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1 Die Fachgruppe Französisch am WvSG Gronau 

Das Werner-von-Siemens-Gymnasium besteht seit 1903 und liegt am Rand der Stadt Gronau als Teil des 
Schulzentrums, das das Gymnasium mit einer Gesamtschule teilt. Gronau besteht aus dem Stadtkern sowie dem 
Stadtteil Epe (insgesamt ca. 46.000 Einwohner) und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur niederländischen 
Stadt Enschede. Diese Lage bietet unseren Schülern regelmäßig die Möglichkeit, Fremdsprachenkenntnisse aktiv 
anzuwenden. 

Der Name des Werner-von-Siemens-Gymnasiums bringt zum Ausdruck, dass die Naturwissenschaften an unserer 
Schule eine große Rolle spielen. Daher ist es selbstverständlich, dass sie eine wesentliche Säule unseres 
Schulprofils darstellen. Daneben bilden jedoch auch die Studien- und Berufsorientierung sowie die Fremdsprachen 
weitere Schwerpunkte des Selbstverständisses des Gymnasiums ab.  

Die französische Sprache nimmt als zweite bzw. dritte Fremdsprache eine wichtige Rolle ein, der wir uns mit Blick 
auf die Vermittlung interkultureller Handlungsfähigkeit besonders verpflichtet fühlen. Die Tatsache, dass 
Französisch eine Weltsprache ist und auch in der deutschen Wirtschaft stark nachgefragt ist, bedarf keiner 
Erläuterung.  

In der Oberstufe hat Französisch in den vergangenen Jahren immer wieder in Grundkurse oder Leistungskurse 
Einzug gefunden: es gibt in den Stufen Q1 und Q2 jeweils mindestens einen Grundkurs, mitunter auch einen 
Leistungskurs. 

Das Werner-von-Siemens-Gymnasium sendet jährlich Schüler/innen zum französischen Vorlesewettbewerb des 
Nordkreises Borken, der im Wechsel an den teilnehmenden Gymnasien ausgetragen wird. Dort bietet sich den 
Schüler/innen die Möglichkeit, ihr bereits erlangten Kenntnisse anzuwenden und ihre Lernfortschritte zu 
bestätigen.  

Die Fachgruppe Französisch sieht sich weiterhin dem Leitziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit und dem 
aktiven Umgang mit der französischen Sprache verpflichtet. Durch die Auseinandersetzung mit fremdkulturellen 
Werten und Normen und der damit verbundenen Notwendigkeit zum Perspektivwechsel leistet der 
Französischunterricht einen Beitrag zur Erziehung zur Toleranz und fördert die Empathiefähigkeit.  

So wird in Kooperation mit der örtlichen Realschule ausgewählten Schülern der Klasse 8 regelmäßig die 
Möglichkeit geboten, an einem gegenseitigen Austausch mit einem Collège in Fontenay-le-Comte, Frankreich, 
teilzunehmen. 

Außerdem laden wir jedes Jahr eine französische Geschichtenerzählerin zu uns ein, die die unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen niveaugerecht mit französischen Geschichten, Rätseln u.Ä. unterhält.  

Schließlich haben die Schüler/innen die Möglichkeit, ihre bereits erworbenen Französischkenntnisse in DELF 
Arbeitsgemeinschaften auf den unterschiedlichen Niveaustufen des europäischen Referenzrahmens zu vertiefen 
und weiter auszubauen. 

Die individuelle Förderung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers ist der Fachgruppe Französisch 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Anforderungen an Studierfähigkeit und Berufsorientierung 
ein besonderes Anliegen. 

Insgesamt bemühen sich die Fachschaften aller Sprachen - auch unter Einbeziehung des Faches Deutsch – um 
eine intensivere Zusammenarbeit  

und zwar insbesondere in folgenden Teilbereichen: 

a) Terminologie im Grammatikbereich; 
b) Methodik der Textinterpretation; 
c) Projekte im fächerverbindenden Unterricht. 

Eine besondere Aufgabe kommt der Fachschaft Französisch bei der Beratung der Schülerinnen und Schüler und 
ihrer Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 5 bzw. zur Differenzierung ab Klasse 8 zu. Hierzu findet 
ein Informationsabend für die Eltern statt, auf dem die einzelnen Fächer vorgestellt werden und das Für und Wider 
der Entscheidung erörtert wird.  
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1.1 Unterrichtsbedingungen 

Französisch kann am Werner-von-Siemens-Gymnasium ab Klasse 6, Klasse 8 oder als neu einsetzende 
Fremdsprache in der Einführungsphase erlernt werden. Die Sprachenfolge sieht folgendermaßen aus: 

 

Fremdsprache ab Klasse 5 Englisch 

2. Fremdsprache ab Klasse 6 Französisch 

Latein 

Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 Französisch 

Latein 

Niederländisch 

neu einsetzende Fremdsprache ab der 
Einführungsphase 

 

 

 

2 Entscheidungen zum Unterricht in der Sekundarstufe I 

 2.1 Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe I 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan hat das Ziel, die im Kernlehrplan aufgeführten 
Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, die im Kernlehrplan beschriebenen 
Kompetenzen bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient 
dazu, einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen 
sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen zu verschaffen. Zum Zwecke der Klarheit und 
Übersichtlichkeit werden an dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen ausgewiesen; die 
konkretisierten Kompetenzerwartungen finden dagegen erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben 
Berücksichtigung. Die Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe I orientieren sich an den Unités der Lehrwerke 
und umfassen im Schnitt 12-20 Unterrichtsstunden, um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, 
aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse zu erhalten. 

Alle Kompetenzen werden auf der Grundlage des Lehrwerks bei jedem Unterrichtsvorhaben vermittelt. Die 
ausgewiesenen Kompetenzen sind Schwerpunktsetzungen der Fachkonferenz.  

Differenzierung findet im Französischunterricht der Sekundarstufe I je nach Unterrichtsvorhaben und 
Klassenzusammensetzung nach Qualität sowie Quantität in Bezug auf die einzelnen Kompetenzen statt. Beispiele 
für diese Differenzierung finden sich in den das Lehrwerk begleitenden Materialien sowie im Lehrbuch selbst: 
zusätzliche sprachliche/ inhaltliche Hilfen, Sprinteraufgaben, geschlossene bis offene Aufgabentypen, etc. 

Alle Kompetenzen werden auf der Grundlage des Lehrwerks bei jedem Unterrichtsvorhaben vermittelt. Die 
ausgewiesenen Kompetenzen sind Schwerpunktsetzungen der Fachkonferenz. Den thematischen Schwerpunkt 
bildet das unmittelbare Umfeld von zwölf bis dreizehnjährigen Kindern ab. Am Ende der Jahrgangstufe 6 sollen 
die SuS folgende Kompetenzen erworben haben: Kompetenzstufe A1 mit Anteilen im rezeptiven Bereich von A2 
(GeR). 

Im Durchschnitt sind für die einzelnen Unterrichtsvorhaben je nach Klasse und Schwerpunkt ca. 12-20 
Unterrichtsstunden einzuplanen. So verbleibt im Jahresverlauf noch ein gewisses Stundenkontingent, das 
für individuelle Interessen der Klassen sowie Projektarbeiten usw. eingesetzt werden kann. 

In Übereinstimmung mit dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GeR) sollen die Schüler am 
Ende der jeweiligen Jahrgangsstufen folgende Kompetenzstufen erreicht haben: 

Ende Klasse 6 (F6): A1, 

Ende Klasse 7 (F6): A1+, 

Ende Klasse 8 (F6): A2, 

Ende Klasse 9 (F6): B1. 



WvSG Schulinternes Curriculum Französisch Sek I/II 

4 

   2.1.1 Übersichtsraster Klasse 6 

Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 6 (1. Hj.) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

 

Lehrmethoden insbesondere 
im Bereich selbstständigen 
und kooperativen Arbeitens 

 

- ein Vokabelnetz und Merkzettel 
erstellen (U2) 

- ein Verbkartei anlegen (U3) 

- dialogisches Sprechen (U3) 

 

Kommunikative Kompetenzen  
Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: 

Übungen zu Beginn der Unité, sich telefonisch 
verabreden (U4) 

Sprechen: jmd. begrüßen, verabschieden, 
sich und jmd. anderen vorstellen (U1), über 
Hobbys sprechen (U2/4), über Familie und 
Alltag sprechen (U3), Wünsche äußern (U3), 
über Haustiere sprechen (U3), Vorlieben 
ausdrücken (U4) 

Leseverstehen: einen Prospekt verstehen 
(U3), Blogs lesen (U4) 

Schreiben: sich vorstellen (U1), ein Zimmer 
beschreiben (U2), die Familie beschreiben 
(U3), eine Wunschliste schreiben (U3), auf 
Blogs antworten (U4) 

Sprachmittlung: eine Begegnung mit einer 
frz. Schule vorbereiten (U4) 

 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

- Biologie : Tiere vorstellen (U3) 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Leben in Strasbourg 
(U1/6) 

 

Werte, Haltungen, Einstellungen: 
Begrüßungsformen in Frankreich (U1), den 
Alltag vergleichen (U2/3) 

 

Handeln in Begegnungssituationen: sich 
vorstellen (U1), über die Familie und den 
Alltag sprechen (U3), sich telefonisch 
verabreden (U4) 

 

 
Jgst. 6,  

1. Halbjahr  
 

- Themen der Unités: La rentrée, A 
la maison, Ma famille, Mes 
copains et mes activités 

 
- À plus! 1 Nouvelle Éd., Unités 1 - 

4 
 

Wochenstundenzahl:  

4 

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel  

 
Wortschatz: begrüßen, sich vorstellen (U1); 
über das Zimmer sprechen, jmd. auffordern 
etw. gemeinsam zu unternehmen (U2); seine 
Familie und Alltag vorstellen, über Haustiere 
sprechen, Zahlen (U3), über seine Hobbys 
sprechen, sich verabreden, Vorlieben 
ausdrücken (U4) 

 

Grammatik: Intonationsfrage, Aussagesatz, 
être, bestimmter Artikel, Personalpronomen 
(U1), W-Fragen, unbestimmter Artikel, Verben 
auf –er, Ortsangaben (U2), 
Possessivbegleiter, avoir, Adjektive, je 
voudrais (U3), faire de, Teilungsartikel, aimer, 
préférer, détester, Verneinung, Modalverben, 
Ja/Nein-Frage (U4) 

 

Orthographie: Akzente  

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 
- Folien und Bildmaterial zum Thema  
- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 

Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

Hörverstehen: globales und selektives 
Hörverstehen (U4) 

Sprechen und Schreiben: dialogisches und 
monologisches Sprechen (U3) 

Selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen: ein Vokabelnetz und 
Merkzettel erstellen (U2), ein Verbkartei 
anlegen (U3), dialogisches Sprechen (U3 

 

Fördern und Fordern 

 
Leseboxen 

 

u.U. Förderstunde Frz.  

