1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit
1.1 Aufgaben und Ziele des Fachs Französisch im Kontext des Schulprogramms
Der Unterricht im Fach Französisch am Mädchengymnasium ist, in Übereins mmung mit den
Vorgaben der Kernlehrpläne, auf die Vermi lung interkultureller Handlungsfähigkeit ausgerichtet:
Das Leitziel einer interkulturellen Handlungsfähigkeit zielt auf den kompetenten
Umgang mit der Lebenswirklichkeit, den gesellscha lichen Strukturen und den
kulturellen Zeugnissen französischsprachiger Länder.
Damit kommt er den gesellscha lichen Anforderungen und dem Ziel einer wissenscha s- und
berufspropädeu schen sowie persönlichkeitsprägenden Ausbildung der Schülerinnen und
Schüler und Schüler nach. Die - auch interna onal gül ge - Ausweisung des erreichten Lernstands
der Schülerinnen und Schüler im Bereich des Fremdsprachenerwerbs wird durch die Orien erung
am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) gewährleistet und erleichtert den
Abiturien nnen und Abiturienten somit den Zugang zu Hochschulen und in die Berufswelt.
Nicht zuletzt aufgrund der Lage der Schule innerhalb der europäischen Union sieht der
Fremdsprachen- und damit auch der Französischunterricht seine Aufgabe darin, die Schülerinnen
und Schüler auf ein Leben in einem zusammenwachsenden Europa und einer zunehmend
globalisierten Welt vorzubereiten, u.a. durch die Unterstützung bei der Entwicklung individueller
Mehrsprachigkeitspro le und die Ausbildung der interkulturellen Handlungsfähigkeit.
In diesem Zusammenhang hat die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am jährlich sta ndenden Austausch oder einer Studienfahrt einen hohen Stellenwert, da diese dazu beiträgt,
Vorurteile abzubauen sowie Völkerverständigung und Toleranz zu verstärken.
Darüber hinaus erfahren einzelne Schülerinnen und Schüler ak ve Unterstützung, wenn sie sich
entschließen, als Gast an eine ausländische Schule zu gehen. Die Angebote des "Brigi e Sauzay"
Programms des Deutsch-Französischen Jugendwerkes werden regelmäßig wahrgenommen. Der
Französischunterricht am MGB leistet darüber hinaus Beiträge zum pädagogischen Konzept der
Schule durch die ste ge Arbeit an Konzepten zur Vermi lung von Lernstrategien und
Lerntechniken, zum sozialen Lernen sowie zur individuellen Förderung.
Eine besondere Aufgabe kommt der Fachscha Französisch bei der Beratung der Schülerinnen und
Schüler und ihrer Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 7, bzw. zur Di erenzierung
ab Klasse 9 zu. Zur Erleichterung und Unterstützung der verbindlichen Entscheidung zur 2.
Fremdsprache in der 7. Klasse ndet ein Informa onsabend für die Eltern und Schülerinnen sta ,
auf dem die einzelnen Fächer (Französisch und Latein) vorgestellt werden und das Für und Wider
der Entscheidung erörtert wird.
1.2 Unterrichtsbedingungen
Derzeit besuchen ca. 600 Schülerinnen und Schüler und Schüler das Gymnasium, davon ca. 180 die
gymnasiale Oberstufe. Das Fach Französisch wird derzeit von 4 Lehrkrä en unterrichtet.
Französisch kann am MGB ab Klasse 7, Klasse 9 oder als neu einsetzende Fremdsprache ab der
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Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe des MGB
im Fach Französisch

Einführungsphase erlernt werden. Die Sprachenfolge sieht folgendermaßen aus:

1. Fremdsprache ab Klasse 5

Englisch

2. Fremdsprache ab Klasse 7

Französisch & Latein

Wahlp ichtbereich ab Klasse 9

Französisch, Latein & Russisch

neu einsetzende Fremdsprache ab der
Einführungsphase

Französisch & Latein

In den letzten Jahren hat sich das Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler rela v konstant
gezeigt, so dass in der Regel in Klasse 7 mindestens zwei Französischkurse mit ca. 20 – 25
Schülerinnen und Schülern eingerichtet werden konnten. In Klasse 9 wurde Französisch als 2.
Fremdsprache in den letzten Jahren nicht gewählt. Der Kurs der neu einsetzenden Fremdsprache in
der Einführungsphase wurde jedes Jahr in Koopera on mit einem anderen ortsansässigen
Gymnasium eingerichtet, um u.a. interessierte Schülerinnen und Schüler aufzunehmen,
Belegungsp ichten zu erfüllen und Realschülerinnen und –schülern den Übergang aufs Gymnasium
zu ermöglichen. Die Anwahlen für Grund- und Leistungskurse der fortgeführten Fremdsprache sind
rela v konstant und kommen durch Koopera on in der Regel mit dem Nachbargymnasium stets
zustande.
Der Unterricht im Fach Französisch ndet in der Regel in digital ausgesta eten Räumen sta , z.B.
Ab Klasse 7 in einem Raum mit digitaler Flipchart, über welches das E-Book mit Audios und Videos
abgespielt und interak v genutzt werden kann. Jeder Klassenraum ist mit einer Tafel ausgesta et.
Darüber hinaus gibt es auf den einzelnen Fluren feste Standorte für transportable OHP-, TV-,
Video- und DVD-Geräte, Laptops mit Internetzugang, zusätzlich drei Computerräume, die in
begrenztem Maße für den Fachunterricht zur Verfügung stehen. Der Französischunterricht wird in
der Sekundarstufe I in Einzel-und Doppelstunden unterrichtet, in der Sekundarstufe 2 nur in
Doppelstunden unterrichtet. In der Regel liegen die Stunden (v.a. in der Sekundarstufe I im
Vormi agsbereich.)
1.3 Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung
Die regelmäßige Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen an fachlichen und überfachlichen
Fortbildungen trägt ebenso zur Qualitätsentwicklung des Französischunterrichts bei wie die
kon nuierliche Arbeit am schulinternen Curriculum. Hierzu gehört es auch, regelmäßig Absprachen
zur Unterrichtsgestaltung und –evalua on zu tre en, zu überarbeiten und / oder zu erneuern. O
werden hierfür die pädagogischen Tage genutzt, aber auch in Koopera on mit einzelnen
Kolleginnen wird der Unterricht abges mmt, evaluiert und weiterentwickelt. Für all dies sind
regelmäßige Fachkonferenzen und Dienstbesprechungen mit allen Fachkolleginnen äußerst
wich g.
1.4 Aufgaben der Fachkonferenz Französisch
Die Fachkonferenz Französisch tagt mindestens einmal pro Schuljahr unter Beteiligung der Eltern-
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und Schülervertreter.
Folgende Aufgaben nimmt die Fachkonferenz jedes Schuljahr erneut wahr:
•
•
•
•
•
•

Überarbeitung der schulinternen Curricula
Absprachen zum Austausch
Neuanscha ungen
Beratung zur Fremdsprachenwahl
Maßnahmen zur Steigerung der A rak vität des Fachs
Planung außerunterrichtlicher Ak vitäten

Der Fachvorsitzende vertri die Interessen des Fachs gegenüber der Schulleitung und schulischen
Gremien, koordiniert die Aufgaben der Fachkonferenz und betreut – falls vorhanden – den
Fremdsprachenassistenten.
1.5 Zusammenarbeit mit andere(n) Fachgruppen (fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben und
Projekte)
Die Vorbereitung auf den Frankreichaustausch ndet wenn möglich jedes Jahr in enger
Koopera on mit den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer sta , um zentrale
historische, kulturelle und poli sche Eckpunkte der deutsch-französischen Freundscha zu
vermi eln.
Darüber hinaus besteht in verschiedenen Jahrgangsstufen die Möglichkeit, bes mmte
Unterrichtsvorhaben fächerübergreifend zu unterrichten. Näheres hierzu ndet sich in Kapitel 3
des schulinternen Curriculums für das Fach Französisch.
1.6 Arbeitsgruppen
Im Rahmen des Förderkonzepts der Schule bietet das MGB zwei Arbeitsgruppen zum Erwerb von
Sprachzer katen an (DELF & Cer lingua).
1.7 Koopera onen mit außerschulischen Partnern / fachbezogene Veranstaltungen
In Vorbereitung auf die Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 7 lädt die Fachscha Französisch
einmal pro Schuljahr das FranceMobil an die Schule ein, um den Schülerinnen und Schülern der
Klasse 6 einen ersten spielerischen, mo vierenden Kontakt mit der Fremdsprache zu ermöglichen.
Die Oberstufenkurse aus EF und Quali ka onsphase nehmen jährlich am Interne eamwe bewerb
des Ins tut Français teil. Eine soirée française zum Anlass des Informa onsabends für die Wahl zur
2. Fremdsprache ist für die kommenden Jahre angedacht.
Außerdem besuchen die Kolleginnen und Kollegen mit einigen Lerngruppen französische
Filmvorstellungen anlässlich der jährlich sta indenden Cinéfête in Essen.
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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
Verp ichtung jeder Lehrkra , die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden
auszubilden und zu entwickeln. Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der
Übersichts- und der Konkre sierungsebene. 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 verscha en. Um
Klarheit für die Lehrkrä e herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an
dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen ausgewiesen, während die
konkre sierten Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene konkre sierter Unterrichtsvorhaben
Berücksich gung nden. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orien erungsgröße,
die nach Bedarf über- oder unterschri en werden kann. Um Spielraum für Ver efungen,
besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer
Ereignisse (z.B. Prak ka, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses schulinternen
Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bru ounterrichtszeit verplant.
Auf den nächsten Seiten nden Sie die Unterrichtsvorhaben der drei Jahrgänge der Sekundarstufe
II:
Grundkurspro l fortgeführte Fremdsprache
Leistungskurspro l fortgeführte Fremdsprache
Grundkurspro l neueinsetzende Fremdsprache
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Einführungsphase

fortgeführte Fremdsprache

Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: «Trouver son iden té»
Inhaltliche Schwerpunkte
• Leben in einem frankophonen Land

