
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die hier aushängenden Bewertungsstandards sollen Ihnen einen 

Überblick zur Leistungsmessung in den Fächern geben. Sie 

können sich auf diese Vereinbarung verlassen, wobei aber ein 

pädagogischer Spielraum (Bewertung „frei von 

Schematismus“) möglich ist. 

Wir kommen damit dem Ziel einer Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit ein Stück näher. 

 

 
18.6.13 

 

 

 



Bewertungsstandards an der Carl-von-Ossietzky-Schule: Allgemeine Vorgaben 

 

Aushang für alle Fächer / vgl. Zielvereinbarung mit dem SSA nach der Schulinspektion 

2012 
 

Allgemein gelten die Vorgaben des §73 Abs.4 des Hessischen Schulgesetzes: 

 

Die Leistung ist 

1. sehr gut (15/14/13), wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht  

2. gut (12/11/10), wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht  

3. befriedigend (9/8/7), wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht  

4. ausreichend (6/5/4), wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht  

5. mangelhaft (3/2/1), 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  

6. ungenügend (0), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel 

in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

Entsprechend der Vorgaben der Oberstufenverordnung (OAVO), des Hessischen Schulgesetzes und der Verordnung 

zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VGSch) darf die Bewertung nicht rein schematisch erfolgen. Sie soll 

Entwicklungsaspekte beachten und den kontinuierlich erbrachten Leistungen (mündliche Mitarbeit inklusive 

eventueller Extras) mindestens 50 % zuordnen (OAVO §9 (3): „Für die Bewertung der Leistungen am Ende eines 

Schulhalbjahres sind die im Unterricht kontinuierlich erbrachten Leistungen mindestens so bedeutsam wie die Ergebnisse der 

Leistungsnachweise.“ 
 

 

 

 

Die Verordnungen sehen Sie hier aushängen, samt Internet-Quelle 



 

Leistungsmessung und –bewertung allgemein, Vorlage HKM: 

Die Leistungsfeststellung und -bewertung erstreckt sich auf die Leistungen in den einzelnen Fächern und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und 

Sozialverhalten. Sie stützt sich auf die Beobachtungen im Unterricht und auf die mündlichen und schriftlichen und, sofern solche vorgesehen sind, 

die praktischen Leistungsnachweise und Leistungskontrollen. Sie umfassen die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und die 

Leistungsbereitschaft. Der Verlauf der Lernentwicklung ist in die abschließende Leistungsbewertung einzubringen und soll der Schülerin/dem 

Schüler eine möglichst ermutigende gleichsam realistische Perspektive für die weitere Entwicklung eröffnen. 

Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch Noten oder Punkte bewertet. […] 

Zuständig für die Bewertung einzelner Schülerleistungen und für die Gesamtbewertung der im Beurteilungszeitraum erbrachten Leistungen sind die 

Lehrkräfte, die die Schülerinnen und Schüler unterrichtet haben. […] 

Folgender Maßstab liegt nach Vorgaben des §73 Abs.4 des Hessischen Schulgesetzes der Beurteilung durch Noten zugrunde: 

1. sehr gut (15/14/13), wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht  

2. gut (12/11/10), wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht  

3. befriedigend (9/8/7), wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht  

4. ausreichend (6/5/4), wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht  

5. mangelhaft (3/2/1), 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  

6. ungenügend (0), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel 

in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

Die Note „ausreichend“ ist erzielt, wenn die erwarteten Vorgaben annähernd zur Hälfte erfüllt wurden. Die Erteilung von Zwischennoten und von 

gebrochenen Noten ist unzulässig. Eine aufwärts oder abwärts gerichtete Tendenz kann bei einer Leistungsbewertung durch eine Anmerkung, durch 

in Klammern gesetztes (+) oder (-) charakterisiert werden. 

Auf Wunsch der Eltern oder volljähriger Schülerinnen und Schüler sind die Noten zu erläutern. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sollen zum 

Schuljahresbeginn darüber informiert werden, nach welchen Gesichtspunkten die Benotung der Leistung erfolgt. Mindestens einmal im Halbjahr 

werden Schülerinnen und Schüler über ihren mündlichen Leistungsstand unterrichtet. 