 

 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 6): 
- regelmäßige Wortschatzkontrolle (mind. nach jeder unité) , ggf. Grammatikkontrolle 

- drei kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, 
Sprachmittlung, Leseverstehen) 
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Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 6 (2. Hj.) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

 

Lehrmethoden insbesondere 
im Bereich selbstständigen 
und kooperativen Arbeitens 

 

- Fehlerkorrektur erlernen (U5) 

- Lernplakate erstellen (U7) 

 

Kommunikative Kompetenzen  
 

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen:  

Übungen zu Beginn der Unité, 
Verkaufsgespräch verstehen (U6) 

Sprechen: seine Schule vorstellen (U5), über 
den Tagesablauf sprechen (U5), Gründe 
benennen und Vorschläge machen (U5), über 
Zukünftiges sprechen (U5), eine Stadt 
vorstellen (U6), über Essen sprechen (U6), 
über Geburtstage und Geschenke diskutieren 
(U7), über Ferien, Wetter und Erlebnisse 
berichten (U8) 

Leseverstehen: einen Stunden- und 
Raumplan lesen (U5), eine Speisekarte 
verstehen (U6), ein Rezept verstehen (U7) 

Schreiben: seine Schule vorstellen (U5), 
seinen Tagesablauf beschreiben (U5), eine 
Email schreiben (U5), seinen Wohnort 
beschreiben (U6), eine Einkaufsliste (U7), über 
Ferienerlebnisse berichten z.B. per Postkarte 
(U8) 

Sprachmittlung: ein Einkaufsgespräch 
sprachmitteln (U6) 

 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

- Erdkunde: Wohnort beschreiben (U6) 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Leben in Strasbourg 
(U1/6) und Umgebung/ Ausflugsziele (U5/6), 
Möglichkeiten eines Schüleraustausches 
(U5/6), Feste und Feiertage (U7), Essen in 
Frankreich (U6), Ferien in Frankreich, Paris 
und der Nationalfeiertag (U8) 

 

Werte, Haltungen, Einstellungen: frz. und 
dt. Freizeitgewohnheiten und Tagesabläufe 
von Jugendlichen vergleichen (U4/5), Schule 
vergleichen (U5) 

 

Handeln in Begegnungssituationen: seine 
Schule vorstellen (U5), seinen Wohnort 
präsentieren (U6) 

 
Jgst. 6,  

2. Halbjahr  
 

- Au collège, A Strasbourg, En fait 
la fête, Vive les vacances 

 
- À plus! 1 Nouvelle Éd., Unités 5-8 

 
Wochenstundenzahl:  

4 

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel  

 

Wortschatz: über Schule sprechen, über 
Pläne diskutieren (U5), über den Wohnort 
sprechen, über Essen sprechen, Zahlen (U6), 
einkaufen, eine Party vorbereiten, Zahlen und 
Monatsnamen (U7), über die Ferien und das 
Wetter sprechen (U8) 

 

Grammatik: Possessivbegleiter im Plural, 
zusammengezogener Artikel mit à, aller, die 
Wochentage, W-Fragen, Adjektive, Futur 
composé (U5), Verben auf –dre, Verneinung, 
Mengenangaben (U6), unregelmäßige Verben 
auf –er, Mengenangaben, direkte 
Objektpronomen, Verben auf –re (U7), 
Relativsatz, Nebensatz mit quand (U8) 

 

 

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 
- Folien und Bildmaterial zum Thema  
- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 

Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

Leseverstehen: selektives Leseverstehen 
(U8) 

Sprechen und Schreiben: Ideen sammeln, 
Fehler korrigieren (U5) 

Sprachmittlung: Hauptaussagen erkennen 
(U6) 

Selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen: Lernplakate erstellen (U7) 

 

Fördern und Fordern 

 
Leseboxen 

 

Vorlesewettbewerb Französisch 

 

Französische Geschichtenerzählerin 

 

u.U. Förderstunde Frz.  

 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 6): 
regelmäßige Wortschatzkontrolle (mind. nach jeder unité) , ggf. Grammatikkontrolle, drei kompetenzorientierte 
Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, Sprachmittlung, Leseverstehen) 
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   2.1.2 Übersichtsraster Klasse 7 

Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 7 (1. Hj.) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

  

Lehrmethoden insbesondere 
im Bereich selbstständigen 
und kooperativen Arbeitens 

 

- ein Poster zur eigenen Stadt erstellen/ 
ein Interview aufnehmen, in dem man 
sich vorstellt (U1) 

- ein Podcast erstellen (U3) 

- ein Konflikt-Rollenspiel darstellen (uU3) 

 

Kommunikative Kompetenzen  
 

Sprechen: sich und sein persönliches Umfeld 
vorstellen (U1), Klassenraum-Französisch 
anwenden (U1), über Vergangenes sprechen/ 
von einem Erlebnis berichten (U2), über seine 
Interessen/ Musikgeschmack/ Kleidungsstil 
reden (U3), seine Lieblingsmusiker vorstellen 
(U3), seine Meinung äußern 

Leseverstehen: einer Internetseite 
Informationen entnehmen (U1), eine Statistik 
verstehen (U2), einen Persönlichkeitstest 
durchführen/verstehen (U3), Leserbriefe 
verstehen (U3) 

Schreiben: Personen, Dinge und Orte näher 
beschreiben (U1), einen Tagesablauf 
schildern/ von einem Erlebnis berichten (U2), 
Leserbriefe schreiben (U3) 

 

 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

Ma ville et moi (U1): Erdkunde 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Leben in Montpellier 
(U1) und Umgebung/ Ausflugsziele (U2), frz. 
Musiker/ Sportler/ Schauspieler (U3), frz. 
und dt. Freizeitgewohnheiten von 
Jugendlichen vergleichen (U2), frz. und dt. 
Stars vorstellen (U3) 

 

 

Handeln in Begegnungssituationen: sich 
in einem Interview vorstellen (U1), seine 
Lieblingsorte präsentieren (U1), von 
Missgeschicken/ Wochenenden erzählen 
(U2), eine Radiosendung 
gestalten/aufnehmen (U3), im Rollenspiel 
einen Streit darstellen (U3) 

 

 
Jgst. 7,  

1. Halbjahr  
 

- Themen der Unités: persönliches 
Umfeld beschreiben, über 
Vergangenes berichten, 
Interessen /Musikgeschmack/ 
Kleidungsstil vorstellen, seine 
Meinung äußern 

 
- À plus! 2 Nouvelle Éd., Unités 1 - 

3 
 

Wochenstundenzahl:  

4 

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel  

 
Wortschatz: Klassenraum-Französisch 
(Module); sagen, woher man kommt/ 
Lieblingsorte vorstellen/ sich vorstellen (U1); 
über Vergangenes sprechen/ seine Meinung 
äußern (U2); Kleidungsstile/ Vorlieben 
ausdrücken und Meinung wiedergeben (U3) 

 

Grammatik: venir, voudrais/pour+inf., jouer 
à/de, Relativpronomen qui/que, Stellung des 
Adjektivs, Verben auf –ir (sortir), voir (U1) ; 
passé composé, Verneinung mit 
ne…jamais/rien, unverbundene 
Personalpronomen, devoir (U2) ; 
Fragebegleiter quel, lire, Farbadjektive, 
Komparativ/ Superlativ der Adjektive, 
Demonstrativbegleiter ce, beau/ nouveau, 
mettre, Zahlen über 100, il faut + inf., je trouve 
que, Verben auf –yer, dire (U3) 

 

 

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 
- Folien und Bildmaterial zum Thema  
- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 

Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

Sprechen und Schreiben: Wörter 
umschreiben (U1), Text mit Hilfe von 
Konnektoren gliedern (U2), frei sprechen (U3) 

Selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen: einen Französisch-Ordner 
anlegen (U1), Verbkarteien, Lernplakate 
anlegen (U2), Ausdrücke aus einem Text 
herausschreiben, ordnen und lernen (U3) 

 

Fördern und Fordern 

 
Leseboxen 

 

u.U. Förderstunde Frz.  

 

DELF 

 

 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 7): 
- regelmäßige Wortschatzkontrolle (mind. nach jeder unité) , ggf. Grammatikkontrolle 

- drei kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, 
Sprachmittlung, Leseverstehen) 
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Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 7 (2. Hj.) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

 

Lehrmethoden insbesondere 
im Bereich selbstständigen 
und kooperativen Arbeitens 

 

- arbeitsteilige Höraufträge und 
Präsentieren der gehörten 
Informationen / einen Blogtext über ein 
Turnier schreiben (U4) 

- eine charte contre la violence au 
collège in der Klasse erstellen/ Film 
oder Poster über Charaktere an der 
eigenen Schule erstellen (U5) 

- Plakat erstellen über die eigene 
Region/ ein Lesebild erstellen (U6) 

 

Kommunikative Kompetenzen  
 

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: eine 
Wegbeschreibung verstehen (U4) 

Sprechen: nach dem Weg fragen (U4), 
Vorschläge machen (U4), über eine 
Sportveranstaltung sprechen (U4), ein Fest 
vorbereiten (U4), über Schule und Personen 
an der Schule sprechen (U5), jmd. dazu 
auffordern etwas zu tun oder zu unterlassen 
(U5), jemanden trösten (U5), über eine 
Erzählung sprechen (U6) 

Leseverstehen: Rezepte verstehen (U4), 
Informationen über eine Region verstehen 
(U6), eine Erzählung verstehen (U6) 

Schreiben: Handlungen beschreiben und 
beurteilen U5) 

Sprachmittlung: Informationen zu einem 
Handballturnier hören und ins Deutsche 
übertragen (U4) 

 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

- Sport/ Handball (U4) 

- Schule ohne Rassismus (U5) 

- Erdkunde (U6) 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Lüttich und 
Umgebung kennen lernen (U4), 
Informationen über Belgien recherchieren 
(U4), französische Rezepte (U4), 
Persönlichkeitstypen aus dem Schulalltag 
(U5), Languedoc-Roussillon kennen lernen 
(U6) 

 

 

Handeln in Begegnungssituationen: 
jemanden dazu auffordern, etw. zu tun oder 
zu unterlassen (U5), jemanden trösten (U5), 
einen Weg beschreiben und nach dem Weg 
fragen (U4), Verhaltensregeln aufstellen 
(U5) 

 
Jgst. 7,  

2. Halbjahr  
 

- Themen der Unités: 
Wegbeschreibungen, 
Sportveranstaltungen, Feste/ 
Rezepte, Belgien, 
Persönlichkeitstypen, 
Hilfsbereitschaft, Mobbing, über 
eine Region sprechen 

 
- À plus! 2 Nouvelle Éd., Unités 4-6 

 

Wochenstundenzahl:  

4 

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel  

 
Aussprache und Intonation: einen kurzen 
Radio-Sportbericht sprechen und aufnehmen 
(U4) 

 

Wortschatz: Körper/ sagen, wo etwas weh tut 
(Module), Zahlen über 1000 (Module), nach 
dem Weg fragen/ Weg beschreiben/ über ein 
Ballspiel sprechen (U4); jemanden auffordern 
etw. zu tun oder zu unterlassen/ etwas 
beurteilen/ jemanden ermutigen (U5); eine 
Region vorstellen/ über eine Geschichte 
sprechen (U6) 

