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I. Allgemeines - Wochenstundenzahl   Klassenarbeiten/Klausuren (Anzahl und Dauer)  
Grundlage des schulinternen Lehrplans Französisch sind die Kernlehrpläne Französisch Sek I 
(Einführungserlass 21.5.2008) und Sek II (18.10.2013).

Das Fach Französisch wird am GSG Velbert als 2. Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 6 (F6) und als 
3. Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 8 (F8) angeboten und kann jeweils durchgehend bis zum Abitur als 
Grundkurs(GK) oder – bei ausreichender Schülerzahl - auch als Leistungskurs(LK) belegt werden.

Im Folgenden werden Anzahl der Wochenstunden und Klassenarbeiten/mündlichen Prüfungen in den 
jeweiligen Jahrgangsstufen dargestellt:

Jahrgangs-
stufe

Anzahl Französischsstunden 
(67,5 Minuten) pro Woche

Anzahl der Klassen-arbeiten 
(1)/ Klausuren

Dauer

6 4  (davon 1 Lernzeit) 6 bis zu 45 Min
7 3 6  45 Min
8  F6
    F8

2
2

5
4

 45 Min
 45 Min

9  F6
    F8

2
2

4
4

45- 90 Min
45- 90 Min

EF 2 4 95 Min
Q1 1.Hj.
Q1 2.Hj.

GK :2      LK: 3 + 22,5 Min.
GK: 2      LK: 3 + 22,5 Min

2
2 (An Stelle der 1.Klausur kann  
     eine Facharbeit geschrieben 
      werden)

GK: 125 Min.
LK: 160 Min.

Q2 1.Hj.
Q2 2.Hj.

GK: 2      LK: 3 + 22,5 Min.
GK: 2      LK: 3 + 22,5 Min

1 mündl. Prüfung  1 Klausur
1

GK: 125 Min.
LK: 160 Min.

(1):  Klassenarbeiten in modernen Fremdsprachen können mündliche Anteile enthalten.

Eine schriftliche Klassenarbeit in den modernen Fremdsprachen kann einmal pro Schuljahr durch eine 
gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden.

II. Schulinterner Lehrplan Französisch Sekundarstufe I 

Die im Kernlehrplan Sek I vorgegebenen Kompetenzerwartungen und Themen sind in dem an unserer 
Schule in F 6 eingesetzen Lehrwerk „A Plus! , Nouvelle Edition“ inhaltlich und didaktisch-methodisch 
umgesetzt und entfaltet.

Die Schüler verfügen in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 jeweils über ein  Lehrbuch (A Plus !, Nouvelle 
Edition Band 1 bis 4 ), ein grammatisches Beiheft und ein Arbeitsheft (Carnet d'activités), dem ein 
zusätzliches Förderheft beigefügt ist. Die Lehrbücher bieten vielfältiges Differenzierungsmaterial an 
und ermöglichen individuelle Förderung. Die Aufgabenorientierung des Lehrwerks trägt den zentralen 
didaktischen Prinzipien „Lerner-“, „Handlungs-“ und „Prozessorientierung“ Rechnung.
Viele Aufgaben in „A Plus!, Nouvelle Edition“ bereiten auf die DELF-Prüfungsformate vor. (DELF: 
Diplôme d'Etudes en Langue Française ; französische Sprachdiplome)
Der Unterricht F8 wird in den Jahrgangsstufen 8 und 9 mit dem Lehrwerk „Découvertes, Cours 
Intensif“ durchgeführt. Die Kompetenzerwartungen nach der Klasse 9 sind identisch mit denen von F6. 

Die folgende Übersicht zeigt die jeweiligen Unterrichtsvorhaben und deren Ausrichtung auf  die 
Kernkompetenzen (s. Kernlehrplan, S. 11 f):



Funktionale kommunikative Kompetenzen im Spektrum der fremdsprachlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten   „Hörverstehen/Hör-Sehverstehen“, „Sprechen“, „Leseverstehen“, „Schreiben“ und 
„Sprachmittlung“. 

Interkulturelle Kompetenzen („Orientierungswissen“, z.B. in Bezug auf die eigene Lebensgestaltung, 
„Werte, Haltungen und Einstellungen“, „Handeln in Begegnungssituationen“)

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  und sprachliche Korrektheit („Aussprache und 
Intonation“, „Wortschatz“, „Grammatik“, „Orthographie“) 

Methodische Kompetenzen ((Hör-, Hör-Sehverstehen“ , „Sprechen und Schreiben“, „Umgang mit 
Texten und Medien“, „Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen“.

  
II.1 Kompetenzerwartungen und Unterrichtsvorhaben  F6

F 6 Jahrgangsstufe 6

Unterrichtsvorhaben / 
Unité 

Kompetenzen – Lernziele - Lernaufgaben Methoden

fakultativ:
Bienvenue à Strasbourg

erster Sprachkontakt

Unité 1 / 
La rentrée

jdn. begrüßen - sich verabschieden - nach dem 
Befinden fragen - jdn. vorstellen - sagen, wie man 
heißt und woher man kommt - nach dem Namen 
fragen - sagen, in welche Klasse man geht

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Intonationsfrage + Aussagesatz
- Verb être
- Personalpronomen (Singular + Plural)
- bestimmter Artikel le, la, l‘ + les
- lautliche Oppositionen 

Kompetenzschwerpunkt: Hören, Sprechen

selbstständig mit dem 
Schülerbuch arbeiten

Module / Le français en 
classe (1)

unbekannte Wörter erschließen
nachfragen, wie man etwas sagt/schreibt

fakultativ:
Module / L’alphabet ein Wort buchstabieren

Unité 2 / 
À la maison

ein Zimmer beschreiben – die Zimmer einer 
Wohnung nennen – sagen, wo sich was befindet – 
sagen, was man nach der Schule macht – jdn. 
auffordern und darauf reagieren

fakultativ: eine Bastelanleitung verstehen  - 
nachfragen, wie man etwas sagt

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Wortschatz „Zimmer“ + „Wohnung“

Vokabeln lernen:
Merkzettel, 
Vokabelnetz, 
Wortpaare, Übungen 
erstellen



- il y a + Qu’est-ce qu’il y a?
- unbestimmter Artikel un, une, des
- Où est …? + Où sont …?
- Ortsangaben
- Nasale 
- Qu’est-ce que tu fais?
- Verben auf –er

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, Schreiben
Module / Le français en 
classe (2)

der Imperativ

fakultativ:
Fais le point Lernstandsüberprüfung der Unités 1-2 (Grammatik 

+ Wortschatz)
Unité 3 / 
Ma famille

die Mitglieder einer Familie benennen – sagen, wo 
man wohnt – über die Familie/den Familienalltag 
sprechen – sagen, wie man etwas findet – das Alter 
nennen + erfragen – über Haustiere sprechen – 
Wünsche äußern

fakultativ: einen Prospekt + eine Fernsehreportage 
verstehen

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Wortschatz „Familie“ + „Tiere“
- Possessivbegleiter mon, ma, mes + ton, ta,  

tes + son, sa, ses
- Zahlen von 1 – 20
- Verb avoir
- Adjektive (Typ joli/e)
- je voudrais
- Frage mit qui

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, Lesen

dialogisches + 
monologisches 
Sprechen
eine Verbkartei anlegen

Module / Le français en 
classe (3)

weitere Redemittel zum Klassenraum-Französisch
die Wochentage

 

fakultativ:
Module / Il est quelle 
heure?
Bilan des compétences

nach der Uhrzeit fragen + die Uhrzeit angeben
die Zahlen bis 60
Lernstandsüberprüfung der Unités 1-3 (Hören, 
Lesen, Sprechen, Schreiben)

Unité 4 / Mes copains et 
mes activités

über seine Hobbys sprechen – sagen, was man 
(nicht) gern macht – sich (telefonisch) verabreden 
– Wünsche äußern + Möglichkeiten benennen

fakultativ: Blogs lesen + darauf antworten

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Wortschatz „Hobbys”
- faire de la, de l‘, du
- zusammengezogener Artikel mit de
- aimer, préférer, détester

selektives + globales 
Hörverstehen



- Verneinung mit ne…pas
- Verben pouvoir + vouloir
- Frage mit est-ce que
- lautliche Oppositionen

Kompetenzschwerpunkt: Hören
fakultativ:
Module / Poèmes et 
chansons (1)
Fais le point

Gedichte und Chansons hören + lesen

Lernstandsüberprüfung der Unités 3-4 (Grammatik 
+ Wortschatz)

Unité 5 / 
Au collège

seine Schule vorstellen – seinen Tagesablauf in der 
Schule beschreiben – nach der Uhrzeit fragen + sie 
angeben – eine E-Mail schreiben – nach dem 
Grundfragen – Vorschläge machen und dazu 
Stellung nehmen

fakultativ: einen Stundenplan + einen Raumplan 
lesen
Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:

- Wortschatz “Schule”
- Possessivbegleiter notre/nos, votre/vos,  

leur/leurs
- zusammengezogener Artikel mit à
- Wochentage mit Artikel
- Frage Pourquoi est-ce que + Antwort parce 

que
- Adjektive (Typ nul/le)
- Frage mit Fragewort + est-ce que
- das future composé

Kompetenzschwerpunkt: Schreiben

Schreiben: Ideen 
sammeln + Fehler 
korrigieren

unbekannte Wörter 
erschließen

fakultativ:
Module / Poèmes et 
chansons (2)
Bilan des compétences

Gedichte lesen + schreiben

Lernstandsüberprüfung der Untés 4-5 (Hören, 
Lesen, Sprechen, Schreiben)

Unité 6 / 
À Strasbourg

eine Stadt vorstellen – sagen, was man (nicht) 
essen möchte – seinen Wohnort beschreiben 

fakultativ: eine Speisekarte lesen – ein 
Einkaufsgespräch verstehen
sprachmitteln

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Zahlen bis 60
- Verb prendre
- Verneinung mit ne…plus
- Laute
- Mengenangaben wie ne…pas de, ne…plus  

de etc.

Sprachmittlung: 
Hauptaussagen 
erkennen

unbekannte Wörter 
erschließen



Kompetenzschwerpunkt: Sprachmittlung
fakultativ:
Module / Fêtes et 
traditions en France
Fais le point

Feiertage + Traditionen in Frankreich

Lernstandsüberprüfung der Unités 5-6 (Grammatik 
+ Wortschatz)

Unité 7 / On fait la fête! seinen Geburtstag angeben – jdn. nach seinem 
Geburtstag fragen - eine Geburtstagseinladung 
formulieren – über Geschenke diskutieren – eine 
Einkaufsliste schreiben – ein Geburtstagslied 
lernen – jmd. zum Geburtstag gratulieren

fakultativ: ein Rezept verstehen

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Monatsnamen
- Zahlen bis 100
- Verb acheter
- Mengenangaben wie un kilo de… etc.
- direkte Objektpronomen me, te, le, la, l‘,  

les, nous, vous
- Verben auf –re (Typ: attendre)

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen

Merkhilfe: individuelle 
Lernplakate + 
Klassenlernplakate

fakultativ:
Module / Qu’est-ce que 
tu as fait hier?
Bilan des compétences

kommunikative Anwendung des passé composé

Lernstandsüberprüfung der Unités 6-7 (Hören, 
Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung)

Unité 8 / Vive les 
vacances!

sagen, was man in den Ferien macht – über das 
Wetter sprechen – über Ferienerlebnisse berichten

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Wortschatz „Wetter“
- Relativsatz mit où
- Nebensatz mit quand

Kompetenzschwerpunkt: Lesen

selektives 
Leseverstehen

fakultativ:
Module / Un été à Paris

eine Geschichte lesen



Kompetenzerwartungen am Ende von Jahrgangsstufe 6

1.Kommunikative Kompetenzen

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen
Die Schülerinnen und Schüler können einfache Äußerungen verstehen und Hör- bzw. Hör-Sehtexten, 
die sich auf vertraute Alltagssituationen beziehen, Schlüsselwörter und einzelne Aussagen entnehmen, 
wenn die sprachlichen Mittel im Unterricht erarbeitet wurden und wenn in einfacher Standardsprache 
sehr langsam und deutlich gesprochen wird.

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen
Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen vertrauten Alltags- und Unterrichtssituationen 
nach angemessener sprachlicher Vorbereitung verständigen.

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen
Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfach strukturierten Wendungen zum 
Unterrichtsgeschehen äußern sowie einfache Angaben über sich selbst, andere Personen und Orte 
machen. 

Leseverstehen
Die Schülerinnen und Schüler können nach angemessener sprachlicher Vorbereitung kurzen einfachen 
Texten zu vertrauten Alltagssituationen wesentliche Informationen entnehmen, indem sie – wenn nötig 
– den Text mehrfach lesen.

Schreiben
Die Schülerinnen und Schüler können Unterrichts- und Lernergebnisse schriftlich festhalten und sehr 
einfache Alltagstexte verfassen.

Sprachmittlung
Die Schülerinnen und Schüler können in elementaren und in simulierten vertrauten 
Begegnungssituationen des Alltags das Wichtigste von Äußerungen in der jeweils anderen Sprache 
verständlich wiedergeben.

Die Schülerinnen und Schüler können auch mit Hilfe der deutschen Sprache den Alltag frankophoner 
Umgebungen erkunden, die gewonnenen Einsichten mit der eigenen Lebenswelt vergleichen und sich 
auf eine reale Begegnungssituation mit frankophonen Sprechern vorbereiten. 

Orientierungswissen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu folgenden 
Themenfeldern:
− Ausbildung/Schule/Beruf: Schul- und Unterrichtsalltag in Frankreich
− Gesellschaftliches Leben: einige in Frankreich bedeutsame Feste und Ereignisse (u. a. 14 juillet,  

Fête des Rois, Tour de France), einige wichtige französische (bzw. frankophone) Persönlichkeiten 
und Figuren (u. a. Comicfiguren, Sportstars, vedettes de chanson)

− Frankophonie, Regionen, regionale Besonderheiten: Schwerpunkt Frankreich: einige 
bedeutende französische Städte, Regionen und Sehenswürdigkeiten

Werte, Haltungen und Einstellungen
Sie sind bereit und in der Lage, ihre Lebenswelt nach Spuren der französischen Sprache und 
frankophoner Kulturen zu erkunden (u. a. nach französischen Wörtern in der eigenen Sprache, 
„typisch französischen“ Waren und Symbolen, Figuren aus bandes dessinées, berühmten Personen, 
aktuellen chansons).

Handeln in Begegnungssituationen
Sie können in Alltagssituationen unter Berücksichtigung alltagsüblicher Konventionen und 
Höflichkeitsformen (u. a. donner la bise) Kontakte aufnehmen.



