
Grundsätze der Leistungsbewertung in Fachklassen der kaufmännischen
Berufsschule

1. Allgemeines

Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 Schulgesetz und der

Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK Allgemeiner Teil

und Anlage A) in der jeweils gültigen Fassung.

• Die  Schülerinnen und Schüler  werden auf  Wunsch regelmäßig  und in

diskreter Weise  über  ihren Leistungsstand  unterrichtet, mindestens

jedoch zum Ende einer Beurteilungsphase (z.B. Blockende, nach einem

„Schuljahres-Drittel“    o. Ä. – vgl. unten: Anzahl der Teilleistungsnoten

für Teilzeitklassen).

• Schüler sind vom Klassenlehrer über die allgemeinen Grundsätze und von

den Fachlehrern über  fachspezifische  Besonderheiten  zu Beginn  der

Ausbildung bzw. mit der Einführung  eines  Faches ausführlich zu

informieren. Dieses ist jeweils im Klassenbuch zu dokumentieren.

• Die Leistungsbewertung bezieht sich  auf die  im Unterricht vermittelten

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.

• In allen Fächern außer Sport können schriftliche Leistungen neben den

„sonstigen Leistungen“ zu Teilleistungsnoten führen.

• Zum Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“ zählen die mündliche

Mitarbeit, kurze schriftliche Übungen, ggf. Berichte, Fachgespräche,

Protokolle, praktische Leistungen und Referate.

2. Klassenarbeiten und Sonstige Leistungsnoten

• In den Fächern des berufsbezogenen Bereichs und im

Fach Deutsch/Kommunikation werden  Klassenarbeiten

(schriftliche Leistungen) geschrieben.

• Alle  Klassenarbeiten sollen -  dem Bildungsgang und dem jeweiligen

Ausbildungsstand sowie der Lerngruppe entsprechend – Aufgaben

unterschiedlicher Anforderungsstufen  beinhalten (Näheres siehe  z.B.

bei den Ausführungen zum Fach Geschäftsprozesse für

Industriekaufleute). Die  einzelnen  Auf- gaben einer  Klassenarbeit

sollen in  jeweils einem (z. B. betrieblichen)  Gesamtzusammenhang

stehen und prozessorientiert sein.

• In der Berufsschule orientiert sich die Notenfindung an dem

IHK- Notenschlüssel.

• Anzahl der Teilleistungsnoten für Klassen in Teilzeitform

o In schriftlichen Fächern mit mindestens  2 Wochenstunden werden

i.d.R. über das Schuljahr verteilt 3 Klassenarbeiten geschrieben und

3 sonstige Mitarbeitsnoten erteilt („Schuljahres-Drittel“);  bei

schriftlichen Fächern mit 1 Wochenstunde erhält der Schüler/ die

Schülerin pro Schulhalbjahr jeweils  1 Teilleistungsnote  aus den

beiden Bewertungsbereichen.



o In Klassen  mit Halbjahreszeugnissen  (im Jahr  einer

Abschlussprüfung) werden in der Regel im ersten Schulhalbjahr in

betreffenden Fächern je 2 Teilleistungsnoten für schriftliche und für

sonstige Leistungen erteilt. Im  2. Halbjahr ist jeweils eine

Teilleistungsnote aus beiden Bewertungsbereichen zu erteilen.

• Anzahl der Teilleistungsnoten für Klassen mit Blockunterricht

o In schriftlichen Fächern gibt es pro Block eine Klassenarbeits- und

eine Note für „sonstige Leistungen“.

3. Zeugnisse

 Die Schüler/innen rücken ohne Versetzung in die nächste Klasse

vor, sofern sie nicht wegen  Verlängerung des

Berufsausbildungsverhältnisses die Klasse wiederholen.

 Zwischenzeugnisse  zum Schulhalbjahr werden  nur vor

der Abschlussprüfung erteilt.

 Für die Ermittlung einer Note  in Halbjahres-, Jahres und

Abschlusszeugnissen darf die Anzahl der Teilleistungsnoten für

schriftliche Leistungen die der Teilleistungsnoten für „sonstige

Leistungen“ nicht

überschreiten (in  der Regel: gleiche  Anzahl). Bei der

Festlegung der Zeugnisnote bleibt der/dem Lehrerin/Lehrer

jedoch ein pädagogischer Beurteilungsspielraum.

• Zeugnisnoten ergeben sich aus mindestens 2 Teilleistungsnoten.

• Noten in Abschlusszeugnissen ergeben  sich aus den

Leistungen der letzten beiden Schulhalbjahre.

• Die Noten der Fächer der  letzten beiden Schulhalbjahre

sowie die letzte  Zeugnisnote  bereits abgeschlossener

Fächer werden zu einer Berufsschulabschlussnote

zusammengefasst. Zur Ermittlung der

Berufsschulabschlussnote werden die zu  berück-

sichtigenden Einzelnoten gewichtet. Fächer, in denen die

Stundentafel mindestens 240 Unterrichtsstunden vorsieht,

haben den Gewichtungsfaktor zwei1. Die Abschlussnoten

der übrigen zu berücksichtigenden Fächer haben den

Gewichtungsfaktor eins. Die so gewichteten Noten werden

addiert. Das Ergebnis  ist durch die  Summe  der

Gewichtungsfaktoren zu dividieren. Es wird auf eine Stelle

hinter dem Komma gerechnet. Es wird nicht gerundet.

• Die Berufsschulabschlussnote ergibt sich  aus der folgenden

Zuordnung des Mittelwertes der Noten:

1 Für die WKM sind das: Büroprozesse, Geschäftsprozesse und Steuerung und Kontrolle
Für die WKE sind das: Wirtschafts- und Sozialprozesse sowie Kundenkommunikation und -service
Für die WKG sind das: Wirtschafts- und Sozialprozesse, Großhandelsprozesse und Steuerung und 
Kontrolle
Für die WKI sind das: Geschäftsprozesse und Steuerung und Kontrolle



o sehr gut (1,0 – 1,5)

o gut (1,6 – 2,5)

o befriedigend (2,6 – 3,5)

o ausreichend (3,6 – 4,5)

• Der Differenzierungsbereich  wird für die  Beurteilung, ob

die Leistungsanforderungen der Klasse erfüllt wurden und

die Ermittlung der Berufsschulabschlussnote, nicht

herangezogen  – außer  bei Schüler/innen, die die

Fachhochschulreife anstreben.

• Die  Teilnahme an einem eingerichteten und  gewählten

Differenzierungsangebot ist im Halbjahr verpflichtend.

• Eine eventuelle Zuerkennung der Fachoberschulreife ist vom

erfolgreichen Bestehen  der IHK-Abschlussprüfung, einem

Durchschnitt von 3,0 im Berufsschulabschlusszeugnis sowie

dem Nachweis  der erforderlichen Englischkenntnisse auf der

Niveaustufe B1 abhängig.

• Für Blockunterricht: Die  Schüler/innen  erhalten das Zeugnis  am

Ende des letzten Unterrichtsblockes im Schulhalbjahr bzw.

Schuljahr.

• Informationen zu den Bewertungsgrundsätzen in den Fächern in den

verschiedenen Bildungsgängen finden Sie im Verzeichnis V:\\ Schü-

ler\Bewertungsgrundsätze Kaufmännische Berufsschule. Bei Bedarf

sind die Informationen im Ordner im Lehrerzimmer  in Lintorf

einsehbar.

Wir freuen uns auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit.

Stand: 13. Nov. 2015 AR/END
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