
Städtisches Lindengymnasium Gummersbach

Schulinternes Curriculum Französisch – Sekundarstufe II



Das Fach Französisch am Lindengymnasium Gummersbach 
 

 

Unterrichtsbedingungen 

Französisch kann am Lindengymnasium Gummersbach ab Klasse 5 als Neigungsfach, ab Klasse 6 

oder Klasse 8  erlernt werden. Die Sprachenfolge sieht folgendermaßen aus: 

 

1. Fremdsprache ab Klasse 5 Englisch 

2. Fremdsprache ab Klasse 6 Französisch, Latein 

2. Fremdsprache ab Klasse 6 Bilingual Französisch 

Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 Französisch, Latein, Spanisch 

neu einsetzende Fremdsprache ab der 

Einführungsphase 

Spanisch 

 

Das Lindengymnasium Gummersbach bietet für interessierte Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit am bilingualen Zweig ab Klasse 6 zu belegen. Dies heißt, eine erhöhte Anzahl an 

Französischwochenstunden in den Klassen 6 und 7, sowie bilingualer Sachfachunterricht in den 

Fächern Erdkunde ab Klasse 7, Geschichte ab Klasse 8 und Politik ab Klasse 9. Wird der bilinguale 

Zweig ab der Sekundarstufe I belegt, können teilnehmende Lernende das bilinguale Abitur ablegen. 

Zudem bietet das Lindengymnasium Gummersbach den Doppelabschluß „Abi-Bac“ an. Hierfür ist 

die Teilnahme am bilingualen Zweig in der Sekundarstufe I nicht erforderlich, jedoch müssen in der 

Sekundarstufe II der Französisch-LK, sowie die bilingualen Sachfächer belegt werden. 

Der Unterricht im Fach Französisch findet in der Regel in den Klassenräumen statt, da kein eigener 

Fachraum zur Verfügung steht.   

Jeder Klassenraum ist mit Tafel und OHP ausgestattet. Darüber hinaus sind einige Räume mit 

Whiteboards ausgestattet. Zudem stehen mehrere Computerräume, TV- und CD-Geräte zur 

Verfügung.   

Der Französischunterricht wird in der Sekundarstufe I und II in Einzel- und Doppelstunden 

unterrichtet, in der Regel liegen die Stunden im Vormittagsbereich. 

 

Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 

Die regelmäßige Ermittlung des Fortbildungsbedarfs innerhalb der Fachschaft Französisch sowie die 

Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen an fachlichen und überfachlichen Fortbildungen trägt 

ebenso zur Qualitätsentwicklung des Französischunterrichts bei wie die kontinuierliche Arbeit am 

schulinternen Curriculum. Hierzu gehört es auch, regelmäßig Absprachen zur Unterrichtsgestaltung 

und –evaluation zu treffen, zu überarbeiten und / oder zu erneuern. 

Für all dies sind regelmäßige Fachkonferenzen und Dienstbesprechungen mit allen Fachkolleginnen 

und –kollegen unabdingbar. 

 

Aufgaben der Fachkonferenz Französisch 

Die Fachkonferenz Französisch tagt mindestens zwei Mal pro Schuljahr. 

Folgende Aufgaben nimmt die Fachkonferenz jedes Schuljahr erneut wahr: 

- Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Fachs 

- Überarbeitung der schulinternen Curricula 

- Absprachen zu Austauschbegegnungen, Tagesexkursionen, außerschulische Lernorte 

- Fortbildungsplanung 

- Neuanschaffungen 

- Beratung zur Fremdsprachenwahl 

- Planung außerunterrichtlicher Aktivitäten 

Der Fachvorsitzende vertritt die Interessen des Fachs gegenüber der Schulleitung und schulischen 

Gremien, koordiniert die Aufgaben der Fachkonferenz. 

 



Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen 

Die Planung, Durchführung und Evaluation des bilingualen Sachfachunterrichts findet jedes Jahr in 

enger Kooperation mit den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen der Fächer Geschichte, 

Sozialwissenschaften bzw. Politik und Erdkunde statt. 

 

Förderung 

Im Rahmen der Förderung begabter Französischlernenden bietet das Lindengymnasium 

Gummersbach den Erwerb des Sprachzertifikates DELF an.   

Darüber hinaus organisiert die Fachschaft Französisch gemeinsam mit Französischlernern der 

Unterstufe den jährlich stattfindenden „bilinguale Apéritif“, bei dem u.a. französische Chansons und 

Theaterstücke dargeboten werden, kulinarische Spezialitäten aus dem frankophonen Raum verkostet 

und landeskundliche Informationen aller Art gegeben werden. 
 

Kooperationen mit außerschulischen Partnern / fachbezogene Veranstaltungen 

In Vorbereitung auf die Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 und zur Motivierung der 

Lernenden in der Sekundarstufe I versucht die Fachschaft Französisch einmal pro Schuljahr das 

France Mobil an die Schule einzuladen, um den Schülerinnen und Schülern einen spielerischen, 

authentischen Kontakt der Fremdsprache zu ermöglichen. 

Die Oberstufenkurse der EF nehmen in der Regel jährlich am Internetteamwettbewerb des Institut 

Français teil. 

Außerdem besuchen die Kolleginnen und Kollegen mit einigen Lerngruppen französische 

Filmvorstellungen im Rahmen diverser Französisch Kinowochen, unter anderem Cinéfête. 

 

 



2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan insgesamt besitzt den Anspruch, 

die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder 

Lehrkraft, die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu 

entwickeln. 

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

Konkretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer 

gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das 

Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die 

Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan 

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

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene 

konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht 

sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um 

Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse 

anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses 

schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

 



2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

FKK – Funktionale Komunikative Kompetenzen 

TMK – Text - und Medienkompetenz 

IKK – interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unterrichtsvorhaben I: 

 
Thema: «Etudier ou/et travailler» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Studentenleben, Auslandsreisen, Bewerbungen 

- Austausch- und Arbeitsprogramme der EU 

 

KLP-Bezug: Entrer dans le monde du travail 
- Ausbildung, Praktika, Studium, Ferien- und 

Nebenjobs in Frankreich 

- Arbeitsbedingungen 

 

 

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

Leseverstehen 

– bei klar strukturierten Sach- und 

Gebrauchstexten, sowie mehrfach kodierten Texten die 

Gesamtaussage erfassen, wesentliche thematische 

Aspekte sowie wichtige Details entnehmen und diese 

Informationen in den Kontext der Gesamtaussage 

einordnen 

– explizite und leicht zugängliche implizite 

Informationen erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 

 

Sprachmittlung 

– als Sprachmittler in informellen und einfach 

strukturierten formalisierten 

Kommunikationssituationen relevante Aussagen in der 

jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nutzung von Gestik 

und Mimik mündlich wiedergeben 

– bei der Vermittlung von Informationen auf 

eventuelle einfache Nachfragen eingehen 

 

Schreiben 

– diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 

Texte umschreiben 

– ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend 

angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 

verfassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 20 Stunden 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

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

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Beziehungen zu Familie und Freunden 

- Emotionen und Aktionen 

 

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

Jugendlicher (Familie, Freunde, soziales Umfeld, 

Versuchungen und Ausbrüche) 

- Beziehungen zwischen den Generationen und 

Geschlechtern 

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 
Leseverstehen 

- bei lyrischen, dramatischen und narrativen 

sowie mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage 

erfassen, wesentliche thematische Aspekte sowie 

wichtige Details entnehmen und diese Informationen in 

den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

- explizite und leicht zugängliche implizite 

Informationen erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 

 

 

Schreiben: 

- unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer 

Merkmale verschiedene Formen kreativen Schreibens 

anwenden 
 

Verfügen über sprachliche Mittel 

- grundlegendes Textbesprechungs – und 

Textproduktionsvokabular zielorientiert nutzen 

- Stilmittel kennenlernen und anwenden 

 

Hörsehverstehen 

– medial vermittelten Texten (Filme, 

Hördokumente) Hauptaussagen, Einzelinformationen 

entnehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca 25 Stunden 

 

 



Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: «Entre attentes et espoirs» 
Inhaltliche Schwerpunkte 
- Identität 

- Modernes Leben, soziale Netze 
 

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

frankophoner Jugendlicher (Familie, Freunde, 

soziales Umfeld, Versuchungen und Ausbrüche) 

- Beziehungen zwischen den Generationen 

und Geschlechtern 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

FKK 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 

zusammenhängendes Sprechen 

– in informellen Gesprächen und 

Diskussionen Erfahrungen und Erlebnisse 

einbringen, sowie eigene Positionen vertreten und 

begründen 

 

Leseverstehen 

- bei fiktionalen Texten sowie Sach- und 

Gebrauchstexten die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige 

Details entnehmen und diese Informationen in den 

Kontext der Gesamtaussage einordnen 

- explizite und leicht zugängliche implizite 

Informationen erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 

 

Schreiben 

- unter Beachtung wesentlicher 

Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen von 

Sach- und Gebrauchstexten verfassen und dabei 

gängige Mitteilungsabsichten realisieren 

- unter Beachtung grundlegender 

textsortenspezifischer Merkmale verschiedene 

Formen des kreativen Schreibens anwenden. 

