
Französisch: Kriterien zur Beurteilung der mündlichen Leistung und sonstigen Mitarbeit 

Note 1 
15-13 Punkte 

-Permanente freiwillige Beteiligung am Unterricht in jeder Stunde 
-Eigenständiges, differenziertes Bearbeiten von Aufgaben in allen 
Kompetenzbereichen (CO,CE,PE,PO,ME,VOC,PRON) 
-eigenständige Herstellung von Verknüpfungen zum bereits 
Gelernten 
-strukturierte Organisation des eigenen Lernfortschrittes 
-effektive, zielorientierte und differenzierte Arbeitsweise 
-Übernahme von Verantwortung bei PA / GA 
-Hausaufgaben immer vollständig und ausführlich 

Die Leistung entspricht 
den Anforderungen in 
ganz besonderem Maße. 

Note 2 
12-10 Punkte 

-Regelmäßige freiwillige Mitarbeit in jeder Stunde 
-Umfassendes Bearbeiten von Aufgaben in allen 
Kompetenzbereichen 
-Herstellung von Verknüpfungen zum bereits Gelernten 
-Organisation des eigenen Lernfortschrittes 
-effektives zielorientiertes Arbeiten 
-konstruktive, zielorientierte Arbeit in PA/GA 
-Hausaufgaben immer vollständig 

Die Leistung entspricht in 
vollem Umfang den 
Anforderungen. 

Note 3 
09-07 Punkte 
 
 

-freiwillige Mitarbeit in fast jeder Stunde 
-Bearbeitung von Aufgaben in allen Kompetenzbereichen 
-meist Herstellung von Verknüpfungen zum bereits Gelernten 
-Organisation des eigenen Lernfortschrittes z. T. mit Hilfe 
-zielorientiertes Arbeiten 
-konstruktive Arbeit in PA/GA 
-Hausaufgaben immer erledigt 

Die Leistung entspricht im 
Allgemeinen den 
Anforderungen. 
 
 

Note 4 
04-06 Punkte 

-nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit 
-Bearbeitung einfacherer Aufgaben in allen Kompetenzbereichen 
-teilweise Herstellung von Verknüpfungen zum bereits Gelernten 
-Organisation des eigenen Lernfortschrittes überwiegend mit 
Hilfe 
-meist zielorientiertes Arbeiten 
-beteiligt sich an PA/GA 
-Hausaufgaben nicht immer vorhanden 

Die Leistung weist zwar 
Mängel auf, entspricht 
aber im Ganzen noch den 
Anforderungen. 

Note 5 
03-01 Punkte 
 
 

-kaum freiwillige Mitarbeit 
-Probleme beim Bearbeiten auch einfacher Aufgaben in 
mehreren Kompetenzbereichen 
-kaum Herstellung von Verknüpfungen zum bereits Gelernten 
-benötigt immer Hilfe bei der Organisation des eigenen 
Lernfortschrittes 
-arbeitet selten zielorientiert 
-beteiligt sich kaum an PA/GA 
-Hausaufgaben oft nicht vollständig vorhanden 

Die Leistung entspricht 
den Anforderungen nicht, 
notwendige 
Grundkenntnisse sind 
jedoch vorhanden und 
die Mängel in absehbarer 
Zeit behebbar. 
 
 

Note 6 
00 Punkte 

-keine freiwillige Mitarbeit, Äußerungen nach Aufforderung sind 
falsch 
-nicht in der Lage Aufgaben verschiedener Kompetenzbereiche zu 
bearbeiten 
-keine Verknüpfungen zu bereits Gelerntem 
-auch mit Hilfen nicht in der Lage den eigenen Lernfortschritt zu 
organisieren 
-arbeitet nicht zielorientiert 
-keine Beteiligung bei PA/GA 
-Hausaufgaben meist nicht vorhanden 

Die Leistung entspricht 
den Anforderungen nicht. 
Selbst Grundkenntnisse 
sind so lückenhaft, dass 
die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben 
werden können. 
 
 



 