 

Aus: http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/2d4/2d43019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2,b0230dad-f055-f901-e76c-

d97ccf4e69f2,22222222-2222-2222-2222-222222222222,22222222-2222-2222-2222-222222222222,11111111-2222-3333-4444-100000005003.htm&uid=2d43019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2 

16.5.2012 

http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/2d4/2d43019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2,b0230dad-f055-f901-e76c-d97ccf4e69f2,22222222-2222-2222-2222-222222222222,22222222-2222-2222-2222-222222222222,11111111-2222-3333-4444-100000005003.htm&uid=2d43019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/2d4/2d43019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2,b0230dad-f055-f901-e76c-d97ccf4e69f2,22222222-2222-2222-2222-222222222222,22222222-2222-2222-2222-222222222222,11111111-2222-3333-4444-100000005003.htm&uid=2d43019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2


 

Aus: VOGSch 2011, siehe http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/344/3443019a-8cc6-

1811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=ec61081c-a279-d901-e76c-d97ccf4e69f2.htm&uid=3443019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2  

FÜNFTER TEIL 

Kriterien und Verfahren der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

§ 26 Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

 

Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des Hessischen Schulgesetzes erstreckt 

sich unter Berücksichtigung der Richtlinien nach Anlage 2 auf die Leistungen in den 

einzelnen Fächern und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und Sozialverhalten. Sie stützt 

sich auf die Beobachtungen im Unterricht und auf die mündlichen, schriftlichen und, sofern 

solche vorgesehen sind, die praktischen Leistungsnachweise und Leistungskontrollen. 

Leistungsfeststellung und -bewertung beziehen sich auf die gesamte Lernentwicklung der 

Schülerin oder des Schülers im Beurteilungszeitraum und umfassen sowohl die fachlichen 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft, als auch Aussagen 

über das Verhalten der Schülerin oder des Schülers, wie es sich im Schulleben darstellt. 

Hierbei ist zu beachten, dass Leistungsbewertung ein pädagogischer Prozess ist, der im 

Dienste der individuellen Leistungserziehung steht und der sich nicht nur auf das Ergebnis 

punktueller Leistungsfeststellungen, sondern auf den gesamten Verlauf der Lernentwicklung 

der Schülerin oder des Schülers bezieht. Der Verlauf der Lernentwicklung ist daher in die 

abschließende Leistungsbewertung einzubringen und soll der Schülerin oder dem Schüler eine 

ermutigende Perspektive für die weitere Entwicklung eröffnen. […] 

§ 30 Notengebung 

 

(1) Soweit Noten erteilt werden, erfolgt die Notengebung nach Maßgabe des § 73 Abs. 4 des 

Hessischen Schulgesetzes. Die Erteilung von Zwischennoten und von gebrochenen Noten, 

wie beispielsweise von Dezimalzahlen, ist unzulässig. […] 

 

(2) Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler und die Eltern darüber 

http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/344/3443019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=ec61081c-a279-d901-e76c-d97ccf4e69f2.htm&uid=3443019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/344/3443019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=ec61081c-a279-d901-e76c-d97ccf4e69f2.htm&uid=3443019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2


informiert werden, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung ihrer Leistungen erfolgt. 

Vor den Zeugniskonferenzen sollen die Noten gegenüber den Schülerinnen und Schülern in 

für sie sinnvoller und hilfreicher Weise von der Fachlehrerin oder vom Fachlehrer begründet 

werden. Darüber hinaus sind Schülerinnen und Schüler mindestens einmal im Schulhalbjahr 

über ihren Leistungsstand in den mündlichen und sonstigen Leistungen zu unterrichten. 

§32 Schriftliche Arbeiten 

[…] (3) In den Fächern, in denen gemäß Nr. 7 a der Anlage 2 Klassen- oder Kursarbeiten nach 

Abs. 2 Nr. 1 vorgesehen sind, machen die schriftlichen Arbeiten die Hälfte der Grundlagen 

der Leistungsbeurteilung aus, in den übrigen Fächern etwa ein Drittel. Die Regelungen für 

studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe (Sekundarstufe II) sowie für Fachschulen 

und für die Schulen für Erwachsene bleiben unberührt. 

