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1. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium  
Am 22. April 1965 begann der Unterricht am neu entstandenen Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasium mit 95 Schülern (zwei Sexten und einer Quinta) unter der Leitung von Herrn 

Oberstudiendirektor Horst Cymek in Pavillons, die bei der damaligen Volksschule in 

Neunkirchen errichtet worden waren.  

In der Folgezeit wuchs die neue Schule jährlich um zwei weiter Klassen, sodass weitere 

Pavillons, unter anderem auf dem Gelände des Leyhofes errichtet wurden. In den ersten 

Jahren wurde dabei echte "Pionierarbeit" geleistet, herrschte doch ein permanenter Mangel an 

Lehrern, Räumen und Ressourcen. Durch die tatkräftige Unterstützung der Gemeinde und 

insbesondere den damaligen Bürgermeistern Herrn Ebener und Herrn Reifenrath gelang es 

Abhilfe zu schaffen und so entstand ein modernes Schulgebäude auf dem Rassberg, das im 

ersten Bauabschnitt zum Schuljahr 1969/1970 bezogen werden konnte. Bereits zwei Jahre 

später wurde der zweite Bauabschnitt beendet und im Schuljahr 1972/1973 konnte auch die 

neue Großturnhalle offiziell in Betrieb genommen werden. Im Dezember 1981 wurde der 

Schulkomplex um eine eigene Aula erweitert und ein hochmoderner Anbau für die 

naturwissenschaftlichen Fachräume erfolgte im Laufe der Jahre. Ein besonderes Ereignis war 

das erste Abitur am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, das im Jahr 1972 verliehen wurde. 

Im Schuljahr 2013/2014 besuchen 756 Schüler unser mittlerweile 3-4-zügiges Gymnasium, 

wobei es sich bei ca. 70 % derer um Schüler handelt, die mit dem Bus die Schule erreichen. 

 

2. Aufgaben und Ziele des Fachs Französisch im Rahmen des 

Schulprogramms 
Eine besondere Aufgabe kommt den Französischlehrern bei der Beratung der Schüler und 

ihrer Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 bzw. zur Differenzierung ab 

Klasse 8 zu. Hierzu findet jährlich ein Informationsabend statt, an dem die einzelnen Fächer 

vorgestellt werden und das Für und Wider einer möglichen Entscheidung erörtert wird.  

Entscheidet sich ein Kind schließlich für das Fach Französisch wird ihm behutsam die fremde 

Kultur näher gebracht und ihm interkulturelle Handlungsfähigkeit vermittelt, wie es in 

Übereinstimmung mit den Vorgaben der Kernlehrpläne gedacht ist: 
 

Das Leitziel einer interkulturellen Handlungsfähigkeit zielt auf den kompetenten Umgang mit der 

Lebenswirklichkeit, den gesellschaftlichen Strukturen und den kulturellen Zeugnissen 

französischsprachiger Länder.
1
 

Damit kommt der Französischunterricht also den gesellschaftlichen Anforderungen und dem 

Ziel einer wissenschafts- und berufspropädeutischen sowie persönlichkeitsprägenden 

Ausbildung der Schüler nach. Die - auch international gültige - Ausweisung des erreichten 

Lernstands auf den Zeugnissen der Schüler im Bereich des Fremdsprachenerwerbs wird durch 

die Orientierung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR)
2
 gewährleistet und 

erleichtert den Abiturienten somit den Zugang zu Hochschulen und in die Berufswelt. 

Ziel des Französischunterrichts ist es die Schüler zu handlungsfähigen "Weltenbürgern" zu 

erziehen, die die Fähigkeit besitzen zwischen unterschiedlichen Kulturen zu vermitteln. Daher 

kann zweifellos behauptet werden, dass auch das Fach Französisch die Aufgabe hat den 

Schülern bei ihrer Identitätsentwicklung zu helfen.
3
 Um unseren Schülern ein Blick über den 

'Tellerrand' zu ermöglichen, findet jährlich in der Jahrgangsstufe 9 eine Exkursion nach 

                                                           
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung (2013), Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium / 

Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Französisch. Der Text ist abrufbar unter: 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-sek-ii/. 
2
 vgl. http://www.europaeischer-referenzrahmen.de (Stand: 25.10.2015) 

3
 Vgl. Schulprogramm des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, S.8. Das Schulprogramm kann unter dem 

folgenden Link abgerufen werden: https://gymnasium-neunkirchen.de/dokumente/DBG_Schulprogramm.pdf 
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Straßburg statt und im Sommer 2016 soll erstmals ein Austausch zwischen dem Dietrich-

Bonhoeffer-Gymnasium und einem Lycée in Auch (in der Nähe von Toulouse) stattfinden. 

Wie der Namensgeber unserer Schule Dietrich Bonhoeffer schon sagte wird man "nicht allein 

ein 'Ganzer', sondern nur mit anderen zusammen." Daher helfen in besonderer Weise 

interkulturelle Begegnungen bei der individuellen Identitätsentwicklung der Schüler. 

Auch kleinere "Highlights" im laufenden Schuljahr sollen das interkulturelle Bewusstsein der 

Schüler schärfen: Im Schuljahr 2014/2015 hat beispielsweise die Fachschaft Französisch das 

"France Mobil" eingeladen. Der Referent hat beispielsweise auf spielerische Art und Weise 

versucht die französische Kultur den Fremdsprachenlernern näher zu bringen und gleichzeitig 

auf kulturelle Unterschiede aufmerksam gemacht. Wenn der Blick für kulturelle Unterschiede 

bzw. Übereinstimmungen schon frühzeitig geschult wird, wird gleichzeitig die interkulturelle 

Handlungsfähigkeit trainiert, was zur Folge hat, dass sich der jeweilige Schüler in 

Fremdkultur bewegen kann ohne umgangssprachlich formuliert 'in Fettnäpfchen zu treten'. 

 

3. Unterrichtsbedingungen  
Im Schuljahr 2015/2016 besuchen 756 Schüler das Gymnasium, davon 272 die gymnasiale 

Oberstufe. Das Fach Französisch wird derzeitig von vier Lehrkräften unterrichtet.  

Der Französischunterricht wird, wie auch alle anderen Fächer, in Doppelstunden erteilt. Ab 

dem Schuljahr 2015/2016 werden zunächst die Jahrgangsstufen 5-7 nach dem Daltonprinzip
4
 

unterrichtet, wobei die Jahrgänge, die nach dem Daltonprinzip unterrichtet werden in den 

nächsten Schuljahren sukzessive nachwachsen, sodass mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 

alle Schüler der Sekundarstufe I am Daltonunterricht teilnehmen werden. Für den 

Fachunterricht bedeutet dies generell, dass die Fachlehrer entscheiden, welche Inhalte 

gemeinsam im regulären Unterricht erarbeitet werden und welche Inhalte die Schüler im 

selbstständigen Lernen eigenverantwortlich erarbeiten.  

Da jeder Lehrperson am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ein eigener Lehrerraum zusteht, 

findet der Französischunterricht i.d.R. in dem Raum des jeweiligen Lehrers statt. Der 

jeweilige Lehrerraum verfügt immer über eine Tafel und einen OHP und ggf. über einen 

Beamer. Falls kein Beamer im jeweiligen Lehrerraum vorhanden ist, besteht die Möglichkeit 

den Beamer im Mehrzweckraum oder im Fremdsprachenraum zu nutzen. 

Die Fachvorsitzenden der Fachschaften Englisch (Frau Dederich), Italienisch (Frau Vitt) und 

Französisch (Frau Groß / Frau Poggel) bemühen sich im dreijährigen Rhythmus um die 

Zuteilung eines Fremdsprachenassistenten für eines der drei Fächer. 

Französisch kann am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ab Klasse 6 oder ab Klasse 8 erlernt 

werden. Die Sprachenfolge sieht also folgendermaßen aus: 

 

Fremdsprache ab Klasse 5 Englisch 

Fremdsprache ab Klasse 6 Französisch oder Latein 

Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 Französisch
5
  

neu einsetzende Fremdsprache in der 

Einführungsphase 

Italienisch 

 

Die Anwahlen für Grundkurse der fortgeführten Fremdsprache sind relativ konstant und 

kommen i.d.R. zustande. 

 

                                                           
4
 vgl. Daltonkonzept der Schule 

5 Anmerkung: Während in der Regel in Klasse 6 i.d.R. zwei Französischkurse mit ca. 20-30 Schülern 

eingerichtet werden können, hängt die Einrichtung des Französischkurses in Klasse 8 von dem Wahlverhalten 

der Schüler ab. Dieser Kurs kann nur eingerichtet werden, wenn dieser von einer ausreichenden Schülerzahl 

angewählt wurde 
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Die Stundenverteilung im Fach Französisch sieht wie folgt aus: 

 

Jahrgangsstufe 6 3 Stunden Regelunterricht + 1 Daltonstunde 

Jahrgangsstufe 7 3 Stunden Regelunterricht + 1 Daltonstunde 

Jahrgangsstufe 8 3 Stunden + 1 Förderstunde (1. Halbjahr) 

Jahrgangsstufe 9 3 Stunden 

Einführungsphase 3 Stunden 

Qualifikationsphase 3 Stunden 

 

Wahlpflichtbereich  

Jahrgangsstufe 8 4 Stunden 

Jahrgangsstufe 9 4 Stunden 

 

4. Beitrag zur Qualitätsentwicklung und –sicherung 
Innerhalb der zwei Mal im Schuljahr stattfindenden Fachkonferenzen und der regelmäßig 

stattfindenden Dienstbesprechungen, soll der Fortbildungs- bzw. Weiterbildungsbedarf 

innerhalb der Fachschaft Französisch ermittelt werden. Unsere Fortbildungskoordinatorin 

Frau Groß, die auch im Schuljahr 2015/2016 stellvertretende Fachvorsitzende des Fachs 

Französisch ist, kümmert sich um den Fortbildungsbedarf der Fachschaft. Die regelmäßige 

Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen an nicht nur fachlichen, sondern auch an 

überfachlichen Fort- und Weiterbildungen, soll zur Qualitätsentwicklung des 

Französischunterrichts beitragen. Die in den Fort- bzw. Weiterbildungen sinnvoll erachteten 

Erkenntnisse sollen in das schulinterne Curriculum miteinfließen, sodass eine kontinuierliche 

Weiterarbeit am schulinternen Curriculum gewährleistet wird.  

 

5. Aufgaben der Fachkonferenz Französisch 
Gemäß §70 des Schulgesetzes entscheidet die Fachkonferenz in ihrem Fach insbesondere 

über: 

1. Grundsätze zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit, 

2. Grundsätze zur Leistungsbewertung, 

3. Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung von Lernmitteln. 

Der Fachvorsitzende vertritt die Interessen des Fachs gegenüber der Schulleitung und 

schulischen Gremien, koordiniert die Aufgaben der Fachkonferenz und betreut – falls 

vorhanden – den Fremdsprachenassistenten.  

 

6. Arbeitsgruppen 
Seit dem Schuljahr 2014/2015 gibt es am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium eine DELF/ 

DALF-AG, die für die jährliche DELF/DALF- Prüfung im Januar bzw. Februar trainiert. Das 

DELF-Diplom ist ein vom Ministère de l’Education Nationale vergebenes Sprachdiplom, das 

international anerkannt ist. Die Prüfungen werden in NRW vom Institut Français in 

Düsseldorf durchgeführt. Für den schulischen Bereich gibt es das so genannte „DELF 

scolaire“, das heißt zum einen, dass sich die Themen an der Lebenswelt der Jugendlichen 

orientieren, zum anderen aber auch, dass die Organisation dieser Prüfungen über die Schulen 

läuft. So muss man zur Prüfung nicht extra nach Düsseldorf fahren, sondern kann sie direkt 

am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ablegen. Lediglich die mündlichen Prüfungen finden für 

alle Schulen des Regierungsbezirks Arnsberg zentral in Olpe oder Siegen statt. 
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7. Kooperation mit außerschulischen Partnern / fachbezogene 

Veranstaltungen 
Einmal jährlich lädt die Fachschaft Französisch das "France Mobil" ein um die Motivation der 

Fremdsprachenlerner aufrecht zu erhalten bzw. zu steigern. Außerdem wird jährlich von der 

Fachschaft Latein und Französisch in der Jahrgangsstufe 7 mit wechselndem Programm ein 

Fremdsprachentag ausgerichtet. Dieser Tag steht ganz im Zeichen der jeweiligen 

Fremdsprache.  

 

8. Unterrichtsvorhaben 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan insgesamt besitzt den 

Anspruch, die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der 

Verpflichtung jeder Lehrkraft, die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den 

Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der 

Konkretisierungsebene. 

In den unkonkretisierten Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrer gemäß 

Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das 

Übersichtsraster dient dazu, den Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der 

Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten 

Kompetenzen zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der 

Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene 

Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder 

unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, 

aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, 

Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 

Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

Das vorliegende schulinterne Curriculum wird am Ende des Schuljahres 2015/2016 evaluiert 

und für die Jahrgangsstufe 8 und 9, sowie für die Qualifikationsphase II ergänzt werden. An 

dieser Stelle muss angemerkt werden, dass in den Schuljahren 2015/2016 und 2016/2017 in 

der Sekundarstufe I mit zwei Lehrwerken von unterschiedlichen Verlagen (Klett und 

Cornelsen) gearbeitet wird. Das schulinterne Curriculum für das auslaufende Lehrwerk 

"Découvertes" von Klett ist in einem gesonderten Dokument nachzulesen. Das gleiche gilt für 

das schulinterne Curriculum im Wahlpflichtbereich. 
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8. 1 Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe I 

 

 Französisch (F6) Jahrgangsstufe 6 

Allgemeine Hinweise 
GeR: Am Ende der Jg. 6 soll das Kompetenzniveau A1 erreicht werden.  
Arbeitsmaterial: Lehrwerk À plus! (Nouvelle Edition) Bd. 1, Grammatisches Beiheft, Carnet d’activités, CD, OHP-Folien, Übungsheft, Klassenarbeitsheft mit großem Rand 
Leistungsüberprüfung und –bewertung: Drei Klassenarbeiten pro Halbjahr. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Eine der 
Klassenarbeiten kann durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden. Wortschatzkontrollen. Kontinuierliche Bobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht (individuelle 
Beiträge und kooperative Leistungen).  
Anmerkungen: a) Es werden nach Möglichkeit Hörspiel- und Filmsequenzen in den Unterricht integriert. b) Je nach Lage von Ferien, Feiertagen, beweglichen Ferientagen, 
Klassenfahrten u.a. kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. c) Die folgende Tabelle weist zentrale Schwerpunkte sowie Vorschläge für fakultative Unterrichtsvorhaben 
(grau markiert) für die jeweilige Unterrichtsreihe aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche bearbeitet werden (vgl. KLP). d) Die Kompetenzschwerpunkte sind blau 
markiert. e) Die möglichen Wiederholungs- und Revisionssequenzen sind in hellem grün hervorgehoben.  

 

Unterrichts-
vorhaben/ 
Zeit 

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln und 
sprachliche Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle Kompetenzen Mögliche 
interkulturelle 
Aktivitäten 

Tâches – An Gesprächen teilnehmen: Einen französischen Jugendlichen begrüßen und sich vorstellen 
                 Erstellen eines Steckbriefs: Sich und einen Mitschüler vorstellen 

La rentrée 
(U1) 
 
(ca. 3 KW,  
12 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Einfache Informationen (z.B. zu 

Personen) in Alltagsdialogen 
verstehen 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Erstbegegnungen simulieren 
Zusammenhängendes Sprechen: 
- Personenbezogene Auskünfte 

erteilen 
Sprachmittlung:  
- Sinngemäß einfache 

Informationen (zu Personen; 
Namen, Alter Wohnort etc.) 
übertragen 

Aussprache/Intonation: 
- Intonationsmuster on 

Fragen u. Aussagen 
erkennen und 
verwenden 
 

SuS verfügen aktiv über den 
Basiswortschatz, um elementaren 
Kommunikationsbedürfnissen 
gerecht zu werden 
 
 
 
 
 

Hörverstehen: 
- Elementare Gespräche global 

verstehen 
 

Sprachenlernen:  
- Selbstständig mit dem 

Schülerbuch arbeiten 
 
Sprechen und Schreiben: 

- Sprechfertigkeiten in 
kommunikativen 
Alltagssituationen (erste 
Begegnung) und 
Klassengesprächen üben 

 

SuS verfügen über grundlegendes 
Orientierungswissen 
 
Persönliche Lebensgestaltung: 

- Familie 
- Freunde 

Schule, Ausbildung, Beruf: 
- Sagen, in welche Klasse 

man geht 
Gesellschaftliches Leben: 

- Une rencontre franco-
allemande 
 
 
 

« Fiche d’identité » 
Verfassen von 
Steckbriefen, die in 
der Klasse aufgehängt 
werden können 



8 
 

Wortschatz: 
- Eigene Person, Familie, 

Schule 
- Elementarste Mittel des 

discours en classe 
 
SuS wenden grammatisches 
Grundinventar so korrekt an, dass 
die Verständlichkeit gesichert ist 
 
Grammatik: 

- Ergänzungsfragen, 
Intonationsfragen, 
Entscheidungsfragen, 
einfache Sätze 

- Der bestimmte Artikel: 
le, la und les 

- Die Personalpronomen 
- Das Verb être 
- Lautliche Oppositionen 

 
Orthographie: 

- erste Regelhaftigkeiten 
erkennen und 
anwenden 

Umgang mit Texten: 
- Einen einfachen Steckbrief 

abfassen 

Handeln in 
Begegnungssituationen: 
- Elementare 

Kontaktsituationen im 
frankophonen Ausland 
simulieren 

 

Module/Le 
français en 
classe (1) 
 
(ca. 1 Stunde) 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Wendungen für den 

Unterricht auf Französisch 

Aussprache/Intonation: 
- Grundlegende 

Ausspracheregen und 
Intonationsmuster 
erkennen und 
verwenden 
 

Wortschatz: 
- Vokabular für den 

Französischunterricht 
 

Orthographie: 
- auf Französisch 

buchstabieren 

Sprachenlernen: 
- Unbekannte Wörter 

erschließen 
- Nachfragen, wie man etwas 

sagt/schreibt 
 

Sprechen und Schreiben: 
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen 
Alltagssituationen und in 
Klassengesprächen üben 

- die frz. Sprache als 
Arbeitssprache erproben 

Gesellschaftliches Leben: 
- Unterricht auf 

Französisch 

 

Module/  Orthographie: 

- Ein Wort buchstabieren 
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L‘alphabet 

Tâches – Einen Dialog entwickeln: Eine Szene schreiben und in einer Szene mitspielen 
                 Ein Plakat entwerfen: Sein Zimmer oder seine Wohnung vorstellen  

À la maison 
(U2) 
 
(ca. 3 KW,  
12 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Einfache Informationen 

verstehen 
 
An Gesprächen teilnehmen: 

- Jmd.. auffordern und darauf 
reagieren 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Auskunft darüber geben, wo 

sich etwas befindet 
- Zimmer einer Wohnung 

benennen 
- Sagen, was man nach der 

Schule macht 
 

Hörverstehen:  
- Einfache Lektions- und 

Übungstexte zu 
Alltagssituationen global 
verstehen 

 
Schreiben:  

- eine Wohnung/ ein Zimmer 
beschreiben 

- Unterrichts- und 
Lernergebnisse in Form 
tabellarischer Notizen 
schriftlich fixieren 

 

Aussprache/Intonation: 
- Nasale 

 
Wortschatz: 

