
 
Leistungsmessung „sonstige Mitarbeit“ 

(dient als Orientierung zur Selbst- und Fremdreflexion durch Lehrer und Schüler) 
 

Teil 1: Unterrichtsorganisation / Arbeitsverhalten 

 sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 
(bis ungenügend) 

Arbeitsbereitschaft 
zu Stundenbeginn  

• ist zu Stundenbeginn immer arbeitsbereit  
• die Materialien liegen auf dem Tisch 

• zu Stundenbeginn meistens 
arbeitsbereit 

• Unterlagen meistens auf dem 
Tisch 

• kommt hin und wieder zu spät 
• sucht / holt Materialien 

während der Stunde 

• kommt häufig zu spät 
• Materialien meist nicht auf 

dem Tisch 

Arbeitsorganisation 

• alle Arbeitsmaterialien (Buch, 
Workbook, Heft, ggf. Lektüre 
etc.) immer dabei 

• der Ordner / das Heft ist 
vollständig 

• der Ordner / das Heft ist 
übersichtlich geführt (Datum / 
Überschrift)  

• Arbeitsmaterialien fast immer 
dabei  

• Ordner / Heft vollständig und 
übersichtlich geführt 

• Arbeitsmaterialien liegen in 
der Regel vor 

• weitgehend geordnet 

• Arbeitsmaterialien manchmal 
nicht dabei,  

• nicht sofort nutzbar, da nicht 
hinreichend geordnet 

• Arbeitsmaterialien oft nicht 
dabei bzw. ungeordnet 

Arbeitsverhalten 

• beginnt zügig mit den 
Aufgaben und bleibt 
konzentriert bei der Sache  

• erschließt sich eigenständig 
die Aufgaben  

• stellt bei Bedarf gezielte 
Fragen 

• kann anderen helfen 

• beginnt umgehend mit der 
Arbeit;  

• arbeitet die meiste Zeit 
ernsthaft und selbstständig 

• fragt, wenn es notwendig ist 
selbstständig 

• beginnt umgehend mit der 
Arbeit, bringt die Aufgabe aber 
nicht zielgerichtet zum 
Abschluss  

• arbeitet nicht zielgerichtet 
genug, insgesamt wenig 
selbstständig 

• hat Schwierigkeiten mit der 
Arbeit zu beginnen;  

• fragt nur selten nach Hilfe;  
• versucht nicht den 

Lernrückstand aufzuholen;  
• muss mehrmals zur Arbeit 

aufgefordert werden 
• unselbstständig 

Aufmerksamkeit • aufmerksam • meist aufmerksam • häufig unaufmerksam • oft unaufmerksam / mit 
anderen Dingen beschäftigt 

Hausaufgaben 
• HA immer vorhanden  
• HA der Aufgabenstellung 

entsprechend ausführlich 

• HA grundsätzlich vorhanden 
• vereinzelt zu knapp bearbeitet 

• HA meistens vorhanden 
• häufiger nicht ausführlich 

genug   

• HA häufig unvollständig oder 
nur oberflächlich bearbeitet • HA selten / nie vorhanden 

Engagement & 
Eigeninitiative 

• Neugier / Aufgeschlossenheit 
für neue Themen  

• ergreift Initiative zur Lösung 
von Problemen 

• stellt weiterführende Fragen 

• aufgeschlossen für die 
gestellten Aufgaben 

• übernimmt motiviert die 
gestellten Aufgaben und 
bearbeitet sie weitestgehend 
eigenständig  

• setzt sich bereitwillig auch mit 
zunächst „uninteressanten“ 
Themen auseinander 

• vom Interesse abhängige 
Arbeit 

• häufig desinteressiert  
• keine initiative 

Beteiligung am 
Unterricht(sgespräch) • stetige, häufige, aktive Teilnahme aus eigenem Antrieb • nimmt in der Regel aktiv am Unterricht teil (gelegentlich nach 

Aufforderung) 
• seltene bzw. keine Beteiligung 

am Unterricht(sgespräch) 