Die Schülerinnen und Schüler können auch mit Hilfe der deutschen Sprache den Alltag frankophoner 
Umgebungen erkunden, die gewonnenen Einsichten mit der eigenen Lebenswelt vergleichen und sich 
auf eine reale Begegnungssituation mit frankophonen Sprechern vorbereiten. 

Sie können in einfachen kurzen Rollenspielen elementare Kontaktsituationen im frankophonen 
Ausland simulieren (u. a. einkaufen, sich nach etwas erkundigen, situation «A table»).

3. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit

Aussprache und Intonation
Die Schülerinnen und Schüler sind mit den grundlegenden Aussprache- und Intonationsmustern 
vertraut und verwenden diese im Zusammenhang mit den im Unterricht erarbeiteten Dialogen und 
Texten weitgehend korrekt. 

Wortschatz
Die Schülerinnen und Schüler verfügen aktiv über einen hinreichend großen Basiswortschatz, um in 
vertrauten Alltagssituationen elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden. 

Grammatik
Die Schülerinnen und Schüler verwenden ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten 
Situationen so korrekt, dass die Verständlichkeit gesichert ist.

Orthographie
Die Schülerinnen und Schüler verfügen weitgehend sicher über die Orthographie ihres produktiven 
Basiswortschatzes.

4. Methodische Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können ein Grundinventar von Lern- und Arbeitstechniken für 
selbstständiges und kooperatives Lernen anwenden.

F 6   Jahrgangsstufe 7

Unterrichtsvorhaben / 
Unité 

Kompetenzen – Lernziele - Lernaufgaben Methoden

Bonjour, tout le monde !
(fakultativ)

Wiederholungsspiel

Unité 1 / Bienvenue à 
Montpellier

Volet 1: Lisa et ses copains
sich und sein persönliches Umfeld vorstellen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− das Verb venir
− je voudrais + Infinitiv
− jouer à / jouer de

Lernhilfen: einen 
Französisch-Ordner 
anlegen

Unité 1 / Bienvenue à 
Montpellier

Volet 2: Pourquoi on aime Montpellier
Personen, Dinge und Orte näher beschreiben

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− der Relativsatz mit qui und que
− die Stellung des Adjektivs
− pour + Infinitiv
− die Verben auf -ir (Typ sortir)

Sprechen: Wörter 
umschreiben



− das Verb voir

Lernaufgabe (Tâches au choix)
Seine Lieblingsorte präsentieren
Sich in einem Interview vorstellen

La France en direct: Bienvenue en Camargue 
(fakultativ)
einer Internetseite Informationen entnehmen

Module 
Poèmes et chansons
(fakultativ)

Module 
Le français en classe
(obligatorisch)

Gedichte und Lieder lesen und hören

Dieses Modul ist fakultativ und kann entfallen oder 
zu einem anderen Zeitpunkt unterrichtet werden. 

Redemittel zum Klassenraum-Französisch

Unité 2 / 
Moi et mon temps libre

Volet 1: Zoé dessine des bédés
über Vergangenes sprechen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− das passé composé mit avoir: Verben auf –er
− die Verneinung mit ne…jamais und ne…rien (im 

Präsens)

Unité 2 / 
Moi et mon temps libre

Volet 2: Le journal de Lisa
einen Tagesablauf schildern

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− das passé composé mit être
− die unverbundenen Personalpronomen
das Verb devoir (im Präsens)

Lernhilfen nutzen und 
erweitern: 
Verbkarteikarten, 
Lernplakate

Unité 2 / 
Moi et mon temps libre

Fortsetzung Volet 2: Le journal de Lisa
einen Tagesablauf schildern

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− das passé composé mit être
− die unverbundenen Personalpronomen
− das Verb devoir (im Präsens)

Lernhilfen nutzen und 
erweitern: 
Verbkarteikarten, 
Lernplakate

Unité 2 / 
Moi et mon temps libre

Volet 3: Une aventure incroyable
von einem Erlebnis berichten

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− das passé composé: weitere Verben
− das passé composé im verneinten Satz

Schreiben: Texte mit 
Hilfe von Konnektoren 
gliedern



Lernaufgabe (Tâches au choix)
Von einem kleinen Missgeschick erzählen
In einer E-Mail vom Wochenende erzählenLa 
France en direct: Les jeunes et leur temps libre  
(fakultativ)
eine Statistik verstehen
eine Umfrage in der Klasse durchführen

Leistungsmessung Fais le point 1
(fakultativ)
Lernstandsüberprüfung der Unités 1-2 (Grammatik 
und Wortschatz)



Module Les vêtements  
et les couleurs
(fakultativ) Themenwortschatz: Kleidung und Farben

Dieses Modul ist fakultativ und kann entfallen 
oder zu einem anderen Zeitpunkt unterrichtet 
werden. 
−

Unité 3 /
Mon monde à moi

Volet 1: Un test: Tu es pratique, calme ou 
branché/e ?
einen Persönlichkeitstest verstehen und 
durchführen
über seine Interessen reden

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− der Fragebegleiter quel
− das Verb lire
− Farbadjektive

Unité 3 / 
Mon monde à moi

Volet 2: C’est mon style
über seinen Musikgeschmack und Kleidungsstil 
reden
seine Lieblingsmusiker vorstellen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− der Komparativ der Adjektive
− die Demonstrativbegleiter ce/cet/cette/ces
− die Adjektive beau und nouveau
− das Verb mettre
die Zahlen über 100

Lernhilfen: Ausdrücke 
aus einem Text 
herausschreiben, ordnen 
und lernen

Unité 3 / 
Mon monde à moi

Fortsetzung Volet 2: C’est mon style
über seinen Musikgeschmack und Kleidungsstil 
reden
seine Lieblingsmusiker vorstellen
Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− der Komparativ der Adjektive
− die Demonstrativbegleiter ce/cet/cette/ces
− die Adjektive beau und nouveau
− das Verb mettre
− die Zahlen über 100

Lernhilfen: Ausdrücke 
aus einem Text 
herausschreiben, ordnen 
und lernen



Unité 3 / 
Mon monde à moi

Volet 3: Il ne faut pas exagérer
seine Meinung äußern
jemandem Vorwürfe machen
argumentieren
Leserbriefe verstehen und schreiben

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− il faut + Infinitiv
− je trouve que
− der Superlativ der Adjektive
− die Verben auf –yer
− das Verb dire

Lernaufgabe (Tâches au choix)
Im Rollenspiel einen Streit darstellen
Eine Radiosendung gestalten und aufnehmen

La France en direct: Les stars des jeunes  
(fakultativ)
Kurz-Präsentationen über Stars (Schauspieler, 
Sportler, Sängerin) verstehen
seinen eigenen Star vorstellen

Sprechen: frei sprechen

Leistungsmessung Bilan des compétences 1 (fakultativ)
Lernstandsüberprüfung der Unités 1-3 (Hören, 
Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung)

Module 
Ça ne va pas? 
(fakultativ)

Themenwortschatz: Körper
sagen, wo etwas weh tut

Dieses Modul ist fakultativ und kann entfallen 
oder zu einem anderen Zeitpunkt unterrichtet 
werden. 

Unité 4 /
Rencontres en Belgique

Volet 1: Pour aller à l’auberge de jeunesse, s’il  
vous plaît?
nach dem Weg fragen und eine Wegbeschreibung 
verstehen
Vorschläge machen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− die Ordnungszahlen
− on pourrait + Infinitiv

Notizen machen



Unité 4 /
Rencontres en Belgique

Volet 2: Un match de handball
über eine Sportveranstaltung sprechen
Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− der Begleiter tout
− das indirekte Objekt
− die Verben auf –ir (Typ réagir)

Lernhilfen: eine Tabelle 
zum Strukturieren von 
Notizen nutzen

Unité 4 /
Rencontres en Belgique

Volet 3: On va faire la fête
ein Fest vorbereiten
Rezepte verstehen 

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− die indirekte Rede und Frage im Präsens
− der Teilungsartikel
− il faut + partitif
− das Verb connaître

Lernaufgabe (Tâches au choix)
Eine Ansprache eines Sportorganisators verstehen 
und sprachmitteln
Einen Kurzbericht verfassen

La Belgique en direct: Bienvenue à Liège  
(fakultativ)
Lüttich und Umgebung kennenlernen
Informationen über Belgien recherchieren

Leistungsmessung Fais le point 2 (fakultativ)
Lernstandsüberprüfung der Unités 3-4 (Grammatik 
und Wortschatz)

Module 
Augustin est nouveau 
(fakultativ)

das Pronomen en (partitif)

Dieses Modul ist fakultativ und kann entfallen 
oder zu einem anderen Zeitpunkt unterrichtet 
werden.  Das Pronomen „en“ wird in Band 3 
regulär in einer Unité eingeführt.

−

Unité 5 /
S comme solidarité

Volet 1: Dans la cour de récré
über Schule und Personen an der Schule sprechen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− das indirekte Objektpronomen lui, leur



Unité 5 /
S comme solidarité

Volet 2: Au secours!
jemanden dazu auffordern, etw. zu tun oder zu 
unterlassen
Handlungen beschreiben und beurteilen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− die indirekten Objektpronomen me, te, nous,  

vous
− der verneinte Imperativ
Adjektive auf –eux/-euse

Lernhilfen: Hilfsmittel 
im Buch für eigene 
Texte nutzen

Unité 5 /
S comme solidarité

Volet 3: Dites non à la violence!
jemanden trösten

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− die Verneinung mit ne…personne
− das Verb écrire

Lernaufgabe (Tâches au choix)
Persönlichkeitstypen aus dem Schulalltag 
vorstellen
Verhaltensregeln für die Klasse erstellen

La France en direct: Le harcèlement, c’est quoi?  
(fakultativ)
eine Statistik verstehen
das Plakat einer Aufklärungskampagne verstehen

Sprechen: seinen 
Ausdruck verbessern

Leistungsmessung Bilan des compétences 2 (fakultativ)
Überblick über Redemittel und Grammatik

Module 
La vie en chiffres  
(fakultativ)

die Zahlen über 1000
Gedichte und Lieder lesen und hören

Dieses Modul ist fakultativ und kann entfallen 
oder zu einem anderen Zeitpunkt unterrichtet 
werden. 

Unité 6 / 
En Languedoc-
Rousillon

Volet 1: Une région aux mille visages
Informationen über eine Region verstehen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− die reflexiven Verben
− die Zahlen über 1000

Lesen: unbekannte 
Wörter über 
Wortfamilien 
erschließen



Unité 6 / 
En Languedoc-
Rousillon

Volet 2: La légende du marchand de cages
eine Erzählung verstehen und darüber sprechen

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel:
− die einfache Inversionsfrage
− die Frage mit Präposition (à quoi?, de qui?)
− die Verben auf –ir (Typ offrir)

Lernaufgabe (Tâches au choix)
Ein Lesebild zu einem Lesetext erstellen
Seine Region vorstellen

Lesen: Ein Lesebild 
erstellen

Module 
C’était comment, au 
moyen-âge ?
(fakultativ)

von früher erzählen (Bildung und kommunikative 
Anwendung des imparfait)

Dieses Modul ist fakultativ und kann entfallen 
oder zu einem anderen Zeitpunkt unterrichtet 
werden. Das imparfait wird in Band 3 regulär in 
der Unité  1 eingeführt.
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Unterrichtsvorhaben / 
Unité 

Kompetenzen – Lernziele - Lernaufgaben Methoden

fakultativ:
Tu es en forme pour la 
rentrée?

Wiederholungsübungen

Unité 1 / 
Bienvenue à Paris

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen und 
Schreiben
Volet 1:
Sehenswürdigkeiten präsentieren – erzählen, wie 
etwas früher war 
Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:

- das imparfait
- das Pronomen y

Sprechen: Informationen 
für einen Vortrag 
strukturieren

Volet 2:
seinen Tagesablauf beschreiben
(keine neue Grammatik)
Volet 3:
einen Bericht lesen und verstehen – von einem 
Ereignis in der Vergangenheit erzählen

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- den Gebrauch von imparfait und passé 

composé

Schreiben: eine 
Geschichte 
weiterschreibe



Module A / Le français 
en classe

Redemittel zum Klassenraum-Französisch eine Präsentation 
durchführen

fakultativ:
Fais le point (1)

Lernstandsüberprüfung der Unité 1 (Grammatik 
und Wortschatz)

Unité 2 / 
Vivre ensemble

Kompetenzschwerpunkt: Schreiben und 
Sprechen
Volet 1:
über Freundschaft sprechen 
Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:

- Adverbien
- das Verb décevoir

Volet 2:
über Filme sprechen 

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- Infinitivergänzungen von Verben
- der Relativsatz mit Präposition + lequel
- die Verben plaire, rire, savoir, vivre

Sprechen/Schreiben: 
unbekannte Wörter im 
Wörterbuch nachschlagen

Volet 3:
über Bücher sprechen

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- der Relativsatz mit ce qui / ce que

Sprechen: Deutschen ins 
Französische 
sprachmitteln

Module B /
Je veux qu’il vienne!

einen Wunsch, einen Willen oder eine 
Notwendigkeit ausdrücken (Bildung und 
kommunikative Anwendung des subjonctif)

fakultativ:
Bilan des compétences 
(1)

Lernstandsüberprüfung der Unités 1 – 2 
(Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen, 
Schreiben, Sprachmittlung)

Unité 3 / 
Vive le Québec!

Kompetenzschwerpunkt: Leseverstehen und 
Sprechen
Volet 1:
sagen, aus welchem Land man kommt und wohin 
man fährt 
Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:

- venir de + Ländernamen und être/aller à + 
Ländernamen

- Qui est-ce qui?, Qui est-ce que?, Qu’est-
ce qui?



Volet 2:
einen Blogeintrag lesen und verstehen 
Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:

- das passé composé der reflexiven Verben
- das Pronomen en (partitif)
- avant de + Infinitiv

Sprechen: einen Vortrag 
gliedern

Unité 3 / 
Vive le Québec!