- Zimmer, Wohnung, 
Gegenstände des 
täglichen Lebens 
 

Grammatik: 
- Unbestimmter Artikel 

un, une, des 
- Il y a… + Qu’est-ce qu’il y 

a? 
- Où est… ?, Où sont… ? 
- Präpostionen für 

Ortsangaben 
- Verben auf –er 
- Qu’est-ce que tu fais ? 
- Imperativ 

 
Orthographie: 

- Ein erstes Gefühl für 
Regelhaftigkeit beim 
Schreiben elementarer 
Wörter entwickeln 

 

Hörverstehen: 
- Vorwissen zwecks 

Bedeutungserschließung neuer 
Wörter aktivieren 

- den Lektionstext global 
verstehen sowie Bilder und 
Hörtexte einander zuordnen 

 
Sprechen und Schreiben: 

- Sprechfertigkeiten in 
kommunikativen 
Alltagssituationen (Vorschläge 
machen und auf sie reagieren) 
und in Klassengesprächen 
üben 
 

Umgang mit Texten: 
- den Lektionstext global 

erschließen und verstehen 
- einfache Bildbeschreibungen 

anfertigen (Textproduktion) 
 

Sprachenlernen:  
- Vokabellernen, Vokabelnetz 

erstellen 
- Merkzettel anbringen 
- Wortpaare bilden 
- Eigene Übungen erstellen 
- Memorisierungstechniken 

anwenden 

Schule, Ausbildung, Beruf: 
- Alltag französischer 

Jugendlicher 

« Jouer la scène » - 
Theaterprojekt 
Umsetzung der 
Lektionstexte oder 
kurzer eigener Texte 
in ein szenisches Spiel 

La France en 
direct: Ta 
pancarte de 
porte 

Leseverstehen: 
- Eine Bastelanleitung 

verstehen 
- Nachfragen, wie man etwas 

sagt 
 
 
 

Wortschatz: 
- Büromaterial, 

Bastelmaterial 
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Zusammenhängendes Sprechen: 
- Handlungsanweisungen 

(zum Basteln) geben 

Module/Le 
francais en 
classe (2) 
 
(ca. 1 Stunde) 

Hörverstehen:  
- Ein Französisches Lied 

verstehen 
- Aufforderungen verstehen 

Grammatik: 
- Der Imperativ 

Sprachenlernen: 
- Sich Grammatik erschließen 

(Imperativ) 

  

Fais le point Lernstandsüberprüfung der Unités 1-2 (Grammatik und Wortschatz) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Tâches – Einen kuren Vortrag vorbereiten: Ein Haustier für einen Tierwettbewerb vorstellen 
                 Einen Text schreiben: Einem französischem Jugendlichen seine Familie vorstellen 

Ma famille 
(U3) 
 
(ca. 4 KW,  
15 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Einfache Lektions- und 

Übungstexte zu 
Alltagssituationen global 
verstehen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Sagen, wo man wohnt 
- Über die Famile den 

Familienalltag sprechen 
- Sagen, wie man etwas findet 
- Über Haustiere sprechen 
- Nach dem Alter fragen 
- Wünsche äußern 

 
Zusammenhängendes Sprechen: 

- Die Mitglieder einer Familie 
benennen 

- Sagen, wo man wohnt 
- Sein Alter angeben 

 
Leseverstehen: 

- Einfache Textinformationen 
fragengeleitet erschließen 

- Entsprechende 
Informationen selektiv 
erschließen 

Sprachmittlung:  

Aussprache/Intonation: 
- Grundlegende 

Ausspracheregeln und 
Intonationsmuster 
erkennen und 
verwenden 
 

Wortschatz: 
- Familie, Tiere 
- Zahlen von 1-20 

 
Grammatik: 

- Possessivpronomen 
mon, ma, mes (Volet 1); 
ton, ta, tes (Volet 2); 
son, sa, ses (Volet 3) 

- Das Verb avoir 
- Adjektive (Typ joli/e) 
- Je voudrais 
- Frage mit qui 

 
Orthographie: 

- Elementare Regeln 
sicher anwenden 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum globalen 

Verstehen des Lektionstextes 
anwenden 

- Vorwissen zwecks 
Bedeutungserschließung neuer 
Wörter aktivieren 
 

Sprechen und Schreiben:  
- Notizen zum Lektionstext 

anfertiken 
 

Umgang mit Texten: 
- Den Lektionstext global 

erschließen und verstehen 
 

Sprachenlernen:  
- Eine Verbkartei anlegen 
- In einfachen Situationen frei 

sprechen 
- Memorisierungstechniken 

(Eselsbrücken, Klangbilder, 
Pantomime) anwenden 

- Den eigenen Lernstand 
einschätzen (Auto-Evaluation) 

 

Persönliche Lebensgestaltung: 
- Alltag französischer 

Jugendlicher 
kennenlernen 

- Familie 
- Umfeld/ Wohnort/ 

Wohnung 
 
Frankophonie, Regionen, 
regionale Besonderheiten: 

- Straßburg und seine 
Umgebung 
kennenlernen  
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- Sinngemäß einfache 
Informationen zu Personen, 
Namen, Alter, Wohnort, 
Tätigkeiten übertragen 

La France en 
direct: La 
Montagne 
des singes 

Hörstehverstehen und Leseverstehen: 
- Einen Prospekt und eine 

Fernsehreportage verstehen 
 
Sprachmittlung: 

- Den Inhalt eines frz. 
Prospekts/ einer 
Fernsehreportage auf 
Deutsch vermitteln   

 Umgang mit Texten: 
- Einer Broschüre selektiv 

Informationen entnehmen 
(z.B. Preise) 

Frankophonie, Regionen, 
regionale Besonderheiten: 

- Sehenswürdigkeiten in 
Frankreich kennenlernen  

« Une excursion à la 
France » - Einen 
Ausflug nach 
Frankreich planen 

Module/ Le 
français en 
classe (3) 
 
(ca. 1 Stunde) 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Wendungen für den 

Unterricht auf Französisch 
- Auf Französisch nachfragen  

Wortschatz: 
- Die Wochentage 

   

Module/ Il est 
quelle heure ? 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Nach der Uhrzeit fragen und 

die Uhrzeit angeben 
- Über Zugverbindungen 

sprechen 

Wortschatz: 
- Die Zahlen bis 60 

   

Bilan des 
compétences 

Lernstandsüberprüfung der Unités 1-3 (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Tâches – Einen Dialog simulieren: Mit einer/einem französischsprachigen Jugendlichen telefonisch Kontakt aufnehmen 
                 Ein Kennenlernen üben: Eine Begegnung mit einer französischen Schule vorbereiten und dich deinen zukünftigen Austauschpartnern vorstellen  

Mes copains 
et mes 
activités 
(U4) 
 
(ca. 3 KW,  
12 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Konkrete Äußerungen aus 

den Lektions- und 
Übungstexten selektiv 
verstehen 
 
 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Über Hobbys und 

Lieblingsstars sprechen 
- Sagen, was man (nicht) gern 

Aussprache/Intonation: 
- Die frz. Sprachmelodie 

weiter kennenlernen 
und verinnerlichen 

 
 
 
 
Wortschatz: 

- Freunde, 
Freizeitaktivitäten, 
Musik 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum selektiven Hör- 

bzw. Leseverstehen (multiple 
choice etc.) anwenden 
 
 
 

Umgang mit Texten: 
- Den Lektionstext global und 

selektiv verstehen 
(Informationen auch aus den 
Überschriften und dem 

Gesellschaftliches Leben: 
- Französische Prominente 

und Comicfiguren 
 
 
 
 
Persönliche Lebensgestaltung : 

- Freizeitaktivitäten, Sport 
und Musik 

« Ma star préférée » - 
Einen Vortrag über 
seinen (frz.) 
Lieblingsstar 
vorbereiten und die 
anderen SuS Fragen 
hierzu beantworten 
lassen/den Star 
erraten lassen 
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macht 
- Sich (telefonisch) 

verabreden 
- Wünsche äußern und 

Vorschläge machen 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Sich selbst vorstellen 

 
Leseverstehen: 

- Global einfache Lektions- 
und Übungstexte zu 
Freizeitaktivitäten verstehen 
 

Sprachmittlung:  
- Aussagen über Aktivitäten in 

das Französische übertragen 

 
Grammatik: 

- Das Verb faire de la/ de 
l‘/ du/ des 

- Die Verben aimer, 
détester und préférer 

- Die Verneinung mit 
ne…pas 

- Die Verben pouvoir und 
vouloir 

- Die Frage mit est-ce que 

Kontext entnehmen) 
 

Sprachenlernen:  
- Strategien zum Hörverstehen 
- Selbstständig und kooperativ 

Revisions- und 
Transferübungen sowie 
Tandemübungen bearbeiten 

- Eine Recherche zu frz. 
Prominenten durchführen 

La France en 
direct : Forum 
de fans 

Leseverstehen : 
- Blogs lesen 

 
Schreiben : 

- Auf einen Blog antworten 

 Leseverstehen : 
- Lesestrategien kennenlernen 

und einüben 

  

Tâches – Einen Text schreiben : in einer Email seinen Schulalltag beschreiben 
                 Mit deiner Klasse den Empfang einer französischen Schülergruppe vorbereiten  

Au collège 
(U5) 
 
(ca. 3 KW, 
12 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Gesprächen Informationen 

über Uhrzeiten und Pläne 
entnehmen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Vorschläge machen und 

über Pläne sprechen  
 
 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Die eigene Schule vorstellen 

 
Schreiben:  

- Den Tagesablauf in der 

Aussprache/Intonation: 
- Fragen und Aussagen 

korrekt intonieren 
 

Wortschatz: 
- Schule  

(Fächer, Lehrer, AGs) 
 
 
 
 

Grammatik: 
- Die Possessivbegleiter 

notre, nos, votre, vos, 
leur, leurs 

- Die Präposition à + 

Hör- und Leseverstehen: 
- Texten global und selektiv 

Informationen entnehmen 
 
Schreiben: 

- Notizen anfertigen 
- Einfache kurze Texte 

(Bildergeschichten, 
Zukunftspläne etc.) 
produzieren und gestalten  

- Email auf Französisch 
schreiben 
 

Sprachenlernen:  
- Texte auf Französisch  - 

schreiben und korrigieren  

Schule, Ausbildung, Beruf : 
- Stundenpläne und 

Unterrichtsalltag 
 
Lebensgestaltung : 

- Zukunftsplanung, 
Träume 

Die Unité 5 (Volets 1 
und 2) kann durch die 
Lektüre „Le journal de 
Théo: un hamster au 
collège“ vom 
Cornelsen-Verlag 
ersetzt werden.  
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Schule beschreiben 
- Die Lieblingsfächer nennen 
- Etwas begründen 

article défini 
- Die Fragen mit à quelle 

heure est-ce que, quand 
est-ce que und où est-ce 
que 

- Die Frage mit pourquoi 
est-ce que und die 
Antwort mit parce que 

- Das futur composé 
- Die Verben aller und 

manger 
 

Orthographie: 
- Elementare Regeln 

sicher anwenden 

La France en 
directL’emploi 
du temps de 
la sixième B, 
Le CDI du 
collège 

Leseverstehen: 
- Einen Stundenplan und 

einen Raumplan lesen 
 

Wortschatz:  
- Schulfächer  
- Schulgebäude, Räume 

Sprachenlernen: 
- Unbekannte Wörter 

erschließen 

 « Mon emploi de 
temps » - Den eigenen 
Stundenplan 
aufschreiben 

Bilan des 
compétences 

Lernstandsüberprüfung der Unités 4-5 (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Tâches – Ein Plakat erstellen: Französischen Jugendlichen seinen Wohnort vorstellen 
                 Eine Klassenfahrt/Einen Urlaub in Frankreich vorbereiten 

À Strasbourg 
(U6) 
 
(ca. 4 KW,  
16 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Die Meinung anderer (z.B. in 

Bezug auf eine Stadt, Essen) 
verstehen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Essen bestellen 
- Nach dem Weg fragen 
- Sich mit einem frz. 

Jugendlichen über den 
eigenen und seinen/ ihren 
Wohnort unterhalten 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 

Aussprache/Intonation: 
- Fragen und Aussagen 

korrekt intonieren 
 

Wortschatz: 
- Verkehrsmittel, 

Verkehrspläne, Weg 
- Restaurant, Kantine, 

Essen 
 

Grammatik: 
- Mengenangaben wie 

beaucoup de, trop de, 
assez de, ne…pas de, 

Sprechen und Schreiben: 
- Sprechfertigkeiten in 

Alltagssituationen 
(Fragenstellen z.B. zum Weg, 
der Uhrzeit, den Weg 
beschreiben, Auskünfte über 
das Essen in einer 
Kantine/einem Restaurant 
erteilen 
 

Umgang mit Texten: 
- Einer page Internet, einem 

plan de ville/métro, einer 
Bildergeschichte 

Frankophonie, Regionen, 
regionale Besonderheiten : 

- Weitere Informationen 
zu Straßburg 

 
Gesellschaftliches Leben : 

- Französische Gerichte 
und Essgewohnheiten 

« Plan de la ville » - 
Erstellung eines 
persönlichen 
Stadtplans von 
Neunkirchen/ des 
Heimatdorfes 
 
„Mon village“ – Sein 
Heimatdorf auf einem 
Plakat vorstellen und 
schreiben, was es dort 
gibt und was fehlt 
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- Den eigenen Wohnort 
vorstellen 

- Einen Weg erklären 
- Veränderungen in einem Ort 

beschreiben 
 
Schreiben:  

- Tagesabläufe und 
Wegbeschreibungen 
verfassen 
 

Sprachmittlung:  
- Sinngemäß Informationen 

übertragen 

ne…plus de 
- Verben prendre und 

commencer 

Informationen entnehmen 
(Textsortenverständnis) 
 

Sprachenlernen:  
- Französischsprachige 

Informationen im Deutschen 
wiedergeben und umgekehrt 

La France en 
direct : Un 
sandwich, s’il 
vous plaît ! 

Leseverstehen: 
- Eine Speisekarte lesen 

 
Hörverstehen: 

- Einkaufsgespräche 
verstehen 

 
Sprachmittlung: 

- Bei Einkaufsgesprächen 
sprachmitteln 

 Sprachenlernen: 
- Unbekannte Wörter 

erschließen 

  

Module/ 
Fêtes et 
traditions en 
France 

   Gesellschaftliches Leben: 
- Feiertage und 

Traditionen in Frankreich 
und mit  den eigenen 
Feiern vergleichen 
 

 

 

Fais le point Lernstandsüberprüfung der Unités 5-6 (Grammatik und Wortschatz) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Tâche – Eine Geburtstagsfeier planen 
 

On fait la 
fête ! 
(U7) 
 
(ca. 4 KW,  

Hörverstehen: 
- Ein einfaches Lied verstehen 

 
An Gesprächen teilnehmen: 

- Sagen, wann man 

Aussprache/Intonation: 
- Aussprache und 

Intonationsmuster 
trainieren 
 

Hörverstehen: 
- Strategien zum Hörverstehen 

bei einfachen Liedern 
anwenden 
 

Gesellschaftliches Leben :  
- Wie man in Frankreich 

Geburtstag feiert 
 
Werte, Haltungen und 

« Un calendrier 
d’anniversaire de la 
classe » - Einen 
Geburtstagskalender 
für die Klasse basteln 
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16 Stunden) Geburtstag hat und nach 
dem Geburtstag fragen 

- Über ein Geschenk sprechen 
- Telefonnummern 

austauschen 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Jemandem zum Geburtstag 

gratulieren und ein 
Geburtstagslied singen 
 

Leseverstehen: 
- Ein Rezept verstehen 
- Informationen aus 

Kalendern entnehmen 
 

Schreiben:  
- Eine Geburtstagseinladung 

schreiben  

 
Wortschatz: 

- Monatsnamen 
- Geburtstag, Geschenke 
- Zahlen bis 100 

 
Grammatik: 

- Das Verb acheter 
- Weitere 

Mengenangaben 
- Il faut 
- Die direkten 

Objektpronomen 
- Verben attendre und 

entendre 
 

Orthographie: 
- Regeln der 

Rechtschreibung 
trainieren 

Leseverstehen: 
- Strategien zum selektiven 

Leseverstehen (Informationen 
aus Kalendern, Diagrammen) 
anwenden 
 

Sprechen und Schreiben: 
- Eigene Texte auf Fehler und 

Vollständigkeit überprüfen 
und überarbeiten 
 

Umgang mit Texten: 
- Einem Kalender wesentliche 

Informationen entnehmen 
(Textsortenverständnis) 
 

Sprachenlernen:  
- Anfertigen einer Merkhilfe 
- Associogramme erstellen 
- Eigene Fehlerschwerpunkte 

erkennen und aufarbeiten 

Einstellungen: 
- Einblick haben in das 

Leben frz. Jugendlicher 
und ihre Situation mit 
der eigenen 
Lebenswirklichkeit 
vergleichen 

La France en 
direct : 
Recettes 

Leseverstehen: 
- Ein Rezept verstehen 

 
Sprachmittlung : 

- Ein frz. Rezept auf Deutsch 
erklären 

- Ein eigenes Rezept einem 
französischsprachigen 
Jugendlichem erklären 

Grammatik : 
- Mengenangaben 

 Gesellschaftliches Leben : 
- Ein französisches Rezept 

ausprobieren 

 

Module/ 
Qu’est-ce que 
tu as fait 
hier ? 

Hörverstehen : 
- Erzählungen von Erlebten 

verstehen 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Über vergangene Ereignisse 

berichten 

Grammatik: 
- Kommunikative 

Anwendung des passé 
composé 

   

Bilan des 
compétences 

Lernstandsüberprüfung der Unités 6-7 (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Tâches – Sich über Feriencamps in verschiedenen französischen Regionen informieren und ein Camp auswählen und 
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                 Eine Email schreiben: Seine Wahl begründen 
                 Eine Postkarte schreiben: Aus einem Feriencamp berichten 

Vive les 
vacances ! 
(U8) 
 
(ca. 4 KW,  
16 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Ortsbeschreibungen Bildern 

zuordnen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Über verschiedene 

Ferienaktivitäten sprechen 
- Über das Wetter sprechen 

 
Zusammenhängendes Sprechen: 

- Sagen, was man in den 
Ferien unternimmt 
 

Leseverstehen: 
- Aussagen und 

Beschreibungen zu Bildern 
zuzuordnen 

- Global Lektions- und 
Übungstexte zu Ferien und 
Freizeit verstehen 

- Entsprechende 
Informationen selektiv 
erschließen 
 

Schreiben:  
- Emails und Postkarten aus 

dem Urlaub schreiben 
 

Sprachmittlung:  
- Einem Flyer Informationen 

entnehmen und in der 
Muttersprache wiedergeben 

Wortschatz: 
- Ferien und Freizeit 

 
Grammatik: 

- Das Relativpronomen où 
- Der Nebensatz mit 

quand 
 

Orthographie: 
- Regeln der 

Rechtschreibung 
trainieren 

Hörverstehen: 
- Hörverstehen bei 

Erfahrungsberichten 
 

Leseverstehen: 
- Entwicklung von 

Lesestrategien für das 
Verständnis von Texten 

   

Frankophonie, Regionen, 
regionale Besonderheiten: 

- Möglichkeiten, wie und 
wo man in Frankreich 
Urlaub machen kann 

- Was man im Sommer in 
Paris machen kann 

 
Gesellschaftliches Leben:  

- Der Französische 
Nationalfeiertag 

« Tourisme en 
France » - 
Schülerpräsentationen 
zu französischen 
Sehenswürdigkeiten 
 
Die Unité 8 kann 
durch die Lektüre „Le 
journal de Théo: un 
voyage de fous“ vom 
Cornelsen-Verlag 
ersetzt werden.  

