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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Aufgaben und Ziele des Fachs Französisch im Kontext des Schulprogramms 

Der Unterricht im Fach Französisch an der Friedrich-Harkort-Schule ist – in Übereinstim-
mung mit den Vorgaben der Kernlehrpläne – auf die Vermittlung interkultureller Hand-
lungsfähigkeit ausgerichtet: 
 

Das Leitziel einer interkulturellen Handlungsfähigkeit zielt auf den kompetenten 
Umgang mit der Lebenswirklichkeit, den gesellschaftlichen Strukturen und den kultu-
rellen Zeugnissen französischsprachiger Länder.1 
 

Damit kommt er den gesellschaftlichen Anforderungen und dem Ziel einer wissenschafts- 
und berufspropädeutischen sowie persönlichkeitsprägenden Ausbildung der Schüle-
rinnen und Schüler nach. Die – auch international gültige – Ausweisung des erreichten Lern-
stands der Schülerinnen und Schüler im Bereich des Fremdsprachenerwerbs wird durch die 
Orientierung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) gewährleistet und 
erleichtert den Abiturientinnen und Abiturienten somit den Zugang zu Hochschulen und in die 
Berufswelt. 
 
Der Fremdsprachen- und damit auch der Französischunterricht sieht 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 Mehrsprachigkeitsprofile und die Ausbildung der interkulturellen 
Handlungsfähigkeit. 
 
In diesem Zusammenhang hat die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem seit 
2011 jährlich stattfindenden Austausch mit dem Lycée Uruguay France in Avon (Île-de-
France) einen hohen Stellenwert, da dieser dazu beiträgt, Vorurteile abzubauen sowie Völ-
kerverständigung und Toleranz zu verstärken. Darüber hinaus erfahren einzelne Schülerin-
nen und Schüler aktive Unterstützung, wenn sie sich entschließen, als Gast für mehrere Mo-
nate an die Austauschschule (s.o.) zu gehen. 
 
Der Französischunterricht an der Friedrich-Harkort-Schule leistet darüber hinaus Beiträge 
zum pädagogischen Konzept der Schule durch die stetige Arbeit an Konzepten zur Vermitt-
lung von Lernstrategien und Lerntechniken, zum sozialen Lernen sowie zur individuellen 
Förderung. 
 
Eine besondere Aufgabe kommt der Fachschaft Französisch bei der Beratung der Schüle-
rinnen und Schüler und ihrer Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 5 bzw. zur 
Differenzierung ab Klasse 8 zu. Hierzu findet ein Informationsabend für die Eltern statt, auf 
dem die einzelnen Fächer vorgestellt werden und das Für und Wider der Entscheidung erör-
tert wird. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 „Schnupper-
stunden“ in Latein und Französisch sowie die Möglichkeit einer individuellen Beratung.  
 
  

 
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung (2013), Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-
Westfalen. Französisch. Der Text ist abrufbar unter http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-
sek-ii/. 
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Unterrichtsbedingungen 

Das Fach Französisch wird derzeit von vier Kolleginnen unterrichtet. Französisch kann an 
der Friedrich-Harkort-Schule 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 

Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 Französisch 
Latein 

neu einsetzende Fremdsprache ab der Einfüh-
rungsphase Spanisch 

 
In den letzten Jahren hat sich das Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler relativ kon-
stant gezeigt, so dass in der Regel in Klasse 6 zwei bis drei Französischkurse mit ca. 30 
Schülerinnen und Schülern eingerichtet werden konnten, in Klasse 8 kam bisher kein Kurs 
zustande.2 Der Grundkurs in der Einführungs- und Qualifikationsphase wird erfahrungsge-
mäß von 15 bis 20 Schülerinnen und Schülern angewählt. 
 
Der Unterricht im Fach Französisch findet in der Regel in den Lehrerräumen statt; ein Fach-
raum steht nicht zur Verfügung. Jeder Klassenraum ist mit Tafel und OHP ausgestattet. Dar-
über hinaus gibt es auf den einzelnen Fluren feste Standorte für transportable TV-, Video- 
und DVD-Geräte, einen Medienraum mit fest installiertem Beamer, Fernseher, Video- und 
DVD-Gerät und Laptop mit Internetzugang sowie zwei Computerräume, die in begrenztem 
Maße für den Fachunterricht zur Verfügung stehen.  
 
Der Französischunterricht wird in der Sekundarstufe I und II in Doppelstunden unterrichtet, in 
der Regel liegen die Stunden im Vormittagsbereich. 
 
Außerunterrichtliche Angebote, Fördern und Fordern 

Im Rahmen des Förderkonzepts der Schule bietet die Friedrich-Harkort-Schule regelmäßig 
zusätzliche Förder- bzw. Ambulanzstunden an. Die Förderung findet in zwei Formen statt. 
Die Ambulanzstunden finden im ersten Halbjahr des Schuljahres ein Mal pro Woche statt 
und die Schülerinnen und Schüler können über ihre Teilnahme selbst entscheiden. Es steht 
ihnen frei, ob ihre Teilnahme regelmäßig oder unregelmäßig ist. Im zweiten Halbjahr werden 
zusätzlich Förderstunden (eine Stunde pro Woche) angeboten. Schülerinnen und Schüler mit 
Förderbedarf sind verpflichtet diese Stunden wahrzunehmen.  

Drehtürmodell:  
Im Rahmen des Drehtürmodells können ab der Stufe 6 auch die Fremdsprachen Latein und 
Französisch parallel und mit jeweils halber Stundenzahl erlernt werden (2+2-Modell).  
 
Erweitertes Lernen in Arbeitsgemeinschaften:  
Die Schülerinnen und Schüler nehmen neben dem Unterricht an speziellen Arbeitsgemein-
schaften teil. An der FHS gibt es außerdem eine AG (eine Stunde pro Woche) zur Vorberei-
tung auf den Erwerb des Sprachzertifikats DELF, Niveau A1 bis B2, welches vom Institut 
Français abgenommen wird. 
 
 

 
2 Seit geraumer Zeit gibt es keinen Französisch-Differenzierungskurs ab Klasse 8. Sollte ein solcher in Zukunft in 
ausreichender Zahl angewählt werden, so dass auch ein solcher Kurs eingerichtet werden kann, wird die Fach-
konferenz Französisch die Ausarbeitung der notwendigen Unterrichtsvorhaben in Angriff nehmen. 
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Kooperationen mit außerschulischen Partnern / fachbezogene Veranstaltungen 
 
Die Französischkurse der Sek I und II haben die Möglichkeit an Fremdsprachen-
wettbewerben und Internetteamwettbewerben des Institut Français teilzunehmen, so z.B. am 
Tag der deutsch-französischen Freundschaft. 
  
Bei Interesse besuchen die Kolleginnen und Kollegen mit einigen Lerngruppen französische 
Filmvorstellungen anlässlich der jährlich stattfindenden Cinéfête. 
 
Fest verankert ist darüber hinaus eine Tagesfahrt nach Lüttich in der Jahrgangsstufe 8. Über 
das bereits erwähnte Schüleraustauschprojekt mit dem Lycée Uruguay France in Avon (Île-
de-France) ergibt sich für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit eines Drei-Monats-
Austausches (Brigitte Sauzay) zu Beginn der EF. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

Die nachfolgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen Kompetenzerwartun-
gen des Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt.  
Das Übersichtsraster gibt den Lehrkräften einen raschen Überblick über die laut 
Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben und die damit verbundenen 
Schwerpunkte pro Schuljahr. 
Die Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben führt detaillierte Kompetenzerwar-
tungen bzw. -ziele auf und dokumentiert sämtliche vorhabenbezogenen Abspra-
chen. 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan ist die ge-
meinsame verbindliche Planungsgrundlage des Unterrichts. Die Unterrichtsvor-
haben halten die notwendigen Abstimmungen der Fachkonferenz fest. Sie weisen 
Wege zur systematischen Anlage und Weiterentwicklung sämtlicher im Kernlehr-
plan angeführter Kompetenzen. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, 
alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden 
und zu fördern. 
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2.1 Unterrichtsvorhaben  

Unterrichtsvorhaben werden auf zwei Ebenen, der Übersichtsebene (Kapitel 2.1.1) und der 
Konkretisierungsebene (Kapitel 2.1.2), beschrieben. 
 
Im Übersichtsraster (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkon-
ferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichts-
raster dient dazu, allen Akteuren einen schnellen Überblick über Themen bzw. Fragestellun-
gen der Unterrichtsvorhaben der einzelnen Jahrgangsstufen unter Angabe besonderer 
Schwerpunkte in den Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Der ausge-
wiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße und kann nach Bedarf über- 
oder unterschritten werden. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, 
aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z. B. Praktika, Klas-
senfahrten o. Ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans ca. 75 
Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 
 
In der folgenden Tabelle verschafft die erste Spalte einen raschen Überblick über die 
Unterrichtsvorhaben mit ihren entsprechenden Bezügen zum soziokulturellen 
Orientierungswissen des Kernlehrplans. Die Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs in der 
zweiten Spalte geben an, welche Kompetenzen in den jeweiligen Unterrichtvorhaben in 
welchem Umfang besonders gut zu entwickeln sind. Zu beachten ist, dass die dort 
genannten kommunikativen Kompetenzen immer in enger Verknüpfung mit den 
entsprechenden methodischen Kompetenzen zu sehen sind, die daher an dieser Stelle nicht 
gesondert aufgeführt werden. Die Verknüpfung der Kompetenzbereiche wird in den 
Konkretisierungen der Unterrichtsvorhaben in Kapitel 2.1.2 dargestellt. 
 
Die Hinweise in der letzten Spalte beziehen sich vor allem auf besondere 
Schwerpunktsetzungen, Vernetzungen und Entlastungsmöglichkeiten. Spezifische Symbole 
und Abkürzungen verschaffen einen raschen Überblick über Verknüpfungen und verdeutli-
chen die kumulative Umsetzung aufeinander abgestimmter Unterrichtsvorhaben:  
 
` verweist auf Verknüpfungen von Inhalten und Kompetenzen vor dem Hintergrund eines 
Spiralcurriculums 

qverweist auf Synergien zwischen den Fächern, insbesondere Englisch und Deutsch  

 

i
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 
 

Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 
Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

 UV 6.1.1 
La rentrée! 

– Salut, ça va ? –  

• Hör-/Hör-Sehverstehen 
- Identifizierung und Einordnung von Sprechern in rituali-
sierten Kontaktsituationen 
- ritualisierte Bitten, Fragen, Aufforderungen und Erklä-
rungen einordnen und verstehen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
- reproduktives Sprechen in ritualisierten Kontaktsitua-
tionen (première prise de contact, discours en classe)  

Schwerpunktsetzung: Orientierung am natürlichen Spracherwerb - Prinzip „Hören, 
dann Sprechen“; Erkennung von Wortgrenzen; Zuordnung von Bedeutungen zu 
Wörtern und Wortfolgen; Intonations- und Aussprachemuster im Französischen 
Synergien: Vokabellerntechniken (qEnglisch à Französisch) 
Entlastung: Lautschrift des Französischen als Aussprachehilfe  

Persönliche Lebensgestaltung : Freunde, 
Kennenlernen, erstes Aufeinandertreffen 

 

 UV 6.1.2 
A la maison  

– Chez moi –  

• Leseverstehen 
- ritualisierten persönlichen Mitteilungen und einfachen 
öffentlichen Alltagstexten aufgabengeleitet spezifische 
und allgemeine Informationen entnehmen 

• Schreiben 
Tâche finale:  
- Emails/Briefe nach Modelltexten verfassen 
- kurze Gedichte/einzelne Strophen nach Modelltexten 
gestalten 

Schwerpunktsetzung: Reproduktives Schreiben gemäß des Prinzips „erst Lesen, 
dann Schreiben“; Akzente und besondere Schriftzeichen (cédille, tréma, besondere 
Buchstaben); Diskrepanz Schriftbild-Lautbild 
Synergien: Worterschließungsstrategien (qDeutsch/Englisch à Französisch); 
Vergleich Textformate (qDeutsch/Englisch à Französisch) 

Persönliche Lebensgestaltung:  
Ein Haus/Wohnungsaufteilung und das 
eigene Zimmer beschreiben   

 

 UV 6.1.3 
Ma famille  

- Ma famille, mes animaux - 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
- eine Familie und deren Alltag vorstellen 
- sein Zuhause und Zimmer vorstellen 
- Bilder und Orte beschreiben 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
Fragen zur Familie und Wohnort stellen und beantworten 

• Schreiben 
- (Familien-)Portraits verschriftlichen 

Schwerpunktsetzung: Festigung der Phonetik und Orthographie (` Vorkurs) 
Entlastung: sukzessiver Aufbau der Schreibkompetenz durch reproduktives Schrei-
ben nach Modelltexten 

Persönliche Lebensgestaltung: Begeg-
nung mit einer französischen Familie; 
Familienmitglieder 

 

UV 6.1.4 
Mes copains et mes acti-

vités 
– Qu’est-ce qu’on fait ?– 

Leseverstehen 
Kurzen Fließtexten und Dialogen spezifische und allgemei-
ne Informationen entnehmen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
Tâche finale:  
- Vorlieben und Abneigungen ausdrücken 
- Verabredungen treffen (auch telefonisch), sich über Hob-
bies austauschen und gemeinsame Freizeitaktivitäten fin-
den 

• Leseverstehen 

Schwerpunktsetzung: Reproduktives Sprechen 
Synergien: Worterschließungsstrategien (qEnglisch à Französisch); elementare 
Kompensationsstrategien (qEnglisch à Französisch) 
Entlastung: sukzessiver Aufbau der Sprachmittlungskompetenz durch Fokussierung 
auf mündliche Übertragungen ins Deutsche 
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Persönliche Lebensgestaltung: persönli-
che Vorlieben, Interessen und Abneigun-
gen; Freizeitaktivitäten; erster Kontakt 
mit französischen; Persönlichkeiten aus 
Musik und Sport sowie Kennenlernen 
fiktiver Figuren (z.B. aus BDs)  

Tâche finale:  
- einfachen persönlichen Emails/Briefen wesentliche In-
formationen entnehmen 

 

Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 
Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 6.2.1  
Au collège 

– Ma journée– 

• Schreiben 
Tâche finale:  
- die eigene Schule und Aktivitäten in der Schule beschrei-
ben 
- einen Tagesablauf für den Austauschschüler an der eige-
nen Schule erstellen  
Standard:  
- kurze Alltags- und Gebrauchstexte verfassen (u. a. Post-
karten, E-Mails, kurze Briefe) und dabei Angaben über sich 
und ihre Lebenswelt machen 
  
 

Schwerpunktsetzung: Kontrastierung der eigenen und fremden Sprache/Kultur zur 
Förderung von conscience langagière et culturelle; Entdecken von Parallelen und 
Unterschieden bzgl. der frankophonen Lebenswelt  
Synergien: Redegeländer als Memorisierungshilfe Textformate (qEnglisch à 
Französisch) 
Entlastung: Fokussierung auf diskontinuierliche Texte mit reduziertem Sprachmate-
rial (Motivationsförderung durch Leseerfolg) ; Exemplarität eines französischen 
Schulbetriebs (Fà D) 

Persönliche Lebensgestaltung: Alltag 
Schule: eine französische Schule; das 
deutsche und französische Schulsystem 
im Vergleich 

 

 UV 6.2.2 
A Strasbourg 
– La visite d’une ville - 

• Sprachmittlung 
Tâche finale:  
- die wichtigsten Informationen zu Sehenswürdigkeiten 
und Aktivitäten in einer Stadt sprachmitteln  
- ein Programm für einen Aufenthalt in einer französischen 
Stadt (z.B. Strasbourg) erstellen  
Standard: 
- einfache Äußerungen in der jeweils anderen Sprache 
stichwortartig wiedergeben 

Schwerpunktsetzung: Sprechen und Hören sind komplementäre Fertigkeiten; 
Fokussierung auf den natürlichen Interaktionsprozess SprechenDHören in typi-
schen Kommunikationssituationen; Motivationsförderung durch Erfahrung des 
Französischen als Verständigungsmittel zum selbstständigen Bewegen in einer 
französischen Stadt 
Synergien: Wörterbucharbeit 
Entlastung: Sprechen in ritualisierten Kommunikationssituationen; Exemplarität 
einer französischen Stadt (Fà D) 

Persönliche Lebensgestaltung: Wege in 
einer Stadt; sich mit (öffentlichen) Ver-
kehrsmitteln bewegen;  
Gesellschaftliches Leben: Sehenswürdig-
keiten Straßburgs; Freizeitangebote  
Straßburgs 
 
 

 UV 6.2.3 
On fait une fête 

– Joyeux anniversaire– 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
Tâche finale:  
- über die Besorgung eines Geschenkes diskutieren 
- eine Glückwunschkarte/Einladung zum Geburtstag ver-
fassen 
Standard 
- in kurzen Rollenspielen elementare Situationen im fran-
kophonen Ausland simulieren 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Schwerpunktsetzung: Kontrastierung der eigenen Kultur zur Förderung von 
conscience culturelle; Entdecken von Parallelen und Unterschieden bzgl. der fran-
kophonen Lebenswelt 
Entlastung: sukzessiver Aufbau der Schreibkompetenz durch reproduzierendes 
Schreiben  nach Modelltexten 

Persönliche Lebensgestaltung: Geburts-
tag feiern 
Gesellschaftliches Leben: Mahlzeiten in 
Frankreich 
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- ein Geburtstagslied vortragen 
Standard: 
- einfache Texte (u. a. kurze Geschichten, Gedichte und 
Liedtexte) sinngestaltend vortragen. 

 
 
 
 

Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

 UV 6.2.4  
Vive les vacances 

– Passer les grandes vacances en France – 

• Lesen 
Tâche finale:  
- einfachen Urlaubsberichten und -erzählungen wesent-
liche Informationen entnehmen 
- eine Postkarte / einen kurzen Reisebericht verfassen 
Standard: 
- kurze Alltags- und Gebrauchstexte verfassen (u. a. Post-
karten, E-Mails, kurze Briefe) und dabei Angaben über sich 
und seine Lebenswelt machen  

Schwerpunktsetzung: das Französische als Mittel der Verständigungshilfe in zwei-
sprachigen Kommunikationssituationen (FDD) erfahren (Motivationsförderung); 
das Französische als Sprache zu Aufbau und Pflege deutsch-französischer Bezie-
hungen erfahren (Motivationsförderung) 
Verknüpfung: Vertiefung der Sprachmittlungskompetenz aus ` UV 6.2.1  

Persönliche Lebensgestaltung: Urlaubs-
pläne; Urlaub machen; über das Wetter 
sprechen 
Gesellschaftliches Leben: Freizeit-
angebote Paris’ 
Regionen/Regionale Besonderheiten: 
Urlaubsorte in Frankreich kennenlernen 
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 UV 7.1.1  
Bienvenue à Montpellier ! 

