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Kriterien der sonstigen Mitarbeit im Fach Spanisch_SI 
 
 
 
 
              Kriterien 
Note  
                           

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Quali-
tät der Mitarbeit 

Verwendung der 
spanischen Sprache 
(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Mate-
rial, HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche Über-
prüfungen, Vokabel- 
und Grammatiktests 

 
sehr gut: 
Die Leistung entspricht 
in diesem Bereich den 
Anforderungen in be-
sonderem 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 zurückste-
cken. 

Ich kann Gelerntes 
jederzeit sicher 
wiedergeben und 
auch auf andere 
Situationen über-
tragen. Ich trage 
gute Ergebnisse 
und neue Lösungs-
wege bei. 

Ich spreche im Unter-
richt nur Spanisch 
und kann auf spani-
sche Arbeitsanwei-
sungen immer kor-
rekt reagieren. Ich 
beherrsche alle Voka-
beln mit richtiger 
Aussprache und alle 
grammatikalischen 
Strukturen der bishe-
rigen Lektionen. Ich 
kann meine Fehler oft 
selbst korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher 
und Hefte immer mit und 
mache meine Hausaufga-
ben immer sorgfältig. Ich 
führe meine Hefte und 
Mappe vollständig und 
übersichtlich. Arbeitsauf-
träge führe ich zügig und 
konzentriert aus. In Grup-
pen- und Partnerarbeiten 
arbeite ich mit allen Mit-
schülern gut zusammen 
und bin bereit die Ergeb-
nisse vorzustellen. 
 

Ich bin sehr häufig 
freiwillig bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele überwie-
gend sehr gute Er-
gebnisse in Tests 
und anderen Über-
prüfungen. 
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gut: 
Die Leistung entspricht 
in diesem Bereich voll 
den Anforderungen. 

Ich melde mich in 
jeder Stunde oft 
und bin zur Mitar-
beit immer freiwil-
lig 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 tra-
ge recht gute Er-
gebnisse und gele-
gentlich neue Lö-
sungswege bei. 

Ich spreche im Unter-
richt fast nur Spa-
nisch und kann auf 
spanische Arbeitsan-
weisungen meistens 
korrekt reagieren. Ich 
beherrsche nahezu 
alle Vokabeln mit 
richtiger Aussprache 
und fast alle gramma-
tikalischen Strukturen 
der bisherigen Lekti-
onen. Ich kann meine 
Fehler teilweise selbst 
korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher 
und Hefte fast immer mit 
und mache meine Haus-
aufgaben nahezu immer 
sorgfältig. Ich führe meine 
Hefte und Mappe voll-
ständig und übersichtlich. 
Arbeitsaufträge führe ich 
meist zügig und kon-
zentriert aus. In Gruppen- 
und Partnerarbeiten arbei-
te ich mit allen Mitschü-
lern gut zusammen und 
bin häufig bereit die Er-
gebnisse vorzustellen. 

Ich bin häufig auf 
Anfrage bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele überwie-
gend 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, Mate-
rial, HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

 
befriedigend: 
Die Leistung entspricht in 
diesem Bereich im Allge-
meinen den Anforderun-
gen. 

Ich melde mich in 
fast jeder Stunde 
mehrmals und bin 
zur Mitarbeit frei-
willig und nach 
Aufforderung 
durch die Lehrkraft 
bereit. 

Ich kann Gelerntes 
mit Hilfe wiederge-
ben, es aber nicht 
immer auf andere 
Beispiele anwenden. 
Ich trage vielfach 
korrekte Ergebnisse 
bei. Selten kann ich 
neue Lösungswege 
finden. 

Ich spreche im Unter-
richt oft Spanisch und 
kann auf spanische 
Arbeitsanweisungen 
vielfach korrekt rea-
gieren. Ich beherrsche 
den Großteil der Vo-
kabeln mit überwie-
gend richtiger Aus-
sprache und viele der 
grammatikalischen 
Strukturen der bishe-
rigen Lektionen. Ich 
kann meine Fehler 
selten selbst korrigie-
ren. 

