechtlich gesehen selbstständige Bedeutung hat und ob 

nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung oder der tatsächlichen Ausgestaltung der Aus-

bildung und Prüfung durch die Schule unmittelbar durch die in Rede stehende Note Rechts-

positionen des Prüflings bzw. Schülers betroffen werden.  

Ob eine nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Abschluss nicht relevante, son-

dern rechtlich selbstständige Note die erforderliche unmittelbare Rechtswirkung auf Rechts-

positionen des Schülers bzw. Prüflings hat, richtet dich maßgeblich danach, ob und inwieweit 
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sie für seine weitere Schullaufbahn erheblich ist oder über den Schulbereich hinausgehend 

ohne weiteres Zutun der Behörde die Rechtsstellung des Prüflings ändert.  

Die Leistungsbewertung bezieht sich nach dem Schulgesetz (vgl. § 48) auf die im Unterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Beurteilungsgrundlage sind hierbei alle 

in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

erbrachten Leistungen.  

Die Bildungsgangkonferenz legt die Grundsätze der Leistungsbewertung fest. Sie benennt die 

Fächer, in welchen „Schriftliche Arbeiten“ zu schreiben sind, und legt Anzahl, Art und Umfang 

der Leistungsnachweise sowie Kriterien für die Leistungsbewertung fest.  

Hierbei ist zu beachten, dass die „Schriftliche Arbeit“ (i. d. R. 30 – 90 Minuten) von einer „kur-

zen schriftlichen Übung“ (max. 30 Minuten sowie begrenzter Themenbereich) zu unterschei-

den ist. Einer „Schriftliche Arbeit“ kommt damit ein größeres Gewicht zu als einer kurzen 

schriftlichen Übung. 

Die „Sonstigen Leistungen“ beziehen sich auf alle übrigen im Unterricht gezeigten Leistungen, 

wie die mündliche Mitarbeit, kurze schriftliche Übungen (Tests), Arbeitsproben, Projektarbei-

ten etc.  

Widersprüche gegen Noten beziehen sich häufig auf die „Sonstigen Leistungen“, wobei be-

sonders die mündliche Mitarbeit im Fokus steht. „Sonstige Leistungen“ sind nicht nur die 

mündlichen Leistungen. Es müssen immer auch andere Teilleistungen für die Ermittlung der 

„Sonstigen Leistungen“ herangezogen werden. Gleichwohl ist es möglich, der mündlichen Mit-

arbeit in einzelnen Fächern eine besondere Bedeutung beizumessen (z. B. Fremdsprachen). 

Dies sollte im Leistungsbewertungskonzept festgehalten werden. 

Die im obigen Beispiel 2 gewählte Leistungsbewertung ist nicht zulässig, da die Vorgehens-

weise der Lehrkraft nicht den rechtlichen Grundsätzen der Leistungsbewertung entspricht. Die 

Anzahl der schriftlichen Arbeiten wird vom Bildungsgang im Leistungsbewertungskonzept fest-

gelegt. In Fächern mit schriftlichen Arbeiten werden die Zeugnisnoten gleichgewichtig aus den 

Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen“ gebildet. Die Leis-

tungsnoten aus dem Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ sollen höchstens die Hälfte 

aller Leistungsnoten ausmachen. Eine Leistungsnote im Beurteilungsbereich „Sonstige Leis-

tungen“ muss sich aus verschiedenartigen Leistungen im Beurteilungszeitraum ergeben. 

3.1 Lehreraufgaben 

§ 57 SchulG – Lehrerinnen und Lehrer  

(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, erziehen, beraten, beurteilen, beaufsichtigen und betreuen 

Schülerinnen und Schüler in eigener Verantwortung im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsziele 

(§ 2), der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der Anordnungen der Schulaufsichtsbehör-

den und der Konferenzbeschlüsse; sie fördern alle Schülerinnen und Schüler umfassend. 

Zu den im Schulgesetz aufgeführten Aufgaben gehört in besonderer Weise das Beurteilen der 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Bei Prüfungen, Klassenarbeiten, Tests und im täg-

lichen Unterricht begutachten die Lehrkräfte die gezeigten Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler, ordnen diese ein und bewerten sie. 
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Die Beurteilung von Schülerleistungen ist eng verbunden mit den Aufgaben des Unterrichtens 

und Beratens. Die Vergabe von Noten für erbrachte Leistungen können erhebliche Auswirkun-

gen auf das weitere Leben der Schülerinnen und Schüler haben. Dies ist insbesondere der 

Fall, wenn sie sich auf die Versetzung oder die Erlangung eines Abschlusses bzw. einer Be-

rechtigung beziehen. Lehrkräfte sind verpflichtet, die Bedeutung der Leistungsbewertung für 

die Schülerinnen und Schüler bei der pädagogischen Entscheidung zu berücksichtigen. So 

sollte die Entscheidung zur endgültigen Nichtzuerkennung eines Schulabschlusses mit beson-

derer Sorgfalt geprüft und getroffen werden, da sie erhebliche Auswirkungen auf das weitere 

Leben der Schülerin oder des Schülers haben kann und ggf. nicht umkehrbar ist. Rechtlich 

gesehen stellen diese Notengebungen dann einen Verwaltungsakt dar. 

Die in § 48 SchulG NRW ausgeführten Beschreibungen der Notenstufen stellen einen Zusam-

menhang her zwischen den Leistungsanforderungen und dem Maß der Erfüllung bzw. Nicht-

erfüllung durch die Schülerin/den Schüler. Deshalb darf die Lehrkraft nur diejenigen Kompe-

tenzen zum Gegenstand der Leistungsbewertung machen, deren Entwicklung und Förderung 

Gegenstand des vorausgegangenen Unterrichts waren. Hierbei orientiert sich die Lehrkraft an 

den jeweils relevanten Bildungsplänen. Es ist deshalb ausgeschlossen, dass die Lehrkraft 

Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler sowie (un-)entschuldigte Fehlzeiten in die Leis-

tungsbewertung einbezieht. Hierauf ist vielmehr in einem Fall durch erzieherische Maßnahmen 

und/oder Ordnungsmaßnahmen angemessen zu reagieren bzw. dürfen entschuldigte Fehlzei-

ten bei der Leistungsbewertung grundsätzlich gar nicht berücksichtigt werden.27 

Da die Leistungsbewertung den Schülerinnen und Schülern auch eine Rückmeldung über den 

jeweiligen Leistungsstand gibt, kommt der Beratung in diesem Zusammenhang eine beson-

dere Bedeutung zu. Schließlich sollen sie nicht nur erfahren, wie ihr aktueller Leistungsstand 

ist, sondern auch Hinweise erhalten, in welchen Bereichen noch Entwicklungsnotwendigkeiten 

bestehen. Dies kann unmittelbar durch Kommentare auf „Schriftlichen Arbeiten“ bzw. Übungen 

erfolgen oder auch im Einzelgespräch.  

Die Beratung sollte sich sowohl auf konkrete Inhalte und Fachkompetenz mit Wissen und Fer-

tigkeiten beziehen als auch auf personale Kompetenzen mit Sozialkompetenz und Selbststän-

digkeit, sodass sie den Schülerinnen und Schülern Unterstützung in ihrer weiteren Entwicklung 

bietet. Es ist sinnvoll, kurze Dokumentationen der Beratung anzufertigen, um die Entwicklung 

der Schülerin/des Schülers einschätzen zu können und so eine Basis für weitere Gespräche 

zu haben. Zudem kann die Lehrkraft auf dieser Basis der geforderten Berücksichtigung der 

Gesamtentwicklung der Schülerin/des Schülers im gesamten Schuljahr besser Rechnung tra-

gen.  

3.2 Lernen und Leisten 

Beispiel 3: Lernzeiten und Beurteilungszeiten 
In der Holzwerkstatt lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie zwei Werkstücke mit einer 

Zapfenverbindung zusammenfügen. Ein Schüler zeigt besonderes Geschick und kann dies 

sofort. Ein Mitschüler hat noch keine ausgeprägte Handkoordination und benötigt mehr Zeit, 

um eine saubere Sägung herzustellen. Am Ende des Lernabschnitts schaffen es beide, eine 

nahezu spaltfreie Verbindung herzustellen. Das beste Werkstück wird bewertet. 

                                                

27) Vgl. hierzu „Handreichung zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen am Berufskolleg“ der Bezirksregierung 
Köln  
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Für das Lernen der Schülerin/des Schülers ist es unabdingbar, dass es sowohl im Unterricht 

als auch bei der häuslichen Arbeit Phasen des Übens gibt. Sie dienen der Festigung und Ver-

tiefung des Gelernten und können somit nicht Gegenstand der Leistungsbewertung durch die 

Lehrkraft sein. Dies gilt auch für methodische Übungen, die der Unterstützung des Lernpro-

zesses dienen. Die Feststellung, dass Phasen des Lernens und Übens nicht zu bewerten sind, 

bedeutet gleichwohl nicht, dass Hausaufgaben grundsätzlich nicht bewertet werden dürfen. 

Wenn die als Hausaufgabe zu erledigende Aufgabenstellung eine eigenständige Leistung er-

fordert, welche den Unterricht vorbereitet, vertieft oder weiterführt und somit keine rein anwen-

dend übende Zielsetzung verfolgt, ist eine Bewertung sehr wohl möglich.28  

Es ist deshalb wichtig, dass die Lehrkraft zwischen Lernen und Leisten unterscheidet. In Pha-

sen des Lernens muss die Schülerin bzw. der Schüler die Gewissheit haben, dass sie bzw. er 

auch Fehler machen darf, ohne dass sich diese auf eine spätere Notengebung auswirken. Es 

handelt sich somit um eine Phase der Vorbereitung der Leistungsbewertung, die von der Leis-

tungsbewertung unbedingt abzugrenzen ist.  

Aus diesem Grund ist es auch rechtlich nicht zulässig, pauschal für unentschuldigte Fehlzeiten 

ein „ungenügend“ für die mündliche Mitarbeit zu vergeben. Dies ist nur erlaubt, wenn es sich 

beim unentschuldigten Fehlen um eine (verdeckte) Leistungsverweigerung handelt. Dafür 

muss der Schülerin/dem Schüler bewusst sein, dass die mündliche Mitarbeit in den Phasen 

des Unterrichts bewertet wird, die er oder sie aus von ihm oder ihr zu vertretenden Gründen 

versäumt hat. Ein Fehlen in Lernzeiten ist keine Leistungsverweigerung, da hier keine Leis-

tungserbringung eingefordert wird. Somit gelten auch Hausaufgaben grundsätzlich als Ele-

mente des Lernens und nicht des Leistens und werden insofern nicht in die Leistungsbewer-

tung mit einbezogen. 

Die im obigen Beispiel 3 gewählte Leistungsbewertung der Werkstücke ist nicht zulässig. Die 

Herstellung der Werkstücke erfolgt in der bewertungsfreien Lernzeit. In Lernphasen dürfen 

Lernende Fehler machen. Im Anschluss an das Ende des Lernabschnitts kann eine angekün-

digte Leistungsphase erfolgen. Den Lernenden ist dabei transparent zu machen, dass ihre 

Leistungen in dieser Beurteilungszeit der Bewertung unterliegen. 

3.3 Gleichheitsgrundsatz  

Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz  

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Beispiel 4: Unterschiedliche Zeiten für die gleiche Klausur 
Für eine Deutschklausur haben die Schülerinnen und Schüler 90 Minuten Zeit. Eine Schülerin 

hat zwei Wochen im Unterricht gefehlt und möchte deshalb die Themen nicht bearbeiten, bei 

denen sie gefehlt hat. Dies lehnt die Lehrkraft ab. Ein anderer Schüler trägt an der Schreibhand 

einen Gipsverband und muss die Klausur mithilfe eines Laptops anfertigen. Deshalb erhält er 

30 Minuten Zeitverlängerung. Die Schülerin beschwert sich bei der Schulleitung über die Be-

vorzugung des Schülers. 

                                                

28) Eine sehr gute Unterscheidung zwischen Aufgabenstellungen zum Lernen und Aufgabenstellungen zum Leis-
ten findet sich bei Josef Leisen unter http://www.lehr-lern-modell.de/aufgabenstellungen. 
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Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes bestimmt, dass alle Menschen 

gleich zu behandeln sind. Dies bedeutet, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu 

behandeln ist.  

Dies gilt auch für die Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Lehrkräfte dürfen bei der 

Leistungsbewertung nur vergleichbare Maßstäbe anlegen. Einzelne Schülerinnen und Schüler 

zu bevorzugen oder zu benachteiligen ist nicht erlaubt. Gleichwohl dürfen objektive Unter-

schiede nicht unberücksichtigt bleiben. Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder in-

dividuellen auch vorübergehenden Leistungseinschränkungen dürfen und müssen im Ver-

gleich zu ihren nicht beeinträchtigten Mitschülerinnen und Mitschülern anders behandelt wer-

den, wenn die Beeinträchtigung Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit hat.  

In Zweifelsfällen entscheidet die Schulleitung über das Gewähren eines Nachteilsausgleichs. 

Ein Nachteilsausgleich besteht in der Regel aus einer Veränderung der Prüfungsbedingungen 

(Leistungserbringung) und nicht aus einer Veränderung der Prüfungsanforderung. Gerade bei 

der Zuerkennung von Abschlüssen und Berechtigungen sind leichtere Prüfungsanforderungen 

für einzelne Schülerinnen und Schüler nicht zulässig.29 

Die im obigen Beispiel 4 beschriebene Beschwerde der Schülerin ist zurückzuweisen. Die 

Schülerin ist verpflichtet, die Themen während ihrer Fehlzeiten selbstständig nachzuholen. 

Hierfür ist ihr ein angemessener Zeitraum zu gewähren. Abstriche bei den Leistungsanforde-

rungen kann sie nicht verlangen. Dem Schüler dagegen kann ein Nachteilsausgleich gewährt 

werden, welcher in der Regel aus einer Veränderung der Prüfungsbedingungen besteht. Die 

Leistungsanforderung bleibt hiervon unberührt.  

Sonderfall: Befangenheit 

Erweckt eine Lehrkraft durch unbedachte Äußerungen oder ihr Handeln den Anschein, keine 

unbefangene Leistungsbewertung vorzunehmen (Vorwurf der Befangenheit) und die Leistun-

gen einzelner oder mehrerer Schülerinnen und Schüler anders zu bewerten, als es sachlich 

und inhaltlich gegeben wäre, dann stellt dies einen groben Verstoß gegen das Gebot der 

Gleichbehandlung dar. Lehrerinnen und Lehrer haben die Leistungen ihrer Schülerinnen und 

Schüler so zu erbringen, wie sie erbracht worden sind. 

Eine Befangenheit zu Gunsten oder Ungunsten der Schülerinnen und Schüler ist dennoch ggf. 

immer im Einzelfall nachzuweisen. Allgemeine Aussagen der Lehrkraft oder eine vom Durch-

schnitt abweichende Notengebung können allenfalls Indizien für eine Befangenheit und einen 

Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sein. Lehrerinnen und Lehrer sollten versuchen, 

auch den Anschein einer Bevorzugung oder Benachteiligung in der Leistungsbewertung zu 

vermeiden. 

Ein allgemeines Wohlwollen bei der Bewertung von Schülerleistungen im Sinne einer unter-

stützenden Pädagogik ist dabei zulässig, wenn sie sich im Rahmen des objektiv Geleisteten 

für alle Schülerinnen und Schüler bewegt. 

                                                

29) Vgl. § 15 APO-BK, Allgemeiner Teil 
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3.4 Schulgesetz 

§ 48 Schulgesetz NRW (SchulG) – Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers 

Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers 

sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. […]  

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beur-

teilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ im Unterricht“ 

erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden bei der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt.  

Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.22 In Fächern mit schriftlichen Arbeiten werden die Zeugnisnoten in der Regel gleichgewichtig aus 

dem Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ und dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ ge-

bildet.  

8.26 Verschiedenartige Leistungen aus dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ sind mindes-

tens einmal pro Halbjahr zu einer Leistungsnote zusammenzufassen, den Schülerinnen und Schülern 

bekannt zu geben und in der „Liste der Leistungsnoten“ zu dokumentieren. Im Beurteilungsbereich 

„schriftliche Arbeiten“ führt jede schriftliche Arbeit zu einer eigenständigen Leistungsnote. Für die Fest-

stellung einer Zeugnisnote sind mindestens zwei Leistungsnoten erforderlich. Die Leistungsnoten aus 

dem Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ sollen höchstens die Hälfte aller Leistungsnoten ausma-

chen.  

Die Bildungsgangkonferenz beschließt die Grundsätze der Leistungsbewertung. Sie benennt 

die Fächer, in welchen „Schriftliche Arbeiten“ zu schreiben sind, und legt Anzahl, Art und Um-

fang der Leistungsnachweise sowie Kriterien für die Leistungsbewertung fest. Diese rechtli-

chen Vorgaben bilden für die Lehrkraft den verpflichtenden Rahmen, innerhalb dessen sie 

ihren Beurteilungsspielraum ausüben kann. Es ist Aufgabe der Schulleitung, auf die Einhaltung 

dieser Regeln zu achten. Konferenzbeschlüsse oder individuelle Regelungen von Lehrkräften, 

die gegen die rechtlichen Vorgaben verstoßen, sind zu beanstanden.  

Das Schulgesetz NRW legt fest, dass die Leistungsbewertung eine Information über den indi-

viduellen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler geben soll und damit die Grundlage 

für die weitere Förderung bietet. Bei Abschlussnoten entfällt die weitere Förderung. Sie kann 

in einem nachfolgenden Bildungsgang fortgesetzt werden. 

Das Schulgesetz macht deutlich, dass ausschließlich die im Unterricht vermittelten Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Leistungsbewertung herangezogen werden dürfen.  

Bereits im Schulgesetz wird zwischen den Beurteilungsbereichen der „Schriftlichen Arbeiten“ 

und „Sonstigen Leistungen“ unterschieden. Im Gegensatz zur APO-BK sollen beide Bereiche 

ohne Konkretisierung nur angemessen berücksichtigt werden. Die APO-BK verlangt eine 

gleichgewichtige Bewertung. Der Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ darf nicht mehr 

als 50 % ausmachen. 
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3.5 Referenzrahmen Schulqualität NRW 

Referenzrahmen Schulqualität NRW Dimension 2.4 – Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung 

Kriterium 2.4.1 In der Schule werden Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

festgelegt und beachtet. 

Kriterium 2.4.2 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die Lernent-

wicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für 

die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind. 

Referenzrahmen Schulqualität NRW Dimension 2.5 – Feedback und Beratung  

Kriterium 2.5.1 Lernentwicklungs- und Leistungsrückmeldungen sind systematisch in Feedbackpro-

zesse eingebunden. 

Der 2015 erschienene Referenzrahmen Schulqualität NRW beschreibt, was unter „guter 

Schule“ verstanden wird, und gibt somit allen an Schule Beteiligten Orientierung und einen 

verbindlichen Bezugsrahmen für ihr konkretes Handeln. Er bietet in verschiedenen Dimensio-

nen Kriterien guter Schulqualität an, die mit Hilfe von aufschließenden Aussagen konkretisiert 

werden.  

Im Inhaltsbereich 2 „Lehren und Lernen“ befasst sich die Dimension 2.4 explizit mit „Lerner-

folgsüberprüfung und Leistungsbewertung“ und grenzt diese vom übrigen Bereich des Lehrens 

und Lernens ab. Damit wird deutlich, dass die Leistungsbewertung kein integraler Bestandteil 

des Lernens, aber sehr wohl von Schule ist. Die im Referenzrahmen Schulqualität postulierte 

Kompetenzorientierung geht einher mit einer stringenten Output-Orientierung.  

Dementsprechend ist die Lernerfolgsüberprüfung der unabdingbare Gradmesser für die Arbeit 

der Lehrkräfte, mit dem sie erfahren können, welche Wirksamkeit sie im Unterricht erreicht 

haben. Sie ist damit Endpunkt und Ausgangspunkt für einen Kreislauf, der sich immer wieder 

selbst überprüft und in Frage stellt. 

Somit steht die kritische Reflexion der getroffenen Unterrichtsentscheidungen gleichberechtigt 

neben dem gesellschaftlichen Auftrag der Leistungsbewertung. Dem ist bei der Gestaltung der 

Leistungsüberprüfungen in besonderer Weise Rechnung zu tragen, indem Leistungsmessung 

und Kompetenzorientierung gemeinsam berücksichtigt werden. 

Dies gilt ebenfalls für Prüfungen im Rahmen der Zuerkennung von allgemeinbildenden Ab-

schlüssen, auch wenn hier naturgemäß einheitliche Leistungsstandards erreicht werden sol-

len. 

Die aufschließenden Aussagen des Kriteriums 2.4.1 beziehen sich primär auf die Vereinba-

rung und Gestaltung der Lernerfolgsüberprüfungen, während sich die aufschließenden Aus-

sagen des Kriteriums 2.4.2 auf die Folgen der Lernerfolgsüberprüfungen fokussieren.30 

Im Kriterium 2.5.1 wird die Einbindung der Leistungsüberprüfung in einen systematischen Be-

ratungsprozess der Schülerinnen und Schüler postuliert. Alle fünf aufschließenden Aussagen 

                                                

30) Siehe alle aufschließenden Aussagen im Anhang unter „Referenzrahmen Schulqualität NRW“ S. 177f. Die 
aufschließenden Aussagen sind inhaltlich jeweils in die nachfolgenden Ausführungen eingeflossen und wer-
den an den zuzuordnenden Stellen wiedergegeben. 
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beinhalten die Nutzung von Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsmessungen als Aus-

gangspunkt für die Selbsteinschätzung und individuelle Beratung der Schülerinnen und Schü-

ler in ihrem Lernprozess und als Mittel zur individuellen Förderung. 

3.6 Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) 

Der deutsche Qualifikationsrahmen stellt anhand von Kompetenzen eine achtstufige Rahmen-

struktur deutscher Bildungsabschlüsse auf, die den europäischen Qualifikationsrahmen auf 

das deutsche Bildungssystem anwendet. Als Kompetenz versteht der DQR „die Fähigkeit und 

Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und me-

thodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwort-

lich zu verhalten.“31 Er geht von dem Begriff der umfassenden Handlungskompetenz aus. 

Der DQR unterscheidet die Fachkompetenz nach Wissen und Fertigkeit sowie die personale 

Kompetenz nach Sozialkompetenz und Selbständigkeit. 

Handlungskompetenz 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeit Sozialkompetenz Selbstständigkeit 

Tiefe und Breite Instrumentale und sys-

temische Fertigkeiten, 

Beurteilungsfähigkeit 

Team/Führungsfähig-

keit, Mitgestaltung und 

Kommunikation 

Eigenständigkeit/Verant-

wortung, Reflexivität und 

Lernkompetenz 

 

Zusätzlich sind „Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit, aber auch inter-

kulturelle und interreligiöse Kompetenz, gelebte Toleranz und demokratische Verhaltenswei-

sen sowie normative, ethische und religiöse Reflexivität konstitutiv für die Entwicklung von 

Handlungskompetenz“.32 Diese Kompetenzausrichtung sollte in der Leistungsbewertung be-

rücksichtigt werden. 

Daneben weist der DQR acht Niveaustufen aus, die die Kompetenzen qualitativ unterschei-

den: 

Niveau 1 

beschreibt Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in einem überschaubar und stabil 

strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt unter Anleitung. 

Niveau 2 

beschreibt Kompetenzen zur fachgerechten Erfüllung grundlegender Anforderungen in einem über-

schaubar und stabil strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt weit-

gehend unter Anleitung. 

Niveau 3 

beschreibt Kompetenzen zur selbständigen Erfüllung fachlicher Anforderungen in einem noch über-

schaubaren und zum Teil offen strukturierten Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld. 

                                                

31) Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen S. 4 
32) Ebenda 
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Niveau 4 

beschreibt Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen 

in einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld. 

Niveau 5 

beschreibt Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung umfassender fachlicher Aufga-

benstellungen in einem komplexen, spezialisierten, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen 

Tätigkeitsfeld. 

Niveau 6 

beschreibt Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Auf-

gaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbe-

reichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Die Anforderungs-

struktur ist durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet. 

Niveau 7 

beschreibt Kompetenzen zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen 

sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in einem wissenschaftlichen Fach oder in 

einem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld. Die Anforderungsstruktur ist durch häufige und 

unvorhersehbare Veränderungen gekennzeichnet. 

Niveau 8 

beschreibt Kompetenzen zur Gewinnung von Forschungserkenntnissen in einem wissenschaftlichen 

Fach oder zur Entwicklung innovativer Lösungen und Verfahren in einem beruflichen Tätigkeitsfeld. 

Die Anforderungsstruktur ist durch neuartige und unklare Problemlagen gekennzeichnet. 

In einer DQR-Matrix werden Niveaustufen und Kompetenzbegriffe kombiniert und bilden somit 

die Basis der Einstufungen von notwendigen Kompetenzen für die jeweiligen erreichbaren Bil-

dungsabschlüsse im DQR.33 

3.7 Allgemeine Bewertungsgrundsätze 

Beispiel 5: Das entspricht so nicht der Musterlösung  
Eine Vergleichsklausur wird von mehreren Parallelklassen geschrieben. Sechs Fachlehrkräfte 

haben die Aufgaben und den Erwartungshorizont gemeinsam erstellt und korrigieren jeweils 

die Klausuren ihrer eigenen Klasse. Eine Schülerin hat im Vorfeld häufig den Unterricht ge-

stört. Ihr Fachlehrer kontrolliert bei ihr besonders genau, ob ihre Lösung der vereinbarten 

„Musterlösung“ entspricht. Wer stört, soll die Konsequenzen tragen. 

Auch wenn der Begriff „allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe“ inhaltlich nicht eindeutig 

zu füllen ist, so besteht doch Konsens über bestimmte Grundsätze, die in allen Prüfungsver-

fahren als allgemeingültig anerkannt sind. Hierzu gehört die Forderung, dass die Lehrkraft nur 

die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bewerten darf, welche unterrichtlich vorbereitet 

wurden.  

Neben den oben genannten rechtlich fixierten Beurteilungsmaßstäben und den allgemein an-

erkannten sachlogischen Prämissen, gelten auch durch die Gerichte aufgestellte allgemeine 

Bewertungsmaßstäbe, die den Beurteilungsspielraum der Lehrkräfte betreffen.  

                                                

33) Siehe hierzu Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen S. 6f. 
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Die Gerichte haben formuliert, dass ein Beurteilungsspielraum überschritten ist, wenn die Prü-

fenden  

• Verfahrensfehler begehen,  

• anzuwendendes Recht verkennen,  

• von einem unrichtigen Sachverhalt ausgehen,  

• allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe verletzen oder  

• sich von sachfremden Erwägungen leiten lassen. 

Die darin formulierten allgemeingültigen Bewertungsmaßstäbe sind:  

• Richtige Antworten und brauchbare Lösungen dürfen grundsätzlich nicht als falsch be-

wertet werden.  

• Den Prüfenden ist ein Beurteilungsspielraum einzuräumen ist, dem ein Antwortspiel-

raum der Geprüften gegenübersteht, auch wenn die Richtigkeit von Lösungen wegen 

der Eigenart der Fragestellungen nicht zweifelsfrei bestimmbar ist.  

• Die Schülerinnen und Schüler sind nicht verpflichtet, die Musterlösung wiederzugeben, 

um eine Frage richtig zu beantworten. Eine vertretbare und mit Argumenten begrün-

dete Lösung darf nicht grundsätzlich als falsch gewertet werden. 

In Zweifelsfällen sollen die Lehrkräfte darlegen können, wie bestehende Beurteilungsspiel-

räume genutzt werden bzw. wie allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gefolgt wird. 

Die im obigen Beispiel 5 beschriebene besondere Korrektur ist unzulässig, da die Fachlehr-

kraft ihren Beurteilungsspielraum überschreitet. Zum einen lässt sie sich bei ihrer Bewertung 

von sachfremden Erwägungen leiten, wenn sie das zurückliegende Fehlverhalten in die Leis-

tungsbewertung einfließen lässt. Auf Unterrichtsstörungen ist mit Maßnahmen im Rahmen der 

erzieherischen Einwirkung zu reagieren. Zum anderen steht den Lernenden ein Antwortspiel-

raum zu. Schülerinnen und Schüler sind nicht verpflichtet, exakt eine Musterlösung darzustel-

len. Eine vertretbare und mit Argumenten begründete Lösung darf nicht grundsätzlich als 

falsch gewertet werden, sondern ist nach dem Grad ihrer Richtigkeit und Plausibilität zu be-

werteten. 

3.8 Notenstufen – Notenschlüssel  

§ 48 SchulG – Grundsätze der Leistungsbewertung 

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:  

1. sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen 

im besonderen Maße entspricht.  

2. gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll 

entspricht.  

3. befriedigend (3) Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen 

den Anforderungen entspricht.  

4. ausreichend (4) Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel auf-

weist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.  

5. mangelhaft (5) 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.  
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6. ungenügend (6) Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderun-

gen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass 

die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.  

§ 11 Anlage D APO-BK – Notenstufen und Punkte 

Die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 erteilten Kursabschlussnoten und die in der Abiturprüfung erteil-

ten Noten, die gegebenenfalls eine Notentendenz enthalten können, werden in Punkte übertragen. Da-

für gilt folgender Schlüssel: 

Note Punkte nach Notendefinition 

 Notentendenz 

sehr gut 15 – 13 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße. 

 Punkte  

gut 12 – 10 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll. 

 Punkte  

befriedigend 9 – 7 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen. 

 Punkte  

ausreichend 6 – 5 Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den  

 Punkte Anforderungen. 

schwach  4 Die Leistungen weisen Mängel auf und entsprechen den Anforderungen nur noch  

ausreichend Punkte mit Einschränkungen. 

mangelhaft 3 – 1 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen je doch erkennen,  

 Punkte dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in ab- 

  sehbarer Zeit behoben werden können. 

ungenügend 0 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst die Grundkennt-  

 Punkte nisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben wer- 

  den können. 

Beispiel 6: Niemand fällt durch das Abitur 
Eine Lehrkraft zweifelt an ihrer Lehrerrolle. Soll sie dafür verantwortlich sein, dass ein Schüler 

das Abitur nicht bekommt und deshalb nicht studieren kann? Sie beschließt, zukünftig alle ihre 

Schülerinnen und Schüler das Abitur bestehen zu lassen. 

Das Schulgesetz NRW sieht sechs Notenstufen vor, die in allgemeiner Form die damit ver-

bundenen Leistungen beschreiben. Eine Konkretisierung findet nicht statt. Es ist zulässig und 

üblich diese Notenstufen, außer auf Zeugnissen, mit Tendenzen („+ voll erfüllt“ oder „– noch 

erfüllt“) zu versehen.  

Es ist gängige Praxis, dass eine sehr gute Leistung nicht nur dann vorliegt, wenn eine vollum-

fänglich fehlerfreie Leistung erbracht wurde. Bei der Unterscheidung zwischen mangelhaften 

und ungenügenden Leistungen sind insbesondere die zu erkennenden vorhandenen Grund-

kenntnisse zu prüfen. 

An den Berufskollegs ist es gängige Praxis, neben den Notenstufen dazugehörige Noten-

schlüssel zu verwenden. Hierbei werden den Noten Prozentsätze von Punkten zugeordnet. 

Durch die Verwendung einheitlicher Notenschlüssel innerhalb eines Bildungsganges wird eine 

höhere Leistungstransparenz erreicht und sichergestellt, dass alle Lehrkräfte die gleichen 

Maßstäbe anlegen. 

Im Beruflichen Gymnasium gilt ein Punktesystem von 0 bis 15 Punkte, das die Notentenden-

zen beinhaltet und mit einem festen Notenschlüssel verbunden ist, der der einheitlichen Vor-

gabe der Anlage D APO-BK entspricht. 
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Die im obigen Beispiel 6 beschriebene Handlungsweise ist unzulässig, da die Lehrkraft im 

Handlungsfeld „Lernen und Leisten herausfordern, dokumentieren, rückmelden und beurtei-

len“ ihrer Aufgabe nicht nachkommt. Es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer, in ei-

gener Verantwortung und pädagogischer Freiheit die Schülerinnen und Schüler nicht nur zu 

erziehen, zu unterrichten, zu beraten, zu beaufsichtigen und zu betreuen, sondern auch zu 

beurteilen. 

3.9 Niveaustufen im Fremdsprachenunterricht 

Der Kompetenzerwerb im Fremdsprachenunterricht orientiert sich am Gemeinsamen Europä-

ischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). In der APO-BK bzw. in den Bildungsplänen ist 

festgelegt, auf welchem Niveau der Fremdsprachenunterricht anzubieten ist. Auf den Ab-

schlusszeugnissen bescheinigt die Lehrkraft, in welchem Maß die Leistungen der Schüle-

rin/des Schülers den Anforderungen des jeweiligen Niveaus entspricht.34 

3.10 Informationspflichten 

Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.28 Zu Beginn eines Schuljahres informieren die in dem Bildungsgang unterrichtenden Lehrerinnen 

und Lehrer die Schülerinnen und Schüler über die Art der geforderten Leistungen im Beurteilungsbe-

reich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“. Etwa in der Mitte des 

Beurteilungszeitraumes unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen und Schüler über den 

bisher erreichten Leistungsstand und machen die Unterrichtung aktenkundig. Die jederzeitige Aus-

kunftspflicht über den Leistungsstand bleibt unberührt.  

8.26 Verschiedenartige Leistungen aus dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ sind mindes-

tens einmal pro Halbjahr zu einer Leistungsnote zusammenzufassen, den Schülerinnen und Schülern 

bekannt zu geben und in der „Liste der Leistungsnoten“ zu dokumentieren. 

Beispiel 7: Die letzte Klassenarbeit 
Kurz vor dem Zeugnistermin stellt ein Werkstattlehrer fest, dass er noch keine ausreichende 

Grundlage für die Festlegung der Zeugnisnoten hat. Die letzten zwei Unterrichtsstunden rei-

chen für die Anfertigung eines sachgerechten Werkstücks nicht aus. Kurzerhand entschließt 

er sich, das vermittelte Fachwissen durch eine umfangreiche schriftliche Prüfung abzufragen. 

Für die Korrektur reicht die Zeit und er hat klar zuzuordnende Leistungsnoten für alle Schüle-

rinnen und Schüler. 

Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch zu erfahren, welche Leistungsanforderungen 

die Lehrkräfte stellen und inwiefern ihre Leistungen diesen Anforderungen entsprochen haben. 

Zu Beginn des Schuljahres informieren deshalb die Fachlehrkräfte ihre Schülerinnen und 

Schüler gemäß den vereinbarten Bildungsgangbeschlüssen über Art, Umfang und Anzahl der 

Leistungsnachweise in beiden Beurteilungsbereichen. 

Informationen hinsichtlich der Art der Leistungsnachweise beziehen sich auf die Frage, ob im 

jeweiligen Fach „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen“ vorgesehen sind oder ob die 

Leistungsbewertung ausschließlich auf „Sonstigen Leistungen“ beruht. Bezüglich der „Sonsti-

gen Leistungen“ erläutern sie den Schülerinnen und Schülern, welche Formate (mündliche 

Mitarbeit, Projektarbeit, Referate, schriftliche Übungen etc.) vorgesehen sind und in welchem 

Umfang sie in die Gesamtbeurteilung einfließen. Gerade Letzteres kann sich von Fach zu Fach 

                                                

34) Siehe hierzu im Anhang Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, S. 188. 
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deutlich unterscheiden. So kann beispielsweise die mündliche Mitarbeit in einer Fremdsprache 

ohne Weiteres stärker gewichtet werden als im Fach „technische Informatik“ bzw. „Wirt-

schaftsinformatik“. Allerdings ist ausgeschlossen, dass die Leistungsnote zum Beurteilungs-

bereich „Sonstige Leistungen“ ausschließlich auf mündlicher Mitarbeit basiert.  

Bezüglich des Umfangs der Leistungsnachweise ist zu beachten, dass sich „Schriftliche Ar-

beiten“ (30 bis 90 Minuten35) hinsichtlich des zeitlichen Umfangs deutlich von „schriftlichen 

Übungen“ (Tests) unterscheiden müssen. Hinsichtlich des Unterrichtsinhalts darf sich eine 

„schriftliche Übung“ zudem nur auf einen deutlich kleineren Bereich beziehen.  

Die Anzahl der Leistungsnachweise ist bei den „Schriftlichen Arbeiten“ häufig in den Bildungs-

plänen festgelegt. Ansonsten gelten die Bildungsgangbeschlüsse. Es ist darauf zu achten, 

dass die „Schriftlichen Arbeiten“ in der Regel36 vorher angekündigt werden. Sie sollen gleich-

mäßig auf das Schuljahr verteilt werden. In einer Woche sollen37 nicht mehr als zwei „Schrift-

liche Arbeiten“, an einem Tag darf nur eine Arbeit geschrieben werden.  

In der Mitte des Beurteilungszeitraums informieren die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und 

Schüler über den aktuellen Leistungsstand. Diese Information ist aktenkundig zu machen.  

Einmal pro Halbjahr fasst die Lehrkraft die verschiedenen Leistungen im Beurteilungsbereich 

„Sonstige Leistungen“ zu einer Leistungsnote zusammen, gibt diese den Schülerinnen und 

Schülern bekannt und dokumentiert die Note in der „Liste der Leistungsnoten“. 

 

Bei Versetzungsentscheidungen oder der Nichtzuerkennung der Versetzung sind diese be-

sonders sorgfältig zu treffen. Dies gilt insbesondere dann, wenn schulische Abschlüsse damit 

dauerhaft verwehrt werden. 

                                                

35) Zur Prüfungsvorbereitung können die Zeiten bis zur Dauer der schriftlichen Prüfung verlängert werden.  
36) „In der Regel“ bedeutet, dass Ausnahmen nur in begründeten Einzelfällen möglich sind.  
37) „Sollen“ bedeutet juristisch, dass dies die Regel ist und nur in begründeten Ausnahmefällen hiervon abgewi-

chen werden kann. Eine Übersicht zur Bildung von Noten aus „Schriftlichen Arbeiten“ und „Sonstigen Leistun-
gen“ mit Erläuterungen und einem Beispiel findet sich im Anhang auf Seite. 98. 
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Die im obigen Beispiel 7 beschrieben Leistungsbewertung ist nicht zulässig, da die Lehrkraft 

die rechtlichen Vorgaben der Leistungsbewertung missachtet. Die Anfertigung eines Werkstü-

ckes ist eine Teilleistung, die dem Beurteilungsbereich der „Sonstigen Leistungen“ zuzuordnen 

ist. Eine umfangreich schriftliche Prüfung hat den Charakter einer schriftlichen Arbeit. Der vor-

genommene Wechsel zwischen diesen beiden Beurteilungsbereichen kurz vor Ende des Be-

urteilungszeitraumes führt zwangsläufig zu einem unzulässigen Verhältnis beider Beurtei-

lungsbereiche. Außerdem kommt es zur Abweichung von dem im Bildungsgang vereinbarten 

Leistungskonzept, über das die Lernenden zu Beginn des Beurteilungszeitraums informiert 

worden sind. Auf diese Information müssen die Lernenden vertrauen können. Eine kurzfristige 

Änderung hinsichtlich der Art der geforderten Leistungen ist deshalb unzulässig. 

3.11 Beratung der Schülerinnen und Schüler  

§ 44 SchulG – Information und Beratung 

(2) Lehrerinnen und Lehrer informieren die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über die indi-

viduelle Lern- und Leistungsentwicklung und beraten sie. Ihnen sind die Bewertungsmaßstäbe für die 

Notengebung und für Beurteilungen zu erläutern. Auf Wunsch werden ihnen ihr Leistungsstand mitge-

teilt und einzelne Beurteilungen erläutert. Dies gilt auch für die Bewertung von Prüfungsleistungen. 

Dimension 2.5 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Feedback und Beratung 

Kriterium 2.5.1 Lernentwicklungs- und Leistungsrückmeldungen sind systematisch in Feedbackpro-

zesse eingebunden. 

Aufschließende Aussagen  

(1) Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Analyse und Reflexion ihrer Lernprozesse kontinuier-

lich durch Feedback unterstützt und können auf dieser Grundlage ihr eigenes Lernen reflektieren und 

Lernstrategien entwickeln. 

(2) Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler zu ihren Lernständen und den Lernprozessen 

werden eingeholt und Lehrkräfte geben dazu Feedback. 

(3) Rückmeldungen zu Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen werden so gestaltet, dass 

sie eine Hilfe für weiteres Lernen darstellen. 

(4) Schülerinnen und Schüler erhalten prozessbegleitendes Feedback über ihre Stärken und Schwä-

chen mit dem Ziel der Lernberatung und Förderung. 

(5) Schülerinnen und Schüler erhalten auf der Grundlage eines systematischen Austausches der Lehr-

kräfte regelmäßig Rückmeldungen zu ihrer personalen und sozialen Kompetenzentwicklung. 

Beispiel 8: Das ist doch offensichtlich 
Ein Schüler der Höheren Handelsschule prüft seine korrigierte Englischklausur genau und ver-

gleicht sie mit dem Korrekturbogen. Seiner Meinung nach hat er alle Aufgaben korrekt bear-

beitet, aber nur ein Ausreichend erhalten. Sein Lehrer geht mit ihm in einer Freistunde die 

schriftliche Arbeit noch einmal durch und erläutert ihm die in der Leistungsbewertung verge-

benen Punkte. 

Die Beratung der Schülerinnen und Schüler im Schuljahresverlauf ergibt sich aus den Lehrer-

aufgaben und soll die individuellen Schülerleistungen im Hinblick auf die geforderten Leis-

tungsnachweise behandeln. Dies gilt für jede Form der Leistungsüberprüfung. 

Damit sind Leistungsüberprüfungen, die nicht der Zuerkennung von Abschlüssen dienen, im-

mer der Ausgangspunkt für eine individuelle Lernberatung und Begleitung im Lernprozess der 
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Schülerinnen und Schüler. Lehrkräfte vergleichen die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schü-

ler mit der erforderlichen Leistung zur Erreichung der Lernziele bzw. der angestrebten Kom-

petenzen. 

Dabei muss die für die praktische Umsetzbarkeit wesentliche Frage „Wie kann mit vertretba-

rem Aufwand die individuelle Leistungsentwicklung einer Schülerin oder eines Schülers er-

fasst, dokumentiert und mitgeteilt werden?“ in besonderer Weise berücksichtigt werden. Eine 

systematisch aufgebaute Leistungsbewertung hält Instrumente bereit, die Selbstbild und 

Fremdbild der Leistungsbemessung gegenüberstellen und es den Schülerinnen und Schülern 

erlauben, die eigene Leistung mit den erforderlichen Kompetenzen zu vergleichen. 

Dies bietet auch die Möglichkeit, bei erkennbaren Abweichungen die zweite sich ergebende 

Frage „Wie können individuelle Rückmeldungen zum Leistungszuwachs mit lernfördernden 

Maßnahmen begleitet werden?“ zu beantworten, indem Fördermaßnahmen zu den jeweiligen 

Kompetenzen genannt und den Schülerinnen und Schülern zur Unterstützung angeboten wer-

den. Somit entwickeln sich aus den Leistungsaufgaben neue Lernaufgaben für den Kompe-

tenzaufbau der Schülerinnen und Schüler. 

Ergänzend steht die individuelle mündliche Beratung als wichtigstes Mittel der individuellen 

Förderung aller Schülerinnen und Schüler jederzeit im Rahmen der schulischen Möglichkeiten 

zur Verfügung. Diese kann durch Angebote eines multiprofessionellen Teams aus Schulsozi-

alarbeit, Lehrkräfte für Sonderpädagogik und Beratungslehrkräfte ergänzt und strukturell er-

weitert werden. 

Es ist evident, damit die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie sie ihre Leistungen zukünftig 

verbessern können, dass die Beratungspflicht auch die fachliche Nachbesprechung aller 

schriftlichen Leistungsnachweise (Arbeiten und Tests) im Unterricht beinhaltet.  

Ebenso selbstverständlich ist es, dass neue schriftliche Leistungsüberprüfungen erst einge-

fordert werden dürfen, wenn die vorherigen Leistungsüberprüfungen zurückgegeben und be-

sprochen wurden und genügend Zeit zur Aufarbeitung festgestellter Mängel eingeräumt 

wurde. Dies ist auch durch eine umfangreiche, individuelle Beratung nicht ersetzbar. 

Die im obigen Beispiel 8 beschriebene Vorgehensweise ist richtig, da die Fachlehrkraft ihrer 

Aufgabe im Handlungsfeld „Lernen und Leisten“ ordnungsgemäß nachkommt. Lehrkräfte be-

gründen Bewertungen und Beurteilungen adressatengerecht und zeigen Perspektiven für das 

weitere Lernen auf. 

3.12 Verantwortung der Schulleitung 

§ 22 ADO – Verantwortung für die Bildungsarbeit 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll sich über die Arbeit in der Schule durch Einsicht in die 

Unterlagen der Klassen und Kurse einschließlich der Arbeiten zur Leistungsfeststellung, aber auch 

durch Unterrichtsbesuche informieren und deren Ergebnis anschließend mit den Betroffenen erörtern. 

§ 21 ADO – Schulleiterin oder Schulleiter als Vorgesetzte 

(4) Hält die Schulleiterin oder der Schulleiter allgemein oder im Einzelfall die Notengebung einer Lehre-

rin oder eines Lehrers für unvereinbar mit den Vorschriften zur Leistungsbewertung oder allgemeinen 

Bewertungsgrundsätzen und ist darüber kein Einvernehmen unter den Betroffenen zu erreichen, ist die 

Entscheidung der fachaufsichtlich zuständigen Schulaufsichtsbehörde einzuholen. 
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§ 35 BeamtStG – Folgepflicht 

(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind ver-

pflichtet, deren dienstliche Anordnungen auszuführen und deren allgemeine Richtlinien zu befolgen. […] 

Schulleitungen sind verpflichtet, sich kontinuierlich durch eigene Einsicht über die Leistungs-

bewertung in den Bildungsgängen zu informieren und ggf. Maßnahmen zu ergreifen, um eine 

ordnungsgemäße Leistungsbewertung sicherzustellen. Sie haben kein Weisungsrecht zur No-

tengebung, müssen aber die nicht sachgerechte Notengebung ggf. rügen, die Lehrkraft zur 

ordnungsgemäßen Leistungsfeststellung anhalten und in Zweifelsfällen die Leistungsbewer-

tung der oberen Schulaufsicht zur Entscheidung vorlegen. 

Die Schulleitung darf hierfür Regeln für die regelmäßige Vorlage von Ergebnissen der Leis-

tungsbewertung festlegen und schriftliche Begründungen einfordern. Das Hinzuziehen einer 

weiteren Fachlehrkraft ist möglich. Eine solche Regelung könnte sein, dass alle Klassenarbei-

ten der Schulleitung vorzulegen sind, deren Ergebnis zu einem Drittel nicht ausreichend ist, 

wie es der frühere Drittelerlass zur Genehmigung von Klassenarbeiten vorsah. Mit der Neu-

fassung des Schulgesetzes kann eine solche Regelung nur eine Beratung nach sich ziehen. 

Lehrkräfte sind an solche internen Regeln gebunden, sofern sie nicht ihre pädagogische Frei-

heit oder Bewertungskompetenz einschränken. Die Überprüfung der Leistungsbewertung ge-

hört zu den Kernaufgaben von Schulleitung und Schulaufsicht. Die Einbindung der erweiterten 

Schulleitung ist insbesondere in Großsystemen, wie sie Berufskollegs in vielen Fällen darstel-

len, organisatorisch und fachlich geboten. Dies entbindet die Schulleitung nicht von der Letzt-

verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Leistungsbewertung. 

3.13 Dokumentationspflichten 

Die Dokumentationspflicht zur Leistungsbewertung erstreckt sich immer nur auf die Leistungs-

erfassung und Leistungsbewertung und nicht auf die ihr zugrundeliegende Leistungserbrin-

gung. Eine durchgängige, berechenbare oder messbare und für einen unbeteiligten Dritten 

nachvollziehbare Dokumentation aller für die Beurteilung der Schülerleistungen relevanten As-

pekte und Ereignisse ist weder möglich noch wünschenswert. Dies bezieht sich im Wesentli-

chen auf alle flüchtigen Leistungsbestandteile, wie mündliche Mitarbeit, Vorträge etc.  

Lehrkräfte müssen aber dennoch durch geeignete Maßnahmen in der Lage sein, ihre Leis-

tungserfassung und Leistungsbewertung zu begründen. Damit liegt es in ihrer eigenen päda-

gogischen Verantwortung, hierfür passende Verfahren anzuwenden. Absprachen im Bildungs-

gang oder den Fachkonferenzen sind nur insofern bindend, als sie diese pädagogische Frei-

heit nicht unzumutbar einschränken. 

Grundlage der Leistungsbewertungen sind immer die erbrachten und beobachteten Leistun-

gen und nicht die auf ihnen fußenden Dokumentationen. Insofern bleibt den Lehrkräften bei 

der Bewertung mündlicher Leistungen oder der sonstigen Mitarbeit ein systembedingter Beur-

teilungsspielraum, der nur sehr eingeschränkt von außen zu überprüfen ist. Es liegt in der 

Kernkompetenz der Lehrkräfte solche Leistungen einzufordern, zu erfassen und zu bewerten. 

Bei schriftlichen oder in anderer Art und Weise dokumentierten Leistungen ist eine nachträgli-

che fachliche Überprüfung der Leistungsbewertung jederzeit möglich. Die Anfertigung von 

Ton- oder Filmaufnahmen zur Dokumentation einer Leistung im Unterricht oder einer Prüfung 

ist grundsätzlich unzulässig. 
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4. Allgemeine Prüfungsordnung für das Berufskolleg APO-BK 

4.1 Beurteilungsbereiche 

§ 48 Abs. 2 SchulG – Grundsätze der Leistungsbewertung  

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beur-

teilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden bei der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt.  

§ 8 APO-BK Allgemeiner Teil – Leistungsbewertung und Leistungsnachweise  

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 SchulG, soweit in den Anlagen nichts anderes be-

stimmt ist.  

(2) Anzahl und Umfang der Leistungsnachweise regelt die oberste Schulaufsichtsbehörde durch Ver-

waltungsvorschriften, soweit diese Verordnung keine Regelung trifft. […]  

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.21 In den schriftlichen Prüfungsfächern sind schriftliche Arbeiten zu fertigen. Sie sollen zu den Prü-

fungsbedingungen hinführen. In den übrigen Fächern können schriftliche Arbeiten gefertigt werden.  

8.27 Die Bildungsgangkonferenz trifft die Festlegungen (insbesondere die Benennung der Fächer mit 

schriftlichen Arbeiten sowie Festlegungen über Anzahl, Art und Umfang der Leistungsnachweise sowie 

Kriterien der Leistungsbewertung), die der Eigenart des Bildungsganges und der Organisationsform des 

Unterrichts entsprechen. Soweit Fachkonferenzen Festlegungen getroffen haben, sind diese angemes-

sen zu berücksichtigen.  

Dimension 2.4 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung  

Kriterium 2.4.2 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die Lernent-

wicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für 

die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind. 

Beispiel 9: Lernen nach Plan 
Die Fachkonferenz Informationswirtschaft hat in der didaktischen Jahresplanung für die Hö-

here Handelsschule alle Teilleistungen eingeplant. Zwei schriftliche Arbeiten (Klassenarbei-

ten) pro Halbjahr sind vorgesehen und ihre Termine sind im Klassenarbeitskalender eingetra-

gen. Für die Bildung der zwei Leistungsnoten im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ 

werden durch Beschluss der Bildungsgangkonferenz als Teilleistungen festgelegt: die Mitar-

beit im Unterricht, die Erstellung einer Präsentation, die Vorlage eines vollständigen Verkaufs-

prozesses, die Einreichung eines Grundbuches und die Erstellung eines Angebotsvergleiches. 

Die Regelung wird von der Bildungsgangkonferenz übernommen. 

Beispiel 10: Können, nicht nur Wissen 
Word, Excel, PowerPoint, Access – in Informationswirtschaft müssen die Schülerinnen und 

Schüler viele Programme beherrschen. In einer kurzen schriftlichen Übung (Test) werden ein-

zelne Funktionen und ihre Arbeitsweise abgefragt. In einer schriftlichen Arbeit (Klausur) sollen 

die Schülerinnen und Schüler die Programme nutzen, um umfassende Aufgaben sachgerecht 

zu lösen. 
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Die Leistungsbewertung teilt sich in „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen“. Die Bil-

dungsgangkonferenzen legen für alle Fächer fest, ob in ihnen „Schriftliche Arbeiten“ und 

„Sonstige Leistungen“ oder nur „Sonstige Leistungen“ erhoben werden. In schriftlichen Prü-

fungsfächern müssen immer auch „Schriftliche Arbeiten“ eingefordert werden. 

In Fächern ohne „Schriftliche Arbeiten“ stützt sich die Leistungsbewertung nur auf die Teilleis-

tungen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“. 

Die Leistungsbewertung fußt immer auf den im Unterricht behandelten Themen und Inhalten. 

Die Überprüfung fremder Stoffgebiete ist grundsätzlich nicht zulässig. 

Die im obigen Beispiel 9 beschriebene Vorgehensweise des Bildungsganges ist richtig. Die 

beiden Beurteilungsbereiche sind gleichgewichtig und die Bildung der Leistungsnoten im Be-

urteilungsbereich der „Sonstigen Leistungen“ basiert auf verschiedenartigen Teilleistungen. 

Die im obigen Beispiel 10 gewählte Leistungsbewertung ist zulässig, da die Fachkonferenz 

zwischen kurzen schriftlichen Übungen und schriftlichen Arbeiten differenziert. Diese unter-

scheiden sich nach inhaltlichem und zeitlichem Umfang. 

• Kompetenzen in der Leistungsbewertung 

Die Umstellung der Bildungspläne auf Kompetenzen führt zur Problematik diesen entspre-

chende Leistungsbewertungen zu planen und durchzuführen. Anders als bei fachlichen Fra-

gestellungen und Fertigkeiten, umfassen die Kompetenzen des DQR wesentlich weiterge-

hende Fähigkeiten, die sich in den Aufgabenstellungen der Leistungsbewertungen widerspie-

geln müssen. 

Wissen und Fertigkeiten als Fachkompetenzen können in komplexen Handlungssituationen 

dokumentiert, beobachtet und bewertet werden. Die Prüfungserstellung orientiert sich an den 

erwarteten Kompetenzen, indem weniger kleinschrittige Aufgabenstellungen in der Aufgaben-

tiefe und Aufgabenbreite auch instrumentale und systemische Fertigkeiten sowie eine eigen-

ständige Beurteilungsfähigkeit einfordern. 

Personale Kompetenzen in Form von Sozialkompetenzen und Selbstständigkeit sind wesent-

lich schwieriger zu erfassen und abzugrenzen und somit zu beurteilen, weil sie auch in der 

Interaktion mit anderen Schülerinnen und Schülern stattfinden. 

Letztendlich lassen sich aber alle Kompetenzen in der Leistungsbewertung beschreiben und 

in entsprechenden Prüfungssituationen erfassen. Die Schwierigkeit liegt in der genauen Be-

schreibung und damit einhergehenden Beobachtung, die im täglichen Alltag mitunter sehr auf-

wändig ist und nicht trennscharf ausfällt. Unterricht und die darin zu beobachtende Leistung 

werden nicht durchgängig dokumentiert (zum Beispiel durch Bild oder Tonaufnahmen). Somit 

stützen sich viele Beurteilungen von personalen Kompetenzen auf die flüchtigen Beobachtun-

gen der Lehrkräfte. Entsprechende Beobachtungs- und Dokumentationshilfen können diese 

unterstützen, leiten und ein Stück weit vergleichbar machen. Die Abstufung von Anforderungs-

bereichen ergibt sich aus der Beschreibung der jeweiligen Kompetenzen in den Bildungsplä-

nen. 

Die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, den eigenen Lernprozess zu reflektieren und für 

zukünftige Lernhandlungen zu verbessern, stellt dabei im Rahmen der vollständigen Handlung 

eine eigene und damit bewertbare Kompetenz dar. 
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• „Schriftliche Arbeiten“ 

„Schriftliche Arbeiten“ sind Klassenarbeiten, Kursarbeiten und Klausuren. Kurze schriftliche 

Übungen (Test) gehören zu den „Sonstigen Leistungen“.  

Die Bewertung von „Schriftlichen Arbeiten“ orientiert sich nur dem Grunde nach an den sehr 

allgemeinen Definitionen des Schulgesetzes (Note „sehr gut“ bis Note „ungenügend“). In der 

täglichen Praxis werden Aufgabenstellungen für „Schriftlichen Arbeiten“ nach Anforderungs-

bereichen erstellt, in ihrem Schwierigkeitsgrad differenziert und von den Lehrkräften im Ver-

gleich zu einer zu erwartenden Lösung korrigiert. Die dabei erreichten Punkte werden zusam-

mengefasst und die Gesamtleistung wird nach einem vorher vereinbarten Notenschlüssel mit 

einer Gesamtnote bewertet. Die Schwierigkeiten ergeben sich in der Vergleichbarkeit der Kor-

rekturen. 

Anforderungsbereiche und Operatoren 

Dimension 2.4 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung  

Kriterium 2.4.2 Aufschließende Aussage 3: Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrem 

Bildungsgang mit Aufgabentypen, Aufgabenformaten und Aufgabenstellungen […] des Zentralabiturs 

bzw. der Prüfungen im Bereich der beruflichen Bildung vertraut gemacht. 

Beispiel 11: Was ist die Aufgabe? 
In der Fachkonferenz Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen geht es hoch her. Der 

Prüfungsvorschlag für die Fachhochschulreifeprüfung ist im Rahmen der Vorprüfung durch die 

Schulaufsicht nicht genehmigt worden, weil die Aufgabenstellungen nicht eindeutig formuliert 

sind. Alle Formulierungen müssen überarbeitet und für die Schülerinnen und Schüler nach-

vollziehbar gestaltet werden. 

Vor der Fragestellung, wie bei der Konstruktion von Aufgaben- und Problemstellungen zur 

Leistungsmessung und -bewertung unterschiedliche Anforderungsniveaus berücksichtigt wer-

den, stehen alle Aufgabenersteller für Leistungsbewertungen. Um die erwartete Leistung 

transparent zu machen und in Bezug auf Kompetenzbeschreibungen zu standardisieren, hat 

das Schulministerium im Bereich des Abiturs Operatoren veröffentlicht, die den unterschiedli-

chen Anforderungsbereichen und damit den unterschiedlichen Anforderungsniveaus zugeord-

net sind. 

Es werden drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade durch drei Anforderungsbereiche (I, II, 

III) gekennzeichnet. Diesen werden fachspezifische Operatoren zugeordnet, die deutlich kenn-

zeichnen, welche Leistungen von den Schülerinnen und Schülern erwartet werden.38 Je nach 

Einordnung einer Leistung variieren die Anteile der geforderten Anforderungsbereiche in den 

jeweiligen Leistungsüberprüfungen. Gemessen an den Punkten für die drei Anforderungsbe-

reiche soll der Anforderungsbereiche II größer sein als Anforderungsbereiche I und dieser grö-

ßer als Anforderungsbereiche III. 

                                                

38) Anforderungsbereiche und Operatoren lt. KMK-Rahmenvorgaben für das Abitur 
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Der Anforderungsbereich I umfasst die Wiedergabe von Inhalten aus einem begrenzten Ge-

biet im gelernten Zusammenhang, die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter 

Arbeitsweisen in einem begrenzten Gebiet und einem wiederholenden Zusammenhang.  

Mögliche Operatoren sind: nennen, aufzählen, wiedergeben, darstellen, zusammenfassen, 

beschreiben, schildern, kennzeichnen u. a.39 

Der Anforderungsbereich II umfasst den selbstständigen Transfer der im Unterricht erarbei-

teten Inhalte sowie die Anwendung eingeübter Methoden auf neue, aber ähnliche Gegen-

stände.  

Mögliche Operatoren sind: erklären, erläutern, aufzeigen, begründen, erörtern, analysieren, 

vergleichen, bestimmen u. a. 

Der Anforderungsbereich III umfasst die planmäßige Analyse komplexer Sachverhalte mit 

dem Ziel, zu selbstständigen Begründungen, Folgerungen, Lösungsansätzen, Deutungen und 

Wertungen zu gelangen und das selbstständige Anwenden fachspezifischer Arbeitsmethoden 

und Darstellungsformen in neuen Situationen und das Beurteilen der Ergebnisse.  

Mögliche Operatoren sind: prüfen, untersuchen, beurteilen, abwägen, diskutieren, bewerten, 

interpretieren, Stellung nehmen, gestalten, entwickeln u. a. 

Es ist möglich, die Anforderungsbereiche in unterschiedlichen Aufgaben abzubilden, wie auch 

ein Integrieren verschiedener Anforderungsbereiche innerhalb einer Aufgabe (ggf. auch mit 

Teilaufgaben) umsetzbar ist. Je nach Komplexität der Aufgabenstellungen lassen sich in bei-

den Fällen unterschiedliche Anforderungsbereiche prüfen. 

Das im obigen Beispiel 11 beschriebene Verfahren ist richtig, da die Formulierungen in den 

Aufgabenstellungen nicht die Operatoren berücksichtigen, die für eine deutliche Identifizierung 

der Anforderungsbereich I, II und III erforderlich sind.  

Organisatorische Bedingungen 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.11 Im Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ sollen die durch die Ausbildungs- und Prüfungsord-

nung vorgeschriebenen Arbeiten zur Leistungsfeststellung (Klassenarbeiten, Kursarbeiten, Klausuren) 

gleichmäßig über das Schuljahr verteilt werden. Die Arbeiten sollen entsprechend dem Alter der Schü-

lerinnen und Schüler in der Regel vorher angekündigt werden. In einer Woche sollen nicht mehr als 

zwei Arbeiten, an einem Tag darf nur eine Arbeit geschrieben werden.  

8.21 In den schriftlichen Prüfungsfächern sind schriftliche Arbeiten zu fertigen. Sie sollen zu den Prü-

fungsbedingungen hinführen. In den übrigen Fächern können schriftliche Arbeiten gefertigt werden. […] 

8.23 Schriftliche Arbeiten dauern 30 bis 90 Minuten. Zur Prüfungsvorbereitung können sie bis zur Dauer 

der schriftlichen Prüfung verlängert werden. Fächerübergreifende schriftliche Arbeiten sind möglich. Bei 

diesen Arbeiten kann die Höchstdauer überschritten werden. Für jedes der beteiligten Fächer ist eine 

Leistungsnote auszuweisen. […] 

„Schriftliche Arbeiten“ sind rechtzeitig, das heißt am Berufskolleg mindestens eine Woche vor-

her, anzukündigen. Es darf pro Tag nur eine „Schriftliche Arbeit“ geschrieben werden. Eine 

zusätzliche schriftliche Übung (Test) ist ebenfalls nicht zulässig. 

                                                

39) Eine Konkretisierung findet sich unter Basisoperatorenkatalog, S. 181. 
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Die Anzahl „Schriftlicher Arbeiten“ oder Übungen muss in einem angemessenen Verhältnis 

zum wöchentlichen Stundenumfang und zur Dauer des Leistungsabschnitts stehen. Eine Dau-

erbelastung durch schriftliche Arbeiten und Übungen ist nicht zulässig.  

„Schriftliche Arbeiten“ sind gleichmäßig über den Beurteilungszeitraum zu verteilen. Pro Wo-

che sollen nicht mehr als zwei und dürfen nicht mehr als drei „Schriftliche Arbeiten“ geschrie-

ben werden.  

Eine neue „Schriftliche Arbeit“ darf nur eingefordert werden, wenn die vorherige zurückgege-

ben und besprochen worden ist. Es ist ausreichend Zeit zur Beseitigung von Mängeln einzu-

räumen, so dass zwei „Schriftliche Arbeiten“ nicht unmittelbar aufeinander folgen dürfen, wenn 

nicht genügend Zeit zur Vorbereitung war. 

„Schriftliche Arbeiten“ müssen von der sie stellenden Lehrkraft korrigiert werden. Sie sind 

durch die Lehrkraft während der Korrekturzeit sorgfältig aufzubewahren und dürfen nicht mit 

in den Urlaub genommen werden. In Ausnahmefällen können an einem anderen Ort verwahrte 

Kopien der „Schriftlichen Arbeiten“ als Sicherheit hinterlegt werden. Abhandengekommene 

„Schriftliche Arbeiten“, deren Inhalt oder Ergebnis nicht rekonstruiert werden kann, sind neu 

zu schreiben.  

