
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Französisch in der Sekundarstufe I 
 

Hinweis auf fachspezifische Besonderheiten 
Leistungsbewertung und –rückmeldung beziehen sich auf den Erreichungsgrad der im Kernlehrplan 
Französisch ausgewiesenen Kompetenzbereiche (vgl. schulinterne Curricula) 

a) Funktionale kommunikative Kompetenz 
b) Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
c) Text- und Medienkompetenz 
d) Sprachlernkompetenz 
e) Sprachbewusstheit 

 
Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die erbrachten Leistungen in den beiden 
Beurteilungsbereichen „Klassenarbeiten“ sowie „sonstige Mitarbeit“. 

 
Dauer und Anzahl der Klassenarbeiten (Anmerkung: In den Stufen 7 und 9 wird jeweils eine 
Klassenarbeit durch eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt) 

Jahrgangsstufe Anzahl pro Schuljahr Dauer je Klassenarbeit 

7 6 (5+1 Mündliche Prüfung) 45 Minuten 

8.I 3 45 Minuten 

8.II 2 45-90 Minuten 

9 4 (3+ 1 Mündliche Prüfung) 45-90 Minuten 

10 4 70-90 Minuten 

 
Aufgabenarten 
Grundsätzlich sollen bei der Leistungsüberprüfung geschlossene, halboffene und offene Aufgaben 
eingesetzt werden. Die Textproduktion ist Gegenstand jeder Klassenarbeit. In der Stufe 7 soll der 
Anteil geschlossener Aufgaben überwiegen. In den Jahrgangsstufen 8 und 9 steigt der Anteil 
halboffener und offener Aufgaben mit der Spracherwerbszeit kontinuierlich.  

 
Inhalte und Aufbau 
Klassenarbeiten geben den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, Gelerntes in sinnvollen 
thematischen und inhaltlichen Zusammenhängen anzuwenden. In der Regel wird dies durch rezeptive 
und produktive Leistungen anhand mehrerer Teilaufgaben überprüft, welche in einem thematisch- 
inhaltlichen Kontext stehen. Die Kompetenzen Leseverstehen, Médiation und Hörverstehen werden in 
einem Schuljahr in jeweils mindestens einer Klassenarbeit (isoliert) abgeprüft. 

 
Bewertung und Korrektur 
Entsprechend der grundsätzlichen Prinzipien für die Sekundarstufe I muss die sprachliche Leistung 
höher als die inhaltliche bewertet werden. Dabei besteht die sprachliche Leistung aus den 
Komponenten Sprachrichtigkeit, kommunikativer Textgestaltung und Ausdrucksvermögen. 

 
Die zu überprüfenden Kompetenzen einer Klassenarbeit sollen in einem angemessenen 
Verhältnis zueinanderstehen. In den Stufen 7 -9 erhält die funktionale kommunikative Kompetenz 
im Bereich Verfügen über sprachliche Mittel (Grammaire) einen höheren Stellenwert. Mit 
zunehmendem Lernfortschritt kommt der Textproduktion im Rahmen offener Aufgabenstellungen 
immer stärkere Bedeutung zu, indem sich sein Anteil an der Gesamtnote erhöht. Parallel dazu 
nimmt auch das Gewicht der inhaltlichen Leistung zu. 

 
In der freien Textproduktion werden die Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit am Rand 
gekennzeichnet.  
Eine Positivkorrektur ist nicht zwingend, sollte aber in den Fällen durchgeführt werden, in denen 
ein Kompetenzfehler zu verdeutlichen ist. 
 
Zur Schaffung einer angemessenen Transparenz erfolgt die Bewertung der schriftlichen Arbeiten und 
der mündlichen Kommunikationsprüfungen kriteriengeleitet.  

 



Die Bewertungspunkte in den Bereichen ‚ausreichend’ bis ‚sehr gut’ werden in der Regel linear bzw. 
äquidistant vergeben. 

 
In der Sekundarstufe I ist eine Leistung von unterhalb von 45 % der erwarteten Maximalleistung 
‚mangelhaft’ oder ggf. ,ungenügend’. 
 

