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              Kriterien 

Note  

                           

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche 

Qualität der 

Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, 

Material, HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

 

sehr gut: 

Die Leistung entspricht 

in diesem Bereich den 

Anforderungen in 

besonderem Maße. 

Ich melde mich in 

jeder Stunde sehr 

oft und bin zur 

Mitarbeit immer 

freiwillig bereit. Ich 

weiß, dass ich 

nicht bei jeder 

Meldung auch 

drankomme und 

kann 

zurückstecken. 

Ich kann Gelerntes 

jederzeit sicher 

wiedergeben und 

auch auf andere 

Situationen 

übertragen. Ich 

trage gute 

Ergebnisse und 

neue Lösungswege 

bei. 

Ich spreche im 

Unterricht nur 

Spanisch und kann 

auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

immer korrekt 

reagieren. Ich 

beherrsche alle 

Vokabeln mit richtiger 

Aussprache und alle 

grammatikalischen 

Strukturen der 

bisherigen Lektionen. 

Ich kann meine Fehler 

oft selbst korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher 

und Hefte immer mit und 

mache meine 

Hausaufgaben immer 

sorgfältig. Ich führe meine 

Hefte und Mappe 

vollständig und 

übersichtlich. 

Arbeitsaufträge führe ich 

zügig und konzentriert 

aus. In Gruppen- und 

Partnerarbeiten arbeite ich 

mit allen Mitschülern gut 

zusammen und bin bereit 

die Ergebnisse 

vorzustellen. 

 

Ich bin sehr häufig 

freiwillig bereit 

Zusatzaufgaben 

zu übernehmen. 

Ich erziele 

überwiegend sehr 

gute Ergebnisse in 

Tests und anderen 

Überprüfungen. 
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gut: 

Die Leistung entspricht 

in diesem Bereich voll 

den Anforderungen. 

Ich melde mich in 

jeder Stunde oft 

und bin zur 

Mitarbeit immer 

freiwillig bereit. Ich 

weiß, dass ich 

nicht bei jeder 

Meldung auch 

drankomme. 

Ich kann Gelerntes 

sehr häufig sicher 

wiedergeben und 

manchmal auch auf 

andere Situationen 

übertragen. Ich 

trage recht gute 

Ergebnisse und 

gelegentlich neue 

Lösungswege bei. 

Ich spreche im 

Unterricht fast nur 

Spanisch und kann 

auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

meistens korrekt 

reagieren. Ich 

beherrsche nahezu 

alle Vokabeln mit 

richtiger Aussprache 

und fast alle 

grammatikalischen 

Strukturen der 

bisherigen Lektionen. 

Ich kann meine Fehler 

teilweise selbst 

korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher 

und Hefte fast immer mit 

und mache meine 

Hausaufgaben nahezu 

immer sorgfältig. Ich 

führe meine Hefte und 

Mappe vollständig und 

übersichtlich. 

Arbeitsaufträge führe ich 

meist zügig und 

konzentriert aus. In 

Gruppen- und 

Partnerarbeiten arbeite ich 

mit allen Mitschülern gut 

zusammen und bin häufig 

bereit die Ergebnisse 

vorzustellen. 

Ich bin häufig auf 

Anfrage bereit 

Zusatzaufgaben 

zu übernehmen. 

Ich erziele 

überwiegend gute 

Ergebnisse in Tests 

und anderen 

Überprüfungen. 
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                         Kriterien 

Note 

 

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, 

Material, HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

 

befriedigend: 

Die Leistung entspricht in 

diesem Bereich im 

Allgemeinen den 

Anforderungen. 

Ich melde mich in 

fast jeder Stunde 

mehrmals und bin 

zur Mitarbeit 

freiwillig und nach 

Aufforderung 

durch die Lehrkraft 

bereit. 

Ich kann Gelerntes 

mit Hilfe 

wiedergeben, es 

aber nicht immer 

auf andere Beispiele 

anwenden. Ich trage 

vielfach korrekte 

Ergebnisse bei. 