– Pourquoi on aime Montpellier – 
• Sprechen 

Tâche finale:  
- seinen Lieblingsort vorstellen (z.B. mithilfe eines Pla-
kats) 
- ein Interview erstellen und durchführen 
Standard: 
- in Rollenspielen, in Begegnungssituationen und Partne-
rinterviews einfache alltägliche Kommunikationssituati-
onen sprachlich bewältigen 
- in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Ver-
wendung von visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vorstel-
len 

Schwerpunktsetzung: vgl. ` UV 6.2.1; Fokussierung auf den Vergleich deutsch-
französischer Tradition zur Förderung einer conscience culturelle (vgl. ` UV 6.2.3);  
; Förderung der Kompetenz „Sprechen“ in authentischen Kommunikationssituatio-
nen (Motivationsförderung) 
Verknüpfung: Reaktivierung des themengebundenen Wortschatzes ` UV 6.2.2  
Synergien: einfache Kompensationsstrategien: Verstehen von Texten trotz unbe-
kannten Vokabulars (qEnglischà Französisch) 
Fächerverbindender Unterricht: Erdkunde 

Regionen:  Einblick in ausgewählte Regi-
onen Frankreichs; chefs-lieux des régions 
Gesellschaftliches Le-
ben:Regionalspezifische Lebensarten 

 

 UV 7.1.2  
Moi et mon temps libre 

– Une aventure incroyable – • Schreiben 
Tâche finale:  

- von einem Missgeschick erzählen 
- in einer E-Mail vom Wochenende erzählen 
Standard: 
- einfache kurze Texte über Sachverhalte, Erfahrungen, 
Ereignisse oder Erlebnisse verfassen 

Schwerpunktsetzung: Vertiefung und Erweiterung der Schwerpunktkompetenzen 
aus ` UV 7.1.1; Sensibilisierung für Werte, Haltungen, Einstellungen mit dem 
Fokus „Anderssein“ als Bereicherung  
Verknüpfung: Reaktivierung und Erweiterung des themengebundenen Wortschat-
zes  aus ` UV 6.1.4 
Synergien: Präsentationsstrategien (qDeutsch/Englisch à Französisch) 

Persönliche Lebensgestaltung: Freizeit-
gestaltung; persönliche Interessen 

 

Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

 UV 7.1.3  
Mon monde à moi 

– C’est mon style – 

• Sprechen 
     Tâche finale:  

- ein Streitgespräch in einem Rollenspiel führen 
• Sprechen: monologisches Sprechen 

- eine Radiosendung gestalten und aufnehmen 
Standard: 
- in Rollenspielen, in Begegnungssituationen und Partne-
rinterviews einfache alltägliche Kommunikationssituati-
onen sprachlich bewältigen 

Schwerpunktsetzung: Sensibilisierung für Werte, Haltungen, Einstellungen im 
Rahmen des interkulturellen Korrespondenzprojektes; das Französische als Mittel 
der Verständigungshilfe in zweisprachigen Kommunikationssituationen (FDD) 
erfahren (vgl. UV ` 6.2.4) 
Synergien: Beschreibungen als Kompensationshilfe produktiv nutzen; visuelle 
Mittel als Verständnisstütze heranziehen (q Englisch à Französisch) 
Entlastung: Fokussierte Kompetenzentwicklung des zusammenhängenden Spre-
chens durch Konzentration auf das sinngestaltende Vortragen von Texten; Intona-
tion/Aussprache als Gestaltungs- und Mitteilungsinstrument in verbundener Rede 
erfahren 
Fächerverbindender Unterricht: Praktische Philosophie/ Religion 

Persönliche Lebensgestaltung: Freizeit-
gestaltung; persönliche Haltungen 
Gesellschaftliches Leben: exemplarische 
Begegnungen mit Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens 
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 UV 7.2.1  
Rencontres en Belgique 

- On va faire la fête  -  

• Hör-/Hör-Sehverstehen 
• Sprachmittlung 

Tâche finale: 
- einem auditiven Sport-Bericht die wichtigsten Informa-
tionen entnehmen und in einem Blog widergeben   
- Detailinformationen zu einer Sportveranstaltung ver-
stehen und sprachmitteln 
Standard: 
- klar formulierten und gut verständlichen authentischen 
Hör- und Hör-Sehtexten die Hauptaussagen entnehmen 
- in der jeweils anderen Sprache das Wesentliche von 
einfacheren Äußerungen sinngemäß wiedergeben 

Schwerpunktsetzung: Fokussierung auf den Vergleich deutsch-französischer Feste 
und Tradition zur Förderung einer conscience culturelle (vgl. ` UV 6.2.3);  Intonati-
on/Aussprache als Gestaltungs- und Mitteilungsinstrument in verbundener Rede 
erfahren 
; alternative Form der Leistungsüberprüfung; Vorwissen zur Esskultur in Frankreich 
aktivieren; ` Feste/Traditionen in anglophonen und weiteren Kulturräumen 
(GB/USA + Herkunftsländer von SuS) 
Entlastung: Exemplarität statt Vollständigkeit; sukzessiver Aufbau der Sprachmitt-
lungskompetenz durch Fokussierung auf eine Kommunikationsrichtung (Fà D); 
alternative Form der Leistungsüberprüfung 
Verknüpfung: Vertiefung des HSV aus `UV 7.1.1; Reaktivierung des themenge-
bundenen Wortschatzes ` UV 6.2.3 
Fächerverbindender Unterricht: Erdkunde, Politik 

Francophonie: erste Begegnungen mit 
einem frankophonen Land 
Gesellschaftliches Leben: Esskultur  in 
Belgien; Sport 
Regionen:  Freizeitangebot Lüttichs 
kennenlernen  
Gesellschaftliches Leben: Kommunikati-
onsmittel und -formen  (les médias); 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
(écrivains, chanteurs, groupes de mu-
sique, acteurs ) 
 

 UV 7.2.2  
S comme solidarité 

– Dites non à la violence– 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
Tâche finale: 
- Personen an der Schule auf Grundlage eines Porträts 
(z.B. in einem kurzen Film) vorstellen   
Standard: 
- in kurzen Präsentationen Ergebnisse unter Verwen-
dung von visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vorstellen 

• Schreiben 
Tâche finale: 
Handlungen und Probleme im Schulalltag in einem 
Blog beschreiben 
Standard: 
- einfache kurze Texte über Sachverhalte, Erfahrungen, 
Ereignisse oder Erlebnisse verfassen  

Schwerpunktsetzung: Vertiefung und Erweiterung der Schwerpunktkompetenz aus 
` UV7.2.1 zur Simulation mündlicher Kommunikationssituationen 
Entlastung: Fokussierung auf monologische Kommunikationssituationen; Fokussie-
rung der Kompetenzentwicklung Sprachmittlung in mündlichen Kommunikationssi-
tuationen 
Fächerverbindender Unterricht: SOS  – fächerverbindende Projektphase (Eng-
lisch/Französisch) zur Förderung von Mehrsprachigkeit 

Gesellschaftliches Leben: Soziale Ver-
antwortung und Engagement; Umwelt-
schutz und Tierschutz 
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Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

 UV 7.2.3  
En Languedoc-Roussillon 

– Une région aux mille visages – 

• Leseverstehen 
- Informationen über die Region entnehmen 

     Tâche finale:  
- eine Lektüre zu Montpellier (z.B. mithilfe eines Plakats) 
vorstellen 
- die eigene Region bei Zuhilfenahme eigener Notizen 
vorstellen 
Standard: 
- einfacheren kürzeren Sach- und Gebrauchstexten (u. a. 
Broschüren, Prospekten) wichtige Aussagen und we-
sentliche Details entnehmen 

Schwerpunktsetzung: Vertiefung der Schwerpunktkompetenzen durch Erweiterung 
zu den diesbezüglichen vorherigen Unterrichtsvorhaben ` UV 7.1.2 – 7.2.2 
Fächerverbindender Unterricht: Erdkunde, Politik 

Regionen:  Einblick in ausgewählte Regi-
onen Frankreichs; chefs-lieux des régions 
Gesellschaftliches Le-
ben:Regionalspezifische Lebensarten 
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 UV 8.1.1 
Bienvenue à Paris 

– Paris – une ville pas comme les autres – • Sprechen : (monolog. sprechen)  
Tâche finale : Programm einer Klassenfahrt nach Paris 
vorstellen und begründen  
Standard : 
- in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Ver-
wendung von visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vor-
stellen  

• Schreiben  
Tâche finale: eine Geschichte weiterschreiben 
Standard: 
- auf der Grundlage von Modelltexten einfache Ge-
schichten, Gedichte, Chansontexte und szenische Texte 
durch Austausch und Abwandlung u.a. von handelnden 
Personen, Ort und Zeit der Handlung selbst verfassen 
sowie kurze Erzählungen fortschreiben 

Schwerpunktsetzung: Fokussierung auf den grammatikalischen Schwerpunkt: 
Bildung des imparfait und dessen kontrastiver Gebrauch zum passé composé Ent-
lastung: Exemplarität ausgewählter Sehenswürdigkeiten 
Synergien: Vergleich/Unterschied der französischen Vergangenheitstempora mit 
dem present perfect und simple past (qEnglischà Französisch) 
Fächerverbindender Unterricht: Geschichte 
Methodische Kompetenzen: Sprechen Schreiben: 
- mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen (u. a. 
Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen, abwandeln) 
- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und 
strukturieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer, Diagramme) 
- eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 
- Textteile unter Anwendung wichtiger charnières miteinander verbinden, eigene 
Texte sinnvoll gliedern 
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 
Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
- einzelne Texte themenbezogen auswerten und entsprechende Stichwortnotizen 
inhaltlich strukturieren, Texte für das eigene sprachliche Lernen auswerten (u. a. 
nützliche Wörter und idiomatische Wendungen notieren) 
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 
Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
 

Gesellschaftliches Leben: Paris und seine 
Sehenswürdigkeiten, Alltag/Leben in 
Paris, Bericht über den Bau des Eiffel-
turms 
Regionen/regionale Besonderheiten: 
Pariser Sehenswürdigkeiten; Geschichte 
des Eiffelturms 

 
 

Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

 UV 8.1.2  
Vivre ensemble 

– Moi et mes amis, mes loisirs – 

Schreiben:  
Tâche finale: Lieblingsbuch oder Lieblingsfilm vorstellen 
Standard: 
- mit wenigen kurzen Sätzen wichtige Informationen aus 
Texten wiedergeben (u.a. Angaben zu Thema, Personen, 
Ort, Zeit 
- mit wenigen zusammenhängenden Sätzen Meinungen, 
Hoffnungen und Einstellungen formulieren 
Sprechen: (monolog. sprechen) 
Tâche finale: von einem Erlebnis mit einem Freund / ei-
ner Freundin erzählen 
- einfach strukturierte Auskünfte über sich und andere 
geben sowie über einige für sie bedeutsame Themen 
sprechen  
Sprachmittlung 
- Kernaussagen schriftlicher Texte in der jeweils anderen 
Sprache sinngemäß wiedergeben 
- Kernaussagen kürzerer klar strukturierter deutsch- o-

Schwerpunktsetzung: Sensibilisierung für Werte, Haltungen, Einstellungen:  
- im Umgang mit Menschen und Medien im Vertrauten das Fremde und im Frem-
den das Gemeinsame zu entdecken 
Synergien: Kommunikationsstrategien (qEnglischà Französisch); Lesestrategien 
(qEnglischà Französisch) 
Methodische Kompetenzen: Sprechen / Schreiben: 
- mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen (u. a. 
Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen, abwandeln) 
- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und 
strukturieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer, Diagramme) 
- eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 
- Textteile unter Anwendung wichtiger charnières miteinander verbinden, eigene 
Texte sinnvoll gliedern 
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 
Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
- einzelne Texte themenbezogen auswerten und entsprechende Stichwortnotizen 
inhaltlich strukturieren, Texte für das eigene sprachliche Lernen auswerten (u. a. 
nützliche Wörter und idiomatische Wendungen notieren) 

Persönliche Lebensgestaltung: einige 
typische Besonderheiten des französi-
schen Alltagslebens (u. a. Freizeit, Sport, 
Musik, Medien); Bedeutung von Freund-
schaften: Erwartungen und Enttäuschun-
gen; französisches Kino; französische 
Jugendliteratur 
Gesellschaftliches Leben: 
exemplarische Begegnungen mit Institu-
tionen und Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens Vorstellung  des Films  
« Intouchables » : Handlung und Schau-
spieler ; Vorstellung verschiedener fran-
zösische Jugendbücher : Inhalt und Hand-
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lung (Agnès Desarthe : La plus belle fille 
du monde, Anne Robillard : Les Ailes 
d´Alexanne, Paul Bakolo Ngoi : Rêve de 
foot, Jean-Paul Nozière : Un swing par-
fait) 

 

der französischsprachiger Informationsmaterialien (u. a. 
Aushänge, Broschüren, Programme) in der jeweils ande-
ren Sprache sinngemäß wiedergeben – auch in ausführ-
licherer Form, wenn vom Französischen ins Deutsche 
vermittelt wird. 
 

- Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen (u. a. zweisprachige 
Schülerwörterbücher, Vokabelanhänge in Lehrwerken, im Unterricht erstellte 
grammatische Übersichten, Grammatikdarstellungen in Lehrwerken 

 

 

Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

 UV 8.1.3  
Vive le Québec! 

– Le Canada – un pays à facettes multiples – 

• Leseverstehen 
Tâche finale: einen Quiz zu Quebec erstellen 
- einfacheren kürzeren Sach- und Gebrauchstexten (u. a. 
Broschüren, Prospekten) wichtige Aussagen und wesent-
liche Details entnehmen  

• Sprechen: monolog. Sprechen 
Tâche finale:  in einer Präsentation Quebec vorstellen 
- einfacheren kürzeren Sach- und Gebrauchstexten (u. a. 
Broschüren, Prospekten) wichtige Aussagen und wesent-
liche Details entnehmen  
- in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Ver-
wendung von visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vorstel-
len 
 

 

Schwerpunktsetzung: Francophonie / Quebec à andere Wirklichkeiten der fran-
kophonen Welt kennenlernen und ihnen gegenüber Verständnis entwickeln 
- Französisch als Weltsprache; Selbst- und Fremdwahrnehmung in Bezug zur Her-
kunft; Interesse an frankophonen Ländern außerhalb Europas wecken 
Fächerverbindender Unterricht: Geographie, Geschichte 
Entlastung: länderspezifische Schwerpunktsetzung à Canada : Montréal 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln:  
- Vergleiche zur Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden anstellen 
(comparatif und superlatif von Adjektiven und Adverbien 
Methodische Kompetenzen: 
Leseverstehen: 
- Verstehensinseln in Texten finden, indem sie Bedeutungen von neuen Wörtern 
mit Hilfe ihres sprachlichen Vorwissens (Deutsch, ggf. Herkunftssprache, Fremd-
sprachen), Weltwissens und eindeutiger Kontexte erschließen 
Umgang mit Texten und Medien: 
- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und 
strukturieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer, Diagramme) 
- Arbeitsergebnisse mit Hilfe von Stichwörtern und einfachen Skizzen strukturiert 
darstellen 
- mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen (u. a. 
Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen, abwandeln) 
Sprechen: 
- mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen (u. a. 
Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen, abwandeln) 
- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und 
strukturieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer, Diagramme) 
- eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 
- Textteile unter Anwendung wichtiger charnières miteinander verbinden, eigene 
Texte sinnvoll gliedern 
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 

Frankophonie, Regionen, regionale 
Besonderheiten: Besonderheiten und 
Eigenständigkeit des Lebens in einzelnen 
Regionen in Kanadas, Unterschiede 
zwischen großstädtischen Ballungsräu-
men und ländlichen Regionen, wichtige 
Elemente der geographischen und politi-
schen Gliederung Kanadas 
Persönliche Lebensgestaltung: einige 
typische Besonderheiten des kanadi-
schen Alltagslebens (u. a. Freizeit, Sport, 
Musik, Medien) 
 Interkulturelles lernen: Francophonie / 
Quebec 
Gesellschaftliches Leben: Multikulturali-
tät als Bereicherung; Einheit in Vielfalt 
Frankophonie: die Besonderheiten eines 
oder mehrerer französischsprachiger 
Länder (Canada : Montréal) 
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Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
 

 

 

Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 8.2.1  
La vie en famille 

- La vie quotidienne – s´arranger avec les 
membres de la famille -  

 

• Hör-(Seh-)Verstehen: 
Tâche finale: einen Konflikt verstehen und lösen 
- einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (u. 
a. Thema, Zuordnung von Aussagen zu unterschiedlichen 
Sprechern) 
- klar formulierten und gut verständlichen authentischen 
Hör- und Hör-Sehtexten (u. a. Videoclips) die Hauptaussagen 
entnehmen 
 
• Sprachmittlung 

Tâche finale: von Alltagssituationen in der Gastfamilie be-
richten 

- Kernaussagen kürzerer klar strukturierter deutsch- oder 
französischsprachiger Informationsmaterialien (u. a. Aushän-
ge, Broschüren, Programme) in der jeweils anderen Sprache 
sinngemäß wiedergeben – auch in ausführlicherer Form, 
wenn vom Französischen ins Deutsche vermittelt wird. 

Schwerpunktsetzung: Sprechen und Schreiben als interkulturelle Mitteilungs-
instrumente; Vorbereitung auf (semi-)authentische Situationen beim Schüleraus-
tausch mit Frankreich 
Entlastung: Exemplarität bei der Auswahl typischer Fernsehprogramme und Sen-
dungen und des Konflikts zwischen Nicolas und seinem Vater (Vater spioniert Emails 
des Sohnes) 
Verknüpfung: frz. Briefkonventionen ` Klasse UV 7.1.1 und Briefkonventionen im 
Vergleich (q Englisch/Deutsch à Französisch); Reaktivierung und Erweiterung des 
themengebundenen Wortschatzes ` UV  7.1.1;  
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln:  
- Informationen in direkter und indirekter Rede darstellen (discours direct und 
discours indirect)  
Methodische Kompetenzen: 
Hör-(Seh-)verstehen: 
- Lese- und Hörerwartungen nutzen sowie Techniken der detaillierten, selektiven 
und globalen Informationsentnahme bei der Auswertung gut verständlicher Lese-, 
Hör- bzw. Hör-Sehtexte unter Einsatz von Aufgabenapparaten und methodischen 
Hilfen angemessen anwenden 
- Notizen anfertigen bzw. wichtige Informationen aus dem Text in einem vorgege-
benen Auswertungsraster angemessen eintragen 
 

Persönliche Lebensgestaltung: einige 
typische Besonderheiten des französi-
schen Alltagslebens (u. a. Freizeit, Sport, 
Musik, Medien): Familienleben; ein ge-
meinsamer Fernsehabend, Familienalltag 
und häusliche Pflichten; typische Konflik-
te zwischen Eltern und Jugendlichen 
Interkulturelles Lernen: 
Französische Schauspieler und TV-
Moderatoren, französische Fernsehpro-
gramme und Sendungen, Alltag in einer 
französischen Gastfamilie: Gemeinsam-
keiten und Unterschiede 

 
 

UV 8.2.2  
Vacances en Bretagne 

- Des pays francophones dans le monde 
entier -  

 

• Leseverstehen 
- Sach- und Gebrauchstexten (Broschüren, Prospekten) und 
digitalen Informationstexten (informations touristiques, 
guide touristique) wichtige Aussagen entnehmen 
- kurze, adaptierte Erzähltexte der Bezugskultur verstehen 
- verschriftlichte Ergebnissicherungen verstehen 

Schwerpunktsetzung:  
- einfache, jugendgemäße adaptierte Erzähltexte und szenische Texte verstehen 
- einfacheren kürzeren Sach- und Gebrauchstexten (u. a. Broschüren, Prospek-
ten) wichtige Aussagen und wesentliche Details entnehmen 
Entlastung: Exemplarität (bei der Auswahl der Region) statt Vollständigkeit à 
Bretagne / Feriencamps 
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Persönliche Lebensgestaltung: einige 
typische Besonderheiten des franzö-
sischen Alltagslebens (u. a. Freizeit) 
Regionen, regionale Besonderheiten: 
Besonderheiten und Eigenständigkeit des 
Lebens in einzelnen Regionen in Frank-
reich, Unterschiede zwischen großstädti-
schen Ballungsräumen und ländlichen 
Regionen, wichtige Elemente der geo-
graphischen und politischen Gliederung 
Frankreichs 
Interkulturelles Lernen: Die Region 
Bretagne; Feriencamps (colonies de 
vacances) 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
Tâche finale: Szene schreiben und präsentieren / in einem 
Videoclip über einen Klassenausflug berichten 
- in Rollenspielen, in Begegnungssituationen und Partnerin-
terviews einfache alltägliche Kommunikationssituationen 
sprachlich bewältigen 
- sich mit einzelnen Äußerungen an Gesprächen beteiligen, 
in denen es um Themen aus Alltag, Schule und Freizeit geht 
- Unterrichts- und Alltagsgespräche phonetisch und intona-
torisch weitgehend angemessen gestalten 
- mündliche Äußerungen und schriftliche Texte durch Glie-
derungssignale (u. a. wichtige charnières) strukturieren 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln:  
- über Ereignisse berichten und erzählen, wichtige Tempusformen anwenden 
(passé composé, imparfait), auch Gleich- und Vorzeitigkeit ausdrücken (être en 
train de, avant de, après avoir fait; venir de) 
Methodische Kompetenzen: 
Sprechen 
- eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 
- mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen (u. a. 
Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen, abwandeln) 
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Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 9.1.1  
Demain n’est pas loin 
– Moi, mes projets et mes modèles – 