Korrekturen und Kommentierungen 

Dimension 2.4 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung  

Kriterium 2.4.2 Aufschließende Aussage 1: Die Korrekturen und Kommentierungen von Überprüfungen 

geben Aufschluss über den Stand der individuellen Lernentwicklung und sind Lernenden Hilfen für das 

weitere Lernen. 

Beispiel 12: Das liest kein Schüler 
Der Deutschlehrer hat sich besonders viel Mühe im Leistungskurs des Beruflichen Gymnasi-

ums gegeben. Die Klausuren seiner Schülerinnen und Schüler sind sehr sorgfältig korrigiert. 

An vielen Stellen finden sich ausführliche Kommentierungen, die blaue Schrift der Lernenden 

und die rote Schrift der Lehrkraft sind nahezu gleichgewichtig erkennbar. Der siebenseitige 

Bewertungsbogen ist um individuelle Hinweise ergänzt. Zur Korrektur gibt es einen vierseitigen 

Hinweisbogen mit den durchnummerierten 50 häufigsten Fehlern und entsprechenden Ver-

besserungsvorschlägen. Jede rote Kommentierung ist mit einer Nummer versehen, die auf 

dieses Fehlerblatt hinweist.  

In Leistungsbewertungen erfüllen Korrekturen und Kommentierungen zwei grundlegende 

Zwecke. Zum einen sollen sie die Leistung der Schülerinnen und Schüler mit dem geforderten 

Niveau vergleichen und eine Bewertung ermöglichen. Zum anderen sollen sie den Schülerin-

nen und Schülern eine Rückmeldung zu ihrer Leistung geben und damit offenlegen, wie zu-

künftig eine Leistung erbracht werden sollte, um die jeweils geforderte Kompetenz zu zeigen. 
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Insofern ist es wichtig, dass Korrekturen und Kommentierungen so gehalten sind, dass sie für 

die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar und verständlich sind. Bei großen Abweichun-

gen zur erwarteten Leistung erscheint es deshalb nur begrenzt zielführend, wenn die Korrek-

turen sehr knapp und die Kommentierungen sehr kurz gehalten sind.40  

Randbewertungen und Kommentierungen sollen die Notengebung erläutern und den Schüle-

rinnen und Schülern eine Einordnung ihrer individuellen Leistung ermöglichen. Sie müssen 

sich auf sachlich richtige Sachverhalte stützen. 

Andererseits sollten Korrekturen und Kommentierungen nicht so weit ausufern, dass sie von 

den Schülerinnen und Schülern nicht mehr wahrgenommen oder verstanden werden können. 

Diesen Balanceakt gilt es in Abhängigkeit von der Lerngruppe und dem Fach so auszutarieren, 

dass gerade die eigene Leistung von den Schülerinnen und Schülern im Vergleich zur gefor-

derten Leistung eingeschätzt werden kann und in Bezug auf zukünftige Leistungen Hilfen an-

geboten werden. Die Gesamtnote und ihre Zusammensetzung sind zu erläutern und auf Stär-

ken und Schwächen der Leistung ist hinzuweisen.  

Die „Schriftliche Arbeit“ ist mit der Aufgabenstellung und der Korrektur den Schülerinnen und 

Schülern zum Verbleib auszuhändigen. Bei Widersprüchen sind sie zu Beweiszwecken vorzu-

legen. Ist dies nicht mehr möglich, kann der Widerspruch nur nach den vorhandenen Unterla-

gen entschieden werden. 

In Abschlussprüfungen gelten eigene Regeln. Die „Schriftliche Arbeiten“ verbleiben in der 

Schule und werden nicht ausgehändigt. Eine Einsicht nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 

ist möglich. 

Die Aufgabe, vorhandene Mängel in einer „Schriftlichen Arbeit“ zu berichtigen, stellt eine Haus-

aufgabe dar. 

Die im obigen Beispiel 12 beschriebene Korrekturweise ist zulässig, aber nicht sinnvoll. Die 

besondere Bemühung der Lehrkraft zeigt kontraproduktive Wirkung. Korrekturhinweise und 

Kommentierungen erfüllen den Zweck, Bewertungen und Beurteilungen adressatengerecht zu 

begründen und Perspektiven für das weitere Lernen aufzuzeigen. In Abhängigkeit von der 

Lerngruppe ist der Umfang der Korrekturhinweise so zu gestalten, dass diese Zielsetzung re-

alisiert wird. Auch bei der Bewertung/Kommentierung von Schülerleistungen gilt, dass ein We-

niger oft ein Mehr ist. 

Positiv- und Negativ-Korrektur 

Je nach Aufgabenstellung und der verwendeten Operatoren kann die Korrektur fehlerhafte 

Darstellungen kennzeichnen und bewerten (Negativ-Korrektur) oder die Richtigkeit der ge-

nannten Aspekte (Positiv-Korrektur) beurteilen. 

Anwendungsbeispiel: 
Negativ-Korrektur Positiv-Korrektur 

Aufgabe: 

6 Handwerker bauen einen Zaun in 8 Stunden.  

Wie lange benötigen 4 Handwerker? 

Aufgabe: 

Nennen Sie die Himmelsrichtungen. 

                                                
40) Für das Fach Englisch im Beruflichen Gymnasium NRW hat das Schulministerium eine empfohlene Liste der 

Korrekturzeichen herausgegeben, die auch für die übrigen Fächer und Bildungsgänge, zum Teil in angepass-
ter Form, eingesetzt werden kann. Siehe hierzu im Anhang S. 131. 
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Lösung: 

Gerades Verhältnis 

6 Handwerker = 8 Std. 

1 Handwerker = 8/6 Std. 

4 Handwerker = 4 x 8/6 Std. 

4 Handwerker brauchen 5 1/3 Std. 

Lösung: 

Norden, Süden, Ostern, Western 

Korrektur: 

Das Verhältnis wurde falsch ermittelt. Dafür wird 

die Hälfte der Punkte abgezogen. Die übrige Be-

rechnung ist ausgehend von der falschen Lösung 

korrekt. 

Korrektur: 

2 von 4 Begriffen wurden richtig genannt.  

Die Hälfte der Punkte wird erreicht. 

Richtig und Falsch – Teilpunkte 

Nur selten antworten Schülerinnen und Schüler wortgleich zur erwarteten Lösung. Es liegt in 

der Kompetenz der Lehrkräfte zu beurteilen, inwiefern Lösungen noch akzeptabel oder falsch 

sind. Dabei ergibt sich immer wieder die Schwierigkeit zu entscheiden, wann eine Lösung als 

insgesamt falsch oder zumindest in Teilen als richtig anzusehen ist. Es ist immer der Einzelfall 

zu berücksichtigen. 

Letztendlich stellen Punkte für Teilaufgaben immer auch eine Teilbepunktung für eine zusam-

menhängende Aufgabe dar. Es wäre dabei sachfremd für eine komplexe Aufgabenstellung 

grundsätzlich nur die volle Punktzahl für vollkommen richtige Lösungen zu vergeben, wie es 

ebenso nicht zielführend erscheint, jede kleinste Übereinstimmung der Schülerleistung mit 

Einzelpunkten zu versehen. 

Die Vergabe von Teilpunkten sollte generell in den Fachkonferenzen diskutiert und für die 

Bildungsgänge einheitlich beschlossen werden. 

Anwendungsbeispiel: 
Keine Teilpunkte Teilpunkte 

Aufgabe: 

Ermitteln Sie in der Zelle A6 mit einer Excel-Funk-

tion den Durchschnitt der Werte in den Zellen A1 

bis A5. 

Aufgabe: 

Ermitteln Sie in der Zelle A6 mit einer kopierfähigen 

Excel-Funktion den zur Zelle A5 gehörenden Wert 

aus der unsortierten Teiltabelle A1 bis A4. 

Musterlösung: 

A6: =MITTELWERT(A1:A5) 

Musterlösung: 

A6: = SVERWEIS(A5;$A$1:$A$4;2;0) 

Schülerlösung: 

A6: =(A1+A2+A3+A4+A5)/5 

Schülerlösung: 

A6: =SVERWEIS(A5;$A$1:$A$4;2) 

Korrektur: 

Die Excel-Funktion MITTELWERT wurde nicht 

verwendet, stattdessen wurde die Durchschnitts-

berechnung als teilstatische Berechnung einge-

setzt. 

Es werden keine Teilpunkte vergeben. 

Korrektur: 

Die Funktion SVERWEIS wurde grundsätzlich 

richtig verwendet. Es fehlt der Zusatz „;0“ vor der 

schließenden Klammer, da es sich um eine unsor-

tierte Tabelle handelt. 

Es werden Teilpunkte vergeben 

Sprachliche Richtigkeit 

§ 8 APO-BK – Leistungsbewertung und Leistungsnachweise 

(3) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern. Häufige Ver-

stöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der Festlegung der Note 
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angemessen berücksichtigt werden. Dabei sind insbesondere das Alter, der Ausbildungsstand und die 

Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zu beachten. […] 

Beispiel 13: Hauptsache, es ist lesbar 
Die Auszubildenden zum Beruf Dachdecker/in haben einmal mehr eine Klausur in Abdich-

tungstechnik geschrieben. Fachlich ist vieles richtig, doch bei einigen Auszubildenden ist die 

Rechtschreibung noch stark verbesserungsfähig. Zwei Schüler fallen besonders auf: Der eine 

lehnt Rechtschreibung als Einschränkung seiner persönlichen Freiheit ab und schreibt nach 

Gefühl. Der andere ist erst seit drei Jahren in Deutschland und hat besonders bei der Groß- 

und Kleinschreibung und der Kommasetzung Schwierigkeiten. Um allen Diskussionen aus 

dem Weg zu gehen, gibt der Fachlehrer die Devise aus: „Hauptsache, ich kann es lesen“. Die 

Rechtschreibung wird weder korrigiert noch bewertet. 

Die richtige Verwendung der deutschen Sprache ist bei der Bewertung schriftlicher Leistungen 

immer zu berücksichtigen. Auch hier ist es sinnvoll, dass sich die Bildungsgangkonferenzen 

auf einen einheitlichen Anteil der Bewertung für die nicht sprachlichen Fächer einigt.  

Anwendungsbeispiel: 

In einer BWL-Klausur können im fachlichen Bereich 70 Punkte erreicht werden. Der Bildungsgang hat 

sich auf eine Berücksichtigung der Richtigkeit der deutschen Sprache mit 10 % für die nicht sprachlichen 

Fächer geeinigt. Die Gesamtpunktzahl der Klausur beträgt 78 Punkte. 70 Punkte für den fachlichen Teil 

und 8 Punkte ( 10%) für die sprachliche Richtigkeit. Ein Schüler hat im fachlichen Teil 60 Punkte er-

reicht. Bei der Bewertung der sprachlichen Richtigkeit erreicht er 3 Punkte. Insgesamt ist sein Ergebnis 

63 von 78 Punkten = 80,77%  81 %. 

Eine falsche Verwendung der deutschen Sprache ist in jedem Fall in allen Fächern zu korri-

gieren. Von einer Bewertung der richtigen Verwendung der deutschen Sprache kann abgese-

hen werden, wenn zum Beispiel der Umfang der selbstständig verfassten schriftlichen Darstel-

lungsleistung nur gering ist (z. B. ½ Seite Text in einer insgesamt 10-seitigen Mathematik-

Klausur). 

Die sprachlichen Fächer (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch etc.) soll-

ten sich in den jeweiligen Fachkonferenzen auf eine einheitliche Vorgehensweise für das je-

weilige Fach einigen. Denn dort stellt die richtige Verwendung der jeweiligen Sprache eine 

eigene, zu bewertende Kompetenz dar. Eine abgestimmte Vorgehensweise im jeweiligen Fach 

ist für die Schülerinnen und Schüler leichter nachzuvollziehen. 

Die im obigen Beispiel 13 gewählte Vorgehensweise ist nicht zulässig. Verstöße gegen die 

sprachliche Richtigkeit müssen von der Lehrkraft markiert und, wenn es sich um häufige Ver-

stöße handelt, bei der Festlegung der Note angemessen berücksichtigt werden. Bei dem kürz-

lich eingewanderten Schüler ist zu beachten, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist. Hier 

sind Verstöße gegen die deutsche Sprache anders zu bewerten, als bei dem erstgenannten 

Schüler. 

Notenschlüssel 

VGH Baden-Württemberg, Mannheim, Urteil vom 24.01.1979, XI 1690/76 

Bei der Bewertung einer schriftlichen Arbeit unter Verwendung eines Punktsystems liegt die Leistungs-

bewertung allein in der Vergabe der Punkte. Deren Umsetzung in das Notensystem ist rein arithmeti-

scher Art. Sie ist einer erneuten pädagogisch-fachlichen Gesamtwertung nicht zugänglich 
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Beispiel 14: Wieso habe ich diese Note? 
Ein Schüler des Beruflichen Gymnasiums versteht die Welt nicht mehr. Da er große Probleme 

mit der englischen Sprache hat, hat er sich in den letzten zwei Monaten besonders ange-

strengt. Er hat viele englische Texte gelesen, Videos auf Englisch im Internet angeschaut, 

seine Eltern haben ihn beim Vokabellernen und bei der Grammatik unterstützt. Vieles versteht 

er jetzt besser. Doch in der Klassenarbeit erreicht er wieder nur ein Mangelhaft, obwohl er 

60 % der Punkte erreicht hat. Die Fachlehrerin erklärt ihm, dass die Bewertung so richtig sei, 

denn seine Rechtschreibung sei noch nicht gut genug. Deshalb hat sie ihn um zwei Noten 

abgestuft. 

Notenschlüssel mit Prozentsätzen überführen erreichte Punkte in einer schriftlichen Leistung 

auf rechnerische Art und Weise in das schulische Notenschema von 6 Notenstufen bzw. in 

das Punktesystem des Beruflichen Gymnasiums. 

Die Landesregierung NRW hat bisher nur einen Notenschlüssel veröffentlicht (Notenschlüssel 

für das Berufliche Gymnasium). Für alle übrigen Schulformen und Bildungsgänge gibt es keinen 

vom Schulministerium vorgegebenen Notenschlüssel. 

Notenschlüssel für das Berufliche Gymnasium: 41 

Note Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ung. 

Ten-

denz 

1+ 1 1– 2+ 2 2– 3+ 3 3– 4+ 4 4– 5+ 5 5– 6 

Pkt. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

% 100-

95 

94-

90 

89-

85 

84-

80 

79-

75 

74-

70 

69-

65 

64-

60 

59-

55 

54-

50 

49-

45 

44-

40 

39-

33 

32-

27 

26-

20 

19- 

0 

Dieser Notenschlüssel ist ein gleichmäßiger Notenschlüssel, bei dem die Noten 1 bis 4 den 

gleichen Umfang von 15 Prozentpunkten aufweisen. Die Noten 5 und 6 umfassen jeweils 20 

Prozentpunkte. 

Dem entgegen stehen ungleichmäßige Notenschlüssel (z. B. Notenschlüssel der Kammern 

IHK, HWK, Apothekerkammer etc.), bei denen den einzelnen Notenstufen unterschiedlich viele 

Punkte zugeordnet sind. Damit erhält ein Punkt in unterschiedlichen Notenstufen ein unter-

schiedliches Gewicht. 

Notenschlüssel der Kammern: 42 

Note Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend 

% 100 – 92  91 – 81  80 – 67  66 – 50  49 – 30  29 – 0  

Die Verwendung ungleichmäßiger Notenschlüssel ist in der Schule grundsätzlich nicht zuläs-

sig.  

Alle weiteren in den Berufskollegs verwendeten Notenschlüssel basieren ausschließlich auf 

internen Vereinbarungen. Es ist bei der Vereinbarung von schulinternen Notenschlüsseln zu 

                                                

41) § 11 Anlage D APO-BK 
42) Vgl. https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/pruefungen/Pruefungsstatistik/3570644 abgerufen am 

08.12.2019 

https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/pruefungen/Pruefungsstatistik/3570644
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beachten, dass die Notenstufen 2 – 5 gleichgewichtig sein müssen, um keine unterschiedliche 

Gewichtung eines Punktes zu haben.  

Wird ein Notenschlüssel verwendet, ist es sinnvoll, wenn in allen Fächern eines Bildungsgan-

ges der gleiche Notenschlüssel verwendet wird. Die Schülerinnen und Schüler sollten über 

den verwendeten Notenschlüssel im Vorfeld informiert werden.  

In pädagogisch sinnvollen Einzelfällen können Lehrkräfte immer von dem vorher bekanntge-

gebenen Notenschlüssel abweichen. Auch hierüber sollten die Schülerinnen und Schüler im 

Vorfeld informiert werden. 

Die im obigen Beispiel 14 durchgeführte Leistungsbewertung ist so nicht zulässig. Die Lehr-

kraft muss sich grundsätzlich an die in der Bildungsgangkonferenz vereinbarte Zuordnung von 

Prozentsätzen zu Noten halten. Diese Zuordnung muss gleichmäßig erfolgen. Bei der Bewer-

tung von Texten im Englischunterricht ist zudem zu beachten, dass diese kompetenzorientiert 

bezogen auf die Wort-, Satz- und Textebene erfolgen muss. Die Anwendung eines Fehlerquo-

tienten für Rechtschreibung oder Grammatikfehler ist nicht mehr zeitgemäß. 

Bewertungsbögen 

Beispiel 15: Was ist denn jetzt richtig und wofür gab es Punkte? 
Neue Schule, neue Lehrerinnen und Lehrer. Die Schülerinnen und Schüler der Berufsfach-

schule 2 müssen viel Neues verarbeiten. Ein Schüler ist besonders verzweifelt. In der ersten 

Deutschklausur hat er zwar ein Befriedigend erhalten, aber die Korrekturen sind sehr unüber-

sichtlich. An vielen Stellen finden sich Kommentare und Anmerkungen, dazu die Kürzel zu 

Rechtschreibung und Grammatik. Unter der Klausur ist zwar ein einseitiger Kommentar, aber 

was jetzt wirklich falsch war, erschließt sich ihm nicht. 

Bewertungsbögen standardisieren die Korrektur von Klassenarbeiten, indem sie zu den Auf-

gabenstellungen Beispiel- oder Musterlösungen oder einen Erwartungshorizont bereitstellen 

und diese mit der erreichbaren und erreichten Punktzahl verbinden. Ihre Verwendung ist im 

Abitur und in allen zentralen Prüfungen als Auswertungsbögen fester Bestandteil der Prü-

fungskorrektur.  

Durch die einheitlichen Vorgaben wird die individuelle Korrektur der Schülerleistungen ver-

gleichbarer und transparenter. Dies hat Vorteile sowohl für die Schülerinnen und Schüler als 

auch für die korrigierenden Lehrkräfte. Die Verwendung gemeinsamer Bewertungsbögen ist 

in vielen Bildungsgängen an den Berufskollegs gelebte Praxis, die den Nutzen der Korrekturen 

erhöht und die Belastungen verringert.43 

Die im obigen Beispiel 15 beschriebene Korrektur ist nur bedingt geeignet, den Schülerinnen 

und Schülern ihre Fehler aufzuzeigen. Der Lehrkraft ist dringend zu empfehlen, eine Muster-

lösung bzw. einen Erwartungshorizont zu formulieren und den Schülerinnen und Schülern zur 

Verfügung zu stellen. Nur so kann sie der Erfordernis der Transparenz und individuellen För-

derung gerecht werden.  

Rückgabe von Klassenarbeiten 

Klassenarbeiten sind von der unterrichtenden Lehrkraft zu korrigieren und innerhalb von drei 

Wochen den Schülerinnen und Schülern zurückzugeben. Dabei muss der Erwartungshorizont 

                                                

43) Ein Beispiel für einen Bewertungsbogen findet sich im Anhang auf Seite 142. 
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offengelegt und mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden. Die Veröffentlichung 

eines Notenspiegels ist nicht verpflichtend, ermöglicht aber den Schülerinnen und Schülern, 

ihre eigene Leistung im Verhältnis zur Lerngruppe einzuordnen (Notentransparenz). 

Nachschreiben 

Schriftliche Leistungsfeststellungen, die versäumt wurden, können nachgeholt werden. Dies 

gilt insbesondere für „Schriftliche Arbeiten“. Eine Verpflichtung zur Nachholung besteht nicht, 

wenn auch ohne die schriftliche Leistung genügend Einzelleistungen zur Leistungsbewertung 

der Schülerinnen und Schüler vorliegen. Der Gleichheitsgrundsatz ist zu beachten. Es versteht 

sich von selbst, dass an Leistungen im Nachschreiben die gleichen Anforderungen zu stellen 

sind wie an die ursprüngliche Leistungsfeststellung. 

Wenn aus organisatorischen Gründen einzelne schriftliche Leistungen nicht mehr eingeholt 

werden können, können diese durch eine Feststellungsprüfung ersetzt werden. Feststellungs-

prüfungen können sowohl mündlich, als auch schriftlich durchgeführt werden. Auch hierbei ist 

der Gleichheitsgrundsatz nach Schwierigkeitsgrad und Umfang zu beachten. Eine 90-minütige 

Klausur ist ebenso wenig durch eine 90-minütige Prüfung zu ersetzen, wie durch eine 10-

minütige. Einheitliche Regelungen im Bildungsgang, die im Leistungsbewertungskonzept do-

kumentiert sind, erleichtern die Akzeptanz und Vergleichbarkeit der Leistungen. 

Die obigen Hinweise sind analog auf andere schriftliche Leistungen anzuwenden. 

• „Sonstige Leistungen“ 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.26 Verschiedenartige Leistungen aus dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ sind mindes-

tens einmal pro Halbjahr zu einer Leistungsnote zusammenzufassen, den Schülerinnen und Schülern 

bekannt zu geben und in der „Liste der Leistungsnoten“ zu dokumentieren. […]  

Beispiel 16: Nicht jeden Tag eine Prüfung 
In der Berufsfachschule 2 für Gesundheit und Soziales gibt es ein Leistungsbewertungskon-

zept. In ihm ist festgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler zu Beginn jeder Lernsituation 

mit der Fachlehrerin vereinbaren, welche Leistungsbewertung im jeweiligen Lernfeld sinnvoll 

ist. Tests, eine Arbeitsprobe, ein Vortrag oder ein Lerntagebuch sind den Schülerinnen und 

Schülern bekannt und sie bestimmen mit. Die Klausuren werden von der Lehrkraft gesetzt. 

Am Ende des Schuljahres gibt es kaum Diskussionen über Noten und ihr Zustandekommen – 

allen Schülerinnen und Schülern ist ihre individuelle Leistung transparent. 

„Sonstige Leistungen“ sind alle Leistungen im Unterricht, die nicht dem Beurteilungsbereich 

„Schriftliche Arbeiten“ zugeordnet sind, wie zum Beispiel die mündliche Mitarbeit, Arbeitspro-

ben, Tests, Projektarbeiten, Erledigung von Hausaufgaben etc. Sie sind in besonderer Weise 

mit dem Unterricht als Teil des Lernens verbunden. Für eine „Sonstige Leistung“ müssen min-

destens zwei unterschiedlichen Teilleistungen (z. B. mündliche Mitarbeit + Arbeitsprobe) zu 

einer Note zusammengefasst werden. Die Art der Teilleistungen, die zur Bewertung herange-

zogen werden, soll den Schülerinnen und Schülern zum Anfang des Beurteilungsabschnitts – 

in der Regel am Anfang des Schuljahres oder des Lernfeldes – von der jeweiligen Fachlehr-

kraft mitgeteilt werden. Eine gerechte und transparente Leistungsbewertung muss das Ziel der 

Bewertung der „Sonstigen Leistungen“ im Unterricht sein. Dabei müssen den Schülerinnen 

und Schülern die erwarteten Standards bekannt sein. 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

45 

Da sich der Unterricht mitunter eigendynamisch entwickelt, sind trotz detaillierter didaktischer 

Jahresplanung in der Praxis nicht immer alle zur späteren Benotung heranzuziehenden Teil-

leistungen vollständig bekannt. Deshalb sollten den Schülerinnen und Schülern zumindest die 

geplanten Teilleistungen für das jeweilige Unterrichtsfach genannt werden. Dies ist im Klas-

senbuch zu dokumentieren. Wird eine vorher nicht genannte Teilleistung zur Ermittlung der 

„Sonstigen Leistungen“ herangezogen, so ist dies den Schülerinnen und Schülern vor der Er-

bringung der Teilleitung und deren Benotung bekannt zu geben. Die Einbeziehung von zusätz-

lichen, freiwilligen Leistungen der Schülerinnen und Schüler zur Verbesserung der bisherigen 

Leistungsbewertung ist dabei grundsätzlich immer möglich. 

Die im obigen Beispiel 16 beschriebene Leistungsbewertung ist zulässig, da sie im Leistungs-

bewertungskonzept für den Bildungsgang vereinbart wurde und den Vorgaben des Bildungs-

plans und der APO-BK entspricht.  

Mündliche Leistungen 

Beispiel 17: Ein klares System 
In der Berufsfachschule 1 hat der Fachlehrer für Politik ein klares System, das er seinen Schü-

lerinnen und Schülern am Anfang des Schuljahres vorstellt. Wer sich dreimal in einer Stunde 

meldet und richtige Beiträge leistet, bekommt eine 1, bei zweimal gibt es eine 2, bei einmal 

eine 3. Wer sich nur auf Nachfrage beteiligt, bekommt eine 4, wer dann auch nichts sagen 

kann, erhält eine 5. Wer stört, hat die 6. 

Die mündliche Mitarbeit im Unterricht ist schwierig zu erfassen, da sie flüchtig ist (erbrachte 

Leistung). Sie umfasst alle von der Lehrkraft wahrgenommenen Äußerungen der Schülerinnen 

und Schüler und ist damit auch sehr subjektiv. Quantität und Qualität von mündlichen Beiträ-

gen werden aus Schüler- und Lehrersicht mitunter unterschiedlich wahrgenommen und be-

wertet. Dies erschwert eine objektive Leistungsbewertung. Eine taggenaue Dokumentation der 

mündlichen Mitarbeit (wahrgenommene Leistung) als Teil der „Sonstigen Leistung“ ist im nor-

malen Unterrichtsgeschehen nicht immer leistbar und nicht notwendig (aber hilfreich). Die 

Rechtsprechung räumt den Lehrkräften einen großen Spielraum bei der Bewertung der münd-

lichen Leistungen ein, die aber im Zweifelsfall begründbar sein muss. 

Eine mündliche Leistung kann nur von dem bewertet werden, der sie vollständig gehört hat 

und in den Kontext der Leistungserbringung einordnen kann. Dies ist eine Kernkompetenz der 

Lehrkräfte. Leistungserbringung, Leistungserfassung und Leistungsbewertung sind bei münd-

lichen Leistungen nur sehr eingeschränkt im Nachhinein von außen zu überprüfen. Deshalb 

kann eine sachgerechte rechtliche Überprüfung und ggf. Neubewertung nach gängiger Recht-

sprechung nur innerhalb von maximal sechs Monaten erfolgen. 

Schülerinnen und Schüler haben in Bezug auf die mündliche Mitarbeit eine Bringschuld, die 

dennoch von der Lehrkraft auch wiederholt eingefordert werden sollte. 

Die im obigen Beispiel 17 beschriebene Leistungsbewertung ist nicht zulässig. Der Politikleh-

rer darf die mündliche Mitarbeit nicht allein auf der Basis einer quantitativen Teilnahme am 

Unterrichtsgespräch bewerten. Vielmehr muss er dies anhand transparenter qualitativer Krite-

rien tun, die sich an den Anforderungen des Bildungsplans orientieren.  
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Arten und Gewichtung von Teilleistungen 

Dimension 2.4 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung  

Kriterium 2.4.1 Aufschließende Aussage 3: Es werden unterschiedliche Überprüfungsformen einge-

setzt, sodass die Breite der zu entwickelnden Kompetenzen berücksichtigt wird. 

Beispiel 18: Individuelle Leistungen = individuelle Noten 
In der Berufsfachschule 2 für Sozialwesen sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Stärken 

individuell hervorheben können. Aus zehn verschiedenen Teilleistungen können sie sieben 

Leistungen auswählen, die mit je 5 – 20 % für die Bildung der „Sonstigen Leistungen“ gewichtet 

werden. So sollen für alle Schülerinnen und Schüler individuelle Noten entstehen, die beson-

ders gut das jeweilige Leistungsvermögen wiedergeben. Die Lehrkraft sieht hierin eine beson-

dere Güte ihrer pädagogischen Arbeit. 

Die Auswahl und Gewichtung der für die „Sonstigen Leistungen“ gewählten Teilleistungen ist 

grundsätzlich frei, sollte fachspezifischen Vorgaben entsprechen und angemessen sein. So 

erscheint es nicht zweckdienlich, in Informationswirtschaft die mündliche Mitarbeit höher zu 

bewerten als in einem sprachlichen Fach.  

Die Fachkonferenzen legen in ihren Leistungsbewertungskonzepten fest, welche Teilleistun-

gen grundsätzlich sachlogisch sind und welche Anforderungen an die Leistungen der Schüle-

rinnen und Schüler gestellt werden. 

Die Gewichtung der einzelnen Teilleistungen sollte den Schülerinnen und Schülern bei der 

Festlegung und Besprechung der „Sonstigen Leistungen“ offengelegt werden, damit diese 

nachvollziehen können, wie sich die Leistungsbewertung der „Sonstigen Leistungen“ zusam-

mensetzt. Dies fördert die Akzeptanz der Noten.  

Es kann dabei ein Mittel der individuellen Förderung im Unterricht sein, dass die Schülerinnen 

und Schüler selber bestimmen können, in welcher zeitlichen Reihenfolge die verschiedenen 

Teilleistungen erbracht werden. 

Das Grundproblem jeder Bewertung einer nicht schriftlichen, flüchtigen Leistung ist die unter-

schiedliche Sichtweise auf die zugrundeliegende Leistung, da Selbstbild und Fremdbild häufig 

voneinander abweichen. Dies tritt besonders bei der Bewertung der Mitarbeit bzw. mündlichen 

Mitarbeit auf. Deshalb bleibt die Fragestellung, wie sich die Fremdbewertung durch die Lehr-

kraft und die Selbstbewertung durch den Lernenden kombinieren lassen, ein wichtiger Ansatz-

punkt für die Akzeptanz einer Leistungsbewertung. 

Für die Kombination beider Sichtweisen werden idealerweise parallel oder sequentiell die Leis-

tungen der Schülerinnen und Schüler von diesen selbst und den Lehrkräften anhand von Teil-

kriterien eingeordnet und so eine gemeinsame Sicht auf die erbrachte Leistung bzw. das be-

obachtete Verhalten herbeigeführt. Im dritten Schritt wird die Leistung „bewertet“ und damit in 

Bezug auf die Bewertungsnorm eingeordnet.  

Standardisierte Beobachtungs- und Bewertungsbögen können solche Verfahren erheblich un-

terstützen und somit im schulischen Alltag handhabbar machen. Andernfalls bleibt die Schwie-

rigkeit bestehen, unterschiedliche Perspektiven zu einer gemeinsamen Sichtweise zu verei-

nen. 
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Bei allen Möglichkeiten, differenzierte Teilleistungen der Schülerinnen und Schüler zu erfas-

sen und zu bewerten, sollte immer im Auge behalten werden, was von der Lehrkraft im tägli-

chen Unterrichtsalltag valide gehandhabt und praktisch umgesetzt werden kann. Ein theoreti-

sches Ideal der simultanen, kontinuierlichen, individuellen Leistungsbewertung aller Schüle-

rinnen und Schüler ist praktisch nicht umsetzbar und auch nicht gefordert. 

Die im obigen Beispiel 18 gewählte Leistungsbewertung ist nur bedingt zulässig. Das Leis-

tungsbewertungskonzept für den Bildungsgang kann durch die Festlegung unterschiedlichster 

Formate in den Teilleistungen der „Sonstigen Leistungen“ individuelle Stärken der Schülerin-

nen und Schüler berücksichtigen. Die im Bildungsplan beschriebenen Anforderungen sind al-

lerdings die Bezugsnorm für die Leistungsbewertung. Eine Vergleichbarkeit der Leistungen 

aller Schülerinnen und Schüler muss auch im Rahmen eines pädagogischen Spielraums ge-

währleistet sein. 

Sonderfall: Hausaufgaben 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.12 Hausaufgaben, die lediglich zur Festigung und Sicherung des im Unterricht Erarbeiteten dienen, 

sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung.  

Die Bewertung von einzelnen Hausaufgaben bei den „Sonstigen Leistungen“, ist nur mit Ein-

schränkungen möglich, da Hausaufgaben Teil des Lernens und nicht des Leistens im Unter-

richt sind. Nur Hausaufgaben, die der Vorbereitung von Unterrichtsinhalten dienen (also keine 

reinen Übungsaufgaben) dürfen bei den „Sonstigen Leistungen“ als Teilleistung berücksichtigt 

werden. Grundsätzlich kann aber die Erledigung von Hausaufgaben als Gesamtleistung (z. B. 

von 15 Hausaufgaben wurden 3 nicht angefertigt) als Teilleistung in die „Sonstigen Leistungen“ 

mit einfließen. 

4.2 Informations- und Dokumentationspflichten 

§ 14 APO-BK – Information und Beratung 

(1) Die Schule informiert die Schülerinnen und Schüler, gegebenenfalls auch die Erziehungsberechtig-

ten und die Ausbildungsbetriebe, […] über die Leistungsanforderungen; […].  

Beispiel 19: Die Anforderungen ändern sich 
Lehrerwechsel in der Fachschule. Nach zwei Jahren erhalten die angehenden Techniker einen 

neuen Fachlehrer im Fach Wirtschafts- und Sozialprozesse. Im Gegensatz zu den Parallel-

klassen sollen die Studierenden im Unterricht nicht mitarbeiten. Die Lehrkraft hält Vorlesungen 

wie an der Universität und lässt eine Klausur und eine ergänzende mündliche Prüfung über 

die Noten entscheiden. Einige Schüler sind verwirrt: So haben sie sich die Weiterbildung nicht 

vorgestellt. 

Alle Bewertungsmaßstäbe und Leistungsanforderungen sind im Vorhinein den Schülerinnen 

und Schülern mitzuteilen. 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

48 

• Leistungsbewertungskonzept 

Um die gemeinsamen Leistungsanforderungen innerhalb eines Bildungsganges zu dokumen-

tieren und einen für die Schülerinnen und Schüler transparenten Anforderungskatalog zu ge-

währleisten, beschließen die Lehrkräfte im Bildungsgang ein Leistungsbewertungskonzept, 

das den Schülerinnen und Schülern bekannt gemacht wird.44 

• Zu Beginn des Schuljahres 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.28 Zu Beginn eines Schuljahres informieren die in dem Bildungsgang unterrichtenden Lehrerinnen 

und Lehrer die Schülerinnen und Schüler über die Art der geforderten Leistungen im Beurteilungsbe-

reich „schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“. […]  

Die Informationspflicht am Anfang eines Schuljahres ist durch die Klassenleitung und Fach-

lehrer/innen wahrzunehmen. 

Die Klassenleitung informieren die Schülerinnen und Schüler über alle Vereinbarungen im 

Leistungsbewertungskonzept. Die Information ist im Klassenbuch zu dokumentieren. 

Die Fachlehrkräfte informieren ihre Lerngruppen am Anfang eines Beurteilungsabschnitts über 

die geplanten Leistungsanforderungen. Dies umfasst zum einen den Bereich der „Sonstigen 

Leistungen“ mit den darin enthaltenen Teilleistungen sowie in den Fächern mit „Schriftlichen 

Arbeiten“ auch über deren Anzahl und Verteilung. Auch diese Information ist im Klassenbuch 

zu dokumentieren. 

• Während des Beurteilungszeitraums 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.28 […] Die jederzeitige Auskunftspflicht über den Leistungsstand bleibt unberührt.  

Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch darauf, jederzeit ihren individuellen Leis-

tungsstand zu erfahren. Hierzu muss der Lehrkraft ein angemessener Zeitraum zur Festlegung 

des Leistungsstandes zur Verfügung stehen. Eine Informationspflicht „zwischen Tür und An-

gel“ besteht nicht. 

In einem solchen Beratungsgespräch lassen sich Stärken und Schwächen thematisieren und 

Förderbedarf bestimmen. Inhalt und Ergebnis eines solchen Gesprächs sind als Maßnahme 

der individuellen Förderung zu dokumentieren. 

• In der Mitte des Beurteilungszeitraums 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.28 […] Etwa in der Mitte des Beurteilungszeitraumes unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer die 

Schülerinnen und Schüler über den bisher erreichten Leistungsstand und machen die Unterrichtung 

aktenkundig. Die jederzeitige Auskunftspflicht über den Leistungsstand bleibt unberührt.  

In der Mitte des Beurteilungszeitraums informieren die Lehrkräfte alle Schülerinnen und Schü-

ler über ihren aktuellen Leistungsstand in allen Beurteilungsbereichen („Quartalsnoten“). Dies 

ist im Klassenbuch zu dokumentieren. In den Unterstufenklassen der Berufsschule, die im 

                                                

44) Details siehe im Kapitel 1. Leistungsbewertungskonzept S. 6. 
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Halbjahr keine Zeugnisse erhalten, ist die Mitte des Beurteilungszeitraumes das Ende des 

Halbjahres. 

Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler ein jederzeitiges, individuelles Informati-

onsrecht über ihren Leistungsstand. Dabei wird den Lehrkräften aber eine Vorbereitungszeit 

für die Auskunft eingeräumt.  

• Monita 

§ 50 SchulG – Versetzung, Förderangebote 

(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die Leistungen in einem Fach 

abweichend von den im letzten Zeugnis erteilten Noten nicht mehr ausreichen, so sind die Eltern schrift-

lich zu benachrichtigen. Auf etwaige besondere Folgen einer Nichtversetzung der Schülerin oder des 

Schülers ist hinzuweisen. Hat die Schule die Eltern nicht benachrichtigt, so kann daraus kein Anspruch 

auf Versetzung hergeleitet werden. Unterbleibt die Benachrichtigung, obwohl ein Fach oder mehrere 

Fächer hätten abgemahnt werden müssen, werden Minderleistungen in einem Fach bei der Verset-

zungsentscheidung nicht berücksichtigt. Die Benachrichtigung entfällt bei volljährigen Schülerinnen und 

Schülern.  

§ 10 APO-BK Allgemeiner Teil – Versetzung, Leistungsanforderungen  

(4) Das Berufskolleg informiert die Eltern gemäß § 50 Absatz 4 SchulG in der Regel zehn Wochen vor 

der Zeugnisausgabe, wenn die Versetzung durch bis zu diesem Zeitpunkt erkennbare Leistungsschwä-

chen gefährdet ist.  

Das Schulgesetz und die APO-BK sehen eine Information der Erziehungsberechtigten der 

nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler für den Fall vor, dass eine Versetzung gefährdet 

ist. Diese Information muss schriftlich erfolgen.  

Sofern eine Benachrichtigung unterbleibt, bleibt die Minderleistung in einem Fach unberück-

sichtigt. Eine Mahnung ist nicht erforderlich, wenn bereits auf dem Halbjahreszeugnis die Leis-

tung nicht mehr ausreichend war. Im Einzelfall kann eine Mahnung aber auch in diesem Fall 

sinnvoll sein. 

Vor Abschlusszeugnissen, insbesondere in einjährigen Bildungsgängen, ist ein Abmahnen 

von Minderleistungen nicht erforderlich, aber im Rahmen eines Beratungsgesprächs sinnvoll. 

Fächer, die aus schulorganisatorischen Gründen im zweiten Schulhalbjahr nicht fortgeführt 

werden, aber versetzungsrelevant sind, sollten bereits im ersten Halbjahr abgemahnt werden. 

Monita stellen keine erzieherische Maßnahme dar und sind in jedem Einzelfall sorgfältig zu 

wählen. Eine vorsorgliche Verteilung nach dem Gießkannenprinzip ist sachfremd.  

Monita sind in der Regel spätestens 10 Wochen vor der Zeugnisausgabe auszusprechen, da-

mit die Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit haben, ihre Leistungen zu verbessern. 

• Notendokumentation 

Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und El-

tern (VO-DV I) (BASS 10-44 Nr. 2.1) 

§ 9 Aufbewahrung, Aussonderung, Löschung und Vernichtung der Dateien und Akten (2) […]  
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Für in privaten ADV-Anlagen gespeicherte Daten (§ 2 Abs. 2) beträgt die Aufbewahrungsfrist ein Jahr. 

Sie beginnt abweichend von Absatz 1 mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Schülerin oder der 

Schüler von der Lehrerin oder dem Lehrer nicht mehr unterrichtet wird. 

Alle Noten in den Beurteilungsbereichen „Sonstige Leistungen“ und „Schriftliche Arbeiten“ 

müssen in der Schule dauerhaft so dokumentiert werden, dass das Zustandekommen einer 

Zeugnisnote auch nach Jahren nachvollzogen werden kann. Die Notendokumentation in Form 

von Notenlisten, Notenheften oder elektronischen Aufzeichnungen sind zusammen mit der 

Notendokumentation für die Zeugniskonferenzen aufzubewahren. In den Beurteilungsberei-

chen ist die Angabe von Notentendenzen (+ und –) möglich. Zeugnisnoten werden ohne Ten-

denzen gebildet und dokumentiert. 

Die Dokumentation der den „Sonstigen Leistungen“ zugrundeliegenden Teilleistungen erfolgt 

ausschließlich bei den unterrichtenden Lehrkräften. Alle nicht in der Schule aufbewahrten 

Schülerunterlagen der Lehrkräfte sind aus datenschutzrechtlichen Gründen ein Jahr, nachdem 

die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler nicht mehr unterrichtet, sicher zu vernichten. 

• Notenspiegel 

Mit der Bewertung von schriftlichen Leistungen kann den Schülerinnen und Schülern ein No-

tenspiegel bekanntgegeben werden, der die Verteilung der Noten und eine Durchschnittsnote 

beinhaltet. Hierzu besteht keine Verpflichtung. Es gibt kein Recht auf einen Notenspiegel. 

Im Sinne der Transparenz und pädagogischen Unterstützung der Selbsteinschätzung mit (na-

hezu) erwachsenen Schülerinnen und Schülern, erscheint das Bereitstellen eines Notenspie-

gels aber sinnvoll. 

• Notenänderungen 

Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, die eine Änderung der Leistungsbewertung erforderlich 

machen, ist dies im Nachhinein möglich. Dabei müssen folgende Grundsätze beachtet wer-

den: 

• Das Vertrauen in den Verwaltungsakt ist zu wahren. Eine Notenänderung darf nicht 

den Eindruck der Willkür erwecken. 

• Eine Verbesserung der Noten ist jederzeit zulässig. Bei Prüfungen gilt ein Verschlech-

terungsverbot. Die Prüfungsleistung darf nach Bekanntgabe nicht negativ verändert 

werden. Somit können die Noten von einfachen Klassenarbeiten sehr wohl verschlech-

tert werden, wenn Fehler in der Korrektur nachträglich erkannt werden. 

• Eine nachträgliche Änderung der Bewertungsmaßstäbe für einzelne Schülerinnen und 

Schüler ist nicht zulässig. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist zu beachten. Ggf. dür-

fen nicht nur die Noten einer Schülerin oder eines Schülers geändert werden, sondern 

es sind unter Umständen auch die Noten weiterer bzw. aller Schülerinnen und Schüler 

durch die Lehrkraft zu ändern. 

Die im obigen Beispiel 19 beschriebene Leistungsbewertung ist nicht zulässig. Der Fachlehrer 

muss sich – wie seine Kolleginnen und Kollegen in den Parallelklassen – an den Bildungs-

gangbeschluss zur Leistungsbewertung halten. Dieser muss Aussagen zu „Schriftlichen Ar-

beiten“ und „Sonstigen Leistungen“ machen. Ein frontal geführter Unterricht ohne aktive Be-

teiligung von Schülerinnen und Schülern entspricht nicht den Vorstellungen von gutem Unter-

richt und kann die Ziele der Bildungspläne nicht erreichen.  
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4.3 Zeugnisnoten 

§ 49 SchulG – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

(1) Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljahres und in der Regel am Ende des Schul-

halbjahres oder des entsprechenden Ausbildungsabschnittes ein Zeugnis über die erbrachten Leistun-

gen oder eine Bescheinigung über die Schullaufbahn. […] 

§ 10 APO-BK Allgemeiner Teil – Versetzung, Leistungsanforderungen  

(1) […] Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder seinem Fach und 

begründet diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. […] 

Die Ermittlung der Zeugnisnoten, die Erstellung der Zeugnisse und ihre Ausgabe gehört zu 

den zentralen Aufgaben der Leistungsbewertung und Schülerverwaltung. Deshalb sind alle 

Teilschritte mit erheblichen rechtlichen Vorgaben verbunden, die einer ordnungsgemäßen und 

rechtssicheren Leistungsbewertung dienen. 

Damit erfüllt das Zeugnis auch eine Informationsfunktion über den Leistungsstand der Schü-

lerinnen und Schüler. Es gibt den Lernenden, Erziehungsberechtigten und Ausbildungsbetrie-

ben die Bewertung der gezeigten Leistungen wieder. 

• Notenermittlung 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.26 Verschiedenartige Leistungen aus dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ sind mindes-

tens einmal pro Halbjahr zu einer Leistungsnote zusammenzufassen, den Schülerinnen und Schülern 

bekannt zu geben und in der „Liste der Leistungsnoten“ zu dokumentieren. […]  

§ 10 APO-BK – Versetzung, Leistungsanforderungen 

(1) […] Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder seinem Fach und 

begründet diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die Gesamtentwicklung der Schülerin o-

der des Schülers während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind 

von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu berücksichtigen. […]  

Beispiel 20: Die Prüfung ist schriftlich 
Die Zeugnisnoten der angehenden Industriekaufleute müssen ermittelt werden. Der Fachleh-

rer erklärt seinen Schülerinnen und Schülern, dass er die schriftlichen Arbeiten doppelt ge-

wichtet, da auch die Prüfung in diesem Fach nur schriftlich erfolgt. Er will sie optimal auf die 

Prüfungsanforderungen vorbereiten. 

Die Lehrkraft entscheidet über die Leistungsbewertung. Jede Zeugnisnote muss dabei aus 

mindestens zwei Leistungsnoten gebildet werden. „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstigen Leis-

tungen“ sind mit den Zeugnisnoten zu dokumentieren. Die Notengebung muss sich aus den 

Teilleistungsnoten begründen lassen. Ein pädagogischer Spielraum ergibt sich aus dem Be-

urteilungsspielraum der Lehrkräfte.45 

Die Fachlehrkräfte begründen die Notengebung auf Verlangen in der Versetzungskonferenz 

auf der Grundlage der Leistungen der Schülerin oder des Schülers im zweiten Schulhalbjahr. 

Dabei sind die Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im 

                                                

45) Eine Übersicht zur Bildung von Zeugnisnoten siehe im Anhang auf S. 98. 
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ersten Schulhalbjahr pädagogisch, nicht rechnerisch, zu berücksichtigen. In einjährigen Bil-

dungsgängen oder in Abschlusszeugnissen ist immer das ganze letzte Jahr gleichmäßig zu 

berücksichtigen. 

Die im obigen Beispiel 20 gewählte Leistungsbewertung ist nicht zulässig. Der Fachlehrer 

muss sich bezüglich der Leistungsbewertung ausschließlich an den Vorgaben der Bildungs-

pläne, der APO-BK und den Konkretisierungen im Leistungsbewertungskonzept des Bildungs-

gangs halten. Die APO-BK sieht eine Doppelgewichtung von „Schriftlichen Arbeiten“ nicht vor, 

sondern eine Gleichgewichtung von „Schriftlichen Arbeiten“ und „Sonstigen Leistungen“.  

Fächer ohne „Schriftliche Arbeiten“ 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.24 In den Fächern ohne schriftliche Arbeiten, insbesondere in dem Fach Projektarbeit, bildet der Be-

urteilungsbereich „sonstige Leistungen“ die Grundlage der Bewertung. Zum Beurteilungsbereich „sons-

tige Leistungen“ gehören z. B. mündliche Mitarbeit, kurze schriftliche Übungen, Berichte, Fachgesprä-

che, Protokolle, praktische Leistungen, Referate.  

8.26 Verschiedenartige Leistungen aus dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ sind mindes-

tens einmal pro Halbjahr zu einer Leistungsnote zusammenzufassen, den Schülerinnen und Schülern 

bekannt zu geben und in der „Liste der Leistungsnoten“ zu dokumentieren. […] 

Beispiel 21: Tests sind erlaubt 
Die Bildungsgangkonferenz der Berufsfachschule Typ 2 für Technik hat entschieden, dass 

Politik ein Fach ohne „Schriftliche Arbeiten“ ist. Statt zwei Klausuren, fordern die Fachlehr-

kräfte vier Tests pro Quartal, damit die Schülerinnen und Schüler auf leichte Art und Weise zu 

ihren Noten kommen. 

In Fächern ohne „Schriftliche Arbeiten“ sind mindestens zwei Noten aus dem Bereich „Sonsti-

gen Leistungen“ für die Notenbildung heranzuziehen. Sie müssen sich jeweils aus mindestens 

zwei verschiedenartigen Teilleistungen zusammensetzen. Zwischen verschiedenen „Sonsti-

gen Leistungen“ dürfen gleiche Teilleistungsnoten zur Leistungsbewertung herangezogen 

werden (z. B. wird die mündliche Mitarbeit in jedem Quartal bei der Ermittlung der „Sonstigen 

Leistungen“ berücksichtigt.) Eine alleinige Berücksichtigung von schriftlichen Übungen ist in 

Fächern ohne „Schriftliche Arbeiten“ nicht zulässig. 

Die im obigen Beispiel 21 beschrieben Leistungsbewertung ist nicht zulässig. Der Fachlehrer 

muss zumindest die mündliche Mitarbeit in die Note für „Sonstige Leistungen“ einbeziehen. 

Ausschließlich gleichartige Teilleistungen sind nicht möglich. Empfehlenswert ist zudem eine 

größere Vielfalt an Aufgabenformaten.  

Fächer mit „Schriftlichen Arbeiten“ 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.22 In Fächern mit schriftlichen Arbeiten werden die Zeugnisnoten in der Regel gleichgewichtig aus 

dem Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ und dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ ge-

bildet.  

8.26 […] Im Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ führt jede schriftliche Arbeit zu einer eigenstän-

digen Leistungsnote. […] Die Leistungsnoten aus dem Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ sollen 

höchstens die Hälfte aller Leistungsnoten ausmachen.  

In Fächern mit „Schriftlichen Arbeiten“ und „Sonstigen Leistungen“ sind beide Beurteilungsbe-

reiche bei der Notenfindung gleichgewichtig zu berücksichtigen. Die Anzahl der „Schriftlichen 
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Arbeiten“ darf die Anzahl der „Sonstigen Leistungen“ nicht übersteigen. Zu jeder „Schriftlichen 

Arbeit“ gehört eine gleichgewichtige „Sonstigen Leistung“. Eine größere Anzahl Noten aus 

dem Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ ist zulässig, eine höhere Anzahl „Schriftlicher 

Arbeiten“ ist nicht zulässig! 

Differenzierungsbereich 

§ 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

(2) […] Fächer des Differenzierungsbereichs mit einem Stundenvolumen von mindestens 40 Jahres-

stunden werden benotet. Stützunterricht wird nicht benotet. Die Möglichkeit der Zertifizierung gemäß § 

9 Absatz 3 sowie ergänzende und abweichende Regelungen in den Anlagen A bis E bleiben hiervon 

unberührt.  

Neben dem berufsbezogenen Lernbereich und dem berufsübergreifenden Lernbereich sieht 

die APO-BK den Differenzierungsbereich als weiteren Lernbereich vor. Hierdurch besteht für 

die Lernenden die Möglichkeit, individuelle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu ergän-

zen, zu erweitern und zu vertiefen. Darüber hinaus ermöglicht der Differenzierungsbereich der 

Schule, ihr Profil zu schärfen. Über die Ausgestaltung des Differenzierungsbereichs entschei-

det die Bildungsgangkonferenz.  

Hinsichtlich der Notengebung ist zwischen Förder- und Stützunterricht zu unterscheiden. För-

derkurse sind ab einem Jahresumfang von 40 Wochenstunden zu benoten. Sie sind weder 

versetzungsrelevant noch fließen sie in die Abschlussnote ein. Stützunterricht als Möglichkeit 

des Lernens und Übens darf nicht benotet werden. Die besonderen Regelungen in den Anla-

gen A bis E bleiben in beiden Fällen unberührt.  

Besonderheiten beim konfessionellen Religionsunterricht 

Artikel 7 Grundgesetz  

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen 

ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. […] 

§ 31 SchulG Religionsunterricht  

(6) Eine Schülerin oder ein Schüler ist von der Teilnahme am Religionsunterricht auf Grund der Erklä-

rung der Eltern oder - bei Religionsmündigkeit der Schülerin oder des Schülers - auf Grund eigener 

Erklärung befreit. Die Erklärung ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich zu übermitteln. Die 

Eltern sind über die Befreiung zu informieren. 

VV zu § 9 APO-BK Allgemeiner Teil 

9.25 Bei Schülerinnen und Schülern, die ordnungsgemäß vom Religionsunterricht befreit sind (§§ 31 

und 32 SchulG), wird die Nichtteilnahme im Zeugnisvordruck durch einen Strich in der Zeile des Faches 

Religionslehre ausgedrückt.  

Beispiel 22: Ich darf keine Note bekommen 
Ein Schüler im Beruflichen Gymnasium hat sich im Fach Religion nicht angestrengt und den 

Unterricht fortlaufend mit unsinnigen Diskussionen aufgehalten. Kurz vor der Zeugniskonfe-

renz erklärt er, dass er sich abmeldet, um keine schlechte Note in seiner Schullaufbahn doku-

mentiert zu bekommen. Die Religionslehrerin erteilt ihm dennoch ein Mangelhaft, das auf dem 

Zeugnis mit einer Bemerkung erscheint. 

Der konfessionelle Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Dies bedeutet, dass der Reli-

gionsunterricht nach Konfessionen getrennt anzubieten ist und Schülerinnen und Schüler 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

54 

grundsätzlich zur Teilnahme am Religionsunterricht der eigenen Konfession verpflichtet sind. 

Der Religionsunterricht steht unter staatlicher Aufsicht, allerdings sind die Religionsgemein-

schaften wegen der Verpflichtung des Staates zu weltanschaulicher Neutralität für den Inhalt 

verantwortlich. Der Religionsunterricht ist somit eine gemeinsame Aufgabe (res mixta) von 

Staat und Religionsgemeinschaften.  

Hinsichtlich der Leistungsbewertung gibt es keinen Unterschied zu anderen Fächern. Vor dem 

Hintergrund der Religionsfreiheit besteht gleichwohl die Möglichkeit, sich gemäß § 31 Abs. 6 

SchulG NRW durch schriftliche Erklärung gegenüber der Schulleitung vom Religionsunterricht 

befreien zu lassen. Dies ist grundsätzlich jederzeit möglich, ebenso wie der Widerruf der Er-

klärung. Allerdings können Schulen die Wiederaufnahme in den Religionsunterricht aus orga-

nisatorischen Gründen auf das Schulhalbjahr begrenzen.  

Die Möglichkeit der Befreiung vom Religionsunterricht wirft immer wieder die Frage auf, ob in 

solchen Fällen eine Benotung erfolgt und ob diese Note in das Abschlusszeugnis aufzuneh-

men ist.  

Grundsätzlich gilt, dass eine Note zu erteilen ist, wenn die Lehrkraft über eine hinreichende 

Beurteilungsgrundlage verfügt. Hierbei sind die Vorgaben von § 8 APO-BK, Allgemeiner Teil, 

zu beachten. Im Zeugnis ist der Zeitraum der Teilnahme am Unterricht bei der Note als Be-

merkung anzugeben.  

Meldet sich eine Schülerin/ein Schüler bei einem mehrjährigen Bildungsgang am Ende des 

ersten Schuljahres vom Religionsunterricht ab, ist diese Note weder in das Abschlusszeugnis 

zu übernehmen noch in die Bildung der Durchschnittsnote einzubeziehen, auch nicht, wenn 

im zweiten oder ggf. dritten Schuljahr kein Religionsunterricht angeboten wurde. Wenn nach 

der Abmeldung keine Religionsnote erteilt werden kann, ist beim Fach „Religionslehre“ im No-

tenfeld ein Strich einzufügen.  

Bei einer Abmeldung vom Religionsunterricht ist hinsichtlich der Versetzungsrelevanz der Zeit-

punkt der Abmeldung zu beachten: „Wenn die Befreiung noch vor der Versetzungskonferenz 

erklärt wird, entfällt (in positiver und negativer Hinsicht) die Versetzungserheblichkeit der Note, 

weil feststeht, dass Leistungsschwächen des Schülers in Religionslehre keinen bestimmenden 

Einfluss in der nächsthöheren Klasse haben werden.“ 46  

Die im obigen Beispiel 22 beschriebene Religionslehrerin hat richtig gehandelt, wenn sie eine 

ausreichende Beurteilungsgrundlage für die Benotung hat. Hiervon ist auszugehen, da der 

Schüler sich kurz vor der Zeugniskonferenz abgemeldet hat. Die erteilte Note ist allerdings 

nicht versetzungsrelevant und mit einem Hinweis zu versehen.  

                                                

46) Kommentar zu § 31 Abs. 6 SchulG NRW 
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Zusammenfassend gelten auf Zeugnissen folgende Regeln für Religionsnoten: 

Unterricht Religion Note auf  
Jahreszeugnis 

Unterricht Religion Note auf  
Abschlusszeugnis 1. Jahr Ab 2. Jahr 

Ja Ja 

Ja Ja, Note 2. Jahr 

Nein Ja, Note 1. Jahr 

Abgemeldet Nein 

Ja, 
vor der Zeugniskonferenz 

abgemeldet47 

Ja, 
mit Bemerkung48 

Abgemeldet Nein 

Nein Nein 

Abgemeldet49 Nein 
Abgemeldet Nein 

Nein Nein 

Für die Berufsschule gelten die Regeln analog. In einjährigen Bildungsgängen gelten die Re-

geln wie für das Jahreszeugnis. 

Notenberechnung/Rechenverbot 

Die Zeugnisnoten der Schülerinnen und Schüler basieren auf allen im Unterricht erbrachten 

Leistungen. Eine rein arithmetische Berechnung ist nicht zulässig.50 Jede Note ist pädagogisch 

zu begründen und der gegebene Entscheidungsspielraum ist ggf. offenzulegen. Aufgrund des 

grundgesetzlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes ist eine beliebige Abweichung von der 

rechnerischen Note grundsätzlich nicht erlaubt.  

Anwendungsbeispiele: 

Ein Schüler steht rechnerisch 3,00. Die Zeugnisnote kann nur in sehr wenigen Ausnahmefällen eine 

andere Note als ein Befriedigend sein (auch wenn dies theoretisch in einem Einzelfall möglich wäre). 

Eine Schülerin hat eine rechnerische Note von 2,55. Die Zeugnisnote kann nicht mit der Begründung 

„2,55 sei gerundet 3“ auf Befriedigend gesetzt werden, da diese Begründung nicht pädagogisch ausrei-

chend ist. Die Entwicklung und der Lernfortschritt der Schülerin sind zu berücksichtigen. 

In jedem Fall sollten den Schülerinnen und Schülern die Inanspruchnahme des pädagogischen 

Spielraums erläutert und jede Note begründet werden, da dadurch die Akzeptanz und Wirkung 

der Noten steigen.  

                                                

47) Eine Abmeldung nach der Zeugniskonferenz hat keine Auswirkung auf die Benotung oder Ausweis der Note 
auf dem Zeugnis. Sofern sich ein Schüler im zweiten Jahr abmeldet, gelten die gleichen Regeln wie für das 
Jahreszeugnis. 

48) Die Bemerkung umfasst die Dauer der Teilnahme am Religionsunterricht. Die Note ist nach der Abmeldung 
nicht mehr versetzungsrelevant (auch wenn die Abmeldung unmittelbar vor der Zeugniskonferenz erfolgt). 
Eine Benotung ist nur möglich, wenn die Regeln für eine ordnungsgemäße Benotung eingehalten werden. 
Hierfür sind mindestens 2 Leistungsnoten erforderlich, die sich jede aus mindestens zwei unterschiedlichen 
Teilleistungen zusammensetzen müssen. 

49) Wenn die Abmeldung so früh erfolgt, dass keine Benotung möglich ist, wird für das Fach Religion im Zeugnis 
im Notenfeld ein Strich eingefügt. Es kommt kein weiterer Kommentar auf das Zeugnis. 

50) Vgl. Schulministerium NRW https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/FAQ-Schul-
recht/FAQ-Schulrecht-Unterricht/Notengebung-Zeugnisse-Versetzung/index.html zuletzt abgerufen am 
08.12.2019 
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Abschlussnoten 

VV zu § 9 APO-BK Allgemeiner Teil 

9.22 Die Zeugnisse müssen folgende Bestandteile aufweisen: […] 

- die Abschlussnote in der durch die jeweilige Anlage geregelten Form in Zahlen auf eine Stelle nach 

dem Komma; es wird nicht gerundet; Wiederholung der Abschlussnote in Worten  

Abschlussnoten auf Abschlusszeugnissen werden nach den Regeln der Anlagen der APO-BK 

ggf. mit Gewichtung für einzelne Fächer berechnet. Noten im Differenzierungsbereich werden 

nicht berücksichtigt. Die Abschlussnote wird mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen. 

Eine Rundung findet nicht statt, so dass ab der zweiten Nachkommastelle abgeschnitten wird. 

Die Wiederholung der Note in Worten wird nach folgender Zuordnung vorgenommen:51 

sehr gut gut befriedigend ausreichend 

1,0 – 1,5 1,6 – 2,5 2,6 – 3,5 3,6 – 4,5 

Bemerkungen auf Zeugnissen 

§ 49 SchulG – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

(2) […] Ferner können nach Entscheidung der Versetzungskonferenz Aussagen zum Arbeits- und So-

zialverhalten aufgenommen werden. Die Schulkonferenz stellt Grundsätze zu einer einheitlichen Hand-

habung der Aussagen auf. Die Aufnahme der Fehlzeiten und der Aussagen zum Arbeits- und Sozial-

verhalten entfällt bei Abschluss- und Abgangszeugnissen.  

(3) Nach Entscheidung der Zeugnis- oder Versetzungskonferenz werden weitere Bemerkungen über 

besondere Leistungen und besonderen persönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich in Zeug-

nissen und in Bescheinigungen über die Schullaufbahnen aufgenommen. Auf Wunsch der Schülerin 

oder des Schülers können ebenfalls außerschulische, insbesondere ehrenamtliche Tätigkeiten gewür-

digt werden. In Abschluss- und Abgangszeugnissen beziehen sich die Bemerkungen auch auf die ge-

samte Schullaufbahn.  

Erlass BASS 12-65 Nr. 6 – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn  

4 Abschnitt Würdigung außerunterrichtlichen Engagements in und außerhalb der Schule 

Die Schule kann außerunterrichtliches Engagement einer Schülerin oder eines Schülers in und außer-

halb der Schule würdigen […]. Die Angaben über das außerunterrichtliche Engagement in und außer-

halb der Schule werden auf dem Zeugnis oder auf der Bescheinigung über die Schullaufbahn unter der 

Rubrik „Angaben zum außerunterrichtlichen Engagement in der Schule“ oder unter Bemerkungen ein-

getragen. 

5 Abschnitt Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit 

Die Schule kann die ehrenamtliche Tätigkeit einer Schülerin oder eines Schülers würdigen […]. Die 

Angaben über die ehrenamtliche Tätigkeit in der Schule werden auf dem Zeugnis oder auf der Beschei-

nigung über die Schullaufbahn unter der Rubrik „Angaben zum außerunterrichtlichen Engagement in 

der Schule“ oder unter Bemerkungen eingetragen. […] 

Beispiel 23: Eine ganz besondere Leistung 
Auf einer Zeugniskonferenz der Berufsfachschule wird heftig diskutiert. Drei Schülerinnen und 

Schüler sind besonders aufgefallen. Eine Schülerin war Schülersprecherin, eine Schülerin hat 

an den olympischen Spielen teilgenommen und ein Schüler hat einen zweitägigen Schüler-

streik organisiert, der sich gegen die Abholzung einer alten Allee richtete. Was darf davon auf 

                                                

51) § 9 Abs. 3 APO-BK Anlage A 
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den Zeugnissen vermerkt werden und was nicht? Die Lehrerinnen und Lehrer sind sich uneins 

und beschließen, keinerlei Bemerkungen auf den Zeugnissen zu machen. 

