
Grundsätze der Leistungsbewertung und –rückmeldung in der Sek I für das 
Fach Französisch 

Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen müssen berücksichtigen, dass Lernen ku-
mulativ erfolgt (ansteigende Progression und Komplexität). Alle im Kernlehrplan 
aufgeführten Kompetenzbereiche (kommunikative Kompetenzen, interkulturelle 
Kompetenzen, methodische Kompetenzen) sind angemessen zu beachten. Die Note 
richtet sich nach der Niveaustufe der Kompetenzerreichung in allen Kompetenzbe-
reichen des Faches. Ausschlaggebend für die Gesamtnote ist der sich aus den Leis-
tungen in verschiedenen Kompetenz- und Anforderungsbereichen ergebende Ge-
samteindruck der Schülerin/des Schülers.  
Die Kriterien der Notengebung müssen den SuS transparent gemacht werden. Die 
Beurteilung der Leistung soll einerseits der Diagnose dienen, andererseits sollen die 
SuS der Bewertung Hinweise zum Weiterlernen entnehmen können.  
Für die Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse von Lernerfolgsüberprüfungen 
ein Instrument zur Evaluation der Zielsetzung und Methoden.  

Beurteilungsbereiche 

Die beiden Bereiche „schriftliche Leistungen“ und „sonstige Leistungen im Unter-
richt“ werden gleichwertig berücksichtigt.  

Konzeption und Korrektur von Klassenarbeiten 

In der Regel besteht die Klassenarbeit aus a) einem Teil mit geschlossenen und 
halboffenen Aufgaben und b) einer (halb-)offenen Schreibaufgabe. Aufgabe a) fließt 
ungefähr zu zwei Dritteln, Aufgabe b) zu einem Drittel in die Benotung ein. Im ers-
ten Teil der Klassenarbeit ist die Überprüfung der kommunikativen Kompetenzen 
Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen und Sprachmittlung in angemessenen Ab-
ständen zu berücksichtigen. 

Über die Dauer einer Klassenarbeit innerhalb des vom SchulG vorgegebenen Spek-
trums entscheidet die unterrichtende Lehrkraft je nach zu überprüfenden Kompe-
tenzschwerpunkten. 

Klasse Stundenzahl/Wo-
che

Klassenarbeit/Schul-
jahr

Dauer (Schulstun-
den)

6 4+1 6 1

7 4 6 1

8 3+1 5 1-2

9 3 4 1-2
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Bewertung der Klassenarbeiten 

- Die Gewichtung der Teilaufgaben bei der Ermittlung der Gesamtnote ergibt sich 
aus dem jeweiligen Anforderungsniveau und dem Zeitaufwand. 
- Die Zuordnung der erreichten Gesamtpunktzahl zu einer Note sollte sich an der 

Maßgabe orientieren, dass eine ausreichende Leistung vorliegt, wenn ca. 50 Pro-
zent der Gesamtpunktzahl erreicht werden.  

- Die Kriterien der Leistungsbewertung und ihre Gewichtung werden den Schülerin-
nen und Schülern transparent gemacht. 

- Bei der Notenbildung für offene Aufgaben kommt der sprachlichen Leistung ein 
höheres Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung, jedoch sollte der Anteil der 
sprachlichen Gewichtung 70 Prozent nicht überschreiten. 

- Beurteilungsbereiche und Kriterien für die Bewertung offener Aufgaben sind In-
halt, Grammatik und Wortschatz. 

- Leichte Fehler, d.h. Fehler, durch welche die Kommunikation kaum gestört wird, 
können mit einem halben Fehlerpunkt bewertet werden. Leichte Fehler sind z.B. 
Akzentfehler und kaum störende Orthographiefehler, nicht hörbare Accord- oder 
Orthographiefehler, Interferenzfehler. 

- Anstelle einer Klassenarbeit kann einmal im Schuljahr eine mündliche Prüfung 
durchgeführt werden. Des Weiteren können ab Klasse 6 mündliche Prüfungen Tei-
le einer Klassenarbeit ersetzen. 

