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Neben den allgemeinen Aussagen zur Leistungsbewertung, die fächerübergreifend sind, 
weist der Kernlehrplan im Fach Französisch darüber hinaus Kompetenzen aus, die vor 
allem für moderne Fremdsprachen gelten. 
Neben den methodischen Kompetenzen sind Sprachkenntnisse, sprachliche 
Handlungsfähigkeit und interkulturelle Kompetenzen bei der Leistungsbewertung zu 
berücksichtigen. 
 

 
Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten)  

 
Klassenarbeiten beziehen sich immer auf die im Rahmen des Französischunterrichts 
vermittelten fachlichen Kenntnisse. Rezeptive und produktive Leistungen werden in 
mehreren Teilaufgaben überprüft. Klassenarbeiten können geschlossene, halboffene und 
offene Aufgaben umfassen, wobei nach Möglichkeit eine Mischung mit offenen Aufgaben 
anzustreben ist. Der Anteil offener Aufgaben wächst prozentual zur Lernzeit. 
 
Bei der Bewertung offener Aufgaben zählen im sprachlichen Bereich der Grad der 
Verständlichkeit der Aussagen, im inhaltlichen Bereich der Umfang und die Genauigkeit der 
Darstellung. Dabei kommt der sprachlichen Leistung ein höheres Gewicht zu als der 
inhaltlichen Leistung.  
Die sprachliche Leistung umfasst die Reichhaltigkeit und Differenziertheit im Vokabular, die 
Komplexität und die Variation des Satzbaus, orthographische, lexikalische und 
grammatische Korrektheit, sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz sowie inhaltliche 
Strukturiertheit. 
Verstößt die äußere Form der Klassenarbeit gegen die im Unterricht vereinbarten 
Grundregeln kann ein angemessener Punktabzug erfolgen. 
 
Alternativen zur Klassenarbeit 
„Eine gleichwertige Form der Leistungsüberprüfung in den modernen Fremdsprachen kann 
auch in Form einer mündlichen Leistungsüberprüfung erfolgen, wenn im Laufe des 
Schuljahres die Zahl von vier schriftlichen Klassenarbeiten nicht unterschritten wird.“1 
 
 

                                         
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW: Kernlehrplan für die Realschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen 
Französisch, Frechen: 2008, S. 56 



Sonstige Leistungen  
Zu den sonstigen Leistungen zählen, neben den in den allgemeinen Aussagen 
angegebenen zu beurteilenden Fähigkeiten, im modernen Fremdsprachenunterricht das 
Hör- und Leseverstehen, sowie eine Überprüfung mündlicher Leistungen (Rollenspiele, 
Texte lesen, freie Dialoge sprechen etc.). Es können auch gezielt Textproduktionsaufgaben 
oder eingesammelte Hausaufgaben und längerfristig gestellte Aufgaben, etwa die 
Präsentation von Rechercheaufgaben (z.B. im interkulturellen Kontext), das Erstellen von 
Karteikästen und Vokabelmappen und das Anfertigen eines Sprachenportfolios o.ä. 
bewertet werden. 