Module/ Un 
été à Paris 

Leseverstehen: 
- Eine Geschichte lesen 
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Französisch (F6) Jahrgangsstufe 7 
Allgemeine Hinweise 
GeR: Am Ende der Jg. 7 soll das Kompetenzniveau A1+ erreicht werden.  
Arbeitsmaterial: Lehrwerk À plus! (Nouvelle Edition) Bd. 2, Grammatisches Beiheft, Carnet d’activités, CD, OHP-Folien, Übungsheft, Klassenarbeitsheft mit großem Rand 
Leistungsüberprüfung und –bewertung: Drei Klassenarbeiten pro Halbjahr. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Eine der 
Klassenarbeiten kann durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden. Wortschatzkontrollen. Kontinuierliche Bobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht (individuelle 
Beiträge und kooperative Leistungen).  
Anmerkungen: a) Es werden nach Möglichkeit Hörspiel- und Filmsequenzen in den Unterricht integriert. b) Je nach Lage von Ferien, Feiertagen, beweglichen Ferientagen, 
Klassenfahrten u.a. kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen. c) Die folgende Tabelle weist zentrale Schwerpunkte sowie Vorschläge für fakultative Unterrichtsvorhaben (grau 
markiert) für die jeweilige Unterrichtsreihe aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche bearbeitet werden (vgl. KLP). d) Die Kompetenzschwerpunkte sind blau markiert. e) 
Die möglichen Wiederholungs- und Revisionssequenzen sind in hellem grün hervorgehoben.  

 
 
Unterrichts-
vorhaben/ 
Zeit 

Kommunikative 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln und 
sprachliche Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle Kompetenzen Mögliche 
interkulturelle 
Aktivitäten 

Bonjour, 
tout le 
monde! 

Wiederholungsspiel 

Tâches – Einen kurzen Vortrag halten: Seine Lieblingsorte präsentieren 
                 Einen kurzen Vortrag halten: Sich in einem Interview vorstellen 

Bienvenue à 
Montpellier 
! 
(U1) 
 
(ca. 5 KW,  
15 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Photos und 

Beschreibungen 
miteinander in 
Verbindung bringen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Sich über seine 

Lieblingsorte 
unterhalten 

- seine Meinung 
begründen 
 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Sich und sein Umfeld 

vorstellen 

Aussprache/Intonation: 
- Die für die 

Alltagskommunikation 
üblichen Aussprache- u. 
Intonationsmuster 
verwenden 
 

SuS verfügen aktiv über einen 
funktional und thematisch 
erweiterten Basiswortschatz, um 
elementaren 
Kommunikationsbedürfnissen 
gerecht zu werden 
 
Wortschatz: 

- Die eigene Stadt bzw. 
Montpellier 

Hörverstehen: 
- Strategien zum selektiven 

Hörverstehen  
 

Sprechen und Schreiben: 
- Informationen sammeln, 

sortieren und analysieren 
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen 
Alltagssituationen und 
Klassengesprächen üben 
 
 
 

Umgang mit Texten: 
- Den Lektionstext global und im 

Detailverstehen 

SuS verfügen über grundlegendes 
Orientierungswissen 
 
Frankophonie, Regionen, regionale 
Besonderheiten: 

- Montpellier 
 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 

- Die Lebenswelt 
französischer Jugendlicher 
ansatzweise zu der 
eigenen Lebenswelt in 
Bezug setzen 

- Einblick in das Leben in 
Montpellier 

« C’est Montpellier » 
- Kooperative 
Schülerpräsentatione
n zu Montpellier oder 
ggf. einer anderen 
Stadt in Frankreich 
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- Personen, Dinge und 
Orte näher beschreiben 
 

Leseverstehen: 
- Wichtige Informationen 

und Schlüsselbegriffe 
des Lektionstexts durch 
überfliegendes Lesen 
erschließen 
 

Schreiben:  
- Personen und Orte 

näher beschreiben und 
ausdrücken, ob man sie 
mag und warum (nicht) 

(touristische Orte, 
verschiedene Aspekte) 
und ihre Vor- und 
Nachteile darstellen 

 
Grammatik: 

- Jouer à/ jouer de 
- Pour mit Infinitiv 
- Die Relativpronomen 

qui und que 
- Vor- und nachgestellte 

Adjektive 
- Verben auf –ir (Typ 

sortir)  
- Verben venir und voir 

 

- Informationen im Internet über 
Montpellier recherchieren 
 

Sprachenlernen:  
- Französischkenntnisse 

sammeln und ordnen 
- Wörter umschreiben 
- (ein kleines kooperatives 

Projekt durchführen 
(Vorstellung einer touristischen 
Attraktion in Montpellier bzw. 
eines Themas, das in Bezug 
hierzu steht) 

- Die frz. Sprache als 
überwiegende Arbeitssprache 
erproben 

La France en 
direct : 
Bienvenue 
en 
Camargue 

  Umgang mit Texten: 
- Einer Internetseite 

Informationen entnehmen 

Frankophonie, Regionen, regionale 
Besonderheiten: 

- Camargue 
 

 

Module/ 
Poèmes et 
chansons 

 Hör- und Lesevertehen: 
- Gedichte und Lieder 

lesen und hören 

    « Atelier de poésie » 
- Verfassen und 
Ausstellung von 
kurzen Gedichten 

Module/ Le 
français en 
classe 
 
(ca. 1 
Stunde) 

Hörverstehen: 
- Arbeitsanweisungen 

hören und verstehen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Die frz. Sprache als 

überwiegende 
Arbeitssprache 
erproben  
 

Wortschatz: 
- Redemittel zum 

Klassenraum-
Französisch 

Sprachenlernen:  
- Die frz. Sprache als 

überwiegende Arbeitssprache 
erproben 

Frankophonie, Regionen, regionale 
Besonderheiten: 

- Umgebung von 
Montpellier 

 

 

Tâches – Einen Bericht schreiben: Von einem Missgeschick erzählen 
                 Eine Email schreiben: Vom Wochenende erzählen 

Moi et mon 
temps libre 

Hörverstehen: 
- Berichte über 

vergangene Ereignisse 

Wortschatz: 
- Freizeit und Urlaub 
- Feiern 

Hörverstehen: 
- Strategien zum selektiven 

Hörverstehen (Details 

Persönliche Lebensgestaltung: 
- Familie, Freunde 
- Tagesabläufe 

« Atelier d’écriture » 
- Kurzgeschichten 
schreiben 
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(U2) 
 
(ca. 5 KW,  
15 Stunden) 

verstehen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Ein Picknick vorbereiten 
- Sich über Aufgaben im 

Haushalt unterhalten 
- Sich über Personen auf 

Bildern unterhalten 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Von einer Feier erzählen 

 
Schreiben:  

- Erlebtes aufschreiben 
und erzählen 

- Einen Tagebucheintrag 
schreiben 

- Kurze Geschichten 
schreiben (anhand von 
Bildergeschichten) 

 
Sprachmittlung:  

- Den Inhalt von 
Prospekten sinngemäß 
vom Französischen ins 
Deutsche übertragen 
und andersherum  

- Picknick 
 

Grammatik: 
- Das passé composé (mit 

être) 
- Die Verneinung mit 

ne…rien und ne…jamais 
- Die unverbundenen 

Personalpronomen moi, 
toi, lui, … 

- Das Verb devoir 
 

Orthographie: 
- Orthographie des 

Grundwortschatzes und 
weitgehend korrekte 
Anwendung 

verstehen, Tonlagen erkennen 
etc.) anwenden 
 

Leseverstehen: 
- Kurze Comics verstehen 

 
Sprechen und Schreiben: 

- Einfache Konjunktionen (z.B. 
d’abord, puis) und 
textstrukturierender Ausdrücke 
(z.B. un jour) in Texten 
verwenden 

- Eigene Texte sprachlich und 
inhaltlich überarbeiten 
 

Umgang mit Texten: 
- Produktion verschiedener 

Textformen (Tagebucheintrag, 
Geschichten, Tagesablauf) 

 
Sprachenlernen:  

- Lernhilfen nutzen 
- Gliedern eigener Texte 
- Strategien zur Vermeidung von 

Fehlern (beim passé composé 
und der Bildung von 
Verbformen) erproben 

- Freizeiterlebnisse   
 
Frankophonie, Regionen, regionale 
Besonderheiten: 

- Languedoc-Roussillon  
 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 

- Sich öffnen für die 
Lebenswelt französischer 
Jugendlicher und mit ihnen 
mitfühlen 

La France en 
direct : Les 
jeunes et 
leur temps 
libre 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Über unterschiedliche 

Freizeitgewohnheiten 
sprechen 

Wortschatz: 
- Diagramme 
- Freizeit 

 

Hör- und Leseverstehen: 
- Graphiken Informationen 

entnehmen 
 

Umgang mit Texten: 
- Diagramme und Graphiken 

lesen und verstehen 
- Eine Umfrage durchführen und 

die Ergebnisse in einer Graphik 
darstellen 

Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 

- Freizeitgewohnheiten 
untersuchen 

« Faire un sondage » 
- eine Umfrage in der 
Klasse/ mit der 
Familie/ … 
durchführen und die 
Ergebnisse darstellen 

Faire le 
point 1 

Lernstandsüberprüfung der Unités 1-2 (Grammatik und Wortschatz) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 
 



20 
 

Module/ Les 
vêtements 
et les 
couleurs 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Ausdrücken wie man 

etwas findet  

Wortschatz: 
- Kleidungsstücke  
- Farben 

Sprachenlernen:  
- Kleine Rätsel zu Vokabeln 

erfinden 

  

Tâches – Ein Rollenspiel machen: Einen Streit darstellen 
                 Eine Radiosendung gestalten und aufnehmen 

Mon monde 
à moi 
(U3) 
 
(ca. 5 KW,  
15 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Personen anhand von 

Beschreibungen finden 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Über Vorlieben und den 

Kleidungsspiel sprechen 
- Über Preise sprechen 
- In einer Diskussion 

seine Meinung sagen 
- Über Musik sprechen 

 
Zusammenhängendes Sprechen: 

- Personen beschreiben 
und vergleichen 

- Argumente sammeln 
und darlegen 

- Ratschläge geben 
 
 

Leseverstehen: 
- Globalverstehen von 

kurzen Beitragen 
 

Schreiben:  
- Einen Leserbrief an ein 

Jugendmagazin 
schreiben, einen 
Blogbeitrag schreiben 

- Eine Bildergeschichte 
mit Text versehen 

Aussprache/Intonation: 
- Die für die 

Alltagskommunikation 
üblichen Aussprache- u. 
Intonationsmuster 
verwenden 

 
Wortschatz: 

- Kleidungsstücke 
- Farben 

 
Grammatik: 

- Der Fragebegleiter qui 
- Der 

Demonstrativbegleiter 
ce 

- Die Adjektive beau, 
nouveau 

- Die Steigerung des 
Adjektivs 
(Komparativ/Superlativ) 

- Die Ausdrücke il faut + 
Infinitiv, je trouve que, 
je pense que 

- Die Verben lire, mettre, 
dire, envoyer und 
essayer 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum globalen 

Verstehen des Lektionstextes 
anwenden (Erwartungen 
nutzen) 

 
Sprechen und Schreiben: 

- Auf der Basis von Notizen 
kleine Personenrätsel 
anfertigen 

 
Umgang mit Texten: 

- Einem Text Informationen 
entnehmen und tabellarisch 
darstellen 

- Im Internet nach Informationen 
suchen 
 

Sprachenlernen:  
- Sammeln und ordnen von 

Ausdrücken 
- Freies Sprechen üben 
- gegenseitig korrigieren 
- Den eigenen Lernstand 

einschätzen (Auto-Evaluation) 
- Selbstständig und kooperativ 

Revisions- und 
Transferübungen sowie 
Tandemübungen bearbeiten 

Gesellschaftliches Leben: 
- Französische Stars 

 
Persönliche Lebensgestaltung : 

- Generationenkonflikte, 
Streit 

- Kleidungsstile vergleichen 
- Sich in die Rolle 

französischer Jugendlicher 
versetzen 

« Jouer la scène » - 
ein Theaterprojekt 
Umsetzung von 
Einkaufsdialogen/ 
Diskussionen/ Streit 
in szenisches Spiel 
 

La France en 
direct : Les 
stars des 

Hörverstehen: 
- Kurzpräsentationen 

über Stars 

Wortschatz: 
- Stars 

 

Umgang mit Texten: 
- Notizen für einen Vortrag 

machen 

Gesellschaftliches Leben: 
- Französische Stars 
 

« Ma star préférée » 
- Einen Vortrag über 
seinen (frz.) 
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jeunes (Schauspieler, Sportler, 
Sänger) verstehen 

 
Zusammenhängendes Sprechen: 

- Seinen eigenen Star 
vorstellen  

 Lieblingsstar 
vorbereiten 

Bilan de 
competence
s 1 

Lernstandsüberprüfung der Unités 1-3 (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Module/ Ca 
ne va pas ? 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Fragen, wie es 

jemandem geht/ was 
los ist 

- Über Schmerzen 
sprechen 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Sagen, wo etwa weh tut 

 
Sprachmittlung: 

- Sinngemäß 
Sprichwörter 
übertragen  

Wortschatz: 
- Körper 

Sprachenlernen:  
- Redewendungen im Deutschen 

und Französischen 

  

Tâches – Hörverstehen: Eine Ansprache eines Sportorganisators verstehen und sprachmitteln 
                 Schreiben: Einen Kurzbericht schreiben 

Rencontres 
en Belgique 
(U4) 
 
(ca. 5 KW,  
15 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Eine Wegbeschreibung 

verstehen 
- Einen Spielplan 

verstehen 
- Kommentare zu 

Sportveranstaltungen 
verstehen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Nach dem Weg fragen 

und 
Wegbeschreibungen 
geben 

- Vorschläge machen 

Wortschatz: 
- Ordnungszahlen 
- Wegbeschreibungen 
- Jugendherberge 
- Sport und 

Sportveranstaltungen 
- Nahrungsmittel 

 
Grammatik: 

- Der Begleiter tout 
- On pourrait mit Infinitiv 
- Das indirekte Objekt 

(parler à qn) 
- Der Teilungsartikel (de 

la, de l‘, du, des) 

Hörverstehen: 
- Strategien zum globalen und 

selektiven Verstehen von 
Hörtexten anwenden 

 
Sprechen und Schreiben: 

- Informationen über einen Weg/ 
Ort einholen und geben 

- Einen Radiokommentar 
verfassen/ einen Beitrag für 
eine Zeitschrift verfassen 

- Strategien zur Textgliederung 
anwenden 
 

Umgang mit Texten: 

Frankophonie, Regionen und 
regionale Besonderheiten 

- Belgien und die Stadt 
Lüttich (Liège) 

- Streckennetz des TGV 
 
Gesellschaftliches Leben: 

- Sport 
- Ein Fest planen 

« Le sport français » - 
Eine 
Internetrecherche zu 
in Frankreich 
beliebten Sportarten 
und Sportlern  
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- Über eine 
Sportveranstaltung 
sprechen 

- Über 
Festvorbereitungen 
sprechen 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Wiedergeben, was 

jemand gesagt hat 
 
Schreiben:  

- Einen eigenen Beitrag 
über eine 
Sportveranstaltung (z.B. 
Fußballspiel schreiben) 
 

Sprachmittlung:  
- Wiedergeben, was 

jemand gesagt hat 

- Die indirekte Rede/ 
Frage (il dit que / il 
demande si, il veut 
savoir si) 

- Verben auf –ir (Typ 
réagir) und das Verb 
connaître 

- Einer Internetseite 
Informationen entnehmen 

 
Sprachenlernen:  

- Notizen machen beim Hören 
eines Textes 

- Tabellen zum Strukturieren von 
Notizen nutzen 

- Strategien zur Vermeidung von 
Fehlern trainieren 

- Hilfsmittel nach Anleitung 
nutzen (Internet, 
Wörterbücher) 

La Belgique 
en direct : 
Bienvenue à 
Liège 

   Umgang mit Texten: 
- Eine Internetrecherche zu 

Belgien durchführen 
 

Frankophonie, Regionen und 
regionale Besonderheiten 

- Belgien und die Stadt 
Lüttich (Liège) 

 

 

Faire le 
point 2 

Lernstandsüberprüfung der Unités 3-4 (Grammatik und Wortschatz) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Module/ 
Augustin est 
nouveau 

Schreiben:  
- Ein Gedicht 

weiterschreiben 

Grammatik: 
- Das Pronomen en 

(partitif) 
 

  Gesellschaftliches Leben : 
- Musik von ZAZ 
- Chanson 

« La chanson 
française » -  Eine 
Internetrecherche zu 
bekannten 
französischen 
Sängern und 
Sängerinnen 
durchführen 

Tâches – Sprechen/Schreiben: Persönlichkeitstypen aus dem Schulalltag vorstellen 
                 Schreiben: Verhaltensregeln für die Klasse erstellen 

S comme 
solidarité 
(U5) 
 

Hörsehverstehen: 
- Filmausschnitte/ -

sequenzen verstehen  
 

Aussprache/Intonation: 
- Die für die 

Alltagskommunikation 
üblichen Aussprache- u. 

Hörverstehen: 
Leseverstehen: 
Hör- und Leseverstehen: 
Sprechen und Schreiben: 

Schule, Ausbildung Beruf : 
- Schul- und 

Unterrichtsalltag in 
Frankreich 

« On s’arrête ici ! » - 
Gemeinsam 
Strategien gegen 
Mobbing entwickeln, 
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(ca. 5 KW,  
15 Stunden) 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Über Schule und 

Schulprobleme 
sprechen 

- Jemanden auffordern, 
etwas zu tun/ zu 
unterlassen 

- Jemanden trösten 
- Über Freundschaft 

sprechen 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Jemanden zu etwas 

ermutigen 
 
Schreiben:  

- Handlungen 
beschreiben und 
beurteilen 

- Über Freundschaft/ 
Liebe schreiben 

- faire le portrait 
 

Sprachmittlung:  
- Wendungen, wenn 

jemandem geholfen 
werden muss 
sinngemäß ins 
Französische 
übertragen 

Intonationsmuster 
verwenden 

 
Wortschatz: 

- Schule 
- Mobbing 
- Projekte 

 
Grammatik: 

- Die indirekten 
Objektpronomen 

- Der verneinte Imperativ 
- Weitere Adjektive (Typ 

courageux/ -euse) 
- Die Verneinung mit 

ne…personne 
- Das Verb écrire 

 
Orthographie: 

- Regeln der 
Rechtschreibung 
weitgehend richtig 
anwenden 

- Einfache kurze Texte 
(Phantasiegeschichten) 
produzieren und gestalten 

- Arbeitsergebnisse mit Hilfe von 
Stichwörtern strukturiert 
darstellen 

- Texte auf Fehler und 
Vollständigkeit untersuchen 

 
Umgang mit Texten: 

- Den Lektiontext global und 
selektiv verstehen 
(Informationen aus den 
Überschriften und dem Kontext 
entnehmen) 

 
Sprachenlernen:  

- Nutzen von Hilfsmitteln im 
Buch zum Schreiben 

- Verbesserung des Ausdrucks 
- Arbeit mit dem Wörterbuch 

 
Gesellschaftliches Leben : 

- Ein Antimobbin-Projekt 
kennenlernen 

 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen : 

- Einblick haben in das 
Schulleben französischer 
Jugendlicher und ihre 
Situation mit der eigenen 
Lebenswelt vergleichen 

Möglichkeiten 
Mobbing zu beenden  
 
« Studio de cinéma : 
Dites non à la 
violence! » - Drehen 
von Kurzfilmen gegen 
Gewalt und Mobbing 

La France en 
direct : Le 
harcèlement
, c’est quoi ? 

