
Leistungsbewertung im Fach WP I Französisch 
 
Grundsätze 
 
 Alle Teilbereiche des Faches werden bei der Bewertung angemessen berücksichtigt : 

- Hörverstehen 
- Leseverstehen 
- Sprechen (Teilnahme an Gesprächen, zusammenhängendes Sprechen) 
- Schreiben 
- Sprachmittlung 
- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel / sprachliche Korrektheit (Aussprache und 

Intonation, Wortschatz, Grammatik, Orthographie) 
- methodische Kompetenzen / Lern- und Arbeitstechniken 
- interkulturelle Kompetenzen 

 Die produktive mündliche Sprachverwendung hat dabei einen besonderen Stellenwert. 
 Bei der Ermittlung der Gesamtnote haben die sonstigen Leistungen mindestens 

denselben Stellenwert wie die schriftlichen Arbeiten. 
 
Schriftliche Arbeiten 
 
a) Aufgabenstellung : 
 
 Im lehrbuchabhängigen Spracherwerb steht zunächst der Normenerwerb im 

Vordergrund.  
 Die geschlossenen oder halb offenen Aufgaben steuern die Sprachproduktion stark, 

orientieren sich an den Aufgabenformen des Lehrbuchs und zielen auf eine Erfassung 
von Teilkompetenzen (z.B. Aufgaben zu Grammatik, Wortschatz, Orthographie, 
Beantwortung von Fragen zu einem Text). 

 Jede Kursarbeit enthält mindestens eine komplexe offene Aufgabe zur eigenständigen 
Textproduktion (z.B. Umformung in eine andere Textsorte, Verfassen eines Textes 
unter Berücksichtigung sprachlicher oder inhaltlicher Vorgaben, Versprachlichen 
einer Bildergeschichte, Formulierung einer persönlichen Stellungnahme). 

 Die offenen Aufgabentypen erlangen im 3. bis 5.  Lernjahr ein stärkeres Gewicht. 
 In jedem Halbjahr wird mindestens einmal auch das Hörverstehen als Teilaufgabe 

einer Arbeit überprüft. 
 Die Verwendung von Wörterbüchern ist ab dem 4. Lernjahr erlaubt. 
 Eine Kursarbeit pro Schuljahr kann durch eine andere Form der Leistungsüberprüfung 

ersetzt werden. 
 
b) Bewertung : 
 
 Als Bewertungssystem wird ein Punkteschema für die Richtigkeit der sprachlichen 

Äußerung zugrundegelegt. 
 Für die Aufgaben zur Textproduktion werden Punkte für die inhaltliche und 

sprachliche Leistung festgelegt (mit zunehmender Komplexität ab dem 4. Lernjahr 
vergleichbar mit dem Kriterienkatalog für die S II). Dabei können auch Zusatzpunkte 
vorgesehen werden. 

 Die Noten ergeben sich aus folgendem Prozentschlüssel :  1    ab 85 %  
2 ab 70 %  
3 ab 55 %  
4 ab 40 %  



5 ab 20 % 
 Ab Klasse 10 können bei der Korrektur der offenen Teilaufgabe(n) die üblichen 

Korrekturzeichen (s. Anlage) benutzt werden. 
 Verstöße gegen die Regeln der Zeichensetzung werden nicht gewertet. 
 Bei stark lenkenden Aufgabentypen werden alle Fehler gleich gewichtet. 
 Mit zunehmender Komplexität bzw. bei den produktiven Aufgabenteilen gelten 

Fehler, die die Kommunikation bzw. in der Textsorte nicht stören, als leichte / halbe 
Fehler (z.B. Akzentfehler, kaum störende Orthographiefehler, nicht hörbare accord-
Fehler, Genus-Fehler bei interferenzgefährdeten Nomen). 

 
 
Sonstige Leistungen 
 
Hierzu zählen : 
 

- mündliche Mitarbeit im Unterricht 
- Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit 
- im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise (kurze schriftliche 

Überprüfungen, z.B. Vokabeltests, vorgetragene Hausaufgaben, angemessene 
Führung eines Heftes) 

- Arbeit mit dem Portfolio oder Projektarbeiten 
 
 
 
 
Anlage 
 
 
Fehlerbezeichnungen 
 
R Rechtschreibung 
W Wortwahl 
A Ausdruck 
Gen Genus, z.B. la texte statt le texte 
Bz Beziehung, z.B. Les jeunes jouent un rôle important. Il peut changer… statt  

   Ils  peuvent changer… 
Acc « Accord », z.B. Les jeunes peut … statt Les jeunes peuvent … 
F Formfehler (falsche oder nicht existierende Formen), z.B. Tu as arrivé statt Tu es  
            arrivé / Il peut changé …statt Il peut changer … 
Det Determinanten (Begleiter), z.B. à les jeunes  statt aux jeunes 
Pron Pronomen, z.B. Je le téléphone statt Je lui téléphone / Je ne comprends pas qu’ il fait
 statt Je ne comprends pas ce qu’ il fait. 
Präp Präposition, z.B. J’aime de m’amuser statt J’aime m’amuser. 
Konj Konjunktion, z.B. Je pense il est content statt Je pense qu’il est content. 
T Tempus (falsche Zeit) 
M Modus (indicatif statt subjonctif) 
St Stellung 
SB Satzbau (betrifft ganze Satzkonstruktion) 
Z Zeichensetzungsfehler 
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