Bemerkungen auf Zeugnissen dienen der Würdigung besonderer Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler bzw. der Dokumentation des Arbeits- und Sozialverhaltens. Auf Abschlusszeug-

nissen sind Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten nicht zulässig. 

Bemerkungen zu schulorganisatorischen Regelungen, wie zum Beispiel der Hinweis auf aus 

anderen Zeugnissen übernommene Noten oder nicht erteilte Fächer sind notwendig, um den 

Aussagegehalt der Zeugnisse zu erhalten. 

Ehrenamtliches Engagement auch außerhalb der Schule kann in einer Bemerkung gewürdigt 

werden, wenn die Tätigkeit entsprechend nachgewiesen wird. Besonderes außerunterrichtli-

ches Engagement (z. B. Theater, SV, Schülergruppen etc.) wird durch die Zeugniskonferenz 

festgestellt und kann entsprechend vermerkt werden. 

Die Verwendung negativer und wertender Bemerkungen ist nicht erlaubt.  

Grundsätzlich sollten Bemerkungen sehr zurückhaltend verwendet werden, da sie Persönlich-

keitsrechte verletzen könnten oder eine Vielzahl von Bemerkungen den Zeugnischarakter be-

einträchtigen. 

Die im obigen Beispiel 23 gewählte Vorgehensweise ist zulässig, da besonderes schulisches 

oder außerschulisches Engagement auf Zeugnissen gewürdigt werden kann, aber nicht muss. 

Es sollte im Einzelfall entschieden werden, wie und ob dies geboten erscheint, oder nicht. Eine 

Tätigkeit als Schülersprecherin ist ein besonderes schulisches Engagement, das nur von der 

Schule hervorgehoben werden kann. Dies sollten die Lehrkräfte auf dem Zeugnis tun. Die 

Teilnahme an olympischen Spielen ist ein besonderes außerschulisches Engagement, das 

durch eine entsprechende Teilnahmeurkunde des Nationalen Olympischen Komitees gewür-

digt wird. Die Schule kann dies zusätzlich auf dem Zeugnis hervorheben. Die Entscheidung 

dazu trifft die Zeugniskonferenz. Ob die Organisation eines Schülerstreiks ein besonderes, zu 

würdigendes außerschulisches Engagement darstellt, das die Schule auf ihren Zeugnissen 

würdigen möchte, entscheidet die Zeugniskonferenz. Sofern die Versetzungskonferenz beab-

sichtigt Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten auf das Zeugnis aufzunehmen, muss 

ein entsprechender Beschluss der Schulkonferenz vorhanden sein.  

• Zeugnisarten 

§ 49 SchulG – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

(1) […] Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen, erhalten  

1. ein Abschlusszeugnis, wenn nach Erfüllung der Schulpflicht in der Sekundarstufe I oder II ein Ab-

schluss erworben wurde,  

2. ein Abgangszeugnis, wenn eine Schule nach Erfüllung der Schulpflicht ohne Abschluss verlassen 

wird,  

3. ein Überweisungszeugnis, wenn sie innerhalb einer Schulstufe die Schule wechseln; auf Überwei-

sungszeugnissen sind erworbene Abschlüsse und Berechtigungen zu vermerken.  

§ 9 APO-BK Allgemeiner Teil – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn, Zertifikate 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende jedes Schulhalbjahres oder des entsprechenden 

Ausbildungsabschnittes oder zum Ende jedes Schuljahres Zeugnisse oder Bescheinigungen über die 
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Schullaufbahn. Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht erhalten das Zeugnis am Ende des letzten 

Unterrichtsblockes im Schuljahr.  

(2) Wer einen Bildungsgang des Berufskollegs erfolgreich abgeschlossen hat, erhält ein Abschluss-

zeugnis. Wer einen Bildungsgang des Berufskollegs ohne Erfolg besucht hat oder das Berufskolleg 

vorzeitig verlässt, erhält ein Abgangszeugnis. Soweit in den Anlagen A bis E keine anderslautende Re-

gelung getroffen wird, tragen die Zeugnisse das Datum der Aushändigung. Das Schulverhältnis endet 

mit der Aushändigung des Zeugnisses, gegebenenfalls mit seiner Zustellung.  

Je nach Zeitpunkt im Schuljahr erhalten die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Zeug-

nisse, die die bisherigen Leistungen dokumentieren und erreichte Abschlüsse bescheinigen.  

Die Erstellung der Zeugnisse und die Verantwortung für die Richtigkeit der gemachten Anga-

ben ist originäre Aufgabe der Klassenleitung. Sie wird nur in Ausnahmefällen von einer Ver-

tretung wahrgenommen. Für die technische Umsetzung sind Zeugnisschreiberteams an den 

Berufskollegs üblich und sinnvoll, um die Rechtssicherheit der Zeugnisform, eine lückenlose 

Dokumentation aller Noten sowie die Aufbewahrung der Unterlagen im Rahmen der gesetzli-

chen Fristen (in der Regel 50 Jahre) zu gewährleisten. 

Halbjahreszeugnis 

VV zu § 9 APO-BK Allgemeiner Teil 

9.1 zu Absatz 1  

Halbjahreszeugnisse entfallen in Teilzeitbildungsgängen und in den Bildungsgängen der Fachschule. 

[…] 

VV zu § 8 APO-BK Anlage A 

8.1.2 Zum Ende des Schulhalbjahres werden Zeugnisse nur vor der Abschlussprüfung […] erteilt. 

In allen vollzeitschulischen Bildungsgängen der Anlagen A – D erhalten die Schülerinnen und 

Schüler ein Halbjahreszeugnis, das den bisherigen Leistungsstand des ersten Schulhalbjah-

res wiedergibt. 

In Teilzeitbildungsgängen werden Halbjahreszeugnisse nur im Abschlussjahr erstellt. 

Jahreszeugnis/Versetzungszeugnis 

§ 50 SchulG – Versetzung, Förderangebote 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der 

Regel am Ende des Schuljahres in die nächsthöhere Klasse oder Jahrgangsstufe versetzt, wenn die 

Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse oder Jahrgangsstufe erfüllt sind. Eine Vorversetzung ist 

möglich, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der höheren Klasse oder Jahrgangsstufe zu 

erwarten ist. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung kann vorsehen, dass Übergänge in die nächsthö-

here Klasse oder Jahrgangsstufe auch ohne Versetzung möglich sind. […] 

(5) Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt werden, wiederholen die bisher besuchte Klasse oder 

Jahrgangsstufe. Eine zweite Wiederholung ist in der Regel nicht zulässig.  

§ 10 APO-BK Allgemeiner Teil – Versetzung, Leistungsanforderungen 

(1) […] Die Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers während des ganzen Schuljahres und 

die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu berücksich-

tigen. […] 
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VV zu § 10 APO-BK Allgemeiner Teil 

10.11 Bei der Beschlussfassung über die Versetzung muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die 

Leistungen der Schülerin oder des Schülers in allen Fächern berücksichtigen.  

10.12 Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb der letzten vier Wochen vor der Versetzung 

die Schule, so ist über ihre oder seine Versetzung zu entscheiden.  

13 APO-BK Allgemeiner Teil – Abschlussbedingungen  

(2) Die Leistungsanforderungen eines Bildungsganges sind erfüllt, wenn in allen Fächern mindestens 

ausreichende Leistungen erzielt wurden oder wenn die Leistungen in nur einem Fach „mangelhaft“ sind 

und durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach ausgeglichen werden. Er-

gänzende oder abweichende Abschlussbedingungen in den besonderen Bestimmungen des Zweiten 

Teils bleiben unberührt.  

(3) In Bildungsgängen ohne Abschlussprüfung gilt Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass für 

eine mangelhafte Leistung kein Ausgleich erforderlich ist.  

VV zu § 9 APO-BK Anlage A 

9.1.2 Die Berufsschulabschlussnote von Schülerinnen und Schülern in Ausbildungsberufen, deren Aus-

bildungszeit zum Schulhalbjahr endet, ergibt sich aus den Noten der Unterrichtsfächer, die in den letzten 

beiden vorangegangenen Schulhalbjahren erteilt wurden. 

Beispiel 24: Schulabschluss ohne Zeugnis 
Eine große Zahl von Auszubildenden zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau beendet ihren 

Schulbesuch mit dem letzten Berufsschulblock nach 2 ½ Jahren vor dem Termin ihrer schrift-

lichen Berufsabschlussprüfung im November eines jeden Jahres. Da zu diesem Zeitpunkt 

keine weiteren Zeugnisse erstellt werden, will der Klassenlehrer die Zeugnisse mit den übrigen 

Klassen zusammen im Sommer erstellen und den Schülerinnen und Schülern auf der gemein-

samen Abschlussfeier überreichen. Einige Auszubildende wollen ihr Zeugnis vorher haben, da 

sie nach der Ausbildung neue Stellen antreten werden. Der Klassenlehrer lehnt dies mit Ver-

weis auf die schulischen Regeln einer gemeinsamen Abschlussfeier ab. 

In mehrjährigen Bildungsgängen erhalten die Schülerinnen und Schüler zum Ende jeden 

Schuljahres ein Jahreszeugnis (Berufsschule) oder Versetzungszeugnis (vollzeitliche Bil-

dungsgänge). 

In einem Jahreszeugnis sind alle Leistungen des Schuljahres enthalten. In einem Verset-

zungszeugnis der Vollzeitschule mit Halbjahreszeugnissen (z. B. zweijährige Berufsfach-

schule – Unterstufe) müssen die Leistungen des ersten Halbjahres angemessen in die Jah-

resnote einfließen.  

Bei Abschlusszeugnissen bezieht sich die Zeugnisnote immer auf die letzten beiden Schul-

halbjahre. Somit sind Abschlusszeugnisse immer Jahreszeugnisse. Alle Noten, auch die des 

ersten Halbjahres, sind gleichgewichtet zu werten.  

Eine Besonderheit ergibt sich bei einer 2,5- oder 3,5-jährigen Berufsausbildung. Die Schüle-

rinnen und Schüler erhalten zum Ende des zweiten bzw. dritten Ausbildungsjahres ein Jahres-

zeugnis, das die Leistungen des letzten Jahres beinhaltet. Das Abschlusszeugnis zum Ende 

der Ausbildung umfasst nicht nur das letzte Halbjahr seit dem letzten Zeugnis, sondern alle 

Leistungen der letzten beiden Schulhalbjahre. Somit sind die Leistungen im zweiten Halbjahr 

des zweiten Ausbildungsjahres (bzw. des dritten Ausbildungsjahres) in zwei Zeugnissen ent-

halten. 
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Die Klassenleitung informiert ihre Klassen entsprechend zu Beginn des Leistungsabschnitts. 

Schülerinnen und Schüler, die den angestrebten Abschluss nicht erreicht haben, erhalten ein 

Abgangszeugnis. 

Die im obigen Beispiel 24 beschriebene Ausgabe der Abschlusszeugnisse ist nicht zulässig. 

Die Klassenleitung muss den Schülerinnen und Schülern ihre Abschlusszeugnisse an ihrem 

letzten Schultag aushändigen.  

Abgangszeugnis 

Schülerinnen und Schüler, die einen angestrebten Abschluss im Bildungsgang nicht erreicht 

haben und die Schule verlassen, erhalten ein Abgangszeugnis. Wenn die Schulpflicht noch 

nicht erfüllt wurde, erhalten sie ein Jahreszeugnis mit dem Hinweis auf das Nichterreichen des 

Abschlusses. 

Schülerinnen und Schüler, die einen angestrebten Abschluss im Bildungsgang nicht erreicht 

haben und erklären, eine Nachprüfung ablegen oder das Schuljahr wiederholen zu wollen, 

erhalten ebenfalls ein Jahreszeugnis mit dem Hinweis auf das Nichterreichen des Abschlus-

ses. Wird die Nachprüfung nicht bestanden oder das Recht auf Wiederholung doch nicht wahr-

genommen, erhalten sie im Austausch ein Abgangszeugnis, sofern die Schulpflicht erfüllt ist. 

Schülerinnen und Schüler, die einen Bildungsgang im laufenden Schuljahr verlassen, weil zum 

Beispiel das Ausbildungsverhältnis beendet wurde, erhalten ein Abgangszeugnis. 

Für unterjährige Abgangszeugnisse einzelner Schülerinnen und Schüler ist eine Zeugniskon-

ferenz erforderlich. Das Abgangszeugnis bescheinigt alle Leistungen im dokumentierten Zeit-

raum. 

Es muss im Einzelfall entschieden werden, ob genügend Leistungsnoten für eine Leistungs-

bewertung vorliegen. Maßgeblich sind die Dauer des Zeitraums, die Anzahl der Unterrichts-

stunden und die in ihnen stattgefundenen Leistungsbewertungen. 

Ist keine Leistungsbewertung möglich, so enthält das Zeugnis die vorherigen Noten des letzten 

Zeugnisses mit einer entsprechenden Bemerkung „Auf Grund der Kürze des Beurteilungszeit-

raums ist eine eigenständige Leistungsbewertung nicht möglich. Das Zeugnis enthält die No-

ten des Zeugnisses vom TT.MM.JJJJ.“ 

Liegen noch keine Noten vor, so sind die entsprechenden Notenfelder der Fächer auf dem 

Zeugnis mit einem Strich zu kennzeichnen. 

Bescheinigung über die Schullaufbahn 

Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums erhalten im ersten und zweiten Jahr 

der Qualifikationsphase Bescheinigungen über die Schullaufbahn, die die entsprechenden 

Leistungen wiedergeben. 

Überweisungszeugnis 

Schülerinnen und Schüler, die die Schule wechseln und den Bildungsgang beibehalten, erhal-

ten ein Überweisungszeugnis. 
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Für Überweisungszeugnisse einzelner Schülerinnen und Schüler ist eine Zeugniskonferenz 

erforderlich. Das Überweisungszeugnis bescheinigt alle Leistungen im dokumentierten Zeit-

raum. 

Es muss im Einzelfall entschieden werden, ob genügend Leistungsnoten für eine Leistungs-

bewertung vorliegen. Maßgeblich sind die Dauer des Zeitraums, die Anzahl der Unterrichts-

stunden und die in ihnen stattgefundenen Leistungsbewertungen. 

Ist keine Leistungsbewertung möglich, so enthält das Zeugnis die vorherigen Noten des letzten 

Zeugnisses mit einer entsprechenden Bemerkung „Auf Grund der Kürze des Beurteilungszeit-

raums ist eine eigenständige Leistungsbewertung nicht möglich. Das Zeugnis enthält die No-

ten des Zeugnisses vom TT.MM.JJJJ.“ 

Liegen noch keine Noten vor, so sind die entsprechenden Notenfelder der Fächer auf dem 

Zeugnis mit einem Strich zu kennzeichnen. 

Nicht Versetzung 

§ 11 APO-BK Allgemeiner Teil – Wiederholung  

Die Leistungen in einer wiederholten Jahrgangsstufe werden unwirksam; über die Versetzung wird neu 

entschieden. Erworbene Abschlüsse und Berechtigungen bleiben erhalten.  

§ 12 APO-BK Allgemeiner Teil – Nachprüfung bei Nichtversetzung, verfehltem Abschluss und 

abgeschlossenen Fächern  

(1) Eine nichtversetzte Schülerin oder ein nichtversetzter Schüler kann eine Nachprüfung ablegen, um 

nachträglich versetzt zu werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter spricht die Zulassung zur Nach-

prüfung aus, wenn im Falle der Verbesserung der Note in einem einzigen Fach von „mangelhaft“ auf 

„ausreichend“ die Versetzungsbedingungen erfüllt würden. Kommen für die Nachprüfung mehrere Fä-

cher in Betracht, wählt die Schülerin oder der Schüler das Fach, in dem die Nachprüfung abgelegt wer-

den soll. […]  

(2) In Bildungsgängen ohne Versetzung können Schülerinnen und Schüler, die in einem Schuljahr in 

zwei Fächern die Note „mangelhaft“ haben, ebenfalls eine Nachprüfung ablegen, wenn ein Fach oder 

beide Fächer nicht weitergeführt werden; die Nachprüfung ist in einem nicht weitergeführten Fach ab-

zulegen. In Teilzeitbildungsgängen der Fachschule kann eine Nachprüfung auch abgelegt werden, 

wenn durch die Note „mangelhaft“ in einem nicht weitergeführten Fach ein Bestehen der Abschlussprü-

fung ausgeschlossen wäre.  

(3) Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um einen Abschluss oder eine Berechtigung zu er-

langen. […] 

(5) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenenfalls aus einer praktischen Prüfung, in einem 

Fach mit schriftlichen Arbeiten außerdem aus einer schriftlichen Prüfung. Die Prüfung ist bestanden, 

wenn die Gesamtleistung mit einer besseren Note als der Ausgangsnote bewertet wird. Die Schülerin 

oder der Schüler erhält ein neues Zeugnis mit einer um eine Notenstufe verbesserten Note. […] 

(6) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprüfung die Versetzungsbedingungen erfüllt, ist versetzt. 

Wer die Abschluss- oder Berechtigungsbedingungen erfüllt, hat damit den Abschluss oder die Berech-

tigung erworben.  

VV zu § 12 APO-BK Allgemeiner Teil 

12.11 Die Schülerin oder der Schüler kann auch ein in zurückliegenden Schuljahren abgeschlossenes 

Fach als Fach der Nachprüfung wählen.  
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12.12 Nachprüfungen können auch zu Beginn des 2. Schulhalbjahres insbesondere in den Fächern, die 

vorzeitig abgeschlossen werden, abgelegt werden. In diesen Fällen ist den Schülerinnen und Schülern 

eine Vorbereitungszeit von sechs Wochen zu gewähren.  

Schülerinnen und Schüler, die nicht in die nächste Jahrgangsstufe versetzt sind, erhalten eine 

entsprechende Bemerkung, dass die Leistungsanforderungen der Klasse nicht erfüllt wurden. 

Zertifikate zu beruflichen Qualifikation 

§ 9 APO-BK Allgemeiner Teil – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn, Zertifikate  

(3) Über berufliche Qualifikationen, die nicht im Abschlusszeugnis bescheinigt werden, und über Zu-

satzqualifikationen werden Zertifikate erteilt, auf Antrag auch über nicht weitergeführte Ausbildungsab-

schnitte.  

VV zu § 9 APO-BK Allgemeiner Teil 

9.3 Die Zertifizierung von Zusatzqualifikationen hat folgende Angaben zu enthalten: 

- Thema des Zusatzangebotes 

- Beschreibung der erworbenen berufsbezogenen, arbeitsmarktrelevanten Kompetenz 

- Stundenumfang. 

Der erreichte Leistungsstand und sonstige erläuternde Aspekte können aufgenommen werden. Beson-

dere Bestimmungen zur Zertifizierung in den Anlagen A – E der APO-BK sowie die Benotung auf Zeug-

nissen bleiben unberührt. 

Schülerinnen und Schülern, die eine berufliche Qualifikation oder Zusatzqualifikation erworben 

haben, kann diese separat bescheinigt werden. Bei Zusatzqualifikationen sind die Mindestan-

forderungen der Verwaltungsvorschriften zu berücksichtigen. 

Für berufliche Qualifikationen aus Ausbildungsabschnitten, die nicht weitergeführt wurden, 

können ebenfalls Zertifikate erteilt werden.  

Abhandengekommenes oder zerstörtes Zeugnis 

Erlass BASS 12-65 Nr. 6 – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn  

6 Abschnitt Ersatz zerstörter oder abhandengekommener Zeugnisse 

6.1 Zeugnisse, die von Schulen im Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen ausgestellt worden waren 

und zerstört oder abhandengekommen sind, können ersetzt werden 

1. durch eine Bescheinigung, welche die zuständige Schulaufsichtsbehörde ausstellt, wenn bei der 

Schule keine oder nur noch unvollständige Zeugnisunterlagen vorhanden sind, oder 

2. durch eine Ausfertigung des Zeugnisses, welche die Schule ausstellt, wenn die Zeugnisunterlagen 

bei der Schule noch vollständig vorhanden sind. 

[…] 

Die Ausfertigung des Zeugnisses nach Nummer 6.1 (Nummer 2) ist aufgrund der Zeugnisunterlagen 

der Schule auszustellen und mit [einem entsprechenden] Zusatz zu versehen: 

Zeugnisse, die abhandengekommen sind oder zerstört wurden, werden durch Kopien oder 

Bescheinigungen ersetzt, die als Kopie oder Ersatz kenntlich gemacht sind. Das Abhanden-

kommen oder die Zerstörung ist glaubhaft zu versichern. 
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• Beurteilungszeitraum 

Die Noten in einem Zeugnis beziehen sich immer auf den vollständigen Beurteilungszeitraum. 

Dieser kann länger sein, als der Zeitraum bis zum vorherigen Zeugnis. (Versetzungszeugnisse 

oder Zeugnisse in berufsschulischen Bildungsgängen, die eine 2,5- oder 3,5-jährige Ausbil-

dung durchlaufen.) 

Fehlzeiten werden immer nur für den Zeitraum bis zu den vorherigen Zeugnissen vermerkt, 

sofern sie nicht ganz entfallen. 

Ist der Beurteilungszeitraum bei Überweisungs- oder Abgangszeugnissen kürzer als vorgese-

hen, muss im Einzelfall entschieden werden, ob genügend Beurteilungsbeiträge für eine Leis-

tungsbewertung vorliegen. Maßgeblich sind die Dauer des Zeitraums, die Anzahl der Unter-

richtsstunden und die in ihnen stattgefundenen Leistungsbewertungen. 

Ist eine Leistungsbewertung aufgrund der Kürze des Zeitraums seit der Aufnahme oder dem 

letzten Zeugnis nicht möglich, so enthält das Zeugnis keine Noten oder die vorherigen Noten 

des letzten Zeugnisses mit einer entsprechenden Bemerkung „Auf Grund der Kürze des Be-

urteilungszeitraums ist eine eigenständige Leistungsbewertung nicht möglich.“ Ggf. mit dem 

Zusatz „Das Zeugnis enthält die Noten des Zeugnisses vom TT.MM.JJJJ.“ 

Liegen noch keine Noten vor, so sind die entsprechenden Notenfelder der Fächer auf dem 

Zeugnis mit einem Strich zu kennzeichnen. 

• Zeugniskonferenz 

§ 50 SchulG – Versetzung, Förderangebote 

(2) Über die Versetzung entscheidet die Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz als Versetzungskon-

ferenz. Mitglieder der Versetzungskonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer, die die Schülerin oder 

den Schüler im zweiten Halbjahr unterrichtet haben. In der Versetzungskonferenz übernimmt die Schul-

leiterin oder der Schulleiter den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung.  

§ 71 SchulG – Klassenkonferenz, Jahrgangsstufenkonferenz  

(1) Mitglieder der Klassenkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das pädagogische und so-

zialpädagogische Personal gemäß § 58. Den Vorsitz führt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer.  

(2) Die Klassenkonferenz entscheidet über die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Klasse. Sie berät 

über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler und trifft die Entscheidungen über Zeugnisse, 

Versetzungen und Abschlüsse sowie über die Beurteilung des Arbeitsverhaltens und Sozialverhaltens 

und über weitere Bemerkungen zu besonderen Leistungen und besonderem persönlichen Einsatz im 

außerunterrichtlichen Bereich (§ 49 Abs. 2).  

§ 10 APO-BK Allgemeiner Teil – Versetzung, Leistungsanforderungen  

(1) […] Die Versetzungskonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder an-

wesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthal-

tung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 

[…] Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder seinem Fach und 

begründet diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die Gesamtentwicklung der Schülerin o-

der des Schülers während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind 

von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu berücksichtigen. Die Note kann durch Konferenzbe-

schluss nicht abgeändert werden; die schulaufsichtliche Überprüfung bleibt unberührt.  

VV zu § 9 APO-BK Allgemeiner Teil 

9.1 zu Absatz 1  



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

64 

[…] Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer legt die Leistungsnoten für die einzelnen Schülerinnen und 

Schüler fest. Soweit die Zeugniskonferenz einen Erläuterungsbedarf feststellt, hat die Fachlehrerin oder 

der Fachlehrer ihre oder seine Leistungsbewertung zu erläutern. […] 

Beispiel 25: Konferenz im Rundlauf 
Schon wieder wurde einem Schüler bei den Dachdeckern gekündigt. Das geht schon das 

ganze Jahr so – Schülerinnen und Schüler kommen und gehen. Diesmal liegen genügend 

Noten für ein Zeugnis vor. Im Rundlauf tragen alle Fachlehrkräfte ihre Noten ein und das Zeug-

nis wird erstellt. Als Konferenzdatum wird der Tag der Zeugnisausgabe gewählt. Der Schüler 

erhält ein Abgangszeugnis. 

Zeugniskonferenzen finden regelmäßig zum Halbjahresende und Schuljahresende zu zentra-

len Terminen statt. Bei Blockklassen finden Zeugniskonferenzen zum Ende des letzten Unter-

richtsblocks im Schuljahr statt.  

Alle Fachlehrkräfte einer Klasse, die im aktuellen Beurteilungszeitraum unterrichtet haben, 

sind stimmberechtigte Mitglieder der Zeugniskonferenz. Die Schulleitung leitet die Zeugnis-

konferenz oder bestellt eine entsprechende Vertretung. 

Für jede Zeugniskonferenz sind ein Protokoll und eine Anwesenheitsliste zu führen. Die Klas-

senleitung führt das Protokoll jeweils für ihre Klasse.  

Zeugnisnoten werden im Rahmen einer Zeugniskonferenz festgelegt. Alle für die Bildung der 

Zeugnisnoten herangezogenen Leistungsnoten aus den Bereichen „Sonstigen Leistungen“ 

und „Schriftliche Arbeiten“ sind in der Nebenakte (zum Beispiel rote Beihefte) zu dokumentie-

ren. 

Die Fehlzeiten werden ebenfalls in den der Zeugniskonferenz zugrundeliegenden Notenlisten 

dokumentiert. 

Die für die Ermittlung der Leistungsnoten im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ erfor-

derlichen Teilleistungen werden ausschließlich bei der jeweiligen Fachlehrkraft festgehalten. 

Sie sind auf Verlangen der Zeugniskonferenz offenzulegen und die Notengebung sowie die 

Leistungsbewertung sind umfassend zu begründen. 

Das Führen von elektronischen Notenlisten, Anwesenheitslisten, Protokollen und Nebenakten 

ist zulässig, wenn die Aufbewahrung innerhalb der gesetzlichen Fristen gewährleistet und die 

Rechtmäßigkeit der Notengebung dokumentiert sind. 

Entscheidungen der Zeugniskonferenz, wie zum Beispiel über die Versetzung oder das Zuer-

kennen von Abschlüssen, sind durch alle anwesenden Mitglieder zu treffen. Eine Enthaltung 

ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Konferenzleitung. 

Die Konferenz ist beschlussfähig, wenn nach § 10 APO-BK mindestens zwei Drittel der Mit-

glieder anwesend sind. In Zweifelsfällen ist die Beschlussfähigkeit positiv festzustellen. Eine 

nicht beschlussfähige Zeugniskonferenz ist neu einzuberufen. Ein Votum abwesender Mitglie-

der ist nicht zulässig. Sollte eine Zeugniskonferenz aus objektiven Gründen nicht mehr fristge-

recht beschlussfähig zusammenkommen können, so entscheiden die anwesenden Mitglieder. 
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Die im obigen Beispiel 25 beschriebene Praxis der Zeugniskonferenz ist nicht zulässig. Alle 

Lehrkräfte einer Lerngruppe müssen sich zur Festlegung der Noten zeitgleich zu einer Zeug-

niskonferenz treffen und die Noten der Schülerinnen und Schüler festlegen. Dies gilt auch für 

die Noten eines einzelnen Schülers. Das Datum der Zeugniskonferenz ist auf dem Zeugnis 

anzugeben. 

• Zeugniserstellung 

VV zu § 9 APO-BK Allgemeiner Teil 

9.21 Der Bedeutung der Zeugnisse ist durch die äußere Gestaltung angemessen Rechnung zu tragen. 

Soweit Zeugnisse auf Einzelblättern erstellt werden, muss die Zuordnung der Blätter zur Zeugnisinha-

berin oder zum Zeugnisinhaber und zum Bildungsgang zur Vermeidung von Fälschungen eindeutig 

sein. Die in den Anlagen A bis E in den Verwaltungsvorschriften vorgegebenen Zeugnisvordrucke sind 

zu Grunde zu legen.  

Erlass BASS 12-65 Nr. 6 – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn  

3 Abschnitt Ausfertigung von Zeugnissen und Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

1. Zeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn können handschriftlich, mit der Schreibma-

schine oder mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitungsanlagen (ADV) ausgefertigt werden. 

2. Zeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn, die mit Hilfe der ADV ausgefertigt werden, 

müssen in der äußeren Form den jeweils vorgeschriebenen Mustervordrucken entsprechen. 

3. Die Noten sind im Zeugnis wörtlich auszuschreiben. Im Zeugnisvordruck sind Fächer, die im Beurtei-

lungszeitraum nicht unterrichtet wurden, zu streichen. Berichtigungen dürfen im Zeugnis und in der Be-

scheinigung über die Schullaufbahn nicht vorgenommen werden; bei Schreibfehlern ist ein neuer Vor-

druck zu verwenden. Zeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn sind handschriftlich zu 

unterschreiben. Unterschriftsstempel dürfen nicht verwendet werden. 

Die Inhalte aller Zeugnisse sind in den Anlagen A – E der APO-BK festgelegt. Die äußere 

Gestaltung kann von jeder Schule in Grenzen angepasst werden. Da Zeugnisse Dokumente 

sind, erfordert ihre Erstellung eine große Sorgfalt.  

In der Regel werden Zeugnisse nicht von jeder einzelnen Klassenleitung erstellt, sondern zent-

ral aus dem Schulverwaltungsprogramm ausgedruckt. Wie bei jedem technischen Prozess 

können hierbei Fehler auftreten, weil Daten fehlen oder falsche Daten angegeben werden. 

Beides gilt es durch umsichtige Kontrollen zu vermeiden. 

Zu prüfen sind: 

• die Richtigkeit der Schülerangaben, wie Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort 

(bei ausländischen Orten zusätzlich mit dem Geburtsland) 

• die Richtigkeit der schulischen Angaben zum Schuljahr, Datum der Konferenz und der 

Zeugnisausgabe, zur Klasse und zur Klassenleitung 

• das Fehlen von Noten, Fächern oder Fehlzeiten (Fehlzeiten aufgrund von Beurlaubungen 

werden nicht auf Zeugnissen ausgewiesen – Abschlusszeugnisse enthalten keine Fehlzei-

ten) 

• die Richtigkeit der übernommenen Noten 

• die Richtigkeit der erreichten Abschlüsse 

• die Zulässigkeit der Zeugnisbemerkungen 

• die Plausibilität aller Angaben 
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Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer und die Schulleiterin/der Schulleiter als Unterzeich-

nende tragen letztendlich die Verantwortung für die Richtigkeit aller Angaben. 

Die geprüften Zeugnisse werden von der der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer und der 

Schulleiterin/dem Schulleiter oder einer benannten Vertretung (i. A. im Auftrag oder i. V. Ver-

tretung) unterschrieben und in der Regel in den Sekretariaten gesiegelt. 

Zwei gleiche Unterschriften sollten vermieden werden. 

Abschluss- und Abgangszeugnisse sollten immer von der Schulleiterin/dem Schulleiter unter-

schrieben werden. 

• Zeugnisausgabe 

§ 9 APO-BK Allgemeiner Teil – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn, Zertifikate  

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende jedes Schulhalbjahres oder des entsprechenden 

Ausbildungsabschnittes oder zum Ende jedes Schuljahres Zeugnisse oder Bescheinigungen über die 

Schullaufbahn. Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht erhalten das Zeugnis am Ende des letzten 

Unterrichtsblockes im Schuljahr. 

(2) […] Soweit in den Anlagen A bis E keine anderslautende Regelung getroffen wird, tragen die Zeug-

nisse das Datum der Aushändigung. Das Schulverhältnis endet mit der Aushändigung des Zeugnisses, 

gegebenenfalls mit seiner Zustellung.  

Erlass BASS 12-65 Nr. 6 – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn  

1 Abschnitt Termine für die Aushändigung von Zeugnissen oder Bescheinigungen über die Schullauf-

bahn und Entlassungstermine 

1 Halbjahreszeugnisse, Jahreszeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

1.1 Die Ausgabetermine für die Halbjahreszeugnisse an […] Berufskollegs (mit Ausnahme des Bil-

dungsgangs Berufsschule) sowie für die Bescheinigungen über die Schullaufbahn an […] Berufskollegs 

werden vom Ministerium festgesetzt (siehe Runderlass „Ferientermine“, dort Nummer 4 - BASS 12-65 

Nr. 1). 

1.2 Jahreszeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn werden am letzten Tag vor den 

Sommerferien ausgehändigt. 

Die Zeugnisse und die Bescheinigungen über die Schullaufbahn für Schülerinnen und Schüler, die nicht 

versetzt worden sind, werden am vorletzten Unterrichtstag ausgehändigt oder vorher übersandt; diesen 

Schülerinnen und Schülern wird die Teilnahme am Unterricht bis zu den Sommerferien freigestellt. 

1.4 Den Berufskollegs wird freigestellt, den Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang Berufsschule 

ihre Halbjahreszeugnisse und ihre Bescheinigungen über die Schullaufbahn am letzten Unterrichtstag 

im Januar auszuhändigen oder, wenn es aus organisatorischen Gründen erforderlich ist, an den durch 

den in Nummer 1.1 genannten Runderlass festgelegten Terminen. Jahreszeugnisse und Bescheinigun-

gen über die Schullaufbahn werden am für die Schülerinnen und Schüler letzten Unterrichtstag vor den 

Sommerferien ausgehändigt. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt worden sind, erhalten die Zeugnisse oder die Bescheini-

gungen über die Schullaufbahn am vorletzten Unterrichtstag; ihnen wird die Teilnahme am letzten Un-

terrichtstag freigestellt. 

2 Abschluss- und Abgangszeugnisse bei der Schulentlassung 

2.1 Schülerinnen und Schüler, die am Ende eines Schuljahres die Schule mit einem Abschluss- oder 

Abgangszeugnis verlassen, erhalten die Zeugnisse und werden von der Schule entlassen: 

https://bass.schul-welt.de/191.htm#12-65nr1nr4
https://bass.schul-welt.de/191.htm#12-65nr1nr4
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1. […] 

2. innerhalb der letzten drei Wochen, spätestens jedoch am letzten Freitag vor Beginn der Sommer-

ferien, wenn sie zuletzt eine berufliche Vollzeitschule besucht haben, 

3. am letzten Unterrichtstag vor Beginn der Sommerferien, wenn sie die Ausbildungsvorbereitung be-

sucht haben […] 

2.2 Schülerinnen und Schüler, die am Ende eines Schulhalbjahres die Schule mit einem Abschluss- 

oder Abgangszeugnis verlassen, erhalten die Zeugnisse und werden von der Schule entlassen in der 

Zeit vom 16. bis 31. Januar. 

2.3 Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen erhalten Abschlusszeugnisse am für sie letzten Unter-

richtstag, Abgangszeugnisse am für sie vorletzten Unterrichtstag. 

2.4 Endet ein schulischer Bildungsgang mit einer Prüfung, so wird das Abschlusszeugnis oder Abgangs-

zeugnis unbeschadet der Sonderregelung für Abiturientinnen und Abiturienten (Nummer 3) spätestens 

eine Woche nach Abschluss des Prüfungsverfahrens (letzter Tag der mündlichen Prüfungen) ausge-

händigt. Wird eine Berufsabschlussprüfung nach BBiG oder HwO abgelegt, so wird das Abschlusszeug-

nis oder Abgangszeugnis der Berufsschule spätestens eine Woche nach der Prüfung ausgehändigt. 

2.5 Sofern die Ausbildungs- und Prüfungsordnung eines Bildungsgangs für Schülerinnen und Schüler 

eine Nachprüfung oder Wiederholung des letzten Jahres zulässt, erhalten Schülerinnen und Schüler, 

die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, kein Abgangszeugnis. 

2.6 Mit der Aushändigung des Zeugnisses endet das Schulverhältnis (§ 47 Absatz 1 Nummer 1 SchulG). 

2.7 Das Schulverhältnis der Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht der Berufsschule endet am 

letzten Schultag des Schulhalbjahres, in dem das Zeugnis ausgehändigt worden ist, es sei denn, die 

Berufsausbildung ist noch nicht abgeschlossen; in diesem Fall endet das Schulverhältnis mit dem Be-

stehen der Berufsabschlussprüfung. 

Alle Klassen erhalten ihre Zeugnisse am letzten regulären Unterrichtstag des Beurteilungszeit-

raums. Bei Blockklassen kann dies erheblich vom Schuljahr abweichen. 

Die Zeugnisausgabe erfolgt an die jeweilige Schülerin oder den jeweiligen Schüler. Eine Aus-

gabe an Dritte ist nur mit einer entsprechenden Vollmacht zulässig. Bei nicht volljährigen Schü-

lerinnen und Schülern ist die Ausgabe an die Erziehungsberechtigten möglich. 

In Klassen der Berufsschule können Halbjahreszeugnisse, abweichend von den sonst übli-

chen Ausgabeterminen, immer auch am letzten Unterrichtstag im Januar ausgegeben werden. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ausgabe im Januar, wenn der allgemeine Zeugnisausga-

betermin in den Februar fällt. 

Auf den Zeugnissen wird das Ausgabedatum im Vorhinein angegeben. Später abgeholte 

Zeugnisse werden nicht abgeändert. Da die Widerspruchsfrist mit der Aushändigung beginnt, 

kann es in kritischen Fällen sinnvoll sein, nicht abgeholte Zeugnisse per Einschreiben zu ver-

schicken.  

Die Verknüpfung der Zeugnisausgabe mit sonstigen Pflichten, wie zum Beispiel einer Bücher-

rückgabe oder der Einzahlung ausstehender Geldbeträge, ist nicht zulässig. Hierfür sind ei-

gene Mahnverfahren anzuwenden. 

https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p47
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4.4 Zeitleiste zur Leistungsbewertung 

Zu Beginn des Leistungsabschnitts 

• Die Klassenleitung informiert ihre Klasse über alle Vereinbarungen im Leistungsbewer-

tungskonzept.  

• Die Fachlehrkräfte informieren ihre Schülerinnen und Schüler über die geplanten Leis-

tungsanforderungen. Dies umfasst zum einen den Bereich der „Sonstigen Leistungen“ 

mit den darin enthaltenen Teilleistungen sowie in den Fächern mit „Schriftlichen Arbei-

ten“ auch über deren Anzahl und Verteilung.  

Während des Beurteilungszeitraums 

• Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch darauf, jederzeit ihren individuellen 

Leistungsstand zu erfahren. Hierzu steht der Lehrkraft ein angemessener Zeitraum zur 

Festlegung des Leistungsstandes zur Verfügung. 

In der Mitte des Beurteilungszeitraums 

• Die Lehrkräfte informieren alle Schülerinnen und Schüler über ihren aktuellen Leis-

tungsstand in allen Beurteilungsbereichen („Quartalsnoten“). In den Unterstufenklas-

sen der Berufsschule, die im Halbjahr keine Zeugnisse erhalten, ist die Mitte des Be-

urteilungszeitraumes das Ende des ersten Schulhalbjahres. 

Zehn Wochen vor der Versetzung 

• Die Schule informiert die Erziehungsberechtigten der nicht volljährigen Schülerinnen 

und Schüler, dass eine Versetzung gefährdet ist (“Monita“).  

• Fächer, die im zweiten Schulhalbjahr nicht fortgeführt werden, sollten bereits im ersten 

Halbjahr angemahnt werden. 

Zum Ende des Beurteilungszeitraums  

• Zeugnisnoten werden im Rahmen einer Zeugniskonferenz festgelegt. Alle für die Bil-

dung der Zeugnisnoten herangezogenen Leistungsnoten aus den Bereichen „Sonstige 

Leistungen“ und „Schriftliche Arbeiten“ sind in der Nebenakte (zum Beispiel rote Bei-

hefte) zu dokumentieren.  

• Die Fehlzeiten werden in den der Zeugniskonferenz zugrundeliegenden Notenlisten 

dokumentiert. 

• Die für die Ermittlung der Leistungsnoten im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ 

erforderlichen Teilleistungen werden ausschließlich bei der jeweiligen Fachlehrkraft 

festgehalten.  
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5. Besondere Herausforderungen bei der Leistungsbewertung 

Beispiel 26: Viele einzelne Noten 
Bei der Notenbesprechung in der Berufsfachschule 2 ist eine Schülerin mit ihrer mündlichen 

Mitarbeitsnote nicht zufrieden. Sie meint, eine bessere Note verdient zu haben. Die Lehrkraft 

zeigt ihr ihre Unterlagen: In jeder Stunde hat sie minutiös aufgeschrieben, wie die Mitarbeit 

war, nach Qualität und Quantität unterteilt. So kommen im vierstündigen Fach über 120 Ein-

zelnoten zustande. Jedes Fehlen ist vermerkt, wie auch jede kontroverse Diskussion in Grup-

penarbeitsphasen oder Fehler bei der Hausaufgabenbesprechung. Überwältigt stimmt die 

Schülerin der Note zu und behält ein mulmiges Gefühl zurück. 

Schule ist ein Ort zum Lernen! Lernen beinhaltet Versuch und Irrtum. Schülerinnen und Schü-

ler haben das Recht, sich Wissen anzueignen und Kompetenzen zu erwerben, ohne sich dau-

erhaft bewertet zu fühlen. Deshalb müssen die Anforderungen der Leistungsbewertung trans-

parent sein und die Zeiten der Leistungsmessung im Vorhinein angekündigt werden.  

Daneben fließen die Eindrücke der Anstrengungsbereitschaft und der Wille zur Mitarbeit in 

vielen Bereichen in die Leistungsbewertung ein, auch wenn keine explizite Leistungserbrin-

gung eingefordert wird. Diesen Konflikt zwischen Lernhaltung und Leistungserbringung sollten 

sich die Lehrkräfte in ihrer Leistungsbewertung immer bewusst machen. Schülerinnen und 

Schüler müssen nicht immer dauerhaft Leistungen erbringen, um die Ziele des Unterrichts gut 

zu erreichen.  

Die im obigen Beispiel 26 beschriebene Vorgehensweise ist nur bedingt zulässig, da sie den 

Schülerinnen und Schülern keine Möglichkeit bietet Lernwege auszuprobieren und Kompeten-

zen aufzubauen, ohne bewertet zu werden. Die vollständige Dokumentation jeder Handlung 

und Äußerung behindert den Lernprozess. 

5.1 (Mündliche) Mitarbeit 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.24 […] Zum Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ gehören z.B. mündliche Mitarbeit, kurze 

schriftliche Übungen, Berichte, Fachgespräche, Protokolle, praktische Leistungen, Referate.  

Beispiel 27: Da gibt es keinen Beweis für 
Die Quartalsnoten in der Berufsfachschule für Technik stehen an. In Einzelgesprächen erläu-

tert der Fachlehrer seine Noten. Ein Schüler akzeptiert die Noten für die mündliche Mitarbeit 

nicht, weil die Lehrkraft keinen Nachweis für ihre Behauptung hat, der Schüler habe sich selten 

beteiligt, auch auf Nachfrage keine Antworten gegeben und seine Hausaufgaben nie angefer-

tigt. Ohne einen schriftlichen Nachweis, in Form von detaillierten Einzelnoten für jede Unter-

richtsstunde, sei die Note nicht gültig. Der Fachlehrer bleibt bei seiner Einschätzung und erteilt 

dem Schüler ein Mangelhaft für die mündliche Mitarbeit. 

Die Mitarbeit im Unterricht in lehrerzentrierten Phasen, besonders die mündliche Mitarbeit, ist 

Teil nahezu jeder Leistungsbewertung im Unterricht. Lehrkräfte ermitteln mehr oder weniger 

genau dokumentiert, welche Leistungen einzelne Schülerinnen und Schüler im Unterricht zei-

gen. Dabei fließen neben der Qualität und Quantität der Leistungen insbesondere die Leis-

tungsbereitschaft in die Benotung ein. Am Berufskolleg haben die Schülerinnen und Schüler 

grundsätzlich eine Bringschuld für die Mitarbeit im Unterricht, auch wenn die Lehrkräfte gehal-

ten sind, diese zur Leistungserbringung, auch individuell, aufzufordern. 
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Für eine sachgerechte Benotung ist es wesentlich, keinen Dauerzustand der Beobachtung zu 

schaffen. Den Schülerinnen und Schülern muss klar erkennbar sein, wann Leistungen einge-

fordert werden und wann ein bewertungsfreier Raum des Übens und Erlernens gegeben ist. 

Da Unterricht nicht simultan dokumentiert wird und die Mitarbeit somit eine „flüchtige“ Leistung 

darstellt, ist ein nachträgliches Überprüfen der Leistungsbewertung nicht möglich. Je genauer 

die zeitnahe Dokumentation erfolgt, desto einfacher ist es eine Leistungsbewertung nachzu-

vollziehen.  

Die im Beispiel 27 beschriebene Beurteilung ist zulässig. Eine ausgiebige Dokumentation der 

mündlichen Mitarbeit ist nicht notwendig, da es zur Kernkompetenz jeder Lehrkraft gehört die 

mündliche Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen und zu bewerten. Eine zu-

sätzliche Dokumentation hilft nur bei der Akzeptanz der Beurteilung. 

5.2 Gemeinschaftsleistungen 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.25 Leistungen, die im Zusammenhang mit Gemeinschaftsleistungen erbracht werden, können einbe-

zogen werden, wenn sie der einzelnen Schülerin oder dem einzelnen Schüler als eigene Leistung zu-

zuordnen sind.  

Beispiel 28: Die anderen haben nichts getan 
Das Ergebnis der Gruppenarbeit im Werkstattunterricht Holz ist nicht gut. In einer zweiwöchi-

gen Projektarbeit haben die Schülerinnen und Schüler nur Teile eines Stuhles zustande ge-

bracht. Der Werkstattlehrer erteilt ein Mangelhaft, weil die Aufgabe nicht erfüllt wurde. Ein 

Schüler ist mit der Beurteilung nicht einverstanden, weil er als Einziger immer anwesend ge-

wesen ist und sich deutlich bemüht habe; seine Bauteile sind fertiggestellt. Wenn die übrigen 

Schüler fehlen und nichts tun, sei das nicht sein Fehler. Der Werkstattlehrer hält ihm vor, dass 

er seine Mitschüler mehr zur Mitarbeit hätte bewegen müssen und bleibt bei seiner Beurtei-

lung. 

Gerade bei kooperativen Lernformen arbeiten Schülerinnen und Schüler in Partner- oder 

Gruppenarbeiten, bei denen die einzelnen Leistungen im Endergebnis nicht ohne Weiteres 

voneinander zu trennen sind. Eine pauschale Einbeziehung des Gesamtergebnisses für die 

Leistungsbewertung eines Einzelnen ist nicht zulässig. Somit liegt die zentrale Frage bei jeder 

kooperativen Lernform darin, mit welchen transparenten und zuverlässigen Kriterien individu-

elle Leistungsunterschiede von Gruppenmitgliedern bei Gruppenarbeiten und bei Projektar-

beiten berücksichtigt werden können. Dem kann nur durch prozessbegleitende Bewertungs-

formen begegnet werden, die es ermöglichen, die Qualität und die Quantität der Leistung der 

einzelnen Schülerinnen und Schüler zu erfassen, zu erkennen und zuzuordnen. Hierzu werden 

entweder Gruppenergebnisse in entsprechende Teilergebnisse aufgeteilt und während des 

Erstellungsprozesses begleitend deren Erreichung dokumentiert, oder die Lehrkräfte müssen 

die Schülerinnen und Schüler während des vollständigen Arbeitsprozesses nach vorher fest-

gelegten Kriterien beobachten, ihre Beobachtungen dokumentieren und diese im Anschluss in 

Bezug auf die zu erreichenden Kompetenzen bewerten – ein aufwändiger Prozess. 

Alternativ können die Schülerinnen und Schüler eine Selbsteinschätzung ihrer Leistung und 

der ihrer Gruppenmitglieder abgeben, die mit den Eindrücken der Lehrkraft abgeglichen wer-

den. Auch hier empfiehlt es sich, den Schülerinnen und Schülern Kriterien an die Hand zu 
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geben, die eine Einordnung der Leistung aller Gruppenmitglieder standardisiert. Die Letztend-

scheidung liegt aber, wie bei allen Bewertungsprozessen, bei der Lehrkraft. 

Die im Beispiel 28 dargestellte Beurteilung ist nicht zulässig. Die Leistungen innerhalb einer 

Gruppenarbeit können nur zur Beurteilung herangezogen werden, wenn sie den einzelnen 

Schülerinnen und Schülern zugeordnet werden können. Dies ist nicht erkennbar. Die Werk-

stattlehrkraft muss eine Differenzierung in der Beurteilung vornehmen oder das Gruppenar-

beitsergebnis nicht zur Leistungsbeurteilung heranziehen. Eine informative Bewertung des 

Gruppenarbeitsergebnisses als Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler ist möglich. 

5.3 Rollenspiele 

Die Bewertung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Rollenspielen oder anderen 

darstellenden Präsentationsformen (auch im Rahmen eines Vortrages bzw. Referates) ist im-

mer mit besonderer Aufmerksamkeit vorzunehmen. Aufgrund der Flüchtigkeit der Leistung und 

der stark subjektiven Perspektive der Schülerinnen und Schüler ist die Akzeptanz der Bewer-

tung im Spannungsfeld zwischen Selbstbild und Fremdbild in besonderer Weise sensibel und 

erfordert „Fingerspitzengefühl“. 

Dem lässt sich mit Beobachtungsbögen und im Vorhinein festgelegten Bewertungskriterien 

am besten begegnen, so dass sich die Bewertung eher auf die rein sachliche Ebene be-

schränkt, ohne die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler in den Fokus der Betrachtung 

zu rücken. 

Die Beobachtungsbögen sollten, wie alle Bewertungsraster, möglichst transparent und für die 

Lehrkräfte leicht handhabbar sein. Lieber acht akzeptierte Kriterien mit jeweils vier Ausprägun-

gen einsetzen, als 30 Kriterien mit einer 10er Abstufung beobachten und bewerten. Sonst er-

scheinen Bewertungen schnell subjektiv und überfordernd und nicht mehr valide. 

5.4 Freistellung im Sportunterricht 

BASS 12-52 Nr. 32 Freistellung im Schulsport (RdErl. v. 09.12.1988)  

Freistellungen im Schulsport können aus gesundheitlichen Gründen angezeigt sein, sie bedeuten aber 

immer auch den Entzug wertvoller Bewegungsreize. Ärztinnen und Ärzte, Schulleiterinnen und Schul-

leiter sowie Sport unterrichtende Lehrkräfte müssen ihre Entscheidung im Einzelfall in diesem Span-

nungsfeld sorgfältig abwägen. 

Im Sinne einer differenzierten Handhabung von Freistellungen im Schulsport wird die Verwendung des 

Formblatts „Ärztliche Bescheinigung für die Teilnahme am Schulsport“ empfohlen. 

Dieser Runderlass ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

Freistellungen im Schulsport können nur in besonderen Ausnahmefällen und in der Regel zeit-

lich begrenzt auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin bzw. des 

volljährigen Schülers erfolgen: 

1. Über eine bis zu einer Woche dauernde Freistellung vom Sportunterricht aus gesundheit-

lichen Gründen entscheidet die Sportlehrkraft.  
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2. Eine Freistellung über eine Woche hinaus kann nur aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses 

ausgesprochen werden.52  

3. Über eine Freistellung von mehr als zwei Monaten entscheidet die Schulleitung.  

Sofern der Freistellungsgrund offenkundig ist, kann auf die Vorlage des ärztlichen Zeugnisses 

verzichtet werden. Für Schülerinnen und Schüler, die vorübergehend vom Schulsport befreit 

sind, besteht Anwesenheitspflicht, sofern diese nicht aus besonderen Gründen im Einzelfall 

aufgehoben wird. 

Vorübergehende oder dauernde Freistellungen im Schulsport sollten nach Möglichkeit auf be-

stimmte Belastungsformen, Inhaltsbereiche, Disziplinen bzw. Übungen begrenzt werden. 

Schülerinnen und Schüler, die von bestimmten körperlichen Anforderungen im Schulsport frei-

gestellt sind, nehmen am Sportunterricht teil, soweit es die Art ihrer Sportunfähigkeit oder Be-

hinderung zulässt. Auch für Schülerinnen und Schüler, denen körperliche Aktivitäten untersagt 

sind, bieten sich im Sportunterricht vielfältige Möglichkeiten einer sinnvollen Teilnahme (z. B. 

Mitgestaltung der Unterrichtssituation, Erwerb von Kenntnissen). 

Grundlage der Notengebung im Sportunterricht sind neben dem sportpraktischen Können 

auch die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den Bereichen der Taktik, des Organi-

sierens und der Kenntnisse. Zusätzliche Aspekte, wie individuelle Voraussetzungen, individu-

eller Lernfortschritt, Lernniveau und Leistungsstand der Gruppe, Verhalten und Einsatz, sollen 

ebenfalls berücksichtigt werden. Das Verfahren der Notengebung im Sportunterricht trägt so 

den Ansprüchen schulischer Beurteilungsnotwendigkeit ebenso Rechnung wie dem Bedürfnis 

der Schülerinnen und Schüler nach Bewertung ihrer individuellen Leistungen. Im Falle einer 

weitergehenden Teilfreistellung wird eine Note nur dann erteilt, wenn eine hinreichende Beur-

teilungsgrundlage gegeben ist. Ersatzleistungen können an die Stelle von körperlichen Leis-

tungen treten. 

5.5 Täuschungsversuch 

§ 8 APO-BK Allgemeiner Teil – Leistungsbewertung und Leistungsnachweise  

(5) Bei einer Täuschungshandlung finden die Vorschriften des § 20 entsprechende Anwendung.  

§ 20 Verfahren bei Täuschungshandlungen und anderen Unregelmäßigkeiten – APO-BK 

(1) Bei einem Täuschungsversuch  

 a) kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu wieder-

holen, wenn der Umfang der Täuschung nicht feststellbar ist,  

 b) können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für ungenügend er-

klärt werden,  

 c) kann die gesamte Leistung für ungenügend erklärt werden, wenn es sich um einen umfangrei-

chen Täuschungsversuch handelt. In besonders schweren Fällen kann der allgemeine Prü-

fungsausschuss den Prüfling von der weiteren Prüfung ausschließen.  

(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend, dass es nicht möglich 

ist, seine Prüfung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen, kann der allgemeine Prü-

fungsausschuss ihn von der weiteren Prüfung ausschließen.  

                                                

52) Das ärztliche Attest soll auf dem im Erlass verwendeten Formblatt erfolgen. Siehe Ärztliche Bescheinigung 
für die Teilnahme am Schulsport S. 101. 
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(3) Wird ein Prüfling gemäß Absatz 1 oder 2 von der Prüfung ausgeschlossen, gilt die Prüfung als nicht 

bestanden.  

(4) Werden Täuschungshandlungen erst nach Abschluss der Prüfung festgestellt, kann die obere Schul-

aufsichtsbehörde in besonders schweren Fällen innerhalb von zwei Jahren die Prüfung als nicht be-

standen und das Zeugnis für ungültig erklären.  

Beispiel 29: Es wird heiß 
Ein sonniger Tag, an dem die Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule eine 

Mathematikarbeit schreiben. Ein Schüler fällt der Lehrkraft bereits zu Beginn auf, da er in einer 

gefütterten Jacke mit langen Ärmeln die Aufgaben bearbeitet. Nach 30 Minuten versucht der 

Schüler unbemerkt, einen Zettel aus dem Ärmel zu ziehen. Die Lehrkraft bemerkt den Versuch 

und behält den Zettel ein. Die bisher bearbeiteten Aufgaben werden mit einem entsprechen-

den Hinweis und der Uhrzeit versehen. Der Schüler beendet freiwillig die Klassenarbeit. 

Immer wieder kommt es bei der Leistungserbringung, gerade in schriftlicher Form, zu Täu-

schungsversuchen durch Schülerinnen und Schüler. Täuschungsversuche liegen immer dann 

vor, wenn unerlaubte Hilfen genutzt werden (z. B. Abschreiben, Abhören, Vorsagenlassen, 

Nachlesen etc.) oder wenn sich bei der Korrektur Hinweise auf fremde Quellen ergeben. 

Werden Täuschungsversuche vor ihrem Einsatz erkannt, so liegt keine Täuschungshandlung 

vor. Die Vorbereitung einer Täuschungshandlung ist ebenfalls nicht bei der Leistungsbewer-

tung zu berücksichtigen.  

Eine Täuschungshandlung bezieht sich immer auf die Leistungserbringung und kann, muss 

aber nicht, Auswirkungen auf die Leistungsbewertung haben. 

Werden während einer Leistungserbringung Täuschungshandlungen erkannt, so bestimmt der 

jeweilige quantitative (nicht qualitative) Umfang das weitere Vorgehen. Bei geringem Umfang 

werden nur die von der Täuschungshandlung betroffenen Teile als ungenügend gewertet. Bei 

sehr umfangreichen Täuschungshandlungen können ggf. alle Teile mit Ungenügend bewertet 

werden. Es ist immer der Einzelfall zu berücksichtigen. 

Ist der Umfang einer Täuschungshandlung nicht klar ersichtlich, so ist die Leistungserbringung 

neu anzusetzen. Grundsätzlich dürfen Schülerinnen und Schüler auch nach einer aufgedeck-

ten Täuschungshandlung weiter an der Leistungserbringung teilnehmen. Für Täuschungs-

handlungen während Abschlussprüfungen gelten eigene Prüfungsregeln, die sich in der Regel 

auch auf den Täuschungsversuch beziehen. (In der Regel wird ein Täuschungsversuch wie 

eine ungenügende Leistung bewertet.) 

Wenn an einer Täuschungshandlung mehrere Schülerinnen bzw. Schüler beteiligt sind und 

nicht eindeutig festzustellen ist, wer von der Täuschungshandlung profitiert hat, darf die Täu-

schungshandlung nicht berücksichtigt werden. Alle Schülerinnen und Schüler sind so zu be-

werten, als wären sie der Urheber des richtigen Textes. Helfende Schülerinnen und Schüler 

dürfen bei Täuschungshandlungen nicht über Noten sanktioniert werden. Hierfür sind allenfalls 

erzieherische Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen zulässig. 

Wird eine Täuschungshandlung während der Korrektur erkannt, so wird der Umfang der Täu-

schungshandlung bei der Leistungsbewertung berücksichtigt. Das reine Auswendiglernen von 

Texten stellt keine Täuschungshandlung dar. Sind den Schülerinnen und Schülern die Aufga-

ben der Leistungsfeststellung im Vorhinein bekannt, so stellt auch dies keinen Täuschungs-

versuch dar. Sollte die Lehrkraft vor der Leistungsfeststellung entsprechende Hinweise auf die 
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zu prüfenden Aufgaben gegeben haben, so ist die Leistungsfeststellung mit neuen Aufgaben 

neu anzusetzen. 

Geben Schülerinnen und Schüler ihre „Schriftlichen Arbeiten“ am Ende der Leistungserbrin-

gung nicht bei der Lehrkraft ab, so sind diese grundsätzlich mit Ungenügend zu bewerten. 

Eine andere Leistungsbewertung ist aufgrund der Möglichkeit zu umfangreichen Täuschungs-

handlungen grundsätzlich nicht möglich. 

Die in Beispiel 29 gewählte Vorgehensweise ist richtig. Bei Täuschungsversuchen werden nur 

die bis zum Entdecken der Täuschungshandlung bearbeiteten Aufgaben im Hinblick auf die 

Frage überprüft, ob sie mit dem Täuschungsmittel besser hätten bewertet werden können. 

Vom Ergebnis dieser Prüfung macht die Lehrkraft abhängig, wie sich der Täuschungsversuch 

auf die Bewertung auswirkt. Die übrigen Aufgaben könnten von dem Schüler noch bearbeitet 

werden. Hierauf hat er von sich aus verzichtet. 

5.6 Fehlzeiten  

Beispiel 30: An keinem einzigen Tag waren alle da 
In der Berufsfachschule stellt die Klassenleitung die Fehlzeiten für die Zeugniskonferenz zu-

sammen. An keinem Tag waren alle Schülerinnen und Schüler anwesend; immer hat mindes-

tens ein Schüler oder eine Schülerin gefehlt – meistens waren es mehrere. Sie fragt sich, wie 

bei der hohen Anzahl von Fehlzeiten eine Leistungsbewertung der Fachlehrkräfte möglich ist. 

Besonders unverständlich ist ihr, dass einige Lehrkräfte sogar nur gute oder befriedigende 

Beurteilungen vorgenommen haben. Sie zweifelt die Notengebung der Fachlehrkräfte an und 

will die Schulleitung informieren. 

Können Schülerinnen und Schüler aufgrund individueller Fehlzeiten nicht an allen Leistungs-

feststellungen teilnehmen, so ist im Einzelfall zu entscheiden, ob fehlende Leistungen nach-

träglich eingeholt werden müssen, um eine Leistungsbewertung vornehmen zu können. Es 

handelt sich immer um eine Einzelfallentscheidung der Lehrkraft im Rahmen ihres Beurtei-

lungsspielraums.  

Fehlende „Schriftliche Arbeiten“ sind grundsätzlich auch schriftlich nachzuholen. „Sonstige 

Leistungen“ und insbesondere Leistungsnoten aus der Mitarbeit im Unterricht können auch 

durch eine angemessene mündliche Feststellungsprüfung erhoben werden.  

Die Schülerinnen und Schüler haben kein Anrecht auf das Nachholen einer versäumten Leis-

tungsfeststellungsprüfung, wenn die Lehrkraft zu dem Urteil kommt, dass ihr genügend Teil-

leistungen für die Leistungsbewertung vorliegen. Dies gilt sowohl für „Schriftliche Arbeiten“ als 

auch für fehlende „Sonstige Leistungen“. 

Gelangt die Lehrkraft zu der Überzeugung, dass sich eine hohe Zahl von Fehlstunden im Ein-

zelfall auf die Leistungsbewertung auswirkt, muss sie aber generell zwischen entschuldigten 

und unentschuldigten Fehlzeiten unterscheiden, da die Schülerinnen und Schüler zur selbst-

ständigen Leistungserbringung verpflichtet sind.  



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

75 

• Entschuldigte Fehlzeiten  

§ 12 APO-BK Allgemeiner Teil – Nachprüfung bei Nichtversetzung, verfehltem Abschluss und 

abgeschlossenen Fächern  

(7) […] Kann der Prüfling aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund an der gesamten Prüfung 

oder an dem noch fehlenden Teil der Prüfung nicht teilnehmen, muss dies unverzüglich nachgewiesen 

werden; krankheitsbedingte Abwesenheit ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen.  

§ 25 Berufsordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte – Ärztliche Gutachten und 

Zeugnisse 

Bei der Ausstellung ärztlicher Gutachten und Zeugnisse haben Ärztinnen und Ärzte mit der notwendigen 

Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen ihre ärztliche Überzeugung auszusprechen. […] 

§ 5 Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien – Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzah-

lung 

(3) Die Arbeitsunfähigkeit soll für eine vor der ersten ärztlichen Inanspruchnahme liegende Zeit grund-
sätzlich nicht bescheinigt werden. Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen 
vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das 
Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in 
der Regel nur bis zu zwei Tagen zulässig.  

Kann eine Schülerin oder ein Schüler Leistungen aus Gründen nicht erbringen, die sie oder er 

selbst nicht zu vertreten hat, können Leistungsnachweise nachgeholt werden. Der Leistungs-

stand kann durch eine Prüfung, ggf. auch durch eine mündliche Prüfung, festgestellt werden. 

Die besonderen Vorgaben der APO-BK für die einzelnen Bildungsgänge sind hierbei zu be-

achten. 