Leseverstehen:  
- Eine Statistik verstehen 
- Das Plakat einer 

Aufklärungskampagne 
verstehen 

 
Sprachmittlung:  

- Inhalte von Plakaten 
und Statistiken 
wiedergeben 

Wortschatz: 
- Mobbing 

Umgang mit Texten: 
- Arbeit mit Statistiken 
- Über Plakate sprechen 

Gesellschaftliches Leben : 
- Ein Antimobbin-Projekt 

kennenlernen 
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Bilan de 
competence
s 2 

Lernstandsüberprüfung der Unités 4-5 (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung) 
Sprachenlernen: Selbstständig und kooperativ Revisions- und Transferübungen sowie Tandemübungen bearbeiten 

Module/ La 
vie en 
chiffres 

Hör- und Leseverstehen: 
- Gedichte und Lieder 

lesen und hören 
 
Zusammenhängendes Sprechen: 

- Vom eigenen Leben 
erzählen (Hilfe zu 
Hause, Internet etc.)  

Wortschatz: 
- Die Zahlen über 1000 

 

Leseverstehen: 
- Texte mit Zahlen verstehen  

Gesellschaftliches Leben: 
- Das Leben in Frankreiche 
- Einblick haben in das 

Leben französischer 
Jugendlicher und ihre 
Situation mit der eigenen 
Lebenswelt vergleichen 

 

Tâches – Strategie: Ein Lesebild zu einem Text erstellen 
                Schreiben: Seine Region vorstellen 

En 
Languedoc-
Roussillon 
(U6) 
 
(ca. 5 KW,  
15 Stunden) 

Hörverstehen: 
- Informationen über 

kommende 
Veranstaltungen 
verstehen 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Über eine Erzählung 

sprechen 
 
Leseverstehen: 

- Informationen über 
eine Region verstehen 

- Eine Erzählung 
verstehen 
 

Schreiben:  
- Vermutungen anstellen 

und begründen 
(Textüberschriften, 
Filmsequenzen) 
 

Sprachmittlung:  
- Informationen aus 

längeren Texten in die 
andere Sprache 
sinngemäß übertragen 

Wortschatz: 
- Zahlen über 1000 

 
Grammatik: 

- Reflexive Verben 
- Die Frage mit 

Präposition und 
qui/quoi 

- Die Inversionsfrage 
- Die Verben auf –ir (Typ 

offrir) 

Leseverstehen: 
- (Lese-)Erwartungen nutzen 
- Texterschließungsstrategien zur 

Bedeutungserschließung von 
neuen Wörtern (mit Hilfe ihres 
sprachlichen Vorwissens und 
eindeutiger Kontexte) 
anwenden 

- Techniken der selektiven 
Informationsentnahme bei der 
Auswertung von Sach- und 
Lektionstexten unter Einsatz 
von Aufgabenapparaten 
anwenden 

- Texte gliedern und markieren 
- Arbeit mit dem Wörterbuch 

 
Umgang mit Texten: 

- Orte auf einer Landkarte finden 
 
Sprachenlernen:  

- Erschließung unbekannter 
Wörter 

- Erstellen eines Lesebildes 

Frankophonie, Regionen und 
regionale Besonderheiten : 

- Region Languedoc-
Roussillon 

- Erzählungen aus der 
Region Languedoc-
Roussillon 

« Je lis… » - Erstellen 
eines Lesebildes zu 
einem Buch, das man 
mag mit 
anschließender 
Präsentation 
 
« J’habite… » - 
Vorbereiten einer 
Präsentation über das 
Siegerland 
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Module/ 
C’était 
comment, 
au Moyen-
Âge ? 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Von früher erzählen   

Grammatik: 
- Bildung und 

kommunikative 
Anwendung des  
Imparfait 

 

  Geschichte : 
- Frankreich im Mittelalter 

 

 

 

 



26 
 

8. 2 Die Einführungsphase 

 

8.2.1 Absprachen zur schriftlichen Leistungsüberprüfungen 
Die Fachkonferenz legt für die unterschiedlichen Überprüfungsformen im 

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausur“ folgende zu berücksichtigende 

Teilkompetenzen fest:  

 

Zeitpunkt Schreiben Lesen 

Hör-/ 

Hörseh-

verstehen 

Sprechen 
Sprach-

mittlung 

Zusätzliche 

Bemer-

kungen 

Einführungsphase 

1. Quartal 

 x x     

2. Quartal 

 x x   x  

3. Quartal 

    x  

mündliche Prüfung 
anstelle einer 

Klausur;  
abhängig vom 

Gesprächsimpuls 
evtl. auch 

eine/mehrere 
weitere 

Teilkompetenzen. 
4. Quartal 

 x x x    

 

  



27 
 

8.2.2 Übersichtsraster unkonkretisierter Unterrichtsvorhaben  

Die Kompetenzschwerpunkte in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben sind jeweils gelb 

markiert. 

Einführungsphase  
Unterrichtsvorhaben I: 
 

Thema: «Ma vie, mes amis et les autres » 
 

Inhaltliche Schwerpunkte 
 Beziehungen zu Familie und Freunden 

 Modernes Leben 
 

KLP-Bezug: Être jeune adulte 
 Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner 

Jugendlicher (Familie, Freunde, soziales Umfeld, 
Versuchungen und Ausbrüche) 

 Beziehungen zwischen den Generationen und 
Geschlechtern 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen: 
FKK 
Hör(seh)everstehen 

- autitiv und audiovisuell vermittelten Texten 
die Gesamtaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen 

- wesentliche Einstellungen der Sprechenden 
erfassen 

Leseverstehen 

 bei klar strukturierten Sach- und 
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, 
wesentliche thematische Aspekte sowie 
wichtige Details entnehmen und diese 
Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

 Texte vor dem Hintergrund grundlegender 
Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich 
erfassen 

 explizite und leicht zugängliche implizite 
Informationen erkennen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

 in informellen Gesprächen und Diskussionen 
Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 

 sich - ggf. nach entsprechender Vorbereitung - 
in unterschiedlichen Rollen an formalisierten 
Gesprächssituationen beteiligen 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

 ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, 
Interessen und Standpunkte darstellen, ggf. 
kommentieren und von Erlebnissen, 
Erfahrungen und Vorhaben berichten 
 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler in informellen und einfach 

Unterrichtsvorhaben II: 
 

Thema: «Entre attentes et espoirs» 
 

Inhaltliche Schwerpunkte 
 Identität 

 Emotionen und Aktionen 
 

KLP-Bezug: Être jeune adulte 
 Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner 

Jugendlicher (Familie, Freunde, soziales Umfeld, 
Versuchungen und Ausbrüche) 

 Beziehungen zwischen den Generationen und 
Geschlechtern 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen: 
FKK 
Hör(seh)verstehen  

 autitiv und audiovisuell vermittelten Texten die 
Gesamtaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen 
 

Leseverstehen 

 bei klar strukturierten Sach- und 
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, 
wesentliche thematische Aspekte sowie 
wichtige Details entnehmen und diese 
Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

 Texte vor dem Hintergrund grundlegender 
Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich 
erfassen 

 eine der Leseabsicht entsprechende Strategie 
(global, detailliert, selektiv) funktional 
anwenden 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 

 in informellen Gesprächen und Diskussionen 
Erfahrungen und Erlebnisse einbringen, sowie 
eigene Positionen vertreten und begründen 

 ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, 
Interessen und Standpunkte darstellen, ggf. 
kommentieren und von Erlebnissen, 
Erfahrungen und Vorhaben berichten 

 Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere 
Präsentationen darbieten 
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strukturierten formalisierten 
Kommunikationssituationen relevante Aussagen 
in der jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nutzung 
von Gestik und Mimik wiedergeben 

Schreiben 

 wesentliche Informationen und zentrale 
Argumente aus verschiedenen Quellen in die 
eigene Texterstellung bzw. Argumentation 
einbeziehen 

 ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend 
angemessenen Stils und Registers 
adressatengerecht verfassen 

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 
Texte umschreiben 

 unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden.   

Verfügen über sprachliche Mittel 

 einen allgemeinen und auf das soziokulturelle 
Orientierungswissen bezogenen Wortschatz 
sowie ein grundlegendes Textbesprechungs- 
und Textproduktionsvokabular zumeist 
zielorientiert nutzen 

 ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- 
und Intonationsmuster nutzen und dabei eine 
zumeist klare Aussprache und angemessene 
Intonation zeigen 

 grundlegende Kenntnisse der Regeln 
französischer Orthographie und Zeichensetzung 
nutzen 

TMK 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch 
kommunikativen und kulturellen Kontexts 
verstehen, sie mündlich und schriftlich 
wiedergeben und zusammenfassen 

 bei Texten grundlegende, auf den Inhalt 
bezogene Verfahren der Textanalyse/ -
interpretation mündlich und schriftlich 
anwenden 

 unter Berücksichtigung ihres Welt- und 
soziokulturellen Orientierungswissens zu den 
Aussagen des jeweiligen Textes mündlich und 
schriftlich Stellung beziehen 

 einfache kreative Verfahren zu vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und 
schriftlich anwenden 

IKK 
Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 in interkulturellen Handlungssituationen eigen 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit den 
französischen Bezugskulturen vergleichen, 
diskutieren und problematisieren und sich 
weitgehend in Denk- und Verhaltensweisen 
ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren 

Zeitbedarf: ca. 20-25 Stunden  

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler in informellen und einfach 
strukturierten formalisierten 
Kommunikationssituationen relevante Aussagen 
in der jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nutzung 
von Gestik und Mimik wiedergeben 

 bei der Vermittlung von Informationen auf 
eventuelle Nachfragen eingehen 

Schreiben 

 wesentliche Informationen und zentrale 
Argumente aus verschiedenen Quellen in die 
eigene Texterstellung bzw. Argumentation 
miteinbeziehen 

 ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend 
angemessenen Stils und Registers 
adressatengerecht verfassen 

 unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden 
grammatischen Strukturen des code parlé und 
des code écrit zur Realisierung ihrer 
Kommunikationsabsicht verwenden 

 grundlegende Kenntnisse der Regeln 
französischer Orthographie und Zeichensetzung 
nutzen 

TMK 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch 
kommunikativen und kulturellen Kontexts 
verstehen, sie mündlich und schriftlich 
wiedergeben und zusammenfassen 

 unter Berücksichtigung ihres Welt- und 
soziokulturellen Orientierungswissens zu den 
Aussagen des jeweiligen Textes mündlich und 
schriftlich Stellung beziehen 

 ansatzweise einschätzen, welchen Stellenwert 
der Text insgesamt und in Details für das eigene 
Sachinteresse hat 

 einfache kreative Verfahren zu vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und 
schriftlich anwenden 

IKK 
Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich 
offen und lernbereit begegnen 

 sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst werden, sich 
aus Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. 
relativieren 

 
 

Zeitbedarf:  ca. 20-25 Stunden  
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Einführungsphase  
Unterrichtsvorhaben III: 
 

Thema: « Etudier ou/et travailler après le 
baccalauréat ?» 
 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Berufliche Zukunftsplanung ,Studentenleben, 
Auslandsreisen, Bewerbungen 

 Austausch- und Arbeitsprogramme der EU 
 

KLP-Bezug: Entrer dans le monde du travail  

 Ausbildung, Praktika, Studium, Ferien- und 
Nebenjobs in Frankreich 

 Arbeitsbedingungen 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Hör(seh)verstehen 

 medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen 

 der Kommunikation im Unterricht, Gesprächen, 
Präsentationen und Diskussionen mit 
einfacheren Argumentationen folgen 

 zur Erschließung der Textaussage grundlegendes 
externes Wissen heranziehen sowie textinterne 
Informationen und textexternes Wissen 
kombinieren 

 wesentliche Einstellungen des Sprechers 
erfassen 

Leseverstehen 

 bei klar strukturierten Sach- und 
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 
kodierten Texten vor dem Hintergrund 
grundlegender Gattungs- und 
Gestaltungsmerkmale wesentliche thematische 
Aspekte und die Gesamtaussage erfassen sowie 
explizite und leicht zugängliche implizite 
Detailinformationen erkennen und in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 
 Sachverhalte, Handlungsweisen und 

Problemstellungen in wichtigen Aspekten darstellen 
und kommentieren 

 in Gesprächen und Diskussionen individuelle 
Erfahrungen, Vorhaben, Interessen und Gefühle 
einbringen, die eigene Meinung und Position 
vertreten und begründen 

 sich - ggf. nach entsprechender Vorbereitung - in 
unterschiedlichen Rollen an bestimmten 
Gesprächssituationen beteiligen  

 in Gesprächen angemessen interagieren sowie bei 
sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende 
Kompensationsstrategien anwenden 

 Arbeitsergebnisse kohärent vorstellen und kürzere 
Präsentationen darbieten 
(z. B. Dialog, Rollenspiel, Beschreibung und 
Interpretation einer Karikatur) 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 

Thema: «La francophonie / Vivre dans un pays 
francophone» 

Inhaltliche Schwerpunkte 
 Überblick über die frankophone Welt 

 Ethnische Vielfalt (Hintergründe), Kulturelle 
Unterschiede 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 
 Stadt-/ Landleben 

 ggf. ausgewählte Bereiche des politischen 
Lebens 

 soziales Engagement 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen: 
FKK 
Hör(seh)verstehen 

 medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen 

 wesentliche Einstellung der Sprechenden 
erfassen 

 zur Erschließung der Textaussage grundlegendes 
externes Wissen heranziehen sowie textinterne 
Informationen und textexternes Wissen 
kombinieren 

 eine der Hörabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, detailliert und 
selektiv) funktional anwenden 

Leseverstehen 

 bei klar strukturierten Sach- und 
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, 
wesentliche thematische Aspekte sowie 
wichtige Details entnehmen und diese 
Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 

 sich -ggf. nach entsprechender Vorbereitung -in 
unterschiedlichen Rollen an formalisierten 
Gesprächssituationen beteiligen 

 Sachverhalte, Handlungsweisen und 
Problemstellungen in wichtigen Aspekten 
darstellen und dazu Stellung nehmen  

 Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere 
Präsentationen darbieten  

Schreiben 

 unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von Sach- und 
Gebrauchstexten adressatengerecht verfassen und 
dabei einen weitgehend angemessenen Stil sowie ein 
möglichst treffendes Register verwenden 

 wesentliche Informationen und zentrale Argumente 
aus verschiedenen Quellen in die eigen Texterstellung 
bzw. Argumentation einbeziehen,  
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Schreiben 
 unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 

unterschiedliche Typen von Sach- und 
Gebrauchstexten adressatengerecht verfassen und 
dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren 

 ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend 
angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 
verfassen 

 wesentliche Informationen und zentrale Argumente 
aus verschiedenen Quellen in die eigene 
Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen (z. B. 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf) 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden 
grammatischen Strukturen des code parlé und 
des code écrit zur Realisierung ihrer 
Kommunikationsabsicht verwenden 

 ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- 
und Intonationsmuster nutzen, und dabei eine 
zumeist klare Aussprache und angemessene 
Intonation zeigen 

TMK 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch 
kommunikativen und kulturellen Kontexts 
verstehen, sie mündlich und schriftlich 
wiedergeben und zusammenfassen 

IKK 
Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich 
offen und lernbereit begegnen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 in formellen Begegnungssituationen 
kulturspezifische Konventionen und 
Besonderheiten in der Regel beachten 

 mögliche sprachlich-kulturell bedingte 
Missverständnisse und Konflikte in der Regel 
vermeiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf:  ca. 20-25 Stunden 

 unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 einen allgemeinen und auf das soziokulturelle 
Orientierungswissen bezogenen Wortschatz 
sowie ein grundlegendes Textbesprechungs- 
und Textproduktionsvokabular zumeist 
zielorientiert nutzen 

 ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden 
grammatischen Strukturen des code parlé und 
des code écrit zur Realisierung ihrer 
Kommunikationsabsicht verwenden 

 grundlegende Kenntnisse der Regeln 
französischer Orthographie und Zeichensetzung 
nutzen 

TMK 

 ihr Erstverstehen und ihre Deutung kritisch 
reflektieren und ggf. revidieren 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch 
kommunikativen und kulturellen Kontexts 
verstehen, sie mündlich und schriftlich 
wiedergeben und zusammenfassen, 

 unter Berücksichtigung ihres Welt- und 
soziokulturellen Orientierungswissens zu den 
Aussagen des jeweiligen Textes mündlich und 
schriftlich Stellung beziehen 

 einfache kreative Verfahren zur vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und 
schriftlich anwenden 

 das Internet eigenständig für Recherchen zu 
spezifisch frankophonen Aspekten nutzen 

IKK 
Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 sich der kulturellen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen 
weitgehend bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich 
offen und lernbereit begegnen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen 
(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen 
Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. 
kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. 
Empathie für den anderen empfinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitbedarf:  ca. 20-25 Stunden  

 



31 
 

8.2.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

 
Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Einführungsphase UV I 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

«Ma vie, mes amis et les autres » 

Gesamtstundenkontingent: ca. 20-25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 
Themenfelder: Jung sein heute, Konflikte zwischen den 
Generationen, Gewalt unter Jugendlichen sowie der Umgang mit 
Gewalt und Problemen 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit 
kulturellen Werten, Normen und Verhaltensweisen auseinandersetzen 
mit Blick auf die eigene Entwicklung und das Zusammenleben mit 
anderen Menschen  

 Verstehen und Handeln: in interkulturellen Handlungssituationen 
eigen Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit den französischen 
Bezugskulturen vergleichen, diskutieren und problematisieren und 
sich weitgehend in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers 
hineinversetzen und angemessen kommunikativ reagieren 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 
 Leseverstehen: bei klar strukturierten Sachtexten und literarischen 

Texten die Gesamtaussage entnehmen (z.B. Zeitschriftenartikel 
témoignes, Comics) und in einen Kontext bringen 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in informellen Gesprächen 
und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle präsentieren 
und in ein Gespräch einbringen und sich – nach entsprechender 
Vorbereitung – in unterschiedlichen Rollen an formalisierten 
Gesprächssituationen beteiligen (z.B. in Form einer simulierten 
Talkshow) 

 Sprachmittlung: einem Partner relevante Inhalte authentischer 
Dokumente (z.B. Statistiken, Aussagen, Interviews) 
mündlich/schriftlich wiedergeben und bei der Vermittlung auf 
eventuelle einfache Nachfragen eingehen 

 Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 
und verschiedene Mitteilungsabsichten realisieren (z.B. résumé); ihre 
Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und 
Registers adressatengerecht verfassen;diskontinuierliche Vorlagen in 
kontinuierliche Texte umschreiben; unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des kreativen 
Schreibens anwenden 

 
 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder identité, mode, amitié, famille  und 
confrontations(les situations, le comportement, les réaction, les 
sentiments)  sowie Redemittel zum Beschreiben und Analysieren von 
Bildern und Redemittel zur Diskussion und zur Formulierung von 
Argumenten 
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 Grammatische Strukturen: z.B. Subjonctif (exprimer ses idées et 
ses sentiments, ses espoirs et ses craintes), Imperativ, Adjektive und 
Adverbien 