  

TMK 

- unter Berücksichtigung ihres Welt- und 

soziokulturellen Orientierungswissens zu den 

Aussagen des jeweiligen Textes mündlich und 

schriftlich Stellung beziehen 

 

IKK 

- grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen reflektieren und dabei die 

jeweilige kulturelle und weltanschauliche 

Perspektive berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf:  ca. 20 Stunden 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: «Le Haïti » 
Inhaltliche Schwerpunkte 

- Geschichte, Stadt- und Landleben 

- Jugendliche im heutigen Haiti 
 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 
- Leben in der Stadt und auf dem Land 

- soziales und politisches Engagement 
 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 

zusammenhängendes Sprechen 
- in Gesprächen angemessen interagieren sowie bei 

sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende 

Kompensationsstrategien anwenden 

- Sachverhalte, Handlungsweisen und 

Problemstellungen in wichtigen Aspekten darstellen und dazu 

Stellung nehmen, 

- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere 

Präsentationen darbieten 

Verfügen über sprachliche Mittel 
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle 

Orientierungswissen bezogenen Wortschatz sowie ein 

grundlegendes Textbesprechungs- und 

Textproduktionsvokabular zumeist zielorientiert nutzen 

- ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und 

Intonationsmuster nutzen, und dabei eine zumeist klare 

Aussprache und angemessene Intonation zeigen 

TMK 
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch 

kommunikativen und kulturellen Kontexts verstehen, sie 

mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen, 

- unter Berücksichtigung ihres Welt- und 

soziokulturellen Orientierungswissens zu den Aussagen des 

jeweiligen Textes mündlich und schriftlich Stellung beziehen 

IKK 

Interkulturelles Orientierungswissen 
- grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und 

weltanschauliche Perspektive berücksichtigen 

- sich fremdkultureller Werte, Normen und 

Verhaltensweisen weitgehend bewusst werden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 

 

 

 



Einführungsphase – EF: UV I 
 B1+ des GeR 

«Etudier ou/et travailler» 
Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 

Sprach-

lernkom-

petenz 

Ein- und 
zweisprachiges 
Wörterbuch zur 
Text-erschließung 
sowie zum 
Verfassen eigener 
Texte nutzen 
 
Kontinuierlich 
eigene Fehler-
schwerpunkte 
bearbeiten, 
Anregungen von 
anderen kritisch 
aufnehmen und 
Schluss-
folgerungen für ihr 
eigenes 
Sprachenlernen 
ziehen 
 
Das Internet 
bedarfsgerecht für 
das eigene 
Sprachenlernen 
und die 
Informationsbescha
ffung nutzen 

 

Durch Erproben 
sprachlicher Mittel 
die eigene Sprach-
kompetenz festigen 
und erweitern und 
in diesem 
Zusammen-hang 
die in anderen 
Sprachen 
erworbenen 
Kompetenzen 
nutzen 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

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

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

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und in 

formellen wie informellen Begegnungssituationen kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten in der Regel beachten 

Sprach-

bewusstheit 

Beziehungen 
zwischen Sprach- 
und Kultur-
phänomenen 
benennen und 
reflektieren 
 
Den 
Sprachgebrauch 
reflektiert an die 
Erfordernisse der 
Kommunikations-
situation 
anpassen, indem 
die 
Kommunikation 
weitgehend 
bedarfsgerecht 
und sicher geplant 
und  
Kommunikations-
probleme 
weitgehend 
selbständig 
behoben werden 
 
Sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 
Norm-
abweichungen 
und Varietäten des 
Sprachgebrauchs 
benennen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Lesenverstehen 
aus Sachtexten mit berufsorientierter Dimension Informationen/ Hauptaussagen 
erschließen/ entnehmen und diese verknüpfen, 

 Sprachmittlung 
einem Partner relevante Inhalte authentischer Dokumente (z.B. Statistiken, 
Annoncen, Prospektinformationen) mündlich wiedergeben und bei der Vermittlung 
von Informationen auf eventuelle einfache Nachfragen eingehen 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
Wortschatz: Wortfelder zu stages, études, métiers de rêves, compétition und 
embauche, colocations sowie Redemittel zum Austausch über Berufs- und 
Studieninformationen in Gesprächen und Texten anwenden 

Grammatische Strukturen: Futur- und Konditionaltempora, Subjonctivmodus, 
Zeitenfolgen indirekte Rede, Si-Sätze 

 Schreiben 

 unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale unterschiedliche 
Typen von Sach- und Gebrauchstexte verfassen und dabei gängige 
Mitteilungsabsichten realisieren und eigene Texte (C.V., lettre de motivation) unter 
Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 
verfassen. 

 Hören/ Sehen: Chansons und/ oder Videoausschnitten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen (chansons, 
z.B. Tryo Travailler plus, Irie Revolté – Travailler, films:Auszüge aus z.B. 
Intouchables, Auberge Espagnole, z.B. Videoclips von Jugendprogrammen der EU, 
DFH). 

 Sprechen: ein Bewerbungsgespräch simulieren 

Text- und Medienkompetenz 

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

 produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche zu Berufs- und 
Tätigkeitsfeldern, eigene Qualifikationen, Lebenslauf verfassen und 
präsentieren, Texte des täglichen Gebrauchs/ Bewerbungsschreiben verfassen 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: deutsche und franz. Zeitungsartikel, digitale Texte, offres d'emploi, annonces, lettre de motivation 
Auszüge aus Jugendzeitschriften und aus Ratgebern; témoignages, offres d‘emploi 
Medial vermittelte Texte: Auszüge Spielfilme (z.B. Auberge espagnole, Intouchable), Auszüge aus blogs, Videoclips, chansons 

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

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Aufgaben entsprechend der Klausurvorgaben laut Lehrplan, mit Schwerpunkt Schreiben, Lesen, Sprachmittlung 

Sonstige Leistungen: in Absprache der unterrichtenden Fachkollegen 

http://emploi.francetv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/


Einführungsphase – EF: UV II 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

«Ma vie, mes amis et les autres » 
Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 

 

Sprachlern-

kompetenz 
Ein- und 
zweisprachiges 
Wörterbuch zur 
Texterschließung 
sowie zum Verfassen 
eigener Texte nutzen 
 
Kontinuierlich eigene 
Fehlerschwerpunkte 
bearbeiten, 
Anregungen von 
anderen kritisch 
aufnehmen und 
Schlussfolgerungen 
für ihr eigenes 
Sprachenlernen 
ziehen 
 
Das Internet 
bedarfsgerecht für das 
eigene 
Sprachenlernen und 
die 
Informationsbeschaffu
ng nutzen 
 
Durch Erproben 
sprachlicher Mittel die 
eigene 
Sprachkompetenz 
festigen und erweitern 
und in diesem 
Zusammenhang die in 
anderen Sprachen 
erworbenen 
Kompetenzen nutzen 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf 
folgende Themenfelder: familiäre Beziehungen, Freundschaften, 
Liebesbeziehungen, emotionale Konflikte erweitern 

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

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und 
Verhaltensweisen von francophoner Menschen hineinversetzen 
und diese mit eigenen Lebenserfahrungen und Sichtweisen 
vergleichen 

Sprachbewusst-

heit 
Beziehungen zwischen 
Sprach- und 
Kulturphänomenen 
benennen und reflektieren 
 
Den Sprachgebrauch 
reflektiert an die 
Erfordernisse der 
Kommunikationssituation 
anpassen, indem die 
Kommunikation 
weitgehend 
bedarfsgerecht und sicher 
geplant und  
Kommunikationsprobleme 
weitgehend selbständig 
behoben werden 
 
Sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 
Normabweichungen und 
Varietäten des 
Sprachgebrauchs 
benennen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 Hörsehverstehen 
aus Filmszenen (Ensemble c'est tout, Amelie Poulain, Monsieur Ibrahim) 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und wiedergeben 
 

 Leseverstehen 
aus literarischen Texten zu den inhaltlichen Schwerpunkten 
Informationen/ Hauptaussagen erschließen/ entnehmen und diese 
verknüpfen, 
 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
Wortschatz:  grundlegendes Textbesprechungsvokabular, rhetorische 
Mittel, thematischer Wortschatzfelder zur Kommunikation im privaten 
Kontext 
Grammatische Strukturen:  Präpositionen und Konjunktionen 
 

 Schreiben 
unter Beachtung grundlegender Textsortenmerkmale folgende Formen 
des textanalytischen und kreativen Schreibens anwenden:  
caractérisation  Gedichtanalyse, Resumée, Fortsetzen eines Textes, 
 
 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte vor dem 
Hintergrund ihres spezifischen kulturellen 
Kontexts verstehen, analysieren und reflektieren sowie wesentliche 
Textsortenmerkmale beachten ( Erstellen von Gedichtsanalysen, 
Personenbeschreibung) 

 produktions-/anwendungsorientiert:sich mit Ausgangstexten 
kritisch, reflektierend auseinander setzen (commentaire) 