Wenn die Lehrkraft zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der vorhandenen Leistungsnach-

weise keine hinreichende Bewertungsgrundlage vorliegt, muss sie der Schülerin oder dem 

Schüler die Möglichkeit eröffnen, eine Leistung zu erbringen. Entschuldigte Fehlzeiten dürfen 

sich somit nicht negativ auf die Notengebung auswirken.  

Bei langen Erkrankungen kann es im absoluten Einzelfall sinnvoll sein, auch nach dem Termin 

der Zeugniskonferenz noch einen Leistungsnachweis einzufordern. Die Zeugniskonferenz 

muss dann allerdings für die betroffene Schülerin oder den betroffenen Schüler nachgeholt 

werden.  

Bezüglich der Terminierung von Nachschreibklausuren gibt es keine Vorgaben. Die Schule 

kann entsprechend ihrer Möglichkeiten entscheiden, wann sie den Nachreibtermin ansetzt. 

Allerdings ist auch hier der Einzelfall zu betrachten. Nachschreibetermine sollten immer im 

engen Bezug zum Beurteilungszeitraum stehen und in der Regel somit vor Schuljahresende 

liegen. Ein Termin zum Ende der Sommerferien oder zu Beginn des neuen Schuljahres ist 

sehr kritisch zu prüfen. Sollte dennoch das Nachschreiben unabdingbar z. B. im neuen Schul-

jahr oder am Ende der Sommerferien dazu führen, dass die Schülerin bzw. der Schüler die 

Bewerbungsfristen der ZVS nicht einhalten kann, ist dies sicherlich unverhältnismäßig.  

Erst wenn die Lehrkraft aufgrund ausgedehnter Fehlzeiten der Schülerin oder des Schülers 

keine Möglichkeit hatte, eine Leistung festzustellen, kann diese als „nicht feststellbar“ auf dem 

Zeugnis vermerkt werden. Im Einzelfall ist dies auch denkbar, wenn im Leistungsbewertungs-

konzept ein hoher Anteil an mündlicher Mitarbeit vereinbart wurde. Eine individuelle Begrün-

dung hierfür ist allerdings zwingend erforderlich. Grundsätzlich würde bei einem Widerspruch 

geprüft, ob sich die Lehrkraft aktiv darum bemüht hat, eine Leistung festzustellen.  
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Für krankheitsbedingtes Fehlen kann die Schule bei Klausuren ärztliche Atteste nur verlangen, 

wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine fehlende Schülerin bzw. ein fehlender Schü-

ler nicht krank sei. Dieser Verdacht besteht z. B. wenn sie bzw. er sich häufiger nur am Tag 

der Klausur wegen Krankheit entschuldigt. Ein regelmäßig bei Klausuren vorzulegendes Attest 

ist nur möglich, wenn sich entsprechende Hinweise in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

finden.  

Die Schule kann in der Schulordnung festlegen, in welchem Zeitraum Atteste und Entschuldi-

gungen eingereicht werden müssen. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift berechtigt allerdings 

nicht, eine Leistung mit ungenügend zu bewerten und dies mit dem verspäteten Einreichen 

des Attests zu begründen. Dies würde nur eine Ordnungsmaßnahme nach sich ziehen kön-

nen. 

Bezüglich des Zeitraums zwischen der Erkrankung und dem Datum des Attests dürfen nicht 

mehr als drei Tage liegen. Allerdings muss ein Attest nicht akzeptiert werden, wenn die Schü-

lerin bzw. der Schüler vor dem Arztbesuch bereits wieder gesund war.53 

• Unentschuldigte Fehlzeiten  

§ 43 Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen 

(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen verbind-

lichen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Die Meldung zur Teilnahme an einer freiwilligen Unterrichts-

veranstaltung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr. 

(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen 

verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen 

schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesund-

heitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und 

in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen. 

§ 48 SchulG NRW: Grundsätze der Leistungsbewertung 

(5) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende Leistung 

bewertet. 

§ 12 APO-BK Allgemeiner Teil – Nachprüfung bei Nichtversetzung, verfehltem Abschluss und 

abgeschlossenen Fächern  

(7) Versäumt der Prüfling aus einem von ihm zu vertretenden Grund die Prüfung oder einen Teil der 

Prüfung, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Kann der Prüfling aus einem von ihm nicht zu vertretenden 

Grund an der gesamten Prüfung oder an dem noch fehlenden Teil der Prüfung nicht teilnehmen, muss 

dies unverzüglich nachgewiesen werden; krankheitsbedingte Abwesenheit ist durch ein ärztliches Attest 

nachzuweisen.  

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet im Unterricht selbstständig ihre geforderten Leis-

tungen zu erbringen. Versäumen sie schuldhaft oder aus von ihnen zu vertretenden Gründen 

eine Leistungserbringung, so wird diese Leistungsverweigerung wie eine ungenügende Leis-

tung bewertet. Dies betrifft sowohl schriftliche Leistungserbringungen als auch die mündliche 

Mitarbeit, wenn sie als Leistungsnachweis angekündigt wurde.  

                                                

53) Siehe Näheres hierzu in der Handreichung zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen am Berufskolleg der 
Bezirksregierung Köln. 
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Zwingende Voraussetzung ist allerdings, dass den Schülerinnen bzw. Schülern zu Beginn des 

Schuljahres nachweislich mitgeteilt wurde, dass ein unentschuldigtes Fehlen bei Leistungs-

nachweisen eine ungenügende Leistung bedeutet. Dies sollte im Leistungsbewertungskon-

zept festgelegt sein und den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Schuljahres erläutert 

werden. 

Eine generelle Bewertung von unentschuldigt versäumten Unterrichtsstunden mit ungenügend 

in der Mitarbeitsnote ist nicht zulässig, wenn nicht nachweislich in den versäumten Stunden 

eine angekündigte Leistungsbewertung stattgefunden hat. 

Dabei können, sofern ein begründeter Zweifel besteht, dass der Unterricht aus gesundheitli-

chen Gründen versäumt wurde, für diese angekündigten Leistungsfeststellungen höhere An-

forderungen an die Entschuldigungen für das Fehlen angelegt werden als bei normalem Un-

terricht. So ist z. B. die Auferlegung einer Attestpflicht als Nachweis für das krankheitsbedingte 

Fehlen bei schriftlichen Prüfungen in der APO-BK ausdrücklich vorgesehen. Dies gilt nicht für 

normale „Schriftliche Arbeiten“. Hier ist eine Attestpflicht immer im Einzelfall zu begründen! 

Bei unentschuldigtem Fehlen besteht keine Verpflichtung, einen Nachschreibtermin anzubie-

ten. Dennoch kann es sinnvoll sein, weitere Leistungsnachweise einzufordern, wenn keine 

hinreichende Beurteilungsgrundlage vorhanden ist, da damit gerechnet werden sollte, dass 

die Schülerin bzw. der Schüler später ein Attest nachreicht. Die Ablehnung eines verspätet 

eingereichten Attestes ist in Bezug auf die Leistungsbewertung nicht zulässig.  

Wenn eine neue Leistungsbewertung zum Beispiel in Form eines Nachschreibetermins ange-

setzt wird, so gilt die Teilnahme als verpflichtend.  

Reichen die vorliegenden Leistungsnoten für eine Leistungsbewertung im Einzelfall aus, so 

besteht keine Verpflichtung dazu eine erneute Leistungserbringung anzubieten. 

Sind Leistungen für die Mitarbeit im Unterricht aufgrund des Umfangs der Fehlzeiten im Ein-

zelfall nicht ausreichend vorhanden, so kann die Mitarbeit als nicht bewertbar und damit un-

genügend bewertet werden. 

• Fehlen der Lehrkraft  

Das Fehlen der Lehrkraft darf keine negativen Auswirkungen auf die Noten der Schülerinnen 

und Schüler haben. Die Leistungsbewertung ist entsprechend an die unterrichtlichen Gege-

benheiten anzupassen. Für Abschlussprüfungen gelten eigene Regelungen, um das Anforde-

rungsniveau zu erhalten. 

Können Schülerinnen und Schüler aufgrund des Fehlens der Lehrkraft keine Leistungen mehr 

erbringen, um eine vorherige nicht ausreichende Leistung auszugleichen, so sind diese ggf. 

nicht als versetzungsrelevant einzustufen, da ein angemessener Zeitraum zum Ausgleich der 

nicht ausreichenden Leistungen gefehlt hat. 

Die in Beispiel 30 beschriebene Leistungsbeurteilung ist zulässig. Bei der Beurteilung der 

Schülerleistungen ist der Umfang der Fehlzeiten immer im Einzelfall zu berücksichtigen. Un-

entschuldigte Fehlzeiten können nur dann in die Leistungsbewertung einfließen, wenn sie Zei-

ten betreffen, für die Leistungsfeststellungen angekündigt waren. Reine Lernzeiten dürfen 

nicht bewertet werden. Liegen trotz Fehlzeiten genügend Teilleistungen für die Leistungsbe-

wertung vor, so ist eine sachgerechte Bewertung möglich und zulässig. Verfügt die Lehrkraft 

bei entschuldigtem Fehlen nicht über eine hinreichende Beurteilungsgrundlage, muss sie der 
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Schülerin/dem Schüler ermöglichen, eine Leistung zu erbringen. Erst wenn dies, z. B. wegen 

dauerhaften Fehlens, nicht möglich ist, kann die Lehrkraft die Leistung als „nicht feststellbar“ 

auf dem Zeugnis ausweisen.  

5.7 Arbeits- und Sozialverhalten54 

§ 49 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn  

(2) […] Ferner können nach Entscheidung der Versetzungskonferenz Aussagen zum Arbeits- und So-

zialverhalten aufgenommen werden. Die Schulkonferenz stellt Grundsätze zu einer einheitlichen Hand-

habung der Aussagen auf. Die Aufnahme der Fehlzeiten und der Aussagen zum Arbeits- und Sozial-

verhalten entfällt bei Abschluss und Abgangszeugnissen.  

Die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens im Rahmen von Kopfnoten findet nicht statt. 

Die Aufnahme von Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten in die Zeugnisse ist nach 

Beschluss von Grundsätzen durch die Schulkonferenz und auf Beschluss der Zeugniskonfe-

renz möglich. Die Bewertung beruht auf den persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen 

der Lehrkraft. 

Dessen ungeachtet beeinflussen das Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerinnen und Schü-

ler in erheblichem Maße den Lernprozess und damit die Leistungsbewertung. Damit sie rechts-

sicher in die Leistungsbewertung einbezogen werden können, müssen im Leistungsbewer-

tungskonzept der Fächer und Bildungsgänge hierzu Vorgaben gemacht werden. Hierüber sind 

die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld zu informieren. 

• Arbeitsverhalten 

Zum Arbeitsverhalten zählen 

- Lern- und Leistungsbereitschaft 

- Zuverlässigkeit und Sorgfalt 

- Ausdauer und Belastbarkeit 

- Kreativität und Flexibilität 

- Ziel- und Ergebnisorientierung 

- Selbstständigkeit 

- Kooperations- und Teamfähigkeit 

Sie werden regelmäßig bei der Leistungsbewertung im Rahmen der (mündlichen) Mitarbeit 

berücksichtigt. Schülerinnen und Schüler, die ein positives Arbeitsverhalten zeigen werden 

positiver bewertet, als Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten damit haben. Dies ent-

spricht dem Wesen der Leistungsbewertung der Mitarbeit im Unterricht. 

• Sozialverhalten 

Zum Sozialverhalten zählen 

- Verantwortungsbereitschaft 

- Hilfsbereitschaft und Achtung anderer (Zivilcourage) 

                                                

54) Siehe hierzu umfassend: Förderung und Feedback – Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten sowie Wür-
digung außerunterrichtlichen und außerschulischen ehrenamtlichen Engagements – Handreichung des Mi-
nisteriums für Schule und Weiterbildung NRW – Beilage zur Schule NRW September 2011, zu finden unter: 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/msb/foerderung-und-feedback-beilage-
zu-schule-nrw-09-2011/1088 zuletzt abgerufen am 08.12.2019 

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/msb/foerderung-und-feedback-beilage-zu-schule-nrw-09-2011/1088
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/msb/foerderung-und-feedback-beilage-zu-schule-nrw-09-2011/1088
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- Offenheit für Anregungen und Kritik (Reflexionsfähigkeit) 

- Kooperations- und Teamfähigkeit 

- Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens 

- Konfliktfähigkeit und Toleranz 

Diese werden nicht regelmäßig bei der Leistungsbewertung im Rahmen der Mitarbeit berück-

sichtigt, da sie in der Regel nicht Teil der Leistungsbewertung sind. Eine Ausnahme stellen 

Unterrichtsfächer dar, die wie zum Beispiel im Fach Sport/Gesundheitsförderung positives So-

zialverhalten als Unterrichtsgegenstand formulieren. Schülerinnen und Schüler, die ein positi-

ves Sozialverhalten zeigen, werden dennoch meist generell positiver bewertet als Schülerin-

nen und Schüler, die Schwierigkeiten damit haben. Dies gilt es bei der Leistungsbewertung zu 

bedenken. Negatives Sozialverhalten sollte eher mit den Mitteln der erzieherischen Maßnah-

men und Ordnungsmaßnahmen sanktioniert bzw. durch kooperative Lernformen eingeübt als 

durch Noten sanktioniert werden. Die Leistungsbewertung dient der Bewertung der schuli-

schen Leistungen. Schulisches Verhalten kann nur bewertet werden, sofern es die Anforde-

rungen im Bildungsplan (Sozialkompetenz, Selbstständigkeit) betrifft. Auf anderweitiges Fehl-

verhalten ist ggf. mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zu reagieren. 

Gerade beim Sozialverhalten klaffen die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung mit-

unter sehr weit auseinander. Deshalb müssen gerade hier die Schülerinnen und Schüler darin 

unterstützt werden, ihre Selbstwahrnehmung zu stärken, um das eigene Handeln zu reflektie-

ren und ggf. zu ändern. 

Dies ist durch eine Konkretisierung guten Verhaltens aller genannten Ausprägungen des So-

zialverhaltens möglich. 

Gute Verantwortungsbereitschaft zeigt sich in der Übernahme von Verantwortung für Grup-

penarbeitsergebnisse und zu übernehmende Aufgaben. 

Hilfsbereitschaft und die Achtung anderer (Zivilcourage) zeigen sich in dem Zurückstellen ei-

gener Interessen hinter die Interessen anderer ohne selber seine Position zu verschlechtern, 

indem andere Perspektiven mit eingenommen werden. 

Die Offenheit für Anregungen und Kritik (Reflexionsfähigkeit) ist gut ausgeprägt, wenn das 

eigene Handeln und seine Motive und Auswirkungen hinterfragt bzw. vor dem Hintergrund der 

Sichtweisen anderer neu beleuchtet werden. 

Kooperations- und Teamfähigkeit sind gut ausgeprägt, wenn versucht wird, einen Ausgleich 

der Interessen aller zu finden, Kompromisse herbeizuführen und einzuhalten sowie auf ein 

gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, ohne dass versucht wird, die eigenen Interessen auf Kosten 

anderer durchzusetzen. 

Die Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens ist gut ausgeprägt, wenn eigene Ideen einge-

bracht und die Ideen anderer wertgeschätzt und realisiert werden. 

Die Konfliktfähigkeit und Toleranz zeigen sich in der Akzeptanz anderer Meinungen, Ansichten 

und Werturteile sowie im Aushalten von Andersartigkeit in Sachfragen, ohne die Person abzu-

lehnen. Dies beinhaltet auch das Einhalten von Regeln in der Kommunikation und Diskussion. 

In Beispielen und Rollenspielen kann soziales Verhalten eingeübt und über Kriterien beobach-

tet und verbessert werden. 
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5.8 Pädagogischer Beurteilungsspielraum 

Artikel 3 – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. […] 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-

ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benach-

teiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

§ 5 ADO – Freiheit und Verantwortung 

(1) Es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer, in eigener Verantwortung und pädagogischer 

Freiheit die Schülerinnen und Schüler zu erziehen, zu unterrichten, zu beraten, zu beurteilen, zu beauf-

sichtigen und zu betreuen. Dabei ist der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule nach Verfassung 

[…] und Schulgesetz NRW zu beachten. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer sind an Vorgaben gebunden, die durch Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

ten, Richtlinien und Lehrpläne sowie durch Konferenzbeschlüsse und Anordnungen der Schulaufsicht 

gesetzt sind. […] 

Die Leistungsbewertung der Lehrkräfte, also das Bewerten der von den Schülerinnen und 

Schülern erbrachten und durch die Lehrkraft erfassten Leistungen, findet nicht unter Laborbe-

dingungen statt. Menschen beurteilen die Leistungen von Menschen. Hierbei stehen ihnen 

aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung und Profession pädagogische Entscheidungsspielräume 

zu, die sie für die Schülerinnen und Schüler ausnutzen können. Das Entscheidungsermessen 

ist im Widerspruchfall zu begründen. 

Dabei schreibt, wie bereits dargelegt, der allgemeine Gleichheitsgrundsatz des Grundgeset-

zes vor, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln ist. Der Entscheidungs-

spielraum unterliegt damit nicht der Willkür der beurteilenden Lehrkraft. 

Lehrkräfte dürfen bei der Leistungsbewertung nur vergleichbare Maßstäbe anlegen. Einzelne 

Schülerinnen und Schüler zu bevorzugen oder zu benachteiligen ist nicht erlaubt. Objektive 

Unterschiede dürfen aber auch nicht vernachlässigt werden. Es ist immer der Einzelfall zu 

betrachten. 

• Rechenverbot 

§ 8 APO-BK Anlage D – Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) […] Die Abschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche gebildet; 

eine rein rechnerische Bildung der Note ist unzulässig. 

VV zu § 8 APO-BK Anlage D 

8.11 Bei der Bildung der Endnoten der beiden Beurteilungsbereiche zur Kursabschlussnote bleibt der 

Lehrerin oder dem Lehrer ein Beurteilungsspielraum, der durch die jeweiligen Noten der beiden Berei-

che begrenzt wird. Die aus beiden Teilen gebildete Kursabschlussnote muss erkennen lassen, dass 

beide Beurteilungsbereiche angemessen berücksichtigt wurden. 

Beispiel 31: Das ist gerundet eine drei 
Ein Schüler der Berufsfachschule-FHR für Technik hat die „Schriftlichen Arbeiten“ 5 und 2 

geschrieben, in den „Sonstigen Leistungen“ hat er eine 2 und eine 1 erhalten. Bei der Noten-

besprechung teilt die Fachlehrkraft ihm mit, dass er rechnerisch bei 2,5 stünde, was gerundet 

einer 3 entspräche. Er würde ein Befriedigend auf dem Zeugnis erhalten. 
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Eine rein rechnerische Ermittlung von Zeugnisnoten, insbesondere von Abschlussnoten, ist 

nicht zulässig. Eine Leistung muss immer im Einzelfall bewertet und eine Note angemessen 

pädagogisch begründet werden. Dabei bildet die Bandbreite der Einzelnoten den Spielraum 

der Notengebung. (Ein Schüler der nur Dreien und Vieren als Einzelnoten hat, kann weder ein 

Gut noch ein Mangelhaft erhalten.) Dementsprechend sollten alle Zeugnisnoten sorgfältig aus 

den einzelnen Leistungsnoten ermittelt und unter Berücksichtigung der Entwicklung der Leis-

tungen gebildet werden. 

Diese Sichtweise entspricht den in der Anlage D der APO-BK für das Berufliche Gymnasium 

festgeschriebenen Verfahrensweisen. 

Im Zweifelsfall, wenn eine Entscheidung sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu 

begründen ist, soll insbesondere bei der Zuerkennung von Abschlüssen oder der Entschei-

dung über die Versetzung im Zweifel für die Schülerinnen und Schüler entschieden werden. 

Die in Beispiel 31 von der Lehrkraft vorgebrachte Begründung der Zeugnisnote ist nicht zuläs-

sig. Zeugnisnoten dürfen nicht rechnerisch begründet werden. Eine Zeugnisnote muss immer 

im Einzelfall auf der Grundlage der Leistungsnoten in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche 

Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen“ gebildet werden. Insbesondere, wenn die im Bildungs-

gang vereinbarte Gewichtung der Leistungsbereiche eine Beurteilung an der Grenze zwischen 

zwei möglichen Noten zulässt, sollte die Entscheidung der Lehrkräfte sehr sorgfältig abgewo-

gen und pädagogisch begründet getroffen werden. 

• Pädagogische Freiheit – Pädagogische Grenzen 

Beispiel 32: Das ist meine pädagogische Freiheit 
Die Noten im Beruflichen Gymnasium fließen in der Qualifikationsphase ins Abitur ein. Ein 

Fachlehrer hält einen seiner Schüler für besonders begabt. Um dem Schüler einen besonders 

guten Abschluss zu ermöglichen, gibt er ihm 15 Punkte als Gesamtnote, auch wenn keine der 

Einzelnoten besser als 13 Punkte war. In der Zeugniskonferenz beruft sich die Lehrkraft auf 

ihre pädagogische Freiheit. 

Die Bewertung der durch die Schülerinnen und Schüler erbrachten Leistungen orientiert sich 

im Wesentlichen an der Richtigkeit der gezeigten Lösungen. Dieser fachspezifischen Bewer-

tung kann sich die Leistungsbewertung nicht entziehen. Falsche Antworten können nicht als 

richtig bewertet werden. Vergleichbare Leistungen dürfen nicht unterschiedlich bewertet wer-

den. Dabei ist, mit Ausnahme von Prüfungen, immer auch die Anforderung des jeweiligen Fa-

ches ebenso zu berücksichtigen, wie generell die Leistungsstruktur der Lerngruppe. 

Alle Leistungsbewertungen müssen sich dabei am erteilten Unterricht orientieren und nicht an 

einem theoretischen Ideal.  

Bei der Leistungsbewertung gilt es zu beachten, dass die Schülerinnen und Schüler immer 

einen Antwortspielraum haben. Auch nicht im Unterricht behandelte, aber vertretbare Lösun-

gen sind als richtig anzusehen. Aber es gilt auch, dass eine zufällig richtige Lösung nicht als 

richtig anzusehen ist, wenn ihre Herleitung fehlt oder fehlerhaft ist. Dies gilt nicht bei der Be-

wertung von mathematisch determinierten Notengebungsprozessen wie z. B. Multiple-Choice-

Tests. Hier wird die Richtigkeit einzelner Antworten durch die allgemeine Musterlösung be-

stimmt.  
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Im Sinne einer prüfungsspezifischen Bewertung bewertet die Lehrkraft die gesehene Leistung 

mit einer Note. Dies ist ihre zentrale Lehreraufgabe, bei der den Lehrkräften ein umfassendes 

pädagogisches Beurteilungsermessen zukommt. 

Die Grenzen des pädagogischen Beurteilungsspielraums ergeben sich aus der Nachvollzieh-

barkeit der getroffenen Entscheidungen für die Leistungsbewertung. Wenn die den Lehrkräften 

zugebilligte pädagogische Entscheidungsfreiheit im Einzelfall in die eine oder andere Richtung 

ausgenutzt wird, so müssen die getroffenen Entscheidungen für einen Außenstehenden nach-

vollziehbar begründet sein. Es muss erkennbar sein, dass die Lehrkraft ggf. in einem vergleich-

baren Fall erneut so entscheiden würde.  

Ist eine solche Nachvollziehbarkeit nicht gegeben, so werden Entscheidungen willkürlich, die 

losgelöst von zugrundeliegenden Umständen auf der Basis von sachfremden Erwägungen ge-

troffen werden. Pädagogische Entscheidungen dürfen nicht den Anschein einer willkürlichen 

Entscheidung haben. 

Die in Beispiel 32 beschriebene Leistungsbewertung ist nicht zulässig. Die pädagogische Frei-

heit bei der Leistungsbewertung muss frei von sachfremden Erwägungen und für einen Au-

ßenstehenden nachvollziehbar sein. Dies ist hier nicht gegeben, da alle Leistungsnoten aus 

den Beurteilungsbereichen von der Gesamtbeurteilungen signifikant abweichen. Die Leis-

tungsbewertung ist zu ändern. 

5.9 Nachteilsausgleich 

§ 1 SchulG – Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung 

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Ge-

schlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. […] 

§ 15 APO-BK Allgemeiner Teil – Ergänzende Bestimmungen für behinderte Schülerinnen und 

Schüler  

Soweit es die Behinderung oder der sonderpädagogische Förderbedarf einer Schülerin oder eines 

Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten und Prüfungszeiten 

angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren zulassen; in Prüfungen mit 

landeseinheitlich gestellten Aufgaben entscheidet an Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters die 

obere Schulaufsichtsbehörde. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeinträchtigung des 

Lesens und Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlüssen und Berechti-

gungen bleiben unberührt.  

Beispiel 33: Wieso darf die länger schreiben? 
Eine Schülerin bei den Kaufleuten für Büromanagement hat eine nicht offensichtliche Behin-

derung und erhält einen Nachteilsausgleich in Form einer Zeitverlängerung um 30 % bei allen 

schriftlichen Leistungsüberprüfungen. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler fühlen sich unge-

recht behandelt, weil sie unterschiedliche Leistungsanforderungen sehen. Die Fachlehrkraft 

darf den Nachteilsausgleich und seine Begründung auf Wunsch der Schülerin nicht erläutern. 

In § 1 des Schulgesetzes wird der grundsätzliche Anspruch aller Schülerinnen und Schüler in 

Nordrhein-Westfalen auf eine ihren Stärken und Begabungen sowie auch den persönlichen 

Bedarfen entsprechende individuelle Förderung festgelegt. In Fällen, in denen Schülerinnen 
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und Schüler aufgrund einer Behinderung, eines Bedarfes an sonderpädagogischer Unterstüt-

zung oder einer akuten oder chronischen Erkrankung ihre Leistungen nicht begabungsgemäß 

erbringen können, erhalten sie einen entsprechenden Nachteilsausgleich.55  

Dieser Nachteilsausgleich bezieht sich ausschließlich auf die Leistungserbringung, nicht auf 

die Leistungsbewertung. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Hilfe bei der Leis-

tungsfeststellung in der Form, dass die Leistungserbringung differenziert wird. 

Die Schulleitung genehmigt einen Nachteilsausgleich in Form von  

• Zeitverlängerungen durch Ausweiten der Vorbereitungs- oder Prüfungszeiten 

• Gewähren von spezifischen technischen, elektronischen oder apparativen Hilfsmitteln 

(z. B. Notebooks, Schreibhilfen, Lesehilfen etc.) 

• besonderen Prüfungsbedingungen (z. B. Schreiben in einem separaten Raum)  

• methodisch-didaktischen Hilfen durch besonders aufbereitetes Prüfungsmaterial (z. B. 

größere Schrift, anders strukturierte Arbeitsblätter, Einsatz Lesepfeil) 

Ein Absenken der Leistungsanforderungen (zieldifferente Prüfung) bei der Leistungsbewer-

tung ist grundsätzlich nicht zulässig. Es ist das Ziel des Nachteilsausgleichs den Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeiten zu bieten ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Eine 

Überkompensation ist nicht zulässig. 

Als Grundlage für den Nachteilsausgleich sollen in der Regel ärztliche Atteste vorliegen, sofern 

die Notwendigkeit nicht offensichtlich erscheint. 

Nachteilsausgleiche, die für die Abiturprüfung gewährt werden sollen, sind über die Schullei-

tung bei der oberen Schulaufsichtsbehörde zu beantragen. Diese entscheidet über die Ge-

währung der beantragten Nachteilsausgleiche und benachrichtigt die Schulen. Auch bei kurz-

fristig vor der Prüfung auftretendem Bedarf, einen Nachteilsausgleich zu gewähren, ist die 

Genehmigung der oberen Schulaufsicht einzuholen. 

Die in Beispiel 33 beschriebene Vorgehensweise ist richtig. Schülerinnen und Schülern mit 

einer Lernbehinderung kann durch die Schulleitung ein Nachteilsausgleich in unterschiedli-

chen Formen eingeräumt werden. Eine Begründung für den Nachteilsausgleich gegenüber 

den übrigen Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe ist aus Datenschutzgründen nicht zu-

lässig. 

• Sonderfall: Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) 

§ 4 LRS-Erlass – Leistungsfeststellung und -beurteilung 

Soweit nachstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten für Schülerinnen und Schüler mit 

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben die allgemeinen Bestimmungen über die Leistungsfest-

stellung und -beurteilung.56 

Eine Besonderheit stellt die Lese-Rechtschreib-Schwäche LRS dar. Der Umgang mit Schüle-

rinnen und Schülern mit einer LRS ist grundsätzlich im so genannten LRS-Erlass geregelt. 

                                                

55) Siehe zum Nachteilsausgleich näher auch die entsprechende Arbeitshilfe des Schulministeriums unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Recht_Beratung_Service/Service/Ratgeber/Nachteils-
ausgleiche/5-Arbeitshilfe_Berufskolleg.pdf zuletzt abgerufen am 08.12.2019 

56) Der vollständige Erlass findet sich im Anhang S. 172 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Recht_Beratung_Service/Service/Ratgeber/Nachteilsausgleiche/5-Arbeitshilfe_Berufskolleg.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Recht_Beratung_Service/Service/Ratgeber/Nachteilsausgleiche/5-Arbeitshilfe_Berufskolleg.pdf
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Diese Regelungen gelten aber nur für die Grundschule und die Sekundarstufe I. Für das Be-

rufskolleg gibt es im § 15 APO-BK Allgemeiner Teil die Möglichkeit für Schülerinnen und Schü-

ler mit einer LRS entsprechend den übrigen Nachteilsausgleichen gleichwertige Lösungen zu 

finden. 

Auch hier beschränkt sich der Nachteilsausgleich auf das Gewähren von Zeitverlängerungen 

und/oder Hilfsmitteln für die Leistungserbringung. Eine Absenkung der Anforderungen ist 

grundsätzlich nicht zulässig.57 

5.10 Ausnahmen 

§ 10 APO-BK Allgemeiner Teil – Versetzung, Leistungsanforderungen  

(3) Die Versetzungskonferenz kann im Einzelfall bei der Versetzungsentscheidung von der festgelegten 

Regel abweichen, wenn Minderleistungen auf besondere nicht von der Schülerin oder dem Schüler zu 

vertretende Umstände, zum Beispiel längere Krankheit, zurückzuführen sind und erwartet werden kann, 

dass auf Grund der Leistungsfähigkeit und der Gesamtentwicklung eine erfolgreiche Mitarbeit in der 

nächsthöheren Klasse möglich ist.  

Alle Ausnahmen von den oben dargelegten Regeln zur Leistungsbewertung, insbesondere zur 

Zuerkennung von Abschlüssen oder der Versetzung, sind nicht willkürlich zu treffen, sondern 

im Einzelfall mit den zugrundeliegenden Umständen zu dokumentieren. Im Rahmen der Zeug-

niskonferenzen erfolgt dies im Protokoll. 

Für die Leistungsbewertung im jeweiligen Fach sind die Fachlehrkräfte verantwortlich. 

5.11 Beurteilungsfehler 

Beispiel 34: Das sind objektive Noten 
Der Sportlehrer in der Berufsfachschule ist sich sicher, seine Noten sind objektiv richtig. Für 

jede Sportart hat er klare Listen, die die Leistungen der Schülerinnen und Schüler Noten zu-

ordnen. Laufen, Badminton und Parcours – wer die richtige messbare Leistung bringt, be-

kommt auch die entsprechende Note. 

Jede Form der Leistungsbewertung enthält eine oder mehrere mögliche Fehlerquellen.58 Diese 

ergeben sich aus der  

• zeitlichen Reihung der Bewertungen, 

• begrenzten Wahrnehmungsmöglichkeiten der Lehrkräfte, 

• Subjektivität der Wahrnehmung der Lehrkräfte, 

• Komplexität der Aufgaben der Leistungsbewertung, 

• Komplexität der Leistungen der Schülerinnen und Schüler, 

• Uneindeutigkeit der Leistungen der Schülerinnen und Schüler und 

• unterschiedlichen Bezugsnormen für die geforderten Leistungen. 

                                                

57) Eine sehr gute Zusammenfassung der rechtlichen Besonderheiten bei LRS findet sich beim Kölner Arbeits-
kreis LRS & Dyskalkulie e.V. Beate Breimann: „Informationsschrift zu LRS und den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für Lehrerinnen und Lehrer in NRW“ unter www.lrs.koeln/wp-content/uploads/2017/01/Informati-
onsschriftLRS_NRW.pdf zuletzt abgerufen am 04.01.2020. 

58) Hierzu findet sich in der pädagogischen, didaktischen, entscheidungstheoretischen, psychologischen, statis-
tischen, sozialwissenschaftlichen, soziologischen, betriebswissenschaftlichen Forschung und der Erkennt-
nisse weiterer Fachgebiete eine Vielzahl von weiterführender Literatur. 

http://www.lrs.koeln/wp-content/uploads/2017/01/InformationsschriftLRS_NRW.pdf
http://www.lrs.koeln/wp-content/uploads/2017/01/InformationsschriftLRS_NRW.pdf
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Wenn sich die Lehrkräfte dieser möglichen Fehlerquellen bewusst sind, können diese in be-

grenztem Maße reduziert und mit Hilfe kriteriengeleiteter Leistungsbewertungskonzepte ver-

mieden werden.  

Die im Beispiel 34 gewählte Beurteilungsmethode ist nicht zulässig, da sie sich ausschließlich 

an einer abstrakten Sachnorm orientiert. Bei der Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler sind unterschiedliche Kompetenzen zu berücksichtigen, wie auch bei unterschied-

lichen körperlichen Voraussetzungen durch das Alter oder Geschlecht. Messbare Leistungen 

bei Badminton oder Parcours erscheinen ebenso sachfremd, wie eine Leistungsmessung im 

Laufen nur anhand der Zeit. 

5.12 Reflexion der Leistungsbewertung 

Dimension 2.4 Referenzrahmen Schulqualität NRW: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung  

Kriterium 2.4.2 Aufschließende Aussage 4: Ergebnisse aller Lernstands- und Lernerfolgsüberprüfungen 

sind Anlass, die Zielsetzungen und Methoden des Unterrichts zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

modifizieren. 

Beispiel 35: Zwei Drittel sind durchgefallen 
Katerstimmung nach der Fachhochschulreifeprüfung: Zwei Drittel der Schülerinnen und Schü-

ler haben in Mathematik ein Mangelhaft oder noch schlechter erreicht. Die Fachlehrkräfte sind 

sich sicher, dass das Niveau der Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren immer 

schlechter geworden ist. Die Lehrkräfte am Berufskolleg sehen sich nicht in der Lage aufholen, 

was an den Zubringerschulen nicht geleistet wurde. 

Die Ergebnisse jeder Leistungsbewertung sollten dazu genutzt werden, die eingesetzten Me-

thoden und Inhalte des Unterrichts sowie die Art der Leistungsüberprüfung kritisch zu hinter-

fragen. Dies sollte nicht nur bei unerwarteten Ergebnissen erfolgen, sondern auch bei Ergeb-

nissen, die allen Erwartungen entsprechen. 

Die Lehrkräfte sollten überprüfen, ob die Art der Aufgabenstellungen die angestrebten Kom-

petenzen sinnvoll erfasst haben und wo mögliche, nicht erwartete Probleme gelegen haben. 

Ebenso sollten die im Unterricht vermittelten Kompetenzen, Kenntnisse und Fertigkeiten auch 

in Bezug auf den zeitlichen und unterrichtlichen Aufwand in Relation zum Ergebnis reflektiert 

werden. 

Ursachen und möglicherweise notwendige Veränderungsstrategien zu ermitteln, ist insbeson-

dere dann zwingend erforderlich, wenn es in der Leistungsüberprüfung zu starken Abweichun-

gen von den erwarteten Ergebnissen gekommen ist. 

Grundsätzlich lassen sich vier mögliche Analyseansätze identifizieren: 

• Der Unterricht war in Bezug auf die Leistungsüberprüfung nicht zielführend. Er hat ent-

weder nicht ausreichend oder zu genau auf die Leistungsüberprüfung hingearbeitet, so 

dass eine zu hohe oder zu niedrige Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler ein-

gefordert wurde. 

• Die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler wurde falsch antizipiert, so dass 

diese entweder zu wenig für die Leistungsüberprüfung getan haben oder sich wider 

Erwarten sehr genau auf die Leistungsüberprüfung vorbereitet haben. 
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• Die Leistungsüberprüfung wich von der Erwartung der Schülerinnen und Schülern ab, 

so dass die Aufgabenstellungen entweder zu schwierig waren oder keine Herausfor-

derung darstellten, so dass die nötige Trennschärfe fehlte.  

• Äußere Faktoren haben die Prüfung beeinflusst, so dass die Schülerinnen und Schüler 

entweder ihre Kompetenzen nicht in ausreichendem Maße zeigen konnten oder zeigen 

mussten. 

Der Idealfall, dass alle Schülerinnen und Schüler eine vollständig richtige Lösung in einer Leis-

tungsüberprüfung zeigen, ist ebenso zu hinterfragen wie die Situation, dass alle Schülerinnen 

und Schüler keinerlei erkennbare Leistung zeigen. Diese Extremfälle sollten, wie auch in vielen 

Fällen dazwischen, immer kritisch nachgegangen werden. 

Somit ist jede Leistungsüberprüfung der Endpunkt und Ausgangspunkt einer revolvierenden 

Unterrichtsevaluation. 

Die in Beispiel 35 vorgenommene Analyse der Prüfungsergebnisse ist nicht ausreichend, um 

einer sachgerechten Evaluation zu genügen. Es sollten weitere Daten in die Ursachenfor-

schung für das schlechte Abschneiden in der Prüfung herangezogen werden. Die Lehrkräfte 

sollten bei auffälligen Ergebnissen in der Leistungsbewertung alle Schritte des schulischen 

Lehr-Lern-Prozesses betrachten und mögliche Ursachen für abweichende Leistungen unter-

suchen. Dies können äußere oder innere Faktoren sein. Sofern äußere Faktoren wie man-

gelnde Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler maßgeblich erscheinen, so sollten interne 

Maßnahmen ergriffen werden, die es den Schülerinnen und Schülern erlauben, bestehende 

Mängel individuell aufzuarbeiten. 

5.13 Leistungsbewertung im Distanzunterricht 

• Rechtliche Auswirkungen der Einrichtung von Distanzunterricht 

Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat dazu geführt, dass der Distanzunterricht an den Schu-

len stark an Bedeutung gewonnen hat. Das Ministerium für Schule und Bildung hat infolge der 

Schulschließungen zahlreiche rechtliche Vorgaben erlassen, unter welchen Bedingungen Dis-

tanzunterricht anzubieten ist. Wenn eine Schule Distanzunterricht einführt, informiert sie hier-

über die Schulaufsicht und entwickelt einen pädagogisch-organisatorischen Plan.59 Von ent-

scheidender Bedeutung für die Leistungsbewertung ist in diesem Zusammenhang die Festle-

gung der Gleichwertigkeit von Distanz- und Präsenzunterricht, wie sie durch die Zweite Ver-

ordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erfolgt ist: 

„Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen 

Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie die Unterrichtsverpflichtung der 

Lehrkräfte gleichwertig.“60 

Bezogen auf die Leistungsbewertung bedeutet dies zunächst einmal, dass der Anspruch der 

Schülerin/des Schülers auf Unterricht gemäß Stundentafel auch durch ein Angebot im Distan-

zunterricht erfüllt wird, wenn Distanzunterricht gemäß den Vorgaben des Schulministeriums 

                                                

59) Vgl. Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 
SchulG vom 02. Oktober 2020, rückwirkend zum 01.08.2020 in Kraft, § 3 Abs. 2 

60) Vgl. ebda § 2 Abs. 3 
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eingeführt werden muss. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies aber auch, dass sie 

vor dem Hintergrund der Schulpflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet sind.61 

Dies impliziert die Pflicht zur aktiven Teilnahme, zur Erledigung von Hausaufgaben, zur  vor-

bereitenden Lektüre von Texten etc.62 Insofern ist es konsequent, dass auch die im Distan-

zunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schü-

ler als Grundlage der Leistungsbewertung dienen können und somit die rechtlichen Vorgaben 

zur Leistungsbewertung im Schulgesetz, in der APO-BK und in den Bildungsplänen auch im 

Distanzunterricht Anwendung finden.63  

Somit ergeben sich auch für Lehrkräfte identische Pflichten in Bezug auf die Leistungsbewer-

tung im Distanzunterricht, was bedeutet, dass die Kompetenzerwartungen im Leistungsbewer-

tungskonzept verbindlich dokumentiert und den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des 

Schuljahres transparent gemacht werden müssen. Dies bezieht sich nicht nur auf quantitative 

Festlegungen (Anzahl und Umfang der schriftlichen Arbeiten und sonstigen Leistungen), son-

dern auch auf die besonderen Formate und inhaltlichen Anforderungen, die den jeweiligen 

Rahmenbedingungen des Distanzunterrichts Rechnung tragen müssen.  

Neben der Sicherstellung von Transparenz muss die Lehrkraft im Distanzunterricht ein beson-

deres Augenmerk auf die Lern- und Leistungsentwicklung jedes Einzelnen legen. Die Lernen-

den benötigen in der Situation der Distanz das Gefühl, dass ihre Leistungen wahrgenommen 

werden und sie eine Rückmeldung erhalten, welche ihnen ermöglicht, ihr weiteres Lernen da-

ran auszurichten.64 

Art, Umfang, Organisation und didaktische Gestaltung des Unterrichtens auf Distanz werden 

von den Schulen in einem eigenständigen Konzept festgelegt. Diesen pädagogisch-organisa-

torische Plan kann die Schulaufsicht anlassbezog einfordern.  

• Formate der Leistungsbewertung im Distanzunterricht 

Grundsätzlich soll die Schule nach Möglichkeit ein Angebot im Distanzunterricht mit einem 

Angebot im Präsenzunterricht verknüpfen. Die Erfahrungen mit dem Lockdown im Frühjahr 

2020 haben gezeigt, dass wichtige Kompetenzen (z. B. Sozialkompetenz, mündliche Sprach-

kompetenz) nur eingeschränkt auf Distanz zu entwickeln sind. Daher ist im Rahmen der Un-

terrichtsplanung und -reflexion darüber nachzudenken, welche Kompetenzen besser in Prä-

senz und welche in Distanz gefördert werden können. Diese Überlegungen sind ebenso hin-

sichtlich der Eignung der Formate der Leistungsbewertung für den Präsenz- und den Distan-

zunterricht anzustellen. Hierbei kann es hilfreich sein zu prüfen, ob die APO-BK bzw. die Bil-

dungspläne für das jeweilige Fach Spielräume gewähren. 

Es ist dabei, wie im Präsenzunterricht, zwischen sonstigen Leistungen und schriftlichen Arbei-

ten zu unterscheiden.  

Schriftliche Arbeiten 

Schriftliche Arbeiten und Prüfungen sollen in der Regel in der Schule geschrieben werden und 

dürfen sich auf im Distanzunterricht Gelerntes beziehen. Dies ist nach aktueller Rechtslage 

                                                

61) Vgl. ebda § 6 Abs. 1  
62) Vgl. SchulG NRW § 42 Abs. 3 
63) Vgl. Zweite Verordnung, a.a.O., § 6 Abs. 2 
64) Vgl. § 5 Satz 2 der Verordnung 
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auch für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen zumutbar, wenn die Hygienestandards 

eingehalten werden.65 

Schülerinnen und Schüler in Quarantäne dürfen nicht in die Schule kommen, so dass schrift-

liche Arbeiten und Tests nachgeholt werden sollten. Ist ein Nachholen aus objektiven Gründen 

unmöglich, so können alternativ Feststellungsprüfungen ggf. per Video durchgeführt werden. 

Schülerinnen und Schüler, die akut an Covid-19 erkrankt und nicht nur infiziert sind, werden, 

wie alle erkrankten Schülerinnen und Schüler, von der Leistungsbewertung ausgenommen. 

Auch hier ist zu prüfen, ob die Leistungsnachweise zu einem späteren Zeitpunkt erbracht wer-

den können.  

Beim hybriden Unterricht mit Präsenz- und Distanzphasen im Wechsel, können alle schriftli-

chen Leistungen (Arbeiten und Tests) in den Präsenzphasen erbracht werden. 

Befindet sich die Lehrkraft aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe im Distanzunter-

richt, können schriftliche Leistungen durch eine Vertretungslehrkraft erhoben werden. Die Kor-

rektur erfolgt durch die unterrichtende Lehrkraft. 

Sonstige Leistungen 

Hinsichtlich der sonstigen Leistungen ist in besonderer Weise zu prüfen, welche Formate sich 

auch für den Distanzunterricht anbieten.  

Synchrone Leistungen  

Beim synchronen (zeitgleichen) Distanzunterricht kann die Lehrkraft, wie im Präsenzunterricht, 

die (mündliche) Mitarbeit erheben. Die Einschränkungen der Kommunikation per Video sollten 

beachtet werden, da Diskussionen geordneter erfolgen müssen und somit eine hohe Beteili-

gung schwieriger sein kann. 

Ebenso können Schülerinnen und Schüler per Video oder Audio einen Fachvortrag halten oder 

eine Präsentation vorführen. Dies entspricht ebenfalls dem Präsenzunterricht. 

Asynchrone Leistungen 

Bei allen asynchronen (zeitversetzten) Leistungen, die im häuslichen Umfeld erbracht werden 

wie z. B. 

• Referat 

• Digitale Präsentation 

• Protokoll 

• Hausaufgaben 

• Portfolio 

• Erklärvideo 

• Podcast 

ist zudem die Eigenständigkeit der erbrachten Leistungen zu gewährleisten.66  

                                                

65) Vgl. Ministerium für Schule und Bildung. Schulmails vom 08.10.2020 und 03.08.2020 
66) Vgl. hierzu auch die Handreichungen des Ministeriums für Schule und Bildung zur lernförderlichen bzw. chan-

cengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht; https://broschüren.nrw/distanzunter-
richt/home/#!/Home; https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsganguebergreifende-themen/distanzun-
terricht/handreichung/download-handreichung.html  

https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsganguebergreifende-themen/distanzunterricht/handreichung/download-handreichung.html
https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsganguebergreifende-themen/distanzunterricht/handreichung/download-handreichung.html
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Da beim Unterrichten auf Distanz das Problem der Leistungsbewertung in der Leistungser-

bringung und der Leistungswahrnehmung liegt, können sich die Lehrkräfte beim asynchronen 

Unterrichten auf Distanz nicht sicher sein, wer die jeweilige Leistung ggf. erbracht hat, bzw. 

bei synchronen Arbeitsformen, dass sie alle Hilfsmittel erkennen und die Leistung aller Schü-

lerinnen und Schüler adäquat wahrnehmen. Dies erschwert die gerechte und transparente 

Leistungsbewertung.  

Diese Schwierigkeit lässt sich reduzieren, indem die Lehrkraft prozessbegleitend oder nach 

Vorlage des Arbeitsergebnisses mit der Schülerin/dem Schüler ein Gespräch über den Ent-

stehungsprozess (Quellen, Vorgehensweise, Schwierigkeiten, Alternativen etc.) führt. Darüber 

hinaus kann vereinbart werden, dass die Arbeitsergebnisse im Rahmen von Videokonferenzen 

präsentiert werden. Dies unterstützt die Mündlichkeit ebenso wie die Anfertigung von Podcasts 

oder Erklärvideos.  

Sonstige Leistungen im hybriden Unterricht 

Im hybriden Unterricht, als Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht, können Leistungen 

in Distanz und Präsenz kombiniert werden, so dass ein umfassenderes Bild der von den Schü-

lerinnen und Schülern erbrachten Leistungen entsteht. Die Leistungsbewertung erfolgt ent-

sprechend. 
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6. Notenbeschwerden und Notenwidersprüche 

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.13 Gegen Einzelnoten, die keine Verwaltungsakte sind, kann in der Regel nur innerhalb von drei Mo-

naten Beschwerde erhoben werden.  

VV zu § 13 APO-BK Allgemeiner Teil 

13.2 Bei Beschwerden gegen Einzelnoten, die keine Verwaltungsakte sind, ist VV 8.13 entsprechend 

anzuwenden.  

§ 28 APO-BK Allgemeiner Teil – Widerspruch, Akteneinsicht 

(1) Verwaltungsakte, insbesondere Prüfungsentscheidungen können durch Widerspruch angefochten 

werden. […] 

§ 35 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) – Begriff des Verwaltungsaktes  

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde 

zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare 

Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. […] 

Beispiel 36: Das akzeptiere ich so nicht! 
Der Schüler in der Fachschule ist sich sicher, dass der Fachlehrer seine Klausur nur grob 

überflogen hat. Es finden sich nur drei markierte Zeichensetzungsfehler auf sechs Seiten. Ei-

nige Rechtschreibfehler wurden nicht angestrichen. Es sind keine Kommentierungen vorhan-

den. Die Note Befriedigend will er nicht akzeptieren und wendet sich an die Schulleitung, um 

Widerspruch gegen seine Klausurnote einzulegen. 

Jede Notengebung erfolgt im Spannungsfeld zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahr-

nehmung. Wenn dieser Dissens nicht im direkten Gespräch beseitigt werden kann, können 

Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Erziehungsberechtigten Beschwerde oder Widerspruch 

gegen einzelne Noten oder das nicht Erreichen eines Abschlusses oder der Versetzung einle-

gen. 

Bezogen auf die Leistungsbewertung räumt der Gesetzgeber den Lehrkräften grundsätzlich 

einen Beurteilungsspielraum ein. Die Entscheidung, ob und in welchem Maß die Leistung einer 

Schülerin bzw. eines Schülers den Anforderungen entspricht, ist wegen der Vielzahl der Ein-

flussfaktoren im Nachhinein nicht überprüfbar. Die Entscheidung, mit welcher Gewichtung ein-

zelne Teilleistungen einzubeziehen sind, wie die Gesamtentwicklung zu berücksichtigen ist 

oder wie viele und welche Formen der Leistungserbringung Basis der Bewertung sind, obliegt 

der Lehrkraft bzw. der Bildungsgangkonferenz.  

Eine gerichtliche Überprüfung ist deshalb nur beschränkt möglich und orientiert sich an den 

nachfolgenden Prüfkriterien. Dennoch müssen Lehrkräfte sich bewusst sein, welche Bedeu-

tung ihre Noten – vor allem, wenn sie das Kriterium von Verwaltungsakten erfüllen – für die 

einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler haben. Gerade deshalb spielt bei der Prüfung 

von Beschwerden oder Widersprüchen die Frage eine besondere Rolle, ob die Lehrkraft den 

ihr zur Verfügung stehenden Beurteilungsspielraum verantwortungsbewusst und unter Be-

rücksichtigung aller relevanten Aspekte ausgefüllt hat. Dies zeigt sie, indem sie ihre Überle-

gungen zur Notengebung ausführlich, differenziert und nachvollziehbar darlegt.  

Kommt es zu einer Beschwerde oder einem Widerspruch, bleibt aufgrund der nachträglichen 

Überprüfung immer nur der Weg, die eigentliche Leistungsbewertung zu überprüfen. Die in 
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der Leistungserbringung von den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen lassen 
sich im Nachhinein nicht verändern. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn es um die 
Neubewertung der mündlichen Leistungen geht, die flüchtig und nicht dokumentiert sind. Eine 
Bewertung einer mündlichen Leistung ist nur durch denjenigen möglich, der die mündlichen 
Leistungen wahrgenommen hat. Und dies ist auch im Falle einer Beschwerde oder eines Wi-
derspruchs die Lehrkraft, die im Unterricht war. Deshalb kommt ihrer Professionalität eine sehr 
hohe Bedeutung zu. 

Die im Beispiel 36 vom Schüler vorgebrachte Beschwerde muss geprüft werden. Fehlende 
Kommentierungen und nicht erkannte Fehler sind ein Indiz (kein Beweis) für eine nicht sach-
gerechte Korrektur einer schriftlichen Leistung. Eine Korrektur soll alle erbrachten Leistungen 
überprüfen, bestehende Fehler kennzeichnen und Hinweise auf Verbesserungen geben. Dies 
ist bei fehlenden Korrekturzeichen oder Kommentaren nicht erkennbar, so dass eine Überprü-
fung der Korrektur mit ggf. einer Neubewertung der schriftlichen Arbeit angebracht scheint. 

6.1 Unterscheidung von Beschwerden und Widersprüchen 

Schülerinnen und Schüler, die mit einer Entscheidung der Schule nicht einverstanden sind, 
können sich beschweren oder Widerspruch einlegen.  

Wendet sich die Schülerin bzw. der Schüler gegen Noten, die keinen Verwaltungsakt darstel-
len, so wird der Einwand als Beschwerde gewertet. Dies ist in der Regel der Fall, wenn sich 
die Schülerin bzw. der Schüler gegen Einzelnoten wendet, es sei denn, es handelt sich um 
Kursabschlussnoten in der Qualifikationsphase des Beruflichen Gymnasiums oder um Noten 
auf Abschluss- und Abgangszeugnissen.  

Eine Beschwerde gegen Einzelnoten kann innerhalb von drei Monaten erhoben werden und 
entfaltet keine aufschiebende Wirkung. 

Ein Widerspruch im rechtlichen Sinne liegt vor, wenn sich ein Einwand gegen die Maßnahme 
einer Schule wendet, die als Verwaltungsakt zu qualifizieren ist. Bezogen auf die Leistungs-
bewertung ist dies regelmäßig der Fall, wenn sich Schülerinnen bzw. Schüler gegen Maßnah-
men im Zusammenhang mit Abschlüssen und Versetzungen wenden.  

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Aushändigung des Zeugnisses bei der 
Schule oder der Schulaufsichtsbehörde eingereicht werden. Wenn das Zeugnis keine Rechts-
behelfsbelehrung beinhaltet, verlängert sich die Frist auf ein Jahr. Da es immer wieder vor-
kommt, dass Abgangszeugnisse nicht abgeholt werden, empfiehlt sich in diesem Fall ein for-
melles Zustellungsverfahren oder eine persönliche Übergabe gegen Empfangsbekenntnis. 
Denn hinsichtlich der Frage der Fristenwahrung trägt die Schule die Beweislast, wann das 
Zeugnis ausgehändigt wurde.  

Der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt hat aufschiebende Wirkung. Bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Verfahrens ist somit die Schülerin bzw. der Schüler so zu behandeln, 
als wäre die angefochtene Entscheidung nicht ergangen. Dies heißt allerdings nicht, dass sie  
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bzw. er aufgrund des Widerspruchs in ihrer bzw. seiner ursprünglichen Rechtsstellung verbes-

sert wird. Im Fall einer Versetzungsentscheidung bedeutet dies, dass die Schülerin bzw. der 

Schüler trotz des Widerspruchs zunächst nicht in die nächsthöhere Klasse versetzt wird. Dies 

könnte sie bzw. er nur durch ein Eilverfahren beim zuständigen Verwaltungsgericht beantra-

gen.  

6.2 Prüfkriterien bei Notenbeschwerden und Notenwidersprüchen  

Den Lehrkräften wird grundsätzlich ein Beurteilungsspielraum, d. h. ein Bereich eigener Wer-

tung und Entscheidung, zugestanden. Somit hat die Lehrkraft die Befugnis, das Vorliegen be-

stimmter Tatbestandsmerkmale zu konkretisieren. Ein Beispiel hierfür ist das Recht der Lehr-

kraft zu entscheiden, wie einzelne Teilleistungen als Teil der Gesamtnote zu gewichten sind, 

welche Aufgaben in einer Überprüfung gestellt werden, wie der Schwierigkeitsgrad einzelner 

Aufgaben zu gewichten ist, wie sich ein einzelner Fehler auf die Prüfungsleistung auswirkt etc. 

Hierbei muss sie allerdings den im Leistungsbewertungskonzept festgelegten Rahmen beach-

ten. 

Dieser Beurteilungsspielraum ist nur beschränkt gerichtlich überprüfbar. Gleichwohl ist er nicht 

gänzlich dem Rechtsschutz entzogen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Lehrkraft im 

Fall eines Widerspruchs nachvollziehbar, konkret und ausgewogen ihre Bewertung begründen 

kann.  

Bei der Überprüfung der Benotung durch die Schulaufsicht ist der Beurteilungsspielraum der 

Lehrkräfte für ihre pädagogische Bewertung zu berücksichtigen. Es geht also nicht darum, den 

Maßstab einer grundsätzlich denkbaren absolut perfekten Bewertung anzulegen. Vielmehr 

stehen vier Grundfragen im Mittelpunkt: 

1. Liegen Form- oder Verfahrensfehler vor? 

2. Ging die Lehrkraft von richtigen Tatsachen aus? 

3. Hat die Lehrkraft allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe beachtet? 

4. Ist die Entscheidung der Lehrkraft frei von sachfremden Erwägungen? 

Sollte sich die Beschwerde oder ein Widerspruch gegen die Prüfungsbedingungen richten, so 

sind diese in der Regel nur solange zulässig, bis die Leistung bewertet wurde. Eine nachträg-

liche Geltendmachung von unzureichenden Prüfungsbedingungen, wenn die Benotung bereits 

feststeht, wird in der Regel abgewiesen. 

• Liegen Form- oder Verfahrensfehler vor?  

Form- und Verfahrensfehler treten häufig auf, da es eine Vielzahl von entsprechenden rechtli-

chen Vorgaben gibt.  

Formfehler liegen vor, wenn die Schule gegen Formvorschriften verstößt. Dies ist z. B. der 

Fall, wenn die APO-BK vorschreibt, die Entscheidung über die Nichtzulassung zur Prüfung 

schriftlich mitzuteilen. 

Bei Verfahrensfehlern werden Vorschriften im Prozess der Notenfindung nicht beachtet. Dies 

kommt z. B. vor, wenn Verfahrensvorschriften zur Abschlussprüfung nicht beachtet werden 

oder wenn die Schülerin bzw. der Schüler nach der Hälfte des Beurteilungszeitraums nicht 

über ihren bzw. seinen Leistungsstand unterrichtet wurde.  
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Bei Prüfungen wird zwischen Verfahrensfehlern unterschieden, die sich auf den äußeren und 

solchen, die sich auf den inneren Rahmen des Prüfungsverfahrens beziehen. Äußere Bedin-

gungen können z. B. unzumutbare Lärmbelästigungen sein. Diese müssen allerdings vom 

Prüfling unverzüglich gerügt werden. Die aufsichtführende Lehrkraft sollte diese Rüge schrift-

lich dokumentieren.  

Innere Verfahrensfehler beziehen sich auf die Umstände der Notenermittlung. Hierzu gehören 

eine fehlende fachliche Qualifikation der Prüfer oder deren Befangenheit ebenso wie gesund-

heitliche Beeinträchtigungen des Prüflings oder auch eine Unterschreitung der vorgesehenen 

Prüfungsdauer.  

Allerdings ist zu beachten, dass das Vorliegen von Form- und Verfahrensfehlern nicht in jedem 

Fall zu einer Aufhebung des Verwaltungsakts führt. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob der 

Fehler die Entscheidung in der Sache beeinflusst hat, d. h. ob die Note anders ausgefallen 

wäre, wenn die Lehrkraft alle Form- und Verfahrensvorschriften beachtet hätte.  

• Ging die Lehrkraft von richtigen Tatsachen aus?  

Die Lehrkraft ist verpflichtet, von „richtigen Tatsachen“ auszugehen. Dies bedeutet, dass sie 

einerseits die Vorgaben der Bildungspläne bezüglich der zu erwerbenden Kompetenzen und 

der zu bearbeitenden Inhalte beachten muss. Andererseits muss ihre Bewertung fachwissen-

schaftlichen Standards entsprechen. So darf das Gericht Leistungsbewertungen auch in fach-

wissenschaftlicher Hinsicht überprüfen.  

Dies bedeutet, dass die Lehrkraft zutreffende Antworten und vertretbare Lösungen nicht als 

falsch bewerten kann. Wenn die Schülerin bzw. der Schüler eine Lösung präsentiert, die ver-

tretbar ist und nachvollziehbar begründet wird, darf die Lehrkraft diese nicht ignorieren, weil 

sie z. B. nicht der persönlich favorisierten Lösung der Lehrkraft entspricht.  

Genauso ist es offensichtlich, dass die Aufgabenstellungen so angelegt sein müssen, dass sie 

widerspruchsfrei und fachwissenschaftlich lösbar sind. 

• Hat die Lehrkraft allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe beachtet?  

Auch wenn der Begriff „allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe“ inhaltlich nicht eindeutig 

zu füllen ist, so besteht doch Konsens über bestimmte Grundsätze. Hierzu gehört die Forde-

rung, dass die Lehrkraft nur die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bewerten darf, wel-

che unterrichtlich vorbereitet wurden. Ein anderes Bespiel ist der Gleichbehandlungsgrund-

satz, also die Forderung, alle Schülerinnen und Schüler nach gleichen Beurteilungskriterien 

zu bewerten.  

• Ist die Entscheidung der Lehrkraft frei von sachfremden Erwägungen?  

Sachfremde Erwägungen liegen z. B. vor, wenn religiöse oder parteipolitische Gesichtspunkte 

in die Bewertung einfließen. Auch kommt es vor, dass Lehrkräfte nicht trennen zwischen einem 

Fehlverhalten der Schülerin bzw. des Schülers und seiner Leistung oder wenn sie schlechte 

Noten mit hohen Fehlzeiten begründen. 

Alle Handlungen von Lehrkräften die den Anschein der Befangenheit erwecken könnten, soll-

ten im Sinne einer professionellen Berufsausübung vermieden werden. Dennoch reicht der 

Anschein der Befangenheit nicht aus, gegen eine Leistungsbewertung vorzugehen. Diese ist 

immer im Einzelfall zu belegen. 
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6.3 Verfahren bei Beschwerden  

VV zu § 8 APO-BK Allgemeiner Teil 

8.13 […] Über die Beschwerde entscheidet die Fachlehrerin oder der Fachlehrer nach Beratung durch 

die Schulleiterin oder den Schulleiter sowie durch ein Mitglied der Fachkonferenz. Die Schulleiterin oder 

der Schulleiter unterrichtet die Beschwerdeführerin oder den Beschwerdeführer schriftlich über die Ent-

scheidung und begründet sie. Wird der Beschwerde nicht stattgegeben, entscheidet auf Verlangen der 

Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers die obere Schulaufsichtsbehörde. […]  

§ 10 APO-BK Allgemeiner Teil – Versetzung, Leistungsanforderungen 

(1) […] Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder seinem Fach und 

begründet diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. […] Die Note kann durch Konferenzbe-

schluss nicht abgeändert werden; die schulaufsichtliche Überprüfung bleibt unberührt.  

VV zu § 13 APO-BK Allgemeiner Teil 

Bei Beschwerden gegen Einzelnoten, die keine Verwaltungsakte sind, ist VV 8.13 entsprechend anzu-

wenden.  

§ 21 Allgemeine Dienstordnung (ADO) – Schulleiterin oder Schulleiter als Vorgesetzte 

(4) Hält die Schulleiterin oder der Schulleiter allgemein oder im Einzelfall die Notengebung einer Lehre-

rin oder eines Lehrers für unvereinbar mit den Vorschriften zur Leistungsbewertung oder allgemeinen 

Bewertungsgrundsätzen und ist darüber kein Einvernehmen unter den Betroffenen zu erreichen, ist die 

Entscheidung der fachaufsichtlich zuständigen Schulaufsichtsbehörde einzuholen. 

Bei Beschwerden entscheidet die Fachlehrkraft nach Beratung durch die Schulleitung und ein 

Mitglied der Fachkonferenz. Wird der Beschwerde stattgegeben, benachrichtigt die Schullei-

tung den Beschwerdeführer.  

Sollte die Fachlehrkraft die Note allerdings bestätigen, so kann der Beschwerdeführer darauf 

bestehen, dass die Schulaufsicht über die Beschwerde entscheidet. In diesem Fall leitet die 

Schulleitung die Beschwerde an die Bezirksregierung weiter und erteilt dem Beschwerdeführer 

eine Abgabenachricht.  

Der Bericht der Schule enthält die gleichen Anlagen bzw. Stellungnahmen wie bei einem Wi-

derspruch.67 Eine Widerspruchskonferenz ist nicht notwendig. Sollte die Schulaufsicht im 

Nachhinein zu der Einschätzung gelangen, dass es sich nicht um eine Beschwerde, sondern 

um einen Widerspruch handelt, kann die Widerspruchskonferenz nachgeholt werden. 