OAVO vom 20. Juli 2009 i. d. F. v. 01. Juni 2010, siehe 

 http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/48a/48addbf7-9733-21ae-b6df-

191921321b2c%26_ic_uCon=e3d1ddbf-7973-321a-eb6d-f191921321b2.htm&uid=48addbf7-9733-21ae-b6df-191921321b2c  

§ 9 

Leistungsbewertung und Leistungsnachweise 
 

(1) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden in der gymnasialen Oberstufe nach einem Punktsystem bewertet, die den Notenstufen je 

nach Notentendenz folgendermaßen zugeordnet sind: 

15 / 14 / 13 Punkte entsprechen der Note „sehr gut“, 

12 / 11 / 10 Punkte entsprechen der Note „gut“, 

9 / 8 / 7 Punkte entsprechen der Note „befriedigend“, 

6 / 5 / 4 Punkte entsprechen der Note „ausreichend“, 

3 / 2 / 1 Punkte entsprechen der Note „mangelhaft“, 

0 Punkte entsprechen der Note „ungenügend“.  

 

(2) Die Bewertung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler am Ende eines Kurses erfolgt frei von Schematismus und hat sich an den 

http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/48a/48addbf7-9733-21ae-b6df-191921321b2c%26_ic_uCon=e3d1ddbf-7973-321a-eb6d-f191921321b2.htm&uid=48addbf7-9733-21ae-b6df-191921321b2c
http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/48a/48addbf7-9733-21ae-b6df-191921321b2c%26_ic_uCon=e3d1ddbf-7973-321a-eb6d-f191921321b2.htm&uid=48addbf7-9733-21ae-b6df-191921321b2c


Zielsetzungen dieses Kurses zu orientieren. Sie ist zu Beginn eines jeden Schuljahres den Schülerinnen und Schülern darzulegen und zu erläutern. 

Ist aus von der Schülerin oder dem Schüler zu vertretenden Gründen die Leistungsbewertung am Ende eines Kurses nicht möglich, wird dieser Kurs 

mit null Punkten bewertet. 

 

(3) Für die Bewertung der Leistungen am Ende eines Schulhalbjahres sind die im Unterricht kontinuierlich erbrachten Leistungen 

mindestens so bedeutsam wie die Ergebnisse der Leistungsnachweise. 
Zu den im Unterricht kontinuierlich erbrachten Leistungen gehören vor allem die Mitarbeit im Unterricht, Versuchsbeschreibungen und -

auswertungen, Protokolle, schriftliche Ausarbeitungen, Präsentationen, Hausaufgaben, Referate und solche schriftlichen Leistungen, welche die 

Schülerin oder der Schüler in Absprache mit der Lehrkraft des jeweiligen Kurses im Zusammenhang mit Unterrichtsinhalten auf eigenen Wunsch 

erbringt. 

Leistungsnachweise im Sinne dieser Verordnung sind  

a) Klausuren, 

b) Referate und Präsentationen, 

c) umfassende schriftliche Ausarbeitungen, 

d) mündliche Kommunikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen gemäß § 14 Abs. 8, 

e) fachpraktische Prüfungen in den Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spiel, 

f) besondere Fachprüfungen im Fach Sport mit sportpraktischen und -theoretischen Anteilen. 

 

Im Übrigen ist die Entwicklung der Leistungen der Schülerin und des Schülers während des Kurses angemessen zu berücksichtigen. 

 

(4) Leistungen aus fachübergreifenden und fächerverbindenden Kursen nach § 7 Abs. 7 können je nach qualitativem und quantitativem Inhalt der 

Fächer und der Art ihrer Koppelung entweder nach Fächern getrennt oder mit einer Gesamtnote, die für jedes der beteiligten Fächer gilt, oder für 

eines der beteiligten Fächer auf die Gesamtqualifikation (§ 26) und die Belegverpflichtung (§ 13) angerechnet werden. Die Schülerinnen und 

Schüler sind vor der Wahl solcher Kurse über die Art der Leistungsbewertung und die Anrechenbarkeit der Kurse zu informieren. Ein 

fachübergreifender oder fächerverbindender Kurs kann nur dann auf die beteiligten Fächer angerechnet werden, wenn er deren Fach- und 

Stundenanteil in der Regel entspricht. 

 

(5) In der Einführungsphase sind in jedem Schulhalbjahr folgende Leistungsnachweise anzufertigen: 

1. in Deutsch, in jeder Fremdsprache und in Mathematik je zwei Klausuren,  

2. in den übrigen Fächern je eine Klausur bzw. im Fach Sport eine besondere Fachprüfung, wobei der theoretische Anteil mit mindestens 25 % 

gewichtet wird. 