Selten kann ich 

neue Lösungswege 

finden. 

Ich spreche im 

Unterricht oft 

Spanisch und kann 

auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

vielfach korrekt 

reagieren. Ich 

beherrsche den 

Großteil der Vokabeln 

mit überwiegend 

richtiger Aussprache 

und viele der 

grammatikalischen 

Strukturen der 

bisherigen Lektionen. 

Ich kann meine Fehler 

selten selbst 

korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher 

und Hefte meistens mit 

und mache meine 

Hausaufgaben zumeist 

sorgfältig. Ich führe meine 

Hefte und Mappe 

ordentlich. Arbeitsaufträge 

führe ich zufrieden 

stellend aus. In Gruppen- 

und Partnerarbeiten 

arbeite ich mit allen 

Mitschülern zusammen 

und bin manchmal bereit 

die Ergebnisse 

vorzustellen. 

Ich bin manchmal 

– meist nach 

Aufforderung - 

bereit 

Zusatzaufgaben 

zu übernehmen. 

Ich erziele 

überwiegend 

befriedigende 

Ergebnisse in Tests 

und anderen 

Überprüfungen. 
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ausreichend: 

Die Leistung zeigt n 

diesem Bereich zwar 

Mängel, entspricht im 

Großen und Ganzen aber 

noch den Anforderungen. 

Ich melde mich in 

Stunden 

unregelmäßig 

häufig freiwillig, 

kann aber nach 

Aufforderung 

durch die Lehrkraft 

noch mitarbeiten. 

Ich kann Gelerntes 

mit Hilfe in Teilen 

wiedergeben. Ich 

trage manchmal 

Arbeitsergebnisse 

bei. Selbst mit 

Unterstützung kann 

ich nur selten neue 

Lösungswege 

finden. 

Ich spreche im 

Unterricht selten 

Spanisch und kann 

auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

nicht immer korrekt 

reagieren. Ich 

beherrsche die 

Vokabeln nur zum 

Teil mit fehlerhafter 

Aussprache und 

einige wesentliche 

grammatikalische 

Strukturen der 

bisherigen Lektionen.  

Ich bringe meine Bücher 

und Hefte manchmal nicht 

mit und mache meine 

Hausaufgaben lückenhaft 

oder nicht in 

angemessenem Umfang. 

Ich führe meine Hefte und 

Mappe z.T. unvollständig. 

Arbeitsaufträge führe ich 

zögerlich aus. In Gruppen- 

und Partnerarbeiten 

arbeite ich mit und bin 

sehr selten bereit die 

Ergebnisse vorzustellen. 

Ich bin selten – 

nach Aufforderung 

- bereit 

Zusatzaufgaben 

zu übernehmen. 

Ich erziele 

überwiegend 

ausreichende 

Ergebnisse in Tests 

und anderen 

Überprüfungen. 
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              Kriterien 

Note  

                           

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, 

Material, HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

 

mangelhaft: 

Die Leistung entspricht in 

diesem Bereich nicht den 

Anforderungen, allerdings 

sind Grundkenntnisse 

vorhanden und Mängel 

können in absehbarer zeit 

behoben werden. 

Ich melde mich 

selten im 

Unterricht 

freiwillig, kann 

nach Aufforderung 

durch die Lehrkraft 

nicht häufig 

mitarbeiten. 

Gelerntes kann ich 

nur mit viel Hilfe in 

Teilen wiedergeben. 

Ich trage kaum 

Arbeitsergebnisse 

bei oder sie sind 

nur lückenhaft.  

