
 

 

1. Einleitung 

Grundlage dieses Konzeptes sind: Schulgesetz (§48), APO-SI (§6), Kernlehrplan 

Französisch Gymnasium (G8) von 2008 (insbesondere S.58ff.). Der individuelle 

Ermessensspielraum der Kolleginnen und Kollegen bewegt sich nur innerhalb dieser 

Regelungen.  

Es wird verwiesen auf die schulinternen Vereinbarungen im Fach Französisch. 

Die im Folgenden genannten Grundsätze der Leistungsbewertung sind dem kompetenz- und 

standardorientierten Unterricht verpflichtet, die sich insbesondere in den unten erläuterten 

Kriterienrastern niederschlägt. Außerdem verpflichtet sich die Fachschaft Französisch – 

soweit möglich – leistungsmessende Verfahren zur Diagnose und anschließender 

individueller Förderung einzusetzen.  

 

2. Vereinbarungen zur Bewertung schriftlicher Leistungen 

2.1 Anzahl, Verteilung und Länge der Klassenarbeiten 

Die Klassenarbeiten verteilen sich wie folgt: 

 

Klasse Anzahl Dauer (in Unterrichtsstunden) 

6 3 + 3 1 
7 3 + 3 1 
8 3 + 2 1 - 2 
9 2 + 2 1 - 2 

 

• ab dem Schuljahr 2013/14 wird ab der Jahrgangsstufe 6 hochwachsend in jedem 

Schuljahr eine Klassenarbeit durch eine mündliche Kommunikationsprüfung 

ersetzt. 

• In Klasse 8 werden im ersten Halbjahr 3 Klassenarbeiten geschrieben, im zweiten 

Halbjahr umfasst mindestens eine Klassenarbeit zwei Schulstunden. 

• In Klasse 9 umfassen die Arbeiten im zweiten Halbjahr zwei Schulstunden, im ersten 

können sie ein- oder zweistündig sein. 

• Sofern möglich werden in allen Jahrgangsstufen der SI Parallelarbeiten geschrieben. 

 

2.2 Erstellung und Korrektur von Klassenarbeiten in der SI  

Vorgaben zur Jahresplanung: 

• In jedem Schuljahr werden die Kompetenzbereiche Hörverstehen, Leseverstehen, 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und Textproduktion/Sprachmittlung jeweils 

mindestens einmal in einer Klassenarbeit überprüft. 



 

 

 

 

Alle Klassenarbeiten in der SI ... 

• basieren auf den zuvor im Unterricht behandelten Inhalten bzw. erworbenen 

Kompetenzen. 

• enthalten mehrere Teilaufgaben, die in einem thematisch-inhaltlichen 

Zusammenhang stehen. 

• können geschlossene, halboffene und offene Aufgaben enthalten. Der Anteil der 

offenen Aufgaben steigt sukzessiv. 

• enthalten offene Aufgaben, die möglichst an authentischen Textformaten orientiert 

sind. Die Bewertung dieser Schreibaufgaben berücksichtigt die inhaltliche Leistung 

und die sprachliche Korrektheit. 

• werden mithilfe von Punktesystemen bewertet, welche für die Schüler nachvollziehbar 

die verschiedenen Kompetenzen und deren Gewicht ausweisen. Bei nicht 

befriedigenden Leistungen wird ein individueller Diagnose- und Förderbogen 

beigelegt. 

 Die Kriterien zur Bewertung werden im Unterricht eingeführt und erprobt. 

• werden von den Schülern korrigiert. Die Form der Berichtigung liegt im Ermessen der 

jeweiligen Lehrkraft, individualisierte Verfahren sollen zunehmend erprobt und 

eingesetzt werden. 

 

Mündliche Kommunikationsprüfungen... 

• werden in der Regel von zwei Fachlehrkräften durchgeführt. 

• messen getrennt Leistungen in den Bereichen „Zusammenhängendes Sprechen“ 

(monologisch) und „An Gesprächen teilnehmen“ (dialogisch bzw. in einer Gruppe). 

