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                                                 Schulinternes Curriculum Französisch (f6 – G8): Klasse 6   
Kardinal-von-Galen-Gymnasium     
            Münster-Hiltrup 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Allgemeine Hinweise: 
Am Ende der Jahrgangstufe 6 sollte das Kompetenzniveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR) erreicht sein.  
 
Unterrichtsstunden pro Woche: 3x 67,5 Minuten 
 

Arbeitsmaterial:  
Découverte Série jaune, Band 1 (Ernst Klett Verlag Stuttgart, Ausgabe 2012): Schülerbuch, Cahier d’Activités, grammatisches Beiheft 
 
Leistungsüberprüfung und -bewertung:  
 3 Klassenarbeiten pro Halbjahr. Grundsätzlich kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ganz oder teilweise ersetzt werden. Es werden re-
gelmäßige Wortschatzüberprüfungen durchgeführt. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Kontinu-
ierliche Beobachtung der „Sonstigen Mitarbeit“  und der Leistungsentwicklung im Unterricht (vgl. Leistungskonzept.) 
 
Anmerkungen:  
Die Unterrichtsreihen orientieren sich an der Lektionseinteilung des Buches und erstrecken sich über 8-10 67,5 Minuten-Einheiten. Die interkulturelle 
Kompetenz ergibt sich auf natürliche Weise durch die Lektionsinhalte. Die Übungsteile der Lektionen enthalten immer zwei bis drei Übungen zum 
Hör(Seh)verstehen. Als Richtwert werden 5 Wochen Zeit pro Lektion (Lektion 1-7) veranschlagt, so dass noch Zeit für Projekte, Freiarbeit und Ähnliches zur 
Verfügung steht. 
 
Forder- und Fördermöglichkeiten: 

Neben binnendifferenzierten Arbeitsformen im Unterricht bietet das KVG insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Förder- oder Palaststunde ihre fremdsprachlichen Leistungen zu verbessern 
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Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachlicher Korrekt-

heit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 

Kompetenzen 

mögliche         
Zusatzaktivitäten 

UV 1: 
Bonjour, 
Paris! 
(Woche 1-6) 

Hör-(Seh)verstehen / Sprechen: 
- Sich begrüßen 
- Nach dem Namen fragen 
- Sich und andere vorstel-

len 
- Sich verabschieden 
- Nach der Herkunft und 

nach dem Befinden fra-
gen und darüber Aus-
kunft geben 

- Sich entschuldigen 
- Ein Lied singen 
- Einfache Szenen spielen 

Sprachmittlung: 
- Sinngemäß einfache In-

formationen zu Namen, 
Herkunft und Befinden 
übertragen 

Leseverstehen / Schreiben: 
- Kurze schriftliche Texte/ 

Bilder mit Texten verste-
hen 

- Aufforderungen / Fragen/ 
Dialoge /Portfolio-
Aufgaben verschriftlichen 

 

 Wortschatz: 
- Aktiv über einen Basis-

wortschatz verfügen, um 
elementaren Kommuni-
kationssituationen ge-
recht zu werden 

- Internationalismen er-
schließen 

- Bis 12 zählen 
Grammatik: 

- Grammatisches Grundin-
ventar so korrekt anwen-
den, dass die Verständ-
lichkeit gesichert ist: 

- Unbest. Artikel im Singu-
lar 

- Etre + Personalpronomen 
im Singular 

Aussprache und Intonation: 
- Grundlegende Ausspra-

chemuster und Intonati-
onsschemata erkennen 
und verwenden 

Orthografie: 
- Erste Regelhaftigkeiten 

der Orthografie erkennen 
und verwenden 

Textrezeption: 
- Elementare Gespräche 

global verstehen 
- Einen Text bzw. die In-

formationen eines Bildes 
global erschließen und 
verstehen 

Interaktion: 
- Sprechfertigkeiten in 

kommunikativen Alltags-
situationen üben 

- Schreibfertigkeit in Form 
eines Partnerdiktats üben 

Textproduktion: 
- Antworten in einem In-

terview die entsprechen-
den Fragen zuordnen 

Lernstrategien: 
- Zwischen den Nasalen un-

terscheiden 
- Texte mithilfe von W-

Fragen global verstehen 
- Sich im Lehrwerk orien-

tieren 
- Wörter verstehen, weil es 

im Deutschen oder ande-
ren bekannten Sprachen 
ähnliche Wörter gibt 

Präsentation: 
- Sich und sein Umfeld auf 

einem Blatt vorstellen 

SuS verfügen über grundle-
gendes Orientierungswissen 
für elementare Begeg-
nungssituationen in Paris/ 
Frankreich und können 
diese in Bezug zu ihrer ei-
genen Lebenswelt setzen 

Portfolio: Moi, je 
suis – Verfassen 
eines Steckbriefs 
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und zur Gestaltung Fotos 
und Zeichnungen nutzen 

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 

- Zum Einprägen wichtiger 
grammatischer Phäno-
mene unterschiedliche 
Farben einsetzen 

- Strategien zur Selbstkon-
trolle und Bewusstsein 
des eigenen Lernstandes 
nutzen (Bilan) 

UV 2: 
Copain ,   
Copine 
(Woche 6-10) 

Hörverstehen: 
- Einem Hörtext und einfachen 

Gesprächen Informationen 
entnehmen 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Fragen zu Personen, Sachen, 

Tätigkeiten formulieren und 
beantworten 

- Personen vorstellen 
- Vorlieben, Interessen und 

Freizeitaktivitäten angeben 
sowie Fragen dazu stellen 

- Gegenstände benennen und 
erfragen 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- In einfachen Sätzen Bilder 

beschreiben 
- Zustimmung/Ablehnung äu-

ßern 
Leseverstehen: 
- Einfache Textinformationen 

fragengeleitet erschließen 
Sprachmittlung: 
- Sinngemäß einfache Informa-

Aussprache / Intonation: 
- Grundlegende Aussprachere-

geln und Intonationsmuster 
erkennen und verwenden 

Wortschatz: 
- Den Wortschatz m elementa-

re Begriffe aus den Bereichen 
Schulmaterial, Sport, Musik 
und Kiosk-Artikel erweitern 

Grammatik: 
- Ergänzungsfragen 
- Bestimmte und unbestimmter 

Artikel Sg. 
- Verben auf –er im Präsens 

(Sg.) 
- Etre im Plual  
Orthographie: 
- Ein erstes Gefühl für Regelhaf-

tigkeit beim Schreiben ele-
mentarer Wörter entwickeln 

Umgang mit Texten: 
- Den Lektionstext global er-

schließen und verstehen 
Interaktion: 
- Auf Fragen in der Zielsprache 

adäquat antworten 
Textproduktion: 
- Sich auf Begegnungssituatio-

nen vorbereiten und über ihre 
Vorlieben berichten 

Sprachenlernen: 
- Memorisierungstechniken 

(filet à mots) anwenden 
- Hilfsmittel nach Anleitung 

nutzen 
- Die frz. Sprache als Arbeits-

sprache erproben 

- Über einfache Kennt-
nisse zu typischen Frei-
zeitaktivitäten (z.B. le 
rugby) und zu französi-
schen Einrichtungen 
(maison de la presse, la 
S.P.A) verfügen 

- Städte, Flüsse und 
Berge auf einer Frank-
reich - Deutschlandkar-
te lokalisieren 

- Begegnungssituationen 
vorbereiten und frz. 
Anzeigen verstehen 

Portfolio: J’aime – 
je déteste  
Gestaltung einer 
Seite über persön-
liche Vorlieben 
und Abneigungen 
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tionen zu Personen, Namen, 
Alter, Wohnort, Tätigkeiten 
übertragen 

 

UV 3:  
Bon anniver-
saire, Léo ! 
(Woche 10-
14) 

Hörverstehen: 
- Einfache Lektions- und 

Übungstexte zu Alltagssituati-
onen (Geburtstag) global ver-
stehen 
 

Zusammenhängendes Sprechen: 
- Über Geschenke, Vorlieben 

und Abneigungen sprechen 
- Über die Familie, die eigene 

Person und Freunde sprechen 
- Zahlen von 1-39¸Adressen, 

Telefonnummern verstehen 
und anwenden 

- Ein französisches Geburtstags-
lied / Weihnachtslied singen 

Schreiben: 
- Unterrichts- und Lernergeb-

nisse in Form tabellarischer 
Notizen schriftlich fixieren 

 

Wortschatz: 
- Person, Familie, Alter, Ge-

burtstag 
- Zahlen von 1-39 
- Monatsnamen 
 
Grammatik: 
- Plural des Nomens 
- Best. und unbest. Artikel im 

Pl. 
- Verben auf –er im Präsens 

(Pl.) 
- être 
- Possessivbegleiter (bei einem 

„Besitzer“) 
- Das Verb avoir 
- Die Verben aimer, détester 
Orthographie, Aussprache und 
Intonation: 
- Elementare Regeln sicher 

anwenden 
 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum globalen Ver-

stehen des Lektionstextes 
anwenden 

- Vorwissen zwecks Bedeu-
tungserschließung neuer Wör-
ter aktivieren 

Sprechen und Schreiben: 
- Notizen zum Lektionstext 

anfertigen 
- Auf der Basis von Notizen 

Lektionstexte und Alltagssitu-
ationen in szenisches Spiel 
umsetzen 

Sprachenlernen: 
- Memorisierungstechniken 

(Eselsbrücken, Klangbilder, 
Pantomime, filet à mots) an-
wenden 

- Den eigenen Lernstand ein-
schätzen (Auto-Evaluation 
mittels der bilan) 

- Zwischen FNAC und 
Maison de la presse un-
terscheiden 

- Die Lebenswelt franko-
phoner Jugendlicher 
ansatzweise zu der ei-
genen Lebenswelt in 
Beziehung setzen - Un-
terschiede zwischen ei-
ner deutschen und ei-
ner französischen Ge-
burtstagsfeier benen-
nen 

- Die frz. Schreibweise 
des Datums und der 
Adresse von der deut-
schen unterscheiden 

- Unterschied: deutsche 
– frz. Email Adresse 

 

Portfolio: Mon 
roman photo – 
Erstellung einer 
Collage zu einem 
Fest 
Theaterprojekt: 
Jouer la scène – 
Umsetzen des 
Lektionstextes in 
ein szenisches 
Spiel 

UV 4: 
Au collège 
Balzac 
(Woche 15-
18) 

Hörverstehen: 
- Konkrete Äußerungen zu 

Alltagssituationen aus den 
Lektions- und Übungstexten 
selektiv verstehen 

Leseverstehen 
- Global einfache Lektions- und 

Übungstexte zum Thema 
Schule / Stundenplan verste-

Wortschatz: 
- Schule (Fächer, Lehrer, AGs, 

Orte und Räume ) 
- Uhrzeit 
- Wochentage 
- Präpositionen des Ortes 
Grammatik: 
- avoir, faire (Präsens) 
- à  + bestimmter Artikel,  

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum selektiven 

Hör- bzw. Leseverstehen 
(multiple choice etc.) anwen-
den (DELF) 

Umgang mit Texten und Medien 
- Den Lektionstext global und 

selektiv verstehen (Informati-
onen aus den Überschriften 

Schule, Ausbildung, Beruf: 
- Stundenpläne und 

Unterrichtsalltag 
- Unterschiede zwischen 

dem frz. Und deut-
schen Schulsystem 
entdecken 

- Unterschiede / Ge-
meinsamkeiten im Ta-
gesablauf in Frankreich, 

 Portfolio: Mon 
collège 
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hen 
- Entsprechende Informationen 

selektiv erschließen 
Sprechen: 
- Über die Schule sprechen 
- Über den Tagesablauf berich-

ten 
- Nach der Uhrzeit fragen, sie 

benennen 
- Sich verabreden 
- Über Alltagssituationen spre-

chen 
- Über den Stundenplan spre-

chen 
- Streitgespräch führen 

- der bestimmte Artikel nach 
aimer 

- Verneinung mit ne ... pas 
- Faire im Präsens 
- Die Possessivbegleiter son, sa, 

ses, notre, nos, votre, vos, 
leur, leurs benennen und an-
wenden  

und dem Kontext entnehmen) 
Sprachenlernen: 
- Unbekannte Wörter erschlie-

ßen 
- Selbstständig und kooperativ 

Revisions- und Transferübun-
gen sowie Tandemübungen 
bearbeiten 

- Email verfassen 
Präsentation: 
- Seine Schule mit Fotos, Zeich-

nungen vorstellen 
- Ein Poster über den besten 

Freund / Freundin erstellen 

Deutschland benennen 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
- Die eigene Lebenswelt 

nach Spuren der fran-
zösischen Sprache er-
kunden 
 

UV 5:  
Un samedi 
dans le quar-
tier (Woche 
20-25) 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Sich in einfachen Alltagssitua-

tionen verständigen – eine 
Wegbeschreibung verstehen, 
einen Weg erfragen, selber 
einen Weg beschreiben 

- Über Vorhaben, Tagesabläufe, 
Freizeitaktivitäten sprechen 

- Eine Wohnung beschreiben 
Schreiben: 
- Tagesabläufe und Wegbe-

schreibungen verfassen 
Leseverstehen / Schreiben: 
- Einen Weg anhand eines 

Stadtplans beschreiben 
- Fragen zum Text beantworten 
- Eine email verstehen und 

beantworten 

Wortschatz 
- Stadtviertel 
- Freizeitaktivitäten 
- Wohnung, Einrichtung 
- Speisen und Getränke 
- Zahlen bis 100 
- Kollokationen mit prendre 
- Uhrzeiten, Tagesabläufen 
- Weg 
Grammatik: 
- Einfache Intonationsfragen, 

Entscheidungsfragen mit est-
ce que, Ergänzungsfragen mit 
Fragewort und est-ce que 

- Imperativ 
- Das futur composé 
- Faire du, de la, de l‘ + Nomen 

Sprechen und Schreiben: 
- Sprechfertigkeiten in Alltagssi-

tuationen (Fragenstellen z.B. 
zum Weg, der Uhrzeit, den 
Weg beschreiben, Auskünfte 
über den Tagesablauf ertei-
len) üben 

- Schreibfertigkeit (einfache 
Bildbeschreibungen/ -
geschichten, Wegbeschrei-
bungen) üben 

- Eine email gliedern und 
schreiben 

- Eine Karte, einen Brief schrei-
ben 

Sprachenlernen: 
- Die frz. Sprache als überwie-

gende Arbeitssprache erpro-
ben 

 

- Orientierungswissen 
über das Leben in Paris 
im 17. Arrondissement 
und die dortigen Frei-
zeitaktivitäten  

- Eine Wohnung in Paris 
beschreiben 

- Speisen und Getränke 
an einem Imbissstand 
benennen  

Portfolio: Mon 
quartier et mes 
activités 
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UV 6:  
On va à la 
fête 
(Woche 26-
30) 

Hörverstehen/ Sehverstehen/ 
Sprechen 

- Über Feste, Feiertage und 
Brauchtum sprechen 

- Sich verabreden, Vorberei-
tungen zum Ausgehen be-
sprechen 

- Ein Gespräch im Zug verste-
hen und Fragen zum Inhalt 
beantworten 

- Über Kleidung, Farben spre-
chen 

- Vorlieben, Abneigungen ver-
balisieren 
 

Aussprache/Intonation: 
- Fragen und Aussagen korrekt 

intonieren 
Wortschatz: 
- Kleidung und Farben 
- Gliederungswörter 
- Kollokationen mit metre 
Grammatik: 
- Das Passé composé mit avoir 

der regelmäßigen Verben, 
sowie von faire 

- Mettre 
- Die Satzstellung des direkten 

und indirekten Objekts 

Sprechen und Schreiben: 
- Strategien/ zum selektiven 

Hörverstehen (Details verste-
hen, Tonlagen erkennen etc.) 
anwenden (DELF) 

- Einfache Lesestrategien 
(Schlüsselwörter markieren) 
anwenden 

Schreiben: 
- Einfache kurze Texte (Bilder-

geschichte, Zukunftspläne) 
produzieren und gestalten 

Umgang mit Texten und Medien 
- Einfache Textüberarbeitungs-

strategien anwenden 
Sprachenlernen: 
- Wortschatz durch Strategien 

zum Auswendiglernen memo-
risieren 

- Den eigenen Lernstand ein-
schätzen (Autoévaluation u. 
Autocontrôle) 

- Den Nationalfeiertag 
und andere Feste sowie 
Bräuche in Frankreich 
benennen  

- Pariser Bahnhöfe 
- TGV versus ICE 
- Nationale Bauwerke 
- Ein Fest beschreiben, 

franz. Speisen und Ge-
tränke 

Portfolio: Einla-
dung zu einem 
französischen Fest 
formulieren 

 

UV 7: 
P comme 
Papa à Paris 
(Woche 31-
35) 

Hörverstehen / Sehverstehen/ 
Sprechen 
- Über Vorhaben sprechen 
- Über Sehenswürdigkeiten in 

Paris sprechen 
- Über einen Freizeitpark spre-

chen 
- Über das Wetter, Wetterbe-

richt sprechen 
- Durchsagen am Bahnhof ver-

stehen 
- Über Verkehrsmittel sprechen 
- Ein Einkaufsgespräch führen 

Wortschatz: 
- Tourismus, Sehenswürdigkei-

ten in Paris 
- Wetter 
- Grußformeln in Briefen 
- Verkehrsmittel 
- Mengenangaben 
- Kleidung 
- Freizeitpark 
- Offizielle Uhrzeit 
Grammatik: 
- lire, écrire, (Präsens) 
- Mengenangaben 
- Verneinung 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum Hörverstehen 

bei einfachen Liedern anwen-
den 

- Strategien zum selektiven 
Leseverstehen (Informationen 
aus Plänen, Diagrammen su-
chen) anwenden 

Sprechen und Schreiben: 
- Schreibfertigkeit mittels Per-

sonenbeschreibung, Bildbe-
schreibung, Verfassen von 
Pro- und Contra-Dialogen an-

- Grundlegendes Orien-
tierungswissen zu Paris 
anwenden – 

- Öffentliche Verkehrs-
mittel in Paris 

- Typische frz. Sms Ab-
kürzungen entschlüs-
seln 

 

Portfolio: Gestal-
tung eines Pros-
pekts über den 
Freizeitpark 
Astérix 
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- Einen Verkaufsmonolog füh-
ren 

- Angaben über Mengen ma-
chen 

Sprachmittlung: 
- Den Fahrweg mit der Bahn 

oder mit dem Auto nach Paris 
sinngemäß ins Deutsche über-
tragen 

- Dolmetschen 
Leseverstehen / Schreiben 
- Bildunterschriften lesen / 

verstehen und im Stadtplan 
suchen 

- Angaben zum Wetter ver-
schriftlichen 

- SMS Nachricht entziffern und 
ausgeschrieben notieren 
 

- Adorer, aimer, détester mit 
Nomen oder Infinitiverweite-
rung 

wenden (DELF) 
- Eigene Texte auf Fehler und 

Vollständigkeit überprüfen 
und überarbeiten 

Umgang mit Texten und Medien: 
- Einem Fahrplan wesentliche 

Informationen entnehmen 
(Textsortenverständnis) 

Sprachenlernen: 
- Eigene Fehlerschwerpunkte 

erkennen und aufarbeiten 
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Vorschläge für Klassenarbeiten (hinsichtlich der offenen Aufgaben): 
 

- Klassenarbeit 1 (nach Unterrichtsvorhaben 2):  

Verschriftlichung eines kurzen Dialogs: Vorstellung, Fragen nach Person, Tätigkeit, Ort 

- Klassenarbeit 2 (nach Unterrichtsvorhaben 3):  

Hörverstehen: Freizeitaktivitäten, Hobbies 

- Klassenarbeit 3 (nach Unterrichtsvorhaben 4):  

Verfassen eines Tagebucheintrags, Beschreibung des eigenen Tagesablaufs 

- Klassenarbeit 4 (nach Unterrichtsvorhaben 5):  

Mündliche Teilprüfung: Wegbeschreibung 

- Klassenarbeit 5 (nach Unterrichtsvorhaben 6):  

Verschriftlichung eines Telefonates: Besuch eines Festes 

- Klassenarbeit 6 ( nach Unterrichtsvorhaben 7):  

Verfassen einer Postkarte – Urlaub in Paris 
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                                                 Schulinternes Curriculum Französisch (F6 – G8): Klasse 7   
Kardinal-von-Galen-Gymnasium     
            Münster-Hiltrup 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Allgemeine Hinweise: 
Am Ende der Jahrgangstufe 7 sollte das Kompetenzniveau A1+  des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR) erreicht sein.  
 
Unterrichtsstunden pro Woche:  
1. Halbjahr 3x67,5 Minuten; 2. Halbjahr: 2x 67,5 Minuten 
 
Arbeitsmaterial:  
Découvertes Série jaune, Band 2 (Ernst Klett Verlag Stuttgart; Ausgabe 2013): Schülerbuch, Cahier d’Activités, grammatisches Beiheft 
 

Leistungsüberprüfung und -bewertung:  
3 Klassenarbeiten pro Halbjahr. Grundsätzlich kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ganz oder teilweise ersetzt werden. Es werden re-
gelmäßige Wortschatzüberprüfungen durchgeführt. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Kontinu-
ierliche Beobachtung der „Sonstigen Mitarbeit“  und der Leistungsentwicklung im Unterricht (vgl. Leistungskonzept.) 
 

Anmerkungen:  
Die Unterrichtsreihen orientieren sich an der Lektionseinteilung des Buches und erstrecken sich über 8-10 67,5 Minuten Einheiten . Die interkulturelle 
Kompetenz ergibt sich auf natürliche Weise durch die Lektionsinhalte. Die Übungsteile der Lektionen enthalten immer zwei bis drei Übungen zum Hörver-
stehen. 
 

Forder- und Fördermöglichkeiten: 

Zur Entfaltung der individuellen sprachlichen Begabung wird den Schülern der Französischkurse der Jgst. 7 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums die Mög-
lichkeit angeboten, sich im Rahmen einer DELF-AG auf die jährlich stattfindende DELF-Prüfung vorzubereiten. 

