
 

	

Leistungsbewertung im Fach Spanisch am Georg-Büchner-Gymnasium 

(aktualisiert im März 2019)  

	

1.) Schriftliche Arbeiten 

 

1.1 Anzahl 

Schriftliche Lernerfolgsüberprüfungen finden in folgender Frequenz statt:  

a) Differenzierungsbereich: zwei Kursarbeiten pro Halbjahr (je ein bis 

zwei Stunden) 

b) EF/Q-Phase (neueinsetzend): 2 Klausuren pro Halbjahr (EF erstes 

Quartal: mündliche Prüfung; ab der zweiten Klausur zweistündig/ Q1: 

zweistündig/ Q2: dreistündig) 

c) EF/Q-Phase (fortgeführt): 2 Klausuren pro Halbjahr (EF und Q1: erstes 

Halbjahr zweistündig, danach dreistündig/Q2 erstes Quartal: mündliche 

Prüfung)  

 

1.2 Aufgabenformate 

a) Differenzierungsbereich/ Einführungsphase 

Die Klassenarbeiten prüfen die Kompetenzen, die im schulinternen 

Curriculum für das Fach Spanisch gemäß der Vorgaben der 

Kernlehrpläne vorgehsehen sind (vgl. kernlehrplan Spanisch). 

Zur Ermittlung der einzelnen kommunikativen Kompetenzen können 

unterschiedliche Aufgabentypen eingesetzt werden. 

Bei der Bewertung schriftlicher Aufgaben wird grundsätzlich zwischen 

geschlossenen, halb-geschlossenen und offenen Aufgaben 

unterschieden. 

Die Gewichtung der Teilaufgaben ergibt sich aus dem jeweiligen 

Anforderungsniveau und den für die Bearbeitung vorgesehenen 

Zeitaufwand. 

Für die Textproduktion erfolgt die Bewertung der Klassenarbeiten in den 

Bereichen Inhalt und Sprache. Die sprachliche Bewertung berücksichtigt 

Sprachrichtigkeit, Ausdrucksvermögen und kommunikative 

Textgestaltung. Der Gesamtbereich Sprache wird höher bewertet als der 

Bereich Inhalt (Sprache mindestens 60 %, maximal Inhalt 40%). 

Die Aufgaben innerhalb eines Schuljahres beziehen sich möglichst auf 

verschiedene Aufgabentypen. 

Textaufnahme und Textproduktion sind in jeder Kursarbeit vorgesehen. 

Kursarbeiten zeigen einen zusammenhängenden thematischen Kontext, 



 

	

der sich aus dem Unterricht ergibt. 

Die Bewertungskriterien einer Kursarbeit sind transparent zu machen. 

 

b) Qualifikationsphase 

Die Aufgabenstellung in der Qualifikationsphase erfolgt gemäß der 

Kriterien, die im Zentralabitur vorgesehen sind. In der 

Qualifikationsphase werden alle kommunikativen Teilkompetenzen 

mindestens einmal überprüft. In den Klausuren der EF (f) und in Q1/2 (f 

und n) werden jeweils drei Teilkompetenzen überprüft:  

Schreiben (verbindlich) + Lesen, Sprachmittlung, Hör/Hörsehverstehen 

oder Sprechen.  

Ein- und Zweisprachige Wörterbücher sind wie folgt zugelassen:  

• Spanisch neueinsetzend in der Q2 

• Spanisch fortgeführt ab Q1 und in der EF bei der Klausur mit 

Sprachmittlung für 30 Minuten)  

 



 

	

 

1.3 Bewertung 

 

a) Bewertung von schriftlichen Überprüfungen in der Sek I und der 
Einführungsphase (n/f) 

90% der möglichen Punkte ergeben die Note „sehr gut“ 

75% der möglichen Punkte ergeben die Note „gut“ 

60% der möglichen Punkte ergeben die Note „befriedigend“ 

45% der möglichen Punkte ergeben die Note „ausreichend“ 

25% der möglichen Punkte ergeben die Note „mangelhaft“ 

unter 25 % der möglichen Punkte ergeben die Note „ungenügend“ 

 

 

 

 

 

 

b) Bewertung von Klausuren in der Qualifikationsphase 

• Grundlage sind die Korrekturhinweise der Lehrpläne (4.2.2.3 Korrektur 

und Bewertung von Klausuren) sowie die Orientierungsangaben für das 

Kriterium Sprachrichtigkeit des MSW. 

• Punktevergabe und erreichte Note ergeben sich aus den Vorgaben im 

schriftlichen Abitur. 

• In der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase erhalten die 

Schüler mit der Beurteilung ihrer Leistungen einen Erwartungshorizont 

zur Klausur der differenziert ist in: 

- Inhaltsleistung 

- Darstellungsleistung 
 

• Die Komplexität des Erwartungshorizonts richtet sich nach der durch 

die Lehrkraft gewählten Aufgabenstellung und Aufgabenbereiche. 
 

