
German 331 – Bewertung von Kursleistungen 
   
Die Kursleistungen im Einzelnen: 
 
Mitarbeit und regelmäßige Hausaufgaben: Es wird erwartet, dass sich alle StudentInnen 
regelmäßig und aktiv an Partner- und Gruppenarbeit sowie an Seminardiskussionen beteiligen. 
Die Anwesenheit ist Pflicht. Wer 5-Mal oder mehr im Laufe des Semesters fehlt, muss mit 
einer Unterredung mit dem Kursleiter und Auswirkungen auf diese Note rechnen. Auch 
regelmäßige Hausaufgaben sind zu erledigen und bei Aufforderung einzureichen.  
 

Participation: Students are expected to participate regularly and actively in partner and group work, as 
well as class discussion. This is a necessary (and enjoyable!) part of learning a language. Attendance is 
compulsory. Students who miss five or more classes in a semester are required to meet with their 
instructor and can expect their participation grade to be affected. Regular homework assignments (targeted 
exercises) must be completed and, if requested, handed in.  

 
Schriftliche Arbeit: Entweder Blog ODER Hausarbeit - Sie haben die Wahl! Die 
Abgabetermine stehen im Semesterplan. Das jeweilige Thema und andere Hinweise werden 
im Unterricht und parallel dazu in D2L bekanntgegeben. (1) Blog. Entwürfe werden vier Mal im 
Semester zur Korrektur eingesammelt. Benotung des Blogs: 4 Entwürfe - 50%; Endfassung 
50%. Wenn nur Entwürfe oder nur eine Endfassung eingereicht wird, zählt diese 100%.         
(2) Hausarbeit. Sie haben die Möglichkeit, nachdem Ihre Hausarbeiten einmal vom Kursleiter 
bewertet wurde, den Text unter Berücksichtigung dieses Feedbacks nochmals zu bearbeiten 
und innerhalb einer Woche zur endgültigen Benotung einzureichen. Benotung der Hausarbeit: 
Entwurf 50%; Endfassung 50%. Wenn nur eine Fassung eingereicht wird, zählt diese 100%. 
 

Written assignments: Either blog OR essay – your choice! Respective deadlines appear in the 
Semesterplan. The topics and guidelines will be provided in class and posted on D2L. (1) Blog. Drafts will 
be collected four times during the semester. Mark distribution: 4 drafts – 50%; final submission 50%. If only 
the drafts or only the final submission is submitted, its value will be 100%. (2) Essay. You will have the 
opportunity to submit this text first as a draft; the final version must be submitted within one week of 
receiving feedback from the instructor. Mark distribution: draft 50%; final version 50%. If only one version is 
submitted, it will be evaluated at 100%. 

 
Tests: Drei Tests zu den im Lehrwerk behandelten Konzepten (Grammatik sowie Wortschatz) 
werden im Laufe des Semesters abgelegt (siehe Semesterplan).  
 

Tests: There will be three tests on the concepts covered in the textbook, including grammar and 
vocabulary (see Semesterplan). 

 
 
Referat: Sie leiten in kleinen Gruppen die Diskussion im Unterricht zu bestimmten Themen und 
Informationen zu den unterschiedlichen Stationen des Lehrwerks.  Diese Diskussion kann z.B. 
um „berühmte Personen“, historische Ereignisse, Kunstbewegungen, Sehenswürdigkeiten, 
kulinarische Spezialitäten usw. einer Stadt gehen.  Sie erstellen auch ein Quiz oder eine 
Aktivität zu den Inhalten und Wortschatz, das/die im Anschluss von der ganzen Lerngruppe 
gemacht wird. Benotung: 20% als Gruppennote. 80% als Einzelnote. 
 

Seminar leader /presentation: With a small group, you will lead the class discussion of a particular topic 
covered in the textbook. This discussion can be about a famous person, an historical event, an artistic 
movement, a tourist site, a culinary specialty or a city. As part of this presentation, you will also prepare a 
quiz or activity on the contents and vocabulary, to be completed directly after the presentation. Marking 
scheme: 20% of the mark is based on the group evaluation. 80% is an individual mark. 

 



 
 
Tutorium: Wie in den anderen Unterrichtsstunden ist auch hier die regelmäßige, aktive 
Mitarbeit erforderlich und die Anwesenheit Pflicht. 
  
 Tutorial: Attendance is compulsory and active participation necessary to achieve full marks. 
 
Klausur/ Final Exam: In der Zeit vom 12.-22. Dezember 2016; Wörterbücher und andere 
Hilfsmittel nicht erlaubt. (No dictionaries or other aids permitted.) 
 
Weitere Regelungen: 

• Sie sind dafür verantwortlich, das verpasste Material nachzuholen. Bitte kontaktieren 
Sie Ihre Kollegen und sehen Sie auf D2L. 

• Abwesenheit von benoteten Kurselementen (z.B. Tests): Es gibt nur in seltenen Fällen 
(z.B. Todesfall, Unfall) eine Nachholmöglichkeit. Bitte besprechen Sie die Gründe Ihrer 
Abwesenheit mit dem Kursleiter. 

• D2L ist ein wichtiger Teil des Kurses. Bitte aktivieren Sie den Zugang zu Ihrem D2L 
Konto und achten Sie auf regelmäßige Ankündigungen von Hausaufgaben, Themen der 
Hausarbeiten und mehr. 
 

Other policies: 
• You are responsible to catch up with any missed materials. Please contact your fellow students and 

pay attention to postings on D2L. 
• Absences from evaluated course elements (i.e. tests): Only in a few circumstances (like a death in the 

family or an accident) is it possible to make up for the missed evaluation. Please discuss your reasons 
with the course instructor. 

• D2L is an important part of this course. Please activate your account and watch closely for regular 
postings like homework, essay topics, and more. 

 
 
Gewichtung der Noten: 
 
Mitarbeit / Hausaufgaben:    10% 
Schriftliche Arbeit (Blog ODER Aufsatz):   20% 
Tests (3):       30% 
Seminarleitung / Referat:     10% 
Tutorium:      10% 
Klausur:       20% 
 
       100% 
 
 
 
Notenskala: 
 

A+ = 100–97% A = 96–91% A - = 90–86% 
B+ = 85–81% B = 80–76% B- = 75–71% 
C+ = 70–67% C = 66–62% C- = 61–58% 
D+ = 57–54% D = 53–50%  
 F = 49% und      

      niedriger 
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