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Note 
(Punkte) 

Anforderung in Worten 
entsprechend der 

Notenbildungsverordnung 

Wissen/Gedankenführung 
 

Der Schüler/Die Schülerin kann.. 

Gesprächsverhalten 
 

Der Schüler/Die Schülerin.. 

1 
(13, 14, 15) 

Leistung entspricht den 
Anforderungen in besonderem 
Maße 

 

 schwierige Probleme und Sachverhalte erklären und 
sie in größere Zusammenhänge einordnen.  

 sachgerecht und ausgewogen beurteilen.  

 durch eigenständige gedankliche Leistung zur 
Problemlösung beitragen. 

 aufgrund von Kenntnissen, die über die 
Unterrichtsreihe hinausreichen, und 
durchTransferleistungen den Unterricht bereichern. 

 durch ständige Aufmerksamkeit und aktive Beteiligung 
einen sehr guten Beitrag zur Erarbeitung des Themas 
im Unterricht leisten.  

 unter Verwendung der korrekten Fachbegriffe 
verständlich und überzeugend argumentieren. 

 geht aktiv auf andere ein, entwickelt Beiträge 
anderer weiter und bezieht sie aufeinander.  

 gibt Akzente für neue Problemlösungen und 
weiterführende Aspekte.  

 überzeugt durch angemessene, klare 
sprachliche Darstellung. 
 

2 
(10, 11, 12) 

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen voll. 
 

 anspruchsvollere Sachverhalte verstehen und erläutern 
und sie in den Gesamtzusammenhang des Themas 
einordnen.  

 klar zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem bei 
der Behandlung des Problems unterscheiden. 

 im Unterricht inhaltlich wertvolle Beiträge liefern.  

 durch regelmäßige, freiwillige Mitarbeit und hohe 
Aufmerksamkeit einen Beitrag zur Themenerarbeitung 
im Unterricht leisten.  

 die Kenntnisse des Stoffes mit der Unterrichtsreihe 
verknüpfen.  

 selbstständig Fachausdrücke bei Argumentation und 
Antworten verwenden. 

 geht meist auf andere ein. 

  entwickelt Beiträge weiter. 

 



Note 
(Punkte) 

Anforderung in Worten 
entsprechend der 

Notenbildungsverordnung 

Wissen/Gedankenführung 
 

Der Schüler/Die Schülerin kann.. 

Gesprächsverhalten 
 

Der Schüler/Die Schülerin.. 

3 
(7, 8, 9) 

Die Leistung entspricht im Allgemeinen 
den Anforderungen. 

 

 Fakten weitestgehend richtig wiedergeben.   

 Zusammenhänge des unmittelbar erarbeiteten Stoff 
und der gesamten Unterrichtsreihe erschließen.  

 seine/ihre Grundkenntnisse bei der Erarbeitung neuer 
Themen anwenden und 
einbringen.  

 meist einen Beitrag zur Themenerarbeitung im 
Unterricht leisten.  

 Fachbegriffe/Formeln meist richtig verwenden. 
 

 geht gelegentlich auf andere ein. 

 entwickelt Beiträge teilweise weiter. 
 

4 
(4, 5, 6) 

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

 

 einfache Wiederholungsfragen häufig richtig 
beantworten. 

 einfache Fakten aus dem unmittelbar behandelten Stoff 
im Wesentlichen richtig wiedergeben.  

 nur gelegentlich einen Beitrag zur Themenerarbeitung 
im Unterricht  
leisten.  

 mit Hilfestellung Fachbegriffe richtig verwenden. 

 geht meist nach Aufforderung auf andere ein,.  

 kann deren Beiträge nur selten 
weiterentwickeln 

5 
(1, 2, 3) 

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen nicht, notwendige 
Grundkenntnisse sind jedoch vorhanden 
und die Mängel in absehbarer Zeit 
behebbar. 

 häufig Fragen nicht richtig beantworten.  

 auch einfachere Sachverhalte oft nicht erklären und ist 
auch bei der bloßen Reproduktion unsicher und hat  
Verständnisschwierigkeiten.  

 kaum Beiträge zur Themenerarbeitung im Unterricht 
leisten.  

 In den Naturwissenschaften Modellvorstellungen und 
Beobachtungen aus Versuchen nicht verbinden. 

 geht kaum auf andere ein. 

 kann deren Beiträge nicht weiterentwickeln. 

 drückt sich häufig unsachlich und unpassend 
aus. 
 

6 
(0) 

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen nicht.  
Selbst Grundkenntnisse sind so 
lückenhaft, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behebbar sind. 

 fast nie eine richtige, passende Antwort geben. 

 selbst reine Reproduktionsfragen nach Aufforderung 
nicht richtig beantworten. 

 keinen Beitrag zur Themenerarbeitung im Unterricht 
leisten. 
 

 geht gar nicht auf andere ein.  

 formuliert meist unpräzise. 

 drückt sich unsachlich und unpassend aus. 

 

 