In jedem Fall sind alle Beschwerden formal gleich zu behandeln, um dem Gleichheitsgrundsatz 

für alle Schülerinnen und Schüler zu entsprechen. 

6.4 Verfahren bei Widersprüchen  

§ 28 APO-BK Allgemeiner Teil – Widerspruch, Akteneinsicht 

(1) […] Über den Widerspruch beschließt der jeweilige Prüfungsausschuss (§§ 17, 18).  

(2) Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, entscheidet die obere Schulaufsichtsbehörde. Bei Wi-

dersprüchen gegen Beschlüsse des Allgemeinen Prüfungsausschusses und der Fachprüfungsaus-

schüsse nach Anlage D entscheidet der bei der oberen Schulaufsichtsbehörde eingerichtete Wider-

spruchsausschuss. 

                                                

67) Siehe nachfolgendes Kapitel. 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=157830898650722201&sessionID=16069195591618723380&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=166717,18
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=157830898650722201&sessionID=16069195591618723380&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=166717,19
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=157830898650722201&sessionID=16069195591618723380&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=166717,61
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Wenn in der Schule eine Beschwerde bzw. ein Widerspruch eingeht, ist diese zunächst formal 

zu prüfen:  

- Sind die Angaben korrekt und stimmig? (Name, Bildungsgang, streitiges Zeugnis, 

Klasse bzw. Jahrgangsstufe etc.)  

- Ist die Schülerin bzw. der Schüler volljährig bzw. haben die Erziehungsberechtigten 

Beschwerde oder Widerspruch eingelegt?  

- Handelt es sich um eine Beschwerde oder einen Widerspruch?  

- Wird die Beschwerde oder der Widerspruch begründet? 

• Überdenkungsverfahren 

Bevor das Widerspruchsverfahren durchgeführt wird, sollte die Lehrkraft ihre eigene Entschei-

dung selbstkritisch überdenken. Dies ist auch jederzeit während des weiteren Verfahrens mög-

lich, um ggf. eigene Fehler einzusehen oder eine Entscheidung neu abzuwägen. Dies heißt, 

dass eine Lehrkraft jederzeit bei einer Beschwerde oder einem Widerspruch eine Note im 

Rahmen der bestehenden Grundsätze im Sinne des Beschwerde- oder Widerspruchsführen-

den ändern kann, wenn sie erkennt, dass die vorgebrachten Argumente stichhaltig sind. 

• Widerspruchskonferenz  

Sind die formalen Aspekte geklärt und die Lehrkraft bleibt bei ihrer ursprünglichen Entschei-

dung, prüft die Schule in der Widerspruchskonferenz, ob sie dem Widerspruch abhelfen kann. 

Die schulische Widerspruchskonferenz besteht aus der Schulleitung und den Fachlehrkräften 

des entscheidenden Gremiums, i. d. R. der Zeugniskonferenz. Es ist ihre Aufgabe, die Noten-

gebung der Fachlehrkräfte zu überprüfen und die Lehrkräfte zu beraten. Hierzu erläutert die 

jeweilige Fachlehrkraft ausführlich ihre Notengebung den Mitgliedern der Widerspruchskonfe-

renz und begründet ihre Entscheidung für die jeweilige Note. Die Begründung sollte aber so 

detailliert sein, dass sich alle Mitglieder ein Bild von der zugrundeliegenden Entscheidung ma-

chen können.  

Die Argumente der Widerspruchführenden Person werden in Bezug auf die einzelne Noten-

gebung abgewogen und auf der Grundlage des Leistungsbewertungskonzeptes und der pä-

dagogischen Erfahrung der Lehrkraft geprüft. Sollte der Widerspruch nicht begründet worden 

sein oder relevante Angaben fehlen, so empfiehlt es sich, den Widerspruchsführenden bei 

Setzung einer angemessenen Frist um nachträgliche Begründung oder die fehlenden Anga-

ben zu bitten. Kommt er dieser Bitte nicht nach, bearbeitet die Schule den Widerspruch nach 

Aktenlage. 

Wenn die Mitglieder der Widerspruchskonferenz der Ansicht sind, dass die Notengebung nicht 

rechtmäßig zustande gekommen ist, können sie im Protokoll und in der Schulleitungsstellung-

nahme ihre Bedenken dokumentieren. Weder die Schulleitung noch die Widerspruchskonfe-

renz sind berechtigt, die Note der Fachlehrkraft abzuändern. 

Wenn die Widerspruchskonferenz zu dem Beschluss kommt, dass die Notengebung nicht zu 

beanstanden ist, leitet die Schulleitung den Widerspruch mit allen notwendigen Unterlagen (s. 

o.) an die Bezirksregierung, Dezernat 48, weiter und informiert hierüber den Widerspruchsfüh-

renden. In jedem Fall ist über die Widerspruchskonferenz ein Protokoll zu erstellen, welches 

die Entscheidung der Widerspruchskonferenz nachvollziehbar begründet.  
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Sollte sich herausstellen, dass die Einwände der Schülerin bzw. des Schülers gegen die No-

tengebung berechtigt sind, entscheidet die Fachlehrkraft, ob sie ihre Notengebung ändert. Die 

Schulleitung informiert hierüber die Schülerin bzw. den Schüler.  

• Stellungnahme der Fachlehrkraft  

Sollte dem Widerspruch in der Schule nicht abgeholfen werden können, muss die Fachlehr-

kraft ihre Notengebung schriftlich in ausreichendem Umfang begründen. Aufgrund des Beur-

teilungsspielraums, welcher ihr zugestanden wird, hat sie im Fall eines Widerspruchs eine 

besondere Begründungspflicht für ihre Notenvergabe. Es reicht nicht aus, allgemeine Noten-

definitionen, wie sie z. B. im Schulgesetz zu finden sind, als Begründung anzugeben. Vielmehr 

müssen diese mit Blick auf die einzelne Schülerleistung konkretisiert werden. Dies bedeutet, 

dass für den jeweiligen Einzelfall dargelegt werden muss, welche Beobachtungen die Lehrkraft 

vor dem Hintergrund der Leistungsanforderungen gemacht hat. Hierbei orientiert sie sich be-

züglich der Inhalte und Kompetenzen an den Bildungsplänen und der jeweils relevanten di-

daktischen Jahresplanung sowie dem im Bildungsgang vereinbarten Leistungsbewertungs-

konzept.  

Es empfiehlt sich, bei der Beschreibung der Schülerleistung – unter Berücksichtigung des re-

levanten Bildungsplans – nach Anforderungsbereichen zu unterscheiden:  

Fähigkeiten der Schülerin bzw. des Schülers: 

• Anforderungsbereich I: Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen, Beschrei-

bung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahren 

• Anforderungsbereich II: Selbstständige Auswahl, Anordnung, Verarbeitung und Dar-

stellung bekannter Sachverhalte sowie selbstständige Übertragung auf neue Situatio-

nen 

• Anforderungsbereich III: Planmäßige Verarbeitung komplexer Gegebenheiten sowie 

selbständige Gestaltung bzw. Deutung, Folgerung, Begründung und Wertung und 

selbstständige Auswahl von Lösungsverfahren und Anwendung auf neue Problemstel-

lungen.68  

Die Bezugnahme auf Anforderungsbereiche empfiehlt sich auch, wenn es um die Beurteilung 

der Qualität der Mitarbeit im Unterricht im Verlauf des Beurteilungszeitraums geht. Hier sind 

darüber hinaus Hinweise auf den Umfang der Schülerleistungen („regelmäßig“, „gelegentlich“, 

„nach Aufforderung“ durch die Fachlehrkraft) notwendig. 

Bei der Stellungnahme legt die Lehrkraft dar, auf welchen Beurteilungszeitraum und welche 

Beobachtungsfelder sich ihre Notengebung bezieht. Zugleich sind die relevanten Rahmenvor-

gaben des Bildungsgangbeschlusses69
 anzugeben (Art, Umfang und Anzahl der Leistungs-

nachweise). Insbesondere bei „Schriftlichen Arbeiten“ muss dargelegt werden, wann und in 

welcher Form die gestellten Anforderungen unterrichtlich vorbereitet wurden. Hilfreich sind 

                                                

68) Siehe hierzu „Anforderungsbereiche und Operatoren“ S. 36  
69) Vgl. VV 8.2.7 zu § 8 APO-BK, Allgemeiner Teil. „8.27 Die Bildungsgangkonferenz trifft die Festlegungen (ins-

besondere die Benennung der Fächer mit „Schriftlichen Arbeiten“ sowie Festlegungen über Anzahl, Art und 
Umfang der Leistungsnachweise sowie Kriterien der Leistungsbewertung), die der Eigenart des Bildungsgan-
ges und der Organisationsform des Unterrichts entsprechen. Soweit Fachkonferenzen Festlegungen getroffen 
haben, sind diese angemessen zu berücksichtigen.“ 
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hierbei auch Hinweise zu vorrangig eingesetzten Sozial- und Aktionsformen des Unterrichts 

und zu Maßnahmen der individuellen Förderung.  

Sollte die Schülerin bzw. der Schüler in ihrem Widerspruchsschreiben konkrete Beschwer-

deaspekte vorgetragen haben, so muss die Fachlehrkraft hierzu ebenfalls Stellung beziehen.  

• Stellungnahme der Schulleitung 

Die Schulleitung überwacht und steuert die Bearbeitung von Beschwerden bzw. Widersprü-

chen. Sie nimmt eine Einschätzung vor, ob es sich um eine Beschwerde oder einen Wider-

spruch handelt und berät die Fachlehrkraft bezüglich der Aspekte, zu denen sie Stellung be-

ziehen muss. Sollte die Stellungnahme der Fachlehrkraft nicht den inhaltlichen Anforderungen 

entsprechen, kann es notwendig werden, dies durch eine entsprechende dienstliche Weisung 

zu gewährleisten.  

Die Schulleitung prüft zudem, ob Form- bzw. Verfahrensfehler vorliegen und leitet den Wider-

spruch an das Gremium weiter, welches die Entscheidung getroffen hat.  

Wenn dem Widerspruch nicht abgeholfen werden kann, leitet die Schulleitung diesen ein-

schließlich aller notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen an die Schulaufsicht weiter  

Im Fall der Weiterleitung eines Widerspruchs an die Schulaufsicht ergänzt die Schulleitung die 

Stellungnahme und den Beschluss der Widerspruchskonferenz durch eine eigene Stellung-

nahme. Hierbei erläutert sie bzw. er Besonderheiten zur unterrichtlichen Situation (Unterrichts-

ausfall, Lehrerwechsel, Besonderheiten der Lerngruppe). Darüber hinaus ist sie bzw. er auf-

gefordert, eine eigene, ausführliche Begründung zu verfassen, in welcher die Stellungnahme 

der Fachlehrkraft eingeordnet und kommentiert wird. Die Schulleitung darf Noten der Fach-

lehrkraft nicht selbst ändern. Gleichwohl hat sie das Recht und die Pflicht, Bedenken und An-

regungen gegenüber der Fachlehrkraft und der Schulaufsicht zu artikulieren. 

6.5 Vorlage von Dokumenten bei Beschwerden und Widersprüchen  

Es erleichtert die Bearbeitung der Beschwerden und Widersprüche sehr, wenn der Schulauf-

sicht alle Angaben und Dokumente geordnet und vollständig durch die Schulen vorgelegt wer-

den. Angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Verwaltungsakte in der Schule ist es aber 

schwierig, für jeden Einzelfall abschließend alle vorzulegenden Unterlagen aufzulisten. Hier 

ist die Schulleitung gehalten, im Einzelfall zu prüfen, ob die Vorlage weiterer Unterlagen für 

eine sachgerechte Entscheidung der Schulaufsicht sinnvoll erscheint. Alle notwendigen Un-

terlagen sind im Deckblatt zum Widerspruchsverfahren genannt. Die Nummerierung und Rei-

henfolge sind zwingend einzuhalten. 
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6.6 Rechte der Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsberechtigten  

• Akteneinsicht  

§ 28 APO-BK Allgemeiner Teil – Widerspruch, Akteneinsicht  

(4) Schülerinnen und Schüler, bei Minderjährigkeit deren Eltern, erhalten auf Antrag Einsicht in die sie 

betreffenden Prüfungsakten. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Prü-

fungsentscheidung bei der Schule zu stellen.  

Grundsätzlich haben volljährige Schülerinnen und Schüler – ansonsten deren Erziehungsbe-

rechtigte – gemäß § 29 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NW) das Recht auf Aktenein-

sicht, wenn dies für die Geltendmachung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Dies ist 

auch der Fall, wenn die Akteneinsicht zunächst der Klärung der Frage dient, ob überhaupt eine 

Beschwerde bzw. ein Widerspruch eingelegt werden soll.  

Auf die Aushändigung von Kopien der relevanten Unterlagen (auf Kosten des Widerspruchs-

führers) besteht im verwaltungsrechtlichen Verfahren ein Anspruch. Dies gilt auch für strittige 

Prüfungsleistungen. Deshalb sollte dies auch im Vorfeld gewährt werden, denn spätestens im 

Klageverfahren würde der Berechtigte ohnedies in den Besitz der Kopien gelangen. Durch 

eine großzügige Handhabung könnte die Schule zudem den Anschein vermeiden, sie habe 

etwas zu verbergen. Im besten Fall lässt sich die Schülerin bzw. der Schüler oder der Erzie-

hungsberechtigte bereits durch die Einsichtnahme davon überzeugen, dass die Notengebung 

zu Recht erfolgt ist.  

• Hinzuziehen eines Rechtsanwalts  

Erziehungsberechtigte und volljährige Schülerinnen und Schüler können einen Rechtsanwalt 

damit beauftragen, für sie Anträge bei der Schule oder Schulaufsichtsbehörde zu stellen oder 

Beschwerden und Widersprüche einzureichen. Ein Recht auf Teilnahme an Konferenzen, Prü-

fungen, Gesprächen oder am Unterricht hat dieser jedoch nicht. Zwar lässt § 14 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes NRW im Verwaltungsverfahren die Vertretung Beteiligter durch Be-

vollmächtigte ausdrücklich zu. Gleichwohl gilt dies gem. § 2 Abs. 3 Nr. 3 Verwaltungsverfah-

rensgesetz NRW nicht für die Verwaltungsverfahren der Schulen. Grundsätzlich muss folglich 

die Schulleitung einen Rechtsanwalt in einem pädagogischen Gespräch in der Schule nicht 

zulassen.  

Je nach Situation des Einzelfalles kann es dennoch ratsam sein, einem Rechtsanwalt die Teil-

nahme an einem gemeinsamen Gespräch zuzugestehen, z. B. wenn dies zur Versachlichung 

des Gesprächs beitragen würde. Diese Entscheidung liegt allerdings allein im Ermessen der 

Schulleitung. 

6.7 Verfahren in der Bezirksregierung 

§ 28 APO-BK Allgemeiner Teil – Widerspruch, Akteneinsicht  

(3) Der bei der oberen Schulaufsichtsbehörde gebildete Widerspruchsausschuss besteht aus zwei für 

Berufskollegs zuständigen schulfachlichen Dezernentinnen oder Dezernenten, von denen eine oder ei-

ner den Vorsitz führt, sowie einer verwaltungsfachlichen Dezernentin oder einem verwaltungsfachlichen 

Dezernenten. […] Bei Widersprüchen gegen Leistungsbeurteilungen zieht die oder der Vorsitzende die 

zuständige Fachdezernentin oder den zuständigen Fachdezernenten zur Beratung hinzu. 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

100 

Die Bearbeitung der Beschwerde bzw. des Widerspruchs erfolgt federführend durch das De-

zernat 48. Um schulfachliche Aspekte einzubeziehen, erstellt die bzw. der für die Schule zu-

ständige schulfachliche Dezernentin bzw. Dezernent eine Stellungnahme. Letztendlich wird 

über die Beschwerde oder den Widerspruch in einer Widerspruchskonferenz auf Dezernen-

tenebene entschieden, an welcher eine juristische Dezernentin oder ein juristischer Dezernent 

und zwei schulfachliche Dezernentinnen/Dezernenten teilnehmen.  

Weist die Schulaufsichtsbehörde die Beschwerde bzw. den Widerspruch zurück, kann die 

Schülerin oder der Schüler bzw. können ihre Erziehungsberechtigten beim zuständigen Ver-

waltungsgericht innerhalb eines Monats Klage erheben. In diesem Fall enthält der Wider-

spruchsbescheid eine ausführliche Begründung, warum dem Widerspruch nicht stattgegeben 

wurde. 

Wenn die Schulaufsicht feststellt, dass die Entscheidung der Schule nicht rechtmäßig war, 

hebt sie die Entscheidung auf. Die Schule erhält eine Durchschrift des Widerspruchsbescheids 

und eine Anweisung, die Maßnahme aufzuheben bzw. zu ändern. Zusätzlich erhält die Schule 

Erläuterungen, welche Aspekte zur Aufhebung der Entscheidung geführt haben und wie dies 

zukünftig vermieden werden kann.  

6.8 Neubewertung nach Beschwerde oder Widerspruch  

Wird eine Neubewertung der Schülerleistungen angeordnet, so ist diese auf der Grundlage 

der im Beschwerde- bzw. Widerspruchsverfahren gewonnenen Erkenntnisse durch die Lehr-

kraft vorzunehmen.  

Eine Neubewertung besonders von mündlichen Leistungen ist immer nur durch denjenigen 

möglich, der die mündlichen Leistungen wahrgenommen hat. Insofern kommt der Lehrkraft, 

die die ursprüngliche Leistungsbewertung vorgenommen hat, die Aufgabe zu, die von den 

Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen neu zu betrachten und umfassend neu zu 

bewerten. Dies kann zu einer Veränderung der Note führen, muss es aber nicht. 
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7. Anhang 

7.1 Übersichten 

• Bildung von (Zeugnis-)noten 

 

• Jede Zeugnisnote wird aus mindestens zwei Leistungen aus dem Beurteilungsbe-

reich „Sonstige Leistungen“ oder aus den Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbei-

ten“ und „Sonstige Leistungen“ gebildet. 

• Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ macht mindestens die Hälfte der Leis-

tungsnoten aus. 

• Innerhalb des Beurteilungsbereichs „Schriftlichen Arbeiten“ sind alle „Schriftlichen Ar-

beiten“ gleichgewichtet. 

• Innerhalb des Beurteilungsbereichs „Sonstige Leistungen“ sind alle „Sonstigen Leis-

tungen“ gleichgewichtet. 

• Zu jeder „Schriftlichen Arbeit“ muss eine „Sonstige Leistung“ gebildet werden. 

• Jede Leistungsnote aus dem Beurteilungsbereich „Sonstige Leistung“ setzt sich aus 

mindestens zwei unterschiedlichen Teilleistungen zusammen. 

• Die Gewichtung der unterschiedlichen Teilleistungen innerhalb einer „Sonstigen Leis-

tung“ soll angemessen sein. Sie muss nicht gleich sein. 

Anwendungsbeispiel: 

Im Fach Englisch der zweijährigen Berufsfachschule FHR hat der Bildungsgang folgende Leistungsan-

forderungen festgelegt:  

• Pro Halbjahr werden zwei „Schriftliche Arbeiten“ geschrieben. 

• Pro Quartal wird eine „Sonstige Leistung“ erhoben.  

• Die erste „Sonstige Leistung“ besteht aus den Teilleistungen: 

- Mündliche Mitarbeit  

- Zwei Vokaltests 

- Eine Arbeitsprobe in Form eines Geschäftsbriefs 

- Die mündliche Mitarbeit macht die Hälfte der Leistung aus. 

• Die zweite „Sonstige Leistung“ besteht den Teilleistungen: 
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- Mündliche Mitarbeit  

- Ein Vokaltest 

- Eine Präsentation 

- Die mündliche Mitarbeit macht die Hälfte der Leistung aus. 

Das Leistungsbild sieht im ersten Halbjahr wie folgt aus: 

Mdl. 1. VT 2. VT GB 1. SL 

3 5 2 + 2 3 

     

Mdl. 1. VT Präs.   2. SL 

2 - 4 1 -   2 - 

     

     

1. SA 2. SA 1. SL 2. SL Z 

3 - 2 + 3 2 - ? 

 

Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung entscheidet sich die Lehrkraft auf dem Zeugnis ein „Gut“ zu 

vergeben. 
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• Regeln für den Ausweis einer Religionsnote auf dem Zeugnis 

Unterricht Religion Note auf  
Jahreszeugnis 

Unterricht Religion Note auf  
Abschlusszeugnis 1. Jahr Ab 2. Jahr 

Ja Ja 

Ja Ja, Note 2. Jahr 

Nein Ja, Note 1. Jahr 

Abgemeldet Nein 

Ja, 
vor der Zeugniskonfe-

renz abgemeldet* 

Ja, 
mit Bemerkung** 

Abgemeldet Nein 

Nein Nein 

Abgemeldet*** Nein 

Abgemeldet Nein 

Nein Nein 

Für die Berufsschule gelten die Regeln analog. In einjährigen Bildungsgängen gelten die Re-

geln wie für das Jahreszeugnis. 

 

* Eine Abmeldung nach der Zeugniskonferenz hat keine Auswirkung auf die Benotung 

oder Ausweis der Note auf dem Zeugnis. Sofern sich ein Schüler im zweiten Jahr ab-

meldet, gelten die gleichen Regeln wie für das Jahreszeugnis. 

** Die Bemerkung umfasst die Dauer der Teilnahme am Religionsunterricht. Die Note ist 

nach der Abmeldung nicht mehr versetzungsrelevant (auch wenn die Abmeldung unmit-

telbar vor der Zeugniskonferenz erfolgt). Eine Benotung ist nur möglich, wenn die Regeln 

für eine ordnungsgemäße Benotung eingehalten werden. Hierfür sind mindestens 2 

Leistungsnoten erforderlich, die sich jede aus mindestens zwei unterschiedlichen Teil-

leistungen zusammensetzen müssen. 

*** Wenn die Abmeldung so früh erfolgt, dass keine Benotung möglich ist, wird für das Fach 

Religion im Zeugnis im Notenfeld ein Strich eingefügt. Es kommt kein weiterer Kommen-

tar auf das Zeugnis 
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• Ärztliche Bescheinigung für die Teilnahme am Schulsport 
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Zu finden unter: 

http://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/schulsportentwick-

lung/pdf/12_52nr32_freistellung_anlage.pdf) zuletzt abgerufen 08.12.2019 

http://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/schulsportentwicklung/pdf/12_52nr32_freistellung_anlage.pdf
http://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/schulsportentwicklung/pdf/12_52nr32_freistellung_anlage.pdf
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• Prüfliste für Zeugnisse 

Bevor Zeugnisse unterschrieben werden, sind zu prüfen: 

• die Richtigkeit der Schülerangaben:   

- Name Vorname lt. gültigem Ausweis 

- Geburtsdatum und Geburtsort (bei ausländischen Orten zusätzlich mit dem Geburts-

land) 

• die Richtigkeit der schulischen Angaben: 

- Schuljahr  

- Datum der Konferenz  

- Datum der Zeugnisausgabe 

- Richtigkeit der Klassenbezeichnung 

- Name der Klassenleitung 

• das Fehlen von: 

- Fächern  

- Noten  

- Fehlzeiten (Fehlzeiten aufgrund von Beurlaubungen werden nicht auf Zeugnissen aus-

gewiesen – Abschlusszeugnisse enthalten keine Fehlzeiten) 

• die Richtigkeit der übernommenen Noten 

• die Richtigkeit der erreichten Abschlüsse 

• die Zulässigkeit der Zeugnisbemerkungen 

• die Plausibilität aller Angaben 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

107 

• Terminliste – Was ist wann zu tun? 

Zu Beginn des Leistungsabschnitts 

Klassenleitung schult die Schülerinnen und Schüler ein. 
Information Dokumentation 

• Leistungsbewertungskonzept des  
Bildungsganges 

• Regelung bei Versäumen der Klausurtermine 

• Klassenbuch 

• Unterlagen der Lehrkraft 

Fachlehrer/in übernimmt den Unterricht in einer neuen Klasse – Erste Stunde 
Information Dokumentation 

• Anzahl und Termine der „Schriftlichen Arbeiten“ 

• Zusammensetzung der „Sonstigen Leistungen“ 
sowie Gewichtung der Teilbereiche  

• Verhältnis der „Schriftlichen Arbeiten“ und der 
„Sonstigen Leistungen“ bei der Bildung der Ge-
samtnote 

• Klassenbuch 

• Unterlagen der Lehrkraft 

Während des Beurteilungszeitraums 

Es kommt zu Auffälligkeiten bei Fehlzeiten und Mitarbeit 
Information Dokumentation 

• Schriftliche Information durch die Klassenleitung 
an Erziehungsberechtigten bzw. Ausbildungsbe-
triebe spätestens nach zwei Wochen  

• Beratungsgespräch mit Schüler/in 

• Unterlagen der Lehrkraft 

In der Mitte des Beurteilungszeitraums 

Lehrkräfte informieren über den Leistungsstand in ihrem Fach. 
Information Dokumentation 

• Mitteilung des Leistungsstandes sowie Beratung 
unter dem Aspekt der individuellen Förderung  
- im Bereich der „Schriftlichen Arbeiten“ 
- bei den „Sonstigen Leistungen“  
- bezüglich der möglichen Gesamtnote  

• Klassenbuch 

• (rote) Notenlisten 

Zehn Wochen vor der Versetzung 

Die Versetzung ist bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern gefährdet. 
Information Dokumentation 

• Schriftliche Information der Erziehungsberechtig-
ten, dass eine Versetzung gefährdet ist (“Mo-
nita“). 

• Monita-Liste 

• Monita-Schreiben („Blaue Briefe“) 

• Fächer, die im zweiten Schulhalbjahr nicht fortge-
führt werden, aber versetzungsrelevant sind, soll-
ten bereits im ersten Halbjahr angemahnt wer-
den. 

Zum Ende des Beurteilungszeitraums 

Lehrkräfte ermitteln die Zeugnisnoten. 
Information Dokumentation 

• Mitteilung und Erläuterung des Leistungsstandes  
- bei den „Sonstigen Leistungen“ 

- bezüglich der Gesamtnote 

• Klassenbuch 

• (rote) Notenlisten 

• Teilleistungen in den Unterlagen der 
Lehrkraft 

Klassenleitung stellt Zeugnisdaten zusammen. 
Information Dokumentation 

• Fehlzeiten 

• Erreichter Abschluss/Versetzung 
• Zeugnisliste 
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• Prüfkatalog Notengebung 

 Liegen Form- oder Verfahrensfehler vor?  

Formfehler: Eine gesetzlich vorgeschriebene Form zum Beispiel der Benachrichtigung 

wurde missachtet. 

Verfahrensfehler: Ein gesetzlich vorgeschriebener Verfahrensschritt wurde nicht eingehal-

ten oder ist nicht dokumentiert. 

 Ging die Lehrkraft von richtigen Tatsachen aus?  

Die Lehrkraft geht von fachwissenschaftlich anerkannten Tatsachen aus.  

 Hat die Lehrkraft allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe beachtet?  

Es wurden nur die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bewertet, die unterrichtlich vorbe-

reitet wurden.  

Alle Schülerinnen und Schüler wurden nach gleichen Kriterien bewertet.  

 Ist die Entscheidung der Lehrkraft frei von sachfremden Erwägungen?  

Sachfremde Einflüsse auf die Notengebung sind in der Notenbegründung nicht erkennbar. 
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• Deckblatt zur Vorlage von Dokumenten bei Beschwerden und 

Widersprüchen 
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• Verfahren bei Widersprüchen  

 Formale Prüfung: 

- Sind die Angaben korrekt und stimmig? (Name, Bildungsgang, streitiges Zeugnis, 

Klasse bzw. Jahrgangsstufe etc.)  

- Wer verlangt eine Überprüfung einer Note, eines Zeugnisses oder einer Verset-

zungsentscheidung? Die volljährige Schülerin bzw. volljährige Schüler oder die Er-

ziehungsberechtigten? 

- Handelt es sich rechtlich betrachtet um eine Beschwerde oder einen Widerspruch?  

- Wird die Beschwerde oder der Widerspruch begründet? 

 Überdenkungsverfahren 

- Die Lehrkraft überdenkt selbstkritisch ihre eigene Entscheidung.  

 Widerspruchskonferenz  

- Die Schulleitung und die Fachlehrkräfte prüfen, ob alle relevanten Angaben vorlie-

gen und der Widerspruch begründet ist. 

- Die Fachlehrkraft erläutert ihre Notengebung. 

- Die Zeugniskonferenz oder der Prüfungsausschuss entscheidet über den Wider-

spruch. 

- Die Schulleitung informiert die Schülerin bzw. den Schüler.  

 Stellungnahme der Fachlehrkraft  

Die Fachlehrkraft begründet ihre Notengebung schriftlich in ausreichendem Umfang. 

Hierbei macht sie folgende Angaben: 

- Beurteilungszeitraum und Beobachtungsfelder 

- Art, Umfang und Anzahl der Leistungsnachweise  

- Einordnung der Fähigkeit der Schülerin bzw. des Schülers vor dem Hintergrund der 

Anforderungen des jeweiligen Bildungsplans in Bezug auf: 

o Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen, Beschreibung gelernter 

und geübter Arbeitstechniken und Verfahren 

o selbstständiger Auswahl, Anordnung, Verarbeitung und Darstellung be-

kannter Sachverhalte sowie selbstständige Übertragung auf neue Situatio-

nen 

o planmäßige Verarbeitung komplexer Gegebenheiten sowie selbständige 

Gestaltung bzw. Deutung, Folgerung, Begründung und Wertung; selbst-

ständige Auswahl von Lösungsverfahren und Anwendung auf neue Prob-

lemstellungen 

- Ggf. Erläuterungen zu Umgang mit und Auswirkung von entschuldigten und unent-

schuldigten Fehlzeiten 

 Stellungnahme der Schulleitung 

- Erläuterungen zu Besonderheiten der unterrichtlichen Situation (Unterrichtsausfall, 

Lehrerwechsel, Besonderheiten der Lerngruppe)  

- Einordnung und Kommentar zur Stellungnahme der Fachlehrkraft  
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7.2 Inhaltsbeispiele70 

• Beispielgliederung Leistungsbewertungskonzept  

1 Einleitung 
Teil 1 

2 Leitsätze und Grundideen bei der Leis-
tungsbewertung am BK X* 

2.1 Rechtliche Grundlagen* 
2.1.1 Rechtliche Vorgaben des Schulge-

setzes NRW 
2.1.2 Bestimmungen der Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung 
2.1.3 Konkretisierungen der Bildungs-

pläne 

2.2 Informations- und Dokumentations-
pflicht 

2.3 Bewertung Schriftlicher Arbeiten“ 
2.3.1 Bewertungsschlüssel* 
2.3.2 Kommentare und Korrekturhin-

weise 
2.3.3 Darstellungsleistung und Verstöße 

gegen die sprachliche Richtigkeit 

2.4 Bewertung „Sonstiger Leistungen“ 
2.4.1 Bewertungskriterien für mündliche 

Mitarbeit im Unterricht* 
2.4.2 Bewertungskriterien für Präsentati-

onen und Referate 
2.4.3 Besonderheiten bei gemeinschaft-

lich erbrachten Leistungen 
2.4.4 Bewertungskriterien bei Gruppenar-

beiten während des Unterrichts 
2.4.5 Einbeziehung schulisch gelenkter 

Praktika in die Leistungsbewertung 
2.4.6 Bewertung von Hausaufgaben 
2.4.7 Aussagen zum Arbeits- und Sozial-

verhalten 

2.5 Nachteilsausgleich 

2.6 Besonderheiten bei der Leistungsbe-
wertung im Fremdsprachenunterricht 

2.6.1 Ausweis der Niveaustufen 
2.6.2 Kompetenzbereiche (Rezeption, 

Produktion, Mediation, Interaktion) 
2.6.3 Bedeutung der Mündlichkeit im 

Fremdsprachenunterricht 

2.7 Besonderheiten bei der Leistungsbe-
wertung im Sportunterricht 

2.8 Besonderheiten bei der Leistungsbe-
wertung im Religionsunterricht 

2.8.1 Religionsunterricht als ordentliches 
Unterrichtsfach 

2.8.2 Auswirkungen einer Abmeldung 
vom Religionsunterricht auf die 
Leistungsbewertung 

2.9 Störungen bei der Leistungsbewer-
tung* 

2.9.1 Täuschungsversuche 
2.9.2 Leistungsverweigerung 
2.9.3 Entschuldigte und unentschuldigte 

Fehlzeiten 
2.9.4 Fehlzeiten im Praktikum  

2.10 Beschwerden und Widersprüchen 
2.10.1 Beratung und Ansprechpartner 
2.10.2 Verfahrensvorgaben 
2.10.3 Stellungnahme der Fachlehrkraft 

Teil 2 

3 Konkretisierungen und Festlegungen der 
einzelnen Bildungsgänge* 

3.1 Anlage A 
3.1.1 Bildungsgang X 

3.1.1.1 Art und Umfang der „Schriftlichen 
Arbeiten“ 

3.1.1.2 Art und Umfang der „Sonstigen 
Leistungen“ einschließlich der Ge-
wichtung 

3.1.2 Bildungsgang Y 
3.1.3 Bildungsgang Z 

3.2 Anlage B 

3.3 Anlage C 

3.4 Anlage D 

3.5 Anlage E 

4 Schlussbemerkung 

 

 

                                                

70) Alle nachfolgenden Beispiele sind an Veröffentlichungen von Leistungsbewertungskonzepten im Internet an-
gelehnt und wurden hierzu verändert. Da die ursprüngliche Urheberschaft in den meisten Fällen nicht eindeu-
tig bekannt ist, wird auf eine gesicherte Quellenangabe jeweils verzichtet. Im Sinne eines Good Practice ori-
entieren sich viele Bildungsgänge der Berufskollegs an vorhandenen Beispielen, die zu eigenen Bewertungs-
formen zusammengefasst und umgestaltet werden. 
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• Übersicht zum Leistungsbewertungskonzept für Schülerinnen und Schüler71 

 

                                                

71) Die Grundidee für diese Art der Darstellung stammt vom Berufskolleg für Technik in Düren.  
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• Leistungsbewertungskonzept im Fach Deutsch in der Höheren Handelsschule – 

Fassung für Lehrkräfte 

Allgemeine Anforderungen an das Leistungsbewertungskonzept für das Fach Deutsch 

Um die Lernatmosphäre zu fördern, hat die Fachgruppe Deutsch entschieden, ausreichend bewertungsfreie 
Räume zu schaffen. Schülerinnen und Schüler sollen nicht das Gefühl bekommen, dass jede Handlung im 
Unterricht bewertet wird. Aus diesem Grund werden nur ausgewählte Gruppen-, Team- und Einzelarbeiten 
benotet, was den Schülerinnen und Schülern zuvor angekündigt wird. Die mündliche Mitarbeit soll jedoch in 
jeder Unterrichtsstunde vom Unterrichtenden gewürdigt werden. Die Bewertung soll transparent und mit-
hilfe von konkreten Bewertungsbögen stattfinden und den Schülerinnen und Schülern nachvollziehbar dar-
gelegt werden.  

Die „Schriftliche Arbeit“ 

- Klassenarbeiten und Klausuren bedürfen einer Ausgangssituation, auf welche sich die Lernenden in der 
Klausur beziehen sollen und welche Kriterien für die Aufgabenstellung beinhaltet, die bewertungsrele-
vant (auch für die Abschlussprüfung!) sind (min. 5 Punkte max. 10 Punkte). Damit orientieren sich die 
Klassenarbeiten/Klausuren an den Vorgaben des kompetenzorientierten Bildungsplans und somit auch 
an den jeweiligen Anforderungs- bzw. Themenbereich, Zielen, Kompetenzen und Inhalten.  

- Spätestens ab der Oberstufe muss die Ausgangssituation in den Klausuren ausgewiesen werden und 
bewertungsrelevant sein – es ist empfehlenswert, schon in der Unterstufe damit zu beginnen. 

- Punkte/Prozente können – müssen aber nicht – in den Arbeiten ausgewiesen werden, allerdings sollten 
sie auf dem Bewertungsbogen für die jeweilige Klassenarbeit/Klausur ausgewiesen werden, dabei gilt 
die folgende Gewichtung der Anforderungsbereiche I-III: I = höher als III, aber weniger als II und II höher 
als I und III, III max. 20 %. Das alleinige Lösen des AFB I kann und darf nicht zum Bestehen einer Klassen-
arbeit/Klausur führen. 

- Anforderungsbereich I umfasst die Wiedergabe von Sachverhalten, z.B. Daten, Fakten, Regeln, Formeln, 
Aussagen aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang; die Beschreibung und Verwen-
dung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und 
einem wiederholenden Zusammenhang. 

- Anforderungsbereich II umfasst Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen mehrerer bekannter 
Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang; 
Anwenden des Gelernten auf vergleichbare Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestel-
lungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen gehen 
kann. 

- Anforderungsbereich III umfasst planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel zu 
Gestaltungen, Deutungen, Forderungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei werden aus 
den gelernten Denkmethoden bzw. Lösungsverfahren die zur Bewältigung der Aufgabe geeigneten aus-
gewählt und auf neue Problemstellungen übertragen. 

- Klausuren werden immer mit einem Bewertungsbogen zurückgegeben, welcher Lösungen enthalten 
kann. 

- Ein Austausch der Klassenarbeiten/Klausuren unter den Unterrichtenden ist gewünscht. 
- Die Teilnoten werden auf dem Bewertungsbogen einzeln ausgewiesen und die Gewichtung der Teilno-

ten sieht laut Konferenzbeschluss wie folgt aus: 
o 20 % für den Ausdruck und  
o 20 % für die R/Gr/Z sowie  
o 60 % für den Inhalt 
➔ Hinweis: Varianten in der Form 70 % (Inhalt) und 30 % (Sprache) sind dann möglich, wenn weniger 

frei zu formulierender Text vorliegt (z.B. bei TB2: Texte lesen und verstehen). 
- Die Note für Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik wird wie folgt berechnet: 

𝑭𝒆𝒉𝒍𝒆𝒓 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑾ö𝒓𝒕𝒆𝒓
  Bsp. 

𝟕 𝑭𝒆𝒉𝒍𝒆𝒓 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟒𝟓 𝑾ö𝒓𝒕𝒆𝒓
= 𝟐, 𝟎 (𝒈𝒖𝒕)  

- Ist die inhaltliche Darstellungsleistung schlechter als 4,3 – also ausreichend minus – dann entfällt die 
Note für die sprachliche Darstellung – sie kann zwar ausgewiesen werden, wird aber nicht mit der Note 
des Inhalts prozentual verrechnet. 
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- Korrekturzeichen: 

• R/Z/GR/Ausdruck/Form/Stil • Inhalt 

• R: Rechtschreibung • FS: Fachsprache (fehlend/falsch) 

• W: Wortfehler/Wortschatz • Wh/Wdh: Wiederholungsfehler 

• Z: Zeichensetzung • Bz: unklare Beziehung/Bezug 

• A: Ausdruck/unpassende Stilebene • Bl: fehlender Beleg 

• G/Gr: Grammatik • Sa/D: verzerrt, ungenau, sachlich falsch, undiffe-
renziert 

• SB: Satzbau • Zi.: Zitat fehlt 

• T: Tempus • Log: Gedanke unlogisch 

• M: Modus •  

• Stil: Stilistischer Fehler •  

- Laut Fachkonferenzbeschluss wird die Klassenarbeit für den Themenbereich 3 ersetzt durch einen aus-
führlichen kriteriengeleiteten PowerPoint Vortrag zum Praktikum. Folgende Gewichtung sollte bei der 
Notengebung berücksichtigt/eingehalten werden: 

• 50 % Inhalt 

• 30 % Vortrag 

• 20 % Aufbau 
- Sollte eine Schülerin/ein Schüler eine Klassenarbeit/Klausur nicht schriftlich nachschreiben können und 

weist entsprechende Atteste vor, besteht die Möglichkeit einer mündlichen Fachprüfung, welche ein-
malig im Halbjahr durchgeführt werden kann. Die mündliche Prüfung wird von zwei Fachlehrkräften 
abgenommen und bezieht sich auf das in der Klassenarbeit/Klausur abgefragte Thema. Die mündliche 
Prüfung bedarf einer Vorbereitungszeit von 30 Minuten. Die Dauer der Prüfung liegt bei 20 Minuten. 
Die Prüfung wird vom Zweitprüfer protokolliert. Die Note legt der Erstprüfer fest, kann sich aber mit 
dem Zweitprüfer darüber austauschen. 

Die „Sonstige Leistung“  

- Die Zusammensetzung der SL wird vor dem Einstieg in einen neuen Themenbereich von den Lehrenden 
(ggf. auch mit den SuS) (gemeinsam) bestimmt. Sie kann von Quartal zu Quartal und Schuljahr zu Schul-
jahr variieren.  

- Die Lehrenden legen max. 3, mindestens aber zwei Teilleistung/en pro Unterrichtsreihe und die jewei-
lige Gewichtung der Teilleistungen fest.  

- Die gewählten Teilleistungsbereiche der „Sonstigen Leistungen“ können unter den Lehrenden identisch 
sein, müssen es aber nicht, denn eine individuelle unterrichtliche Gestaltung soll gewährleistet sein.  

- Die Rahmenbedingungen für die einzelnen Teilleistungen, die Gewichtung und die Art der Teilleistungen 
werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn einer Unterrichtsreihe transparent gemacht (vgl. Bei-
spiele).  

- Notenzwischenstände können jederzeit von den Lernenden angefragt werden. 
- Die mündliche Leistung muss Bestandteil der „Sonstigen Leistung“ sein.  
- Mündliche Beiträge fließen mit 50% in die SL ein – weitere 50% können sich zusammensetzen aus: 

• einer schriftlichen Ausarbeitung 

• einer Hausaufgabe, die für die Fortführung des Unterrichts relevant ist 

• einer Präsentation/ einem Referat (ausgenommen ist hier TB3)  

• der passiven Mitarbeit  

• einer bewerteten Gruppenarbeit oder Teamarbeit 

• einem Stundenprotokoll 

• einem Test 

• Sonstiges 

Beispiel: Mündliche Leistung 50 % + Test 25 % + Stundenprotokoll 25 % = 100 % SL 
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Anforderungen an die einzelnen Teilbereiche der „Sonstigen Leistung“ 

Die schriftliche Ausarbeitung: 

 orientiert sich an den Vorgaben der Aufgabenstellung 
 sollte einen Umfang zwischen 200-400 Wörtern haben 

Die schriftliche Hausaufgabe: 

 darf nicht reproduzierend sein 
 muss für die Fortsetzung des Unterrichts relevant sein 
 sollte einen Umfang von 100-400 Wörtern haben 

Die Präsentation/das Referat: 

 orientiert sich bezüglich der Länge des Vortrags am Umfang der Aufgabenstellung, sollte aber 15 Mi-
nuten nicht überschreiten, mindestens aber 5-7 Minuten lang sein 

 inkludiert eine Visualisierung (Plakat, Powerpoint, Folie, selbsterstelltes Arbeitsblatt (Einsatz der Doku-
mentenkamera) und ggf. ein ordentliches Handout 

Die passive Mitarbeit: 

 Aufmerksames Zuhören 
 Ordentliches Arbeitsmaterial 

Die bewertete Team- oder Gruppenarbeit: 

 basiert auf einem kriteriengeleiteten Bewertungsbogen, welcher für die Lernenden transparent sein 
soll 

 bedarf eines mündlichen Feedbacks (Lehrender und Lernende) 
 bedarf einer Noteneinschätzung durch die Lernenden und den Lehrenden  
 die Note sollte schriftlich dokumentiert werden und an die Lernenden ausgegeben werden 

Das (Stunden-)Protokoll: 

 kann ein Ergebnis- oder Verlaufsprotokoll sein 
 kann dazu dienen, den Unterricht zu protokollieren 
 sollte eine Seite lang sein und sich an den Vorgaben zum Verfassen von Protokollen orientieren 

Der Test: 

 soll einen Umfang haben, der maximal 15 Minuten in Anspruch nimmt 

Prüfungen 

Es werden zwei Prüfungen in der Oberstufe geschrieben: die Vorprüfung und die Abschlussprüfung. 

• Die Vorprüfung:  
- umfasst 180 Minuten ohne Einlesezeit, da es keine Themenauswahl gibt. 
- prüft den Themenbereich ab, welcher im 3. Quartal der Oberstufe behandelt wird (die Reihenfolge der 

Themenbereiche legt die Fachgruppe gemeinsam für jedes Schuljahr fest). 
- wird unter Prüfungsbedingungen geschrieben. 
- ist Bestandteil der Vornote (Bildung der Vornote: „Schriftliche Arbeit“ der Vorprüfung (= „Schriftliche 

Arbeit“ des 3. Quartals) plus „Sonstige Leistung“ des 3. Quartals plus erste Halbjahresnote). 

• Die Abschlussprüfung  
- umfasst 180 Minuten plus 30 Minuten Einlesezeit, die zur Auswahl einer der drei Prüfungsaufgaben 

dient. 
- kann sich aus Inhalten aus der Unterstufe und Oberstufe zusammensetzen  
- setzt sich aus drei Aufgabenarten zusammen; Aufgabenart I (Analyse eines fiktionalen Textes) muss 

Bestandteil jeder ASP sein, vergleiche hierzu auch den Vorprüfbogen im Anhang des Konzepts. 
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Aktuelle Abfolge der Themenbereiche mit entsprechender Leistungsabfrage 

UNTERSTUFE 

NR 1 Themenbereich 2: Lesen - mit Texten umgehen 

50 % 90-minütige Klassenarbeit Inhalte: Inhaltsangabe, Wortschatzarbeit, Visualisie-
rung, lineare und nicht-lineare Texte, Bewerbung, In-
ternetrecherche, Jobmappe 

50 % „Sonstige Leistung“ Mündliche Mitarbeit, Arbeitsproben … 

•  

NR 2 Themenbereich 3: Schreiben 

50 % 90-minütige Klassenarbeit Inhalte: situationsbezogene, norm- und adressaten-
gerechte Argumentation  

50 % „Sonstige Leistung“ Mündliche Mitarbeit, Arbeitsproben … 

 

NR 3 Themenbereich 1: Sprechen und Zuhören: Präsentieren 

50 % 10 – 15-minütiger Vortrag Inhalte: vgl. Anforderungen an die Präsentation 
 

50 % „Sonstige Leistung“ Mündliche Mitarbeit, Präsentation … 

 

NR 4 Themenbereich 1: Sprechen und Zuhören: Kommunikation in Theorie und Praxis 

50 % 90-minütige Klassenarbeit Inhalte: K-modelle, Kritikgespräch, Ich-Botschaften, 
Höfliches Kommunizieren 

50 % „Sonstige Leistung“ Mündliche Mitarbeit, Referat … 

OBERSTUFE 

NR 5 Themenbereich 6: Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen:  
unterschiedliche Medienprodukte 

50 % 135 – 180-minütige Klausur Inhalte: Analyse eines Medienproduktes 

50 % „Sonstige Leistung“ Mündliche Mitarbeit, schriftl. Analyse, Referat … 

 

NR 6 Themenbereich 5: Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen: fiktionale Texte 

50 % 135 – 180-minütige Klausur Inhalte: Analyse eines fiktionalen Textes  
 

50 % „Sonstige Leistung“ Mündliche Mitarbeit, schriftl. Analyse, Referat … 

 

NR 7 Themenbereich 4: Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen: expositorische Texte 

50 % 180-minütige Vorklausur ohne Einlesezeit, 
da keine Auswahlmöglichkeit 

Inhalte: Textgebundene Erörterung 

50 % „Sonstige Leistung“ Mündliche Mitarbeit, Mini-Vortrag: Visualisieren 

Anmerkung: Der Themenbereich 7 „Sprache und Sprachgebrauch reflektieren“ wird integrativ behandelt. 

 

 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

117 

• Bewertung der „Sonstigen Leistungen“ im Allgemeinen 

„Sonstige Leistungen“ und Kriterien,  

die zur Leistungsbeurteilung herangezogen werden 

Mündliche Mitarbeit  

• Fachliche Qualität (Kenntnisse, Methoden, Be-
griffe)  

• Kontinuität der Mitarbeit in Bezug auf den Unter-
richtszusammenhang  

• Kommunikationsfähigkeit  

• Initiative und Problemlösung  

• Regeleinhaltung  

• Anwendung von Fachvokabular  

• Vortragsleistung 

Arbeitsmappe/Praktikumsmappe  

• Aufbereitung von Arbeitsblättern, Mitschriften 
und eigenen Texten …  

• Ordnung, Form, Gestaltung  

• Selbstständige Anlage  

• Vollständigkeit 

Referat  

• Sachliche Richtigkeit  

• Eigenständiges Erstellen  

• Sichere und selbstständige Beurteilung der Zusam-
menhänge  

• Erläuterung und Verwendung von Fachbegriffen  

• Gliederung und Formulierung  

• Erstellung eines Handouts  

• Eigene Stellungnahme  

• Präsentation und Vortrag  

 Mitarbeit in Gruppen verschiedener Stärke  

• Kooperation in Planung, Arbeitsprozess und Ergeb-
nis  

• Selbstständigkeit in Planung, Organisation und 
Steuerung  

• Methodensicherheit  

• Arbeitsintensität  

• Teamfähigkeit  

• Zuverlässigkeit  

• Präsentationskompetenz  

• Kreativität  

• Prozess – und Ergebnisbewertung 

Hausaufgaben  

• Selbstständigkeit  

• Regelmäßigkeit  

• Fehlerfreiheit  

• Korrekte Lösung – Qualität  

• Vollständigkeit  

Tests  

• Lösung von begrenzten Aufgaben insbesondere zu 
fachlichen Inhalten und Methoden 

Einzelarbeit  

• Aufgabenverständnis  

• Selbstständigkeit  

• Fehlerfreiheit  

• Korrekte Lösung - Qualität  

• Konzentrationsfähigkeit  

• Motivation  

• Durchhaltevermögen  

Mitarbeit in der Praxis und in Projekten  

• Selbstständigkeit in Planung, Organisation und 
Steuerung  

• Methodensicherheit  

• Zuverlässigkeit  

• Arbeitsintensität  

• Teamfähigkeit  

• Präsentationskompetenz  

• Prozess- und Ergebnisbewertung  
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• Bewertung der „Sonstigen Leistung“ im Fach Deutsch 

1. Das Vorlageblatt dient der Dokumentation der „Sonstigen Leistung“ und als Grundlage für das Feed-

backgespräch über die „Sonstigen Leistungen“ mit der jeweiligen Schülerin und dem jeweiligen Schüler. 

2. Die Schülerin/der Schüler erhält im Anschluss an das Feedbackgespräch eine Kopie des Bewertungsbo-

gens und heftet sie in seinem Ordner ab. 

3. Der Bewertungsbogen stellt die erbrachten Teilleistungen nur dar. Die Kriterien dafür legen die einzel-

nen Fachlehrkräfte der Fachgruppe fest. 

4. „Wahl“ inkludiert die Wahl eines Schwerpunktes durch eine Schülerin/einen Schüler – eine weitere Op-

tion, die die jeweilige Fachlehrkraft festlegen kann. 

➔ Die gelb unterlegten Zeilen wurden als Bewertungsgrundlage für die „Sonstige Leistung“ festgelegt. 

Bewertung der „Sonstigen Leistung“ im Fach: Deutsch 

Klasse:  

Name:  

Themen-Anforderungsbereich: TB2: Lesen- mit Texten umgehen 

Quartal: 1. Quartal 24.8-16.10 

N
r
. 

Teilleistungen Prozent Bewertung/Einschätzung 
 

1 Mündliche Mitarbeit 
(ZF ) 
 

30% Stets meistens manchmal nie 

       

Kommentar: Qualität Kommentar: nur nach Aufforderung 
 
 
Note: 

1 2 3 4 5 6 
 

2 Schriftliche Hausauf-
gabe(en) 
(ZF ) 
oder 
 

20% 
(Wahl) 

Note nach Korrektur: 

1 2 3 4 5 6 
 

3 Gruppen/-Team/-Ein-
zelarbeit 
(ZF ) 

 Note (Grundlage: Bewertungsbogen)  

1 2 3 4 5 6 
 

4 Tests 
(ZF ) 

 Note nach Korrektur 

1 2 3 4 5 6 
 

5 Referat(e) (Medium 
optional) 
(ZF ) 

 Note (Grundlage: Bewertungsbogen) 

1 2 3 4 5 6 
 

6 Protokoll(e) 
(ZF ) 

 Note nach Korrektur 

1 2 3 4 5 6 
 

7 Präsentation(en) 
(mit Medium) 
(ZF ) 

20% 
(Wahl) 
 

Note (Grundlage: Bewertungsbogen) 

1 2 3 4 5 6 
 

8 
 

Sonstiges   

 

Gesamtnote:  

Gespräch geführt am:  Kürzel (Lehrer und Schüler) 
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• Bewertung der (mündlichen) Mitarbeit 
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Bewertungsbogen „(Mündliche) Mitarbeit im Unterricht“ 

Name: Klasse: Datum: 

 

Bewertungskriterien und Indikatoren 
Faktor 

Punkte (0 – 
5) 

(einfach) 

Punkte 
(gewichtet) 

    

Fachkompetenz    

Wissen:    

− Die Unterrichtsbeiträge sind fachlich richtig.    

− Die Unterrichtsbeiträge weisen eine fachliche Breite und Tiefe auf.    

…    

    

Fertigkeit:    

− Der Lernende erkennt Zusammenhänge zu anderen Fächern.    

− Der Lernende greift auf vorhandenes (Methoden-) Wissen zurück.    

− Der Lernende beurteilt Sachverhalte fundiert und fachgerecht.    

− Der Lernende vertritt den eigenen Standpunkt mit fachlichen Argu-
menten. 

   

…    

    

Personale Kompetenz    

Sozialkompetenz:    

− Der Lernende hält die vereinbarten Verhaltens- und Gesprächsre-
geln ein. 

   

− Der Lernende äußert sich in zusammenhängenden längeren Wort-
beiträgen in verständlicher und deutlicher Sprache.  

   

− Der Lernende bringt sich engagiert in Aufgabenstellungen ein.    

− Der Lernende übernimmt Verantwortung im Rahmen von Aufga-
benstellungen. 

   

…    

    

Selbstständigkeit:    

− Alle erforderlichen Materialien sind stets verfügbar.    

− Der Lernende lässt sich nicht von der Aufgabenstellung ablenken.    

− Der Lernende bringt eigene Ideen ein.    

− Der Lernende arbeitet kontinuierlich und konzentriert im Unterricht 
mit. 

   

…    

 Summe:  

Besondere Gründe für Zusatzpunkte:  

Besondere Gründe für Punktabzug:  

 Endsumme:  

Ort, Datum, Paraphe der Lehrkraft Note:  
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• Bewertung von Referaten und Vorträgen 

Bewertung Referat/Vortrag 

 sehr gut ++ + o - -- zu verbessern 

Inhalt sachlich richtig, angemessene 
Gewichtung von Haupt- und 
Nebenpunkten 

     sachliche Fehler, wichtige 
Punkte zu kurz, nebensächli-
che Punkte zu ausführlich 

Struktur klar erkennbar, zielgerichtet, 
hilfreich für das Publikum, ro-
ter Faden 

     nicht nachvollziehbar, unge-
schickt, verwirrend 

Sprache verständlich in Satzbau und 
Wortwahl, sicher im Ausdruck 

     unverständlich, umständlich, 
unsicher, unangemessen 

Sprechweise, 
Stimme 

deutlich, angemessen in Laut-
stärke und Betonung, variiert 

     undeutlich, zu leise oder zu 
laut, monoton 

Sprechtempo ausgeglichen, dynamisch, 
gute Pausentechnik 

     zu schnell, keine Pausen, sto-
ckend, Blackouts 

Stilmittel effektvoll, dramatisch, span-
nend, interessant 

     eintönig, ohne Akzente 

Blickkontakt jeder fühlt sich angesprochen, 
Vortrag möglichst frei 

     fehlt, unsicher, stur von der 
Vorlage abgelesen 

Gestik/Haltung unterstreicht die Aussage of-
fen und freundlich, wendet 
sich an das Publikum 

     blockiert, verschlossen, abge-
wandt, steif, übertrieben, ver-
krampft 

Bemerkungen (z. B. Arbeitsverteilung in der Gruppe) 

Visualisierung aussagekräftige Schaubilder, 
klare Bezeichnungen, über-
sichtliche Tabellen 

     keine oder überladene Schau-
bilder, Tabellen ohne Aussa-
gewert  

Medieneinsatz richtiger Zeitpunkt, routi-
nierte Technik, gute Vorberei-
tung, gute Lesbarkeit usw. 

     Medieneinsatz unangemes-
sen, ungeschickt, unscharfe 
Einstellung, nicht leserlich, 
Rechtschreibfehler 

Kreativität besondere Idee, Übertragung 
des Inhalts in eine geschickte 
Form, Pointierung des Kerns 

     phantasielos, wenig überra-
schend, löst wenig Zuhörerin-
teresse aus 

Adressatenbezug Zuhörer werden erreicht      ohne Bezug zu den Zuhörern 

Zeitmanagement kein Leerlauf, zügiger Vortrag      viele Pausen ohne Informa-
tion 

Handout Kurz, das Wesentliche wider-
gebend, wenige Ressourcen 

     Sehr lang, Papierverschwen-
dung, fehlende bzw. redun-
dante Informationen 
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• Beobachtung von Vorträgen (ohne Bewertung) 
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• Bewertung (PowerPoint-)Präsentation 
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• Bewertung eines Protokolls 

Bewertungsbogen „Protokoll“ 

Name: Klasse: Datum: 

 

Bewertungskriterien und Indikatoren Faktor 
Punkte (0 – 

5) 
(einfach) 

Punkte 
(gewichtet) 

    

Formale Gestaltung:    

− Der tabellarische Protokollkopf enthält alle erforderlichen Informa-
tionen (Tag und Ort der Veranstaltung, Thema oder Tagesord-
nung, Beginn und Ende der Veranstaltung, Anwesende, Protokoll-
führer/-in, u. a.) 

   

− Der Hauptteil ist entsprechend der Tagesordnung und oder ent-
sprechend der Ergebnisse/Vereinbarungen durch Bildung von Ab-
sätzen in Sinnabschnitte gegliedert. 

   

− Der Schlussabschnitt enthält die erforderlichen Angaben (Ort und 
Datum der Protokollerstellung, Unterschrift des/der Protokollfüh-
rer/-in) 

   

− Das Dokument ist optisch ansprechend gestaltet.    

− Die Schrift ist ordentlich und gut lesbar.    
− Die Darstellung mit einer Textverarbeitungssoftware ist einwand-

frei. 
   

…    

    

Inhaltliche Gestaltung:    

Ergebnisprotokoll    

− Die wesentlichen Ergebnisse und Vereinbarungen werden voll-
ständig dokumentiert. 

   

− Die Ergebnisse werden sachlich und fachlich korrekt festgehalten.    
− Die einzelnen Ergebnisse und Vereinbarungen werden nach the-

matischen Aspekten gegliedert wiedergegeben. 
   

…    

    

Verlaufsprotokoll    
− Der Verlauf und die Ergebnisse/Vereinbarungen werden in Form 

eines gegliederten Fließtexts entsprechend des chronologischen 
Verlaufs dokumentiert.  

   

…    

    

Sprachliche Gestaltung:    
− Die Darstellungsweise ist verständlich, sachlich, präzise, informa-

tiv. 
   

− Die Fachsprache wird angemessen und richtig verwendet.    
− Der Satzbau ist einfach und leicht verständlich.    

− Wörtliche Gesprächsbeiträge werden grammatisch korrekt in indi-
rekter Rede wiedergeben. 

   

− Das Protokoll ist in der Zeitform Präsenz verfasst.    

− Wortwiederholungen werden vermieden.    
− Die Regeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung werden be-

achtet. 
   

…    
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Intention    
− Das Protokoll ist zur sachlichen Information und zur Dokumenta-

tion von Ergebnissen und Vereinbarungen geeignet. 
   

…    

    

 Summe:  

Besondere Gründe für Zusatzpunkte:  

Besondere Gründe für Punktabzug:  

 Endsumme:  

Ort, Datum, Paraphe der Lehrkraft Note:  
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• Bewertung eines Fachberichts 

Bewertungsbogen „Fachbericht“ 

Name: Klasse: Datum: 

 

Bewertungskriterien und Indikatoren Faktor 
Punkte (0 – 

5) 
(einfach) 

Punkte 
(gewichtet) 

    

Formale Gestaltung:    

− Der Fachbericht ist optisch ansprechend gestaltet.    
− Der Fachbericht ist optisch erkennbar in Sinnabschnitte gegliedert. 

(z. B. Einleitung, Hauptteil, Schluss) 
   

− Der Fachbericht weist die vorgegebenen Layoutvorgaben auf. 
(Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Seitenränder, Kopf- und 
Fußzeilen u. a.) 

   

− Handschriftlicher Fachbericht: Die Schrift ist ordentlich und gut les-
bar. 

   

…    

    

Inhaltliche Gestaltung:    

− Der Fachbericht weist einen Einleitungsabschnitt auf. (einleitender 
Gesamtüberblick über das Ereignis, den Prozess, den Sachver-
halt) 

   

− Der Hauptteil des Fachberichts ist in nachvollziehbare Sinnab-
schnitte untergliedert. (Ablauf des Ereignisses, Ursachen, Bedin-
gungen und Hintergründe des Ereignisses, Folgen und Konse-
quenzen des Ereignisses, Ablauf der Einzelphasen des Gesamt-
prozesses, Zusammenwirken der Einzelphasen des Gesamtpro-
zesses, Einzelaspekte des Sachverhaltes, Bedeutung des Ereig-
nisses, des Prozesses oder Sachverhalts u. a.) 

   

− Der Fachbericht weist einen zusammenfassenden Schlussab-
schnitt auf. (Zusammenfassung des Wichtigsten, Hinweis auf zu-
künftige Entwicklungen u. a.) 

   

…    

    

Sprachliche Gestaltung:    

− Die Darstellungsweise ist verständlich, präzise, informativ.    
− Die Darstellungsweise ist sachlich und objektiv.    

− Die Fachsprache wird angemessen und richtig verwendet.    

− Der Satzbau ist einfach und leicht verständlich.    
− Der Fachbericht ist in der Zeitform des Präsens verfasst.    

− Komplexe Zusammenhänge werden angemessen durch veran-
schaulichende Beispiele verdeutlicht. 

   

− Wortwiederholungen werden vermieden.    

− Die Regeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung werden be-
achtet. 

   

…    

Intention    
− Der Fachbericht ist zur sachlichen Information und zur Dokumen-

tation geeignet. 
   

…    

    

 Summe:  
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Besondere Gründe für Zusatzpunkte:  

Besondere Gründe für Punktabzug:  

 Endsumme:  

Ort, Datum, Paraphe der Lehrkraft Note:  
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• Bewertung Praktikumsbericht/Praktikumsmappe 

Beurteilungskriterien für die Praktikumsmappe 

Deckblatt  
(entsprechend Vorlage) mit  

• Name  

• Klasse  

• Praktikumseinrichtung  

• Praktikumszeit  

• Betreuer/in in der Praktikums-
einrichtung  

• Berufsfeld/beobachteter Beruf  

• Betreuende/r Lehrer/in  

1 vollständig, aussagekräftig, ordentlich, Einhaltung formaler Vorgaben, ge-
lungenes Layout 

2 vollständig, ordentlich, formale Vorgaben sind eingehalten 

3 vollständig, wenig Rechtschreib- und Ausdrucksfehler 

4 Mehr als die Hälfte der erforderlichen Angaben fehlen, andere sind nicht 
korrekt. 

5 Die meisten Angaben fehlen oder sind fehlerhaft, formale Vorgaben wur-
den nicht eingehalten. 

6 nicht vorhanden 

Inhaltsverzeichnis  
mit Seitenangaben 

1 korrekte und vollständige Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses 

2 vollständig 

3 Einige Punkte mit Seitenangaben fehlen. 

4 Punkte mit Seitenangaben (mehr als die Hälfte) fehlen. 

5 nur die Vorlage vorhanden 

6 nicht vorhanden 

1. Vorbereitungen  

1.1 Gründe für die Wahl der Prakti-
kumsstelle (in Textform) (Vorerfah-
rungen, Begründung für die Wahl des 
konkreten Berufsfeldes, eigene Inte-
ressen, Eignung, Neugier, eigene 
Überlegungen und Maßnahmen zur 
Suche nach der Praktikumsstelle, Be-
gründung für die Wahl der konkreten 
Einrichtung) 

1 sehr ausführlich, gute, persönliche Überlegungen und Begründungen zur 
Auswahl von Berufsfeld und konkreter Praktikumsstelle (Darstellung von 
persönlichen Interessen und möglichen Anforderungen im Berufsfeld) 

2 Für die Wahl des Berufsfeldes und der Praktikumsstelle sind gut überlegte 
Argumente aufgeführt. 

3 Gründe für die Wahl des Berufsfeldes und der Praktikumsstelle sind ange-
führt. 

4 Die eigenen Überlegungen bezüglich des Berufsfeldes und/oder der kon-
kreten Praktikumsstelle sind sehr oberflächlich und zeigen wenig Interesse 
an einer Auseinandersetzung mit dem Berufswunsch. 

