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Informationen zu den mündlichen Schulaufgaben im Fach Französisch 
 
 
Ganz im Sinne eines modernen Fremdsprachenunterrichts, in dem der mündlichen 
Sprachkompetenz eine zentrale Rolle zukommt, legt die gymnasiale Schulordnung (GSO) fest, dass 
in den modernen Fremdsprachen in mindestens einer Jahrgangsstufe eine Schulaufgabe in 
Form einer mündlichen Prüfung abgehalten werden soll (§ 22).  
 
Am Gymnasium Stein wird im Fach Französisch in den Jahrgangsstufen 8, 9, 10 und 11 je eine 
Schulaufgabe in mündlicher Form abgehalten.  
 

Prüfungsform und organisatorischer Ablauf  

 
Die Prüfung ist im Normalfall eine Partnerprüfung, d. h. immer zwei Schüler absolvieren die Prüfung 
zusammen. Sie findet am Vormittag während des normalen Unterrichts statt. Dazu verlassen die 
Schüler für die Zeit ihrer Prüfung ihr Klassenzimmer, begeben sich in den Prüfungsraum, in dem nur 
die prüfenden Lehrkräfte anwesend sind, und gehen nach ihrer Prüfung wieder zurück in den 
Unterricht.  
 

Themenbereiche der Prüfung 

 
Die Themenbereiche werden durch die jeweilige Lehrkraft festgelegt und orientieren sich in der Regel 
stark am Lehrstoff, der während des Schuljahres durchgenommen wurde.  
 

Ablauf der Prüfung 

 
Die Prüfung besteht in allen Jahrgangsstufen aus mindestens einem monologischen (der Schüler 
spricht alleine) und mindestens einem dialogischen (die beiden Schüler führen ein Gespräch) Teil. 
Im Normalfall umfasst die Prüfung insgesamt jedoch drei (oder mehr) Teile.  
 
Folgende Aufgabenformen sind üblich: 
 
Monologischer Teil:  
 

 Brise-glace: Zu Beginn einer Prüfung ist ein "Warm-up"-Teil denkbar, in dem die Schüler kurz 
auf eine Frage antworten sollen, die ihr persönliches Lebensumfeld betrifft (z.B. "Parle-moi de 
ta famille.")  

 

 Monologue: Jeder Schüler spricht über ein vorgegebenes Thema (das er entweder zieht oder 
zugewiesen bekommt), Dauer je nach Jahrgangsstufe: 1-3 Minuten (pro Schüler)  

 

 Description d'une image / d'une caricature: Jeder Schüler beschreibt (und interpretiert 
gegebenenfalls) ein vorgegebenes Bild oder eine Karikatur. Auch die eigene Meinung oder 
inhaltliche Aspekte zum Thema des Bildes können hier verlangt werden. Dauer je nach 
Jahrgangsstufe: 2-4 Minuten (pro Schüler)  

 

 Médiation: Jeder Schüler gibt die wichtigsten Inhalte eines (kurzen) deutschen Textes auf 
Französisch wieder. Diese Aufgabenform wird am Gymnasium Stein vor allem in der 9. 
Jahrgangsstufe geprüft. Dazu muss jedes Prüfungspaar im Vorfeld einen deutschen Roman 
abgeben. In der Prüfung wird einer der aus der Klasse eingereichten Romane gezogen. Die 
Aufgabe besteht darin, die Gestaltung des Einbands zu beschreiben, den Inhalt anhand des 
deutschen Klappentexts zusammenzufassen und begründet zu äußern, ob man das Buch 
selbst lesen würde. Dauer: 3 Minuten (pro Schüler) 

 



Dialogischer Teil:  
 

 Jeu de rôle: Die Schüler bekommen Rollen zugewiesen und führen innerhalb dieser Rollen 
ein Gespräch, in dem sie sich über ein Thema äußern, Pro und Kontra diskutieren oder auch 
eine gemeinsame Aktivität planen sollen. Der Idealfall ist ein lebhaftes Gespräch mit 
ausgewogener Verteilung der Sprechzeit, in dessen Verlauf die Schüler die wichtigsten 
Argumente für und gegen einen Sachverhalt austauschen und gründlich erörtern. Dauer je 
nach Jahrgangsstufe: 5-6 Minuten (insgesamt, d.h. für beide Schüler zusammen).  

 Discussion: Ausgehend von einem Bildimpuls (Foto, Karikatur) führen die Schüler eine 
Diskussion über das Bild selbst und über das Thema im Allgemeinen.  

 
 

Bewertung 

 
Die Bewertung der mündlichen Schulaufgabe erfolgt anhand von vier Kategorien, die je nach 
Jahrgangsstufe unterschiedlich gewichtet werden:  

1) Aussprache / Intonation 
2) Sprachliche Mittel / Sprachrichtigkeit 
3) Strategie / Interaktion 
4) Aufgabenerfüllung / Inhalt 

 
Für jeden Bereich werden Bewertungseinheiten vergeben, die addiert und zur Gesamtnote 
umgerechnet werden.  
 
Innerhalb der Kategorien werden die folgenden Kriterien berücksichtigt:  
 

Aussprache / Intonation richtige Aussprache, Betonung 

Sprache grammatische Korrektheit 
Wortschatzbeherrschung 
Bandbreite der sprachlichen Mittel 
Stil und Register 
Flüssigkeit 

Strategie / Interaktion Es geht dabei um die Fähigkeit, im Gespräch angemessen zu 
agieren, zu reagieren und zu interagieren (d.h. auf den 
Gesprächspartner einzugehen).  
Sprecherwechsel, Kooperation 
Flexibilität, Kompensation 
Kontrolle und Reparaturen 
Strukturierung von Monolog / Bildbeschreibung / Mediation 

Aufgabenerfüllung / 
Inhalt 

Qualität und Breite der Beiträge, Relevanz und Kohärenz 
Themenentwicklung, Aufgabenerfüllung 
Genauigkeit, Sachwissen 

 
 