Neben binnendifferenzierten Arbeitsformen im Unterricht, bietet das KVG insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Förder- oder Palaststunde ihre fremdsprachlichen Leistungen zu verbessern 
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Unterrichts-
vorhaben 

(UV) 

Kommunikative               Kompe-
tenzen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachlicher Kor-

rektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle         

   Kompetenzen 

mögliche     

Zusatzaktivitäten 

UV 1:  
C’est la ren-
trée! (Woche 
1-6) 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- das Thema von Gesprächen  
verstehen  
- die richtige Jahreszahl                    
heraushören  
- Gespräche beginnen,                
aufrechterhalten, beenden  
- Personen beschreiben  
- über Menschen und Gefühle 
sprechen  
 
Sprachmittlung:  
- jemandem den Inhalt eines Films  
- auf Französisch                                       
zusammenfassend wiedergeben  
- deutsche Begriffe auf Französisch 
erklären  
- eine franz. Mitteilung auf 
Deutsch wiedergeben  
- eine deutsche Personenbe-
schreibung auf Französisch       
wiedergeben  
 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten verstehen 
(auch in Form von Bildern)  
- Informationen zu Personen fin-
den und Stichworte notieren  
- Personen vorstellen, Dinge    
beschreiben  
- Gefühle beschreiben  
 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen The-
men verfügen  
- und ihn anwenden:  
- Ordnungszahlen  
- Stimmungen/Gefühle  
- Personen beschreiben  
- Wörter definieren  
- Schulwortschatz  
 
Grammatik:  
- grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- die Verben connaître und savoir  
- der Fragebegleiter quel  
- Relativsätze mit qui, que und où  
- die Demonstrativbegleiter ce, 
cette und ces  
- das Passé composé  
 
Aussprache und Intonation:  
- grundlegende Ausspracheregeln 
erkennen und üben (stimmhaftes/ 
stimmloses - s, liaison bei avoir 
und savoir)  
 
Orthografie:  
- zwischen ces und ses unterschei-
den  

 

Textrezeption:  
- einen Comic anhand der Zeich-
nungen verstehen  
 
Interaktion:  
- Sprechfertigkeiten in kommu-
nikativen Alltagssituationen üben  
 
Textproduktion:  
- eine Person beschreiben  
- Stimmungen beschreiben (Port-
folio)  
- la rentrée beschreiben  
 
Lernstrategien:  
- Informationen aus einem Text  
- herausfiltern  
- Gesprächsanlässe sammeln  
- zu einem deutschen Text Stich-
wörter notieren und den Text 
zusammenfassen  
 
Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation:  
- grammatische Regeln erkennen  
- Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstandes nutzen (Bilan)  

 

über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu la 
rentrée in Frankreich und zu 
Klassenstufen im Collège 
verfügen und dieses mit der 
eigenen Lebenswelt verglei-
chen  

 

[fakultativ: 
Mündliche 
Präsentation:        
« C'est la rentrée»  
Präsentation der 
eigenen Ferien. ] 
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UV 2:  
Paris 
mys-
térieux  
(Woche 
6-10)  

 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- global und selektiv Inhalte von 
Texten verstehen  
- seineMeinung äußern  
- über vergangene Ereignisse    
sprechen  
- über Gefühle sprechen  
- ein Telefongespräch führen  
- sich in eine Person hinein-
versetzen  
- einen Rap verstehen und nach-
sprechen  
 
Sprachmittlung:  
- bei einer Führung Informationen 
weitergeben  
- einen französischen Text auf 
Deutsch zusammenfassen  
- eine Geschichte auf Französisch 
nacherzählen  
 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten verstehen  
- eine Infografik erschließen  
- eine Geschichte schreiben  
- über Ereignisse berichten (auch 
mithilfe von Bildern)  
- einen Brief aus der Sicht einer 
anderen Person schreiben  
- einen argumentativen Dialog 
schreiben  
- ein Gedicht schreiben  

 
 
 
 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen The-
men verfügen und ihn anwenden:  
- Paris und das unterirdische Paris  
- Kommunikation in Chat-Foren  
- Meinungsäußerung  
- Gefühle/Eigenschaften  
- Telefongespräche  
 
Grammatik:  
grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- das Passé composé (mit avoir), 
auch unregelmäßige  Verben  
- das Verb voir  
- Verben auf -dre  
- Adjektive auf -eux  
- abhängiger que -Satz  
- Zeitadverbien  
 
Aussprache und Intonation:  
- stumme und klingende Endsilben 
unterscheiden  
- y und u unterscheiden  
 
Orthografie:  
- Schrift-Laut-Umsetzung (y und u) 
vornehmen  
- Textvokabular schreiben  

 

Textrezeption:  
- vor der Lektüre Vorwissen zu 
einem Text bewusst aktivieren  
- beim Lesen und Hören selektive 
Informationen herausfinden  
 
Interaktion:  
- kleine Rätsel erfinden  
- kleine Szenen mit den Rede-
mitteln der Unité erstellen  
 
Textproduktion:  
- Kriterien für einen gelungenen 
Text aufstellen als Orientierungs-
grundlage  
- das Ende einer Geschichte erfin-
den/ schreiben (Portfolio)  
- einen Brief und die Antwort 
darauf schreiben  
- eine Postkarte schreiben  
- Reime schreiben (Portfolio)  
 
Präsentation:  
- Rollenspiele in GA vorbereiten 
und im Plenum vorspielen  
 
Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation:  
- Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstandes nutzen (Bilan)  

 

- das unterirdische Paris  
- Jugendsprache und Abkür-
zungen in frz. Chat-Foren  
- Mangas als in Frankreich 
sehr populäre Form der Ju-
gendliteratur  
- Konventionen am Telefon 
- Charade als beliebte Rät-
selform  

 

[fakultativ: 
« Dans les cata-
combes »  
Verfassen einer 
Geschichte im 
Präsens in den 
Katakomben ] 
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UV 3:  
La vie au col-
lège  
(Woche  
10-14)  

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- über die Schule in Frankreich und 
in Deutschland sprechen  
- etwas vorschlagen und vereinba-
ren, zustimmen oder ablehnen  
- jemanden zu etwas auffordern 
und sich  verabreden  
- Gespräche verstehen  
- gezielte Informationen aus ei-
nem Hör- (Seh-)text entnehmen 
(selektives HV)  
- Fragen zu einem Text beantwor-
ten  
- ein Lied auf Französisch singen  
- Klassensprache anwenden 
 
Sprachmittlung:  
- eine französische Informations-
broschüre auf Deutsch erklären  
- ein bulletin auf Deutsch erklären  
- ins Deutsche paraphrasieren  
- ein Gespräch mitteln  
 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten/kurzen 
Mit-teilungen verstehen (auch 
anhand von Bildern)  
- Sätze und kurze Texte im Passé 
composé schreiben  
- etwas vorschlagen und auf Vor-
schläge reagieren  
- einem Text Kollokationen ent-
nehmen und diese anwenden  
- Klassensprache anwenden  
 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen The-
men verfügen und ihn anwenden:  
- Schule/Schulalltag  
- Vereinbarungen/Vorschläge  
- Kollokationen/Wendungen  
 
Grammatik:  
grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- die Verben vouloir, pouvoir, 
savoir und venir  
- das Passé composé mit être / 
Participe passé  
 
Aussprache und Intonation:  
- Aussprache des -oi- [wa] bzw. 
des [a] erkennen und üben  
 
Orthografie:  
- den Laut [wa] orthographisch als 
oi bzw. als a darstellen  
 

Textrezeption:  
- beim Lesen Informationen global 
und detailliert aus dem Textzu-
sammenhang erschließen  
- einen Text rekonstruieren  
 
Interaktion:  
- Sprechfertigkeiten in kommuni-
kativen Alltagssituationen üben  
- einen Dialog ausgehend von 
Vorgaben erstellen  
 
Textproduktion:  
- über seinen Tagesablauf berich-
ten  
- einen Liedtext variieren  
- einen Dialog schreiben  
- ein Quiz über das deutsche 
Schulsystem erstellen  
 
Lernstrategien:  
- Vokabeln in Sachfeldern lernen  
- Wörter erschließen  
- Informationen aus einem Hörtext 
herausfiltern (global und selektiv)  
- zu einem Thema Stichwörter 
notieren  
- einen Text schreiben und selbst 
auf Fehler überprüfen  
- Wortschatz in Kollokationen und 
festen Wendungen erkennen und 
lernen  
- das Dolmetschen vom Überset-
zen abgrenzen  
- einen Text gliedern  

 
 

Schule in Deutschland und 
Frankreich beschreiben und 
Unterschiede/Ähnlichkeiten 
zwischen den Schulsyste-
men benennen  
- Begegnungssituationen 
vor-bereiten  
 

die eigene Realität durch 

die Auseinandersetzung 

mit der Fremdperspekti-

ve reflektieren  

[fakultativ: 
Präsentation:        
« Le collège en 
France»  
Umsetzung des 
Lektionstextes in 
einem Plakat ] 
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Präsentation:  
anhand von Notizen präsentieren  
- ein Gruppenergebnis (eine selbst 
verfasste Geschichte) präsentieren  
 
Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation:  
- Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstan-des nutzen (Bilan)  
- sich den eigenen Lern-und Ar-
beits-prozess bewusst machen 
und darüber mit der Klasse disku-
tieren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

UV 4:  
Fou de cui-
sine !  
(Woche  
15-18)  

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- Situationen zum Thema Essen, 
Kochen und Einkaufen (Ein-
kaufsdialoge) verstehen  
- einen Einkauf vorbereiten und 
durchführen (Einkaufsdialog)  
- über Essen zu Hause und in 
Frankreich sprechen  
- Gespräche bei Tisch führen  
- Wörter umschreiben  
- Laute diskriminieren  
 
Sprachmittlung:  
- ein deutsches Getränk auf Fran-
zösisch beschreiben  
- eine französische Speisekarte auf 
Deutsch wiedergeben  
- frz. Begriffe umschreiben /    
erklären  
- deutsche Begriffe auf Franzö-
sisch erklären  
- ein Gespräch bei Tisch mitteln  
 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten verstehen 
(auch in Form/mithilfe von Bil-
dern)  
- ihr Lieblingsessen und (Tisch-) 
Situationen beschreiben  
- Notizen zu einem (Hör-)Text 
machen  
- einen Einkauf beschreiben  
- eine Geschichte schreiben  

 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen The-
men verfügen und ihn anwenden:  
- Essen und Getränke  
- den Tisch decken, ein Gedeck  
beschreiben  
- Zahlen über 100  

 

Grammatik:  
grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- Mengenangaben mit du, de la, de 
l’, des (Teilungsartikel)  
- Verben acheter, boire, payer, 
espérer, préférer qc  
- das Pronomen en  
- das Verb falloir  
- bestimmter und unbestimmter 
Artikel  
 
Aussprache und Intonation:  
- den Laut [ɥi] erkennen und üben  
 
Orthografie:  
- zwischen [i] und [ɥi] unterschei-
den  

 

Textrezeption:  
- mithilfe der Strategien zur Er-
schließung unbekannter Wörter 
(Tisch-)Situationen übertragen  
 

Interaktion:  
- Sprechfertigkeiten in kommuni-
kativen Alltagssituationen üben  
- Wörter umschreiben  
 

Textproduktion:  
- sein Lieblingsessen beschreiben 
(Portfolio)  
- das Ende einer Geschichte       
erfinden  
- eine Geschichte mithilfe von 
zehn Wörtern schreiben (Portfolio)  
- deutsche Essgewohnheiten auf 
Französisch beschreiben  
 

Lernstrategien:  
- Informationen zu einem Hörtext 
durch avant, pendant und après 
l’écoute erschließen  
- fehlende oder unbekannte Wör-
ter umschreiben  
- Gruppenarbeit organisieren und 
durchführen  
 

Präsentation:  
- ihr Lieblingsessen präsentieren  
- einen Dialog vorspielen  
 

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation:  
- grammatische Regeln erkennen  
- Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstandes nutzen (Bilan)  

über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu     
Lebensmitteln, Kochen, 
Speisen, Essgewohnheiten 
und Einkaufen in Frankreich 
verfügen  

 
 

[fakultativ:          
Kochen: « On 
mange ensem-
ble» -  
Die SuS probieren 
zu Hause ver-
schiedene franz. 
Rezepte aus. Ein 
gemeinsames 
Essen der Produk-
te erfolgt im Un-
terricht  
Teilnahme an der 
DELF-Prüfung (A1) 
 
 

Teilnahme am 
Vorlesewettbe-
werb der Müns-
teraner Schulen] 
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UV 5:  
Une semaine 
à Arcachon  

(Woche 20-
25)  

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- eine Diskussion in der Familie 
verstehen  
- einen Text hören und verstehen  
- über Interessen sprechen  
- an einem Gespräch teilnehmen, 
auf Fragen antworten  
- eine Klassenfahrt vorbereiten  
- über Jahreszeiten und das Wet-
ter sprechen  
- eine E-Mail mündlich wiederge-
ben  
- über die eigenen Lernvorlieben 
sprechen  
 
Sprachmittlung:  
- deutsche Verkehrsschilder auf 
Frz. beschreiben  
- im Fremdenverkehrsamt dolmet-
schen  
 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- einen Text lesen und (global) er-
schließen und verstehen  
- Fragen zu einem Text beantwor-
ten  
- einen Reiseprospekt über Bor-
deaux verstehen  
- einen Text über Ferien schreiben  
- eine Region beschreiben  
- eine Klassenfahrt vorbereiten  
- kurze Texte, auch mit Bild- und 
Wortvorgaben, verfassen (Per-
spektivenwechsel, Porträt, Fort-
setzung)  

 

Wortschatz:  
seinen Wortschatz erweitern und 
situationsgemäß anwenden:  
- Wetter und Jahreszeiten  
- Ferien und Ferienvorbereitungen  
- Themenfeld la maison  
 
Grammatik:  
- Objektpronomen me, te, nous, 
vous  
- direkte Objektpronomen le, la, 
les  
- indirekte Rede und Frage  
- Verb dire  
- Verben essayer, envoyer, payer  
- Veränderlichkeit des Passé com-
posé mit direktem Objektprono-
men  
- direkte und indirekte Objekte  
 
Orthografie:  
- die Formen der Verben auf –yer  

 

Textrezeption:  
- beim Lesen und Hören Informa-
tionen global und detailliert aus 
dem Textzusammenhang erschlie-
ßen  
 
Textproduktion:  
- über die Ferien schreiben  
- eine Region beschreiben (auch 
auf Deutsch)  
- eine Stadt und ihre Freizeitmög-
lichkeiten beschreiben (Portfolio)  
- kurze Texte auch mithilfe von Bil-
dern verfassen (Perspektiven-
wechsel, Rätsel, Porträt, Fortset-
zung einer Geschichte)  
 
Lernstrategien:  
- einen Sachtext vorbereiten, 
schreiben und überprüfen  
- ein Wörternetz erstellen  
- dolmetschen  
 
Präsentation:  
- Vorschläge für eine Reise nach 
Bordeaux vorstellen  
- eine Stadt vorstellen  
 
Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation:  
- grammatische Regeln erkennen  
- Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstandes nutzen (Bilan)  
- sich ihre Lernvorlieben bewusst 
machen 

 
- Arcachon, Bordeaux und 
die Region Aquitaine      
kennenlernen  
- Baderegeln am Atlantik 
kennenlernen  
 
Ferien, Feiertage und Zeit-
anga-ben in Frankreich und 
Deutschland vergleichen  

[fakultativ: 
« Aquitaine »  

Gestaltung eines 
Flyers über die 
Urlaubsregion 
Aquitaine ] 
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UV 6:  
Notre 
journal  
(Woche 
26-30)  

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- einer Radiosendung Informatio-
nen entnehmen  
- Geburtsjahre aus einem Hörtext 
entnehmen  
- Interviews zur Internetnutzung 
führen  
- Vorlieben/Abneigungen bezüg-
lich Film/Fernsehen ausdrücken  
- (Kurz-)Filme in der Zielsprache 
verstehen/zusammenfassen  
 
Sprachmittlung:  
- Programminformationen zu 
einer Fernsehsendung in die Ziel-
sprache mitteln  
 
Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten verstehen 
(auch in Form von Bildern)  
- Wortschatz erschließen und In-
formationen aus einem Text 
stichwortartig zusammenfassen  
- über den (eigenen) Internet-     
gebrauch Auskunft geben  
- einen Sänger/eine Band vorstel-
len  
- einen eigenen Comic erstellen 
und präsentieren  
- einen Kurzfilm/die Lieblings-
sendung im Fernsehen vorstellen  
- inhaltsbezogenes/formales 
Schreiben  

 
 
 

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen The-
men verfügen und ihn anwenden:  
- „Erstellen einer Zeitung“  
- Internet/Medien  
- Musik/Musikstile  
- BD / Comicstile  
- Filmbeschreibung/-kritik  
- jouer à / jouer de  
 
Grammatik:  
grammatikalisches Grundinventar 
an-wenden:  
- die Verben dormir, sortir, partir  
- die Adjektive beau, nouveau, 
vieux  
- die Verben devoir, recevoir  
 
Aussprache und Intonation:  
- Unterscheidung von c/ç in [k] 
und [s]  
 
Orthografie:  
- eigene Texte auf Fehler prüfen  
- zwischen c und ç unterscheiden  

 

Textrezeption:  
- eigenständiges Erschließen von 
Texten und unbekanntem Vokabu-
lar durch Kontext und Analogien in 
anderen (Fremd-) Sprachen  
 
Interaktion:  
- eine Schülerzeitung gemeinsam 
planen und erstellen  
 
Textproduktion:  
- Artikel zu den Themen Internet, 
Musik, BD und Film verfassen  
 
Lernstrategien:  
- selbstständige Fehlerkontrolle  
 
Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation:  
- die eigene Arbeit in einem Stati-
onenlernen organisieren  
 

 
- die Stellung der BD als lite-
rarische Gattung kennen  
 
- das Kurzfilmfestival Festi-
val des Très Courts und dort 
eingereich-te Filme kennen  

[fakultativ 
«Journal des 
elèves»  

Gestaltung einer 
Schülerzeitung 
auf Französisch] 
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UV 7:  
On peut 
toujours 
rêver!  
(Woche 
31-35)  

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen:  
- ein Gespräch verstehen, auch 
über Wünsche  
- vom Global- zum Detailverstehen 
gelangen  
- ein Problemgespräch führen, 
Argumente finden, formulieren  
- Interessen und Wünsche aus-
drücken und begründen  
- sich mit einem Austauschpartner 
auf Französisch unterhalten  
 

Sprachmittlung:  
- den Inhalt einer deutschen An-
nonce auf Frz. wiedergeben  
- den Inhalt eines französischen 
Prospekts und den Inhalt einer 
französischen Nachricht auf einem 
Anrufbeantworter auf Deutsch 
wiedergeben  
 

Leseverstehen/ Schreiben:  
- den Inhalt von Texten verstehen 
(auch in Form von Bildern)  
- einen Text zusammenfassen  
- Texte zu Interessen und Wün-
schen verstehen und stichwortar-
tig zusammenfassen  
- eine E-Mail an eine französische 
Brieffreundin schreiben, um sie 
über Ferienpläne zu informieren  
- Meinungen und Gefühle mit ent-
sprechenden Ausdrücken formu-
lieren  
- einen Blog-Eintrag schreiben  
- seine Wünsche beschreiben  
- ein Elfchen schreiben  

Wortschatz:  
über Wortschatz zu diesen The-
men verfügen und ihn anwenden:  
- Stimmungen/Gefühle  
- Sport  
- Argumente  
- Wünsche und Träume  
 
Grammatik:  
grammatisches Grundinventar 
anwenden:  
- Verben auf -ir (finir, réussir, choi-
sir, réfléchir)  
- indirekte Objektpronomen lui / 
leur  
- der unbestimmte Begleiter tout  
- Objektpronomen me, te, nous, 
vous;  

 

Textrezeption:  
- beim Lesen und Hören selektive 
Informationen herausfinden  
- Verbindungswörter in eine Zu-
sammenfassung einbauen  
 
Interaktion:  
- einen Dialog als Rollenspiel mit 
verschiedenen Gemütszuständen 
präsentieren  
- ihre Sprechfertigkeit in Diskussi-
onen üben  
 
Textproduktion:  
- eigene Wünsche und Träume be-
schreiben (Portfolio)  
- eine Textzusammenfassung 
schreiben  
 
Lernstrategien:  
- einen „Spickzettel“ für eine Prä-
sentation erarbeiten  
- Hörverstehensstrategien vom 
Global- zum Detailverstehen an-
wenden  
 
Präsentation:  
- eigene Wünsche und Träume 
anderer vorstellen  
 
Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation:  
- grammatische Regeln erkennen  
- Texte kritisch lesen  
- Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstan-des nutzen (Bilan)  

 
über Basiswissen zur Fête 
du Sport verfügen  
 
grundlegende Informatio-
nen über das dt.-frz. Ju-
gendwerk kennen lernen  
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Vorschläge für Klassenarbeiten (hinsichtlich der offenen Aufgaben): 

- Klassenarbeit 1 (nach Unterrichtsvorhaben 2):  

Verfassen einer Personenbeschreibung: Vorstellung, Fragen nach Person, Tätigkeit, Ort 

- Klassenarbeit 2 (nach Unterrichtsvorhaben 3):  

Über den Schulalltag berichten 

- Klassenarbeit 3 (nach Unterrichtsvorhaben 4):  

Mündliche Teilprüfung: Thema Einkaufen 

- Klassenarbeit 4 (nach Unterrichtsvorhaben 5):  

Über eine Urlaubsreise berichten 

- Klassenarbeit 5 (nach Unterrichtsvorhaben 6):  

Verfassen eines Blogeintrags/Zeitungsberichts 

- Klassenarbeit 6 (nach Unterrichtsvorhaben 7):  

                Über persönliche Vorlieben, Wünsche, Pläne berichten
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                                                 Schulinternes Curriculum Französisch (f6 – G8): Klasse 8   
Kardinal-von-Galen-Gymnasium     
     Münster-Hiltrup 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Allgemeine Hinweise: 
Am Ende der Jahrgangsstufe 8 sollte das Kompetenzniveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR) erreicht sein.  
 

Unterrichtsstunden pro Woche: 2 x 67,5 Minuten 
 

Arbeitsmaterial:  
Découvertes Série jaune, Band 3 (Ernst Klett Verlag Stuttgart, Ausgabe 2014): Schülerbuch, Cahier d’Activités, grammatisches Beiheft 
 

Leistungsüberprüfung und -bewertung:  
2 oder 3 Klassenarbeiten pro Halbjahr (insgesamt 5 Klassenarbeiten im Schuljahr). Grundsätzlich kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung 
ganz oder teilweise ersetzt werden. Es werden regelmäßige Wortschatzüberprüfungen durchgeführt. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird 
durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Kontinuierliche Beobachtung der „Sonstigen Mitarbeit“  und der Leistungsentwicklung im Unterricht (vgl. Leis-
tungskonzept.) 
 

Anmerkungen:  
Die Unterrichtsreihen orientieren sich an der Lektionseinteilung des Buches und erstrecken sich über 8-10 67,5-Minuten-Einheiten. Die interkulturelle 
Kompetenz ergibt sich auf natürliche Weise durch die Lektionsinhalte. Die Übungsteile der Lektionen enthalten immer zwei bis drei Übungen zum Hörver-
stehen. 
 
Forder- und Fördermöglichkeiten: 
Zur Entfaltung der individuellen sprachlichen Begabung wird den Schülern der Französischkurse der Jgst. 8 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums die Mög-
lichkeit angeboten, sich im Rahmen einer DELF-AG auf die jährlich stattfindende DELF-Prüfung vorzubereiten. In der Jahrgangsstufe 8 bietet sich das DELF-
Niveau A2 an.  

