
Note	 Qualität	der	Mitarbeit	 x	 Darstellung	

	
x	

sehr	gut	

	
Die	Leistung	ent-
spricht	den	Anfor-
derungen	im	be-
sonderen	Maße.	
	
13-15	Punkte	

Ich	verfüge	über	ein	hervorragendes	Textverständnis	bzw.	verfüge	über	
Methoden,	um	mir	komplexe	Texte	eigenständig	zu	erschließen.	Literari-
sche	Texte	sowie	Sachtexte	kann	ich	mühelos	kriterienorientiert	analy-
sieren.	Dabei	verwende	ich	stets	die	korrekte	Fachsprache	und	wende	
die	Fachmethodik	sicher	an.	Ich	kann	zu	einem	Sachverhalt/einer	The-
se/einem	Sachtext	etc.		situations-	und	adressatengerecht	kritisch	Stel-
lung	beziehen	und	meinen	Standpunkt	unter	Rückgriff	auf	mein	sicheres	
Fachwissen	überzeugend	begründen.	Oft	finde	ich	neue	Lösungswege	
und	meine	Beiträge	bringen	den	Unterricht	voran.	
Metareflexion,	z.B.	die	Überarbeitung	der	eigenen	oder	fremden	Text-
vorlage	gelingt		mir	in	besonderem	Maße.	

	 Ich	kann	in	schriftlicher	wie	mündlicher	Form	
Sachverhalte	pointiert,	strukturiert	und	kohärent	
darstellen.	Dabei	bediene	ich	mich	einer	diffe-
renzierten	Ausdrucksweise.	Meine	Ausführun-
gen	sind	sprachlich	korrekt.	
Referate,	Gruppenergebnisse	etc.	stelle	ich	frei,	
sehr	flüssig	sprechend	und	unter	funktionaler	
Verwendung	von	Präsentationsmedien	sehr	
verständlich	und	überzeugend	dar.	

	

gut	
	
Die	Leistung	ent-
spricht	in	diesem	
Bereich	voll	den	
Anforderungen.	
	
10-12	

Ich	verfüge	über	ein	sicheres	Textverständnis	bzw.	verfüge	über	Metho-
den,	um	mir	komplexe	Texte	eigenständig	zu	erschließen.	Literarische	
Texte	sowie	Sachtexte	analysiere	ich	kriterienorientiert.	Dabei	verwende	
ich	die	korrekte	Fachsprache	und	wende	die	Fachmethodik	überwiegend	
sicher	an.	Ich	kann	zu	einem	Sachverhalt/einer	These/einem	Sachtext	
etc.	situations-	und	adressatengerecht	kritisch	Stellung	beziehen	und	
meinen	Standpunkt	unter		Rückgriff	auf	mein	Fachwissen	überzeugend	
begründen.	Manchmal	finde	ich	neue	Lösungswege	und	meine	Beiträge	
bringen	den	Unterricht	teilweise	voran.	
Metareflexion,	d.h.	die	Überarbeitung	der	eigenen	oder	fremden	Text-
vorlage	gelingt	mir	im	Wesentlichen.	

	 Ich	kann	in	schriftlicher	wie	mündlicher	Form	
Sachverhalte	weitgehend	pointiert,	strukturiert	
und	kohärent	darstellen.	Dabei	bediene	ich	mich	
vornehmlich	einer	differenzierten	Ausdrucks-
weise.	Meine	Ausführungen	sind	sprachlich,	
abgesehen	von	wenigen	Ausnahmen	(z.B.	
Fremdwörter	betreffend),	korrekt.	
Referate,	Gruppenergebnisse	etc.	stelle	ich	frei,	
sprechend	und	unter	funktionaler	Verwendung	
von	Präsentationsmedien	verständlich	und	
überzeugend	dar.	

	

befriedigend	

	
Die	Leistung	ent-
spricht	in	diesem	
Bereich	im	Allge-
meinen	den	Anfor-
derungen.	
	
