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Bewertungsraster für die Leistung im Unterricht  der Gymnasialen Oberstufe                Name des Schülers / der Schülerin: _____________________________ 
(Arbeit im Plenum, Unterrichtsgespräch, Arbeit in Teams/Gruppen, selbstständiges Arbeiten) 

Aspekt Deskriptoren: Die Schülerin / Der Schüler ... 

� hört durchgehend 

aktiv zu 

� hört aktiv zu � hört meist aktiv zu  � hört temporär aktiv zu  � hört selten aktiv zu � hört nicht aktiv zu � hört nicht zu, ist 

abgelenkt 

� bezieht die Per-
spektiven anderer ein 

� bezieht wesentli-

che Perspektiven 

anderer ein 

� bezieht bekannte 

Perspektiven anderer 

ein 

� bezieht Teile bekann-

ter Perspektiven anderer 

ein 

� nimmt nur die eigene 

Perspektive ein und 

begründet sie 

� nimmt nur die eige-

ne Perspektive ein und 

begründet sie ansatz-

weise 

� nimmt nur die eige-

ne Perspektive ein, 

ohne sie zu begründen Kommuni-

zieren 

� gibt konstruktive 
Rückmeldung, nimmt 
diese an und setzt sie 
um 

� gibt konstruktive 

Rückmeldung, nimmt 

diese an und setzt sie 

teilweise um 

� gibt und nimmt weit-

gehend konstruktive 

Rückmeldung und 

setzt sie teilweise um 

� gibt und nimmt faire, 

teilweise sachbezogene 

Rückmeldung, setzt sie 

ansatzweise um 

� gibt faire, ansatzwei-

se sachbezogene 

Rückmeldung und lässt 

sie zu 

� zeigt Ansätze für 

faire, sachbezogene 

Rückmeldung und 

dafür, sie zuzulassen 

� gibt keine faire, 

sachbezogene Rück-

meldung und lässt 

diese nicht zu 

Wort-

schatz 

� verwendet umfang-
reichen Wortschatz 
differenziert 

� verwendet  ange-
messenen Wort-
schatz korrekt  oder 
umfangreichen Wort-
schatz meist korrekt 

� verwendet einfachen 

Wortschatz korrekt mit 

Ansätzen für an-

spruchsvollere Wen-

dungen 

� verwendet  einfachen 

Wortschatz im Wesentli-

chen sicher 

 

� verwendet einfachen 

Wortschatz mit teilwei-

sen Hilfen  

 

� verwendet einfachen 

Wortschatz mit um-

fangreichen Hilfen 

� verwendet einfa-

chen Wortschatz trotz 

umfangreicher Hilfen 

unsicher 

Gramma-

tik 

� verwendet auch 

komplexere Struktu-

ren sehr sicher 

� verwendet geläufi-
ge Strukturen sicher 
und komplexere meist 
korrekt 

� verwendet geläufige 

Strukturen meist kor-

rekt; komplexere Struk-

turen teilweise korrekt 

� verwendet geläufige 

Strukturen großenteils 

korrekt und komplexere 

Strukturen mit Hilfen 

� verwendet geläufige 

Strukturen  mit teilwei-

sen Hilfen 

� verwendet geläufige 

Strukturen mit  um-

fangreichen Hilfen 

 

� verwendet geläufige 

Strukturen auch mit 

umfangreichen Hilfen 

unsicher 

Ausspra-

che 

� verwendet durch-

weg klare, verständli-

che Aussprache und 

Intonation 

� verwendet meist 

klare, verständliche 

Aussprache und 

Intonation 

� verwendet Ausspra-
che und Intonation, die 
eine weitgehend stö-
rungsfreie Kommunika-
tion ermöglichen 

� verwendet Ausspra-

che und Intonation, die 

einzelne Nachfragen 

erfordern 

� verwendet Ausspra-

che und Intonation, die 

wiederholte Einhilfen 

erfordern 

� verwendet Ausspra-

che und Intonation, die 

trotz Einhilfen die Ver-

ständigung erschweren 

� verwendet Ausspra-
che und Intonation, die 
trotz Einhilfen eine 
Verständigung unmög-
lich machen 