Zu den fachspezifisch für Französisch geltenden Korrekturzeichen und Operatoren 
siehe: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralab-
itur-gost/faecher/getfile.php?file=3772 

Sonstige Mitarbeit 
Die Kriterien für die Bewertung werden den SuS zu Schul- bzw. Halbjahresbeginn 
mitgeteilt. Zur sonstigen Mitarbeit zählen folgende Punkte:  

• verstehende Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, Qualität und Kontinuität 
der Beiträge 

• individuelles und kooperatives Arbeiten 
• kurze schriftliche Übungen zur Wortschatzkontrolle und Grammatiküberprü-

fung 
• Präsentationen 
• Protokolle 
• Referate 
• Portfolios 
• Heftführung 
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Kriterien zur Bewertung der „Sonstigen“ Mitarbeit im Fach Französisch 

No
te

Quanti-
tät                                     Inhalt Sprache Mitarbeit in kooperati-

ven Lernformen

1  

(13-
15 

P.)

• Sehr häu-
fige frei-
willige 
Mitarbeit.  

(“Ich arbeite 
in jeder 
Stunde 
immer mit.”)  

•Schnelles Erkennen von 
Problemstellungen und 
eigene gedankliche Leis-
tungen, die den gemein-
samen Lernprozess 
sichtlich voran bringen. 

•  Weiterentwicklung von 
Gedanken der Mitschü-
ler. 

•  fast immer sachlich 
richtige Beantwortung 
von Fragen

•Klare, sprachlich korrekte Darstel-
lungsweise 

•Sichere Beherrschung von früher 
gelernten Grammatikstrukturen 
und Wortschatz. 

•Erfolgreiches und sicheres Kom-
munizieren in der Fremdsprache 

•Fähigkeit zur Selbstkorrektur

• konzentriertes Zuhören 
• zielgerichtetes, unabgelenktes 

Arbeiten 
• kooperatives Verhalten  
• sachliches Eingehen auf die Bei-

träge anderer 
•durchgehender Gebrauch der 

Fremdsprache 
•übernimmt Verantwortung, trägt 

Ergebnisse vor

2  

(10-
12 

P.)

• Kontinu-
ierliche 
freiwillige 
Mitarbeit.  

(“Ich arbeite 
in jeder 
Stunde 
mehrfach 
mit.”)  

•Verständnis schwieriger 
Sachverhalte und deren 
Einordnung in den Ge-
samtzusammenhang. 

•meistens richtige Antwor-
ten auf Fragen

•meistens sicherer Gebrauch von 
früher erlernten Sprachstrukturen 
und Vokabular 

•meistens klare und sprachliche 
korrekte Formulierungen, Hilfestel-
lungen meistens nicht notwendig 

•Benutzung der Fremdsprache in 
allen Phasen des Unterrichts 

•Fähigkeit zur Selbstkorrektur

•meistens konzentriertes Zuhören 
•meistens zielgerichtetes, unabge-

lenktes Arbeiten 
• fast immer kooperatives Verhalten  
• meistens sachliches Eingehen auf 

die Beiträge 
• hauptsächlich Gebrauch der 

Fremdsprache 
•übernimmt Verantwortung, trägt 

Ergebnisse vor

3  

(7-9 
P.)

• Häufige 
freiwillige 
Mitarbeit.  