Volet 3: 
unterschiedliche Handlungs- und Lebensweisen 
vergleichen

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- der Komparativ und Superlativ der 

Adverbien
- plus de, autant de, moins de

Leseverstehen: einem Text 
Informationen entnehmen

fakultativ:
Module C / Le système 
scolaire français

sich über das französische Schulsystem 
informieren

fakultativ:
Fais le point (2)

Lernstandsüberprüfung der Unités 2 – 3 
(Grammatik und Wortschatz)

Unité 4 / La vie en 
famille

Kompetenzschwerpunkt: Hör-(Seh-)verstehen 
und Sprachmittlung
Volet 1:
über eine gemeinsame Aktivität diskutieren, 
Vorschläge machen und sich einigen 

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- der Imperativ mit Pronomen
- das Verb croire

Volet 2:
über eigene Aufgaben in der Familie Auskunft 
geben
Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
die mise en relief

Hörverstehen: auf den 
Tonfall achten

Volet 3:
seine Meinung äußern 
Gefühle ausdrücken

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- die indirekte Frage

Sprechen: ein Gespräch 
aufrechterhalten

fakultativ:
Module D / Ils ont 
marqué leur temps

bekannte/berühmte französische Persönlichkeiten 
kennenlernen



Unité 5 / 
Vacances en Bretagne

Kompetenzschwerpunkt: Leseverstehen und 
Sprechen
Volet 1:
über Pläne und Vorhaben sprechen 
über Vor- und Nachteile von Ferienangeboten 
sprechen 
einen Wetterbericht verstehen 

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- das Fragepronomen lequel
- das Pronomen en (local)
- das Verb pleuvoir

Volet 2:
die eigene Region vorstellen  
anhand von Fotos einen Ausflug kommentieren

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
- savoir versus pouvoir
- venir de faire qc
- être en train de faire qc
- das Verb boire

Sprechen: die Aussprache 
verbessern
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1.Kommunikative Kompetenzen

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen
Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen verstehen und Hör- bzw. Hör-Sehtexten wichtige 
Informationen entnehmen, wenn die sprachlichen Mittel überwiegend aus dem Unterricht bekannt 
sind und deutlich in Standardsprache gesprochen wird. Die Texte beziehen sich auf Situationen und 
Themen, die für das Alltagsleben von Jugendlichen von Bedeutung sind.

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen
Die Schülerinnen und Schüler können sich in  vertrauten Alltags- und Unterrichtssituationen nach 
angemessener sprachlicher Vorbereitung verständigen.

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen
Die Schülerinnen und Schüler können auf der Grundlage von Notizen Arbeitsergebnisse 
zusammenfassen und einfach strukturiert präsentieren. Sie können nach angemessener sprachlicher 
Vorbereitung sich selbst und das eigene Umfeld in kurzen Redebeiträgen zusammenhängend 
darstellen, sich in einfacher Form zu Situationen und Themen äußern, die für das Alltagsleben von 
Jugendlichen von Bedeutung sind sowie Gelesenes, Gehörtes und Gesehenes mit einigen
zusammenhängenden Sätzen wiedergeben, wenn es sich auf diese Themen bezieht.

Leseverstehen
Die Schülerinnen und Schüler können zentrale Aussagen von klar strukturierten Texten, die im 
Unterricht sprachlich vorbereitet wurden, erfassen und ihnen gezielt Informationen entnehmen. Die 
Texte beziehen sich auf Situationen und Themen, die für das Alltagsleben von Jugendlichen von 
Bedeutung sind.



Schreiben
Die Schülerinnen und Schüler können Lern- und Arbeitsprozesse mit eigenen Notizen begleiten und 
Ergebnisse schriftlich dokumentieren. Sie können kurze einfach strukturierte Texte verfassen, die sich 
auf Situationen und Themen beziehen, die für das Alltagsleben von 
Jugendlichen von Bedeutung sind.

Sprachmittlung
Die Schülerinnen und Schüler können in vertrauten Begegnungssituationen des Alltags so weit 
vermitteln, dass Informationen grundlegend verstanden werden.
Sie können in der jeweils anderen Sprache das Wesentliche von einfacheren Äußerungen sinngemäß 
wiedergeben.
Sie können Kernaussagen kürzerer, klar strukturierter deutsch- oder französischsprachiger 
Informationsmaterialien (u. a. Aushänge, Broschüren, Programme) in der jeweils anderen Sprache 
sinngemäß wiedergeben – auch in ausführlicherer Form, wenn vom Französischen ins Deutsche 
vermittelt wird.

2. Interkulturelle Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu Frankreich 
und erweitern ihr Wissen über frankophone Lebenswelten. Ihnen sind Gemeinsamkeiten und auffällige 
Unterschiede im Alltagsleben bewusst und sie können sich mit frankophonen Sprecherinnen und 
Sprechern in Begegnungssituationen darüber verständigen. Sie können vertraute Handlungssituationen 
im frankophonen Ausland bewältigen und dabei einige kulturspezifische Rituale erproben.

Orientierungswissen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu folgenden 
Themenfeldern:

- Persönliche Lebensgestaltung: einige typische Besonderheiten des französischen 
Alltagslebens (u. a. Freizeit, Sport, Musik, Medien).

- Ausbildung/Schule/Beruf: Schulleben, Profil einer Schule in Frankreich.
- Gesellschaftliches Leben: exemplarische Begegnungen mit Institutionen und Persönlichkeiten 

des öffentlichen Lebens.
- Frankophonie, Regionen, regionale Besonderheiten: Besonderheiten und Eigenständigkeit 

des Lebens in einzelnen Regionen in Frankreich, Unterschiede zwischen großstädtischen 
Ballungsräumen und ländlichen Regionen, wichtige Elemente der geographischen und 
politischen Gliederung Frankreichs.

Werte, Haltungen und Einstellungen
Sie sind bereit und in der Lage, im Umgang mit Menschen und Medien im Vertrauten das Fremde und 
im Fremden das Gemeinsame zu entdecken.
Sie sind bereit und in der Lage, andere Wirklichkeiten der frankophonen Welt kennenzulernen und 
ihnen gegenüber Verständnis zu entwickeln.

Handeln in Begegnungssituationen
Sie können in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld und im frankophonen Ausland 
kulturspezifische Verhaltensweisen erproben.
Sie können Gleichaltrige aus frankophonen Kulturkreisen über sich selbst, ihre Gewohnheiten, 
Vorlieben und Abneigungen und über wesentliche Aspekte ihrer Lebenswelt (u. a. Familie, Freunde, 
Wohnort, Schule) informieren und die entsprechenden Informationen und Ansichten des 
Kommunikationspartners erfragen..



3. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit

Aussprache und Intonation
Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die für die Alltagskommunikation üblichen Aussprache- 
und Intonationsmuster und verwenden diese beim Vortrag von Sprechtexten und in Alltagsgesprächen 
weitgehend korrekt.

Wortschatz
Die Schülerinnen und Schüler wenden einen funktional und thematisch erweiterten Wortschatz im 
Allgemeinen so angemessen an, dass sie sich in vertrauten Alltagssituationen verständigen und zu 
Themen, die für das Alltagsleben von Jugendlichen von besonderer Bedeutung sind, äußern können.

Grammatik
Die Schülerinnen und Schüler verwenden ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten 
Situationen so korrekt, dass die Verständlichkeit gesichert ist.

Orthographie
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Orthographie des funktional und thematisch 
erweiterten Wortschatzes und wenden diese wie auch wichtige Zeichensetzungsregeln weitgehend 
korrekt an.

4. Methodische Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können Strategien, Methoden sowie Lern- und Arbeitstechniken, auch 
im Bereich der Neuen Technologien, sach- und bedarfsorientiert anwenden. Sie können 
Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem Miteinander von Deutsch, ggf. Herkunftssprache 
sowie den bisher gelernten Fremdsprachen ergeben.
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Unterrichtsvorhaben 
/ Unité 

Kompetenzen – Lernziele - Lernaufgaben Methoden

Dossier 1
Les autres et moi

Kompetenzschwerpunkte: Leseverstehen und 
Sprechen

Approches: sich vorstellen
                     
Séquence 2: Ratschläge erteilen
                     Wünsche formulieren
                     eine Diskussion führen

Séquence 2 /3: Bedingungen angeben

Séquence 4: Lesestrategien trainieren

Eine Diskussion 
vorbereiten

 



Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel:
– conditionnel présent
– personne..ne , rien...ne
– aucun
– irrealer Bedingungssatz
– conditionnel passé
– unverbundenes Personalpronomen mit „-

même“
Dossier 2
Echanges d'hier et 
d'aujourd'hui

Kompetenzschwerpunkt: Interkulturelle 
Kompetenz

Approches: Wichtige Eckdaten der deutsch
                   -französischen Geschichte kennen
                    lernen

Séquence 1: Gefühle ausdrücken 
                     Geschehnisse bewerten
Séquence 2:  Personen beschreiben
                     Wünsche äußern
Séquence 3:  Informationen erfragen und geben
                     Von Erfahrungen berichten
Séquence 4: Eine Präsentation erstellen

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel 
         - subjonctif
         - Verneinung ne...que
         - „lequel“ als Relativ- und Fragepronomen
         - Relativpronomen „dont“

Comment préparer un 
exposé

Dossier 3
Mon quartier, ma 
planète

Kompetenzschwerpunkt:Hörverstehen, 
Sprechen

Approches: Vorschläge unterbreiten
                    Sehenswürdigkeiten vorstellen
Séquence 1: Von vergangenen Ereignissen
                     berichtenden   
                    Seinen Lebenslauf erzählen
Séquence 2:  Eine Reportage lesen
Séquence 3:  Eine Sängerin vorstellen
                      Über Musik reden

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel 
 - indirekte Rede in der Vergangenheit
 - „laisser faire“ und „faire faire“
 - Merkmale des „code oral“
 - Angleichung des Partizips Perfekt nach 
   „avoir“

Faire des recherches



Dossier 4
Les métiers de rêve

Kompetenzschwerpunkt: Leseverstehen, 
Schreiben,Sprechen

Approches: Über Berufswünsche reden

Séquence 1: Sagen, was man will/nicht will
                     Déchiffrer une statistique
Séquence 2:  Berufe vorstellen
                      Personen vorstellen
                      Comprendre et résumer un article
Séquence 3: Über die Zukunft reden

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel 
 - Participe Présent
 - Gérondif
 - Passiv
 -  Possessivpronomen
 -  subjonctif (weitere Auslöser)
 

Test: Pour quel métier êtes-vous fait?

Faire le portrait d'une 
personne

Dossier 5
En route vers l'Europe

Kompetenzschwerpunkt: Leseverstehen, 
Interkulturelles Lernen

Approches: Eckdaten der französischen und
                    europäischen Geschichte kennen
                    lernen
                    1. Construire l'Europe
                    2. La Seconde Guerre mondiale
                    3. Aperçu historique
Lecture: Pierrot, mon héros

Dafür erwerben S. folgende sprachl. Mittel 
  - passé simple (rezeptiv)
  - Stellung zweier Pronomen im Satz
  - Verneinung ne...ni...ni
  - Adjektive mit Bedeutungsveränderung

Eine Geschichte verstehen

Préparation au 
second cycle

- Musterbriefe (Bewerbung, Lebenslauf)
- Gebrauch von Wörterbüchern
- Notizenmachen
- Hinweise zu Korrekturen von Fehlern
- Redemittellisten
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1.Kommunikative Kompetenzen

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen
Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen verstehen und Hör- bzw. Hör-Sehtexten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen, wenn deutlich in Standardsprache gesprochen 
wird. Die Texte beziehen sich auf Themen ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs.

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen
Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Kommunikationssituationen mit frankophonen 
Muttersprachlern bewältigen und sich über Themen ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs 
sachbezogen unterhalten. 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen
Die Schülerinnen und Schüler können Arbeitsprozesse und -ergebnisse sachbezogen präsentieren, 
diese erläutern und bewerten.Sie können ferner Gelesenes, Gehörtes und Gesehenes für andere 
zusammenfassen und sich zu Texten und Themen ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs 
sachbezogen äußern. 

Leseverstehen
Die Schülerinnen und Schüler können – je nach Leseabsicht und -strategie – die zentralen Aussagen 
von klar strukturierten Texten, die sich auf Themen ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs 
beziehen, erfassen, ihnen gezielt Informationen entnehmen und dabei auch textexternes Wissen 
heranziehen. 

Schreiben
Die Schülerinnen und Schüler können schriftlich Unterrichtsprozesse dokumentieren und 
Arbeitsergebnisse sachlich angemessen präsentieren. Sie können einfach strukturierte Texte über 
Themen ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs verfassen sowie Textinhalte in einfacher Form 
zusammenfassen. Sie setzen die französische Sprache für einfache Formen des kreativen Schreibens 
ein.

Sprachmittlung
Die Schülerinnen und Schüler können in vertrauten Begegnungssituationen des Alltags soweit 
vermitteln, dass auch wichtige Einzelheiten von Informationen verstanden werden. 

2. Interkulturelle Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu Frankreich 
und exemplarisch zu einem weiteren frankophonen Land (z. B. Belgien oder dem frankophonen 
Kanada). Sie können sich in Begegnungssituationen mit frankophonen Sprecherinnen und Sprechern 
über Gemeinsamkeiten und auffällige Unterschiede ihrer Lebenswelten austauschen. Sie können 
vertraute Handlungssituationen im frankophonen Ausland bewältigen und dabei wesentliche 
kulturspezifische Konventionen und Rituale berücksichtigen



Orientierungswissen 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen 
zu folgenden Themenfeldern: 
•Persönliche Lebensgestaltung:Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in Frankreich (u. 
a. Freundschaft/Partnerschaft, Jugendkulturen, Mediengewohnheiten, Ferienjobs), Beziehungen 
zwischen den Generationen 
•Ausbildung/Schule/Beruf:Schulsystem, Einblicke in die Berufswelt 
•Gesellschaftliches Leben: Erkundung der wichtigsten öffentlichen Medien (u.a. Fernsehsender, 
Tages- und Wochenzeitungen), Einblicke in das aktuelle politische, kulturelle, soziale und 
wirtschaftliche Leben in Frankreich unter Berücksichtigung des europäischen/globalen Kontextes und 
der Beziehungen zu Deutschland 
•Frankophonie, Regionen, regionale Besonderheiten: Überblick über die frankophonen Länder, 
exemplarische Einblicke in die gesellschaftliche Wirklichkeit eines weiteren frankophonen Landes (z. 
B. Belgiens oder des frankophonen Kanadas).
Werte, Haltungen und Einstellungen 
Sie sind bereit und in der Lage, 
•im Umgang mit Menschen und Medien andere mit derenAugen zu sehen, sich 
selbst mit den Augen anderer zu sehen (Perspektivwechsel) sowie Stereotype aufzuspüren und zu 
hinterfragen 
•fremden Werten, Haltungen und Einstellungen tolerant, empathisch und, wenn nötig, mit kritischer 
Distanz zu begegnen. 
Handeln in Begegnungssituationen 
Sie können 
•in Begegnungssituationen wesentliche kulturspezifische Konventionen erkennen und beachten (u.a. 
Höflichkeitsformen, Begrüßungskonventionen, Darstellungskonventionen von schriftlichen Texten 
wie z. B. Bewerbungsschreiben) 
•Gleichaltrige und Erwachsene aus frankophonen Kulturkreisen über sich selbst und ihre Lebenswelt 
adressatengerecht informieren und die entsprechenden In-formationen und Ansichten des 
Kommunikationspartners erfragen und verstehen.
3. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit

Aussprache und Intonation 
Die Schülerinnen und Schüler verwenden Aussprache- und Intonationsmuster weitgehend geläufig 
und korrekt und setzen diese ihren Sprechabsichten entsprechend angemessen ein
Wortschatz 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen ausreichend großen Wortschatz, um sich bei der 
Bewältigung von Arbeitsprozessen im Unterricht und in der Auseinandersetzung mit den wesentlichen 
Themen des Unterrichts sowie ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs sachlich
angemessen äußern zu können.
Grammatik 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein weitgehend angemessenes Repertoire häufig 
verwendeter grammatischer Formen und Strukturen für die Textrezeption und die Realisierung ihrer 
Sprech und Schreibabsichten.
Orthographie 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen weitgehend sicher und geläufig über die Orthographie eines 
funktions- und themenbezogenen Wortschatzes sowie über elementare Regeln der Zeichensetzung. 