 

Grammatik: das Pronomen en (Module), 
Ordnungszahlen/ on pourrait + Infinitiv/ tout/ 
das indirekte Objekt/ Verben wie finir/ 
Teilungsartikel/ indirekte Rede und Frage im 
Präsens/ connaître/ il faut + partitif (U4); 
indirekte Objektpronomen/ verneinter 
Imperativ/ Adjektive auf –eux/ ne…personne/ 
écrire (U5); reflexive Verben/ einfache 
Inversionsfrage/ Frage mit Präsposition/ 
Verben wie offrir (U6) 

 

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 
- Folien und Bildmaterial zum Thema  
- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 

Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

Hör-/ Hör-Sehverstehen und 
Leseverstehen: Notizen machen (U4), eine 
Tabelle zum Strukturieren von Notizen nutzen 
(U4), unbekannte Wörter über Wortfamilien 
erschließen (U6), ein Lesebild erstellen (U6) 

Sprechen und Schreiben: Hilfsmittel im Buch 
für eigene Texte nutzen (U5), seinen Ausdruck 
verbessern (U5) 

Umgang mit Texten und Medien: eine 
Statistik verstehen (U5) 

 

Fördern und Fordern 

 
Leseboxen 

 

Vorlesewettbewerb Französisch 

 

Französische Geschichtenerzählerin 

 

u.U. Förderstunde 

 

DELF 

 

 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 7): 
regelmäßige Wortschatzkontrolle (mind. nach jeder unité) , ggf. Grammatikkontrolle, drei kompetenzorientierte 
Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, Sprachmittlung, Leseverstehen) 
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   2.1.3 Übersichtsraster Klasse 8 

Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 8 (1. Hj.) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

 

Lehrmethoden insbesondere im 
Bereich selbstständigen und 

kooperativen Arbeitens 

 
- das Programm für eine 

Klassenfahrt nach Paris erstellen 
(U1) 

- ein Buch oder einen Film 
vorstellen (U2) 

- ein Quiz zu Quebec erstellen bzw. 
in einer Präsentation Quebec 
vorstellen (U3) 

 

Kommunikative Kompetenzen  
 

Sprechen: Informationen für einen Vortrag 
strukturieren (U1), unbekannte Wörter im 
Wörterbuch nachschlagen (U2), vom 
Deutschen ins Französische sprachmitteln 
(U2), einen Vortrag gliedern (U3) 

 

Leseverstehen: einem Text Informationen 
entnehmen (U3) 

 

Schreiben: eine Geschichte weiterschreiben 
(U1), unbekannte Wörter im Wörterbuch 
nachschlagen (U2) 

 

Sprachmittlung: vom Deutschen ins 
Französische sprachmitteln (U2) 

 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

- Bienvenue à Paris (U1): 
Erdkunde 

- Vivre ensemble (U2): Deutsch 
(Buchpräsentation), Religion / 
Philosophie (Freundschaft) 

- Vive le Québec! (U3): Erdkunde 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Paris und seine 
Sehenswürdigkeiten kennenlernen; etwas 
über den Alltag in Paris und seinen Vororten 
erfahren; sich auf dem Pariser Metroplan 
zurechtfinden (U1);  

einen französischen Film und 
französischsprachige Jugendbücher 
kennenlernen (U2); 

die kanadische Provinz Quebec 
kennenlernen (U3) 

 

Werte, Haltungen, Einstellungen: das 
Leben / den Tagesablauf von Jugendlichen 
in Paris mit dem eigenen Leben / 
Tagesablauf vergleichen (U1); 
unterschiedliche Handlungs- und 
Lebensweisen vergleichen (U3) 

 

Handeln in Begegnungssituationen: 
Sehenswürdigkeiten präsentieren; seinen 
Tagesablauf beschreiben, erzählen, wie 
etwas früher war; von einem Ereignis in der 
Vergangenheit erzählen (U1); Informationen 
vom Deutschen ins Französische übertragen 
(U2); sagen, aus welchem Land man kommt 
und wohin man fährt (U3) 

 
Jgst. 8,  

1. Halbjahr  
 

- Themen der Unités:  

1. Bienvenue à Paris (Paris und 
seine Sehenswürdigkeiten) 

2. Vivre ensemble (Über 
Freundschaft, Filme und 
Bücher sprechen) 

3. Vive le Québec! (Das Leben 
in der kanadischen Provinz 
Quebec) 

 
- À plus! 3 Nouvelle Éd., Unités 1-3 

 

Wochenstundenzahl: 3 

 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel  
 

Wortschatz: über Sehenswürdigkeiten 
sprechen; sagen, was früher war; sagen, was 
passiert ist; ein vergangenes Erlebnis 
kommentieren; einen Tagesablauf 
beschreiben; einen Weg mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln beschreiben (U1); 
Klassenraum-Französisch (Module A): eine 
Präsentation durchführen; über Freundschaft, 
über einen Film / ein Buch sprechen, 
unbekannte Wörter im Wörterbuch 
nachschlagen (U2) 

 

Grammatik: das imparfait, das Pronomen y, 
der Gebrauch von imparfait und passé 
composé (U1); Adverbien, die Verben 
décevoir, plaire, rire, savoir, vivre, 
Infinitivergänzungen von Verben, der 
Relativsatz mit Präposition + lequel, der 
Relativsatz mit ce qui / ce que(U2); venir de + 
Ländernamen und être / aller à + 
Ländernamen; Qui est-ce qui / que, Qu’est-ce 
qui; das passé composé der reflexiven 
Verben; das Pronomen en (partitif); avant de + 
Infinitiv; der Komparativ und Superlativ der 
Adverbien; plus de, autant de, moins de (U3) 

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 

- Folien und Bildmaterial zum Thema  
- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 

Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

Hör-/ Hör-Sehverstehen und 
Leseverstehen: einem Text Informationen 
entnehmen (U3) 

 

Sprechen und Schreiben: Informationen für 
einen Vortrag strukturieren; eine Geschichte 
weiterschreiben (U1), unbekannte Wörter im 
Wörterbuch nachschlagen; vom Deutschen ins 
Französische sprachmitteln (U2), einen 
Vortrag gliedern (U3)  

Fördern und Fordern 
 

Leseboxen 

 

u.U. Förderstunde 

 

DELF 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 8): 

- regelmäßige Wortschatzkontrolle (mind. nach jeder unité), ggf. Grammatikkontrolle 

- zwei kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, 
Sprachmittlung, Leseverstehen über das gesamte Schuljahr verteilt) 
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Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 8 (2. Hj.) .) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

 

Lehrmethoden insbesondere im 
Bereich selbstständigen und 

kooperativen Arbeitens 

 
- einen Konflikt zwischen Eltern und 

Kindern in einem Rollenspiel 
darstellen (U4) 

- Vor- und Nachteile eines Urlaubs 
mit der Familie oder im 
Feriencamp in Form eines 
Rollenspiels diskutieren (U5) 

 

Kommunikative Kompetenzen  
 

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: einen 
Wetterbericht verstehen (U5) 

 

Sprechen: über Fernsehsendungen sprechen; 
über eigene Aufgaben in der Familie Auskunft 
geben; seine Meinung äußern und Gefühle 
ausdrücken; über eine gemeinsame Aktivität 
diskutieren, Vorschläge machen und sich 
einigen (U4); über Pläne und Vorhaben 
sprechen; über Vor- und Nachteile von 
Ferienangeboten sprechen; Ferienorte 
beschreiben; anhand von Fotos einen Ausflug 
kommentieren; Angebote bewerten (U5) 

 

Schreiben: Ferienorte beschreiben; Fotos 
kommentieren; Angebote bewerten (U5) 

 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

- Vacances en Bretagne (U5): 
Erdkunde 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Alltagssituationen in 
einer französischen Gastfamilie verstehen; 
französische Fernsehprogramme und 
Sendungen kennenlernen; französische 
Schauspieler und TV-Moderatoren 
kennenlernen (U4); Informationen über 
französische Feriencamps (colonies de 
vacances) erhalten; die Bretagne 
kennenlernen (U5) 

 

Werte, Haltungen, Einstellungen: über die 
Vor- und Nachteile eines Urlaubs mit der 
Familie oder im Feriencamp diskutieren (U5) 

 

Handeln in Begegnungssituationen: über 
die Vor- und Nachteile eines Urlaubs mit der 
Familie oder im Feriencamp diskutieren (U5) 

 

 
Jgst. 8,  

2. Halbjahr  
 

- Themen der Unités:  

4. La vie en famille 
(Familienleben in Frankreich) 

5. Vacances en Bretagne 
(Ferien in der französischen 
Region der Bretagne) 

 
- À plus! 3 Nouvelle Éd., Unités 4-5 

 

Wochenstundenzahl: 3 

 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel  
 

Aussprache und Intonation: auf den Tonfall 
achten (U4); die Aussprache verbessern (U5) 

 

Wortschatz: über das Fernsehen und über 
Arbeiten im Haushalt sprechen; Gefühle 
ausdrücken; ein Streitgespräch führen (U4);  

 

Grammatik: der Imperativ mit Pronomen; das 
Verb croire; die mise en relief; die indirekte 
Frage (U4); das Fragepronomen lequel; das 
Pronomen en (local); die Verben pleuvoir und 
boire, savoir versus pouvoir; venir de faire qc; 
être en train de faire qc 

 

 

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 

- Folien und Bildmaterial zum Thema  
- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 

Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

Hör-/ Hör-Sehverstehen und 
Leseverstehen: auf den Tonfall achten (U4) 

 

Sprechen und Schreiben: ein Gespräch 
aufrechterhalten (U4); die Aussprache 
verbessern (U5) 

 

 

Fördern und Fordern 
 

Austausch mit Partnerschule in Frankreich 

 

Französische Geschichtenerzählerin 

 

Vorlesewettbewerb Französisch 

 

Leseboxen 

 

DELF 

 

u.U. Förderstunde 

 

 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 8): 

- regelmäßige Wortschatzkontrolle (mind. nach jeder unité), ggf. Grammatikkontrolle 

- zwei kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, 
Sprachmittlung, Leseverstehen über das gesamte Schuljahr verteilt) 
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   2.1.4 Übersichtsraster Klasse 9 

Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 9 (1. Hj.) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

 

Lehrmethoden insbesondere 
im Bereich selbstständigen 
und kooperativen Arbeitens 

 

Französisch-Ordner weiter führen 
(U1+2), Verbkarteien, Lernplakate 
anlegen (U1+2), Ausdrücke aus einem 
Text herausschreiben, ordnen und 
lernen (U1+2), Dialogpartien mit 
Stichworten lernen (U1+2) 