Text- und Medienkompetenz reflektieren und ggf. revidieren ihres 

Erstverstehens;Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommunikativen 
und kulturellen Kontextes verstehen, wiedergeben und analysieren (z.B. 
Zeitschriftenartikel, Aussagen verschiedener Jugendlicher, Comics); bei 
Texten grundlegende, auf den Inhalt bezogene Verfahren der Textanalyse/ 
-interpretation mündlich und schriftlich anwenden; unter Berücksichtigung 
ihres Welt- und soziokulturellen Orientierungswissens zu den Aussagen des 
jeweiligen Textes mündlich und schriftlich Stellung beziehen; einfache 
kreative Verfahren zu vertieften Auseinandersetzung mit Texten mündlich 
und schriftlich anwenden (z.B. Blogeintrag) 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: deutsche und französische Zeitschriftenartikel, Auszüge aus Ratgebern, Comicstrips, 
Aussagen von und zu Jugendlichen, Email, Tagebuch- oder Blogeintrag 
Medial vermittelte Texte:  Fotos von unterschiedlichen Jugendlichen, Karikaturen, Auszüge aus Spielfilmen und 
Drehbuchauszüge (z.B. LOL), Slam/Chanson 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Simulation einer Talkshow zum Thema „Les jeunes – La mode et le style“ ; Projekt „Agir contre le 

harcèlement“ (Regeln, Erfahrungsberichte, Lösungsansätze) 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens:  Religion (Identität, miteinander umgehen und leben) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: vgl. Punkt: Absprachen zu schriftlichen Leistungsüberprüfung in der Einführungsphase 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder siehe oben), Präsentation 
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Einführungsphase – EF: UV II 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

«Entre attentes et espoirs» 

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 
Themenfelder: Zukunftsplanung, Glück und Kriterien für ein 
gelungenes Leben 

 Verstehen und Handeln: sich der kulturellen Vielfalt und der damit 
verbundenen Chancen und Herausforderungen weitgehend bewusst 
werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich offen 
und lernbereit begegnen; sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst werden, sich aus Gender-
Perspektive in Frage stellen und ggf. relativiere 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: Chansons (z.B. „Je veux" / „Comme ci, 
Comme ça“, Zaz) und Filmausschnitten (wie z.B. aus der Serie Fais 
pas ci, fait pas ça) wesentliche Informationen global und selektiv 
entnehmen, Handlungsabläufe und die Gesamtaussage erschließen 
und in den Kontext einordnen; Darstellung von Figuren erschließen 

 Leseverstehen:bei klar strukturierten Sach- und 
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten 
Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche thematische 
Aspekte sowie wichtige Details entnehmen und diese 
Informationen in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen;Texte vor dem Hintergrund grundlegender 
Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen;eine 
der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert, 
selektiv) funktional anwenden 

 Schreiben:  unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 
und verschiedene Mitteilungsabsichten realisieren (z.B. résumé, 
commentaire); ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend 
angemessenen Stils und Registers adressatengerecht verfassen; 
verschiedene Formen des kreativen Schreibens (z.B. monologue 
intérieur) anwenden und diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 
Texte umschreiben (z.B. Diagramme) 

 Sprachmittlung:  relevante Inhalte authentischer Dokumente (z.B. 
Diagramme, témoignes, Zeitschriftenartikel) wiedergeben und auf 
eventuelle einfache Nachfragen eingehen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz:  Wortfelder zu visions, espoirs, réussite personnel sowie 
Redemittel zum Beschreiben und Analysieren eines Bildes, 
Redemittel zur Wiedergabe einer eigenen Meinung und zum 
Abwägen verschiedener Argumente und Redemittel um über ein Lied 
zu sprechen 

 Grammatische Strukturen:  z.B. Gérondif, Indirekte Rede 
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Text- und Medienkompetenz 

 besprechender Umgang: Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifisch kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen (z.B. 
Karikaturen, chansons), wiedergeben und analysieren und unter 
Berücksichtigung ihres Welt- und Orientierungswissens zu den 
Aussagen des jeweiligen Textes Stellung beziehen  

 gestaltender Umgang: an Anlehnung an unterschiedliche 
Ausgangstexte Texte des täglichen Gebrauchs verfassen (z.B. 
résumé, commentaire anhand kontinuierlicher und diskontinuierlicher 
Texte) und einfache kreative Verfahren zur vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und schriftlich anwenden 
(z.B. monologue intérieur) 

 kritisch-reflektierte Auseinandersetzung: Verfahren zur 
Auswertung von Quallen aufgabenspezifisch und zielorientiert 
anwenden 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte:  Statistiken, (Auszüge aus) Romanen/Kurzgeschichten, deutsche und französische 
Zeitschriftenartikel, Aussagen von und zu Jugendlichen, Gedichte 
Medial vermittelte Texte:  Fotos und Karikaturen, Chansons (z.B. „Comme ci, Comme ça“, Zaz, Recto verso, 2013), 
Auszüge einer Fernsehserie und Drehbuchauszüge (z.B. Fais pas ci, fais pas ça) 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: selbstständige Erarbeitung und kurze Präsentation einer Zukunftsvision oder einer Problemstellung 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: vgl. Punkt: Absprachen zu schriftlichen Leistungsüberprüfung in der Einführungsphase 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation z.B. einer 
Zukunftsvision oder einer Problemstellung 
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Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Einführungsphase – EF: UV III 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

«Etudier ou/et travailler» 
Gesamtstundenkontingent: ca. 20 - 25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 
Themenfelder: internationale Studien – und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, Anforderungen, Möglichkeiten und 
Grenzen, Erfahrungen aus dem Arbeitsleben, 
Unterstützungsangebote der EU 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, 
Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, weitgehend bewusst werden und Toleranz entwickeln 

 Verstehen und Handeln: in formellen Begegnungssituationen 
kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten in der Regel 
beachten; mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse 
und Konflikte in der Regel vermeiden 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
e

it 

 
B

eziehungen zw
ischen S

prach
- und K

ulturphänom
enen benennen und reflektieren  

 
D

en S
prachgebrauch reflektiert a

n die E
rfordernisse der K

om
m

unikationssituation anpassen, indem
 die K

om
m

unikation w
eitgehend bedarfsgerecht und 

sicher geplant und  K
om

m
unikationsproblem

e w
eitgehend selbstä

ndig behoben w
erden 

 
S

prachliche R
egelm

äß
igkeiten, N

orm
abw

eichungen und V
arietäten

 des S
prachgebrauchs benennen

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: aus Chansons und Videoausschnitten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen 
(chansons, z.B. Tryo Travailler plus, Auszüge aus z.B. Intouchables, 
Videoclips von Jugendprogrammen der EU); der Kommunikation im 
Unterricht, Gesprächen, Präsentationen und Diskussionen mit 
einfacheren Argumentationen folgen; zur Erschließung der 
Textaussage grundlegendes externes Wissen (z.B. über das 
ERASMUS oder das Voltaire-Programm) heranziehen sowie 
textinterne Informationen und textexternes Wissen 
kombinieren;wesentliche Einstellungen des Sprechers erfassen 

 Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 
(z.B. témoignage) und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren  
sowie eigene Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen 
Stils und Registers adressatengerecht verfassen (z.B. Vergleiche, 
Anfragen, sich und seine Zukunftswünsche präsentieren);wesentliche 
Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in 
die eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen (z. B. 

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf) 
 Sprechen: Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in 

wichtigen Aspekten darstellen und kommentieren; in Gesprächen 
und Diskussionen individuelle Erfahrungen, Vorhaben, Interessen 
und Gefühle einbringen, die eigene Meinung und Position vertreten 
und begründen; sich - ggf. nach entsprechender Vorbereitung - in 
unterschiedlichen Rollen an bestimmten Gesprächssituationen 
beteiligen ;in Gesprächen angemessen interagieren sowie bei 
sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende Kompensationsstrategien 
anwenden; Arbeitsergebnisse kohärent vorstellen und kürzere 
Präsentationen darbieten(z. B. Dialog, Rollenspiel, Beschreibung und 
Interpretation einer Karikatur  

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu stages, études, métiers de rêves, 
compétition und embauche, colocations sowie Redemittel zum 
Austausch über Berufs- und Studieninformationen in Gesprächen und 
Texten anwenden 
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 Grammatische Strukturen: Futur- und Konditionaltempora 

Text- und Medienkompetenz 

unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 
kulturellen und ökonomischen Kontexts verstehen, analysieren und 
reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale beachten 
(Annoncen, Erfahrungsberichte, Kommentare/Blogeinträge) 
 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Auszüge aus Jugendzeitschriften und aus Ratgebern; témoignages, offres d‘emploi 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus Videodokumentationen (z.B. Berufsportraits) und Spielfilmen (z.B. Auberge 
espagnole), Auszüge aus blogs, Videoclips 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Internetrecherche auf : http://emploi.francetv.fr, http://www.europe-en-france.gouv.fr , 
http://ec.europa.eu/france/news/campagne-europe-france_fr.htm und/oder http://www.letudiant.fr/ 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Sozialwissenschaften (Arbeits- und Lebensbedingungen im Wandel 

der Zeit) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: vgl. Punkt: Absprachen zu schriftlichen Leistungsüberprüfung in der Einführungsphase 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation eines 
Studienwunsches / Zukunftsberufs  

 

  

http://emploi.francetv.fr/
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Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Einführungsphase – EF: UV IV 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

 «La francophonie / Vivre dans un pays francophone» 
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 -25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 
Themenfelder: Francophonie  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, 
Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, weitgehend bewusst werden und Toleranz entwickeln 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen 
von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) 
und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. 
kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den 
anderen empfinden 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: aus Videoausschnitten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen (siehe 
Fortbildungsmaterial: Pablo), wesentliche Einstellung der Sprechenden 
erfassen ;zur Erschließung der Textaussage grundlegendes externes 
Wissen heranziehen sowie textinterne Informationen und textexternes 
Wissen kombinieren; eine der Hörabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, detailliert und selektiv) funktional 
anwenden 

 Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 
(z.B. témoignage) und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren  
sowie eigene Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen 
Stils und Registers adressatengerecht verfassen; wesentliche 
Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in 
die eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen 

 Leseverstehen: bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, 
literarischen sowie mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage 
erfassen, wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige Details 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

 Sprechen: sich - ggf. nach entsprechender Vorbereitung - in 
unterschiedlichen Rollen an bestimmten Gesprächssituationen 
beteiligen ;Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in 
wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung; Arbeitsergebnisse 
kohärent vorstellen und kürzere Präsentationen darbieten (z. B. 
Dialog, Rollenspiel, Beschreibung und Interpretation einer Karikatur)  

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu francophonie, immigration et intégration 

 Grammatische Strukturen: Wiederholung: Infinitiv- und 
Partizipialkonstruktionen 

Text- und Medienkompetenz 

 ihr Erstverstehen und ihre Deutung kritisch reflektieren und ggf. 
revidieren 
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 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommunikativen und 
kulturellen Kontexts verstehen, sie mündlich und schriftlich 
wiedergeben und zusammenfassen, 

 unter Berücksichtigung ihres Welt- und soziokulturellen 
Orientierungswissens zu den Aussagen des jeweiligen Textes 
mündlich und schriftlich Stellung beziehen (z.B. Innerer Monolog, 
Dialog etc.) 

 das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifisch frankophonen 
Aspekten nutzen 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: französische Zeitschriftenartikel, Auszüge aus Romanen; Kurzgeschichten 
Medial vermittelte Texte: Chansons, Auszüge aus Dokumentationen (z.B. Berufsportraits) 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Internetrecherche z.B. auf : http://www.quebecregion.com/fr/ 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Sozialwissenschaften (Arbeits- und Lebensbedingungen im Wandel 

der Zeit) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: vgl. Punkt: Absprachen zu schriftlichen Leistungsüberprüfung in der Einführungsphase 
Sonstige Leistungen: u.a. Referate und Schülerpräsentationen  
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8. 3 Die Qualifikationsphase  

 

8.3.1 Vorgaben für das Zentralabitur  

 

8.3.1.1 Vorgaben für das Zentralabitur im Fach Französisch 20166 
 
Grunkurs fortgeführt 
 

Inhaltliche Schwerpunkte  

 Vivre avec notre voisin à l’ouest  

- Les relations franco-allemandes  

- L’engagement commun pour l’avenir de l’Europe  

 Voyager – (Im-)Migrer – Résider  

- Paris: Réalité et fiction  

- Le Midi  

- Le Québec – une région francophone d’outre-Atlantique  

- Le passé colonial de la France et l’immigration  

 Existence humaine et modes de vie  

- Problèmes existentiels de l'homme moderne  

- Conceptions de vie  

- La culture banlieue  

 

Medien und Materialien: 

 Sach- und Gebrauchstexte: Reden, Zeitungsartikel, Internetauszüge 

 Literarische Texte: nouvelle, roman, pièce de théâtre, chanson, rap scénario 

 
Zieltextformate: Commentaire dirigé (compréhension, analyse, commentaire oder produktiv-

gestaltende Aufgabe), Resümee, Porträt, Brief, Leserbrief, Innerer Monolog, Monolog, 

Fortsetzung eines Textes, Tagebucheintrag  

                                                           
6
 Die Vorgaben können unter: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-

gost/fach.php?fach=5 (Stand: 23.10.2015) nachgelesen werden. 
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8.3.1.2 Vorgaben für das Zentralabitur im Fach Französisch 2017/2018
7
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabenarten 

Die Aufgaben orientieren sich an den Aufgabenarten in Kapitel 4 des Kernlehrplans 

Französisch. Für das Abitur 2017 ist für alle Kurstypen die Aufgabenart 1.1 in Kombination 

mit der Teilkompetenz „Sprachmittlung“ (aufgabengeleitete sinngemäße Wiedergabe eines 

deutschsprachigen Textes in die französische Sprache) im Klausurteil B vorgesehen. 

 

b) Aufgabenauswahl 

Eine Aufgabenauswahl durch die Schule ist nicht vorgesehen. 

Die Schüler erhalten zwei Aufgaben zur Auswahl: Aufgabe I (Klausurteil A) liegt ein 

literarischer französischsprachiger Text zugrunde, Aufgabe II (Klausurteil A) ein 

französischsprachiger Sach- oder Gebrauchstext. In beiden Aufgabenkönnen die 

französischsprachigen Textgrundlagen um Bilder und diskontinuierliche Texte ergänzt 

werden. 

Der deutschsprachige Ausgangstext in Klausurteil B ist jeweils ein Sach- oder Gebrauchstext. 

Die in den Aufgaben des Zentralabiturs Französisch zu bearbeitenden Materialien orientieren 

sich an den im Kernlehrplan für das Anforderungsniveau im Kompetenzbereich Text- und 

Medienkompetenz ausgewiesenen Textformaten. 

In einer der beiden Aufgaben erhalten die Schüler die Möglichkeit, in einer Teilaufgabe einen 

commentaire zu bearbeiten.  

Die andere Aufgabe enthält eine anwendungs-/produktionsorientierte Teilaufgabe. Für diese 

anwendungs-/ produktionsorientierte Teilaufgabe wird Vertrautheit mit den folgenden 

Zieltextformaten vorausgesetzt: 

- Brief (Leserbrief, formaler Brief, offener Brief, persönlicher Brief, Email) 

- Monolog, Innerer Monolog 

                                                           
7
 Diese Übersicht kann unter https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-

gost/fach.php?fach=5 (Stand: 20.10.2015) abgerufen werden. 
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- Dialog 

- Rede(-manuskript) 

- Internetbeitrag (Leserkommentar, Blogeintrag, Bericht) 

- Ausgestaltung, Fortführung oder Ergänzung eines literarischen Ausgangstextes. 
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8.3.2 Übersichtsraster unkonkretisierter Unterrichtsvorhaben 
 

 
Unterrichts-

vorhaben 

Zugeordnete Themenfelder  

des soziokulturellen 

Orientierungswissens /  

ZA-Vorgaben 2016 /2017  

Schwerpunkte 

des Kompetenzerwerbs: 

Klausur (zu 

überprüfende 

Kompetenzen) 

Q1.1-1 

"Vivre, étudier et 

travailler dans 

une métropole 

(Paris)" 

(ca. 20-25 Stunden) 

Vivre dans un pays 

francophone 

regionale Diversität 

Identités et questions 

existentielles 

Lebensentwürfe und -stile im 
Spiegel der Literatur / 

des Films 

 

 

Vivre, étudier et travailler dans le 

pays partenaire (Paris), 

Conceptions de vie et société 

Images dans la littérature 

contemporaine et dans des textes 

non-fictionnels contemporains 

 

FKK: 
Hör-/Hör-Sehverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussage und Einzelinformationen 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
Leseverstehen: bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten 
Texten die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige Details 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; 
explizite und leicht zugängliche implizite Informationen erkennen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen; selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende 
Strategie anwenden 
Schreiben: unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale 
verschiedene Formen des kreativen Schreibens anwenden 
Sprechen: in informellen Gespräche und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und 
Gefühle einbringen, Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen 
IKK sich der kulturellen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder 
Kultur grundsätzlich offen und lernbereit begegnen; sich aktiv in Denk- und 
Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen und aus der 
spezifischen Differenzerfahrung Empathie für den anderen entwickeln 
TMK  ihr Erstverstehen und ihre Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren; 
erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel gattungs-, textsortenspezifische 
sowie filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional 
mündlich und schriftlich erläutern; komplexere kreative Verfahren zur vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und schriftlich anwenden 
 

Schreiben, 

Leseverstehen 
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Q1.1-2 

"Être immigré(e)" 

 
(ca. 20-25 Stunden) 

Vivre dans un pays francophone 

Immigration und Integration 

(R-) Évolutions historiques et 

culturelles 

koloniale Vergangenheit  

culture banlieue 

Identités et questions 

existentielles 

Lebensentwürfe und -stile im 

Spiegel der Literatur 

 

 

 

Conceptions de vie et sociéte: 

Images dans la littérature 

contemporaine et dans des textes 

non-fictionnels contemporains 

 

FKK:  
Leseverstehen : bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen; selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie anwenden 
Schreiben ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie 
adäquater Mitte der Leserleitung gestalten; unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens 
anwenden 
Sprachmittlung: als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in 
informellen und strukturierten formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche 
Aussagen und Aussageabsichten in die Zielsprache sinngemäß übertragen 
Sprechen sich unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen in unterschiedlichen 
Rollen in formalisierten Gesprächssituationen aktiv beteiligen und interagieren; 
Sachverhalte , Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern , dabei wesentliche 
Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung nehmen 
IKK: sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen, sofern 
Grundprinzipien friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden; 
mit französischsprachigen Kommunikationspartnern sensibel einen interkulturellen 
Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter 
Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller Begegnung führen 
TMK Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen 
Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussage sowie wichtige Details 
entnehmen, die Handlung mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen; 
Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten 
und Verfahren des textbezogenen Analysierens / Interpretierens weitestgehend 
schriftlich und mündlich anwenden 

Schreiben, 

Leseverstehen, 

Sprachmittlung 
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Q1.2-1 

"Provence-Alpes-

Côte d'Azur:  

Une région riche 

en couleurs et en 

contrastes" 

 
(ca. 20-26 Stunden) 

Vivre dans un pays francophone 

regionale Diversität 

Identités et questions 

existentielles 

Lebensentwürfe und -stile im 

Spiegel der Literatur- und der 

Filmkunst 

 

 

Vivre, étudier et travailler dans le 

pays partenaire (Midi) 

FKK:  
Hör-/Hör-Sehverstehen Gesamtaussage, Hauptaussage und Einzelinformationen 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
Leseverstehen : bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen; Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und Gestaltungsmerkmale 
inhaltlich erfassen; explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen 
Schreiben: Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in 
die eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch 
einfache Begründungen / Beispiel stützen widerlegen 
Sprachmittlung: als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in 
informellen und strukturierten formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche 
Aussagen und Aussageabsichten in die Zielsprache sinngemäß übertragen; bei der 
Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 
Kulturwissens des Kommunikationspartners für das Verstehen erforderliche detaillierte 
Erläuterungen hinzufügen 
Sprechen: Sachverhalte , Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern , dabei 
wesentliche Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung 
nehmen 
IKK sich der kulturellen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen weitgehend bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder 
Kultur grundsätzlich offen und lernbereit begegnen 
TMK in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte argumentativ-appellativer 
Ausrichtung verfassen, das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifisch 
frankophonen Aspekten nutzen 
 