Thema: «Moi, l'amour et l'ami é»
Inhaltliche Schwerpunkte
• Beziehung zu Familie und Freunden
• Emo onen und Ak onen

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
• Leben in der Stadt und auf dem Land
• soziales und poli sches Engagement
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- in Gesprächen angemessen interagieren sowie
bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende
Kompensa onsstrategien anwenden
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen in wich gen Aspekten
darstellen, dazu Stellung nehmen,
- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere
Präsenta onen darbieten
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
sowie ein grundlegendes Textbesprechungsund Textproduk onsvokabular zumeist
zielorien ert nutzen
TMK
• Texte vor dem Hintergrund ihres spezi sch
kommunika ven und kulturellen Kontexts
verstehen, sie mündlich und schri lich
wiedergeben und zusammenfassen,
• unter Berücksich gung ihres Welt- und
soziokulturellen Orien erungswissens zu den
Aussagen des jeweiligen Textes mündlich /
schri lich Stellung beziehen
IKK
• Interkulturelles Orien erungswissen
- grundlegendes soziokulturelles
Orien erungswissen re ek eren und dabei die
jeweilige kulturelle und weltanschauliche
Perspek ve berücksich gen
- sich fremdkultureller Werte, Normen und
Verhaltensweisen weitgehend bewusstwerden

KLP-Bezug: Être jeune adulte
• Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner
Jugendlicher (Familie, Freunde, soziales Umfeld,
Versuchungen und Ausbrüche)
• Beziehungen zwischen den Genera onen und
Geschlechtern
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Leseverstehen
- bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
- explizite und leicht zugängliche implizite
Informa onen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen
Erfahrungen und Erlebnisse einbringen
• Verfügen über sprachliche Mi el
- ein gefes gtes Repertoire der grundlegenden
gramma schen Strukturen des code parlé
und des code écrit zur Realisierung ihrer
Kommunika onsabsicht verwenden

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

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: «Créer son avenir»

Thema: «Quoi faire après le bac?»

Inhaltliche Schwerpunkte
• Iden tät
• Modernes Leben, soziale Netze

Inhaltliche Schwerpunkte
• Studentenleben, Auslandsreisen, Bewerbungen
• Austausch- / Arbeitsprogramme der EU

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
• Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner
Jugendlicher (Familie, Freunde, soziales Umfeld,
Versuchungen und Ausbrüche)
• Beziehungen zwischen den Genera onen und
Geschlechtern

KLP-Bezug: Entrer dans le monde du travail
• Ausbildung, Prak ka, Studium, Ferien- und
Nebenjobs in Frankreich
• Arbeitsbedingungen

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Hör(seh)verstehen
- medial vermi elten Texten die
Gesamtaussage, Hauptaussagen und
Einzelinforma onen entnehmen
•

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen
Erfahrungen und Erlebnisse einbringen, sowie
eigene Posi onen vertreten und begründen
- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere
Präsenta onen darbieten
Schreiben
- unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei gängige Mi eilungsabsichten realisieren
- unter Beachtung grundlegender
textsortenspezi scher Merkmale
verschiedene Formen des krea ven
Schreibens anwenden
Verfügen über sprachliche Mi el
- ein gefes gtes Repertoire typischer
Aussprache- und Intona onsmuster nutzen,
und dabei eine zumeist klare Aussprache und
angemessene Intona on zeigen

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Hör(seh)verstehen
- medial vermi elten Texten die
Gesamtaussage, Hauptaussagen und
Einzelinforma onen entnehmen
- zur Erschließung der Textaussage
grundlegendes externes Wissen heranziehen
sowie tex nterne Informa onen und
textexternes Wissen kombinieren
•

Schreiben
- diskon nuierliche Vorlagen in kon nuierliche
Texte umschreiben
- ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend
angemessenen S ls und Registers
adressatengerecht verfassen
•
-

-

Sprachmi lung
als Sprachmi ler in informellen und einfach
strukturierten formalisierten
Kommunika onssitua onen relevante
Aussagen in der jeweiligen Zielsprache ggf.
unter Nutzung von Ges k und Mimik mündlich
wiedergeben,
bei der Vermi lung von Informa onen auf
eventuelle einfache Nachfragen eingehen

Zeitbedarf: ca. 20 Stunden
Zeitbedarf: ca. 25 Stunden
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Einführungsphase

neueinsetzende Fremdsprache

7

Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Modul 1 &2 «Premiers contacts à l’école & C‘
est moi»

Thema: Modul 3 «La cuisine française»

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Guten Tag & Auf Wiedersehen
- Über das Be nden reden
- Beziehungen zu Familie und Freunden
- Vorlieben, Interessen, Ak vitäten
KLP-Bezug: Être jeune adulte
- Lebenswirklichkeiten francophoner
Jugendlicher (Schule, soziales Umfeld,
Freizeitverhalten)
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Hörverstehen
- einfachen medial vermi elten Texten die
Gesamtaussage sowie elementare
Informa onen entnehmen
- der einfachen Kommunika on im Unterricht,
Gesprächen und Präsenta onen folgen
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- einfache Kontaktgespräche erö nen, for ühren
und beenden
- Gefühle einbringen
- wesentliche Aspekte von
Rou neangelegenheiten aus ihrer Lebenswelt
darstellen.
* Schreiben:
- Einfache, formalisierte Texte der privaten
Kommunika on verfassen und dabei einfache
Mi eilungsabsichten realisieren
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen einfachen allgemeinen und auf das
soziokulturelle Orien erungswissen bezogenen
Wortschatz zumeist zielorien ert nutzen
- ein ansatzweise gefes gtes Repertoire
grundlegender gramma scher Strukturen des
code parlé und des code écrit zur Realisierung
der Kommunika onsabsicht verwenden

Zeitbedarf: ca. 40 Stunden

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Sich in Frankreich ernähren
- Einkaufsgespräche führen
- Ein Rezept verstehen und verfassen
KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
- Konsumverhalten
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Hörverstehen
- einfachen medial vermi elten Texten die
Gesamtaussage sowie elementare
Informa onen entnehmen
- der einfachen Kommunika on im Unterricht,
Gesprächen und Präsenta onen folgen
- aufgabengeleitet eine der Hörabsicht
entsprechende Rezep onsstrategie (global,
detailliert und selek v) mit Hilfe funk onal
anwenden
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- sich nach entsprechender Vorbereitung in klar
de nierten Rollen an formalisierten
Gesprächssitua onen beteiligen
- wesentliche Aspekte von
Rou neangelegenheiten aus ihrer Lebenswelt
darstellen
• Schreiben
- einfache, formalisierte, kurze Texte der privaten
Kommunika on verfassen und dabei einfache
Mi eilungsabsichten realisieren
- unter Beachtung elementarer
textsortenspezi scher Merkmale verschiedene
einfache Formen des krea ven Schreibens
anwenden
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen einfachen allgemeinen und auf das
soziokulturelle Orien erungswissen bezogenen
Wortschatz zumeist zielorien ert nutzen
- ein ansatzweise gefes gtes Repertoire
grundlegender gramma scher Strukturen des
code parlé und des code écrit zur Realisierung
der Kommunika onsabsicht verwenden

Zeitbedarf: ca. 20 Stunden

tf

ti

ff

tt

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

fi

tt

8

Unterrichtsvorhaben III:

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Modul 4 «Le blog de Nicole»

Thema: Modul 5 «Kriminell gut lesen»

Inhaltliche Schwerpunkte:
- In Haus und Wohnung
- Schule in Frankreich
- Einen Tagesablauf beschreiben
- Kleidung und Farben
- Personenbeschreibung
- Le plaisir d‘écrire

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Erste Begegnung mit längeren Lektüretexten
- Stadt / Land
- Über etwas in der Vergangenheit und Zukun
berichten

KLP-Bezug: Être jeune adulte
- Lebenswirklichkeiten frankophoner
Jugendlicher (soziales Umfeld, Versuchungen,
Konsum, Freizeitverhalten)
- Schule und Ausbildung
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Leseverstehen
- bei klar und einfach strukturierten Texten die
Gesamtaussage erfassen sowie leicht
zugängliche inhaltliche Details und thema sche
Aspekte entnehmen
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- sich nach entsprechender Vorbereitung in klar
de nierten Rollen an formalisierten
Gesprächssitua onen beteiligen
- Personen, Ereignisse, Interessen und
Sachverhalte elementar darstellen
• Schreiben
- die wesentlichen Informa onen aus Texten
zusammenfassend wiedergeben
- Einen kohärenten Text verfassen
- Enrichissement
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen einfachen allgemeinen und auf das
soziokulturelle Orien erungswissen bezogenen
Wortschatz zumeist zielorien ert nutzen
- ein ansatzweise gefes gtes Repertoire
grundlegender gramma scher Strukturen des
code parlé und des code écrit zur Realisierung
der Kommunika onsabsicht verwenden

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
- Lebenswirklichkeiten
- Regionale Diversität
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- sich nach entsprechender Vorbereitung in klar
de nierten Rollen an formalisierten
Gesprächssitua onen beteiligen
- von Erfahrungen, Erlebnisse und Vorhaben mit
sprachlich einfach strukturierten Sätzen
berichten
* Schreiben:
- die wesentlichen Informa onen aus Texten
zusammenfassend wiedergeben.
- Krea ves Schreiben: Eine Geschichte beenden.
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen einfachen allgemeinen und auf das
soziokulturelle Orien erungswissen bezogenen
Wortschatz zumeist zielorien ert nutzen
- ein ansatzweise gefes gtes Repertoire
grundlegender gramma scher Strukturen des
code parlé und des code écrit zur Realisierung
der Kommunika onsabsicht verwenden

Zeitbedarf: ca. 20 Stunden
Zeitbedarf: ca. 40 Stunden

Fortgeführte Fremdsprache

Quali ka onsphase 1

Leistungskurspro l
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(Ggf. Kann hier je nach Angebot auch die Teilnahme
am Prix des Lycéens allemands vorgezogen werden.

