Standardisiertes Leistungsbild zur schriftlichen Prüfung

Stand: 13.12.13 / Landesprüfungsamt für Lehrämter

Notenwert

sehr gut (1)

gut (2)

befriedigend (3)

ausreichend (4)

mangelhaft (5)

ungenügend (6)

Punktwert

15 – 14

13 – 11

10 – 8

7–5

4–2

1–0

Eine Leistung, die den Anforderungen den Anforderungen im Allgemeinen den
in besonderem
Maße entspricht;

voll entspricht;

Anforderungen
entspricht;

zwar Mängel
aufweist, aber im
Ganzen den
Anforderungen
noch entspricht;

Indikatoren

den Anforderungen den Anforderungen
nicht entspricht,
nicht entspricht
jedoch erkennen
und bei der selbst
lässt, dass
die
die notwendigen
Grundkenntnisse
Grundkenntnisse so lückenhaft sind,
dass die Mängel in
vorhanden sind
und die Mängel in
absehbarer Zeit
nicht
absehbarer
Zeit behoben
behoben werden
können;
werden könnten;

Anforderung: Formale Kriterien
Vorgaben zur äußeren Form

werden vollständig werden
und fehlerfrei
überwiegend
eingehalten
fehlerfrei
eingehalten

werden im
Wesentlichen
eingehalten

werden mit
erheblichen
Einschränkungen
eingehalten

werden kaum
eingehalten

werden nicht
eingehalten

Aufbau; Gliederung

wird weitgehend
logisch und
zweckmäßig
strukturiert

wird nachvollziehbar und ansatzweise schlüssig
strukturiert

wird ungeordnet
und widersprüchlich strukturiert

wird nicht
strukturiert

und

wird konsequent
wird überwiegend
logisch strukturiert logisch und
schlüssig
strukturiert

schriftsprachliche Norm; Regeln der
Rechtschreibung und Grammatik

werden fehlerfrei
angewandt

werden
überwiegend
fehlerfrei
angewandt

werden im
Wesentlichen
fehlerfrei
angewandt

werden mit
erheblichen
Abstrichen
angewandt

werden kaum
angewandt

werden nicht
angewandt

Überprüfbarkeit; Zitierregeln

werden
konsequent und
fehlerfrei
eingehalten

werden
überwiegend
fehlerfrei
eingehalten

werden im
Wesentlichen
eingehalten

werden mit
erheblichen
Einschränkungen
eingehalten

werden kaum
eingehalten

werden nicht
eingehalten

und
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Quellen

werden exakt
angegeben

werden
werden
überwiegend exakt weitgehend exakt
angegeben
angegeben

werden teilweise
exakt angegeben

werden kaum
exakt angegeben

Fachsprache

wird vielschichtig
(verdeutlichend
differenziert)
eingesetzt

wird fundiert
eingesetzt

wird mit
Abstrichen, aber
zweckmäßig
eingesetzt

wird punktuell und
oberflächlich
eingesetzt

wird kaum sinnvoll wird nicht oder
und lückenhaft
fehlerhaft
eingesetzt
eingesetzt

Bedeutsamkeit /
Begründungszusammenhang

werden
allumfassend und
professionell
herausgestellt

werden umfassend
und themengerecht herausgestellt

werden
angemessen und
zweckmäßig
herausgestellt

werden
werden kaum
oberflächlich, aber nachvollziehbar
nachvollziehbar
herausgestellt
herausgestellt

werden nicht
nachvollziehbar
herausgestellt

Besonderheiten der Zielgruppe

werden
konsequent und
optimal beachtet

werden
zielgerichtet und
themengerecht
beachtet

werden
grundsätzlich
beachtet

werden bedingt
beachtet

werden
unzureichend
beachtet

werden nicht
beachtet

Vorgehensweise
(eine Konzeption)

wird professionell
und optimal
dargestellt

wird überwiegend
professionell und
gelungen
dargestellt

wird weitgehend
gelungen und
zweckmäßig
dargestellt

wird hinreichend
dargestellt

wird unzureichend ist konzeptionslos
dargestellt

wird konsequent
logisch und
transparent
nachgewiesen

wird zielgerichtet,
schlüssig und
überwiegend
transparent
nachgewiesen

wird im
Wesentlichen
schlüssig und
weitgehend
transparent
nachgewiesen

wird oberflächlich,
aber
nachvollziehbar
nachgewiesen

wird kaum
nachgewiesen

werden nicht oder
nicht exakt
angegeben

Anforderung: Auswahl, Begründung
des Themas

Anforderung: Aufbereitung des
Themas
Gedankenführung
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wird nicht nachgewiesen
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Theorie- und Praxisbezug

wird optimal und
professionell
hergestellt

wird umfassend,
schlüssig und
überzeugend
hergestellt

wird angemessen
und im
Wesentlichen
überzeugend
hergestellt

wird oberflächlich
und punktuell
hergestellt

wird kaum
hergestellt

wird nicht
hergestellt

Thema

wird praktikabel
und plausibel
umgesetzt

wird überwiegend
praktikabel und
vorwiegend
plausibel
umgesetzt

wird weitgehend
praktikabel und
grundsätzlich
plausibel
umgesetzt

wird teilweise
praktikabel und im
Ansatz plausibel
umgesetzt

wird kaum
praktikabel und
widersprüchlich
umgesetzt

wird nicht
praktikabel und
abwegig
umgesetzt

Fachlichkeit

wird vielschichtig
(differenziert,
beispielhaft)
nachgewiesen

wird fundiert
nachgewiesen

wird grundsätzlich
nachgewiesen

wird hinreichend
nachgewiesen

wird kaum oder
lückenhaft
nachgewiesen

wird nicht
nachgewiesen

Erkenntnisse und Erfahrungen,
Wertung und Schlussfolgerungen

werden tiefgründig
und fach- und
sachlogisch
erörtert

werden umfassend
und vorwiegend
fach- und
sachlogisch
erörtert

werden
angemessen und
im Wesentlichen
fach- und
sachlogisch
erörtert

werden
werden kaum
oberflächlich und
erörtert
teilweise fach- und
sachlogisch
erörtert

Mehrperspektivität

wird professionell
erreicht

wird zielgerichtet
und schlüssig
erreicht

wird weitgehend
und tragfähig
erreicht

wird ansatzweise
erreicht

Anforderung: Reflexion
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werden nicht oder
konzeptionslos
erörtert

wird kaum erreicht wird nicht erreicht