Ich bringe meine Bücher 
und Hefte meistens mit 
und mache meine Haus-
aufgaben zumeist sorgfäl-
tig. Ich führe meine Hefte 
und Mappe ordentlich. 
Arbeitsaufträge führe ich 
zufrieden stellend aus. In 
Gruppen- und Partnerar-
beiten arbeite ich mit allen 
Mitschülern zusammen 
und bin manchmal bereit 
die Ergebnisse vorzustel-
len. 

Ich bin manchmal 
– meist nach Auf-
forderung - bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele überwie-
gend befriedigende 
Ergebnisse in Tests 
und anderen Über-
prüfungen. 
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ausreichend: 
Die Leistung zeigt n die-
sem Bereich zwar Mängel, 
entspricht im Großen und 
Ganzen aber noch den 
Anforderungen. 

Ich melde mich in 
Stunden unregel-
mäßig häufig frei-
willig, kann aber 
nach Aufforderung 
durch die Lehrkraft 
noch mitarbeiten. 

Ich kann Gelerntes 
mit Hilfe in Teilen 
wiedergeben. Ich 
trage manchmal 
Arbeitsergebnisse 
bei. Selbst mit Un-
terstützung kann 
ich nur selten neue 
Lösungswege fin-
den. 

Ich spreche im Unter-
richt selten Spanisch 
und kann auf spani-
sche Arbeitsanwei-
sungen nicht immer 
korrekt reagieren. Ich 
beherrsche die Voka-
beln nur zum Teil mit 
fehlerhafter Ausspra-
che und einige we-
sentliche grammatika-
lische Strukturen der 
bisherigen Lektionen.  

Ich bringe meine Bücher 
und Hefte manchmal nicht 
mit und mache meine 
Hausaufgaben lückenhaft 
oder nicht in angemesse-
nem Umfang. Ich führe 
meine Hefte und Mappe 
z.T. unvollständig. Ar-
beitsaufträge führe ich 
zögerlich aus. In Gruppen- 
und Partnerarbeiten arbei-
te ich mit und bin sehr 
selten bereit die Ergebnis-
se vorzustellen. 

Ich bin selten – 
nach Aufforderung 
- bereit Zusatzauf-
gaben zu über-
nehmen. 

Ich erziele überwie-
gend ausreichende 
Ergebnisse in Tests 
und anderen Über-
prüfungen. 
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              Kriterien 
Note  
                           

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der 
spanischen Sprache 
(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Mate-
rial, HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Referate) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

 
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 Unter-
richt freiwillig, 
kann nach Auffor-
derung durch die 
Lehrkraft nicht 
häufig mitarbeiten. 

Gelerntes kann ich 
nur mit viel Hilfe in 
Teilen wiedergeben. 
Ich trage kaum Ar-
beitsergebnisse bei 
oder sie sind nur 
lückenhaft.  

Ich spreche im Unter-
richt häufiger 
Deutsch als Spanisch  
Auf spanische Ar-
beitsanweisungen 
kann ich selten kor-
rekt reagieren 
Ich beherrsche die 
spanische  Sprache 
nur unvollständig  
und meine Aussagen 
sind häufig unklar 

Ich bringe meine Materia-
lien häufig nicht mit  oder 
erledige die HA oft nur 
teilweise oder sehr knapp 
Meine Mappenführung 
(HA, Unterrichtsmitschrif-
ten und AB) ist oft unvoll-
ständig 
Meine Schrift ist häufig 
nicht sauber und unor-
dentlich 
Ich nehme eher passiv an 
Gruppenarbeit teil 
Meine Arbeitshaltung ist 
selten zuverlässig 
Ich konzentriere mich oft 
nicht auf das Unterrichts-
geschehen und führe Ne-
bengespräche etc. 

Ich bin nach Auf-
forderung nur sel-
ten bereit Zusatz-
aufgaben zu über-
nehmen. 