• Sprechen : dialog. Sprechen 
Tâche finale : ein Bewerbungsgespräch führen   
Standard : 
[- unterschiedliche Typen von stärker formalisierten Ge-
brauchstexten (u. a. Anfrage/ Reservierung, Lebenslauf, 
Bewerbung) in einfacher Form formulieren und gestal-
ten]  
- in einfacher Form in Gesprächen Erfahrungen einbrin-
gen, Meinungen äußern und begründen 

• Lesen/Schreiben  
Tâche finale: eine faszinierende Person vorstellen ; eine 
Bewerbung und einen Lebenslauf schreiben 
Standard: 
- längeren einfacheren Sach- und Gebrauchstexten (u. a. 
Internetseiten, Sachbeiträgen in Jugendzeitschriften) 
den Sach- und Problemgehalt entnehmen sowie Einzelin-
formationen in den Kontext der Gesamtaussage einord-
nen 
- wesentliche Inhalte von klar strukturierten einfacheren 
fiktionalen Texten sowie von Sach- und Gebrauchstexten 
zusammenfassen 
 

Schwerpunktsetzung:  
- Fokussierung auf den grammatikalischen Schwerpunkt: Bildung des conditionnel 
présent und dessen Gebrauch  
in Begegnungssituationen wesentliche kulturspezifische Konventionen erkennen 
und beachten (u. a. Höflichkeitsformen, Begrüßungskonventionen, Darstellungs-
konventionen von schriftlichen Texten wie z. B. Bewerbungsschreiben) 
Synergien: Kommunikationsstrategien (qEnglischà Französisch) 
Fächerverbindender Unterricht: Deutsch, Englisch (Bewerbungsschreiben, Lebens-
lauf) 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln:  
- die Verneinungen rien ne ... und personne ne ... 
Methodische Kompetenzen: Lesen/Sprechen/Schreiben: 
- mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen  
- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und 
strukturieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer, Diagramme) 
- unterschiedliche Typen von stärker formalisierten Gebrauchstexten (u. a. Lebens-
lauf, Bewerbung) in einfacher Form formulieren und gestalten 
- eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 
- Textteile unter Anwendung wichtiger charnières miteinander verbinden, eigene 
Texte sinnvoll gliedern 
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 
Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
- einzelne Texte themenbezogen auswerten und entsprechende Stichwortnotizen 
inhaltlich strukturieren, Texte für das eigene sprachliche Lernen auswerten (u. a. 
nützliche Wörter und idiomatische Wendungen notieren) 
 

Gesellschaftliches Leben: französische 
Persönlichkeiten, Einblicke in die franzö-
sische Arbeitswelt 
Persönliche Lebensgestaltung: Bedeu-
tung persönlicher Stärken und Interessen 
für die eigene Zukunft; Berufswünsche; 
Bewerbung und Lebenslauf 
Interkulturelles Lernen: französische 
Persönlichkeiten, französische Arbeits-
welt 
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Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 9.1.2  
Des deux côtés du Rhin 

– Les relations franco-allemandes – 

• Schreiben 
Tâche finale: etwas typisch Deutsches vorstellen 
Standard: 
- längeren einfacheren Sach- und Gebrauchstexten (u. a. 
Internetseiten, Sachbeiträgen in Jugendzeitschriften) 
den Sach- und Problemgehalt entnehmen sowie Einzelin-
formationen in den Kontext der Gesamtaussage einord-
nen 
- wesentliche Inhalte von klar strukturierten einfacheren 
fiktionalen Texten sowie von Sach- und Gebrauchstexten 
zusammenfassen 

• Sprechen: dialog. Sprechen 
Tâche finale: ein Missverständnis zwischen Deutschen 
und Franzosen darstellen und es ausräumen 

• Sprachmittlung 
- in der jeweils anderen Sprache Wesentliches und/oder 
Details auch von längeren einfacheren Äußerungen wie-
dergeben  
- zentrale Informationen aus klar strukturierten schriftli-
chen Dokumenten (u. a. Annoncen, Anleitungen) in der 
jeweils anderen Sprache wiedergeben 
- vor allem bei der Vermittlung vom Französischen ins 
Deutsche ggf. notwendige Erläuterungen hinzufügen 

Schwerpunktsetzung: Sensibilisierung für Werte, Haltungen, Einstellungen:  
- im Umgang mit Menschen und Medien andere mit deren Augen sehen, sich selbst 
mit den Augen anderer sehen (Perspektivwechsel) sowie Stereotype aufspüren und 
hinterfragen 
Synergien: Kommunikationsstrategien (qEnglischà Französisch); Lesestrategien 
(qEnglischà Französisch) 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln:  
- das Passiv im Französischen 
- der subjonctif 
Methodische Kompetenzen: Lesen/Sprechen/Schreiben: 
- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und 
strukturieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer, Diagramme) 
- eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 
- Textteile unter Anwendung wichtiger charnières miteinander verbinden, eigene 
Texte sinnvoll gliedern 
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 
Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
- Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen  
- wesentliche Aussagen bzw. Inhalte von Texten (u. a. Sach- und Gebrauchstexten, 
Erzählungen, chansons, Filmsequenzen) zusammenfassen 
- in alltäglichen Gesprächssituationen Redeabsichten verwirklichen und dabei auch 
Nachfragen stellen, jemandem beipflichten/widersprechen, Gefühle äußern und 
auf Gefühlsäußerungen reagieren 
- in einfacher Form in Gesprächen zu Themen, die von besonderer Bedeutung sind, 
Erfahrungen einbringen, Meinungen äußern und begründen 

Interkulturelles Lernen: deutsch-
französische Institutionen (OFAJ/DFJW); 
typische französische und deutsche 
Gegenstände und Gewohnheiten im 
interkulturellen Vergleich 
Gesellschaftliches Leben: exemplarische 
Begegnungen mit Institutionen des öf-
fentlichen Lebens; Ausschnitte  des Films  
« Französisch für Anfänger »  
Persönliche Lebensgestaltung: typische 
deutsche und französische Besonderhei-
ten im Vergleich; Auslandsaufenthalt 
(Erwartungen, Ängste, Erfahrungen) 
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Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 9.2.1  
Bienvenue sur le 
continent africain 

– Visages de l’Afrique – 

• Lesen/Schreiben/Sprechen: (monolog. Sprechen) 
Tâche finale: in einer Präsentation ein frankophones 
Land Afrikas vorstellen  

• Lesen/Schreiben/Sprechen:  (monolog. Sprechen) 
Tâche finale:  in einer Präsentation Musik aus Afrika 
vorstellen 
- einfacheren kürzeren Sach- und Gebrauchstexten (u. a. 
Broschüren, Prospekten) wichtige Aussagen und wesent-
liche Details entnehmen  
- in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Ver-
wendung von visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vorstel-
len 

• Sprachmittlung 
- Kernaussagen schriftlicher Texte in der jeweils anderen 
Sprache sinngemäß wiedergeben 
- Kernaussagen kürzerer klar strukturierter deutsch- o-
der französischsprachiger Informationsmaterialien (u. a. 
Aushänge, Broschüren, Programme) in der jeweils ande-
ren Sprache sinngemäß wiedergeben – auch in ausführ-
licherer Form, wenn vom Französischen ins Deutsche 
vermittelt wird. 

 
 

Schwerpunktsetzung:  
- Francophonie / l’Afrique à andere Wirklichkeiten der frankophonen Welt ken-
nenlernen und ihnen gegenüber Verständnis entwickeln; Französisch als Weltspra-
che; Selbst- und Fremdwahrnehmung in Bezug zur Herkunft; Interesse an franko-
phonen Ländern außerhalb Europas wecken 
- Fokussierung auf den grammatikalischen Schwerpunkt: die Verwendung der 
Temps du passé 
Fächerverbindender Unterricht: Geographie, Geschichte, Musik 
Entlastung: Exemplarität ausgewählter afrikanischer Länder und Künstler 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln:  
- das plus-que-parfait 
- die indirekte Rede der Vergangenheit 
Methodische Kompetenzen: Lesen/Sprechen/Schreiben: 
- für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und 
strukturieren (u. a. als Tabellen, Stichwortgeländer, Diagramme) 
- eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 
- Textteile unter Anwendung wichtiger charnières miteinander verbinden, eigene 
Texte sinnvoll gliedern 
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 
Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
- Personen, ihre Lebenswelt, ihre Gewohnheiten, Interessen, Vorlieben und Abnei-
gungen beschreiben und von alltäglichen Erlebnissen und Erfahrungen, Vorhaben 
und Plänen sowie persönlichen Wünschen, Zielen und Hoffnungen erzählen und 
berichten 
- wesentliche Aussagen bzw. Inhalte von Texten (u. a. Sach- und Gebrauchstexten, 
Erzählungen, chansons, Filmsequenzen) zusammenfassen - Unterrichtsinhalte und -
geschehen, Arbeitsvorhaben und Arbeitsergebnisse darstellen sowie Ergebnisse 
individueller und kooperativer Arbeitsprozesse ggf. mit visueller Unterstützung 
sachlich angemessen präsentieren 

Frankophonie, Regionen, regionale 
Besonderheiten: geographische und 
geschichtliche Aspekte Afrikas 
Interkulturelles Lernen: Francophonie: 
l’Afrique (Le Sénégal, ...) 
Gesellschaftliches Leben: exemplarische 
Begegnungen mit afrikanischen Künst-
lern; Lieder französischsprachiger Afrika-
ner 
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Unterrichtsvorhaben  
zugeordnete Themenfelder 

des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 9.2.2	
Zur Wahl :  

Zwei der Module A – F 
–– 

• je nach Auswahl der Module:  
Lesen/Schreiben/Sprechen: (monolog./dialog. 
Sprechen) 
 
 

• Sprachmittlung 
- Kernaussagen schriftlicher Texte in der jeweils anderen 
Sprache sinngemäß wiedergeben 
- Kernaussagen kürzerer klar strukturierter deutsch- o-
der französischsprachiger Informationsmaterialien (u. a. 
Aushänge, Broschüren, Programme) in der jeweils ande-
ren Sprache sinngemäß wiedergeben – auch in ausführ-
licherer Form, wenn vom Französischen ins Deutsche 
vermittelt wird. 

 
 

Schwerpunktsetzung:  
- Fokussierung auf Wiederholung/Vertiefung der Grammatik: subjonctif, conditi-
onnel passé und dessen Gebrauch (Si-Sätze I-III) 
 
Methodische Kompetenzen: Lesen/Sprechen/Schreiben 
Schwerpunktsetzung je nach Auswahl der Module: v.a. 
- wesentliche Aussagen bzw. Inhalte von Texten zusammenfassen  
- Gedanken und Ideen sammeln und strukturieren  
- eigene Texte verfassen sprachlich und inhaltlich überarbeiten: Anwendung wichti-
ger charnières  
- unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische als 
Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
 
Leistungsüberprüfung: angelehnt an die Formate der gymn. Oberstufe (z.B. isolier-
tes Hörverstehen, Sprachmittlung, Schreiben) 

Interkulturelles Lernen & Gesellschaftli-
ches Leben 
A Au cinéclub (franz. Filme) 
B Regards sur l’histoire franco-

allemande (Etappen der deutsch-
französischen Geschichte) 

C 100% pub (franz. Werbung) 
D Régions à la carte (Reiseziele in 

Frankreich) 
E Vive la diversité (Zusammenleben 

verschiedener Kulturen in Frankreich) 
F Zoom sur la B.D.! (franz. Comics) 
 
 

 



22 
 

2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben  

In den konkretisierten Unterrichtsvohaben werden die Unterrichtsvorhaben und die diesbezüglich 
getroffenen Absprachen detaillierter dargestellt. Durch diese Darstellung der Vorhaben soll für alle 
am Bildungsprozess Beteiligten ein nachvollziehbares Bild entstehen, wie nach Maßgabe der 
Fachgruppe die Vorgaben des Kernlehrplans im Unterricht umgesetzt werden können. Den Lehr-
kräften, insbesondere Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen, 
dienen die detaillierteren Angaben vor allem zur Standardorientierung bezüglich der fachlichen 
Unterrichtskultur, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen 
Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fachübergreifenden Kooperationen, Lernmit-
teln und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 
2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. Abweichungen von vorgeschlagenen Abläufen der konkretisierten 
Unterrichtsvorhaben über die als verbindlich bezeichneten notwendigen Absprachen hinaus sind 
im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte möglich, wenn sichergestellt ist, dass im 
Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des 
Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
 
Die konkretisierten Unterrichtsvorhaben veranschaulichen außerdem die in der Fachkonferenz 
vereinbarten thematisch-inhaltlichen Schwerpunkte sowie die Schwerpunkte der Kompetenzent-
wicklung. Die Darstellungen greifen die Obligatorik des Kernlehrplans am Ende eines bestimmten 
Bildungsabschnitts auf und konkretisieren die Kompetenzerwartungen vorhabenbezogen. Die Ab-
sprachen zu den Unterrichtsvorhaben werden durch Tipps und Anregungen für die methodisch-
didaktische Umsetzung ergänzt.  

• Schwerpunktsetzungen sind durch graue Hintergrundfelder markiert 

• vorhabenbezogene Konkretisierungen der Obligatorik des Kernlehrplans werden mit Hilfe des klei-
nen Pfeilsymbols gekennzeichnet 

 

  

i
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UV 6.1.1 La rentrée 
– Salut, ça va ? – 

Zeit: ca. 10 UStd. Kompetenzstufe: A1 des 
GeR 

Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☒ Sprechen (dial.): ☒ Sprechen (monol.): ☐ 
LV: ☐ Schreiben: ☐ Sprachmittlung: ☐ 

Pragmatisch-funktionale Kommunikationsabsicht: Begrüßung im Französischen 

Interkulturelle Kompetenzen (S. 23 f.) 
Orientierungswissen  
• Persönliche Lebensgestaltung  

 Freunde: sich kennenlernen  
 tägliches Leben 

 

Werte, Haltungen, Einstellungen  
• sein Lebenswelt nach Spuren der französischen 

Sprache und frankophoner Kulturen erkunden  
• Offenheit und Neugierde für die Lebenswelt 

frankophoner Jugendlicher […] entwickeln und, 
im Vergleich mit seiner eigenen Lebenswelt, ein 
erstes Verständnis für interkulturelle Gemein-
samkeiten und Unterschiede entfalten 

Handeln in Begegnungssituationen 
• in Alltagssituationen unter Berücksichtigung 

elementarer Höflichkeitsformen […] Kontakte 
aufnehmen 

donner la bise 
• in einfachen kurzen Rollenspielen elementare 

Kontaktsituationen im frankophonen Ausland 
simulieren  

Kommunikative Kompetenzen 

Hör-/Hör-Sehverstehen (KLP S. 21)  
• im Unterricht u. a. einfache Bitten, Aufforderungen, Fragen und Erklärungen 

verstehen  
Begrüßung/Verabschiedung, Befinden, Vorstellungen 

• einfach formulierten und sehr deutlich artikulierten authentischen Hör- bzw. 
Hör- Sehtexten […] nach mehrfachem Hören wesentliche Informationen 
entnehmen  

Dialoge, Lieder (z.B. Rap)  
 
 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen (KLP S. 22) 
• im Rahmen des discours en classe u. a. einfache Fragen zu Inhalt und 

Ablauf des Unterrichts stellen und beantworten.  
ritualisierte Redewendungen (Klassenraumorganisati-

on/Arbeitsmaterialien) 
• sich an elementaren Kontaktgesprächen […] beteiligen, Fragen stellen und 

Antworten geben  
 Kennenlernsituationen (Begrüßung, Vorstellung, Verabschiedung) 

 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen (KLP S. 22) 
• mit elementaren sprachlichen Mitteln Auskünfte über sich […] geben  

sich auf der Grundlage von Modelltexten selbst vorstellen (reprodukti-
ves  Sprechen) 
• einfache Texte [...] sinngestaltend vortragen  

Lieder singen 
 
 
Schreiben (KLP S. 23):  
• […] Unterrichtsergebnisse festhalten 

 Tafelanschriebe orthographisch korrekt übertragen 
• kurze Alltags- und Gebrauchstexte verfassen [ … ]  und dabei 

Angaben über sich und seine Lebenswelt machen […]  
 kurze Steckbriefe nach Modelltexten verfassen und gestalten 

 
 

Methodische Kompetenzen  

Hör-/Hör-Sehverstehen (KLP S. 26) 
• Vorwissen zur Bedeutungserschließung nutzen  

 Deutsch, Englisch, geläufige frz. Begriffe, ggf. Herkunftssprachen 
• auf Global- und Detailfragen zu Hör-/Hör-Sehtexten […] mit elementaren 

sprachlichen Mitteln mündlich antworten  
• einfache gelenkte Aufgaben zum detaillierten, selektiven und globalen 

Hören […] bearbeiten […]  
Bilder in die richtige Reihenfolge setzen, einfache grilles à compléter  

 
Sprechen und Schreiben (KLP S. 26) 
• mit Hilfe von Stichwörtern, Stichwortgeländern, Bildleisten oder Techniken 

des Memorisierens einfache Dialoge, Rollenspiele, Sketche, Gedichte und 
Geschichten vortragen  

memorisierte Szenen nachspielen 
• einfache Umformungen von Modelltexten vornehmen oder diese ergänzen 

[…] und eigene kurze Texte nach Vorlagen gestalten  
 

sich mögliche Fehlerquellen  bewusst machen  
 schriftlich: z. B. anhand von Modell-/Spiegeltexten  
 mündlich: sprachliche Vorbilder (Lehrkraft/begleitende Audiotexte)  
 
Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 26) 
• aus einfachen Texten wesentliche Informationen herausfinden 

Sprecher zuordnen; Beziehungen identifizieren  
• kurze Texte umformen und gestalten 

Dialoge nach Modelltexten gestalten 
 
 
Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen (KLP S. 27) 
• einfache Verfahren der Wortschatzarbeit anwenden, 
• über Transkription die Aussprache französischer Wörter erschließen  

qTransfer aus dem Englischunterricht:  
 Bilder und Zeichnungen als Memorisierungshilfe 
• Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen unter Anleitung nutzen  

 das Lehrwerk als unterstützende Arbeits- und Lernhilfe (Vokabelan-
hänge/grammatische Darstellungen im Lehrwerk) 

 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit (KLP S. 24 f.) 
Wortschatz:  Begrüßung, Verabschiedung, Befinden, Vorstellung von Personen, discours en classe, einfache connecteurs (u. a. et, ou, alors), Basis-
Schulmaterialien, das Alphabet auf Französisch 
Grammatik: die Personalpronomina, die bestimmten Artikel, einzelne Präsensformen der Verben  auf -er, von être, avoir, einfache Fragesätze, einfache bejahte 
Aussagesätze vom Typ S-V-O 
Aussprache und Intonation : grundlegende Aussprachemuster von Aussage- und Fragesätzen, phonetische Lautschrift 
 

Leistungsfeststellung: schriftliche Klassenarbeit mit Aufgaben zum Leseverstehen und Schreiben (sich vorstellen) 
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Tipps und Anregungen für den Unterricht 

Didaktisch-
methodisches 
Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 
Die ersten Stunden des Französischunterrichts dienen der Anbindung an bekannte, leicht zu erschließende Wörter im 
Französischen und der Entwicklung zur elementaren mündlichen Kommunikation. Im Zuge der Behandlung der Tran-
skription von Lauten werden Kenntnisse über Besonderheiten der französischen Phonetik erworben. In diesem Kontext 
erwerben Schülerinnen und Schüler ein begrenztes funktionsspezifisches Vokabular. 
Der Erwerb der Fremdsprache folgt dem natürlichen Spracherwerb, d. h. vom Hören über das Imitieren zum Sprechen.  
 