7-9	Punkte	

Ich	verfüge	über	ein		solides	Textverständnis	bzw.	verfüge	über	Metho-
den,	um	mir	komplexe	Texte	weitgehend	eigenständig	zu	erschließen.	
Literarische	Texte	sowie	Sachtexte	analysiere	ich	kriterienorientiert	
unter	gelegentlicher	Anleitung	bzw.	Verwendung	von	Hilfen.	Dabei	
verwende	ich	die	meist	die	korrekte	Fachsprache	und	wende	die	Fach-
methodik,	evtl.	mit	Hilfestellungen,	an.	Ich	kann	zu	einem	Sachver-
halt/einer	These/einem	Sachtext	etc.	überwiegend	situations-	und	
adressatengerecht	kritisch	Stellung	beziehen	und	unter	Rückgriff	auf	
mein	(nicht	immer	umfassendes)	Fachwissen	meinen	Standpunkt	hinrei-
chend	begründet	darlegen.	Neue	Lösungswege	suche	ich	kaum,	und	
meine	Beiträge	bringen	den	Unterricht	nicht	wesentlich	voran.	
Metareflexion,	z.B.		die	Überarbeitung	der	eigenen	oder	fremden	Text-
vorlage	gelingt	mir	in	einigen	Punkten.	

	 Ich	kann	in	schriftlicher	wie	mündlicher	Form	
Sachverhalte	verständlich	darlegen	–	nicht	
immer	gelingt	es	mir	dabei,	komplexere	Zusam-
menhänge	kohärent	und	mit	Blick	auf	das	We-
sentliche	zu	erläutern.	Auch	meine	Ausdrucks-
weise	ist	nicht	immer	differenziert.		
Meine	Ausführungen	sind	sprachlich	gelegent-
lich	fehlerhaft.	
Referate,	Gruppenergebnisse	etc.	stelle	ich	nicht	
durchgehend	frei	und	flüssig	sprechend	dar.	Die	
Verwendung	meiner	Präsentationsmedien	ist	
nicht	immer	funktional.	

	

ausreichend	

	
Die	Leistung	zeigt	in	
diesem	Bereich	
Mängel,	entspricht	
im	Ganzen	jedoch	
den	Anforderun-
gen.	
	
4-6	Punkte	

Ich	verfüge	über	ein		eingeschränktes	Textverständnis.	Ich	habe	manch-
mal	Schwierigkeiten,		Texterschließungsmethoden	anzuwenden.	Kom-
plexe	Texte	erschließe	ich	mit	Hilfestellungen.	Literarische	Texte	sowie	
Sachtexte	analysiere	ich,	jedoch	habe	ich	bei	einzelnen	Analyseaspekten	
(z.B.	Sprachanalyse)	Schwierigkeiten	bzw.	benötige	Hilfestellungen.	
Nicht	immer	verwende	ich	die	korrekte	Fachsprache	und	meine	Ausfüh-
rungen	weisen	z.T.	methodische	Schwächen	auf.		Ich	kann	zu	einem	
Sachverhalt/einer	These/einem	Sachtext	etc.	,	nicht	immer	situations-	
und	adressatengerecht,	Stellung	beziehen	und	unter	Rückgriff	auf	mein	
lückenhaftes	Fachwissen	meinen	Standpunkt	weitgehend	begründet	
darlegen.	Der	Unterricht	wird	nicht	vorangebracht.	
Metareflexion,	z.B.		die	Überarbeitung	der	eigenen	oder	fremden	Text-
vorlage,	fällt	mir	schwer,	gelingt	jedoch	mit	Unterstützung.	

	 Ich	kann	in	schriftlicher	wie	mündlicher	Form	
Sachverhalte	darlegen,	jedoch	gelingt	es	mir	
dabei	oft	nicht,	die	komplexeren	Zusammen-
hänge	kohärent	und	mit	Blick	auf	das	Wesentli-
che	zu	erläutern.	
Meine	Ausdrucksweise	ist	stellenweise	undiffe-
renziert	und	meine	Ausführungen	sind	oft	
sprachlich	fehlerhaft.	
Referate,	Gruppenergebnisse	etc.	stelle	ich	
meist	nicht	frei	und	flüssig	sprechend	dar.	Oft	
verwende	ich	für	meine	Präsentationen	keine	
mediale	Unterstützung	oder	diese	ist	nicht	
funktional.	

	

mangelhaft	

	
Die	Leistung	ent-
spricht	in	diesem	
Bereich	nicht	den	
Anforderungen.	
Grundkenntnisse	
sind	vorhanden,	
Mängel	können	in	
absehbarer	Zeit	
behoben	werden.	
	