Ich spreche im 

Unterricht häufiger 

Deutsch als Spanisch  

Auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann ich selten 

korrekt reagieren 

Ich beherrsche die 

spanische  Sprache 

nur unvollständig  

und meine Aussagen 

sind häufig unklar 

Ich bringe meine 

Materialien häufig nicht 

mit  oder erledige die HA 

oft nur teilweise oder sehr 

knapp 

Meine Mappenführung 

(HA, 

Unterrichtsmitschriften 

und AB) ist oft 

unvollständig 

Meine Schrift ist häufig 

nicht sauber und 

unordentlich 

Ich nehme eher passiv an 

Gruppenarbeit teil 

Meine Arbeitshaltung ist 

selten zuverlässig 

Ich konzentriere mich oft 

nicht auf das 

Unterrichtsgeschehen und 

führe Nebengespräche 

etc. 

Ich bin nach 

Aufforderung nur 

selten bereit 

Zusatzaufgaben zu 

übernehmen. 

Ich erziele 

überwiegend 

mangelhafte 

Ergebnisse in Tests 

und anderen 

Überprüfungen. 
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              Kriterien 

Note  

                           

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, 

Material, HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

ungenügend: 

Die Leistung entspricht 

nicht den Anforderungen, 

Grundkenntnisse sind 

entweder nicht vorhanden 

oder so lückenhaft, dass 

die Mängel in absehbarer 

Zeit nicht behoben 

werden können.  

Ich melde mich 

nicht freiwillig, bin 

oft mit meinen 

Gedanken 

woanders. Ich kann 

auf Nachfrage der 

Lehrkraft kaum 

antworten. 

Ich kann Gelerntes 

selbst mit viel Hilfe 

nicht wiedergeben. 

Ich trage keine 

Arbeitsergebnisse 

bei oder sie sind 

sehr lücken- oder 

fehlerhaft. 

Ich spreche im 

Unterricht häufiger 

Deutsch als Spanisch  

Auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann ich fast nie 

korrekt reagieren 

Ich beherrsche die 

spanische  Sprache 

nur in Ansätzen 

Ich bringe meine 

Materialien häufig nicht 

mit  oder erledige die HA 

oft nur teilweise oder sehr 

knapp 

Meine Mappenführung 

(HA, 

Unterrichtsmitschriften 

und AB) ist oft 

unvollständig 

Meine Schrift ist häufig 

nicht sauber und 

unordentlich 

Ich nehme eher passiv an 

Gruppenarbeit teil oder 

störe die Arbeit sogar 

Meine Arbeitshaltung ist 

unzuverlässig 

Ich konzentriere mich oft 

nicht auf das 

Unterrichtsgeschehen und 

störe den Unterricht, z.B. 

durch Nebengespräche 

etc. 

Ich bin – auch 

nach Aufforderung 

– kaum bereit 

Zusatzaufgaben zu 

übernehmen. 

Ich erziele 

überwiegend 

ungenügende 

Ergebnisse in Tests 

und anderen 

Überprüfungen. 

eigene Einschätzung: Häufigkeit der 

Mitarbeit 

 

 

 

 

 

Qualität der 

Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

Arbeitseinstellung, 

Material, HA, usw. 

Andere 

Leistungen 

(Referate, 

Lernaufgaben) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

 

 
Anmerkung: Begründete Abweichungen in der Gewichtung der Kriterien liegen im pädagogischen Ermessen des Lehrers. 
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                    Note 

Punkte 

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

15 

14 

13     

sehr gut: 

Die Leistung 

entspricht in 

diesem Bereich 

den 

Anforderungen 

in besonderem 

Maße. 

• sehr hohe 

Zahl an 

Meldungen in 

jeder Stunde 

• Mitarbeit 

erfolgt immer 

freiwillig 

• Bereitschaft 

zum 

Zurückstecke

n 

• sehr 

regelmäßige 

Verteilung 

über das Jahr. 