 Sonstige Mitarbeit: Formen und Bewertung der „Sonstigen Leistungen“ 

Allgemeine Vorbemerkung 

Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und isoliert erworben, sondern in wechselnden und 
miteinander verknüpften Kontexten (vgl. Kernlehrplan SI, S. 18). Folgende Kompetenzen werden im 
Bereich der Sonstigen Mitarbeit bewertet: 
a) Funktionale kommunikative Kompetenz 
b) Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
c) Text- und Medienkompetenz 
d) Sprachlernkompetenz 
e) Sprachbewusstheit 

 
Das Unterrichtsgespräch und die mündliche Mitarbeit 
In Plenumsphasen hat die mündliche Mitarbeit am Unterrichtsgespräch den entscheidenden Einfluss 
auf die Benotung der sonstigen Leistung. Dabei spielen sowohl die Qualität der Beiträge als auch die 
Quantität der Beteiligung eine Rolle. Es werden sowohl monologische als auch dialogische Formen 
des Sprechens berücksichtigt. In der Regel werden Noten im Bereich der Sonstigen Mitarbeit nicht 
für Einzelleistungen vergeben, sondern sie stellen die Bewertung eines Prozesses dar, im Rahmen 
dessen die Schülerin oder der Schüler beobachtet und bewertet wird. Ebenfalls in den Bereich der 
Sonstigen Mitarbeit fällt die Bewertung der Arbeitsorganisation (Führen des Arbeitsheftes, 
Vokabelheft, analoge bzw. digitale Mappe, etc.). 

 
Der Bewertung liegen Kriterien (s. Tabelle unten) zugrunde, wobei zu beachten ist, dass Beiträge, die 
den Anforderungen in besonderem Maße entsprechen, eine geringere quantitative Beteiligung 
gegebenenfalls ausgleichen können. Umgekehrt können qualitative Defizite nicht durch Quantität 
ausgeglichen werden. 

 
Leistungen und Verhalten im Rahmen selbstständiger Arbeitsphasen 
Im Rahmen von selbstständigen Arbeitsphasen (wie z.B. Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten und 
Projektarbeiten) wird jeweils auch eine individuelle Leistung ermittelt. Diese wird ermittelt durch die 
Beobachtung durch die Lehrperson und die anschließende Bewertung der Präsentation und/oder 
Dokumentation der Arbeits- und Lernleistung (z.B. in Form eines Lerntagebuches, einer 
Dokumentenmappe, eines Portfolios u.ä.). Die Gesamtbewertung ist für gewöhnlich prozess- und 
ergebnisorientiert. 

 
Folgende Kriterien werden oftmals zur Bewertung von selbstständigen Arbeitsphasen herangezogen 
und können erweitert bzw. abgeändert werden in Hinblick auf die Anforderungen und zu erbringenden 
Leistungen: adäquate Anwendung der Zielsprache, aktive Beiträge, Weiterentwicklung der Beiträge 
anderer Schüler und Schülerinnen, Übernahme von Arbeiten in der Gruppe, eigenständige 
Beschaffung von Informationen, Ausdauer bei der Problemlösung, angemessene Präsentation der 
Ergebnisse. 

 
Bei vorliegenden Lernleistungen wie Portfolio oder Lerntagebüchern werden oftmals folgende Kriterien 
zur Bewertung herangezogen: Vollständigkeit, sprachliche Qualität, inhaltliche Qualität und 
Ausführlichkeit, äußere Ausführung und termingerechte Abgabe. 



 

Note Frequenz Inhalt Sprache Selbstständige 
Arbeitsphasen 

sehr gut stete Mitarbeit, inhaltlich sehr sehr umfangreicher der/ die 
 Hausaufgaben anspruchsvolle, den Wortschatz, sichere Schüler/-in stößt 
 werden immer Unterricht Verwendung des häufig Prozesse 
 gemacht weiterbringende/ Wortschatzes und an und leitet sie. 
  ergänzende und sehr zunehmende  

  ausführliche Beiträge/ Verwendung einer  

  Hausaufgaben, vor komplexen Syntax,  

  allem bei kreativen kaum Fehler  

  Aufgaben und am Ende   

  der Sek. I auch in   

  Analysephasen   

gut häufige Mitarbeit, inhaltlich umfangreicher der/ die 
 Hausaufgaben ansprechendere Wortschatz, Schüler/-in setzt 
 werden immer Beiträge, ausführlichere zunehmend entscheidende 
 gemacht Beiträge, auch bei ansprechende Impulse. 
  kreativen Aufgaben, den Syntax, geringe  