Kommunikative Kompetenzen 
 

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: 
Hörverstehensübungen zu Beginn der Unité 
Sprechen: eine faszinierende Person 
vorstellen (U1), sich telefonisch auf eine Job-
Annonce melden (U1), ein 
Bewerbungsgespräch führen (U1), Ratschläge 
erteilen (U1), in einem Rollenspiel ein 
Missverständnis zwischen Deutschen und 
Franzosen darstellen und es ausräumen (U2), 
Befürchtungen, Wertungen und Gefühle 
ausdrücken (U2) 
Leseverstehen: Auszüge aus dem 
Jugendroman <Premier chagrin> sowie aus 
den Comics <Boulard – en mode cool> lesen 
(U1) und von Clairikine lesen (U2) 
Schreiben: ein Bewerbungsschreiben und 
einen Lebenslauf schreiben (U1), 
Befürchtungen, Wertungen und Gefühle 
ausdrücken (U2) 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

ggf. für Unité 2 : Fremdsprachen-
Theater-AG 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Auszüge aus frz. 
Literatur (U1+2), Kennenlernen frz. 
Persönlichkeiten (U1), Einblicke in die frz. 
Arbeitswelt (U1), dt.-frz. Institutionen (U2), 
Möglichkeiten von Schüleraustauschen (U2) 
 

Werte, Haltungen, Einstellungen: frz. und 
dt. Gewohnheiten und Gegenstände be-
schreiben und vergleichen (U2), hierzu auch 
Einsatz des Filmes "Franz. für An-
fänger"(U2), Probleme und Missverständ-
nisse, die aus den kulturellen Unterschieden 
resultieren, ansprechen und ausräumen, 
Erfahrungen mit Sprachaufenthalten 
kennenlernen und diskutieren 
 

Handeln in Begegnungssituationen: sich 
telefonisch auf eine Job-Annonce melden 
(U1), ein Bewerbungsgespräch für ein 
Praktikum führen (U1), eine faszinierende 
Person vorstellen (U1), einem Franzosen 
/einer Französin etwas „typisch“ Deutsches 
vorstellen (U2), in einem Rollenspiel ein 
Missverständnis zwischen einem Deutschen 
und einem Franzosen darstellen und es 
ausräumen, sich auf eine Petite Annonce 
des DFJW/OFAJ melden 

 
Jgst. 9, 

1. Halbjahr 
 

- Themen der Unités: Demain n'est 
pas loin, Des deux côtés du Rhin 

 

- À plus! 4 Nouvelle Éd., Unités 1 - 
2 

 
Wochenstundenzahl: 

3 

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel 

 
Wortschatz : über Berufe und 
Berufswünsche, (eigene) Stärken und 
Schwächen sowie jemanden, den man 
bewundert sprechen; höflich um etwas bitten; 
jemandem einen Ratschlag geben; 
Vermutungen anstellen; Bedingungen 
ausdrücken (U1); einen Gegenstand und eine 
Gewohnheit beschreiben; etwas vergleichen 
und bewerten; Gefühle ausdrücken; von einem 
Erlebnis berichten; ein Missverständnis 
ausräumen (U2) 
 

Grammatik: das futur simple, der reale 
Bedingungssatz, das imparfait, das 
conditionnel présent, rien ne/personne ne, der 
irreale Bedingungssatz (U1), Möglichkeiten zur 
Wiedergabe des dt. Passivs im Frz., weitere 
Auslöser des subjonctif, weitere Mögichkeiten 
der Bildung von Adverbien (-ément, -emment, 
-amment sowie weitere Ausnahmen) , dire 
de/demander de + inf., die Verben se plaindre 
und rejoindre(U2) 
 

 

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 
- Folien und Bildmaterial zum Thema 

- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 
Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

Sprechen und Schreiben: 
Modelltexte zum Verfassen eigener Texte 
verwenden (U1), Wortschatz individuell 
erweitern (U2) 
Selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen: Französisch-Ordner weiter 
führen (U1+2), Verbkarteien, Lernplakate 
anlegen (U1+2), Ausdrücke aus einem Text 
herausschreiben, ordnen und lernen (U1+2), 
Dialogpartien mit Stichworten lernen (U1+2) 

Fördern und Fordern 
 
Leseboxen 

 

DELF 

 

u.U. Förderstunde 

 

 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 9): 
- regelmäßige Wortschatz- und Grammatikkontrolle (mind. nach jeder unité) 

- zwei kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, 
Sprachmittlung, Leseverstehen im Schuljahresverlauf) 
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Schulinternes Curriculum Französisch Jgst. 9 (2. Hj.) F6 (G8) - basierend auf KLP Sek I 2008 – 

 

Lehrmethoden insbesondere 
im Bereich selbstständigen 
und kooperativen Arbeitens 

 

 

Kommunikative Kompetenzen 
 

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: 
Hörverstehensübungen zu Beginn der Unité 
Sprechen: geographische und geschichtliche 
Angaben zu einem (afrikanischen) Land 
machen, über Vergangenes berichten, 
biographische Angaben zu Personen machen, 
über soziales Engagement sprechen, 
wiedergeben, was jemand gesagt hat (U3) 
Leseverstehen: Auszüge aus aus 
<Aujourd'hui au Sénégal: Bocar, Dakar< sowie 
aus <Aya de Yopougon> 
Schreiben: ein Resümee anfertigen 
 

Möglichkeiten fächer-
verbindenden/ fächer-

übergreifenden Arbeitens 
 

- Kunst: Module F: Zoom sur la Bd 

- Geschichte: Module B: Regards 
sur l'Histoire franco-allemande 

- Erdkunde: gesamte unité 3 sowie 
Module D: Régions à la carte 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Orientierungswissen: Überblick über das 
frankophone Afrika, Persönlichkeiten des 
frankophonen Afrika sowie insbesondere 
den Senegal, seine Hauptstadt Dakar und 
deren Umgebung kennen lernen 
 

Werte, Haltungen, Einstellungen: über 
soziales Engagement sprechen, über in 
Afrika bleiben oder Auswandern diskutieren, 
evtl. auch historischen Hintergrund und 
Umstände der Sklaverei beleuchten sowie 
deren Auswirkungen 
 

 
Jgst. 9, 

2. Halbjahr 
 

- Thema der Unité: Bienvenue sur 
le continent africain 

- Module werden nicht alle einzeln 
ausgewiesen, können nach 
Absprache mit SuS z.B. 
arbeitsteilig erarbeitet und 
vorgestellt werden 

- ggf. bzw. 

 

- À plus! 4 Nouvelle Éd., Unité 3 + 
Module(s) au choix 

 

Wochenstundenzahl: 
3 

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel 

 
Wortschatz: Themenwortschatz Geographie, 
Ländernamen mit Präposition (Wh. und 
Erweiterung) , Bruchzahlen und weitere 
Mengenangaben 
 

Grammatik: plus-que-parfait, indirekte Rede 
in der Vergangeheit, dont (rezeptiv), die 
Verben accueillir und jeter 
 
 

Zusätzliche Texte und 
Materialien 

 
- Folien und Bildmaterial zum Thema 

- Kopiervorlagen aus Lehrerhandbuch/ 
Klassenarbeitstrainer/ 
Grammatikübungen/ etc. 

- Audio-CD, DVD 

- Realia 
- Leseboxen 

Methodische Kompetenzen 
 

 

Sprechen und Schreiben: ein Resümee 
anfertigen 
Umgang mit Texten und Medien: einen 
Reisebericht lesen (U3), Auszüge aus 
Jugendliteratur und einem Comic lesen (U3) 
Selbstständiges und kooperatives 
Sprachenlernen: Französisch-Ordner weiter 
führen, Verbkarteien, (Lern-)Plakate anlegen, 
Ausdrücke aus einem Text herausschreiben, 
ordnen und lernen 

 

Fördern und Fordern 
 
Leseboxen 

 

Vorlesewettbewerb Französisch 

 

Französische Geschichtenerzählerin 

 

DELF 

 

Leistungsfeststellung und -bewertung (bezogen auf gesamte Jgst. 9): 
regelmäßige Wortschatz- und Grammatikkontrolle (mind. nach jeder unité), zwei kompetenzorientierte 

Klassenarbeiten pro Halbjahr (mind. je 1x Hörverstehen/ Hör-Sehverstehen, Sprachmittlung, Leseverstehen im 
Schuljahresverlauf), deren Dauer im 2. Halbjahr bis zu zwei Stunden betragen kann 

 

   2.1.5 Übersichtsraster Wahlpflichtbereich Klasse 8 und 9 

Die Inhalte im Wahlpflichtbereich Klasse 8 und Klasse 9 befinden sich aufgrund eines Lehrbuchwechsels in 
Überarbeitung. 
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2.2 Grundsätze zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I  

   2.2.1 Rahmenvorgaben zur Bewertung der sonstigen Mitarbeit 

Formen der sonstigen Leistungen sind:  
individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch, gewichtet nach inhaltlicher und sprachlicher Qualität in 
Verbindung mit Kontinuität; 
schriftliche Sprachproduktionen in Stillarbeit, Gruppen- und Partnerarbeit; 
schriftliche Übungen (Tests);  
besondere Leistungen, z.B. Referate;  
kooperative Leistungen im Rahmen von Team- und Gruppenarbeiten;   
Überprüfen des Hör- und Leseverstehens;  
Führen von Heften und Ordnern;  
Berichtigungen von Klassenarbeiten. 
 

 
   2.2.2 Rahmenvorgaben zur Korrektur von Klassenarbeiten 

In die schriftliche Leistungsüberprüfung sollten neben der Kompetenz Schreiben auch die kommunikativen 
Kompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen und Sprachmittlung einfließen. Die Gewichtung der Teilaufgaben bei 
der Ermittlung der Gesamtnote ergibt sich aus dem jeweiligen Anforderungsniveau und dem Zeitaufwand. 
Die Zuordnung der erreichten Gesamtpunktzahl zu einer Note sollte sich an der Maßgabe orientieren, dass eine 
ausreichende Leistung vorliegt, wenn ca. 50 Prozent der Gesamtpunktzahl erreicht werden. Die Intervalle für die 
oberen vier Notenstufen sollten annähernd gleich sein.  
Die Kriterien der Leistungsbewertung und ihre Gewichtung werden den Schülern transparent gemacht.  
Offene Aufgaben sollten ab der Klasse 6 Bestandteil der Klassenarbeiten sein; ihr Anteil in den Klassenarbeiten 
steigt im Laufe der Lernzeit schrittweise an.  
Der Anteil der offenen Aufgabentypen steigt von der Stufe 6 zur Stufe 9, ebenso die Gewichtung des inhaltlichen 
Anteils. Bei der Notenbildung für offene Aufgaben kommt der sprachlichen Leistung ein höheres Gewicht zu als 
der inhaltlichen Leistung.  
Beurteilungsbereiche und Kriterien für die Bewertung offener Aufgaben sind:  
Inhalt: Umfang und Genauigkeit der Kenntnisse  
Ausdruck: Verständlichkeit der Aussagen; Reichhaltigkeit und Differenziertheit im Vokabular; Komplexität und 
Variation des Satzbaus;  
Sprachrichtigkeit: orthographische, lexikalische und grammatische Korrektheit unter Berücksichtigung der Beein-
trächtigung der Kommunikation; sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz, inhaltliche Strukturiertheit (vgl. KLP).  
Leichte Fehler, d.h. Fehler durch welche die Kommunikation kaum gestört wird, können mit einem halben 
Fehlerpunkt bewertet werden. Leichte Fehler sind z.B. Akzentfehler und kaum störende Orthographiefehler, nicht 
hörbare Accord- oder Orthographiefehler, Interferenzfehler. Über die Bewertung mit einem halben Fehlerpunkt 
entscheidet der Fachlehrer im Einzelfall auf Grundlage der Lernvoraussetzungen des Kurses.  
Anstelle einer Klassenarbeit kann einmal im Schuljahr eine mündliche Prüfung durchgeführt werden. Desweiteren 
können ab Klasse 6 mündliche Prüfungen Teile einer Klassenarbeit ersetzen. 
 

