
Kriterien zur Beurteilung der sonstigen Mitarbeit im Fach Deutsch

Inhaltliche Leistung Arbeitsverhalten Gesprächsverhalten Note
● regelmäßige, freiwillige Mitarbeit im Unterricht
● zielführend und initiativ bei der Arbeit in GA/PA
/UG
● Impulssetzung im Unterricht/Verständnis auch 
schwieriger Sachverhalte und deren Einordnung in den 
Gesamtzusammenhang eines Themas 
● Erkennen zentraler Probleme/Unterscheidung von 
Wesentlichem und Unwesentlichem
● vorhandene Kenntnisse gehen über die aktuelle 
Unterrichtsreihe hinaus/Querverbindungen werden 
hergestellt
● fachspezifische Methoden werden sicher angewendet

● regelmäßig sorgfältige Un-
terrichtsvor- bzw. Nachbe-
reitung
● sorgfältiges Anfertigen 
schriftlicher Aufgaben

● aktives Eingehen auf Mit-
schüler/innen/Zuhören/Ausre-
den lassen
● Ausdruck verständlich, 
sicher, flüssig
● grammatisch korrekte 
Formulierungen
● umfangreicher, 
differenzierter Wortschatz
● sicherer Gebrauch von 
Fachbegriffen

sehr gut

13-15 NP

Die Leistung entspricht den
Anforderungen in ganz

besonderem Maße.

● regelmäßige, freiwillige Mitarbeit im Unterricht
● zielführende, aktive Arbeit in GA/PA/UG
● auch Impulssetzung/Verständnis auch schwierigerer
Zusammenhänge
● Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentli-
chem
● vorhandene Kenntnisse gehen gelegentlich über die 
aktuelle Unterrichtsreihe hinaus und können mit dem 
aktuellen Thema verbunden werden
● fachspezifische Methoden werden weitgehend sicher
angewendet

● gute Unterrichtsvor- bzw. 
Nachbereitung
● sorgfältiges Anfertigen 
schriftlicher Aufgaben

● aktives Eingehen auf Mit-
schüler/innen/Zuhören/Aus-
reden lassen
● Ausdruck verständlich, 
sicher, flüssig
● grammatisch korrekte 
Formulierungen
● angemessen und präzise im 
Wortschatz 
● solide Kenntnis der 
Fachbegriffe

gut

10-12 NP

Die Leistung entspricht in
vollem Umfang den

Anforderungen.

● häufige freiwillige Mitarbeit oder weitgehend 
korrekte Äußerungen nach Aufforderung
● weitgehend zielgerichtete Arbeit in PA sowie GA
● im Wesentlichen richtige Wiedergabe einfacherer 
Fakten und Zusammenhänge hinsichtlich des aktuellen
Stoffs
● fachspezifische Methoden werden (noch) 
angemessen angewendet

● noch ordentliche 
Vor-/Nachbereitung des 
Unterrichts
● noch ordentliche Erledigung 
schriftlicher Aufgaben

● Eingehen auf Mit-
schüler/innen/Zuhören/Ausre-
den lassen
● verständliche, vollständige 
Sätze, zumindest nach 
Aufforderung
● angemessener Wortschatz
● noch ordentliche Kenntnis 
der Fachbegriffe 

befriedigend

7-9 NP

Die Leistung entspricht im
Allgemeinen den
Anforderungen.



Inhaltliche Leistung Arbeitsverhalten Gesprächsverhalten Note
● nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit im Unterricht 
oder einigermaßen korrekte Äußerungen nur nach 
Aufforderung oder regelmäßige, aber eher 
unqualifiziertere Mitarbeit (z.B. Wiederholung von 
bereits Gesagtem, auf der Hand Liegendem, 
Beschränkung auf Eindrücke, Gefühle, 
Geschmacksurteile etc.)
● Arbeit in GA/PA ist nicht durchweg zielgerichtet 
(trödeln, eher andere arbeiten lassen usw.) oder passiv
● fachspezifische Methoden werden nur ansatzweise 
angemessen angewendet

● Unterrichtsvor- bzw. 
Nachbereitung erfolgt eher 
unregelmäßig und/oder wenig 
sorgfältig
● schriftliche Aufgaben 
werden nicht immer 
zufriedenstellend bearbeitet

● Eingehen auf Mit-
schüler/innen/Zuhören/Ausre-
den lassen
● verständliche, vollständige 
Sätze, zumindest nach 
Aufforderung,
● Wortschatz eingeschränkt, 
zuweilen unpräzise
● Fachbegriffe stehen häufig 
nicht zur Verfügung

ausreichend

4-6 NP

Die Leistung weist zwar
Mängel auf, entspricht im

Ganzen aber noch den
Anforderungen.

● keine freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht/Äußerungen nach Aufforderung sind 
häufiger lückenhaft oder nur teilweise richtig
● Arbeit in GA und PA ist wenig zielführend und/oder 
passiv
● fachspezifische Methoden können kaum  
angemessen angewendet werden

● Unterrichtsvor- bzw. 
Nachbereitung erfolgt zumeist 
nicht oder eher formal wie 
inhaltlich  unangemessen
● schriftliche Aufgaben 
werden nicht angemessen 
erledigt  

● Eingehen auf Mit-
schüler/innen fällt schwer
● unpräzise Formulierungen, 
● eingeschränkter Wortschatz
● keine Kenntnis der 
Fachbegriffe

mangelhaft

1-3 NP

Die Leistung entspricht den
Anforderungen nicht;

notwendige Grundkenntnisse
sind jedoch vorhanden und die

Mängel in absehbarer Zeit
behebbar.

● keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht
● Äußerungen nach Aufforderung sind gewöhnlich 
lückenhaft oder falsch
● Arbeit in GA und PA ist nicht zielführend
● fachspezifische Methoden können nicht angemessen 
angewendet werden

● Unterrichtsvor- bzw. 
Nachbereitung erfolgt nicht
● schriftliche Aufgaben 
werden nicht erledigt

● Eingehen auf Mit-
schüler/innen ist nicht möglich
● grammatisch inkorrekte 
Äußerungen
● keine vollständigen Sätze
● unzureichender Wortschatz
● keine Kenntnis der Fach-
begriffe

ungenügend

0 NP

Die Leistung entspricht den
Anforderungen nicht. Selbst

Grundkenntnisse sind so
lückenhaft, dass die Mängel in

absehbarer Zeit nicht
behebbar sind.