Besondere Herausforderungen 
Intonations- und Aussprachemuster im Französischen erkennen und produzieren 
Erkennen und Bewältigen der Abweichungen zwischen dem Schrift- und Lautbild  
Akzente und die damit verbundene Lautveränderung 
Darstellung besonderer Schriftzeichen (cédille, tréma, e accroché) 

Entlastung 
• Anknüpfung an die aus dem Englischen zum Teil bekannte Lautschrift  
• das Lehrwerk als Hilfsmittel für das selbstständige Lernen und Arbeiten  
• Übertragung von Vokabellerntechniken aus anderen Sprachen (z.B. dem Englischen) auf das Französische 

Motivation 
• Prinzip der kleinen Schritte 
• spielerischer Erwerb erster Intonations- und Aussprachemuster 
• Erfolg durch unmittelbare kommunikative Anwendbarkeit bei minimalen sprachlichen Mitteln 
• kleine Wettbewerbe unter den Schülerinnen und Schülern und ggf. Beherrschen kurzer chansons, comptines und 

poèmes mit bereits bekanntem Wortschatz. 
• Projektarbeit: Theater 

Materialien Fachschaftsinterne Materialsammlung 
• Steckbriefe zum Selbstgestalten 
• Steckbriefe von fiktiven Personen / Figuren oder bekannten Persönlichkeiten 
• Tandembögen mit Modellösungen 

 
Links chansons et comptines  
• https://www.youtube.com/watch?v=mydYJMq3PV0 
• www.mondedespetits.fr/comptine.php  
• www.momes.net/Comptines  
• www.lepointdufle.net/p/chansons.htm 

 
Links „französische Zungenbrecher“ 
• http://www.verbalissimo.com/main/offers/languages/romance/french/d_french_tongue_twisters.htm  
• https://www.heilpaedagogik-info.de/zungenbrecher/1660-franzoesische-zungenbrecher.html  
• www.youtube.com/watch?v=FxJ4npjOq_E 

Links „Materialien in der Schule“ und „phrases utiles“ 

• https://fr.islcollective.com/resources/search_result?Tags=Rechercher%20ressources%20FLE%20grat
uitement&searchworksheet=GO&Vocabulary_Focus=%C3%89cole&type=Printables 

• http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/le-vocabulaire-de-lecole-en-francais.html 

Alle Seiten abgerufen am 31.03.2017 

 

Projekt • Theaterstück „Franz en France“ 
 

  

Tipp!
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UV 6.1.4 Mes copains et mes activités 
– Qu’est-ce qu’on fait ? –  

Zeit: ca. 15 UStd. Kompetenzstufe: A1 des 
GeR 

Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☒ Sprechen (dial.): ☒ Sprechen (monol.): ☐ 
LV: ☒ Schreiben: ☐ Sprachmittlung: ☐ 

Interkulturelle Kompetenzen (KLP S. 23 f.) 
Orientierungswissen  
• Persönliche Lebensgestaltung  

 Vorlieben, Interessen und Abneigun-
gen 

 Freizeitaktivitäten  

Werte, Haltungen, Einstellungen 
• Offenheit und Neugierde für die 

Lebens-welt frankophoner Jugendli-
cher […] entwickeln und, im Ver-
gleich mit seiner eigenen Lebens-
welt, ein erstes Verständnis für in-
terkulturelle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede entfalten 

Handeln in Begegnungssituationen 
• in Alltagssituationen unter Berücksichtigung elementarer 

Höflichkeitsformen […] Kontakte aufnehmen 
 kurze private E-mails, Karten und Dialoge (auch in einem 

Telefonat) verfassen 
•  […] elementare Kontaktsituationen […] simulieren  

 
 Interviews/Umfragen durchführen 
 ein Telefonat führen 

Kommunikative Kompetenzen 

Leseverstehen (KLP S. 22) 
• Aufgabenstellungen, […] Arbeits- und Übungsanleitungen sowie 

schriftliche Sicherungen von Unterrichtsergebnissen verstehen 
wiederkehrende Arbeitsanweisungen verstehen 
Lösungen/Beispielsätze an der Tafel verstehen 

• kurzen einfach formulierten privaten und öffentlichen Alltagstexten 
[…] einfache Informationen entnehmen 

kurze private Briefe/E-Mails/ Postkarten (Informationen zu Ort, Person, 
Interessen und Vorhaben) verstehen 

• didaktisierten Lesetexten unterstützt durch angemessene sprachli-
che und methodische Hilfen wesentliche Inhalte entnehmen 

 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen  (KLP S. 21f.) 
• in kurzen Rollenspielen elementare Situationen im frankophonen 

Ausland simulieren 
 sich und andere vorstellen und entsprechende Fragen beant-

worten (Hobbies, Vorlieben, Abneigungen usw.) 
 
•  sich an elementaren Kontaktgesprächen (u.a. am Telefon) 
und im Unterricht vorbereiteten Interviewgesprächen beteiligen, Fra-
gen und Antworten geben  
 
 

Interviews/Umfragen durchführen  bzw. informierend daran teilnehmen 
Telefonate führen  

 
Schreiben (KLP S. 23) 
• […] Unterrichtsergebnisse festhalten 

 Tafelanschriebe orthographisch korrekt übertragen 
• kurze Alltags- und Gebrauchstexte verfassen [ … ]  und dabei 

Angaben über sich und seine Lebenswelt machen […]  
Emails, Briefe, Postkarten (auch nach Modelltexten) verfassen und 

gestalten 
• einfache Muster- und Modelltexte durch den Austausch ein-

zelner Wörter und Wendungen umformen bzw. Leerstellen füllen  
[…]  

Portraits zu Hobbies, Vorlieben und Abneigungen  
 
 
 
 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen (KLP S. 21) 
• […] einfache Fragen zu Inhalt und Ablauf des Unterrichts stellen und beant-

worten, auf Äußerungen von Mitschülerinnen und Mitschülern mit einzelnen 
Wörtern oder kurzen Sätzen reagieren 

discours en classe 

Methodische Kompetenzen  

Leseverstehen (KLP S. 26) 
• Vorwissen zur Bedeutungserschließung nutzen 

Deutsch, Englisch, geläufige frz. Begriffe, ggf. Herkunftssprachen  
• einfache gelenkte Aufgaben zum […] selektiven und globalen Lesen bear-

beiten 
 texte/grille à compléter 

• in Lesetexten Schlüsselwörter für das inhaltliche Verständnis auffinden und 
markieren   

 
Schreiben und Sprechen (KLP S. 26) 
• für die Vorbereitung mündlicher und schriftlicher Produktionen sprachliches 

Material […] sammeln und notieren  
 Mindmaps und Tabellen zu Hobbies anlegen 

• mit Hilfe […] einfache Dialoge, Rollenspiele, […]  vortragen 
 gestütztes freies Sprechen durch Rollenkarten/ Fragebögen 

• Arbeitsergebnisse mit Hilfe von Stichwörtern und einfachen Sätzen darstellen 
• eigene Texte auf Fehler und Vollständigkeit überprüfen und überarbeiten  
 
Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 26) 
• kurze Texte umformen und gestalten 

 Handlungen, Wochenendpläne,  
 Dialoge ausschmücken 
Hypothesen zu Vorhaben formulieren    

 
Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen (KLP S. 27) 
• unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen in Phasen der 

Partner- und Gruppenarbeit das Französische als Arbeitssprache erproben 
discours en classe bei der Arbeit mit Tandembögen 
 gegenseitige Korrektur (corrigé en duo) und Kontrolle des inividuellen 

Lernstandes (apprendre à apprendre) 
• einfache Verfahren der Wortschatzarbeit anwenden 
• Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen unter Anleitung nutzen 
• eigene Fehlerschwerpunkte erkennen und aufarbeiten 

 Dokumentations- und Erinnerungsfunktion durch „Selbstkontroll-
Protokolle“ 
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• sich an elementaren Kontaktgesprächen beteiligen […] 
sich/ jdn. vorstellen 

 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit (KLP S. 24 f.) 
Wortschatz: Darstellung eigener Freizeittätigkeiten, Interessen, Vorlieben und Abneigungen  
Grammatik: Fragesätze mit est-ce que in Kontrastierung zur einfachen Intonationsfrage, der zusammengezogene Artikel mit de, die Verneinung mit ne…pas, 
aimer/ détester/ préférer mit dem article défini, die Verben pouvoir, vouloir 
Aussprache und Intonation: grundlegende Aussprachemuster auf neue Wörter und Redewendungen übertragen, die Intonationsmuster von einfachen Aussa-
gesätzen, Fragen und Aufforderungen erkennen und selbst angemessen verwenden  
Orthographie: grundlegende Laut-Buchstaben-Verbindungen anwenden, phonetisch und semantisch relevante Sonderzeichen (u. a. e accent aigu, accent 
grave, cédille; a/à, ou/où) weitgehend richtig verwenden, wichtige Regeln zur Groß- und Kleinschreibung (Satzanfänge, Namen) anwenden 

Leistungsfeststellung: schriftliche Klassenarbeit mit Aufgaben zum Leseverstehen und Schreiben (in einem Telefon-Dialog über Hobbies usw. sprechen, sich 
über eine gemeinsame Unternehmung verständigen, die Eltern um Erlaubnis fragen und sich konkret verabreden)  

 
Tipps und Anregungen für den Unterricht 

Didaktisch-
methodisches 
Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 
Das Sprechen über Hobbies mit dem Ziel eines ersten Kennenlernens, Entdeckens von Gemeinsamkeiten und 
Treffens von Verabredungen deckt einen großen Teil der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen ab. Im Rahmen 
erster Kontaktaufnahmen, beispielsweise am Telefon, bietet sich somit die Simulation der Begegnungssituation 
im Rahmen von Dialogen an. Die mündlichen Dialoge werden anhand von auf Musterdialogen eigenen schriftli-
chen Dialogen vorentlastet.       
 
Vernetzungen 
Die Vorgehensweisen in der Hinführung zu freien gesprochenen Dialogen sind aus dem Deutsch- und Englisch-
unterricht bekannt und können analog auf die neue Sprache übertragen bzw. hierdurch erweitert werden 
(qDeutsch/Englisch à Französisch). 
 
Motivation 
Anknüpfung an die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler durch Berücksichtigung relevanter Themen-
felder und Kontaktsituationen; erste Auseinandersetzung mit einer eventuell bevorstehenden Austauschsituation 

Alternativen Alternative Formen der Leistungsbewertung:  
Anstatt einer Prüfung des Leseverstehens kann auch das Hör-/Hör-Sehverstehen (Telefongespräch) überprüft 
werden, da Sprechen und Hören auf der Kompetenzebene in authentischen Kommunikationssituationen eine 
Einheit bilden.  

Materialien Fachschaftsinterne Materialsammlung 

• Vorlagen für den spielerischen Umgang mit Sprache:  
- Steckbriefe 
- Schreibvorbereitende Übungen 
- Rätsel, wie z.B. Wort- und Satzschlangen oder Kreuzworträtsel 

 
Links spielerische Zugänge 

• Exercices FLE gratuits – Jeux pour apprendre le Français en jouant à 
http://www.bonjourdefrance.com/index/jeuindexdeb.htm 
 

• Plus de 50 exercices ludiques pour maîtriser le Français à http://www.netpublic.fr/2014/04/plus-de-50-
exercices-ludiques-pour-maitriser-le-francais/   

• Jeux de lettres et jeux de langue à 
http://www.lepointdufle.net/p/jeuxdelangue.htm  

• 3000+ FLE Fiches pédagogiques gratuites à 
https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/les_loisirs/loisirs-loisirs-sports/13453 
https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/les_loisirs/loisirs-loisirs-
hobbies/29740  
 
FLE Fiches pédagogiques gratuites/ Chansons à 
http://ticsenfle.blogspot.de/2015/10/ressources-pour-travailler-les-sports.html 

 

Tipp!
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Alle Seiten abgerufen am 30.03.2017 
 

Projekt (optio-
nal) 

Brieffreundschaften anregen, z.B. durch Kontakt zu einem „Partner-Collège“ oder Internetprojekte wie E-
Twinning, Teletandem 
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UV 7.1.1 Bienvenue à Montpellier ! – Pourquoi on aime Montpellier 

Zeit: ca. 20 UStd. Kompetenzstufe: A1 des 
GeR 

Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☐ Sprechen (dial.): ☒ Sprechen (monol.): ☒ 
LV: ☐ Schreiben: ☐ Sprachmittlung: ☐ 

Pragmatisch-funktionale Kommunikationsabsicht: etwas vorstellen und jemanden interviewen; kreativ schreiben 

Interkulturelle Kompetenzen (KLP S. 29) 
Orientierungswissen 
• Gesellschaftliches Leben  

Freizeitgestaltung  und Alltag in Montpel-
lier ;   

Orte näher beschreiben  
• Regionen, regionale Besonderheiten 

 Sehenswürdigkeiten in Montpellier; Be-
sonderheiten der Camargue 
 
 

Werte, Haltungen, Einstellungen 
• […] im Vertrauten das Fremde und im Fremden 

das Gemeinsame entdecken 
Freizeitgestaltung und Alltagsleben im 

Vergleich (D D F) (Lieblingsorte und – aktivitäten 
Jugendlicher etc.) 
• andere Wirklichkeiten der frankophonen Welt 

kennenlernen und ihnen gegenüber Verständnis 
entwickeln 

Montpellier als Touristenmagnet; Beson-
derheiten der Camargue 

Handeln in Begegnungssituationen: 
• Gleichaltrige aus frankophonen Kulturkreisen 

über sich selbst, seine Gewohnheiten […] und 
über wesentliche Aspekte seiner Lebenswelt 
informieren und die entsprechenden Informatio-
nen und Ansichten des Kommunikationspartners 
erfragen 

Sich über  Alltag und Freizeit austau-
schen; regionale Sehenswürdigkeiten und Aus-
flugsziele erfragen 

Kommunikative Kompetenzen 

Monolog. Sprechen (KLP S. 28) 
in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von visuellen 
Hilfsmitteln oder Notizen vorstellen  

Die eigenen Lieblingsorte präsentieren 
 
Schreiben (KLP S. 29) 
• einfache Texte durch den Austausch einzelner Wörter und 

Wendungen umformen bzw. Leerstellen füllen  […]  
Wandzeitungen/Plakate zu Sehenswürdigkeiten erstellen 
einen Dialog zu einem Interview verfassen  

 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen (KLP S. 34) 
• ein Interview über Sehenswürdigkeiten, Lieblingsorte und Aktivitäten in der 

Stadt führen  
 

Methodische Kompetenzen  

Sprechen (KLP S. 32) 
• für mündliche […]  Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und struktu-

rieren  

einfache Dialoge mit Hilfe von Stichwortgeländern führen 
memorisierte Modelltexte als Hilfestellung nutzen; automatisierte 

Redemittel  anwenden (facilité d’élocution) 
  
 
Schreiben (KLP S. 32) 
• für schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und strukturieren 

remue-méninge anfertigen 
• Arbeitsergebnisse mit Hilfe von Stichwörtern und einfachen Skizzen struktu-

riert darstellen 

• Schriftliche Modelltexte für die eigenen Produktion nutzen 

•  unbekannte Wörter mit bekannten Vokabeln umschreiben 

• Textteile unter Anwendung wichtiger connecteurs sowie Relativsätze mitei-
nander verbinden 

 
Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 33) 
• grundlegende Arbeitstechniken und Methoden einsetzen, um die Aussage 

und Wirkung von einfachen authentischen Texten zu erkunden 

farbliche Markierungen als Mittel der Hervorhebung nutzen 
  

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 
Wortschatz: Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, beschreibende Adjektive 
Grammatik: Die Verben venir und voir, die Verben auf -ir Je voudrais und pour + Infinitiv, Jouer à/ jouer de, der Relatovsatz mit qui und que, die Stellung des 
Adjektivs 
Aussprache und Intonation: betonte Verbindungen 
Orthographie: Lautrepräsentationen orthographisch korrekt wiedergeben (HV) 

Leistungsfeststellung: Klassenarbeit mit Aufgaben zum Leseverstehen und Schreiben  
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Tipps und Anregungen für den Unterricht 

Didaktisch- 

methodisches  

Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 

Mit der Camargue und Montpellier im Speziellen lernen die Lernenden eine französische Region und Stadt als 
touristisches Ausflugsziel kennen und schulen ihre interkulturelle kommunikative Kompetenz. Der inhaltliche 
Schwerpunkt ermöglicht neben dem Wissenserwerb den Austausch über unterschiedliche  Lebenswirklichkeiten 
und –welten der Jugendlichen. Durch jeux de rôle, interviews und portraits werden unterschiedlich kommunikati-
ven Anwendungsmöglichkeiten zu authentischen Begegnungssituationen geschaffen. 
Transfer 

• qEnglisch à Französisch: im Bereich der methodischen Kompetenzen können Schülerinnen und Schüler 
Strategien und Techniken der Textrezeption und -produktion, die im Englischunterricht bereits exemplarisch 
erworben wurden, auf das Französische übertragen und auf diesen aufbauen (Umschreibung etc.) 

Synergien 

• parallel zum Fach Erdkunde: eine Region Frankreichs kennenlernen 
Motivation 

• Plakatgestaltung zu einem Reiseziel  
•  
Lernerfolgsüberprüfung und Feedback 
diagnostische Schülerinterviews 

Materialien  
Mögliche Textgrundlagen 
 
Links  

• week-end en Camargue: http://enseigner.tv5monde.com/fle/week-end-en-camargue 
• la Camargue se présente: www.camargue.com.fr.  
• les activités en Provence:  www.provenceweb.fr/index.htm  

Filmmaterial : 
•  Carla- une cowgirl en Camargue : https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9274 

Alle Seiten zuletzt abgerufen am 02.04.2017 

Projekt (optio-
nal) Ma ville et moi! – Präsentation der eigenen Stadt und Lieblingsorte 

 

 

  

Tipp!
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UV 7.2.2 S comme solidarité – dites non à la violence ! 