  
Klasse 6 

 
Klasse 7 

 
Klasse 8 

 
Klasse 9 

 
Anzahl 

 
3+3  
(einstündig) 

 
3+3 
(einstündig) 

 
2+2 
(einstündig) 

 
2+2 
(ein- bis zweistündig) 

 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel  
(Wortschatz, 
Grammatik)  
 
Schreiben  
 
Mindestens je einmal 
Hörverstehen 
LeseverstehenSprach
mittlung  

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel und 
grammatischer 
Strukturen  
 
Schreiben  
 
Mindestens je einmal 
Hörverstehen 
LeseverstehenSprach
mittlung  

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel und 
grammatischer 
Strukturen  
 
Schreiben  
 
Mindestens je einmal 
Hörverstehen 
Leseverstehen 
Sprachmittlung  

Verfügbarkeit 
grammatischer 
Strukturen 
 
 
Schreiben  
 
Mindestens je einmal 
Hörverstehen 
Leseverstehen 
Sprachmittlung 

Aufgaben-typen 
G, HO, O1 

 
G, H, O 

 
G,H, O 

 
Überwiegend HO, O 

 
Überwiegend HO,O 

                                            
1 G= geschlossen, HO= halboffen, O= offen 



WvSG Schulinternes Curriculum Französisch Sek I/II 

13 

3    Entscheidungen zum Unterricht in der Sekundarstufe II 

3.1 Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe II 

   3.1.1 Übersichtsraster Einführungsphase 

Einführungsphase Französisch ab 2014/15 

Unterrichtsvorhaben I: 

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

Inhaltliche Schwerpunkte 

• Beziehungen zu Familie und Freunden 
• 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 

• Leseverstehen 

o 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 

o explizite und leicht zugängliche implizite Informationen 

erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage 

einordnen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

o in informellen Gesprächen und Diskussionen 

Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 

• Verfügen über sprachliche Mittel 

o ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden 

grammatischen Strukturen des code parlé und des code 

écrit zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht 

verwenden 
• Sprachlernkompetenz 

o eine der kommunikativen Absicht entsprechende 

Rezeptionsstrategie anwenden 

• Sprachbewusstheit 

o sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 

o Beziehungen und Kulturphänomenen benennen und 

reflektieren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: «Conception de vie - entre attentes et espoirs» 

Inhaltliche Schwerpunkte 

• Identität 
• Modernes Leben, soziale Netze 

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 

o medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 

zusammenhängendes Sprechen 

o in informellen Gesprächen und Diskussionen 

Erfahrungen und Erlebnisse einbringen, sowie eigene 

Positionen vertreten und begründen 

o Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen 

darbieten 

• Schreiben 

o unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 

unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten 

verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten 

realisieren 

o unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer 

Merkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens 

anwenden.  

• Verfügen über sprachliche Mittel 

o ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und 

Intonationsmuster nutzen, und dabei eine zumeist klare 

Aussprache und angemessene Intonation zeigen 

• Sprachlernkompetenz 

o kontinuierliche eigen Fehlerschwerpunkte bearbeiten, 

Anregungen von anderen kritisch aufnehmen und 

Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachenlernen ziehen 

o unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für das eigene 

Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung nutzen 

• Sprachbewusstheit 

o ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 

Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 

Kommunikation weitgehend bedarfsgerecht und sicher 

planen und ihre Kommunikationsprobleme weitgehend 

selbständig beheben 
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Texte und Medien 
Texte der öffentlichen und privaten Kommunikation 
Zeitungsartikel, E-Mail oder Blogeintrag, diskontinuierliche 

Texte, Romanauszüge 
Bild- / Textkombinationen 
BD 
Medial vermittelte Texte 
Lieder, Filmausschnitte, Internetseiten 

 

Klausur: Schreiben integriert mit Leseverstehen 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 

 
Texte und Medien 
Texte der öffentlichen und privaten Kommunikation 

Zeitungsartikel, E-Mail oder Blogeintrag, diskontinuierliche 

Texte, Romanauszüge 

Bild- / Textkombinationen 

BD 

Medial vermittelte Texte 

Lieder, Filmausschnitte, Internetseiten 

 

Klausur: Schreiben integriert mit Leseverstehen und Hör-(seh)-

verstehen isoliert 

Zeitbedarf:  ca. 20 Stunden 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: «Etudier ou/et travailler» 

Inhaltliche Schwerpunkte 

• 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 

• Schreiben 
o diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben 
o ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen 

Stils und Registers adressatengerecht verfassen 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 

zusammenhängendes Sprechen 
o in Gesprächen angemessen interagieren sowie bei 

sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende 

Kompensationsstrategien anwenden 

o Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in 

wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen, 

o Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen 

darbieten 

• Verfügen über sprachliche Mittel 
o einen allgemeinen und auf das soziokulturelle 

Orientierungswissen bezogenen Wortschatz sowie ein 

grundlegendes Textbesprechungs- und 

Textproduktionsvokabular zumeist zielorientiert nutzen 

• Sprachlernkompetenz 

o kontinuierliche eigen Fehlerschwerpunkte bearbeiten, 

Anregungen von anderen kritisch aufnehmen und 

Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachenlernen ziehen 

• Sprachbewusstheit 

o sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 

o Beziehungen und Kulturphänomenen benennen und 

reflektieren 

o ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 

Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 

Kommunikation weitgehend bedarfsgerecht und sicher 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: «La Frankophonie» 

Inhaltliche Schwerpunkte 

• Geschichte, Stadt- und Landleben 
• Jugendliche im heutigen z. B. Québec, Algerien, 

Marokko, ... 

 KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

• Leben in der Stadt und auf dem Land 
• soziales und politisches Engagement 

 Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 

• Schreiben 

o diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben 

o ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen 

Stils und Registers adressatengerecht verfassen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 

zusammenhängendes Sprechen 

o in Gesprächen angemessen interagieren sowie bei 

sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende 

Kompensationsstrategien anwenden 

o Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen 

in wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung 

nehmen, 

o Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen 

darbieten 

• Verfügen über sprachliche Mittel 

o einen allg. und auf das soziokulturelle Orien-

tierungswissen bezogenen Wortschatz sowie ein 

grundlegendes Textbesprechungs- und Text-

produktionsvokabular zielorientiert nutzen 

• Sprachmittlung 

o als Sprachmittler in informellen und einfach 

strukturierten formalisierten Kommunikationssituationen 

relevante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache ggf. 

unter Nutzung von Gestik und Mimik mündlich 

wiedergeben, 

o bei der Vermittlung von Informationen auf eventuelle 

einfache Nachfragen eingehen 

TMK 

• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommu-

nikativen und kulturellen Kontexts verstehen, sie 
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planen und ihre Kommunikationsprobleme weitgehend 

selbständig beheben 

Texte und Medien 

Texte der öffentlichen und privaten Kommunikation 

Zeitungsartikel, diskontinuierliche Texte, Lebenslauf und 

Stellenanzeigen 

Medial vermittelte Texte 

Filmausschnitte, Videos, Rundfunkformate, Podcasts und 

Internetseiten 

 

Klausur: Schreiben integriert mit Leseverstehen und Sprechen 

isoliert 

Zeitbedarf: ca.  20 Stunden 

 

mündlich und schriftlich wiedergeben und 

zusammenfassen 
• unter Berücksichtigung ihres Welt- und soziokulturellen 

Orientierungswissens zu den Aussagen des jeweiligen 

Textes mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

IKK 

• Interkulturelles Orientierungswissen 

o grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und 

weltanschauliche Perspektive berücksichtigen 

o sich fremdkultureller Werte, Normen und 

Verhaltensweisen weitgehend bewusst werden 

• Sprachlernkompetenz 

o Gelegenheiten für fremdsprachliches Lernen nutzen, um 

den eigenen Spracherwerb zu intensivieren 

o durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene 

Sprachkompetenz festigen und erweitern und in diesem 

Zusammenhang die in anderen Sprachen erworbenen 

Kompetenzen nutzen 

o ein- und zweisprachiges Wörterbuch zur 

Texterschließung sowie zum Verfassen eigener Texte 

nutzen 

o Das Internet bedarfsgerecht für das eigene 

Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung nutzen 

 

• Sprachbewusstheit 

o über Sprache gesteuerte markante 

Beeinflussungsstrategien erkennen und beschreiben 

o ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 

Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 

Kommunikation weitgehend bedarfsgerecht und sicher 

planen und ihre Kommunikationsprobleme weitgehend 

selbständig beheben 

Texte und Medien 

Texte der öffentlichen und privaten Kommunikation 

Zeitungsartikel, diskontinuierliche Texte und Kurzgeschichte 

Medial vermittelte Texte 

Lieder, Filmausschnitte, Internetrecherche 

 

Klausur: Schreiben integriert mit Leseverstehen und 

Sprachmittlung isoliert 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 

 
Dauer der Klausuren: 
 
In der Einführungsphase umfasst die Dauer der Klausuren 2 Schulstunden zu je 45min.  
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3.1.2. Übersichtsraster  Qualifikationsphase  

 
Qualifikationsphase 1 (Q1) – Grundkurs F6 / F8 

 
Unterrichtsvorhaben I  

 
Thema: «Vivre dans la métropole»  
Inhaltliche Schwerpunkte  
- Entre rêve et réalité  

- Vivre, travailler et se déplacer à Paris  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / Entrer 
dans le monde du travail  
- regionale Diversität  

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
Vivre étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le 

Midi)  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Schreiben  

- Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und 

Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung gestalten   

• Hör(seh)verstehen  

- medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen  

- der Kommunikation im Unterricht, Gesprächen, 

Präsentationen und Diskussionen mit komplexeren 

Argumentationen folgen  

- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen 

heranziehen sowie textinterne Informationen und 

textexternes Wissen kombinieren 

• 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  

- explizite und leicht zugängliche implizite Informationen 

erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  

 

IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im 

o.g. Themenfeld kritisch reflektieren und dabei die jeweilige 

kulturelle und historische Perspektive  

berücksichtigen  

•  Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit  

- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen 

Frankreichs, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, 

bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen 

 

Sprachlernkompetenz 

•  durch Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer 

Strategien die eigene Sprachkompetenz festigen und 

erweitern und in diesem Zusammenhang die in anderen 

Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen 

•  eine der kommunikativen Absicht entsprechende 

Rezeptionsstrategie selbstständig anwenden 

 

