
Mündliche Noten         

Note erwartete Leistungen gesetzliche Definition der Noten 

1 

 sehr hohe Beteiligung 
 beantwortet auch weiterführende Fragen sinnvoll, trägt häufig zum Fortgang des 

Unterrichts bei (z.B. durch Hinterfragen, Übertragen in einen anderen Kontext, 
Verbinden mit zuvor behandeltem Stoff, etc.), kann Sachverhalte in größere 
Zusammenhänge (die über die Stunde hinausführen) stellen. 

 gestaltet das Unterrichtsgeschehen verlässlich und selbständig mit (Arbeitsmaterial 
vollständig, saubere Mitschrift, bearbeitet Arbeitsaufträge zielstrebig und selbständig, 
etc.), arbeitet in GA zielstrebig, kooperativ und aktiv mit 

„sehr gut“ 
Die Leistung entspricht den Anforderungen im 
besonderem Maße 

2 

 beteiligt sich häufig am Unterricht 
 beantwortet gelegentlich weiterführende Fragen, kann zwischen Wesentlichem und 

Unwesentlichem unterscheiden 
 bearbeitet Arbeitsaufträge gewissenhaft und zielstrebig, arbeitet in GA zielorientiert 

mit guten Beiträgen 

„gut“ 
Die Leistung entspricht den Anforderungen in vollem 
Umfang. 

3 

 beteiligt sich regelmäßig am Unterricht 
 beantwortet Wissensabfragen (Textwiedergabe, Wiederholung vergangener Stunden, 

Beschreibung von Sachverhalten, etc) sicher 
 verfolgt das Unterrichtsgeschehen aufmerksam (Arbeitsmaterial vorhanden, saubere 

Mitschrift, macht Hausaufgaben, befolgt Arbeitsaufträge zügig, etc.), bringt sich in GA 
erfolgreich in das Team ein 

„befriedigend“ 
Die Leistung entspricht im Allgemeinen den 
Anforderungen. 

4 

 beteiligt sich nur hin und wieder freiwillig 
 beantwortet einfache Wissensabfragen in der Regel richtig 
 verfolgt das Unterrichtsgeschehen (Arbeitsmaterial in der Regel vorhanden, 

strukturierte Mitschrift, befolgt Arbeitsaufträge, macht Hausaufgaben, etc.), bringt 
sich in GA nur teilweise ein, verfolgt aber die Arbeit aufmerksam 

„ausreichend“ 
Die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im 
Ganzen noch den Anforderungen. 

5 

 beteiligt sich fast nie freiwillig 
 nach Aufforderung können häufig auch einfache Wissensabfragen nicht bzw. 

unzureichend beantwortet werden  
 stört häufig/ gelegentlich oder zeigt auf andere Weise Desinteresse am Unterricht 

(häufig unvollständiges Arbeitsmaterial, muss dazu angehalten werden die 
Arbeitsaufträge zu befolgen, häufig fehlende Hausaufgaben, etc.), lenkt in GA von 
der Arbeit ab und bringt selten gute Beiträge 

„mangelhaft“ 
Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht, es ist 
jedoch zu erkennen, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden können. 

6 unentschuldigte Abwesenheit oder Leistungsverweigerung „ungenügend“ – Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind so 
lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 
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