Zeit: ca. 20 UStd. Kompetenzstufe: A2 des 
GeR 

Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☐ Sprechen (dial.): ☐ Sprechen (monol.): ☒ 
LV: ☐ Schreiben: ☒ Sprachmittlung: ☐ 

Pragmatisch-funktionale Kommunikationsabsicht: jemanden zum Handeln auffordern/ jemanden trösten 

Interkulturelle Kompetenzen (KLP S. 29) 
Orientierungswissen 
• Gesellschaftliches Leben  

 Schule und Schulprobleme; Handlungen 
beurteilen und selbst handeln 
 
• Ausbildung/Schule/Beruf 

 Schulleben in Frankreich - 
 Vergleich schulischer Wirklichkeit (D, F) 

Werte, Haltungen, Einstellungen 
• Offenheit und Neugierde für die Lebenswelt 

frankophoner Jugendlicher […] entwickeln und, 
im Vergleich mit seiner eigenen Lebenswelt, ein 
erstes Verständnis für interkulturelle Gemein-
samkeiten und Unterschiede entfalten 

 Modelle von Schule und Personen  

Handeln in Begegnungssituationen 
• in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld 

und im frankophonen Ausland kulturspezifische 
Verhaltensweisen erproben 

 Kommunikation im Schulalltag/ 
 Korrespondenzprojekt  

Kommunikative Kompetenzen 

Schreiben (KLP S. 29) 
• Notizen zur Unterstützung des eigenen Lernens sowie zur Sicherung 

gemeinsam erarbeiteter Lernergebnisse machen 
Lesebegleitende Notizen zur Verständnissicherung anfertigen  

• verschiedene Textsorten in einfacher Form nach Vorgaben verfassen 
Tagebucheintrag 

• einfache kurze Texte über Sachverhalte, Erfahrungen, Ereignisse oder 
Erleb-nisse verfassen 

gelenktes Verfassen von Beschreibungen; Erstellung eines Kurzfilms 
oder einer Wandzeitung 
• Personen und  Situationen im Schulalltag beschreiben  
• kreatives Schreiben 

 
 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen (KLP S. 28) 
• Personen, ihre Lebenswelt, […] beschreiben und von alltäglichen Erlebnis-

sen und Erfahrungen, Vorhaben und Plänen sowie persönlichen Wün-
schen, Zielen und Hoffnungen erzählen und berichten 

 Dialoge zum be- und verurteilen von Handlungen im Schulalltag 
 jemandem Trost spenden und beistehen 

 
 

Leseverstehen (KLP S. 28) 
•  […] jugendgemäße adaptierte Erzähltexte und szenische Texte verstehen  

szenische Lehrwerktexte zum Thema Schule in allen Details ver-
stehen; adaptierte fiktionale Texte aufgabengeleitet in wesentlichen Aussa-
gen und ausgewählten Details verstehen 

 Dialogen Informationen zum Schulalltag und zur Schulwirklichkeit 
entnehmen 
 

 

 

Methodische Kompetenzen  

Schreiben (KLP S. 32) 
• für schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und strukturieren 

remue-méninge anfertigen 
• Arbeitsergebnisse mit Hilfe von Stichwörtern und einfachen Skizzen struktu-

riert darstellen 
• Schriftliche Modelltexte für die eigenen Produktion nutzen 
• Textteile unter Anwendung wichtiger connecteurs miteinander verbinden, 

eigene Texte sinnvoll gliedern 
• eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 

la roue de la production de textes; angeleitetes kooperatives Schreiben 
 

Sprechen und Schreiben (KLP S.32) 
• bei Verständnisschwierigkeiten […] unterschiedliche Kompensationsstrate-

gien nutzen 
 

Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 33) 
• Experimentierendes Schreiben bzw. Umgestalten:  
- Textelemente ausschneiden, umstellen, ersetzen und ausschmücken 
 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen (KLP S. 33) 
• grundlegende Verfahren der Wortschatzarbeit anwenden  

neue Wörter in Kollokationen lernen im Französischen und im Sprach-
vergleich Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten entdecken, Phänomene sam-
meln und ordnen, Regelmäßigkeiten beschreiben 
• Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen 

Wortkarteien zum selbstständigen u. individuellen Wortschatzlernen 
nutzen, 
 Lautschrift in Rubriken (Frz../Dt.) als Memorisierungshilfe 
• den eigenen Lernfortschritt einschätzen und dokumentieren  

Feedback als Grundlage zur individuellen Kompetenzentwicklung 
nutzen 
 

Leseverstehen (KLP S. 32) 
• Verstehensinseln in Texten finden, Bedeutungen von neuen Wörtern mit 

Hilfe […] Weltwissens und eindeutiger Kontexte erschließen 
qTransfer aus dem Englischunterricht: einfache Kompensations-

 strategien anwenden (Schlüsselwörter und Kontext als Verstehens-
hilfe) 
• Leseerwartungen nutzen sowie Techniken der detaillierten, selektiven und 

globalen Informationsentnahme bei der Auswertung gut verständlicher Le-
setexte unter Einsatz von Aufgabenapparaten und methodischen Hilfen an-
gemessen anwenden 

(Re-)Aktivierung von themengebundenen Wortschatz; Leitfra-
gen/Aufgaben  zur Leserführung 
• Texte markieren und gliedern 
• Notizen anfertigen bzw. wichtige Informationen aus dem Text in einem vorge-

gebenen Auswertungsraster angemessen eintragen 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 
Wortschatz: Schule, Schulalltag, Personenbeschreibungen, Konflikte, elementare connecteurs  
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Grammatik: direkte und indirekte Objektpronomina, der verneinte Imperativ, Adjektive auf –eux/eusedie Verneinung mit ne…personne, das Verb écrire 
Aussprache und Intonation: Pause als Emphase, Betonung einzelner Wörter als Mittel der Emphase 

Leistungsfeststellung: Klassenarbeit mit Aufgaben zur Überprüfung des Leseverstehens ODER eine Hörverstehensaufgabe;  freie Textproduktion (z.B. Dialog 
zu einem Vorfall auf dem Schulhof;  Situationsbeschreibung in einem persönlichen Brief…) 

 

Tipps und Anregungen für den Unterricht 

Didaktisch- 

methodisches  

Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 

Schule und Konfrontationssituationen im Kontext von Schule in Deutschland sowie in Frankreich bildet den situa-
tiven Rahmen zur Schulung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz. Zugleich bietet das Thema eine 
direkte Anknüpfung an die eigene Lebenswirlichkeit der Jugendlichen, in deren Rahmen das dialogische Spre-
chen als eine Kernkompetenz des Vorhabens steht. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der eigenen Schulreali-
tät sowie durch Perspektivwechsel beurteilen die Jugendlichen Situationen und bringen ihre Situationsbeschrei-
bungen und Beurteilung in kurzen eigenständigen Texten zum Ausdruck, wobei sie ihre Schreibkompetenz aus-
bilden. 
Verknüpfung 

• Reaktivierung des thematischen Wortschatzes (` UV 6.1.1); Vertiefung der Angleichungsregeln der Adjekti-
ve; Anknüpfung an eigene Erfahrungswerte  
 

Synergien 

• Förderung der Sprachbewussheit durch sprach(en)übergreifenden Vergleich von Textkonventionen (Englisch 
D Französisch D Deutsch) beim Verfassen persönlicher Briefe 

• kontrastiver Vergleich der Bildung der einfachen Vergangenheit im passé composé, simple past und Präteri-
tum  
 
Entlastung 

•  Facilité/aisance d’écrire/de parler sowie Fehlervermeidung durch Wortschatzlernen in Kollokationen 
 

Motivation 

• Förderung der Schreibmotivation durch Korrespondenzprojekt 
Fächerverbindender Unterricht: Ethik/ Religion („richtig“ Handeln, für andere einschreiten)  
Lernerfolgsüberprüfung und Feedback 

Durch das rekursive Schreiben erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Schreibkompetenz 
individuell sowie kooperativ zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 

Materialien Links  

• Schule in Frankreich/ sich vorstellen : 
http://cr.middlebury.edu/public/french/Lexique//ecole/ecole_ceuxqui.html 
 

• Vergleich: Schule und Verhalten  
http://enseigner.tv5monde.com/fle/cest-comment-lecole-ici 
http://enseigner.tv5monde.com 

 

Projekt  Korrespondenzprojekt 

 

  

Tipp!
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UV 8.1.1 Bienvenue à Paris – une ville pas comme les autres 

Zeit: ca. 15 UStd. Kompetenzstufe: A2 des 
GeR 

Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☐ Sprechen (dial.): ☐ Sprechen (monol.): ☒ 
LV: ☐ Schreiben: ☒ Sprachmittlung: ☐ 

Pragmatisch-funktionale Kommunikationsabsicht: etwas vorstellen und begründen; kreativ schreiben 

Interkulturelle Kompetenzen (KLP S. 29) 
Orientierungswissen 
•  Gesellschaftliches Leben  

Alltag und Freizeitgestaltung in Paris ; 
 Verkehrsmittel in Paris : métro,  
• Regionen, regionale Besonderheiten 

Pariser Sehenswürdigkeiten 
Entstehung des Eiffelturms und weiterer 

 ausgewählter monuments 
 

Werte, Haltungen, Einstellungen 
• […] im Vertrauten das Fremde und im Fremden 

das Gemeinsame entdecken 
Großstadtleben und Bedeutung von Paris 

im    Vergleich (D D F) (u.a. le métro parisien) 
• andere Wirklichkeiten der frankophonen Welt 

kennenlernen und ihnen gegenüber Verständnis 
entwickeln 

Bedeutung von Paris für Frankreich; 
Kontrast  Innenstadt vs. Vorortleben 

Handeln in Begegnungssituationen: 
• Gleichaltrige aus frankophonen Kulturkreisen 

über sich selbst, seine Gewohnheiten […] und 
über wesentliche Aspekte seiner Lebenswelt 
informieren und die entsprechenden Informatio-
nen und Ansichten des Kommunikationspartners 
erfragen 

Kommunikative Kompetenzen 

Monolog. Sprechen (KLP S. 28) 
in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von visuellen 
Hilfsmitteln oder Notizen vorstellen  

Programm einer Klassenfahrt vorstellen: Plakate 
•  einfache Gedichte bzw. chansons […] verstehen 
 
Schreiben (KLP S. 29) 
• mit wenigen kurzen Sätzen wichtige Informationen aus Texten wiedergeben 

[…] 
Wandzeitungen/Plakate zu Sehenswürdigkeiten erstellen 

• auf der Grundlage von Modelltexten einfache Geschichten, Gedichte, Chan-
sontexten […] selbst verfassen 

eine Geschichte zu Ende schreiben 
 
 
Hör-/Hör-Sehverstehen (KLP S. 27) 
• klar formulierten und gut verständlichen authentischen Hör- und Hör-

Sehtexten […] die Hauptaussagen entnehmen 
Durchsagen in der métro 

 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen (KLP S. 28) 
• kurze Geschichten, Gedichte und Liedtexte sinngestaltend vortragen und die 

wichtigsten Inhalte in einfacher Form wiedergeben 
 
Sprachmittlung (KLP S. 29) 
• Kernaussagen kürzerer klar strukturierter deutsch- oder französischsprachi-

ger Informationsmaterialien in der jeweils anderen Sprache sinngemäß wie-
dergeben [ 

Aushänge, Broschüren 

Methodische Kompetenzen  

Leseverstehen (KLP S. 32) 
• Verstehensinseln in Texten finden, Bedeutungen von neuen Wörtern mit Hilfe 

des sprachlichen Vorwissens […], Weltwissens und eindeutiger Kontexte 
erschließen 

qTransfer aus dem Englischunterricht:  
 Schlüsselwörter auffinden; Überschriften, Bilder für die kontextuelle 
 Erschließung nutzen 
• Texte markieren und gliedern […] 

qTransfer aus dem Deutsch-/Englischunterricht:  
 Schlüsselwörter und -sätze unterstreichen; Überschriften und ggf. 
 Zwischenüberschriften finden 
• Notizen anfertigen bzw. wichtige Informationen aus dem Text in ein vorgege-

benes Auswertungsraster eintragen 
 
 
Sprechen und Schreiben (KLP S. 32) 
• bei Verständnisschwierigkeiten […] unterschiedliche Kompensationsstrate-

gien nutzen 
Wortbildungsstrategien zur Bedeutungserschließung nutzen 

• für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln 
und strukturieren […] 

qTransfer aus dem Englischunterricht:  
 Schlüsselwörter aus Texten generieren und als Stichwortgeländer 
anordnen 
• mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen […] 

qTransfer aus dem Englischunterricht:  
 Schriftlich: Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen, abwan-
deln 
 Mündlich: Redewendungen/Kollokationen als Strategie zum flüssigen 
 Sprechen nutzen 
 
Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 33) 
• Formen des eigenen experimentierenden Schreibens bzw. Umgestaltens 

einsetzen, um die Wirkung von Texten zu erkunden 
qTransfer aus dem Deutsch-/Englischunterricht:  

 Adressatenorientierung durch Layoutierung, Mittel der Aufmerksam-
keitssteuerung (prägnante Überschriften, Hervorhebung) 
 
Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen  
• […] Texte für das eigene sprachliche Lernen auswerten […] 

individuell bedeutsames und nützliches Wortmaterial filtern und bün-
deln  
 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 
Wortschatz: Pariser Sehenswürdigkeiten, Verkehrsmittel, Wegbeschreibungen, Adverbien der Zeit (Vergangenheit) 
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Grammatik: Bildung des Imparfait, Gebrauch von Imparfait und Passé composé, Pronomen y, Verben construire, courir, suivre  
Aussprache und Intonation : Lautdiskriminierung in Durchsagen üben, Lese- und Sprechtexte sinngestaltend laut lesen  
Orthographie : Kenntnis von grammatikalischen Strukturen der Zeiten der Vergangenheit für die normgerechte Schreibung nutzen 

Leistungsfeststellung: Klassenarbeit mit Aufgaben zum Leseverstehen ODER Hörverstehen und Schreiben (z.B. Erlebnisbericht in der Vergangenheit)	

 
Tipps und Anregungen für den Unterricht 

Didaktisch- 

methodisches  

Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 
Paris nimmt im Kontext der geografisch-politischen Gliederung sowie der geschichtlichen Bedeutung für Frankreich eine 
wichtige soziokulturelle Rolle ein. Der inhaltliche Schwerpunkt Bienvenue à Paris – une ville pas comme les autres ermöglicht 
aufbauend bzw. parallel zum diesbezüglichen Wissenserwerb im Fach Geschichte (Französische Revolution, Zentralismus), 
den Schülerinnen und Schülern diese zentrale Bedeutung für Frankreich - exemplarisch kontrastiv zu Deutschland -  aufzuzei-
gen. Einerseits erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Thema pragmatisch-kommunikativ durch die Fokussierung auf das 
Lesen und Schreiben und andererseits vor dem Hintergrund der Relevanz für die Zielkultur. 

Der inhaltliche Schwerpunkt fungiert als Vehikel, das Imparfait und dessen Abgrenzung zu der den Schülerinnen und Schülern 
bereits bekannten Zeitform des passé composé kennenzulernen. Durch die Fokussierung auf die Teilkompetenzbereiche 
Lesen und Schreiben mit Hilfe von Texten zur Entstehungsgeschichte ausgewählter Attraktionen in Paris erfahren die Schüle-
rinnen und Schüler die unmittelbare funktionale Anwendbarkeit einer Zeitform, die es im Englischen oder im Deutschen nicht 
gibt. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten der sprachübergreifenden Bewusstseins-schulung, die wiederum zur Förderung von 
Mehrsprachigkeit beiträgt.  

Transfer 

• qEnglisch à Französisch: Vergleich/Unterschied der französischen Vergangenheitstempora mit dem present perfect 
und simple past  im Sinne der Förderung von Sprachbewusstsein und Mehrsprachigkeit 

• qEnglisch à Französisch: im Bereich der methodischen Kompetenzen können Schülerinnen und Schüler Strategien 
und Techniken der Textrezeption und -produktion, die im Englischunterricht bereits exemplarisch erworben wurden, auf 
das Französische übertragen und auf diesen aufbauen 

Synergien 

• aus dem Fach Geschichte (Klasse 7): Geschichte Frankreichs (Französische Revolution und Zentralismus) 
• aus dem Fach Erdkunde (Klasse 5): Reaktivierung von Wissen und Strategien zu den inhaltlichen Schwerpunkten „Orien-

tierung im Raum“, „Leben in der Stadt und auf dem Land“ à „Lesen“ eines Stadtplans 

Motivation 

• Städtetrip Paris 

Materialien  
Mögliche Textgrundlagen 
Berichte über … 
• die Entstehungsgeschichte von Tour Eiffel, Louvre, Sacré-Cœur, Notre-Dame, La Défense, les Catacombes 
• den Bau der Métro : https://www.youtube.com/watch?v=96Yw8o42VeE ;  
• die Gründung der Vélib'-Stationen 
• die Entwicklung der Stadt Paris seit ihrer Gründung bis heute 

Links  

• Deuxième rendez-vous à Paris - Module mit Lernaufgaben zum Thema Umgang mit TV und Internet à 
https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/teach/lern_frz 

• Se débrouiller à Paris  - Kompetenzorientiertes Unterrichtsvorhaben zur Förderung der mündlichen Kommu-
nikations-fähigkeit à 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/nutzersicht/materialeintrag.php?matId=2842&marker=Paris  

• Metropläne à http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_20558/plans/ 
• Tourismusinfo/Fremdenverkehrsamt à http://de.parisinfo.com/ 
• Wohnen in Paris, eine Reportage à https://www.youtube.com/watch?v=ndb3uWMtwlE 
Alle Seiten abgerufen am 28.02.2017 

Projekt (opti-
onal) Voilà, ma ville ! – Präsentation der eigenen Stadt bzw. des eigenen Dorfes 
 

Tipp!
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UV 8.1.3 Vive le Québec – Le Canada : un pays à facettes multiples 

Zeit: ca. 20 UStd. Kompetenzstufe: A2 des 
GeR 

Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☐ Sprechen (dial.): ☐ Sprechen (monol.): ☒ 
LV: ☒ Schreiben: ☐ Sprachmittlung: ☐ 

Pragmatisch-funktionale Kommunikationsabsicht: Meinungen zum Ausdruck bringen; Zustimmung/Ablehnung; freundlich widersprechen 

Interkulturelle Kompetenzen (KLP S. 30) 
Orientierungswissen  
• Persönliche Lebensgestaltung  

Leben in Kanada; Leben in einer Metropole 
/  Leben auf dem Land; Abenteuerreise durch 
Kanada (Blogeintrag)  
• Gesellschaftliches Leben  

Berichte über den Alltag Jugendlicher in 
der kanadischen Provinz; Zeitungsbericht einer 
Französin über Leben in Montreal 
Ausbildung/Schule/: Schulleben an einer kanadi-
schen Schule 

Werte, Haltungen, Einstellungen  
• […] im Vertrauten das Fremde und im Fremden 

das Gemeinsame entdecken  
Vergleich Leben in einer kanadischen 

Metropole (Kanada / D) 
• andere Wirklichkeiten der frankophonen Welt 

kennenlernen und ihnen gegenüber Verständnis 
ent-wickeln 
 

Handeln in Begegnungssituationen  
• in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld und 

im frankophonen Ausland kulturspezifische Ver-
haltens-weisen erproben  
• Gleichaltrige aus frankophonen Kulturkreisen über 

sich selbst, seine Gewohnheiten, Vorlieben und 
Abneigungen und über wesentliche Aspekte 
seiner Lebenswelt […] informieren und die ent-
sprechenden Informationen und Ansichten […] 
erfragen  

Korrespondenzprojekt 

Kommunikative Kompetenzen 

Hör- und Hör-Sehverstehen (KLP S. 27) 
• klar formulierten und gut verständlichen authentischen Hör- und Hör-

Sehtexten […] die Hauptaussagen entnehmen 
• einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (u. a. Thema, Zuord-

nung von Aussagen zu unterschiedlichen Sprechern) 
Gespräche, Interviews  

Sprachmittlung (KLP S. 29) 
• Kernaussagen kürzerer klar strukturierter deutsch- oder französischsprachi-

ger Informationsmaterialien […] in der jeweils anderen Sprache sinngemäß 
wiedergeben – auch in ausführlicherer Form, wenn vom Französischen ins 
Deutsche vermittelt wird  

Aushänge, Broschüren, TV-Programme, Zeitungsannoncen, Internet-
blog-  Chatbeiträge, Erfahrungsberichte 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen (KLP S. 28) 
•  sich mit einzelnen Äußerungen an Gesprächen beteiligen […] 