 



(6) In der Qualifikationsphase sind folgende Leistungsnachweise anzufertigen: 

1. in jedem Leistungskurs jeweils zwei Klausuren in den Schulhalbjahren Q1 bis Q3, im Prüfungshalbjahr (Q4) jeweils eine Klausur. Im Verlauf der 

gesamten Qualifikationsphase kann in jedem Leistungsfach eine Klausur, nicht jedoch eine nach Abs. 10 und 11, nach Entscheidung der Lehrkraft 

durch ein Referat, eine Präsentation oder eine umfassende schriftliche Ausarbeitung ersetzt werden. 

Im Fach Sport werden in den Schulhalbjahren Q1 bis Q3 jeweils zwei besondere Fachprüfungen durchgeführt, im Prüfungshalbjahr (Q4) eine. Der 

sporttheoretische Anteil ist jeweils in Form einer Klausur zu prüfen und wird mit 50 % gewichtet.  

In Leistungskursen der modernen Fremdsprachen wird im zweiten Jahr der Qualifikationsphase (Q3, Q4) eine Klausur durch eine mündliche 

Kommunikationsprüfung nach Abs. 3 ersetzt. 

In Leistungskursen in den Fächern Kunst und Musik wird im zweiten Jahr der Qualifikationsphase  

(Q3, Q4) eine Klausur durch eine fachpraktische Prüfung nach Abs. 3 ersetzt. 

2. in jedem Grundkurs in den Schulhalbjahren Q1 bis Q3 jeweils eine Klausur und ein weiterer Leistungsnachweis nach Abs. 3, im 

Prüfungshalbjahr (Q4) jeweils eine Klausur bzw. im Fach Sport in den Schulhalbjahren Q1 bis Q4 eine besondere Fachprüfung, wobei der 

theoretische Anteil mit mindestens 25 % gewichtet wird. 

 

(7) In den Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spiel können in der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase nach Beschluss der 

jeweiligen Fachkonferenz besondere Leistungsnachweise verlangt werden, die praktische und theoretische Teile enthalten. Abs. 5 und Abs. 6 

bleiben unberührt. 

 

(8) Ist mehr als die Hälfte der abgelieferten Leistungsnachweise nach Abs. 3 a) und c) mit weniger als fünf Punkten bewertet worden, so ist der 

Leistungsnachweis einmal zu wiederholen. Hat eine Schülerin oder ein Schüler bei der Wiederholung eine niedrigere Punktzahl als im ersten 

Durchgang erreicht, wird die höhere Punktzahl bei der Leistungsbewertung übernommen. 

 

(9) Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen einen Leistungsnachweis, entscheidet die 

Fachlehrerin oder der Fachlehrer, ob der versäumte Leistungsnachweis nachzuholen ist. Leistungsnachweise, welche die Schülerin oder der Schüler 

aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen versäumt, werden mit null Punkten beurteilt. 

 

(10) Im ersten Jahr der Qualifikationsphase (Q1, Q2) soll in allen Fächern jeweils auf Leistungs- und Grundkursniveau eine Klausur nach Abs. 6 als 

Vergleichsarbeit angefertigt werden. Die Bestimmungen von Abs. 8 sind dabei kursübergreifend anzuwenden. 

 

(11) In den Leistungskursen soll den Schülerinnen und Schülern im dritten Halbjahr der Qualifikationsphase (Q3) Gelegenheit gegeben werden, 

eine Arbeit anzufertigen, die nach Art und Umfang den Anforderungen der Abiturprüfung entspricht. Die Aufgabe erwächst aus dem Lehrstoff des 

Halbjahres. Die Bearbeitungszeit kann im Unterschied zur Abiturprüfung in Unterrichtsstunden statt in Zeitstunden bemessen werden. 



 

(12) Für die Leistungsnachweise in der gymnasialen Oberstufe gilt § 21 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 

21. Juni 2000 (ABl. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung nicht. Bei der Notengebung ist für die Umrechnung von Prozentanteilen der erbrachten 

Leistungen in Notenpunkte Anlage 9a anzuwenden. Für die Bewertung und Beurteilung von schriftlichen Arbeiten in den Fächern Englisch, 

Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Latein und Altgriechisch gelten die Regelungen der Anlagen 9 b bis 9 d. Schwerwiegende und 

gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache oder gegen die äußere Form führen in der Beurteilung zu einem 

Abzug von ein oder zwei Punkten gemäß Anlage 9 f. Im Fach Deutsch ist mangelnde Sicherheit in der Beherrschung standardsprachlicher Normen 

in Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung gemäß Anlage 9 e zu berücksichtigen und kann zu einem Abzug von bis zu vier Punkten 

führen.  


