
Allgemeine Informationen zur  
Fachinternen Überprüfung (FiP) im Fach Französisch 

2018/2019 
 
 
Was ist eine Fachinterne Überprüfung? 
 
Die SchülerInnen recherchieren und erarbeiten selbstständig (Partner- oder Gruppenarbeit ideal, 
Einzelarbeit möglich) einen fachspezifischenThemenbereich (Bildungsstandard 9/10), den sie 
dokumentieren und im Rahmen des Unterrichts präsentieren.  
 
Die Prüfung besteht aus: 1. einer Dokumentation (1/5) 

                                  2. einer Präsentation (2/5) 
                                  3. einem Gespräch über das gewählte Thema sowie Fragen, die über das  
                                      gewählte Thema hinausgehen und die Themenbereiche der Klasse 9  
                                      und 10 betreffen/Alltagssituationen (2/5) 
 

Welche Themen können in der Fachinternen Überprüfung gewählt werden? 
 
Beispiele für Themenbereiche: 
 

• l’échange scolaire 

- notre ville jumelée „Gournay“ 

- mes expériences à l’échange scolaire    

- St. Clair    

 

• le système scolaire et les métiers 

- le système scolaire en France 

- présenter un métier 

- la formation professionnelle 

• la vie quotidienne 

- les repas en France 

- une recette et sa préparation 

- les fêtes en France 

 

 

• Paris 

- “Paris qui rit” les côtés positifs de Paris 

- “Paris qui pleure” les côtés négatifs de           
Paris 

- les SDF 

- vivre et travailler à Paris 

• les régions en France 

- présenter une ville française 

- présenter une région française 

- mes vacances en …, à … 

• présenter une star française/un film français 

 

 

 
 
Welche Ideen und Anregungen gibt es für die Präsentation? 
 

• medienunterstützter Vortrag 
• Wandzeitung  
• Plakat 
• szenisches Spiel 
• Ausstellung zu einer Region mit Realien (Spezialitäten, Fundstücke usw. .....) 
• ein Rezept aus einer Region vorstellen – mit dégustation 
• eine „Stadtführung“ mit Bildern 



Ablauf der Vorbereitung der FIP 
 

• verbindliche Festlegung des Themas bis spätestens 20.September 2018   
(in Absprache mit der Fachlehrerin) 

• Vorlage der Gliederung der Dokumentation 15.Oktober.2018 
• Besprechung des geplanten Medieneinsatzes und Arbeit an der Dokumentation im Unterricht 

26. – 29. November 2018 
• Späteste Abgabe der Dokumentation: 10.Dezember 2018  
• Üben der Präsentation in der Unterrichtszeit: 10.Januar 2019 

 
Wann findet die Fachinterne Überprüfung statt? 
 
Die Fachinterne Überprüfung wird während der Unterrichtszeit vom Fachlehrer abgenommen, 
dokumentiert und benotet.  
Zeitraum: ab 14.01.2018, Dauer nach Anzahl der Gruppen 
 
Wie zählt die Fachinterne Überprüfung zur Gesamtnote im Fach Französisch? 
 
Die erbrachten Jahresleistungen (4 Klassenarbeiten, Tests, Unterrichtskompetenz) zählen 2/3, die 
Note der Fachinternen Überprüfung zählt 1/3 zur Gesamtnote. 
 
Die Prüfung 
Dauer: 15 Minuten/pro Prüfling 
            Die eigentliche Präsentation umfasst für jeden Prüfling 5 bis 7 Minuten. 
            Das Prüfungsgespräch (s.o.) umfasst für jeden Prüfling ebenfalls 5 bis 7 Minuten. 
 
Ablauf: 
 
Die SchülerInnen präsentieren ihre Arbeit, wobei bei einer Gruppenprüfung der thematische Anteil 
eines jeden Gruppenmitglieds deutlich werden muss. 
Für die Zeit der Prüfung erhalten die MitschülerInnen von den Prüflingen Arbeitsmaterialien in Form 
von Vokabelblättern (Nomen mit Artikel, Verben im Infinitiv), Rätseln, Fragen, einem Handout etc. 
Wichtig: auf den Präsentationsvorlagen dürfen keine fertigen Texte stehen! Lediglich  
               Karteikarten mit Stichworten sind erlaubt. Notenabzug bei abgelesenen Texten. 
 

Dokumentation: Sie enthält 
 

• ein aussagekräftiges Deckblatt mit Angabe des Themas und der Gruppenmitglieder 
• ein Inhaltsverzeichnis (Die Namen der für das jeweilige Kapitel Verantwortlichen werden 

angegeben.) 
• eine ausführliche Beschreibung des Themas und der Vorgehensweise incl. Reflexion auf 

Deutsch 
• die Präsentationstexte in französischer Sprache 
• Quellennachweis 
• die unterschriebene Versicherung über die eigenständige Erstellung der Dokumentation 
• das Handout (möglichst nicht mehr als eine Seite), Vokabelliste für die Schüler 

 
Bewertungskriterien der FiP: 
 

• Inhalt (Auswahl, Relevanz, Korrektheit) 
• Vortrag (frei, flüssig, verständlich, korrekt) 
• Präsentationsweise (sicheres Auftreten, anschauliche Darstellung) 
• Sprache (Verständlichkeit, Angemessenheit) 
• Personale und soziale Kompetenz (Zuverlässigkeit, Vorbereitung, Eigenständigkeit, 

Teamfähigkeit) 