Vorlieben/Abneigungen ausdrücken 
Meinungen äußern und begründen 
sich an Diskussionen beteiligen 

 

Methodische Kompetenzen  

Hör-, Hör-Sehverstehen und Leseverstehen (KLP S. 32) 
• Verstehensinseln in Texten finden […] 

qTransfer aus dem Englischunterricht:  
 Schlüsselwörter als Verstehenshilfe; Anglizismen im Wortfeld Medien  

Bewusstmachung von Wortfamilien 
• Lese- / Hörerwartungen nutzen sowie Techniken der detaillierten, selektiven 

und globalen Informationsentnahme […]  
auf Tonfall und Intonation achten und für die Informationsentnahme 

und  Interpretation nutzen 
• Notizen anfertigen bzw. wichtige Informationen aus dem Text in einem 

vorgegebenen Auswertungsraster angemessen eintragen 
 
Sprechen und Schreiben (KLP S. 32) 
• für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln 

und strukturieren […]  
Gespräche mit Hilfe von Redewendungen  und Füllwörtern aufrecht-

erhalten 
• mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion nutzen […] 
• eigene Texte sprachlich und inhaltlich überarbeiten 

Evaluation mündlicher Vorträge nutzen und eigene Vorträge verbes-
sern 
- Textteile unter Anwendung wichtiger charnières miteinander verbinden, 

eigene Texte sinnvoll gliedern	
 
Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 33) 
• unter Anleitung die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für 

Recherchen und grenzüberschreitende Kommunikation nutzen 
soziale Netzwerke, französische/kanadische Blogs, Informationen über Ka-
nada 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen (KLP S. 33) 
• […] Texte für das eigene sprachliche Lernen auswerten […]  
• unter Einsatz von sprachlichen und methodischen Hilfen das Französische 

als Arbeitssprache phasenweise einsetzen 
• im Französischen und im Sprachvergleich Ähnlichkeiten und Verschieden-

heiten entdecken, Phänomene sammeln und ordnen, Regelmäßigkeiten 
beschreiben 

• kleine Projekte durchführen und die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen 
(u. a. mit Gliederungen, Grafiken) und in verschiedenen Präsentationsfor-
men (u. a. als Poster, Modelle) vorstellen 
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Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 
Wortschatz: Landeskunde Kanada, über geschichtliche Ereignisse sprechen; Freizeitgestaltung, unterschiedliche Handlungs- und Lebensweisen vergleichen, 
Strukturwörter für mündliche Präsentationen, connecteurs 
Grammatik:  Präpositionen und Artikel vor Ländernamen; Fragewörter Qu´est-ce qui / Qu´est-ce que, passé composé  der reflexiven Verben avant de + infinitif, 
Pronomen en, Komparativ und Superlativ der Adverbien 
Aussprache und Intonation : Intonationsmuster erkennen (HV) und weitgehend angemessen wiedergeben, Anglizismen im Französischen erkennen und 
wiedergeben 
Orthographie : Lautrepräsentationen orthographisch korrekt wiedergeben (HV), typische Laut-Schrift-Kombinationen als Rechtschreibhilfe nutzen 

Leistungsfeststellung: Klassenarbeit mit Aufgaben zur Überprüfung des Hörverstehens, Sprachmittlung (Deutsch à Französisch) 

 

Tipps und Anregungen für den Unterricht 

Didaktisch- 

methodisches  

Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 
Kanada, d.h. die Region Quebec soll hier die Schülerinnen und Schüler mit einer französischsprachigen Region außerhalb 
Frankreichs vertraut machen. Exemplarisch lernen sie hier im Kontrast zur Metropole Paris und deutschen Metropolen das 
Leben in der kanadischen Metropole Montreal kennen. Über den Blogeintrag des gleichaltrigen Franzosen Jérémy bekommen 
sie Einblicke in die Fauna und Tierwelt des kanadischen Nordens, sowie Informationen zu besonderen kulinarischen Speziali-
täten Kanadas. Im Zeitungsbericht „Plus loin que loin“ erfahren sie mehr über das Leben der Menschen in entlegenen Regio-
nen im Norden Quebecs und über die Bevölkerungsstruktur und deren Sprachen. Der Schwerpunkt dieser Lektion liegt im 
Bereich des Interkulturellen Lernen: sprechen über eine frankophone Region außerhalb Frankreichs. Am Ende der Lektion 
haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen über Quebec in Form eines selbsterstellten Quiz 
oder einer mündlichen Präsentation über Quebec abzurunden. Für beide Aufgaben werden ihnen Zusatzmaterialien zur 
Verfügung gestellt, bzw. sie haben die Möglichkeit vorgegebenen Internetseiten zu konsultieren, um weitere Informationen 
über Kanada einzuholen. 

 
Textsorten für die Sprachmittlung:  
• Zeitungsartikel, Internetartikel, Rezepte, Blogbeiträge 

 
Zusätzliche Möglichkeiten für Themen zur Förderung des monologischen Sprechens: 
• Eine kanadische Großstadt vorstellen (Attraktionen, Geschichte usw.) 
 
Vernetzungen 

• Mediencurriculum: Verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet 
• Möglichkeit der Kooperation mit Medienscouts 
 
Verknüpfung (z. B. zu anderen Unterrichtsvorhaben) 

• Vorwissen zum Thema „Paris“ à Leben in einer Großstadt reaktivieren 
• Reaktivierung und Ausbau der Redemittel und Strukturwörter für einen Vortag / Kurzreferat 
• Reaktivierung und Erweiterung des Wortschatzes zur Meinungsäußerung (Klasse 7) 
 
Motivation 

• Zentraler Bereich in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, der von ihnen mit hohem Engagement in 
Diskussionen vertreten wird 

• kontrastiver Vergleich zwischen Alltagsleben deutscher und kanadischer Jugendlicher 
Fächerverbindender Unterricht: Geschichte, Politik,  
 

Alternativen Alternative Formen der Leistungsbewertung 
• mündliche Prüfung 

Materialien Thematische Links 

 

Projekt (optio-
nal)  

  

Tipp!
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UV 9.1.1 Demain n’est pas loin 
– Moi, mes projets et mes modèles – 

Zeit: ca. 25 UStd. Kompetenzstufe: B1 des GeR 
Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☐ Sprechen (dial.): ☒ Sprechen (monol.): ☐ 
LV: ☒ Schreiben: ☒ Sprachmittlung: ☐ 

Pragmatisch-funktionale Kommunikationsabsicht: Meinungen/Gefühle äußern, Begründungen ausführen 

Interkulturelle Kompetenzen (KLP S. 36 f.) 
Orientierungswissen 
• Persönliche Lebensgestaltung 

 Bedeutung persönlicher Stärken und Interes-
sen für die eigene Zukunft; Berufswünsche; Bewer-
bung und Lebenslauf; Ferienjobs/Praktika 
• Ausbildung, Schule, Beruf:  

 Praktikum, Einblicke in die Berufswelt 
• Gesellschaftliches Leben 

Einblicke in das aktuelle soziale und kulturelle 
Leben in Frankreich, französische Persönlichkeiten 

Werte, Haltungen, Einstellungen 
• […] Perspektivwechsel vornehmen sowie Stereoty-

pe aufspüren und hinterfragen 
 Reflexion eigener und fremder Erfahrun-

gen im  Umgang mit Klischees 
• fremden Werten, Haltungen und Einstellungen 

tolerant, empathisch und […] mit kritischer Distanz 
begegnen 

 eigene/fremde Werte/Positionen in Schule / 
 Öffentlichkeit 

Handeln in Begegnungssituationen 
• […] kulturspezifische Konventionen erkennen und 

beachten 
Erstellung eines Bewerbungsdossiers 

•  […] informieren und […] Informationen und Ansich-
ten […] erfragen und verstehen 

Kommunikative Kompetenzen 

Leseverstehen (KLP S. 35) 
• schriftliche Darstellungen zu themenorientierten Unterrichtsvorhaben verstehen 
• auch längeren Sach- und Gebrauchstexten […] den Sach- und Problemgehalt 

entnehmen 
 Praktikumsannoncen, Erfahrungsberichte 

Schreiben (KLP S. 35) 
• Unterrichts- und Arbeitsergebnisse […] dokumentieren […] 
• […] formalisierte Gebrauchstexte […] formulieren und gestalten 

Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf 
• in persönlichen Texten Meinungen, Hoffnungen und Einstellungen darlegen und 

Handlungsvorschläge machen 
Tagebucheintrag, persönlicher Brief 

• wesentliche Inhalte von […] Sach- und Gebrauchstexten zusammenfassen […] 
Notizen adressatengerecht anfertigen, résumé verfassen 
Präsentationen darbieten (Künstler porträtieren) 

 

 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen (KLP S. 34) 
• […] Erfahrungen einbringen, Meinungen äußern und begründen 

Vorstellungsgespräch, discussion en classe 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen (KLP S. 34 f.) 
• Arbeitsergebnisse darstellen […] und angemessen präsentieren 

einen Kurzvortrag halten (Künstler porträtieren) 

Methodische Kompetenzen  

Leseverstehen (KLP S. 39) 
• unterschiedliche Verarbeitungsstile […] einsetzen 

qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht:  globale, selektive, 
detaillierte Informationsentnahme 
• Text- und Kontextwissen nutzen, um […] Informationen zu erschließen 
• längere Texte […] gliedern und zusammenfassen, einfache Thesen formulieren 
• […] wichtige Passagen […] in Notizen festhalten 
 
Schreiben (KLP S. 39) 
• Inhalte und sprachliche Mittel bereitstellen 

qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht:  Notizen, Gliederun-
gen, visuelle Zusammenfassungen 
• Arbeitsergebnisse […] unter Nutzung geeigneter Medien präsentieren 

qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht: Pla-
kat/Folie/Powerpoint adressatengerecht erstellen und darbieten 
• eigene Texte an die erforderliche Textsorte anpassen […] 
• Texte anhand von Bewertungskriterien […] bewerten, korrigieren und überarbei-

ten 
 

Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 39 f.) 
• Arbeitstechniken und Methoden einsetzen, um die Aussage und Wirkung von 

einfachen authentischen Texten zu erkunden  
qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht:  Mittel der Leserlen-

kung, Argumentationsführung 
• produktionsorientierte und kreative Arbeitstechniken […] einsetzen 

das Internet zur Kommunikation und zum sprachliches Lernen nutzen 
 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen (KLP S. 40) 
• das Französische als Arbeitssprache […] einsetzen 
• weitere Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen […] 

Online-Wörterbuch 
• Lern- und Arbeitsprozesse selbstständig und kooperativ gestalten […] 
• mit einfachen Dossiers oder Textsammlungen […] arbeiten  
 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 
Wortschatz: Beschreibung und Erläuterung sprachlicher Phänomene; zu den Themenfeldern Lebenswelt, Pläne, Berufe, Wünsche, Ziele und Hoffnungen; im 
Bereich des interkulturellen Lernens) 
Grammatik: Ausdruck zukünftiger Handlungen (futur simple) sowie Annahmen, Bedingungen (conditionnel présent); die Verneinungen rien ne ... und per-
sonne ne ... 
Aussprache und Intonation: angemessene Aussprache und Intonation in Gesprächen und strukturierter Rede 
Orthographie: Verwendung typischer orthographischer Muster und Anwendung der Grundregeln der Zeichensetzung 

Leistungsfeststellung: Klassenarbeit mit Aufgaben zur Grammatik sowie zum Lesen und Schreiben (Bewerbungsschreiben verfassen) 
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Tipps und Anregungen für den Unterricht 

Didaktisch- 

methodisches  

Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 

Lesen und Schreiben sind insbesondere in berufsbezogenen authentischen Kommunikationssituationen häufig komple-
mentäre Verfahren. Im Kontext dieses Unterrichtsvorhabens erwerben die Schülerinnen und Schüler durch weitgehend 
selbstständige Recherchen (z. B. Internetseiten, Broschüren, Erfahrungsberichte) Kenntnisse über erste berufliche oder 
soziale Praktika und verfassen verschiedene Texte adressaten- und situationsgerecht (z. B. résumé, Selbstportrait, Tage-
bucheintrag, Brief, Bewerbung, Lebenslauf).  
Verknüpfung 

• Anknüpfung an Höflichkeitsformeln mit dem conditionnel présent 
Synergien 

Berufsorientierung (fächerübergreifend) beginnend in Jg. 8: Schülerpraktika oder Sozialpraktika, Girls‘ & Boys‘ Day, Po-
tenzialanalyse; Verfassen einer Bewerbung (in Deutsch und Englisch) 
Entlastung 

• qTransfer (Englisch – Deutsch) von methodischen Kompetenzen bezüglich der Schreibproduktion und Präsentati-
onsstrategien und -techniken 

Motivation 

Erstellung eines persönlichen Profils (Stärken und Neigungen) und eines Bewerbungsdossiers im Rahmen einer authenti-
schen Situation  
Fächerverbindender Unterricht: Deutsch, Englisch 

Alternativen Alternative Form der Leistungsbewertung 

Erstellung eines Bewerbungsdossiers 

Materialien Fachschaftsinterne Materialsammlung 

• Lernaufgabe Réussir sa première candidature zur gezielten Entwicklung der Schreibkompetenz 
• Modelltexte für ein Bewerbungsdossier 
• aktuelle Informationen zu individuellen Schüleraustauschprogrammen 

 

Links  

• Informationen des OFAJ / DFJW mit  Lese- und Hördokumenten à http://www.ofaj.org/trouver-un-job-faire-un-stage  
Informationen des OFAJ / DFJW mit Videos, Hördokumenten, Broschüren und Bewerbungsunterlagen zum Down-
load à http://www.ofaj.org/aller-a-l-ecole  

• Künstlerportraits (inkl. Musikclips) à http://www.francofolies.fr/le-festival/programmation/par-artistes   
 
Alle Seiten abgerufen am 20.03.2017 

 

  

Tipp!
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UV 9.1.2 Des deux côtés du Rhin  
– Les relations franco-allemandes – 

Zeit: ca. 25 UStd. Kompetenzstufe: B1 des GeR 
Schwerpunktkompetenzen:  
HSV: ☐ Sprechen (dial.): ☒ Sprechen (monol.): ☐ 
LV: ☒ Schreiben: ☒ Sprachmittlung: ☒ 

Pragmatisch-funktionale Kommunikationsabsicht: Meinungen formulieren und begründen, widersprechen, Vorschläge unterbreiten 

Interkulturelle Kompetenzen (KLP S. 36 f.) 
Orientierungswissen 
• Persönliche Lebensgestaltung 

Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Ju-
gendlichen in Frankreich; typische deutsche und 
französische Besonderheiten im Vergleich; Auslands-
aufenthalt 
• Gesellschaftliches Leben 

Einblicke in das aktuelle politische, kulturelle, 
soziale und wirtschaftliche Leben: deutsch-
französische Institution: DFJW 
• Frankophonie, Region, regionale Besonderhei-

ten 
 typische französische Gegenstände und 

Gewohnheiten 

Werte, Haltungen, Einstellungen 
• […] Perspektivwechsel vornehmen sowie Stereoty-

pe aufspüren und hinterfragen 
• fremden Werten, Haltungen und Einstellungen 

tolerant, empathisch und […] mit kritischer Distanz 
begegnen 

 typische französische und deutsche 
Gegenstände und Gewohnheiten im interkulturellen 
Vergleich; Missverständnisse zwischen Deutschen 
und Franzosen darstellen und ausräumen 
 

Handeln in Begegnungssituationen 
• […] kulturspezifische Konventionen erkennen und 

beachten 
• […] informieren und […] Informationen und Ansich-

ten […] erfragen und verstehen 
Rollenspiele Deutsche/Franzosen; eine E-Mail 

verfassen 

Kommunikative Kompetenzen 

Leseverstehen (KLP S. 35) 
• auch längere […] authentischen Sach- und Gebrauchstexten den Sach- und 

Problemgehalt entnehmen sowie Einzelaussagen in den Kontext der Gesamt-
aussage einordnen 

Rezensionen, Ankündigungen, Internetauftritte, Berichte 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen (KLP S. 34) 
• […] Arbeitsprozesse beschreiben und Ergebnisse […] kommentieren 
• in alltäglichen Gesprächssituationen ihre Redeabsichten verwirklichen, […] 

Nachfragen stellen, beipflichten, widersprechen, Gefühle äußern und entspre-
chend reagieren 

• […] in Gespräche Erfahrungen einbringen, Meinungen äußern und begründen 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen (KLP S. 34 f.) 
• wesentliche Aussagen bzw. Inhalte von Texten […] zusammenfassen 
• sich zu Inhalten von im Unterricht behandelten Texten und Themen zusammen-

hängend äußern sowie […] Einstellungen und Meinungen formulieren 
Präsentationen darbieten (Künstler portraitieren) 

 
Schreiben (KLP S. 35) 
Unterrichts- und Arbeitsergebnisse […] dokumentieren […] 
[…] fiktionale Texte […] zusammenfassen und Angaben zur Form der Darstellung 
machen 

résumé, analyse élémentaire, caractérisation 
 
Sprachmittlung (KLP S. 29) 
Die Schülerinnen und Schüler können in vertrauten Begegnungssituationen des 
Alltags soweit vermitteln, dass auch wichtige Einzelheiten von Informationen ver-
standen werden. 

