
Fachschaft Musik 
	  

Stand März 2014	  
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sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Die Leistung entspricht 
den Anforderungen in 

ganz besonderem Maße. 

Die Leistung entspricht 
den Anforderungen in 

vollem Umfang. 

Die Leistung entspricht 
den Anforderungen im 

Allgemeinen. 

Die Leistung weist zwar 
Mängel auf, entspricht im 

Ganzen aber noch den 
Anforderungen. 

Die Leistung entspricht 
den Anforderungen nicht, 
notwendige Grundkennt-
nisse sind jedoch vorhan-

den und die Mängel in 
absehbarer Zeit beheb-

bar. 

 
Die Leistung entspricht 

den Anforderungen nicht. 
Selbst Grundkenntnisse 
sind so lückenhaft, dass 

die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben wer-

den können. 

Quantität der  Mitarbeit 
kontinuierlich, sehr enga-
giert, sehr eigenständig 

engagiert, mehrfach pro 
Stunde, eigenständig 

regelmäßig, meist eigen-
ständig 

gelegentlich, vielfach nur 
auf Ansprache 

selten, fast nur auf An-
sprache 

(fast) keine 

Qualität der Mitarbeit 
(produktiv, kreativ, kri-

tisch) 

Problem erweiternd/ 
vertiefend/ lösend, kriti-

sche Reflexion, (fast) 
immer richtig, sehr gute 

Transferleistungen 

Problem lösend, kritische 
Reflexion, meistens rich-
tig, gute Transferleistun-

gen 

zuweilen kritisch, weitge-
hend richtig und repro-

duktiv, gelegentlich Trans-
ferleistung 

fast immer reproduktiv, 
keine Transferleistung 

Ansätze von Reprodukti-
on/ Paraphrasen, unkri-

tisch 

(fast) keine Inhalte, starke 
Hilfe nötig 

 
Inhaltliche u. methodi-
sche Kenntnisse, Fach-

sprache 

sehr gute, umfassende 
Kenntnisse und Metho-
denanwendung, sichere 

Fachsprache 

gute Kenntnisse, Metho-
denanwendung und Fach-

sprache zumeist sicher 

wesentliche Kenntnisse 
vorhanden, Methoden-
anwendung und Fach-

sprache zufriedenstellend 

Kenntnisse mit Lücken 
vorhanden, Methoden-
anwendung und Fach-

sprache noch akzeptabel 

lückenhafte Kenntnisse in 
Methodenanwendung 
und Fachsprache sehr 

unsicher 

Kenntnisse nur bruch-
stückhaft, unzusammen-

hängend 

 
Umsetzung von Arbeits-
aufträgen (Eigenständig-
keit, Schnelligkeit, Quali-

tät, Struktur) 

unmittelbar, sehr eigen-
ständig, sehr ordentlich 

schnell, ordentlich, eigen-
ständig 

meist schnell, weitgehend 
ordentlich, teilweise mit 

Hilfen 

langsam, mit Hilfen, Ar-
beitstempo noch akzep-
tabel, überwiegend or-

dentlich 

nur nach Aufforderung, 
unselbständig, unsauber 

widerwillig, sehr unselb-
ständig, unzusammen-

hängend 

Interaktion in Partner- 
und Gruppenarbeit, beim 

Musizieren 

sehr kooperativ und 
teamfähig 

meistens kooperativ und 
teamfähig 

weitgehend kooperativ 
und teamfähig 

noch akzeptabel koopera-
tiv und teamfähig 

Probleme in der Interakti-
on und bei kooperativen 

Lernformen 

keine Interaktion bzw. 
stört oder behindert den 

Lernprozesse anderer 
Schüler 

Hausaufgaben und Mate-
rialien 

stets vorhanden, (fast) 
immer vollständig u. 

fehlerfrei, ausführlich, 
ggfs. eigene Ideen 

stets vorhanden, vollstän-
dig und meist fehlerfrei 

grundsätzlich vorhanden, 
meist vollständig, einzelne 

Fehler 

grundsätzlich vorhanden, 
teilweise fehlerhaft 

selten, unvollständig und 
fehlerhaft, wenig sinnvoll 

(fast) nie bzw. (meist) 
falsch, auch nach Auffor-

derung unvollständig 