5 Die Wahl der Praktikumsstelle erfolgt unüberlegt, es wurde das genom-
men, was mit dem geringsten Aufwand zu erreichen war. 

6 nicht vorhanden 

1.2 Erwartungen an das Praktikum  
(in Textform) (konkrete Erwartun-
gen, was möchte ich lernen/heraus-
finden) 

1 ausführliche stichwortartige Formulierung konkreter eigener Erwartungen 
bezogen auf das Berufsfeld 

2 Konkrete eigene Erwartungen bezogen auf das Berufsfeld sind stichwortar-
tig formuliert. 

3 Erwartungen an das Praktikum sind bezogen auf das Berufsfeld stichwort-
artig formuliert. 

4 Erwartungen sind sehr allgemeiner Art und zeigen keine Auseinanderset-
zung mit Besonderheiten des Berufsfeldes. 

5 Es sind (nur wenige) Überlegungen angestellt, die sich nur auf die eigene 
Befindlichkeit beziehen. 

6 nicht vorhanden 

2. Praktikum  

2.1 Allgemeines zur Praktikumsein-
richtung (Daten des Betriebes) 

1 Beschreibung der Einrichtung und Besonderheiten sehr ausführlich 

2 Beschreibung ausführlich  

3 Beschreibung kurz und korrekt  

4 oberflächliche Beschreibung des Betriebes  

5 nur der Name des Betriebes ohne weitere Informationen  

6 nicht vorhanden  

2.2 Tagesberichte für die Praktikums-
wochen der Praktikumszeit (Vordruck 
mit Unterschrift der Betreuung wäh-
rend Praktikumszeit) 

1 vollständig mit Unterschrift (formal), Tätigkeitsbeschreibungen korrekt mit 
Zeiterfassung 

2 Vollständig mit Unterschrift  

3 Tagesablauf in den Tätigkeitsbeschreibungen ist nicht schlüssig dokumen-
tiert, zeitliche Erfassung der Tätigkeiten sind nicht detailliert, Unterschrif-
ten vollständig 

4 Tätigkeitsbeschreibungen sind nur teilweise dokumentiert, Zeiterfassung 
sehr ungenau, Unterschriften unvollständig. 

5 Tätigkeitsbeschreibungen sind zum großen Teil (mehr als die Hälfte) nicht 
dokumentiert, keine Zeiterfassung, Unterschriften fehlen. 

6 nicht vorhanden  
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2.3 Beschreibung einer typischen Tä-
tigkeit aus dem Berufsfeld, die du 
ausgeführt hast. (Textform, mit ent-
sprechender Überschrift) (Bewertung 
von Inhalt, sprachlichem Ausdruck 
und Form entsprechend des Be-
schlusses der Fachkonferenz 
Deutsch) 

1 Tätigkeit ist sehr gut verständlich und nachvollziehbar als vollständige 
Handlung beschrieben 

2 Tätigkeit ist verständlich und nachvollziehbar beschrieben 

3 Richtige Wiedergabe von Fakten und Zusammenhängen, geringe inhaltliche 
und sprachliche Mängel 

4 Tätigkeit ist formal nur unvollständig, teilweise nicht nachvollziehbar, je-
doch mit richtigen Fakten und Zusammenhängen beschrieben. 

5 Nur Stichpunkte ohne Zusammenhänge vorhanden, die der anzufertigen-
den Tätigkeitsbeschreibung nicht entsprechen, Aufgabenstellung nur in An-
sätzen beachtet 

6 nicht vorhanden, bzw. Aufgabenstellung verfehlt 

3. Auswertung des Praktikums 

3.1 Anforderungen im Beruf (Ta-
belle) (Welche Fähigkeiten, Fertigkei-
ten, Kenntnisse braucht man in die-
sem Beruf?)  

1 Nennung aller wesentlichen Anforderungen mit Bezug zum Berufsfeld, ver-
tiefte Auseinandersetzung mit dem Berufsbild 

2 Nennung der wesentlichen Anforderungen mit Bezug zum Beruf, gute Aus-
einandersetzung mit dem Berufsbild 

3 Aufzählung einiger wichtiger Anforderungen mit Bezug zum Berufsfeld 

4 Nennung der Anforderungen unvollständig oder ohne Bezug zum Berufs-
feld 

5 Aufzählung der Anforderungen ohne Bezug zum Berufsfeld 

6 nicht vorhanden 

3.2 Kritische Betrachtung der Prakti-
kumserfahrungen in Bezug auf die 
Erwartungen vor dem Praktikum  
Welche meiner ursprünglichen Er-
wartungen, Wünsche und Hoffnun-
gen wurden erfüllt, welche nicht? 

1 Persönliche Erfahrungen werden mit Bezug zu persönlichen Erwartungen 
ausführlich reflektiert. 

2 Persönliche Erfahrungen werden mit Bezug zu den ursprünglichen Erwar-
tungen reflektiert. 

3 Persönliche Erfahrungen werden mit den ursprünglichen Erwartungen ver-
glichen. 

4 Erfahrungen und Erwartungen werden ohne Bezug zueinander formuliert. 

5 Erfahrungen werden ohne Bezug zu den Erwartungen formuliert. 

6 nicht vorhanden 

3.3 Schlussfolgerungen: Wie beur-
teile ich die beobachteten und durch-
geführten Tätigkeiten in Bezug auf 
meine beruflichen Wünsche und Fä-
higkeiten? Passt der Beruf? Wie se-
hen meine beruflichen und schuli-
schen Pläne nach der Praktikumszeit 
aus? 

1 Umfassende, begründete persönliche Reflexion der Praktikumszeit hin-
sichtlich der eigenen Interessen und Fähigkeiten und den Anforderungen 
im Berufsfeld, selbstständige gedankliche Leistung, persönliche Schlussfol-
gerung  

2 Begründete persönliche Reflexion der Praktikumszeit bezüglich eigener In-
teressen und Anforderungen im Berufsfeld 

3 Erfahrungen werden mit Blick auf die weitere persönliche Berufsorientie-
rung reflektiert, Interessen und Anforderungen nur teilweise berücksich-
tigt. 

4 Schlussfolgerungen bleiben allgemein und zeigen keine Aspekte weiterer 
beruflicher Orientierung. 

5 Praktikumserfahrungen werden nicht persönlich ausgewertet. 

6 nicht vorhanden 

3.4 Kopie des Praktikumszeugnisses 1 vollständig mit Unterschrift 

6 nicht vorhanden 

4. Anhang 

• Sammlung von Fachwörtern, die 
im Betrieb gebraucht werden mit 
Erklärungen  

• Beschreibung des Arbeitsplatzes  

• Nähere Erläuterung des Berufs-
bildes 

• Beschriftete Zeichnungen, Fotos, 
Bilder mit Bezug auf die Tätigkei-
ten, die du kennengelernt hast  

1 umfangreiche, aufschlussreiche, erläuterte Dokumente der verschiedens-
ten Art, die eine intensive Auseinandersetzung mit dem erlebten Beruf be-
legen 

2 gut sortierte, umfassende, beschriftete Sammlung von Dokumenten, die 
den Berufsalltag widerspiegeln 

3 beschriftete und erläuterte Fotos und Zeichnungen z.B. der Kinder im Kin-
dergarten 

4 Fotos und Zeichnungen z. B. der Kinder im Kindergarten 

5 Zeichnungen, die andere angefertigt haben 

6 nicht vorhanden 

Formales  

Vollständigkeit (einschließlich Deck-
blatt, Inhaltsverzeichnis mit Seitenan-
gaben und Praktikumszeugnis)  

1 alles vollständig vorhanden 

2 fast vollständig 

3 zwei Erwartungen nicht erfüllt 

4 mehr als zwei Erwartungen nicht vorhanden 

5 unvollständig 
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6 nicht vorhanden 

Chronologische Ordnung 1 sinnvolle Reihenfolge der Darstellungen  

2 der Gliederung entsprechende Ordnung  

3 der Gliederung entsprechende Ordnung ohne Seitenzahlen  

4 Teilweise entspricht die Reihenfolge nicht der Gliederung. 

5 Die Reihenfolge der Beiträge entspricht nicht dem Inhaltsverzeichnis, Bei-
träge fehlen. 

6 nicht vorhanden 

Äußere Gestaltung der Mappe 
(Beherrschung des Textverarbei-
tungsprogramms/Layout) 

1 sehr ordentlich, schönes Layout, Blätter sauber und unbeschädigt 

2 ordentliches, gut gelungenes Layout, saubere unbeschädigte Blätter 

3 Layout zufriedenstellend, Blätter sauber und unbeschädigt 

4 Layout lässt Verbesserung zu, Blätter z. T. unsauber oder unordentlich 

5 keine Gliederung erkennbar, Blätter sind nicht ordentlich gelocht. 

6 nicht vorhanden 

sprachlicher Ausdruck/ 
Rechtschreibung 

1 souveräner, sicherer Umgang mit Grammatik, Orthographie und Interpunk-
tion der deutschen Sprache. Satzbau korrekt, präzise, differenzierte Spra-
che 

2 Grammatikalisch und orthographisch fehlerfrei, Satzbau korrekt, zusam-
menhängende und sprachlich korrekte Darstellung 

3 gute Orthographie- und Interpunktionskenntnisse, zusammenhängende 
und sprachlich angemessene Darstellung 

4 viele Rechtschreib- und Syntaxfehler, ausreichende sprachliche Ausdrucks-
fähigkeit 

5 mangelhafte sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

6  

Fachsprache 1 souveräne Anwendung der Fachterminologie 

2 adäquate Anwendung  

3 weitgehend korrekte Anwendung der Fachsprache 

4 ausreichende fachsprachliche Ausdrucksfähigkeit 

5 häufig falsche Benutzung der Fachsprache 

6 nicht vorhanden 
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• Bewertung der sprachlichen Richtigkeit und der äußeren Form 

Bewertung der sprachlichen Richtigkeit und der äußeren Form 

Aspekte der sprachlichen Qualität Absenkung der Leistungs-
bewertung 

Sprachliche Richtigkeit:  

Einhaltung der sprachlichen Normen 
in Bezug auf Rechtschreibung (Ortho-
grafie) und Zeichensetzung (Inter-
punktion) 

Äußere Form:  

Leserlichkeit des Schriftbildes, Einheitlichkeit des 
Seitenlayouts, eindeutiges Kennzeichnen von Strei-
chungen und Verbesserungen, Exaktheit und Les-
barkeit grafischer, bildlicher und tabellarischer 
Darstellungen 

Es sind gar keine oder nur wenige Or-
thografie- und Interpunktionsfehler 
vorhanden, die die Verständlichkeit 
nicht beeinträchtigen und den Lese-
fluss nicht stören. 

Ein leserliches Schriftbild und ein konstantes Sei-
tenlayout sind vorhanden.  

Streichungen und Verbesserungen sind eindeutig 
gekennzeichnet.  

Die Exaktheit und Lesbarkeit grafischer, bildlicher 
und tabellarischer Darstellungen sind gegeben. 

keine Absenkung der Leis-
tungsbewertung 

Es sind einige Orthografie- und Inter-
punktionsfehler vorhanden, die die 
Verständlichkeit unwesentlich beein-
trächtigen und den Lesefluss kaum 
stören. 

Ein leserliches Schriftbild und ein einheitliches Sei-
tenlayout sind in der Regel vorhanden.  

Streichungen und Verbesserungen sind meistens 
eindeutig gekennzeichnet.  

Die Exaktheit und Lesbarkeit grafischer, bildlicher 
und tabellarischer Darstellungen sind überwiegend 
gegeben. 

keine Absenkung der Leis-
tungsbewertung 

Es sind viele Orthografie- und Inter-
punktionsfehler vorhanden, die die 
Verständlichkeit beeinträchtigen 
und den Lesefluss merklich stören. 

Ein leserliches Schriftbild und ein einheitliches Sei-
tenlayout sind nur eingeschränkt vorhanden.  

Streichungen und Verbesserungen sind nur gele-
gentlich eindeutig gekennzeichnet.  

Die Exaktheit und Lesbarkeit grafischer, bildlicher 
und tabellarischer Darstellungen sind in der Regel 
nicht gegeben. 

leichte Absenkung der 
Leistungsbewertung 

Es liegen sehr viele Orthografie- und 
Interpunktionsfehler vor, die die Ver-
ständlichkeit stark beeinträchtigen 
und den Lesefluss erheblich stören. 

Ein leserliches Schriftbild ist kaum oder gar nicht 
vorhanden; das Seitenlayout ist stark uneinheit-
lich.  

Streichungen und Verbesserungen sind zumeist 
nicht eindeutig gekennzeichnet.  

Die Exaktheit und Lesbarkeit grafischer, bildlicher 
und tabellarischer Darstellungen sind kaum oder 
gar nicht gegeben. 

erhebliche Absenkung der 
Leistungsbewertung 
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• Empfohlene Korrekturzeichen für den Fremdsprachen-Unterricht 

 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

135 

 
Quelle: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/abitur-bk/bewertung/Sprachbewer-

tung_Korrekturzeichen.pdf, zuletzt abgerufen am 15.12.2019 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/abitur-bk/bewertung/Sprachbewertung_Korrekturzeichen.pdf
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/abitur-bk/bewertung/Sprachbewertung_Korrekturzeichen.pdf
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• Bewertung der Mappenführung 
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• Bewertung Arbeitsprobe Technik 

Bewertung Arbeitsprobe   ________________________________________  

Nr. Schritt 
Voll-
stän-
dig 

Über-
wie-
gend 

Zum 
Teil 

We-
nig Nicht 

1. 
Die Materialliste wurde anhand der Zeichnung vollständig zusam-
mengestellt. 

     

2. 
Materialien wurden entsprechend der Materialliste zusammenge-
stellt. 

     

3. 
Die Bemaßungen wurden aus der Zeichnung auf die Teilstücke 
übertragen. 

     

4. Die Teilstücke wurden nach den Maßen der Zeichnung gefertigt.      

5. Kanten, Bohrungen und Oberflächen wurden bearbeitet.      

6. 
Teilstücke wurden gemäß der Zeichnung zusammengefügt und 
verbunden. 

     

7. 
Das zusammengefügte Werkstück wurde vermessen und kontrol-
liert. 

     

8. 
Das zusammengefügte Werkstück wurde auf seine Funktionalität 
getestet. 

     

9. Das zusammengefügte Werkstück wurde Endbearbeitet.      

Bewertung  ___________________________________   ( ) 
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• Bewertung Erstellen eins Erklärvideos 

Bewertungsbogen „Produktion Erklärvideo“ 

Name: Klasse: Datum: 

Bewertungskriterien und Indikatoren Faktor 
Punkte (0 – 

5) 
(einfach) 

Punkte 
(gewichtet) 

Inhaltliche Gestaltung:    
− Das Video konzentriert sich auf eine Thematik.    

− Die Thematik des Videos ist von Anfang an deutlich erkennbar.    

− Das Video ist fachwissenschaftlich korrekt.    
− Das Video thematisiert alle wesentlichen Aspekte.    

− Das Video setzt angemessene inhaltliche Schwerpunkte.    
− Im Video werden die erforderlichen Fachbegriffe verständlich ver-

wendet/erklärt. 
   

− Das Video erklärt das Thema insgesamt verständlich.    
− Das Video ist schlüssig aufgebaut, die aufeinander folgenden in-

haltlichen Sequenzen sind nachvollziehbar und klar erkenntlich. 
   

− Das Video (Explainity-Clip) weist eine der Thematik angemessene 
und zielführende fiktive Rahmenhandlung auf. 

   

− Das Video ist kreativ gestaltet.    
…    

Technische Umsetzung:    

− Tools von Video-Apps werden angemessen und zielführend einge-
setzt. 

   

− Das Video beinhaltet verständliche und passende Icons/Bilder.    

− Das Video weist eine angemessene Bild-Ton-Abfolge auf.    
− Bild- und Tonsequenzen sind gut aufeinander abgestimmt. Die Bil-

der passen zum gesprochenen Text. 
   

− Das Video ist technisch gut produziert. Es ist „ruckelfrei“ und weist 
keine Störgeräusche auf. 

   

− Die musikalische Untermalung ist angemessen (Lautstärke, Domi-
nanz) und passt zur Thematik. 

   

− Alle Bild- und Tonelemente sind urheberrechtlich abgesichert.    
− Das Video weist die idealtypischen Merkmale eines Erklärvideos 

auf. (Explainity-Clip, How-To-Video, Video im Vlogging-Stil) 
   

…    

Sprachliche Moderation:    

− Freies Sprechen    

− Deutliche Aussprache    
− Angemessene Lautstärke    

− Angemessenes Sprechtempo    
− Angemessene Stimmvariation (Stimmlage, Lautstärke, Sprech-

tempo) 
   

− Einsatz von Wirkungs- und Spannungspausen    
− Einbau rhetorischer Fragen    

− Überleitungen zwischen den inhaltlichen Strukturelementen zur 
Verdeutlichung der Inhaltsstruktur (roter Faden) 

   

− Blickkontakt zur Kamera •  •  •  
− Offen wirkende, ruhige, natürliche Körperhaltung •  •  •  
− Freundliche, entspannte, angemessene Mimik •  •  •  

− Übereinstimmung von körpersprachlichen Signalen und inhaltli-
chen Aspekten 

•  •  •  

…    

 Summe:  
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Besondere Gründe für Zusatzpunkte:  

Besondere Gründe für Punktabzug:  

 Endsumme:  

Ort, Datum, Paraphe der Lehrkraft Note:  
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• Bewertung der Mitarbeit in einer Gruppenarbeit 

Bewertung der Mitarbeit in einer Gruppenarbeit 

Note  Beobachtungskriterien 

1 - wirkt maßgeblich an der Planung und Durchführung der Gruppenarbeit mit  
- bringt besondere Kenntnisse und zielführende Ideen in die Erarbeitung ein  
- stellt den Verlauf der Gruppenarbeit und das Gruppenergebnis umfassend, strukturiert und über-

zeugend dar  

2 - wirkt aktiv an der Planung und Durchführung der Gruppenarbeit mit  
- gestaltet die Gruppenarbeit aufgrund erworbener Kenntnisse mit  
- stellt den Verlauf der Gruppenarbeit und das Gruppenergebnis vollständig, richtig und verständ-

lich dar  

3 - beteiligt sich an der Planung und Durchführung der Gruppenarbeit 
- bringt Kenntnisse ein, die die Gruppenarbeit voranbringen  
- stellt den Verlauf der Gruppenarbeit und das Gruppenergebnis in den wesentlichen Punkten rich-

tig und nachvollziehbar dar  

4 - beteiligt sich an der Gruppenarbeit 
- bringt Kenntnisse in die Erarbeitung ein  
- kann den Verlauf der Gruppenarbeit und das Gruppenergebnis in Grundzügen richtig darstellen  

5 - beteiligt sich nur wenig an der Gruppenarbeit 
- bringt keine Kenntnisse in die Erarbeitung ein  
- kann den Verlauf der Gruppenarbeit und das Gruppenergebnis nur unzureichend erklären  

6 - beteiligt sich überhaupt nicht an der Gruppenarbeit 
- kann keinerlei Fragen über den Verlauf der Gruppenarbeit und das Gruppenergebnis beantworten  
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• Selbsteinschätzung der Mitarbeit im Unterricht 

Einschätzung der Mitarbeit 
Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung 

Ich … Trifft voll zu trifft gar nicht zu Trifft voll zu trifft gar nicht zu 

Die Schülerin/ 
Der Schüler … 

erscheine pünktlich zum Un-
terricht.   

erscheint pünktlich zum  
Unterricht. 

nehme kontinuierlich am Un-
terricht teil.   

nimmt kontinuierlich am  
Unterricht teil. 

habe die Arbeitsmaterialien 
stets zur Verfügung.   

hat die Arbeitsmaterialien  
stets zur Verfügung. 

nehme aktiv am Unterrichts-
geschehen teil.   

nimmt aktiv am  
Unterrichtsgeschehen teil. 

bringe das Unterrichtsge-
schehen voran (Motivation).   

bringt das Unterrichtsgesche-
hen voran (Motivation). 

erledige Aufgaben in Einzel-
arbeit eigenständig, fachbe-
zogen und termingerecht.   

erledigt Aufgaben in Einzel- 
arbeit eigenständig, fach- 

bezogen und termingerecht. 

erfasse fachliche Inhalte. 
  

erfasst fachliche Inhalte. 

wende fachliche Inhalte an. 
  

wendet fachliche Inhalte an. 

diskutiere fachbezogen. 
  

diskutiert fachbezogen. 

beteilige mich konstruktiv an 
Partner- und Gruppenarbei-
ten.   

beteiligt sich konstruktiv an  
Partner- und Gruppenarbeiten. 

erstelle fachlich richtige 
Partner- und Gruppenar-
beitsergebnisse.   

erstellt fachlich richtige Partner- 
und Gruppenarbeitsergebnisse. 

gestalte Kurzvorträge mit 
angemessenen Visualisie-
rungen.   

gestaltet Kurzvorträge mit an-
gemessenen Visualisierungen. 

stelle Ergebnisse flüssig und 
anschaulich dar.   

stellt Ergebnisse flüssig  
und anschaulich dar. 

kann eine Aussage über 
meinen Lernzuwachs formu-
lieren.   

kann eine Aussage über seinen 
Lernzuwachs formulieren. 
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• Selbsteinschätzung mit Kann-Liste72 

Selbsteinschätzung mit Kann-Liste 

Thema: Rechtliche Grundlagen 

Nr. Inhalt Ja Nein 
Muss ich 

nachdenken 

1.  Ich kann die unterschiedlichen Schreiben den Geschäftsprozes-
sen Verkauf und Einkauf zuordnen. 

   

2.  Ich kann alle Belege eines Verkaufs und Einkaufs aufzählen.    

3.  Ich kann die rechtliche Bedeutung der verschiedenen Belege 
eines Einkaufs und Verkaufs erläutern. 

   

4.  Ich kann die Belege eines Verkaufs in der richtigen Reihenfolge 
anordnen. 

   

5.  Ich kann die Belege eines Einkaufs in der richtigen Reihenfolge 
anordnen. 

   

6.  Ich kann beschreiben, mit welchem Beleg ein Kaufvertrag zu-
stande gekommen ist. 

   

7.  Ich kann erklären welche Bedeutung der Kontoauszug für einen 
Kaufvertrag hat. 

   

8.  Ich kann bestimmen, welche Bedingung für das Zustandekom-
men eines Kaufvertrages erfüllt sein muss. 

   

9.  Ich kann am Beispiel des Einkaufs und Verkaufs erklären, wann 
das Verpflichtungsgeschäft eines Kaufvertrags zustande ge-
kommen ist. 

   

10.  Ich kann am Beispiel des Einkaufs und Verkaufs erklären, wann 
das Erfüllungsgeschäft eines Kaufvertrags zustande gekommen 
ist. 

   

 

                                                

72) Beispiel einer Kann-Liste zum Grundverständnis der Geschäftsprozesse Einkauf und Verkauf und der Zuord-
nung der dazugehörigen kaufmännischen Belege Anfrage, Angebot, Bestellung, Lieferschein, Rechnung und 
Kontoauszug sowie des Zustandekommens eines Kaufvertrages im Fach Informationswirtschaft in der Höhe-
ren Handelsschule. 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

143 

• Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens in der Ausbildung zu einem Sozialberuf 
Arbeiten, Entscheiden, Lernen 
Der/Die Lernende … 

+++ ++ + - -- --- 

 ist pünktlich.       

 erledigt die aufgetragenen Aufgaben.       

 hat eine angemessene Zeitplanung.       

 trifft begründete Entscheidungen.       

 ist lernbereit.       

 ist konzentriert.       

 ist interessiert.       

 hinterfragt Abläufe und Verfahrensweisen.       

 beendet begonnene Arbeiten.       

 kann situativ reagieren, ohne die Ziele aus den Augen zu ver-
lieren. 

      

 zeigt Engagement bei der eigenen Arbeit.       

Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit 
Der/Die Lernende … 

      

 übernimmt Verantwortung für das eigene Handeln.       

 hält sich an Absprachen und Vereinbarungen.       

 beteiligt sich an Teamsitzungen.       

 erkennt Schwächen in den eigenen Handlungsabläufen.       

 hält hygienische Vorgaben ein.       

Ausdrucksfähigkeit 
Der/Die Lernende … 

      

 kann Sachverhalte verständlich mündlich verbalisieren.       

 kann Sachverhalte verständlich verschriftlichen.       

Gesprächsverhalten 
Der/Die Lernende … 

      

 kann Gespräche mit Anderen in Gang bringen.       

 gestaltet Gespräche aktiv mit.       

 ist ein aufmerksamer Zuhörer.       

 äußert den eigenen Standpunkt.       

 kann ein angemessenes Feedback geben.       

 kann ein angemessenes Feedback annehmen.       

Kooperationsfähigkeit 
Der/Die Lernende … 

      

 geht offen und fair mit Anderen um.       

 kann auf individuelle Bedürfnisse und Gefühle eingehen.       

 lässt Nähe zu und hält angemessene Distanz.       

 begegnet Anderen mit Respekt und Offenheit.       
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• Lernvereinbarung 

Lernvereinbarung 
Name:  Zeitraum:  

Das sind meine Ziele: 

Überprüfung: 

Erreicht Zum Teil 
Nicht er-

reicht 

•     

•     

Das werde ich dafür tun: 
Habe ich getan: 

Oft Zum Teil Nie 

•     

•     

•     

•     

Diese Unterstützung wünsche ich mir von: 
Habe ich erhalten: 

Oft Zum Teil Nie 

•     

•     

•     

Die Lernvereinbarung wird überprüft am:  

Datum: 

Unterschrift Schüler/in Unterschrift Lehrer/in 
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• Bewertung einer Klausur 

Klausuraufgabe Deutsch Höhere Handelsschule 

Aufgabe / Aufgabenart III: Erörterung/Stellungnahme im Anschluss an eine Textvorlage 

Text: „Die digitale Revolution gibt es nicht“ von Hans Werner Feick, erschienen auf www.welt.de/wirt-

schaft/bilanz am 23.09.2016.  

Situation: 

Im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für einen kaufmännischen Beruf wurden Sie zu einem Assessment Cen-

ter zum Thema „Digitale Revolution im kaufmännischen Bereich?!“ eingeladen, an welchem Sie teilnehmen. In 

diesem Assessment Center müssen Sie bezüglich des Themenbereichs die folgenden zwei Aufgaben bewältigen: 

Aufgabe 1: 

Erstellen Sie zu Hans Werner Feicks Text „Die digitale Revolution gibt es nicht“ eine strukturierende Inhaltsan-

gabe, der eine ausformulierte Überblicksinformation vorausgeht. 

Aufgabe 2:  

Schreiben Sie im Rahmen der vorgegebenen Situation eine E-Mail an den Autor Hans Werner Feick, in welcher 

Sie kritisch Stellung nehmen zu seiner Einschätzung über das digitale Zeitalter. Beziehen Sie auch Ihren persönli-

chen Erfahrungsbereich ein. 

Text zur Aufgabe (695 Wörter) 

Folgende Begriffe wurden mittels Fußnoten erläutert: 

Uber: Uber ist ein US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es 

bietet in vielen Städten der Welt Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung 

an. Quelle: wikipedia.de  

Fintechs: Finanztechnologie (auch verkürzt zu FinTech) ist ein Sammelbegriff für moderne Techno-

logien im Bereich der Finanzdienstleistungen. Der Begriff „FinTech“ ist ein Kofferwort und 

setzt sich aus den Wörtern financial services und technology zusammen. Quelle: de.wi-

kipedia.org/wiki/Finanztechnologie 

Launch: Einführung eines neuen Produktes am Markt. Quelle: leo.org 

 

http://www.welt.de/wirtschaft/bilanz%20am%2023.09.2016
http://www.welt.de/wirtschaft/bilanz%20am%2023.09.2016


Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

146 

Bewertungsbogen Deutsch Höhere Handelsschule 
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7.3 Rechtsquellen 

• Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Artikel 3  

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
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(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-

ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benach-

teiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Artikel 7  

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunter-

richt zu bestimmen. 

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen 

ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen 

seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für 

öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die 

Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in 

der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen 

und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Ge-

nehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genü-

gend gesichert ist. 

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes päda-

gogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemein-

schaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche 

Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. 

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben. 

• Schulgesetz NRW SchulG 

§ 1 Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung 

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Ge-

schlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Dieses Recht wird 

nach Maßgabe dieses Gesetzes gewährleistet. 

(2) Die Fähigkeiten und Neigungen des jungen Menschen sowie der Wille der Eltern bestimmen seinen 

Bildungsweg. Der Zugang zur schulischen Bildung steht jeder Schülerin und jedem Schüler nach Lern-

bereitschaft und Leistungsfähigkeit offen. 

§ 31 Religionsunterricht 

(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen mit Ausnahme der Weltanschau-

ungsschulen (bekenntnisfreien Schulen). Er wird nach Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit 

den Lehren und Grundsätzen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt. Religionsun-

terricht wird erteilt, wenn er allgemein eingeführt ist und an der einzelnen Schule mindestens zwölf 

Schülerinnen und Schüler dem entsprechenden Bekenntnis angehören. 

(2) Das Ministerium erlässt die Unterrichtsvorgaben für den Religionsunterricht im Einvernehmen mit 

der Kirche oder der Religionsgemeinschaft. Die Zahl der Unterrichtsstunden setzt das Ministerium im 

Benehmen mit der Kirche oder der Religionsgemeinschaft fest. 
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(3) Lehrerinnen und Lehrer bedürfen für die Erteilung des Religionsunterrichts des staatlichen Unter-

richtsauftrags und einer Bevollmächtigung durch die Kirche oder die Religionsgemeinschaft. Religions-

unterricht kann, soweit keine staatlich ausgebildeten Lehrkräfte zur Verfügung stehen, durch Geistliche, 

kirchliche Lehrkräfte, von der Religionsgemeinschaft beauftragte Lehrkräfte oder von ausgebildeten Ka-

techetinnen und Katecheten erteilt werden. Sie bedürfen dazu des staatlichen Unterrichtsauftrags und 

einer Bevollmächtigung durch die Kirche oder Religionsgemeinschaft. 

(4) Niemand darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen. Lehrerinnen und Lehrern, die die 

Erteilung des Religionsunterrichts ablehnen, dürfen hieraus keine dienstrechtlichen Nachteile erwach-

sen. 

(5) Der Religionsunterricht unterliegt der staatlichen Schulaufsicht, die sich insbesondere auf die Ord-

nung und Durchführung des Unterrichts erstreckt. Die Kirche oder die Religionsgemeinschaft hat ein 

Recht auf Einsichtnahme in den Religionsunterricht; das Recht der obersten Kirchenleitung, den Religi-

onsunterricht zu besuchen, bleibt unberührt. Das Verfahren der Einsichtnahme wird durch Vereinbarung 

des Ministeriums mit der Kirche oder der Religionsgemeinschaft geregelt. 

(6) Eine Schülerin oder ein Schüler ist von der Teilnahme am Religionsunterricht auf Grund der Erklä-

rung der Eltern oder - bei Religionsmündigkeit der Schülerin oder des Schülers - auf Grund eigener 

Erklärung befreit. Die Erklärung ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich zu übermitteln. Die 

Eltern sind über die Befreiung zu informieren 

§ 43 Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen 

(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen verbind-

lichen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Die Meldung zur Teilnahme an einer freiwilligen Unterrichts-

veranstaltung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr. 

(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen 

verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen 

schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesund-

heitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und 

in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen. 

(3) Für nicht schulpflichtige Schülerinnen gelten die Schutzfristen vor und nach der Geburt eines Kindes 

entsprechend den Regelungen des Mutterschutzgesetzes. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern aus wich-

tigem Grund bis zur Dauer eines Schuljahres vom Unterricht beurlauben oder von der Teilnahme an 

einzelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen befreien. Längerfristige Beurlaubungen und Befrei-

ungen bedürfen der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. Dauerhafte Beurlaubungen und Befreiun-

gen von schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern zur Förderung wissenschaftlicher, sportlicher oder 

künstlerischer Hochbegabungen setzen voraus, dass für andere geeignete Bildungsmaßnahmen ge-

sorgt wird. 

(5) Alle Schülerinnen und Schüler sind während schulischer Veranstaltungen sowie auf den Wegen von 

und zu diesen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem SGB VII gegen Unfall versi-

chert. 

§ 44 Information und Beratung 

(1) Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind in allen grundsätzlichen und wichtigen Schulangelegen-

heiten zu informieren und zu beraten. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer informieren die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über die indi-

viduelle Lern- und Leistungsentwicklung und beraten sie. Ihnen sind die Bewertungsmaßstäbe für die 

Notengebung und für Beurteilungen zu erläutern. Auf Wunsch werden ihnen ihr Leistungsstand mitge-

teilt und einzelne Beurteilungen erläutert. Dies gilt auch für die Bewertung von Prüfungsleistungen. 
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(3) Die Eltern können nach Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern an einzelnen Unterrichtsstun-

den und an Schulveranstaltungen teilnehmen, die ihre Kinder besuchen. Im Rahmen ihrer Gesamtver-

antwortung können Lehrerinnen und Lehrer mit Zustimmung der Klassenpflegschaft und der Schullei-

tung in hierfür geeigneten Unterrichtsbereichen die Mitarbeit von Eltern vorsehen. Gleiches gilt bei au-

ßerunterrichtlichen Schulveranstaltungen und Angeboten im Ganztagsbereich in allen Schulformen und 

Schulstufen. 

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die Eltern außerhalb des Unterrichts. Elternsprechtage werden 

nicht während der Unterrichtszeit am Vormittag durchgeführt. 

(5) Die Schule soll Eltern sowie Schülerinnen und Schüler in Fragen der Erziehung, der Schullaufbahn 

und des weiteren Bildungswegs beraten. Sie arbeitet hierbei insbesondere mit dem schulpsychologi-

schen Dienst und der Berufsberatung zusammen. 

§ 48 Grundsätze der Leistungsbewertung  

(1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers 

Aufschluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers 

sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen können 

vorsehen, dass schriftliche Aussagen an die Stelle von Noten treten oder diese ergänzen.  

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beur-

teilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden bei der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt.  

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:  

1. sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen 

im besonderen Maße entspricht.  

2. gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll 

entspricht.  

3. befriedigend (3) Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen 

den Anforderungen entspricht.  

4. ausreichend (4) Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel 

aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.  

5. mangelhaft (5) Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderun-

gen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-

kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben wer-

den können.  

6. ungenügend (6) Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforde-

rungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 

dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.  

(4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, 

nicht erbracht, können nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Leistungsnachweise 

nachgeholt und kann der Leistungsstand durch eine Prüfung festgestellt werden.  

(5) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenügende Leistung 

bewertet.  

(6) Neben oder an Stelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs- und Prüfungsordnung ein 

Punktsystem vorsehen. Noten- und Punktsystem müssen sich wechselseitig umrechnen lassen.  
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§ 49 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn  

(1) Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljahres und in der Regel am Ende des Schul-

halbjahres oder des entsprechenden Ausbildungsabschnittes ein Zeugnis über die erbrachten Leistun-

gen oder eine Bescheinigung über die Schullaufbahn. Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlas-

sen, erhalten  

1. ein Abschlusszeugnis, wenn nach Erfüllung der Schulpflicht in der Sekundarstufe I oder II ein 

Abschluss erworben wurde,  

2. ein Abgangszeugnis, wenn eine Schule nach Erfüllung der Schulpflicht ohne Abschluss verlas-

sen wird,  

3. ein Überweisungszeugnis, wenn sie innerhalb einer Schulstufe die Schule wechseln; auf Über-

weisungszeugnissen sind erworbene Abschlüsse und Berechtigungen zu vermerken.  

(2) Neben den Angaben zum Leistungsstand werden in Zeugnissen und in Bescheinigungen über die 

Schullaufbahn die entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten aufgenommen. Ferner können nach 

Entscheidung der Versetzungskonferenz Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten aufgenommen 

werden. Die Schulkonferenz stellt Grundsätze zu einer einheitlichen Handhabung der Aussagen auf. 

Die Aufnahme der Fehlzeiten und der Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten entfällt bei Abschluss 

und Abgangszeugnissen.  

(3) Nach Entscheidung der Zeugnis- oder Versetzungskonferenz werden weitere Bemerkungen über 

besondere Leistungen und besonderen persönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich in Zeug-

nissen und in Bescheinigungen über die Schullaufbahnen aufgenommen. Auf Wunsch der Schülerin 

oder des Schülers können ebenfalls außerschulische, insbesondere ehrenamtliche Tätigkeiten gewür-

digt werden. In Abschluss- und Abgangszeugnissen beziehen sich die Bemerkungen auch auf die ge-

samte Schullaufbahn.  

(4) Zeugnisse, die zerstört oder abhandengekommen sind, können durch eine Bescheinigung der obe-

ren Schulaufsichtsbehörde ersetzt werden, wenn bei der Schule keine oder nur noch unvollständige 

Zeugnisunterlagen vorhanden sind. Die Voraussetzungen für die Ausstellung der Bescheinigung sind 

von einer Person, die auf Grund ihrer dienstlichen Stellung von der Ablegung der Prüfung oder dem 

Erwerb des Befähigungsnachweises Kenntnis hat, durch Versicherung an Eides Statt vor der oberen 

Schulaufsichtsbehörde zu bestätigen. Die Voraussetzungen können auch durch Versicherung an Eides 

Statt vor der oberen Schulaufsichtsbehörde von zwei Personen bestätigt werden, die von der Ablegung 

der Prüfung oder dem Erwerb des Befähigungsnachweises eigene Kenntnis haben.  

§ 50 Versetzung, Förderangebote  

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der 

Regel am Ende des Schuljahres in die nächsthöhere Klasse oder Jahrgangsstufe versetzt, wenn die 

Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse oder Jahrgangsstufe erfüllt sind. Eine Vorversetzung ist 

möglich, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der höheren Klasse oder Jahrgangsstufe zu 

erwarten ist. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung kann vorsehen, dass Übergänge in die nächsthö-

here Klasse oder Jahrgangsstufe auch ohne Versetzung möglich sind.  

(2) Über die Versetzung entscheidet die Klassen- oder Jahrgangsstufenkonferenz als Versetzungskon-

ferenz. Mitglieder der Versetzungskonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer, die die Schülerin oder 

den Schüler im zweiten Halbjahr unterrichtet haben. In der Versetzungskonferenz übernimmt die Schul-

leiterin oder der Schulleiter den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung.  

(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, 

dass die Versetzung der Regelfall ist. Schülerinnen und Schülern der Grundschule und der Sekundar-

stufe I, deren Versetzung gefährdet ist, wird zum Ende des Schulhalbjahres eine individuelle Lern- und 

Förderempfehlung gegeben. Sie sollen zudem die Möglichkeit der Teilnahme an schulischen Förderan-

geboten erhalten mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Eltern erkannte Lern- und Leistungsdefizite bis 
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zur Versetzungsentscheidung zu beheben. Eine Lern- und Förderempfehlung erhalten Schülerinnen 

und Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe I auch im Falle der Nichtversetzung zum Ende 

des Schuljahres.  

(4) Ist die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, weil die Leistungen in einem Fach 

abweichend von den im letzten Zeugnis erteilten Noten nicht mehr ausreichen, so sind die Eltern schrift-

lich zu benachrichtigen. Auf etwaige besondere Folgen einer Nichtversetzung der Schülerin oder des 

Schülers ist hinzuweisen. Hat die Schule die Eltern nicht benachrichtigt, so kann daraus kein Anspruch 

auf Versetzung hergeleitet werden. Unterbleibt die Benachrichtigung, obwohl ein Fach oder mehrere 

Fächer hätten abgemahnt werden müssen, werden Minderleistungen in einem Fach bei der Verset-

zungsentscheidung nicht berücksichtigt. Die Benachrichtigung entfällt bei volljährigen Schülerinnen und 

Schülern.  

(5) Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt werden, wiederholen die bisher besuchte Klasse oder 

Jahrgangsstufe. Eine zweite Wiederholung ist in der Regel nicht zulässig.  

§ 51 Schulische Abschlussprüfungen, Externenprüfung, Anerkennung  

(1) Soweit die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für schulische Bildungsgänge Abschlussprüfungen 

vorsehen, wird in diesen festgestellt, ob und auf welchem Leistungsstand die Schülerin oder der Schüler 

das Ziel des Bildungsgangs erreicht hat. Die Prüfungsanforderungen werden durch die Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung sowie die Richtlinien und Lehrpläne bestimmt.  

(2) Personen, die keine öffentliche Schule oder Ersatzschule besuchen, können in einer besonderen 

Prüfung die Abschlüsse nachträglich erwerben (Externenprüfung).  

(3) Eine nicht bestandene Prüfung kann in der Regel nur einmal wiederholt werden.  

(4) Abschlüsse und Berechtigungen, die außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, 

bedürfen der Anerkennung durch die Schulaufsichtsbehörde. Die Anerkennung von Abschlüssen und 

Berechtigungen, die in anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden, ist nur zu 

versagen, wenn ihrem Erwerb gleichwertige Anforderungen nicht zu Grunde liegen.  

§ 52 Ausbildungs- und Prüfungsordnungen  

(1) Am Ende eines Bildungsganges wird festgestellt, ob die Schülerin oder der Schüler das Ausbildungs-

ziel erreicht hat. Das Ministerium erlässt unter Beachtung des Grundsatzes der eigenverantwortlichen 

Schule (§ 3) und mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Landtagsausschusses durch Rechtsver-

ordnung Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die insbesondere Regelungen enthalten über  

1. die Aufnahmevoraussetzungen und den Schulformwechsel,  

2. die Stundentafel,  

3. die Gliederung und die Dauer der Ausbildung,  

4. die Unterrichtsorganisation,  

5. die Unterrichtsfächer, die Lernbereiche, die Pflichtbedingungen, die Wahlmöglichkeiten,  

6. die Versetzung,  

7. die Leistungsnachweise bei Abschlüssen ohne Prüfung,  

8. den Zweck und die Gliederung der Prüfung,  

9. die Bildung und Zusammensetzung von Prüfungsausschüssen sowie die Teilnahme von Ver-

treterinnen und Vertretern des Schulträgers und der Eltern,  

10. die Zulassung zur Prüfung,  

11. den Ablauf und das Verfahren der Prüfung,  
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12. die Prüfungsfächer, einschließlich Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Be-

freiung und Ersetzung von Prüfungsleistungen,  

13. den Rücktritt von der Prüfung und die Folgen des Nichterbringens von Prüfungsleistungen,  

14. die Folgen von Täuschungshandlungen, insbesondere den Ausschluss von der Prüfung und die 

nachträgliche Aberkennung des Prüfungszeugnisses,  

15. die Bewertung von Prüfungsleistungen sowie die Voraussetzungen für das Bestehen der Prü-

fung,  

16. die Erteilung von Abschluss- und Prüfungszeugnissen und die damit verbundenen Berechtigun-

gen,  

17. die Folgen des Nichtbestehens der Prüfung sowie die Voraussetzungen und das Verfahren für 

Nachprüfungen und Wiederholungsprüfungen,  

18. den Ausgleich von Nachteilen der Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung.  

(2) Für Externenprüfungen erlässt das Ministerium mit Zustimmung des für Schulen zuständigen Land-

tagsausschusses durch Rechtsverordnung Prüfungsordnungen in entsprechender Anwendung des Ab-

satzes 1.  

(3) Für Prüfungen im Rahmen von vorbereitenden Lehrgängen an Weiterbildungseinrichtungen, die zum 

nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses der Sekundarstufe I führen, erlässt das Ministerium 

durch Rechtsverordnung die Prüfungsordnung.  

§ 57 Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, erziehen, beraten, beurteilen, beaufsichtigen und betreuen 

Schülerinnen und Schüler in eigener Verantwortung im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsziele 

(§ 2), der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der Anordnungen der Schulaufsichtsbehör-

den und der Konferenzbeschlüsse; sie fördern alle Schülerinnen und Schüler umfassend. 

§ 63 Verfahren 

(1) Die oder der Vorsitzende beruft das Mitwirkungsgremium bei Bedarf ein. Es ist unverzüglich einzu-

berufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. Die Mitglieder sind rechtzeitig unter Beifügung der 

Tagesordnung und der Beratungsunterlagen schriftlich zu laden. 

(2) Sitzungen der Mitwirkungsgremien sind nicht öffentlich. Mit den Stimmen von zwei Dritteln der an-

wesenden stimmberechtigten Mitglieder kann für einzelne Angelegenheiten die Schulöffentlichkeit her-

gestellt werden; dies gilt nicht für Personalangelegenheiten. Eine Vertretung der Schulaufsichtsbehörde 

kann an den Sitzungen der Konferenzen teilnehmen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter lädt den 

Schulträger zu allen Sitzungen der Schulkonferenz ein. Der Schulträger hat das Recht, dort Anträge zu 

stellen. 

(3) Stimmberechtigt sind die Mitglieder des Mitwirkungsgremiums. Auch die Mitglieder mit beratender 

Stimme können Anträge stellen. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 können in Mitwirkungsgremien 

gewählt werden. Lehrerinnen und Lehrer können nicht als Elternvertreterin oder Elternvertreter an der 

eigenen Schule gewählt werden. 

(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nichts anderes be-

stimmt ist. Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der Mehrheit nicht mitgezählt. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. § 66 Abs. 6 bleibt unberührt. Über 

jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die 

Stimmenmehrheit enthält, mit der sie gefasst sind. Einsprüche gegen die Niederschrift sind zu vermer-

ken. Die Niederschriften sind für die Mitglieder sowie für die zur Teilnahme an der Sitzung Berechtigten 

des jeweiligen Mitwirkungsgremiums zur Einsicht bereit zu halten. 
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(5) Ein Mitwirkungsgremium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie-

der anwesend ist. Solange die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist, gilt das Mitwirkungsgremium 

als beschlussfähig. Ein Mitwirkungsgremium ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig, wenn es wegen Beschlussunfähigkeit erneut zur Beratung desselben Gegenstandes 

einberufen worden ist; hierauf ist bei der erneuten Einberufung hinzuweisen. 

(6) Die Schulkonferenz kann ergänzende Verfahrensvorschriften erlassen.  

§ 71 Klassenkonferenz, Jahrgangsstufenkonferenz  

(1) Mitglieder der Klassenkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das pädagogische und so-

zialpädagogische Personal gemäß § 58. Den Vorsitz führt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer.  

(2) Die Klassenkonferenz entscheidet über die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Klasse. Sie berät 

über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler und trifft die Entscheidungen über Zeugnisse, 

Versetzungen und Abschlüsse sowie über die Beurteilung des Arbeitsverhaltens und Sozialverhaltens 

und über weitere Bemerkungen zu besonderen Leistungen und besonderem persönlichen Einsatz im 

außerunterrichtlichen Bereich (§ 49 Abs. 2).  

(3) An den Sitzungen der Klassenkonferenz nehmen die oder der Vorsitzende der Klassenpflegschaft 

und ab Klasse 7 die Klassensprecherin oder der Klassensprecher sowie deren Stellvertretungen mit 

beratender Stimme teil; dies gilt nicht, soweit es um die Leistungsbewertung einzelner Schülerinnen 

oder Schüler geht. Die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin 

oder ein von ihm oder ihr beauftragter Lehrer ist berechtigt, an den Sitzungen der Klassenkonferenz mit 

beratender Stimme teilzunehmen.  

(4) Soweit kein Klassenverband besteht, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz von der Jahr-

gangsstufenkonferenz wahrgenommen. Mitglieder der Jahrgangsstufenkonferenz sind alle in der jewei-

ligen Jahrgangsstufe unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. Den Vorsitz führt die Stufenleiterin oder 

der Stufenleiter, die oder der mit der Organisation der Jahrgangsstufe beauftragt ist.  

• Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK)  

mit Verwaltungsvorschriften zur APO-BK (VVzAPO-BK) 

Allgemeiner Teil  

§ 8 Leistungsbewertung und Leistungsnachweise  

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 SchulG, soweit in den Anlagen nichts anderes be-

stimmt ist.  

(2) Anzahl und Umfang der Leistungsnachweise regelt die oberste Schulaufsichtsbehörde durch Ver-

waltungsvorschriften, soweit diese Verordnung keine Regelung trifft. Fächer des Differenzierungsbe-

reichs mit einem Stundenvolumen von mindestens 40 Jahresstunden werden benotet. Stützunterricht 

wird nicht benotet. Die Möglichkeit der Zertifizierung gemäß § 9 Absatz 3 sowie ergänzende und abwei-

chende Regelungen in den Anlagen A bis E bleiben hiervon unberührt.  

(3) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern. Häufige Ver-

stöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der Festlegung der Note 

angemessen berücksichtigt werden. Dabei sind insbesondere das Alter, der Ausbildungsstand und die 

Muttersprache der Schülerinnen und Schüler zu beachten. § 8 Absatz 4 der Anlage D bleibt unberührt.  

(4) Zum Erwerb von schulischen Abschlüssen der Sekundarstufe I und der Fachhochschulreife kann 

die Pflichtfremdsprache Englisch durch die Teilnahme an einer Sprachprüfung (Feststellungsprüfung) 

ersetzt werden. Das Ergebnis der Prüfung tritt an die Stelle der Note im Fach Englisch. Das Verfahren 

zur Sprachprüfung regelt die oberste Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschriften.  

(5) Bei einer Täuschungshandlung finden die Vorschriften des § 20 entsprechende Anwendung.  
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VV zu § 8  

8.1 zu Absatz 1  

8.11 Im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ sollen die durch die Ausbildungs- und Prüfungsord-

nung vorgeschriebenen Arbeiten zur Leistungsfeststellung (Klassenarbeiten, Kursarbeiten, Klausuren) 

gleichmäßig über das Schuljahr verteilt werden. Die Arbeiten sollen entsprechend dem Alter der Schü-

lerinnen und Schüler in der Regel vorher angekündigt werden. In einer Woche sollen nicht mehr als 

zwei Arbeiten, an einem Tag darf nur eine Arbeit geschrieben werden.  

8.12 Hausaufgaben, die lediglich zur Festigung und Sicherung des im Unterricht Erarbeiteten dienen, 

sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung.  

8.13 Gegen Einzelnoten, die keine Verwaltungsakte sind, kann in der Regel nur innerhalb von drei Mo-

naten Beschwerde erhoben werden. Über die Beschwerde entscheidet die Fachlehrerin oder der Fach-

lehrer nach Beratung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter sowie durch ein Mitglied der Fachkon-

ferenz. Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet die Beschwerdeführerin oder den Beschwer-

deführer schriftlich über die Entscheidung und begründet sie. Wird der Beschwerde nicht stattgegeben, 

entscheidet auf Verlangen der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers die obere Schulauf-

sichtsbehörde. Unberührt bleibt die Befugnis der Schulleiterin oder des Schulleiters, die Notengebung 

einer Lehrkraft zu beanstanden (§ 21 Absatz 4 ADO - BASS 21-02 Nr. 4).  

8.2 Absatz 2  

8.21 In den schriftlichen Prüfungsfächern sind schriftliche Arbeiten zu fertigen. Sie sollen zu den Prü-

fungsbedingungen hinführen. In den übrigen Fächern können schriftliche Arbeiten gefertigt werden.  

8.22 In Fächern mit schriftlichen Arbeiten werden die Zeugnisnoten in der Regel gleichgewichtig aus 

dem Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ und dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ ge-

bildet.  

8.23 Schriftliche Arbeiten dauern 30 bis 90 Minuten. Zur Prüfungsvorbereitung können sie bis zur Dauer 

der schriftlichen Prüfung verlängert werden. Fächerübergreifende schriftliche Arbeiten sind möglich. Bei 

diesen Arbeiten kann die Höchstdauer überschritten werden. Für jedes der beteiligten Fächer ist eine 

Leistungsnote auszuweisen.  

8.24 In den Fächern ohne schriftliche Arbeiten, insbesondere in dem Fach Projektarbeit, bildet der Be-

urteilungsbereich „sonstige Leistungen“ die Grundlage der Bewertung. Zum Beurteilungsbereich „sons-

tige Leistungen“ gehören z.B. mündliche Mitarbeit, kurze schriftliche Übungen, Berichte, Fachgesprä-

che, Protokolle, praktische Leistungen, Referate.  

8.25 Leistungen, die im Zusammenhang mit Gemeinschaftsleistungen erbracht werden, können einbe-

zogen werden, wenn sie der einzelnen Schülerin oder dem einzelnen Schüler als eigene Leistung zu-

zuordnen sind.  

8.26 Verschiedenartige Leistungen aus dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ sind mindes-

tens einmal pro Halbjahr zu einer Leistungsnote zusammenzufassen, den Schülerinnen und Schülern 

bekannt zu geben und in der „Liste der Leistungsnoten“ zu dokumentieren. Im Beurteilungsbereich 

„schriftliche Arbeiten“ führt jede schriftliche Arbeit zu einer eigenständigen Leistungsnote. Für die Fest-

stellung einer Zeugnisnote sind mindestens zwei Leistungsnoten erforderlich. Die Leistungsnoten aus 

dem Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ sollen höchstens die Hälfte aller Leistungsnoten ausma-

chen.  

8.27 Die Bildungsgangkonferenz trifft die Festlegungen (insbesondere die Benennung der Fächer mit 

schriftlichen Arbeiten sowie Festlegungen über Anzahl, Art und Umfang der Leistungsnachweise sowie 

Kriterien der Leistungsbewertung), die der Eigenart des Bildungsganges und der Organisationsform des 

Unterrichts entsprechen. Soweit Fachkonferenzen Festlegungen getroffen haben, sind diese angemes-

sen zu berücksichtigen.  
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8.28 Zu Beginn eines Schuljahres informieren die in dem Bildungsgang unterrichtenden Lehrerinnen 

und Lehrer die Schülerinnen und Schüler über die Art der geforderten Leistungen im Beurteilungsbe-

reich „schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“. Etwa in der Mitte des 

Beurteilungszeitraumes unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen und Schüler über den 

bisher erreichten Leistungsstand und machen die Unterrichtung aktenkundig. Die jederzeitige Aus-

kunftspflicht über den Leistungsstand bleibt unberührt.  

8.4 zu Absatz 4  

Das Verfahren zur Durchführung der Sprachprüfung wird geregelt durch die „Richtlinien für die Sprach-

prüfung (Feststellungsprüfung) anstelle von Pflichtfremdsprachen oder Wahlpflichtfremdsprachen - 

RdErl. d. Kultusministeriums v. 10.03.1992 (BASS 13-61 Nr. 1).  

§ 9 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn, Zertifikate  

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende jedes Schulhalbjahres oder des entsprechenden 

Ausbildungsabschnittes oder zum Ende jedes Schuljahres Zeugnisse oder Bescheinigungen über die 

Schullaufbahn. Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht erhalten das Zeugnis am Ende des letzten 

Unterrichtsblockes im Schuljahr.  

(2) Wer einen Bildungsgang des Berufskollegs erfolgreich abgeschlossen hat, erhält ein Abschluss-

zeugnis. Wer einen Bildungsgang des Berufskollegs ohne Erfolg besucht hat oder das Berufskolleg 

vorzeitig verlässt, erhält ein Abgangszeugnis. Soweit in den Anlagen A bis E keine anderslautende Re-

gelung getroffen wird, tragen die Zeugnisse das Datum der Aushändigung. Das Schulverhältnis endet 

mit der Aushändigung des Zeugnisses, gegebenenfalls mit seiner Zustellung.  

(3) Über berufliche Qualifikationen, die nicht im Abschlusszeugnis bescheinigt werden, und über Zu-

satzqualifikationen werden Zertifikate erteilt, auf Antrag auch über nicht weitergeführte Ausbildungsab-

schnitte.  

(4) Alle Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer die nach § 49 Absatz 2 und 3 SchulG 

erforderlichen Angaben.  

VV zu § 9  

9.1 zu Absatz 1  

Halbjahreszeugnisse entfallen in Teilzeitbildungsgängen und in den Bildungsgängen der Fachschule. 

Nr. 8.13 VV zu Anlage A und die Abschlussklassen der Vollzeitbildungsgänge der Fachschulen bleiben 

unberührt. Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer legt die Leistungsnoten für die einzelnen Schülerinnen 

und Schüler fest. Soweit die Zeugniskonferenz einen Erläuterungsbedarf feststellt, hat die Fachlehrerin 

oder der Fachlehrer ihre oder seine Leistungsbewertung zu erläutern. Für das Verfahren und die Zu-

sammensetzung der Zeugniskonferenz gilt § 50 Absatz 1 SchulG. Die Zuständigkeiten des allgemeinen 

Prüfungsausschusses nach § 17 Absatz 6 Erster Teil bleiben hiervon unberührt.  

9.2 zu Absatz 2  

9.21 Der Bedeutung der Zeugnisse ist durch die äußere Gestaltung angemessen Rechnung zu tragen. 

Soweit Zeugnisse auf Einzelblättern erstellt werden, muss die Zuordnung der Blätter zur Zeugnisinha-

berin oder zum Zeugnisinhaber und zum Bildungsgang zur Vermeidung von Fälschungen eindeutig 

sein. Die in den Anlagen A bis E in den Verwaltungsvorschriften vorgegebenen Zeugnisvordrucke sind 

zu Grunde zu legen.  

9.22 Die Zeugnisse müssen folgende Bestandteile aufweisen:  

- Name und amtliche Bezeichnung des Berufskollegs sowie die amtliche Schulnummer  

- Bezeichnung des Schulträgers  

- Art des Zeugnisses  
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- Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort  

- Rechtsgrundlage für das Zeugnis  

- Dauer des Schulbesuchs (nur bei Abgangs-/Abschlusszeugnissen)  

- genaue Bezeichnung des bescheinigten Ausbildungsabschnittes/ Abschlusses  

- Berufsbezeichnung/Bildungsgang  

- Siegel des Berufskollegs  

- Datum des Konferenzbeschlusses  

- Ort, Datum der Zeugnisausgabe  

- Unterschrift (bei Abschlusszeugnissen Vorsitzende oder Vorsitzender des Prüfungsausschus-

ses oder Vertretung, bei Abgangs- und Versetzungszeugnissen Schulleiterin oder Schulleiter 

oder Vertretung, sonst Klassenlehrerin oder Klassenlehrer; mit der Vertretung kann die oder der 

für den Bildungsgang Verantwortliche von der Schulleitung beauftragt werden)  

- Leistungen in den Fächern (alle Fächer der Stundentafel, gegliedert nach den Lernbereichen 

gemäß Stundentafel)  

- bei Projekten auch Angabe der Projektthemen  

- die Abschlussnote in der durch die jeweilige Anlage geregelten Form in Zahlen auf eine Stelle 

nach dem Komma; es wird nicht gerundet; Wiederholung der Abschlussnote in Worten  

- Notenstufen  

- unter Bemerkungen Angaben zum Besuch zusätzlicher Unterrichtsveranstaltungen  

- bei Berufsabschlusszeugnissen das dem Berufsabschluss zugeordnete Niveau des Deutschen 

und Europäischen Qualifikationsrahmens.  

9.23 Auf allen Abschluss- und Abgangszeugnissen ist zusätzlich zur Note das Referenzniveau des „Ge-

meinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen“ (GeR) für jede 

moderne Fremdsprache nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften der jeweiligen Anlagen auszuwei-

sen. Auf den Zeugnissen ist die Niveaustufe in Klammern nach dem Fach mit Verweis auf die folgende 

Fußnote einzutragen: „Der Unterricht in den modernen Fremdsprachen hat auf der nach dem Fach in 

Klammern angegebenen Niveaustufe des „Europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, Leh-

ren, Beurteilen“ stattgefunden. Sind zwei Referenzniveaus ausgewiesen, ist das niedrigere in vollem 

Umfang, das höhere in Anteilen erreicht. Bei mindestens ausreichenden Leistungen wird der sprachli-

che Kompetenzerwerb auf diesem Niveau bescheinigt.  

9.24 In Zeugnissen, die den Erwerb der Fachhochschulreife in einem Bildungsgang der Fachoberschule 

(§ 8 Anlage C) bescheinigen, ist folgender Hinweis aufzunehmen: „Dem Zeugnis liegen zugrunde: Die 

Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. De-

zember 2004 in der jeweils geltenden Fassung). Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in 

den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg - APO-BK) 

vom 26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/ BASS 13-33 Nr. 1.1).“  

In Zeugnissen, die den Erwerb der Fachhochschulreife in einem anderen Bildungsgang des Berufskol-

legs bescheinigen, ist folgender Hinweis aufzunehmen: „Entsprechend der Vereinbarung über den Er-

werb einer Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen - Beschluss der Kultusministerkonferenz 

vom 5. Juni 1998 - berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum 

Studium an Fachhochschulen.“  

9.25 Bei Schülerinnen und Schülern, die ordnungsgemäß vom Religionsunterricht befreit sind (§§ 31 

und 32 SchulG), wird die Nichtteilnahme im Zeugnisvordruck durch einen Strich in der Zeile des Faches 

Religionslehre ausgedrückt.  
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9.26 Rechtsbehelfsbelehrung mit folgendem Text: „Gegen dieses Zeugnis kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des Zeugnisses Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Berufs-

kolleg (Name und Anschrift der Schule) schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. Falls die Frist durch 

das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird, wird dieses Verschulden der Wider-

spruchsführerin/dem Widerspruchsführer zugerechnet.“  

9.27 Bei erfolgreichem Besuch eines vollzeitschulischen Bildungsganges nach den Anlagen B bis D 

kann eine Anrechnung gemäß der „Verordnung über die Anrechnung vollzeitschulischer beruflicher Bil-

dungsgänge auf die Ausbildungsdauer gemäß Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung 

(HwO) und die Zulassung von Absolventen vollzeitschulischer beruflicher Bildungsgänge zur Abschluss-

prüfung in dualen Ausbildungsberufen (Berufskolleganrechnungs- und –zulassungsverordnung - BKA-

ZVO - BASS 13-34 Nr. 12)“ erfolgen.  

9.3 zu Absatz 3  

Die Zertifizierung von Zusatzqualifikationen hat folgende Angaben zu enthalten:  

- Thema des Zusatzangebotes  

- Beschreibung der erworbenen berufsbezogenen, arbeitsmarktrelevanten Kompetenz  

- Stundenumfang.  

Der erreichte Leistungsstand und sonstige erläuternde Aspekte können aufgenommen werden. Beson-

dere Bestimmungen zur Zertifizierung in den Anlagen A - E der APO-BK sowie die Benotung auf Zeug-

nissen bleiben unberührt.  

9.4 zu Absatz 4  

Bei Beschwerden gegen Einzelnoten, die keine Verwaltungsakte sind, ist VV 8.13 entsprechend anzu-

wenden.  

§ 10 Versetzung, Leistungsanforderungen  

(1) Soweit in den besonderen Bestimmungen des Zweiten Teils (Anlagen A bis E) nichts anderes be-

stimmt ist, werden Schülerinnen oder Schüler nach Ablauf eines Schuljahres in die folgende Klasse 

oder Jahrgangsstufe versetzt, wenn sie die Leistungsanforderungen gemäß Absatz 2 erfüllen. Das Ver-

setzungsverfahren richtet sich nach § 50 SchulG. Die Versetzungskonferenz ist beschlussfähig, wenn 

mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Über die Versetzungskonferenz ist ein Protokoll zu führen. 

Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet über die Note in ihrem oder seinem Fach und begrün-

det diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die Gesamtentwicklung der Schülerin oder des 

Schülers während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im ersten Schulhalbjahr sind von der 

Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu berücksichtigen. Die Note kann durch Konferenzbeschluss nicht 

abgeändert werden; die schulaufsichtliche Überprüfung bleibt unberührt.  

