
Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I im Fach Französisch 

Die Benotung erfolgt auf der Basis der anteilsmäßig gleichen Bewertung der Bereiche 

Klassenarbeiten (50%) und Sonstige Leistungen im Unterricht (50%). Die Gesamtnote wird 

aus den Einzelnoten gebildet. Sie ist nicht nur rein rechnerisch zu ermitteln, sondern 

berücksichtigt so weit als möglich auch pädagogische Gesichtspunkte. 

Laut Beschluss der Fachkonferenz erfolgt die Notenfestlegung in den ersten beiden Jahren des 

Spracherwerbs vorrangig auf der Basis der Klassenarbeiten, um dem Faktum Rechnung zu 

leisten, dass die Schülerinnen und Schüler zu Beginn häufig Hemmungen haben, sich vor der 

oft großen Lerngruppe zu artikulieren. Grundsätzlich werden hier aber von den Ergebnissen in 

den Klassenarbeiten positiv abweichende Leistungen in der Sonstigen Mitarbeit den 

Vorgaben entsprechend honoriert.  

In den beiden Folgejahren – Klasse 8/9 - erfolgt in Hinblick auf das in der Oberstufe 

geforderte Leistungsverhalten eine Verlagerung des Schwerpunktes auf den Bereich Sonstige 

Leistungen im Unterricht. Im Wahlpflichtbereich 8/9 erfolgt diese Verschiebung nach dem 

ersten Lernjahr.  

Das Lernen der Sprache umfasst verschiedene Kompetenzbereiche („Kommunikative 

Kompetenzen“, „Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit“, 

„Interkulturelle Kompetenzen“ und „Methodische Kompetenzen“) und beinhaltet eine 

ansteigende Progression und Komplexität. Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen sind 

darauf ausgerichtet, den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, grundlegende 

Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, zu wiederholen und in 

wechselnden Kontexten anzuwenden.  

Leistungsbeurteilung bedeutet das Bilden und Formulieren eines Urteils über die Leistungen 

eines einzelnen Schülers/einer einzelnen Schülerin auf der Basis der Bewertung der Leistung 

in Bezug auf die festgelegten Anforderungen in unterschiedlichen Kompetenzbereichen 

(kriterienbezogene Leistung). Zusätzlich gelten folgende Aspekte: 

 Bewertung der Leistung in Bezug auf die früheren Leistungen des Schülers/der 

Schülerin  ( individuelle Leistung, z.B. Lernfortschritte) 

 Bewertung der Leistung in Bezug auf die Leistungen des Einzelnen im Vergleich mit 

denen der Lerngruppe 

Die Leistungsbewertung am Ende eines jeden Schulhalbjahres informiert die Schülerinnen 

und Schüler und ihre Eltern über den jeweiligen individuellen Leistungsstand und sie liefert 

so Hilfen zur Klärung des Leistungsstandes und die Möglichkeit der Veränderung. Sie können 

motivierend wirken, sich weiterhin oder auch verstärkt anzustrengen. Der Lehrkraft 

ermöglichen die Ergebnisse von Klassenarbeiten und die Leistungsbewertung aller 

Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe am jeweiligen Halbjahresende die Zielsetzungen 

und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. 

Die Bewertung von Leistungen beinhaltet eine Diagnose des erreichten Lernstandes und 

individuelle Hinweise für das Weiterlernen. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, 



die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu Erfolg 

versprechenden Verbesserungsmöglichkeiten. Den Eltern werden im Rahmen der Lern- und 

Förderempfehlungen bzw. der Förderbögen Wege aufgezeigt, wie sie das Lernen ihrer Kinder 

unterstützen können. 

1. Die Bewertung von Klassenarbeiten 

Die Aufgabenstellung in den Klassenarbeiten beinhaltet insgesamt geschlossene, 

halbgeschlossene und offene Aufgaben. Im Anfangsunterricht liegt der Schwerpunkt auf dem 

geschlossenen Aufgabentyp, im weiteren Verlauf zunehmend auf dem offenen Aufgabentyp. 