 
 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte:Diskontinuierliche Texte/ Text-Bild-Kombinationen (BD, Karikatur) , lyrische Texte, einfache 
dramatische Texte (szenario) 
Medial vermittelte Texte: Auszüge Spielfilme (z.B. Ensemble c'est tout, Amelie Poulain, Monsieur Ibrahim) 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Aufgaben entsprechend der Klausurvorgaben laut Lehrplan, mit Schwerpunkt Schreiben, Lesen, Hörsehverstehen 
Sonstige Leistungen: in Absprache der unterrichtenden Fachkollegen 



Einführungsphase – EF: UV III 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

 «Entre attentes et espoirs» 

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 
 

 

Sprachlern-

kompetenz 

Ein- und 
zweisprachiges 
Wörterbuch zur 
Texterschließung 
sowie zum Verfassen 
eigener Texte nutzen 
 
Kontinuierlich eigene 
Fehlerschwerpunkte 
bearbeiten, 
Anregungen von 
anderen kritisch 
aufnehmen und 
Schlussfolgerungen 
für ihr eigenes 
Sprachenlernen 
ziehen 

 
Das Internet 
bedarfsgerecht für das 
eigene 
Sprachenlernen und 
die 
Informationsbeschaffu
ng nutzen 
 

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

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf 
folgende Themenfelder: (eigene) Identität. Soziale Netze, 
modernes Leben 

  Einstellungen und Bewusstheit: sich der eigenen 
Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst werden; sich kritisch 
hinterfragen 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und 
Verhaltensweisen von francophoner Menschen hineinversetzen 
und diese mit eigenen Lebenserfahrungen und Sichtweisen 
vergleichen 

Sprachbewusst-heit 

Beziehungen zwischen 
Sprach- und 
Kulturphänomenen 
benennen und reflektieren 
 
Den Sprachgebrauch 
reflektiert an die 
Erfordernisse der 
Kommunikationssituation 
anpassen, indem die 
Kommunikation 
weitgehend 
bedarfsgerecht und sicher 
geplant und  
Kommunikationsprobleme 
weitgehend selbständig 
behoben werden 
 
Sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 
Normabweichungen und 
Varietäten des 
Sprachgebrauchs 
benennen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Leseverstehen 
aus  fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten zu den inhaltlichen 
Schwerpunkten Informationen/ Hauptaussagen erschließen/ entnehmen 
und diese verknüpfen, 
 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
Wortschatz:  grundlegendes Textbesprechungsvokabular, thematischer 
Wortschatzfelder zur identité, la vie moderne, les réseaux sociaux 

Grammatische Strukturen:  Verbformen, Zeiten, Gérondif 
 

 Schreiben 
unter Beachtung grundlegender Textsortenmerkmale unterschiedliche 
Texte adressatengerecht verfassen und dabei die Mitteilungsabsicht 
realisieren 
 
 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte vor dem 
Hintergrund ihres spezifischen soziokulturellen 

Kontexts verstehen, analysieren und reflektieren sowie wesentliche 
Textsortenmerkmale beachten 

 produktions-/anwendungsorientiert: Texte des täglichen 
Gebrauchs (blog-Eintrag,E-mail/ Brief, Tagebucheitrag), 

 
 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation (Zeitungsartikel, e-mail, 
blog-Eintrag, Tagebuch) 
auditive Formate ausgewählte Übungen zum Hörverstehen 
Medial vermittelte Texte: Auszüge Spielfilme (z.B. Le fabuleux destin d'Amelie Poulin, Ensemble c'est tout) 

Projektvorhaben 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Aufgaben entsprechend der Klausurvorgaben laut Lehrplan, mit Schwerpunkt Hören, Lesen Schreiben 

Sonstige Leistungen: in Absprache der unterrichtenden Fachkollegen 



 

Einführungsphase – EF: UV IV 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

 «Le Haïti » 
Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 

 

Sprachlern-

kompetenz 
Ein- und 
zweisprachiges 
Wörterbuch zur 
Texterschließung 
sowie zum Verfassen 
eigener Texte nutzen 
 
Kontinuierlich eigene 
Fehlerschwerpunkte 
bearbeiten, 
Anregungen von 
anderen kritisch 
aufnehmen und 
Schlussfolgerungen 
für ihr eigenes 
Sprachenlernen 
ziehen 
 
Das Internet 
bedarfsgerecht für das 
eigene 
Sprachenlernen und 
die 
Informationsbeschaffu
ng nutzen 
 
Durch Erproben 
sprachlicher Mittel die 
eigene 
Sprachkompetenz 
festigen und erweitern 
und in diesem 
Zusammenhang die in 
anderen Sprachen 
erworbenen 
Kompetenzen nutzen 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf 
folgende Themenfelder: les modes de vie au Haïti, les conflits sociaux, 

  Einstellungen und Bewusstheit: sich der eigenen 
Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst werden; sich kritisch 
hinterfragen 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und 
Verhaltensweisen von francophoner Menschen hineinversetzen 
und diese mit eigenen Lebenserfahrungen und Sichtweisen 
vergleichen und reflektieren 

Sprachbewusst-

heit 
Beziehungen zwischen 
Sprach- und 
Kulturphänomenen 
benennen und reflektieren 
 
Den Sprachgebrauch 
reflektiert an die 
Erfordernisse der 
Kommunikationssituation 
anpassen, indem die 
Kommunikation 
weitgehend 
bedarfsgerecht und sicher 
geplant und  
Kommunikationsprobleme 
weitgehend selbständig 
behoben werden 
 
Sprachliche 
Regelmäßigkeiten, 
Normabweichungen und 
Varietäten des 
Sprachgebrauchs 
benennen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 Leseverstehen 
aus  Sach- und Gebrauchstexten und aus  einem zeitgenössischen 
Roman zu den inhaltlichen Schwerpunkten Informationen/ 
Hauptaussagen erschließen/ entnehmen und diese verknüpfen 
 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
Wortschatz:  vacances/ loisirs, temps/ climat, modes de vie (à la 
campagne/ en ville), conflits sociaux (soumission, fuite, migration) 
Grammatische Strukturen:  Adjektive, Pronomen, Präpositionen 
 

 Sprechen 
eigene und fremde Lebenswelten darstellen, ggf. kommentieren und 
diskutieren, Problemstellungen und Handlungsweisen im Bereich 
fremder Lebensräume und Kulturen in wichtigen Aspekten darstellen und 
dazu Stellung nehmen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen 
präsentieren und in Diskussionen einbringen 
eine strukturierte und ins Detail gehende Bildbeschreibung durchführen 
 
 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: einen zeitgenössischen Roman  
vor dem Hintergrund seines spezifischen kulturellen Kontexts verstehen, 
analysieren und reflektieren 

 produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche zu 
Projektthemen, selbstständige Erarbeitung und kurze Präsentation 
von Projektthemen, Rollenspiel 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: narrative Texte/ kurzer zeitgenössischer Roman: Maryse Condé Rêves amers 
diskontinuierliche Texte/ Bild-Textkombinationen verschiedenen Fotos und Bilder 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Ökonomie, Natur, Glaube, etc. in Haiti 

Lernerfolgsüberprüfungen 
mündliche Prüfung (als Klausur): monologisches Sprechen, Bildbeschreibung und Bildaussage erschließen, dialogisches 
Sprechen: Einstellungen und Meinungen in einer Diskussion/ Rollenspiel vertreten 
Sonstige Leistungen: in Absprache der unterrichtenden Fachkollegen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: «Vivre, étudier et travailler dans le pays 

partenaire: Paris» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Studentenleben, Auslandsreisen, Bewerbungen 

- Paris: Realität und Fiktion 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen 

Kontext 

- Immigration und Integration 

- Diversität 

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

Leseverstehen 

- - bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie 

mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen 

und wichtige Details entnehmen 

- selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende 

Strategie (global, selektiv und detailliert) anwenden 

Hör(seh)verstehen 

- auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen 

- - zur Erschließung der Textaussage externes Wissen 

heranziehen sowie textinterne Informationen und 

textexternes Wissen kombinieren 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

• - Sachverhalte, Handlungsweisen und 

Problemstellungen erörtern 

• - sprachlich bzw. inhaltlich komplexere 

Arbeitsergebnisse darstellen 

Schreiben 

• - Informationen und Argumente aus verschiedenen 

Quellen in die eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation sachgerecht einbeziehen und 

Standpunkte differenziert darlegen (commentaire) 

Interkulturelle Kompetenzen: 

• - sich aktiv und reflektiert in Denk- und 

Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) 

• - sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der 

damit verbundenen Chancen und Herausforderungen 

bewusst werden 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 20 Stunden 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: «Vivre, étudier et travailler dans le pays 

partenaire: le Midi» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Studentenleben und Auslandsreisen 

- Facettenreichtum des französischen Südens 

- der Midi als Tor zum Westen 

- politische Herausforderungen 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen 

Kontext 

- Immigration und Integration 

- Regionale Diversität 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

 

Sprachmittlung 

• unter Einsatz kommunikativer Strategien in 

Kommunikationssituationen wesentliche 

Aussagen und wichtige Details in die jeweilige 

Zielsprache sinngemäß übertragen 

• bei der Vermittlung von Informationen auf 

Nachfragen eingehen 

• unter Berücksichtigung des Weltwissens für das 

Verstehen erforderliche Erläuterungen hinzufügen 

 

