
Leistungsbewertung im 
Fach Englisch 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Beherrschung der 
Fachmethodik 

Zusammenarbeit im 
Team 

Präsentation von Gruppen-
arbeitsergebnissen, Haus-
aufgaben u. a. 

Zuverlässigkeit, Sorgfalt u. a. 

sehr gut 
Die Leistung entspricht den 
Anforderungen in besonde-
rem Maße. 

Ich arbeite in jeder 
Stunde immer mit. 

Ich kann Gelerntes 
stets sicher wieder-
geben und anwen-
den. Oft bringe ich 
eigene Gedanken 
ein, die den Unter-
richt weiterbringen. 

Ich kann die gelernten 
Methoden sehr sicher 
anwenden. Die Fachspra-
che beherrsche ich um-
fangreich. 

Ich höre immer genau zu, 
gehe sachlich auf andere 
ein, ergreife bei der Arbeit 
die Initiative.  

Ich bin sehr häufig und freiwil-
lig bereit Arbeitsergebnisse 
vorzustellen und in den Unter-
richt einzubringen. 

Ich habe immer alle Arbeitsmaterialien dabei, 
mache immer die Hausaufgaben, beginne stets 
pünktlich mit der Arbeit. 

gut 
Die Leistung entspricht voll 
den Anforderungen. 

Ich arbeite in jeder 
Stunde mehrfach 
mit. 

Ich kann Gelerntes 
sicher wiedergeben 
und anwenden. Ich 
bringe eigene Ge-
danken ein, die den 
Unterricht weiterbrin-
gen. 

Ich kann die gelernten 
Methoden meist sicher  
anwenden. Die Fachspra-
che beherrsche ich. 

Ich höre zu, gehe sachlich 
auf andere ein, kann mit 
anderen erfolgreich an 
einer Sache arbeiten. Ich 
verwende die richtige 
Fachterminologie 

Ich bin häufig und freiwillig 
bereit Arbeitsergebnisse 
vorzustellen und in den Unter-
richt einzubringen. 

Ich habe in der Regel alle Arbeitsmaterialien 
dabei, mache fast immer die Hausaufgaben und 
beginne fast immer pünktlich mit der Arbeit. 

befriedigend 
Die Leistung entspricht im 
Allgemeinen den Anforde-
rungen. 

Ich arbeite häufig 
mit. 

Ich kann Gelerntes 
wiedergeben und 
meist auch anwen-
den. Gelegentlich 
bringe ich eigene 
Gedanken, die den 
Unterricht weiterbrin-
gen, ein. 

Ich kann die gelernten 
Methoden vom Prinzip her 
anwenden. Die Fachspra-
che beherrsche ich im 
Wesentlichen. 

Ich höre oft zu, gehe sach-
lich auf andere ein, kann 
mit anderen an einer Sa-
che arbeiten. Ich versuche 
die richtige Fachterminolo-
gie zu verwenden 

Ich bin manchmal oder nach 
Aufforderung bereit Arbeitser-
gebnisse einzubringen und 
vorzustellen. 

Ich habe meistens alle Arbeitsmaterialien dabei, 
mache meistens die Hausaufgaben und beginne 
meist pünktlich mit der Arbeit. 

ausreichend 
Die Leistung zeigt Mängel, 
entspricht im Ganzen jedoch 
den Anforderungen. 

Ich arbeite nur 
selten freiwillig 
mit, ich muss 
meistens aufge-
fordert werden. 

Ich kann Gelerntes 
grob wiedergeben 
und anwenden.  

Ich kann die gelernten 
Methoden nicht immer 
anwenden. Die Fachspra-
che beherrsche ich nur 
wenig. 

Ich höre nicht immer zu 
und gehe nicht immer auf 
andere ein. Ich arbeite nur 
wenig erfolgreich mit ande-
ren zusammen 

Ich bin selten bereit Arbeitser-
gebnisse einzubringen und  
vorzustellen. 

Ich habe die Arbeitsmaterialien nicht immer 
vollständig dabei, mache nicht immer die Haus-
aufgaben und beginne oft nicht pünktlich mit der 
Arbeit. 

mangelhaft 
Die Leistung entspricht nicht 
den Anforderungen. Grund-
kenntnisse sind vorhanden. 
Mängel können in absehba-
rer Zeit behoben werden. 

Ich arbeite ganz 
selten freiwillig 
mit, ich muss fast 
immer aufgefor-
dert werden. 

Ich kann Gelerntes 
nur selten vollständig 
oder richtig wieder-
geben.  

Ich kann die gelernten 
Methoden kaum anwen-
den. Die Fachsprache 
beherrsche ich nicht. 

Ich höre kaum zu, gehe nur 
selten auf andere ein, 
arbeite sehr ungern mit 
anderen zusammen. Ich 
weiche schnell auf die 
deutsche Sprache aus. 

Ich bringe Arbeitsergebnisse 
fast überhaupt nicht in den 
Unterricht ein. 

Ich habe die Arbeitsmaterialien selten dabei 
oder mache nur selten die Hausaufgaben, ich 
beginne meist nicht pünktlich mit der Arbeit. 

 

(Natürlich gibt es im Fach Musik auch die Note ‚ungenügend’, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und auch die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.  
 
(verändert nach:  Meine Vorstellungen zur Leistungsbewertung und Notenfindung’, 
 http://www.evangelisches-gymnasium-meinerzhagen.de , Auszug aus dem Schulprogramm) 