Schreiben, 

Leseverstehen, 

Sprachmittlung 
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Q1.2-2 

"La France et 

l'Afrique" 

 
(ca. 20-25 Stunden) 

Vivre dans un pays francophone 

regionale Diversität 

(R-) Évolutions historiques et 

culturelles 

koloniale Vergangenheit  

Identités et questions 

existentielles 

Lebensentwürfe und -stile im 

Spiegel der Literatur-, Film-, 

Theaterkunst 

 

 

 

La France et l'Afrique noire 

francophone: L'héritage colonial - 

le Sénégal en route vers le 21
e 

siècle 

Conceptions de vie et société 

Images dans la littérature 

contemporaine et dans des textes 

non-fictionnels contemporains 

 

FKK:  
Hör-/Hör-Sehverstehen Gesamtaussage, Hauptaussage und Einzelinformationen 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; 
Stimmung und Einstellung der Sprechenden erfassen, selbstständig eine der Hörabsicht 
entsprechende Rezeptionsstrategie funktional anwenden 
Leseverstehen : explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen; selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie 
anwenden 
Schreiben: unter Beachtung eines breiten Spektrums von Textsortenmerkmalen 
unterschiedlichen Typen von Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und der 
privaten Kommunikation verfassen und dabei erweiterte Mitteilungsabsichten 
realisieren 
Sprechen Sachverhalte , Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern , dabei 
wesentliche Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung 
nehmen; sprachlich bzw. inhaltlich komplexere Arbeitsergebnisse darstellen, auch 
längere Präsentationen darbieten, kommentieren und ggf. auf Nachfragen eingehen; 
Texte kohärent vorstellen, problematisieren und kommentieren 
IKK: fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf 
international gültige Konventionen einordnen; sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen bewusst werden, sie auch aus Gender -Perspektive in Frage stellen und 
ggf. relativieren bzw. revidieren; in interkulturellen Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der französischsprachigen 
Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren, problematisieren und sich dabei 
reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren 
TMK  Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit 
deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens / Interpretierens weitestgehend 
schriftlich und mündlich anwenden; erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel 
gattungs-, textsortenspezifische sowie filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten 
erkennen und diese funktional mündlich und schriftlich erläutern; unter 
Berücksichtigung des jeweiligen textkommunikativen Zusammenhangs einschätzen, 
welchen Stellenwert der Text insgesamt und in Details für das eigene Sachinteresse 
bzw. die Bearbeitung einer Aufgabenstellung hat 

Hör-

/Sehverstehen, 

Leseverstehen, 

Schreiben 
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8.3.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben  
 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Unterrichtsvorhaben I 

Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR  

«Vivre, étudier et travailler dans une métropole (Paris)» 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
 Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder Großstadtleben, koloniale 

Vergangenheit, Immigration und Integration erweitern und festigen (Maghreb-Staaten, 
koloniale Vergangenheit, Schwarzafrika) 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich der kulturellen Vielfalt und der damit verbundenen 
Chancen und Herausforderungen der Großstadt weitgehend bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit begegnen;  

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer 
Kulturen hineinversetzen und aus der spezifischen Differenzerfahrung Empathie für den 
anderen entwickeln  

S
p

ra
ch

b
ew

u
ssth

eit 
 

im
 R

ahm
en von D

iskussionen und R
ollenspielen den S

prachgebrauch bew
usst, adressatengerecht und 

situationsangem
essen planen

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussage und Einzelinformationen 

entnehmen (Chansons zu Paris und zur banlieue, Kurzfilme aus Paris je t'aime) und diese 
Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

 Leseverstehen: aus Sachtexten (hier: z.B. Urbanität, zu Lebensbedingungen in 
Großstädten, zur Situation der Einwanderer in Frankreich) Informationen entnehmen und 
verknüpfen; aus literarischen Hauptaussagen erschließen z.B. Auszüge aus Faiza Guène: 
Kiffe kiffe demain; explizite und leicht zugängliche implizite Informationen erkennen und in 
den Kontext der Gesamtaussage einordnen; selbstständig eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie anwenden 

 Schreiben: unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden (z.B. innerer Monolog, Brief, Dialog, 
Internetbeitrag) 

 Sprechen: in informellen Gespräche und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle 
einbringen, Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu Stadtleben,  immigration und intégration etc.; Redemittel zur 
Textanalyse anwenden 

 Grammatische Strukturen: komplexere Satzkonstruktionen wie gérondif oder 
Partizipialkonstruktionen 

Text- und Medienkompetenz 
 besprechender Umgang: ihr Erstverstehen und ihre Deutung kritisch reflektieren und ggf. 

revidieren; erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel gattungs-, 
textsortenspezifische sowie filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und 
diese funktional mündlich und schriftlich erläutern  

 gestaltender Umgang: komplexere kreative Verfahren zur vertieften Auseinandersetzung 
mit Texten mündlich und schriftlich anwenden in Anlehnung an komplexere Ausgangstexte 
umfangreiche Texte expositorischer, informativer, deskriptiver, instruktiver sowie 
argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen 

Texte und Medien 
Zeitungsartikel; Gedichte und Chansons über Paris; Internetseiten, Auszüge aus Spielfilmen (z.B. Paris, je t’aime ) 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Dreh eines Werbefilms über Paris 
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Lernerfolgsüberprüfungen 
Schriftliche Klausur: vgl. Punkt Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben im Grundkurs (fortgeführte Fremdsprache) 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen,  sprachliche Bewältigung von Rollenspielen, 

Referate 
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Unterrichtsvorhaben II 

Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR  

«Être immigré(e)» 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder Koloniale 
Vergangenheit, Immigration und Integration, culture banlieue erweitern und 
festigen 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, Normen und 
Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen bewusst 
werden und ihnen Toleranz entgegenbringen, sofern Grundprinzipien 
friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden;  

 Verstehen und Handeln: mit französischsprachigen 
Kommunikationspartnern sensibel einen interkulturellen Diskurs über 
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter 
Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller 
Begegnung führen 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
e

it 

 
sprachliche N

orm
abw

eichungen und V
arietäten des S

prachgebrau
chs in der banlieue erkennen und

 benennen 

 
über S

prache gesteuerte B
eeinflussungsstrategien erkennen und b

eschreiben
 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Leseverstehen: bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie 
mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, thematische 
Aspekte sowie wichtige Details entnehmen und diese Informationen in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen; selbstständig eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie anwenden 

 Schreiben: ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und 
Registers sowie adäquater Mitte der Leserleitung gestalten; unter 
Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden: Résumé, Charakterisierung, 
Fortsetzung eines Textes, innerer Monolog, Tagebucheintrag  

 Sprachmittlung: als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer 

Strategien in informellen und strukturierten formalisierten 
Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten 
in die Zielsprache sinngemäß übertragen 

 Sprechen sich unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen in 
unterschiedlichen Rollen in formalisierten Gesprächssituationen aktiv 
beteiligen und interagieren; Sachverhalte , Handlungsweisen und 
Problemstellungen erörtern , dabei wesentliche Punkte in angemessener 
Weise hervorheben und dazu begründet Stellung nehmen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: einen thematischen Wortschatz in Bezug auf die 
Themenfelder Koloniale Vergangenheit, Immigration und Integration, 
culture banlieue sowie grundlegendes Textbesprechungs- und 
Textproduktionsvokabular zielorientiert nutzen 

 Grammatische Strukturen: grammatische Strukturen zum Ausdruck von 
Wünschen und Bedingungen, Wiederholung der Zeiten (imparfait / passé 
composé) 

Text- und Medienkompetenz 

 besprechender Umgang: Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 
kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, 
Hauptaussage sowie wichtige Details entnehmen, die Handlung mündlich 
und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen;  
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Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen 
Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens / 
Interpretierens weitestgehend schriftlich und mündlich anwenden 

 
 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachbuch- und Lexikonauszüge, Bild-Textkombinationen, Statistiken, deutsche bzw. 
französische Zeitungsartikel 
Literarische Texte: Roman, z.B. Benameur, Samira des Quatre-Routes;Tahar Ben Jelloun: Les raisins de la galère; Brigitte 
Smadja: Il faut sauver Said  
Medial vermittelte Texte: Rap (+ Clip), z.B. Idir: Lettre à ma fille; GRAND CORPS MALADE: Education nationale  
                                           Kurzfilm, z.B. Paris, je t‘aime  oder Auszüge aus Spielfilmen: Entre les murs 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Erstellen einer Präsentation zu historischen Ereignissen; selbständige Erarbeitung und kurze 

Präsentation von Filmen/Büchern  

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (Kolonialismus Frankreichs), Erdkunde (sozialer 

Wohnungsbau, Urbanismus) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Schriftliche Klausur: vgl. Punkt Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben im Grundkurs (fortgeführte Fremdsprache) 
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate, integrierte Wortschatz- und 

Grammatiküberprüfungen 
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Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Unterrichtsvorhaben III 

Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR  

«Provence-Alpes-Côte d'Azur: Une région riche en couleurs et en contrastes» 
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f 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
 Orientierungswissen: in Bezug auf die Region PACA mit ihren Stärken und Schwächen 

festigen und erweitern  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich der kulturellen Vielfalt und der damit verbundenen 
Chancen und Herausforderungen der Großstadt weitgehend bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit begegnen  

 

S
p

ra
ch
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u
ssth

eit 
 

über S
prache gesteuerte B

eeinflussungsstrategien erkennen, beschreiben und reflektieren
 

 
im

 R
ahm

en von D
iskussionen de

n S
prachgebrauch bew

usst, adressatengerecht und situationsangem
essen planen

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussage und Einzelinformationen 

entnehmen (Chansons (Charles Trenet: Route Nationale , Gilbert Bécaud: Les marchés de 
Provence) und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

 Leseverstehen: bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten 

Texten die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige Details 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; Texte 
vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen; 
explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen  

 Schreiben: Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die 
eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache 
Begründungen / Beispiel stützen widerlegen  

 Sprachmittlung: als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen 
und strukturierten formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und 
Aussageabsichten in die Zielsprache sinngemäß übertragen; bei der Vermittlung in die 
jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens des 
Kommunikationspartners für das Verstehen erforderliche detaillierte Erläuterungen 
hinzufügen 

 Sprechen: Sachverhalte , Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern , dabei 
wesentliche Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung 
nehmen 
 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Analysevokabular (Rhetorische Figuren).; Redemittel zur Textanalyse 
anwenden 

 Grammatische Strukturen: Wiederholung zur Bildung und Stellung von Adjektiven und 
Adverbien 

Text- und Medienkompetenz 
 gestaltender Umgang: in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte argumentativ-

appellativer Ausrichtung verfassen, das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifisch 
frankophonen Aspekten nutzen 

Texte und Medien 
Chansons; Internetseiten, deutsch bzw. französische Zeitungsartikel, diskontinuierliche Texte (Bilder, BDs, Diagramme etc.) 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Internetrecherche "PACA" 
 
Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Erdkunde (Massentourismus) 



 

51 
 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Schriftliche Klausur: vgl. Punkt: vgl. Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben im Grundkurs (fortgeführte Fremdsprache) 
Sonstige Leistungen: u.a. Referate, integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen 
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Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Unterrichtsvorhaben IV 

Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR  

«La France et l'Afrique» 

 

S
p

ra
ch

le
rn

k
o
m

p
et

en
z
 


 

U
nt

er
sc

hi
ed

lic
he

 A
rb

ei
ts

m
itt

el
 u

nd
 M

ed
ie

n 
fü

r 
ei

ge
ne

s 
S

pr
ac

he
nl

er
ne

n 
un

d 
zu

r 
In

fo
rm

at
io

ns
be

sc
ha

ffu
ng

 s
el

bs
tä

nd
ig

 n
ut

ze
n

 


 

A
rb

ei
ts

er
ge

bn
is

se
 in

 d
er

 F
re

m
ds

pr
ac

he
 s

ac
h

- 
un

d 
ad

re
ss

at
en

ge
re

ch
t d

ok
um

en
tie

re
n,

 a
dr

es
sa

te
ng

er
ec

ht
 p

rä
se

nt
ie

re
n 

 


 

ko
m

pl
ex

er
e 

A
rb

ei
ts

pr
oz

es
se

 s
e

lb
st

st
än

di
g 

un
d 

ko
op

er
at

iv
 p

la
ne

n,
 u

m
se

tz
en

 u
nd

 e
va

lu
ie

re
n

 


 

f 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
 Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder Koloniale Vergangenheit, das Leben 

im Sénégal festigen und erweitern 

 Einstellungen und Bewusstheit: fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen 
im Hinblick auf international gültige Konventionen einordnen; sich ihrer eigenen 
Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst werden, sie auch aus Gender -Perspektive in 
Frage stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren 

 Verstehen und Handeln: in interkulturellen Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der französischsprachigen Bezugskulturen 
differenziert vergleichen, diskutieren, problematisieren und sich dabei reflektiert in Denk- und 
Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und angemessen kommunikativ 
reagieren 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 
 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Hauptaussage und Einzelinformationen entnehmen und 

diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; Stimmung und 
Einstellung der Sprechenden erfassen, selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie funktional anwenden 

 Leseverstehen: explizite und implizite Informationen in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen, selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie anwenden 

 Schreiben: unter Beachtung eines breiten Spektrums von Textsortenmerkmalen 
unterschiedlichen Typen von Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und der privaten 
Kommunikation verfassen und dabei erweiterte Mitteilungsabsichten realisieren 

 Sprechen: Sachverhalte , Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern , dabei 
wesentliche Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung 
nehmen, sprachlich bzw. inhaltlich komplexere Arbeitsergebnisse darstellen, auch längere 
Präsentationen darbieten, kommentieren und ggf. auf Nachfragen eingehen; Texte kohärent 
vorstellen, problematisieren und kommentieren 
 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Redemittel zur Filmanalyse  

 Grammatische Strukturen: Wiederholung der Zeiten (Futur simple / Conditionnel) 

Text- und Medienkompetenz 
 besprechender Umgang: Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. 

historischen Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens / 
Interpretierens weitestgehend schriftlich und mündlich anwenden; erweiterte sprachlich-
stilistische Gestaltungsmittel gattungs-, textsortenspezifische sowie filmische Merkmale 
erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und schriftlich 
erläutern; unter Berücksichtigung des jeweiligen textkommunikativen Zusammenhangs 
einschätzen, welchen Stellenwert der Text insgesamt und in Details für das eigene 
Sachinteresse bzw. die Bearbeitung einer Aufgabenstellung hat 
 

Texte und Medien 
Chansons; Internetseiten, Film (z.B. Madame Brouette) 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Projekt gegen Rassismus; Geschlechterrollen  
 
Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (Kolonialisierung);  
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Philosophie (Simone de Beauvoir "On ne naît pas femme, on le devient) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Schriftliche Klausur: vgl. Punkt: Absprachen zu schriftlichen Leistungsüberprüfung  
Sonstige Leistungen: u.a. Referate, integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen,  
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9. Grundsätze der methodischen und didaktischen Arbeit im Französisch-

unterricht 
Die Grundsätze 1 bis 14 beziehen sich auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand 

der Qualitätsanalyse sind, während die Grundsätze 15 bis 25 fachspezifisch angelegt sind. 

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die 

Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen 

der Schüler. 

3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 

4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 

5.) Die Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 

6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler. 

7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern und bietet ihnen 

Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler. 

9.) Die Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei 

unterstützt. 

10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 

11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 

12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 

13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 

14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 

 

Fachliche Grundsätze: 

15.) Prinzip der Einsprachigkeit: Der Unterricht ist in der Regel funktional einsprachig zu 

gestalten.  Eine einsprachige Unterrichtsgestaltung ist jeweils entsprechend dem 

Sprachstand der Schüler für alle Formen der mitteilungsbezogenen Kommunikation, 

einschließlich der unterrichtlichen Arbeits- und Handlungsanweisungen anzustreben. 

(Metareflexion, Grammatik, Sprachmittlung, Unterrichtsökonomie etc.) 

16.) Prinzip der Authentizität: Der Französischunterricht ist so zu gestalten, dass er alle 

Möglichkeiten einer authentischen Kommunikation in der Fremdsprache nutzt, indem 

a) Unterrichtssituationen geschaffen werden, die es den Schülern ermöglichen, ihre 

eigenen Interessen, Bedürfnisse und Meinungen in der Fremdsprache einzubringen, 

b) der unmittelbare Kontakt mit frankophonen Partnern ermöglicht wird. 

c) produktionsorientiert mit französischsprachigen Texten verfahren wird. 

d) relevante authentische Themen/Texte für die Zielkultur gewählt werden. 

17.) Prinzip der Variabilität der Methoden und Unterrichtsverfahren: Schüler müssen 

eine Vielzahl an Texterschließungsverfahren im Umgang mit französischsprachigen 

Texten und Medien kennenlernen. Im Sinne der Stärkung des selbständigen und 
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kooperativen Lernens ist ein regelmäßiger Einsatz der verschiedenen Sozialformen und 

Methoden notwendig. 

18.)  Prinzip der Interaktion: Die Integrierung des Spracherwerbs in einen Lernprozess, der 

gleichzeitig den Erwerb interkultureller Lerninhalte, von Techniken der Texterschließung 

und der Textproduktion sowie von Methoden des selbständigen Arbeitens zum Ziel hat, 

unterstützt die Aufnahme, Speicherung, Vernetzung und Abrufbarkeit der gelernten 

sprachlichen Elemente; umgekehrt sind die Intensität des interkulturellen Lernens und der 

Erwerb der Fähigkeit des selbständigen Umgangs mit Texten und Medien abhängig von 

der Entwicklung des Sprachbewusstseins und der kommunikativen Fertigkeiten. 

19.) Prinzip der Lernökonomie: Das Prinzip der Lernökonomie wird dann verfolgt, wenn 

sich der Lernprozess an dem Bedürfnis der Schüler nach kognitivem und systematischen 

Lernen und Verstehen orientiert, wenn die Motivation der Lerngruppen durch Texte und 

Materialien erfolgt, die sich an deren Interessen und zukünftigen 

Entwicklungsperspektiven orientieren und wenn das bereits bei der Lerngruppe 

ausgebildete Wissen über Sprachen berücksichtigt wird. 

20.) Prinzip der Handlungsorientierung: Das Prinzip der Handlungsorientierung wird dann 

verfolgt, wenn dem Schüler im Fremdsprachenunterricht ausreichend Gelegenheit zum 

aktiven Sprachgebrauch gegeben wird. Eine konsequente Handlungsorientierung legt das 

Schwergewicht im Rahmen des Unterrichts stärker auf die Sprachproduktion als auf die 

Sprachrezeption. 

21.) Prinzip der Lerner- und Prozessorientierung: Handlungsorientierung erfordert eine 

gewisses Maß an Selbständigkeit von den Schülern und zielt darauf ab, diese 

Selbständigkeit weiter zu entfalten. Ein lernerorientierter Französischunterricht muss die 

Schüler bei der Planung einer Unterrichtseinheit mit einbeziehen, von ihrer 

Textwahrnehmung ausgehen und bei divergenten Interpretationen auch auf entsprechende 

Textstellen zurückgreifen sowie zu einer begründeten Auseinandersetzung mit 

Interpretationsmöglichkeiten führen.  

22.) Prinzip der Ganzheitlichkeit: Ganzheitlichkeit stellt eine notwendige Ergänzung zu den 

Prinzipien der Handlungs-, Lerner- und Prozessorientierung dar, wobei allerdings die 

analytische Durchdringung ebenfalls einen notwendigen Bestandteil des 

Französischunterrichts ausmacht. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit betont die 

Berücksichtigung affektiver und körperlicher Aspekte beim Lernen, wobei ganzheitliches 

Lernen als Lernen mit allen Sinnen verstanden wird.  