Methodische Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler können ein erweitertes Inventar von Strategien, Methoden sowie Lern- 
und Arbeitstechniken, auch im Bereich der Neuen Technologien, sach- und bedarfsorientiert 
anwenden. 



II.2 Kompetenzerwartungen und Unterrichtsvorhaben  F 8

  F 8   Jahrgangsstufe 8  

Schwerpunkte der Erarbeitung auf der Basis des Kernlehrplans:

a)  Kommunikative Kompetenzen: 
Hörverstehen, Hör-Sehverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schreiben, Sprachmittlung 
- sich vorstellen, begrüßen, verabschieden 
- sich in einem französischsprachigen Land orientieren (z.B. auf der Reise, im Hotel, in einer 
  Familie, einkaufen, nach dem Weg fragen, telefonieren) 
- Wünsche und Meinungen äußern und begründen, diskutieren, informieren, beschreiben 
- über Vergangenes und Zukünftiges sprechen 
- einen Brief, eine Mail schreiben und verstehen 
- dolmetsche

b)   Interkulturelle Kompetenzen: 
Orientierungswissen, Werte, Haltungen und Einstellungen sowie Handeln in Begegnungssituationen,  
erarbeitet anhand folgender thematischer Bereiche: 
- Familie und Freunde, Alltagsleben 
- Schule 
- Freizeitaktivitäten, Feste und Traditionen 
- einkaufen 
- Paris 
- Ferien in der Normandie und der Schweiz

c)Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit: 
Aussprache und Intonation, Wortschatz, Grammatik und Orthographie 
- Artikel, Teilungsartikel 
- Aussagesätze, Fragesätze, Verneinungen, Imperativ
- Verben im Präsens, futur composé, passé composé; modale Hilfsverben 
- Possessivbegleiter 
- Zahlen bis 1000, die Uhrzeit 
- Adjektiv 
- Objektpronomen, Demonstrativ-, Relativpronomen 

– Satzverbindungen über Konjunktionen und Subjunktionen, adverbiale Strukturen
–

d) Methodische Kompetenzen 
 Hör-, Hör-Sehverstehen und Leseverstehen 
- Sprechen und Schreiben 
- Umgang mit Texten und Medien: Techniken der Texterschließung und -auswertung 
- selbständiges und kooperatives Sprachenlernen: u.a selbständiger Umgang mit einer     
   deutschsprachigen Grammatik und einem zweisprachigen Wörterbuch 



F 8  Jahrgangsstufe 9

Schwerpunkte der Erarbeitung auf der Basis des Kernlehrplans:

a) Kommunikative Kompetenzen: 
Hörverstehen, Hör- Sehverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schreiben, Sprachmittlung 
- Wünsche, Meinungen, Gefühle äußern 
- Stellung nehmen und argumentieren 
- überzeugen, Zweifel ausdrücken, ermuntern, bewundern, vergleichen, Vorwürfe machen 
- über Vergangenes und Zukünftiges berichten 
- über das Wetter sprechen 
- Einladungen aussprechen, annehmen, ablehnen 
- über ein Buch berichten 
- Bilder/ Fotos beschreiben 
- über interkulturelle Unterschiede sprechen 
- Probleme schildern und in einem Konflikt vermitteln
- einen privaten und einen offiziellen Brief, eine Mail schreiben 
- dolmetschen

b) Interkulturelle Kompetenzen: 
Orientierungswissen, Werte, Haltungen und Einstellungen sowie Handeln in 
Begegnungssituationen, erarbeitet anhand folgender thematischer Bereiche: 
- Familie und Freunde, Alltagsleben 
- Schule 
- Schüleraustausch mit Châtellerault 
- Freizeitaktivitäten, soziales Engagement 
- Feste und Traditionen 
- Ferien in der Normandie, im Département l’Hérault und in Québec

c) Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit: 
Aussprache und Intonation, Wortschatz, Grammatik und Orthographie 
-Passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, conditionnel présent 
-Adjektive (Stellung, accord, Steigerung) 
-Reflexive Verben im passé composé 
-Stellung von zwei Objektpronomen 
-y und en 
-Adverbien (Bildung, Stellung, Steigerung) 
-Imperativ mit Pronomen 
-der reale si-Satz -
Infinitivkonstruktionen 
-Direkte und indirekte Fragen nach Personen und Sachen 
-Verneinung 
-Jahreszahlen 
- Subjonctif
- Participe présent und Gérondif
- Bedingungssätze
- Indirekte Rede und Frage mit Zeitverschiebung 
- Inversionsfrage mit Pronomen



d) Methodische Kompetenzen: 
-Hör-, Hör- Sehverstehen und Leseverstehen 
-Sprechen und Schreiben 
-Beschreiben von Bildern und Fotos 
-Umgang mit Texten und Medien: Techniken der Texterschließung und Textauswertung, 
  Internetrecherche 
-Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen: Wortschatz erarbeiten, Präsentationen 
  gestalten, Umgang mit einem zweisprachigen Wörterbuch 

II. 3 Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung in der Sekundarstufe 1 bezieht sich auf die beiden Bereiche Klassenarbeiten 
und sonstige Leistungen. Eine Klassenarbeit im Schuljahr kann durch eine mündliche Prüfung ersetzt 
werden.
Alle Kompetenzbereiche („Kommunikative Kompetenzen“, „Verfügbarkeit sprachlicher Mittel und 
sprachliche Korrektheit“, „Interkulturelle Kompetenzen“ und „Methodische Kompetenzen“) sind bei 
der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen.
Dabei hat die produktive mündliche Sprachverwendung einen besonderen Stellenwert und soll 
regelmäßig systematisch überprüft werden. 

Klassenarbeiten
• bestehen aus mehreren Teilaufgaben , die in einem thematisch-inhaltlichen Zusammenhang 

stehen.
• umfassen geschlossene, halboffene und offene Aufgaben, wobei der Anteil offener Aufgaben im 

Laufe der Lernzeit steigt und in den Jahrgangsstufen 8 und 9 überwiegt.
            geschlossene Aufgaben: z.B.: S. setzen Wörter oder Kollokationen in Lücken ein.
            halboffene Aufgaben: z.B.: S. verändern vorgegebene Texte (etwa durch Ergänzungen).
            offene Aufgaben : z.B. S. schreiben eine E-Mail aus vorgegebenem Anlass

• Bei der Bewertung werden Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit auch daraufhin beurteilt, in 
welchem Maße sie die Kommunikation insgesamt beeinträchtigen.                                        
Bei der Notenbildung für offene Aufgaben kommt der sprachlichen Leistung in der Regel ein 
etwas höheres Gewicht zu als der inhaltlichen Leistung.   

• Die Bewertung der Klassenarbeiten erfolgt nach Punkten. Die Höchstzahl erreichbarer Punkte 
kann unterschiedlich sein. Bei Erreichen der Hälfte der Höchstpunktzahl wird die Klassenarbeit 
mit „ausreichend“ bewertet. Die weiteren Notenstufen bis zur Note „sehr gut“ sind in vom 
Fachlehrer festgelegte Punktbereiche eingeteilt.

Mündliche Prüfung anstelle einer Klassenarbeit
• findet als Paarprüfung statt. Dauer: bis zu 15 Minuten
• umfasst die beiden Teile „freies Sprechen“ und „an Gesprächen teilnehmen“

Sonstige Leistungen   
• Teilnahme am Unterrichtsgeschehen (rezeptiv sowie kommunikativ und bezüglich der 

Sprachproduktion, schriftlich und vor allem mündlich)
• einzelne Kompetenzen, die punktuell überprüft werden (z.B. Vokabeltests, Überprüfung des 

Hör-, und Leseverstehens, vorgetragene Hausaufgaben oder Protokolle einer Einzel- oder 
Gruppenarbeitsphase)

• längerfristig gestellte komplexere Aufgaben



Beispiel für eine Klassenarbeit  F 6 Klasse 6 (nach Unité 2)

F6     Devoir sur table no 1                                                                                                                            

I. Hörverstehen: La rentrée (siehe Extrablatt)

II. Qu'est-ce qu'on dit en français?   Wie sagt man es auf Französisch?

1.Du fragst einen Mitschüler/eine Mitschülerin, wie er/sie heißt.

_____________________________________________________________________________ 

2.Ein Mitschüler fragt dich, wer der Junge ist.

_____________________________________________________________________________ 

3.Du sagst, dass du es nicht weißt.

_____________________________________________________________________________

4.Du sagst, dass du neu in der Schule bist.

_____________________________________________________________________________ 

5.Du fragst einen Mitschüler, wo das Lineal ist.

_____________________________________________________________________________ 

6.Der Mitschüler antwortet, dass es unter dem Tisch sei.

III. Complète le texte. Utilise les mots suivants. Attention, il y a trois mots de trop. 
Ergänze den Text. Benutze dabei die folgenden Wörter. Aufgepasst: Drei Wörter bleiben übrig.

            sixième – surveillants – récréation – cool – professeur – regarde – nouvelle – fille - 
       pas mal – cour – garcon – je m' appelle – pardon – cinquième – ca va – à demain - ami

C'est la _____________________ à l'école « Emile Zola ». Les élèves sont dans la ____________ .

Les _______________________________ sont là aussi. 

Flore : Bonjour, _________________________________ Flore, et toi ?

Sandrine : Bonjour, Flore. Moi, c'est Sandrine. ___________________ ?

Flore : Oui, ______________________ !  Je suis ________________________ à l'ecole. Je suis

en _________________________ B.

Sandrine : Je suis en ________________________ A. Regarde, Flore. Là, c'est Monsieur Monin, le

___________________________ de français.

Flore : Et la ______________________ , c'est qui ?

Sandrine : C'est Sylvie.

Flore : Et le _________________________ avec Sylvie ?

Sandrine : C'est Marc. C'est l' ____________ de Sylvie. Il est ____________ .



IV. Complète le dialogue. Utilise les formes du verbe « être » et l'article défini.
Ergänze dein Gespräch mit Théo. Verwende die passenden Formen von être und den bestimmten Artikel.

Toi : Regarde, Théo, voilà Simon.

Théo : Ah oui, et ____ garçon avec Simon, c'_________ qui ?

Toi : C'__________ Julius. Il _______ dans ____ classe de Simon. Ils _____________ensemble.

        Julius _________ aussi  ____ami de Simon.

Théo : Et ____ fille   avec Simon et Julius ?

Toi : C'_______ Elena. Elle _______ nouvelle à ___ école.

Théo : Et toi, tu _______ dans la classe de Simon ?

Toi : Non, Simon _______ en cinquième A. Moi, je __________ en cinquième B. Elena ________ 

        aussi en cinquième B. Nous ________________ dans la classe de Madame Müller.

Théo : Alors, vous ______________ ensemble !

V. Souligne l'intrus. Unterstreiche das Wort, das nicht in die Reihe passe.
la minichaîne  -  l'armoire  -  la musique  -  le CD

la cuisine  -  la chambre  -  la salle de séjour  -  le shampoing 

devant  -  sous  -  encore  -  derrière

la figurine  -  la chaise  -  le lit  -  la table

la géographie  -  la clé  -  le globe  -  la pierre

VI. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de Théo ? Complète par l'article défini ou indéfini.
Was befindet sich in Theos Zimmer ? Vervollständige den Text mit dem bestimmten oder unbestimmten Artikel.

Dans _____ chambre de Théo, il y a ______ lit. Sur _____ lit, il y a _____ livres. Dans la chambre, il y 
a aussi_______ armoire, _______ table, _______ chaise et______ posters. Sur _______ table, il y a 
________ globe, _______ lampe et _____ figurines.

VII Quelle question ! Voilà des réponses. Trouve les questions. Finde die richtigen Fragen zu den folgenden  
Antworten.
______________________________________________________________________________ ? 
- Oui, ca va bien.

__________________________________________________________________ ? 
- On écrit C – L – A – R – A.

__________________________________________________________________ ?
 - Elle est dans la cuisine.

__________________________________________________________________ ? 
- Dans l'armoire, il y a des livres et des crayons de couleur.
 
___________________________________________________________________ ?
- Ils sont dans la salle de séjour, sur la table.
            



VIII.  Ma chambre et moi. Tu écris un mail à ta correspondante Nathalie, avec une photo de ta 
chambre.

Deine E-Mail hat folgenden Inhalt:
-  Du begrüßt sie und fragst, wie es ihr geht.
-  Du schreibst, wie es dir geht.
-  Du weist auf das Foto hin.
-  Du schreibst, welche Möbel in deinem Zimmer sind.
-  Du beschreibst dein Zimmer und sagst, wo sich Tisch, Schrank, Bett, Bücher usw. befinden.
-  Du fragst Nathalie, was sich in ihrem Zimmer befindet.

– Du verabschiedest dich.

