
Beurteilung der sonstigen Leistungen (Benotung sonstiger Mitarbeit) 

Zur sonstigen Mitarbeit gehören alle von dir erbrachten Leistungen außer Klassenarbeiten und mündliche 
Prüfungen, die eine Klassenarbeit ersetzen. Dabei geht es darum, ob du deine Leistung dauerhaft und 
anhaltend erbringst und deine Beiträge wertvoll sind. Deine Lehrerinnen und Lehrer klären dich gern auf 
Wunsch, mindestens aber zweimal pro Schuljahr, über deinen Leistungsstand auf. Deine Eltern infor-
mierst du über deine Leistungen am besten selbst. Spätestens erfahren sie diese aber auf dem Eltern-
sprechtag oder in anderen Gesprächen mit deinen Lehrerinnen und Lehrern. Frage ruhig bei den jeweili-
gen Lehrerinnen und Lehrern nach, wie du dich im Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ verbessern kannst. 
Im Folgenden wird dir aufgezeigt, welche Anforderungen du für welche Note erfüllen musst:  

 

Note Du… 
sehr gut  arbeitest im Unterricht jederzeit und überdurchschnittlich eifrig mit. 

 überträgst Gelerntes in andere  (auch schwierigere) Zusammenhänge. 
 lieferst  wertvolle, ausführliche eigenständige und kreative sowie sachlich richtige (auch 

schriftliche) Beiträge. 
 kannst dich sprachlich sehr gut und klar ausdrücken.  
 motivierst dich selbst zur Mitarbeit im Unterricht und brauchst dazu keine Aufforderun-

gen. 
gut   arbeitest interessiert und ausdauernd im Unterricht mit. 

 lieferst inhaltlich richtige und kreative Beiträge. 
 verstehst Zusammenhänge und kannst Gelerntes auf andere Sachverhalte übertragen. 
 kannst auf die Beiträge deiner Mitschüler reagieren und Gedanken weiterentwickeln. 
 drückst dich sprachlich klar und richtig aus.  

befriedi-
gend 

 arbeitest meistens interessiert, aber nicht immer mit derselben Ausdauer im Unterricht 
mit. 

 kannst Gelerntes wiedergeben und sachlich richtige Beiträge liefern. 
 zeigst nicht immer die gleiche Motivation für den Unterricht und antwortest daher 

manchmal auch nur nach Aufforderung. 
 drückst dich sprachlich meistens klar aus. 

ausrei-
chend 

 arbeitest im Unterricht eher wenig mit und kannst dich schlecht selbst motivieren, am 
Unterricht aktiv mitzuarbeiten. 

 beantwortest einfache Fragen zwar meist richtig, aber oft nur nach Aufforderung durch 
deinen Lehrer. 

 bist im Unterricht manchmal nicht richtig bei der Sache und begründest deine Beiträge 
und Meinungen daher eher nicht oder nur oberflächlich (z.B. Halbwortsätze oder nur ein-
zelne Wörter). 

mangel-
haft 

 zeigst kaum Interesse am Unterricht, beteiligst dich sehr wenig und fast  gar nicht aus 
eigener Motivation heraus.  

 reagierst nur selten auf Aufforderungen deines Lehrers, etwas zum Unterricht beizutra-
gen.  

 äußerst dich inhaltlich selten richtig und/oder drückst dich sprachlich ungeschickt aus. 
ungenü-
gend 

 zeigst kein Interesse am Unterricht und beteiligst dich nicht. 
 antwortest nur nach Aufforderung, aber auch nur selten richtig. 
 verweigerst die Mitarbeit und zeigst keine Bereitschaft, dich anzustrengen.  
 antwortest - wenn überhaupt - nur mit einzelnen Wörtern. 

 

Diese Übersicht wurde in den Lehrerkonferenzen am 28.08.2017 und 26.09.2017 beschlossen. 


