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Grundsätze	  der	  Bewertung	  bei	  einer	  diagnostizierten	  Lese-‐
Rechtschreibstörung	  in	  der	  Sekundarstufe	  1	  für	  die	  Klassen	  5	  bis	  9	  

(Sek.	  1	  VO,	  §	  16,	  2,	  3,	  4)	  
	  

1. Bewertungsgrundsätze	  bei	  Aufsätzen	  in	  den	  Klassen	  5	  bis	  9	  

Die	  sprachliche	  Richtigkeit	  bei	  Aufsätzen	  wird	  in	  den	  Jahrgangsstufen	  5	  –	  9	  

zurückhaltend	  bewertet.	  Die	  verbleibenden	  Prozent	  werden	  dem	  Bereich	  Inhalt	  

zugeordnet.	  Es	  gilt	  folgende	  Gewichtung	  laut	  Beschluss	  	  der	  Fachkonferenz	  Deutsch	  vom	  

20.09.2018:	  

	   Inhalt	   sprachliche	  Darstellung	   sprachliche	  Richtigkeit	  

Klasse	  5	  -‐	  7	   75	  %	   20%	   5%	  

Klasse	  8	   70%	   20%	   10%	  

Klasse	  9	   65%	   20%	   15%	  

	  

2. Bewertungsgrundsätze	  bei	  Spracharbeiten	  in	  den	  Klassen	  5	  bis	  8	  
	  

a) Besteht	  die	  Spracharbeit	  aus	  einem	  Diktat	  und	  einem	  Grammatikteil,	  so	  erfolgt	  

keine	  Wertung	  des	  Diktats,	  wenn	  die	  Ergebnisse	  in	  den	  Zensurenbereichen	  5	  und	  

6	  liegen.	  Ansonsten	  wird	  die	  Diktatleistung	  zurückhaltend	  bewertet	  und	  geht	  zu	  

1/3	  in	  die	  Note	  ein.	  (Beschlussfassung:	  15.08.2013)	  

b) Besteht	  die	  Spracharbeit	  aus	  anderen	  Aufgabenformaten	  zur	  Überprüfung	  der	  

Kompetenzen	  Schreiben	  –	  Richtig	  schreiben	  und	  Sprachwissen	  und	  

Sprachbewusstheit	  entwickeln	  –	  Sprache	  nutzen	  und	  untersuchen,	  so	  fließen	  die	  

Leistungen	  im	  Kompetenzbereich	  Schreiben	  mit	  	  1/3	  in	  die	  Gesamtnote	  der	  

Spracharbeit	  ein.	  

	  
Die	  individuellen	  Fortschritte	  in	  den	  Rechtschreibleistungen	  sind	  verbal	  auszuweisen.	  

Auf	  dem	  Zeugnis	  wird	  vermerkt,	  dass	  die	  Rechtschreibleistungen	  nicht	  in	  vollem	  

Umfang	  bei	  der	  Bewertung	  berücksichtigt	  wurden	  (AV	  Zeugnisse:	  „Aufgrund	  von	  

festgestellten	  Lese-‐	  und	  Rechtschreibschwierigkeiten	  wurden	  die	  Lese-‐	  und	  

Rechtschreibleistung	  nicht	  in	  vollem	  Umfang	  berücksichtigt.“).	  Bei	  Abschluss-‐	  und	  

Abgangszeugnisse	  gelten	  die	  allgemeinen	  Maßstäbe	  der	  Leistungsbeurteilung.	  



Grundsätze	  der	  Bewertung	  bei	  einer	  diagnostizierten	  Lese-‐
Rechtschreibstörung	  in	  der	  Sekundarstufe	  1	  für	  die	  Klasse	  10	  (Sek.	  1	  

VO,	  §	  36,	  2	  )	  
	  
In	  Klasse	  10	  entfallen	  Besonderheiten	  der	  Bewertung.	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  mit	  

festgestellten	  gravierenden	  Lese-‐	  und	  Rechtschreibstörungen	  können	  bis	  zu	  einem	  von	  

der	  Schule	  festgelegten	  Termin	  eine	  Verlängerung	  der	  Bearbeitungszeit	  für	  die	  

schriftlichen	  Prüfungen	  beantragen,	  über	  die	  die	  oder	  der	  Prüfungsvorsitzende	  

entscheidet.	  	  

Unterstützende	  Maßnahmen	  als	  Nachteilsausgleich	  bei	  einer	  Lese-‐	  
und	  Rechtschreibschwäche	  und	  einer	  attestierten	  Lese-‐	  und	  

Rechtschreibstörung	  (§	  16,	  2	  )	  in	  den	  Klassen	  5	  -‐	  10	  
	  
Folgende	  Maßnahmen	  können	  von	  der	  Klassenkonferenz	  beschlossen	  werden:	  

	  

1.	  Verlängerung	  der	  Bearbeitungszeit,	  	  

2.	  Bereitstellen	  oder	  	  Zulassen	  spezieller	  Arbeitsmittel,	  	  

3.	  Ersetzen	  eines	  Teils	  der	  schriftlichen	  durch	  mündliche	  Lernerfolgskontrollen,	  	  

4.	  Vorlesen	  von	  schriftlich	  gestellten	  Aufgaben.	  

	  

Sinnvoll	  erscheint	  eine	  Verlängerung	  der	  Arbeitszeit	  um	  20	  %.	  

Ein	  Duden	  von	  der	  Schule	  wird	  als	  Dauerleihgabe	  zur	  ständigen	  Nutzung	  im	  Unterricht	  

bereitgestellt.	  	  

Die	  Maßnahmen	  nach	  Absatz	  2	  und	  3	  werden	  jeweils	  für	  ein	  Schuljahr	  festgesetzt.	  Über	  

eine	  Verlängerung	  der	  Maßnahmen	  entscheidet	  die	  Schulleiterin	  oder	  der	  Schulleiter	  auf	  

Vorschlag	  der	  im	  Fach	  Deutsch	  unterrichtenden	  Lehrkraft.	  	  

Unterstützende	  Maßnahmen	  bei	  einer	  festgestellten	  Lese	  –	  
Rechtschreibstörung	  in	  der	  Sekundarstufe	  2	  (VOGO	  §§	  14,31)	  

	  
Als	   Nachteilsausgleich	   wird	   eine	   Verlängerung	   der	   Bearbeitungszeit	   bei	  

Lernerfolgskontrollen	   und	   Klausuren	   gewährt.	   Über	   eine	   Verlängerung	   der	  

Bearbeitungszeit	   bei	   schriftlichen	   Prüfungen	   entscheidet	   der/die	   Prüfungsvorsitzende	  

auf	  Antrag.	  	  