(“Ich arbeite 
regelmäßig, 
jedoch nicht 
in jeder 
Stunde mit.“

•Verknüpfung mit Kennt-
nissen aus vorherigen 
Unterrichtsreihen 

• kann auf Fragen richtig 
antworten, es treten aber 
auch sachlogische Feh-
ler auf 

•Beiträge sind nicht immer 
präzise

• Im Wesentlichen sprachlich richtige 
Äußerungen aus dem unmittelbar 
behandeltem Stoff; Schwächen in 
Wortschatz und Grammatik 

•Kommunikation bedarf zum Funk-
tionieren bisweilen Hilfestellung 
durch die Lehrperson oder Mit-
schüler 

•grundsätzliche Fähigkeit zur 
Selbstkorrektur 

•Muttersprache wird nur selten be-
nutzt

•überwiegend gutes Zuhören 
• z.T. Unkonzentriertheit, Beschäfti-

gung mit unterrichtsfremden Din-
gen 

•Arbeit ist überwiegend zielgerich-
tet 

•beginnt i.d.R. zügig mit der Arbeit 
•Beiträge sind für die Gruppe nicht 

immer konstruktiv 
•überwiegender Gebrauch der 

Fremdsprache 
• ist bereit, Ergebnisse vorzutragen

4  

(4-6 

P.)

• Nur gele-
gentliche 
freiwillige 
Mitarbeit.  

("Ich arbeite 
unregel-
mäßig mit, 
bisweilen 
muss ich 
aufgefordert 
werden.“

•einfache, kurze Äuße-
rungen aus dem unmit-
telbar behandelten Stoff-
gebiet 

• kann nur selten richtig 
auf Fragen antworten 

• steuert nur selten neue 
Ideen zum Gespräch bei 

•Beiträge sind eher repro-
duktiv und kleinschrittig

•Sprachlich teilweise fehlerhafte 
Äußerungen; insbesondere Fehler 
bei der Benutzung früher erlernter 
Strukturen und Vokabular. 

•braucht Hilfestellung durch Lehrer 
und Mitschüler 

•weicht des öfteren auf die Mutter-
sprache aus 

• kaum Fähigkeit zur Selbstkorrektur

•bisweilen unkonzentriert, abge-
lenkt, 

• insgesamt wenig zielgerichtete 
Arbeit, Verzögerungen 

•weicht häufig auf die Mutterspra-
che aus 

• leistet wenig konstruktive Beiträge 
zu Gruppenergebnissen 

•übernimmt nicht von sich aus 
Verantwortung für die Gruppe, 
nicht bereit, Ergebnisse vorzutra-
gen

5  

(1-3 
P.)

• Kaum 
vorhande-
ne freiwil-
lige Mitar-
beit.  

(“Ich arbeite 
selten mit 
und muss 
häufiger 
aufgefordert 
werden.”)

•Äußerungen nach Auf-
forderung sind falsch 
bzw. nur ansatzweise 
richtig 

• kann selten auf Fragen 
des Lehrers reagieren 

• steuert sehr selten Ideen 
zum Unterrichtsgespräch 
bei 

•Reproduktion gelingt nur 
ansatzweise

•Äußerungen sind sprachlich sehr 
fehlerhaft 

•eingeschränkter Wortschatz 
•Kommunikation in der Fremdspra-

che nicht durchgehend möglich 
• keine Fähigkeit zur Selbstkorrektur

• wenig konstruktiven Beiträge für 
die Gruppe 

• häufig abgelenkt, unkonzentriert 
• beginnt die Arbeit häufig verzö-

gert 
• übernimmt sehr selten Verantwor-

tung für die Gruppe

6  

(0 
P.)

• Keine 
freiwillige 
Mitarbeit.  

(“Ich arbeite 
beinahe nie 
mit und 
muss fast 
imer aufge-
fordert wer-
den.”) 
 

• keine Äußerungen nach 
Aufforderung  

• steuert keine Ideen zum 
Unterrichtsgespräch bei 

• kann nicht auf Fragen 
des Lehrers reagieren

• so gut wie nie zielgerichtete Äuße-
rungen nach Aufforderung 

•Kommunikation in der Fremdspra-
che nicht durchgehend möglich 

• keine Fähigkeit zur Selbstkorrektur

• Kommunikation in der Mutter-
sprache 

• keine Mitarbeit 
• abgelenkt, unkonzentriert 
• keine konstruktiven Beiträge 
• bringt sich kaum in kooperative 

Arbeitsphasen ein
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