 

Unterrichtsvorhaben II  

 
Thema: «Au-delà du périphérique: Vivre en 
banlieue»  
Inhaltliche Schwerpunkte  
- La vie pluriethnique  

- Problèmes et perspectives des banlieusards  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / 
(R)Evolutions historiques et culturelles / Entrer 
dans le monde du travail  
- Culture banlieue  

- Immigration et intégration  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
Vivre étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris 

et le Midi)  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  
 • 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  

- explizite und leicht zugängliche implizite 

Informationen erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen  

• Sprechen  

- Problemstellungen erörtern, dabei wesentliche Punkte 

in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet 

Stellung nehmen  

- in Diskussionen Erfahrungen, einbringen, eigene 

Positionen vertreten und begründen sowie divergierende 

Standpunkte abwägen und bewerten  

 

IKK  

•  Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit  

- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen 

Frankreichs, die von den eigenen Vorstellungen 

abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz 

entgegenbringen  

 

TMK  
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige 

Details entnehmen, die Handlung mündlich und 

schriftlich wiedergeben und zusammenfassen  

 

Sprachlernkompetenz 

•  gezielt auch außerunterrichtliche Gelegenheiten für 

fremdsprachliches Lernen nutzen, um den eigenen 

Spracherwerb zu intensivieren 
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Sprachbewusstheit 

•  sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 

 
Texte und Medien 
u.a. Chansons, Gedichte, Sachtexte, BD, 

Filmausschnitte/Kurzfilme 

 

Klausur 
Schreiben mit Leseverstehen integriert, Hör(seh)verstehen 

isoliert 

 
Zeitbedarf 
ca. 25 Std.  
 

•  gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte  

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch 

aufnehmen und Schlussfolgerungen für ihr eigenes  

Sprachenlernen ziehen, 

 

Sprachbewusstheit 

•  über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien 

erkennen, beschreiben und reflektieren 

•  ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse 

der Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 

Kommunikation bedarfsgerecht und sicher planen und 

Kommunikationsprobleme selbstständig beheben. 

 
Texte und Medien 
u.a. Zeitungsartikel, Leserbriefe, Karikaturen, 

Romanauszüge 

 

Klausur 
mündliche Prüfung 

 

Zeitbedarf 
ca. 25 Std. 

 
Unterrichtsvorhaben III  

 
Thema: «Loin de Paris : Le Midi»  
Inhaltliche Schwerpunkte  
- Les attractions du Midi (la géographie, la culture, les centres 

touristiques, la faune et la flore, le climat….)  

- L´envers de la médaille (le tourisme de masse, la pollution, 

 les feux de fôret….)  

- Le Midi des écrivains et/ou des cinéastes  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / Identité 
et questions existentielles  
- Regionale Diversität  

- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur und des 

Films  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
Vivre étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le 

Midi)  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Schreiben  

- unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 

unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten 

verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren  

- unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer 

Merkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens 

anwenden  

• Hör(seh)verstehen  

- umfangreichen medial vermittelten Texten die Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entnehmen  

- zur Erschließung der Aussagen grundlegendes externes 

Wissen heranziehen und kombinieren  

- selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende 

Rezeptionsstrategie funktional anwenden  

Unterrichtsvorhaben IV  

 
Thema: «La France et l´Afrique »  
Inhaltliche Schwerpunkte  
- Diversité régionale  

- Histoire et faits du passé colonial  

- Voyages, tourisme, exotisme  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / 
(R)Evolutions historiques et culturelles / identitées et 
questions culturelles  
- Koloniale Vergangenheit  

- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur und 

des Films  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
La France et l´Afrique noire francophone : L´héritage 

colonial – Le Sénégal en route vers le 21e Siècle 

Conceptions de vie et société : Images dans des textes non-

fictionnels contemporains  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Schreiben  

- Informationen und Argumente aus verschiedenen 

Quellen sachgerecht in die eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch 

einfache Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen 

(commentaire dirigé)  

- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben (Innerer Monolog, Blogkommentar)  

• Sprachmittlung  

- als Sprachmittler in strukturierten formalisierten 

Kommunikationssituationen relevante Aussagen in 

Französisch wiedergeben  
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IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

- ein erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren und dabei die jeweilige 

kulturelle und historische Perspektive berücksichtigen  

• Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit  

- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen 

Frankreichs, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, 

bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen  

 

TMK  
- unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter 

Berücksichtigung von Sach- und Orientierungswissen 

schriftlich Stellung beziehen  

- Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten mündlich 

und schriftlich vergleichen  

- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen 

frankophonen Aspekten nutzen (Internetauszüge)  

 

Sprachlernkompetenz 
• bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für 

das eigene Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung 

nutzen, 

• komplexere Arbeitsprozesse selbstständig und kooperativ  

planen, umsetzen und evaluieren 

•  Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht 

dokumentieren, intentions- und adressatenorientiert 

präsentieren und den erreichten Arbeitsstand selbstständig und 

im Austausch mit anderen evaluieren 

 
Sprachbewusstheit 
• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 

 

Texte und Medien 
u.a. Zeitungsartikel, Sachbuchauszüge, Romanauszüge, 

Filmausschnitte 

 

Klausur 
Schreiben mit  Leseverstehen integriert 

 

Zeitbedarf 
ca. 30 Std. 

TMK  
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. 

historischen Bedingtheit deuten und Verfahren des 

textbezogenen Analysierens schriftlich anwenden 

(Internetartikel)  

- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontexts verstehen, die 

Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen 

(chanson)  

- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich 

vorgegebener Quellen  

 

Sprachlernkompetenz 
• gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch aufnehmen 

und Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachenlernen 

ziehen  
• eine der kommunikativen Absicht entsprechende 

Rezeptionsstrategie selbstständig anwenden 

 

Sprachbewusstheit 
• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 
• über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien 

erkennen, beschreiben und reflektieren 

 

 
Texte und Medien 
u.a. Récits/Contes, Romanauszüge, Zeitungsartikel, 

Podcasts, BD 

 
Klausur 
Schreiben mit Leseverstehen integriert, Sprachmittlung 

isoliert 

 
Zeitbedarf 
ca. 20 Std. 
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Qualifikationsphase 2 (Q2) – Grundkurs F6 / F8 
 

Unterrichtsvorhaben I  
 
Thema: «La France et l´Allemagne: Des ennemis héréditaires 
qui sont devenus des amis»  
Inhaltliche Schwerpunkte:  
- Les grands conflits franco-allemands  

- Vers un avenir commun : Des premières étapes de la 

réconciliation jusqu´à l´amitié  

 

KLP-Bezug : (R-) Évolutions historiques et culturellesl/Défis 
et visions de l´avenir  
- Deutsch-französische Beziehungen  

 

ZA-Vorgaben 2017:  
Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu 

de l´histoire commune / Conception de vie et société : Images 

dans des textes non fictionnels contemporains  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Hör(seh)verstehen  

- umfangreichen medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese 

Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  

• Text- und Medienkompetenz  

- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs- 

und textsorten-spezifische Wirkungsabsichten erkennen und 

diese funktional mündlich erläutern  

- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen geschichtlichen 

und kulturellen Kontexts verstehen (Reden)  

• Sprachmittlung  

- als Sprachmittler in strukturierten formalisierten 

Kommunikationssituationen relevante Aussagen in Französisch 

wiedergeben  

 

IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und historische 

Perspektive berücksichtigen  

 

TMK  
- in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte 

expositorischer, instruktiver sowie argumentativ-appellativer 

Ausrichtung verfassen  

- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel sowie 

filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und 

diese funktional erläutern  

 

Sprachlernkompetenz 
• eine der kommunikativen Absicht entsprechende 

Rezeptionsstrategie selbstständig anwenden 

• durch Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer 

Strategien die eigene Sprachkompetenz festigen und erweitern 

und in diesem Zusammenhang die in anderen Sprachen 

erworbenen Kompetenzen nutzen 

 

Sprachbewusstheit 
• über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien erkennen, 

beschreiben und reflektieren 

• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 

Unterrichtsvorhaben II 
 
Thema: «L’engagement franco-allemand comme moteur de 
l’Europe»  
Inhaltliche Schwerpunkte:  
- Les projets (écologiques, économiques et culturels) franco-

allemands et leurs rôles en Europe  

- Etudier, vivre et travailler dans le pays partenaire  

 

KLP-Bezug: Défis et visions de l'avenir/Entrer dans monde 
du travail  
- deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick auf Europa  

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext  

 

ZA-Vorgaben 2017:  
Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu 

l´histoire commune / de la responsabilité commune pour 

l´Europe  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  
• Schreiben  

- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen 

sachgerecht in die eigene Texterstellung bzw. Argumentation 

einbeziehen und Standpunkte durch einfache 

Begründungen/Beispiele stützen  

- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben  

• Hör(seh)verstehen  

- umfangreichen medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese 

Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  

 

IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen festigen 

und erweitern, indem sie ihre Wissensbestände vernetzen  

- soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und 

dabei die jeweilige kulturelle Perspektive berücksichtigen  

 

TMK  
- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich 

vorgegebener Quellen aufgabenspezifisch anwenden (Reden)  

 

Sprachlernkompetenz 
• gezielt auch außerunterrichtliche Gelegenheiten für 

fremdsprachliches Lernen nutzen, um den eigenen 

Spracherwerb zu intensivieren 

• gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch aufnehmen und 

Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachenlernen ziehen 

 

Sprachbewusstheit 
• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 

• ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 

Kommunikationssituation anpassen, indem sie ihre 

Kommunikation bedarfsgerecht und sicher planen und 

Kommunikationsprobleme selbstständig beheben 

Texte und Medien 
 u.a. : Sachbuchauszüge, Kommentar, Leserbrief,    

 Zeitungsartikel, Podcasts 
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Texte und Medien 
u.a. politische Reden, Sachbuchauszüge, Romanauszüge, ggfs. 

Drehbuchauszüge/Film (Dokumentation) 

 

Klausur 
Leseverstehen mit Schreiben integriert, Sprachmittlung isoliert 

 

Zeitbedarf 
ca. 25 Std. 

 

Klausur 
Leseverstehen mit Schreiben integriert, Hörverstehen isoliert 

 

Zeitbedarf 
ca. 20 Std.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dauer der Klausuren: In der Qualifikationsphase umfasst die Dauer der Klausuren 3 Schulstunden zu je 45min.  

Unterrichtsvorhaben III  
 
Thema : Moi et les autres – identités fragmentées, identités circonstancielles, identités revendiquées  
Inhaltliche Schwerpunkte:  
- L´individu et la société  

- Amour et amitié  

- Recherche du bonheur  

 
KLP-Bezug : Identitée et questions existentielles  
- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur  

 

ZA-Vorgaben 2017:  
Conceptions de vie et société : Images dans la littérature contemporaine  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  
• Lesen  

- Literarische und/oder dramatische Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen,  

- explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen,  

- selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) funktional anwenden.  

