
Leistungskonzept der Fachschaft Französisch 
 
Das Leistungskonzept der Fachkonferenz Französisch versteht sich als fachspezifi-
sche Ergänzung und Ausgestaltung des gesamtschulischen Leistungskonzepts. 
  
 
Leistung im Fach Französisch 
 
Das Fach Französisch ist an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn 
Hauptfach und berücksichtigt bei der Leistungsbewertung gleichgewichtig den Be-
reich der Klassenarbeiten und den der sonstigen Mitarbeit.  

Die Zusammensetzung der Gesamtleistung und die Bewertungskriterien werden den 
Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Schuljahrs transparent gemacht. 
 
 
Teilbereiche der Gesamtleistung 
 
Klassenarbeiten 

Klassenarbeiten im Fach Französisch überprüfen Lernstand und  Lernfortschritt der 
Schülerinnen und Schüler. In Abhängigkeit vom erreichten Sprachniveau erhöht sich 
der Anteil offener Aufgabenformen zuungunsten der geschlossenen. In Jg. 6 über-
wiegen insofern z. B. Einsetzungs-, und Zuordnungsaufgaben sowie halbgeschlosse-
ne Textproduktionen. Im Laufe der Zeit treten offenere Formen wie z. B. Dialog- und 
Briefproduktion sowie Mediation etc. hinzu. In allen Jahrgängen sind die Bereiche 
Lese- und Hörverstehen in den Aufgaben vertreten. 

Bei der Bewertung der Klassenarbeiten orientiert sich die Fachschaft Französisch an 
folgendem Schema: 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

100 %-86 % 85 % - 71 % 70 % - 56 % 55 % - 41 % 40 % - 21 % 20 % - 0 % 
 

Sonstige Mitarbeit 

Mündliche Mitarbeit 

Die mündliche Mitarbeit hat einen besonders hohen Stellenwert im Bereich der 
sonstigen Mitarbeit. Der Erwerb von Sprachkompetenz erfordert unbedingt einen 
hohen Einsatz mündlicher Kommunikation. Diese erfolgt vor allem im Unterrichtsge-
spräch, aber auch in kooperativen Lernformen, Partner- und Gruppenarbeit etc. 

Eine detaillierte Aufstellung von zu berücksichtigenden Teilleistungen ist im Anhang 
beigefügt. 



Hausaufgaben 

Das Fach Französisch kann auf mündliche Hausaufgaben zur Festigung und Vertie-
fung des erworbenen Sprachwissens nicht verzichten. Über alle Jahrgänge hinweg 
beinhalten diese ein kontinuierliches Einüben von lexikalischen, semantischen und 
grammatischen Phänomenen.  
 
Tests 

Test dienen im Wesentlichen der regelmäßigen Überprüfung der Lernleistung insbe-
sondere im Vokabel- und Grammatikbereich. Sie werden in regelmäßigen Abständen 
nach entsprechender Ankündigung geschrieben.  
 
Sonderleistungen 

Vor allen in höheren Jahrgängen können Sonderleistungen wie Präsentationen und 
Referate (z. B. zu landeskundlichen Themen), authentische Kommunikation mit Mut-
tersprachlern (z. B. in Form von Brief- und Mailfreundschaften), szenische Rollen-
spiele etc. in die Bewertung einfließen. – Auch das über das Übliche hinausgehende 
Engagement bei der Führung und Gestaltung von Heft und/oder Mappe kann als 
Sonderleistung berücksichtigt werden. 
 
 

  



Anhang 
 
Bewertungsbogen für die mündliche Beteiligung am Unterricht  

 ++/+ o o/- -- 

Fachliches Lernen 

Der Schüler arbeitet regelmäßig, konzentriert und zielgerichtet münd-
lich und schriftlich mit, zeigt Leistungsbereitschaft. 

    

Die Beiträge sind fachlich richtig.     

Ergebnisse aus Unterricht/Lernphasen werden mit einbezogen.     

Zusammenhänge zu anderen Themen und Fächern werden erkannt 
und formuliert. 

    

Neue und eigene Ideen bringen den Unterricht weiter.     

     

Methodisches Lernen 

Arbeitsmaterial ist stets vorhanden.     

Zusatzmaterial für Unterricht und Information wird selbständig be-
schafft, sortiert und strukturiert. 

    

Die Arbeit wird zeitlich / methodisch sinnvoll strukturiert und organi-
siert, Teil– und Zwischenziele werden gesetzt und erfüllt. 

    

Gelernte Methoden werden sicher beherrscht.     

Eigene Ergebnisse werden sinnvoll formuliert und  dargestellt.     

Ergebnisse anderer werden verstanden, sinnvoll bewertet und ge-
nutzt. 

    

     

Soziales Lernen in der Gemeinschaft 

Der Schüler befolgt die aufgestellten Umgangs-, Gesprächs- und Ar-
beitsregeln. 

    

Der Schüler formuliert für alle deutlich und  verständlich.     

Die eigene Meinung wird sachlich mit Argumenten vertreten, ohne 
persönlich oder beleidigend zu werden. 

    

Auf Kritik wird ruhig, sachlich reagiert, ohne andere zu kränken.     

Der Schüler hört zugewandt zu, lässt andere ausreden.     

Der Schüler ist hilfsbereit.     

Der Schüler übernimmt Verantwortung.     

     

 
 


