Kompetenzraster zur Beurteilung der „Sonstigen Mitarbeit“ im Fach Deutsch
Kategorie

Stufe 1 (niedrig)

Fachliche
Qualität,

lückenhafte und/oder defizitäre
Wiedergabe/Zusammenfassung
von Gelerntem und von (z. B.)
literarischen Texten oder Sachtexten, unvollständiges und/oder unstrukturiertes Anwenden eingeübter Arbeitstechniken (etwa im Umgang mit Texten)

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4 (hoch)

Beiträge zum Unterricht

Reproduktion

Reorganisation
Kontinuität,

Reflexion
Quantität

Bezug zum Unterrichtskontext

grundsätzlich zutreffende, aber
noch in Teilen inkohärente und
paraphrasierende Wiedergabe/Zusammenfassung von Gelerntem und von (z. B.) literarischen
Texten oder Sachtexten, weitgehend vollständiges und strukturiertes Anwenden eingeübter Arbeitstechniken (etwa im Umgang mit
Texten)
grundsätzlich zutreffendes, aber
noch in Teilen inkohärentes Darstellen und Erklären von Sachverhalten; weitgehend plausible und
belegte analytische Aussagen über
literarische Texte oder Sachtexte
etwa im Hinblick auf gattungsund/oder epochentypische Bestimmungsmerkmale

zutreffende, weitgehend kohärente
und stringente Wiedergabe/Zusammenfassung von Gelerntem und von (z. B.) literarischen
Texten oder Sachtexten, vollständiges und strukturiertes Anwenden eingeübter Arbeitstechniken (etwa im Umgang mit Texten)

zutreffende, kohärente und stringente Wiedergabe/Zusammenfassung von Gelerntem und von
(z. B.) literarischen Texten oder Sachtexten mit
eigenen Akzentuierungen, vollständiges und strukturiertes Anwenden eingeübter Arbeitstechniken (etwa im Umgang mit Texten)

zutreffendes, weitgehend kohärentes und stringentes Darstellen und
Erklären von Sachverhalten; plausible und belegte analytische Aussagen über literarische Texte oder
Sachtexte etwa im Hinblick auf
gattungs- und/oder
epochentypische Bestimmungsmerkmale

zutreffendes, kohärentes und stringentes Darstellen und Erklären von
Sachverhalten; plausible, belegte
und intertextuell fundierte analytische Aussagen über literarische
Texte oder Sachtexte etwa im Hinblick auf gattungs- und/oder
epochentypische Bestimmungsmerkmale

Formulieren von sehr oberflächlichen, kaum plausiblen Deutungen
hinsichtlich der (von den AutorInnen beabsichtigten) Wirkungen
literarischer Texte, Entwickeln von
einseitigen, nur unzureichend begründeten Urteilen (etwa auf der
Basis einer im analysierten
Sachtext vertretenen Position)

Formulieren von in Teilen noch
oberflächlichen, nicht immer plausiblen Deutungen hinsichtlich der
(von den AutorInnen beabsichtigten) Wirkungen literarischer Texte,
Entwickeln von noch einseitigen,
überwiegend nachvollziehbar begründeten Urteilen (etwa auf der
Basis einer im analysierten
Sachtext vertretenen Position)

Formulieren von tiefergehenden,
plausiblen Deutungen hinsichtlich
der (von den AutorInnen beabsichtigten) Wirkungen literarischer
Texte, Entwickeln von begründeten, nach Abwägung verschiedener
Positionen gewonnenen Urteilen
(etwa auf der Basis einer im analysierten Sachtext vertretenen Position)

Formulieren von sehr reflektierten,
tiefgründigen Deutungen hinsichtlich der (von den AutorInnen beabsichtigten) Wirkungen literarischer
Texte, Entwickeln von umfassend
begründeten, nach Abwägung
verschiedener Positionen gewonnenen Urteilen (etwa auf der Basis
einer im analysierten Sachtext
vertretenen Position), verbunden
mit der Offenlegung der herangezogenen Kriterien

fehlender Bezug zum Unterrichtszusammenhang

erkennbarer Bezug zum Unterrichtszusammenhang

deutlich erkennbarer Bezug zum
Unterrichtszusammenhang

fortwährender Bezug zum Unterrichtszusammenhang, Initiativen
zur Reflexion und Weiterentwicklung des Unterrichts

lückenhaftes und/oder defizitäres
Darstellen und Erklären von Sachverhalten; unplausible und/oder
unzureichend belegte analytische
Aussagen über literarische Texte
oder Sachtexte etwa im Hinblick
auf gattungs- und/oder
epochentypische Bestimmungsmerkmale

Erarbeitung und Präsentation von Unterrichtsergebnissen (auch Referate)
Sachliche Korrektheit/
Vollständigkeit