Neben binnendifferenzierten Arbeitsformen im Unterricht, bietet das KVG insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Förder- oder Palaststunde ihre fremdsprachlichen Leistungen zu verbessern.  
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

UV 1: 
Motivés! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Berichte zu Ferienaktivitäten 

verstehen 
- einen Text in der indirekten 

Rede wiedergeben 
- [rə] und [re] unterscheiden 
- Hauptaussagen eines Chan-

sons verstehen 
- ihre Meinung äußern, etwas 

vorschlagen, begründen, ab-
lehnen 

- ein Lied/Buch vorstellen 

Sprachmittlung: 
- den Inhalt eines Liedes auf 

Deutsch widergeben 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- den Inhalt von Texten verste-

hen 
- einen Kommentar zum The-

ma „Glücklichsein“ verfassen 
- Vorschläge machen 

ein Lied/Buch empfehlen und 
Informationen darüber geben 

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen 
und ihn anwenden: 
– Stimmungen / Gefühle 
– Wörter mit Präfix re- und ré- 
– textbesprechendes Vokabular 

Grammatik: 
grammatisches Grundinventar 
anwenden: 
– die Verben rire und croire 
– die Verneinung mit ne … rien und 
ne … 
personne 
– Verben mit de / à und Infinitiver-
gänzung 
– die Modalverben savoir, vouloir, 
devoir und pouvoir 
 

Austausch und Intonation: 
- [rə] und [re] unterscheiden 

Orthografie: 
- Wörter mit Präfix re- und ré- 

schreiben 
 

Textrezeption: 
- einem Text nützliche Ausdrü-

cke entnehmen und sie notie-
ren 

- eine Strategie zum Verstehen 
fremder Texte anwenden 

Interaktion: 
- eine Gruppendiskussion vorbe-

reiten und durchführen 

Textproduktion: 
- einem fremden Text entnom-

mene Ausdrücke in einem ei-
genen Text verwenden  

Lernstrategien: 
- einem Text nützliche Ausdrü-

cke entnehmen und notieren 
- eine Strategie zum Verstehen 

fremder Texte anwenden 
- eine Präsentation vorbereiten 

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 

Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstandes nutzen (Bilan) 

– Wissen über Ferienak-
tivitäten von französi-
schen Jugendlichen (z. B. 
colonie de vacances) mit 
der eigenen Lebenswelt 
vergleichen 
– Kenntnisse über fran-
zösische Literaturwett-
bewerbe erlangen 

Buchvorstel-
lung/ CD-
Vorstellung: 
« Mon live/CD 
préféré  » 
Referat über 
sein Lieblings-
buchs/ Lieb-
lings-CD. 

UV 2:  
Soupçons 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- den Inhalt eines Buches ver-

stehen, global und detailliert 
- den Inhalt eines Hörtextes 

verstehen 

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Wortfamilien  
- jdn. verdächtigen, Diebstahl, 

Textrezeption: 
- die richtige Reihenfolge der 

Textbausteine eines Resümees 
herausfinden 

- den Eintrag in einem Wörter-

über ein grundlegendes 
Orientierungswissen zu 
folgenden Themen ver-
fügen und dieses mit der 
eigenen Lebenswelt 
vergleichen: 

Plakat: 
« Le Midi » 
Erstellung 
eines Plakats 
der Region. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mittlerer_Zentralvokal
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittlerer_Zentralvokal
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

- Ideen zu einem Roman for-
mulieren 

- von Ereignissen (in der Ver-
gangenheit) berichten 

- eine Romanhandlung aus der 
Sicht einer Figur wiedergeben 

- Interviews zum Textinhalt 
durchführen 

- sich über einen Diebstahl 
unterhalten bzw. einen an-
zeigen 

- Lautdiskriminierung [ʒ], [g], 

[k] und [s] 
- Entscheidungsfragen stellen 

Sprachmittlung: 
- eine französische Mitteilung 

auf Deutsch wiedergeben 
- einen deutschen Artikel auf 

Französisch zusammenfassen 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- den Inhalt von Texten verste-

hen (auch in Form von Bil-
dern) 

- ein Resümee schreiben 
- Informationen zu Perso-

nen/Ereignissen heraussu-
chen und Stichworte notieren 

- Gefühle beschreiben und 
begründen 

- eine Histoire noire schreiben 
- Handlungsabläufe mithilfe 

Geheimnisse, mysteriöse Er-
eignisse 

- Kollokationen 
- Kleidungsstücke 

Grammatik: 
grammatisches Grundinventar 
anwenden: 
- das Passé composé (Wieder-

holung) 
- das Imparfait: Bildung und 

Gebrauch 
- Aspektunterschied Imparfait – 

Passé 
- composé 
- Signalwörter erkennen (Impar-

fait, Passé composé) 
- das Verb courir 

Austausch und Intonation: 
- grundlegende Aussprachere-

geln erkennen und üben: zwi-

schen [ʒ], [g], [k] und [s] un-

terscheiden 

Orthografie: 
Veränderungen der Schreib-
weise bestimmter Verben im 
Imparfait erkennen 

buch richtig lesen 
- einen Auszug aus einem Ju-

gendroman verstehen (mit und 
ohne Annotationen) 

Interaktion: 
- Sprechfertigkeiten in kommu-

nikativen Alltagssituationen 
üben 

- die kooperative Arbeitsform 
Réfléchir–Echanger–Présenter 
anwenden 

- sich über einen Taschendieb 
unterhalten–  

Textproduktion: 
- Redewendungen und Gliede-

rungsausdrücke eines Resü-
mees herausschreiben 

- ein Resümee schreiben  

Lernstrategien: 
- unbekannte Wörter erschlie-

ßen 
- ein Resümee schreiben 
- ein (Internet-)Wörterbuch 

benutzen 
- etwas vereinfacht wiederge-

ben 
- anhand von Rollenkarten ein 

Interview führen 
- eine Geschichte schreiben 

bzw. ein Ereignis schildern 
- im Internet recherchieren 

- Südfrankreich (Va-
lence, Drôme, 
Ardèche, Marseille, 
…) 

- Paris (als Gegensatz 
zur Province) 

- l’école maternelle 
- Charade als beliebte 

Rätselform 
Police und Gendar-
merie 
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

von Bildern wiedergeben 
eine Geschichte schreiben (auch 
anhand von Kollokationen) bzw. 
ein Ereignis schildern 

Präsentation: 
- ein Interview führen 
- eine Histoire noire erzählen 
- einen Dialog vorspielen 

eine eigene Geschichte prä-
sentieren 

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 
- grammatische Regeln erken-

nen 
Strategien zur Selbstkontrolle 
und Bewusstheit des eigenen 
Lernstandes nutzen (Bilan) 

UV 3:  
Métro-boulot-
dodo 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Szenen einer Person zuord-

nen 
- über den Tagesablauf spre-

chen 
- in einer Diskussion Stimmun-

gen ausdrücken und seine 
Meinung vertreten 

- einem Radiobeitrag und an-
deren Hörtexten Detailinfor-
mationen (auch Zahlen) ent-
nehmen (Stratégie) 

- über Berufe und ihre Zu-
kunftsvorstellungen sprechen 

- eine Kurzvortrag halten 
- einem Video zum Thema 

„Familienmanagement“ De-
tailinformationen entnehmen 

Sprachmittlung: 

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- häusliche Arbeiten, Tagesab-

lauf 
- Berufe, Berufswünsche 
- Antonyme und Wörter einer 

Wortfamilie erschließen 

Grammatik: 
grammatisches Grundinventar 
anwenden: 
- grammatisches Grundinventar 

anwenden: 
- die reflexiven Verben im Prä-

sens 
- die Ausdrücke être en train de 

faire qc und venir de faire qc 
- die reflexiven Verben im Passé 

composé 

Textrezeption: 
- eigenständig Texte und unbe-

kanntes Vokabular durch den 
Kontext erschließen 

- eine Strategie zum Verstehen 
fremder (Hör-)Texte anwen-
den 

Interaktion: 
- eine Diskussion durchführen 
- über einen Lesetext sprechen 
- Berufe beschreiben und erra-

ten 
- eine Umfrage in der Klasse 

durchführen 
- einen Text kooperativ er-

schließen  

Textproduktion: 
- ein Infoplakat zu ihren Zu-

- Alltagsabläufe in 
einer französischen 
Familie erfassen 

- Informationen zu 
Krankenversiche-
rung, Krankenorga-
nisationen sowie zu 
Renault und zum 
Institut Pasteur er-
langen 

- Berufsleben und 
Berufsrhythmus 
kennen lernen 
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

- einen französischen Text auf 
Deutsch wiedergeben 

- bei einem Arztbesuch mitteln 
- Umfrageergebnisse auf Fran-

zösisch wiedergeben 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- den Inhalt von Texten verste-

hen 
- die Beschreibung eines Be-

rufsbildes verstehen 
- einen Text strukturieren 
- Berufe beschreiben 
- eine Umfrage verstehen 
- Umfrageergebnisse zusam-

menfassen 
- einen Tagesablauf beschrei-

ben 
- eine Begründung verfassen 
- Strategien zur Texterschlie-

ßung anwenden 
- einen Beitrag zum Thema 

réussir sa vie verfassen 
Fragen zu einer Filmszene be-
antworten 

- ce qui und ce que 
- Personalpronomen (Révision) 
- Relativpronomen qui, que/qu’, 

où (Révision) 

kunftsvorstellungen erstellen 

Lernstrategien: 
- einem Text kooperativ er-

schließen 
- unbekannte (Hör-)Texte ver-

stehen 
- einen Kurzvortrag halten  

Präsentation: 
- einen Kurzvortrag halten  

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 

Strategien zur Selbstkon-
trolle und Bewusstheit des eigenen 
Lernstandes nutzen (Bilan) 

UV 4:  
Bon séjour à 
Tours! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Gespräche global verstehen 
- (Hör-)Texte global und im 

Detail verstehen 
- eine Radiodurchsage verste-

hen 
- unterschiedliche sprachliche 

Register erkennen und an-

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Schüleraustausch 
- Sehenswürdigkeiten, Geogra-

fie, 
- Ausflugsmöglichkeiten 
- le français familier, le langage 

Textrezeption: 
- Notizen zum Text machen  
- inhaltlich passende Überschrif-

ten finden 

Interaktion: 
- ein Quiz über den eigenen 

Heimatort anfertigen 

- Möglichkeiten des 
deutsch-
französischen Schü-
leraustauschs ken-
nen lernen 

- landeskundliches 
Alltagswissen zu 
Frankreich abrufen 
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

wenden 
- über das Wetter von ges-

tern/heute/morgen sprechen 
- ihre Bedürfnisse artikulieren, 

Missverständnisse überbrü-
cken 

- über den Inhalt eines Chan-
sons sprechen 

- sich über den deutschen und 
französischen Alltag austau-
schen 

- gemeinsam ein Besuchspro-
gramm planen 

Sprachmittlung: 
- eine Radiodurchsage wieder-

geben 
- den Tagesablauf ihres Aus-

tauschpartners wiedergeben 
- Informationen über Sehens-

würdigkeiten weitergeben 
- deutsche Wörter und Ausdrü-

cke auf Französisch wieder-
geben/umschreiben 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- Texten (z.T. bildgestützt) 

Informationen entnehmen 
- authentische Text erschließen 
- ein Besuchsprogramm an-

kündigen/ vorschlagen 
- eine E-Mail mit vorgegebenen 

Wörtern schreiben 

des jeunes (le verlan) 
- Wetter/Wetterbericht 
- Gegensatzpaare  

Grammatik: 
grammatisches Grundinventar 
anwenden: 
- grammatisches Grundinventar 

anwenden: 
- das Futur simple 
- die unverbundenen (betonten) 
- Personalpronomen 
- das Adjektiv: Steigerung und 

Vergleich 

Austausch und Intonation: 
- stummes oder auslautendes -s 

bei plus unterscheiden 
 

- Tipps für Besichtigungen ge-
ben 

- gemeinsam ein Fest planen 
- sich über Unterschiede im 

deutschen und französischen 
Alltag austauschen 

- ein Besuchsprogramm planen 
- mit Gesten kommunizieren 

Textproduktion: 
- in einer E-Mail ein Besichti-

gungsprogramm/ Ereignis be-
schreiben 

- eine Geschichte fortsetzen 
- über die Situation in der Aus-

tauschfamilie berichten 
- ein Quiz über den eigenen 

Heimatort anfertigen (Portfo-
lio) 

- einen Text zusammenfassen 
- sich in einem Brief vorstellen 

(Portfolio)  

Lernstrategien: 
- einen authentischen Text 

sprachmitteln 
- Informationen im Internet 

recherchieren 
- grammatische Regeln (hier 

zum Futur simple) herleiten 
- ein dt.-frz. Wörterbuch benut-

zen 
- sich beim Hören Notizen ma-

chen 

- landeskundliche 
Informationen zu 
Tours und Umge-
bung (Loire) lernen 

- verschiedene 
Sprachregister ken-
nen lernen 

- Bedürfnisse artiku-
lieren, Missver-
ständnisse überbrü-
cken 

- über Schule in 
Deutschland und 
Frankreich sprechen 

kulturspezifische Gesten 
erkennen 
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

- eine Geschichte fortführen 
- sich beim Hören Notizen 

machen 
- einen (Hör-Seh-)Text zusam-

menfassen 
sich in einem Brief vorstellen 

- Kompensationsstrategien 
entwickeln 

- Realisierung von Sprechinten-
tionen und wörtliches Über-
setzen unterscheiden 

- sich über Ideen austauschen 
und diese präsentieren 

Präsentation: 
- ein Gruppenergebnis im 

Placemat- Verfahren erarbei-
ten und präsentieren 

- eine Szene mit Gesten vorspie-
len  

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 
- während der Gruppenarbeit 

Notizen machen, dann das Er-
gebnis erstellen 

Strategien zur Selbstkontrolle und 
Bewusstheit des eigenen Lernstan-
des nutzen (Bilan) 

UV 5:  
Bienvenue en 
francophonie! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- (Hör-)Texten Informationen 

entnehmen 
- einen Reisewunsch formulie-

ren 
- die Geografie eines Landes 

beschreiben 
- einen Reisebericht verstehen 
- ein Interview verstehen  

Sprachmittlung: 
- einen Text aus dem Franko-

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Frankofonie 
- geografisches Inventar  

Grammatik: 
grammatisches Grundinventar 
anwenden: 
- Präpositionen und Länderna-

men 
- Adverbien 

Textrezeption: 
- einem Sachtext Informationen 

entnehmen 

Interaktion: 
- einen Arbeitsprozess reflektie-

ren und vergleichen 

Textproduktion: 
- Informationen schriftlich ver-

mitteln 

Lernstrategien: 

- Fakten zur Franko-
fonie kennen 

- über landeskundli-
che Informationen 
zu Martinique, 
Québec, Marokko, 
Burkina Faso und 
Neukaledonien ver-
fügen 

- den frankokanadi-
schen Regiolekt ver-

Broschüre:  
« Le français 
dans le 
monde» 
Erstellung 
einer Broschü-
re zum Thema 
Frankophonie. 
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

kanadischen ins Standard-
französisch mitteln 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- den Inhalt von Texten verste-

hen (auch in Form von Bil-
dern) 

- Wortschatz erschließen und 
Informationen aus einem 
Text stichwortartig zusam-
menfassen 

- Informationen zu einem Text 
ergänzen, ein passendes Re-
sümee auswählen oder ein 
Resümee vervollständigen 

- ein Bild beschreiben 
- die Geografie eines Landes 

beschreiben 
einen Artikel über ein franko-
fones Land verfassen 

- Pronomen en und y 
- Steigerung des Adverbs 
Verben vivre und mourir 

- Selbstständige Fehlerkontrolle 

 

Präsentation: 
- eigene Wünsche und Träume 

anderer vorstellen 
 

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 
die eigene Arbeit in einem Statio-
nenlernen organisieren 

stehen 
- sich Wissen über 

den Schriftsteller 
Azouz Begag aneig-
nen 

M 1:  
Mon petit coin de 
paradis! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- über bekannte Regionen 

Frankreichs anhand von Fotos 
sprechen 

- Aussagen zu Bildern global 
verstehen 

- ihre Vorlieben äußern 
- ein Referat zum Mont-Saint-

Michel vorbereiten 
- gezielte Informationen aus 

einem Hör- (Seh-)Text ent-
nehmen (selektives HV) 

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Meer, Mont-Saint-Michel 
- Lieblingsgegend 

Grammatik: 
grammatisches Grundinventar 
anwenden: 
- die Hervorhebung mit c’est … 

qui/que 
- die Fragen mit qu’est-ce qui 

usw. 

Textrezeption: 
- beim Lesen Informationen 

global und detailliert aus dem 
Textzusammenhang erschlie-
ßen 

Interaktion: 
- einen Dialog (Interview) aus-

gehend von Vorgaben erstellen 
- an einer Pressekonferenz teil-

nehmen  

Textproduktion: 

- die administrative 
Struktur Frankreichs 
mit ihren Gemein-
den/Kommunen, 
Verwaltungs-
bezirken (Départe-
ments) und Regio-
nen kennen 

- landeskundliche 
Informationen wie-
dergeben (Au-
vergne, Vulcania, 
Mont- Saint-Michel, 
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

- ein Interview durchführen 
- an einer Pressekonferenz 

teilnehmen 
- über eine Region informieren  

Sprachmittlung: 
- eine französische Informati-

onsbroschüre auf Deutsch er-
klären 

- Warnhinweise wiedergeben 
- eine deutsche Informations-

broschüre auf Französisch er-
klären 

- den Inhalt eines französi-
schen Artikels auf Deutsch 
zusammenfassen 

- ein Gespräch mitteln 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- den Inhalt von Texten/kurzen 

Mitteilungen verstehen (auch 
anhand von Bildern und Zah-
len) 

- einen kurzen Text über ihre 
Lieblingsregion schreiben 

- eine E-Mail schreiben 
ein Quiz erstellen 

- die Inversionsfrage 
Verben angleichen 

- einen Artikel zur Lieblingsge-
gend verfassen 

- Informationen aus einem Text 
in einer E-Mail wiedergeben 

- in einer E-Mail die Wahl eines 
Ausflugsziels bzw. eines Feri-
enortes begründen 

- ein Quiz zu verschiedenen 
Regionen Frankreichs erstellen 

Lernstrategien: 
- Wörter der gleichen Wortfami-

lie erschließen 
- zu einem Thema Stichwörter 

notieren 
- Vokabeln in Sachfeldern lernen 
- Informationen aus einem Hör-

text herausfiltern (global und 
selektiv) 

- Wortschatz in Kollokationen 
und festen Wendungen erken-
nen und lernen 

- das Dolmetschen vom Über-
setzen abgrenzen 

Präsentation: 
- ein Gruppenergebnis präsen-

tieren (Referat zum Mont-
Saint- Michel/den besten Arti-
kel vorstellen) 
 

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 
Strategien zur Selbstkontrolle und 

Marseille, l’occitan; 
die drei meistbe-
suchten Sehenswür-
digkeiten außerhalb 
von Paris) 

Grundkenntnisse zur 
Geografie Frankreichs, zu 
einigen Regionen und 
ihren Hauptstädten wie-
dergeben 
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

Bewusstheit des eigenen Lernstan-
des nutzen (Bilan) 

M 2:  
Engagez-vous! 

Hör-(Seh)verstehen/ Sprechen: 
- Hauptaussagen eines Video-

clips und eines Kurzfilms wie-
dergeben 

- deutsche und französische 
Medien vergleichen und über 
die (eigene) Mediennutzung 
sprechen 

- Hauptaussagen eines Liedes 
wiedergeben 

- über Menschen in Notsituati-
onen anhand eines Bildes 
sprechen 

- über Gleichberechtigung 
sprechen 

-  gezielte Informationen aus 
einem Hör- (Seh-)Text ent-
nehmen (selektives HV) 

- ein Interview verstehen über 
Diskriminierung und soziales 
Engagement sprechen 

Leseverstehen/ Schreiben: 
- den Inhalt von Texten/kurzen 

Mitteilungen verstehen (auch 
anhand von Bildern) 

- ein Plakat entschlüsseln 
- über ihr soziales Engange-

ment schreiben/ ein Poster 
erstellen (Portfolio) 
über ihren Umgang mit Me-

Wortschatz: 
über Wortschatz zu diesen Themen 
verfügen und ihn anwenden: 
- Medien 
- Menschen in Notsituationen 
- Adjektive mit der Vorsilbe im-

/in- 
- Rechte, Gleichheit, Diskrimi-

nierung 
- Tierschutz/Tierversorgung 
- soziales/ökologisches Engage-

ment 

Grammatik: 
grammatisches Grundinventar 
anwenden: 
- avoir besoin de 
- der Imperativ mit einem Pro-

nomen 

Aussprache und Intonation: 
Wörter anhand ihrer Lautschrift 
erkennen 

Textrezeption: 
- beim Lesen Informationen 

global und detailliert aus dem 
Textzusammenhang erschlie-
ßen 

- Wortumschreibungen er-
schließen–  

Interaktion: 
- mit der Klasse über einen Film 

diskutieren 
- Argumente für ein soziales 

Engagement austauschen 
- einen Dialog ausgehend von 

Vorgaben führen 

Textproduktion: 
- ein Quiz (un jeu télévisé) ers-

tellen 
- eine Anzeige schreiben, in der 

sie um etwas bitten 
- einen Text über eine Person 

verfassen, die bedürftig ist 
- ein Plakat für einen guten 

Zweck erstellen (Portfolio) 
- einen Text zu Mediengewohn-

heiten und Mediennutzung 
verfassen (Fernsehen, Smart-
phone, Computer) 

- einen kreativen Text über 
einen Hund im Tierheim ver-

 
- die Geschichte und 

das Engagement der 
Enfoirés und der 
Restos du Coeurs 
benennen und erklä-
ren die Medienland-
schaft in Frankreich 
verstehen 

- die Hauptaussage 
der Streitschrift In-
dignez- vous von 
Stéphane Hessel be-
nennen 

- erklären, welchen 
Status die sans-
papiers in Frankreich 
haben 

- Informationen zu 
den Künstlern Jean- 
Jacques Goldman 
und Patrick Bruel 
wiedergeben 

- Liberté, Egalité, 
Fraternité als Devise 
der französischen 
Republik benennen 
die Tastatur eines 
deutschen Smart-
phones mit der ei-
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) und Mo-
dule (M) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln und sprachlicher 
Korrektheit 

Methodische Kompetenzen Interkulturelle 
Kompetenzen 

mögliche Zu-
satz-
aktivitäten 

dien berichten fassen (Portfolio) 

Lernstrategien: 
- globales und selektives Hör-

(Seh-) Verstehen 
- ein Wortfeld zum Thema „Me-

dien“ erstellen 
- Regeln zu einem Gramma-

tikthema formulieren 
- unbekannte Wörter erschlie-

ßen (Wortfamilien, andere 
Sprachen) 

- einen kurzen authentischen 
Film dechiffrieren 

- zu einem Thema Stichwörter 
notieren 

- Aufgaben gemeinsam bearbei-
ten (REP) 

- Wortschatz nach Wortarten 
(als Vorbereitung auf eine 
Textproduktion) strukturieren 

- Wortumschreibungen er-
schließen  

Präsentation: 
- anhand von Notizen präsentie-

ren 

Lernbewusstsein und Lernorgani-
sation: 
Strategien zur Selbstkontrolle und 
Bewusstheit des eigenen Lernstan-
des nutzen (Bilan) 

nes französischen 
vergleichen 
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Vorschläge für Klassenarbeiten (hinsichtlich der offenen Aufgaben): 
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                                                 Schulinternes Curriculum Französisch (f6 – G8): Klasse 9   
Kardinal-von-Galen-Gymnasium     
            Münster-Hiltrup 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Allgemeine Hinweise: 
Am Ende der Jahrgangsstufe 9 sollte das Kompetenzniveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR) erreicht sein.  
 

Unterrichtsstunden pro Woche: 2 x 67,5 Minuten 
 

Arbeitsmaterial:  
Découvertes Série jaune, Band 4 (Ernst Klett Verlag Stuttgart, Ausgabe 2014): Schülerbuch, Cahier d’Activités, grammatisches Beiheft 
 

Leistungsüberprüfung und –bewertung:  
2 Klassenarbeiten pro Halbjahr. Grundsätzlich kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ganz oder teilweise ersetzt werden. Es werden re-
gelmäßige Wortschatzüberprüfungen durchgeführt. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Kontinu-
ierliche Beobachtung der „Sonstigen Mitarbeit“  und der Leistungsentwicklung im Unterricht (vgl. Leistungskonzept.) 
 