Die Konzeption der einzelnen Klassenarbeit obliegt der Fachlehrerin/dem Fachlehrer, die/der 

auf der Basis ihres/seines Unterrichts die Aufgaben zusammenstellt, um die rezeptiven und 

produktiven Fähig- und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. 

Die Bewertung der Klassenarbeiten muss einem Bewertungsraster erfolgen, das die Leistung 

der Schülerinnen und Schüler ausgehend von der Gesamtpunktzahl der Klassenarbeit 

prozentual bewertet: 

%-Anteil 

Gesamtpunktzahl 
NOTE 

87 - 100% sehr gut (1) 

73 – 86% gut (2) 

59 – 72% befriedigend (3) 

45 – 58% ausreichend (4) 

18 – 44%  mangelhaft (5) 

0 – 17% ungenügend (6) 

Dieser Bewertungsschlüssel ist den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern bekannt zu 

geben und unter der Klassenarbeit auszuweisen. 

Die Fehler werden folgendermaßen bezeichnet: 

lexikalische Fehler  

R Rechtschreibung 

W 

Wort Wortfehler: 

a) inhaltlich 

b) Wortklasse (z.B. adj. / adv.) 

A Ausdruck 

Gen Genusfehler 

grammatische Fehler  



Bz 
Beziehungsfehler: falsche, unklare syntaktische Rückbezüge oberhalb der 

Satzgrenze (z.B. Nomen – Pronomen) 

Acc Falscher Accord 

F 

morphologische Fehler: falsche bzw. nicht existierende Formen 

z.B. il a entendi / tu as rentré / cettes fleurs 

Det falscher Determinant 

Pron falsches Pronomen 

Präp falsche Präposition 

Konj falsche Konjunktion 

 falscher Tempusgebrauch 

 falscher Modusgebrauch 

St falsche Wortstellung - aber:durch Umstellung korrigierbar 

Sb falscher Satzbau: Bruch der Satzkonstruktion 

Zeichensetzungsfehler  

Z Zeichensetzung 

Die Kennzeichnung der Fehler wird zunächst im Anfangsunterricht nur eingeschränkt 

vorgenommen, um die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern. Mit der Zunahme von 

offenen Aufgaben, d. h. dem Anteil von freier Textproduktion wird eine größere 

Fehlerdifferenzierung vorgenommen mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern detailliert 

Mängel in Teilbereichen zu verdeutlichen und damit gezielte Hinweise für deren 

Aufarbeitung zu geben. 

Bei der Fehlergewichtung und –kennzeichnung ist grundsätzlich die Lernsituation der 

Klasse/des Kurses zu berücksichtigen, d.h. Unterrichtsschwerpunkte und Lernstand der 

Gruppe bilden die Basis der Bewertung. 

Bei der Einschätzung der Schwere eines Fehlers ist zu überprüfen, in wie weit er die 

Kommunikation stört oder gar verhindert (u.a. hörbarer Verstoß, falsche Idiomatik) und in 

wie weit er gegen grundlegende Grammatikregeln verstößt oder ob es sich um einen 

Wiederholungsfehler oder einen Systemfehler handelt. 

Die Häufigkeit der Verstöße ist bei der Gesamtbewertung der Sprachrichtigkeit zu 

berücksichtigen. Auch sehr schwere Fehler, die Sinn zerstörend wirken, werden gesondert 

gekennzeichnet und bei der Gesamteinschätzung der sprachlichen Leistung angemessen 

berücksichtigt. 

Klassenarbeiten werden im Rahmen der Rückgabe im Unterricht besprochen. Dies schließt 

gegebenenfalls eine Erläuterung der Bewertungskriterien mit ein. Im Hinblick auf eine 



wirksame Fehlertherapie ist es sinnvoll, häufig vorkommende Fehler mit der gesamten 

Lerngruppe zu besprechen. 

2. Die Bewertung der Sonstigen Leistungen im Unterricht 

Jeweils zu Halbjahresbeginn informiert die Fachlehrerin / der Fachlehrer die Klasse/den Kurs 

über die von ihr / ihm geforderten Teilbereiche der Sonstigen Leistungen im Unterricht. Auf 

der Basis dieser Vorgaben erfolgt die abschließende Bewertung.  