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: «Vivre dans une métropole - Vivre en
province“

Thema: „Loin et proche de Paris: La Belgique"
Inhaltliche Schwerpunkte:
- les a rac ons de la Belgique (la géographie, la
culture, les centres touris ques, la faune et la
ore, le climat...)
- l'envers de la médaille
- la BD et des cinéastes

Inhaltliche Schwerpunkte:
Vor- und Nachteile einer Großstadt (Paris)
Leben und Kultur in der Großstadt (Paris)
die Stadt als iden tätss ender Raum für
viele Na onen
la vie pluriethnique
problèmes er perspec ves des banlieuesards
-

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
Regionale Diversität
Na onale Iden tät
-

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
Regionale Diversität
Na onale Iden tät
-

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
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ti

ti

ti

Sprechen (wenn in diesem Inhaltsfeld eine mündliche
Prüfung anstelle einer Klausur sta inden soll): an
Gesprächen teilnehmen
ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen erörtern, dabei
wesentliche Punkte in angemessener Weise
hervorheben und dazu begründet Stellung
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
Schreiben
•
unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei unterschiedliche Mi eilungsabsichten
realisieren
unter Beachtung grundlegender textsortenspezi scher Merkmale verschiedene Formen
des krea ven Schreibens anwenden
Hör(seh)verstehen
•
umfangreichen medial vermi elten Texten die
Hauptaussagen und Einzelinforma onen
entnehmen
zur Erschließung der Aussagen grundlegendes
externes Wissen heranziehen und kombinieren
selbstständig eine der Hörabsicht
entsprechende Rezep onsstrategie
funk onal anwenden
• Leseverstehen
bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie

ti

fl

Unterrichtsvorhaben I:

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
Sprechen (wenn in diesem Inhaltsfeld eine mündliche
Prüfung anstelle einer Klausur sta inden soll): an
Gesprächen teilnehmen
ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen erörtern, dabei
wesentliche Punkte in angemessener Weise
hervorheben und dazu begründet Stellung
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
Schreiben
•
unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei unterschiedliche Mi eilungsabsichten
realisieren
unter Beachtung grundlegender textsortenspezi scher Merkmale verschiedene Formen
des krea ven Schreibens anwenden
Hör(seh)verstehen
•
umfangreichen medial vermi elten Texten die
Hauptaussagen und Einzelinforma onen
entnehmen
zur Erschließung der Aussagen grundlegendes
externes Wissen heranziehen und kombinieren
selbstständig eine der Hörabsicht
entsprechende Rezep onsstrategie
funk onal anwenden
• Leseverstehen
bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
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Unterrichtsvorhaben IV:

Thema : „La France et l‘Afrique»

Thema: «Les rapports franco-allemands»

Inhaltliche Schwerpunkte:
l’Afrique noire
Regionalisierung
-

Inhaltliche Schwerpunkte:
•
•

KLP-Bezug : (R)évolu ons historiques et culturelles
Immigra on und Integra on
Koloniale Vergangenheit
culture banlieue
-

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
•

Hör(seh)verstehen
medial vermi elten Texten die
Gesamtaussage, Hauptaussagen und
Einzelinforma onen entnehmen
Schreiben
unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen von
Sach- und Gebrauchstexten verfassen und dabei
unterschiedliche Mi eilungsabsichten realisieren
unter Beachtung grundlegender textsortenspezi scher Merkmale verschiedene Formen
des krea ven Schreibens anwenden
Hör(seh)verstehen
umfangreichen medial vermi elten Texten die
Hauptaussagen und Einzelinforma onen
entnehmen
zur Erschließung der Aussagen grundlegendes
externes Wissen heranziehen und
kombinieren
selbstständig eine der Hörabsicht
entsprechende Rezep onsstrategie
funk onal anwenden

•
-

•
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Leseverstehen
bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
explizite und leicht zugängliche implizite
Informa onen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen
Verfügen über sprachliche Mi el
ein breites und gefes gtes Repertoire kom
plexerer gramma scher Strukturen des code
parlé und code écrit zur Realisierung ihrer
Kommunika onsabsicht funk onal und
exibel verwenden

ti

•

ti

fl

Unterrichtsvorhaben III:

•

Meinungen und Klischees bezüglich des
Nachbarn
alte Wunden – Spuren und Erinnerung – Distanz
und Annäherung
vom Erzfeind zum Miteinander – Ins tu onen
und gemeinsame Projekte

KLP-Bezug : Dé s et visions de l’avenir
Deutsch-französische Beziehungen
•
Deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick
•
auf Europa
Studien- und Berufswahl im interna onalen
•
Kontext
Umwelt. Technologie und Wissenscha
•

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
Schreiben
•
Informa onen und Argumente aus
verschiedenen Quellen sachgerecht in die
eigene Texterstellung bzw. Argumenta on
einbeziehen und Standpunkte durch
komplexe Begründungen sowie Beispiele
stützen (commentaire)
diskon nuierliche Vorlagen in
kon nuierliche Texte umschreiben
(Leserbrief)
• Leseverstehen
bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
explizite und leicht zugängliche implizite
Informa onen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen
Hörverstehen und Hör-sehverstehen
•
umfangreichen medial vermi elten Texten
die Gesamtaussage, Hauptaussagen und
Einzelinforma onen entnehmen und diese
Informa onen in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen
der Kommunika on im Unterricht,
Gesprächen, Präsenta onen und
Diskussionen mit komplexen
Argumenta onen folgen
zur Erschließung der Textaussage externes
Wissen heranziehen sowie tex nterne
Informa onen und textexternes Wissen
kombinieren
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Fortgeführte Fremdsprache

Quali ka onsphase 1

Grundkurspro l

fi

ti

fi
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Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:(Kann mit UV III getauscht
werden)

Thema: «Vivre dans une métropole»
Thema:" La France et l'Afrique"
Inhaltliche Schwerpunkte
- Glanz und Scha enseiten einer Großstadt
- die Stadt als kultureller und mul na onaler
Gemeinscha sraum
- Leben und überleben in einer Großstadt
(Paris)
- la vie pluriethnique
- problèmes er perspec ves des banlieusardsnord
KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone/
(R)Evolu ons historiques et culturelles/entrer dans le
monde du travail
- regionale Diversität
- Studienwahl und Berufswelt im
interna onalen Kontext la culture banlieue
- Immigra on et intégra on
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Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Leseverstehen
- bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
- explizite und leicht zugängliche implizite
Informa onen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen
Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle
einbringen
• Schreiben
- unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei unterschiedliche Mi eilungsabsichten
realisieren
- unter Beachtung grundlegender textsortenspezi scher Merkmale verschiedene Formen
des krea ven Schreibens anwenden
• Hör(seh)verstehen
- umfangreichen medial vermi elten Texten die
Hauptaussagen und Einzelinforma onen
entnehmen
- zur Erschließung der Aussagen grundlegendes
externes Wissen heranziehen und kombinieren
- selbstständig eine der Hörabsicht
entsprechende Rezep onsstrategie funk onal
anwenden
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezi schen
kommunika ven und kulturellen Kontexts

Inhaltliche Schwerpunkte
- diversité régionale
- histoire et faits du passé colonial
- voyages, tourisme, exo sme
KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone/
(R)Evolu ons historiques et culturelles/ iden tés et
ques ons culturelles
-

koloniale Vergangenheit
Lebensentwürfe und -s le im Spiegel der
Literatur und des Films

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Hör(seh)verstehen
- umfangreichen medial vermi elten Texten die
Hauptaussagen und Einzelinforma onen
entnehmen
- zur Erschließung der Aussagen grundlegendes
externes Wissen heranziehen und kombinieren
- selbstständig eine der Hörabsicht
entsprechende Rezep onsstrategie funk onal
anwenden
• Sprechen (eine mündliche Prüfung anstelle
einer Klausur): an Gesprächen teilnehmen
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen erörtern, dabei
wesentliche Punkte in angemessener Weise
hervorheben und dazu begründet Stellung
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
TMK
- Texte unter Berücksich gung ihrer kulturellen
und ggf. historischen Bedingtheit deuten und
Verfahren des textbezogenen Analysierens
schri lich anwenden (Internetar kel)
- das Internet eigenständig für Recherchen zu
Aspekten im o.g. Themenfeld nutzen
- Verfahren zur Sichtung und Auswertung
vornehmlich vorgegebener Quellen
aufgabenspezi sch anwenden
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Thema: «Loin et proche de Paris - la Belgique»
Inhaltliche Schwerpunkte
- les a rac ons de la Belgique(la géographie, la
culture, les centres touris ques, la faune et la
ore, le climat...)
- l'envers de la médaille
- la BD et des cinéastes

Unterrichtsvorhaben IV :
Thema: «La France et l'Allemagne: Des ennemies
héréditaires qui sont devenus des amis»
Inhaltliche Schwerpunkte
- les grands con its franco-allemands
- vers un avenir commun: des premières étapes
de la réconcilita on jusqu'à l'ami é