Zusammenarbeit mit 
anderen 

• gelingende Kooperation und 
Einbringen von Ideen  

• Überblick über das 
Gesamtthema 

• übernimmt Verantwortung für 
das Gelingen der Aufgabe  

• arbeitet aktiv und kooperativ 
und fördert den Arbeitsprozess 

• Überblick über das 
Gesamtthema  

• zeigt Verantwortung  

• übernimmt die ihr/ihm 
übertragenen Aufgaben und 
erledigt sie rechtzeitig 

• weitgehender Überblick über 
das Gesamtthema 

• erledigt seinen/ihren Teil der 
Aufgabe termingerecht 

• Überblick über das 
Gesamtthema fehlt 

• bringt sich nicht ein, hält 
andere von der Arbeit ab 

• unzuverlässig in der Erledigung 
von Aufgaben und Einhaltung 
von Terminen 



 
Teil 2: Qualität der Unterrichtsbeiträge 

 sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 
(bis ungenügend) 

inhaltliche Qualität 
der Beiträge 

• ausführliche, präzise und 
Antworten und 
weiterführende Fragen;  

• geht auf andere Beiträge ein, 
entwickelt Gedanken weiter 
oder entwickelt neue 
Gedankengänge im 
begründeten Zusammenhang 

• richtige Anwendung von 
Fachsprache 

• Antworten überwiegend 
präzise und ausführlich 

• geht auf andere Beiträge ein  
• richtige Anwendung von 

Fachbegriffen 

• Antworten weisen ein 
grundsätzliches Verständnis 
nach  

• geht manchmal auf andere 
Beiträge ein  

• Fachbegriffe werden 
überwiegend richtig 
angewendet 

• Antworten zeigen Lücken im 
Verständnis 

• auf Einhilfe können 
Fachbegriffe genannt werden, 
in der Anwendung nicht 
immer zutreffend 

• Antworten zeigen große 
Lücken im Verständnis bzw. 
Unverständnis oder gehen am 
Thema vorbei;  

• keine Anwendung von 
Fachbegriffen 

 
 
sprachliche Qualität 
der Beiträge 
 
 

• reichhaltiger und treffender 
Wortschatz  

• sichere und korrekte 
Verwendung bekannter und 
zunehmend komplexer 
Satzmuster 

• die bekannte Grammatik wird 
sicher angewendet 

• spricht in bekannten 
Kontexten fließend  

• durchgehend angemessener 
Wortschatz  

• einfacher Satzbau richtig 
verwendet 

• komplexe Strukturen 
überwiegend korrekt  

• geringfügige Grammatikfehler 

• überwiegend angemessener 
Wortschatz,  

• einfacher Satzbau wird richtig 
verwendet 

• komplexe Strukturen teilweise 
korrekt 

• wenige Verstöße gegen die 
Grammatik 

• Wortschatz begrenzt / 
wiederholend / nicht immer 
verständlich 

• Satzbau erschwert manchmal 
die Verständlichkeit 

• gehäufte Verstöße gegen die 
Grammatik 

• Wortschatz wiederholt nicht 
verständlich  

• Satzbau erschwert die 
Verständlichkeit 

• Grammatik erschwert die 
Verständlichkeit  

• Inhalt wird unklar 

Qualität der 
Hausaufgaben 

• Inhalte präzise erfasst, durchdacht und aussagekräftig 
• einfache Sprachübungen fehlerfrei 
• bei Besprechungen eigenständige Ergänzungen und Fragen falls 

erforderlich 

• Inhalte weitgehend präzise 
erfasst;  

• eigenständige Ergänzungen/ 
Korrektur bei Besprechung 

• Grundzüge erfasst 
• eigenständige Ergänzungen/ 

Korrektur bei Besprechung 

• Inhalte nicht bzw. lückenhaft 
erfasst 

• Ergänzungen / Korrekturen 
werden nicht vorgenommen 

 

Im Fremdsprachenunterricht überwiegt in der Bewertung die Sprachkompetenz gegenüber der inhaltlichen Qualität.  


