
Ergänzendes Leistungsbewertungskonzept der Fachschaft Französisch für den 

Distanzunterricht  

Grundsätzliches  

• Das bestehende Leistungsbewertungskonzept wird durch die folgenden Ausführungen zur 

Leistungsbewertung in Phasen des Distanzunterrichts erweitert.  

• Die Beurteilungskriterien für Phasen des Distanzunterrichts werden am Anfang des Schuljahres den 

Schüler.innen und Eltern transparent gemacht.  

• Eine digitale Erteilung von Distanzunterricht erfolgt, sofern die Beteiligten die Voraussetzungen 

dafür haben. Ansonsten müssen analoge Methoden und Formen der Leistungsüberprüfung ergänzt 

werden.  

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“  

• Klassenarbeiten werden im Präsenzunterricht geschrieben.  

• Klassenarbeiten können auf Inhalten des Distanzunterrichts aufbauen.  

• Pro Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine andere Form der schriftlichen 

Leistungsüberprüfung ersetzt werden (z. B. Projektarbeit, Kommunikationsprüfung im Rahmen von 

Videokonferenzen, Lesetagebücher, Portfolios, …), sofern es zu ausgedehnten Phasen des 

Distanzunterrichts kommt.  

Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“  

• Die schriftlichen Leistungen der Schüler.innen werden vorzugsweise digital oder, wenn dies nicht 

möglich ist, auf anderem Wege an die verantwortliche Lehrkraft übermittelt. Mündliche Leistungen 

werden per Telefon- und/oder Videokonferenz übermittelt. 

• Eine Beurteilung erfolgt nach dem Grundsatz der Eigenständigkeit erbrachter Leistungen:  

- In Ergänzung zum Schüler.innen-Produkt kann die Lehrkraft z. B. ein Gespräch (per Telefon, 

...) über den Lern- oder Lösungsweg führen, das in die Bewertung mit einbezogen wird. 

Alternativ ist die Einforderung von erklärenden Audiofiles oder Erklärvideos durch die 

Lehrkraft möglich.  

- Jede.r Schüler.in verschriftlicht bei der Bearbeitung von Aufgaben sein/ihr eigenständiges und 

individuelles Ergebnis. Wie im Präsenzunterricht auch ist ein Austausch über die Aufgaben 

innerhalb der Lerngruppe erwünscht und sinnvoll. (=> DistanzunterrichtsMitschrift)  

- Gemeinsam mit anderen Schüler.innen oder anderen Personen erarbeitete Lösungen und 

verwendete Hilfen (z. B. Youtube-Erklärvideos) sind als solche kenntlich zu machen.  

- Offenkundig nicht selbstständig erstellte Aufgabenbearbeitungen oder wortgleiche 

Ausarbeitungen ohne Kenntlichmachung der Zusammenarbeit werden als nicht erbrachte 

Leistungen gewertet.  

• Videokonferenzen: Die laufende Mitarbeit im digitalen Distanzunterricht per Videokonferenz wird 

nach den gleichen Kriterien bewertet wie die sonstige Mitarbeit im Präsenzunterricht.  

Rückmeldungen zur Lernentwicklung:  

• Der durch Überprüfungen erfasste Lernstand und die festgestellte Schüler.innen-Lernentwicklung 

dienen als Grundlage weiterer individueller Förderung. Dafür werden Stärken und Schwächen 

benannt und Hinweise zum Weiterlernen gegeben. 

 