KLP-Bezug: (R)Evolu ons historiques et
culturelles /Dé s et visions de l'avenir
- deutsch-französische Beziehungen
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KLP-Bezug:
Vivre dans un pays francophone/iden té et ques ons
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
existen elles
FKK
- regionale Diversität
- Lebensentwürfe und –s le im Spiegel der
• Sprechen
Literatur und des Films
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
FKK
Problemstellungen erörtern, dabei
• Hör(seh)verstehen
wesentliche Punkte in angemessener Weise
- medial vermi elten Texten die
hervorheben und dazu begründet Stellung
Gesamtaussage, Hauptaussagen und
nehmen
Einzelinforma onen entnehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
• Leseverstehen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
- bei klar strukturierten Sach- und
und bewerten
Gebrauchstexten, literarischen sowie
•
Sprachmi
lung
mehrfach kodierten Texten die
als
Sprachmi
ler in strukturierten
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
formalisierten Kommunika onssitua onen
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
relevante Aussagen in Französisch mündlich
entnehmen und diese Informa onen in den
wiedergeben (Resümee)
Kontext der Gesamtaussage einordnen
• Text- und Medienkompetenz
- explizite und leicht zugängliche implizite
- erweiterte sprachlich-s lis sche
Informa onen erkennen und in den Kontext
Gestaltungsmi el, ga ungs-, textsortender Gesamtaussage einordnen
spezi sche sowie lmische Merkmale
• Schreiben
erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und
diese funk onal mündlich erläutern (scénario,
- unter Beachtung wesentlicher
poème)
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
Texte
vor dem Hintergrund ihres spezi schen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
geschichtlichen
und kulturellen Kontexts
dabei gängige Mi eilungsabsichten realisieren
verstehen
(Reden)
- unter Beachtung grundlegender
- Das Internet eigenständig für Recherchen zu
textsortenspezi scher Merkmale
spezi schen frankophonen Aspekten nutzen
verschiedene Formen des krea ven
Schreibens anwenden
IKK
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
• Soziokulturelles Orien erungswissen
kommen eren
- ihr erweitertes soziokulturelles
Orien erungswissen fes gen und erweitern,
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
indem sie ihre Wissensbestände vernetzen
Problemstellungen erörtern, dabei
soziokulturelles Orien erungswissen kri sch
wesentliche Punkte in angemessener Weise
re ek eren und dabei die jeweilige kulturelle
hervorheben und dazu begründet Stellung
Perspek ve berücksich gen
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
-

fl

fl

Unterrichtsvorhaben III: (kann mit UV II getauscht
werden)
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Neueinsetzende Fremdsprache

Quali ka onsphase 1

Grundkurspro l
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Unterrichtsvorhaben II:

Thema: «Vivre à Paris»

Thema: «Loin et proche de Paris: La Belgique“

Inhaltliche Schwerpunkte
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Glanz und Scha enseiten einer Großstadt
- les a rac ons de la Belgique (la géographie, la
culture, les centres touris ques, la faune et la
- die Stadt als kultureller und mul na onaler
Gemeinscha sraum
ore, le climat...)
- Leben und überleben in einer Großstadt
- trouver son iden té
(Paris)
KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
- Culture banlieue
Regionale Diversität
KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
Na onale Iden tät
- regionale Diversität
ZA-Vorgaben 2022:
ZA-Vorgaben 2022:
Vivre, bouger, étudier et travailler en ville et à la
Vivre, bouger, tudier et travailler en ville et la
campagne (Belgique)
campagne (France)
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Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Hörverstehen und Hör-Sehverstehen
- medial vermi elten Texten die Gesamtaussage,
Hauptaussagen und Einzelinforma onen
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
- einen für das Verstehensinteresse geeigneten
Zugang und Verarbeitungss l (globales,
detailliertes und selek ves Hör- bzw. HörSehverstehen) auswählen
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen
Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle
einbringen, Meinungen und eigene Posi onen
vertreten und begründen
- sich nach entsprechender Vorbereitung in
unterschiedlichen Rollen an
Gesprächssitua onen beteiligen
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
sowie ein grundlegendes Textbesprechungsund Textproduk onsvokabular zumeist
zielorien ert nutzen und die französische
Sprache als Arbeitssprache verwenden
- ein gefes gtes Repertoire grundlegender
gramma scher Strukturen des code parlé und
des code écrit zur Realisierung ihrer
Kommunika onsabsicht verwenden
Leseverstehen
bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
explizite und leicht zugängliche implizite
-

ti

fl

Unterrichtsvorhaben I:

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
•

•

•

•

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen
Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle
einbringen, Meinungen und eigene Posi onen
vertreten und begründen
- sich nach entsprechender Vorbereitung in
unterschiedlichen Rollen an
Gesprächssitua onen beteiligen
Verfügen über sprachliche Mi el
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
sowie ein grundlegendes Textbesprechungsund Textproduk onsvokabular zumeist
zielorien ert nutzen und die französische
Sprache als Arbeitssprache verwenden
- ein gefes gtes Repertoire grundlegender
gramma scher Strukturen des code parlé und
des code écrit zur Realisierung ihrer
Kommunika onsabsicht verwenden
Hör(seh)verstehen
medial vermi elten Texten die Hauptaussagen
und Einzelinforma onen entnehmen
Leseverstehen
bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
explizite und leicht zugängliche implizite
Informa onen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen

IKK
•
-

Soziokulturelles Orien erungswissen
ihr erweitertes soziokulturelles
Orien erungswissen im o.g. Themenfeld
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Unterrichtsvorhaben III:

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: «La Provence – en route vers le soleil?»

Thema: „Vive la diversité!“

Inhaltliche Schwerpunkte:
- die Provence in der Literatur
- Region PACA mit Vorzügen / Schwächen
- Zentralismus ⬄ Regionalismus

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Kolonialgeschichte Frankreichs
- Immigra on und Integra on, kulturelle Iden tät
- Leben in der banlieue

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
- Regionale Diversität
- Concep ons de vie
ZA-Vorgaben 2022: Régions visées: Paris et le Midi

KLP-Bezug: (R-)Évolu ons historiques et culturelles
- La vie pluriethnique
- Immigra on und Integra on
- culture banlieue
- Concep ons de vie
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ZA-Vorgaben 2022:
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: FKK ( R ) évolu ons historiques et culturelles
• Leseverstehen
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
- bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach FKK
• Hörverstehen und Hör-Sehverstehen
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen,
- medial vermi elten Texten die Gesamtaussage,
wesentliche thema sche Aspekte sowie
Hauptaussagen und Einzelinforma onen
wesentliche Details entnehmen und diese
entnehmen und diese Informa onen in den
Informa onen in den Kontext der
Kontext der Gesamtaussage einordnen
Gesamtaussage einordnen
- einen für das Verstehensinteresse geeigneten
- Texte vor dem Hintergrund grundlegender
Zugang und Verarbeitungss l (globales,
Ga ungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich
detailliertes und selek ves Hör- bzw. Hörerfassen
Sehverstehen) auswählen
• Verfügen über sprachliche Mi el
•
Leseverstehen
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
- bei klar strukturierten Sach- und
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach
sowie ein grundlegendes Textbesprechungskodierten Texten die Gesamtaussage erfassen,
und Textproduk onsvokabular zumeist
wesentliche thema sche Aspekte sowie
zielorien ert nutzen und in der
wesentliche Details entnehmen und diese
Auseinandersetzung mit weitgehend komplexen
Informa onen in den Kontext der
Sachverhalten auch die französische Sprache als
Gesamtaussage einordnen
Arbeitssprache verwenden
•
Schreiben
- ein gefes gtes Repertoire grundlegender
- unter Beachtung grundlegender
gramma scher Strukturen des code parlé und
textsortenspezi scher Merkmale verschiedene
des code écrit zur Realisierung ihrer
Formen des krea ven Schreibens anwenden
Kommunika onsabsicht verwenden
und schri lich Stellung nehmen können
TMK
• Verfügen über sprachliche Mi el
- Texte modernen Sprachstands vor dem
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
Hintergrund ihres spezi sch kommunika ven
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
und kulturellen Kontexts verstehen, ihnen die
sowie ein grundlegendes TextbesprechungsGesamtaussage, Hauptaussagen sowie wich ge
und Textproduk onsvokabular zumeist
Details zu Personen, Handlungen, Ort und Zeit
zielorien ert nutzen und in der
entnehmen, sie mündlich und schri lich
Auseinandersetzung mit weitgehend komplexen
wiedergeben und zusammenfassen
Sachverhalten auch die französische Sprache als
- bei Texten grundlegende, auf den Inhalt
Arbeitssprache verwenden
bezogene Verfahren der Textanalyse /
- ein gefes gtes Repertoire grundlegender
-interpreta on mündlich und schri lich
gramma scher Strukturen des code parlé und
anwenden
des code écrit zur Realisierung ihrer
- grundlegende sprachlich-s lis sche
Kommunika onsabsicht verwenden
Gestaltungsmi el sowie gängige ga ungs- und
TMK
textsortenspezi sche Merkmale sowie
- Texte modernen Sprachstands vor dem
elementare lmische Gestaltungsmi el
Hintergrund ihres spezi sch kommunika ven
erfassen, Wirkungsabsichten bei geläu gen
und kulturellen Kontexts verstehen, ihnen die
Texten erkennen und diese ansatzweise
Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wich ge
mündlich und schri lich erläutern
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Fortgeführte Fremdsprache

Quali ka onsphase 2

Leistungskurspro l
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Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: «Avancer en Europe - l'engagement francoallemand »

Thema: «D

s et visions de l’avenir»

Inhaltliche Schwerpunkte
Inhaltliche Schwerpunkte
- les projets (économiques et culturels) francoallemands et leurs rôles en Europe
- Etudier, vivre, et travailler dans le pays
partenaire

les projets (écologiques) franco-allemands et leurs
rôles en Europe
Etudier, vivre, et travailler dans le pays partenaire

KLP-Bezug: Dé s et visions de l'avenir / Entrer dans le
monde du travail
- deutsch-französische Zusammenarbeit mit
Blick auf Europa
- Studienwahl und Berufswelt im
interna onalen Kontext

