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Korrektur und Bewertung Französisch – 
Erläuterungen für Lehrpersonen  
 
Bitte schreibt bei den Bewertungen auch einen kurzen Kommentar oder eine 
Begründung auf, damit die Schüler nachvollziehen können, weshalb wie viele Punkte 
verteilt wurden. 
 
Bei der Bewertung gelten neu die untenstehenden Richtlinien. Diese entsprechen den 
Bewertungsvorgaben der letzten Aufnahmeprüfung (2016).  
 
Die Textlänge ist wichtig und wird auch bewertet. Wenn der Text mindestens 50 
Wörter verlangt:  
Mehr als 50 Wörter – kein Punktabzug 
weniger als 50 Wörter – pro fehlende 5 Wörter 1 Punkt Abzug (bei Wortebene) 
 
Für eine Gesamtbeurteilung des Textes sollen folgende Angaben helfen: 
 
11-12  Punkte sehr gut 
9-10 Punkte gut 
7-8 Punkte genügend bis ziemlich gut 
5-6 Punkte knapp ungenügend 
3-4 Punkte klar ungenügend 
0-2 Punkte schwach 
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Wortebene (Rechtschreibung, formale Richtigkeit)  max. 4 Punkte 
 
Die Bewertung in diesem Bereich erfolgt nicht anhand der Anzahl Fehler. Es sollen 
folgende Kriterien berücksichtigt werden: 

• Welcher Art sind die Fehler (Rechtschreibung/Formen)? Sind elementare 
Formen und Wörter falsch oder sind es vor allem kleinere Fehler wie Akzente 
etc.? 

• Wie ist das ungefähre Verhältnis zwischen fehlerhaften Ausdrücken und 
korrekt verwendeten und geschriebenen Wörtern? 

 
Satzebene (Komplexität des Wortschatzes und der Satzstrukturen) 

max. 4 Punkte 
In diesem Bereich gelten folgende Beurteilungskriterien: 

• Abwechslungsreicher und präzis verwendeter Wortschatz (z.B. verschiedene 
Verben und Adjektive) 

• Verwendung der Zeitformen entsprechend der Zeitebene 
• Satzstrukturen (Nebensätze, z.B. mit „parce que“ oder „quand“ / Fragesätze) 

 
Textebene (Umsetzung der Vorgaben, Kohärenz und Originalität des 
Inhalts)         max. 4 Punkte 
 
 
3.5 - 4  Punkte gut bis sehr gut • Text nimmt Bezug auf die 

Aufgabenstellung 
• Text ist inhaltlich kohärent 
• Text hat eine gewisse Originalität 
• Verschiedene Zeitebenen kommen vor 

(Vergangenheit und Gegenwart/nahe 
Zukunft) 

2.5 - 3 Punkte genügend bis gut • Text nimmt mehrheitlich Bezug auf die 
Fragestellung 

• Text ist inhaltlich meist kohärent 
• Text ist nicht sehr originell 
• Beide Zeitebenen kommen vor 

(Vergangenheit und Gegenwart/nahe 
Zukunft) 

 
1.5 - 2 
 

Punkte ungenügend • Text nimmt nur teilweise Bezug auf die 
Fragestellung 

• Inhalt ist lückenhaft und repetitiv 
0-1 Punkte schwach • Text nimmt wenig Bezug auf die 

Fragestellung und ist unverständlich 

	