1-3	Punkte	

Ich	habe	große	Schwierigkeiten,	komplexe	Texte	zu	verstehen;	Texter-
schließungsmethoden	kann	ich	nicht	zuverlässig	anwenden.	Literarische	
Texte	sowie	Sachtexte	analysiere	ich	lediglich	ansatzweise.	Meine	Aus-
führungen	weisen	fachsprachliche	und	methodische	Mängel	auf.		Zu	
einem	Sachverhalt/einer	These/einem	Sachtext	etc.	beziehe	ich	zwar	
Stellung,	jedoch	vermag	ich	meinen	Standpunkt	nicht	sinnvoll	und	unter	
Rückgriff	auf	solides	Fachwissen	zu	begründen.	Metareflexion,	z.B.	die	
Überarbeitung	der	eigenen	oder	fremden	Textvorlage,	gelingt	ansatz-
weise	nur	mit	Hilfestellung.	

	 Es	fällt	mir	schwer,	schriftlich	oder	mündlich	
Sachverhalte	verständlich	darzulegen.	Komple-
xere	Zusammenhänge	kann	ich	nicht	kohärent	
und	mit	Blick	auf	das	Wesentliche	erläutern.	
Meine	Ausdrucksweise	ist	undifferenziert	und	
meine	Ausführungen	sind	sprachlich	fehlerhaft	
(z.B.	Verstöße	gegen	grundlegende	Grammatik-,	
Rechtschreib-	oder	Zeichensetzungsregeln).	
Meine	Präsentationen	werden	nicht	frei,	flüssig	
und	mit	medialer	Unterstützung	vorgetragen.	

	

ungenügend	
Die	Leistung	ent-
spricht	den	Anfor-
derungen	nicht,	
und	selbst	die	
Grundkenntnisse	
sind	so	lückenhaft,	
dass	die	Mängel	in	
absehbarer	Zeit	
nicht	behoben	
werden	können.	
	
0	Punkte	

Komplexe	Texte	verstehe	ich	nicht,	einfache	Texte	bereiten	mir	ebenfalls	
Schwierigkeiten.	Texterschließungsmethoden	kann	ich	nicht	anwenden.	
Eine	Textanalyse	gelingt	mir	auch	mit	Hilfestellungen	nicht	und	bei	einer	
Stellungnahme	vermag	ich	nicht	meinen	Standpunkt	zu	begründen.	Ich	
verfüge	über	keinerlei	Fachwissen.	
Texte	vermag	ich	nicht	zu	überarbeiten.	

	 Weder	schriftlich	noch	mündlich	vermag	ich	
selbst	einfache	Sachverhalte	verständlich	darzu-
legen.	Dies	liegt	auch	an	massiven	sprachlichen	
Verstößen.	
Meine	Präsentationen	sind	überwiegend	unver-
ständlich	und	medial	nicht	unterstützt.	

	



Note	 Häufigkeit	der	Mitarbeit	 x	 Arbeitseinstellung:	Material,	Hausaufga-

ben,	Gruppenarbeit…	
x	 Sonstige	Leistun-

gen		
(Referate,	Probe-

klausuren,	Portfo-
lios	etc.)	

x	

sehr	gut	

	
Die	Leistung	ent-
spricht	den	Anfor-
derungen	im	be-
sonderen	Maße.	
	
13-15	Punkte	

Ich	arbeite	in	jeder	Stunde	immer	freiwil-
lig	mit.	Bereitschaft	zum	Zurückstecken.	
Sehr	regelmäßige	Verteilung	über	das	
Jahr.	

	 Ich	habe	immer	alle	Materialien	mit,	mache	
immer	die	Hausaufgaben	in	angemessenem	
Umfang.	Arbeitsblätter	und	Mitschriften	aus	
dem	Unterricht	hefte	ich	ordentlich	ab	und	führe	
ein	ordentliches	Heft.	Ich	beginne	immer	zügig	
mit	der	Arbeit	und	arbeite	sehr	konzentriert.	
Meine	Arbeitshaltung	ist	absolut	zuverlässig.	

	 Ich	trage	sehr	häufig	
weitere	Leistungen	
zum	Unterricht	bei,	
auch	wenn	die	
Aufgaben	freiwillig	
sind.	

	

gut	
	
Die	Leistung	ent-
spricht	in	diesem	
Bereich	voll	den	
Anforderungen.	
	
10-12	

Ich	arbeite	in	jeder	Stunde	mehrfach	mit,	
Bereitschaft	zur	Meldung.	Regelmäßige	
Verteilung	über	das	Jahr.	

	 Ich	habe	immer	alle	Materialien	mit,	mache	fast	
immer	die	Hausaufgaben	in	angemessenem	
Umfang.	Arbeitsblätter	und	Mitschriften	aus	
dem	Unterricht	hefte	ich	ab	und	führe	ein	or-
dentliches	Heft.	Ich	beginne	meist	zügig	mit	der	
Arbeit	und	arbeite	konzentriert.	Meine	Arbeits-
haltung	ist	zuverlässig.		