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone/
(R)Evolu ons historiques et culturelles/entrer dans le
monde du travail
- Deutsch-franz sische Zusammenarbeit mit
Blick auf Europa
- Umwelt, Technologie und Wissenscha

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:

FKK

FKK

•

Sprechen
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen erörtern, dabei
wesentliche Punkte in angemessener Weise
hervorheben und dazu begründet Stellung
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
Sprachmi lung
- als Sprachmi ler in strukturierten
formalisierten Kommunika onssitua onen
relevante Aussagen in Französisch mündlich
wiedergeben (Resümee)
Text- und Medienkompetenz
- erweiterte sprachlich-s lis sche
Gestaltungsmi el, ga ungs-, textsortenspezi sche sowie lmische Merkmale
erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und
diese funk onal mündlich erläutern (scénario,
poème)
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezi schen
geschichtlichen und kulturellen Kontexts
verstehen (Reden)

•

•
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- ihr erweitertes soziokulturelles
Orien erungswissen fes gen und erweitern,
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- soziokulturelles Orien erungswissen kri sch
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Hör(seh)verstehen
- medial vermi elten Texten die
Gesamtaussage, Hauptaussagen und
Einzelinforma onen entnehmen
Leseverstehen
- bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
- explizite und leicht zugängliche implizite
Informa onen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen
Schreiben
- unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei gängige Mi eilungsabsichten realisieren
- unter Beachtung grundlegender
textsortenspezi scher Merkmale
verschiedene Formen des krea ven
Schreibens anwenden
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen erörtern, dabei
wesentliche Punkte in angemessener Weise
hervorheben und dazu begründet Stellung
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
-
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Unterrichtsvorhaben III:
Thema: «Existence et iden té humaine»
Inhaltliche Schwerpunkte
-

Existen elle Probleme des Menschen in der Vergangenheit und der Moderne
Individualität und Gemeinscha
Wertebewusstsein
Sinnha igkeit des menschlichen Daseins/Glückskonzepte
Lebenswirklichkeit in diversen soziokulturellen Zusammenhängen
Li érature réaliste et naturaliste

KLP-Bezug: Iden tés et ques ons existen elles
Lebensentwürfe und -s le (hier Film, Literatur und Theater)
Familienstrukturen im Wandel und Umbruch
Gesellscha im Spiegel der Literatur
-

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
•

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen
eigene Lebensentwürfe darstellen, ggf. kommen eren, Stellung nehmen zu Problemstellungen und
Handlungsweisen im Bereich fremder Kulturen
Schreiben
•
Texte durch den Einsatz eines angemessenen S ls und Registers sowie adäquater Mi el der Leserleitung
gestalten
Leseverstehen
bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche thema sche Aspekte sowie wich ge Details entnehmen und
diese Informa onen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen
explizite und leicht zugängliche implizite Informa onen erkennen und in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen
Sprachmi lung
•
bei der Vermi lung in die jeweils andere Sprache unter Berücksich gung des Welt- und Kulturwissens
der Kommunika onspartnerinnen für das Verstehen erforderliche detailliertere Erläuterungen
hinzufügen
TMK
Texte unter Berücksich gung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit deuten und Verfahren
des textbezogenen Analysierens/ Interpre erens schri lich anwenden
erweiterte sprachlich-s lis sche Gestaltungsmi el sowie lmische Merkmale erfassen,
Wirkungsabsichten erkennen und diese funk onal erläutern (scénario, nouvelle, roman, pièce de
théâtre)
in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte expositorischer, instruk ver sowie argumenta vappella ver Ausrichtung verfassen (Tagebucheintrag, Brief)
-

Zeitbedarf: ca. 35 Stunden

Fortgeführte Fremdsprache

Quali ka onsphase 2

Grundkurspro l
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Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: «Avancer en Europe - l'engagement francoallemand »

Thema: «D

s et visions de l’avenir»

Inhaltliche Schwerpunkte
Inhaltliche Schwerpunkte
- les projets (écologiques, économiques et
culturels) franco-allemands et leurs rôles en
Europe
- Etudier, vivre, et travailler dans le pays
partenaire
KLP-Bezug: Dé s et visions de l'avenir / Entrer dans le
monde du travail
- deutsch-französische Zusammenarbeit mit
Blick auf Europa
- Studienwahl und Berufswelt im
interna onalen Kontext

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
•

Sprechen
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen erörtern, dabei
wesentliche Punkte in angemessener Weise
hervorheben und dazu begründet Stellung
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
Sprachmi lung
- als Sprachmi ler in strukturierten
formalisierten Kommunika onssitua onen
relevante Aussagen in Französisch mündlich
wiedergeben (Resümee)
Text- und Medienkompetenz
- erweiterte sprachlich-s lis sche
Gestaltungsmi el, ga ungs-, textsortenspezi sche sowie lmische Merkmale
erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und
diese funk onal mündlich erläutern (scénario,
poème)
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezi schen
geschichtlichen und kulturellen Kontexts
verstehen (Reden)

•

•
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Soziokulturelles Orien erungswissen
- ihr erweitertes soziokulturelles
Orien erungswissen fes gen und erweitern,
indem sie ihre Wissensbestände vernetzen
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les projets (écologiques) franco-allemands et leurs
rôles en Europe
Etudier, vivre, et travailler dans le pays partenaire

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone/
(R)Evolu ons historiques et culturelles/entrer dans le
monde du travail
- Deutsch-franz sische Zusammenarbeit mit
Blick auf Europa
- Umwelt, Technologie und Wissenscha

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Hör(seh)verstehen
- medial vermi elten Texten die
Gesamtaussage, Hauptaussagen und
Einzelinforma onen entnehmen
• Leseverstehen
- bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie
mehrfach kodierten Texten die
Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thema sche Aspekte sowie wich ge Details
entnehmen und diese Informa onen in den
Kontext der Gesamtaussage einordnen
- explizite und leicht zugängliche implizite
Informa onen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen
• Schreiben
- unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei gängige Mi eilungsabsichten realisieren
- unter Beachtung grundlegender
textsortenspezi scher Merkmale
verschiedene Formen des krea ven
Schreibens anwenden
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und
Standpunkte di erenzierter darstellen,
kommen eren
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen erörtern, dabei
wesentliche Punkte in angemessener Weise
hervorheben und dazu begründet Stellung
nehmen
in Diskussionen Erfahrungen, einbringen,
eigene Posi onen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen
und bewerten
IKK
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Unterrichtsvorhaben III:

IKK

Thema: «Moi et les autres - iden tés fragmentées,
iden tés circonstancielles, iden tés revendiquées»
Inhaltliche Schwerpunkte
- l'individu et la société
- amour et ami é
- recherche du bonheur

-

TMK
-

KLP-Bezug: Iden tés et ques ons existen elles
- Lebensentwürfe und -s le (hier : Literatur
und/oder Theater)

soziokulturelles Orien erungswissen
ein erweitertes soziokulturelles
Orien erungswissen im o.g. Themenfeld
kri sch re ek eren und dabei die jeweilige
kulturelle, weltanschauliche und historische
Perspek ve berücksich gen.
Texte unter Berücksich gung ihrer kulturellen
und ggf. historischen Bedingtheit deuten und
Verfahren des textbezogenen Analysierens/
Interpre erens weitgehend selbstständig
mündlich und schri lich-anwenden (roman,
récit, nouvelle, pièce de théâtre) ➔ Innerer
Monolog)

Schwerpunktmäßig zu erwerbende
Kompetenzen:
FKK
• Lesen
Zeitbedarf: ca. 25 Stunden
- Literarische und/oder drama sche Texte vor
dem Hintergrund typischer Ga ungs- und
Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen,
- explizite und implizite Informa onen erkennen
und in den Kontext der Gesamtaussage
einordnen,
- selbstständig eine der Leseabsicht
entsprechende Strategie (global, detailliert
und selek v) funk onal anwenden.
• Schreiben
- Texte durch den Einsatz eines angemessenen
S ls und Registers sowie adäquater Mi el der
Leserleitung gestalten

Neueinsetzende Fremdsprache

Quali ka onsphase 2

Grundkurspro l
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Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: «Les rela ons franco-allemandes – hier et
aujourd’hui»

Thema: «Que faire après l’école?»

Inhaltliche Schwerpunkte:
- deutsch-französische Geschichte und
Gegenwart
- Frankreich und Deutschland in Europa

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Nebenjobs und Berufswünsche
- Bewerbungen
- Ausbildung, Beruf, Prak kum, Studium

KLP-Bezug: (R-)Évolu ons historiques et culturelles
- Deutsch-französische Beziehungen
ZA-Vorgaben 2022:
( R ) évolu ons historiques et culturelles
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Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FK
• Leseverstehen
- bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen,
wesentliche thema sche Aspekte sowie
wesentliche Details entnehmen und diese
Informa onen in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen
- Texte vor dem Hintergrund grundlegender
Ga ungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich
erfassen
• Sprachmi lung
- als Sprachmi ler in informellen und einfach
strukturierten formalisierten
Kommunika onssitua onen relevante
Aussagen in die jeweilige Zielsprache ggf. unter
Nutzung von Ges k und Mimik mündlich und
schri lich übertragen
- bei der Vermi lung in die jeweils andere
Sprache unter Berücksich gung des Welt- und
Kulturwissens der
Kommunika onspartnerinnen und –partner für
das Verstehen erforderliche Erläuterungen
hinzufügen
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
sowie ein grundlegendes Textbesprechungsund Textproduk onsvokabular zumeist
zielorien ert nutzen und in der
Auseinandersetzung mit weitgehend komplexen
Sachverhalten auch die französische Sprache als
Arbeitssprache verwenden
- ein gefes gtes Repertoire grundlegender
gramma scher Strukturen des code parlé und
des code écrit zur Realisierung ihrer
Kommunika onsabsicht verwenden
TMK
- Texte modernen Sprachstands vor dem
Hintergrund ihres spezi sch kommunika ven
und kulturellen Kontexts verstehen, ihnen die
Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wich ge
Details zu Personen, Handlungen, Ort und Zeit