(2) Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Leistungsanforderungen einer Klasse oder Jahr-

gangsstufe erfüllt, wenn die Leistungen am Ende der besuchten Klasse oder Jahrgangsstufe in allen 

Fächern mindestens „ausreichend“ oder nur in einem Fach „mangelhaft“ sind.  

(3) Die Versetzungskonferenz kann im Einzelfall bei der Versetzungsentscheidung von der festgelegten 

Regel abweichen, wenn Minderleistungen auf besondere nicht von der Schülerin oder dem Schüler zu 

vertretende Umstände, zum Beispiel längere Krankheit, zurückzuführen sind und erwartet werden kann, 

dass auf Grund der Leistungsfähigkeit und der Gesamtentwicklung eine erfolgreiche Mitarbeit in der 

nächsthöheren Klasse möglich ist.  

(4) Das Berufskolleg informiert die Eltern gemäß § 50 Absatz 4 SchulG in der Regel zehn Wochen vor 

der Zeugnisausgabe, wenn die Versetzung durch bis zu diesem Zeitpunkt erkennbare Leistungsschwä-

chen gefährdet ist.  



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

159 

VV zu § 10  

10.1 zu Absatz 1  

10.11 Bei der Beschlussfassung über die Versetzung muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer die 

Leistungen der Schülerin oder des Schülers in allen Fächern berücksichtigen.  

10.12 Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb der letzten vier Wochen vor der Versetzung 

die Schule, so ist über ihre oder seine Versetzung zu entscheiden.  

§ 11 Wiederholung  

Die Leistungen in einer wiederholten Jahrgangsstufe werden unwirksam; über die Versetzung wird neu 

entschieden. Erworbene Abschlüsse und Berechtigungen bleiben erhalten.  

§ 12 Nachprüfung bei Nichtversetzung, verfehltem Abschluss und abgeschlossenen Fächern  

(1) Eine nichtversetzte Schülerin oder ein nichtversetzter Schüler kann eine Nachprüfung ablegen, um 

nachträglich versetzt zu werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter spricht die Zulassung zur Nach-

prüfung aus, wenn im Falle der Verbesserung der Note in einem einzigen Fach von „mangelhaft“ auf 

„ausreichend“ die Versetzungsbedingungen erfüllt würden. Kommen für die Nachprüfung mehrere Fä-

cher in Betracht, wählt die Schülerin oder der Schüler das Fach, in dem die Nachprüfung abgelegt wer-

den soll. Nach Maßgabe der Anlagen kann in bestimmten Fächern eine Nachprüfung ausgeschlossen 

werden. Die Nachprüfung findet in der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt.  

(2) In Bildungsgängen ohne Versetzung können Schülerinnen und Schüler, die in einem Schuljahr in 

zwei Fächern die Note „mangelhaft“ haben, ebenfalls eine Nachprüfung ablegen, wenn ein Fach oder 

beide Fächer nicht weitergeführt werden; die Nachprüfung ist in einem nicht weitergeführten Fach ab-

zulegen. In Teilzeitbildungsgängen der Fachschule kann eine Nachprüfung auch abgelegt werden,  

wenn durch die Note „mangelhaft“ in einem nicht weitergeführten Fach ein Bestehen der Abschlussprü-

fung ausgeschlossen wäre.  

(3) Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um einen Abschluss oder eine Berechtigung zu er-

langen. Die Zulassung zur Nachprüfung ist auszusprechen, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe 

in einem einzigen Fach oder bei fächerübergreifenden Prüfungen in einer Prüfungsarbeit, in dem oder 

der eine mangelhafte oder bessere Note erteilt wurde, ausreicht, um den Abschluss oder die Berechti-

gung zu erlangen. Eine Nachprüfung ist nicht zulässig, um einen Ausgleich zu erreichen.  

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet für die Nachprüfung einen Prüfungsausschuss und über-

nimmt den Vorsitz oder bestellt eine Vertretung. Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die 

bisherige Fachlehrerin oder der Fachlehrer als prüfendes Mitglied und eine weitere Fachlehrkraft für die 

Protokollführung. Das prüfende Mitglied stellt die Aufgaben für die mündliche und gegebenenfalls die 

schriftliche Prüfung.  

(5) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenenfalls aus einer praktischen Prüfung, in einem 

Fach mit schriftlichen Arbeiten außerdem aus einer schriftlichen Prüfung. Die Prüfung ist bestanden, 

wenn die Gesamtleistung mit einer besseren Note als der Ausgangsnote bewertet wird. Die Schülerin 

oder der Schüler erhält ein neues Zeugnis mit einer um eine Notenstufe verbesserten Note. Das Zeugnis 

trägt das Datum des Tages, an dem die Nachprüfung bestanden wurde.  

(6) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprüfung die Versetzungsbedingungen erfüllt, ist versetzt. 

Wer die Abschluss- oder Berechtigungsbedingungen erfüllt, hat damit den Abschluss oder die Berech-

tigung erworben.  

(7) Versäumt der Prüfling aus einem von ihm zu vertretenden Grund die Prüfung oder einen Teil der 

Prüfung, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Kann der Prüfling aus einem von ihm nicht zu vertretenden 

Grund an der gesamten Prüfung oder an dem noch fehlenden Teil der Prüfung nicht teilnehmen, muss 
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dies unverzüglich nachgewiesen werden; krankheitsbedingte Abwesenheit ist durch ein ärztliches Attest 

nachzuweisen.  

VV zu § 12  

12.1 zu Absatz 1  

12.11 Die Schülerin oder der Schüler kann auch ein in zurückliegenden Schuljahren abgeschlossenes 

Fach als Fach der Nachprüfung wählen.  

12.12 Nachprüfungen können auch zu Beginn des 2. Schulhalbjahres insbesondere in den Fächern, die 

vorzeitig abgeschlossen werden, abgelegt werden. In diesen Fällen ist den Schülerinnen und Schülern 

eine Vorbereitungszeit von sechs Wochen zu gewähren.  

12.13 Die Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen der Belehrung gemäß § 14 Absatz 1 Erster Teil 

APO-BK auf die Regelungen der Nachprüfung hinzuweisen.  

12.2 zu Absatz 2  

In Fachschulbildungsgängen ist die Zulassung zu einer Nachprüfung immer dann auszusprechen, wenn 

die Note in einem nicht weitergeführten Fach „mangelhaft“ ist.  

§ 13 Abschlussbedingungen  

(1) Die Bildungsgänge des Berufskollegs schließen, soweit dies in den Anlagen A bis E vorgesehen ist, 

mit staatlichen Prüfungen ab.  

(2) Die Leistungsanforderungen eines Bildungsganges sind erfüllt, wenn in allen Fächern mindestens 

ausreichende Leistungen erzielt wurden oder wenn die Leistungen in nur einem Fach „mangelhaft“ sind 

und durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach ausgeglichen werden. Er-

gänzende oder abweichende Abschlussbedingungen in den besonderen Bestimmungen des Zweiten 

Teils bleiben unberührt.  

(3) In Bildungsgängen ohne Abschlussprüfung gilt Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass für 

eine mangelhafte Leistung kein Ausgleich erforderlich ist.  

(4) Bei Nichterfüllen der Abschlussbedingungen werden berufliche Qualifizierungen nach Maßgabe der 

besonderen Bestimmungen des Zweiten Teils erworben.  

VV zu § 13  

13.2 zu Absatz 2  

Bei Beschwerden gegen Einzelnoten, die keine Verwaltungsakte sind, ist VV 8.13 entsprechend anzu-

wenden.  

§ 14 Information und Beratung  

(1) Die Schule informiert die Schülerinnen und Schüler, gegebenenfalls auch die Erziehungsberechtig-

ten und die Ausbildungsbetriebe, über die Bildungsmöglichkeiten im Berufskolleg, über die wesentlichen 

Regelungen der Bildungsgänge und über die Leistungsanforderungen; sie berät sie bei der Wahl ihres 

Bildungsganges.  

(2) Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler arbeitet die Schule insbesondere mit Schulen der Se-

kundarstufe I, betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten, Arbeitsagenturen, der Jugend-

hilfe und Einrichtungen der Weiterbildung sowie Hochschulen zusammen. Die Schule berät die Schüle-

rinnen und Schüler über mögliche schulische und außerschulische Förder-, Aus- und Weiterbildungs-

angebote.  
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(3) In den Fachklassen arbeitet die Berufsschule mit den Ausbildungsbetrieben, den überbetrieblichen 

Ausbildungsstätten sowie den für die Berufsbildung zuständigen Stellen nach dem BBiG oder der HwO 

insbesondere zur Erreichung des Ausbildungszieles und zur Abstimmung der Ausbildungsphasen zu-

sammen.  

VV zu § 14  

14.3 zu Absatz 3  

14.31 Zur Förderung des gemeinsamen Ausbildungszieles von Berufsschule und Ausbildungsbetrieb 

sollen die in den Fachklassen unterrichtenden Lehrkräfte einen gegenseitigen Informationsaustausch 

mit den Ausbildenden an den Lernorten (§ 2 Absatz 1 BBiG) im Rahmen von Sprechtagen anstreben. 

Werden durch diese gegenseitige Information Lerndefizite einer Schülerin oder eines Schülers erkenn-

bar, sind die Möglichkeiten von Fördermaßnahmen an den Lernorten zur Verbesserung des Leistungs-

standes miteinander abzustimmen.  

14.32 Zum Zwecke der Abstimmung der Ausbildungsphasen in der Berufsschule und der überbetriebli-

chen Ausbildungsstätte sind vor Beginn des Schuljahres Terminplanungen zu erstellen. Seitens der 

Berufsschule werden die hierzu erforderlichen Abstimmungsgespräche von den Schulleitungen geführt. 

Die Beteiligung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten an den Abstimmungsgesprächen durch die 

jeweiligen Organisationen ist sicherzustellen.  

§ 15 Ergänzende Bestimmungen für behinderte Schülerinnen und Schüler  

Soweit es die Behinderung oder der sonderpädagogische Förderbedarf einer Schülerin oder eines 

Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten und Prüfungszeiten 

angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren zulassen; in Prüfungen mit 

landeseinheitlich gestellten Aufgaben entscheidet an Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters die 

obere Schulaufsichtsbehörde. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeinträchtigung des 

Lesens und Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlüssen und Berechti-

gungen bleiben unberührt.  

§ 20 Verfahren bei Täuschungshandlungen und anderen Unregelmäßigkeiten  

(1) Bei einem Täuschungsversuch  

a) kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu wieder-

holen, wenn der Umfang der Täuschung nicht feststellbar ist,  

b) können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für ungenügend er-

klärt werden,  

c) kann die gesamte Leistung für ungenügend erklärt werden, wenn es sich um einen umfangrei-

chen Täuschungsversuch handelt. In besonders schweren Fällen kann der allgemeine Prü-

fungsausschuss den Prüfling von der weiteren Prüfung ausschließen.  

(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend, dass es nicht möglich 

ist, seine Prüfung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen, kann der allgemeine Prü-

fungsausschuss ihn von der weiteren Prüfung ausschließen.  

(3) Wird ein Prüfling gemäß Absatz 1 oder 2 von der Prüfung ausgeschlossen, gilt die Prüfung als nicht 

bestanden.  

(4) Werden Täuschungshandlungen erst nach Abschluss der Prüfung festgestellt, kann die obere Schul-

aufsichtsbehörde in besonders schweren Fällen innerhalb von zwei Jahren die Prüfung als nicht be-

standen und das Zeugnis für ungültig erklären.  



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

162 

§ 26 Nachprüfung bei nicht bestandener Prüfung  

(1) Für Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, stellt der allgemeine Prüfungsausschuss fest, 

ob sie sich einer Nachprüfung unterziehen können. Ein Prüfling wird zur Nachprüfung zugelassen, wenn 

zum Bestehen der Prüfung eine Verbesserung um nicht mehr als eine Note in einem Fach ausreicht, in 

dem er die Abschlussnote „mangelhaft“ erhalten hat. Kommen für die Nachprüfung mehrere Fächer in 

Betracht, wählt der Prüfling das Fach, in dem die Nachprüfung abgelegt werden soll.  

(2) Bei nicht bestandener praktischer Prüfung und in der Abiturprüfung im Beruflichen Gymnasium ist 

die Nachprüfung ausgeschlossen.  

(3) Wer die Prüfung nach §§ 19, 20 nicht bestanden hat, kann nicht zur Nachprüfung zugelassen wer-

den.  

(4) Die Nachprüfung findet in der Regel sechs Wochen nach der Abschlusskonferenz statt und muss 

spätestens zehn Wochen nach der Abschlusskonferenz abgeschlossen sein. Die Meldung zur Nach-

prüfung hat spätestens drei Wochen vor dem Nachprüfungstermin zu erfolgen.  

(5) Auf die Nachprüfung finden die Bestimmungen über die Prüfung entsprechende Anwendung. Die 

Schulleiterin oder der Schulleiter legt der oberen Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig die Prüfungsaufga-

ben für die Nachprüfung zur Genehmigung vor.  

VV zu § 26  

26.1 zu Absatz 1  

Projektarbeit kann im Rahmen der Nachprüfung nicht nachgeholt werden.  

§ 27 Wiederholung der Prüfung  

(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. Wird am Ende des Wiederholungs-

halbjahres oder -jahres die Zulassung nicht erreicht oder die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, 

so muss die Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang verlassen. Die obere Schulaufsichtsbehörde 

kann ausnahmsweise eine zweite Wiederholung zulassen, wenn dafür besondere Umstände vorliegen.  

(2) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden.  

(3) Die Wiederholungsprüfung findet in der Regel nach erneutem Besuch der Abschlussklasse oder der 

letzten Jahrgangsstufe statt. Der allgemeine Prüfungsausschuss kann auf Antrag des Prüflings eine 

Wiederholung der Prüfung nach einem halben Jahr zulassen, wenn besondere Umstände vorliegen, 

insbesondere wenn das Bestehen der Prüfung nur geringfügig verfehlt wurde und erwartet werden kann, 

dass die Schülerin oder der Schüler die Prüfung bereits nach einem halben Jahr bestehen wird. In 

diesem Fall ist die Schülerin oder der Schüler berechtigt, am Unterricht ohne Leistungsbewertung teil-

zunehmen.  

(4) Bei einer Wiederholung der Prüfung nach einem Schuljahr werden die beim vorausgegangenen 

Besuch der Abschlussklasse oder der letzten Jahrgangsstufe erzielten Leistungsnoten, die Zulassung 

und die in der vorherigen Prüfung erteilten Noten unwirksam. Bei einer Wiederholung der Prüfung nach 

einem Schulhalbjahr bleiben die in der Abschlussklasse erzielten Leistungsnoten und die Zulassung 

wirksam.  

(5) In den Bildungsgängen der Anlage D ist die Wiederholung nach einem halben Jahr ausgeschlossen.  

§ 28 Widerspruch, Akteneinsicht 

(1) Verwaltungsakte, insbesondere Prüfungsentscheidungen können durch Widerspruch angefochten 

werden. Über den Widerspruch beschließt der jeweilige Prüfungsausschuss (§§ 17, 18).  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=157830898650722201&sessionID=16069195591618723380&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=166717,18
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=157830898650722201&sessionID=16069195591618723380&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=166717,19
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(2) Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, entscheidet die obere Schulaufsichtsbehörde. Bei Wi-

dersprüchen gegen Beschlüsse des Allgemeinen Prüfungsausschusses und der Fachprüfungsaus-

schüsse nach Anlage D entscheidet der bei der oberen Schulaufsichtsbehörde eingerichtete Wider-

spruchsausschuss. 

(3) Der bei der oberen Schulaufsichtsbehörde gebildete Widerspruchsausschuss besteht aus zwei für 

Berufskollegs zuständigen schulfachlichen Dezernentinnen oder Dezernenten, von denen eine oder ei-

ner den Vorsitz führt, sowie einer verwaltungsfachlichen Dezernentin oder einem verwaltungsfachlichen 

Dezernenten. Die Leiterin oder der Leiter der Behörde bestimmt die Mitglieder des Ausschusses und 

die Führung des Vorsitzes. Bei Widersprüchen gegen Leistungsbeurteilungen zieht die oder der Vorsit-

zende die zuständige Fachdezernentin oder den zuständigen Fachdezernenten zur Beratung hinzu. 

(4) Schülerinnen und Schüler, bei Minderjährigkeit deren Eltern, erhalten auf Antrag Einsicht in die sie 

betreffenden Prüfungsakten. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Prü-

fungsentscheidung bei der Schule zu stellen. 

Anlage A 

§ 8 Zeugnisse 

(1) Die Schülerinnen und Schüler der Fachklassen erhalten ein Zeugnis, in dem vermerkt ist, ob sie die 

Leistungsanforderungen der Klasse erfüllt haben. Dabei werden für Schülerinnen und Schüler, die die 

Fachhochschulreife anstreben, die Leistungen in den fachbereichsspezifischen Lerngruppen gemäß § 

4 Absatz 3 einbezogen. 

VV zu § 8  

8.1.2 Zum Ende des Schulhalbjahres werden Zeugnisse nur vor der Abschlussprüfung (§§ 37 ff. BBiG, 

§§ 31 ff. HwO) erteilt. 

§ 9 Berufsschulabschluss, Berufsschulabschlussnote 

(1) Der Berufsschulabschluss wird unabhängig vom Berufsabschluss nach dem BBiG und der HwO 

zuerkannt, wenn die Leistungen am Ende des Bildungsganges den Anforderungen entsprechen. Die 

Noten der Fächer der letzten beiden Schulhalbjahre sowie die letzte Zeugnisnote vorher abgeschlosse-

ner Fächer werden zu einer Berufsschulabschlussnote zusammengefasst. Die Leistungen im Differen-

zierungsbereich werden nicht einbezogen. 

VV zu § 9  

9.1.2 Die Berufsschulabschlussnote von Schülerinnen und Schülern in Ausbildungsberufen, deren Aus-

bildungszeit zum Schulhalbjahr endet, ergibt sich aus den Noten der Unterrichtsfächer, die in den letzten 

beiden vorangegangenen Schulhalbjahren erteilt wurden. 

Anlage D 

§ 11 Notenstufen und Punkte 

Die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 erteilten Kursabschlussnoten und die in der Abiturprüfung erteil-

ten Noten, die gegebenenfalls eine Notentendenz enthalten können, werden in Punkte übertragen. Da-

für gilt folgender Schlüssel: 

Note Punkte nach Notendefinition 

 Notentendenz 

sehr gut 15 – 13 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße. 

 Punkte  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=157830898650722201&sessionID=16069195591618723380&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=166717,61
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gut 12 – 10 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen voll. 

 Punkte  

befriedigend 9 – 7 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen. 

 Punkte  

ausreichend 6 – 5 Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den  

 Punkte Anforderungen. 

schwach  4 Die Leistungen weisen Mängel auf und entsprechen den Anforderungen nur noch  

ausreichend Punkte mit Einschränkungen. 

mangelhaft 3 – 1 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht, lassen je doch erkennen,  

 Punkte dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in ab- 

  sehbarer Zeit behoben werden können. 

ungenügend 0 Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst die Grundkennt-  

 Punkte nisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben wer- 

  den können. 

• Erlass BASS 12-65 Nr. 6 – Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 24.04.2015 (ABl. NRW. S. 358) 

1 Abschnitt Termine für die Aushändigung von Zeugnissen oder Bescheinigungen 

über die Schullaufbahn und Entlassungstermine 

1 Halbjahreszeugnisse, Jahreszeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

1.1 Die Ausgabetermine für die Halbjahreszeugnisse an Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, 

Sekundarschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen und Berufskollegs (mit Ausnahme des 

Bildungsgangs Berufsschule) sowie für die Bescheinigungen über die Schullaufbahn an Gesamtschu-

len, Gymnasien und Berufskollegs werden vom Ministerium festgesetzt (siehe Runderlass „Ferienter-

mine“, dort Nummer 4 - BASS 12-65 Nr. 1). 

1.2 Jahreszeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn werden am letzten Tag vor den 

Sommerferien ausgehändigt. 

Die Zeugnisse und die Bescheinigungen über die Schullaufbahn für Schülerinnen und Schüler, die nicht 

versetzt worden sind, werden am vorletzten Unterrichtstag ausgehändigt oder vorher übersandt; diesen 

Schülerinnen und Schülern wird die Teilnahme am Unterricht bis zu den Sommerferien freigestellt. 

1.3 Für Grundschulen gilt Nummer 6.14 der Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungs-

gang in der Grundschule (BASS 13-11 Nr. 1.2). 

1.4 Den Berufskollegs wird freigestellt, den Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang Berufsschule 

ihre Halbjahreszeugnisse und ihre Bescheinigungen über die Schullaufbahn am letzten Unterrichtstag 

im Januar auszuhändigen oder, wenn es aus organisatorischen Gründen erforderlich ist, an den durch 

den in Nummer 1.1 genannten Runderlass festgelegten Terminen. Jahreszeugnisse und Bescheinigun-

gen über die Schullaufbahn werden am für die Schülerinnen und Schüler letzten Unterrichtstag vor den 

Sommerferien ausgehändigt. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt worden sind, erhalten die Zeugnisse oder die Bescheini-

gungen über die Schullaufbahn am vorletzten Unterrichtstag; ihnen wird die Teilnahme am letzten Un-

terrichtstag freigestellt. 

2 Abschluss- und Abgangszeugnisse bei der Schulentlassung 

2.1 Schülerinnen und Schüler, die am Ende eines Schuljahres die Schule mit einem Abschluss- oder 

Abgangszeugnis verlassen, erhalten die Zeugnisse und werden von der Schule entlassen: 

1. innerhalb der letzten zwei Wochen, spätestens jedoch am letzten Freitag vor Beginn der Sommerfe-

rien, wenn sie zuletzt eine allgemeinbildende Schule besucht und ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, 

https://bass.schul-welt.de/191.htm#12-65nr1nr4
https://bass.schul-welt.de/6181.htm#13-11nr1.2p6.14
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2. innerhalb der letzten drei Wochen, spätestens jedoch am letzten Freitag vor Beginn der Sommerfe-

rien, wenn sie zuletzt eine berufliche Vollzeitschule besucht haben, 

3. am letzten Unterrichtstag vor Beginn der Sommerferien, wenn sie die Ausbildungsvorbereitung be-

sucht haben oder zuletzt eine allgemeinbildende Schule besucht haben und ihren Bildungsgang im 10. 

Vollzeitschuljahr in einer Einrichtung nach § 37 Absatz 2 Satz 2 SchulG (BASS 1-1) fortsetzen werden. 

2.2 Schülerinnen und Schüler, die am Ende eines Schulhalbjahres die Schule mit einem Abschluss- 

oder Abgangszeugnis verlassen, erhalten die Zeugnisse und werden von der Schule entlassen in der 

Zeit vom 16. bis 31. Januar. 

2.3 Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen erhalten Abschlusszeugnisse am für sie letzten Unter-

richtstag, Abgangszeugnisse am für sie vorletzten Unterrichtstag. 

2.4 Endet ein schulischer Bildungsgang mit einer Prüfung, so wird das Abschlusszeugnis oder Abgangs-

zeugnis unbeschadet der Sonderregelung für Abiturientinnen und Abiturienten (Nummer 3) spätestens 

eine Woche nach Abschluss des Prüfungsverfahrens (letzter Tag der mündlichen Prüfungen) ausge-

händigt. Wird eine Berufsabschlussprüfung nach BBiG oder HwO abgelegt, so wird das Abschlusszeug-

nis oder Abgangszeugnis der Berufsschule spätestens eine Woche nach der Prüfung ausgehändigt. 

2.5 Sofern die Ausbildungs- und Prüfungsordnung eines Bildungsgangs für Schülerinnen und Schüler 

eine Nachprüfung oder Wiederholung des letzten Jahres zulässt, erhalten Schülerinnen und Schüler, 

die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, kein Abgangszeugnis. 

2.6 Mit der Aushändigung des Zeugnisses endet das Schulverhältnis (§ 47 Absatz 1 Nummer 1 SchulG). 

2.7 Das Schulverhältnis der Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht der Berufsschule endet am 

letzten Schultag des Schulhalbjahres, in dem das Zeugnis ausgehändigt worden ist, es sei denn, die 

Berufsausbildung ist noch nicht abgeschlossen; in diesem Fall endet das Schulverhältnis mit dem Be-

stehen der Berufsabschlussprüfung. 

3 Besondere Regelungen 

Die Termine für Abiturientinnen und Abiturienten werden jährlich neu festgesetzt (BASS 12-65 Nr. 2). 

Dieser Erlass gilt für Förderschulen entsprechend. 

2 Abschnitt Arbeits- und Sozialverhalten auf Zeugnissen und auf Bescheinigungen 

über die Schullaufbahn 

Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten werden auf der Grundlage von Beobachtungen getroffen, 

die sich über den Unterricht hinaus auf das gesamte Schulleben erstrecken. Sie werden auf dem Zeug-

nis oder auf der Bescheinigung über die Schullaufbahn unter der Rubrik „Arbeits- und Sozialverhalten“ 

oder unter Bemerkungen eingetragen. 

Die Schulkonferenz stellt Grundsätze zu einer einheitlichen Handhabung der Aussagen auf. Dabei kann 

sie beispielsweise frei entscheiden, ob die Aussagen als freier Text formuliert oder unter Verwendung 

von Standardformulierungen verfasst werden. Sie kann auch festlegen, dass die Anwendung der Be-

stimmung auf bestimmte Jahrgangsstufen beschränkt wird oder bestimmte Bildungsgänge an Berufs-

kollegs (z.B. solche für berufserfahrene Erwachsene an Berufskollegs) ausgenommen werden. Die 

Schulkonferenz kann die Aufnahme von Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten nicht generell aus-

schließen. 

Unabhängig von z.B. jahrgangsmäßigen Beschränkungen durch die Grundsätze der Schulkonferenz 

sind Aussagen in das Zeugnis oder in die Bescheinigung über die Schullaufbahn immer dann aufzu-

nehmen, wenn die Schülerin oder der Schüler dies wünscht. 

Die Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten sind nicht versetzungsrelevant.  

Ergänzende Hinweise enthält die zum Thema veröffentlichte Handreichung des Ministeriums. 

https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p37(2)
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p47
https://bass.schul-welt.de/192.htm#12-65nr2
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3 Abschnitt Ausfertigung von Zeugnissen und Bescheinigungen über die Schullauf-

bahn 

1. Zeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn können handschriftlich, mit der Schreibma-

schine oder mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitungsanlagen (ADV) ausgefertigt werden. 

2. Zeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn, die mit Hilfe der ADV ausgefertigt werden, 

müssen in der äußeren Form den jeweils vorgeschriebenen Mustervordrucken entsprechen. 

3. Die Noten sind im Zeugnis wörtlich auszuschreiben. Im Zeugnisvordruck sind Fächer, die im Beurtei-

lungszeitraum nicht unterrichtet wurden, zu streichen. Berichtigungen dürfen im Zeugnis und in der Be-

scheinigung über die Schullaufbahn nicht vorgenommen werden; bei Schreibfehlern ist ein neuer Vor-

druck zu verwenden. Zeugnisse und Bescheinigungen über die Schullaufbahn sind handschriftlich zu 

unterschreiben. Unterschriftsstempel dürfen nicht verwendet werden. 

4 Abschnitt Würdigung außerunterrichtlichen Engagements in und außerhalb der 

Schule 

Die Schule kann außerunterrichtliches Engagement einer Schülerin oder eines Schülers in und außer-

halb der Schule würdigen (§ 49 Absatz 3 Satz 1 SchulG). Die Angaben über das außerunterrichtliche 

Engagement in und außerhalb der Schule werden auf dem Zeugnis oder auf der Bescheinigung über 

die Schullaufbahn unter der Rubrik „Angaben zum außerunterrichtlichen Engagement in der Schule“ 

oder unter Bemerkungen eingetragen. 

5 Abschnitt Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit 

Die Schule kann die ehrenamtliche Tätigkeit einer Schülerin oder eines Schülers würdigen (§ 49 Absatz 

3 Satz 2 SchulG). Die Angaben über die ehrenamtliche Tätigkeit in der Schule werden auf dem Zeugnis 

oder auf der Bescheinigung über die Schullaufbahn unter der Rubrik „Angaben zum außerunterrichtli-

chen Engagement in der Schule“ oder unter Bemerkungen eingetragen. Darüber hinaus kann die Schule 

die ehrenamtliche Tätigkeit einer Schülerin oder eines Schülers würdigen, indem sie dem Zeugnis oder 

der Bescheinigung über die Schullaufbahn eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 1 beifügt.  

Die Bescheinigung wird von der Einrichtung oder Organisation, in der die ehrenamtliche Tätigkeit ge-

leistet wird, vollständig ausgefüllt und der Schule spätestens sechs Wochen vor dem Termin der Aus-

händigung der Zeugnisse und der Bescheinigungen über die Schullaufbahn zugeleitet. 

Die Bescheinigung darf sich auf folgende Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeit beziehen: 

- im sozialen und karitativen Bereich, 

- im kulturellen Bereich (z.B. Musik, Brauchtumspflege), 

- im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, 

- in der freien Jugendarbeit, 

- im Sport. 

Der entsprechende Vordruck der Bescheinigung kann im Bildungsportal des Ministeriums (www.schul-

ministerium.nrw.de/docs/LINKS/Beiblatt_Zeugnis) heruntergeladen werden. 

6 Abschnitt Ersatz zerstörter oder abhandengekommener Zeugnisse 

6.1 Zeugnisse, die von Schulen im Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen ausgestellt worden waren 

und zerstört oder abhandengekommen sind, können ersetzt werden 

1. durch eine Bescheinigung, welche die zuständige Schulaufsichtsbehörde ausstellt, wenn bei der 

Schule keine oder nur noch unvollständige Zeugnisunterlagen vorhanden sind, oder 

2. durch eine Ausfertigung des Zeugnisses, welche die Schule ausstellt, wenn die Zeugnisunterlagen 

bei der Schule noch vollständig vorhanden sind. 

https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p49(3)
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p49(3)
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p49(3)
https://bass.schul-welt.de/15329.htm#Anlage1
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/LINKS/Beiblatt_Zeugnis
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/LINKS/Beiblatt_Zeugnis
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6.2 Voraussetzung für die Ausstellung der Bescheinigung nach Nummer 6.1 (Nummer 1) ist gemäß § 

49 Absatz 4 SchulG die glaubhafte Bestätigung 

a) durch eine schriftliche, an Eides Statt abzugebende Erklärung einer Person, die auf Grund ihrer 

dienstlichen Stellung von der Ablegung der Prüfung oder dem Erwerb des Befähigungsnachweises 

Kenntnis hat, 

oder 

b) durch schriftliche, an Eides Statt abzugebende Erklärungen von zwei Personen, die von der Ablegung 

der Prüfung oder dem Erwerb des Befähigungsnachweises eigene Kenntnis haben. 

Die Bescheinigung ist nach dem Muster der Anlage 2 auszustellen: 

Die vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen verbleiben bei der Schulaufsichtsbehörde. 

Die Ausfertigung des Zeugnisses nach Nummer 6.1 (Nummer 2) ist aufgrund der Zeugnisunterlagen 

der Schule auszustellen und mit folgendem Zusatz zu versehen: 

Diese Ausfertigung tritt an die Stelle der Urkunde vom  

  

(Stempel) 

  

_________________ 

Ort, Datum  

  

________________ 

Unterschrift  

7 Abschnitt: Hinweis auf weitere Regelungen 

Die Regelungen zur Ausgestaltung von Zeugnissen und Bescheinigungen über die Schullaufbahn in 

den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen bleiben unberührt. 

• Sonderbestimmungen zu Corona 

Mir der Verordnung schafft das Land einen rechtlichen Rahmen für Distanzunterricht bei einem durch 

SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgeschehen. Wesentliche Regelungsgegenstände betreffen die 

Voraussetzungen, unter denen Distanzunterricht zulässig ist, die Organisation des Distanzunterrichts, 

die Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern, die Aufgaben der Lehrkräfte und die Leistungsbewer-

tung. Die Verordnung gilt nur für das Schuljahr 2020/2021. 

Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß 

§ 52 SchulG Vom 2. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 975) 

[…] § 1 Zweck der Verordnung 

Der Unterricht in den Schulen soll auch bei einem durch SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgesche-

hen im größtmöglichen Umfang erteilt werden. Hierbei soll das Recht aller jungen Menschen auf schu-

lische Bildung und individuelle Förderung gemäß § 1 des Schulgesetzes NRW auch durch eine geän-

derte Unterrichtsorganisation verwirklicht werden. 

§ 2 Präsenzunterricht, Distanzunterricht 

(1) Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht nach den Vorgaben der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen erteilt. 

(2) Falls der Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten wegen des Infektionsschut-

zes oder deshalb nicht vollständig möglich ist, weil Lehrerinnen und Lehrer nicht dafür eingesetzt wer-

den können und auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Unterricht mit räumlicher 

Distanz in engem und planvollem Austausch der Lehrenden und Lernenden statt (Distanzunterricht). 

Der Distanzunterricht ist Teil des nach Absatz 1 vorgesehenen Unterrichts.  

https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p49(4)
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p49(4)
https://bass.schul-welt.de/15329.htm#Anlage2
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(3) Distanzunterricht dient dem Erreichen der schulischen Bildungs- und Erziehungsziele durch Vertie-

fen, Üben und Wiederholen sowie altersgemäß der Erarbeitung neuer Themen und der weiteren Ent-

wicklung von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Er ist inhaltlich und methodisch mit dem 

Präsenzunterricht verknüpft. Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der 

wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie die Unterrichtsverpflichtung der 

Lehrkräfte gleichwertig. 

§ 3 Organisation des Distanzunterrichts 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter richtet den Distanzunterricht im Rahmen der Unterrichtsvertei-

lung ein und informiert die Schulkonferenz sowie die Schulaufsichtsbehörde darüber.  

(2) Der Distanzunterricht beruht auf einem pädagogischen und organisatorischen Plan. Für den Distan-

zunterricht gelten die Unterrichtsvorgaben des Ministeriums und die schuleigenen Unterrichtsvorgaben 

gemäß § 29 des Schulgesetzes NRW.  

(3) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts kann vorsehen, dass der Präsenzunterricht und 

der Distanzunterricht von unterschiedlichen Lehrkräften in gemeinsamer Verantwortung und enger Ab-

stimmung erteilt werden.  

(4) Soweit es notwendig ist, Präsenzunterricht und Distanzunterricht für einzelne Klassen, Kurse oder 

Jahrgangsstufen unterschiedlich aufzuteilen, berücksichtigt die Schule die Bedürfnisse der Schülerin-

nen und Schüler, die stärker als andere auf Präsenzunterricht angewiesen sind, besonders in den Ein-

gangsklassen der Primarstufe sowie den Eingangs- und Abschlussklassen der weiterführenden Schu-

len. 

(5) Distanzunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes auch für einzelne Schülerinnen und 

Schüler oder einen Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt werden. 

(6) Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.  

(7) Soweit nötig, stellt die Schule den Schülerinnen und Schülern zur Sicherung eines chancengerech-

ten und gleichwertigen Lernumfelds im Einvernehmen mit dem Schulträger Räume für den Distanzun-

terricht zur Verfügung. 

§ 4 Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern 

(1) Die Schule informiert die Eltern über die Organisation des Distanzunterrichts. 

(2) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts ist so angelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler 

außerhalb der Schule unbeschadet des § 3 Absatz 6 für den Distanzunterricht erreichbar sind. 

(3) Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht (§ 6 Absatz 1) 

nachkommt. 

§ 5 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer  

Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und die regelmäßige, 

dem Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische Begleitung ihrer Schülerinnen und Schü-

ler. Sie informieren die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die Lern- und Leistungsentwicklung. 

Besonders die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, in den Berufskollegs die für die Koordination in 

den Bildungsgängen zuständigen Lehrerinnen und Lehrer, achten darauf, dass die Schülerinnen und 

Schüler durch den Distanzunterricht nicht stärker als durch einen vollständigen Präsenzunterricht ge-

fordert sind. 

§ 6 Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht 

im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht. 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

169 

(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht erbrachten Leis-

tungen werden in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. Leis-

tungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte des Dis-

tanzunterrichts aufbauen. 

(3) Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Dane-

ben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete For-

men der Leistungsüberprüfung möglich.  

§ 7 Besondere Bestimmungen für das Berufskolleg 

(1) Sofern an Berufskollegs für Bildungsgänge der Berufsschule, in Klasse 11 der Fachoberschule und 

in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen Unterrichtstage und -zeiten geändert werden müssen, teilt 

die Schule dies unverzüglich den Ausbildungsbetrieben, den Trägern berufsvorbereitender Bildungs-

maßnahmen der Agentur für Arbeit oder den Arbeitgebern sowie den sozialpädagogischen Einrichtun-

gen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe mit. 

(2) Die Verantwortung der Eltern für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Distanzunterricht 

erstreckt sich im Berufskolleg auch auf die Mitverantwortlichen für die Berufserziehung. Die Schule in-

formiert auch sie über die Organisation des Distanzunterrichts. 

§ 8 Ersatzschulen 

Den Ersatzschulen wird empfohlen, nach dieser Verordnung zu verfahren, um das Recht ihrer Schüle-

rinnen und Schüler auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung zu verwirklichen. 

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft und am 31. Juli 2021 außer Kraft.  

Schulmail vom 03.08.2020 

Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 

2020/2021 

Im Schuljahr 2020/2021 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Nordrhein-Westfalen wieder möglichst 

vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. Über dieses Ziel sind sich alle Länder einig, was auch in 

einem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. Juni 2020 noch einmal bekräftigt wurde. Dabei 

muss der Schutz der Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler, sowie aller am Schul-

leben Beteiligten sichergestellt sein. Zugleich soll durch eine möglichst weitgehende Rückkehr zu einem 

angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten das Recht der Kinder und jungen Menschen auf Bildung 

und Erziehung gesichert werden. In der Praxis muss das bedeuten, dass für die Schülerinnen und Schü-

ler aller Jahrgänge an allen Schulformen in ganz Nordrhein-Westfalen Unterricht nach Stundentafel 

stattfindet. Es gilt wieder der Grundsatz, dass der Unterricht in Präsenzform den Regelfall darstellt.  

Sollte Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten wegen des weiterhin notwendigen 

Infektionsschutzes oder deshalb nicht vollständig möglich sein, weil Lehrkräfte dafür nicht eingesetzt 

werden können und auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Distanzunterricht statt. 

Die hier beschriebenen Maßnahmen, Vorgaben und Hinweise für die Schulen in Nordrhein-Westfalen 

zielen zuallererst darauf ab, einen an das Infektionsgeschehen angepassten Schulbetrieb in Corona-

Zeiten sicherzustellen. Zudem sind sie oftmals ebenso darauf ausgerichtet, dem Infektionsgeschehen 

im schulischen Umfeld flexibel und kontrollierend zu begegnen, damit die Bildungs- und Erziehungsziele 

durch Schule und Unterricht erreicht werden können. 

[…] 
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Unterricht auf Distanz 

Neuer rechtlicher Rahmen für das Lernen auf Distanz  

Mit der geplanten Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnun-

gen gemäß § 52 Schulgesetz erhalten Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, aber auch 

deren Eltern Rechtssicherheit im Umgang mit der neuen Form des Unterrichts: (https://www.schulmi-

nisterium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavi-

rus_Verordnungsentwurf-Distanzuntzerricht/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-

2020.pdf). 

Die Verordnung soll nach Zustimmung des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags rückwir-

kend zum 1. August 2020 in Kraft treten und wird zur Unterstützung der Schulen ergänzt durch eine 

pädagogisch-didaktische Handreichung. Die Schulen werden gebeten, die Verordnung im Vorgriff an-

zuwenden. Wichtige Eckpunkte lauten: 

Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstun-

den der Schülerinnen und Schüler wie der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 

Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines pädagogischen und organisato-

rischen Plans ein und informiert die zuständige Schulaufsicht sowie die Eltern hierüber. 

Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen, also ins-

besondere eine ausreichende technische Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehr-

kräfte gewährleistet ist. 

Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am Distanzunterricht. 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten finden in der Regel im Prä-

senzunterricht statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Dist-

anzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich. 

Die Verordnung erstreckt sich auf die Bildungsgänge aller Schulstufen und Schulformen. Sie wird bis 

zum Ende des Schuljahres 2020/2021 befristet. 

Pädagogisch-didaktische Hinweise zum Unterricht auf Distanz 

Die Schulen können zur Unterstützung auf eine Handreichung zur Entwicklung organisatorischer, di-

daktischer und pädagogischer Konzepte sowie mit Hinweisen zur Leistungsbewertung zurückgreifen. 

In ihr werden Fragen zu Organisationsmodellen, zu den im Kollegium zu treffenden Absprachen, zur 

Sicherstellung der Lernangebote für alle Schülerinnen und Schüler, zur Einbeziehung der Eltern und 

der Information der Schulgemeinde etc. thematisiert. Die Handreichung ist vom Ministerium für Schule 

und Bildung in enger Zusammenarbeit mit der Qualitäts- und Unterstützungsagentur sowie unter Betei-

ligung von erfahrenen Schulleitungen erarbeitet worden; sie wird den Schulen in der 32. KW bekannt 

gemacht, also rechtzeitig zum Start in das neue Schuljahr als online-Broschüre zur Verfügung stehen 

(www.broschüren.nrw/distanzunterricht). 

Fachliche Unterrichtsvorhaben für den Unterricht auf Distanz werden von der QUA-LiS im Lehrplanna-

vigator (https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene) zu Beginn des Schuljahres zur Verfügung ge-

stellt. Das Angebot wird sukzessive weiter ausgebaut. 

Für die Berufskollegs wird zum Schuljahresbeginn eine Handreichung zur chancengerechten Verknüp-

fung von Präsenz- und Distanzunterricht in digitaler und anschließend auch in gedruckter Form veröf-

fentlicht. Sie ist vom Ministerium für Schule und Bildung in Zusammenarbeit mit QUA-LiS und unter 

Beteiligung von oberer Schulaufsicht, Schulleitungen und Lehrkräften entwickelt worden. Die Handrei-

chung enthält unter anderem rechtliche, organisatorische und didaktisch-methodische Hinweise sowie 

Qualitätskriterien zu bildungsgangspezifischen Konzepten. Sie wird ergänzt von Unterstützungsmateri-

alien in einem strukturierten Webangebot zur Umsetzung von digitalen Lernformaten (www.berufsbil-

dung.nrw.de). 
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[…] 

Schul- und Unterrichtsbetrieb, Prüfungen und Abschlüsse 

Prüfungen 

Der Beginn der Abschlussprüfungen im Abitur sowie im Rahmen der Zentralen Prüfungen Klasse 10 

wird im kommenden Jahr um jeweils knapp zwei Wochen verschoben. Das gibt den Schulen Gelegen-

heit, die Schülerinnen und Schüler besser auf die Prüfungen vorzubereiten. 

Zudem sollen Lehrkräfte in ausgewählten Fächern der allgemeinbildenden Schulen eine erweiterte Auf-

gabenauswahlmöglichkeit erhalten, um angesichts möglicher Einschränkungen durch die Corona-Pan-

demie im Interesse der Schülerinnen und Schüler Prüfungen ohne Abstriche am Niveau, aber mit Blick 

auf die unterrichteten Inhaltsfelder zu ermöglichen. Die Abiturvorgaben gelten unverändert. Die neuen 

Prüfungstermine für die einzelnen Fächer werden den Schulen wie üblich zu Beginn des Schuljahres 

per Erlass mitgeteilt. 

Abgesehen davon sollen im kommenden Schuljahr alle Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsord-

nungen unverändert gelten; dies schließt alle Abschlussverfahren und Prüfungen einschließlich der Abi-

turprüfungen im Jahr 2021 ein. Die aktualisierten Vorgaben für das Zentralabitur 2021 an den Berufli-

chen Gymnasien, die zusätzliche Fokussierungen enthalten, sind mittlerweile unter www.standardsi-

cherung.nrw.de veröffentlicht. Die angepasste Terminleiste für das Zentralabitur 2021 ist zum Schuljah-

resbeginn 2020/2021 ebenfalls unter www.standardsicherung.nrw.de verfügbar. 

[…] 

Schulmail vom 08.10.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in den vergangenen Wochen seit dem Schulstart am 12. August 2020 haben die Schulen die Heraus-

forderungen eines Schulbetriebs in Corona-Zeiten sehr gut gemeistert. Die wöchentliche Abfrage des 

Ministeriums bei den Schulen belegt dies mit Fakten und Zahlen. Hierfür möchte ich Ihnen allen aus-

drücklich danken.  

In wenigen Tagen beginnen die Herbstferien. Sie verschaffen uns eine kurze Pause vom Alltag. Mit 

Blick auf die dynamische Entwicklung des Pandemiegeschehens wird es aber danach weiterhin großer 

Anstrengungen bedürfen, um den Schulbetrieb möglichst reibungslos zu gestalten. 

Das grundlegende Konzept „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebes in Corona-Zeiten zu 

Beginn des Schuljahres 2020/2021“ vom 03. August 2020 liegt Ihnen vor und bleibt weiter gültig. Dane-

ben haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Informationen zum Schulbetrieb 

erhalten. Mit dieser SchulMail möchte ich Ihnen die aktuell geltenden Regelungen und Empfehlungen 

zum Schulbetrieb noch einmal in einer bereinigten Fassung und Übersicht zusammenstellen. Dabei 

weise ich an dieser Stelle und vorab nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den nachfol-

gend aufgeführten Punkten fast ausschließlich um die Aufbereitung bereits bekannter und praktizierter 

Verfahren und Regelungen handelt, die vereinzelt ergänzt oder aktualisiert wurden. Der Wunsch nach 

einer solchen Zusammenstellung ist bei verschiedenen Gelegenheiten auch von Vertreterinnen und 

Vertretern der am Schulleben beteiligten Verbände und Organisationen an mich herangetragen worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach. 

[…] 

Distanzunterricht - Rechtlicher Rahmen  

Am 30. September 2020 hat der Ausschuss für Schule und Bildung seine Zustimmung zur Zweiten 

Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulge-

setz (VO Distanzunterricht) erteilt.  

http://www.standardsicherung.nrw.de/
http://www.standardsicherung.nrw.de/
http://www.standardsicherung.nrw.de/
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Die Verordnung ist am 02. Oktober 2020 ausgefertigt worden und wird alsbald im Gesetzes- und Ver-

ordnungsblatt Nordrhein-Westfalen veröffentlicht werden (vgl. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_liste?anw_nr=6&jahr=2020&sg=0&val=1&ver=2&menu=1). Sie tritt 

rückwirkend zum 1. August 2020 in Kraft. 

Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern liegt damit ein rechtverbindlicher Rah-

men für den Distanzunterricht vor:  

Distanzunterricht kommt nur bei einem durch SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgeschehen in Be-

tracht. Ist die Unterrichtsversorgung aus anderen Gründen angespannt, ist nicht auf Distanzunterricht, 

sondern die üblichen Instrumente zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung zurückzugreifen.  

Der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Präsenz hat absoluten Vorrang. Erst wenn nach Ausschöpfen aller 

Möglichkeiten, Präsenzunterricht nicht oder nicht vollständig erteilt werden kann, findet Distanzunter-

richt statt. An diese Voraussetzung sind strenge Maßstäbe zu legen. Es sind alle Optionen zur Reali-

sierung des Vorrangs von Präsenzunterricht zu nutzen.  

Über die Einrichtung von Distanzunterricht entscheidet die Schulleitung.  

Distanzunterricht - Didaktische und organisatorische Hinweise  

Didaktische und organisatorische Hinweise, die die Verordnung konkretisieren, finden Sie in den bereits 

zu Beginn des Schuljahres erschienenen Handreichungen zur lernförderlichen Verknüpfung von Prä-

senz- und Distanzunterricht für allgemeinbildende Schulen (vgl. https://broschüren.nrw/distanzunter-

richt/home/#!/Home) bzw. zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht für 

berufsbildende Schulen (vgl. https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/upload/distanzunterricht/handrei-

chung_distanzunterricht_bb.pdf).  

Zur Handreichung wird zudem eine Austauschreihe per Videokonferenz mit Fachleuten aus der Schul-

praxis angeboten. In diesem Format werden Beispiele aus der Praxis für die Praxis vorgestellt. Zudem 

geht es um den Austausch von Erfahrungen und die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen. Die 

letzten drei der insgesamt vierzehn Termine werden nach den Herbstferien stattfinden; Anmeldungen 

sind möglich unter https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulentwicklung/aus-der-praxis-fuer-

die-praxis-austauschreihe. Dort werden Sie in Kürze auch die Aufzeichnungen der bereits stattgefun-

denen Austauschformate finden. 

Das Kapitel 4 der Handreichung, „Zwischen Präsenz- und Distanzunterricht: pädagogische, methodi-

sche und didaktische Aspekte“ wird nach den Ferien auch in einem Erklärvideo aufbereitet vorliegen. 

Im Rahmen der staatlichen Lehrerfortbildung werden digitale Angebote zur pädagogischen und techni-

schen Nutzung der Distanzlerninstrumente bereitgestellt und fortlaufend ergänzt. Im Zeitraum vom No-

vember 2020 bis zunächst Januar 2021 bietet das Land NRW verschiedene Online-Fortbildungsange-

bote zum Lernmanagementsystem LOGINEO NRW LMS an. Zielgruppe dieser Online-Fortbildungsan-

gebote sind Kolleginnen und Kollegen an Schulen, die das LOGINEO NRW LMS bereits nutzen oder 

dessen Einführung konkret planen. Der Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen ist der 16.10.2020 

(https://www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/Fortbildung/Landesweite-Onlineangebote/ ). 

In Kürze erfolgt zudem ein Qualifizierungsimpuls zur Digitalisierung, der ein zusätzliches Fortbildungs-

budget und einen gesonderten Pädagogischen Tag vorsieht. Über nähere Einzelheiten werden Sie in 

Kürze in einer weiteren SchulMail informiert.  

[…] 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_liste?anw_nr=6&jahr=2020&sg=0&val=1&ver=2&menu=1
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/upload/distanzunterricht/handreichung_distanzunterricht_bb.pdf
https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/upload/distanzunterricht/handreichung_distanzunterricht_bb.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulentwicklung/aus-der-praxis-fuer-die-praxis-austauschreihe
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulentwicklung/aus-der-praxis-fuer-die-praxis-austauschreihe
https://www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/Fortbildung/Landesweite-Onlineangebote/
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• Gerichtsurteile 

VGH Baden-Württemberg, Mannheim, Urteil vom 24.01.1979, XI 1690/76 

470 Notenbildung  

Nr. 33 Punktsystem - Umrechnung 

Bei der Bewertung einer schriftlichen Arbeit unter Verwendung eines Punkt-Systems liegt die Leistungs-

bewertung allein in der Vergabe der Punkte. Deren Umsetzung in das Notensystem ist rein arithmeti-

scher Art. Sie ist einer erneuten pädagogisch-fachlichen Gesamtwertung nicht zugänglich (im Anschluß 

an VGH Bad.-Württ., Urteil vom 22.10.1976 — IX 416/75 —). 

Die einzelnen Punkte sind nach ihrer Wertigkeit gleich (Punkt = Punkt). Die Zuordnung der erreichbaren 

Punkte zu den Notenstufen in einem Umrechnungsschlüssel muß deshalb grundsätzlich gleichmäßig 

sein, derart, daß jede Note die gleiche Spannweite hat, weshalb ihr gleich viele Punkte zuzuordnen sind 

(Note = Note). 

Ausnahmen vom Grundsatz der gleichmäßigen Zuordnung von Punkten zu Noten sind bei den unters-

ten und obersten Noten möglicherweise zulässig (hier nicht entschieden). 

VGH Ba-Wü, Mannheim, Urteil vom 24.01.1979, XI 1690/76 SPE a.F. S. III F II/221 

Quelle: http://datenbank.flsp.de/flsp/lpext.dll/Infobase8/n/notenbildung/470nr33?fn=docum zuletzt ab-

gerufen 08.12.2019 

Aus dem Tatbestand 

Der Kläger besuchte in den Jahren 1972 bis 1974 die Fachschule für Betriebswirtschaft an der Han-

delslehranstalt II in R. Die Prüfungskommission für die Abschlußprüfung an dieser Handelslehranstalt 

stellte mit Beschluß vom 27.06.1974 fest, daß der Kläger die Abschlußprüfung nicht bestanden habe, 

weil er in den Kernfächern den Notendurchschnitt von 4,0 nicht erreicht habe. Als Kernfach wurde auch 

das Fach “Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ bewertet, in dem der Kläger nach Abschluß der Grund-

stufe die Note “mangelhaft (5)“ erhalten hatte. In den übrigen der Prüfungsentscheidung zugrunde lie-

genden Kernfächern erhielt der Kläger jeweil die Note “ausreichend (4)“, so auch im Fach “Mathematik“. 

Bei der Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeit in diesem Fach war ein Punkte-System anzuwenden; 

dabei war die Summe der in den beiden Aufgaben erteilten Punkte durch 2 zu teilen und dann nach 

Aufrundung halber Punkte in die Notenskala umzurechnen nach folgendem Schlüssel, der den einzel-

nen Noten bzw. Halbnoten unterschiedlich viele Punktzahlen zuordnete: 

Die Arbeit des Klägers wurde ohne erkennbare Punktvergabe mit 

“befriedigend (3)“ benotet. Hieraus ergab sich zusammen mit der 

Jahresnote (4) und den mündlichen Leistungen (3,5) ein rechneri-

scher Durchschnitt von 3,5, woraus die Endnote “ausreichend (4)“ 

gebildet wurde. Eine Nachkorrektur durch einen vom Oberschulamt 

bestimmten Fachlehrer ergab für die beiden Aufgaben 19 und 22 

von je 30 erreichbaren Punkten und somit für die gesamte Arbeit 

aufgerundet 21 Punkte. 

Das Oberschulamt K. wies den Widerspruch des Klägers gegen den 

Beschluß der Prüfungskommission ... zurück. Hiergegen hat der Kläger Klage beim Verwaltungsgericht 

K. erhoben und beantragt, den Beschluß der Prüfungskommission für die Abschlußprüfung an der Han-

delslehranstalt II P., das vorläufige Abgangszeugnis sowie den Widerspruchsbescheid des Oberschul-

amts K. aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten, das Abschlußzeugnis über die bestandene Ab-

schlußprüfung zu erteilen. Zur Begründung machte er u. a. geltend: Er habe die Abschlußprüfung be-

standen, weil die in der Grundstufe im Fach “Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ erzielte Note im Ab-

schlußzeugnis nicht mitzähle. Für das Bestehen der Abschlußprüfung seien ausschließlich die Leistun-

gen in den in der Fachstufe unterrichteten und geprüften Fächern entscheidend. Auch sei die Benotung 

seiner schriftlichen Prüfungsarbeit im Fach “Mathematik“ sachlich unzutreffend. Diese Arbeit hätte mit 

Punkte Note Punkte Note 

30 – 29 = 1 28 – 27 = 1,5 

26 – 24 = 2 23 – 22 = 2,5 

21 – 18 = 3 17 – 15 = 3,5 

14 – 12 = 4 11 – 10 = 4,5 

9 – 6 = 5 5 – 0 = 6 

http://datenbank.flsp.de/flsp/lpext.dll/Infobase8/n/notenbildung/470nr33?fn=docum
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der Note 2,5 bewertet werden müssen, wodurch sich die Endnote 3 in Mathematik, und damit die Aus-

gleichsmöglichkeit für die Note 5 in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre ergeben hätte. 

Das Verwaltungsgericht K. hat die Klage ... abgewiesen. Dabei hat es ausgeführt, daß die Note im Fach 

“Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ aus der Grundstufe nach § 16 Abs. 5 der Schulordnung als Kern-

fachnote für die Abschlußprüfung mitzähle. Die Bedeutung im Fach “Mathematik“ sei frei von Rechts-

fehlern. 

Gegen dieses ihm am 09.07.1976 zugestellte Urteil hat der Kläger am 07.08.1976 Berufung eingelegt 

... 

Aus den Entscheidungsgründen 

Die Berufung ist zulässig und begründet. Die angefochtenen Prüfungsbescheide sind rechtswidrig und 

verletzen den Kläger in seinen Rechten. Das Verwaltungsgericht hätte der Klage stattgeben müssen. 

Wie bereits das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, ist auf die Abschlußprüfung des Klägers 

am Ende der Fachstufe im Schuljahr 1973/74 gemäß § 34 Abs. 2 der Schulordnung der Fachschulen 

für Betriebswirtschaft über Ausbildung, Aufnahme, Versetzung und Prüfung vom 07.06.1974 (KuU 1974, 

S. 968) noch die Schulordnung der Fachschule für Betriebswirtschaft über Ausbildung, Aufnahme, Ver-

setzung und Prüfung vom 13.10.1972 (KuU 1972, S. 1587) — SchulO — anzuwenden. Diese Schulord-

nung bietet entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urt. v. 14.07.1978, 

DÖV 1978, S. 840) eine hinreichende Rechtsgrundlage für die Prüfung des Klägers. 

Nach § 16 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 2 SchulO ist die Abschlußprüfung bestanden, wenn der Durch-

schnitt aus den Noten der Kernfächer 4,0 oder besser ist. Diese Voraussetzung hat der Kläger erfüllt. 

Da außerdem die ein Bestehen ausschließenden Vorschriften des § 7 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SchulO nicht 

zutreffen, hat der Kläger die Abschlußprüfung bestanden. 

Allerdings ist, entgegen der Auffassung des Klägers, die Abschlußprüfung nicht deshalb fehlerhaft, weil 

bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses das Ergebnis der am Ende der Grundstufe abgelegten Prü-

fung im Fach “Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ einbezogen worden ist. Dieses Fach gehört zu den 

Kernfächern der Abschlußprüfung. Kernfächer der Abschlußprüfung sind nach § 16 Abs. 4 Ziff. 2 SchulO 

die in § 14 Abs. 2 b SchulO aufgeführten Fächer sowie nach § 16 Abs. 5 SchulO die in § 14 Abs. 2 a 

SchulO aufgeführten Fächer. In der letztgenannten Bestimmung ist das Fach “Allgemeine Betriebswirt-

schaftslehre“ ausdrücklich aufgeführt ... 

Die Klage ist aber begründet, weil die schriftliche Prüfungsarbeit des Klägers im Fach “Mathematik“ 

rechtsfehlerhaft benotet worden ist und der Kläger bei einer rechtsfehlerfreien Benotung zusammen mit 

seinen anderen Prüfungsleistungen in den Kernfächern den Durchschnitt von 4,0 erreicht hat. 

Nach allgemein anerkannter Rechtsprechung haben die Verwaltungsgerichte die den Prüfern erteilte 

Beurteilungsermächtigung zu berücksichtigen und kein eigenes Prüfungsrecht (vgl. z. B. BVerwGE 8, 

272; 38, 322, 325). Zulässig und geboten ist nach dieser Rechtsprechung jedoch die Überprüfung, ob 

die Prüfer bei der Beurteilung der Leistungsnachweise von falschen Tatsachen ausgegangen sind, all-

gemeine Bewertungsgrundsätze nicht beachtet haben oder sich von sachfremden Erwägungen haben 

leiten lassen. Daß die Prüfer von falschen Tatsachen ausgegangen wären oder sich von sachfremden 

Erwägungen hätten leiten lassen, ist nicht erkennbar und wird vom Kläger im Berufungsverfahren auch 

nicht mehr behauptet. Die Benotung der Prüfungsleistung im Fach “Mathematik“ mit der Note 3 auf 

Grund des bei dieser Prüfungsarbeit angewandten Umrechnungsschlüssels beruht jedoch auf Verstö-

ßen gegen allgemeine Bewertungsgrundsätze. Die Arbeit des Klägers hätte mit 2,5 benotet werden 

müssen, denn der vom Beklagten angewandte Umrechnungsschlüssel ist willkürlich und daher rechts-

fehlerhaft. 

Nicht zu beanstanden ist, daß die Arbeit in mehrere, gesondert gewertete Aufgaben aufgeteilt war. Es 

ist grundsätzlich zulässig, die Bewertung einer Arbeit in der Weise vorzunehmen, daß sie nicht in einem 

Akt als Einheit gewertet und benotet wird, sondern in einzelnen Teilen unter Vergabe von Punkten, 

wobei sich dann aus der Summe der Einzelwertungen (= Punkten) die einheitliche Gesamtbewertung 

der Arbeit ergibt (vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. v. 22.10.1976 — IX 416/75 —). Grundsätzlich möglich und 
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zulässig ist auch die Umrechnung der erzielten Gesamtpunktzahl auf die für die Zeugniserteilung maß-

gebliche Notenskala der Noten “sehr gut“ (1) bis “ungenügend“ (6) an Hand eines Umrechnungsschlüs-

sels. Ein solcher Umrechnungsschlüssel stand der Beklagten mit den “Bewertungsrichtlinien“ des da-

maligen Kultusministeriums für die Abschlußprüfung 1974 im Fach Mathematik zur Verfügung. Voraus-

setzung für die Anwendung des Schlüssels und die Nachprüfung der Umrechnung ist nun allerdings, 

daß die von den beiden Korrektoren tatsächlich vorgenommene Punktvergabe auch erkennbar wird. 

Das ist hier nicht der Fall. Aus den Prüfungsakten ergibt sich in der Notenliste des Klägers lediglich die 

(umgerechnete) Note 3 = “befriedigend“. Das für die Eintragung der Punktevergabe der Korrektoren in 

den Akten enthaltene gelbe Formular enthält diese Eintragungen nicht. Ein anzuwendender Umrech-

nungsschlüssel wird aber im Hinblick auf die Nachprüfbarkeit seiner richtigen Anwendung sinnlos, wenn 

die vergebenen Punkte nicht erkennbar werden. Dem steht nicht entgegen, daß die Erteilung der Punkte 

durch die Korrektoren — entsprechend den Richtlinien — zur Gewährleistung unabhängiger Beurteilung 

auf den Arbeiten selbst nicht zu vermerken waren. Denn dies schließt nicht aus, daß nach erfolgter 

Beurteilung, für die zudem im Fall abweichender Ergebnisse der Korrektoren Endbenotungsvorschriften 

erforderlich wären, die Punktzahl beider Korrektoren und deren etwaige Angleichung oder Ergänzung 

zur Gesamtpunktzahl durch einen Endbenoter aktenkundig gemacht wird. Die nicht erkennbare Anwen-

dung eines vorgeschriebenen Umrechnungsschlüssels stellt einen Verstoß gegen allgemeine Bewer-

tungsgrundsätze dar. Dieser Verstoß wird etwa dadurch geheilt, daß — wie hier geschehen — eine 

nachträgliche Korrektur durch einen an der Prüfung nicht beteiligten Fachlehrer vorgenommen wird, die 

im übrigen wiederum nicht den Aufgabenteilen differenziert entspricht. Denn sie macht nicht erkennbar, 

welche Punkte die tasächlichen Korrektoren erteilt haben und ob diese Punkte zutreffend in Noten um-

gesetzt wurden. 

Aber selbst wenn durch die “Nachkorrektur“ der bezeichnete Mangel ausgeräumt wäre und von den aus 

ihr sich ergebenden 21 Punkten auszugehen ist, ergibt sich infolge des fehlerhaften Umrechnungs-

schlüssels eine falsche Note. Willkürlich und unrichtig nämlich ist die Zuordnung von nur 2 Punkten zur 

Note 2,5 gegenüber 4 Punkten zur Note 3 und jeweils 3 Punkten zu den Noten 2 sowie 3,5 und 4. Bei 

richtiger Zuordnung entfallen auf jede dieser Halbnoten 3 Punkte, womit der “befriedigend-Bauch“ weg-

fällt und die Punktzahl 21 zwingend der Note 2,5 zuzuordnen ist. Die Umrechnung einer Punktetabelle 

in ein Notensystem muß nämlich in der Weise vorgenommen werden, daß — jedenfalls grundsätzlich 

— jeder Note bzw. Halbnote eine gleiche Anzahl von Punkten zugeordnet wird. Die Schaffung unter-

schiedlicher (Progression, Degression, Noten-Bauch bzw. Noten-Taille), die bewirkt, daß der einen Note 

bzw. Halbnote mehr, der anderen weniger Punkte zugeordnet werden, führt notwendig zu einer willkür-

lichen Verzerrung der ausschließlich in der Punkte-Vergabe liegenden pädagogischen Bewertung und 

damit zu einem Bruch der selbstgewählten Sachgesetzlichkeit, der sachlich nicht gerechtfertigt ist 

(BVerwG, Beschl. v. 27.09.1978 — 1 WB 73/77 ; ZBR 1979, 88, 89; VGH Bad.-Württ., a.a.O.). 

