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Fachinterne Überprüfung (FIP) 

 

 

... im Wahlpflichtbereich Französisch:  

 

Im Rahmen der Fachinternen Überprüfung setzen sich Schülerinnen und Schüler 

selbstständig mit einer fachspezifischen Thematik auseinander,  die sich an ihrem Wissen und 

an den Inhalten des Sprachunterrichts (Bildungsstandards Klasse 10) orientiert. In Anlehnung 

an die Ziele der EuroKom Prüfung in der ersten Fremdsprache zeigen die Schülerinnen und 

Schüler, dass sie in der Lage sind, Inhalte weiterzugeben, Ergebnisse zu präsentieren, 

Sachverhalte und Standpunkte zu diskutieren sowie auf Sprache zu reagieren. Darüber hinaus 

sollen sich die Schülerinnen und Schüler kritisch Bestandteile Bei der Fachinternen 

Überprüfung werden fachliche Kompetenzen, z. B. Umgang mit Texten und kommunikative 

Fertigkeiten, personale Kompetenzen, z. B. die Selbstständigkeit beim Erarbeiten des 

Themas, sowie methodische Kompetenzen, z. B. die Kreativität bei der Dokumentation bzw. 

Präsentation bewertet. Ausgehend von der gewählten Thematik recherchieren die 

Schülerinnen und Schüler und sammeln Materialien zum Thema. Es ist wünschenswert, dass 

eigene Erfahrungen, Umfragen, Erhebungen, Erprobungen etc. in die Arbeit eingebunden 

werden. Die Schülerinnen und Schüler protokollieren ihre Arbeit, indem sie eine 

Dokumentation erstellen. Diese ist als Kompendium zu verstehen, die eine Inhaltsübersicht 

(Stichworte) und eine Materialsammlung umfassen kann, bei der die jeweiligen Inhalte in 

wenigen Sätzen zusammengefasst und die jeweiligen Informationsquellen angegeben 

werden. Dabei ist das sprachliche Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler in der 

zweiten Fremdsprache zu berücksichtigen. Das Kompendium dient als Grundlage für die 

Präsentation und das gemeinsame Gespräch über den gewählten Schwerpunkt. Bei der 

Präsentation sind verschiedene Formen möglich, in die unter anderem Kompetenzen aus dem 

informationstechnischen Bereich einbezogen werden können. Im anschließenden Gespräch 

zeigen die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten zur kritischen Reflexion des 

Arbeitsprozesses. Dies beinhaltet unter anderem, eventuell erkannte Mängel anzusprechen 

und Verbesserungsvorschläge  zu machen. Es besteht auch die Möglichkeit, mit den 

Schülerinnen und Schülern über den jeweiligen Inhalt des Themenschwerpunkts 

hinauszugehen und einen Bezug zum allgemeinen Unterrichtsgeschehen herzustellen.  