Bewertungsbogen 1. Klassenarbeit F 6   . 
Name der Schülerin/des Schülers ________________________________________________
1.Teil der Arbeit: Hörverstehen

Maximal 
erreichbar

Erreichte Punktzahl

I. C'est qui? 8
2.Teil der Arbeit: Lexik/Grammatik
II. Qu'est-ce qu'on dit en français? 12

III. Complète le texte (vocabulaire « école ») 14

IV.“etre“ et l'article défini 18

V. Souligne l'intrus 5

VI. L'article défini ou indéfini 9

VII. Poser des questions 10
3. Teil der Arbeit:  Sprachproduktion (e-mail)
VIII. Ma chambre et moi – e-mail à Nathalie

Du begrüßt sie und fragst, wie es ihr geht. 1

Du schreibst, wie es dir geht. 1

Du weist auf das Foto hin. 2

Du schreibst, welche Möbel in deinem Zimmer sind. 3

Du beschreibst dein Zimmer und sagst, wo sich Tisch, Schrank,Bett, Bücher 
usw. befinden

3

Du fragst Nathalie, was sich in ihrem Zimmer befindet. 1

Du verabschiedest dich. 1

Sprachrichtigkeit 12

Summe Teilaufgabe VIII 24

Gesamtpunktzahl 100

Note

Zuordnung der Punkte zu Notenstufen:

98-100 = 1+              73-75= 3+                     
92-97   = 1                 66-72= 3
89-91   = 1-                63-65= 3-

86-88 = 2+                 59-62 = 4+
79-85  = 2                  53-58 = 4
76-78 = 2-                  50-52 = 4-



                            III. Schulinterner Lehrplan Französisch Sekundarstufe II 

Der Französischunterricht  in der Sekundarstufe II richtet sich nach dem Kernlehrplan Sek II.
Er baut auf dem am Ende der Sek I erreichten Niveau auf. Im Französischunterricht der Oberstufe 
erweitern und vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre fremdsprachlichen Kompetenzen.
Die Einführungsphase ist eine Übergangsphase von stärker gelenktem zum eigenständigerem Arbiten. 
Darüber hinaus dient sie auch der Harmonisierung unterschiedlicher Lernstände (F 6  / F 8) und bereitet 
auf die Anforderungen der Qualifikationsphase vor.
Am Ende der Einführungsphase erreichen die Schülerinnen und Schüler die Niveaustufe B1+, am Ende 
der Qualifikationsphase die Niveaustufe B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GeR).   
Die Schüler arbeiten während der drei Jahre mit dem Oberstufenlehrwerk „Parcours Plus“ und dem 
dazu gehörenden Begleitmaterial. Dieses Lehrwerk wird ergänzt durch vielfältiges authentisches 
Material (Sach-und Gebrauchstexte, literarische Texte, Bild- Textkombinationen, auditiv, audio-visuell 
und  digital vermittelte Texte)

III. 1 Kompetenzbereiche und Unterrichtsprinzipien

Funktionale kommunikative Kompetenz 
Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen, Schreiben, Sprechen, Sprachmittlung
Verfügen über sprachliche Mittel und kommunikative Strategien

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Verstehen, Handeln, Wissen, Einstellungen, Bewusstheit

Text- und Medienkompetenz
mündlich , schriftlich, medial

Sprachlernkompetenz
Fähigkeit und Bereitschaft, das eigene Sprachenlernen selbstständig zu analysieren und es bewusst und 
eigenverantwortlich zu gestalten

Sprachbewusstheit
Sensibilität für die Struktur und den Gebrauch von Sprache und sprachlich vermittelter Kommunikation 
in ihren soziokulturellen, kulturellen, politischen und historischen Zusammen-
hängen. Die Entwicklung von Sprachbewusstheit unterstützt den Aufbau eines individuellen 
Mehrsprachigkeitsprofils. 

Der Französischunterricht in der Sekundarstufe II basiert auf folgenden fachdidaktischen Grundsätzen  :  

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)

 
            Prinzip der Authentizität: Der Französischunterricht ist so zu gestalten, dass er alle 
             Möglichkeiten einer authentischen Kommunikation in der Fremdsprache nutzt, indem 
            Unterrichtssituationen geschaffen werden, die es den Schülerinnen und Schülern   
            ermöglichen, ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse und Meinungen in der Fremdsprache  
            einzubringen, und indem der unmittelbare Kontakt mit frankophonen Partnern ermöglicht wird,
            produktionsorientiert mit französischsprachigen Texten verfahren wird und relevante   
            authentische Themen/Texte gewählt werden.  



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. 

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. 

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. 

 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.
 
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. 

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. 

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.

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. 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 .



III.2 Unterrichtsvorhaben und Kompetenzschwerpunkte

Einführungsphase (EF)

   Unterrichtsvorhaben I (EF 1) 

Thema: Moi, ma vie et les autres

Inhaltliche Schwerpunkte
     -  Beziehungen zu Familie und Freunden
     -  Emotionen und Aktionen

KLP-Bezug: Etre jeune adulte

     - Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner Jugendlicher (Familie, Freunde, soziales
       Umfeld, Versuchungen und Ausbrüche)
     - Beziehungen zwischen den Generationen und Geschlechtern

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen

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

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

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

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

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen

• in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, 
Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen

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



Schreiben

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

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände nach und nach vernetzen und sich weitgehend selbstständig neues Wissen aus 
französischsprachigen Quellen aneignen, 

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen reflektieren und dabei die jeweilige 
kulturelle und weltanschauliche Perspektive berücksichtigen. 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

• sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, weitgehend bewusst werden und Toleranz entwickeln, sofern Grundprinzipien 
friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden, 

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

Text- und Medienkompetenz

• in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte des täglichen Gebrauchs verfassen

• zur zielorientierten Darstellung von Arbeitsergebnissen und Mitteilungsabsichten unter 
Anleitung sach- und adressatengerecht mündlich und schriftlich agieren 

Sprachlernkompetenz 

• Arbeitsprozesse selbstständig und kooperativ planen, umsetzen und evaluieren 

Medien: z.B. literarische Texte: Gavalda: Junior, 35 Kg d'espoir ; lyrische Texte, Film: „Ensemble, 
c'est tout; Texte der öffentlichen und privaten Kommunikation; Parcours Plus

Grammatikvertiefung: u.a. Gérondif, Subjonctif, indirekte Rede 

Zeitbedarf: ca. 20 Unterrichtsstunden

 



 Unterrichtsvorhaben II (EF 1) 

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

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen,

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 
• sich - ggf. nach entsprechender Vorbereitung - in unterschiedlichen Rollen an formalisierten 

Gesprächssituationen beteiligen, 

Schreiben
• ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 

verfassen

Sprachmittlung

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

• bei der Vermittlung von Informationen auf eventuelle einfache Nachfragen eingehen. 

Verfügen über sprachliche Mittel

• einen allgemeinen und auf das soziokulturelle Orientierungswissen bezogenen Wortschatz 
sowie ein grundlegendes Textbesprechungs- und Textproduktionsvokabular zumeist 
zielorientiert nutzen und in der Auseinandersetzung mit weitgehend komplexen Sachverhalten 
die französische Sprache als Arbeitssprache verwenden, 

• ein gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen des code parlé und des 
code écrit zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht verwenden,

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Soziokulturelles Orientierungswissen

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände nach und nach vernetzen und sich weitgehend selbstständig neues Wissen aus 
französischsprachigen Quellen aneignen, 

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen reflektieren und dabei die jeweilige 
kulturelle und weltanschauliche Perspektive berücksichtigen. 



Interkulturelles Verstehen und Handeln
• in formellen wie informellen Begegnungssituationen kulturspezifische Konventionen und 

Besonderheiten in der Regel beachten

Text- und Medienkompetenz
 Im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten

• ihr Erstverstehen und ihre Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren, 
• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommunikativen und kulturellen Kontextes 

verstehen, ihnen die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details zu Personen, 
Handlungen, Ort und Zeit entnehmen, sie mündlich und schriftlich wiedergeben und 
zusammenfassen

• grundlegende sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs- und textsortenspezifische 
Merkmale sowie elementare filmische Gestaltungsmittel erfassen, Wirkungsabsichten bei 
geläufigen Texten erkennen und diese ansatzweise mündlich und schriftlich erläutern, 

Im Rahmen des gestaltenden Umgangs mit Texten  

• in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte des täglichen Gebrauchs verfassen

Im Rahmen der kritisch-reflektierenden Auseinandersetzung mit Medien

• das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten nutzen,

Sprachlernkompetenz

• (auch außerunterrichtliche) Gelegenheiten für fremdsprachliches Lernen nutzen, um den 
eigenen Spracherwerb zu intensivieren, 

• kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte bearbeiten, Anregungen von anderen kritisch 
aufnehmen und Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachenlernen ziehen, 

• durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompetenz festigen und erweitern und in 
diesem Zusammenhang die in anderen Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen, 

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

Sprachbewusstheit

• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten des Sprachgebrauchs 
benennen, 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen benennen und reflektieren,

• ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der Kommunikationssituation anpassen, 
indem sie ihre Kommunikation weitgehend bedarfsgerecht und sicher planen und ihre 
Kommunikationsprobleme weitgehend selbstständig beheben. 

Medien: Parcours Plus, Gebrauchstexte berufsorientierter Dimension, auditiv, audiovisuell, digital 
vermittelte Texte; als z.B. „Auberge espagnole“ 

Grammatikvertiefung: u.a. participe présent, Infinitivkonstruktionen 

Zeitbedarf: ca. 20 Unterrichtsstunden



Unterrichtsvorhaben III (EF 2) 

Thema: L'Algérie

Inhaltliche Schwerpunkte
     -  Geschichte, Stadt- und Landleben
     -  Jugendliche im heutigen Algerien

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone

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

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• zur Erschließung der Textaussage grundlegendes externes Wissen heranziehen sowie 

textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren 

Leseverstehen
• Texte vor dem Hintergrund grundlegender Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich 

erfassen

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen
• Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen Aspekten darstellen und 

dazu Stellung nehmen, 
• Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten

Schreiben

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

Verfügen über sprachliche Mittel

• grundlegende Kenntnisse der Regeln französischer Orthografie und Zeichensetzung nutzen.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Sozio-kulturelles Orientierungswissen

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände nach und nach vernetzen und sich weitgehend selbstständig neues Wissen aus 
französischsprachigen Quellen aneignen, 

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen reflektieren und dabei die jeweilige 
kulturelle und weltanschauliche Perspektive berücksichtigen. 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

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

• sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, weitgehend bewusst werden und Toleranz entwickeln, sofern Grundprinzipien 
friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden,

 



Interkulturelles Verstehen und Handeln:
• sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen 

(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. 
kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln, 

• in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen 
der französischsprachigen Bezugskulturen vergleichen, diskutieren und problematisieren und 
sich dabei weitgehend in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren

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

Text-  und Medienkompetenz
Im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten

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

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

• ansatzweise einschätzen, welchen Stellenwert der Text insgesamt und in Details für das eigene 
Sachinteresse bzw. die Bearbeitung einer Aufgabenstellung hat. 

Sprachlernkompetenz

• Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht dokumentieren, intentions- und 
adressatenorientiert präsentieren und den erreichten Arbeitsstand weitgehend selbstständig und 
im Austausch mit anderen evaluieren

Sprachbewusstheit

• über Sprache gesteuerte markante Beeinflussungsstrategien erkennen und beschreiben, 

Medien: Parcours Plus, BD: L'Etranger  Grammatik: Wiederholung und Festigung

Zeitbedarf: 20 Stunden



Unterrichtsvorhaben IV (EF 2) 

Thema: Rêve et réalité

Inhaltliche Schwerpunkte
     -  Identität
     -  Modernes Leben, Soziale Netze

KLP-Bezug: Etre jeune adulte

     - Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner Jugendlicher (Familie, Freunde, soziales
       Umfeld, Versuchungen und Ausbrüche)
     - Beziehungen zwischen den Generationen und Geschlechtern

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz :

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente auditiv und audiovisuell vermittelter Texte beim 

Verstehensprozess ansatzweise berücksichtigen, 
• eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie (global, detailliert und selektiv) 

funktional anwenden. 

Leseverstehen
• explizite und leicht zugängliche implizite Informationen erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen, 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen
• in Gesprächen angemessen interagieren sowie bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende 

Kompensationsstrategien anwenden. 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
• Texte weitgehend kohärent vorstellen. 

Schreiben

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben

Verfügen über sprachliche Mittel

• ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine 
zumeist klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen. Auf repräsentative Varietäten 
der Aussprache können sie sich einstellen, wenn deutlich artikuliert gesprochen wird 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Sozio-kulturelles Orientierungswissen

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände nach und nach vernetzen und sich weitgehend selbstständig neues Wissen aus 
französischsprachigen Quellen aneignen, 

• ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen reflektieren und dabei die jeweilige 
kulturelle und weltanschauliche Perspektive berücksichtigen. 



Text- und Medienkompetenz:
Im Rahmen des gestaltenden Umgangs mit Texten

• nach Vorgabe von Modellen einfache Textsortenwechsel an häufig verwendeten, alltäglichen 
sowie einfachen literarischen Texten vornehmen, 

Sprachlernkompetenz

• eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptionsstrategie anwenden

• fachliche Kenntnisse und Methoden auch im Rahmen fachübergreifender Frage- und 
Aufgabenstellungen nutzen. 