Anmerkungen:  
Die Unterrichtsreihen orientieren sich an der Lektionseinteilung des Buches und erstrecken sich über 8-10 67,5-Minuten-Einheiten. Die interkulturelle 
Kompetenz ergibt sich auf natürliche Weise durch die Lektionsinhalte. Die Übungsteile der Lektionen enthalten immer zwei bis drei Übungen zum Hörver-
stehen. 
 

Forder- und Fördermöglichkeiten: 
Zur Entfaltung der individuellen sprachlichen Begabung wird den Schülern der Französischkurse der Jgst. 6 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums die Mög-
lichkeit angeboten, sich im Rahmen einer DELF-AG auf die jährlich stattfindende DELF-Prüfung vorzubereiten. In der Jahrgangsstufe 9 bietet sich das DELF-
Niveau B1 an.  

Neben binnendifferenzierten Arbeitsformen im Unterricht, bietet das KVG insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Förder- oder Palaststunde ihre fremdsprachlichen Leistungen zu verbessern.  
 

Schüleraustausch:  
In der Jahrgangsstufe 9 bietet das KvG den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an einem Austausch mit dem Collège du Marais in Onex bei Genf 
teilzunehmen. Der Besuch der Genfer Schüler in Münster, sowie die Fahrt nach Genf werden im Unterricht vor- und nachbereitet.  
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Unterrichts-
vorhaben 
(UV) 

Kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachlicher Korrekt-
heit  

Methodische Kompetenzen 
allg. für U1-U5: Hörverstehen: 
zunehmendes Detailverständnis 
bei originalem Sprechtempo 
allg. für U1-U5: Leseverstehen: 

zunehmende Authentizität und 
Komplexität bei Sach- und fiktio-
nalen Texten 

Interkulturelle Kompe-
tenzen 

mögliche Zusatz-
aktivitäten 

UV 1 : 
La France en 
fête 
 
 
 
 
 

An Gesprächen teilnehmen: 
-Ecouter/Regarder Einen Film 
verstehen 
-von einem Festival erzählen, 
-Information erfragen und weiter   
geben 
-eine Auskunft verstehen  
- über ein Interview sprechen 

Grammatik: 
Das plus-.que –parfait 
Die Hervorhebung von c`est…qui, 
c`est…que 
-der Imperativ mit einem Pronomen 

Wortschatz:  
- Kultur und Medien 
- Berichterstattung über Lieb-

lings Veranstaltungen 
- Interviewvokabular  

Umgang mit Filmen/ Reportagen 

 - Globalverstehen 
-  unbekannte Wörter erschließen 
  (Detailverstehen) 
- ein Interview durchführen 
 
- DELF detailliertes Seh- und 

Hörverstehen 
 

- Jugendkultur/ Mu-
sikpräferenzen 

-  

Dialoge / Interviews 
zum Thema Musik 
Film/ Wichtigkeit 
der Medien im Le-
ben der Jugendli-
chen 

UV 2 : 
Un séjour à 
l`étranger ?  
Avec plaisir ! 
Le monde du 
travail et moi 

An Gesprächen teilnehmen: 

- Hypothesen u. Fragen stellen 
- Wünsche, Erwartungen, 
- Pläne, Vorstellungen äußern 
- Vorschläge machen, auf 
- Vorschläge reagieren 
- Schlussfolgerungen ziehen 
 
Leseverstehen: 

- Notizen anfertigen und Infor-
mationen zusammenfassen 

Grammatik: 

- Conditionnel présent 
- Bedingungssätze mit si (+ 

présent/+ imparfait) 
- Das Verb :  s`assoir 
- pour faire des statistiques (la 

moitié, un tier, un quart, un 
cinquième= un sur 
cinq=1/5=20%) 

 
Wortschatz : 

- Bewerbung, Praktikum, Beruf 
 

Sprechen und Schreiben: 

- Rollenspiele nach Vorgaben 
(p.ex. un entretien 
d`embauche) 

Sprechen und Schreiben: 

- einen offiziellen Brief schrei-
ben 

- einen Bewerbungsbrief und 
einen Lebenslauf schreiben 

- sich vorstellen u. bewerben 
- Rollenspiele nach Vorgaben 
- DELF detailliertes Hörverste-

hen, Rollenspiele, Lebenslauf 
schreiben 

- Bewerbungssituation 
in Frankreich 

- Intouchables –Film 
- les petits boulots  

Bewerbungsgesprä-
che simmulieren  

UV 3: 
France-    
Allemagne: 
quelle     
histoire ! 

Zusammenhängendes Sprechen/ 
An Gesprächen teilnehmen: 

- über die deutsch-französische 
- Zusammenarbeit sprechen 
- Gesten von Politikern einor- 

Grammatik: 

- Der subjonctif 
- Fragen mit qui- est-ce qui 
- esw. 
 

Umgang mit 
Texten/Leseverstehen: 

- Umgang mit dem zweispra-
chigen Wörterbuch 

 

- Das Bild vom ande-
ren wahrnehmen und 
verstehen 

- Ein Quiz über die 
deutsch-französische 

Projet: einen 
deutsch-franzö-
sischen Tag vorbe-
reiten 
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Les Français 
et moi 
La France 
sous l`Occu-
pation 
 
Images et 
clichés 

- dnen und verstehen 
- Sprachmittlung/sinngemäß  
- einen Text über persönliche 

Erfahrungen zusammenfassen 

Wortschatz: 
- Krieg und Frieden 
- Klischees 
- Gefühle 
- persönliche Erfahrungen 

Hörverstehen/Hörsehverstehen 

- Politische Reden nachvollzie-
hen ( De Gaulle et la 
Résistanc)e 

Sprechen und Schreiben: 

- Umfrageergebnisse verstehen 
und weitergeben 

- das Wichtigste mit einfachen 
Wörtern wiedergeben 

- Mediation 
- einen deutsch-französischen 

Tag vorbereiten 
- einen Text über perönliche 

Erfahrungen zusammenfassen 

Beziehungen entwer-
fen 

UV4 
Module 1 
France aller-
retour 
La lecture et 
moi 
 

an Gesprächen teilnehmen: 

- über die Gründe für Einwan-
derung sprechen 

- über Handlungsmöglichkeiten 
- sprechen 
- seine Meinung vertreten 
- einen Dialog aus der Perspek-

tive einer Figur erfinden 
- über ein interkulturelles The-

ma diskutieren und argumen-
tieren 

Grammatik: 

- Wdh. Bedingungssätze mit si 
- das passé simple erkennen 
-  das Gérondif 
-das Passiv 

Wortschatz:  
- Verb-Nomen Wortbildung und 

Wortfamilien für die Erschlie-
ßung unbekannter Wörter 
einsetzen 

- Diskussionswortschatz 

Sprechen und Schreiben: 

- Textresümee 
- Fehlervermeidung in eigenen 

Texten 
- einen Dialog aus der Pespekti-

ve einer Figur erfinden 
- eine E-Mail aus der Perspekti-

veeiner anderen Figur schrei-
ben 

- die Figur eines Erzähltextes 
mit einem Lied vergleichen 

- Hörverstehen 
- Die Fortsetzung einer Ge-

schichte verstehen 
- DELF: einen Text resümieren, 

globales und detailliertes Hör-
verstehen 

 

- Les Sénégalais qui 
partent à l`étranger 

- Interkulturelle Prob-
leme aus unter-
schiedlichen Blick-
winkeln betrachten, 
darüber diskutieren 
und eigene Meinung 
vetreten 

- Gründe für die Aus-
wanderung benen-
nen 

- Lebensbedingungen 
und -standarts unter-
scheiden 

- Kulturelle Unter-
schiede erkennen 
und interpretieren 
können 

-  

Préparer une discus-
sion entre quelques  
Sénégalais qui sont 
déjà en France et  
leurs familles qui 
vivent encore au 
Sénégal 

UV 5 : 
Module 2 
Au camping 

An Gesprächen teinehmen 
 
Französisch als Unterrichtssprache 

Grammatik: 
- die Zeitenfolge 
 

Sprechen und Schreiben 
-seine Figur für ein Rollenspiel gestal-
ten 

- Über Erfahrungen 
berichten 
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en Corse 
Mes activités 
et moi  
 
 
 
 

-über Aktivitäten und Reisepläne 
diskutieren und sich einigen 
- die Arbeitsteilung organisieren 
-sich einigen und um Hilfe bitten 
- einen Gegenstand beschreiben  , 
Ratschläge geben 
-sich auf ein Freizeitprogramme eini-
gen 
- seine Texte präsentieren 
 

Wortschatz : 
-Telekommunikation, Elektronik 
- Pflichten im Haushalt 
-Geräte, Werkzeuge 
-Beschaffenheit von Gegenständen 
 

-eine Frage-Antwort-Liste für Cam-
pinggäste schreiben 
- in einer E-Mail seine Freizeitaktivitä-
ten erläutern 
- mit einem Plakat um Hilfe bitten 

-  

 
 
UV 6 
Module 3 
Culture et 
technique 
La culture et 
moi 
 

An Gesprächen teilnehmen 
 
- über Comics sprechen 
- über die Luftfahrt sprechen 
- über ein Chanson sprechen 

Grammatik: 
- personne ne…, rien ne…,  
- Verben auf –indre (craindre) 
- das Demonstrativpronomen : celui-
ci, celui-là usw. 
 
 

Sprechen und Schreiben 
-über Comics sprechen 
-eine Persönlichkeit porträtieren 
-über Luftfahrt sprechen 
 Hörverstehen 
-eine Radiosendung verstehen 
- ein Interview mit einer bekannten 
  Persönlichkeit verstehen 
Lektüre/ Mediation 
-einen Text zusammenfassen 
-eine BD verstehen 
- eine Biographie verstehen 
 

Eine Persönlichkeit portretie-
ren 

Eine Persönlichkeit 
präsentieren 

 
 
 
Vorschläge für Klassenarbeiten (hinsichtlich der offenen Aufgaben): 
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                                                 Schulinternes Curriculum Französisch als 3. Fremdsprache (f8– G8): Klasse 8 
Kardinal-von-Galen-Gymnasium     
            Münster-Hiltrup 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Allgemeine Hinweise: 
Am Ende der Jahrgangsstufe 8 sollte das Kompetenzniveau A1, im rezeptiven Bereich z.T. A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR) er-
reicht sein.  
 
Unterrichtsstunden pro Woche: 3 
 
Arbeitsmaterial:  
Découvertes Cours Intensif 1 (Ernst Klett Verlag Stuttgart; Ausgabe 2009): Schülerbuch, Cahier d’Activités, grammatisches Beiheft, Begleitfolien und Hör-
CDs 
 
Leistungsüberprüfung und –bewertung:  
2 Klassenarbeiten pro Halbjahr. Grundsätzlich kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ganz oder teilweise ersetzt werden. Es werden re-
gelmäßige Wortschatzüberprüfungen durchgeführt. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Kontinu-
ierliche Beobachtung der „Sonstigen Mitarbeit“  und der Leistungsentwicklung im Unterricht (vgl. Leistungskonzept.) 
 
Anmerkungen:  
Die Unterrichtsreihen orientieren sich an der Lektionseinteilung des Buches und erstrecken sich über 12-14 Stunden. Die interkulturelle Kompetenz ergibt 
sich auf natürliche Weise durch die Lektionsinhalte. Die Übungsteile der Lektionen enthalten immer zwei bis drei Übungen zum Hörverstehen. 
 
Forder- und Fördermöglichkeiten: 

Zur Entfaltung der individuellen sprachlichen Begabung wird den Schülern der Französischkurse der Jgst. 6 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums die Mög-
lichkeit angeboten, sich im Rahmen einer DELF-AG auf die jährlich stattfindende DELF-Prüfung vorzubereiten. 

Neben binnendifferenzierten Arbeitsformen im Unterricht, bietet das KVG insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Förder- oder Palaststunde ihre fremdsprachlichen Leistungen zu verbessern 
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Unterrichts-
vorhaben (UV) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachlicher Korrekt-
heit  

Methodische Kompetenzen Interkulturelle Kompeten-
zen 

mögliche Zusatz-
aktivitäten 

UV 1:  

Bienvenue à  
Paris! 
- Le cours de   
  théatre 
- A vous, les  
  acteurs.  

Hörverstehen: 
Einfache Informationen (z.B. 
zu Personen, Freundschafts-
beziehungen angeben, sich 
verabschieden 
An Gesprächen teilnehmen: 
Erstbegegnungen 
simulieren: sich begrüßen, 
sich vorstellen, nach dem 
Befinden fragen, sich verab-
schieden  
Zusammenhängendes 
Sprechen: 
Personenbezogene 
Auskünfte 
erteilen 
Sprachmittlung: 
Sinngemäß einfache 
Informationen 
(zu Personen Namen, 
Wohnort etc.) übertragen 

Aussprache/ Intonation: 
Intonationsmuster von Fragen u. 
Aussagen,   
best. und unbestimmter Artikel 
Wortschatz: 
SuS verfügen aktiv über Basis-
wortschatz, um elementaren 
Kommunikationsbedürfnissen 
gerecht zu werden:  
Eigene Person, Familie, Schule 
Elementarste Mittel des discours 
en classe 
 
Grammatik: 
Intonationsfragen, 
best. + unbest. Artikel  
Verb: être 
Verben auf -er 
ce sont / il y a 
 
Orthographie: 
Erste Regelhaftigkeiten erkennen 
und anwenden (Akzente, Groß- 
und Kleinschreibung) 

Hörverstehen:                                             
Elementare  Gespräche global         
verstehen 

Sprechen und Schreiben: 

- Sprechfertigkeiten in kom-
munikativen Alltags-
situationen (erste Begeg-
nung) und Klassen-
gesprächen üben 

- Schreibfertigkeit mittels 
Selbstpräsentation üben 

Umgang mit Texten: 
- Den Lektionstext global er-

schließen und verstehen 
- Einen einfachen Steckbrief 

abfassen (Einfache Textpro-
duktion) 

Sprachenlernen: 
- Das sprachliche Vorwissen zur 

Worterschließung nutzen 
- In Tandems kooperative Revi-

sions- und Transfer-übungen 
bearbeiten 

SuS verfügen über grundle-
gendes Orientierungswis-
sen 
Persönliche 
Lebensgestaltung: 
- Familie, 
- Freunde 
Schule, Ausbildung, 
Beruf: 
- Schul- und Unterrichts-

alltag in Frankreich 
 
Handeln in Begegnungssi-
tuationen 
- Elementare Kontaktsi-

tuationen im franko-
phonen Ausland simu-
lieren 

Une pièce de 
théâtre: ein eige-
nes Theaterplakat 
entwerfen.  

UV 2:  

Dans le quartier 
Bastille 

Hörverstehen: 
Einfache Informationen in 
Alltagssituationen (z.B. Vor-
schläge zu Tätigkeiten) ver-
stehen 
An Gesprächen teilnehmen: 
Fragen zu Personen, Sachen, 

Aussprache/ Intonation: 
Grundlegende Ausspracheregeln 
und Intonationsmuster erkennen 
und verwenden 
Wortschatz: 
Person, Freundschaften, Gegen-
ständen des tägl. 

Hörverstehen: 

- Den Lektionstext global und 
selektiv verstehen sowie Bil-
der und Hörtexte einander 
zuordnen 

Sprechen und Schreiben: 

- Sprechfertigkeit in kommu-

Persönliche 
Lebensgestaltung: 

- Familie 

- Freunde 

- Umfeld / Wohnort 

- Einfache Tätigkeiten 
 

Présenter son 
quartier 
Sein Stadtviertel / 
Wohnumfeld in 
einer Computer-
präsentation vor-
stellen 
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Tätigkeiten formulieren und 
beantworten 
Zusammenhängendes Spre-
chen: 
In einfachen Sätzen Bilder des 
Wohnumfeldes beschreiben 
Zustimmung / Ablehnung 
äußern 
Leseverstehen 
Einfache Textinformationen 
fragengeleitet erschließen 
Sprachmittlung: 
Sinngemäß einfache Informa-
tionen zu Personen, Namen, 
Alter, Wohnort, Tätigkeiten 
übertragen 

Lebens, 
Weitere elementare Mittel des 
discours en classe und für Kon-
taktgespräche 
Grammatik: 
Entscheidungsfragen 
Bestimmte Artikel Sg.+ 
Article contracté 
unregelmäßige Verben:  
faire, aller, avoir 
Subjektpronomen (Sg.) 
Orthographie: 
Ein erstes Gefühl für 
Regelhaftigkeit 
beim Schreiben elementarer 
Wörter entwickeln 

nikativen Alltagssituationen 
        (Vorschläge machen und auf 
         sie reagieren) und im   
        Klassen-gesprächen üben 

Umgang mit Texten: 

- Den Lektionstext global er-
schließen und verstehen 

- einfache Bildbeschreibungen 
anfertigen (Textproduktion) 

Sprachenlernen: 

- Memorisierungstechniken 
(filet à mots) anwenden 

- Hilfsmittel nach Anleitung 
nutzen  

- Die frz. Sprache als Arbeits-
sprache erproben 

Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 

- Sich öffnen für die 
Lebenswelt frankopho-
ner Jugendlicher 

UV 3 :  

La famille Laroche 

Hörverstehen: 
Einfache Lektions- und 
Übungstexte zu Alltagssituati-
onen global verstehen 
Zusammenhängendes 
Sprechen: 

- Die eigene Familie vor-
stellen 

- Selbstporträt: Alter, Ad-
resse, Familie, Freunde, 
Hobbies 

- eine Szene vorspielen 
Schreiben:  

- Selbstporträt, fiche de 
présentation 

- sein Zimmer beschreiben 
 

Wortschatz: 
Person, Familie, Wohnung, Woh-
nort, 
Grammatik: 

- Imperativ 

- Ergänzungsfragen 

- Satzbau 

- Possessivbegleiter  

- direktes und indirektes Objekt 

- Verben: prendre, comprendre 
Orthographie: 
Elementare Regeln sicher 
anwenden 

Hör- und Leseverstehen: 

- Strategien zum globalen Ver-
stehen des Lektionstextes 
anwenden 

- Notizen zum Lektionstext 
anfertigen 

- Auf der Basis von Notizen 
Lektionstexte und Alltags-
situationen in szenisches 
Spiel umsetzen 

Sprachenlernen: 

- Memorisierungstechniken 
(Eselsbrücken, z.B. mots-clés, 
filets à mots) anwenden 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 

- Familie, Umfeld  

- Wohnort /Wohnung / 
Umzug 

Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 

- Die Lebenswelt fran-
kophoner Jugend-
licher ansatzweise zu 
der eigenen Lebens-
welt in Beziehung set-
zen 

La chambre d’une 
fille 

- sein eigenes 
Zimmer in 
Form einer 
BD vorstellen  
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Kompetenzcheck 

« récré I »  

Hörverstehen : 
 Infos zu frz. Festtagen aus 
Tonaufnahmen entnehmen 

Check: Verständnis der 
sprachlichen Strukturen 
UV 1-3 

Hörverstehen:  

- Bildern/Festtagen gehörte 
Szenen zuordnen 

Leseverstehen 

- einem Text wesentliche In-
formationen über Festtage 
entnehmen 

Sprachenlernen: 

- Unbekannte Wörter erschlie-
ßen 

- Selbstständig und kooperativ 
Revisions- und Transferübun-
gen sowie Tandemübungen 

bearbeiten 

Orientierungswissen:  

- typische französische 
Feste des Jahres, so-
wie Sitten und Ge-
bräuche kennenlernen 

- Sitten und Gebräche in 
Frankreich mit den ei-
genen vergleichen 

An dieser Stelle 
kann mit der Vor-
bereitung des 
DELF, Niveau A1 
im Unterricht 
oder im Rahmen 
einer AG begon-
nen werden.  

UV 4:  

Au collège Anne 
Frank  

Hörverstehen: 
Konkrete Äußerungen zu 
Alltagssituationen aus den 
Lektions- und 
Übungstexten selektiv 
verstehen 
Leseverstehen 
Global einfache Lektions- und 
Übungstexte zur Schule ver-
stehen 
Entsprechende Informationen 
selektiv erschließen 
Sprechen/ an Gesprächen 
teilnehmen 

- sich verabreden 

- nach der Uhrzeit fragen 

- sagen, wie es einem geht 

Wortschatz: 

- Schule (Fächer, Lehrer, AGs, 
Stundenplan, frz. Schulsys-
tem abweichend vom deut-
schen ) 

- Datum, Uhrzeit 

- Zahlen bis 1000 
 

Grammatik: 

- Verben: dire, lire, écire 

- Verneinung mit ne...pas 

- futur composé 

- indirekte Rede und Frage 

Hör- und Leseverstehen: 
.   Strategien zum selektiven Hör- 
bzw. 
Leseverstehen 
(multiple choice etc.) anwenden 
Umgang mit Texten und Medien 

- Den Lektionstext global und 
selektiv verstehen (Informa-
tionen aus den Überschriften 
und dem Kontext entneh-
men) 

Sprachenlernen: 
- sich leichter verständigen kön-
nen, Wörter umschreiben 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 
Freizeitaktivitäten, Sport, 
Musik 
Schule, Ausbildung, 
Beruf: 
Stundenpläne und 
Unterrichtsalltag 
 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
Neugierde für die 
Hobbies französischer 
Jugendlicher entwickeln 
und in Bezug 
setzen zu den eigenen Hob-
bies 

Présenter son 
école: 
die eigene Schule 
und den Unter-
richtsalltag vor-
stellen  

UV 5:  

Une visite de 
Paris 

Sprechen: 

- Begeisterung ausdrücken 

- Gegenstände / Personen 
beschreiben 

Wortschatz:  

- Stadt, Verkehrsmittel 

- Wegbeschreibung 

- Personen- und Bildbeschrei-

Sprechen und Schreiben: 

- Sprechfertigkeiten in All-
tagssituatio-
nen(Fragenstellen z.B. zum 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 
Tagesabläufe 
Gesellschaftliches 

Paris et ses chan-
sons 

- Lieder über 
Paris / Musi-
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- nach dem Weg fragen / 
den Weg beschreiben 

bung 
Grammatik: 

- direkte und indirekte Objekt-
pronomen 

- Verben auf –ir: dormir, partir, 
sortir 

- Adjektive:  regelmäßige und 
unregelmäßige Bildung 

 
Aussprache/ Intonation: 

- Fragen und Aussagen kor-
rekt intonieren 

 

Weg,der Uhrzeit, den Weg 
beschreiben, Auskünfte 
über den Tagesablauf ertei-
len)üben 

- Schreibfertigkeit (einfache 
Bildbeschreibungen/-
geschichten, Weg-
beschreibungen) üben 

Umgang mit Texten und Medien 

- Einer page Internet, einem 
plan deville/métro, einer Bil-
dergeschichte Informationen 
entnehmen (Textsortenver-
ständnis) 

Sprachenlernen: 

- Die frz. Sprache als überwie-
gende Arbeitssprache erpro-
ben 

Leben: 
Bekannte Persönlichkeiten 
(z.B. Yannik Noah 
Frankophonie, 
Regionen, regionale 
Besonderheiten 
Paris,  Ile de France 

ker aus Paris 
kennen-
lernen 

- sebst ein 
Lied über Pa-
ris / einen 
Musiker aus 
Paris vorstel-
len  

UV 6: 

Les activites des 

jeunes 

Hörverstehen: 

- Verschiedene Tonlagen 
(exclamation, surprise, 
interrogation) erkennen 
und zuordnen 

Zusammenhängendes 
Sprechen: 

- über verschiedene Akti-
vitäten sprechen 

Schreiben: 

- Pläne verschriftlichen 

- Ereignisse  in der Vergan-
genheit erzählen 

Aussprache/ Intonation: 

- Fragen und Aussagen korrekt 
intonieren 

Wortschatz: 

- Hobbys, Theaterprobe 
  
Grammatik: 

-    pouvoir, vouloir, 

-    passe compose 

-    faire de, voir, il faut .    