23.) Prinzip der Kommunikationsorientierung: Die mündliche Kommunikation muss 

gestärkt werden.  Ziel muss ein flüssiges und differenziertes mündliches 

Ausdruckvermögen der Schüler sein. Sie müssen im Unterricht die Fähigkeit erwerben, 

Gesprächskontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten, Sprechabsichten durch den 

stimmigen Gebrauch von Redemitteln zu realisieren und ihre Äußerungen verständlich zu 

machen.  

24.) Prinzip der Spracherwerbsorientierung: Das Prinzip der Spracherwerbsorientierung 

setzt voraus, dass die Aneignung einer Fremdsprache in einer nicht festgelegten Abfolge 

von Phasen verläuft, die nicht unbedingt parallel zum schulischen Grammatikprogramm 

anzusetzen sind. Der Französischunterricht muss sich an den Phasen des Spracherwerbs 

orientieren, indem z.B. Schwerpunkte bei der reduzierten Vermittlung des 

Grammatikstoffs gesetzt werden. 
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25.) Prinzip des selbständigen Sprachenlernens: Das Prinzip des selbständigen 

Sprachenlernens verfolgt das Ziel, dass die Schüler selbständig auf Fachmethoden 

zugreifen und ihr Sprachenlernen nach dem Prinzip der Mehrsprachigkeit ausrichten 

 

10. Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung  
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Französisch hat 

die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden 

Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden 

Ausführungen stellen verbindliche Absprachen der Fachkonferenz Französisch dar. Die 

Bewertungskriterien für eine Leistung und die Prüfungsmodalitäten der jeweiligen Überprüfungsform 

werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Quartals angegeben. 

 

Beurteilungsformen 

…  der schriftlichen Leistung 

 Klausuren 

 Schriftliche Übungen (begrenzt auf 30 Minuten, maximal 2 pro Schulhalbjahr) 

 Anfertigen von schriftlichen Ausarbeitungen (z.B. Zusammenfassungen von Buchkapiteln, 

Charakterisierungen von Protagonisten, Vertiefungen von Randthemen, etc ) 

 

… der sonstigen Mitarbeit  

 Teilnahme am Unterrichtsgespräch (Sachbezug, Eigenständigkeit, Kooperation) 

 Präsentation von Hausaufgaben und Mitarbeit an deren Auswertung 

 Teilnahme und Moderation an bzw. von Diskussionen 

 Präsentation von Ergebnissen aus Partner- oder Gruppenarbeiten und Projekten 

 Erstellen von themenbezogenen Dokumentationen (z.B. Lesetagebücher, Portfolios, Plakate, 

Materialien für eine „dropbox“, verschiedene Protokolle) 

 Präsentationen (z.B. Referate, Lesungen, szenische Darstellungen) 

 mündliche Überprüfungen 
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Beurteilungskriterien 

Übergeordnete Kriterien: 

Bei den Leistungseinschätzungen haben kommunikativer Erfolg und Verständlichkeit 

Vorrang vor der sprachlichen Korrektheit. Bei der Beurteilung schriftlicher Leistungen 

kommt dem Bereich Sprache ein höherer Stellenwert zu als dem Bereich Inhalt.  

Die Leistungsbewertung bezieht alle Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt bezogen auf 

die jeweilige Niveaustufe alle Anforderungsbereiche gleichermaßen. 

Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für die 

sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

Sprachlernkompetenz 

 Reflexion über das eigene Vorgehen beim Lösen von Aufgaben, Anwendung von 

Sprech- und Verständigungsstrategien 

 die Leistung des Einzelnen in der Gruppe sowie kooperative Lernbeiträge  

 Sachbezogenes Engagement und Konzentriertheit 

 Selbständige Evaluation / Teilnahme an Fremdevaluation 

Aufgabenerfüllung/Inhalt 

 Gedankenvielfalt 

 Sorgfalt und Vollständigkeit 

 Sachliche Richtigkeit 

 Nuancierung der Aussagen 

 Selbstständigkeit und Schlüssigkeit/Stringenz 

 Umfang und Relevanz (Textbezug) des eingebrachten Wissens 

 Nuancierung der Aussagen 

 Präzision 

Sprache/Darstellungsleistung 

 Kohärenz und Klarheit 

 Kommunikationsbezogenheit 

 Ökonomie und Prägnanz durch Anwendung themenbezogenen Wortschatzes und der 

für die Realisierung der Mitteilungsabsichten Strukturen  

 Treffsicherheit, Differenziertheit 

 Korrekte Anwendung von: Idiomatik, Sprachregister, Sprachniveau 
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 Abwechslungsreichtum und Flexibilität 

 Konsequenz und Kompetenz in der Anwendung der Zielsprache 

 

Kompetenzorientierte Kriterien
8
: 

Für die Überprüfung einzelner funktional kommunikativer Teilkompetenzen in den 

Beurteilungsbereichen Klausuren und Sonstige Mitarbeit werden folgende Kriterien 

angewendet:  

                                                           
8
 Die übrigen Kompetenzbereiche sind bei der Leistungsbewertung sowie der –rückmeldung 

angemessen zu berücksichtigen.  
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Sprachproduktion 

Schreiben Sprechen 

 

 Themenbezogenheit und Mitteilungswert 

 logischer Aufbau 

 Ausdrucksvermögen 

 Verständlichkeit 

 Formale Sorgfalt 
 

An Gesprächen teilnehmen 

 Initiative bei der Gesprächsführung Ideenreichtum, 
Spontaneität, Risikobereitschaft in den Beiträgen 

 Frequenz, Kontinuität und Qualität der Unterrichtsbeiträge 

 Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkontakt 

 Situationsangemessenheit 

 Themenbezogenheit und Mitteilungswert 

 phonetische und intonatorische Angemessenheit 

 Ausdrucksvermögen  

 Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 

Zusammenhängendes Sprechen 

 Themenbezogenheit und Mitteilungswert 

 logischer Aufbau 

 phonetische und intonatorische Angemessenheit 

 Ausdrucksvermögen 

 Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 

 Art der Präsentation, z. B. Anschaulichkeit, Sprechtempo, 
Körpersprache 

Sprachmittlung 

Mündliche Form der Sprachmittlung  

 Kommunikationsfähigkeit 

 Situations- und Adressatengerechtheit 

 inhaltliche Angemessenheit 

 Vollständige Wiedergabe der relevanten Informationen 

 Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkontakt 

 sprachliche Angemessenheit bezogen auf die Ausgangs- und Zielsprache  

 ggf. Formulierung kulturspezifischer Erläuterungen 

Schriftliche Form der Sprachmittlung 

  inhaltliche Angemessenheit 

 Vollständige Wiedergabe der relevanten Informationen  

 sprachliche Angemessenheit bezogen auf die Ausgangs- und Zielsprache 

 Adressaten- und Textsortengerechtheit 

 eine der Aufgabenstellung entsprechende Form der Darstellung 

 ggf. Formulierung kulturspezifischer Erläuterungen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen Leseverstehen 

 inhaltliche Richtigkeit 

 Vollständigkeit entsprechend der Aufgabenstellung 

 Art der Darstellung des Gehörten/des Gesehenen entsprechend der 
Aufgabe 
(Bewertungsschwerpunkt: Rezeptionsleistung)  

 inhaltliche Richtigkeit 

 Vollständigkeit entsprechend der Aufgabe 

 Art der Darstellung des Gelesenen entsprechend der Aufgabe 
(Bewertungsschwerpunkt: Rezeptionsleistung)  

Sprachrezeption 
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Für die unterschiedlichen zu überprüfenden Teilkompetenzen im Beurteilungsbereich 

Schriftliche Arbeiten/Klausur werden ab der Qualifikationsphase jeweils differenzierte 

Bewertungsraster verwendet, die gemeinsam mit den Schülern und Prüflingen im Unterricht 

besprochen werden (vgl. Punkt Korrektur und Bewertung in der Sekundarstufe II). Bei der 

Gesamtbewertung kommt dem Beurteilungsbereich Sprache im Vergleich zum Inhalt ein 

höheres Gewicht zu. 

Spätestens für die schriftliche Arbeit vor der zentralen Abiturklausur werden für die 

Bewertung der sprachlichen Leistung die Vorgaben des MSW „Kriterielle Bewertung des 

Bereichs ‘Sprachliche Leistung / Darstellungsleistung‘ im Zentralabitur (Fachspezifische) 

Konkretisierungen der Bewertungskriterien“ angewandt.  

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt zeitnah in mündlicher und schriftlicher Form. Sie ist 

entsprechend der abgeprüften Kompetenzen auch kompetenzbezogen anzulegen. Für die 

Kennzeichnung von sprachlichen Normverstößen werden vereinbarte Fehlerbezeichnungen 

verwendet (vgl. Punkt Korrektur und Bewertung in der Sekundarstufe I / II). 

 Intervalle  

Nach jeder Leistungsüberprüfung im Beurteilungsbereich Klausuren/Mündliche 

Prüfungen gibt der Fachlehrer in schriftlicher Form eine Note, die begründet wird. 

Die Note für den Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird den Schülern 

mindestens einmal im Quartal mitgeteilt und erläutert. Die unterrichtende Lehrkraft 

bildet sich allerdings nach Möglichkeit alle 4 bis 6 Wochen ein zusammenfassendes 

Urteil über die im Unterricht erbrachten Leistungen und kommuniziert dieses Urteil 

auch den Schülern. 

 Formen  

Die Leistungsrückmeldung besteht aus einer differenzierten schwerpunktmäßigen 

mündlichen oder schriftlichen Darstellung der Vorzüge und Schwächen der Leistung 

in den beiden Beurteilungsbereichen Sprache und Inhalt. Die Leistungsrückmeldung 

ist so anzulegen, dass die Kriterien für die Notengebung der Lernerfolgsüberprüfung 

den Schülern transparent sind. Die jeweilige Überprüfungsform soll den Lernenden 

auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen.  

Die Note im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird von der unterrichtenden 

Lehrkraft unabhängig von der Teilnote im Bereich „schriftliche Arbeiten“ festgelegt. 

Sie wird ermittelt, indem die Mitarbeit in Form von Listen durch Noten oder 

qualifizierende und  quantifizierende Symbole festgehalten wird.  
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 individuelle Lern-/Förderempfehlungen im Kontext einer schriftlich zu erbringenden 

Leistung:  

Die Beurteilung von Leistungen wird mit der Diagnose des erreichten Lernstands und 

individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden. Dazu können auch Hinweise 

zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien gehören.  

Eine nachhaltige Fehlerprophylaxe bei schriftlichen Leistungen kann beispielsweise 

durch das Ausfüllen von Fehlerkorrekturgittern erreicht werden, um die 

Berichtigungskompetenz der Schüler nachhaltig zu verbessern. 

 

10. 1 Korrektur und Bewertung  

10.1.1 Korrektur und Bewertung in der Sekudarstufe I 
 

Grundlagen 

 § 48 SchulG 

 § 6 APO-SI 

 § 13 – 16 APO- GOst 

 Kernlehrplan Französisch SI 

 Kernlehrplan Französisch SII 

 Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 05.05.2015 

Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beziehen sich auf den Erreichungsgrad der 

im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen, die bei der 

Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen sind:  

 Kommunikative Kompetenzen: Hörverstehen, Hör-Sehverstehen, Sprechen, an 

Gesprächen teilnehmen, zusammenhängendes Sprechen, Leseverstehen, Schreiben, 

Sprachmittlung 

 Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit: Aussprache 

und Intonation, Wortschatz, Grammatik, Orthographie 

 Interkulturelle Kompetenzen: Orientierungswissen, persönliche Lebensgestaltung, 

gesellschaftliches Leben, Frankophonie, Werte, Handeln in Begegnungssituationen 

 Methodische Kompetenzen: Hör-, Hör-Sehverstehen, Leseverstehen, Sprechen und 

Schreiben, Umgang mit Texten und Medien, selbstständiges und kooperatives 

Sprachenlernen 
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Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I 

Französisch ab Klasse 6  Anzahl Dauer 

6 3 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstunde 

7 3 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstunde 

8 2 im ersten Halbjahr 
3 im zweiten Halbjahr 

1 – 2 Unterrichtsstunden 

9 2 im ersten Halbjahr 
3 im zweiten Halbjahr 

1 – 2 Unterrichtsstunden 

 

Französisch ab Klasse 8 Anzahl Dauer 

8 2 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstunde 

9 2 pro Halbjahr 1 Unterrichtsstunden 

 

Einmal pro Schulhalbjahr kann eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige Form der 

Leistungsüberprüfung (vgl. APO-SI §6 Abs. 8) ersetzt werden. 

Des Weiteren wird der Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 

05.05.2015 berücksichtigt, der besagt, dass pro Tag nur eine schriftliche Klassenarbeit 

geschrieben oder eine mündliche Leistungsüberprüfung in modernen Fremdsprachen 

durchgeführt werden darf und dass an diesem Tag keine anderen schriftlichen 

Leistungsüberprüfungen stattfinden dürfen. 

Bewertung von Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I 

Im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Unterrichts an den o. g. Kompetenzen sollen 

diese angemessen auch in Klassenarbeiten abgefragt werden. Hierbei sind insbesondere Hör- 

und Leseverstehen, Schreiben, Sprachmittlung sowie die Abfrage der Verfügbarkeit 

sprachlicher Mittel zu berücksichtigen. Bei der Leistungsüberprüfung können grundsätzlich 

geschlossene, halboffene und offene Aufgaben eingesetzt werden. Halboffene und 

geschlossene Aufgaben eigenen sich insbesondere zur Überprüfung der rezeptiven 

Kompetenzen. Sie sollten jeweils in Kombination mit offenen Aufgaben eingesetzt werden. 

Der Anteil offener Aufgaben steigt im Laufe der Lernzeit. Er überwiegt in den Jahrgangstufen 

8 und 9 (vgl. KLP S. 59).  

Die Bewertung geschlossener und halboffener Aufgaben kann nach einem Punktesystem 

erfolgen.  

Bei der Bewertung offener Aufgaben sind im inhaltlichen Bereich der Umfang und die 

Genauigkeit der Kenntnisse und im sprachlichen Bereich der Grad der Verständlichkeit der 

Aussagen angemessen zu berücksichtigen. In die Bewertung der sprachlichen Leistung 

einbezogen werden die 

 Reichhaltigkeit und Differenziertheit im Vokabular,  

  die Komplexität und Variation des Satzbaus,  

  die orthographische, lexikalische und grammatische Korrektheit sowie- die 

sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz und inhaltliche Strukturiertheit.  
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Bei der Notenbildung für offene Aufgaben kommt der sprachlichen Leistung in der Regel ein 

etwas höheres Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung. 

Hinweise zur Bewertung der Sprachrichtigkeit 

Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit werden auch daraufhin beurteilt, in welchem Maße sie 

die Kommunikation insgesamt beeinträchtigen. 

Fehlergewichtung 

Bei der Einschätzung der Schwere eines Fehlers ist besonders zu prüfen, 

 inwieweit sich der Fehler auf die Kommunikation mit einem locuteure natif auswirkt, 

indem er das Verständnis beeinträchtigt oder gar verhindert,  

 inwieweit ein Verstoß gegen grundlegende grammatische Gesetzmäßigkeiten bzw. ein 

unkorrekter Gebrauch von gängigem Wortschatz einschließlich idiomatischer 

Wendungen vorliegt,  

 inwieweit der Fehler beim Vorlesen hörbar würde,  

 inwieweit es sich um einen Wiederholungs- bzw. Systemfehler handelt,  

 inwieweit die besondere Lernsituation des Kurses zu berücksichtigen ist. 

 

Die Fehlergewichtung ist abhängig vom Lernstand der Schüler und dem vorausgehenden 

Unterrichtsschwerpunkt. Fehler aus den Bereichen, die im Unterricht noch nicht behandelt 

wurden, werden nur markiert, jedoch nicht mit in die Bewertung einbezogen. Für die 

Gewichtung der Fehler werden folgende Zeichen verwendet: 

I 1 Fehler 

 - 1/2 Fehler 

Fehlerkennzeichnung 

Zunächst wird man eine eingeschränkte Fehlernomenklatur verwenden. Für die Korrektur von 

Klassenarbeiten gelten entsprechend den Kriterien der Sprachrichtigkeit die Zeichen "W" für 

Wortschatz, "G" für Grammatik, "R" für Rechtschreibung und Z für Zeichensetzung. Diese 

können ggf. durch die folgenden Korrekturzeichen ausdifferenziert werden, sofern dies im 

Hinblick auf die Rückmeldung an die Schüler sinnvoll ist (vgl. 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=5, Stand: 

21.10.2015): 
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Prozentzuweisung zu den jeweiligen Notenstufen 

100 % - 87 %  sehr gut 

86 % - 73 %  gut 

72 % - 59 %  befriedigend 

58 % - 45 % ausreichend 

44 % - 18 %  mangelhaft 

17 % - 0 %  ungenügend 

Kriterien für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit (vgl. KLP S. 59) 

Zum Beurteilungsbereich der sonstigen Mitarbeit im Fach Französisch zählen z. B.: die 

kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht 

Beteiligung am Unterricht 

a) Verstehende Teilnahme am Unterrichtsgeschehen 

b) Kommunikatives Handeln: Individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

c)  Hör- und Leseverstehen als Basis für die Teilnahme am Unterricht 

d) Schriftliche und mündliche Sprachproduktion, Verwendung der Fremdsprache im 

Discours en classe 

e) Kooperative Leistungen im Rahmen von Partner- und Gruppenarbeiten 

f) Präsentation von Einzel- und Gruppenarbeitsergebnissen 

Bei der Beteiligung am Unterricht werden Häufigkeit und Qualität (insbesondere 

Inhalt, Ausdruck/Sprachrichtigkeit) bewertet.  
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10.1.2 Korrektur und Bewertung in der Sekundarstufe II 
Die in der APO-GOSt festgelegten konkretisierten Bearbeitungszeiten gelten für alle 

schriftliche Klausuren (vgl. § 14 APO-GOSt). 

Zeitpunkt Kursart Anzahl Dauer 

EF GK (fortgeführte 

Fremdsprache) 

2 pro Halbjahr 2 Unterrichtsstunden 

Q1 GK  (fortgeführte 

Fremdsprache) 

2 pro Halbjahr 2-3 

Unterrichtsstunden 

Q2, 1. Halbjahr GK (fortgeführte 

Fremdsprache) 

2 pro Halbjahr 2-3 

Unterrichtsstunden 

Q2, 2. Halbjahr GK (fortgeführte 

Fremdsprache) 

1 für die Schüler, die 

das Fach Französisch 

im Abitur gewählt 

haben  

3 Unterrichtsstunden 

Die erste Klausuren im 2. Halbjahr der Einführungsphase und im 1. Halbjahr der Q2 werden 

durch eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt.
9
  

 
Korrektur

10
 

Bei der Korrektur und Bewertung der Klausuren werden sprachliche wie inhaltliche Stärken 

und Schwächen in einer Randkorrektur hervorgehoben.  

 

1) Inhalt 

Im Sinne dieser zweifachen Zielsetzung werden Stärken und Schwächen in der 

inhaltlichen Leistung am Rand vermerkt. Sie sind meist komplexer Natur und lassen sich 

nicht durch einfache Korrekturzeichen erfassen. Vielmehr erfordern sie eine nähere 

Kennzeichnung. Dabei können Kurzbezeichnungen verwendet werden, z.B. Inh (Inhalt), Log 

(Logik), Rel (Relevanz). Zur Kennzeichnung der Qualität können sie ergänzt werden durch 

die Zeichen + und –. 