Medien: Parcours Plus, Literarische Texte: kürzere narrative Texte, einfache dramatische Texte; Film 
(z.B. „Intouchables“)  Grammatik: Wiederholung und Festigung ;

Zeitbedarf: 20 Stunden

Qualifikationsphase 1  (Q 1)  Grundkurs 
  Unterrichtsvorhaben I (GK Q1 .1) 

Thema: Vivre dans une métropole

Inhaltliche Schwerpunkte
     -  Glanz und Schattenseiten einer Großstadt
     -  die Stadt als kultureller und multinationaler Gemeinschaftsraum
     -  Leben und überleben in einer Großstadt (Paris/Dakar/ Marseille) ) 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
     -  Immigration und integration
     
     (R-)Évolutions historiques et culturelles
     -  culture banlieue

       Entrer dans le monde du travail
     -  Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext

ZA-Vorgaben 2017:

       Entrer dans le monde du travail
      -  Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
      
       Vivre dans un pays francophone
       - Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
       - Conceptions de vie et société: Images dans la littérature contemporaine et 
          dans des textes non-fictionnels contemporains
      
        (R-)Évolutions historiques et culturelles)
       -  Culture banlieue
       -  Conceptions de vie et société: Images dans des textes non-fictionnels contemporains 
                                                           

                    



Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen

• Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen

Leseverstehen

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

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

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen

• in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle flüssig 
einbringen, Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, bewerten und kommentiere

Sprachmittlung

• als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und strukturierten 
formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten in die 
jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Soziokulturelles Orientierungswissen

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände vernetzen und sich neues Wissen aus französischsprachigen Quellen 
selbstständig aneignen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

• sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie 
sprachlich herausfordernden Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen

Interkulturelles Verstehen und Handeln

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

  

                                     

                                          



Text- und Medienkompetenz
Soziokulturelles Orientierungswissen

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten 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

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

Sprachbewusstheit

• sprachliche Regelmäßigkeiten, Normabweichungen und Varietäten des Sprachgebrauchs 
benennen

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen reflektieren und an Beispielen 
erläutern

     Zeitbedarf: ca. 25 Stunden
 Unterrichtsvorhaben II (GK Q1 .1) 

Thema: Loin de Paris: Le Midi de la France

Inhaltliche Schwerpunkte
     -  Arbeits- und Berufswelt
     -  Tourismus und Umwelt
     -  Regionale Kultur/ Identität 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
     -  Immigration und Integration
     -  regionale Diversität
     
     Identités et questions existentielles
     -  Lebensentwürfe und – stile im Spiegel der Literatur und des Films

       Entrer dans le monde du travail
     -  Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext

ZA-Vorgaben 2017:

       Entrer dans le monde du travail
      -  Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
      
       Vivre dans un pays francophone
       - Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
       - Conceptions de vie et société: Images dans la littérature contemporaine et 
          dans des textes non-fictionnels contemporains
      
        Identités et questions existentielles
       -  Conceptions de vie et société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes 
           non-fictionnels contemporains

                                                        



Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• der Kommunikation im Unterricht, Gesprächen, Präsentationen und Diskussionen mit 

komplexeren Argumentationen folgen

• Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen

• Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern, dabei wesentliche Punkte in 
angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung nehmen in informellen 
Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle flüssig einbringen, 
Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen sowie divergierende Standpunkte 
abwägen, bewerten und kommentiere

Schreiben

• unter Beachtung eines breiteren Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen 
von Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und 
dabei erweiterte Mitteilungsabsichten realisieren

• unter Beachtung textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des kreativen 
Schreibens anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel

• ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine 
klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen. Auf repräsentative Formen der 
Aussprache können sie sich einstellen und diese verstehen, wenn überwiegend deutlich 
artikuliert gesprochen wird 

• erweiterte Kenntnisse der Regeln französischer Orthografie und Zeichensetzung nutzen 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Soziokulturelles Orientierungswissen

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die 
jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

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

Interkulturelles Verstehen und Handeln

• in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen 
der französischsprachigen Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und 
problematisieren und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers 
hineinversetzen und angemessen kommunikativ reagieren 

    



Text- und Medienkompetenz
• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten unter Verwendung von plausiblen 

Belegen sowie unter Berücksichtigung ihres Welt-, Sach- und Orientierungswissens mündlich 
und schriftlich Stellung beziehen, Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten mündlich 
und schriftlich vergleichen und ggf. mündlich und schriftlich Bezüge zur Autorin bzw. zum 
Autor begründet herstellen 

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten unter Berücksichtigung des jeweiligen 
textkommunikativen Zusammenhangs einschätzen, welchen Stellenwert der Text insgesamt 
und in Details für das eigene Sachinteresse bzw. die Bearbeitung einer Aufgabenstellung hat 

• im Rahmen des gestaltenden Umgangs mit Texten nach Vorgabe von Modellen 
Textsortenwechsel an alltäglichen sowie literarischen Texten vornehmen

•  im Rahmen der kritisch-reflektierten Auseinandersetzung mit Medien das Internet 
eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten nutzen 

Sprachlernkompetenz

• gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte bearbeiten, Anregungen von anderen 
kritisch aufnehmen und Schlussfolgerungen für ihr eigenes Sprachenlernen ziehen 

• Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht dokumentieren, intentions- und 
adressatenorientiert präsentieren und den erreichten Arbeitsstand selbstständig und im 
Austausch mit anderen evaluieren                                                  Zeitbedarf: ca. 20 Stunden

Unterrichtsvorhaben III (GK Q1 .2) 

Thema: L'amitié franco-allemande 

Inhaltliche Schwerpunkte
     -  Meinungen, Einstellungen und Klischees vom, zum bzw. über den Nachbarn
     -  Distanz und Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland (geschichtlich/aktuell)
     -  Kommunikation in der Arbeitswelt

KLP-Bezug: (R-)Évolutions historiques et culturelles
     -  Deutsch-französische Beziehungen

       Entrer dans le monde du travail
     -  Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext

ZA-Vorgaben 2017:

       (R-) Évolutions historiques et culturelles
      -  Vivre, bouger,étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de l'histoire commune
      -  Conceptions de vie et société: Images dans des textes non-fictionnels contemporains
      -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes
          non-fictionnels contemporains 
      
       



Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie (global, detailliert und 

selektiv) funktional anwenden 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen

• in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle flüssig 
einbringen, Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, bewerten und kommentieren

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen

• ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, Interessen und Standpunkte weitgehend 
differenziert darstellen, kommentieren sowie von Erlebnissen, Erfahrungen und Vorhaben 
weitgehend klar und detailliert berichten 

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

Sprachmittlung

• als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und strukturierten 
formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten in die 
jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Soziokulturelles Orientierungswissen

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die 
jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen 

Text- und Medienkompetenz

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten erweiterte sprachlich-stilistische 
Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie filmische Merkmale erfassen, 
Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und schriftlich erläutern 

Zeitbedarf: ca. 24 Stunden

Unterrichtsvorhaben IV (GK Q1 .2) 

Thema: Avancer en Europe 

Inhaltliche Schwerpunkte 
     -  Deutsch-französische Projekte/Anstöße in Europa ( Ökologie, Ökonomie, Kultur)
     -  Europäische (De-) konstruktion, welches gemeinsame Europa?
     -  Internationale Studiengänge, Ausbildung in ausländischen Betrieben

KLP-Bezug: Défis et visions de l'avenir
     -  Deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick auf Europa
     -  Umwelt

       Entrer dans le monde du travail
     -  Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext
     



ZA-Vorgaben 2017:

       Défis et visions de l'avenir
      -  Vivre, bouger,étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de la responsabilité 
          commune pour l'Europe
     
      (R-) Évolutions historiques et culturelles
      -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes
          non-fictionnels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen

• 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, 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen

• sich unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen in unterschiedlichen Rollen an 
formalisierten Gesprächssituationen aktiv beteiligen und interagieren

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen

• sprachlich bzw. inhaltlich komplexere Arbeitsergebnisse darstellen, auch längere 
Präsentationen darbieten, kommentieren und ggf. auf Nachfragen eingehen

Schreiben

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

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Soziokulturelles Orientierungswissen

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände vernetzen und sich neues Wissen aus französischsprachigen Quellen 
selbstständig aneignen, 

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die 
jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen. 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

• fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international gültige 
Konventionen einordnen



Interkulturelles Verstehen und Handeln

• in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten sensibel beachten und flexibel interagieren 

• mit französischsprachigen Kommunikationspartnern sensibel einen (ggf. auch kontroversen) 
interkulturellen Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell 
geprägter Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller Begegnung 
führen 

Text- und Medienkompetenz

• im Rahmen der kritisch-reflektierten Auseinandersetzung mit Medien das Internet eigenständig 
für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten nutzen  

• im Rahmen der kritisch-reflektierten Auseinandersetzung mit Texten Verfahren zur Sichtung 
und Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen aufgabenspezifisch und zielorientiert 
mündlich und schriftlich anwenden

Sprachlernkompetenz

• gezielt auch außerunterrichtliche Gelegenheiten für fremdsprachliches Lernen nutzen, um den 
eigenen Spracherwerb zu intensivieren                                  Zeitbedarf: ca.20 Stunden

Qualifikationsphase 2  (Grundkurs)
Unterrichtsvorhaben I (GK Q2 .1) 

Thema: Existence et identité humaine 

Inhaltliche Schwerpunkte 
     -  Freundschaft und Liebe
     -  Macht und Ohnmacht
     -  Krankheit und Tod

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles
     -  Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der Literatur, Film- oder Theaterkunst
     
ZA-Vorgaben 2017:

        (R-) Évolutions historiques et culturelles
      -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes
          non-fictionnels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Leseverstehen
• bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten Texten die 

Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige Details entnehmen und diese 
Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  komplexeren Argumentationen 
folgen 



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

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

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen

• bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden

Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen

• Texte kohärent vorstellen, problematisieren und kommentieren

Verfügen über sprachliche Mittel

• einen erweiterten allgemeinen und auf das soziokulturelle Orientierungswissen bezogenen 
Wortschatz sowie ein breites Textbesprechungs- und Textproduktionsvokabular zielorientiert 
nutzen und in der Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten die französische Sprache 
als Arbeitssprache verwenden 

• ein erweitertes, gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen des code parlé 
und des code écrit zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht funktional verwenden 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Soziokulturelles Orientierungswissen

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände vernetzen und sich neues Wissen aus französischsprachigen Quellen 
selbstständig aneignen, 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst werden, sie auch aus Gender-
Perspektive in Frage stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren 

Text- und Medienkompetenz

• im Rahmen des kritisch-reflektierten Umgangs mit Texten Texte unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen 
Analysierens/ Interpretierens weitgehend selbstständig mündlich und schriftlich anwenden  

• im Rahmen des gestaltenden Umgangs mit Texten in Anlehnung an unterschiedliche 
Ausgangstexte Texte expositorischer, deskriptiver, narrativer, instruktiver sowie argumentativ-
appellativer Ausrichtung verfassen 

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

Sprachbewusstheit

• über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien erkennen, beschreiben und reflektieren d

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden



Unterrichtsvorhaben II (GK Q2 .1) 

Thema: La société: Les défis de l'homme moderne
     -  vivre dans une société multiculturelle
     -  Changements dans les sociétés modernes: le monde des médias, réseaux sociaux, 
         structures familiales
     -  vivre en marge de la société
     -  Notre planète, notre avenir

Inhaltliche Schwerpunkte 
     -  Freiheit und Glück im (modernen) Leben
     -  Individualität vs/und soziale Werte
     -  Gesellschaftliche Verantwortung
     -  Lebensträume und Lebenswirklichkeiten in unterschiedlichen soziokulturellen
        Kontexten

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles
     -  Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der Literatur, Film- oder Theaterkunst
     
      Défis et visions de l'avenir
     -  Umwelt

ZA-Vorgaben 2017:

       Identités et questions existentielles
       -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes
          non-fictionnels contemporains
       
        Défis et visions de l'avenir
      -  Vivre, bouger,étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de la responsabilité 
          commune pour l'Europe

        Vivre dans un pays francophone
       -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes
          non-fictionnels contemporains
        
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Leseverstehen
• Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen 

Schreiben

• ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel 
der Leserleitung gestalten  

Sprachmittlung

• bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 
Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen und -partner für das Verstehen erforderliche 
detailliertere Erläuterungen hinzufügen

Text- und Medienkompetenz



• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten Texte unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen 
Analysierens/ Interpretierens weitgehend selbstständig mündlich und schriftlich anwenden   

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten erweiterte sprachlich-stilistische 
Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie filmische Merkmale erfassen, 
Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und schriftlich erläutern

• im Rahmen des gestaltenden Umgangs mit Texten in Anlehnung an unterschiedliche 
Ausgangstexte Texte expositorischer, deskriptiver, narrativer, instruktiver sowie argumentativ-
appellativer Ausrichtung verfassen 

Sprachlernkompetenz

• fachliche Kenntnisse und Methoden auch im Rahmen fachübergreifender Frage- und 
Aufgabenstellungen nutzen 

Zeitbedarf: ca. 20 Stunden

Unterrichtsvorhaben III (GK Q2 .2) 

Thema: La France et l'Afrique noire: vers une nouvelle coopération
     
Inhaltliche Schwerpunkte 
     -  Le Sénégal: pays modèle?
     -  koloniale Vergangenheit, Tradition und Sitten, nationale und kulturelle Identität
     -  politische und soziale Entwicklungen
     -  „Images littéraires“

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles
      -  Lebensentwürfe und -stile (hier: Literatur, Lyrik, Film und / oder Theater)
     
      Défis et visions de l'avenir
      -  Umwelt
 
       Vivre dans un pays francophone
      -  regionale Diversität
      -  Immigration und Integration    
  
       (R-)Évolutions historiques et culturelles
       -koloniale Vergangenheit
       
ZA-Vorgaben 2017:

       Identités et questions existentielles
       -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes
          non-fictionnels contemporains
       -  La France et l'Afrique noire francophone: L'héritage colonial – Le Sénégal en route vers le 
           21e siècle
       
        (R-)Évolutions historiques et culturelles
      -  La France et l'Afrique noire francophone: L'héritage colonial – Le Sénégal en route vers le 
           21e siècle



        Vivre dans un pays francophone
       -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes
          non-fictionnels contemporains
       -  La France et l'Afrique noire francophone: L'héritage colonial – Le Sénégal en route vers le 
           21e siècle

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen

Schreiben

• Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 
Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache 
Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen, 

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben

Sprachmittlung

• als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und strukturierten 
formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten in die 
jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen, 

• bei der Vermittlung von Informationen auf Nachfragen eingehen, 
• bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 

Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen und -partner für das Verstehen erforderliche 
detailliertere Erläuterungen hinzufügen. 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

• sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie 
sprachlich herausfordernden Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen

Interkulturelles Verstehen und Handeln

• mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte antizipieren und 
vermeiden bzw. aufklären und überwinden

Text- und Medienkompetenz

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten ihr Erstverstehen und ihre Deutung 
kritisch reflektieren und ggf. revidieren 

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten Texte unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen 
Analysierens/ Interpretierens weitgehend selbstständig mündlich und schriftlich anwenden



• im Rahmen des kritisch-reflektierten Auseinandersetzung mit Medien das Internet eigenständig 
für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten nutzen

• im Rahmen des kritisch-reflektierten Auseinandersetzung mit Medien zur zielorientierten 
Darstellung von Arbeitsergebnissen und Mitteilungsabsichten weitgehend selbstständig sach- 
und adressatengerecht mündlich und schriftlich agieren 

Sprachlernkompetenz

• eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptionsstrategie selbstständig anwenden

Sprachbewusstheit

• ihren Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der Kommunikationssituation anpassen, 
indem sie ihre Kommunikation bedarfsgerecht und sicher planen und 
Kommunikationsprobleme selbstständig beheben                 Zeitbedarf: ca. 25 Stunden

Qualifikationsphase 1 (Q1) Leistungskurs
Unterrichtsvorhaben I (LK Q 1.1)
Thema: «Vivre dans une métropole / Être immigré(e)»
Inhaltliche Schwerpunkte:

-Vor- und Nachteile einer Großstadt 
-Leben und Kultur in der Großstadt 
-die Stadt als identitätsstiftender Raum für viele Nationen 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 
-Immigration und Integration 

(R-)Évolutions historiques et culturelles 

-culture banlieue 
-koloniale Vergangenheit 

 ZA-Vorgaben 2017:
 Entrer dans le monde du travail
      -  Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
 Vivre dans un pays francophone
       - Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
       - Conceptions de vie et société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et 
          dans des textes non-fictionnels contemporains
 (R-)Évolutions historiques et culturelles)
       -  Culture banlieue
       -  Conceptions de vie et société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des

          textes non-fictionnels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
Funktionale kommunikative Kompetenz
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen

• in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 

Sprachmittlung

• als Sprachmittler in informellen und auch komplex strukturierten formalisierten  
Kommunikationssituationen relevante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache wiedergeben

 



Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Sozio-kulturelles Orientierungswissens
• sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen Frankreichs, die von den eigenen 

Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen 

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld kritisch reflektieren  
und dabei die jeweilige kulturelle und historische Perspektive berücksichtigen 

Text-und Medienkompetenz
• bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten 

Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche und detaillierte  thematische Aspekte 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  

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

                                                                                                              Zeitbedarf: ca. 40 Stunden
Unterrichtsvorhaben II (LK Q1.1)
Thema : «Paris - Midi»
Inhaltliche Schwerpunkte: 

-Lebensentwürfe 
-Paris – Fiktion und Realität 
-Arbeits- und Berufswelt 
-Regionalisierung 
-Le Midi 

KLP-Bezug : Vivre dans un pays francophone
-Regionale Diversität 
-Nationale Identität 

ZA-Vorgaben 2017 : 
Entrer dans le monde du travail
      -  Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
      
       Vivre dans un pays francophone
       - Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
       - Conceptions de vie et société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et 
          dans des textes non-fictionnels contemporains
       Identités et questions existentielles
       -  Conceptions de vie et société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des     
          textes non-fictionnels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
Hör(seh)verstehen 

• medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen 

Schreiben 

• unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen von Sach- und 
Gebrauchstexten verfassen und dabei unterschiedliche Mitteilungsabsichten realisieren 

• unter Beachtung grundlegender textsorten-spezifischer Merkmale verschiedene Formen des 
kreativen Schreibens anwenden 



Verfügen über sprachliche Mittel 
• ein breites und gefestigtes Repertoire komplexerer grammatischer Strukturen des code parlé 

und code écrit zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht funktional und flexibel 
verwenden

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
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 

Text- und Medienkompetenz

• 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 

                                                                                                               Zeitbedarf: ca. 35 Stunden  

Unterrichtsvorhaben III (LK Q1.2)

Thema: «Les rapports franco-allemands»
 Inhaltliche Schwerpunkte:

-Meinungen und Klischees bezüglich des Nachbarn 
-alte Wunden – Spuren und Erinnerung – Distanz und Annäherung 
-vom Erzfeind zum Miteinander – Institutionen und gemeinsame Projekte 

 
KLP-Bezug : (R-)Évolutions historiques et culturelles/Entrer dans le monde du travail

-Deutsch-französische Beziehungen  
-Studien- und Berufswahl im internationalen Kontext  

 ZA-Vorgaben 2017:

       (R-) Évolutions historiques et culturelles
      -  Vivre, bouger,étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de l'histoire commune
      -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des
          textes non-fictionnels contemporains 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:

Sprechen 

• ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und Standpunkte differenziert darstellen



•  in Diskussionen Erfahrungen, einbringen, eigene Positionen vertreten und begründen sowie 
divergierende Standpunkte abwägen und bewerten 

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

Sprachmittlung

• als Sprachmittler in strukturierten formalisierten Kommunikationssituationen relevante 
Aussagen in Französisch mündlich wiedergeben  

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
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 tolerant begegnen 

Text- und Medienkompetenz

• erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsorten-spezifische sowie  
filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich 
erläutern 

• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen geschichtlichen und kulturellen Kontextes 
verstehen (Reden) 

                                                                                                                  Zeitbedarf: ca. 35 Stunden

Unterrichtsvorhaben IV (LK Q1.2)

Thema: «L’engagement franco-allemand comme moteur de l’Europe»
Inhaltliche Schwerpunkte:

-Deutsch-französische Projekte/Anstöße in Europa (ökologische, ökonomische, kulturelle 
technologische Bereiche) 
-soziales und politisches Engagement für ein gemeinsames Europa 
-Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext 

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:

       Défis et visions de l'avenir
      -  Vivre, bouger,étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de la responsabilité 
          commune pour l'Europe
     
      (R-) Évolutions historiques et culturelles
      -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des  
          textes non-fictionnels contemporains



Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
Funktionale kommunikative Kompetenz
Hörverstehen und Hör-sehverstehen 

• umfangreichen medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

• 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 

Schreiben
• Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 

Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch komplexe 
Begründungen sowie Beispiele stützen (commentaire) 

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben (Leserbrief) 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Soziokulturelles Orientierungswissen 

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld festigen und 
erweitern, indem sie ihre Wissensbestände vernetzen 

• soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle 
Perspektive berücksichtigen 

Text- und Medienkompetenz

• das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten nutzen 
(Internetquellen) 

• Verfahren zur Sichtung und Auswertung vorgegebener und selbst gewählter Quellen 
aufgabenspezifisch anwenden (Reden) 

                                                                                                          Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 

Qualifikationsphase 2 (Q2)  Leistungskurs
Unterrichtsvorhaben I (LK Q2.1)
Thema: «Existence et identité humaine – moi et les autres»
Inhaltliche Schwerpunkte

• Unterschiedliche Lebenskonzeptionen 
• Menschliche Bindungen durch Freundschaft und Liebe 
• Herausforderungen des Lebens 
• Das Selbst und der Andere 

 
KLP-Bezug: Identités et questions existentielles 

• Lebensentwürfe und -stile (hier: Literatur und Theater )



ZA-Vorgaben 2017:

        (R-) Évolutions historiques et culturelles
      -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des
          textes non-fictionnels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
Funktionale kommunikative Kompetenz
Lesen 

• 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. 

Sprechen:

• in  informellen Gesprächen und Diskussionen flexibel, spontan und flüssig 
Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Meinungen und eigene Positionen 
differenziert vertreten und begründen sowie Meinungen abwägen, kommentieren und 
bewerten 

• Unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und gängige 
Mitteilungsabsichten realisieren, Texte unter Einsatz eines angemessenen Stils  
adressatengerecht gestalten, verschiedene Formen kreativen Schreibens selbständig  
anwenden 

Schreiben

• Unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und gängige 
Mitteilungsabsichten realisieren, Texte unter Einsatz eines angemessenen Stils  
adressatengerecht gestalten, verschiedene Formen kreativen Schreibens selbständig  
anwenden 

Interkulturelle kommunikative Kompeten
Sozio-kulturelles Orientierungswissen

• ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld  kritisch reflektieren 
und dabei die jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive 
berücksichtigen. 

Text- und Medienkompetenz

• Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und 
Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens selbstständig mündlich und 
schriftlich anwenden 

                                                                                                              Zeitbedarf: ca. 40 Stunden 



Unterrichtsvorhaben II ( LK Q2.1)

Thema: «Identités, questions et problèmes existentiels» 
 Inhaltliche Schwerpunkte

• Existentielle Probleme des Menschen in der Vergangenheit und der Moderne 
• Individualität und Gemeinschaft 
• Wertebewusstsein 
• Sinnhaftigkeit des menschlichen Daseins/Glückskonzepte 
• Lebenswirklichkeit in diversen soziokulturellen Zusammenhängen 

 KLP-Bezug: Identités et questions existentielles 

• Lebensentwürfe und -stile (hier Film, Literatur und Theater 

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

        Défis et visions de l'avenir
       - Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de la responsabilité
          commune pour l'Europe.

      Vivre dans un pays francophone
       - Conceptions de vie et société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et 
          dans des textes non-fictionnels contemporains
      
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:

Funktionale kommunikative Kompetenz

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
• eigene Lebensentwürfe darstellen, ggf. kommentieren, Stellung nehmen zu Pro-

blemstellungen und Handlungsweisen im Bereich fremder Kulturen 

• Schreiben 
• Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel 

der Leserleitung gestalten 
• Sprachmittlung 
• bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 

Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen für das Verstehen erforderliche 
detailliertere Erläuterungen hinzufügen 

Text- und Medienkompetenz

• Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und 
Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens schriftlich anwenden 

• erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel sowie  filmische Merkmale erfassen, 
Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional   erläutern (scénario, nouvelle, roman, pièce 
de théâtre) 

• in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte expositorischer, instruktiver sowie 
argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen (Tagebucheintrag, Brief) 

 Zeitbedarf: ca. 35 Stunden



Unterrichtsvorhaben III ( LK Q2.2)

Thema: La France et l'Afrique noire: vers une nouvelle coopération
     
Inhaltliche Schwerpunkte 
     -  Le Sénégal: pays modèle?
     -  koloniale Vergangenheit, Tradition und Sitten, nationale und kulturelle Identität
     -  politische und soziale Entwicklungen
     -  „Images littéraires“

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles
      -  Lebensentwürfe und -stile (hier: Literatur, Lyrik, Film und / oder Theater)
     
      Défis et visions de l'avenir
      -  Umwelt
 
       Vivre dans un pays francophone
      -  regionale Diversität
      -  Immigration und Integration    
  
       (R-)Évolutions historiques et culturelles
       -koloniale Vergangenheit
       
ZA-Vorgaben 2017:

       Identités et questions existentielles
       -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des  
          textes non-fictionnels contemporains
       -  La France et l'Afrique noire francophone: L'héritage colonial – Le Sénégal en route vers le 
           21e siècle
       
        (R-)Évolutions historiques et culturelles
      -  La France et l'Afrique noire francophone: L'héritage colonial – Le Sénégal en route vers le 
           21e siècle

        Vivre dans un pays francophone
       -  Conception de vie et de société: Images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans des
           textes non-fictionnels contemporains
       -  La France et l'Afrique noire francophone: L'héritage colonial – Le Sénégal en route vers le 
           21e siècle

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen

Funktionale Kommunikative Kompetenz 

Hörverstehen und Hörsehverstehen
• umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen



Schreiben

• Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 
Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache 
Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen, 

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben

Sprachmittlung

• als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und strukturierten 
formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten in die 
jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen, 

• bei der Vermittlung von Informationen auf Nachfragen eingehen, 
• bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 

Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen und -partner für das Verstehen erforderliche 
detailliertere Erläuterungen hinzufügen. 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit

• sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie 
sprachlich herausfordernden Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen

Interkulturelles Verstehen und Handeln

• mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte antizipieren und 
vermeiden bzw. aufklären und überwinden

Text- und Medienkompetenz

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten ihr Erstverstehen und ihre Deutung 
kritisch reflektieren und ggf. revidieren 

• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten Texte unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen 
Analysierens/ Interpretierens weitgehend selbstständig mündlich und schriftlich anwenden

Zeitbedarf: ca. 35 Stunden

III.3 Leistungsbewertung

Bewertet werden

schriftliche Leistungen
• 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 ) 

Leistungen in 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 

Beurteilungskriterien
Übergeordnete Kriterien:
Bei den Leistungseinschätzungen haben kommunikativer Erfolg und Verständlichkeit Vorrang vor der 
sprachlichen Korrektheit. Bei der Beurteilung schriftlicher Leistungen kommt dem Bereich Sprache ein 
höherer Stellenwert zu als dem Bereich Inhalt. Die Leistungsbewertung bezieht alle 
Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt bezogen auf die jeweilige Niveaustufe alle 
Anforderungsbereiche gleichermaßen. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die 
schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung:

Sprachlernkompetenz

• Reflexion über das eigene Vorgehen beim Lösen von Aufgaben, Anwendung von Sprech- und 
Verständigungsstrategien 

• die Leistung des Einzelnen in der Gruppe sowie kooperative Lernbeiträge 
• Sachbezogenes Engagement und Konzentriertheit 
• Selbständige Evaluation / Teilnahme an Fremdevaluation 

Aufgabenerfüllung/Inhalt

• Gedankenvielfalt 
• Sorgfalt und Vollständigkeit 
• Sachliche Richtigkeit 
• Nuancierung der Aussagen 
• Selbstständigkeit und Schlüssigkeit/Stringenz 
• Umfang und Relevanz (Textbezug) des eingebrachten Wissens 
• Nuancierung der Aussagen 
• Präzision 

Sprache/Darstellungsleistung

• Kohärenz und Klarheit 
• Kommunikationsbezogenheit
• Ökonomie und Prägnanz durch  Anwendung themenbezogenen Wortschatzes und der für die 

Realisierung der Mitteilungsabsichten Strukturen 
• Treffsicherheit, Differenziertheit 
• Korrekte Anwendung von: Idiomatik, Sprachregister, Sprachniveau 
• Abwechslungsreichtum und Flexibilität 
• Konsequenz und Kompetenz in der Anwendung der Zielsprache 

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

 

                                                            Sprachproduktion 
Schreiben Sprechen

• Themenbezogenheit und 
Mitteilungswert 

• logischer Aufbau 
• Ausdrucksvermögen 
• Verständlichkeit 

An Gesprächen teilnehmen

• Initiative bei der 
Gesprächsführung 
Ideenreichtum, 
Spontaneität, 

Zusammenhängendes Sprechen

• Themenbezogenheit und 
Mitteilungswert 

• logischer Aufbau 
• phonetische und 



• Formale Sorgfalt 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 

 

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



Für die unterschiedlichen zu überprüfenden Teilkompetenzen im Beurteilungsbereich Schriftliche 
Arbeiten/Klausur werden ab der Qualifikationsphase jeweils differenzierte Bewertungsraster 
verwendet, die gemeinsam mit den Schülern und Prüflingen im Unterricht besprochen werden . 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. 