Ich erziele überwie-
gend mangelhafte 
Ergebnisse in Tests 
und anderen Über-
prüfungen. 

 



 
 
 
  
           Fachschaft Spanisch 
 

// Kriterien der sonstigen Mitarbeit im Fach Spanisch // Sekundarstufe II // Seite 6 von 6 
 

 
 
              Kriterien 
Note  
                           

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der 
spanischen Sprache 
(auch in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Mate-
rial, HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Referate) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

ungenügend: 
Die Leistung entspricht 
nicht den Anforderungen, 
Grundkenntnisse sind 
entweder nicht vorhanden 
oder so lückenhaft, dass 
die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben wer-
den können.  

Ich melde mich 
nicht freiwillig, bin 
oft mit meinen Ge-
danken woanders. 
Ich kann auf Nach-
frage der Lehrkraft 
kaum antworten. 

Ich kann Gelerntes 
selbst mit viel Hilfe 
nicht wiedergeben. 
Ich trage keine Ar-
beitsergebnisse bei 
oder sie sind sehr 
lücken- oder fehler-
haft. 

Ich spreche im Unter-
richt häufiger 
Deutsch als Spanisch  
Auf spanische Ar-
beitsanweisungen 
kann ich fast nie kor-
rekt reagieren 
Ich beherrsche die 
spanische  Sprache 
nur in Ansätzen 

Ich bringe meine Materia-
lien häufig nicht mit  oder 
erledige die HA oft nur 
teilweise oder sehr knapp 
Meine Mappenführung 
(HA, Unterrichtsmitschrif-
ten und AB) ist oft unvoll-
ständig 
Meine Schrift ist häufig 
nicht sauber und unor-
dentlich 
Ich nehme eher passiv an 
Gruppenarbeit teil oder 
störe die Arbeit sogar 
Meine Arbeitshaltung ist 
unzuverlässig 
Ich konzentriere mich oft 
nicht auf das Unterrichts-
geschehen und störe den 
Unterricht, z.B. durch Ne-
bengespräche etc. 

Ich bin – auch 
nach Aufforderung 
– kaum bereit Zu-
satzaufgaben zu 
übernehmen. 

Ich erziele überwie-
gend ungenügende 
Ergebnisse in Tests 
und anderen Über-
prüfungen. 

eigene Einschätzung: Häufigkeit der 
Mitarbeit 
 
 
 
 
 

Qualität der Mitar-
beit 

Verwendung der 
spanischen Sprache 

Arbeitseinstellung, Mate-
rial, HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (Referate, 
Lernaufgaben) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

 
 
Anmerkung: Begründete Abweichungen in der Gewichtung der Kriterien liegen im pädagogischen Ermessen des Lehrers. 
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Kriterien der sonstigen Mitarbeit im Fach Spanisch – Sekundarstufe II 
 
 
 
                    Note 
Punkte 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der spa-
nischen Sprache (auch 
in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 
HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche Über-
prüfungen, Vokabel- 
und Grammatiktests 

15 
14 
13     

sehr gut: 
Die Leistung 
entspricht in 
diesem Bereich 
den Anforde-
rungen in be-
sonderem Maße. 

• sehr hohe 
Zahl an Mel-
dungen in je-
der Stunde 

• Mitarbeit er-
folgt immer 
freiwillig 

• Bereitschaft 
zum Zurück-
stecken 

• sehr regelmä-
ßige Vertei-
lung über das 
Jahr. 