Leseverstehen 

- bei lyrischen, dramatischen und narrativen sowie 

mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige Details 

entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 

- explizite und implizite Informationen erkennen und in 

den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Schreiben: 

- unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer 

Merkmale verschiedene Formen kreativen Schreibens 

vertiefend anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel 

- grundlegendes Textbesprechungs – und 

Textproduktionsvokabular zielorientiert nutzen 

- Stilmittel kennenlernen und anwenden 

Text- und Medienkompetenzen: 

• - sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, 

textsortenspezifische sowie filmische Merkmale 

erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese 

funktional mündlich und schriftlich erläutern 

• - das Erstverstehen und Deutungen kritisch reflektieren 

und ggf. relativieren oder revidieren 

• das Internet für Recherchen zu spezifischen 

frankophonen Themen nutzen 

 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 

 



Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: «La France et l’Afrique noire 

francophone: l’héritage colonial – le Sénégal en 

route vers le 21e siècle» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- der Senegal zwischen Tradition und 

Moderne 

- von Sklaverei zur Kooperation 

- die französisch-afrikanischen Beziehungen 

- tourisme, exotisme 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Koloniale Vergangenheit 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

FKK 

 

Hör(seh)verstehen 

- der Kommunikation im Unterricht, 

Gesprächen, Präsentationen und Diskussionen 

mit komplexeren Argumentationen folgen 

-   - zur Erschließung von Textaussagen externes 

Wissen heranziehen 

-   - Stimmungen und Einstellungen der 

Sprechenden erfassen 

 

Schreiben 

- unterschiedliche Typen von Sach- und 

Gebrauchstexten verfassen 

- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 

Texte umschreiben 

- unter Beachtung textsortenspezifischer Merkmale 

verschiedene Formen des kreativen Schreibens 

realisieren 

  

Text- und Medienkompetenzen 

- Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen 

und kulturellen Bedingtheit verstehen 

- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungs- 

mittel erkennen 

- das Internet eigenständig für Recherchen nutzen 

 

Interkulturelle Kompetenzen 

- für fremdkulturelle Werte, Normen und 

Verhaltensweisen, die von den eigenen 

Vorstellungen abweichen, sensibilisieren 

- sich ihre eigenen Wahrnehmungen und 

Einstellungen bewusst machen 

- sich aktiv und reflektiert in Denk- und 

Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) 

 

 

 

 

Zeitbedarf:  ca. 20 Stunden 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: «Conceptions de vie et société: images dans des 

textes non-fictionnels contemporains» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- multikulturelle Gesellschaft 

- zwischen Gewalt und Perspektivlosigkeit 

- émeutes 

- gesellschaftliche Verantwortung 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Culture banlieue 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

-   - in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, 

Erlebnisse und Gefühle flüssig einbringen sowie eigene 

Positionen vertreten, begründen und abwägen  

 - sich unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen in 

unterschiedlichen Rollen aktiv beteiligen und interagieren  

Sprachmittlung 

- bei der Vermittlung von Informationen auf Nachfragen 

eingehen 

- unter Einsatz kommunikativer Strategien wesentliche 

Aussagen und Aussageabsichten sinngemäß übertragen 

- unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens 

während der Kommunikation für das Verstehen 

erforderliche Erläuterungen hinzufügen 

Leseverstehen 

- bei mehrfach kodierten Texten selbstständig die 

Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 

Details entnehmen 

-   - explizite sowie implizite Informationen erschließen und in 

den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Interkulturelle Kompetenzen 

- sich der kulturellen und neuen Erfahrungen mit fremder 

Kultur sowie herausfordernden Kommunikationssituationen 

offen begegnen 

- in interkulturellen Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 

französischsprachigen Bezugskulturen differenziert 

vergleichen, diskutieren und problematisieren 

Text- und Medienkompetenzen 

- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen 

- Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten vergleichen 

und externe Bezüge begründet herstellen 

- in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte  

informativer, deskriptiver, instruktiver sowie argumentativ-

appellativer Ausrichtung verfassen 

 

 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 

 



Unterrichtsvorhaben V: 

Thema: «Vivre, bouger, étudier et travailler dans le 

pays partenaire au vu de l’histoire commune» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- vom Erbfeind zum Freund 

- Krieg und Besatzung 

- Nachkriegsgeschichte und Versöhnung 

- Kooperation auf wirtschaftlicher Ebene 

 

KLP-Bezug: (R)Évolutions historiques et culturelles 

- deutsch-französische Beziehungen 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

 

Leseverstehen 

-   - Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmale erfassen 

 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen 

erörtern 

- sprachlich bzw. inhaltlich komplexere Arbeitsergebnisse 

darstellen 

 

Schreiben 

-   - unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten 

verfassen 

-   - diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben 

 

Text- und Medienkompetenzen 

- Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen und 

kulturellen Bedingtheit deuten 

- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungs- mittel 

erkennen 

- das Internet eigenständig für Recherchen nutzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf:  ca. 15 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben VI: 

Thema: «Vivre, bouger, étudier et travailler dans le 

pays partenaire au vu de la responsabilité commune 

pour l’Europe» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- europäische Identität 

- Europa: heute und morgen 

- ökologische Aspekte 

 

KLP-Bezug: Défis et visions de l’avenir 

- deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick 

auf Europa und Umwelt 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

- Sachverhalte erörtern 

- Arbeitsergebnisse präsentieren und kommentieren 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

- in Diskussionen Erfahrungen und eigene Positionen 

vertreten und begründen 

- bei sprachlichen Schwierigkeiten 

Kompensationsstrategien funktional anwenden  

 

Hör(seh)verstehen 

- auditiv und audiovisuell vermittelten Texten 

Hauptaussagen sowie Einzelinformationen entnehmen 

- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen 

heranziehen sowie textinterne Informationen und 

textexternes Wissen kombinieren 

 

 

Interkulturelle Kompetenzen 

- kulturellen und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur 

sowie herausfordernden Kommunikationssituationen 

offen begegnen 

- in interkulturellen Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 

französischsprachigen Bezugskulturen vergleichen, 

diskutieren und problematisieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 15 Stunden 

 



Unterrichtsvorhaben VII + VIII: 

Thema: «Conceptions de vie et société : images dans la 

littérature et dans des textes non-fictionnels 

contemporains»  

außerdem : Wiederholung und Vorbereitung auf die 

Abiturprüfungen 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Identität: andere und ich 

- Freundschaften und soziale Beziehungen 

- die moderne Gesellschaft 

 

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles 

- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der 

Literatur, Film und Theaterkunst 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

Leseverstehen 

- bei umfangreichen und komplexen Sach- und 

Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten 

Texten selbstständig die Gesamtaussage erfassen und 

wichtige Details entnehmen 

-  - selbstständig einen für das Verstehensinteresse 

geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, 

selektives und detailliertes Leseverstehen) auswählen 

Schreiben 

- unter Beachtung von Merkmalen eines breiten 

Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche 

Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 

-  - explizite und implizite Informationen und Argumente aus 

verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation sachgerecht einbeziehen 

-   - diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben 

Sprachmittlung 

- unter Einsatz kommunikativer Strategien in 

Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen, 

Aussageabsichten und wichtige 

Details in die jeweilige Zielsprache sinngemäß 

übertragen, bei der Vermittlung von Informationen 

auf detaillierte Nachfragen eingehen 

- eigenes Vorwissen einbringen, dessen Grenzen 

erkennen und Kompensationsstrategien selbstständig 

funktional anwenden 

Text- und Medienkompetenzen 

- Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen und 

kulturellen Bedingtheit deuten 

- differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungs- mittel 

erkennen 

- Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten 

vergleichen und externe Bezüge begründet herstellen 

- umfangreiche Texte  informativer, deskriptiver, 

instruktiver Ausrichtung verfassen 

 

Zeitbedarf:  ca. 30 Stunden 

 



Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 
Grundkurs – Q1: UV I – UV IV 

Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

Paris, le Midi, la France et l’Afrique, le Sénégal, la culture banlieue 
Gesamtstundenkontingent: ca. 85 Std. 