• Gelerntes kann 

sicher 

wiedergegeben 

werden und ist 

jederzeit abrufbar 

• Mitarbeit ist 

produktiv, 

gesprächsfördernd 

und –lenkend 

• Transferleistungen 

werden vollständig 

erbracht 

• komplexe 

Zusammenhänge 

werden erkannt und 

können dargestellt 

werden 

• sehr oft werden 

auch neue 

Lösungswege 

gefunden 

• im Unterricht wird 

nur Spanisch 

gesprochen 

• auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann immer korrekt 

reagiert werden 

• richtige Anwendung 

von Fachbegriffen 

und präziser 

sprachlicher 

Ausdruck 

• sprachliche Fehler 

unterlaufen nur 

selten 

• Selbstkorrektur 

(mündlich/ 

schriftlich) wird 

häufig geleistet  

• Materialien sind immer 

vorhanden 

• Hausaufgabenerledigung ist  

immer sorgfältig und in 

angemessenem Umfang  

• Mappenführung (HA, 

Unterrichtsmitschriften und 

AB) ist lückenlos und 

übersichtlich 

• hohe Integrationsfähigkeit 

in Gruppenarbeit 

• stets pünktlich und mit 

einer absolut zuverlässigen 

Arbeitshaltung. 

• übernimmt freiwillig 

Verantwortung und 

Organisation von Gruppen- 

und 

Partnerarbeitsprozessen 

• stets Bereitschaft zur 

Präsentation der GA-/ PA-

Ergebnisse  

• sehr häufige 

Bereitschaft 

„andere 

Leistungen“ in 

den Unterricht 

einzubringen 

(immer 

freiwillig) 

• überwiegend sehr 

gute Ergebnisse in 

Tests und 

Lernzielkontrollen 
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                    Note 

Punkte 

Häufigkeit der 

Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

12 

11 

10 

gut: 

Die Leistung 

entspricht in 

diesem Bereich 

voll den 

Anforderungen. 

• hohe Zahl an 

Meldungen 

in jeder 

Stunde 

• Mitarbeit 

erfolgt 

freiwillig und 

regelmäßig 

verteilt über 

das Jahr 

• Gelerntes kann 

sicher 

wiedergegeben 

werden 

• viele eigene neue 

Gedanken zum 

Thema, die sich 

auch auf Beiträge 

von anderen SuS 

beziehen 

• Transferleistungen 

werden häufig 

erbracht 

• häufig werden  neue 

Lösungswege 

gefunden und der 

Unterricht 

vorangebracht. 

• im Unterricht wird 

fast nur Spanisch 

gesprochen 

• auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann meistens  

korrekt reagiert 

werden 

• Gedanken werden gut 

formuliert und 

begründet 

• sprachliche Fehler 

unterlaufen nur ab 

und zu 

• Selbstkorrektur wird 

teilweise geleistet. 

• Materialien sind fast immer 

vorhanden 

• HA werden immer sorgfältig 

und fast immer in 

angemessenem Umfang 

erledigt 

• Mappenführung (HA, 

Unterrichtsmitschriften und 

AB) ist lückenlos und 

übersichtlich 

• hohe Integrationsfähigkeit in 

Gruppenarbeit  

• stets pünktlich und mit einer 

zuverlässigen Arbeitshaltung 

• häufige 

Bereitschaft 

freiwillig 

„andere 

Leistungen“ in 

den Unterricht 

einzubringen 

(auf Anfrage 

bereit) 

• überwiegend 

gute Ergebnisse 

in Tests und 

Lernzielkontrolle

n 
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                    Note 

Punkte 

Häufigkeit 

der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

9 

8 

7 

 

befriedigend: 

Die Leistung 

entspricht in 

diesem Bereich im 

Allgemeinen den 

Anforderungen. 