• Gelerntes kann si-
cher wiedergegeben 
werden und ist je-
derzeit abrufbar 

• Mitarbeit ist produk-
tiv, gesprächsför-
dernd und –lenkend 

• Transferleistungen 
werden vollständig 
erbracht 

• komplexe Zusam-
menhänge werden 
erkannt und können 
dargestellt werden 

• sehr oft werden 
auch neue Lö-
sungswege gefun-
den 

• im Unterricht wird 
nur Spanisch ge-
sprochen 

• auf spanische Ar-
beitsanweisungen 
kann immer korrekt 
reagiert werden 

• richtige Anwendung 
von Fachbegriffen 
und präziser sprach-
licher Ausdruck 

• sprachliche Fehler 
unterlaufen nur sel-
ten 

• Selbstkorrektur 
(mündlich/ schrift-
lich) wird häufig ge-
leistet  

• Materialien sind immer vor-
handen 

• Hausaufgabenerledigung ist  
immer sorgfältig und in an-
gemessenem Umfang  

• Mappenführung (HA, Unter-
richtsmitschriften und AB) 
ist lückenlos und übersicht-
lich 

• hohe Integrationsfähigkeit 
in Gruppenarbeit 

• stets pünktlich und mit ei-
ner absolut zuverlässigen 
Arbeitshaltung. 

• übernimmt freiwillig Ver-
antwortung und Organisati-
on von Gruppen- und Part-
nerarbeitsprozessen 

• stets Bereitschaft zur Prä-
sentation der GA-/ PA-
Ergebnisse  

• sehr häufige 
Bereitschaft 
„andere Leis-
tungen“ in den 
Unterricht ein-
zubringen (im-
mer freiwillig) 

• überwiegend sehr 
gute Ergebnisse in 
Tests und Lern-
zielkontrollen 
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                    Note 
Punkte 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der spa-
nischen Sprache (auch 
in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 
HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

12 
11 
10 

gut: 
Die Leistung ent-
spricht in diesem 
Bereich voll den 
Anforderungen. 

• hohe Zahl an 
Meldungen 
in jeder 
Stunde 

• Mitarbeit 
erfolgt frei-
willig und 
regelmäßig 
verteilt über 
das Jahr 

• Gelerntes kann si-
cher wiedergegeben 
werden 

• viele eigene neue 
Gedanken zum 
Thema, die sich 
auch auf Beiträge 
von anderen SuS 
beziehen 

• Transferleistungen 
werden häufig er-
bracht 

• häufig werden  neue 
Lösungswege ge-
funden und der Un-
terricht vorange-
bracht. 

• im Unterricht wird 
fast nur Spanisch ge-
sprochen 

• auf spanische Ar-
beitsanweisungen 
kann meistens  kor-
rekt reagiert werden 

• Gedanken werden gut 
formuliert und be-
gründet 

• sprachliche Fehler 
unterlaufen nur ab 
und zu 

• Selbstkorrektur wird 
teilweise geleistet. 

• Materialien sind fast immer 
vorhanden 

• HA werden immer sorgfältig 
und fast immer in angemes-
senem Umfang erledigt 

• Mappenführung (HA, Unter-
richtsmitschriften und AB) ist 
lückenlos und übersichtlich 

• hohe Integrationsfähigkeit in 
Gruppenarbeit  

• stets pünktlich und mit einer 
zuverlässigen Arbeitshaltung 

• häufige Bereit-
schaft freiwillig 
„andere Leis-
tungen“ in den 
Unterricht ein-
zubringen (auf 
Anfrage bereit) 

• überwiegend 
gute Ergebnisse 
in Tests und 
Lernzielkontrol-
len 
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                    Note 
Punkte 

Häufigkeit 
der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der spa-
nischen Sprache (auch 
in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 
HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

9 
8 
7 

 

befriedigend: 
Die Leistung ent-
spricht in diesem 
Bereich im Allge-
meinen den Anfor-
derungen. 