• Die Benotung in der Qualifikationsphase richtet sich nach den Vorgaben 

der schriftlichen Abiturprüfung und den entsprechenden Punkterastern 

im Fach Spanisch (Kriterien zur Bemessung der sprachlichen bzw. 

Darstellungsleistung, Operatoren etc. sind zu finden unter 

http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur/fach.php?fach=3Die) 



 

	

 

2.) Mündliche Prüfungen 

Mündliche Prüfungen finden wie folgt als Ersatz für eine schriftliche Arbeit statt:  

• Differenzierungsbereich: am Ende der 9 (2 Prüflinge; 15-20 Minuten)  

• EF (n): direkt im ersten Quartal; (2 Prüflinge; 15-20 Minuten) 

• Q2 (n) und Q2 (f): im ersten Quartal (2 -3 Prüflinge; 20-30 Minuten) 

Dabei wird monologisches (zusammenhängendes Sprechen) und dialogisches 

Sprechen (an Gesprächen teilnehmen), sowie lautes, sinnbetontes Vorlesen (EF n) 

abgeprüft.  

Es wird das Bewertungsraster für die Sek I (Standardsicherung NRW) angepasst 

verwendet:  

Sek I: 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/angebote/muen

dliche_kompetenzen/docs/VVzAPO-SI_Anlage_55.pdf. 

Sek II: 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/angebote/muen

dliche_kompetenzen/docs/2013-

10_Erlaeuterung_der_Bewertungskriterien_fuer_die_Sprachliche_Leistung.pdf 

 

 

3.) Leistungsbewertung der Sonstigen Leistungen  

Zum Bereich Sonstige Leistungen gehören im Fach Spanisch: 

a) mündliche Unterrichtsbeiträge; diese sind zu differenzieren nach: 

• Kontinuität in der Erbringung von Unterrichtsbeiträgen 

• Qualität der Unterrichtsbeiträge 

• Präsentationen (z.B. Referate; Bild/Text/Video- Vorstellungen; 

Kurzvorträge (charlas)) 

• Sachgerechte Recherchen (in der Bibliothek/ im Internet / u.a.) 

• Planung und Organisation eigenverantwortlicher Arbeit 

• Planung und Organisation von Gruppenarbeiten 

• u.a. 

b) schriftliche Unterrichtsbeiträge, die im Unterricht oder in der EVA (= 

Eigenverantwortliches Arbeiten) erstellt werden, zum Beispiel Resumen, 
Análisis, Comentario, schriftliche Stundenprotokolle, kreative 

Textproduktionen u.a. 



 

	

c) Schriftliche Übungen; diese dürfen sechs Unterrichtsstunden nicht 

überschreiten und keine unzusammenhängenden Einzelfragen enthalten. 

d) Hausaufgaben 

„Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit und können dazu dienen, 

dass im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden. 

Hausaufgaben werden deshalb in der Regel nicht zensiert, sollten jedoch 

unter pädagogischen Aspekten Anerkennung finden“ (BASS 12-31 Nr. 1 und Nr. 

4)  

Die Richtlinien führen zu den Hausaufgaben aus, dass sie “in einer 

kritischen Reflexionsphase {...} zu evaluieren“ seien. (4.3.2 S. 77) 

e) EVA; Leistungen, die die SuS in der Oberstufe in eigenverantwortlicher 

Arbeit (EVA) erstellen, können benotet werden.  

 

3.1 Kriterien zur Bewertung der sonstigen Leistung im Differenzierungsbereich 
(mündliche Leistungen) 

Qualität Quantität Fazit Note 
Permanent korrekte 

Sprachverwendung  in allen 

Unterrichtssituationen, sehr gute, 

umfangreiche u. produktive Beiträge. 

Konstante/permanente 

und überragende  

Mitarbeit 

Die Leistung entspricht den 

Anforderungen in ganz 

besonderem Maß. 

1 

Korrekte Sprachverwendung in 

vielen Unterrichtssituationen, sowie 

die Fähigkeit neue Strukturen zu 

erkennen und diese mit Vorwissen 

zu verknüpfen 

Konstant/permanent 

gute Mitarbeit 

Die Leistung entspricht in vollem 

Umfang den Anforderungen. 

2 

Im Wesentlichen sprachlich korrekte 

Anwendung  bereits behandelter 

Unterrichtsinhalte und Fähigkeit 

diese kontextuell zu verknüpfen. 

Regelmäßige freiwillige 

Mitarbeit im Unterricht 

Die Leistung entspricht im 

Allgemeinen den 

Anforderungen. 