  Hausaufgaben und Fehler  

  Vorträgen sowie am   

  Ende der Sek. I auch in   

  Analysephasen   

befriedigend regelmäßige inhaltlich befriedigende solide der/ die 
 Mitarbeit, Beiträge, anteilig gleiche Wortschatzkenntnis Schüler/-in trägt 
 Hausaufgaben Beteiligung in se, sichere in größerem 
 werden fast Reproduktionsphasen Beherrschung der Umfang zum 
 immer gemacht sowie bei kreativen Grundgrammatik, Produkt bei. 
  Aufgaben, kleine gelegentliche  

  Beiträge in Fehler  

  Analysephasen am   

  Ende der Sek. I   

ausreichend unregelmäßigere eher reproduzierende, Basiswortschatz der/ die 
 oder seltenere einfachere und kürzere und Schüler/-in trägt 
 Mitarbeit, Beiträge und Grundgrammatik zum Produkt 
 Hausaufgaben Hausaufgaben werden weitgehend bei. 
 fehlen zuweilen  beherrscht. Fehler  

   beeinträchtigen das  

   Verständnis nicht  

   erheblich.  

mangelhaft kaum Mitarbeit; sehr einfache, kurze kleiner Wortschatz, der/ die 
 geringe Mitarbeit Antworten und Grundgrammatik Schüler/-in ist 
 auf Aufforderung, Hausaufgaben wird nur teilweise passiv und trägt 
 Hausaufgaben  beherrscht, Fehler nur wenig zum 
 fehlen häufiger  beeinträchtigen das Produkt bei. 
   Verständnis  

ungenügend keine Mitarbeit in Die Beiträge sind für Große Wortschatz- der/ die 
 Eigeninitiative und den Unterricht nicht und Schüler/-in 
 auch nicht auf verwertbar. Grammatiklücken arbeitet nicht mit 
 Aufforderung,  beeinträchtigen die bzw. kann nicht 
 weder schriftlich  Kommunikation mitarbeiten. 
 noch mündlich  erheblich.  

Tabelle 1: Kriterien für die sonstige Mitarbeit im Fach Französisch 



Schriftliche Überprüfungen 
Je nach Maßgabe der Lehrperson können punktuelle schriftliche Überprüfungen (z.B. im Bereich 
Wortschatz) in der Regel angekündigt geschrieben werden, die sich auf ein fest umrissenes Thema 
bzw. Vokabular der letzten Wochen beziehen und eine Länge von maximal 20 Minuten haben. Die 
Überprüfungen werden in der Regel benotet. Bei Erreichen von 50% der Gesamtpunktzahl ist die Note 
noch ausreichend (ausreichend minus). 

 
Hausaufgaben 
Hausaufgaben dienen dazu, „das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden“ 
(Hausaufgabenerlass 2009) und sind im Fremdsprachenunterricht insofern von großer Bedeutung, als 
ihnen eine vertiefende, oftmals in schriftlicher oder auch mündlicher Form fixierende Aufgabe zukommt. 
Es können binnendifferenzierte Hausaufgaben gestellt werden. Hausaufgaben werden im 
angemessenen Umfang mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und nicht benotet. Ausnahmen 
dazu können größere Projekte oder Referate darstellen. 

 
Das Versäumen von Hausaufgaben führt dazu, dass die mündliche Beteiligung im Rahmen der 
Besprechung nicht von ausreichender Leistung sein kann und hat somit direkten Einfluss auf die 
Notengebung. Außerdem verpassen die Schülerinnen und Schüler durch die nicht gemachten 
Hausaufgaben wichtige Elemente des Vertiefens, Übens und Anwendens, so dass es zu Lücken im 
Lernprozess kommen kann, welche sich erneut auf die Notengebung auswirken können. Werden 
Hausaufgaben nur unregelmäßig angefertigt, so wird die Note im Bereich der sonstigen Leistungen 
abgesenkt. 

 
Anteil an der Gesamtnote 
Die Leistungen im Bereich Sonstige Mitarbeit bilden in etwa 50% der Zeugnisnote. Zur Ermittlung der 
Endnote auf dem Zeugnis sollen die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nicht rein rechnerisch vorgehen, 
sondern können ihren pädagogischen Freiraum nutzen, um individuelle Leistungsschwerpunkte der 
Schülerinnen und Schüler angemessen zu berücksichtigen. 