• Sprachmittlung  

- bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens der 

Kommunikationspartnerinnen für das Verstehen erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen  

 

IKK  
• soziokulturelles Orientierungswissen  

- ein erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld kritisch reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle, 

weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen.  

 

TMK  
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen 

Analysierens/ Interpretierens weitgehend selbstständig mündlich und schriftlich-anwenden (roman, récit, nouvelle, pièce de 

théâtre)  

 

Sprachlernkompetenz 
• eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptionsstrategie selbstständig anwenden 

• bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für das eigene Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung 

nutzen 

 

Sprachbewusstheit 
• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen reflektieren und an Beispielen erläutern 
• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 
 
Texte und Medien 
u.a. Dramenauszüge, Romanauszüge, Lieder,  Zeitungsartikel, Blogeinträge 

 

Klausur 
Leseverstehen integriert mit Sprachmittlung 

 

Zeitbedarf 
ca. 25 Std. 
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Qualifikationsphase 1 (Q1) – Leistungskurs F6 / F8 

 

Unterrichtsvorhaben I  

 
Thema: «Vivre dans la métropole»  
 

Inhaltliche Schwerpunkte  
- le Paris des touristes 

-le Paris des Parisiens 

- vivre, travailler et se déplacer à Paris  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / Entrer 
dans le monde du travail  
- regionale Diversität  

-nationale Identität 

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Schreiben  

- Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und 

Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung gestalten   

• Hör(seh)verstehen  

- auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen, Einzelinformationen sowie 

implizit enthaltene Informationen entnehmen  

- der Kommunikation im Unterricht, Gesprächen, 

Präsentationen und Diskussionen mit komplexen 

Argumentationen folgen  

- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen 

heranziehen sowie textinterne Informationen und textexternes 

Wissen kombinieren 

• Leseverstehen  

- bei umfangreichen und komplexen 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 implizite Informationen, auch feinere Nuancen 

von Einstellungen und Meinungen, erschließen und in den 

Kontext der Gesamtaussage einordnen  

 

IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

- ein erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren und dabei die jeweilige 

kulturelle und historische Perspektive  

berücksichtigen  

•  Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit  

- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen 

Frankreichs, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, 

bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen 

 

Sprachlernkompetenz 

•  durch planvolles Erproben sprachlicher Mittel und 

kommunikativer Strategien die eigene Sprachkompetenz 

festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die in 

anderen Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen 

•  eine geeignete Rezeptionsstrategie zur Verarbeitung 

auswählen und anwenden 

Unterrichtsvorhaben II  

 
Thema: «Au-delà du périphérique: Vivre en 
banlieue»  
Inhaltliche Schwerpunkte  
- la vie pluriethnique  

-immigration et intégration 

- problèmes et perspectives des banlieusards  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / 
(R)Evolutions historiques et culturelles / Entrer 
dans le monde du travail  
- culture banlieue  

- immigration et intégration  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

 • Leseverstehen  

- bei umfangreichen 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 sowie implizite Informationen erkennen und 

in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  

• Sprechen  

- in Diskussionen flexibel, spontan und flüssig 

Erfahrungen einbringen, eigene Positionen differenziert 

vertreten und begründen sowie Meinungen abwägen, 

kommentieren und bewerten. 

-bei sprachlichen Schwierigkeiten 

Kompensationsstrategien selbstständig funktional 

anwenden 

- anspruchsvolle Sachverhalte und Problemstellungen 

erörtern, dabei entscheidende Punkte in angemessener 

Weise hervorheben und dazu differenziert und begründet 

Stellung nehmen 

-sprachlich bzw. inhaltlich komplexe Arbeitsergebnisse 

strukturiert, detailliert und flüssig präsentieren 

 

IKK  

•  Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit  

- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen 

Frankreichs, die von den eigenen Vorstellungen 

abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz 

entgegenbringen  

 

TMK  
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige 

Details entnehmen, die Handlung mündlich und 

schriftlich wiedergeben und zusammenfassen  

 

Sprachlernkompetenz 

•  selbstständig und gezielt auch außerunterrichtliche 

Gelegenheiten für fremdsprachliches Lernen nutzen, 

um den eigenen Spracherwerb zu intensivieren 
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Sprachbewusstheit 

•  sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen und 

sprachvergleichend einordnen 

 
 
Texte und Medien 
u.a. Chansons, Gedichte, Sachtexte, BD, Podcasts, 

Filmausschnitte/Kurzfilme 

 

Klausur 
Schreiben mit Leseverstehen integriert, Hör(seh)verstehen 

isoliert 

 
Zeitbedarf 
ca. 35 Std.  
 

 

 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben III  

 
Thema: «Loin de Paris : Le Midi»  
Inhaltliche Schwerpunkte  
- Les attractions du Midi (la géographie, la culture, les centres 

touristiques, la faune et la flore, le climat….)  

- L´envers de la médaille (le tourisme de masse, la pollution,  

les feux de fôret….)  

- Le Midi des écrivains et/ou des cinéastes  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / Identité 
et questions existentielles  
- Regionale Diversität 

-Nationale Identität  

- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur und des 

Films  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Schreiben  

- unter Beachtung von Merkmalen eines breiten Spektrums 

von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von Sach- 

und Gebrauchstexten verfassen und dabei vielfältige  

Mitteilungsabsichten differenziert realisieren  

- unter Beachtung komplexer textsortenspezifischer Merk- 

male vers. Formen des kreativen Schreibens anwenden  

• Hör(seh)verstehen  

- auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 

Hauptaussagen und Einzelinformationen sowie implizit 

enthaltene Informationen entnehmen  

- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen 

heranziehen und kombinieren  

- selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende 

Rezeptionsstrategie funktional anwenden  

 

IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

•  gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte  

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch 

aufnehmen und Schlussfolgerungen für das eigenes 

Sprachenlernen ziehen 

 

Sprachbewusstheit 

•  über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien 

erkennen, beschreiben und reflektieren 

•  den Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 

Kommunikationssituation anpassen, indem die 

Kommunikation bedarfsgerecht und sicher geplant wird 

und Kommunikationsprobleme selbstständig behoben 

werden. 

 
Texte und Medien 
u.a. Zeitungsartikel, Leserbriefe, Karikaturen, 

Romanauszüge 

 

Klausur: mündliche Prüfung 

Zeitbedarf: ca. 40 Stunden 

 

 

Unterrichtsvorhaben IV  

 
Thema: «La France et l´Afrique »  
Inhaltliche Schwerpunkte  
- Diversité régionale  

- Histoire et faits du passé colonial  

- Voyages, tourisme, exotisme  

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone / 
(R)Evolutions historiques et culturelles / identités 
et questions culturelles  
- Koloniale Vergangenheit  

-Immigration und Integration 

- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur und 

des Films  

 

ZA-Vorgaben 2017 :  
La France et l´Afrique noire francophone : L´héritage 

colonial – Le Sénégal en route vers le 21e Siècle 

Conceptions de vie et société : Images dans des textes 

non-fictionnels contemporains  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Schreiben  

- explizite und implizite Informationen und Argumente 

aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 

Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und 

Standpunkte durch differenzierte 

Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen 

(commentaire)  

- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben (innerer Monolog, Blogkommentar)  

• Sprachmittlung  

- als Sprachmittler in informellen und formalisierten 

Kommunikationssituationen relevante Aussagen auf 

Französisch wiedergeben. 

-bei der Vermittlung in das Französische unter 

Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens der 

Kommunikationspartner mögliche Missverständnisse 

antizipieren und für das Verstehen erforderliche 

Erläuterungen hinzufügen. 
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- ein vertieftes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren und dabei die jeweilige 

kulturelle und historische Perspektive berücksichtigen  

• Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit  

- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen 

Frankreichs, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, 

bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen  

 

TMK  
- unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter 

Berücksichtigung eines umfangreichen Sach- und 

Orientierungswissens differenziert Stellung beziehen  

- Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten mündlich 

und schriftlich vergleichen  

- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen 

frankophonen Aspekten nutzen (Internetauszüge)  

 

Sprachlernkompetenz 
• bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien 

für das eigene Sprachenlernen und die 

Informationsbeschaffung nutzen 

• komplexere Arbeitsprozesse selbstständig und kooperativ 

planen, umsetzen und evaluieren 

•  Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht und 

detailliert dokumentieren, intentions- und adressaten- 

orientiert präsentieren und den erreichten Arbeitsstand 

selbstständig und im Austausch mit anderen evaluieren 

 
Sprachbewusstheit 
• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 

 

Texte und Medien 
u.a. Zeitungsartikel, Sachbuchauszüge, Romanauszüge, 

Filmausschnitte 

 

Klausur 
Schreiben mit  Leseverstehen integriert 

 

Zeitbedarf 
ca. 35 Std. 

- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. 

historischen Bedingtheit deuten und dabei differenzierte 

Verfahren des textbezogenen Analysierens/Interpretierens 

selbstständig mündlich und  schriftlich anwenden  

- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontexts differenziert 

verstehen, die Hauptaussagen sowie wichtige Details 

entnehmen und die Handlung strukturiert mündlich und 

schriftlich zusammenfassen  

- Verfahren zur Sichtung und Auswertung von Quellen  

mündlich und schriftlich anwenden 

 

Sprachlernkompetenz 

• gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch aufnehmen 

und Schlussfolgerungen für das eigene Sprachenlernen 

ziehen  
• eine geeignete Rezeptionsstrategie zur Verarbeitung 

auswählen und anwenden 

 

Sprachbewusstheit 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 

• über Sprache gesteuerte subtile Beeinflussungsstrategien  

 

 

 

 

 

erkennen, beschreiben und reflektieren 

 

 

Texte und Medien 
u.a. Récits/Contes, chansons, Romanauszüge, 

Internetauszüge, Zeitungsartikel, Podcasts, BD 

 
 
 
Klausur 
Schreiben mit Leseverstehen integriert, Sprachmittlung 

isoliert 

 
 
Zeitbedarf 
ca. 40 Std. 