Unzutreffend ist die Auffassung der Fachschule für Betriebswirtschaft, der Punkteschlüssel stelle ledig-

lich eine Korrekturhilfe für Prüfungsarbeiten dar, maßgebend für die Bewertung von Schülerleistungen 

sei jedoch allein die Schulordnung über die Noten. Daraus ergebe sich, daß es absolute Kriterien für 

die innere Struktur eines Notenschlüssels, wie beispielsweise die Forderung nach strenger Linearität, 

nicht geben könne. Diese Auffassung verkennt nämlich, daß die alleinige pädagogische Wertung einer 

schriftlichen Arbeit entweder in der unmittelbaren Vergabe einer Note oder in der Vergabe von Punkten 

liegen kann, nicht aber in einem undeutlichen Misch-Vorgang von beiden Wertungsmaßstäben derart, 

daß zunächst Punkte vergeben werden und dann, davon losgelöst, eine erneute Wertung im Notensys-

tem stattfindet. Die Anwendung eines Punkte-Systems ist zwar eine zulässige und insbesondere bei 

umfangreichen und/oder in sich unterschiedlichen Arbeiten übliche Korrekturhilfe. Wird jedoch diese 

Wertungsart gewählt, so liegt die Wertung der Teil-Leistungen ausschließlich in der Vergabe der Punkte. 

Deren Umsetzung in das Notensystem ist rein arithmetischer Art, sie ist einer erneuten pädagogisch-

fachlichen Gesamtwertung der Arbeit nicht zugänglich. Bei der Vergabe und Umsetzung von Punkten 

ist davon auszugehen, daß diese in sich gleichgewichtig sind und keine Qualitätsunterschiede haben; 

es gibt keine “großen“ oder “kleinen“ Punkte, da sonst ihre “Verrechnung“ unmöglich wäre. Diese setzt 

als rein quantifizierender Vorgang die Gleichgewichtigkeit der vergebenden Punkte voraus; somit gilt 

der Grundsatz “Punkt gleich Punkt“. Die in sich gleichwertigen Punkte müssen auch nach dem Gebot 
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der Chancengleichheit dieselben Erfolgsaussichten beinhalten. Dies bedeutet, daß grundsätzlich jede 

Note die gleiche “Spannweite“ umfaßt wie die anderen Noten und eine willkürliche Annahme von 

“schmaleren“ oder “breiteren“ Notenbereichen gegen den Grundsatz “Note gleich Note“ verstößt. Aus 

diesem Grund darf die Umrechnung von Punkten in Noten nicht derart vorgenommen werden, daß will-

kürlich bestimmten Noten — oder Halbnoten — mehr Punkte zugeordnet werden und anderen Noten 

dafür weniger. Denn dies führt entweder zu einer unterschiedlichen Noten-Spannweite oder zu einer 

unzulässigen Relativierung des grundsätzlich gleichen Stellenwertes der Punkte. 

Von dem Grundsatz einer gleichmäßigen Zuordnung von Punkten zu Noten mag es zwar bezüglich der 

unteren und oberen Noten Ausnahmen geben, da es möglicherweise eine Frage des pädagogischen 

Ermessens ist, ob der untersten Note (ungenügend = 6) ebenfalls Punkte zuzuordnen sind, weil sie eine 

eigene “Notenspannweite“ besitzt oder ob sie nur der Punktzahl 0 entspricht (so z. B. Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung der Juristen— GBl. 1975, 386 — und andere Prüfungsordnungen) und da die Punk-

tezuordnung zur untersten Note zwingend die Zuordnung von dementsprechend weniger Punkten zur 

obersten Note zur Folge hat. Doch braucht dies hier nicht entschieden zu werden, da es darauf hier 

nicht ankommt. Denn wie auch immer im Ansatz hier verfahren wird, würden die vom Kläger erreichten 

21 Punkte bei im übrigen gleichmäßiger Zuordnung von Punkten zu Noten in den Bereich der Note 2,5 

fallen. Dies gälte sowohl dann, wenn die 30 erreichbaren Punkte so zugeordnet wären, daß auf die Note 

6 nur 0 Punkte und auf alle anderen Halbnoten (5,5 bis einschließlich 1) je 3 Punkte entfielen — in 

diesem Fall ergäben die Punkte 19, 20 und 21 die Note 2,5 —, als auch dann, wenn die Halbnote 6 

außer bei 0 Punkten auch bei einem erreichten Punkt erteilt würde und dementsprechend für die 

Halbnote 1 nur die Punkte 29 und 30 noch zur Verfügung stünden — dann ergäben die Punkte 20, 21 

und 22 die Note 2,5 —, als auch schließlich bei Zuordnung der Punkte 0, 1 und 2 zur Halbnote 6, 

entsprechend 30 Punkte = Halbnote 1, dann lägen die Punkte 21, 22 und 23 im Bereich der Halbnote 

2,5. Eine weitere Zuordnung von Punkten zur Halbnote 6 ist arithmetisch ohne Verzerrung nicht möglich, 

da dann für die Halbnote 1 kein Punkt mehr übrig bleibt. In jedem der drei genannten Umrechnungsan-

sätze muß es sich nämlich um eine in sich gleichmäßige Punkte-Noten-Zuordnung handeln, bei der auf 

jede Halbnote (einschließlich der in dem Umrechnungsschlüssel des Kultusministeriums nicht geson-

dert erwähnten Halbnote 5,5) 3 Punkte entfallen. Eine Ausnahme von dieser Gleichmäßigkeit in der — 

hier angewendeten — Weise, daß der Note 2,5 nur 2 Punkte, der Note 4 dafür aber 4 Punkte zugeordnet 

werden, ist willkürlich und sachlich nicht gerechtfertigt. Diese Verschiebung zu einem “befriedigend-

Bauch“ und einer “gut-Taille“ kann auch nicht etwa damit gerechtfertigt werden, daß im Bereich der 

Durchschnittssnote “befriedigend“ eine zahlenmäßige Anhäufung der Leistungen zu erwarten sei. Denn 

diese — zutreffende — Erwartung ergibt sich bereits aus den tatsächlichen Leistungen, sie erträgt keine 

zusätzliche Überhöhung durch einen veränderten Zuschnitt des Umrechnungsschlüssels. Ein solcher 

führt vielmehr zu einer den davon betroffenen Leistungen qualitativ nicht entsprechenden Verzerrung. 

War somit der Umrechnungsschlüssel jedenfalls insoweit, als er sich beim Kläger auswirkte, fehlerhaft 

und mußte bei richtiger Umrechnung von Punkten in Noten die Mathematikarbeit des Klägers mit der 

Note 2,5 bewertet werden, so hat der Kläger im Fach Mathematik einen rechnerischen Durchschnitt von 

3,33 erzielt (Jahresnote 4, schriftliche Prüfungsarbeit 2,5, mündliche Leistungen 3,5), der nach § 16 

Abs. 1 SchulO die Endnote “befriedigend“ ergibt. Sonach hat der Kläger die für das Bestehen der Ab-

schlußprüfung gemäß § 16 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 SchulO erforderlichen Leistungen erbracht... 

• Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und 

Schulleiter an öffentlichen Schulen (ADO) 

§ 5 Freiheit und Verantwortung 

(1) Es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer, in eigener Verantwortung und pädagogischer 

Freiheit die Schülerinnen und Schüler zu erziehen, zu unterrichten, zu beraten, zu beurteilen, zu beauf-

sichtigen und zu betreuen. Dabei ist der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule nach Verfassung 

(BASS 0-2) und Schulgesetz NRW zu beachten. 
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(2) Lehrerinnen und Lehrer sind an Vorgaben gebunden, die durch Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

ten, Richtlinien und Lehrpläne sowie durch Konferenzbeschlüsse und Anordnungen der Schulaufsicht 

gesetzt sind. Konferenzbeschlüsse dürfen die Freiheit und Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer 

bei der Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung nicht unzumutbar einschränken. 

(3) Schulleiterinnen und Schulleiter dürfen in die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Lehrerinnen und 

Lehrer nur im Rahmen ihrer Befugnisse (§§ 20 ff.) im Einzelfall eingreifen. 

§ 8 Individuelle Förderung 

(1) Lehrerinnen und Lehrer fördern die Schülerinnen und Schüler umfassend und individuell. Sie erzie-

hen sie zur Selbstständigkeit. Zu dieser Selbstständigkeit gehört auch, Initiativen und Anregungen für 

Unterricht und Schulleben zu entwickeln und Verantwortung in den Gremien der Schule zu übernehmen.  

(2) Lehrerinnen und Lehrer sollen im Unterricht auf die jeweiligen Lernvoraussetzungen und insbeson-

dere Lernschwierigkeiten, die besonderen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen sowie auf die per-

sönliche Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler Rücksicht nehmen und auf die Beseitigung ge-

schlechtsbezogener Nachteile hinwirken (§ 2 Absatz 7 Satz 3 SchulG). 

§ 9 Information und Beratung 

(1) Zu den pädagogischen Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer gehören auch die Information und die 

Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern (§ 123 Absatz 1 SchulG), an Berufskollegs 

auch der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen (§ 41 Absatz 2 SchulG). Den Schülerinnen und 

Schülern geben sie auf Wunsch in einem persönlichen Gespräch Auskunft über ihren Leistungsstand. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer sollen mit Jugendämtern, Beratungsstellen (beispielsweise dem schulpsy-

chologischen Dienst) und der Berufsberatung zusammenarbeiten, an Berufskollegs auch mit der Aus-

bildungsberatung der zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung. 

Einzelheiten der Zusammenarbeit beschließt die Schulkonferenz (§§ 44 Absatz 5, 65 Absatz 2 Nummer 

3 SchulG). 

(3) Lehrerinnen und Lehrer und Eltern arbeiten zur Förderung der Schülerinnen und Schüler eng zu-

sammen. An einem Sprechtag im Schulhalbjahr sowie in Sprechstunden oder in Ausnahmefällen an 

besonders zu vereinbarenden Terminen stehen die Lehrerinnen und Lehrer den Eltern und den für die 

Berufserziehung Mitverantwortlichen für Rücksprachen und Beratung zur Verfügung. 

(4) Sind an einer Schule Beratungslehrerinnen oder -lehrer eingesetzt, so ergänzen und intensivieren 

sie die Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer (RdErl. v. 02.05.2017 - BASS 12-21 Nr. 4). 

§ 18 Klassenlehrerin, Klassenlehrer 

(1) Für jede Klasse bestimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit der Lehrkraft eine 

Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer. Diese oder dieser soll im besonderen Maße auf die erziehe-

rische und fachliche Förderung der Schülerinnen und Schüler der Klasse hinwirken. Sie achten darauf, 

dass die Klasse, insbesondere durch den Umfang der Hausaufgaben und die Verteilung der Klassen-

arbeiten, im Laufe des Schuljahres ausgewogen und nicht unangemessen belastet wird. 

(2) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer informiert und berät die Klasse bei Bedarf in allen schu-

lischen Angelegenheiten, insbesondere in Fragen der Schullaufbahnen, soweit diese Aufgabe nicht von 

Beratungslehrerinnen oder Beratungslehrern (§ 9 Absatz 4) wahrgenommen wird. In Gesprächen und 

im Rahmen von Klassenkonferenzen informiert sich die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer über 

das Verhalten und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Unterricht der anderen Lehrerinnen 

und Lehrer. 

(3) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer führt den Vorsitz in der Klassenkonferenz (§ 71 Absatz 

1 Satz 2 SchulG) und ist mit beratender Stimme Mitglied der Klassenpflegschaft (§ 73 Absatz 1 Satz 1 

SchulG). Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer fördert und koordiniert die Kontakte zu den Eltern 
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(§ 123 SchulG) und benachrichtigt sie bei besonderen Anlässen. Entsprechendes gilt hinsichtlich der 

für die Berufserziehung Mitverantwortlichen. 

(4) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sorgt dafür, dass die die Klasse betreffenden Unterlagen 

ordnungsgemäß erstellt und geführt werden (insbesondere das Schülerstammblatt gemäß § 4 Absatz 

4 VO-DV I - BASS 10-44 Nr. 2.1, das Klassenbuch, die Zeugnisse, die Abwesenheitsliste und die Ent-

schuldigungen). Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sorgt für die Durchführung vorgeschriebe-

ner ärztlicher Untersuchungen und für die Fertigung von Gutachten zu Übergangsverfahren und erledigt 

die damit zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Vorbereitung der Klassen- und Verset-

zungskonferenzen. 

(5) Bei Schulwanderungen und Schulfahrten begleitet in der Regel die Klassenlehrerin oder der Klas-

senlehrer die Klasse; in begründeten Fällen kann die Schulleitung eine andere Regelung treffen (Richt-

linien für Schulfahrten - RdErl. v. 19.03.1997 - BASS 14-12 Nr. 2). Besondere Veranstaltungen der 

Klasse (z.B. Betriebsbesichtigungen, Feiern) sind mit der Schulleitung abzustimmen. 

§ 21 Schulleiterin oder Schulleiter als Vorgesetzte 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist allen an der Schule tätigen Personen gegenüber in der 

Erfüllung ihrer Aufgaben weisungsberechtigt (§ 59 Absatz 2 Satz 2 SchulG). Zu den Aufgaben gehört 

es auch, die berufliche Entwicklung und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer sowie die Ausbildung 

der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter zu fördern (§ 59 Absatz 3 SchulG). Im Rahmen der übertra-

genen Zuständigkeiten wirkt die Schulleiterin oder der Schulleiter in Personalangelegenheiten mit und 

trifft selbst Personalentscheidungen, soweit diese Befugnisse übertragen sind (§ 59 Absatz 4 SchulG). 

In allen Angelegenheiten, für die die Schulleiterin oder der Schulleiter dienstvorgesetzte Stelle ist und 

die schwerbehinderte Lehrkräfte berühren, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter gemäß § 95 Absatz 

2 SGB IX die Schwerbehindertenvertretung umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung an-

zuhören. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter berät die Lehrerinnen und Lehrer bei Bedarf in Fragen der 

Unterrichts- und Erziehungsarbeit und in Fragen der individuellen Förderung. In deren Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit darf nur im Einzelfall eingegriffen werden bei Verstößen gegen geltende Vorschriften, 

Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden oder Beschlüsse der Konferenzen oder wenn eine geordnete 

Unterrichts- und Erziehungsarbeit nicht gewährleistet ist. 

(3) Auf Anforderung der dienstaufsichtlich zuständigen Schulaufsicht erstellt die Schulleiterin oder der 

Schulleiter dienstliche Beurteilungen, soweit die Zuständigkeit übertragen ist, sowie Leistungsberichte 

über die Lehrerinnen und Lehrer. Bei der Beurteilung schwerbehinderter Lehrerinnen und Lehrer ist 

Abschnitt I Nummer 10 der Richtlinie zum SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

im nordrhein-westfälischen Landesdienst (BASS 21-06 Nr. 1) - zu beachten. An Unterrichtsbesuchen, 

die der Vorbereitung einer Beurteilung dienen, kann die Schwerbehindertenvertretung auf Wunsch der 

Lehrerin oder des Lehrers teilnehmen. 

(4) Hält die Schulleiterin oder der Schulleiter allgemein oder im Einzelfall die Notengebung einer Lehre-

rin oder eines Lehrers für unvereinbar mit den Vorschriften zur Leistungsbewertung oder allgemeinen 

Bewertungsgrundsätzen und ist darüber kein Einvernehmen unter den Betroffenen zu erreichen, ist die 

Entscheidung der fachaufsichtlich zuständigen Schulaufsichtsbehörde einzuholen. 

(5) Ist das dienstliche Verhalten einer Lehrerin oder eines Lehrers oder eines sonstigen Beschäftigten 

an der Schule zu beanstanden, so ist der oder die Betroffene unverzüglich unter Darlegung des Sach-

verhaltes darauf hinzuweisen und zur Änderung des Verhaltens aufzufordern. Wird das Fehlverhalten 

nicht abgestellt oder besteht der Verdacht eines Dienstvergehens, meldet die Schulleiterin oder der 

Schulleiter dies der dienstaufsichtlich zuständigen Schulaufsichtsbehörde, bei Personal, das nicht im 

Landesdienst steht, dem Schulträger oder dem jeweiligen Arbeitgeber. 
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(6) Gegenüber den im Dienst des Schulträgers stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übt die 

Schulleiterin oder der Schulleiter das Weisungsrecht im Rahmen der vom Schulträger getroffenen all-

gemeinen Anordnungen aus. Bei Angelegenheiten, die sich aus dem Recht des kommunalen Schulträ-

gers als Dienstherrn ergeben, insbesondere bei allen Entscheidungen in arbeits- und tarifrechtlichen 

Angelegenheiten, besteht diese Weisungsbefugnis nur, wenn sie der Schulträger im Einzelfall ausdrück-

lich übertragen hat. Entsprechendes gilt für das Personal, das aufgrund einer Vereinbarung des Schul-

trägers mit Dritten in der Schule tätig ist. 

(7) Wenn die weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz dies beschließen, bestellt die Schulleiterin oder 

der Schulleiter eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen (§ 68 Absatz 6 SchulG). Diese ist ins-

besondere an allen Entscheidungen zu beteiligen, die der Schulleitung im Rahmen ihrer Aufgaben als 

Dienstvorgesetzte übertragen wurden (§ 59 Absatz 5 Satz 2 SchulG). Wird keine Ansprechpartnerin 

bestellt, gilt § 3 Absatz 1 Satz 2 LGG. 

§ 22 Verantwortung für die Bildungsarbeit 

(1) Dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule entsprechend soll die Schulleiterin oder der Schul-

leiter 

1.für die Erörterung pädagogischer und fachlicher Fragen in den Konferenzen sorgen und darauf hin-

wirken, dass der Unterricht den Richtlinien und Lehrplänen entspricht, 

2.dafür Sorge tragen, dass neue Erkenntnisse und Ergebnisse der Fach- und Erziehungswissenschaf-

ten in die schulische Arbeit eingebracht werden, 

3.für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Schule sorgen (§ 59 Absatz 2 Nummer 3 

SchulG), 

4.darauf hinwirken, dass Unterricht im Rahmen der personellen Ressourcen ungekürzt erteilt wird (§ 59 

Absatz 2 Nummer 4 SchulG), 

5.die Beschlüsse der Konferenzen mit deren Vorsitzenden koordinieren und zusammen mit ihnen darauf 

hinwirken, dass Konferenzbeschlüsse ausgeführt werden, 

6.auf eine fachlich korrekte Beurteilung der Schülerleistungen und die Vergleichbarkeit der Leistungs-

anforderungen hinwirken, 

7.für die Unterrichtsverteilung, den Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplan sorgen und dabei einen 

dienstlich gebotenen und persönlich angemessenen Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer sicherstellen. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll sich über die Arbeit in der Schule durch Einsicht in die 

Unterlagen der Klassen und Kurse einschließlich der Arbeiten zur Leistungsfeststellung, aber auch 

durch Unterrichtsbesuche informieren und deren Ergebnis anschließend mit den Betroffenen erörtern. 

• Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im 

Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS) 

1 Lesen- und Schreibenlehren als Aufgabe der Schule 

1.1 Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Verständigung, für den Erwerb von 

Wissen und Bildung, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben besondere Bedeutung zu. Das 

Lesen und Schreiben zu lehren gehört daher zu den wesentlichen Aufgaben der Grundschule. In diesen 

Bereichen müssen alle Kinder tragfähige Grundlagen für das weitere Lernen erwerben. In den Schulen 

der Sekundarstufe I sollen die grundlegende Fähigkeit, Texte zu lesen und lesend zu verstehen, sowie 

die Rechtschreibsicherheit kontinuierlich weiterentwickelt werden. Diese Fähigkeiten müssen auch in 

den Fremdsprachen systematisch aufgebaut werden. 
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1.2 Es gibt Schülerinnen und Schüler, bei denen besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens 

und Rechtschreibens beobachtet werden. Für diese Schülergruppe sind besondere schulische Förder-

maßnahmen notwendig. 

1.3 Ein nach den Richtlinien und Lehrplänen sorgfältig durchgeführter Lese- und Rechtschreibunterricht, 

in dem die Entwicklung der Lernprozesse gründlich abgesichert ist, ist eine entscheidende Bedingung 

dafür, dass Versagen im Lesen und Schreiben verhindert wird. 

Das Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens vollzieht sich in einem individuell sehr verschieden 

verlaufenden Lernprozess. Die Schule muss die Schülerinnen und Schüler deshalb gezielt fördern, da-

mit sich lang andauernde und erhebliche Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschrei-

bens nicht entwickeln.  

2 Fördermaßnahmen 

Um besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu vermeiden oder zu überwinden, sind 

allgemeine Fördermaßnahmen, gegebenenfalls zusätzliche Fördermaßnahmen, unter Umständen aber 

auch außerschulische Maßnahmen erforderlich. 

Fördermaßnahmen haben größere Aussicht auf Erfolg, 

- wenn bekannt ist, wie bei der einzelnen Schülerin oder dem Schüler die verschiedenen Lernbedin-

gungen zusammenwirken, und wenn die Fördermaßnahmen hierauf abgestimmt sind, 

- wenn sie möglichst früh einsetzen, 

- wenn sie konsequent über einen angemessenen Zeitraum hinweg durchgeführt werden, 

- wenn die Erziehungsberechtigten informiert und die Inhalte mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klas-

senlehrer und den Fachlehrerinnen bzw. -lehrern abgestimmt sind, 

- wenn ihr Zweck mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen ist, wenn sie die Teilziele jeweils 

kennen, unmittelbare Rückmeldung über den Lernfortschritt und Übungserfolg erhalten und wenn 

sie die Fördermaßnahme insgesamt als Hilfe erleben. 

2.1 Analyse der Lernsituation 

Um Schülerinnen und Schüler bei Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) gezielt fördern zu kön-

nen, ist es hilfreich, das Bedingungsgefüge der LRS möglichst genau zu kennen. Hierzu gehören 

- schulische (z.B. Didaktik und Methodik des Lese- und Schreiblehrgangs sowie des Rechtschreib-

unterrichts, Lehrerverhalten), 

- soziale (z.B. häusliches Lernumfeld, Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler), 

- emotionale (z.B. Selbstsicherheit, Lernfreude, Belastbarkeit, Umgang mit Misserfolgen), 

- kognitive (z.B. Stand der Lese- und Schreibentwicklung, Denkstrategie, Wahrnehmung, Sprache), 

- physiologische (z.B. Motorik, Seh- und Hörfähigkeit) 

Bedingungen sowie das Lern- und Arbeitsverhalten. Die bloße Feststellung des Ausmaßes von Versa-

gen genügt nicht. 

Die Analyse stützt sich in erster Linie auf die Reflexion über den eigenen Unterricht und die kontinuier-

liche Beobachtung der Schülerin oder des Schülers. Die Lehrerin oder der Lehrer wird sich gegebenen-

falls der Beratung durch eine in der LRS-Förderung besonders erfahrene Lehrkraft versichern. 

In Einzelfällen wird sich die Notwendigkeit ergeben, zusätzlich den Rat einer Schulpsychologin oder 

eines Schulpsychologen oder anderer in der LRS-Diagnose erfahrener Fachleute einzuholen. Dies setzt 

das Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten voraus. 

Wenn konkrete Hinweise auf organische Bedingungen vorliegen, ist den Erziehungsberechtigten eine 

fachärztliche Untersuchung zu empfehlen. 
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2.2 Allgemeine Fördermaßnahmen 

Allgemeine Fördermaßnahmen werden im Rahmen der Stundentafel nach den entsprechenden Richt-

linien und Lehrplänen durchgeführt (innere Differenzierung, Förderunterricht). 

Ziel der allgemeinen Fördermaßnahmen ist es, 

- dass im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unterricht Lernschwierigkeiten und Lernlücken 

durch individuell abgestimmte Hilfen behoben werden und 

- dass dadurch Schülerinnen und Schüler bei Lernschwierigkeiten in der gewohnten Lerngruppe ver-

bleiben. 

2.3 Zusätzliche Fördermaßnahmen 

Zusätzliche Fördermaßnahmen sind schulische Förderkurse, die über die Stundentafel hinaus zusätz-

lich durchgeführt werden. In Einzelfällen ist die Zusammenarbeit mit einer Schulpsychologin bzw. einem 

Schulpsychologen oder anderen Fachleuten hilfreich. 

Ziel der zusätzlichen Fördermaßnahmen ist es, 

- das Entstehen von Lernschwierigkeiten zu verhindern, wenn vor dem Hintergrund der individuellen 

Lernbedingungen zu erwarten ist, dass allgemeine Fördermaßnahmen allein nicht ausreichen wer-

den, 

- Lernschwierigkeiten zu beheben, die durch allgemeine Fördermaßnahmen allein nicht behoben 

werden können. 

2.4 Inhalte der Förderung 

Bei den allgemeinen und den zusätzlichen Fördermaßnahmen handelt es sich um 

- Leseübungen, die in Verbindung mit der allgemeinen Sprachförderung geeignet sind, die Lesefä-

higkeit zu fördern. Systematische Ergänzungen des Leselehrgangs (wie z.B. Lautgebärden) gehö-

ren ebenso zur Leseförderung wie die Benutzung motivierenden Lesematerials, das zu selbststän-

digem Lesen anregen und die Lesefreude wecken kann. 

- Schreibübungen, die zu einer formklaren, bewegungsrichtigen und zügigen Handschrift führen - 

besonders auch das Schreiben der Druckschrift. Auch die Benutzung einer Schreibmaschine kann 

hilfreich sein. 

- -Rechtschreibübungen, die geeignet sind, die Rechtschreibsicherheit zu verbessern.  

Fördermaßnahmen haben größere Aussichten auf Erfolg, wenn das gesamte Bedingungsgefüge der 

LRS berücksichtigt wird. Zur Förderung gehört daher auch, 

- die Schülerin oder den Schüler zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten zu führen, 

- hilfreiche Arbeits- und Lernstrategien zum Abbau von Lernrückständen zu vermitteln, 

- durch differenzierte Hausaufgaben ein gezieltes und selbstständiges Arbeiten aufzubauen und 

Überforderungen zu vermeiden, 

- Hilfen für die Bewältigung der LRS aufzuzeigen, insbesondere für den Umgang mit Misserfolgen 

und angstauslösenden Situationen (z.B. Prüfungen, Klassenarbeiten). 

2.5 Bewertung des Fördererfolgs 

Jede Fördermaßnahme muss kontinuierlich daraufhin überprüft werden, ob mit ihr das angestrebte Ziel, 

die Verbesserung der Lesefähigkeit und Rechtschreibsicherheit, erreicht werden kann. 

Damit die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler aufgebaut und erhalten wird, ist die kon-

sequente positive Rückmeldung auch über kleine Lernfortschritte erforderlich. Ist kein Lernzuwachs 

festzustellen, müssen die gewählte Methode und gegebenenfalls das Förderkonzept geändert werden. 
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2.6 Außerschulische Maßnahmen 

Trotz intensiver schulischer Fördermaßnahmen ist es möglich, dass einzelne Schülerinnen und Schüler 

die für das Weiterlernen grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten im Lesen und Rechtschreiben nicht 

erwerben. Dies kann insbesondere der Fall sein bei Schülerinnen und Schülern 

- mit einer psychischen Beeinträchtigung (z.B. ausgeprägte Angst vor Misserfolgen, geringes Selbst-

vertrauen), 

- mit neurologischen Auffälligkeiten (z.B. Störungen der sensomotorischen Integration, der Laterali-

tätsstruktur, bei zentralmotorischen oder Hirnfunktionsstörungen), 

- mit sozial unangemessenen Verhaltenskompensationen (z.B. verstärkte Aufmerksamkeit fordern-

des, aggressives oder gehemmtes Verhalten). 

Die Schule weist in diesem Fall die Erziehungsberechtigten auf geeignete außerschulische Förder- und 

Therapiemöglichkeiten hin (z.B. Schulpsychologische Beratungsstellen, motorische oder Sprachthera-

pien, Erziehungsberatungsstellen). Werden über die schulische Förderung hinaus außerschulische 

Maßnahmen durchgeführt, sollten diese miteinander abgestimmt werden. 

3 Organisation der zusätzlichen Fördermaßnahmen 

Über Gruppenzusammensetzung, Methoden und Materialien, Einsatz der Lehrkräfte sowie Zeit und 

Dauer der Maßnahme ist nach pädagogischen Gesichtspunkten zu entscheiden. Die Förderkurse sollen 

kontinuierlich stattfinden. Sie sollten möglichst nicht im Anschluss an den Unterricht durchgeführt wer-

den und dürfen nicht zu einer unzumutbaren Belastung der Schülerin oder des Schülers führen. 

Der durch die zusätzlichen Fördermaßnahmen in den einzelnen Schulen entstehende Bedarf an Leh-

rerstunden kann nur im Rahmen der Lehrerwochenstundenpauschale (Nr. 7.1 der AVO-Richtlinien - 

BASS 11-11 Nr. 1.1) gedeckt werden. 

3.1 Zielgruppe 

Zusätzliche Fördermaßnahmen kommen in Betracht für Schülerinnen und Schüler 

- der Klassen 1 und 2, denen die notwendigen Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen 

noch fehlen und die die grundlegenden Ziele des Lese- und Rechtschreibunterrichts nicht erreichen, 

- der Klassen 3 bis 6, deren Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben über einen Zeitraum von 

mindestens drei Monaten den Anforderungen nicht entsprechen (§ 48 Abs. 3 Nr. 5 Schulgesetz 

NRW - BASS 1-1), 

- der Klassen 7 bis 10, an Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang für die Klassen 7 bis 9, wenn 

in Einzelfällen deren besondere Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben bisher nicht beho-

ben werden konnten. Im Bedarfsfalle sollte hier eine schulübergreifende Fördergruppe eingerichtet 

werden. 

3.2 Einrichtung 

Die Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Sprache/Deutsch unterrichten, stellen nach den in Nr. 3.1 

festgelegten Kriterien fest, für welche Schülerinnen und Schüler zusätzliche Fördermaßnahmen not-

wendig sind. Dies kann auch auf Antrag der Erziehungsberechtigten geschehen. 

Sie melden diese Schülerinnen und Schüler nach Rücksprache mit der jeweiligen Klassenkonferenz 

und unter Angabe der bisher durchgeführten Fördermaßnahmen der Schulleitung. Diese entscheidet 

über die Teilnahme und richtet zum Schulhalbjahr einen entsprechenden Förderkurs ein. 

Für die Einrichtung schulübergreifender Förderkurse ist die untere Schulaufsicht zuständig. 

Die Zuweisung erfolgt im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten. 

Rechtzeitig vor Beginn des Schulhalbjahres meldet die Schulleitung der Schulaufsicht den Umfang der 

geplanten zusätzlichen Fördermaßnahmen. 
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Sofern Förderkurse nicht vorgesehen sind, können Erziehungsberechtigte deren Einrichtung bei der 

Schulaufsicht anregen. 

3.3 Fördergruppen 

Die Förderkurse sollen in der Regel sechs bis zehn Schülerinnen und Schüler umfassen. Wenn es für 

das Erreichen des Förderziels notwendig ist, können im Einzelfall auch kleinere Gruppen gebildet wer-

den. 

Zusätzliche Fördermaßnahmen können auch in klassen-, in jahrgangsstufen- und (in der Grundschule 

nur in besonders begründeten Ausnahmefällen) schulübergreifenden Gruppen durchgeführt werden. 

3.4 Förderdauer 

Die Planung der Förderzeit (z.B. täglich kurze Förderzeiten, zeitlich befristete Intensivmaßnahmen en 

bloc, Nachmittagskurse) sollte im Einzelfall danach entschieden werden, was für das Erreichen des 

Förderziels hilfreich ist. 

Die Förderkurse sollten für einen Zeitraum von mindestens einem halben Schuljahr eingerichtet werden. 

Sie umfassen je nach Bedarf bis zu drei Wochenstunden. 

3.5 Zusammenarbeit 

Da sich Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten häufig auch auf andere Fächer auswirken, ist eine enge 

Zusammenarbeit der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers, aller Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

und gegebenenfalls der Schulpsychologischen Beratungsstelle mit der Lehrkraft erforderlich, die die 

Fördermaßnahme durchführt. 

Beim Übergang in die weiterführende Schule kann im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten 

die aufnehmende Schule über die besonderen Schwierigkeiten der Schülerin oder des Schülers und 

über die bisherigen Fördermaßnahmen informiert werden. 

4 Leistungsfeststellung und -beurteilung 

Soweit nachstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten für Schülerinnen und Schüler mit 

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben die allgemeinen Bestimmungen über die Leistungsfest-

stellung und -beurteilung. 

Für Schülerinnen und Schüler, die einer zusätzlichen Fördermaßnahme bedürfen, gilt für die Klassen 2 

bis 6 und in besonders begründeten Einzelfällen auch für die Klassen 7 bis 10, an Gymnasien mit acht-

jährigem Bildungsgang für die Klassen 7 bis 9, zusätzlich: 

4.1 Schriftliche Arbeiten und Übungen 

Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Rechtschreibleistung im Fach Deutsch und 

in den Fremdsprachen kann die Lehrerin oder der Lehrer im Einzelfall eine andere Aufgabe stellen, 

mehr Zeit einräumen oder von der Benotung absehen und die Klassenarbeit mit einer Bemerkung ver-

sehen, die den Lernstand aufzeigt und zur Weiterarbeit ermutigt. In den Fremdsprachen können Voka-

belkenntnisse durch mündliche Leistungsnachweise erbracht werden. Die Erziehungsberechtigten sind 

über den Leistungsstand ihres Kindes zu informieren. 

Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und Übungen im 

Fach Deutsch oder in einem anderen Fach mit einbezogen. 

4.2 Zeugnisse 

Der Anteil des Rechtschreibens ist bei der Bildung der Note im Fach Deutsch zurückhaltend zu gewich-

ten. 

In den Zeugnissen kann in der Rubrik „Bemerkungen“ aufgenommen werden, dass die Schülerin oder 

der Schüler an einer zusätzlichen LRS-Fördermaßnahme teilgenommen hat. 
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4.3 Versetzung 

Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Abschlüssen dürfen die Leistungen im 

Lesen und Rechtschreiben nicht den Ausschlag geben. 

4.4 Übergang zu Realschulen und Gymnasien 

Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein sind kein Grund, eine Schülerin oder einen Schüler 

für den Übergang in die Realschule oder das Gymnasium bei sonst angemessener Gesamtleistung als 

nicht geeignet zu beurteilen. 

5 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 

Die Erziehungsberechtigten sind über das Bedingungsgefüge der Lese- und Rechtschreibschwierigkeit 

ihres Kindes und über die geplanten Fördermaßnahmen ausführlich zu informieren. 

• Freistellung im Schulsport  

BASS 12-52 Nr. 32 (RdErl. v. 09.12.1988)  

Freistellungen im Schulsport können aus gesundheitlichen Gründen angezeigt sein, sie bedeuten aber 

immer auch den Entzug wertvoller Bewegungsreize. Ärztinnen und Ärzte, Schulleiterinnen und Schul-

leiter sowie Sport unterrichtende Lehrkräfte müssen ihre Entscheidung im Einzelfall in diesem Span-

nungsfeld sorgfältig abwägen. 

Im Sinne einer differenzierten Handhabung von Freistellungen im Schulsport wird die Verwendung des 

Formblatts „Ärztliche Bescheinigung für die Teilnahme am Schulsport“ empfohlen.73 

Dieser Runderlass ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

• Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den 

Ländern (Beamtenstatusgesetz - BeamtStG) 

§ 35 Folgepflicht 

(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind ver-

pflichtet, deren dienstliche Anordnungen auszuführen und deren allgemeine Richtlinien zu befolgen. 

Dies gilt nicht, soweit die Beamtinnen und Beamten nach besonderen gesetzlichen Vorschriften an Wei-

sungen nicht gebunden und nur dem Gesetz unterworfen sind. 

(2) Beamtinnen und Beamte haben bei organisatorischen Veränderungen dem Dienstherrn Folge zu 

leisten. 

• Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG NRW 

§ 35 Begriff des Verwaltungsaktes 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde 

zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare 

Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen 

nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-

rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. 

                                                

73) Siehe Ärztliche Bescheinigung für die Teilnahme am Schulsport S. 101 
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• Referenzrahmen Schulqualität NRW 

Dimension 2.4 – Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Kriterium 2.4.1 In der Schule werden Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung festgelegt und beachtet. 

Aufschließende Aussagen 

• Die Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung werden in Fachkonferenzen 

bzw. Bildungsgangkonferenzen vereinbart und entsprechend umgesetzt. 

• Die vereinbarten Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung entsprechen den 

Vorgaben in den Lehrplänen und sind Bestandteil der schulinternen Lehrpläne. 

• Es werden unterschiedliche Überprüfungsformen eingesetzt, sodass die Breite der zu entwickeln-

den Kompetenzen berücksichtigt wird. 

• Die Leistungserwartungen sowie Verfahren und Kriterien der Überprüfung und Bewertung sind allen 

Beteiligten transparent. 

Kriterium 2.4.2 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die 

Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und 

Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind. 

Aufschließende Aussagen 

• Die Korrekturen und Kommentierungen von Überprüfungen geben Aufschluss über den Stand der 

individuellen Lernentwicklung und sind Lernenden Hilfen für das weitere Lernen. 

• Die Leistungsbewertung im Rahmen der zieldifferenten Förderung sowie im zielgleichen Unterricht 

erfolgt in einer potenzialorientierten und nicht diskriminierenden Form. 

• Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrem Bildungsgang mit Aufgabentypen, Auf-

gabenformaten und Aufgabenstellungen der Zentralen Prüfungen 10, der zentralen Klausuren am 

Ende der gymnasialen Einführungsphase, des Zentralabiturs bzw. der Prüfungen im Bereich der 

beruflichen Bildung vertraut gemacht. 

• Ergebnisse aller Lernstands- und Lernerfolgsüberprüfungen sind Anlass, die Zielsetzungen und Me-

thoden des Unterrichts zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren. 

Dimension 2.5 – Feedback und Beratung 

Kriterium 2.5.1 Lernentwicklungs- und Leistungsrückmeldungen sind systematisch in Feed-

backprozesse eingebunden. 

Aufschließende Aussagen 

• Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Analyse und Reflexion ihrer Lernprozesse kontinuier-

lich durch Feedback unterstützt und können auf dieser Grundlage ihr eigenes Lernen reflektieren 

und Lernstrategien entwickeln. 

• Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler zu ihren Lernständen und den Lernprozessen 

werden eingeholt und Lehrkräfte geben dazu Feedback. 

• Rückmeldungen zu Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen werden so gestaltet, 

dass sie eine Hilfe für weiteres Lernen darstellen. 
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• Schülerinnen und Schüler erhalten prozessbegleitendes Feedback über ihre Stärken und Schwä-

chen mit dem Ziel der Lernberatung und Förderung. 

• Schülerinnen und Schüler erhalten auf der Grundlage eines systematischen Austausches der Lehr-

kräfte regelmäßig Rückmeldungen zu ihrer personalen und sozialen Kompetenzentwicklung. 

• Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien 

Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die 

Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung (Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien) nach § 92 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 7 SGB V in der Fassung vom 14. November 2013  

§ 5 Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung 

(3) Die Arbeitsunfähigkeit soll für eine vor der ersten ärztlichen Inanspruchnahme liegende Zeit grund-

sätzlich nicht bescheinigt werden. Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor 

dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das Fort-

bestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der 

Regel nur bis zu zwei Tagen zulässig.  

• Berufsordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte 

vom 14. November 1998 in der Fassung vom 24. November 2018 

§ 25 Ärztliche Gutachten und Zeugnisse 

Bei der Ausstellung ärztlicher Gutachten und Zeugnisse haben Ärztinnen und Ärzte mit der notwendigen 

Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen ihre ärztliche Überzeugung auszusprechen. Gutachten 

und Zeugnisse, zu deren Ausstellung Ärztinnen und Ärzte verpflichtet sind oder die auszustellen sie 

übernommen haben, sind innerhalb einer angemessenen Frist abzugeben. Zeugnisse über Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter und Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung müssen grundsätzlich innerhalb von 

drei Monaten nach Antragstellung, bei Ausscheiden unverzüglich, ausgestellt werden. 
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7.4 Informationsbereiche im Internet 

• Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen  

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen befasst sich mit der Beurteilung von Fort-

schritten in den Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache. Ziel ist, die verschiedenen euro-

päischen Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu machen und einen Maßstab für den 

Erwerb von Sprachkenntnissen zu schaffen. Dies geschieht durch sechs Niveaustufen auf drei 

Leveln. 

A 

Elementare Sprachverwendung 

A1 

Anfänger 
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwen-
den, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vor-
stellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was 
für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art 
Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerin-
nen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2 

Grundlegende Kenntnisse 
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Fa-
milie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen 
Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von 
Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die 
eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang 
mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

B 

Selbstständige Sprachverwendung 

B1 

Fortgeschrittene Sprachverwendung 
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und 
wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich 
einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessenge-
biete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen 
und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklä-
rungen geben. 

B2 

Selbständige Sprachverwendung 
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verste-
hen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan 
und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grö-
ßere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten The-
menspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

C 

Kompetente Sprachverwendung 

C1 

Fachkundige Sprachkenntnisse 
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und da-
bei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 

C2 

Annähernd muttersprachliche Kenntnisse 
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen 
aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei 
Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiederge-
ben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren 
Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 

Quelle: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php, zuletzt eingesehen 15.12.2019 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php
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• Basisoperatorenkatalog 

Anforderungsbereich I 

Nennen Entweder Informationen aus vorgegebenem Material entnehmen oder Kenntnisse 

ohne Materialvorgabe anführen. 

Herausarbeiten Informationen und Sachverhalte unter bestimmten Gesichtspunkten aus vorgegebe-

nem Material entnehmen, wiedergeben und/ oder gegebenenfalls berechnen. 

Beschreiben Wesentliche Informationen aus vorgegebenem Material oder aus Kenntnissen zu-

sammenhängend und schlüssig wiedergeben. 

Charakterisieren Sachverhalte und Vorgänge mit ihren typischen Merkmalen beschreiben und in ihren 

Grundzügen bestimmen. 

Anforderungsbereich II 

Erstellen Sachverhalte inhaltlich und methodisch angemessen graphisch darstellen und mit 

fachsprachlichen Begriffen beschriften (z. B. Fließschema, Diagramm, Mind Map, 

Wirkungsgefüge). 

Darstellen Strukturen und Zusammenhänge beschreiben und verdeutlichen. 

Analysieren Materialien oder Sachverhalte systematisch und gezielt untersuchen und auswerten. 

Ein-, Zuordnen Sachverhalte, Vorgänge begründet in einen vorgegebenen Zusammenhang stellen. 

Begründen Komplexe Grundgedanken argumentativ schlüssig entwickeln und im Zusammen-

hang darstellen. 

Erklären Informationen durch eigenes Wissen und eigene Einsichten begründet in einen Zu-

sammenhang stellen (z. B. Theorie, Modell, Gesetz, Regel). 

Erläutern Sachverhalte im Zusammenhang beschreiben und anschaulich mit Beispielen oder 

Belegen erklären. 

Vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gewichtend einander gegenüberstellen und ein 

Ergebnis formulieren. 

Anforderungsbereich III 

Überprüfen Vorgegebene Aussagen bzw. Behauptungen an konkreten Sachverhalten und inne-

rer Stimmigkeit messen. 

Beurteilen Aussagen, Behauptungen, Vorschläge oder Maßnahmen im Zusammenhang auf 

ihre Stichhaltigkeit bzw. Angemessenheit prüfen und dabei die angewandten Krite-

rien nennen. 

Bewerten Aussagen, Behauptungen, Vorschläge oder Maßnahmen beurteilen, eine persönli-

che Stellungnahme abgeben und dabei die eigenen Wertmaßstäbe offen legen. 

Erörtern Zu einer vorgegebenen Problemstellung durch Abwägen von Für- und Wider-Argu-

menten ein begründetes Urteil fällen. 

Gestalten Sich produkt-, rollen- bzw. adressatenorientiert mit einem Problem durch Entwerfen 

z. B. von Reden, Streitgesprächen, Strategien, Beratungsskizzen, Szenarien oder 

Modellen auseinandersetzen. 

Quelle: https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geographie/gym/bp2016/fb4/1_grund/2_operator/1_basis_op/ zu-

letzt eingesehen am 12.01.2020 

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geographie/gym/bp2016/fb4/1_grund/2_operator/1_basis_op/


Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

189 

7.5 Schlagwortverzeichnis 

Abgangszeugnis  57, 58, 
60, 66, 67, 151, 156, 
164, 165, 173 

Abschlussprüfung  8, 39, 
73, 77, 152 

Abschlusszeugnis  54, 55, 
57, 58, 59, 62, 67, 103, 
151, 156, 165 

Akteneinsicht  90, 94, 99, 
162 

Anforderungsbereich  11, 
35, 36, 37, 96, 113, 
118, 188 

Anforderungsniveau  36 
Anwesenheitspflicht  72 
Arbeits- und 

Sozialverhalten  9, 13, 
56, 57, 78, 111, 143, 
151, 165 

Arbeitsprobe  12, 44, 101, 
137 

Arbeitsverhalten  78 
Asynchrone Leistungen  

88 
Attest  72, 75, 76, 77, 83, 

114, 149, 160 
Attestpflicht  77 
Aufgabenformat  7 
Befangenheit  22, 93 
Behinderung  22 
Bemerkung  16, 56, 57, 

63, 78, 122, 151, 154, 
157, 165, 166 

Beobachtungsbogen  71 
Beratung  7, 9, 10, 20, 24, 

25, 31, 32, 33, 47, 94, 
99, 107, 111, 149, 154, 
155, 160, 163, 177, 
185 

Berichtsfunktion  14 
Berufliches Gymnasium  

42, 60, 81, 91 
Beschlussfähigkeit  64 
Beschwerde  9, 90, 91, 92, 

94, 95, 97, 99, 100, 
109, 110, 111, 155, 
158, 160 

Beurteilungsfehler  84 
Beurteilungsspielraum  

23, 26, 27, 33, 51, 74, 
80, 82, 90, 92, 96 

Beurteilungszeitraum  7, 
30, 38, 48, 60, 61, 63, 
64, 65, 67, 68, 92, 96, 
107, 110, 166 

Bewertungsbogen  10, 11, 
43, 46, 113 

Bewertungsgrundlage  75, 
118 

Bewertungskriterien  9, 
10, 12, 71, 111, 121, 
126, 128, 138 

Bewertungsmaßstab  26, 
27, 31, 47, 50, 92, 93, 
108, 149 

Bezugsnorm  15, 16 

Bildungsgangkonferenz  6, 
7, 8, 19, 23, 34, 35, 41, 
90, 96, 155, 185 

Bildungsplan  6, 8, 9, 11, 
15, 16, 17, 20, 29, 30, 
35, 93, 96, 111 

Blockklasse  64, 67 
Bringschuld  45, 69 
Corona  86, 167, 169, 171 
Didaktische Jahresplanung  

8, 17, 45 
Differenzierungsbereich  

53, 56, 163 
Distanzunterricht  86, 87, 

88, 89, 167, 168, 169, 
170, 171, 172 

DQR  17, 25, 26, 35 
Drittelerlass  33 
Ehrenamtliches 

Engagement  57 
Eigenverantwortlichkeit  7 
Enthaltung  64 
Entscheidungsspielraum  

55, 80 
Erklärvideo  12, 138 
Erkrankung  75, 76, 83 
Fachbericht  12, 128 
Fachkompetenz  10, 17, 

20, 25, 35, 121 
Fachkonferenz  6, 33, 34, 

40, 41, 46, 96, 155, 
185 

Fehlzeit  7, 9, 20, 21, 56, 
63, 64, 65, 68, 74, 75, 
76, 77, 78, 93, 106, 
107, 110, 111, 151 

Fertigkeit  25, 121 
Filmaufnahme  33 
Förderungsfunktion  15 
Formfehler  92, 108 
Fremdbild  13, 32, 46, 71 
Fremdeinschätzung  141 
Fremdsprachenunterricht  

6, 9, 29, 111 
Gemeinsamer 

Europäischer 
Referenzrahmen  29, 
187 

Gleichheitsgrundsatz  21, 
22, 44, 80, 94 

Gruppenarbeit  8, 9, 11, 
12, 13, 70, 111, 114, 
115, 140, 141 

Halbjahreszeugnis  58, 66, 
67, 156, 164 

Hausaufgaben  9, 21, 44, 
47, 111, 155, 177 

Heterogenität  14, 16, 17 
Hilfsbereitschaft  78, 79 
Hilfsmittel  83 
Hybrid-Unterricht  89 
Individualnorm  16 
individuelle Förderung  

17, 25, 32, 46, 48, 97, 
107, 178 

Informationspflicht  29, 48 
Jahreszeugnis  55, 59, 60, 

103 

Kann-Liste  13, 142 
Klassenbuch  45, 48, 107, 

178 
Kompetenz  7, 8, 11, 12, 

13, 17, 20, 25, 26, 32, 
35, 38, 40, 41, 46, 62, 
69, 70, 85, 86, 93, 96, 
113, 158, 185 

Kompetenzorientierung  
16, 17, 24 

Konfliktfähigkeit  79 
Korrektur  8, 36, 38, 39, 

40, 43, 50, 73, 118, 
175, 185 

Korrekturzeichen  12, 39, 
114, 134, 135 

Legitimationsfunktion  15 
Leistung 

-beobachtete  8 
Leistungsanforderung  83 
Leistungsbereitschaft  69, 

78 
Leistungsbewertung  6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 50, 51, 52, 54, 
60, 61, 63, 64, 68, 69, 
70, 72, 73, 74, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 90, 91, 93, 94, 
96, 100, 111, 133, 150, 
154, 155, 156, 162, 
173, 178, 185 

Leistungsbewertungskonz
ept  6, 7, 8, 10, 13, 17, 
19, 44, 48, 68, 75, 77, 
78, 85, 92, 96, 107, 
111, 112, 113 

Leistungseinschränkung  
7, 22 

Leistungsentwicklung  10, 
16, 31, 32, 149 

Leistungserbringung  8, 
14, 21, 22, 33, 45, 69, 
73, 74, 76, 77, 90, 91 

Leistungsnachweis  6, 8, 
19, 23, 29, 30, 31, 32, 
34, 40, 72, 75, 77, 96, 
110, 150, 152, 154, 
155, 174 

Leistungsstand  7, 14, 16, 
17, 20, 23, 29, 30, 31, 
48, 49, 51, 58, 62, 63, 
68, 72, 75, 92, 107, 
149, 150, 151, 152, 
154, 156, 158, 177 

Leistungsüberprüfung  7, 
24, 31, 85, 86 

Lernsituation  17 
Lernvereinbarung  13, 144 
Leseverständnis  17 
LRS  179 
Mahnverfahren  67 
Mappenführung  12, 136 
Mitarbeit  141 

Monita  49, 68, 107 
Motivationsfunktion  15 
Multiple-Choice-Test  81 
Mündliche Mitarbeit  6, 9, 

11, 19, 21, 29, 33, 44, 
45, 46, 52, 69, 76, 101, 
102, 111, 113, 119, 
121, 155 

Nachschreiben  44, 75 
Nachschreibtermin  77 
Nachteilsausgleich  9, 22, 

82, 83, 111 
Notenbeschwerde  90, 92 
Notenschlüssel  8, 27, 28, 

36, 41, 42, 43 
Notenspiegel  50 
Notenstufe  20, 27, 28, 42, 

43, 150, 157, 163, 173 
Notenwiderspruch  90 
Operatoren  36, 37, 39 
Ordnungsmaßnahme  20, 

76, 79 
Personale Kompetenz  25, 

121 
Praktikumsbericht  12, 

130 
Präsentation  11, 102, 

114, 115, 116, 118, 
124 

Präsenzunterricht  86, 87, 
88, 167, 168, 169, 170, 
172 

Protokoll  11, 64, 84, 95, 
115, 118, 126, 127, 
158 

Prüfkatalog Notengebung  
108 

Prüfliste  106 
Prüfung 

- zieldifferent  83 
Qualifikationsfunktion  14 
Rechenverbot  55, 80 
Rechtsanwalt  99 
Rechtsbehelfsbelehrung  

91, 158 
Referat  11, 114, 115, 116, 

118, 122 
Referenzrahmen 

Schulqualität  16, 18, 
24, 31, 34, 36, 38, 46, 
85, 185 

Reflexionsfähigkeit  79 
Religionsnote  103 
Religionsunterricht  9, 53, 

54, 55, 103, 111, 148, 
149, 157 

Rollenspiele  71 
Sachnorm  15, 16 
Schriftliche Arbeit  7, 8, 9, 

10, 18, 19, 20, 23, 29, 
30, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 44, 48, 50, 51, 52, 
64, 68, 74, 77, 96, 101, 
107, 111, 113, 115, 
150, 155 

Schriftliche Arbeiten  87 
Schriftliche Übung  30, 37 



Leistungsbewertung am Berufskolleg 
Grundsätze – Empfehlungen – Erfahrungen 

 

190 

Schulaufsicht  33, 80, 92, 
94, 97, 100, 149, 176, 
178 

Schulaufsichtsbehörde  
32, 34, 62, 73, 82, 91, 
94, 99, 100, 149, 151, 
152, 153, 154, 155, 
161, 162, 163, 166, 
167, 178 

Schulprogramm  6, 7 
Schulsozialarbeit  32 
Schulsport  104 
Selbstbild  32, 46, 71 
Selbsteinschätzung  141 
Selbstständigkeit  17, 20, 

25, 35, 78, 79, 121, 
177 

Selbstwahrnehmung  11, 
13, 79, 90 

Selektionsfunktion  15 
Sonderpädagogik  32 
Sonstige Leistung  6, 8, 9, 

10, 18, 19, 23, 29, 30, 
34, 35, 36, 44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 53, 
64, 68, 74, 101, 107, 

111, 114, 117, 118, 
150 

Sonstige Leistungen  88 
Sozialisierungsfunktion  

15 
Sozialkompetenz  17, 20, 

25, 35, 79, 121 
Sozialnorm  15 
Sozialverhalten  56, 78, 

79, 151, 165 
Spielraum 

- pädagogischer  51 
Sportunterricht  9, 71, 72, 

111 
Sprachkompetenz  6, 17, 

87 
Sprachliche Richtigkeit  8, 

9, 12, 40, 41, 111, 154 
Stellungnahme  9, 96, 97, 

100, 110, 111, 145, 
188 

Synchrone Leistungen  88 
Täuschungshandlung  72, 

73, 154 
Täuschungsversuch  7, 9, 

72, 73, 111, 161 
Teamfähigkeit  78, 79 

Teilleistungen  8, 11, 19, 
35, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 52, 55, 64, 68, 74, 
90, 92, 101, 103, 107, 
114, 118 

Terminliste  107 
Toleranz  25, 79 
Transparenz  6, 7, 8, 10, 

12, 18, 44, 50 
Überdenkungsverfahren  

95, 110 
Überweisungszeugnis  57, 

60, 61, 151 
Unterrichtsevaluation  86 
Verantwortungsbereitsch

aft  78, 79 
Verfahrensfehler  27, 92, 

93, 97, 108 
Vergleichsfunktion  15 
Versetzung  20, 30, 49, 51, 

55, 58, 59, 61, 63, 64, 
68, 81, 84, 90, 94, 107, 
151, 152, 158, 159, 
174 

Versetzungszeugnis  59 
Verwaltungsakt  20, 50, 

90, 91, 184 

Verwaltungsgericht  92, 
100, 173, 174 

Vortrag  123 
Widerspruch  9, 19, 39, 

75, 90, 91, 92, 94, 95, 
96, 97, 99, 100, 109, 
110, 111, 158, 162, 
163, 173 

Widerspruchsfrist  67 
Widerspruchskonferenz  

94, 95, 97, 100, 110 
Widerspruchsverfahren  

94, 95, 97, 100, 110 
Wissen  17, 20, 25, 34, 35, 

69, 121, 188 
Zeitverlängerung  83 
Zertifikat  57, 62, 66, 156 
Zeugnisausgabe  49, 65, 

66, 67, 106, 157, 158 
Zeugniserstellung  65 
Zeugniskonferenz  50, 55, 

57, 60, 61, 63, 64, 68, 
75, 78, 84, 95, 103, 
110, 156 

Zeugnisnote  101 
Zivilcourage  78, 79 
Zusatzqualifikation  62 

 


	Leistungsbewertung am Berufskolleg
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	1. Leistungsbewertungskonzept
	1.1 Leitideen und Grundsätze
	1.2 Inhaltliche Vorgaben
	1.3 Mögliche Gliederung eines Leistungsbewertungskonzeptes
	1.4 Unterschiedliche Fassungen für Lehrkräfte und Lernende
	1.5 Zentrale Fragestellungen bei der Weiterentwicklung von Leistungsbewertungskonzepten
	1.6 Bewertung einzelner Teilleistungen

	2. Leistungsbewertung als Entwicklungsaufgabe
	2.1 Leistungen erbringen, erfassen, bewerten
	2.2 Leistungsbewertung als zentrale Lehrerfunktion
	2.3 Pädagogische und gesellschaftliche Funktionen der schulischen Leistungsbewertung
	2.4 Bezugsnormen der Leistungsbewertung
	2.5 Darstellungsformen von Leistungsbewertungen
	2.6 Leistungsbewertung in Zeiten von Heterogenität und Kompetenzorientierung

	3. Grundsätze der Leistungsbewertung
	3.1 Lehreraufgaben
	3.2 Lernen und Leisten
	3.3 Gleichheitsgrundsatz
	Sonderfall: Befangenheit

	3.4 Schulgesetz
	3.5 Referenzrahmen Schulqualität NRW
	3.6 Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR)
	3.7 Allgemeine Bewertungsgrundsätze
	3.8 Notenstufen - Notenschlüssel
	3.9 Niveaustufen im Fremdsprachenunterricht
	3.10 Informationspflichten
	3.11 Beratung der Schülerinnen und Schüler
	3.12 Verantwortung der Schulleitung
	3.13 Dokumentationspflichten

	4. Allgemeine Püfungsordnung für das Berufskolleg APO-BK
	4.1 Beurteilungsbereiche
	Kompetenzen in der Leistungsbewertung
	Schriftliche Arbeiten
	Anforderungsbereiche und Operatoren
	Organisatorische Bedingungen
	Korrekturen und Kommentierungen
	Positiv- und Negativ-Korrektur
	Richtig und Falsch - Teilpunkte
	Sprachliche Richtigkeit
	Notenschlüssel
	Bewertungsbögen
	Rückgabe von Klassenarbeiten
	Nachschreiben

	Sonstige Leistungen
	Mündliche Leistungen
	Arten und Gewichtung von Teilleistungen
	Sonderfall: Hausaufgaben


	4.2 Informations- und Dokumentationspflichten
	Leistungsbewertungskonzept
	Zu Beginn des Schuljahres
	Während des Beurteilungszeitraums
	In der Mitte des Beurteilungszeitraums
	Monita
	Notendokumentation
	Notenspiegel
	Notenänderungen

	4.3 Zeugnisnoten
	Notenermittlung
	Fächer ohne schriftliche Arbeiten
	Fächer mit schriftlichen Arbeiten
	Differenzierungsbereich
	Besonderheiten beim konfessionellen Religionsunterricht
	Notenberechnung/Rechenverbot
	Abschlussnoten
	Bemerkungen auf Zeugnissen

	Zeugnisarten
	Halbsjahreszeugnisse
	Jahreszeugnis/Versetzungszeugnis
	Abgangszeugnis
	Bescheinigung über die Schullaufbahn
	Überweisungszeugnis
	Nicht Versetzung
	Zertifikate zu beruflichen Qualifikationen
	Abhandengekommenes oder zerstörtes Zeugnis

	Beurteilungszeitraum
	Zeugniskonferenz
	Zeugniserstellung
	Zeugnisausgabe

	4.4 Zeitleiste zur Leistungsbewertung

	5. Besondere Herausforderungen bei der Leistungsbewertung
	5.1 (Mündliche) Mitarbeit
	5.2 Gemeinschaftsleistungen
	5.3 Rollenspiele
	5.4 Freistellung im Sportunterricht
	5.5 Täuschungsversuch
	5.6 Fehlzeiten
	5.7 Arbeits- und Sozialverhalten
	5.8 Pädagogischer Beurteilungsspielraum
	5.9 Nachteilsausgleich
	Sonderfall: Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS)

	5.10 Ausnahmen
	5.11 Beurteilungsfehler
	5.12 Reflexion der Leistungsbewertung
	5.13 Leistungsbewertung im Distanzunterricht
	Rechtliche Auswirkungen der Einrichtung von Distanzunterricht
	Formate der Leistungsbewertung im Distanzunterricht


	6. Notenbeschwerden und Notenwidersprüche
	6.1 Unterscheidung von Beschwerden und Widersprüchen
	6.2 Prüfkriterien bei Notenbeschwerden und Notenwidersprüchen
	Liegen Form- oder Verfahrensfehler vor?
	Ging die Lehrkraft von richtigen Tatsachen aus?
	Hat die Lehrkraft allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe beachtet?
	Ist die Entscheiodung der Lehrkraft frei von sachfremden Erwägungen?

	6.3 Verfahren bei Beschwerden
	6.4 Verfahren bei Widersprüchen
	Überdenkungsverfahren
	Widerspruchskonferenz
	Stellungnahme der Fachlehrkraft
	Stellungnahme der Schulleitung

	6.5 Vorlage von Dokumenten bei Beschwerden und Widersprüchen
	6.6 Rechte der Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsberechtigten
	Akteneinsicht
	Hinzuziehen eines Rechtsanwalts

	6.7 Verfahren in der Bezirksregierung
	6.8 Neubewertung nach Beschwerde oder Widerspruch

	7. Anhang
	7.1 Übersichten
	Bildung von (Zeugnis-)noten
	Regeln für den Ausweis einer Religionsnote auf dem Zeugnis
	Ärztliche Bescheinigung für die Teilnahme am Schulsport
	Prüfliste für Zeugnisse
	Terminliste - Was ist wann zu tun?
	Prüfkatalog Notengebung
	Deckblatt zur Vorlage von Dokumenten bei Beschwerden und Widersprüchen
	Verfahren bei Widersprüchen

	7.2 Inhaltsbeispiele
	Beispielgliederung Leistungsbewertungskonzept
	Übersicht zum Leistungsbewertungskonzept für Schülerinnen und Schüler
	Leistungsbewertungskonzept im Fach Deutsch in der Höheren Handelsschule - Fassung für Lehrkräfte
	Bewertung der "Sonstigen Leistungen" im Allgemeinen
	Bewertung der "Sonstigen Leistungen" im Fach Deutsch
	Bewertung der (mündlichen) Mitarbeit
	Bewertung von Referaten und Vorträgen
	Beobachtung von Vorträgen (ohne Bewertung)
	Bewertung (PowerPoint-)Präsentation
	Bewertung eines Protokolls
	Bewertung eines Fachberichts
	Bewertung Praktikumsbericht/Praktikumsmappe
	Bewertung der sprachlichen Richtigkeit und der äußeren Form
	Empfohlene Korrekturzeichen für den Fremdsprachen-Unterricht
	Bewertung der Mappenführung
	Bewertung Arbeitsprobe Technik
	Bewertung Erstellen eines Erklärvideos
	Bewertung der Mitarbeit in einer Gruppenarbeit
	Selbsteinschätzung der Mitarbeit im Unterricht
	Selbsteinschätzung mit Kann-Liste
	Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens
	Lernvereinbarung
	Bewertung einer Klausur

	7.3 Rechtsquellen
	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
	Schulgesetz NRW SchulG
	APO-BK mit VVzAPO-BK
	Erlass 12-65 Nr. 6 - Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn
	Sonderbestimmungen zu Corona
	Gerichtsurteile
	ADO Allgemeine Dienstordnung ...
	LRS-Erlass
	Feistellung im Schulsport
	Beamtenstatusgesetz
	Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG NRW
	Referenzrahmen Schulqualität
	Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien
	Berufsordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte

	7.4 Informationsbereiche im Internet
	Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
	Basisoperatorenkatalog

	7.5 Schlagwortverzeichnis