	 Ich	trage	häufig	
weitere	Leistungen	
zum	Unterricht	bei,	
manchmal	auch	
wenn	die	Aufgaben	
freiwillig	sind.	

	

befriedigend	

	
Die	Leistung	ent-
spricht	in	diesem	
Bereich	im	Allge-
meinen	den	Anfor-
derungen.	
	
7-9	Punkte	

Ich	arbeite,	wenn	auch	nicht	in	jeder	
Stunde,	häufig	mit.	

	 Ich	habe	meist	alle	Materialien	mit,	mache	meist	
die	Hausaufgaben	in	angemessenem	Umfang.	
Arbeitsblätter	hefte	ich	überwiegend	ab.	Oft	
fertige	ich	Mitschriften	aus	dem	Unterricht	an.	
Ich	bemühe	mich,	ein	ordentliches	Heft	zu	
führen.	Ich	arbeite	überwiegend	konzentriert.	
Meine	Arbeitshaltung	ist	weitgehend	zuverläs-
sig.	

	 Ich	trage	manchmal	
weitere	Leistungen	
zum	Unterricht	bei.	

	

ausreichend	
	
Die	Leistung	zeigt	in	
diesem	Bereich	
Mängel,	entspricht	
im	Ganzen	jedoch	
den	Anforderun-
gen.	
	
4-6	Punkte	

Ich	arbeite	nur	unregelmäßig	mit	und	
muss	teilweise	aufgefordert	werden.	

	 Ich	habe	manchmal	nicht	alle	Materialien	mit,	
mache	die	Hausaufgaben	nur	unregelmäßig	und	
nicht	immer	in	angemessenem	Umfang.	Arbeits-
blätter	hefte	ich	eher	nicht	ab.	Selten	fertige	ich	
Mitschriften	aus	dem	Unterricht	an.	Mein	Heft	
ist	nicht	sehr	ordentlich.	Ich	arbeite	eher	unkon-
zentriert.	Meine	Arbeitshaltung	ist	selten	zuver-
lässig.	

	 Ich	bin	selten	bereit,	
weitere	Leistungen	
zum	Unterricht	
beizutragen.	

	

mangelhaft	
	
Die	Leistung	ent-
spricht	in	diesem	
Bereich	nicht	den	
Anforderungen.	
Grundkenntnisse	
sind	vorhanden,	
Mängel	können	in	
absehbarer	Zeit	
behoben	werden.	
	
1-3	Punkte	

Ich	arbeite	ganz	selten	mit	oder	muss	
aufgefordert	werden.	

	 Ich	habe	oft	nicht	alle	Materialien	mit,	mache	
die	Hausaufgaben	häufig	nicht	und	selten	in	
angemessenem	Umfang.	Arbeitsblätter	hefte	ich	
nicht	ab.	Fast	nie	fertige	ich	Mitschriften	aus	
dem	Unterricht	an.	Ich	habe	im	Grunde	kein	
Heft.	Ich	arbeite	unkonzentriert.	Meine	Arbeits-
haltung	ist	nicht	zuverlässig.	

	 Ich	bringe	nur	ganz	
selten	weitere	
Leistungen	in	den	
Unterricht	ein.	

	

ungenügend	
	

Die	Leistung	ent-
spricht	den	Anfor-
derungen	nicht,	
und	selbst	die	
Grundkenntnisse	
sind	so	lückenhaft,	
dass	die	Mängel	in	
absehbarer	Zeit	
nicht	behoben	
werden	können.	
	
0	Punkte	
	
	

Ich	arbeite	(fast)	nie	mit	und	kann	auch,	
wenn	ich	aufgefordert	werde,	fast	nie	
etwas	beitragen.	

	 Ich	habe	(fast)	nie	die	Materialien	mit,	mache	
die	Hausaufgaben	(fast)	nie	und	nie	in	angemes-
senem	Umfang.	Arbeitsblätter	hefte	ich	nicht	ab.	
Fast	nie	fertige	ich	Mitschriften	aus	dem	Unter-
richt	an.	Ich	habe	kein	Heft.	Ich	arbeite	sehr	
unkonzentriert.	Meine	Arbeitshaltung	ist	absolut	
unzuverlässig.	

	 Ich	bringe	(fast)	nie	
weitere	Leistungen	
in	den	Unterricht	
ein.	

	

	

	

	