 

 

 

 
 

 

TMK  

- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. 

historischen Bedingtheit deuten und dabei differenzierte 

Verfahren des textbezogenen 

Analysierens/Interpretierens selbstständig mündlich und  

schriftlich anwenden  

- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontexts differenziert 

verstehen, die Hauptaussagen sowie wichtige Details 

entnehmen und die Handlung strukturiert mündlich und 

schriftlich zusammenfassen  

- Verfahren zur Sichtung und Auswertung von Quellen  

mündlich und schriftlich anwenden 

 

Sprachlernkompetenz 

• gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch 

aufnehmen und Schlussfolgerungen für das eigene 

Sprachenlernen ziehen  
• eine geeignete Rezeptionsstrategie zur Verarbeitung 

auswählen und anwenden 

 

Sprachbewusstheit 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 

• über Sprache gesteuerte subtile 

Beeinflussungsstrategien erkennen, beschreiben und 

reflektieren 

 

Texte und Medien 
u.a. Récits/Contes, chansons, Romanauszüge, 

Internetauszüge, Zeitungsartikel, Podcasts, BD 

 
Klausur 
Schreiben mit Leseverstehen integriert, Sprachmittlung 

isoliert 

 
 
Zeitbedarf 
ca. 40 Std. 
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Qualifikationsphase 2 (Q2) – Leistungskurs F6 / F8 

 

Unterrichtsvorhaben I  
 
Thema: «La France et l´Allemagne: Des ennemis 
héréditaires qui sont devenus des amis»  
Inhaltliche Schwerpunkte:  
- Les grands conflits franco-allemands  

- Vers un avenir commun : Des premières étapes de la 

réconciliation jusqu´à l´amitié  

 

KLP-Bezug : (R-)Évolutions historiques et culturelles/Défis 
et visions de l´avenir  
- Deutsch-französische Beziehungen  

 

ZA-Vorgaben 2017:  
Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu 

de l´histoire commune / Conception de vie et société : Images 

dans des textes non-fictionnels contemporains  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  

• Hör(seh)verstehen  

- auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen sowie 

implizit enthaltene Informationen entnehmen und diese 

Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  

• Sprachmittlung  

- als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in 

informellen und formalisierten Kommunikationssituationen 

relevante Aussagen auf Französisch wiedergeben  

-bei der Vermittlung von Informationen auf detaillierte 

Nachfragen eingehen 

 

IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

- ein vertieftes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und historische 

Perspektive berücksichtigen  

 

TMK  
- in Anlehnung an komplexere Ausgangstexte umfangreiche 

Texte expositorischer, informativer, deskriptiver, instruktiver 

sowie argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen  

- differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel,  

gattungs-, textsortenspezifische sowie filmische Merkmale 

erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional 

erläutern  

 

Sprachlernkompetenz 
• eine geeignete Rezeptionsstrategie zur Verarbeitung aus- 

wählen und anwenden 

• durch planvolles Erproben sprachlicher Mittel und 

kommunikativer Strategien die eigene Sprachkompetenz 

festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die in 

anderen Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen 

• fachliche Kenntnisse und Methoden auch im Rahmen 

fachübergreifender Frage- und Aufgabenstellungen nutzen 

 

Sprachbewusstheit 
• über Sprache gesteuerte subtile Beeinflussungsstrategien 

erkennen, beschreiben und reflektieren 

 

Unterrichtsvorhaben II 
 
Thema: «L’engagement franco-allemand comme moteur de 
l’Europe»  
Inhaltliche Schwerpunkte:  
- Les projets (écologiques, économiques et culturels) franco-

allemands et leur rôle en Europe  

- L´évolution des relations politiques depuis la réconciliation et 

leurs impacts sur le développement de l´Europe 

 

KLP-Bezug: Défis et visions de l'avenir/Entrer dans monde 
du travail  
- deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick auf Europa  

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext  

-Umwelt, Technologie und Wissenschaft 

 

ZA-Vorgaben 2017:  
Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu 

de l´histoire commune / de la responsabilité commune pour 

l´Europe  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  
• Schreiben  

- explizite und implizite Informationen und Argumente aus 

verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene Texterstellung 

bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch 

differenzierte Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen 

- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben  

• Hör(seh)verstehen  

- implizite Stimmungen, Einstellungen oder Beziehungen der 

Sprechenden erfassen 

 

IKK  

• Soziokulturelles Orientierungswissen  

- ein vertieftes Orientierungswissen durch die Vernetzung der 

Wissensbestände sowie die Aneignung neuen Wissens festigen 

und erweitern 

- soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und 

dabei die jeweilige kulturelle Perspektive berücksichtigen  

 

TMK  
- Erstverstehen und Deutungen differenziert und kritisch 

reflektieren und ggf. relativieren oder revidieren 

 

Sprachlernkompetenz 
• gezielt auch außerunterrichtliche Gelegenheiten für 

fremdsprachliches Lernen nutzen, um den eigenen 

Spracherwerb zu intensivieren 

• gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 

bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch aufnehmen und 

Schlussfolgerungen für das eigene Sprachenlernen ziehen 

 

Sprachbewusstheit 
• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 

reflektieren und an Beispielen erläutern 

• den Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 

Kommunikationssituation anpassen, indem die 
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• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und 

Varietäten des Sprachgebrauchs benennen und 

sprachvergleichend einordnen 

 
Texte und Medien 
u.a. politische Reden, Sachbuchauszüge, Romanauszüge, ggfs. 

Drehbuchauszüge/Film (Dokumentation) 

 

Klausur 
Leseverstehen mit Schreiben integriert, Sprachmittlung isoliert 

 

Zeitbedarf 
ca. 35 Std. 

 

Kommunikation bedarfsgerecht und sicher geplant wird und 

Kommunikationsprobleme selbstständig behoben werden. 

 
Texte und Medien 
 u.a.  Sachbuchauszüge, Kommentar, Leserbrief,    

 Zeitungsartikel, Podcasts 

 
Klausur 
Leseverstehen mit Schreiben integriert, Hörverstehen isoliert 

 

Zeitbedarf 
ca. 35 Std.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Dauer der Klausuren 
In der Qualifikationsphase umfasst die Dauer der Klausuren 4 Schulstunden zu je 45min.  

Unterrichtsvorhaben III  
Thema : Identités, questions et problèmes existentiels 
Inhaltliche Schwerpunkte:  
-différentes conceptions de vie et de société (famille, amour, amitié, bonheur, valeurs…) 

-l´individu et la société 

-difficultés de la vie/problèmes existentiels de l´homme 

 
KLP-Bezug : Identité et questions existentielles  
- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur  

 

ZA-Vorgaben 2017:  
Conceptions de vie et société : Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des textes non-fictionnels contemporains  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK  
• Lesen  

- umfangreiche und komplexe Texte vor dem Hintergrund einer großen und differenzierten Bandbreite von Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmalen inhaltlich erfassen und benennen 

- explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

- selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) funktional anwenden.  

• Sprachmittlung  

- bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens der 

Kommunikationspartner für das Verstehen erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen  

-das eigene Vorwissen einbringen, dessen Grenzen erkennen und Kompensationsstrategien selbstständig funktional anwenden 

IKK  
• Interkulturelle Einstellungen  

- sich eigene Einstellungen und Wahrnehmungen bewusst machen, sie auch aus der Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. 

relativieren bzw. revidieren 

TMK  
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und historischen Bedingtheit deuten und differenzierte Verfahren des 

textbezogenen Analysierens/ Interpretierens selbstständig mündlich und schriftlich anwenden  

-komplexe kreative Verfahren zur vertieften Auseinandersetzung mit Texten anwenden 

 

Sprachlernkompetenz 
• eine geeignete Rezeptionsstrategie zur Verarbeitung auswählen und anwenden 

• bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für das eigene Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung 

nutzen 

Sprachbewusstheit 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen reflektieren und an Beispielen erläutern 
• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten des Sprachgebrauchs benennen 
Texte und Medien 
u.a. Drama, Romanauszüge, Novelle, Lieder,  Zeitungsartikel, Blogeinträge 

 

Klausur 
Leseverstehen integriert mit Sprachmittlung 

 
Zeitbedarf: ca. 40 Stunden 
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 3.2 Grundsätze der methodischen und didaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die Fachkonferenz 
Französisch die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. In diesem 
Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 14 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/innen. 
3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5.) Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 
6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 
7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bietet ihnen Möglichkeiten zu 

eigenen Lösungen. 
8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/innen. 
9.) Die Schüler/innen 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 Schülerinnen und 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 Schülerinnen und 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: Schülerinnen und Schüler müssen eine 
Vielzahl an Texterschließungsverfahren im Umgang mit französischsprachigen Texten und Medien 
kennenlernen. Im Sinne der Stärkung des selbständigen und 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. 
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19.) Prinzip der Lernökonomie: Das Prinzip der Lernökonomie wird dann verfolgt, wenn sich der Lernprozess an 
dem Bedürfnis der Schülerinnen und 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 Schülerinnen und Schülern und zielt darauf ab, diese Selbständigkeit weiter zu 
entfalten. Ein lernerorientierter Französischunterricht muss die Schülerinnen und 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 Schülerinnen und 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. 

25.) Prinzip des selbständigen Sprachenlernens: Das Prinzip des selbständigen Sprachenlernens verfolgt das 
Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig auf Fachmethoden zugreifen und ihr Sprachenlernen 
nach dem Prinzip der Mehrsprachigkeit ausrichten 

 
 

 3.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung 

Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen 
sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung 
zu treffen.  

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. 
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3.3.1 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 

 
 

3.3.2 Absprachen zu schriftlichen Leistungsüberprüfungen 
 

Die Fachkonferenz legt für die unterschiedlichen Überprüfungsformen im Beurteilungsbereich „Schriftliche 
Arbeiten/Klausur“ Teilkompetenzen fest, sofern es die Einrichtung mehrerer Grundkurse innerhalb eines 
Jahrgangs bzw. von Grundkursen und/oder eines Leistungskurses in aufeinanderfolgenden Jahrgängen gibt. 
 
 
 

3.3.3 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 
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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 

• Abwechslungsreichtum und Flexibilität 

• Konsequenz und Kompetenz in der Anwendung der Zielsprache 

 

Kompetenzorientierte Kriterien2: 
Für die Überprüfung einzelner funktional kommunikativer Teilkompetenzen in den Beurteilungsbereichen 
Klausuren und Sonstige Mitarbeit werden folgende Kriterien angewendet:  

                                            
2 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 
Schülerinnen und Prüflingen im Unterricht besprochen werden (Beispiele s. Anhang). 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.  
 
 
 

3.3.4 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 (s. Anhang). 
 
• Intervalle  

Nach jeder Leistungsüberprüfung im Beurteilungsbereich Klausuren/Mündliche Prüfungen gibt die 
Fachlehrerin oder der Fachlehrer in schriftlicher Form eine Note, die begründet wird. 
Die Note für den Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird den Schülerinnen und 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 Schülerinnen und 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 Schülerinnen und 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.  
 

• 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 Aus-füllen 
von Fehlerkorrekturgittern erreicht werden, um die Berichtigungskompetenz der Schülerinnen und Schüler 
nachhaltig zu verbessern. 

 
 
 
 3.4 Lehr- und Lernmittel 

In Übereinstimmung mit den in Kapitel 3.2 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 
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- hinreichende sprachliche sowie inhaltliche Komplexität  
- Berücksichtigung verschiedener Gattungen 
- Orientierung an curricularen Vorgaben 

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

Einführungsphase GK einsprachiges Wörterbuch Französisch 
zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 
Oberstufengrammatik Französisch 

Einführungsphase GK neu einsprachiges Wörterbuch Französisch 
zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 
Oberstufengrammatik Französisch 

Qualifikationsphase GK / LK einsprachiges Wörterbuch Französisch 
zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 
Oberstufengrammatik Französisch 

Qualifikationsphase GK neu einsprachiges Wörterbuch Französisch 
zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 
Oberstufengrammatik Französisch 

 
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 

 
 