 

Sprachlern-

kompetenz 
Unterschiedliche 
Arbeitsmittel und 
Medien für eigenes 
Sprachenlernen und zur 
Informationsbeschaffung 
selbständig nutzen 
 
Arbeitsergebnisse in der 
Fremdsprache sach- 
und adressatengerecht 
dokumentieren, 
adressatengerecht 
präsentieren  
 
Fachübergreifende 
Kompetenzen und 
Methoden selbständig 
sachgerecht nutzen 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder Berufswelt, 
Großstadtleben, koloniale Vergangenheit, Immigration und Integration erweitern 
und festigen (Maghreb-Staaten, koloniale Vergangenheit, Schwarzafrika, 
Senegal) 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit Aspekten 
des Großstadtlebens sowie mit realen und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen 
Werten und Strukturen auseinandersetzen und diesen tolerant begegnen sowie 
eigene kulturelle Einstellungen in Frage stellen und ggf. relativieren 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und 
Verhaltensmuster von Menschen anderer Wohn- und Lebensräume und 
Kulturen hineinversetzen, Perspektivwechsel vornehmen und sowohl Empathie 
für fremde Kulturen sowie kritische Distanz zur eigenen Kultur entwickeln; 
eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen fremdsprachlicher Be-
zugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 

Sprachbewusst-heit 
(reale und fiktive) 
Beziehungen zwischen 
Sprach- und 
Kulturphänomenen 
reflektieren, 
 
im Rahmen von 
Diskussionen und 
Rollenspielen den 
Sprachgebrauch bewusst, 
adressatengerecht und 
situationsangemessen 
planen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Informationen aus komplexen medial 
vermittelten Texten global und selektiv entnehmen (Chansons zu Paris und le 
Midi, Kurzfime aus Paris je t’aime oder Filme wie Welcome); Handlungsabläufe  
und Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen, Darstellung von 
Figuren erschließen; zur Erschließung der Textaussagen externes Wissen he-
ranziehen und textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren 

 Sprachmittlung: sicherer Transfer von der Ausgangs- in die Zielsprache 

 Schreiben: unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 
und gängige Mitteilungsabsichten realisieren, Texte unter Einsatz eines 
weitgehend angemessenen Stils adressatengerecht gestalten, verschiedene 
Formen kreativen Schreibens anwenden 

 Sprechen: ihre eigene Lebenswelt, Ereignisse etc. darstellen, ggf. 
kommentieren, Problemstellungen und Handlungsweisen im Bereich fremder 
Lebensräume und Kulturen in wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung 
nehmen; Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in 
Diskussionen einbringen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu Stadtleben,  immigration und intégration etc.; Rede-
mittel zur Textanalyse anwenden 

 Grammatische Strukturen: Revision Les temps, komplexere 
Satzkonstruktionen wie gérondif oder Partizipialkonstruktionen 

Text- und Medienkompetenz 

 besprechender Umgang: Auszüge aus einer literarischen Ganzschrift wie z. B. 
Un aller simple vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und 
kulturellen Kontexts differenziert verstehen, die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und wichtige Details entnehmen und die Handlung strukturiert 
mündlich und schriftlich zusammenfassen, Texte unter Berücksichtigung ihrer 
historischen und kulturellen Bedingtheit deuten und dabei differenzierte 
Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens selbständig 
mündlich und schriftlich anwenden,  

 gestaltender Umgang: in Anlehnung an komplexere Ausgangstexte 
umfangreiche Texte expositorischer, informativer, deskriptiver, instruktiver sowie 
argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen,  

 kritisch-reflektierte Auseinandersetzung: das Internet eigenständig für 
Recherchen zu spezifischen frankophonen Themen nutzen, Verfahren zur 
Sichtung, Auswahl und Auswertung von Quellen aufgabenspezifisch und 
zielorientiert vor allem schriftlich und schriftlich anwenden, Arbeitsergebnisse 



und Mitteilungsabsichten selbständig, sach- und adressatengerecht vor allem 
schriftlich darstellen 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachbuch- und Lexikonauszüge, Auszüge aus Fachaufsätzen; Kommentar, Leserbrief 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. Dok. z. Thema Algérie/Maroc sowie Spielfilmen (z.B. Paris, je t’aime oder 
Entre les murs) 

Projekte und Fächerübergreifendes / bilinguales Arbeiten 
Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von landeskundlichen Themen (z.B. Le Sénégal) oder Filmen/Büchern 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Textanalyse, produktionsorientiertes Arbeiten, Hören, Sprachmittlung 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation langfristiger Aufgaben (Buch-, 
Filmvorstellung, sprachliche Bewältigung von Rollenspielen) 

 

 



 
Grundkurs – Q1/Q2: UV V-VI 

Kompetenzstufe B2 des GeR 

Deutsch-französische Beziehungen im Hinblick auf Europa 
Gesamtstundenkontingent: ca. 30 Std. 

Sprachlern-

kompetenz 
Ein- und 
zweisprachiges 
Wörterbuch zur 
Erschließung der 
Texte nutzen 
 
Eigenständig und in 
kooperativen 
Arbeitsformen 
langfristige Aufgaben 
bearbeiten (s. Projekt) 
und 
adressatengerecht 
dokumentieren/ 
präsentieren, sowie 
innerhalb der 
Lerngruppe 
kriterienorientiert 
evaluieren 
 
Das Internet 
bedarfsgerecht für das 
eigene 
Sprachenlernen und 
die Informations-
beschaffung nutzen 
 
Sprachliche Mittel und 
kommunikative 
Strategien (hier vor 
allem „Comment 
participer à une 
discussion“ und 
„Comment préparer 
une présentation 
orale“ anwenden 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

• Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 
Themenfelder: Meinungen und Klischees vom bzw. über den Nachbarn, 
gemeinsame Projekte und Institutionen; vom Erzfeind zum Miteinander , 
das vereinte Europa und Umweltfragen 

• Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen 
und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen 
auseinandersetzen mit  Blick auf gemeinsame 
Entwicklungen/Entwicklungsmöglichkeiten  

• Verstehen und Handeln: die kulturellen und sprachlichen Spezifika 
Frankreichs verstehen, Werte, Normen und kulturell gewachsene 
Verhaltensweisen durch Perspektivwechsel erkennen 

Sprach-

bewusstheit 
(reale und fiktive) 
Beziehungen 
zwischen Sprach- und 
Kulturphänomenen 
erkennen (z.B. 
regionale und 
kulturelle bedingte 
Akzente ), 
Manipulation durch 
Sprache erkennen 
 
Im Rahmen von 
Diskussionen und 
Rollenspielen den 
Sprachgebrauch 
bewusst, adressaten-
gerecht und 
situations-
angemessen planen 
und steuern (hier 
besonders achten auf 
code parlé und code 
écrit) 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

• Hör-/Hör-Sehverstehen: wesentliche Informationen global und selektiv 
entnehmen (chansons, Internetvideos, historische Reden, Sendungen zu 
Ereignissen wie z.B. Elyséevertrag); Handlungsabläufe  und 
Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen, Darstellung 
von Figuren erschließen  

• Leseverstehen: aus Sach- und Gebrauchstexten (vor allem 
Bilddokumenten) Informationen verknüpfen, aus literarischen Texten 
Hauptaussagen erschließen  

• Sprechen: Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu 
Stellung nehmen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen 
präsentieren und in Diskussionen einbringen 

• Sprachmittlung: einem Partner in der Zielsprache Inhalte aus 
authentischen Texten wiedergeben 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

• Wortschatz: Wortfelder zu guerre, occupation und résistance, réconciliation 
und gemeinsamer Zusammenarbeit im Hinblick (auch/und) auf das 
heutige Europa, Redemittel zur Bildanalyse und zur strukturierten 
Argumentation in Gesprächen anwenden 

• Grammatische Strukturen: Wiederholung von Konditional-, Subjonctif- und 
Infinitivkonstruktionen 

Text- und Medienkompetenz 

• analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund 
ihres spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und kulturellen 
Kontextes verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie 
wesentliche Textsortenmerkmale beachten (Erzählungen, Reden, 
Erfahrungsberichte, Kommentare) 

• produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche zu historischen 
Ereignissen, eine Zeitleiste präsentieren, Texte kreativ (um-)gestalten 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachbuch- und Lexikonauszüge, Auszüge aus Fachaufsätzen; Kommentar, Leserbrief 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. Arte - 50 Jahre Elysée Verträge) und Spielfilmen  

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von  historischen Figuren (z.B. Adenauer und de Gaulle), 
Austauschprojekten (z.B. Erasmus), oder Filmen/Büchern (z.B. Un secret, Au revoir les enfants) 
Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (Europäische Spaltung, Europäische Ideen), Sozialwissenschaften 

(Bedingungen gesellschaftlicher Strukturen, Kulturspezifika), Städtepartnerschaften, z.B. Münster-Orléans 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Textanalyse, produktionsorientiertes Arbeiten, Sprachmittlung 
Mündliche Prüfung als Klausurersatz: monologisches und dialogisches Sprechen 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation langfristiger 
Aufgaben (Buch-, Filmvorstellung, sprachliche Bewältigung von Rollenspielen) 

 



Grundkurs – Q2: UV VII-VIII 
Kompetenzstufe B2 mit Anteilen von C1 des GeR 

Identités, questions et problèmes existentiels / Wiederholungsphase 
Gesamtstundenkontingent: ca. 30 Std. 

 

Sprach-lern-

kompetenz 
Unterschiedliche 
Arbeitsmittel und 
Medien für eigenes 
Sprachenlernen und 
zur 
Informationsbeschaf
fung nutzen 
 
Arbeitsergebnisse in 
der Fremdsprache 
sach- und 
adressatengerecht 
dokumentieren, 
adressatengerecht 
präsentieren  
 
Fachübergreifende 
Kompetenzen und 
Methoden 
selbständig 
sachgerecht nutzen 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder existentialistische 
Konzeption des Menschen, Freiheit und Verantwortung, Lebensentwürfe im 
Vergleich erweitern und festigen 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen 
und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen 
auseinandersetzen mit  Blick auf existentielle Fragestellungen und Entwürfe 

 Verstehen und Handeln: Perspektivwechsel vornehmen,  eigene existentielle 
Erfahrungen und Sichtweisen mit denen der Bezugskultur differenziert vergleichen 
und problematisieren. 

