
Bewertung  der  sonstigen  Mitarbeit  im  Fach Englisch der Sek II 

Note Mitarbeit im Unterricht Hör- und Leseverstehen Sprechen – Schreiben 

1 

15 Ich liefere häufig sehr gut 
durchdachte Beiträge und 
löse auch kompliziertere 
Aufgaben. 
Ich erledige meine 
Hausaufgaben fehlerlos, 
vollständig und zuverlässig 

Ich verstehe auch lange und 
schwierigere gesprochene 
und gelesene Texte 

Ich kann mich auch bei mir 
unbekannten Themen 
mündlich und schriftlich frei, 
flüssig und überwiegend 
korrekt im Englischen 
äußern. 

14 

13 

2 

12 Ich beteilige mich 
regelmäßig am Unterricht 
mit guten Beiträgen. 
Meine Hausaufgaben 
erledige ich fast immer 
vollständig und zuverlässig. 

Ich verstehe lange 
gesprochene und gelesene 
Texte. 

Ich kann mich auch bei mir 
unbekannten Themen 
mündlich und schriftlich 
relativ frei, flüssig und 
korrekt im Englischen 
äußern. 

11 

10 

3 

9 Ich beteilige mich 
regelmäßig, wenn auch nicht 
immer, unaufgefordert am 
Unterricht. 
Meine Hausaufgaben sind ab 
und zu unvollständig oder 
ich vergesse sie. 

Längere gesprochene und 
gelesene Texte verstehe ich 
meist. 

Ich kann mich auch bei mir 
unbekannten Themen 
mündlich und schriftlich im 
Englischen äußern, wobei ich 
sprachliche Hilfen benötige, 
um mich flüssig und korrekt 
auszudrücken. 

8 

7 

4 

6 Meistens muss ich zur 
Mitarbeit aufgefordert 
werden. 
Meine Hausaufgaben sind 
sehr kurz und oft vergesse 
ich sie auch.  

Die meisten gesprochenen 
und gelesenen Texte 
verstehe ich. 

Nur bei mir bekannten 
Themen kann ich mich 
mündlich und schriftlich im 
Englischen äußern, 
allerdings meist nicht frei, 
flüssig und korrekt. 

5 

4 

5 

3 Ich arbeite selten freiwillig 
mit und kann auf 
Nachfragen keine richtigen 
Antworten geben. 
Ich vergesse mein 
Hausaufgaben häufig oder 
mache sie zu oberflächlich. 

Es fällt mir schwer, 
gesprochene und gelesene 
Texte zu verstehen. 

Es fällt mir auch bei mir 
bekannten Themen schwer, 
mich mündlich und 
schriftlich im Englischen zu 
äußern. 

2 

1 

6 0 
Ich erreiche nicht die 
Anforderungen einer 
mangelhaften Leistung. 

Ich erreiche nicht die 
Anforderungen einer 
mangelhaften Leistung. 

Ich erreiche nicht die 
Anforderungen einer 
mangelhaften Leistung. 

 