- Strategien/ zum selektiven 
Hörverstehen (Details ver-
stehen, Tonlagen erkennen 
etc.) 

anwenden 

- Einfache Lesestrategien 
(Schlüsselwörter markieren) 
anwenden 

Schreiben: 

- Einfache kurze Texte (Bilder-
geschichte, Zukunfts-pläne) 
produzieren und gestalten 

Umgang mit Texten und Medien 

- Einfache Textüberarbeitungs-
strategienanwenden 

Sprachenlernen: 

- Wortschatz durch Strategien 
zum Auswendiglernen me-

Persönliche Lebensgestal-
tung: 
- Zukunftspläne, Hobbys 
Beruf 
Welt des Theaters 
 

Que font les filles 
et les garçons? 

- eine Um-
frage ma-
chen und 
auswerten 

- sein Musik-
instrument 
vorstellen 
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morisieren 

- Den eigenen Lernstand ein-
schätzen(Autoévaluation u. 
Autocontrôle) 

Kompetenzcheck 

« récré II » 

Schreiben: Kreative 
Textproduktion 

Kontrolle : Verständnis der 
grammatischen Strukturen 
UV 4-6 

Umgang mit Texten und Medien 
- verschiedene Textsorten (Roman, 
Tagebucheintrag, Gedicht) verste-
hen und als Schreibanlass verwen-
den 

 An dieser Stelle 
kann die Vorbe-
reitung des DELF, 
Niveau A1 im 
Unterricht oder 
im Rahmen einer 
AG fortgeführt 
werden. 

UV 7:  

Les vêtements 

des jeunes 

Hörverstehen: 
Ein einfaches Lied im 
Rahmen des Lektionstextes 
verstehen 
Leseverstehen 
Verkaufsgespräche verstehen 
Schreiben: 
Personenbeschreibungen 
verfassen 
Sprechen 
Einfache Dialoge zu 
Situationsvorgaben 
(shopping) spielen 
 

Wortschatz: 

- Personenbeschreibungen, 

- Kleidung, 

- Farben 
Grammatik: 

- mettre, préférer 

- Farbadjektive (Angleichung) 

- beau,nouveau,vieux : Form 
und Stellung des Adjektivs 

- Demonstrativebegleiter ce  

- Interrogativbegleiter quel 

- unverbundenes Personalpro-
nomen 

Hör- und Leseverstehen: 

- Strategien zum Hörverstehen 
bei einf. Liedern anwenden 

- Strategien zum selektiven 
Leseverstehen anwenden 

Sprechen und Schreiben: 

- Schreibfertigkeit mittels Per-
sonenbeschreibung, Bildbe-
schreibung, Verfassen von 
Pro- und Contra-Dialogen 
verbessern 

- Eigene Texte auf Fehler und 
Vollständigkeit überprüfen 
und überarbeiten 

Umgang mit Texten und Medien 

- Résumé 
Sprachenlernen: 

- Eigene Fehlerschwerpunkte 
erkennen und aufarbeiten 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 

- Kleidung, 
Gesellschaftliches Leben: 

- Feste 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 

- in Problemsituation 
vermitteln 

 

Est-ce que tu fais 
attention à ton 
look ?  
- einen Test zum 
Thema Mode 
durchführen 

UV 8:  

En Normandie 

Hörverstehen: 

- Einkaufsgespräche ver-
stehen  

Zusammenhängendes 

Wortschatz: 

- Lebensmittel einkaufen 

- Glückwünsche ausdrücken 

- über Probleme sprechen 

Hörverstehen 

- Strategien zum Hörverstehen 
erweitern und anwenden  

Sprachenlernen: 

Orientierungswissen 

- Lebensmittel, Einkauf 
Persönliche Lebensgestal-
tung: 

La tarte aux 
pommes: 
- nach französi-
schen Rezepten 
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Sprechen 

- über Probleme sprechen 

- Glückwünsche ausdrü-
cken 

- ein Fest beschreiben 
An Gesprächen teilnehmen 

- Einkaufsgespräche füh-
ren 

Schreiben: 

- Einfache Briefe / E-Mails 
verfassen 

Sprachmittlung: 

- Einfache Informationen 
aus Telefongesprächen 
sinngemäß übertragen 

 
Grammatik: 

- Verben auf –dre  

- boire, manger 

- Teilungsartikel, 

- Mengenangaben 

- qui/que/où/en 

- mit dem Wörterbuch umge-
hen 

Sprechen und Schreiben 

- Strategien zum Verhalten in 
Einkaufs- und Disksssionsitu-
ationen erweitern und an-
wenden  

- Konflikte in der Familie 
äußern / lösen 

Handeln in Begegnungssi-
tuationen: 

- Einkaufen 

kochen oder ba-
cken 

UV 9:  

Des vacances en 

Suisse 

Sprechen:  

- von etwas berichten 

- ausdrücken, was man 
tun muss 

- erzählen, was man kann  
Schreiben: 
Tagebucheintragungen / E-
Mails/Postkarte 
verfassen 
Sprachmittlung: 
Einfache Informationen aus 
Tagebucheintragungen 
sinngemäß übertragen 

Wortschatz: 

- Reisen, Natur, Aktivitäten 

- über Fähigkeiten berichten 
 
Grammatik: 

- Reflexivverben 

- devoir, savoir 

- Artikel bei Ländernamen 

- ce qui, ce que 

Hörverstehen 

- Strategien zum selektiven 
Hörverstehen erweitern und 
anwenden  

 
Sprechen und Schreiben 

- eine Postkarte schreiben 

- von Urlaubserlebnissen er-
zählen können 

 

Orientierungswissen /  
Persönliche Lebensgestal-
tung 

- die Schweiz als Ur-
laubsort 

- Aktivitäten in den Fe-
rien 

Asterix chez les 
Helvètes 
- einen (Auszug 
aus einem) As-
terix-Comic lesen 

Kompetenzcheck 

« récré III » 

Leseverstehen 
Texte zur 
Verbindung Römer-Gallier 

Kontrolle : Verständnis der 
grammatischen Strukturen 
UV 7-9 

 Orientierungswissen 
- Geschichte: Römer und 
Gallier 

Hier kann die 
Vorbereitung des 
DELF, Niveau A1 
im Unterricht 
oder im Rahmen 
einer AG abge-
schlossen werden. 
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                                                 Schulinternes Curriculum Französisch als 3. Fremdsprache (f8– G8): Klasse 9 
Kardinal-von-Galen-Gymnasium     
            Münster-Hiltrup 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Allgemeine Hinweise: 
Am Ende der Jahrgangsstufe 9 sollte das Kompetenzniveau A2, im rezeptiven Bereich z.T. B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GeR) er-
reicht sein.  
 
Unterrichtsstunden pro Woche: 3 
 
Arbeitsmaterial:  
Découvertes Cours Intensif 2 (Ernst Klett Verlag Stuttgart; Ausgabe 2009): Schülerbuch, Cahier d’Activités, grammatisches Beiheft, Begleitfolien und Hör-
CDs 
 
Leistungsüberprüfung und -bewertung:  
2 Klassenarbeiten pro Halbjahr. Grundsätzlich kann eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ganz oder teilweise ersetzt werden. Es werden re-
gelmäßige Wortschatzüberprüfungen durchgeführt. Die Bandbreite der erwarteten Kompetenzen wird durch die Leistungskontrollen abgedeckt. Kontinu-
ierliche Beobachtung der „Sonstigen Mitarbeit“  und der Leistungsentwicklung im Unterricht (vgl. Leistungskonzept.) 
 
Anmerkungen:  
Die Unterrichtsreihen orientieren sich an der Lektionseinteilung des Buches und erstrecken sich über 12-14 Stunden. Die interkulturelle Kompetenz ergibt 
sich auf natürliche Weise durch die Lektionsinhalte. Die Übungsteile der Lektionen enthalten immer zwei bis drei Übungen zum Hörverstehen. 
 
Forder- und Fördermöglichkeiten: 

Zur Entfaltung der individuellen sprachlichen Begabung wird den Schülern der Französischkurse der Jgst. 6 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums die Mög-
lichkeit angeboten, sich im Rahmen einer DELF-AG auf die jährlich stattfindende DELF-Prüfung vorzubereiten. 

Neben binnendifferenzierten Arbeitsformen im Unterricht, bietet das KVG insbesondere leistungsschwächeren Schülern die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Förder- oder Palaststunde ihre fremdsprachlichen Leistungen zu verbessern 
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Unterrichts-
vorhaben (UV) 

Kommunikative Kompeten-
zen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachlicher Korrekt-
heit  

Methodische Kompetenzen Interkulturelle Kompeten-
zen 

mögliche Zusatz-
aktivitäten 

UV 1:  

Trois copains en 
Normandie 
  

Hörverstehen: 
- -  Dialoge, Tagebucheintra-

gungen verstehen 
- -  Konkrete Äußerungen zu 

Alltagssituationen 
aus den Lektions- und 
Übungstexten selektiv 
entnehmen 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Gespräche über das Wet-

ter führen 
- Einen Ferientag schildern 
- Unheimliche Erlebnisse 

schildern 
Zusammenhängendes 
Sprechen: 
- Personenbezogene Aus-

künfte über die eigenen 
Gefühle und Erlebtes ertei-
len  

- Die wichtigsten Aussagen 
des Lektionstextes in ein-
facher Form wiedergeben 

- Eine Sehenswürdigkeit der 
Normandie (auf der Basis 
von Notizen) mittels einer 
Kurzpräsentation vorstel-
len 

Leseverstehen 
- Wichtige Informationen 

und Schlüsselbegriffe des 

Aussprache/Intonation: 
- Die für die Alltagskommuni-

kation üblichen Aussprache- 
u. Intonationsmuster ver-
wenden 

- SuS verfügen aktiv über einen 
funktional und thematisch 
erweiterten Basiswortschatz, 
um elementaren Kommunika-
tionsbedürfnissen gerecht zu 
werden 

Wortschatz: 
- Ferientag beschreiben 
- Sich im discours en classe und 

in Kontaktgesprächen äußern 
SuS wenden zusätzlich folgendes 
grammatisches Grundinventar so 
korrekt an, dass die Verständlich-
keit gesichert ist: 
Grammatik: 
- Bildung + Gebrauch des impar-

fait 
- Gebrauch des imparfait und 

des passé composé 
Orthographie: 
- SuS verfügen über die Ortho-

graphie des Grund- wort-
schatzes und wenden diese 
weitgehend korrekt an 

Hörverstehen:                                              
- Strategien/ zum selektiven 

Hörverstehen (Details verste-
hen, Tonlagen erkennen etc.) 
anwenden 

- Einfache Lesestrategien (über-
fliegendes Lesen) anwenden 

Sprechen und Schreiben: 
- Informationen sammeln, sor-

tieren und analysieren 
- Vorteile und Nachteile eines 

Umzugs formulieren 
- Sprechfertigkeiten in kommu-

nikativen Alltagssituationen 
(erste Begegnung) und Klas-
sengesprächen üben 

Umgang mit Texten und Medien: 
- Den Lektionstext global und im 

Detail erschließen und verste-
hen 

- Wetterkarten beschreiben 
- Informationen im Internet 

über Normandie recherchieren 
Sprachenlernen: 
- Das Internet zum Sprachenler-

nen nutzen 
- Die frz. Sprache als überwie-

gende Arbeitssprache erpro-
ben 

SuS verfügen über grundle-
gendes Orientierungswissen 
Persönliche 
Lebensgestaltung:  
-  Ferienverhalten der 

Franzosen 
Frankophonie, 
Regionen, regionale 
Besonderheiten: 
- Normandie  
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
- Die Lebenswelt französi-

scher Jugendlicher an-
satzweise zu der eigenen 
Lebenswelt in Beziehung 
setzen 

Coin lecture:  
Les Français, 
champions du 
monde des 
grandes vacances! 
(Sachtext zur 
Leseschulung) 
 
Projekt : 
Vorstellung einer 
touristischen 
Attraktion in 
Normandie  
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Lektionstextes durch über-
fliegendes Lesen erschlie-
ßen 

UV 2 :  

Une semaine avec 
ma caméra 

Hörverstehen: 
- Infos über Hobbys, Tages-

verlauf 
An Gesprächen teilnehmen: 
- In Rollenspielen Gefühle 

versprachlichen (eigene 
Meinung darlegen, jdn. 
überzeugen Interesse we-
cken etc., Zweifel ausdrü-
cken, sagen, dass man et-
was nicht mag) 

Zusammenhängendes 
Sprechen: 
- Bilder mit einfachen Sät-

zen beschreiben und dabei 
Vermutungen (z.B. über 
den Gemütszustande der 
abgebildeten Personen) 
formulieren 

- Einen Tagesablauf be-
schreiben 

Schreiben: 
- Den Lektionstext unter 

Verwendung von Schlüs-
selbegriffen, einfacher 
Konjunktionen (z.B. 
d’abord, puis) und text-
strukturierender Ausdrü-
cke (z.B. un jour) resümie-
ren 

- Einen Tagesablauf um-
schreiben 

Sprachmittlung: 

Wortschatz: 
.   Hobbys, Film, Schule, Wettbe-

werbe, Tagesabläufe 
Grammatik: 
- Passé composé mit être und 

avoir, der accord 
-  connaître 
- Reflexiven Verben im passé 

composé 

Hör- und Leseverstehen: 
- Leseschulung 
Sprechen und Schreiben: 
- Gefühlsbeschreibungen kon-

textgebunden ausdrücken und 
anwenden 

-  Ideen und Gedanken für die 
Beschreibung von Bildern 
sammeln und versprachlichen 

- Tagesabläufe auf der Basis 
kurzer Notizen verfassen 

- Den Lektionstext unter der 
Anwendung wichtiger charni-
ères resümieren 

Umgang mit Texten: 
- Den Lektionstext global und 

detailliert erschließen, verste-
hen und den Handlungsverlauf 
herausarbeiten 

-  Einfache Bildbeschreibungen 
anfertigen (Textproduktion) 

Sprachenlernen: 
- Gelernte Gesetzmäßigkeiten 

bei der Bestimmung des Genus 
eines Nomens anwenden 

- Strategien zur Vermeidung von 
Fehlern (beim passé composé 
und der Bildung von Verbfor-
men) erproben 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 
- Familie, Freunde 
-  Hobbys 
- Tagesabläufe 
Gesellschaftliches Leben: 
- Wettbewerb 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
- Sich öffnen für die Le-

benswelt französischer 
Jugendlicher 

Coin lecture:  
Regardez-moi. 
(Auszug aus ei-
nem Jugendro-
man zur Leseschu-
lung) 
 
Videoprojekt: 
Ma journée/Ma 
semaine: in Grup-
penarbeit ein 
eigenes Video 
drehen 
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- Sinngemäß einfache Ge-
fühle (Freude, Erregung, 
Ablehnung, etc.) übertra-
gen 

UV 3 :  

S’amuser ou 
s’engager ? 

 

Hörverstehen: 
- Einfache Lektions- und 

Übungstexte zu Alltagssi-
tuationen global verstehen 
und die Hauptaussagen 
entnehmen 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Den Lektionstext in einem 

Rollenspiel umsetzen 
- jdn. ermuntern 
- die eigene Meinung aus-

drücken 
- Mitleid ausdrücken 
- jdn. Bewundern 
- Neugierde ausdrücken 
Zusammenhängendes 
Sprechen: 
- Personen und Sachen 

charakterisieren und be-
schreiben sowie bewerten 

- Weg beschreiben  
- Träume versprachlichen 
Leseverstehen 
- Wichtige und gezielte 

Informationen aus Inter-
nettexten entnehmen 

Schreiben: 
- Erfahrungen bei ehrenamt-

licher Betätigung anferti-
gen 

- Internettext verfassen 
Sprachmittlung: 

Wortschatz: 
- Person 
- persönliches Engagement 
- Schulischer Neuanfang 
- Mitleid, jdn. bewundern 
Grammatik: 
- Stellung und accord der Adjek-

tive 
-  Verb offrir, ouvrir 
-   y und en 
-  das plusqueparfait 
- ouvrir, offrir 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum globalen Ver-

stehen des Lektionstextes an-
wenden (Erwartungen nutzen)  

Sprechen und Schreiben: 
- Notizen zum Lektionstext an-

fertigen 
- eigene Interneteintragungen 

erstellen 
- Eigene Texte sprachlich und 

inhaltlich überarbeiten 
Umgang mit Texten und 
Medien: 
- Umgang mit Internet (blog) 
- Erschließen eines Auszugs aus 

einem Jugendroman 
Sprachenlernen: 
- Den eigenen Lernstand ein-

schätzen (Auto-Evaluation) 
- Selbstständig und kooperativ 

BD bearbeiten und Erstellung 
eines résumé 

- Wortbildungsregeln kennen 
lernen und anwenden zum Er-
schließen unbekannten Voka-
bulars 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 

- Familie, Streit 
- Außergewöhnliches 

Engagement in sozialen 
Bereichen 

Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
- Die Lebenswelt franko-

phoner Jugendlicher an-
satzweise zu der eigenen 
Lebenswelt in Beziehung 
setzen 

- Sich in die Rolle franz. 
Jugendlicher versetzen 

Coin lecture:  
Thomas-la-honte 
(Auszug aus ei-
nem Jugendro-
man zur Leseschu-
lung) 
 
Une enquête: 
EineUmfrage in 
der Klasse ma-
chen zum sozialen 
Engagement der 
SuS 
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- - Sinngemäß einfache 
Beschreibungen von eh-
renamtlichen Tätigkeiten 
in der Freizeit, einem Ju-
gendroman 

Sprachenlernen: 
- Den eigenen Lernstand 

einschätzen (Auto- Evalua-
tion) 

-  Selbstständig und koope-
rativ BD bearbeiten und 
Erstellung eines résumé 

Kompetenzcheck 
« récré I »   

Leseverstehen: 
- Arbeit mit der Textsorte 

BD 
Hörverstehen: 
-  Kommunikation in Alltags-

situationen (Ferien, Ko-
chen ,Einladungen) 

Wiederholung:  
- Übungen zur Wiederholung 

der grammatischen Struktu-
ren aus UV 1-3 

DELF: 
- Vorbereitung auf die DELF-

Prüfung A2 

  
 

UV 4 :  

A Vitry-sur-Seine 

 

An Gesprächen teilnehmen: 
- Rollenspiele zu verschie-

denen Situationen durch-
führen 

- Umfragen zum Verhältnis 
zu Geschwistern und Fami-
lienleben erstellen 

- Jdm. Vorwürfe machen 
- Jdn. etw. anbieten 
- Rückmeldungen in einem 

Gespräch geben 
- Ein Problem schildern 
- In einem Konflikt vermit-

teln 
Zusammenhängendes 
Sprechen: 

Wortschatz 
- Person, Familie, Freundschaft 
- Das Leben in einer franz. 

Schule, Tagesabläufe 
- Austausch, internationale 

Schulprojekte, Videodreh 
- Essgewohnheiten 
- Beschwerden 
-  Sprichwörter / idiomatische 

Redewendungen 
Grammatik: 
- Die Steigerung der Adjektive 
- Infinitbegleiter: tout, chaque 
- Verben auf –ir : finir, choisir, 

réfléchir 
- venir de faire qc, être en train 

Sprechen und Schreiben: 
- Sprechfertigkeiten in Alltagssi-

tuationen (Allgemeine Aus-
künfte und Meinungen einho-
len und erteilen, Auskünfte 
über den Tagesablauf erteilen) 
im Rahmen von Umfragen 
üben 

- Beschwerden formulieren 
- Umfragen entwickeln 
-  Schreibfertigkeit und Dialog-

fertigkeit in Umgangs- und Ju-
gendsprache 

Umgang mit Texten und Medien 
- Bildern Informationen ent-

nehmen 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 

- -  Tagesabläufe 
Gesellschaftliches Leben: 
- Familienleben in Rand-

gruppen 
Frankophonie, 
Regionen, regionale 
Besonderheiten 
- banlieue parisienne 
Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
- Einblick haben in das 

Familienleben französi-
scher Jugendlicher und 
ihre Situation mit der 

Coin lecture:  
Kiffe Kiffe demain 
(Auszug aus ei-
nem Jugendro-
man zur Lese-
schuldung) 
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- Tagesabläufe beschreiben 
und Tagespläne erstellen 

- Sich über Situationen und 
Zustände beklagen 

- Textresümee auf der Basis 
von Notizen bzw. Schlüs-
selwörtern vortragen 

Schreiben: 
- Tagesabläufe und Tages-

pläne verfassen 
- Bilder und Fotos beschrei-

ben  
- Notizen zu einem Text 

machen 
- Klassenumfragen schrift-

lich vor- bzw. nachbereiten 

de faire qc 
-  Infinitivanschlüsse mit à, de 
- Die Stellung von zwei Objekt-

pronomen (auch mit y und 
en) 

Sprachenlernen: 
- Selbstständig und kooperativ 

Auszug aus einem Jugendro-
man bearbeiten 

eigenen Lebenswelt 
vergleichen 

UV 5 :  

Un échange à 
Montpellier 

 

Hörverstehen: 
- Einfache Dialoge und Hör-

texte zu Alltagssituationen 
(auch bildunterstützt) ver-
stehen 

An Gesprächen teilnehmen: 
- -  Alltagsgespräche führen 
- -  jdn. ermahnen 
- - jdm. etw. anbieten 
- -  Verständigungsschwierig-

keiten überwinden 
- -  jdn. beruhigen 

Zusammenhängendes 
Sprechen: 

- - Begrüßen und Kennenler-
nen fremder Personen, 
Konversation am Tisch 

- -  über interkulturelle 
Unterschiede sprechen 

Schreiben: 

Wortschatz: 
- Essgewohnheiten und Bräuche 
- Einkauf 
- Familienfeste 
Grammatik: 
- Bildung, Stellung und Steige-

rung der Adverbien 
- Imperativ von être und avoir 
- Imperativ mit einem Pronomen 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum selektiven und 

globalen Hörverstehen mittels 
der Nutzung von Bildinforma-
tionen 

- Praktische Leseverstehens-
übung zur frz. Küche 

- Einfache kurze Texte (Vorstel-
len der Region, der Küche), Ta-
gebucheintragungen, Inter-
view 

Umgang mit Texten und Medien: 
- Steckbrief, Anzeigen verfassen 
Sprachenlernen: 
- Wortschatz mittels Wörter-

bucharbeit erweitern 
- Wortschatz mittels filets à 

mots festigen 
- Mit Gegensatzpaaren lernen 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 

- -  Schüleraustausch 
Gesellschaftliches Leben: 
- Franz. Esskultur 

Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 

- -  Die franz. Lebensart 
mit allen Sinnen erfah-
ren, schätzen lernen 
und mit der eigenen 
Lebenswelt vergleichen 
 

Coin lecture:  
Ma corres pas 
possible (Ein Er-
fahrungsbericht 
zur Leseschulung 
und zum kreati-
ven Umgang mit 
dem Text) 
 
Kochprojekt: 
Französisches 
Essen zuberei-
ten/Eine soirée 
française organi-
sieren 
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- Steckbrief 