Die Fachkonferenz legt für die unterschiedlichen Überprüfungsformen in Grund- und Leistungskursen 
im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausur“ folgende zu berücksichtigende 
Teilkompetenzen fest: 

Zeitpunkt Schreiben Lesen Hör-/ Hörseh-
verstehen

Sprechen Sprachmittlung Sonstige Be-
merkungen

EF
1. Quartal X X
2. Quartal X X X
3. Quartal X X X
4. Quartal X X X

Q1
1. Quartal X X X
2. Quartal X X
3. Quartal X X X ggf 

Facharbeit
4. Quartal X X X

Q2
1. Quartal X Mündliche 

Prüfung anstelle 
der Klausur

2. Quartal X X X
3. Quartal X X X

III. 4 Lehr- und Lernmittel

Dieses Lehrwerk wird ergänzt durch vielfältiges authentisches Material (Sach-und Gebrauchstexte, 
literarische Texte, Bild- Textkombinationen, auditiv, audio-visuell und  digital vermittelte Texte)

Folgende Lehr- und Lernmittel werden verbindlich eingesetzt:

EF Parcours Plus (Schülerbuch und Carnet d'activité)
einsprachiges Wörterbuch Französisch
zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 
Oberstufengrammatik Französisch 

Q1 Parcours Plus (Schülerbuch und Carnet d'activité)
einsprachiges Wörterbuch Französisch
zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 



Oberstufengrammatik Französisch 
Q2 Parcours Plus (Schülerbuch und Carnet d'activité)

einsprachiges Wörterbuch Französisch
zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch 
Oberstufengrammatik Französisch 

Diese verbindlichen Lehrmittel werden ergänzt durch vielfältiges authentisches Material (Sach-und 
Gebrauchstexte, literarische Texte, Bild- Textkombinationen, auditiv, audio-visuell und  digital 
vermittelte Texte).

IV. Lernzeit/Individuelle Förderung/ Begabtenförderung/Wettbewerbe
Lernzeit:
Diese Wochenstunde in Klasse 6, 2. Halbjahr, ist eine Zeit, in der Schülerinnen und Schüler eigenen 
Lerninteressen nachgehen bzw. Defizite abbauen können. Die Lernzeit fördert die Bereitschaft und die 
Fähigkeit der Schüler zu eigenständigem Lernen. Aufgaben und Ziele der jeweiligen Stunde werden 
vom Fachlehrer formuliert, der in den Lernzeiten für Fragen zur Verfügung steht und die Chancen 
nutzt,  einzelne  Schüler  individuell  zu  fördern.  Lernzeiten  werden  zu  Bausteinen  individueller 
Förderung für alle Schüler,  im unteren wie auch im oberen Leistungsspektrum. Fachliche Lücken 
können hier aufgefangen werden, leistungsstarke Schüler erhalten zusätzliche motivierende Impulse 
für eigenständiges Arbeiten. Zudem ergeben sich Chancen für projektorientierte und gruppenbezogene 
Aufgabenstellungen, die auf die unterschiedlichen Neigungen der Schüler zugeschnitten sind.
Hausaufgaben werden auf dem Hintergrund unseres Ganztagskonzepts weitgehend in die Lernzeiten 
integriert.  Wir  können  dennoch  nicht  ganz  auf  Hausaufgaben  verzichten:  Vokabeln  lernen, 
Texte/Lektüren vorbereiten wie auch Vertiefung und Wiederholung von Erarbeitetem sind weiterhin 
erforderlich.   

Begabtenförderung:
Drehtürmodell:
Ab Klasse 6 können besonders leicht lernende Schülerinnen und Schüler sowohl Französisch als auch 
Latein als 2. Fremdsprache wählen. Sie besuchen dann in jeder dieser Sprachen pro Woche die Hälfte 
des  Unterrichts.  Sie  arbeiten  den  Unterrichtsstoff  der  Stunden,  an  denen  sie  nicht  persönlich 
teilgenommen haben, selbstständig, auch in Abstimmung mit dem Fachlehrer, nach. Sie bestimmen 
selber, ob Französisch oder Latein ihre Schwerpunktsprache ist. Dies geht auch ab Klasse 8 mit 3. 
Fremdsprache Französisch. Dann teilt man die Wochenstunden im Wahlpflichtbereich II auf.
Das CertiLingua – Zertifikat:
Mit dem Fremdsprachenzertifikat  CertiLingua werden Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die 
mit dem Abitur besondere Qualifikationen in europäischer / internationaler Dimension nachgewiesen 
haben. Dazu gehören neben hoher Kompetenz in zwei Fremdsprachen (Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens) auch bilinguale Sachfachkompetenz (d.h. z.B. das Fach Geschichte 
auf Englisch) sowie der Nachweis europäischer und internationaler Handlungsfähigkeit (in Form von 
Projekten). Das CertiLingua Exzellenzlabel soll den Absolventinnen und Absolventen den Zugang zu 
international orientierten Studiengängen erleichtern oder berufliche Perspektiven im europäischen / 
internationalen Kontext ermöglichen.Vorteile von CertiLingua sind:
•  Förderung  der  Mehrsprachigkeit,  des  interkulturellen  Lernens  und  der  internationalen 
Zusammenarbeit
•  Erleichterung des Zugangs zu internationalen Studiengängen und zur internationalen Arbeitswelt
•  Befreiung  von  Sprachprüfungen  für  den  internationalen  Hochschulzugang
Das  Zertifikat  CertiLingua  bestätigt  den  Schülern  somit  mehrsprachige,  europäische  und 
internationale Kompetenzen und führt sie zu sprachlicher und kultureller Vielfalt
Am GSG können Schüler die Zusatzqualifikation CertiLingua erlangen, wenn sie in der Oberstufe den 
bilingualen Zweig belegen und Französisch bis zum Abitur nicht abwählen. Auf dem Abiturzeugnis 
müssen  sie  im  Leistungskurs  Englisch  und  im  Grundkurs  Geschichte  (auf  Englisch)  sowie  in 
Französisch  mindestens  ein  „befriedigend"  erreichen.  Hinzu  kommt,  dass  die  Schüler  an  einem 

http://www.certilingua.net/


internationalen bzw. europäischen Begegnungsprojekt teilnehmen müssen. Dies kann in Frankreich 
stattfinden  und  beispielsweise  mit  einem  Auslandsjahr,  einem  Auslandspraktikum  oder  einem 
Comenius-Projekt  verbunden  werden.  Der  dazugehörige  10-seitige  Bericht  ist  auf  Französisch 
(alternativ: Englisch) zu verfassen. Außerdem müssen die Schüler nachweisen, dass sie u.a. Vorträge, 
Präsentationen und Rollenspiele in der Fremdsprache durchführen können. Weitere Informationen zu 
der  Zusatzqualifikation  CertiLingua  erteilt  Frau  Vondung  sowie  die  jeweiligen  Fachlehrer  der 
Fremdsprachen.

Teilnahme an Wettbewerben: Prix des lycéens allemands
Der nationale Wettbewerb Prix des lycéens (ausgerichtet vom französischen Kulturinstitut) richtet sich 
an motivierte sowie sprachgewandte Schüler und Schülerinnen der Oberstufe. Die Teilnehmer lesen 
dafür  vier  nominierte  französischsprachige  Jugendromane,  über  die  in  der  Gruppe  gesprochen, 
diskutiert und auch geurteilt wird. Dabei sollen die Schüler sich für ihre Lieblingslektüre entscheiden. 
In diesen Gesprächen auf Französisch sind auch demokratische Diskussions- und Konsensfähigkeit 
sowie kritische Argumentationsfähigkeit bedeutsam. Die Schüler bereiten sich schrittweise darauf vor 
als Mitglied einer literarischen Jury zu fungieren, die am Ende auf der Leipziger Buchmesse dem 
entsprechenden Autor den Leipziger Buchpreis überreicht.
Da natürlich nur einige wenige Schüler am Ende dieser Jury angehören können, erfolgt die Auswahl 
bereits im Vorfeld auf drei Ebenen (Schul-, Landes- sowie Bundesebene). Auf Schulebene entscheiden 
die  Schüler  allein  darüber,  wen  sie  als  Vertreter  des  GSG  nach  Düsseldorf  zur  Landesauswahl 
schicken. Anschließend findet immer im März die Auswahl auf Bundesebene in Leipzig statt. 

V. Exkursionen ins französischsprachige Ausland/Schüleraustausch
Deutsch-französischer Schüleraustausch mit dem Collège George Sand und dem Lycée Branly 
in Châtellerault
Der Schüleraustausch mit Schülerinnen und Schülern des Collège George Sand in Châtellerault, eine 
der Partnerstädte Velberts, findet ununterbrochen jährlich seit 1987 statt.
Seit dem Schuljahr 2009/10 nehmen auch Schülerinnen und Schüler des Lycée Edouard Branly an 
dem Austausch teil.
In der Regel fahren im Herbst ca. 20 deutsche Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 für 10 Tage nach 
Frankreich. Der Rückbesuch der französischen Austauschschülerinnen und – schüler findet im 
Frühjahr statt.
Die Austauschschüler wohnen jeweils bei der Familie ihres Austauschpartners.
Sie nehmen nach Festlegung der Austauschpaare frühzeitig Kontakt auf, den sie auch in der Zeit 
zwischen den beiden Begegnungen aufrechterhalten.
Nicht selten wird der Kontakt auch nach dem Schuljahr, in dem der Austausch durchgeführt wurde, 
fortgesetzt. 
Die deutschen Schülerinnen und Schüler werden im Französischunterricht und in einigen besonderen 
Veranstaltungen sprachlich und interkulturell auf den Schüleraustausch vorbereitet.
Während des Aufenthalts in Frankreich arbeiten die deutschen Schülerinnen und Schüler in der 
Zielsprache an einer Dokumentation über ihre Erfahrungen in den verschiedenen 
Erfahrungsbereichen. (Familie, Schule, geographische und kulturelle Besonderheiten).
Sie nehmen an zwei oder drei Tagen am Unterricht im Collège oder im Lycée teil.
Neben der Unterrichtsteilnahme sieht das Programm in Frankreich normalerweise den Besuch eines 
Schlosses an der Loire, eine Besichtigung der Städte Tours, Poitiers und La Rochelle und einen 
Besuch des Futuroscope vor. Darüber hinaus wird die deutsche Schülergruppe in jedem Jahr im 
historischen Rathaus von Châtellerault vom Bürgermeister empfangen.
Gelegentlich nehmen die deutschen Schülerinnen und Schüler an Betriebsbesichtigungen in 
Châtellerault teil. Nach Möglichkeit führen die deutschen und französischen Austauschschüler ein 
gemeinsames Projekt durch, dessen Ergebnisse in schriftlicher oder anderer Form dokumentiert 
werden

http://www.institutfrancais.de/prixdeslyceens/?lang=de


Tagesfahrten der Stufen 6 und 7 nach Lüttich

An je einem Tag im Schuljahr führen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7 eine 
besondere Veranstaltung in der 2. Fremdsprache durch. Die Französischschülerinnen und
-schüler fahren je für 1 Tag nach Lüttich. 
Für die Schülerinnen und Schüler der Stufe 6 ist es die erste schulische Fahrt ins französischsprachige 
Ausland. Mit Hilfe von Material (Karten, Prospekte etc), das sie im Office du Tourisme in Lüttich 
erhalten, haben die Schüler die Gelegenheit, sich in einer französischsprachigen Umgebung 
zurechtzufinden. Dabei können sie erstmalig ihre ersten Sprachkenntnisse in einem authentischen 
Umfeld anwenden, indem sie z.B. Einkaufgespräche führen (etwa beim Erwerb von 
Briefmarken/Postkarten für ihre Eltern). Anhand von Fotos können sie im Anschluss an die Fahrt die 
im Unterricht am Beispiel von Strasbourg erlernte Kompetenz „Eine Stadt vorstellen“ anwenden, 
indem sie z.B. die Fotos kommentieren.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen7 wird der Aufenthalt in Lüttich sowie die Vor- und 
Nachbereitung  sprachlich und interkulturell anspruchsvoller gestaltet. So kann z.B. ein 
Museumsbesuch auf dem Programm stehen. Die Dokumentation der Fahrt ist sprachlich umfassender 
als in der Klasse 6.

4-tägige Parisfahrt in der Einführungsphase

Laut Schulfahrtenprogramm können die Französischkurse bei Einverständnis mit den Fachlehrern am 
Ende der Einführungsphase (eventuell stattdessen zu Beginn von Qualifikationsphase 1) eine 4-tägige 
Parisfahrt durchführen. (Donnerstag – Sonntag)
Die Teilnahme an der Fahrt ist freiwillig. 
Die Schülerinnen und Schüler und die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer sind in Paris in einem 
Jugendhotel untergebracht. 
Die Fahrt wird im Unterricht vor-und nachbereitet. Auf dem Programm stehen die Besichtigung der 
touristischen Attraktionen einschließlich einer Fahrt mit einem Bateau Mouche und thematische 
orientierte Veranstaltungen, z.B. in der Cité des Sciences. Daneben bleibt den Schülerinnen und 
Schülern genügend Zeit zur selbständigen Stadterkundung. 
Sofern es die Schülerinnen und Schüler wünschen, wird während der vier Tage auch eine Besichtigung 
des Schlosses und der Gärten von Versailles durchgeführt.

     
 

VI. Das Fach Französisch im Kontext zur Europaschule
Unser Fach bietet vielfältige Möglichkeiten, fit für Europa zu werden:

• mit der Vermittlung der französischen Sprache,
• mit der Vermittlung von Kenntnissen über die französische Kultur, dieVergangenheit, 

Gegenwart und Zukunftsperspektiven Frankreichs
• durch unserem Schüleraustausch mit Châtellerault, 
• durch die Vermittlung von Plätzen für ein zweiwöchiges Betriebspraktikum am Ende der 

Einführungsphase in der Oberstufe

VII. Kooperationen
Auf schulischer Ebene ermöglichen wir durch ein gemeinsames Kursangebot mit dem Nikolaus-
Ehlen-Gymnasium Velbert das Erlernen des Französischen.
Auf kommunaler Ebene führen unsere Schülerinnen und Schüler internationale Projekte zusammen 
mit der Stadt Velbert durch.



VIII. Gender - Mainstreaming
Durch unsere Lehrbücher, Medien, Unterrichtsmethoden wirken wir sowohl bei Mädchen als auch bei 
Jungen  hin  auf  eine  Entwicklung  und  Lebensplanung,  die  sich  an  ihren  jeweiligen  individuellen 
Bedürfnissen,  Fähigkeiten,  Neigungen  und  Begabungen  orientiert  und  nicht  an  den  tradierten 
Geschlechterrollen.  Themen  nach  geschlechtsspezifischen  Interessen  sowie  die  Berücksichtigung 
geschlechter-variierender Perspektiven setzen das Konzept des gender-mainstreaming um.

            IX. Umwelterziehung

Ökologische Probleme und der Schutz der Umwelt werden im Unterricht in allen Jahrgangs-stufen 
immer  wieder  thematisiert.  Dazu wird auch der  französische Wortschatz  vermittelt,  sodass  unsere 
Schülerinnen und Schüler darüber auch mit frankophonen Menschen kommunizieren können.
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