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Leistungsbewertung 
im Fach Englisch 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qua-
lität der Mitar-
beit 

Beherrschung der 
Fachmethodik 

Sprachliche 
Qualität und 
Ausdrucks-
vermögen 

Zusammenarbeit im 
Team 

Präsentation von 
Gruppenarbeitser-
gebnissen, Haus-
aufgaben u. a.

Zuverlässigkeit, 
Sorgfalt u. a. 

sehr gut 
Die Leistung entspricht 
den Anforderungen in 
besonderem Maße. 

Ich arbeite in 
jeder Stunde 
immer mit. 

Ich kann Gelern-
tes stets sicher 
wiedergeben und 
anwenden. Oft 
bringe ich eigene 
Gedanken ein, 
die den Unter-
richt weiterbrin-
gen. 

Ich kann die gelern-
ten Methoden sehr 
sicher anwenden. Die 
Fachsprache beherr-
sche ich umfangreich.

Ich kann mich 
präzise und 
differenziert 
ausdrücken 
und benutze 
komplexe 
Satzstrukturen 
sicher und 
fehlerfrei. 

Ich höre immer genau 
zu, gehe sachlich auf 
andere ein, ergreife 
bei der Arbeit die 
Initiative. Ich verwen-
de ausschließlich die 
englische Sprache. 

Ich bin sehr häufig 
und freiwillig bereit 
Arbeitsergebnisse 
vorzustellen und in 
den Unterricht einzu-
bringen. 

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

gut 
Die Leistung entspricht 
voll den Anforderun-
gen. 

Ich arbeite in 
jeder Stunde 
mehrfach mit. 

Ich kann Gelern-
tes sicher wie-
dergeben und 
anwenden. Ich 
bringe eigene 
Gedanken ein, 
die den Unter-
richt weiterbrin-
gen. 

Ich kann die gelern-
ten Methoden meist 
sicher  anwenden. 
Die Fachsprache 
beherrsche ich. 

Ich kann mich 
meist präzise 
und differen-
ziert ausdrü-
cken und be-
nutze meist 
komplexe 
Satzstrukturen. 
Fehler treten 
nur vereinzelt 
auf. 

Ich höre zu, gehe 
sachlich auf andere 
ein, kann mit anderen 
erfolgreich an einer 
Sache arbeiten. Ich 
verwende ausschließ-
lich die englische 
Sprache. 

Ich bin häufig und 
freiwillig bereit Ar-
beitsergebnisse vor-
zustellen und in den 
Unterricht einzubrin-
gen. 

Ich habe in der Regel 
alle Arbeitsmateria-
lien dabei, mache fast 
immer die Hausauf-
gaben und beginne 
fast immer pünktlich 
mit der Arbeit. 

befriedigend 
Die Leistung entspricht 
im Allgemeinen den 
Anforderungen. 

Ich arbeite 
häufig mit. 

Ich kann Gelern-
tes wiedergeben 
und meist auch 
anwenden. Ge-
legentlich bringe 
ich eigene Ge-
danken, die den 
Unterricht wei-
terbringen, ein. 

Ich kann die gelern-
ten Methoden vom 
Prinzip her anwen-
den. Die Fachspra-
che beherrsche ich 
im Wesentlichen. 

Ich kann mich 
meist fließend 
und verständ-
lich ausdrücken 
und benutze 
bisweilen kom-
plexe Satz-
strukturen. 
Fehler er-
schweren das 
Verständnis 
nicht. 

Ich höre oft zu, gehe 
sachlich auf andere 
ein, kann mit anderen 
an einer Sache arbei-
ten. Ich verwende 
ausschließlich die 
englische Sprache 
auch wenn es mir 
schwer fällt. 

Ich bin manchmal 
oder nach Aufforde-
rung bereit Arbeitser-
gebnisse einzubrin-
gen und vorzustellen. 

Ich habe meistens 
alle Arbeitsmateria-
lien dabei, mache 
meistens die Haus-
aufgaben und begin-
ne meist pünktlich mit 
der Arbeit. 
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ausreichend 
Die Leistung zeigt 
Mängel, entspricht im 
Ganzen jedoch den 
Anforderungen. 

Ich arbeite nur 
selten freiwillig 
mit, ich muss 
meistens auf-
gefordert wer-
den. 

Ich kann Gelern-
tes grob wieder-
geben und an-
wenden.  

Ich kann die gelern-
ten Methoden nicht 
immer anwenden. Die 
Fachsprache beherr-
sche ich nur wenig. 

Ich kann mich 
verständlich 
ausdrücken. 
Fehler er-
schweren das 
Verständnis in 
der Regel nicht. 

Ich höre nicht immer 
zu und gehe nicht 
immer auf andere ein. 
Ich arbeite nur wenig 
erfolgreich mit ande-
ren zusammen.  Ich 
verwende überwie-
gend die englische 
Sprache und benutze 
deutsche Wörter nur 
selten.

Ich bin selten bereit 
Arbeitsergebnisse 
einzubringen und  
vorzustellen. 

Ich habe die Arbeits-
materialien nicht im-
mer vollständig dabei, 
mache nicht immer 
die Hausaufgaben 
und beginne oft nicht 
pünktlich mit der Ar-
beit. 

mangelhaft 
Die Leistung entspricht 
nicht den Anforderun-
gen. Grundkenntnisse 
sind vorhanden. Män-
gel können in abseh-
barer Zeit behoben 
werden. 

Ich arbeite 
ganz selten 
freiwillig mit, 
ich muss fast 
immer aufge-
fordert werden. 

Ich kann Gelern-
tes nur selten 
vollständig oder 
richtig wiederge-
ben.  

Ich kann die gelern-
ten Methoden kaum 
anwenden. Die Fach-
sprache beherrsche 
ich nicht. 

Es fällt mir 
schwer mich 
verständlich 
auszudrücken. 
Fehler er-
schweren das 
Verständnis. 

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

Ich bringe Arbeitser-
gebnisse fast über-
haupt nicht in den 
Unterricht ein. 

Ich habe die Arbeits-
materialien selten 
dabei oder mache nur 
selten die Hausauf-
gaben, ich beginne 
meist nicht pünktlich 
mit der Arbeit. 

 

(Es gibt im Fach Englisch 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.) 
 
 
Die Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der „Holschuld“ der Fachlehrer. 
 
verabschiedet am 30.03.2011 