Zum Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen im Unterricht zählen  

 individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch,  

 kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit,  

 im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z. B. Hausaufgaben oder Protokolle 

einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase,  

 die angemessene Führung eines Heftes  

 kurze schriftliche Überprüfungen.  

Auch alternative Formen, wie z. B. die Beurteilung der Arbeit mit dem Europäischen 

Portfolio der Sprachen oder langfristig vorzubereitende schriftliche Projektarbeiten können in 

die Leistungsfeststellung eingegliedert werden. Die Formen der Sonstigen Leistungen im 

Unterricht und Bewertungskriterien werden den Schülerinnen und Schülern transparent 

gemacht. 

Den Hauptanteil der Endnote (50%) bildet die Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler 

im laufenden Unterrichtsgeschehen. Die Unterrichtsbeiträge sind in Bezug auf 

unterschiedliche Aspekte zu beurteilen: 

 Häufigkeit der Wortmeldungen und Kontinuität der Unterrichtsbeiträge 

 Bezugnahme zur Fragestellung 

 sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Originalität 

 Schwierigkeitsgrad der Unterrichtsbeiträge, die sich durch den Unterrichtsverlauf 

ergeben (Einbringen von Sachkenntnissen, Erfassen und Analyse von Problemen, 

Finden und Begründen von Lösungsvorschlagen, Übertragen und Vergleichen von 

Analyseergebnissen, Einbringen von Anregungen und Ideen usw. )  

 Länge der zusammenhängenden Äußerungen 

 gedankliche Klarheit und Strukturierung 

 Adressatenbezug / Verständlichkeit der Ausführungen 

 Flexibilität bei Rückfragen  

 Aufnahme und Verarbeitung der Beiträge von anderen Schülerinnen und Schülern / 

Kommunikationsfähigkeit 

20 % der Endnote im Bereich Sonstige Leistungen im Unterricht ergeben sich durch die 

zu erbringenden Leistungsnachweise durch Hausaufgaben.  

Dieser Nachweis kann durch nur mündlichen Vortrag, durch das Vorlesen schriftlicher 

Formulierungen im Unterricht oder durch die gezielte Überprüfung der abgegebenen 



schriftlichen Äußerungen durch die Fachlehrerin / den Fachlehrer ergeben. Hier zählt 

sprachliche und inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit, Ausführlichkeit, Originalität und 

Sorgfalt. Die Hausaufgaben sollen erkennen lassen, dass bereits Gelerntes verstanden wurde, 

neu strukturiert oder weitergeführt werden konnte oder dass eigenständig neuer Lernstoff 

gesichtet, verstanden und reflektiert wurde. 

Die verbleibenden 30% entfallen je nach pädagogischer und methodischer Planung der 

Unterrichtsreihe durch die Fachlehrerin / den Fachlehrer im Einzelnen unterschiedlich 

gewichtet auf den Nachweis von Gruppenleistungen (Teamfähigkeit, Präsentation der 

Ergebnisse durch Vorträge/Thesenpapiere/Arbeitsblätter/Tafelbilder etc.) oder 

Einzelleistungen (schriftliche Überprüfungen, z.B. „Vokabeltests“, vorbereiteter Kurzvortrag, 

spontane oder vorbereitete Gestaltung von besonderen Elementen im Unterricht, 

(umfangreichere) Referate, Darstellung der Ergebnisse einer gezielten Internetrecherche etc.). 

Die in einem „Vokabeltest“ erbrachte Lernleistung entspricht in etwa der Note der in einer 

Einzelstunde erbrachten Leistung. 

In diesem Bereich liegen die gleichen Kriterien wie bei den einzelnen Unterrichtsbeiträgen zu 

Grunde. Hinzu kommen Leistungsnachweise bzgl. der Selbstständigkeit / Teamfähigkeit, der 

Methodenverfügbarkeit und der präzisen, adressatenbezogenen Darstellung eines größeren 

Sach- oder Problemverhaltes sowie in besonderem Maße die Kommunikationsfähigkeit. 

 