Kompetenzcheck 
«récré II » 
 

Leseverstehen: 
- - Text über wechselseitige 

Clichés  F, GB, D verstehen 
 

Wiederholung:  
- Übungen zur Wiederholung 

der grammatischen Struktu-
ren aus UV 4 und 5 

DELF: 
- Vorbereitung auf die DELF-

Prüfung A2 
 
 

 
Werte, Haltungen, Einstel-
lungen: 
- Clichés benennen und 

hinterfragen 

 

UV 6 :  

Découvrez 
l’Herault 

 

Hörverstehen: 
- Dialoge zu Alltagssituatio-

nen auf dem Lande anhand 
von Schlüsselwörtern ver-
stehen 

An Gesprächen teilnehmen: 
- - eine Diskussion pro und 

contra Landleben führen 
(in Rollenspielen) 

- -  Bewunderung ausdrücken 
- -  nachfragen 

- - Einladungen aussprechen, 
- annehmen und ablehnen 

Zusammenhängendes 
Sprechen: 
- Stellung nehmen 
- Vor und Nachteile abwie-

gen 
- Über Zukunftspläne spre-

chen 
Leseverstehen 
- Internetseiten Informatio-

nen entnehmen 
Schreiben: 
- Ein Resümee auf der 

Grundlage von Schlüssel-

Wortschatz 
- Landleben, Provinz 

 Grammatik: 
- Das futur simple 
- Imperativ + Pronomen 
- Verb: conduire, construire, 

détruire 
-  Infinitivkonstruktionen 
-  Der realer si-Satz 

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zum Detailverste-

hen anwenden 
- Strategien zum selektiven 

Leseverstehen (Informationen 
im Internet suchen) anwenden 

- Einfache Einladungen verfas-
sen, annehmen und ablehnen 

- Zukunftspläne schmieden 
Umgang mit Texten und Medien 
- Den Lektionstext global und 

selektiv verstehen (Informati-
onen aus den Überschriften 
und dem Kontext entnehmen) 

- Einer page Internet Informati-
onen entnehmen (Textsorten-
verständnis) 

Sprachenlernen: 
-  -  Hilfsmittel nach Anleitung 

nutzen (Internet) 
- - Selbstständig und kooperativ 

Revisions- und Transferübun-
gen sowie Tandemübungen 
bearbeiten 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 
- Zukunftspläne 
- Kontroverse Diskussion 

der Urlaubspläne 
Gesellschaftliches Leben: 
- Lokale Radrennen 

Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
- Die franz. Lebensart 

mit allen Sinnen erfah-
ren, schätzen lernen 
und mit der eigenen 
Lebenswelt vergleichen 

Coin lecture:  
La bête du Gév-
audan (Schulung 
des Leseverste-
hens und des 
Hörverste-
hens/Global- und 
Detailverständnis) 
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wörtern schreiben 
- Eine Legende verfassen 
Sprachmittlung: 
- Telefongespräche übertra-

gen 
 

UV 7 :  

Villes et paysages 
du Québec 

 

Leseverstehen: 
- Aus e-Mail Informationen 

entnehmen 
An Gesprächen teilnehmen: 
- Fragen stellen 
-  Begeisterung ausdrücken 
-  etw. verneinen und aus-

schließen 
Zusammenhängendes 
Sprechen: 
- Vorschläge diskutieren 
Schreiben: 
-  e-Mail 
- Steckbrief zu Städten, 

Regionen erstellen 
- Ereignisse beschreiben 
Sprachmittlung: 

- -  Zusammenstellung 
geschichtlicher Daten 

Wortschatz: 
- landeskundliches Vokabular 
- Besichtigungen 
- geschichtliche Informationen 
Grammatik: 
- Fragen: Qui/Qu’est-ce qui/ que 
- Die Hervorhebung ce que / ce 

qui 
- Négation  
- Jahreszahlen 
- Verben croire, vivre 

Hör- und Leseverstehen: 
- écouter une chanson 
- Techniken der selektiven In-

formationsentnahme von Lek-
tions- und Chansontexten 

-  Einsatz von Aufgabenappara-
ten anwenden 

-  Texte gliedern und markieren 
Sprechen und Schreiben: 
- Informationen über eine Regi-

on einholen und geben 
-  Arbeitsergebnisse mit Hilfe 

von Stichwörtern strukturiert 
darstellen 

- Texte auf Fehler und Vollstän-
digkeit über prüfen und über-
arbeiten 

Umgang mit Texten und Medien: 
- - Schreiben eines einfachen 

Chansontextes 
- - Hilfsmittel nach Anleitung 

nutzen (Internet, Wörterbü-
cher) 

Persönliche 
Lebensgestaltung: 
- Freizeitaktivitäten 
- Reisen 
Frankophonie, 
Regionen, regionale 
Besonderheiten 
- Québec und sein Dia-

lekt 

Coin lecture:  
Une chanson: Les 
maudits Français ; 
Erarbeitung eines 
chansons 
 
Landeskundliches 
Projekt : 
Internetrecherche 
und Vorstellung 
von Städ-
ten/touristischen 
Attraktionen des 
Québec 
 
 

UV 8 :  

La culture des 
jeunes 

 

Hörverstehen: 
- Laute diskriminieren 
Zusammenhängendes 
Sprechen: 
-  Interview, Musik-

wunschsendungen 

Wortschatz:: 
- Musik, Bücher, Jugendkultur 
- Mode 
Grammatik: 
- Conditionnel 
-  indirekte Rede mit Zeitver-

Hör- und Leseverstehen: 
- Strategien zur Lautdiskriminie-

rung anwenden 
Sprechen und Schreiben: 
- Personenbeschreibungen ver-

fassen 

Persönliche 
Lebensgestaltung: .    
- Musik 
- Jugendkultur 

Schule, Ausbildung, 
Beruf: 

Coin lecture:  
Que lisez-vous ? 
(Auseinanderset-
zung mit einigen 
Buchcovers mit 
dem Ziel, über 
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- Leserbriefe, Umfragen 
An Gesprächen teilnehmen: 
- In Rollenspielen Informati-

onen über Personen erfra-
gen 

- Vorlieben ausdrücken 
- Nachfragen 
- Über Musik sprechen 
- Seine Einstellung äußern 
Schreiben: 

- - Kreative Texte (z.B. 
Leserbrief) unter Anwen-
dung von Textgliederungs-
signalen verfassen 

schiebung 
-  Inversionsfrage mit Prono-

men 
- lequel 

- Strategien zur Textgliederung 
(Textgliederungssignale) an-
wenden 

Sprachenlernen: 
- Strategien für einen Bericht 

über ein Buch 
- Selbstständig und kooperativ 

Revisions- und Transferübun-
gen sowie Tandemübungen 
bearbeiten 

-  Journalismus 
Gesellschaftliches Leben: 
- Medien 

Werte, Haltungen und 
Einstellungen: 
- Einblick haben in das 

Freizeitleben Jugendli-
cher und ihre Situation 
mit der eigenen Le-
benswelt vergleichen 

Bücher berichten 
zu können 
 
Chansonprojekt: 
Présenter une 
chanson (z.B. mit 
YouTube) 

Kompetenzcheck 
«récré III» 

 

Leseverstehen/Interkulturelle 
Kompetenz:  
- Text über den Roi-Soleil, 

Versailles verstehen 
Schreiben: 
-  faire le portrait d’un per-

sonnage fictif 
Hörverstehen :  
- Infos über Ferienjobs 
 

Wiederholung:  
- Übungen zur Wiederholung 

der grammatischen Struktu-
ren aus UV 6, 7 und 8 

DELF: 
- Vorbereitung auf die DELF-

Prüfung A2 

 Gesellschaftliches Leben: 
- Kennenlernen von As-

pekten aus Kultur, Wis-
senschaft und Ge-
schichte 
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                                                 Schulinternes Curriculum Französisch (fortgeführt): Grundkurs Einführungsphase (EF) 
Kardinal-von-Galen-Gymnasium     
            Münster-Hiltrup 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Kurssequenz für einen Grundkurs Französisch als fortgeführte Fremdsprache: 
 
Unterrichtsstunden pro Woche: 2 x 67,5 Minuten 
 
Leistungsüberprüfung und -bewertung:  
2 Klausuren pro Halbjahr. Kontinuierliche Beobachtung der „Sonstigen Mitarbeit“ und der Leistungsentwicklung im Unterricht (vgl. Leistungskonzept). 
 
Voraussetzungen und Konsequenzen für den Französischunterricht in der EF:  
Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler bei Eintritt in die Sekundarstufe II über ein Kompetenzniveau verfügen, wie es in den Kernlehrplänen für das Ende 
der Jgst. 9 beschrieben wird. Dies entspricht dem Niveau B1 mit rezeptiven Elementen in B2 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Abwei-
chungen nach unten sind möglich bei Schülern, die die Sekundarstufe I an anderen Schulformen durchlaufen haben. In gemischten Kursen wird daher ggf. 
sichergestellt, dass „noch nicht bzw. nicht intensiv behandelte Gegenstände der Spracherwerbsstufe im Unterricht der Jgst. EF entsprechend berücksichtigt 
werden“1. 
Im Hinblick auf die Gelenkfunktion der Jgst. EF sind im Fach Französisch die Themen so gewählt worden, „dass sie die in der Sekundarstufe I erworbenen 
Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse festigen und weiterentwickeln sowie – soweit erforderlich – die heterogenen Wissensstände und Kompetenzni-
veaus harmonisieren“2. 
 
 

                                                 
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Sekundarstufe II. Gymnasium/Gesamtschule. Französisch. Richtlinien und Lehrpläne, Düsseldorf 

1999, S. 82. 
2 ebd, 



 

 

 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema:  
Ma vie, mes relations, mes émotions 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• l‘identité 
• la famille 
•    l’amour et l‘amitié  
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
Être jeune adulte 
• Lebenswirklichkeiten und -träume franko-

phoner Jugendlicher (Familie, Freunde) 
•  Beziehungen zwischen den Generationen und 

Geschlechtern 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Leseverstehen: 
• aus klar strukturierten Sach- und Gebrauchs-

texten, Auszügen aus literarischen Texten die 
Gesamtaussage erfassen, wesentliche thema-
tische Aspekte sowie wichtige Details ent-
nehmen und in den Kontext der Gesamtaus-
sage einordnen 

 
Hör(seh)verstehen: 
• aus auditiv und audiovisuell vermittelten 

Texten Hauptaussagen sowie Einzelinforma-
tionen entnehmen 

• auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente 
beim Verstehensprozess ansatzweise be-
rücksichtigen 

• eine der Hörabsicht entsprechende Rezepti-
onsstrategie (global, detailliert und selektiv) 
funktional anwenden 
 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 
• in informellen Gesprächen und Diskussio-

nen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle 
einbringen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel: 
• ein gefestigtes Repertoire der grundlegen-

den grammatischen Strukturen kommunika-
tionsorientiert verwenden 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema:  
Les ados – défis, dangers, évasions 
 
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• évasions (z. B. partir de chez soi) 
• problèmes des jeunes (z. B. violence et har-

cèlements, les drogues) 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
Être jeune adulte / Vivre dans un pays franco-
phone 
• Lebenswirklichkeiten und -träume franko-

phoner Jugendlicher (Familie, Freunde) 
• Beziehungen zwischen den Generationen 

und Geschlechtern 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Hör(seh)verstehen: 
• aus auditiv und audiovisuell vermittelten 

Texten Hauptaussagen sowie Einzelinforma-
tionen entnehmen 

• auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente 
beim Verstehensprozess ansatzweise be-
rücksichtigen 

• eine der Hörabsicht entsprechende Rezep-
tionsstrategie (global, detailliert und selek-
tiv) funktional anwenden 
 

Sprechen:   
• an Gesprächen teilnehmen und zusam-

menhängendes Sprechen 
• In informellen Gesprächen und Diskussio-

nen Erfahrungen und Erlebnisse einbringen 
sowie eigene Positionen vertreten und be-
gründen  

• Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere 
Präsentationen darbieten 
 
 

 
 

Schreiben: 
• unter Beachtung wesentlicher Textsorten-

merkmale unterschiedliche Texte verfassen 
und dabei gängige Mitteilungsabsichten rea-
lisieren 

• unter Beachtung grundlegender textsor-



 

 

rungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kultu-
relle und historische Perspektive berück-
sichtigen 

• sich kultureller Werte, Normen und Ver-
haltensweisen Frankreichs, die von den 
eigenen Vorstellungen abweichen, be-
wusst werden und ihnen Toleranz entge-
genbringen 

 
Text- und Medienkompetenzen: 
• bei klar strukturierten Sach- und Ge-

brauchstexten, literarischen sowie 
mehrfach kodierten Texten die Ge-
samtaussage erfassen, wesentliche 
thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informa-
tionen in den Kontext der Gesamtaus-
sage einordnen 

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens:  
ca. 25 Stunden 

tenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden 
 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 ein gefestigtes Repertoire der grundlegen-
den grammatischen Strukturen kommuni-
kationsorientiert verwenden 

• einen allgemeinen und auf das soziokulturel-
le Orientierungswissen bezogenen Wort-
schatz sowie ein grundlegendes Textbespre-
chungs- und Textproduktionsvokabular zu-
meist zielorientiert nutzen 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kultu-
relle und historische Perspektive berück-
sichtigen 

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst wer-
den, sie in Frage stellen und ggf. relativie-
ren 

 
Text- und Medienkompetenzen: 
• nach Vorgabe von Modellen einfache Text-

sortenwechsel an häufig verwendeten, all-
täglichen sowie einfachen literarischen Tex-
ten vornehmen 

• einfache kreative Verfahren zur vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich 
und schriftlich anwenden 

• Texte mit anderen Texten in relevanten As-
pekten mündlich und schriftlich vergleichen 

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens:  
ca. 25 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Inventer sa vie – les jeunes adultes face 
à leur avenir 
 
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• mon avenir professionnel 
• étudier et voyager 
• s’engager dans la vie 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
Entrer dans le monde du travail / Vivre 
dans un pays francophone 
• Schulausbildung, Prak-

tika und berufsorientierende 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Vivre dans un pays francophone 
 
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• la francophonie / 
• vivre dans un pays francophone 
• la France multiculturelle 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
• Lebenswirklichkeiten 

und Träume frankophoner Ju-
gendlicher 

• Leben in Stadt und auf dem Land 
• soziales Engagement 



 

 

Maßnahmen 
• soziales und politisches Engagement 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Hör(seh)verstehen: 
• aus auditiv und audiovisuell vermittelten 

Texten Hauptaussagen sowie Einzelinforma-
tionen entnehmen 

• auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente 
beim Verstehensprozess ansatzweise be-
rücksichtigen 

• eine der Hörabsicht entsprechende Rezep-
tionsstrategie (global, detailliert und selek-
tiv) funktional anwenden 
 

Schreiben: 
• unter Beachtung wesentlicher Textsorten-

merkmale unterschiedliche Texte verfassen 
und dabei gängige Mitteilungsabsichten rea-
lisieren 

• unter Beachtung grundlegender textsor-
tenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden 
 

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

Orientierungswissen bezogenen Wortschatz 
sowie ein grundlegendes Textbesprechungs- 
und Textproduktionsvokabular zumeist ziel-
orientiert nutzen 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kultu-
relle und historische Perspektive berück-
sichtigen 

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst wer-
den, sie in Frage stellen und ggf. relativie-
ren 

 
Text- und Medienkompetenzen: 
• nach Vorgabe von Modellen einfache Text-

sortenwechsel an häufig verwendeten, all-
täglichen sowie einfachen literarischen Tex-
ten vornehmen 

• einfache kreative Verfahren zur vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich 
und schriftlich anwenden 

• Texte mit anderen Texten in relevanten As-

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Leseverstehen: 
• Von Auszügen von literarischen Tex-

ten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche 
thematische Aspekte sowie wichtige Details 
entnehmen und in den Kontext der Gesamt-
aussage einordnen 

• Explizite und leicht zugängliche impli-
zite Informationen erkennen und in den Kon-
text der Gesamtaussage einordnen 
 

Schreiben: 

 Informationen und Argumente aus verschie-
denen Quellen sachgerecht in die eigene Tex-
terstellung bzw. Argumentaton einbeziehen 
und Standpunkte durch einfache Begründun-
gen/Beispiele  

 Diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 
Texte umschreiben 
 

Hör (seh)verstehen 
• Umfangreichen medial vermittelten 

Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen 
und Einzelinformationen entnehmen und die-
se Informationen in den Kontext der Gesamt-
aussage einordnen 

• Der Kommunikation im Unterricht, 
Gesprächen, Präsentationen und Diskussio-
nen mit komplexen Argumentationen folgen 

• Zur Erschließung der Textaussage 
externes Wissen heranziehen sowie textin-
terne Informationen  und textexternes Wis-
sen kombinieren 
 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• In interkulturellen Handlungssituationen 

eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen 
mit denen der französischsprachigen Bezugs-
kulturen vergleichen  

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst werden 

 
Text- und Medienkompetenzen: 
• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

geschichtlichen und kulturellen Kontexts ver-
stehen 

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



 

 

pekten mündlich und schriftlich vergleichen 
 
Dauer des Unterrichtsvorhabens: ca. 25 Stunden 

• Verfahren zur Sichtung und Auswertung 
vornehmlich vorgegebener Quellen aufga-
benspezifisch anwenden  

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens: ca. 25 Stun-
den 

 

 

 

 

Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 
 

Einführungsphase – EF: UV I 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

«Ma vie, mes relations, mes émotions» 
Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

  Orientierungswissen: in Bezug auf die Themenfelder familiäre Beziehungen, 

Freundschaften, Liebesbeziehungen, emotionale Konflikte, Versuchungen im Alltag 

erweitern und festigen 

  Verstehen und Handeln: eigene Lebensweisen und Sichtweisen mit denen franko-

phoner Heranwachsender vergleichen und sich dabei in Denk- und Verhaltensweisen 

des Gegenübers hineinversetzen und angemessen kommunikativ reagieren. 

Sp
rach

b
ew

u
ssth

eit 

 
S
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

  Hör-/Hör-Sehverstehen: aus Filmszenen und Liedern zum Thema Familie, Freund-

schaft und Liebe Hauptaussagen, aber auch Einzelinformationen entnehmen; einen 

für sie geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil auswählen 

  Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale unterschiedliche Ty-

pen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsich-

ten realisieren  sowie eigene Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen 

Stils und Registers adressatengerecht verfassen 

  Leseverstehen: explizite und leicht zugängliche implizite Informationen erkennen 

und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  

  Sprechen: in informellen Gesprächen zu Familien- Liebes- und Freundschaftsbezie-

hungen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen; Meinungen und eigene Po-

sitionen vertreten und begründen, sich nach entsprechender Vorbereitung in Rollen-

spielen an Gesprächen beteiligen; die eigene Lebenswelt, Ereignisse, Interessen und 

Standpunkte darstellen, ggf. kommentieren und von Erlebnissen, Erfahrungen und 

Vorhaben berichten 



 

 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

  Wortschatz: Wortfelder zu amour, amitié, famille, émotions sowie Redemittel zum 

Ausdruck eigener Meinungen und zum Erteilen von Ratschlägen 

  Grammatische Strukturen: Wiederholung der Zeiten sowie der Verneinungsformen 

 

Text- und Medienkompetenz 

  Besprechender Umgang mit Texten: unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund 

ihres spezifischen kulturellen und kommunikativen Kontexts verstehen, analysieren 

und reflektieren und unter Berücksichtigung des Welt- und soziokulturellen Orientie-

rungswissens zu den Aussagen des jeweiligen Textes mündlich und schriftlich Stel-

lung beziehen 

  Gestaltender Umgang mit Texten: in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte 

z.B. Dialoge, innere Monologe, Briefe und andere Texte verfassen 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: z.B. Zeitungsartikel, Auszüge aus Jugendzeitschriften, Statistiken 
Literarische Texte: z.B. Gedichte, Kurzgeschichten 
Diskontinuierliche Texte: z.B. bande dessinée 
Texte z.B. aus Basisdossier Les Jeunes, Horizons Dossier Les ados; Horizons Dossier Les rapports humains 
Medial vermittelte Texte:  
Chansons: z.B. Zaz : « Je veux »  
Filme : Auszüge aus Spielfimen oder Serien (z.B. LOL ; Le premier jour du reste de ta vie ; Papa ou Maman)  
 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Leseverstehen + Schreiben 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Präsentationen/Referate 
 

 

 

 

 

 

Einführungsphase – EF: UV II 
Kompetenzstufe B1+ des GeR 

«Les ados - défis, dangers, évasions » 
Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

  Orientierungswissen: ihr grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen reflektieren und dabei die jeweilige kultu-

relle und weltanschauliche Perspektive berücksichtigen 

  Einstellungen und Bewusstheit: sich ihrer eigenen Wahr-

nehmungen und Einstellungen weitgehend bewusst werden, 

sie auch aus Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. re-

lativieren 

  Verstehen und Handeln: in interkulturellen Handlungssituati-

onen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen 
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der französischsprachigen Bezugskulturen vergleichen, disku-

tieren und problematisieren und sich dabei weitgehend in 

Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinverset-

zen und angemessen kommunikativ reagieren 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

  Hör-/Hör-Sehverstehen: zur Erschließung der Textaussage 

grundlegendes externes Wissen heranziehen sowie textinter-

ne Informationen und textinternes Wissen kombinieren; auffäl-

lige auf Wirkung angelegte Elemente auditiv und audiovisuell 

vermittelter Texte beim Verstehensprozess ansatzweise be-

rücksichtigen 

  Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkma-

le unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten 

verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren; 

wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus ver-

schiedenen Quellen in die eigene Texterstellung bzw. Argu-

mentation einbeziehen 

  Leseverstehen: Texte vor dem Hintergrund grundlegender 

Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen 

  Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

In informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Er-
lebnisse und Gefühle einbringen, Meinungen und eigene Po-
sitionen vertreten und begründen; in Gesprächen angemes-
sen interagieren sowie bei sprachlichen Schwierigkeiten 
grundlegende Kompensationsstrategien anwenden 

- Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, Interessen und 
Standpunkte darstellen, ggf. kommentieren und von Erlebnis-
sen, Vorhaben und Erfahrungen berichten 

- Sprachmittlung: als Sprachmittler in informellen und einfach 

strukturierten formalisierten Kommunikationsprozessen rele-

vante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nut-

zung von Gestik und Mimik wiedergeben 

 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

  Wortschatz: Wortfelder zu famille, défis, évasions sowie 

Textbesprechungsvokabular zum Resümee und zum Verfas-

sen kohärenter Texte sowie Vokabular zur Bildbeschreibung 

  Grammatische Strukturen: Wiederholung des conditionnel 

und des subjonctif 

 



 

 

Text- und Medienkompetenz 

  Besprechender Umgang mit Texten: bei Texten grundle-

gende, auf den Inhalt bezogene Verfahren der Textanalyse/ -

interpretation mündlich und schriftlich anwenden ; ansatzwei-

se einschätzen, welchen Stellenwert der Text insgesamt und 

in Details für das eigene Sachinteresse bzw. die Bearbeitung 

einer Aufgabenstellung hat 

  Kritisch-reflektierte Auseinandersetzung mit Medien: das 

Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen franko-

phonen Aspekten nutzen  

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: z.B. Zeitungsartikel, Auszüge aus Jugendzeitschriften 
Literarische Texte: z.B. Auszüge aus Je vais bien, ne t’en fais pas ; 35 kilos d’espoir; Kurzgeschichten  
Diskontinuierliche Texte: z.B. bande dessinée 
Texte z.B. aus Basisdossier Les Jeunes, Horizons Dossier Les ados  
Medial vermittelte Texte:  
Chansons: z.B. Louane/Michel Sardou: „Je vole“ ; Louane : « Avenir »  
Filme bzw. Filmauszüge : z.B La Famille Bélier ; Je vais bien, ne t’en fais pas ; LOL ; Fais-moi des vacances ; Bande de 
filles ; 35 kilos d’espoir 
 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Hörsehverstehen, Lesen und Schreiben 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben); Rollenspiele; ggf. Präsentatio-
nen/Referate 
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Fakultatives Projekt am Ende der Jgst. EF: Paris  
 
Kurze Behandlung des Themas „Paris“ als Vor- und Nachbereitung der alle 2 Jahre stattfindenden Paris-Exkursion der Französischkurse der Jahr-
gangsstufen EF und Q1 
 

Thema Paris 

Unterthemen Les curiosités touristiques, le métro, les quartiers, les musées (z .B. Le Louvre) 

Texte und Medien Stadtplan, Bilder, Filmauszüge, Chansons, Sachtexte 

Sprache Le français de tous les jours, comment se déplacer et se débrouiller à Paris 

Interkulturelles Ler-
nen, sozio-kulturelle 
Themen und Inhalte 

- Leben in der französischen Hauptstadt 

- Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich: Typisch deutsch – typisch französisch? 

