
Korrektur und Bewertung von Leistungsnachweisen  
in den Fremdsprachen Englisch und Französisch 
 
 

1. Schulaufgaben  
 

Für Schulaufgaben (und sinngemäß auch für die Leistungstests) gilt 
grundlegend das KMS vom 05.08.2011 (VI.6 – 5 S 5402.8 –6b.95996), 
Seiten 5 und 6 (Hervorhebungen durch den Verf.): 
  
„Große und kleine schriftliche Leistungserhebungen sind für Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern nachvollziehbar zu korrigieren und zu be-
werten. Bei freier Textgestaltung stellt Positivkorrektur eine wichtige Hil-
festellung für Schülerinnen und Schüler dar. Bei der Rückgabe der Leis-
tungserhebungen sind Notenschlüssel sowie der in der Klasse erzielte 
Durchschnitt anzugeben.  
  
Der Beschluss so detaillierter schulinterner Vorschriften zur Konzeption 
und Bewertung von Schulaufgaben, dass damit eine gravierende Ein-
schränkung der pädagogischen Freiheit der einzelnen Lehrkraft sowie 
des im Hinblick auf die Ausbildung von Studienreferendarinnen und Stu-
dienreferendaren notwendigen Spielraums einhergeht oder damit gar 
schulintern das Gestaltungsprinzip kompetenzorientierter Leistungserhe-
bungen außer Kraft gesetzt wird, ist nicht zulässig.  
  

Dies gilt auch für eine pauschale Festlegung des Schwellenwertes* für 

eine ausreichende Leistung bei Leistungserhebungen in einer modernen 
Fremdsprache durch Fachschaftsbeschluss für einzelne Jahrgangsstufen 
oder gar jahrgangsstufenübergreifend ohne Berücksichtigung der indivi-
duellen Prüfungsanforderungen. Der sich zwischen 50 und 60% bewe-
gende Schwellenwert hängt ab von einer Vielzahl von Faktoren, 
kann daher nicht für alle Prüfungskonstellationen gleich festgelegt 
werden und wird bei kompetenzorientierten Aufgaben, vor allem in der 
Mittel- und Oberstufe, in aller Regel bei 50% anzusetzen sein. Gesondert 
zu betrachten sind z. B. Leistungserhebungen mit Prüfungsteilen zum 
Hör- oder Leseverstehen, die multiple-choice-Aufgaben (Ratewahrschein-
lichkeit) beinhalten. [Anm. d. Verf.: Hier sind also bei mehrteiligen Schul-
aufgaben strengere Bewertungsschlüssel mit höheren Schwellenwerten 
als 50% durchaus denkbar.] 
  
In der Qualifikationsphase sind große Leistungserhebungen als Vorbe-
reitung auf die Abiturprüfung zu sehen. Sie orientieren sich daher stark 
an den in der schriftlichen Abiturprüfung gegebenen Prüfungsformaten. 

Die für die schriftliche Abiturprüfung geltenden Sperrklauseln** sowie 

die Bestimmungen zur Umrechnung der Bewertungseinheiten in Noten-
punkte finden mit Ausnahme von Leistungserhebungen mit Hörverste-
hensanteilen bei allen Leistungserhebungen in der Qualifikationsphase 
Anwendung.” 
  
Die Fachbetreuung achtet bei der Respizienz jeder Schulaufgabe da-
rauf, dass diese Vorgaben generell eingehalten werden. 



 
*Der Schwellenwert kennzeichnet die Schwelle zwischen einer gerade 
noch ausreichenden (→ Note 4-) und einer mangelhaften Leistung (→ 
Note +5). Beträgt beispielsweise der Schwellenwert 55%, dann heißt das, 
dass der Schüler mindestens 55% der Punkte erreichen muss, um gera-
de noch die Note 4 zu erhalten. 
 
** Einschlägig ist hier das KMS vom 25.09.2009 (VI.6-5 S 5500-6.24270), 
Seite 10: 
 

„Sperrklauseln für die Prüfungsteile Textverständnis und Textanaly-
se, Textübergreifende Aufgabe und Sprachmittlungsaufgabe 
 

Wird im Beurteilungsbereich Sprache bzw. Inhalt nur weniger als die Hälf-
te der maximal erreichbaren BE zuerkannt, so kann die Gesamtleistung 
bestenfalls mit „noch ausreichend“ bewertet werden. Entfallen auf die 
Bereiche Sprache bzw. Inhalt 0 BE, so kann für den jeweils anderen Be-
reich nur weniger als die Hälfte der maximal erreichbaren BE vergeben 
werden. Kommt eine Sperrklausel zur Anwendung, wird dies auf der Prü-
fungsarbeit vermerkt.“ 
 
 

2. Lern- und Leistungstests 
 
Lerntests stellen eine insbesondere in den Fremdsprachen häufige 
punktuelle angekündigte Leistungserhebung kleineren Umfangs dar, in 
der insbesondere aktuelle Vokabeln und einzelne grammatikalische Phä-
nomene sowie Grundwissen abgefragt werden. Der in der Regel sehr 
begrenzte Lernstoff rechtfertigt meist relativ hohe Schwellenwerte. 
 
Bei Leistungstests sind die Regelungen des oben zitierten KMS sinn-
gemäß anzuwenden.   
 
 

3. Abiturprüfung 
 
Der Schwellenwert im Abitur beträgt, verbindlich vom Ministerium fest-
gelegt, 50%.    
 
  
 


