
Fachschaft Französisch 
 

Stand Sep. 2015 

Laufende Mitarbeit in der Sekundarstufe 1    
 

Name / Klasse:                                   Datum:  
SELBSTEINSCHÄTZUNG Französisch Lehrerkommentar  

Quantität meiner Beiträge 
Ich nehme aktiv am Unterricht teil: 
o mehrfach in jeder Stunde. 
o 1-2 pro Stunde. 
o in manchen Stunden . 
o nur auf Nachfrage durch die Lehrkraft. 

 

Qualität meiner Beiträge 
Ich nehme aktiv am Unterricht teil: 
o im leichteren Teil der Stunde ( z.B. beim Vortragen der Hausaufgaben, beim 

Vorlesen). 
o Auch bei schwierigeren Aufgaben und Themen (z.B. Erarbeitung neuer Texte 

oder Grammatikregeln). 

 

 

Ich spreche Französisch  
o möglichst immer       o manchmal           o selten 

Ich spreche ...  
o in ganzen Sätzen und wende die neuen Wörter und die neue Grammatik 
o sehr einfachen und verkürzten Sätzen 
o häufig nur in einzelnen Wörtern 

 

Meine Aussprache (beim Lesen und freien Sprechen) ... 
o ... ist gut 
o ... enthält kleinere Unsicherheiten 
o ... ist leider sehr unsicher und stockend 

 

Während des Unterrichts ... 
o ... arbeite ich konzentriert mit 
o ... bin ich manchmal abgelenkt und unkonzentriert 
o ... bin ich oft abgelenkt und unkonzentriert 

 

In den Phasen der Gruppen- oder Partnerarbeit ...  

 
Ø bin ich aktiv und konzentriert am Ergebnis beteiligt. J  K  L 
Ø überlasse ich nicht nur den anderen die Arbeit. J  K  L 
Ø schreibe ich sorgfältig mit.  J  K  L 

Im Rahmen der Still- und Freiarbeit beschäftige ich mich 
ruhig, konzentriert und selbstständig mit den Materialien. 

J  K  L  

Ich habe meine Arbeitsmaterialien vollständig dabei und bereit 
o Immer ( mit wenigen Ausnahmen) 
o meistens 
o manchmal  
o selten 

 

Ich mache meine Hausaufgaben ... 
o regelmäßig und lückenlos. 
o eher unregelmäßig, doch dann vollständig. 
o unregelmäßig und oberflächlich. 

 

Ich führe meine Mappe / Unterlagen 
o  ... sorgfältig und vollständig.  
o  ... nicht immer sorgfältig, vollständig und lesbar. 
o  ... meine Mappe ist eine unvollständige, weitgehend ungeordnete 

Zettelsammlung. 

 

Note (Selbsteinschätzung):_____                                            erteilte Note:____ 
Bemerkung:  



Fachschaft Französisch 
 

Stand Sep. 2015 

Laufende Mitarbeit in der Oberstufe    
 
Name / Kurs/ Sem.:                              Datum:  

SELBSTEINSCHÄTZUNG Französisch Lehrerkommentar  
Quantität meiner Beiträge 
Ich nehme aktiv am Unterricht teil: 
o mehrfach in jeder Stunde. 
o 1-2 pro Stunde. 
o in kaum einer Stunde. 
o nur auf Nachfrage durch die Lehrkraft. 

 

Meine sprachlichen Kompetenzen schätze ich folgendermaßen ein: 

  
 

Ø allgemeine Sprachrichtigkeit (Satzbau, Wortschatz, Grammatik)   J  K  L 

Ø allgemeiner Wortschatz u. idiomatische Wendungen J  K  L 

Ø differenzierter thematischer / neu erworbener Wortschatz J  K  L 

Qualität meiner Beiträge 
Ich nehme aktiv am Unterricht teil:  
o im leichteren Teil der Stunde bei Wiedergabe von erarbeitetem Wissen, 

einfachen Fragen und Hausarbeitenbesprechung. 
o Ich frage bei Problemen selbstständig nach. 
o Ich arbeite auch bei schwierigeren Inhaltsfragen mit. 
o Ich kann komplexe Inhalte strukturiert wiedergeben. 
o Ich setze mich interessiert und kritisch mit den neuen Themen und 

Fragestellungen auseinander. 
o Ich erkenne neue Aspekte und bringe diese in den Unterricht ein. 
o Ich bringe eigenes Hintergrundwissen themenbezogen ein. 

 

Ich gehe auf meine Mitschüler ein und knüpfe inhaltlich an 
vorhergehende Argumente an.   

J  K  L  

In den Phasen der Gruppen- oder Partnerarbeit bin ich aktiv und 
konzentriert am Ergebnis beteiligt und überlasse nicht nur den 
anderen die Arbeit.  

J  K  L  

Bei Präsentationen bin ich gut vorbereitet, eigenständig und 
adressatengerecht und halte mich an Termine.   

J  K  L  

Im Rahmen der Still- und Freiarbeit beschäftige ich mich ruhig, 
konzentriert und selbstständig mit den Materialien.  

J  K  L  

Ich habe meine Arbeitsmaterialien vollständig dabei: 
o immer. 
o meistens. 
o manchmal. 
o selten. 

 

Ich mache meine Hausaufgaben: 
o regelmäßig und lückenlos. 
o eher unregelmäßig, doch dann vollständig. 
o unregelmäßig und flüchtig. 

 

 
Note (Selbsteinschätzung): _____                                             erteilte Note: ____ 
 

Bemerkung:  
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