Sprach-

bewusstheit 
(reale und fiktive) 
Beziehungen 
zwischen Sprach- 
und 
Kulturphänomene
n reflektieren, 
 
im Rahmen von 
Diskussionen und 
Rollenspielen den 
Sprachgebrauch 
bewusst, 
adressaten-
gerecht und 
situations-
angemessen 
planen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Filmen wie Je vais bien, ne t’en fais pas 
wesentliche Informationen global und selektiv entnehmen, Handlungsabläufe  
und die Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen, die 
Darstellung von Figuren in Spielfilmen erschließen 

 Leseverstehen: aus Sachtexten, hier besonders philosophischen Texten 
Informationen entnehmen und diese verknüpfen; aus literarischen Texten 
Hauptaussagen erschließen (z.B. Auszüge aus Sartre: Huis clos oder Camus : 
L’étranger oder Le mythe de Sysiphe);  

 Sprachmittlung: einem Partner in der Zielsprache Inhalte aus 
authentischen Texten wiedergeben 

 Sprechen :  Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu 
Stellung nehmen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren 
und in Diskussionen einbringen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu existentialisme, liberté und responsabilité und 
l’absurde, philosophische Begrifflichkeiten wie mauvaise foi, liberté, 
responsabilité etc.; Redemittel zur Textanalyse und zur strukturierten 
Argumentation in Gesprächen anwenden 

 Grammatische Strukturen: Revision Gerundial- und 
Partizipialkonstruktionen, Subjonctif 

Text- und Medienkompetenz 

 besprechender Umgang: unterschiedliche  Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen kommunikativen, philosophischen  und kulturellen Kontexts 
verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie wesentliche 
Textsortenmerkmale beachten (Erzählungen, Theaterstücke, Erfahrungsberichte, 
(philosophische) Sachtexte) 

 gestaltender Umgang: Internetrecherche zu philosophischen Themen, 
zeithistorischen Ereignissen, Texte kreativ (um-)gestalten 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachbuch- und Lexikonauszüge, Auszüge aus Fachaufsätzen; Kommentar, Leserbrief 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. Dokumentationen zum Thema Sartre und Simone de Beauvoir 
sowie Albert Camus und Spielfilmen (z.B. Je vais bien, ne t’en fais pas) 

Projekte und Fächerübergreifendes / bilinguales Arbeiten 
Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von philosophischen Vertretern Figuren (z.B. Sartre/de Beauvoir und 
Camus) oder Filmen/Büchern 
Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Philosophie (Existentialismus) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Mündliche Prüfung als Klausurersatz: monologisches und dialogisches Sprechen 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation langfristiger Aufgaben 
(Buch-, Filmvorstellung, sprachliche Bewältigung von Rollenspielen) 
 
 
 



Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema: «Vivre, étudier et travailler dans le pays 

partenaire: Paris» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Studentenleben, Auslandsreisen, Bewerbungen 

- Paris: Realität und Fiktion 

- Paris und seine Bedeutung für Frankreich 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen 

Kontext 

- Immigration und Integration 

- Diversität 

- Nationale Identität 

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

Leseverstehen 

-   - bei Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie 

mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen 

und wichtige Details kompetent entnehmen 

- selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende 

Strategie (global, selektiv und detailliert) vertieft 

anwenden 

Hör(seh)verstehen 

- auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen 

- - zur Erschließung der Textaussage umfangreiches 

externes Wissen heranziehen sowie textinterne 

Informationen und textexternes Wissen kombinieren 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

• - Sachverhalte, Handlungsweisen und 

Problemstellungen dezidiert erörtern 

• - sprachlich bzw. inhaltlich komplexere 

Arbeitsergebnisse darstellen 

Schreiben 

• - Informationen und Argumente aus verschiedenen 

Quellen in die eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation sachgerecht einbeziehen und 

Standpunkte sehr differenziert darlegen (commentaire) 

Interkulturelle Kompetenzen: 

• - sich aktiv und äußerst reflektiert in Denk- und 

Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) 

• - sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der 

damit verbundenen Chancen und Herausforderungen 

bewusst werden 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema: «Vivre, étudier et travailler dans le pays 

partenaire: le Midi» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Studentenleben und Auslandsreisen 

- Facettenreichtum des französischen Südens 

- der Midi als Tor zum Westen 

- politische Herausforderungen 

- Süden gegen Norden? 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Studienwahl und Berufswelt im internationalen 

Kontext 

- Immigration und Integration 

- Regionale Diversität 

- Nationale Identität 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

 

Sprachmittlung 

• - unter Einsatz kommunikativer Strategien in 

Kommunikationssituationen wesentliche 

Aussagen und wichtige Details in die jeweilige 

Zielsprache sinngemäß übertragen 

• - bei der Vermittlung von Informationen auf 

Nachfragen zielführend eingehen 

• - unter Berücksichtigung des umfangreichen 

Weltwissens für das Verstehen erforderliche 

Erläuterungen hinzufügen 

Leseverstehen 

- bei lyrischen, dramatischen und narrativen sowie 

mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige Details 

entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 

Gesamtaussage adäquat einordnen 

- explizite und implizite Informationen erkennen und in 

den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Schreiben: 

- unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer 

Merkmale verschiedene Formen kreativen Schreibens 

vertieft anwenden und umsetzen 

Verfügen über sprachliche Mittel 

- grundlegendes Textbesprechungs – und 

Textproduktionsvokabular zielorientiert nutzen 

- Stilmittel lernen und anwenden 

Text- und Medienkompetenzen: 

• - sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, 

textsortenspezifische sowie filmische Merkmale 

erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese 

funktional mündlich und schriftlich erläutern 

• - das Erstverstehen und Deutungen kritisch reflektieren 

und ggf. relativieren oder revidieren 

• - das Internet für Recherchen zu spezifischen 

frankophonen Themen nutzen 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 



Unterrichtsvorhaben III (Beginn bereits in Q1.2): 

Thema: «La France et l’Afrique noire 

francophone: l’héritage colonial – le Sénégal en 

route vers le 21e siècle» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- der Senegal zwischen Tradition und 

Moderne 

- von Sklaverei zur Kooperation 

- die französisch-afrikanischen Beziehungen 

- tourisme, exotisme 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Koloniale Vergangenheit 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

FKK 

 

Hör(seh)verstehen 

- der Kommunikation im Unterricht, 

Gesprächen, Präsentationen und Diskussionen 

mit komplexeren Argumentationen folgen 

-   - zur Erschließung von Textaussagen externes 

Wissen heranziehen 

-   - Stimmungen und Einstellungen der 

Sprechenden kompetent erfassen 

 

Schreiben 

- unterschiedliche Typen von Sach- und 

Gebrauchstexten sicher verfassen 

- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 

Texte umschreiben 

- unter Beachtung textsortenspezifischer Merkmale 

verschiedene Formen des kreativen Schreibens 

zielgerichtet realisieren 

  

Text- und Medienkompetenzen 

- komplexere Texte unter Berücksichtigung ihrer 

historischen und kulturellen Bedingtheit verstehen 

- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungs- 

mittel erkennen und interpretieren 

- das Internet eigenständig für Recherchen nutzen 

 

Interkulturelle Kompetenzen 

- für fremdkulturelle Werte, Normen und 

Verhaltensweisen, die von den eigenen 

Vorstellungen abweichen, intensiv sensibilisieren 

- sich ihre eigenen Wahrnehmungen und 

Einstellungen bewusst machen 

- sich aktiv und reflektiert in Denk- und 

Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) 

 

 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: «Conceptions de vie et société: images dans des 

textes non-fictionnels contemporains» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- multikulturelle Gesellschaft 

- zwischen Gewalt und Perspektivlosigkeit 

- émeutes 

- gesellschaftliche Verantwortung 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone 

- Culture banlieue 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

-   - in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, 

Erlebnisse und Gefühle äußerst flüssig einbringen sowie 

eigene Positionen vertreten, begründen und abwägen  

 - sich unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen in 

unterschiedlichen Rollen aktiv beteiligen und interagieren  

Sprachmittlung 

- bei der Vermittlung von Informationen auf Nachfragen 

umfassend eingehen 

- unter Einsatz kommunikativer Strategien wesentliche 

Aussagen und Aussageabsichten sinngemäß und gekonnt 

übertragen 

- unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens 

während der Kommunikation für das Verstehen erforderliche 

Erläuterungen hinzufügen 

Leseverstehen 

- bei mehrfach kodierten Texten selbstständig die 

Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 

Details entnehmen 

-   - explizite sowie implizite Informationen erschließen und in 

den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Interkulturelle Kompetenzen 

- sich der kulturellen und neuen Erfahrungen mit fremder 

Kultur sowie herausfordernden Kommunikationssituationen 

offen begegnen 

- in interkulturellen Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 

französischsprachigen Bezugskulturen differenziert 

vergleichen, diskutieren und problematisieren 

Text- und Medienkompetenzen 

- anspruchsvollere Texte vor dem Hintergrund ihres 

spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes 

verstehen 

- Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten vergleichen 

und externe Bezüge begründet herstellen 

- in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte  

informativer, deskriptiver, instruktiver sowie argumentativ-

appellativer Ausrichtung verfassen 

Zeitbedarf: ca. 45 Stunden 

 