• häufige 

Zahl an 

Meldunge

n in fast 

jeder 

Stunde 

• Mitarbeit 

erfolgt 

freiwillig 

und 

regelmäßi

g verteilt 

über das 

Jahr 

• Gelerntes kann mit 

Hilfe wiedergegeben 

werden 

• neue Lösungswege 

werden selten 

gefunden und der 

Unterricht wird nicht 

wesentlich 

vorangebracht 

• im Unterricht wird oft 

Spanisch gesprochen 

• auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann oft  korrekt 

reagiert werden 

• eigene Gedanken 

können teilweise 

formuliert werden 

• Darstellungen 

können in mehreren 

Sätzen und 

zusammenhängend 

logisch erbracht 

werden. Sprachliche 

Fehler unterlaufen 

zwar, doch sind 

solide 

Grundkenntnisse 

vorhanden und die 

Aussagen sind 

sprachlich akzeptabel 

• Selbstkorrektur wird 

selten geleistet 

• Materialien sind meist  

vorhanden 

• HA werden zumeist sorgfältig 

und in angemessenem Umfang 

erledigt 

• Mappenführung (HA, 

Unterrichtsmitschriften und 

AB) ist ordentlich 

• Integrationsfähigkeit in 

Gruppenarbeit 

• stets pünktlich und mit einer 

relativ zuverlässigen 

Arbeitshaltung 

• Bereitschaft 

„andere 

Leistungen“ in 

den Unterricht 

manchmal 

oder erst nach 

Aufforderung 

einzubringen 

• überwiegend 

befriedigende 

Ergebnisse in 

Tests und 

Lernzielkontroll

en 
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                        Note 

Punkte 

Häufigkeit 

der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

6 

5 

4 

 

ausreichend: 

Die Leistung zeigt 

in diesem Bereich 

zwar Mängel, 

entspricht im 

Großen und 

Ganzen aber noch 

den 

Anforderungen. 

• unregelmä

ßige Zahl 

an 

freiwillige

n 

Meldunge

n in den 

Stunden 

• teilweise 

muss zur 

Mitarbeit 

aufgeford

ert werden 

• Gelerntes kann 

meist grob 

wiedergegeben 

werden, aber nicht 

immer auf andere 

Beispiele 

angewendet werden 

• Meistens 

Wiedergabe, 

manchmal neue 

Gedanken 

• Antworten fehlt 

Komplexität 

• der Unterricht wird 

kaum vorangebracht 

• im Unterricht wird 

auch in Gruppen- und 

Partnerarbeit 

Spanisch gesprochen 

• auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann nicht immer 

korrekt reagiert 

werden 

• eigene Gedanken 

können kaum 

formuliert werden 

• es werden häufig 

Einsatzantworten 

gegeben 

• sprachliche Fehler 

unterlaufen zwar, 

doch sind 

Grundkenntnisse 

vorhanden 

• Selbstkorrektur wird 

kaum geleistet 

• Materialien sind manchmal 

nicht vorhanden, oder HA 

werden teilweise nicht oder 

nur sehr knapp erledigt 

• Mappenführung (HA, 

Unterrichtsmitschriften und 

AB) ist z.T. unvollständig 

• schwankende Mitarbeit in 

Gruppenarbeitsphasen 

• Arbeitshaltung ist nicht immer 

zuverlässig 

• seltene 

Bereitschaft 

„andere 

Leistungen“ in 

den Unterricht 

einzubringen 

oder erst nach 

Aufforderung 

• überwiegend 

ausreichende 

Ergebnisse in 

Tests und 

Lernzielkontroll

en 
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                      Note 

Punkte 

Häufigkeit 

der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere 

Leistungen (z.B. 

Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

3 

2 

1 

mangelhaft: 

Die Leistung 

entspricht in 

diesem Bereich 

nicht den 

Anforderungen, 

allerdings sind 

Grundkenntnisse 

vorhanden und 

Mängel können in 

absehbarer Zeit 

behoben werden. 