Flüssig-

keit 

� verwendet der 

Sprechabsicht durch-

gängig angemesse-

nes Sprechtempo 

� verwendet der 
Sprechabsicht nahe-
zu immer angemes-
senes Sprechtempo 

� verwendet der 

Sprechabsicht weitge-

hend angemessenes 

Sprechtempo 

� verwendet der 

Sprechabsicht ansatz-

weise angemessenes 

Sprechtempo 

� formuliert  durchgän-

gig langsam oder mit 

langen Pausen 

� formuliert  sehr 

langsam und mit lan-

gen Pausen 

� äußert sich nur 

bruchstückhaft oder 

gar nicht 
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� für eine reibungs-

lose Kommunikation 

mit durchgehend 

aufgabenbezogenen, 

klaren,  zusammen-

hängenden Inhalten 

� für erfolgreiche 
Kommunikation mit  
aufgabenbezogenen, 
klaren,  zusammen-
hängenden Inhalten 

� für eine trotz Unsi-
cherheiten gelingende 
Kommunikation mit 
weitgehend aufgaben-
bezogenen, klaren,  
zusammenhängenden 
Inhalten 

� für eine weitgehend 
gelingende Kommunika-
tion, die sich mit Hilfe-
stellung auf die Aufgabe 
bezieht und großenteils 
klar und zusammenhän-
gend ist 

� für eine weitgehend 

gelingende Kommunika-

tion, die mit Hilfestellung 

teilweise aufgabenbezo-

gen, klar und verständ-

lich ist 

� für eine ansatzweise 

gelingende Kommuni-

kation, die mit Hilfestel-

lung Aufgabenbezug 

erkennen lässt  

� nicht ansatzweise 

für eine gelingende 

Kommunikation, die 

trotz gezielter Hilfestel-

lung unmöglich ist 
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Aspekt Deskriptoren: Die Schülerin / Der Schüler ... 

� nutzt Materialien 
überaus zweckmäßig, 
aufgabenorientiert, 
flexibel und durch-
dacht 

� nutzt Materialien 
zweckmäßig, aufga-
benorientiert, flexibel 
und durchdacht 

� nutzt Materialien 
weitgehend zweckmä-
ßig, aufgabenorientiert, 
flexibel und ansatzwei-
se durchdacht 

� nutzt Materialien mit 
Hilfen aufgabenorien-
tiert, flexibel und durch-
dacht  

� nutzt Materialien mit 
Hilfen ansatzweise auf-
gabenorientiert und 
punktuell durchdacht  

� nutzt Materialien mit 
Unterstützung in gerin-
gem Maße aufgaben-
orientiert 

� nutzt Materialien  
auch mit Unterstützung 
nicht aufgabenorien-
tiert 

� bezieht sich stets 
genau auf Thema und 
Gesprächspartner 

� bezieht sich auf 
Thema bzw. Ge-
sprächspartner 

� bezieht sich im We-
sentlichen auf Thema 
bzw. Gesprächspartner 

� bezieht sich erkenn-
bar auf Thema bzw. 
Gesprächspartner 

� bezieht sich mit Ein-
hilfen auf Thema bzw. 
Gesprächspartner 

� bezieht sich mit 
umfassenden Einhilfen 
auf Thema bzw. Ge-
sprächspartner 

� bezieht sich trotz 
umfassender Einhilfen 
nicht auf Thema bzw. 
Gesprächspartner 

� arbeitet selbst-
ständig und voraus-
schauend mit eigener 
sinnvoller Arbeits- 
und Zeitplanung 

� arbeitet selbst-

ständig, mit eigener, 

angemessener Ar-

beits- und Zeitpla-

nung  

� arbeitet überwie-
gend  selbstständig mit 
eigener, angemesse-
ner Arbeits- und Zeit-
planung  