KLP-Bezug: Être jeune adulte
- Schul-, Studien- und Berufswahl
ZA-Vorgaben 2022:
Vivre, bouger, étudier et travailler en ville et à la
campagne / Concep ons de vie
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
zusammenhängendes Sprechen
- sich nach entsprechender Vorbereitung in
unterschiedlichen Rollen an formalisierten
Gesprächssitua onen beteiligen
- Sachverhalte, Handlungsweisen und
Problemstellungen in wich gen Aspekten
darstellen und dazu Stellung nehmen
• Schreiben
- unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei gängige Mi eilungsabsichten realisieren
• Sprachmi lung
- als Sprachmi ler in informellen und einfach
strukturierten formalisierten
Kommunika onssitua onen relevante
Aussagen in die jeweilige Zielsprache ggf. unter
Nutzung von Ges k und Mimik mündlich und
schri lich übertragen
• Verfügen über sprachliche Mi el
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
sowie ein grundlegendes Textbesprechungsund Textproduk onsvokabular zumeist
zielorien ert nutzen und in der
Auseinandersetzung mit weitgehend komplexen
Sachverhalten auch die französische Sprache als
Arbeitssprache verwenden
- ein gefes gtes Repertoire grundlegender
gramma scher Strukturen des code parlé und
des code écrit zur Realisierung ihrer
Kommunika onsabsicht verwenden
TMK (siehe links)
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden
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unter Beachtung wesentlicher
Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen
Thema: «Le sprint nal»
von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und
dabei gängige Mi eilungsabsichten realisieren
Inhaltliche Schwerpunkte
- die Texte unter Einsatz eines weitgehend
angemessenen S ls / Registers
- l'individu et la société
adressatengerecht verfassen
- amour et ami é
• Verfügen über sprachliche Mi el
- recherche du bonheur
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle
Orien erungswissen bezogenen Wortschatz
KLP-Bezug: Iden tés et ques ons existen elles
sowie ein grundlegendes Textbesprechungsund Textproduk onsvokabular zumeist
- Lebensentwürfe und -s le (hier : Literatur
und/oder Theater)
zielorien ert nutzen und in der
Auseinandersetzung mit weitgehend komplexen
Sachverhalten auch die französische Sprache als
ZA 2022:
Arbeitssprache verwenden
Concep ons de vie de jeunes adultes dans des textes
- ein gefes gtes Repertoire grundlegender
c onnels et non- c onnels
gramma scher Strukturen des code parlé und
des code écrit zur Realisierung ihrer
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
Kommunika onsabsicht verwenden
FKK
TMK
• Leseverstehen
- Texte modernen Sprachstands vor dem
Hintergrund ihres spezi sch kommunika ven
- bei klar strukturierten Sach- und
Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach
und kulturellen Kontexts verstehen, ihnen die
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen,
Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wich ge
wesentliche thema sche Aspekte sowie
Details zu Personen, Handlungen, Ort und Zeit
wesentliche Details entnehmen und diese
entnehmen, sie mündlich und schri lich
Informa onen in den Kontext der
wiedergeben und zusammenfassen
Gesamtaussage einordnen
- bei Texten grundlegende, auf den Inhalt
bezogene Verfahren der Textanalyse /
- Texte vor dem Hintergrund grundlegender
Ga ungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich
-interpreta on mündlich und schri lich
erfassen
anwenden
- implizite Informa onen, auch Einstellungen und
- grundlegende sprachlich-s lis sche
Meinungen, erschließen
Gestaltungsmi el sowie gängige ga ungs- und
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und
textsortenspezi sche Merkmale sowie
zusammenhängendes Sprechen
elementare lmische Gestaltungsmi el
erfassen, Wirkungsabsichten bei geläu gen
- Sachverhalte, Handlungsweisen, Probleme in
wich gen Aspekten darstellen, Stellung
Texten erkennen und diese ansatzweise
nehmen
mündlich und schri lich erläutern
• Schreiben
- unter Berücksich gung ihres Welt- und
soziokulturellen Orien erungswissens zu den
- wesentliche Informa onen und zentrale
Argumente aus verschiedenen Quellen in die
Aussagen des jeweiligen Textes mündlich und
eigene Texterstellung bzw. Argumenta on
schri lich Stellung beziehen
einbeziehen
Zeitbedarf: ca. 25 Stunden
- diskon nuierliche Vorlagen umschreiben
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Unterrichtsvorhaben III:

2.2 Grundsätze der methodischen und didak schen Arbeit im
Französischunterricht

ti
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In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksich gung des Schulprogramms hat die
Fachkonferenz die folgenden fachmethodischen und fachdidak schen Grundsätze beschlossen. In
diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte,
die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, während die Grundsätze 15 bis 25 fachspezi sch
angelegt sind.
Überfachliche Grundsätze:
1.

Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bes mmen die
Struktur der Lernprozesse.
2.
Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der
Schüler/innen.
3.
Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abges mmt.
4.
Medien und Arbeitsmi el sind schülernah gewählt.
5.
Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs.
6.
Der Unterricht fördert eine ak ve Teilnahme der Schüler/innen.
7.
Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bietet ihnen
Möglichkeiten zu eigenen Lösungen.
8.
Der Unterricht berücksich gt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/innen.
9.
Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei
unterstützt.
10. Der Unterricht fördert strukturierte und funk onale Partner- bzw. Gruppenarbeit.
11. Der Unterricht fördert strukturierte und funk onale Arbeit im Plenum.
12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten.
13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt.
14. Es herrscht ein posi ves pädagogisches Klima im Unterricht.
Fachliche Grundsätze:
15.

Prinzip der funk onalen Einsprachigkeit: Der Unterricht ist in der Regel funk onal
einsprachig zu gestalten. Eine einsprachige Unterrichtsgestaltung ist jeweils entsprechend
dem Sprachstand der Schülerinnen und Schüler für alle Formen der mi eilungsbezogenen
Kommunika on, einschließlich der unterrichtlichen Arbeits- und Handlungsanweisungen
anzustreben. (Metare exion, Sprachmi lung, Unterrichtsökonomie etc.), in Bezug auf die
Erklärung von Gramma k ist auch das Prinzip der funk onalen Einsprachigkeit gesta et.
Prinzip der Authen zität: Der Französischunterricht ist so zu gestalten, dass er alle
Möglichkeiten einer authen schen Kommunika on in der Fremdsprache nutzt, indem

16.

a. Unterrichtssitua onen gescha en werden, die es den Schülerinnen und Schülern
ermöglichen, ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse und Meinungen in der Fremdsprache
einzubringen,
b. der unmi elbare Kontakt mit frankophonen Partnern ermöglicht wird.
c. produk onsorien ert mit französischsprachigen Texten verfahren wird.
d. relevante authen sche Themen/Texte für die Zielkultur gewählt werden.
17.

Prinzip der Variabilität der Methoden und Unterrichtsverfahren: Schülerinnen und Schüler
müssen eine Vielzahl an Texterschließungsverfahren im Umgang mit französischsprachigen
Texten und Medien kennenlernen. Im Sinne der Stärkung des selbständigen und
koopera ven Lernens ist ein regelmäßiger Einsatz der verschiedenen Sozialformen und
Methoden notwendig.
Prinzip der Interak on: Die Integrierung des Spracherwerbs in einen Lernprozess, der
gleichzei g den Erwerb interkultureller Lerninhalte, von Techniken der Texterschließung und

18.
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der Textproduk on sowie von Methoden des selbständigen Arbeitens zum Ziel hat,
unterstützt die Aufnahme, Speicherung, Vernetzung und Abru arkeit 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 kommunika ven Fer gkeiten.
Prinzip der Lernökonomie: Das Prinzip der Lernökonomie wird dann verfolgt, wenn sich der
Lernprozess an dem Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach kogni vem und
systema schen Lernen und Verstehen orien ert, wenn die Mo va on der Lerngruppen
durch Texte und Materialien erfolgt, die sich an deren Interessen und zukün igen
Entwicklungsperspek ven orien eren und wenn das bereits bei der Lerngruppe
ausgebildete Wissen über Sprachen berücksich gt wird.
Prinzip der Handlungsorien erung: Das Prinzip der Handlungsorien erung wird dann
verfolgt, wenn dem Schüler im Fremdsprachenunterricht ausreichend Gelegenheit zum
ak ven Sprachgebrauch gegeben wird. Eine konsequente Handlungsorien erung legt das
Schwergewicht im Rahmen des Unterrichts stärker auf die Sprachproduk on als auf die
Sprachrezep on.
Prinzip der Lerner- und Prozessorien erung: Handlungsorien erung erfordert eine
gewisses Maß an Selbständigkeit von den Schülerinnen und Schülern und zielt darauf ab,
diese Selbständigkeit weiter zu en alten. Ein lernerorien erter Französischunterricht muss
die Schülerinnen und Schüler bei der Planung einer Unterrichtseinheit mit einbeziehen, von
ihrer Textwahrnehmung ausgehen und bei divergenten Interpreta onen auch auf
entsprechende Textstellen zurückgreifen sowie zu einer begründeten Auseinandersetzung
mit Interpreta onsmöglichkeiten führen.
Prinzip der Ganzheitlichkeit: Ganzheitlichkeit stellt eine notwendige Ergänzung zu den
Prinzipien der Handlungs-, Lerner- und Prozessorien erung dar, wobei allerdings die
analy sche Durchdringung ebenfalls einen notwendigen Bestandteil des
Französischunterrichts ausmacht. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit betont die
Berücksich gung a ek ver und körperlicher Aspekte beim Lernen, wobei ganzheitliches
Lernen als Lernen mit allen Sinnen verstanden wird.
Prinzip der Kommunika onsorien erung: Die mündliche Kommunika on muss gestärkt
werden. Ziel muss ein üssiges und di erenziertes mündliches Ausdruckvermögen der
Schülerinnen und Schüler sein. Sie müssen im Unterricht die Fähigkeit erwerben,
Gesprächskontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten, Sprechabsichten durch den
s mmigen Gebrauch von Redemi eln zu realisieren und ihre Äußerungen verständlich zu
machen.
Prinzip der Spracherwerbsorien erung: Das Prinzip der Spracherwerbsorien erung setzt
voraus, dass die Aneignung einer Fremdsprache in einer nicht festgelegten Abfolge von
Phasen verläu , die nicht unbedingt parallel zum schulischen Gramma kprogramm
anzusetzen sind. Der Französischunterricht muss sich an den Phasen des Spracherwerbs
orien eren, indem z.B. Schwerpunkte bei der reduzierten Vermi lung des Gramma ksto s
gesetzt werden.
Prinzip des selbständigen Sprachenlernens: Das Prinzip des selbständigen Sprachenlernens
verfolgt das Ziel, dass die SchülerInnen selbständig auf Fachmethoden zugreifen und ihr
Sprachenlernen nach dem Prinzip der Mehrsprachigkeit ausrichten