 

2) Kommunikative Textgestaltung undAusdrucksvermögen/Verfügbarkeit sprachlicher 

Mittel 

Ebenfalls am Rand vermerkt werden Stärken und Schwächen des Schülertextes in den 

Bereichen Kommunikative Textgestaltung und Ausdrucksvermögen/Verfügbarkeit 

sprachlicher Mittel. Hierzu bieten sich die Kurzzeichen KT und AV an – jeweils ergänzt 

durch die Zeichen + bzw. –. Diesen Kurzzeichen können Hinweise zur jeweils betroffenen 

Kategorie hinzugefügt werden (z.B. Aufgabenbezug, Belegtechnik, Eigenständigkeit). 

 

3. Sprachrichtigkeit 

In der Regel wird bei sprachlichen Fehlern im Rahmen offener Aufgabenstellungen ein 

Korrekturvorschlag angegeben. In der unten stehenden Tabelle finden sich die vom 

Ministerium vorgegebenen Korrekturzeichen. Die grau hinterlegten Zeichen sind verbindlich, 

die anderen Zeichen verstehen sich als Präzisierung.  

                                                           
9
 Das Bewertungsraster für eine mündliche Kommunikationsprüfung ist vom Ministerium für Schule und 

Weiterbildung für die Sekundarstufe II vorgegeben und kann unter: 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/muendl_kompetenzen/VVzAPO-

GOSt_Anlage_19.pdf (Stand: 25.10.2015) abgerufen werden. 
10

 https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=5 (Stand: 23.10.2015) 
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Für die Bewertung der Darstellungsleistung in Klausuren der Oberstufe werden die Kriterien 

des Zentralabiturs zugrunde gelegt. Die folgenden Tabellen sind von der Homepage des 

Ministeriums für Schule und Weiterbildung entnommen worden: 
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Die inhaltliche Leistung wird wie im Zentralabitur mittels inhaltlicher Einzelkriterien erfasst. 

Bei der Bepunktung pro Kriterium sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der 

Leistung individuell angemessen zu berücksichtigen.  

Die Gewichtung der Kompetenzanteile in der Bewertung der Klausuren und die prozentuale 

Anpassung der Bekundung der Darstellungsleistung sind den folgenden Tabellen zu 

entnehmen:  

Neue Aufgabenformate - Gewichtung:
11

 

 

                                                           
11

 vgl. https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=5 --> 

Konstruktionshinweise - Neue Aufgabenformate in den modernen Fremdsprachen (Stand: 23.10.2015) 
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Sprachliche Darstellungsleistung (ab Abitur 2017) 

Klausurteil A
12

 

Die Bewertung erfolgt orientiert an den Lehrplänen ausgewiesenen Referenzniveaus des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR):  

  

                                                           
12

 vgl. http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/e/Konstruktionshinweise.pdf (Stand: 

25.10.2015) 
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Schriftliche Übungen in der Sekundarstufen I und II 

Schriftliche Übungen, d. h. vor allem Wortschatzkontrollen, finden nach jedem 

Unterrichtsvorhaben in beiden Sekundarstufen statt und dienen der kontinuierlichen 

Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht. Die Französisch-Fachkonferenz hat 

sich hierzu auf folgende, einheitliche Standards verständigt:  

1. Schriftliche Überprüfungen werden in der Regel angekündigt.  

2. Die Noten der Überprüfungen gehen in angemessenem Umfang in den Bereich der 

sonstigen Mitarbeit ein.  

3. Bestandteile einer schriftlichen Übung können Vokabeln (einzelne Wörter, 

zusammenhängende  expressions oder ganze Sätze) sowie grammatische formen sein. 

Bei der Bepunktung bzw. Fehlergewichtung wird der entsprechende 

Schwierigkeitsgrad berücksichtigt. Teilpunkte bzw. halbe Fehler sind möglich. 

ggf. längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die einzeln oder in einer Gruppe 

bearbeitet werden, z.B. Lesetagebücher, Portfolios u.a.m. 

 Im offenen Unterricht wird nicht nur das Produkt (Methodik, Inhalt, sprachlicher Ausdruck, 

Sprachrichtigkeit), sondern auch der Prozess (Verwendung der Fremdsprache während der 

Arbeitsphase, Einbringung der einzelnen Schüler während der Arbeitsphase und 

Teamfähigkeit) bewertet. In längeren offenen Unterrichtsformen sollten den Schülern klare 

Bewertungskriterien im Vorfeld mitgeteilt werden.   

Beurteilung von Heften   

Eine systematische Beurteilung bzw. Benotung der Hefte bzw. der Heftführung im 

Französischunterricht ist nicht vorgesehen. Gegebenenfalls können Hefte im Laufe oder am 

Ende des Schuljahrs im Sinne einer pädagogischen Maßnahme auf Vollständigkeit überprüft 

werden 

 

11. Die Facharbeit  
Gegebenenfalls ersetzt die Facharbeit die erste Klausur im Halbjahr Q1.2. Die präzise 

Themenformulierung (am besten als problemorientierte Fragestellung mit eingrenzendem und 

methodenorientiertem Untertitel) und Absprachen zur Grobgliederung stellen sicher, dass die 

Facharbeit ein vertieftes Verständnis (AFB 1) eines oder mehrerer Texte bzw. Medien, 

dessen/deren form- bzw. problemanalytische Durchdringung (AFB 2) sowie eine wertende 

Auseinandersetzung (AFB 3) erfordert. Wie bei den Klausuren kann auch ein rein 

anwendungs-/produktionsorientierter Zugang (kreatives Schreiben) gewählt werden. 

Die Facharbeit ist vollständig in französischer Sprache abzufassen. Die Bewertungskriterien 

orientieren sich an den allgemeinen Kriterien der Leistungsbeurteilung (s.o.) sowie für den 

Bereich Darstellungsleistung/Sprachliche Leistung an den Kriterien für die integrierte 

Überprüfung der Bereiche Schreiben und Leseverstehen im Zentralabitur. 
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Bei der Beurteilung kann ein kriteriales Punkteraster oder ein Gutachten eingesetzt werden. 

Die Bewertungskriterien sind den Schülern vor Anfertigung der Facharbeit bekannt zu 

machen und zu erläutern. 

 

12) Lehr- und Lernmittel 
In Übereinstimmung mit den bereits formulierten Grundsätzen der methodischen und 

didaktischen Arbeit im Französischunterricht sowie in Anlehnung an den Kernlehrplan gelten 

für die Auswahl der Lehr- und Lernmittel folgende Prinzipien: 

- schülernahe, motivationsfördernde Auswahl von Medien und Arbeitsmitteln 

- Berücksichtigung individueller Interessen und Bedürfnisse 

- Authentizität, Aktualität und interkulturelle Bedeutsamkeit der Themen und Texte 

- hinreichende sprachliche sowie inhaltliche Komplexität  

- Berücksichtigung verschiedener Gattungen 

- Orientierung an curricularen Vorgaben 

 

Die Fachschaft Französisch setzt folgende Lehr- und Lernmittel verbindlich ein: 

Jahrgangsstufe 6-7
13

  À plus! - Nouvelle édition. Band 1. Cornelsen + 

Grammatikheft 

 À plus! - Nouvelle édition. Band 2. Cornelsen. + 

Grammatikheft 

Zu den genannten Lehrwerken wird von den Schülern jeweils 

das passende Carnet d'activités angeschafft (Eigenanteil). 

Jahrgangsstufe 8-9  Découvertes (série bleue). Band 3. Klett + Grammatikheft 

 Découvertes (série bleue). Band 4. Klett +Grammatikheft 

Zu den genannten Lehrwerken wird von den Schülern jeweils 

das passende Carnet d'activités angeschafft (Eigenanteil). 

Differenzierung 

Jahrgangsstufe 8/9 

 Cours intensif. Neu 1. 3. Fremdsprache. Klett. + 

Grammatikheft 

 Cours intensif. Neu 2. 3. Fremdsprache. Klett + 

Grammatikheft 

Zu den genannten Lehrwerken wird von den Schülern jeweils 

das passende Carnet d'activités angeschafft (Eigenanteil). 

Einführungsphase GK einsprachiges Wörterbuch Französisch 

zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 

Qualifikationsphase GK  einsprachiges Wörterbuch Französisch 

zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 

 

                                                           
13

 Das Lehrwerk "À plus - Nouvelle édition" des Cornelsen Verlags soll in den nächsten beiden Jahren auch in 

der Jahrgangsstufe 8 und 9 eingeführt werden. Das Lehrwerk "Découvertes (série bleue)" des Klett Verlags 

läuft in den nächsten Jahren aus. 
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Folgende ergänzende, fakultative Lehr –und Lernmittel können (im Ganzen oder 

auszugsweise) je nach Bedarf und abhängig vom jeweiligen Unterrichtsvorhaben im 

Französischunterricht eingesetzt werden: 

 

Sekundarstufe II Romane / Theaterstücke / Drehbücher 

Spiel- bzw. Kurzfilme, Videoclips 

Audiotexte / Lieder 

thematische Dossiers 
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13. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen  

Im Bereich der fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernprozesse erarbeiten die  

Schüler durch kooperative Verfahren mit anderen Fächern thematische Verknüpfungen und 

fachliche Zusammenhänge: In projektorientierten Vorhaben kommunizieren und kooperieren 

sie mit anderen. Sie lernen die Fremdsprache als Arbeitssprache bei der Lösung von 

Aufgabenstellungen in fächerverbindenden Projekten zu verwenden. Sie erkennen den 

Wechselbezug von Disziplinarität und weisen diesen in verschiedenen Unterrichtsfächern 

nach. 

Begriffsklärung  

Fachübergreifender Unterricht findet im Fach selbst statt; er besteht aus dem „Blick über den 

Tellerrand“ in Gestalt von Exkursen und der Reflexion der fachlichen Fragestellung und ihrer 

Plausibilität und Grenzen. 

Fächerverbindender Unterricht besteht in der themen- oder problembezogenen Kooperation 

zweier oder mehrerer Fächer, wenn es gilt „quer liegende“ Themenstellungen unter 

verschiedenen Fachperspektiven und -kategorien zu betrachten und dabei mehr als nur die 

Summe von Teilen zu erkennen. 

Vereinbarungen 

Im Verlauf der gymnasialen Oberstufe findet mindestens ein fächerverbindendes/ 

fachübergreifendes Projekt statt (ggf. auch im Rahmen von Projekt- oder Methodentagen). 

Die Auswahl der Thematik erfolgt nach Absprache zwischen Lehrkraft und Lerngruppe. 

Kriterien der Themenauswahl :  

- Im Fach Französisch bieten sich für den fachübergreifenden Unterricht in erster Linie 
Themen an, die auch zu Fächern des sprachlich-literarisch-künstlerischen 
Aufgabenfeldes gehören. 

- gemeinsame Themen aus dem Bereich der sprachlichen Fächer: Behandlung 
motivgleicher Texte oder Texte der gleichen Textsorte;  Techniken der 
Texterschließung und Textproduktion. 

- Themen aus dem Bereich Kunst/Musik/Literatur: Behandlung französischer 
Chansons; Literaturverfilmungen. 

- Themen aus dem Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer:  die Zeit der 
beiden Weltkriege und der Okkupation; Fragen der Entwicklungshilfe vor dem 
Hintergrund des französischen, englischen, belgischen und deutschen Kolonialismus; 
die Probleme der Immigration und Integration in Frankreich und Deutschland. 

- Themen aus dem Bereich der Fächer Religion, Philosophie und Pädagogik: z.B. die 
philosophischen Grundlagen der Werke Camus' und Sartres; Rousseaus Emile etc. 

- Die Schüler sollen an einer übergreifenden Veranstaltung teilnehmen; Schulen, die 
keine Schulprofile (Fächerkoppelungen) aufweisen, müssen langfristig planen. 

- Fächerverbindender Unterricht kann projektorientiert sein. Fächerverbindender 
Projektunterricht findet in übergreifenden Projektveranstaltungen statt. Die 
Leistungsbewertung erfolgt im Rahmen der Sonstigen Mitarbeit. 
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Fächerverbindende Projekte 

a) Praxisbeispiel für den Fachübergreifenden Unterricht (Französisch/Philosophie) 

 

 

 

b) Praxisbeispiel Fächerverbindender Unterricht (Französisch/Kunst) 

 

Französisch 
Literarische Texte des 

französischen 
Existentialismus: 

Jean-Paul Sartres 
Theaterstück «Huis Clos» 

Philosophie 
Die existentialistische 
Philosophie Sartres:  

«L'Etre et le Néant» 

«L'existentialisme est un 
humanisme» 

Französisch 
Existence humaine et 

modes de vie 

- Maupassants Novellen 

- Sartres Theaterstück «Huis 
Clos» 

- Ionescos Theaterstück 
«Rhinocéros» 

 

Kunst 
Realismus 

Surealismus 

 

 

 

 

 

La mort 

La liberté 

Le regard 

existence 

humaine 
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Vereinbarungen für einen erfolgreichen Einsatz 

- Absprachen und Kooperation der beteiligten Fachlehrer 

- Transparenz bei der Planung und Konzeption gegenüber den Lerngruppen  

- Formulierung eines nicht zu weit gefassten Themas 

- Festlegung des zeitlichen und organisatorischen Rahmens  

- Absprachen bezüglich der Organisationsform: z.B. Projektarbeit in der Aufteilung 

verschiedener thematischer Aspekte auf die jeweiligen Fächer mit den entsprechenden 

Lehrkräften oder deren Zusammenarbeit in Form von Teamteaching 

- Bei fächerverbindendem Arbeiten: Absprachen zur Gewichtung und Bewertung der 

Leistungen im Kontext der beteiligten Fächer. 

 

Nutzung außerschulischer Lernorte 

Anwendungsbezogenes außerschulisches Sprachenlernen muss während der Schulzeit 

beginnen. Anwendungsorientierung sollte als oberstes Prinzip gelten, da 

- die Kontaktzeit mit der französischen Sprache erhöht wird, 

- die rein unterrichtliche Simulation in eine reale außerschulische Kommunikation 

gewandelt wird, 

- die Motivation durch den Umgang mit der Zielsprache und Zielkultur gesteigert wird, 

- die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler für ihr Lernen gesteigert wird, 

- Unterricht durch Schülerimpulse von außen stimuliert wird. 

Daher veranstaltet die Fachschaft Französisch eine jährliche Exkursion in der Jahrgangsstufe 

9 nach Straßburg. Des Weiteren bemüht sich die Fachschaft Französisch schon seit mehreren 

Jahren um einen Austausch. Erstmals soll im Sommer 2016 ein Austausch mit einem lycée in 

Auch (in der Nähe von Toulouse) stattfinden. An diesem Austausch werden sowohl Schüler 

der Jahrgangsstufe 7, als auch Schüler der Jahrgangsstufe 8 teilnehmen.  

Außerdem darf als außerschulische Anwendungsmöglichkeit auch nicht das Internet mit 

persönlichen Kontaktmöglichkeiten vergessen werden. 

14. Qualitätssicherung und Evaluation  

Qualitätssicherung und Evaluation des schulinternen Curriculums sind integraler Bestandteil 

der Arbeit mit dem Lehrplan, der sich als lebendiges System versteht. Sie dienen zum einen 

der fachlichen Unterrichtsentwicklung am N.N.- Gymnasium, zum anderen der 

Standardisierung sowie der Sicherstellung der Vergleichbarkeit des Französischunterrichts im 

Land NRW. Vor dem Hintergrund dieses Auftrags fasst die Fachkonferenz Französisch 

folgende Beschlüsse:  
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Allgemeine Regelungen 

Zum Ende eines jeden Schuljahres evaluiert die Fachkonferenz unter Auswertung der 

Erfahrungen des letzten Schuljahrs den schulinternen Lehrplan hinsichtlich notwendiger 

Modifikationen und nimmt ggf. entsprechende Veränderungen vor. Vor allem mit Blick auf 

Änderungen in den Abiturvorgaben werden inhaltliche und strukturelle Angaben des 

schulinternen Lehrplans angepasst.  

In diesem Kontext leitet die Fachkonferenz Französisch auch die Platzierung der mündlichen 

Kommunikationsprüfung für das jeweils folgende Schuljahr  an die Oberstufenkoordination 

weiter und meldet frühzeitig Raum- und Organisationsbedarfe an.   

Aufgaben und Zuständigkeiten bei der fachlichen Qualitätskontrolle: 

Zuständigkeit Tätigkeit Zeitpunkt 

 

 

 

Fachvorsitzende(r) 

/ 

stellvertretende 

Fachvorsitzende(r) 

- Überprüfung der 
Veränderungen des 
schulinternen Lehrplans (SiLP) 
auf Vollständigkeit und Passung 
bzgl. der inhaltlichen Vorgaben 
zum Zentralabitur 

- Vergleich der fachlichen 
Ergebnisse des Zentralabiturs 
mit den Ergebnissen des ZA im 
Land NRW und schulinterne 
Auswertung 

- ggf. Weiterleitung des SiLP an 
Koopschule 

- Fortbildungsbedarf eruieren 
und kommunizieren 

- fachübergreifende 
Kooperationsmöglichkeiten 
prüfen und ggf. 
Ansprechpartner informieren 

- Erläuterung des SiLP gegenüber 
Interessierten (z.B. Eltern, LAAs) 

- Identifikation von 
Fortbildungsbedarfen  

- Anfrage zur Durchführung einer 
schulinternen 
Fortbildungsmaßnahme an 

erste Fachkonferenz des Schuljahres 

 

 

 

nach Bekanntgabe der Ergebnisse 

durch das MSW 

 

 

 

zu Beginn des Schuljahres 

zu Beginn des Schuljahres 

 

fortlaufend 

 

anlassbezogen 

fortlaufend 

 
anlassbezogen 
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Zuständigkeit Tätigkeit Zeitpunkt 

die/den 
Fortbildungsbeauftrage(n) 

 

Schulleiter(-in) 

- Jährliche Kenntnisnahme des 
SiLP  

- Übertrag der Eckpunkte des SiLP 
in das Schulprogramm 

nach Vorlage  der Veränderungen 

des SiLP 

im Verlauf des Schuljahres 

Lehrkräfte der EF 

 

- Information der Schülerinnen 
und Schüler über die Eckpunkte 
des SiLP 

- Lernstandsanalyse und 
Angleichung an den SiLP  

- Information der Fachkonferenz 
über die Umsetzung des SiLP in 
der EF 

zu Beginn des Schuljahres 

 

zu Beginn des Schuljahres 

 

am Ende des Schuljahres 

Lehrkräfte der Q-

Phase 

- Information der SuS über die 
Eckpunkte des SiLP 

- Vorstellung der Ergebnisse der 
Zentralabiturs und Einschätzung 
des erreichten Leistungsstands 
(kompetenzbezogen) 

Ggf. Nachsteuerung am SiLP 

- (wenn möglich) parallele 
Leistungsüberprüfungen  

- Erfahrungsbericht zur 
Umsetzung des SiLP  

- Empfehlungen zur Modifikation 
des SiLP insbesondere mit Bezug 
auf die Auswahl der 
Gegenstände und Materialien 
sowie  des Umfangs der 
jeweiligen Unterrichtsvorhaben 

zu Beginn des Schuljahres 

 

erste Fachkonferenz des Schuljahres 

(Alternativ auch in schriftlicher Form 

in Anschluss an das ZA)  

 

 

 

nach dem Abitur 

 

Alle Fachkonferenz-

mitglieder 

- Kenntnisnahme der jeweils 
aktualisierten SiLP-Version 
durch Paraphe  

- Ergänzung und Austausch von 
Materialien zu Unterrichts-
vorhaben und Leistungsübe-

erste Fachkonferenz des Schuljahres 

 

fortlaufend 
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Zuständigkeit Tätigkeit Zeitpunkt 

prüfungen   

 

 

 