Missverständnisse ausräumen 
 

Hör-/Hör-Sehverstehen (KLP S. 34) 
Argumentationen und Diskussionen in wesentlichen Aussagen sowie in 

 erläuternden Details verstehen 
• auch längere […] authentische Hör-/Hör-Sehtexte […] verstehen, ihnen Haupt-

aussagen, Einzelinformationen entnehmen 
Filmausschnitte („Französisch für Anfänger“) 

Methodische Kompetenzen  

Sprechen (KLP S. 39) 
• Inhalte und sprachliche Mittel bereitstellen 

qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht: Karteikarten als 
Vortragsstütze anlegen 
• Arbeitsergebnisse […] unter Nutzung geeigneter Medien präsentieren 

qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht: Powerpoint als 
visuelle Stütze planen und nutzen 
 
Hör-/Hör-Sehverstehen, Leseverstehen (KLP S. 39) 
 
• unterschiedliche Verarbeitungsstile […] einsetzen 
• Text- und Kontextwissen nutzen, um […] Informationen zu erschließen 
• längere Texte […] gliedern und zusammenfassen, einfache Thesen formulieren 
• […] wichtige Passagen […] in Notizen festhalten 
 
Umgang mit Texten und Medien (KLP S. 39 f.) 
• Arbeitstechniken und Methoden einsetzen, um die Aussage und Wirkung von 

einfachen authentischen Texten zu erkunden  
qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht:  

 faire le portrait ; analyse de moyens stylistiques élémentaires  ;  Beschrei-
bung und Deutung des Zusammenspiels von Sprache, Bild  und/oder 
Ton /Musik 
• produktionsorientierte und kreative Arbeitstechniken […] einsetzen 

Genretransformation; kreative Erweiterung 
 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen (KLP S. 40) 
• das Französische als Arbeitssprache […] einsetzen 
• weitere Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen […] 

Internet 
• ein Grundinventar von Techniken zur Analyse sprachlicher Mittel einsetzen 

qTransfer aus dem Englisch-/Deutschunterricht: Schlüsselwör-
ter/Wiederholungen markieren  
 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 
Wortschatz: für den Gebrauch des Französischen als Arbeitssprache im discours en classe ; für das Arbeiten mit Texten und Medien; zu den Themenfeldern: Gesell-
schaftliches Leben, Musik, Kultur und Medien; im Bereich des interkulturellen Lernens 
Grammatik: das Passiv im Französischen, der subjonctif 
Aussprache und Intonation: sinngestaltender und adressatenbezogener Vortrag auch umfangreicherer Sprech- und Lesetexte sowie angemessene Aussprache und 
Intonation in Gesprächen und strukturierter Rede 

Leistungsfeststellung: Klassenarbeit mit Aufgaben zur Grammatik sowie zum Lesen und Schreiben und u.U. zur Sprachmittlung 

 

Tipp!
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Tipps und Anregungen für den Unterricht  

Didaktisch- 

methodisches  

Vorgehen 

Erläuterungen zur Schwerpunktsetzung 

Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabens gewinnen die Schülerinnen und Schüler einen exemplarischen Überblick über 
deutsch-französische Institutionen. In der Auseinandersetzung mit deutsch-französischen Missverständnissen und 
Clichés lernen sie kulturspezifische Konventionen kennen und mit solchen umzugehen.  
Motivation 

• Anknüpfung an die Lebenswelt der Schüler und deren Erfahrungen  
• Ausschnitte eines jugendgerechten Films und 
• (Erfahrungsberichte über einen) Schüleraustausch 
 

Materialien Links  

• Informationen des OFAJ / DFJW mit  Lese- und Hördokumenten à http://www.ofaj.org/trouver-un-job-faire-un-stage  
Informationen des OFAJ / DFJW mit Videos, Hördokumenten, Broschüren und Bewerbungsunterlagen zum Down-
load à http://www.ofaj.org/aller-a-l-ecole  

 
Seiten abgerufen am 20.03.2017 
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2.2 Fachdidaktische und fachmethodische Grundsätze 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie im Einklang mit dem Schulprogramm und dem 
Referenzrahmen für Schulqualität (vgl. insbesondere Kriterien 2.2.1, 2.6.1 und 2.6.2) orien-
tiert sich die Fachkonferenz vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung des Gymnasiums 
(G8) an den folgenden überfachlichen Grundsätzen: 
 
Überfachliche Grundsätze 

 

Sukzessiver Kompetenzaufbau 
Lernen erfolgt kumulativ. Daher bauen die Unterrichtsvorhaben systematisch aufeinander 
auf. Im Mittelpunkt eines jeden Unterrichtsvorhabens stehen Schwerpunkte des Kompe-
tenzerwerbs. Diese Kompetenzen werden in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben fokussiert 
geschult und systematisch weiterentwickelt. Dies bedeutet, dass in einem Unterrichtsvorha-
ben nicht alle Kompetenzen gleichgewichtig geschult werden, sondern der inhaltliche 
Schwerpunkt die Fokussierung auf bestimmte (Teil-) Kompetenzen nahelegt. Spätere Unter-
richtsvorhaben knüpfen im Sinne eines Spiralcurriculums an vermittelte Kompetenzen an 
und entwickeln sie weiter. 
  
Synergien nutzen 
Um Lernen effizienter und ökonomischer zu gestalten, bieten die Unterrichtsvorhaben eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, auf Kompetenzen und Inhalte, die Schülerinnen und Schüler in 
anderen Fächern erworben haben – insbesondere in affinen Fächern wie Englisch und 
Deutsch – aufzubauen. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, 
Sachverhalte in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden vielfältig zu verstehen und ihr 
Wissen in unterschiedlichen Kontexten anzuwenden. 
 
Vernetzung 
Die Fachgruppe verfolgt den Weg des vernetzten Lernens. Dies soll durch die gezielte Her-
stellung von Zusammenhängen und Aktivierung von fachimmanentem Vorwissen in Unter-
richtsvorhaben erfolgen, auf dem aufgebaut werden kann. 
  
Differenziertes Lernen 
Auf die Bedürfnisse des individuellen Lerners zugeschnittene Lernarrangements, Aufgaben-
stellungen und Materialien tragen heterogenen Lernvoraussetzungen, –potenzialen, Interes-
sen der Schülerinnen und Schüler und Lernertypen Rechnung. Schülerbezug und flexible 
Differenzierungslinien begleiten die Planung, Durchführung und Evaluation von Unterricht. 
  
Altersgerechtes Lernen 
Unterrichtsvorhaben und Lernarrangements orientieren sich an der kognitiven, sozialen und 
emotionalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Stehen zunächst spielerische Zu-
gänge im Mittelpunkt des Unterrichts, so werden diese zunehmend durch kognitive Zugänge 
erweitert und abgelöst. 
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Interkulturelles 

Lernen 

Fachspezifische Grundsätze 

Die Fachgruppe Französisch macht es sich zur Aufgabe, das interkulturelle Lernen ins Zent-
rum des Französischunterrichts zu stellen. Auf dem Weg zu einer grundlegenden Kompe-
tenzausbildung im Verlauf der Sekundarstufe I, legt die Fachgruppe besonderen Wert auf die 
folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze. 

 
 

Prinzip der Lernerorientierung 

Um Schülerinnen und Schüler möglichst individuell zu fördern, vereinbart die Fachgruppe 
Französisch bei der Unterrichtsplanung und –durchführung besonders folgende Prinzipien zu 
realisieren:  
 
Spracherwerbsorientierung 
Der Französischunterricht orientiert sich am natürlichen (Fremd-)Spracherwerb: Hören und 
Verstehen à Sprechen, Lesen und Verstehen à Schreiben. Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten vielfältige Gelegenheiten, der französischen Sprache zu begegnen, ehe sie diese 
produktiv anwenden. Daher erfolgt die Schulung der funktionalen kommunikativen Kompe-
tenzen stufenweise vom reproduktiven zum produktiven Sprachgebrauch. Den Übergang 
bildet der gelenkte Sprachgebrauch. 
 
Die Lernenden als interessengeleitete Subjekte des Unterrichts 
Die Auswahl unterrichtlicher Lerngegenstände erfolgt nicht ausschließlich extern (z.B. durch 
das Lehrwerk), sondern berücksichtigt verschiedene Verfahren, die individuelle persönliche 
Relevanz von Lerngegenständen für Schülerinnen und Schüler zu ermitteln, stetig zu über-
prüfen sowie zur begründeten Verwendung im Unterricht heranzuziehen. Im Sinne einer ak-
tiven Partizipation sowie im Sinne vernetzten und vernetzenden Lernens sollen die Schüle-
rinnen und Schüler vielfältige Möglichkeiten erhalten, um ihre Interessen aktiv einzubringen 
und mögliche Freiräume auszugestalten. 
 

Berücksichtigung und Ausbildung von Mehrsprachigkeitsprofilen 

1. 
Lerner-

orientierung

2.
Handlungs-

orientierung

3.
Prozess-

orientierung

4. 
Produkt-

orientierung

5. 
Kommunikations-

orientierung

1
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Die Heterogenität der Französischklassen bezieht sich nicht ausschließlich auf die schuli-
schen Sprachlernerfahrungen und -voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (insbe-
sondere durch das Fach Englisch), sondern auch auf Sprachlernerfahrungen, die sie auf-
grund eventuell unterschiedlicher Herkunftssprachen erworben haben. Diese macht sich der 
Französischunterricht zu Nutze, knüpft an sie an, arbeitet kontrastiv mit ihnen und fördert 
daher Sprachbewusstheit konstruktiv. 
 

Förderung einer Feedbackkultur 
Der kompetenzorientierte Französischunterricht nutzt geeignete Verfahren der Kompe-
tenzanalyse und -rückmeldung. Daher legt die Fachgruppe besonders viel Wert auf Selbst- 
und Partnerevaluation als integrativer Bestandteil des Unterrichts. Diese werden durch 
Rückmeldungen seitens der Lehrkraft im Rahmen von Individual- und Lerngruppenrückmel-
dungen in Lernarrangements, Diagnosen bei Leistungsmessungen und Leistungsbewertun-
gen sowie Gesprächen gestützt und begleitet. Erkenntnisse aus evaluativen Maßnahmen 
gehören für die Fachgruppe daher zur gezielten Unterrichtsentwicklung und individuellen 
Förderung.  
 

Prinzip der Handlungsorientierung 

Der Fachgruppe Französisch ist es besonderes Anliegen, dass Schülerinnen und Schüler im 
Französischunterricht zahlreiche Gelegenheiten zum aktiven Sprachgebrauch erhalten.  
 
Ganzheitlichkeit 
Der Französischunterricht berücksichtigt affektive und körperliche Aspekte beim Lernen und 
versteht Lernen als Lernen mit allen Sinnen. Ganzheitliches Lernen wird zunehmend durch 
eine analytische Zugangsweise ergänzt (vgl. altersgerechtes Lernen).  
 

Prinzip der Prozessorientierung 

Die Fachgruppe macht es sich zur Aufgabe nicht nur die erfolgreiche Kommunikation in den 
Vordergrund des Unterrichts zu stellen, sondern insbesondere den Weg dorthin. Dies bedeu-
tet, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht vielfältige Gelegenheiten zum eigenständi-
gen, selbstbestimmten und selbstevaluativen Lernen erhalten und mit Unterstützung Prozes-
se des Planens, der Umsetzung, des Korrigierens und Evaluierens eigenständig durchführen 
können.  
 

Prinzip der Produktorientierung 
 
Um die Schülerinnen und Schüler für die französische Sprache und Lebenswelt zu begeis-
tern und ihre Lernmotivation und Anstrengungsbereitschaft aufrecht zu erhalten, nimmt sich 
die Fachgruppe vor, im Unterricht (Frei-)Räume zur Partizipation zu schaffen, damit Schüle-
rinnen und Schüler ihre kreativen Fähigkeiten entlang der fremdsprachlichen Kompetenz-
entwicklung entfalten können. Im produktorientierten Französischunterricht können sie ihre 
erworbenen Kompetenzen unmittelbar anwenden bzw. selbstständig weiterentwickeln (Auto-
nomieförderung).  
 

  

2

3

4

5
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Prinzip der Kommunikationsorientierung 

Authentizität 
Um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, das Französische in authentischen 
Kommunikationssituationen zu erfahren, handelnd zu erproben und anwenden zu können 
sowie ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, macht sich die Fachgruppe zur Aufgabe 

o vielfältige und abwechslungsreiche Gelegenheiten für authentische Sprachverwen-
dungssituationen zu schaffen (u. a. jeux de rôle, simulations, discussions, médiation), 

o Unterrichtssituationen zu schaffen, die es den Schülerinnen und Schülern ermögli-
chen, ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse und Meinungen in der Fremdsprache ein-
zubringen, 

o relevante authentische Themen/Texte für die Zielkultur auszuwählen, 
o produktionsorientiert mit französischsprachigen Texten zu verfahren. 

 
Gezielte Förderung produktiver und rezeptiver kommunikativer Kompetenzen in integ-
rativen Zusammenhängen 
Die Fachgruppe legt besonders Wert darauf, produktive wie rezeptive Kompetenzen gleich-
wertig in den Blick der Kompetenzförderung zu nehmen. Dabei soll die mündliche Kommuni-
kationsfähigkeit im Sinne der Stärkung der Mündlichkeit gezielt gefördert werden (u. a. Le-
setext als Sprech-, Schreibanlass). 
 
Konstruktiver Umgang mit Fehlern 
Die Fachgruppe betrachtet Fehler als Bestandteil des Lernprozesses und verfolgt daher den 
Weg, Fehler als Chance zur Weiterentwicklung der individuellen Kommunikationsfertigkeit zu 
nutzen. Nicht primär die sprachliche Korrektheit ist das Ziel des Unterrichts, sondern die Be-
wältigung einer kommunikativen Situation. Daher macht sich die Fachgruppe es zur beson-
deren Aufgabe, in allen Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler kommunikativ han-
deln, mit sprachlichen Korrekturen sensibel umzugehen. Der Mitteilungswert eines jeden 
kommunikativen Handelns soll im Vordergrund stehen.  
 
Kommunikative Grammatikarbeit 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sprachliche Mittel und Strukturen vornehmlich in be-
deutsamen kommunikativen Anwendungsbezügen und nicht ausschließlich isoliert erlernen. 
 

 
Prinzip der Einsprachigkeit 
Der Fachgruppe ist es besonderes Anliegen, den Unterricht in der Regel funktional einspra-
chig zu gestalten. Dabei soll der Sprachstand der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt 
werden. Die Fachgruppe vereinbart, für alle Formen der mitteilungsbezogenen Kommunika-
tion einschließlich der unterrichtlichen Arbeits- und Handlungsanweisungen eine einsprachi-
ge Unterrichtsgestaltung anzustreben (Metareflexion, Grammatik, Sprachmittlung, Unter-
richtsökonomie etc.). 

 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmel-
dung 

Im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept hat die Fachkonferenz Fran-
zösisch die nachfolgenden verbindlichen Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungs-
rückmeldung beschlossen:  
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Kriterien der Leistungsbewertung und –rückmeldung 
 

 

Allgemeine Kriterien 

Die Fachgruppe vereinbart das gemeinsame Verständnis, dass kommunikativer Erfolg und 
Verständlichkeit Vorrang vor der sprachlichen Korrektheit hat. Insgesamt soll die Leistungs-
bewertung und –rückmeldung alle Kompetenzbereiche des Kernlehrplans integrativ in ihrem 
gegenseitigen Zusammenspiel sowie in fokussierter, kompetenzspezifischer Betrachtung 
berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterien im Bereich der kommunikativen Kompetenzen 

Der Französischunterricht in der Sekundarstufe I hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu 
einer grundlegenden interkulturellen Kommunikationsfähigkeit zu befähigen. Im Zusammen-
hang des systematischen Kompetenzaufbaus sowie unter Berücksichtigung der Lernzeit und 
des entsprechenden Kompetenzstandes der Schülerinnen und Schüler beschließt die Fach-
gruppe, die folgenden Kriterien im Bereich der kommunikativen Kompetenzen als Grundlage 
der Leistungsbewertung und –rückmeldung heranzuziehen.  
  

Verfügbarkeit 
von sprachli-
chen Mitteln 
und sprachli-
che Korrekt-

Kommuni-
kative Kom-

petenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 

Methodische 
Kompetenzen 

1 

2 



46 
 

 

Kommunikative Kompetenzen 

Hörverstehen / Hör-Sehverstehen sowie Leseverstehen 

• inhaltliche Richtigkeit 

• Vollständigkeit entsprechend der Aufgabenstellung 

• Anspruchsniveau der Rezeptionsleistung des Gehörten/des Gesehenen 

Schreiben Sprechen 

 
• Themenbezogenheit und 

Mitteilungswert 

• logischer Aufbau 

• Ausdrucksvermögen 

• Verständlichkeit und sprach-
liche Korrektheit 

• Formale Sorgfalt bezogen auf 
das Textformat 

An Gesprächen teilnehmen 

• Initiative bei der Gesprächs-
führung 

• Spontaneität 

• Situationsangemessenheit 

• Themenbezogenheit und 
Mitteilungswert 

• phonetische / intonatori-
sche Angemessenheit 

• Ausdrucksvermögen 

• Verständlichkeit und sprach-
liche Korrektheit 

• Körpersprache, d.h. Mimik, 
Gestik, Blickkontakt 

• Frequenz, Kontinuität und 
Qualität der Unterrichts-
beiträge 

 

Zusammenhängendes Sprechen 

• Ausdrucksvermögen 

• Verständlichkeit und sprach-
liche Korrektheit 

• phonetische und intonatori-
sche Angemessenheit 

• Themenbezogenheit 

• logischer Aufbau 

• Adressatenorientiertheit der 
Präsentation: z.B. Sprech-
tempo, Körpersprache, An-
schaulichkeit  

Sprachmittlung 

Mündliche Form der Sprachmittlung 

• Situations- und Adressatengerechtheit 

• inhaltliche Angemessenheit 

• Wiedergabe der relevanten Informationen 

• Körpersprache, d.h. Mimik Gestik, Blick-
kontakt 

• sprachliche Angemessenheit bezogen auf die 
Ausgangs- und Zielsprache 

Schriftliche Form der Sprachmittlung 

• Situations- und Adressatengerechtheit 

• inhaltliche Angemessenheit 

• Wiedergabe der relevanten Informationen  

• sprachliche Angemessenheit bezogen auf die 
Ausgangs- und Zielsprache 

• eine der Aufgabenstellung entsprechende 
Form der Darstellung (u.a. Berücksichtigung 
von Adressat und Textsorte) 
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Leistungsbewertung 
 

 
Die Fachgruppe vereinbart, kriterienorientierte Bewertungsraster als Grundlage der Leis-
tungsbewertung zu verwenden. Im Sinne der Transparenz ist es wichtig und unverzichtbar, 
den Schülerinnen und Schülern diese Bewertungskriterien sowie entsprechende Prüfungs-
modalitäten (Vertrautheit der Aufgabenformate, Anforderungsgrad, Ablauf einer Prüfungssi-
tuation) offenzulegen. Die Fachgruppe macht es sich zur Aufgabe, den Schülerinnen und 
Schülern im Unterricht vielfältige Gelegenheiten zu geben, sich mit Art, Höhe und Umfang 
der Aufgaben und Kompetenzanforderungen in bewertungsfreien Unterrichtsarrangements 
vertraut zu machen.  
Bei der Beurteilung schriftlicher Leistungen kommt dem Bereich Sprache (Ausdrucksver-
mögen/Darstellungsleistung und Sprachrichtigkeit) ein höherer Stellenwert zu als dem Be-
reich Inhalt (Gewichtung 70:30).  
 

Beurteilungsbereiche 

Zum Bereich Schriftliche Arbeiten zählen 
• Klassenarbeiten, 
• mündliche Prüfungen als Teil einer Klassenarbeit oder als Ersatz für eine Klassenarbeit, 
• die Anfertigung von schriftlichen Ausarbeitungen.  

Zum Bereich Sonstige Leistungen im Unterricht zählen 
• die Teilnahme am Unterrichtsgeschehen durch erfolgreiches kommunikatives Handeln 

und Sprachproduktion vor dem Hintergrund der interkulturellen Kommunikation, 
• das Erstellen von themenbezogenen Dokumentationen (z.B. Lesetagebuch, Portfolio), 
• die Präsentation von Ergebnissen aus Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten (z.B. münd-

liche Präsentation), 
• die punktuelle schriftliche und mündliche Überprüfung zu allen kommunikativen Teilkom-

petenzen. 

 

Wichtiger Hinweis:  
Leistungen in den Beurteilungsbereichen Schriftliche Arbeiten und Sonstige Leistungen im 
Unterricht sind mit gleichem Stellenwert zu berücksichtigen.  

 

Absprachen zu schriftlichen Arbeiten 

Klassenarbeiten  
• überprüfen die in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben (vgl. Kapitel 2.1.1. und 2.1.2) aus-

gewiesenen Schwerpunktkompetenzen, 
• sind kompetenzorientiert gestaltet, 
• nutzen dem Lernstand angemessene Aufgabenformate (vgl. KLP S. 59), 
• überprüfen Kompetenzen in einem zusammenhängenden kommunikativen Rahmen, 
• berücksichtigen insgesamt alle Kompetenzbereiche in geeigneter Form. 