3 

Äußerungen erfolgen mit 

beschränkten sprachlichen Mitteln 

und reduzieren sich auf reproduktive 

Inhalte u. bereits bekanntes Wissen  

Nur gelegentlich 

freiwillige Mitarbeit im 

Unterricht. 

Die Leistung weist zwar Mängel 

auf, entspricht im Ganzen aber 

noch den Anforderungen. 

4 

Äußerungen nach Aufforderung sind 

nur teilweise richtig. 

Äußerst seltene 

freiwillige Mitarbeit im 

Unterricht. 

Die Leistung entspricht den 

Anforderungen nicht, 

notwendige Grundkenntnisse 

sind jedoch vorhanden und die 

Mängel in absehbarer Zeit 

behebbar. 

5 

Äußerungen nach Aufforderung sind 

falsch. 

Keine freiwillige 

Mitarbeit im Unterricht. 

Die Leistung entspricht den 

Anforderungen nicht. Selbst 

Grundkenntnisse sind so 

lückenhaft, dass die Mängel in 

absehbarer Zeit nicht zu 

beheben sind. 

6 

 



 

	

3.2 Kriterien zur Bewertung der Sonstigen Mitarbeit in der EF 

Beispiel für einen Selbstevaluationsbogen zur Leistungsbeurteilung im Bereich “Sonstige 

Leistungen“ (Unterrichtsvorhaben: Frida Kahlo - Un ejemplo de un personaje famoso de la 
cultura latina) 

Handlungsauftrag: 

Markiere mit einem grünen Stift die Aussagen, die auf dich zutreffen. Markiere mit einem roten Stift die 

Aussagen, die noch nicht auf dich zutreffen. Wenn du dir bei einzelnen Aussagen noch unsicher bist,  

nimm keine Markierung vor. Befrage auch deine Mitschüler oder deine Lehrerin/deinen Lehrer nach 

ihrem Eindruck zu deinem Leistungsstand. 

Kriterien Qualität Kontinuität/Quantität 
Beteiligung  Ich arbeite aufmerksam und konzentriert mit. 

a) In Unterrichtsgesprächen 

b) In Partner/-Gruppenarbeit 

c) In Einzelarbeit 

Ich beteilige mich immer. 

Sprachliche 

Qualität der 

Beiträge 

Ich bemühe mich/achte auf ...  

a) um eine gute Aussprache. 

b) sprachliche Richtigkeit. 

c) um ein breites Vokabular. 

Ich bemühe mich in allen 

Unterrichtsphasen nicht 

Deutsch zu sprechen, 

sondern so viel Spanisch wie 

möglich. 

Inhaltliche 

Qualität der 

Mitarbeit 

Hier: Frida Kahlo 

a) Ich leiste  neben einfachen Beiträgen zum Thema 

auch wichtige Beiträge für die Weiterarbeit am Thema. 

b) Ich erkenne inhaltliche Probleme in Texten und 

Bildvorlagen. 

c) Ich kann Inhalte in wesentliche und unwesentliche 

Punkte unterscheiden. 

d) Ich habe Sachkenntnisse zum Leben und Werk  Frida 

Kahlos erreicht. 

e) Ich konnte einen eigenen Standpunkt zu Fridas Leben 

und Werk entwickeln. 

Ich bemühe mich in allen 

Unterrichtsphasen inhaltlich 

mitzuarbeiten.  

Anfertigen von 

Hausaufgaben 

Ich fertige meine Hausaufgaben sorgfältig an und bemühe 

mich meine Ergebnisse in den Unterricht einzubringen. 

Auch Kommentaraufgaben führe ich ausgewogen aus. 

a) Ich mache regelmäßig 

meine Hausaufgaben. 

b) Ich schreibe bei freier 

Ausarbeitung 

umfangreiche Texte. 

Selbstständige 

Arbeit 

Ich achte darauf, meine Sprachkenntnisse zu erweitern. 

Dafür 

a) lerne ich neue Vokabeln, 

b) führe ich mein Vokabelheft gewissenhaft, 

c) analysiere ich meine Fehler und versuche sie zu 

vermeiden. 

Ich lerne  zu Hause 

regelmäßig und räume dem 

Üben zu Hause Zeit ein. 

Persönliche 

Arbeitseinstellung 

a) Spanisch als Fach interessiert mich. 

b) Ich hole mir Rückmeldungen bei meinen Mitschülern 

über meine Fähigkeiten ein. 

c) Ich hole mir Rückmeldungen bei der Lehrkraft über 

meinen Fähigkeiten ein.  

d) Ich führe meine Arbeitsunterlagen so, dass sie mir bei 

Vorbereitungen von Klausuren hilfreich sind. 

a) Ich zeige durch meine 

Mitarbeit mein Interesse 

am Fach Spanisch. 

b) Ich achte darauf, dass 

meine Arbeitsunterlagen 

vollständig und sauber 

geführt sind. 
 

