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Die Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.
Die Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen.
Die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.
Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht. Die Mängel müssen dringend bearbeitet
werden.
V = Vorsatz = In diesem Bereich nimmt sich die Schülerin eine deutliche Leistungssteigerung vor.
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Freiwillige und engagierte Mitarbeit
1

Ich beteilige mich
jede Stunde
engagiert.

Ich melde mich
regelmäßig freiwillig.

Qualität der Unterrichtsbeiträge
Meine Äußerungen
Meine Äußerungen
sind umfassend und
sind umfassend und
stellen auch
stellen einen oder
2
komplexe,
mehrere Aspekte
anspruchsvolle
zusammenhängend
Zusammenhänge dar. dar.
Meine Beiträge
beziehen sich auch
Meine Beiträge sind
auf schwierige,
fachlich fundiert. Ich
komplexe
kann fachliche
Sachverhalte und
Aspekte
Probleme.
problematisieren und
Ich bin in der Lage,
kritisch-konstruktiv
unterschiedliche
weiterdenken. Dabei
Aspekte miteinander
kann ich auch
3
zu verknüpfen und
unterschiedliche
eigenständig
Perspektiven
weiterzudenken.
berücksichtigen.
Meine Beiträge
Ich verfüge über
beziehen sich
Kenntnisse, die über
konstruktiv auf
den im Unterricht
andere
behandelten Stoff
Unterrichtsbeiträge,
hinausgehen.
ohne diese lediglich
zu wiederholen.
Sprachliche Darstellung und Fachsprache

4

Mein sprachlicher
Ausdruck ist sehr gut.
Die Verwendung der
Fachsprache ist für
mich
selbstverständlich.

Mein sprachlicher
Ausdruck ist korrekt.
Dabei bin ich auch in
der Lage die
Fachsprache bewusst
einzusetzen.

Ich melde mich nur
gelegentlich.

Ich melde mich nicht
freiwillig, sondern
nur nach
Aufforderung.

Meine Äußerungen
sind knapp, aber
stellen einen Aspekt
deutlich dar.

Meine Äußerungen
sind sehr knapp und
beschränken sich auf
einen oder wenige
knappe Aspekte.

Meine Beiträge
umfassen sowohl die
Wiedergabe von
bekannten Fakten und
Zusammenhängen als
auch neue,
eigenständige
Gedanken und
Problemlösungen.
Dabei vermeide ich
eine Wiederholung
von bereits
Gesagtem.

Mein sprachlicher
Ausdruck ist meistens
flüssig. Ich verfüge
über einen
angemessenen
Wortschatz. Satzbau
und Grammatik sind
meistens fehlerfrei.

Meine Beiträge
beschränken sich auf
die Wiedergabe
einfacher Fakten und
Zusammenhänge aus
dem Unterricht bzw.
bekanntem
Stoffgebiet.

Ich bemühe mich um
einen korrekten
sprachlichen
Ausdruck, doch
meine Äußerungen
können noch flüssiger
sein.