Unterrichtsvorhaben V: 

Thema: «Vivre, bouger, étudier et travailler dans le 

pays partenaire au vu de l’histoire commune» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- vom Erbfeind zum Freund 

- Krieg und Besatzung 

- Nachkriegsgeschichte und Versöhnung 

- Kooperation auf wirtschaftlicher Ebene 

- literarische Verarbeitung 

 

KLP-Bezug: (R)Évolutions historiques et culturelles 

- deutsch-französische Beziehungen 

- Gesellschaft im Spiegel der Literatur 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

 

Leseverstehen 

-   - Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und 

Gestaltungsmerkmale sicher erfassen 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen 

erörtern 

- sprachlich bzw. inhaltlich komplexe Arbeitsergebnisse 

darstellen 

Sprachmittlung 

- unter Einsatz kommunikativer Strategien in 

Kommunikationssituationen wesentliche 

Aussagen, Aussageabsichten und wichtige Details in 

die jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen 

- bei der Vermittlung von Informationen auf 

detaillierte Nachfragen eingehen 

- eigenes Vorwissen einbringen, dessen Grenzen 

erkennen und Kompensationsstrategien selbstständig 

funktional anwenden 

Schreiben 

-   - vielfältige Typen von Sach- und Gebrauchstexten 

verfassen 

-   - diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben 

Text- und Medienkompetenzen 

- Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen und 

kulturellen Bedingtheit deuten 

- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel 

erkennen und analytisch anwenden 

- das Internet eigenständig für Recherchen nutzen 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf:  ca. 30 Stunden 

 

 

Unterrichtsvorhaben VI (Beginn bereits in Q1.4): 

Thema: «Vivre, bouger, étudier et travailler dans le 

pays partenaire au vu de la responsabilité commune 

pour l’Europe» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

- europäische Identität 

- Europa: heute und morgen 

- ökologische, technologische und 

wissenschaftliche Aspekte 

 

KLP-Bezug: Défis et visions de l’avenir 

- deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick 

auf Europa und Umwelt, Technologie und Wissenschaft 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

Leseverstehen 

- explizite sowie implizite Informationen, auch feine 

Nuancen von Einstellungen und Meinungen, erschließen 

und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Schreiben 

- explizite und implizite Informationen und Argumente 

aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung 

bzw. Argumentation sehr sachgerecht einbeziehen und 

Standpunkte differenziert darlegen 

Hör(seh)verstehen 

- auditiv und audiovisuell vermittelten Texten 

Hauptaussagen sowie Einzelinformationen entnehmen 

- zur Erschließung der Textaussage umfangreiches 

externes Wissen heranziehen sowie textinterne 

Informationen und textexternes Wissen gekonnt 

kombinieren 

 

Interkulturelle Kompetenzen 

- kulturellen und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur 

sowie herausfordernden Kommunikationssituationen 

offen begegnen 

- in interkulturellen Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 

französischsprachigen Bezugskulturen vergleichen, 

diskutieren und problematisieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 

 



Unterrichtsvorhaben VII + VIII: 

Thema: «Conceptions de vie et société : images dans la 

littérature réaliste et naturaliste et dans des textes 

non-fictionnels contemporains»  

Inhaltliche Schwerpunkte 

- Identität: andere und ich 

- Freundschaften und soziale Beziehungen 

- die moderne Gesellschaft 

- Realismus und Naturalismus 

- Familie: gestern, heute und morgen 

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles 

- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der 

Literatur, Film und Theaterkunst 

- Familienstrukturen im Wandel und Umbruch 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 

FKK 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

- Sachverhalte adäquat erörtern 

- Arbeitsergebnisse sicher präsentieren und 

differenziert kommentieren 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

-   in Diskussionen Erfahrungen und eigene Positionen 

vertreten und nachvollziehbar begründen 

- bei sprachlichen Schwierigkeiten 

Kompensationsstrategien funktional und effektiv 

anwenden  

Leseverstehen 

- bei umfangreichen und komplexen Sach- und 

Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten 

Texten selbstständig die Gesamtaussage erfassen und 

wichtige Details entnehmen 

-  - selbstständig einen für das Verstehensinteresse 

geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, 

selektives und detailliertes Leseverstehen) auswählen 

Schreiben 

- unter Beachtung von Merkmalen eines sehr breiten 

Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche 

Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 

-  - explizite und implizite Informationen und Argumente aus 

verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation sachgerecht einbeziehen 

-   - diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 

umschreiben 

Text- und Medienkompetenzen 

- Texte unter Berücksichtigung ihrer historischen und 

kulturellen Bedingtheit reflektiert deuten 

- differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungs- mittel 

erkennen 

- Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten 

vergleichen und externe Bezüge begründet herstellen 

- umfangreiche Texte  informativer, deskriptiver, 

instruktiver Ausrichtung verfassen 

Zeitbedarf:  ca. 45 Stunden 

Unterrichtsvorhaben IX: 

Thema: Wiederholung und Vorbereitung auf die 

Abiturprüfungen sowie Simulation Abibac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf:  ca. 25 Stunden 

 



Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 
Leistungskurs – Q1: UV I – UV IV 

Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

Paris, le Midi, la France et l’Afrique, le Sénégal, la culture banlieue 
Gesamtstundenkontingent: ca. 80 Std. 

 

Sprachlern-

kompetenz 
Unterschiedliche 
Arbeitsmittel und 
Medien für eigenes 
Sprachenlernen und zur 
Informationsbeschaffung 
selbständig nutzen 
 
Arbeitsergebnisse in der 
Fremdsprache sach- 
und adressatengerecht 
dokumentieren, 
adressatengerecht 
präsentieren  
 
Fachübergreifende 
Kompetenzen und 
Methoden selbständig 
sachgerecht nutzen 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder Berufswelt, 
Großstadtleben, koloniale Vergangenheit, Immigration und Integration erweitern 
und festigen (Maghreb-Staaten, koloniale Vergangenheit, Schwarzafrika, 
Senegal) 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit Aspekten 
des Großstadtlebens sowie mit realen und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen 
Werten und Strukturen auseinandersetzen und diesen tolerant begegnen sowie 
eigene kulturelle Einstellungen in Frage stellen und ggf. relativieren 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und 
Verhaltensmuster von Menschen anderer Wohn- und Lebensräume und 
Kulturen hineinversetzen, Perspektivwechsel vornehmen und sowohl Empathie 
für fremde Kulturen sowie kritische Distanz zur eigenen Kultur entwickeln; 
eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen fremdsprachlicher Be-
zugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 

Sprachbewusst-heit 
(reale und fiktive) 
Beziehungen zwischen 
Sprach- und 
Kulturphänomenen 
reflektieren, 
 
im Rahmen von 
Diskussionen und 
Rollenspielen den 
Sprachgebrauch bewusst, 
adressatengerecht und 
situationsangemessen 
planen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Informationen aus komplexen medial 
vermittelten Texten global und selektiv entnehmen (Chansons zu Paris und le 
Midi, Kurzfime aus Paris je t’aime oder Filme wie Welcome); Handlungsabläufe  
und Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen, Darstellung von 
Figuren erschließen; zur Erschließung der Textaussagen externes Wissen he-
ranziehen und textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren 

 Sprachmittlung: sicherer Transfer von der Ausgangs- in die Zielsprache 

 Schreiben: unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 
und gängige Mitteilungsabsichten realisieren, Texte unter Einsatz eines 
weitgehend angemessenen Stils adressatengerecht gestalten, verschiedene 
Formen kreativen Schreibens anwenden 

 Sprechen: ihre eigene Lebenswelt, Ereignisse etc. darstellen, ggf. 
kommentieren, Problemstellungen und Handlungsweisen im Bereich fremder 
Lebensräume und Kulturen in wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung 
nehmen; Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in 
Diskussionen einbringen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu Stadtleben,  immigration und intégration etc.; Rede-
mittel zur Textanalyse anwenden 

 Grammatische Strukturen: Revision Les temps, komplexere 
Satzkonstruktionen wie gérondif oder Partizipialkonstruktionen 

Text- und Medienkompetenz 

 besprechender Umgang: Auszüge aus einer literarischen Ganzschrift wie z. B. 
Un aller simple vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und 
kulturellen Kontexts differenziert verstehen, die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und wichtige Details entnehmen und die Handlung strukturiert 
mündlich und schriftlich zusammenfassen, Texte unter Berücksichtigung ihrer 
historischen und kulturellen Bedingtheit deuten und dabei differenzierte 
Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens selbständig 
mündlich und schriftlich anwenden,  

 gestaltender Umgang: in Anlehnung an komplexere Ausgangstexte 
umfangreiche Texte expositorischer, informativer, deskriptiver, instruktiver sowie 
argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen,  

 kritisch-reflektierte Auseinandersetzung: das Internet eigenständig für 
Recherchen zu spezifischen frankophonen Themen nutzen, Verfahren zur 
Sichtung, Auswahl und Auswertung von Quellen aufgabenspezifisch und 
zielorientiert vor allem schriftlich und schriftlich anwenden, Arbeitsergebnisse 



und Mitteilungsabsichten selbständig, sach- und adressatengerecht vor allem 
schriftlich darstellen 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachbuch- und Lexikonauszüge, Auszüge aus Fachaufsätzen; Kommentar, Leserbrief 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. Dok. z. Thema Algérie/Maroc sowie Spielfilmen (z.B. Paris, je t’aime oder 
Entre les murs) 

Projekte und Fächerübergreifendes / bilinguales Arbeiten 
Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von landeskundlichen Themen (z.B. Le Sénégal) oder Filmen/Büchern 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Textanalyse, produktionsorientiertes Arbeiten, Hören, Sprachmittlung 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation langfristiger Aufgaben (Buch-, 
Filmvorstellung, sprachliche Bewältigung von Rollenspielen) 

 

 



 

Leistungskurs – Q1/Q2: UV V-VI 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

Deutsch-französische Beziehungen im Hinblick auf Europa 
Gesamtstundenkontingent: ca. 65 Std. 

