
Bewertungskriterien für die mündliche Mitarbeit im Fach Musik der Klassen 5 bis 9  

 

Note Die Mitarbeit 

(Unterrichtsbeiträge, Kenntnisstand) 

Die Mitarbeit 

(bei Gruppenarbeit) 

Aufgaben und 

musikpraktische 

Aufgaben 

Schriftliche 

Leistungs-

überprüfungen 

Arbeitsmaterialien 

(Hefte, Mappen) 

Sehr gut 

1 

trägt durch häufige und gut durchdachte Beträge zu 

einem positiven Unterrichtsverlauf bei. Sie ist 

gekennzeichnet durch hohes Engagement, durch 

hervorragender Kenntnis  von bereits erarbeiteten 

Unterrichtsinhalten und erfolgreiches Lösen 

komplizierter Probleme. 

ist  durch hohes 

Engagement und 

großen Arbeitseinsatz 

gekennzeichnet und 

trägt wesentlich zum 

Gelingen der 

Gruppenarbeit bei. 

werden völlig 

selbstständig 

bearbeitet und 

engagiert 

präsentiert. 

gelingen 

ausgezeichnet. 

sind stets vollständig 

und vorbildlich 

geführt. 

Gut 

2 

trägt durch regelmäßige und gute Beiträge zu 

einem positiven Unterrichtsverlauf bei. Sie ist 

gekennzeichnet durch Engagement und durch gute 

Kenntnis  von bereits erarbeiteten 

Unterrichtsinhalten. 

ist stets zielorientiert 

und diszipliniert. 

werden sicher 

ausgeführt und 

präsentiert. 

zeigen gute 

Ergebnisse. 

sind stets vollständig 

und gut geführt. 

Befriedigend 

3 

ist gekennzeichnet durch regelmäßige und 

sachbezogene Beiträge, Aufmerksamkeit im 

Unterrichtsverlauf und durch zufriedenstellende 

Kenntnis von bereits erarbeiteten 

Unterrichtsinhalten. 

ist in der Regel 

zielorientiert und 

diszipliniert. 

werden nach 

Anleitung 

durchgeführt und 

mit Hilfe 

präsentiert. 

gelingen in der 

Regel gut. 

sind in der Regel 

vollständig und 

ordentlich geführt. 

Ausreichend 

4 

ist gekennzeichnet durch unregelmäßige Beiträge, 

durch lückenhafte Kenntnis von bereits 

erarbeiteten und aktuellen Unterrichtsinhalten und 

durch ein Bemühen dem Unterrichtsverlauf zu 

folgen. 

ist durch den Versuch 

und das Bemühen 

gekennzeichnet, die 

Gruppenarbeit zu 

unterstützen. 

werden nur mit 

Hilfe durchgeführt. 

können nicht 

angemessen gelöst 

werden. 

sind nicht immer 

vollständig und 

übersichtlich geführt. 

Mangelhaft 

5 

ist gekennzeichnet durch seltene Beiträge, durch 

lückenhafte Kenntnis von aktuellen 

Unterrichtsinhalten und durch ein geringes 

Bemühen dem Unterrichtsverlauf zu folgen. 

ist zu gering 

vorhanden. 

werden kaum 

bearbeitet. 

können nur 

ansatzweise gelöst 

werden. 

sind häufig 

unvollständig. 

Ungenügend 

6 

ist gekennzeichnet durch fehlende Bereitschaft und 

fehlende Kenntnis von aktuellen 

Unterrichtsinhalten. 

fehlt fast ganz. werden nicht 

ausgeführt. 

können nicht gelöst 

werden. 

sind fast nie 

vorhanden. 

 