• es wird 

selten 

freiwillig 

mitgearbei

tet 

• Mitarbeit 

erfolgt 

oftmals 

nur nach 

Aufforder

ung 

• Gelerntes kann nur 

mit viel 

Unterstützung 

wiedergegeben 

werden 

• keine 

Transferleistungen 

• oft sind 

Arbeitsergebnisse 

falsch oder nur sehr 

lückenhaft 

• oft auf Nachfrage 

lediglich akustische 

Aufnahme des 

Unterrichtsgespräch

s erkennbar 

• schweigendes 

Mitdenken 

• im Unterricht wird 

häufiger Deutsch als 

Spanisch gesprochen 

• auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann selten korrekt 

reagiert werden 

• die spanische  Sprache 

wird nur unvollständig 

beherrscht und 

Aussagen sind häufig  

unklar 

• Materialien sind häufig nicht 

vorhanden, oder HA werden 

teilweise nicht oder nur sehr 

knapp erledigt 

• Mappenführung (HA, 

Unterrichtsmitschriften und 

AB) ist oft unvollständig 

• oftmals unpünktlich 

• Schriftbild nicht sauber und 

ordentlich 

• eher passive Teilnahme an 

Gruppenarbeit 

• Arbeitshaltung ist selten 

zuverlässig 

• fehlende Konzentration auf 

das Unterrichtsgeschehen 

• Nebengespräche etc.  

• seltene 

Bereitschaft 

„andere 

Leistungen“ in 

den Unterricht 

einzubringen 

• überwiegend 

mangelhafte 

Ergebnisse in 

Tests und 

Lernzielkontroll

en 
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Note 

Punkte       

Häufigkeit 

der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 

der Mitarbeit 

Verwendung der 

spanischen Sprache 

(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere 

Leistungen 

(z.B. Referate) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

0 ungenügend: 

Die Leistung 

entspricht nicht 

den 

Anforderungen, 

Grundkenntnisse 

sind entweder 

nicht vorhanden 

oder so lückenhaft, 

dass die Mängel in 

absehbarer Zeit 

nicht behoben 

werden können.  

• es findet 

keine 

freiwillige 

Mitarbeit 

statt 

• teilnahmsl

os, 

schweigen

d 

• auch auf 

Nachfrage 

hin häufig 

keine 

Antwort 

• Gelerntes kann auch 

mit Unterstützung 

nur selten 

wiedergegeben 

werden 

• die 

Arbeitsergebnisse 

sind meist falsch 

oder nur sehr 

lückenhaft 

• im Unterricht wird 

häufiger Deutsch als 

Spanisch gesprochen 

• auf spanische 

Arbeitsanweisungen 

kann fast nie korrekt 

reagiert werden 

• die spanische  

Sprache wird nur in 

Ansätzen beherrscht 

• Materialien sind häufig nicht 

vorhanden 

• HA werden selten, 

unvollständig oder nur sehr 

knapp erledigt 

• Mappenführung (HA, 

Unterrichtsmitschriften und 

AB)  nur sporadisch und oft 

unvollständig 

• kaum Teilnahme an 

Gruppenarbeit oder gar 

Störung der Arbeit 

• häufig unpünktlich, Schriftbild 

unsauber 

• Arbeitshaltung ist 

unzuverlässig 

• fehlende Konzentration auf 

das Unterrichtsgeschehen/ 

Störung des Unterrichts 

• seltene 

Bereitschaft 

„andere 

Leistungen“ 

in den 

Unterricht 

einzubringen 

• auch nach 

Aufforderung 

kaum 

Bereitschaft 

vorhanden 

• überwiegend 

mangelhafte 

oder 

ungenügende 

Ergebnisse in 

Tests und 

Lernzielkontrolle

n 

eigene Einschätzung Häufigkeit 

der Mitarbeit 

 

 

 

 

 

Qualität der Mitarbeit Verwendung der 

spanischen Sprache 

Arbeitseinstellung, Material, 

HA, usw. 

Andere 

Leistungen 

(Referate, 

Lernaufgaben) 

schriftliche 

Überprüfungen, 

Vokabel- und 

Grammatiktests 

 

 
Anmerkung: Begründete Abweichungen in der Gewichtung der Kriterien liegen im pädagogischen Ermessen des Lehrers.  