  

2 

1 
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Die integrative Überprüfung der kommunikativen Teilkompetenzen gewinnt im Verlauf des 
Französischunterrichts der Sekundarstufe I zunehmend an Bedeutung.  
Insgesamt verteilen sich die Klassenarbeiten bzw. die mündliche Prüfung als Ersatz für eine 
schriftliche Arbeit wie folgt:  
 

Klasse	 Anzahl	 Dauer		

1. Halbjahr 2. Halbjahr 

6	 3	 3	 45	Minuten	

7	 3	 3	 45	Minuten	

8	 3	 2	 60	Minuten	

9	 2	 2	 60-90	Minuten	
 
In der Sek I liegt der Schwellenwert (= Defizitgrenze von 4- zu 5+) in der Bewertung von 
Klassenarbeiten bei 50%: 

Note 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6 

erreicht 
ab % 96 92 88 83 79 75 71 67 63 58 54 50 42 33 25  

 

Beispiel für Punkteverteilung: 

Note % Punkte z.B. Punkte z.B. 
 

sehr gut  100 – 88 % 100-88 75-66  
gut  87 – 75 % 87-75 65-56  
befriedigend  74 – 63 % 74-63 55-47  
ausreichend  62 – 50 % 62-50 46-37  
mangelhaft 49 – 25 % 49-25 36-19  
ungenügend 24 – 0 % 24-0 18-0  
 
Die Notenbereiche "sehr gut" bis "mangelhaft" sind rechnerisch gleich groß (Werte auf ganze 
Zahlen gerundet). Der Bereich „Darstellungsleistung (Schwerpunkt: Sprachrichtigkeit)“ wird 
in der Sek I deutlich stärker gewichtet als der Bereich „Inhalt“.  
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3 Link: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/angebote/muendliche_kompetenzen/docs/VVzAPO-
SI_Anlage_55.pdf 

Leistungsbewertung 
Klassenarbeiten Mündliche Kommunikationsprüfung 
Bewertungskriterien: 
Überprüfung der rezeptiven Kompetenzen (HV, 
LV) sowie grammatischer und lexikalischer Struk-
turen durch geschlossene und halboffene Aufga-
benformate.  
In jeder Klassenarbeit muss die Kompetenz 
„Schreiben“ abgeprüft / eingefordert werden.  
Kompetenzbereich Schreiben 
Inhaltsleistung: maximal 40%, eher weniger 
(20-30%), wenn für die Erstellung des jeweiligen 
Textes klare, enge inhaltliche Vorgaben gemacht 
werden. 

o Umfang, Genauigkeit und Richtigkeit der 
Kenntnisse; 

o Berücksichtigung der geforderten Text-
formate, Leserfreundlichkeit / Klarheit 

Darstellungsleistung: in etwa 60%, bzw. eher 
mehr (70-80%) 

o Sprachrichtigkeit (R-, G- und W-Fehler) 
o Verfügbarkeit sprachlicher Mittel Aus-

drucksvermögen (Prägnanz, Stringenz, 
Varianz, Verständlichkeit) / kommunika-
tive Textgestaltung 

Notengrenzen 
50% aller zu erreichenden Punkte entspricht der 
Note ausreichend (minus).  

o Inhalt und Sprache werden im Verhältnis 
40:60 gewertet 

o Es gelten die Punkteraster der mündli-
chen Kommunikationsprüfung3 

o Auch hier ist für die Note ausreichend 
(minus) die Schwelle 50% anzulegen, 
die anderen Notenstufen werden gleich-
mäßig angepasst. 
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Leistungsrückmeldung und Beratung 
Die Leistungsrückmeldung soll zeitnah in schriftlicher und ggf. mündlicher Form erfolgen. Es 
wird vereinbart, sie entsprechend der überprüften Kompetenzen kriterienorientiert anzulegen 
und, verbunden mit Hinweisen der Kompetenzförderung, individuelle Stärken und Schwä-
chen der Kompetenzentwicklung darzulegen. 
 
Schriftliche Arbeiten 
Im Bereich der schriftlichen Arbeiten gibt die Fachlehrerin/der Fachlehrer in begründeter, 
schriftlicher Form eine Note. Im Sinne der Transparenz wird die Leistungsrückmeldung ver-
einbarungsgemäß so angelegt, dass eine fokussierte schriftliche Darstellung der Vorzüge 
und Schwächen der Leistung der einzelnen Schülerinnen und Schüler in den beiden Beurtei-
lungsbereichen Sprache und Inhalt formuliert wird. Die Evaluation der schriftlichen Arbeit soll 
ihnen Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen und Hinweise zur 
Kompetenzförderung geben.  
 
Verstöße gegen die standardsprachliche Norm werden mit Hilfe einheitlicher Korrekturzei-
chen gekennzeichnet. Wiederholt auftretende Fehler werden mit dem Vermerk „s.o.“ ge-
kennzeichnet und führen nicht zu einem Punktabzug. Sind Wiederholungsfehler jedoch als 
systemische Fehler zu werten, so wird dies bei der Gesamtbeurteilung entsprechend be-
rücksichtigt, verbunden mit schülerorientierten Hinweisen zur individuellen Kompetenzver-
besserung.  
 
Bei der Bewertung von schriftlichen Leistungen von Schülerinnen und Schüler, bei denen 
eine Lese-Recht-Schreibschwäche diagnostiziert wurde, sind die entsprechenden Regelun-
gen (BASS 14-01) zu berücksichtigen. 
 
Sonstige Leistungen im Unterricht 
Die Schülerinnen und Schüler werden in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch je-
weils zu Ende eines Quartals, über ihren Leistungsstand beratend informiert. Die Note wird 
unabhängig von der Teilnote im Bereich Schriftliche Arbeiten festgelegt. 
 
 

Diagnose und Förderung 
 

 
Gemäß den in Kapitel 2.2 ausgewiesenen fachdidaktischen und fachmethodischen Grunds-
ätzen erhalten die Schülerinnen und Schüler im Französischunterricht vielfältige Gelegenhei-
ten der individuellen Rückmeldung zu ihrer Kompetenzentwicklung im bewertungsfreien 
Raum. Dazu zählen auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. 
 
Um Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Lernstände und –potenziale gezielt zu fördern, 
sind der Fachgruppe Französisch die Einbindung und unterrichtliche Nutzung verschiedener 
Diagnoseinstrumente besonders wichtig. Darunter z.B.  

• Fehlerkorrekturgitter und (Auto-)Evaluationsbögen, 
• Portfolioarbeit. 

2.4 Lehr- und Lernmittel 

Der Französischunterricht an der FHS wird durch das eingeführte Lehrwerk „A plus – nouvel-
le édition“ unterstützt und begleitet. Um die Standards der Kompetenzanforderungen des 
Kernlehrplans Französisch für die Sekundarstufe I am Gymnasium umfassend, nachhaltig 
und verlässlich zu vermitteln, wird die Lehrwerksarbeit durch authentische Materialien er-
gänzt. Der Spracherwerb im Französischunterricht erfolgt in themenorientierten Unterrichts-
vorhaben, die die fokussierte, systematische und vernetzte Kompetenzentwicklung ermögli-
chen. 
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Bei der Auswahl der Lehr- und Lernmittel orientiert sich die Fachschaft an folgenden grund-
legenden fachlichen Kriterien: 

 
 
Zusatzmaterialien zum eingeführten Lehrwerk (Schülerarbeitsheft, Folien, Lehrerhandbuch, 
Audio-CD, DVD) sind vorhanden.  
Materialien aus Fortbildungen etc. werden allen Fachschaftsmitgliedern stets zugänglich 
gemacht (itslearning) und werden regelmäßig erweitert und aktualisiert. 
Bei der Auswahl der Lehr- und Lernmittel ist überdies darauf zu achten, dass im Umgang mit 
ihnen alle kommunikativen Kompetenzen ausgewogen berücksichtigt und vielfältige Vermitt-
lungsformen (schriftlich, mündlich, medial) genutzt werden können. Weitere lehrwerksunab-
hängige Materialien können bei vorhandenen Haushaltsmitteln in Rückkopplung mit der Leh-
rer- und Schulkonferenz angeschafft werden. 
Der Französischunterricht bindet von Beginn an dem Lernstand entsprechende authentische 
Texte in die Unterrichtsvorhaben ein. Darunter zählen  

• Sach- und Gebrauchstexte,  
• fiktionale/literarische Texte,  
• diskontinuierliche Texte  
• Texte in medialer Vermittlungsform.  

Die Auswahl der Texte erfolgt kompetenz-, alters- und interessenbezogen. Die Textlänge 
und Komplexität nimmt im Verlauf der Sekundarstufe I zu bis hin zur Lektüre von kurzen, 

Lehr-und 
Lernmittel 

…

sind
authentisch

regen 
kommuni-

katives 
Handeln an

sind für junge 
Lerner 

thematisch 
relevant

ermöglichen 
selbst-

ständiges und 
kooperatives 

Lernen

fördern 
Sprach-

bewusstheit
initiieren und 

fördern selbst-
reflexives 

Lernen

sind 
kompetenz-

orientiert

sind  aktuell 
und fachlich  
bedeutsam

fördern inter-
kulturelle 

Handlungs-
fähigkeit

ermöglichen 
fächerüber-
greifendes
Arbeiten
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authentischen Ganzschriften, der Behandlung von Auszügen aus Film und Fernsehen sowie 
der Auseinandersetzung mit Beiträgen aus Rundfunk und Internet.  
Zur Vorbereitung der DELF-Prüfungen werden geeignete Übungsmaterialien angeschafft, die 
auch prüfungsunabhängig eingesetzt werden können.  
Zur Förderung des selbstständigen Sprachenlernens wird der Umgang mit entsprechenden 
Hilfsmitteln von Beginn an gefördert. Zweisprachige Wörterbücher sowie diverse Lektüren 
(A1-B2) befinden sich im m@z.  
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fra-
gen  

Der Französischunterricht an der Friedrich-Harkort-Schule nutzt verschiedene Möglichkeiten, 
den Unterricht über die Fachgrenze hinaus nach außen zu öffnen und durch fach- sowie un-
terrichtsübergreifende Anknüpfungspunkte in inhaltlicher wie auch in kompetenzbezogener 
Hinsicht zu bereichern. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Nutzen von Synergien, der 
Anwendungsorientierung der Sprache in interkulturellen Begegnungssituationen sowie der 
Motivationsförderung und Förderung der Mehrsprachigkeit. 
 
 

Fachübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten 
 

 
Insgesamt ermöglicht das fachübergreifende und fächerverbindende Arbeiten den Schülerin-
nen und Schülern, Zusammenhänge zu erschließen und vernetztes Wissen aufzubauen. Sie 
erkennen den Wechselbezug zwischen den Fächern und weisen diesen in verschiedenen 
Unterrichtsfächern nach.  
 
In enger Abstimmung mit den Fächern Deutsch und Englisch als erster Fremdsprache nutzt 
der Französischunterricht Synergien, um an Kompetenzen, die in diesen Fächern bereits 
vermittelt wurden, anzuknüpfen. Der Französischunterricht nutzt Strategien und Techniken, 
insbesondere im Bereich des Sprachenlernens, die in diesen Fächern bereits vermittelt wur-
den, und baut auf ihnen auf.  
 
In fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernprozessen erarbeiten die Schülerinnen 
und Schüler durch kooperative Verfahren mit anderen Fächern auch thematische Verknüp-
fungen und fachliche Zusammenhänge: In projektorientierten Vorhaben kommunizieren und 
kooperieren sie mit anderen. Dabei lernen sie, die Fremdsprache als Arbeitssprache bei der 
Lösung von Aufgabenstellungen in fächerverbindenden Projekten anzuwenden. Dadurch 
unterstützt das fachübergreifende und fächerverbindende Lernen gelebte Mehrsprachigkeit, 
was sich wiederum positiv auf die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler auswirkt.  
 
Im Fach Französisch bieten sich für den fachübergreifenden Unterricht in erster Linie Inhalte 
an, die zu Fächern des sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeldes I bzw. zu den 
Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes II gehören. 
 
In Frage kommen 

• gemeinsame Themen aus dem Bereich der sprachlichen Fächer wie z.B. die Behand-
lung motivgleicher Texte oder Texte der gleichen Textsorte (z. B. Jugendliteratur), 
Vergleiche zwischen antiken Quellen und modernen Fassungen (z. B. Fabeln, Mär-
chen), Techniken der Texterschließung und Textproduktion (vgl. Kapitel 2 UV 9.2.1), 

• Themen aus dem Bereich Kunst/Musik wie z.B. die Behandlung von caricatures, 
bandes dessinées sowie die Behandlung französischer Chansons und Musikclips aus 
je fachspezifischer Perspektive (vgl. Kapitel 2 UV 9.1.2), 

• Themen aus dem Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer wie z.B. die 
Behandlung relevanter Etappen, Ereignisse und Entwicklungen der französischen 
Geschichte (vgl. Kapitel 2 UV 7.1.1, UV 8.1.1, UV 8.2.1 sowie UV 8.2.2), 

• Themen aus dem Bereich der Fächer Religion oder Praktische Philosophie wie z. B. 
Religion und Gesellschaft (z. B. Laizismus in Frankreich), ethische Fragen, soziale 
Verantwortung (vgl. Kapitel 2 UV 7.2.1) 
 

Die Verortung zu fachübergreifendem und fächerverbindendem Arbeiten zwischen den ein-
zelnen Fächern ist im schulinternen Curriculum in den Übersichtsrastern und den entspre-
chenden Konkretisierungen ausgewiesen. 
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Fächerverbindender Unterricht kann projektorientiert sein und findet in übergreifenden Pro-
jektveranstaltungen statt. Die Leistungsbewertung erfolgt im Rahmen der Sonstigen Mitar-
beit. 
 
 

Nutzung außerschulischer Lernorte 
 

 
Der Französischunterricht nutzt im Rahmen des fach- und unterrichtsübergreifenden Arbei-
tens Gelegenheiten, anwendungsbezogenes außerschulisches Sprachenlernen zu fördern. 
Dies geschieht vor allen durch Einbezug außerschulischer Lernorte und ermöglicht dadurch 

• die Kontaktzeit mit der französischen Sprache zu erhöhen, 
• die rein unterrichtliche Simulation authentischer Sprachverwendung in reale außer-

schulische Kommunikation zu verwandeln, 
• die Motivation durch den Umgang mit der Zielsprache und Zielkultur zu steigern, 
• die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler für ihr Lernen zu steigern, 
• Unterricht und Lernmotivation durch Impulse von außen zu stimulieren. 

 
Durch die Öffnung des Französischunterrichts nach außen können die Schülerinnen und 
Schüler die französische Sprache in authentischen Kommunikationssituationen erfahren. 
Dies geschieht an der Friedrich-Harkort-Schule durch  

• Veranstaltungen in französischen Kulturinstituten (Lesungen, Konzerte, Ausstellun-
gen), Kinobesuche (französische Filme), Besuche von französischen Theaterstücken, 

• Reisen in das französischsprachige Nachbarland, Schüleraustauschprojekte, Städte-
partnerschaften/jumelages, Studienfahrten, Firmenpraktika, 

• die Welt des Internet mit Informationsbeschaffung aus verschiedenen Web- Seiten 
und mit persönlichen Kontaktmöglichkeiten (chat etc.). 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Qualitätssicherung und Evaluation des schulinternen Curriculums sind integraler Bestandteil 
der Arbeit mit dem Lehrplan, der sich als dynamisches Dokument versteht. Sie dienen der 
fachlichen Unterrichtsentwicklung, Standardisierung sowie des Herstellens von Vergleich-
barkeit. Vor dem Hintergrund dieses Auftrags fasst die Fachkonferenz Französisch folgende 
Beschlüsse:  

 

Allgemeine Regelungen 
  

Zum Ende eines jeden Schuljahres evaluiert die Fachkonferenz unter Auswertung der Erfah-
rungen des letzten Schuljahrs den schulinternen Lehrplan und nimmt ggf. entsprechende 
Veränderungen vor. Die Fachkonferenz Französisch stimmt sich über die Platzierung der 
Mündlichen Prüfungen für das jeweils folgende Schuljahr mit der Fachschaft Englisch sowie 
dem / der Koordinator/in für Fremdsprachen ab und meldet frühzeitig Raum- und Organisati-
onsbedarfe an.   

 

Aufgaben und Zuständigkeiten bei der fachlichen Qualitätskontrolle 
 
 

Zuständigkeit Tätigkeit Zeitpunkt 

 Fachvorsitzende(r) 
/ stellvertretende 
Fachvorsitzende(r) 

• Fortbildungsbedarf eruieren  
• fachübergreifende Kooperations-

möglichkeiten prüfen und ggf. An-
sprechpartner informieren 

• Erläuterung des SiLP gegenüber Inte-
ressierten (z.B. Eltern, Stud.-Ref.) 

• Fortbildungsplanung vorbereiten 

erste Fachkonferenz 
des Schuljahres 

zu Beginn des Schul-
jahres  

fortlaufend 

anlassbezogen 

Lehrkräfte  

• Information der Schülerinnen und Schü-
ler über die Inhalte und Kriterien der 
Leistungsbeurteilung 

• Beratung notwendiger Modifikationen 
der Unterrichtsvorhaben im Sinne der 
Kompetenzförderung von SuS 

• Beratung über (wenn möglich) parallele 
Leistungsüberprüfungen 

• Austausch von Erfahrungen mit der Um-
setzung des SiLP 

• Formulierung von Empfehlungen zur 
Modifikation des SiLP insbesondere mit 
Bezug auf die Auswahl der Gegenstän-
de und Materialien sowie  des Umfangs 
der jeweiligen Unterrichtsvorhaben 

zu Beginn des Schul-
jahres 
 

zu Beginn des Schul-
jahres 
 

fortlaufend 
 

am Ende des Schul-
jahres 
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Entwicklungsschwerpunkte 
 
Als Entwicklungsschwerpunkte sieht die Fachkonferenz Französisch für sich die kontinuierli-
che Einbringung der neuen Aufgabenformate in den FU Französisch (Klassenarbeits- und 
Klausurerstellung und  deren Vorbereitung), die kollegiale Zusammenarbeit und das fach-
übergreifende und fächerverbindende Lernen. Des Weiteren sollen regelmäßig spezifische 
Fortbildungen erfolgen. 
 
 

Regelmäßige Evaluation des schulinternen Curriculums 
 

 
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist als dynamisches Dokument zu betrachten. Dem-
entsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu 
können. Die Fachkonferenz trägt als professionelle Lerngemeinschaft durch diesen Prozess 
zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
 
Prozess: Der schulinterne Lehrplan wird jährlich zu Schuljahresbeginn überprüft und gege-
benenfalls angepasst. Dazu werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der 
Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der 
nachfolgende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt und laufend fort-
geschrieben.  

 

 Fachkonferenz 

• Kenntnisnahme der jeweils aktualisier-
ten SiLP-Version durch Paraphe  

• Ergänzung und Austausch von Materia-
lien zu Unterrichtsvorhaben und Leis-
tungsüberprüfungen  

erste Fachkonferenz 
des Schuljahres 

 fortlaufend 
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Evaluationsbogen 

Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Verantwortlich 

(Namen) 

Zeitrahmen 

(Bis wann?) 

Funktionen 
    

Fachvorsitz     

Stellvertreter     

Sonstige Funktionen  
(im Rahmen der schulprogrammatischen fächerübergreifenden 
Schwerpunkte) 

    

Ressourcen 
    

personell Fachlehrer/in     

fachfremd     

Lerngruppen     

Lerngruppengröße     

…     

räumlich Fachraum     

Bibliothek     

Computerraum     

Raum für Fachteamarb.     

…     
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Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Verantwortlich 

(Namen) 

Zeitrahmen 

(Bis wann?) 

materiell/ 

sachlich 

Lehrwerke     

Fachzeitschriften     

…     

zeitlich Abstände Fachteamarbeit     

Dauer Fachteamarbeit     

…     

Unterrichtsvorhaben 
    

     

     

     

     

     

Leistungsbewertung/ Einzelinstrumente 
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Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Verantwortlich 

(Namen) 

Zeitrahmen 

(Bis wann?) 

Leistungsbewertung/Grundsätze 
    

sonstige Leistungen     

     

Arbeitsschwerpunkt(e) SE 
    

fachintern 
    

- kurzfristig (Halbjahr)     

- mittelfristig (Schuljahr)     

- langfristig      

fachübergreifend 
    

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     

Fortbildung 
    

Fachspezifischer Bedarf 
    

- kurzfristig     
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Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Verantwortlich 

(Namen) 

Zeitrahmen 

(Bis wann?) 

- mittelfristig     

- langfristig     

Fachübergreifender Bedarf 
    

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     

     

     

 


