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Leistungsbereich
Notenstufe

mündliche Mitarbeit 
im Unterricht

schriftliche Mitarbeit 
im Unterricht

Vorträge,
Präsentationen, HA

Heftführung, 
schriftliche Produkte

Arbeitsmaterialien Anwesenheit1

sehr gut
Die Anforderungen 
werden in besonderem 
Maße erfüllt.

- in jeder Stunde
- häufige Mitarbeit
- bringt den Unterricht oft 
weiter
- fördert Denkprozesse im 
Kurs und in Gruppen
- hört anderen zu und geht 
auf deren Beiträge ein
- sehr aufmerksam

- zügiges Arbeiten
- optimales Ausnutzen der 
Zeit
- gibt sich sehr viel Mühe
- sehr hoher Anspruch an 
eigene Leistung
- leistet oft mehr als 
gefordert

- ist immer und freiwillig 
bereit
- Fachinhalte und 
Zusammenhänge werden 
richtig und umfassend 
vorgetragen
- Ausdrucksweise. 
Sprechweise und 
Köerperhaltung sehr 
gelungen

- vollständig
- geordnet
- ordentlich gestaltet
- lesbare Schrift
- vorbildlich, als Muster 
vorzeigbar

- Grundmaterial immer da
- Sondermaterial wird 
zuverlässig mitgebracht
- bringt selbstständig 
Zusatzmaterial mit
- erstellt eigenes Material

- regelmäßig
- pünktlich
- Fehlen immer entschuldigt
- Fehlen wird mit eigenem 
Entwurf und Visualisierung 
im UG nachgearbeitet

gut
Die Anforderungen 
werden voll erfüllt.

- in jeder Stunde mehrmals
- trägt erkennbar zum Ziel 
der Stunde oder der 
Gruppenarbeit bei
- meist aufmerksam

- arbeitet eigenständig 
ohne Lehrerkontrolle
- gelungene Ergebnisse
- oft ausführlich

- Präsentation ist 
verständlich
- Vortrag eigenständig und 
sicher
- in allen Bereichen 
gelungen

- vollständig
- geordnet
- ordentlich gestaltet
- lesbare Schrift

- Grundmaterial immer da
- Sondermaterial wird 
zuverlässig mitgebracht

- regelmäßig
- pünktlich
- immer entschuldigt
- Nacharbeitung wie oben

befriedigend
Die Anforderungen 
werden im Ganzen noch 
erfüllt.

- in jeder Stunde mind. 
einmal
- muss auch zur Arbeit 
(auch in der Gruppe) 
aufgefordert werden
- teilweise aufmerksam

- arbeitet in der Regel 
eigenständig
- benötigt manchmal 2. 
Anstoß
- Ergebnisse 
unterschiedlich in Qualität 
und Umfang

- muss z.T. überredet 
werden
- benötigt Unterstützung
- leistet einen Beitrag für 
Gruppe
- gibt sich oft Mühe

- überwiegend vollständig
- in der Regel geordnet
- im Allgemeinen 
ansprechende Gestaltung

- Grundmaterial meist da
- Sondermaterial wird meist 
mitgebracht

- regelmäßig
- fast immer pünktlich
- immer entschuldigt
- Stundenreferat der 
Fehlstunde mündlich

ausreichend
Die Anforderungen 
werden im Allgemeinen 
noch erfüllt.

- nicht in jeder Stunde
- bei Aufforderung meist 
Mitarbeit
- geht selten auf andere ein
- öfter abgelenkt oder 
passiv

- muss öfter zur Arbeit 
aufgefordert werden
- Ergebnisse teilweise 
knapp
- seltener intensiv und 
ausführlich

- drückt sich t. Teil
- übernimmt eher leichte 
Teile
- lässt sich meist von den 
anderen mitziehen

- einige Lücken
- nicht immer geordnet 
angelegt
- Heftführung manchmal 
nachlässig

- Grundmaterial oft nicht 
vollständig
- Sondermaterial wird nicht 
zuverlässig mitgebracht

- regelmäßig
- in der Regel pünktlich
- Fehlen meist entschuldigt
- Stundenreferat der 
Fehlstunde ist lückenhaft

mangelhaft
Die Anforderungen 
werden nicht mehr 
erfüllt.

- keine aktive u. positive 
Mitarbeit
- uninteressiert
- störendes Verhalten

- kaum fertige Ergebnisse
- viele Arbeiten 
unvollständig

- oft keine eigenen Beiträge
- übernimmt unreflektiert 
Beiträge von anderen

- unregelmäßige Einträge
- legt keinen großen Wert 
auf Gestaltung und 
Übersichtlichkeit

- Grundmaterial fehlt oft
- Sondermaterial sehr 
selten vorhanden

- unregelmäßig
- öfter unpünktlich
- oft unentschuldigt
- Stundenreferat hält sich 
an Formalia auf

ungenügend
Die Anforderungen 
werden in keiner Weise 
erfüllt.

- wie mangelhaft, 
zusätzlich:
- verweigert die Mitarbeit 
auch nach Aufforderung

- nie fertige Ergebnisse
- alle Arbeiten 
unvollständig oder nicht 
vorhanden

- keine eigenen Beiträge - keine Einträge
- keine Mappe vorhanden

- Grundmaterialien fehlen 
fast immer
- Sondermaterial ist nie 
vorhanden

- keine Teilnahme
- meist unpünktlich
- arbeitet überhaupt nicht 
nach

1 Sek II Quotierung? Feststellungsprüfung?


