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im Fach Französisch (Sek. I) 

 
Die Leistungsbewertung im Fach Französisch in der Sekundarstufe I orientiert sich 

an § 48 des Schulgesetzes (Grundsätze der Leistungsbewertung), § 6 der APO-SI 

(Leistungsbewertung, Klassenarbeiten) sowie Kapitel 5 des Kernlehrplans. 

Grundsätzlich gilt, dass bei der Leistungsbewertung sowohl im mündlichen als auch 

im schriftlichen Bereich alle Bereiche des Faches zu berücksichtigen sind, d.h.: 

- kommunikative Kompetenzen 

- Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln / sprachliche Korrektheit  

- methodische Kompetenzen 

- interkulturelle Kompetenzen. 

Da der produktiven mündlichen Sprachverwendung ein besonderer Stellenwer t 

zukommt, ist auch hier eine regelmäßige systematische Überprüfung ratsam. Daher 

kann eine Klassenarbeit pro Schuljahr durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden. 

Gleichzeitig ist zu betonen, dass sich auch in der Sekundarstufe I die Zeugnisnote 

nicht allein aus den Noten der Klassenarbeiten zusammensetzt, sondern ebenso die 

regelmäßige mündliche Mitarbeit, Sorgfältigkeit der Hausaufgaben, kurze 

schriftliche Leistungsüberprüfungen und individuelle Beiträge (z.B. Mini -Exposés, 

Lese- und Lerntagebücher) einschließt. Zudem wird die Bereitschaft der Schülerinnen 

und Schüler bewertet, die Fremdsprache – entsprechend dem Lernstand – als 

Arbeitssprache im Unterricht (in lehrer- und schülerzentrierten Arbeitsformen) 

anzuwenden. Schriftliche Arbeiten einerseits und sonstige Arbeiten im Unterricht 

andererseits haben insgesamt bei der Notenvergabe den gleichen Stellenwert.  

Schriftliche Klassenarbeiten sollen rezeptive und produktive Leistungen enthalten, 

die in mehrere Teilaufgaben gegliedert und in einen thematisch-inhaltlichen 

Zusammenhang gestellt werden und verschiedene Kompetenzen (vgl. schulinternes 

Curriculum) abdecken. Sie umfassen geschlossene, halboffene und offene Aufgaben, 

wobei der Anteil der offenen Aufgaben kontinuierlich steigt und ab dem dritten 

Lernjahr überwiegen soll. Die Gewichtung der Aufgaben wird den Schülern 

transparent gemacht.  

Die Bewertung geschlossener (und ggf. halboffener) Aufgaben erfolgt mithilfe 

quantifizierender Verfahren (Punkte für richtige bzw. Punktabzüge für falsche 

Antworten). Bei der Bewertung offener (und ggf. halboffener) Aufgaben bietet sich 

dagegen ein qualifizierendes Verfahren an, in dem die Beurteilungsbereiche Inhalt 

(bspw. Umfang und Genauigkeit der Kenntnisse, Originalität und Plausibilität eines 

Textes) und Sprache voneinander abgegrenzt werden. Im Beurteilungsbereich 

Sprache sind dabei folgende Kriterien zu berücksichtigen: 



- Grad der Verständlichkeit 

- orthographische, lexikalische und grammatische Korrektheit 

- Reichhaltigkeit und Differenziertheit im Vokabular 

- Komplexität und Variation des Satzbaus 

- sprachliche Klarheit (Einsatz der sprachlichen Mittel zu Strukturierung der 

Gedanken). 

Bei der Entscheidung, ob und in welchem Maße ein Verstoß gegen die 

Sprachrichtigkeit vorliegt, ist dabei der Grad der Kommunikationsstörung 

ausschlaggebend.  Der sprachlichen kommt in der Regel ein etwas höheres Gewicht als 

der inhaltlichen Leistung zu. In den Anfangsklassen liegt der Schwerpunkt noch 

deutlicher auf der orthographischen, lexikalischen und grammatischen Korrektheit, 

da die Grundlagen der weiteren sprachlichen Kriterien erst sukzessive aufgebaut 

werden. 

Die Beurteilung der Leistung wird mit der Diagnose des individuellen Lernstandes 

und bei klar erkennbaren Defiziten mit Hinweisen für das Weiterlernen verbunden. 

Dabei sollen sowohl bereits erreichte Kompetenzen hervorgehoben als auch 

bestehender Lernbedarf unterstrichen werden. Hierzu gehören auch Hinweise zu 

erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. 

Zur Gewährleistung der entsprechenden Leistungsanforderungen und Standards 

innerhalb der Schule finden regelmäßige Absprachen zwischen den das Fach 

unterrichtenden Kollegen statt. In diesem Rahmen erfolgt zudem ein Austausch und 

Abgleich von Klassenarbeiten sowie eine Besprechung der zugrundeliegenden 

Bewertungskriterien, um ein einheitliches Anforderungsprofil zu garantieren. 

 