• häufige 
Zahl an 
Meldun-
gen in fast 
jeder 
Stunde 

• Mitarbeit 
erfolgt 
freiwillig 
und re-
gelmäßig 
verteilt 
über das 
Jahr 

• Gelerntes kann mit 
Hilfe wiedergegeben 
werden 

• neue Lösungswege 
werden selten gefun-
den und der Unter-
richt wird nicht we-
sentlich vorange-
bracht 

• im Unterricht wird oft 
Spanisch gesprochen 

• auf spanische Ar-
beitsanweisungen 
kann oft  korrekt rea-
giert werden 

• eigene Gedanken 
können teilweise 
formuliert werden 

• Darstellungen kön-
nen in mehreren Sät-
zen und zusammen-
hängend logisch er-
bracht werden. 
Sprachliche Fehler 
unterlaufen zwar, 
doch sind solide 
Grundkenntnisse 
vorhanden und die 
Aussagen sind 
sprachlich akzeptabel 

• Selbstkorrektur wird 
selten geleistet 

• Materialien sind meist  vor-
handen 

• HA werden zumeist sorgfältig 
und in angemessenem Umfang 
erledigt 

• Mappenführung (HA, Unter-
richtsmitschriften und AB) ist 
ordentlich 

• Integrationsfähigkeit in Grup-
penarbeit 

• stets pünktlich und mit einer 
relativ zuverlässigen Arbeits-
haltung 

• Bereitschaft 
„andere Leis-
tungen“ in den 
Unterricht 
manchmal o-
der erst nach 
Aufforderung 
einzubringen 

• überwiegend 
befriedigende 
Ergebnisse in 
Tests und Lern-
zielkontrollen 
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                        Note 
Punkte 

Häufigkeit 
der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der spa-
nischen Sprache (auch 
in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 
HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche 
Überprüfungen, 
Vokabel- und 
Grammatiktests 

6 
5 
4 
 

ausreichend: 
Die Leistung zeigt 
in diesem Bereich 
zwar Mängel, ent-
spricht im Großen 
und Ganzen aber 
noch den Anforde-
rungen. 

• unregel-
mäßige 
Zahl an 
freiwilli-
gen Mel-
dungen in 
den Stun-
den 

• teilweise 
muss zur 
Mitarbeit 
aufgefor-
dert wer-
den 

• Gelerntes kann 
meist grob wieder-
gegeben werden, 
aber nicht immer auf 
andere Beispiele an-
gewendet werden 

• Meistens Wiederga-
be, manchmal neue 
Gedanken 

• Antworten fehlt 
Komplexität 

• der Unterricht wird 
kaum vorangebracht 

• im Unterricht wird 
auch in Gruppen- und 
Partnerarbeit Spa-
nisch gesprochen 

• auf spanische Ar-
beitsanweisungen 
kann nicht immer 
korrekt reagiert wer-
den 

• eigene Gedanken 
können kaum formu-
liert werden 

• es werden häufig Ein-
satzantworten gege-
ben 

• sprachliche Fehler 
unterlaufen zwar, 
doch sind Grund-
kenntnisse vorhanden 

• Selbstkorrektur wird 
kaum geleistet 

• Materialien sind manchmal 
nicht vorhanden, oder HA wer-
den teilweise nicht oder nur 
sehr knapp erledigt 

• Mappenführung (HA, Unter-
richtsmitschriften und AB) ist 
z.T. unvollständig 

• schwankende Mitarbeit in 
Gruppenarbeitsphasen 

• Arbeitshaltung ist nicht immer 
zuverlässig 

• seltene Bereit-
schaft „andere 
Leistungen“ in 
den Unterricht 
einzubringen 
oder erst nach 
Aufforderung 

• überwiegend 
ausreichende 
Ergebnisse in 
Tests und Lern-
zielkontrollen 
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                      Note 
Punkte 

Häufigkeit 
der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der spani-
schen Sprache (auch in 
GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 
HA, usw. 

Andere Leistun-
gen (z.B. Refera-
te) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

3 
2 
1 

mangelhaft: 
Die Leistung ent-
spricht in diesem 
Bereich nicht den 
Anforderungen, 
allerdings sind 
Grundkenntnisse 
vorhanden und 
Mängel können in 
absehbarer Zeit 
behoben werden. 