Gliederung

Medieneinsatz

Selbstständigkeit

Kooperationsfähigkeit

erhebliche sachliche Mängel, lückenhafte Erfüllung der Aufgabe(n), kein Hintergrundwissen

geringere sachliche Mängel, weitgehend vollständige, aber knappe
oder nur in Teilen vollständige
Lösung der Aufgaben, lückenhaftes
Hintergrundwissen

kaum sachliche Mängel, i. d. R.
vollständige Lösung der Aufgaben,
Hintergrundwissen

sachlich sehr fundiert, vollständige
und ausführliche Lösung der Aufgaben, umfassendes Hintergrundwissen

kaum erkennbare oder willkürliche
Struktur, Fehlen eines „roten Fadens“, unausgewogene Gewichtung

erkennbare Grobstruktur, Andeutung eines „roten Fadens“, Unterscheidung zwischen Wesentlichem
und Unwesentlichem

erkennbare Feinstruktur, erkennbarer „roter Faden“, angemessene
Gewichtung von Teilaspekten

ausgefeilte Feinstruktur, „roter
Faden“, angemessene und in der
Darstellung begründete Gewichtung von Teilaspekten

kaum zielgerichteter oder fehlender
Einsatz alter (z. B. Tafel oder Plakat) und neuer Medien (z. B. Elmo
oder iPads); geringe Kompatibilität
von Gesagtem und Visualisiertem

gelegentlich zielgerichteter Einsatz
alter (z. B. Tafel oder Plakat) und
neuer Medien (z. B. Elmo oder
iPads); meist Kompatibilität von
Gesagtem und Visualisiertem

zielgerichteter Einsatz alter (z. B.
Tafel oder Plakat) und neuer Medien (z. B. Elmo oder iPads); Kompatibilität von Gesagtem und Visualisiertem

überaus zielgerichteter Einsatz alter
(z. B. Tafel oder Plakat) und neuer
Medien (z. B. Elmo oder iPads);
optimale Ergänzung von Gesagtem
und Visualisiertem

Mangel an Zuverlässigkeit und
Eigenständigkeit im Hinblick auf
Selbsteinschätzung und Realisierung von Arbeitsaufträgen

Analyse des Lernbedarfs und Realisierung von Arbeitsaufträgen mit
Hilfestellung, meist zuverlässige
Arbeitshaltung

überwiegend selbstständige Analyse des Lernbedarfs und Realisierung von Arbeitsaufträgen, zuverlässige Arbeitshaltung

selbstständige Analyse des Lernbedarfs und stringente Realisierung
von Arbeitsaufträgen, zuverlässige
Arbeitshaltung

selten Übernahme von Verantwortung, wenig Kompromissbereitschaft und kaum Unterstützung der
anderen beim Lernen

gelegentliche Übernahme von
Verantwortung, Kompromissbereitschaft und sporadische Unterstützung der anderen beim Lernen

i. d. R. Übernahme von Verantwortung, Kompromissbereitschaft und
Unterstützung der anderen beim
Lernen

häufig Übernahme von Verantwortung, Kompromissbereitschaft und
Unterstützung der anderen beim
Lernen; Koordination von Gruppenarbeitsprozessen

Darstellungsleistung
Ausdruck

Kommunikationsfähigkeit

Kategorie

fehlende Fachsprache, kaum situationsangemessen, sprachliche Defizite, geringer Wortschatz, geringe
sprachliche Komplexität (z. B.
parataktischer Satzbau)

gelegentlicher Einsatz von Fachsprache, überwiegend situationsangemessen, sprachlich i. d. R. korrekt, teilweise sprachlich komplex,
aber noch eintönig

Einsatz von Fachsprache, situationsangemessen, sprachlich korrekt,
umfangreicher Wortschatz, abwechslungsreicher Satzbau

differenzierte Fachsprache, stets
situationsangemessen; sprachlich
korrekt; sehr hohes Sprachniveau
(Lexik, Syntax)

fehlender Bezug zu existierenden
Wortbeiträgen, kaum wertschätzende Kooperation (z. B. keine
Unterbrechungen) mit den übrigen
Gesprächspartnerinnen

gelegentlicher Bezug zu existierenden Wortbeiträgen, i. d. R. wertschätzende Kooperation mit den
übrigen Gesprächspartnerinnen

häufiger Bezug zu existierenden
Wortbeiträgen; wertschätzende
Kooperation mit den übrigen Gesprächspartnerinnen

fundierte Auseinandersetzung mit
existierenden Wortbeiträgen; sehr
wertschätzende Kooperation mit
den übrigen Gesprächspartnerinnen

Stufe 1 (niedrig)

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4 (hoch)