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
Hinweis: Sowohl die Scha ung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von
Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu
Bewertungskriterien und deren Gewichtung zu tre en.
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Französisch
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hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die
nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die
nachfolgenden Ausführungen stellen verbindliche Absprachen der Fachkonferenz Französisch dar.
Die Bewertungskriterien für eine Leistung und die Prüfungsmodalitäten der jeweiligen
Überprüfungsform werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Quartals angegeben.
2.3.1 Beurteilungsformen
… der schri lichen Leistung
• Klausuren
• Schri liche Übungen (begrenzt auf 30 Minuten, maximal 2 pro Schulhalbjahr)
• Anfer gen von schri lichen Ausarbeitungen (z.B. Zusammenfassungen von Buchkapiteln,
Charakterisierungen von Protagonisten, Ver efungen von Randthemen, etc )
… der sons gen Mitarbeit
•
•
•
•
•

Teilnahme am Unterrichtsgespräch (Sachbezug, Eigenständigkeit, Koopera on)
Präsenta on von Hausaufgaben und Mitarbeit an deren Auswertung
Teilnahme und Modera on an bzw. von Diskussionen
Präsenta on von Ergebnissen aus Partner- oder Gruppenarbeiten und Projekten
Erstellen von themenbezogenen Dokumenta onen (z.B. Lesetagebücher, Por olios, Plakate,
Materialien für eine „dropbox“, verschiedene Protokolle)
• Präsenta onen (z.B. Referate, Lesungen, szenische Darstellungen)
• mündliche Überprüfungen
2.3.2 Absprachen zu schri lichen Leistungsüberprüfungen
Die Fachkonferenz legt für die unterschiedlichen Überprüfungsformen im Beurteilungsbereich
„Schri liche Arbeiten/Klausur“ folgende zu berücksich gende Teilkompetenzen fest:
Zeitpunkt

Schreiben

Lesen

Hör/Hörsehverstehen

Sprechen

Sprachmi lung

Bemerkung

Q1
1. Quartal

X

X

X

2. Quartal

X

Mündliche
Prüfung

3. Quartal

X

X

X

4. Quartal

X

X

X

Ggf.
Facharbeit

Q2
1. Quartal

X

X

2. Quartal

X

X

X
X
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3. Quartal

X

X

X

Klausur
unter
Abiturbedin
gungen

2.3.2 Beurteilungskriterien
Übergeordnete Kriterien:
Bei den Leistungseinschätzungen haben kommunika ver Erfolg und Verständlichkeit Vorrang vor
der sprachlichen Korrektheit. Bei der Beurteilung schri licher Leistungen kommt dem Bereich
Sprache ein höherer Stellenwert zu als dem Bereich Inhalt. Die Leistungsbewertung bezieht alle
Kompetenzbereiche ein und berücksich gt bezogen auf die jeweilige Niveaustufe alle
Anforderungsbereiche gleichermaßen. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die
schri lichen als auch für die sons gen Formen der Leistungsüberprüfung:
Sprachlernkompetenz
• Re exion über das eigene Vorgehen beim Lösen von Aufgaben, Anwendung von Sprechund Verständigungsstrategien
• die Leistung des Einzelnen in der Gruppe sowie koopera ve Lernbeiträge
• Sachbezogenes Engagement und Konzentriertheit
• Selbständige Evalua on / Teilnahme an Fremdevalua on
Aufgabenerfüllung/Inhalt
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Sprache/Darstellungsleistung
• Kohärenz und Klarheit
• Kommunika onsbezogenheit
• Ökonomie und Prägnanz durch Anwendung themenbezogenen Wortschatzes und der für
die Realisierung der Mi eilungsabsichten Strukturen
• Tre sicherheit, Di erenziertheit
• Korrekte Anwendung von: Idioma k, Sprachregister, Sprachniveau
• Abwechslungsreichtum und Flexibilität
• Konsequenz und Kompetenz in der Anwendung der Zielsprache
Kompetenzorien erte Kriterien:
Siehe Au istung der jeweiligen Kompetenzschwerpunkte für die Quartale der EF unter Punkt 2.
Für die unterschiedlichen zu überprüfenden Teilkompetenzen im Beurteilungsbereich Schri liche
Arbeiten/Klausur werden ab der Quali ka onsphase jeweils di erenzierte Bewertungsraster
verwendet, die gemeinsam mit den Schülerinnen und Prü ingen im Unterricht besprochen werden
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Bei der Gesamtbewertung kommt dem Beurteilungsbereich Sprache im Vergleich zum Inhalt ein
höheres Gewicht (60% zu 40%)zu.
2.3.4 Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung
Die Leistungsrückmeldung erfolgt zeitnah in mündlicher und schri licher Form. Sie ist
entsprechend der abgeprü en Kompetenzen kompetenzbezogen anzulegen. Für die
Kennzeichnung von sprachlichen Normverstößen werden vereinbarte Fehlerbezeichnungen
verwendet.
• Intervalle
Nach jeder Leistungsüberprüfung im Beurteilungsbereich Klausuren/Mündliche Prüfungen gibt die
Fachlehrerin oder der Fachlehrer in schri licher Form eine Note, die begründet wird. Die Note für
den Beurteilungsbereich „Sons ge Mitarbeit“ wird den Schülerinnen und Schülern mindestens
einmal im Quartal mitgeteilt und erläutert. Die unterrichtende Lehrkra bildet sich allerdings nach
Möglichkeit alle 4 bis 6 Wochen ein zusammenfassendes Urteil über die im Unterricht erbrachten
Leistungen und kommuniziert dieses Urteil auch den Schülerinnen und Schülern.
Formen
•
Die Leistungsrückmeldung besteht aus einer di erenzierten schwerpunktmäßigen mündlichen
oder schri lichen Darstellung der Vorzüge und Schwächen der Leistung in den beiden
Beurteilungsbereichen Sprache und Inhalt. Die Leistungsrückmeldung ist so anzulegen, dass die
Kriterien für die Notengebung der Lernerfolgsüberprüfung den Schülerinnen und Schülern
transparent sind. Die jeweilige Überprüfungsform soll den Lernenden auch Erkenntnisse über die
individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Die Note im Beurteilungsbereich „Sons ge Mitarbeit“
wird von der unterrichtenden Lehrkra unabhängig von der Teilnote im Bereich „schri liche
Arbeiten“ festgelegt. Sie wird ermi elt, indem die Mitarbeit in Form von Listen durch Noten oder
quali zierende und quan zierende Symbole festgehalten wird.
• individuelle Lern-/Förderempfehlungen im Kontext einer schri lich zu erbringenden Leistung:
Die Beurteilung von Leistungen wird mit der Diagnose des erreichten Lernstands und individuellen
Hinweisen für das Weiterlernen verbunden. Dazu können auch Hinweise zu erfolgversprechenden
individuellen Lernstrategien gehören. Eine nachhal ge Fehlerprophylaxe bei schri lichen
Leistungen kann beispielsweise durch das Ausfüllen von Fehlerkorrekturgi ern erreicht werden,
um die Berich gungskompetenz der Schülerinnen und Schüler nachhal g zu verbessern.

2.4 Lehr- und Lernmi el
In Übereins mmung mit den in Kapitel 2.2 formulierten Grundsätzen der methodischen und
didak schen Arbeit im Französischunterricht sowie in Anlehnung an den Kernlehrplan gelten für
die Auswahl der Lehr- und Lernmi el folgende Prinzipien:
• schülernahe, mo va onsfördernde Auswahl von Medien und Arbeitsmi eln
• Berücksich gung individueller Interessen und Bedürfnisse
• Authen zität, Aktualität und interkulturelle Bedeutsamkeit der Themen und Texte
• hinreichende sprachliche sowie inhaltliche Komplexität
• Berücksich gung verschiedener Ga ungen
• Orien erung an curricularen Vorgaben
Die Fachscha Französisch setzt folgende Lehr- und Lernmi el verbindlich ein:
Einführungsphase
GK

einsprachiges Wörterbuch Französisch zweisprachiges Wörterbuch
Deutsch-Französisch Oberstufengramma k Französisch
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Folgende ergänzende, fakulta ve Lehr –und Lernmi el können (im Ganzen / auszugsweise) je nach
Bedarf und abhängig vom jeweiligen Unterrichtsvorhaben im Unterricht eingesetzt werden:
Sekundarstufe II

Romane / Theaterstücke / Drehbücher Spiel- bzw. Kurz lme,
Videoclips Audiotexte / Lieder thema sche Dossiers

Nähere Informa onen diesbezüglich nden sich in Kapitel 2.1 des schulinternen Lehrplans.
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen
Im Bereich der fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernprozesse erarbeiten die
Schülerinnen und Schüler durch koopera ve Verfahren mit anderen Fächern thema sche
Verknüpfungen und fachliche Zusammenhänge: In projektorien erten Vorhaben
kommunizieren und kooperieren sie mit anderen. Sie lernen die Fremdsprache als
Arbeitssprache bei der Lösung von Aufgabenstellungen in fächerverbindenden Projekten zu
verwenden. Sie erkennen den Wechselbezug von Disziplinarität und weisen diesen in
verschiedenen Unterrichtsfächern nach.