• es wird 
selten 
freiwillig 
mitgear-
beitet 

• Mitarbeit 
erfolgt 
oftmals 
nur nach 
Aufforde-
rung 

• Gelerntes kann nur 
mit viel Unterstüt-
zung wiedergege-
ben werden 

• keine Transferleis-
tungen 

• oft sind Arbeitser-
gebnisse falsch o-
der nur sehr lü-
ckenhaft 

• oft auf Nachfrage 
lediglich akustische 
Aufnahme des Un-
terrichtsgesprächs 
erkennbar 

• schweigendes Mit-
denken 

• im Unterricht wird 
häufiger Deutsch als 
Spanisch gesprochen 

• auf spanische Arbeits-
anweisungen kann sel-
ten korrekt reagiert 
werden 

• die spanische  Sprache 
wird nur unvollständig 
beherrscht und Aus-
sagen sind häufig  un-
klar 

• Materialien sind häufig nicht 
vorhanden, oder HA werden 
teilweise nicht oder nur sehr 
knapp erledigt 

• Mappenführung (HA, Unter-
richtsmitschriften und AB) ist 
oft unvollständig 

• oftmals unpünktlich 
• Schriftbild nicht sauber und 

ordentlich 
• eher passive Teilnahme an 

Gruppenarbeit 
• Arbeitshaltung ist selten zu-

verlässig 
• fehlende Konzentration auf 

das Unterrichtsgeschehen 
• Nebengespräche etc.  

• seltene Bereit-
schaft „andere 
Leistungen“ in 
den Unterricht 
einzubringen 

• überwiegend 
mangelhafte Er-
gebnisse in 
Tests und Lern-
zielkontrollen 
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Note 
Punkte       

Häufigkeit 
der Mitarbeit 

Inhaltliche Qualität 
der Mitarbeit 

Verwendung der spa-
nischen Sprache (auch 
in GA/PA) 

Arbeitseinstellung, Material, 
HA, usw. 

Andere Leis-
tungen (z.B. 
Referate) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

0 ungenügend: 
Die Leistung ent-
spricht 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 

• teilnahms-
los, 
schwei-
gend 

• auch auf 
Nachfrage 
hin häufig 
keine 
Antwort 

• Gelerntes kann auch 
mit Unterstützung 
nur selten wieder-
gegeben werden 

• die Arbeitsergebnis-
se sind meist falsch 
oder nur sehr lü-
ckenhaft 

• im Unterricht wird 
häufiger Deutsch als 
Spanisch gesprochen 

• auf spanische Arbeits-
anweisungen kann 
fast nie korrekt rea-
giert werden 

• die spanische  Spra-
che wird nur in Ansät-
zen beherrscht 

• Materialien sind häufig nicht 
vorhanden 

• HA werden selten, unvollstän-
dig oder nur sehr knapp erle-
digt 

• Mappenführung (HA, Unter-
richtsmitschriften und AB)  nur 
sporadisch und oft unvoll-
ständig 

• kaum Teilnahme an Gruppen-
arbeit oder gar Störung der 
Arbeit 

• häufig unpünktlich, Schriftbild 
unsauber 

• Arbeitshaltung ist unzuverläs-
sig 

• fehlende Konzentration auf 
das Unterrichtsgeschehen/ 
Störung des Unterrichts 

• seltene Be-
reitschaft 
„andere Leis-
tungen“ in 
den Unter-
richt einzu-
bringen 

• auch nach 
Aufforderung 
kaum Bereit-
schaft vor-
handen 

• überwiegend 
mangelhafte o-
der ungenügen-
de Ergebnisse in 
Tests und Lern-
zielkontrollen 

eigene Einschätzung Häufigkeit 
der Mitarbeit 
 
 
 
 
 

Qualität der Mitarbeit Verwendung der spa-
nischen Sprache 

Arbeitseinstellung, Material, 
HA, usw. 

Andere Leis-
tungen (Refe-
rate, Lernauf-
gaben) 

schriftliche Über-
prüfungen, Voka-
bel- und Gramma-
tiktests 

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