 

Umgang mit Texten 
und Medien 

- Stadt- und Métroplan lesen 

- Speisekarte lesen 

Methoden und For-
men selbstständigen 
Lernen 

- in Paris: selbstständige Stadterkundung in Kleingruppen 

- Verwendung des fachspezifischen Vokabulars in Alltagssituationen in Paris (z.B. im Café, in der Métro, im Jugendhotel) 

fakultativ:  

- Vorbereitung und Präsentation von Kurzreferaten zu den Sehenswürdigkeiten 

- Führen eines Reisetagebuchs 
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                   Schulinternes Curriculum Französisch (fortgeführt): Grundkurs Q1                  
Kardinal-von-Galen-Gymnasium                                            
               Münster-Hiltrup                                                          Zentralabitur 2018 

         ________________________________________________________________________________ 

 
 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Vivre à Paris 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Glanz- und Schattenseiten einer Großstadt 
• die Stadt als kultureller und multinationaler 

Gemeinschaftsraum 
• Paris touristique 
• ville chantée 
•  quartiers riches – quartiers pauvres, culture 

banlieue 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
Vivre dans un pays francophone 
• vivre dans une métropole  
 
ZA-Vorgaben 2017: 

 Vivre, étudier et travailler dans le pays parte-
naire (Paris et le Midi) 

 Conceptions de vie et société : Images dans la 
littérature contemporaine et dans des textes 
non-fictionnels contemporains 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Schreiben: 

 Texte durch den Einsatz eines angemessenen 
Stils und Registers sowie adäquater Mittel 
der Leserleitung gestalten (Resümee) 
 

Leseverstehen: 
• aus klar strukturierten Sach- und Gebrauchs-

texten, Auszügen aus literarischen Texten die 
Gesamtaussage erfassen, wesentliche thema-
tische Aspekte sowie wichtige Details ent-
nehmen und in den Kontext der Gesamtaus-
sage einordnen 

 
Hör(seh)verstehen: 
• aus auditiv und audiovisuell vermittelten 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Vivre dans le Midi  
 
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• la géographie et le paysage 
• le centralisme – la décentralisation 
• le tourisme 
• l’économie / Arbeit- und Berufswelt 
•  la culture / regionale Kultur und Identität 
• le Midi multiculturel 

 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
Vivre dans un pays francophone / Entrer dans le 
monde du travail 
• regionale Diversität 
 
ZA-Vorgaben 2017: 

 Vivre, étudier et travailler dans le pays parte-
naire (Paris et le Midi) 

 Conceptions de vie et société : Images dans la 
littérature contemporaine et dans des textes 
non-fictionnels contemporains 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Hör(seh)verstehen: 
• aus auditiv und audiovisuell vermittelten 

Texten Hauptaussagen sowie Einzelinforma-
tionen entnehmen 

• auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente 
beim Verstehensprozess ansatzweise be-
rücksichtigen 

• eine der Hörabsicht entsprechende Rezep-
tionsstrategie (global, detailliert und selek-
tiv) funktional anwenden 
 

Schreiben: 
• unter Beachtung wesentlicher Textsorten-

merkmale unterschiedliche Texte verfassen 
und dabei gängige Mitteilungsabsichten rea-
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Texten Hauptaussagen sowie Einzelinforma-
tionen entnehmen 

• auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente 
beim Verstehensprozess ansatzweise be-
rücksichtigen 

• eine der Hörabsicht entsprechende Rezepti-
onsstrategie (global, detailliert und selektiv) 
funktional anwenden 
 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 
• in informellen Gesprächen und Diskussio-

nen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle 
einbringen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel: 
• ein gefestigtes Repertoire der grundlegen-

den grammatischen Strukturen kommunika-
tionsorientiert verwenden 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kultu-
relle und historische Perspektive berück-
sichtigen 

• sich kultureller Werte, Normen und Ver-
haltensweisen Frankreichs, die von den 
eigenen Vorstellungen abweichen, be-
wusst werden und ihnen Toleranz entge-
genbringen 

 
Text- und Medienkompetenzen: 
• bei klar strukturierten Sach- und Ge-

brauchstexten, literarischen sowie 
mehrfach kodierten Texten die Ge-
samtaussage erfassen, wesentliche 
thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informa-
tionen in den Kontext der Gesamtaus-
sage einordnen 

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens:  
ca. 25 Stunden 

lisieren 
• unter Beachtung grundlegender textsor-

tenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden 
 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 einen allgemeinen und auf das soziokulturel-
le Orientierungswissen bezogenen Wort-
schatz sowie ein grundlegendes Textbespre-
chungs- und Textproduktionsvokabular zu-
meist zielorientiert nutzen 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kultu-
relle und historische Perspektive berück-
sichtigen 

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst wer-
den, sie in Frage stellen und ggf. relativie-
ren 
 

Text- und Medienkompetenzen: 
• nach Vorgabe von Modellen einfache Text-

sortenwechsel an häufig verwendeten, all-
täglichen sowie einfachen literarischen Tex-
ten vornehmen 

• einfache kreative Verfahren zur vertieften 
Auseinandersetzung mit Texten mündlich 
und schriftlich anwenden 

• Texte mit anderen Texten in relevanten As-
pekten mündlich und schriftlich vergleichen 

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens:  
ca. 25 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Immigration et Intégration  
 
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• la France multiculturelle 
• la politique de l’immigration 
• causes et formes de l’immigration 
• intégration 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: L’héritage colonial de la France : Le Séné-
gal 
 
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• la francophonie 
• la  vie dans un pays francophone en Afrique 

noire : la vie au Sénégal 
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• conditions de vie, problèmes 
• réaction des Français face à l’immigration 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
Vivre dans un pays francophone / Entrer dans 
le monde du travail / Identités et questions 
existentielles  
 
ZA-Vorgaben 2017: 

 Vivre, étudier et travailler dans le pays parte-
naire (Paris et le Midi) 

 Conceptions de vie et société : Images dans la 
littérature contemporaine et dans des textes 
non-fictionnels contemporains 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und zu-
sammenhängendes Sprechen: 
• in Gesprächen angemessen interagie-

ren sowie bei sprachlichen Schwierigkeiten 
grundlegende Kompensationsstrategien an-
wenden 

• Sachverhalte, Handlungsweisen und 
Problemstellungen in wichtigen Aspekten 
darstellen und dazu Stellung nehmen 

• Arbeitsergebnisse darstellen und kür-
zere Präsentationen darbieten 
 

Schreiben: 

 ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend 
angemessenen Stils und Registers adressa-
tengerecht verfassen 

•  Informationen und Argumente aus ver-
schiedenen Quellen sachgerecht in die eige-
ne Texterstellung bzw. Argumentation einbe-
ziehen und Standpunkte durch einfache Be-
gründungen/Beispiele stützen 

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 
Texte umschreiben 

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

 
Hör(seh)verstehen: 
• umfangreichen medial vermittelten Texten 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Ein-
zelinformationen entnehmen und diese In-
formationen in den Kontext der Gesamtaus-

• histoire du Sénégal et système politique 
• Jugendliche im heutigen Senegal 
• Stadt- und Landleben im Senegal 
• le Sénégal en route vers le 21e siècle 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des soziokul-
turellen Orientierungswissens: 
Vivre dans un pays francophone / (R)Évolutions 
historiques et culturelles / Entrer dans le monde 
du travail / Identités et questions existentielles 
• Koloniale Vergan-

genheit 
• Lebenswirklichkeiten 

und -träume franko-
phoner Jugendlicher 
in Schwarzafrika 

• Leben in Stadt und auf dem Land 
 
ZA-Vorgaben 2017: 

 La France et l’Afrique noire francophone : 
L’héritage colonial – Le Sénégal  en route vers 
le 21e siècle 

 Conceptions de vie et société : Images dans la 
littérature contemporaine et dans des textes 
non-fictionnels contemporains 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Leseverstehen: 
• Bei Textauszügen die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte sowie wich-
tige Details entnehmen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

• explizite und leicht zugängliche implizite In-
formationen erkennen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 
 

Schreiben: 
• Informationen und Argumente aus verschie-

denen Quellen sachgerecht in die eigene 
Texterstellung bzw. Argumentation einbe-
ziehen und Standpunkte durch einfache Be-
gründungen/Beispiele stützen 

• diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche 
Texte umschreiben 
 

Hör(seh)verstehen: 
• der Kommunikation im Unterricht, Gesprä-

chen, Präsentationen und Diskussionen mit 
komplexeren Argumentationen folgen 

• zur Erschließung der Textaussage externes 
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sage einordnen 
 
Verfügen über sprachliche Mittel: 
ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- 
und Intonationsmuster nutzen und dabei eine 
klare Aussprache und angemessene Intonation 
zeige 
 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen kritisch reflektieren und dabei 
die jeweilige kulturelle und historische Per-
spektive berücksichtigen 

• sich kultureller Werte, Normen und Verhal-
tensweisen Frankreichs, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, bewusst werden 
und ihnen Toleranz entgegenbringen 
 

Text- und Medienkompetenzen: 
• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

geschichtlichen und kulturellen Kontexts ver-
stehen 

• Verfahren zur Sichtung und Auswertung 
vornehmlich vorgegebener Quellen aufga-
benspezifisch anwenden  

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens: ca. 25 Stunden 

Wissen heranziehen sowie textinterne Infor-
mationen und textexternes Wissen kombinie-
ren 
 

Sprachmittlung: 
• als Sprachmittler in strukturierten for-

malisierten Kommunikationssituationen rele-
vante Aussagen in Französisch mündlich wie-
dergeben 

• bei der Vermittlung von Informationen 
auf eventuelle einfache Nachfragen eingehen 

 
Text- und Medienkompetenzen: 
• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

geschichtlichen und kulturellen Kontexts ver-
stehen 

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

• bei Texten grundlegende, auf den Inhalt bezo-
gene Verfahren der Textanalyse /-
interpretation mündlich und schriftlich an-
wenden 
 

Interkulturelle Kompetenzen: 
• in interkulturellen Handlungssituationen eige-

ne Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit 
denen der französischsprachigen Bezugskultu-
ren vergleichen 

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Ein-
stellungen weitgehend bewusst werden 

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens: ca. 25 Stunden 
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Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 
 

Grundkurs – Q1: UV I 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

«Vivre à Paris » 
Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 

Themenfelder: Leben in der Großstadt allgemein und in Paris im 

Besonderen; Sehenswürdigkeiten von Paris; banlieue favorisée vs. 

banlieue défavorisée; Probleme des Großstadtlebens (z.B. schlech-

te Wohnbedingungen, Obdachlosigkeit)  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit 

Aspekten des Großstadtlebens sowie mit realen, fremd- und eigen-

kulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen und diesen to-

lerant begegnen sowie eigene kulturelle Einstellungen in Frage stel-

len und ggf. relativieren 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und 

Verhaltensmuster von Menschen anderer Wohn- und Lebensräume 

hineinversetzen, einen Perspektivwechsel vornehmen und Empathie 

entwickeln, eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen 

fremdsprachlicher Bezugskulturen vergleichen und diskutieren  

 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
eit 

 
D

en S
prachgebrauch reflektiert a

n die E
rfordernisse der K

om
m

unikationssituatio
n anpassen, indem

 sie ihre K
om

m
unikation w

eitgehe
nd bedarfsge-

recht und sicher planen und ihre K
om

m
unikationsproblem

e zunehm
end selbständig beheben

 

 
Im

 R
ahm

en von D
iskussionen und R

ollenspielen den S
prachgebrauch bew

usst, adressatengerecht und situationsange
m

essen plane
n und steuern 

 
 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: Informationen aus medial vermittelten 

Texten global und selektiv entnehmen (Chansons zu Paris und zur 

banlieue oder z.B. Kurzfilme aus Paris je t’aime); Handlungsabläufe 

und Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen 

 Leseverstehen: aus Sachtexten sowie literarischen Texten (z.B. zu 

Lebensbedingungen in Großstädten, zu Bewohnern der banlieue) 

thematische Aspekte sowie Informationen entnehmen, diese ver-

knüpfen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; Texte 

vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und Gestaltungsmerkmale 

inhaltlich erfassen 

 Schreiben: unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten 

verfassen und gängige Mitteilungsabsichten realisieren, Texte ad-

ressatengerecht gestalten, unter Beachtung textsortenspezifischer 

Merkmale verschiedene Formen kreativen Scheibens anwenden 

/z.B. Dialog, innerer Monolog) 

 Sprechen:  Problemstellungen und Handlungsweisen im Bereich 

fremder Lebensräume und Kulturen in wichtigen Aspekten darstellen 

und dazu Stellung nehmen; Erfahrungen, Meinungen und eigene 
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Positionen präsentieren und in Diskussionen einbringen 

 Sprachmittlung: einem Partner in der Zielsprache Inhalte aus au-

thentischen Texten wiedergeben 

 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu Paris, le tourisme, la vie dans une 

métropole, la banlieue, la pauvreté, Redemittel zur Bildanalyse, zur 

Chansonanalyse und zur Textzusammenfassung/-analyse 

 Grammatische Strukturen: Wiederholung von Subjonctif- und Infi-

nitivkonstruktionen 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Besprechender Umgang: unterschiedliche Texte zum Thema „Viv-

re à Paris“ vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen 

und kulturellen Kontextes verstehen, analysieren und kritisch reflek-

tieren 

 produktions-/anwendungsorientiert: Texte kreativ (um-)gestalten 

(z.B. Dialoge, innere Monologe, Briefe) 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: aktuelle Sachtexte, Zeitungsartikel, Karten- und Bildmaterial zu Paris (z.B. Texte aus Hori-
ons Dossier Paris – Ville Décor, ville des cœurs; Horizons Dossier Paris entre hier et demain; Paris – mythe et réalité,) 
 
Medial vermittelte Texte:  
Filme : Auszüge aus Sach- und Spielfilmen zu Paris (z.B. Dokumentation zu Sehenswürdigkeiten; Paris je t’aime ; Les 
Amoureux du Pont Neuf ; Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ; La Haine ; Entre les murs) 
Chansons zu Paris (z.B. Marcel Mouloudji: « J’ai le mal de Paris »; Jacques Dutronc : «  Il est cinq heures, Paris 
s’éveille »; Edith Piaf : « Sous le ciel de Paris » ; IAM : « Nés sous la même étoile »;  Karim Kacel : « Banlieue ») 
Hörtexte zu Paris (z.B. témoignages, interviews, émissions de radio) 
 

Projekte und fächerübergreifendes Arbeiten 
Mögliche Projekte: selbständige Erarbeitung  und Präsentation unterschiedlicher Pariser Stadtviertel, Präsentation Or-
ganisationen, die sich um Hilfsbedürftige (z.B. SDF) in Paris kümmern; Erstellung eines Plans für ein Wochenende in 
Paris/einer Werbebroschüre für Paris 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Chansons zum Thema „Paris“ im Zusammenarbeit mit dem Fach 

Musik 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Hörverstehen + Leseverstehen + Schreiben 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Referate 
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Grundkurs – Q1: UV II 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

« Vivre dans le Midi » 
Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 

Themenfelder: La France et ses régions; la décentralisation; la vie 

dans le Midi (le paysage, la culture, l‘économie, le tourisme  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit 

Aspekten des Lebens in Südfrankreich sowie mit realen und fiktiven, 

fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinanderset-

zen und diesen tolerant begegnen sowie eigene kulturelle Einstellun-

gen in Frage stellen bzw. relativieren 

 Verstehen und Handeln: die geographischen, kulturellen und 

sprachlichen Spezifika Südfrankreichs verstehen, sich aktiv und re-

flektiert in Denk- und Verhaltensmuster von Menschen anderer Le-

bensräume und Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und 

eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen fremdsprach-

licher Bezugskulturen differenziert vergleichen 

 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
e

it 

 
(reale und fiktive) B

eziehungen zw
ischen S

prach
- und K

ulturphän
om

enen erkennen (z.B
. regionale und kulturelle bedingte A

kzente ), B
eziehung zw

ischen S
prache 

und P
olitik erkennen (G

eschichte der okzitanischen S
prache) 

 
V

arietäten des S
prachgebrauchs (hier des südfranzösischen A

kzents) kennenlernen
 

 
 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: Informationen aus medial vermittelten Tex-

ten global und selektiv entnehmen (Dokumentationen und Spielfilme 

zum Midi/zur Provence), Handlungsabläufe  und Gesamtaussage er-

schließen und in den Kontext einordnen, Darstellung von Figuren in 

Spielfilmen erschließen 

 Leseverstehen: aus Sach- und Gebrauchstexten Informationen ent-

nehmen und diese verknüpfen, aus literarischen Texten Hauptaus-

sagen erschließen  

 Sprechen:  über Filmhandlungen sprechen, Problemstellungen und 

Handlungsweisen darstellen und dazu Stellung nehmen, Erfahrun-

gen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in Diskussi-

onen einbringen; über Sehenswürdigkeiten sprechen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu le Midi, la culture provençale, le tourisme; 

Redemittel zur Filmzusammenfassung und -analyse  

 Grammatische Strukturen: Wiederholung des Konditionals und Fu-

turs 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Besprechender Umgang: Auszüge aus medial vermittelten Texten 
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vor dem Hintergrund ihres spezifischen kulturellen Kontexts verste-

hen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen und wichtige Details ent-

nehmen und die Handlung strukturiert mündlich und schriftlich zu-

sammenfassen 

 produktions-/anwendungsorientiert: Texte kreativ (um-)gestalten; 

Internetrecherche (z.B. zu Städten/Sehenswürdigkeiten im Midi) 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachtexte und Kartenmaterial zu den régions und zu Südfrankreich (z.B. zu Geschichte, 
Kultur, Tourismus, Industrie, Natur, Sport)  
Literarische Texte: Auszüge z.B. aus Marcel Pagnol: La gloire de mon père / Le château de ma mère, Uderzo/Goscinny: 
Le Tour de Gaule; d’Astérix 
Texte z.B. aus Horizons Dossier: La Provence 
Medial vermittelte Texte: 
Bilder: z.B. Fotos von Sehenswürdigkeiten, von Gemälden berühmter französischer Maler 
Filme : Auszüge aus Dokumentationen (z.B. zu Sehenswürdigkeiten : La Provence) und Spielfilmen (z.B. La Gloire de 
mon père, Le Château de ma mère, Une grande année, Avis de Mistral) 
Chansons : z.B. Gilbert Bécaud : « Les marchés de Provence » ; okzitanische Musik, z.B. Claude Marti : « Perque m’an 
pas dit « ; Provence-Hymne : « Coupo Santo » ; Chansons der Fabulous Trobadors oder von Massilia Sound System 
 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Planung einer fiktiven Studienfahrt nach Südfrankreich (Erstellung eines Plakates oder Dossiers 

sowie Präsentation); selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von Städten/Attraktionen in Südfrankreich; Projekt 

zur provençalischen Küche 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (antike Geschichte der Provence), Kunst (Maler in der 

Provence, z.B. van Gogh und Cézanne) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Hörsehverstehen + Lesen + Schreiben 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Referate 
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Grundkurs – Q1: UV III 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

«Immigration et Intégration » 
Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende The-

menfelder: koloniale Vergangenheit, Frankophonie, Immigration und Integra-

tion, culture banlieue  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich vor dem Hintergrund der eigenen 

Kultur mit kulturellen Unterschieden auseinandersetzen und Toleranz entwi-

ckeln  

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 

Einwanderern (insb. aus dem Maghreb) hineinversetzen (Perspektivwech-

sel) und davon ausgehend Verständnis, kritische Distanz (auch zur eigenen 

Kultur) und/oder Empathie für den anderen entwickeln 

 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
e

it 

 
(reale und fiktive) B

eziehungen zw
ischen S

prach
- und K

ulturphän
om

enen erkennen  

 
Im

 R
ahm

en von D
iskussionen und R

ollenspielen den S
prachgebrauch bew

usst, adressaten
gerecht und situationsangem

essen plane
n und steuern  

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: wesentliche Informationen global und selektiv ent-

nehmen (chansons von/über immigrés; témoignages; Filmauszüge) 

 Leseverstehen: aus Sach- und Gebrauchstexten Informationen verknüpfen, 

aus literarischen Texten (v.a. aus der Ganzschrift) Hauptaussagen erschlie-

ßen und Details entnehmen; Informationen in den Kontext der Gesamtaus-

sage einordnen 

 Schreiben: argumentativ eigene Standpunkte begründen; Romanfiguren 

charakterisieren 

 Sprechen:  Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren 

und in Diskussionen einbringen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu immigration, culture banlieue, Redemittel zur 

Romananalyse (z.B Charakterisierung) und zur strukturierten Argumentation  

 Grammatische Strukturen: Wiederholung der Objekt-, Adverbial- und Rela-

tivpronomen 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Besprechender Umgang: eine literarische Ganzschrift zum Thema Immig-

ration vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturel-

len Kontexts differenziert verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und wichtige Details entnehmen und die Handlung strukturiert mündlich und 

schriftlich zusammenfassen; die Ganzschrift unter Berücksichtigung ihrer 

historischen und kulturellen Bedingtheit deuten und dabei differenzierte Ver-
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fahren des textbezogenen Analysierens und Interpretierens selbständig 

mündlich und schriftlich anwenden 

 produktions-/anwendungsorientiert: Texte kreativ (um-)gestalten (z.B. 