3.1. Begri sklärung
Fachübergreifender Unterricht ndet im Fach selbst sta ; er besteht aus dem „Blick über den
Tellerrand“ in Gestalt von Exkursen und der Re exion der fachlichen Fragestellung und ihrer
Plausibilität und Grenzen.
Fächerverbindender Unterricht besteht in der themen- oder problembezogenen Koopera on
zweier oder mehrerer Fächer, wenn es gilt „quer liegende“ Themenstellungen unter
verschiedenen Fachperspek ven und -kategorien zu betrachten und dabei mehr als nur die
Summe von Teilen zu erkennen.3.2 Kriterien der Themenauswahl :
• Im Fach Französisch bieten sich für den fachübergreifenden Unterricht in erster Linie
Themen an, die auch zu Fächern des sprachlich-literarisch-künstlerischen
Aufgabenfeldes gehören.
• gemeinsame Themen aus dem Bereich der sprachlichen Fächer: Behandlung
mo vgleicher Texte oder Texte der gleichen Textsorte; Vergleiche zwischen an ken
Quellen und modernen Fassungen; Techniken der Texterschließung und Textproduk on.
• Themen aus dem Bereich Kunst/Musik/Literatur: Behandlung französischer Chansons;
Literaturver lmungen.
• Themen aus dem Bereich der gesellscha swissenscha lichen Fächer: die Behandlung
von Epochen aus der französischen Geschichte mit weltgeschichtlicher Bedeutung (z.B.
Französische Revolu on); die Zeit der beiden Weltkriege und der Okkupa on; Fragen der
Entwicklungshilfe vor dem Hintergrund des französischen, englischen, belgischen und
deutschen Kolonialismus; die Probleme der Immigra on und Integra on in Frankreich
und Deutschland.
• Themen aus dem Bereich der Fächer Religion, Philosophie und Pädagogik: z.B. die
philosophischen Grundlagen der Werke Camus' und Sartres; Rousseaus Emile etc.
• Die Schüler sollen an einer übergreifenden Veranstaltung teilnehmen; Schulen, die keine
Schulpro le (Fächerkoppelungen) aufweisen, müssen langfris g planen.
• Fächerverbindender Unterricht kann projektorien ert sein. Fächerverbindender
Projektunterricht ndet in übergreifenden Projektveranstaltungen sta . Die
Leistungsbewertung erfolgt im Rahmen der Sons gen Mitarbeit.
• Der Unterricht im Rahmen des bilingualen Bildungsganges sollte in besonderer Weise
fächerverbindend angelegt werden.
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• Problem der Organisa on von nicht kurzphasigem fächerverbindendem Unterricht, an
dem ein Französischkurs beteiligt ist: Französisch muss Unterrichtssprache bleiben, was
für Mitglieder der fachfremden Kurse das Verständnis erschweren könnte.
3.3 Nutzung außerschulischer Lernorte
Anwendungsbezogenes außerschulisches Sprachenlernen muss während der Schulzeit
beginnen. Anwendungsorien erung sollte als oberstes Prinzip gelten, da
• die Kontaktzeit mit der französischen Sprache erhöht wird,
• die rein unterrichtliche Simula on in eine reale außerschulische Kommunika on
gewandelt wird,
• die Mo va on durch den Umgang mit der Zielsprache und Zielkultur gesteigert wird,
• die Eigenini a ve der Schülerinnen und Schüler für ihr Lernen gesteigert wird,
• Unterricht durch Schülerimpulse von außen s muliert wird.
Als außerschulische Anwendungsmöglichkeiten können folgende Bereiche exemplarisch
genannt werden:
• Veranstaltungen in französischen Kulturins tuten, Kinobesuche (französische Filme),
Besuche von französischen Theaterstücken
• Reisen in das französischsprachige Nachbarland, Schüleraustauschprojekte,
Städtepartnerscha en/jumelages, Studienfahrten, Firmenprak ka
• Die Welt des Internet mit Informa onsbescha ung aus verschiedenen Websites und mit
persönlichen Kontaktmöglichkeiten (chat etc.)

4 Qualitätssicherung und Evalua on
Qualitätssicherung und Evalua on des schulinternen Curriculums sind integraler Bestandteil der
Arbeit mit dem Lehrplan, der sich als lebendiges System versteht. Sie dienen zum einen der
fachlichen Unterrichtsentwicklung am Mädchengymnasium, zum anderen der Standardisierung
sowie der Sicherstellung der Vergleichbarkeit des Französischunterrichts im Land NRW. Vor dem
Hintergrund dieses Au rags fasst die Fachkonferenz Französisch folgende Beschlüsse:
4.1 Allgemeine Regelungen
Zum Ende eines jeden Schuljahres evaluiert die Fachkonferenz unter Auswertung der
Erfahrungen des letzten Schuljahrs den schulinternen Lehrplan hinsichtlich notwendiger
Modi ka onen und nimmt ggf. entsprechende Veränderungen vor. Vor allem mit Blick auf
Änderungen in den Abiturvorgaben werden inhaltliche und strukturelle Angaben des
schulinternen Lehrplans angepasst. In diesem Kontext leitet die Fachkonferenz Französisch auch
die Platzierung der mündlichen Kommunika onsprüfung für das jeweils folgende Schuljahr an
die Oberstufenkoordina on weiter und meldet frühzei g Raum- und Organisa onsbedarfe an.
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Fachvorsitzende(r) /
stellvertretende
Fachvorsitzende(r)

Schulleiter(-in)

Lehrkrä e der EF

• Überprüfung der
Veränderungen des
schulinternen Lehrplans (SiLP)
auf Vollständigkeit und Passung
bzgl. der inhaltlichen Vorgaben
zum Zentralabitur
• Vergleich der fachlichen
Ergebnisse des Zentralabiturs
mit den Ergebnissen des ZA in
Land NRW und schulinterne
Auswertung
• ggf. Weiterleitung des SiLP an
Koopschule
• Fortbildungsbedarf eruieren
und kommunizieren
• fachübergreifende
Koopera onsmöglichkeiten
prüfen und ggf.
Ansprechpartner informieren
• Erläuterung des SiLP
gegenüber Interessierten
(Eltern, LAAs etc)
• Iden ka on von
Fortbildungsbedarfen
• Anfrage zur Durchführung
einer schulinternen
Fortbildungsmaßnahme an
die/den
Fortbildungsbeau rage(n)

erste Fachkonferenz
des Schuljahres

• Jährliche Kenntnisnahme des
SiLP
• Übertrag der Eckpunkte des
SiLP in das Schulprogramm

nach Vorlage der
Veränderungen des
SiLP im Verlauf des
Schuljahres

• Informa on der Schülerinnen
und Schüler über die
Eckpunkte des SiLP
• Lernstandsanalyse und
Angleichung an den SiLP
• Informa on der Fachkonferenz
über die Umsetzung des SiLP in
der EF

zu Beginn des
Schuljahres

nach Bekanntgabe
der Ergebnisse
durch das MSW

zu Beginn des
Schuljahres
zu Beginn des
Schuljahres
fortlaufend

anlassbezogen
fortlaufend
anlassbezogen

zu Beginn des
Schuljahres
am Ende des
Schuljahres
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Lehrkrä e der Q-Phase

Alle Fachkonferenzmitglieder

• Informa on der SuS über die
Eckpunkte des SiLP
• Vorstellung der Ergebnisse des
Zentralabiturs und
Einschätzung des erreichten
Leistungsstands
(kompetenzbezogen) Ggf.
Nachsteuerung am SiLP
• (wenn möglich) parallele
Leistungsüberprüfungen
• Erfahrungsbericht zur
Umsetzung des SiLP
• Empfehlungen zur Modi ka on
des SiLP insbesondere mit
Bezug auf die Auswahl der
Gegenstände und Materialien
sowie des Umfangs der
jeweiligen Unterrichtsvorhaben

zu Beginn des
Schuljahres

• Kenntnisnahme der jeweils
aktualisierten SiLP-Version
durch Paraphe
• Ergänzung und Austausch von
Materialien zu Unterrichtsvorhaben und
Leistungsüberprüfungen

erste Fachkonferenz
des Schuljahres

erste Fachkonferenz
des Schuljahres
(Alterna v auch in
schri licher Form in
Anschluss an das ZA)

nach dem Abitur

fortlaufend

4.2 Aufgaben und Zuständigkeiten bei der fachlichen Qualitätskontrolle:
4.3 Regelmäßige Evalua on des schulinternen Lehrplans
Am Ende jedes Schuljahres ndet eine systema sche Evalua on des schulinternen Lehrplans
sta . Dazu greifen Lehrkrä e sowohl auf eigne Beobachtungen aus dem Unterricht als auch auf
geeignete Rückmeldungen der Lerngruppen zurück. Die Evalua on des schulinternen Lehrplans
wird dadurch zum immanenten Bestandteil der Fachkonferenzarbeit und des Schulprogramms.
Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung und zur Planung der
weiteren Fachkonferenzarbeit im Bereich der Unterrichtsentwicklung genutzt.
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