� arbeitet  oft selbst-

ständig mit in Grundzü-

gen vorgegebener Ar-

beits- und Zeitplanung 

� arbeitet punktuell 

selbstständig mit vorge-

gebener Arbeits- und 

Zeitplan  

� arbeitet nur mit 

präzisen Hilfen  

� arbeitet trotz um-

fangreicher Hilfen nicht  

� löst komplexe bzw. 
gestufte Aufgaben 
selbstständig und 
konzentriert 

� löst komplexe bzw. 
gestufte Aufgaben 
konzentriert  und 
meist selbstständig 

� löst komplexe Auf-
gaben mit Hilfen, ein-
fache Aufgaben selbst-
ständig 

� löst einfache Aufga-
ben mit Unterstützungs-
hinweisen 

� löst einfache Aufga-
ben mit Unterstützungs-
hinweisen und Hilfen 

� löst einfache Aufga-
ben mit  umfangreicher 
Unterstützung 

� löst einfache Aufga-
ben auch mit umfang-
reicher Unterstützung 
nicht 

� beschreibt den 
Arbeitsprozess und 
wertet ihn aus 

� beschreibt den 
Arbeitsprozess und  
wertet ihn im Wesent-
lichen aus 

� beschreibt den Ar-
beitsprozess und wer-
tet ihn teilweise aus 

� beschreibt den Ar-
beitsprozess weitgehend 
und wertet ansatzweise 
aus 

� beschreibt den Ar-
beitsprozess in Teilen 

� beschreibt den Ar-
beitsprozess ansatz-
weise 

� beschreibt den 
Arbeitsprozess auch 
nicht ansatzweise 

 

 

� erfüllt Aufgaben 
und hält dabei die 
gestellten Anforde-
rungen an Inhalt und 
Form in vollem Um-
fang ein 

� erfüllt Aufgaben und 

hält dabei die gestell-

ten Anforderungen an 

Inhalt und Form ein 

� erfüllt Aufgaben und 

hält dabei die gestellten 

Anforderungen an Inhalt 

und Form in wichtigen 

Teilen ein 

� erfüllt Teile von Auf-
gaben und hält dabei die 
gestellten Anforderun-
gen an Inhalt und Form 
in wesentlichen Berei-
chen ein 

� erfüllt  Teile von 
Aufgaben und hält 
dabei die gestellten 
Anforderungen an 
Inhalt und Form an-
satzweise  ein 

� erfüllt Teile von 

Aufgaben, ohne die 

gestellten Anforderun-

gen an Inhalt und Form  

zu erfüllen 

Arbeiten, 

Planen und 

Kooperieren 

 

� arbeitet kooperativ, 
eigeninitiativ und 
verantwortungsvoll 
mit anderen zusam-
men  

� arbeitet eigeninitia-

tiv und verantwor-

tungsvoll mit anderen 

zusammen  

� arbeitet zuverlässig 

mit anderen zusam-

men 

� arbeitet im Wesentli-

chen zuverlässig mit 

anderen zusammen 

� arbeitet punktuell mit 

anderen zusammen 

� arbeitet nur mit 

selbst gewählten Part-

nerinnen/Partnern  

zusammen 

� arbeitet nicht mit 

anderen zusammen 

 

mündliche 

Leistung 

insgesamt  

� zeigt umfassende 
und vernetzte Kennt-
nisse und wendet  
diese bezogen auf die 
Anforderungen prob-
lemlösend und äu-
ßerst durchdacht  an 

� zeigt gründliche 

Kenntnisse und wen-

det  diese bezogen 

auf die Anforderun-

gen problemlösend 

und durchdacht an  

� zeigt angemessene 
Kenntnisse und wendet 
sie bezogen auf die 
Anforderungen über-
wiegend problemlö-
send bzw. begründend 
an 

� zeigt weitgehend 
angemessene Kenntnis-
se u. wendet  sie bezo-
gen auf die Anforderun-
gen mit kleineren Hilfen 
teilweise problemlösend 
bzw. begründend an 

� zeigt ansatzweise 

Kenntnisse und wendet 

diese mit Hilfen bezogen 

auf die Anforderungen 

problembezogen an 

� zeigt wenige bzw. 
vereinzelte Kenntnisse 
und wendet diese 
bezogen auf die Anfor-
derungen mit deutli-
chen Einhilfen ansatz-
weise an 

� zeigt keine Kennt-

nisse bzw. wendet 

auch nach Einhilfen 

keine Kenntnisse auf 

die Anforderungen 

bezogen an 

Noten  1   2   3   4   5  6 

 