Ich setze mir für meine Leistungsverbesserung die folgenden Ziele: 

•  

• 	
Ich bewerte meine Leistungen in der sonstigen Mitarbeit im Fach Spanisch zurzeit mit der Note: 

• 	



 

	

Alle in diesem Beispielbogen aufgelisteten Kriterien dienen auch der Lehrkraft zur 

Leistungsbeurteilung. Dabei ist der Fachschaft Spanisch eine Bewertung nach Quantität und 

Qualität wichtig. Der Bogen kann als Gesprächsgrundlage bei der Besprechung des 

Leistungsstandes durch die Lehrkraft dienen. 



 

	

3.2 Kriterien zur Bewertung der Sonstigen Mitarbeit in der Q1 und Q2 

Bogen zur Bewertung der „Sonstigen Mitarbeit“ 

 

Klasse/Kurs: _________________ Lehrperson:______________________________  

Schülerin/Schüler: ____________________________________ 

L = Bewertung der Lehrperson; S = Selbstbewertung der Schülerin/des Schülers 

Bewertungsbereiche L S Bemerkungen 

I. Einstellung und Engagement  bezogen auf den Unterrichtsgegenstand 
1. 

Lernbereitschaft 
jederzeit zielstrebige und eigenständige 

Arbeit  

   

überwiegend positive 

(eigenverantwortliche) Mitarbeit 

   

im Allgemeinen lernbereit, manchmal 

abgelenkt 

   

gelegentlich lernbereit, häufig abgelenkt    

so gut wie nie vorhanden, ständig 

abgelenkt 

   

2. Arbeitsweise arbeitet immer sachgerecht und im Sinne 

der Arbeitsanweisungen mit  

   

arbeitet meistens sachgerecht und im 

Sinne der Arbeitsanweisungen mit 

   

arbeitet in der Regel sachgerecht und im 

Sinne der Arbeitsanweisungen mit 

   

arbeitet gelegentlich sachgerecht und im 

Sinne der Arbeitsanweisungen mit 

   

arbeitet sehr selten sachgerecht und im 

Sinne der Arbeitsanweisungen mit 

   

3. 
Eigeninitiative 

ist stets zur Korrektur und Optimierung 

der eigenen Arbeit bereit  

   

ist aus eigenem Antrieb zu Korrekturen 

und Übungen bereit  

   

ist nach Ansprache bereit zu Korrekturen 

und Übungen 

   

ist nach gezielter Anregung zu 

Korrekturen und Übungen bereit 

   

ist selten zu Korrekturen und Übungen 

bereit 

   

L = Bewertung der Lehrperson; S = Selbstbewertung der Schülerin/des Schülers++   +   o   -   -- (Bewertungskürzel 

von sehr gut bis mangelhaft) 

++   +   o   -   -- (Bewertungskürzel von sehr gut bis mangelhaft) 

 

	
	



 

	

 

Der vorliegende Bogen berücksichtige eine Evaluation sowohl durch die Lehrkraft als 

L = Bewertung der Lehrperson; S = Selbstbewertung der Schülerin/des Schülers 

++   +   o   -   -- (Bewertungskürzel von sehr gut bis mangelhaft) 

Bewertungsbereiche L S Bemerkungen 

II. Kompetenzniveau                       ++      +       o         -        -- 
1. 

Hörverstehen 
mündliche 

Handlungsanweisungen 

verstehen 

   

authentische Tonaufnahmen 

verstehen 

   

Schülerbeiträge verstehen    

2. Sprechen freies, spontanes Sprechen 

 

   

Spanisch als Arbeitssprache (in 

PA/GA) 

   

verständnisgebendes 

Präsentieren vorbereiteter 

Vorträge 

   

3. Lesen sinngebendes Vorlesen 

authentischer Texte  

   

Schriftliche 

Handlungsanweisungen 

verstehen 

   

Texte mit Vokabelhilfen 

verstehen 

   

4. Schreiben themenrelevante Texte 

verfassen 

   

Texte (kreativ) umgestalten    

L = Bewertung der Lehrperson; S = Selbstbewertung der Schülerin/des Schülers 

++   +   o   -   -- (Bewertungskürzel von sehr gut bis mangelhaft) 

Bewertungsbereiche L S Bemerkungen 

III. methodische Strategien            ++      +       o         -        -- 
 Inhaltsangabe 

Analyse 

Kommentar 

   

Gruppenarbeit    

Kurzvorträge/ Referate    

Erschließungsstrategien anwenden    

 

	
	



 

	

auch durch die Schülerinnen und Schüler und kann bei der Besprechung des 

Leistungsstandes durch die Lehrkraft als Gesprächsgrundlage dienen.	