Sprachlern-

kompetenz 
Ein- und 
zweisprachiges 
Wörterbuch zur 
Erschließung der 
Texte nutzen 
 
Eigenständig und in 
kooperativen 
Arbeitsformen 
langfristige Aufgaben 
bearbeiten (s. Projekt) 
und 
adressatengerecht 
dokumentieren/ 
präsentieren, sowie 
innerhalb der 
Lerngruppe 
kriterienorientiert 
evaluieren 
 
Das Internet 
bedarfsgerecht für das 
eigene 
Sprachenlernen und 
die Informations-
beschaffung nutzen 
 
Sprachliche Mittel und 
kommunikative 
Strategien (hier vor 
allem „Comment 
participer à une 
discussion“ und 
„Comment préparer 
une présentation 
orale“ anwenden 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

• Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 
Themenfelder: Meinungen und Klischees vom bzw. über den Nachbarn, 
gemeinsame Projekte und Institutionen; vom Erzfeind zum Miteinander , 
das vereinte Europa, Umwelt, Technologie und Wissenschaft 

• Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen 
und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen 
auseinandersetzen mit  Blick auf gemeinsame 
Entwicklungen/Entwicklungsmöglichkeiten  

• Verstehen und Handeln: die kulturellen und sprachlichen Spezifika 
Frankreichs verstehen, Werte, Normen und kulturell gewachsene 
Verhaltensweisen durch Perspektivwechsel erkennen 

Sprach-

bewusstheit 
(reale und fiktive) 
Beziehungen 
zwischen Sprach- und 
Kulturphänomenen 
erkennen (z.B. 
regionale und 
kulturelle bedingte 
Akzente ), 
Manipulation durch 
Sprache erkennen 
 
Im Rahmen von 
Diskussionen und 
Rollenspielen den 
Sprachgebrauch 
bewusst, adressaten-
gerecht und 
situations-
angemessen planen 
und steuern (hier 
besonders achten auf 
code parlé und code 
écrit) 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

• Hör-/Hör-Sehverstehen: wesentliche Informationen global und selektiv 
entnehmen (chansons, Internetvideos, historische Reden, Sendungen zu 
Ereignissen wie z.B. Elyséevertrag); Handlungsabläufe  und 
Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen, Darstellung 
von Figuren erschließen  

• Leseverstehen: aus Sach- und Gebrauchstexten (vor allem 
Bilddokumenten) Informationen verknüpfen, aus literarischen Texten 
Hauptaussagen erschließen  

• Sprechen: Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu 
Stellung nehmen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen 
präsentieren und in Diskussionen einbringen 

• Sprachmittlung: einem Partner in der Zielsprache Inhalte aus 
authentischen Texten wiedergeben 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

• Wortschatz: Wortfelder zu guerre, occupation und résistance, réconciliation 
und gemeinsamer Zusammenarbeit im Hinblick (auch/und) auf das 
heutige Europa, Redemittel zur Bildanalyse und zur strukturierten 
Argumentation in Gesprächen anwenden 

• Grammatische Strukturen: Wiederholung von Konditional-, Subjonctif- und 
Infinitivkonstruktionen 

Text- und Medienkompetenz 

• analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund 
ihres spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und kulturellen 
Kontextes verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie 
wesentliche Textsortenmerkmale beachten (Erzählungen, Reden, 
Erfahrungsberichte, Kommentare) 

• produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche zu historischen 
Ereignissen, eine Zeitleiste präsentieren, Texte kreativ (um-)gestalten 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachbuch- und Lexikonauszüge, Auszüge aus Fachaufsätzen; Kommentar, Leserbrief 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. Arte - 50 Jahre Elysée Verträge) und Spielfilmen  

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von  historischen Figuren (z.B. Adenauer und de Gaulle), 
Austauschprojekten (z.B. Erasmus), oder Filmen/Büchern (z.B. Un secret, Au revoir les enfants) 
Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (Europäische Spaltung, Europäische Ideen), Sozialwissenschaften 

(Bedingungen gesellschaftlicher Strukturen, Kulturspezifika), Städtepartnerschaften, z.B. Münster-Orléans 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Textanalyse, produktionsorientiertes Arbeiten, Sprachmittlung 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation langfristiger 
Aufgaben (Buch-, Filmvorstellung, sprachliche Bewältigung von Rollenspielen) 

 



Leistungskurs – Q2: UV VII-IX 
Kompetenzstufe B2 mit Anteilen von C1 des GeR 

Identités, questions et problèmes existentiels / Wiederholungsphase 
Gesamtstundenkontingent: ca. 70 Std. 

 

Sprach-lern-

kompetenz 
Unterschiedliche 
Arbeitsmittel und 
Medien für 
eigenes 
Sprachenlernen 
und zur 
Informationsbesch
affung nutzen 
 
Arbeitsergebnisse 
in der 
Fremdsprache 
sach- und 
adressatengerecht 
dokumentieren, 
adressatengerecht 
präsentieren  
 
Fachübergreifend
e Kompetenzen 
und Methoden 
selbständig 
sachgerecht 
nutzen 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder existentialistische 
Konzeption des Menschen, Freiheit und Verantwortung, Lebensentwürfe im 
Vergleich erweitern und festigen 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen und 
fiktiven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen mit  
Blick auf existentielle Fragestellungen und Entwürfe 

 Verstehen und Handeln: Perspektivwechsel vornehmen,  eigene existentielle 
Erfahrungen und Sichtweisen mit denen der Bezugskultur differenziert vergleichen 
und problematisieren. 

Sprach-

bewusstheit 
(reale und fiktive) 
Beziehungen 
zwischen Sprach- 
und 
Kulturphänomene
n reflektieren, 
 
im Rahmen von 
Diskussionen und 
Rollenspielen den 
Sprachgebrauch 
bewusst, 
adressaten-
gerecht und 
situations-
angemessen 
planen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Filmen wie Je vais bien, ne t’en fais pas 
wesentliche Informationen global und selektiv entnehmen, Handlungsabläufe  und 
die Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen, die Darstellung 
von Figuren in Spielfilmen erschließen 

 Leseverstehen: aus Sachtexten, hier besonders philosophischen Texten 
Informationen entnehmen und diese verknüpfen; aus literarischen Texten 
Hauptaussagen erschließen (z.B. Auszüge aus Sartre: Huis clos oder Camus : 
L’étranger oder Le mythe de Sysiphe); Auszüge aus realistischen und 
naturalistischen Werken z.B. Maupassant, Balzac, Zola 

 Sprachmittlung: einem Partner in der Zielsprache Inhalte aus authentischen 
Texten wiedergeben 

 Sprechen :  Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu 
Stellung nehmen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren 
und in Diskussionen einbringen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu existentialisme, liberté und responsabilité und 
l’absurde, philosophische Begrifflichkeiten wie mauvaise foi, liberté, responsabilité 
etc.; Redemittel zur Textanalyse und zur strukturierten Argumentation in 
Gesprächen anwenden 

 Grammatische Strukturen: Revision Gerundial- und 
Partizipialkonstruktionen, Subjonctif 

Text- und Medienkompetenz 

 besprechender Umgang: unterschiedliche  Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen kommunikativen, philosophischen  und kulturellen Kontexts 
verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie wesentliche 
Textsortenmerkmale beachten (Erzählungen, Theaterstücke, Erfahrungsberichte, 
(philosophische) Sachtexte) 

 gestaltender Umgang: Internetrecherche zu philosophischen Themen, 
zeithistorischen Ereignissen, Texte kreativ (um-)gestalten 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachbuch- und Lexikonauszüge, Auszüge aus Fachaufsätzen; Kommentar, Leserbrief 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. Dokumentationen zum Thema Sartre und Simone de Beauvoir 
sowie Albert Camus und Spielfilmen (z.B. Je vais bien, ne t’en fais pas) 

Projekte und Fächerübergreifendes / bilinguales Arbeiten 
Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von philosophischen Vertretern Figuren (z.B. Sartre/de Beauvoir und 
Camus) oder Filmen/Büchern 
Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Philosophie (Existentialismus) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Mündliche Prüfung als Klausurersatz: monologisches und dialogisches Sprechen 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation langfristiger Aufgaben 
(Buch-, Filmvorstellung, sprachliche Bewältigung von Rollenspielen) 
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