• dauern in Klasse 6 ca.10 Minuten (Paarprüfung); die Länge der Prüfung nimmt im 

Laufe der SI zu. 

• werden mit Hilfe von Kriterienrastern bewertet, die inhaltliche und sprachliche Kriterien 

umfassen. Die Kriterien sind in der Regel: Inhalt/Aufgabenerfüllung, Kommunikative 

Strategie, Ausdrucksvermögen, sprachliche Korrektheit/Verständlichkeit, 

Aussprache/Intonation. Es wird auf die diesbezüglichen Vorgaben des Ministeriums 

verwiesen. (www.standardsicherung.de) 

 

Sprachliche Richtigkeit: 

• Der Bereich der sprachlichen Richtigkeit wird von Inhalt und Ausdruck getrennt 



 

 

bewertet. Die Bewertung erfolgt soweit möglich im Hinblick auf die Verständlichkeit 

bzw. den kommunikativen Erfolg.  

• Die Bewertung der sprachlichen Verstöße kann pro Teilaufgabe oder für die gesamte 

Klassenarbeit erfolgen. 

 

Erreichte Punkte und Noten: 

• In der Sekundarstufe I muss für die Note ausreichend minus (4-) ein Punkt mehr als 

die Hälfte der maximal zu erreichenden Punkte erlangt werden. Die Punktbereiche der 

Noten 1+ bis 4- sind möglichst gleichmäßig zu verteilen.  

 

Progression bzgl. der Kriterien zur Bewertung von Schreibaufgaben: 

• Der Kriterienkatalog zur Bewertung von Schreibaufgaben wird schrittweise 

ausdifferenziert. Die Kriterien sollen im Laufe der Sekundarstufe I eingeführt werden. 

Sie können bei entsprechender unterrichtlicher Vorbereitung allerdings auch früher 

verwendet werden. Es können mehrere Kriterien zusammengefasst werden (z.B. 

Variation des Satzbaus durch connecteurs, propositions relatives, …). 

• Zur Bewertung des Verhältnisses von inhaltlicher und sprachlicher Leistung siehe 

exemplarische Klassenarbeiten im Anhang. 

• Hinsichtlich der Kriterien und Textformate siehe schulinternes Curriculum im Fach 

Französisch. 

 

3. Vereinbarungen zur Bewertung der Sonstigen Mitarbeit 

• Die Sonstige Mitarbeit, insbesondere die mündliche Mitarbeit, spielt im Fach 

Französisch eine besondere Rolle. Daher fließt die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit 

von Klasse 6 an in der Regel gleichgewichtig mit den Klassenarbeiten in die 

Halbjahresnote ein.  

• Der Unterricht wird so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viele 

Gelegenheiten haben, Leistungen zu erbringen, die eine Bewertung der Sonstigen 

Mitarbeit auf solider und nachvollziehbarer Grundlage ermöglichen. Insbesondere in 

Unterrichtssequenzen, die mit einer mündlichen Form der Leistungsmessung enden, 

wird den Schülern durch den Einsatz kooperativer Lernformen ein hoher Sprechanteil 

ermöglicht. 

• Die Sonstige Mitarbeit umfasst z.B.: Beiträge im Unterrichtsgespräch bzw. in Partner- 

oder Gruppenarbeitsphasen; Präsentationen (z.B. Referate); schriftliche Überprüfung 

der eigenständigen Arbeit (Lernzeit/Hausaufgaben): Lexik und Grammatik; schriftliche 



 

 

Produkte (im Unterricht oder im Laufe von Projekten verfasste Texte, Folien, …) usw. 

• Schriftliche Überprüfungen von Vokabel-/Grammatikwissen werden in der SI 

regelmäßig durchgeführt und in der Regel angekündigt. Anzahl, Umfang und 

Verteilung dieser Überprüfungen liegen im Ermessen der Lehrkraft.  

 Die Verteilung des Lernpensums erfolgt in der Regel über den Lernplan. 

 

4. Beispielklassenarbeiten 

• siehe Anhang (exemplarische Klassenarbeiten)  