Brief, innerer Monolog, Dialog) 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachtexte zur Immigration in Frankreich (z.B. Texte zur Geschichte der französischen 
Immigration, témoignagnes von immigrés; aktuelle Zeitungsartikel z.B. zum Front National, zu Unruhen, Statistiken) 
Texte z.B. aus Horizons Dossier Immigration et intégration ; Horizons Dossier Société multiculturelle ; Maghrébins, 
Maghré … bien ? 
Literarische Texte: Ganzschrift, (z.B. Tahar Ben Jelloun : Les raisins de la Galère,  Amélie Sam : Un foulard pour Djelila 
oder  Marie Féraud : Anne ici, Sélima là-bas) 
Medial vermittelte Texte:  
Filme: Auszüge aus Dokumentationen und/oder Spielfilmen (z.B.Vivre au paradis, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?) 
Chansons: z.B. Renaud: « Deuxième Génération » ; Faudel : « Mon pays »; Tryo : « C’est déjà ça « ; Massilia Sound 
System : « Au Marché du Soleil » 
 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Führung eines Lesetagebuchs; Erstellen einer Präsentation zur Geschichte der französischen Immig-

ration 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (Kolonialismus Frankreichs), Sozialwissenschaften (Be-

dingungen gesellschaftlicher Strukturen, Kulturspezifika) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur:  Leseverstehen + Schreiben 
 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Referate 
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Grundkurs – Q1: UV IV 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

« L’héritage colonial de la France : Le Sénégal » 
Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 
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 Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf 

folgende Themenfelder: koloniale Vergangenheit Frankreichs, 

die Frankophonie, Schwarzafrika/Senegal 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, 

Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstel-

lungen abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz entge-

gen bringen 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- 

und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hinein-

versetzen (Perspektivwechsel) und Empathie für den anderen 

sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) entwi-

ckeln 

 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
e

it 

 
(reale und fiktive) B

eziehungen zw
ischen S

prach
- und K

ulturphän
om

enen erkennen  

 
V

arietäten des S
prachgebrauchs kennen lernen (das senegalesische F

ranzösisch) 

 
Im

 R
ahm

en von S
prachtrainingsszenarien (m

ündliche S
prachm

ittlung) den S
prachgebrauch hinsichtlich des A

dressaten und des kom
m

unikativen Z
iels planen, 

durchführen und reflektieren 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: (Spiel-/Dokumentar-)Filmen und ggf. 

Radiomitschnitten wesentliche Informationen global und selek-

tiv entnehmen, Handlungsabläufe und die Gesamtaussage er-

schließen und in den Kontext einordnen 

 Leseverstehen: aus Sach- und Gebrauchstexten (bes. zur 

Landeskunde Senegals) Informationen entnehmen und diese 

verknüpfen 

 Sprechen: landeskundliche Elemente, Problemstellungen und 

Handlungsweisen darstellen und dazu Stellung nehmen, Erfah-

rungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in 

monologischem und dialogischem Sprechen einbringen; Ereig-

nisse und Persönlichkeiten darstellen und kommentieren 

 Schreiben: Informationen und Argument aus verschiedenen 

Quellen sachgerecht in die eigene Texterstellung bzw. Argu-

mentation einbeziehen und Standpunkte durch Argumente und 

Beispiele stützen bzw. widerlegen 

 Sprachmittlung: einem Adressanten relevante Inhalte authen-

tischer deutscher Dokumente (z.B. Zeitungsartikel) mündlich 

oder schriftlich in der Zielsprache Französisch wiedergeben 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu Afrique, francophonie, colonialisme, 

Redemittel zur Teilnahme an Diskussionen 
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 Grammatische Strukturen: Wiederholung der Vergangen-

heitszeiten 

 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte vor dem 

Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen, geschichtli-

chen und kulturellen Kontextes verstehen, analysieren und kri-

tisch reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale be-

achten (Erzählungen, Reden, Erfahrungsberichte, Kommenta-

re) 

 produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche, z.B. 

zu geographischen Themen bzw. zeithistorischen Ereignissen 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Texte zur Kolonialgeschichte Schwarzafrikas, zum Senegal, Zeitungsartikel, témoignages 
Literarische Texte: z.B. Auszug aus Delphine Coulin: Samba pour la France ; Sabine Panet/Pauline Penot : Le Coeur 
n'est pas un genou que l'on peut plier 
Texte z.B. aus: Horizons Dossier: Le monde francophone; Horizons Dossier : Francophonie ; L’Afrique subsaharienne ; 
Der Fremdsprachliche Unterricht : Le Sénégal  

Medial vermittelte Texte: Auszüge aus Dokumentationen (z.B. Le Sénégal) und Spielfilmen (z.B.Samba) 
 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Sprachmittlung + Lesen + Schreiben 
 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Präsentationen/Referate 
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                   Schulinternes Curriculum Französisch (fortgeführt): Grundkurs Q2                  
Kardinal-von-Galen-Gymnasium                                            
               Münster-Hiltrup                                                          Zentralabitur 2017 

         ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Les relations franco-allemandes:  les 
grands conflits franco-allemands 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Les blessures anciennes – les traces et la 

mémoire (p. ex. Occupation et Résistance) 
•  Les personnages importants  
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens : 
(R)Évolutions historiques et culturelles  
• Deutsch-französische Beziehungen 
• Deutsch-französische Zusammenarbeit mit 

Blick auf Europa 
 
ZA-Vorgaben 2017 : 

 Vivre, bouger, étudier et travailler dans le 
pays partenaire au vu de l’histoire commune 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Leseverstehen: 
• aus klar strukturierten Sach- und Gebrauchs-

texten, Auszügen aus literarischen Texten die 
Gesamtaussage erfassen, wesentliche thema-
tische Aspekte sowie wichtige Details ent-
nehmen und in den Kontext der Gesamtaus-
sage einordnen 

 
Hör(seh)verstehen (Schwerpunkt auf Arbeit mit 
Chansons): 
• umfangreichen medial vermittelten Texten 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Ein-
zelinformationen entnehmen und diese In-
formationen in den Kontext der Gesamtaus-
sage einordnen 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Les relations franco-allemandes : la ré-
conciliation et l’amitié / l’engagement franco-
allemand comme moteur de l’Europe 
 
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• le couple franco-allemand – moteur de la 

construction européenne 
•   institutions / projets communs 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
(R)Évolutions historiques et culturelles / Défis et 
visions de l’avenir  
 
ZA-Vorgaben 2017 : 

 Vivre, bouger, étudier et travailler dans le 
pays partenaire au vu de l’histoire commune 

 Vivre, bouger, étudier et travailler dans le 
pays partenaire au vu de la responsabilité 
commune pour l’Europe 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 
• in informellen Gesprächen und Diskussionen 

Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbrin-
gen 

 Ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und Stand-
punkte differenzierter darstellen und kom-
mentieren 

 Sachverhalte, Handlungsweisen und Problem-
stellungen erörtern, dabei wesentliche Punkte 
in angemessener Weise hervorheben und da-
zu begründet Stellung nehmen 

 In Diskussionen Erfahrungen einbringen, eige-
ne Positionen vertreten und begründen sowie 
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• auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente 
beim Verstehensprozess ansatzweise be-
rücksichtigen 

• eine der Hör(seh)absicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie (global, detailliert und 
selektiv) funktional anwenden 
 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: 
• in informellen Gesprächen und Diskussio-

nen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle 
einbringen, Meinungen und eigene Positio-
nen vertreten und begründen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel: 
• ein gefestigtes Repertoire der grundlegen-

den grammatischen Strukturen kommunika-
tionsorientiert verwenden 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kultu-
relle und historische Perspektive berück-
sichtigen 

• sich kultureller Werte, Normen und Ver-
haltensweisen Frankreichs, die von den 
eigenen Vorstellungen abweichen, be-
wusst werden und ihnen Toleranz entge-
genbringen 

 
Text- und Medienkompetenzen: 

• bei (mehrfach kodierten) Texten die Ge-
samtaussage erfassen, wesentliche thema-
tische Aspekte sowie wichtige Details ent-
nehmen und diese Informationen in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen, die 
Handlung mündlich und schriftlich wieder-
geben und zusammenfassen 

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens:  
ca. 25 Stunden 

divergierende Standpunkte abwägen und be-
werten 

 
Hör(seh)verstehen: 
• der Kommunikation im Unterricht, in Ge-

sprächen, Präsentationen und Diskussionen 
mit komplexeren Argumentationen folgen 
 

Schreiben: 
• unter Beachtung wesentlicher Textsorten-

merkmale unterschiedliche Texte verfassen 
und dabei gängige Mitteilungsabsichten rea-
lisieren 

• unter Beachtung grundlegender textsor-
tenspezifischer Merkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens anwenden 
 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
• einen allgemeinen und auf das soziokultu-

relle Orientierungswissen bezogenen 
Wortschatz sowie ein grundlegendes 
Textbesprechungs- und Textproduktions-
vokabular zumeist zielorientiert nutzen 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kultu-
relle und historische Perspektive berück-
sichtigen 

• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Einstellungen weitgehend bewusst wer-
den, sie in Frage stellen und ggf. relativie-
ren 
 

Text- und Medienkompetenzen: 
• unter Verwendung von plausiblen Belegen 

sowie unter Berücksichtigung von Sach- und 
Orientierungswissen schriftlich Stellung be-
ziehen 

• Texte mit anderen Texten in relevanten As-
pekten mündlich und schriftlich vergleichen 

 
Dauer des Unterrichtsvorhabens:  
ca. 25 Stunden 

 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Questions existentielles de la vie:  
Identités – Moi et les autres – Mes projets de vie 
  
Inhaltliche Schwerpunkte : 
• donner  un sens à la vie  
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• la recherche du bonheur 

 l’amour et l’amitié 

 l’individu et la société  

 les modes de vie 

 mes projets de vie 
• les  défis de la vie et les problèmes existen-

tiels de l’homme contemporain 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich des sozio-
kulturellen Orientierungswissens: 
Identités et questions existentielles / 
Vivre dans un pays francophone  
• Lebensentwürfe und -stile im Spiegel 

der Literatur, Film- und Theaterkunst 
 

ZA-Vorgaben 2017: 

 Vivre, étudier et travailler dans le pays parte-
naire (Paris et le Midi) 

 Conceptions de vie et société : Images dans la 
littérature contemporaine  

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen: 
Funktionale kommunikative Kompetenzen: 
 
Lesen:  

 Literarische Texte vor dem Hintergrund typi-
scher Gattungs- und Gestaltungsmerkmale 
inhaltlich erfassen 

 Explizite und implizite Informationen erken-
nen und in den Kontext der Gesamtaussage 
stellen 

 Selbständig eine der Leseabsicht entspre-
chende Strategie (global, detailliert und se-
lektiv) funktional anwenden 

 
Sprachmittlung 

 Als Sprachmittler in Kommunikationssituatio-
nen relevante Aussagen in der Zielsprache 
wiedergeben 

 Bei der Vermittlung in die jeweils andere 
Sprache unter Berücksichtigung des Welt- 
und Kulturwissens der Kommunikations-
partner für das Verstehen erforderliche de-
taillierte Erläuterungen hinzufügen 

 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und zu-

sammenhängendes Sprechen: 
• in Gesprächen angemessen interagie-

ren sowie bei sprachlichen Schwierigkeiten 
grundlegende Kompensationsstrategien an-
wenden (bes. Bewerbungsgespräche) 
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• Sachverhalte, Handlungsweisen und 
Problemstellungen in wichtigen Aspekten 
darstellen und dazu Stellung nehmen 

• Arbeitsergebnisse darstellen und kür-
zere Präsentationen darbieten 
 

Schreiben: 

 ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend 
angemessenen Stils und Registers adressa-
tengerecht verfassen (bes. Bewerbungs-
schreiben) 
 

Sprachmittlung: 
• als Sprachmittler in strukturierten 

formalisierten Kommunikationssituationen 
relevante Aussagen in Französisch mündlich 
wiedergeben 

• bei der Vermittlung von Informatio-
nen auf eventuelle einfache Nachfragen ein-
gehen 
 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
•  ein gefestigtes Repertoire typischer Ausspra-

che- und Intonationsmuster nutzen und dabei 
eine klare Aussprache und angemessene In-
tonation zeigen 

 
Interkulturelle Kompetenzen: 
• ihr erweitertes soziokulturelles Orientie-

rungswissen kritisch reflektieren und dabei 
die jeweilige kulturelle und historische Per-
spektive berücksichtigen 

• sich kultureller Werte, Normen und Verhal-
tensweisen Frankreichs, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, bewusst werden 
und ihnen Toleranz entgegenbringen 
 

Text- und Medienkompetenzen: 
• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen 

geschichtlichen und kulturellen Kontexts ver-
stehen 

• Verfahren zur Sichtung und Auswertung 
vornehmlich vorgegebener Quellen aufga-
benspezifisch anwenden  

  
Dauer des Unterrichtsvorhabens: ca. 25 Stunden 
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Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 
 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Grundkurs – Q2: UV I 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

« Les relations franco-allemandes : les grands conflits franco-
allemands » 

Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 
 

Sp
ra

ch
le

rn
ko

m
p

et
e

n
z 


 

U
nt

er
sc

hi
ed

lic
he

 A
rb

ei
ts

m
itt

el
 u

nd
 M

ed
ie

n 
fü

r 
ei

ge
ne

s 
S

pr
ac

hl
er

ne
n 

un
d 

zu
r 

In
fo

rm
at

io
ns

be
sc

ha
ffu

ng
 n

ut
ze

n 


 

F
äc

he
rü

be
rg

re
ife

nd
e 

K
om

pe
te

nz
en

 u
nd

 M
et

ho
de

n 
se

lb
st

än
di

g 
sa

ch
ge

re
ch

t n
ut

ze
n

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende Themenfelder: 

les grands conflits franco-allemands (guerre de 1870, la Grande Guerre, la 2e Guerre 

mondiale, l’Occupation, la Collaboration, la Résistance)  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen und fikti-

ven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen mit  Blick 

auf gemeinsame Entwicklungen/Entwicklungsmöglichkeiten  

 Verstehen und Handeln: die kulturellen und sprachlichen Spezifika Frankreichs ver-

stehen, Werte, Normen und kulturell gewachsene Verhaltensweisen durch Perspek-

tivwechsel erkennen 

 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
eit 

 
Im

 R
ahm

en von D
iskussionen und R

ollenspielen den S
prachgebrauch bew

usst, adressatengerecht und situationsangem
essen 

planen und steuern  

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: wesentliche Informationen global und selektiv entnehmen 

(v.a. aus Spielfilmen zur Zeit der Occupation in Frankreich); Handlungsabläufe  und 

Gesamtaussage erschließen und in den Kontext einordnen, Darstellung von Figuren 

erschließen. 

 Leseverstehen: aus Sach- und Gebrauchstexten Informationen entnehmen und ver-

knüpfen, aus literarischen Texten Hauptaussagen und Details erschließen 

 Schreiben: literarische Texte zusammenfassen und schriftlich analysieren; im Rah-

men des kreativen Schreibens eigene Texte verfassen 

 Sprachmittlung: einem Partner in der Zielsprache Inhalte aus authentischen Texten 

wiedergeben 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu guerre, occupation und résistance, Redemittel zur Filma-

nalyse und zur Analyse literarischer Texte 

 Grammatische Strukturen: Wiederholung der Gerundial- und Partizipialkonstruktio-

nen 
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Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte (v.a. literarische Texte und Fil-

me) vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und 

kulturellen Kontextes verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie wesentli-

che Textsortenmerkmale beachten  

 produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche zu historischen Ereignis-

sen, eine Zeitleiste präsentieren, Texte kreativ (um-)gestalten 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: z.B Sachbuchauszüge, Zeitungsartikel, Reden 
Literarische Texte : Ganzschrift oder Auszüge aus einer Ganzschrift (z.B. aus Elle s’appelait Sarah ; Au revoir les en-
fants ; Lacombe Lucien ; Le silence de la mer ; La bicyclette bleue) 
Texte z.B. aus: Horizons Dossier: Relations franco-allemandes; J’écris ton nom : Liberté  
Medial vermittelte Texte:  
Filme: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. zur Résistance) und Spielfilmen (z.B. Elle s’appelait Sarah; Au revoir, les 
enfants; Lacombe Lucien; La bicyclette bleue; La rafle; Monsieur Batignolle; Un secret ; La classe ; Un long dimanche de 
fiançailles) 
Chansons : z. B. Le Chant des Partisans ; Maréchal nous voilà 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von  Filmen/Büchern (z.B. Un secret, Au revoir les 

enfants) 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (Die deutsch-französischen Beziehungen bis 1945) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Hörsehverstehen + Lesen + Schreiben 
Sonstige Leistungen: iWortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Präsentationen/Referate 
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Grundkurs – Q2: UV II 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen von B2 des GeR 

« Les relations franco-allemandes : la réconciliation et l’amitié / 
l’engagement franco-allemand comme moteur de l’Europe » 

Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 

Themenfelder: vom Erzfeind zum Miteinander; gemeinsame Projekte 

und Institutionen; die Rolle Deutschlands und Frankreichs in der EU  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit rea-

len und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen aus-

einandersetzen mit  Blick auf gemeinsame Entwicklun-

gen/Entwicklungsmöglichkeiten  

 Verstehen und Handeln: die kulturellen und sprachlichen Spezifika 

Frankreichs verstehen, Werte, Normen und kulturell gewachsene Verhal-

tensweisen durch Perspektivwechsel erkennen 

 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
e

it 

 
Im

 R
ahm

en von S
prechtrainingsszenarien, D

iskussionen und R
ollenspielen den S

prachgebrauch hinsichtlich de
s A

dressaten und des kom
m

unikativen 

Z
iels planen, durchführen und reflektieren

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: wesentliche Informationen global und selektiv 

entnehmen (chansons, Internetvideos, historische Reden, Sendungen zu 

Ereignissen wie z.B. Elyséevertrag); Handlungsabläufe  und Gesamt-

aussage erschließen und in den Kontext einordnen, Darstellung von Fi-

guren erschließen. 

 Leseverstehen: aus Sach- und Gebrauchstexten (vor allem Bilddoku-

menten) Informationen verknüpfen, aus literarischen Texten Hauptaus-

sagen erschließen (z.B. Auszüge aus B. Giraud, Une année étrangère) 

 Sprechen:  landeskundliche Elemente, Problemstellungen und Hand-

lungsweisen darstellen und dazu Stellung nehmen; Erfahrungen, Mei-

nungen und eigene Positionen präsentieren und in monologischem und 

dialogischem Sprechen einbringen; Ereignisse und Persönlichkeiten 

darstellen und kommentieren, sprachlich bzw. inhaltlich komplexere Ar-

beitsergebnisse darstellen sowie längere Präsentationen darbieten und 

kommentieren; Bilder mündlich beschreiben und interpretieren 

 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu réconciliation, l’Europe/l’Union européenne 

und gemeinsamer Zusammenarbeit, Redemittel zur strukturierten Argu-

mentation in Gesprächen und zur Bildbeschreibung/-analyse 

 Grammatische Strukturen: Wiederholung des Passivs 
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Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund 

ihres spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und kulturellen Kon-

textes verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie wesentliche 

Textsortenmerkmale beachten (Erzählungen, Reden, Erfahrungsberich-

te, Kommentare) 

 produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche zu historischen 

Ereignissen, eine Zeitleiste präsentieren, Texte kreativ (um-)gestalten 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: z.B. Sachbuch- und Lexikonauszüge, Auszüge aus Fachaufsätzen, Reden 
Literarische Texte: z.B. Auszüge aus B. Giraud: Une année étrangère 
Texte z.B. aus: Horizons Dossier: Relations franco-allemandes; Horizons Dossier: La France, l’Allemagne et l’Europe   
Medial vermittelte Texte:  
Filme: Auszüge aus TV-Dokumentationen (z.B. Arte - 50 Jahre Elysée Verträge; France-Allemagne, une histoire presque 
commune; 20 ans de relations franco-allemandes)  
Chansons: z.B. : z.B. Barbara: „Göttingen“  
 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von  historischen Figuren (z.B. Adenauer und de 

Gaulle) 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Geschichte (Europäische Ideen), Städtepartnerschaften, z.B. Münster-

Orléans bzw. Hiltrup-Beaugency 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Mündliche Prüfung (als Klausur): monologisches und dialogisches Sprechen 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Präsentationen/Referate 
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Grundkurs – Q2: UV III 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

« Questions existentielles de la vie:  
Identités – Moi et les autres – Mes projets de vie » 

Gesamtstundenkontingent: ca. 25 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende The-

menfelder: Lebensentwürfe im Vergleich; Lebensträume und -wirklichkeiten; 

Individualität und Gemeinschaft; menschliche Bindungen durch Freund-

schaft und Liebe; Freiheit und Glück im modernen Leben 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen 

und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinan-

dersetzen mit  Blick auf existentielle Fragestellungen und Entwürfe; fremde 

und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf allgemein 

gültige Konventionen einordnen, sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und 

Einstellungen bewusst werden und ggf. relativieren bzw. revidieren 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltens-

weisen anderer Menschen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der 

spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. kriti-

sche Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen ent-

wickeln 
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(reale und fiktive) B

eziehungen zw
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prach- und K
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Ü

ber S
prache gesteuerte subtile B

eeinflussung
sstrategien erkennen, beschreiben, reflektieren und ggf. funktional anw

enden
 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: v.a. Auszügen aus Spielfilmen wesentliche Infor-

mationen global und selektiv entnehmen; Handlungsabläufe  und Gesamt-

aussage erschließen und in den Kontext einordnen, Darstellung von Figuren 

erschließen  

 Sprechen:  in informellen Gesprächen und Diskussionen spontan und  flüs-

sig Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Meinungen und eige-

nen Positionen differenziert vertreten und begründen sowie Meinungen ab-

wägen, kommentieren und bewerten 

 Schreiben: Hauptaussagen aus einem deutschsprachigen Ausgangstext 

schriftlich au französisch zusammenfassen; explizite und implizite Informati-

onen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Argumentati-

on sachgerecht einbeziehen und Standpunkte durch differenzierte Begrün-

dungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen 

 Sprachmittlung: einem Partner in der Zielsprache Inhalte aus authenti-

schen Texten mündlich und schriftlich wiedergeben, Resümee erstellen von 

deutschen Ausgangstexten auf Französisch; bei der Vermittlung in die je-

weils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens 

der Kommunikationspartner mögliche Missverständnisse antizipieren und für 
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das Verstehen erforderliche Erläuterungen hinzufügen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu relations humaines, modes de vie; dé-

fis/tournants de la vie, individu et société;, Redemittel zur Bildanalyse und 

zur strukturierten Argumentation in Gesprächen anwenden 

 Grammatische Strukturen: bedürfnisorientierte Wiederholung wichtiger 

grammatischer Strukturen 

 

Text- und Medienkompetenz 

 Besprechender Umgang: unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ih-

res spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und kulturellen Kontextes 

verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie wesentliche Textsor-

tenmerkmale beachten (z.B. Erzählungen, Erfahrungsberichte) 

 produktions-/anwendungsorientiert: Texte kreativ (um-)gestalten 

 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Sachtexte (z.B. Sachbuchtexte, Interviews)  
Literarische Texte : Ganzschrift oder Auszüge aus einer Ganzschrift, Erzählungen : z.B. La vie comme elle vient ; Je 
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part ; Je vais bien, ne t’en fais pas ; Texte existentialistischer Autoren (Sartre, 
de Beauvoir, Camus) 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus Spielfilmen (z.B. Ensemble c’est tout ; Avis de Mistral ; La Délicatesse ; Je vais 
bien, ne t’en fais pas ; Le premier jour du reste de ta vie ; Dialogue avec mon jardinier 
Texte z.B. aus Horizons Aufbaudossier Grandes questions de l’existence; Horizons Dossier Individu et société 
 

Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: selbständige Erarbeitung  und kurze Präsentation von Philosophen des Existentialismus (Sartre, de 

Beauvoir, Camus) 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Philosophie (Existentialismus, Rollenverständnisse, Werte/Normen 

menschlichen Handelns) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Sprachmittlung + Lesen + Schreiben 
 
Sonstige Leistungen: Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), ggf. Präsentationen/Referate 
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4. Absprachen zu schriftlichen Leistungsüberprüfungen in der Sekundarstufe II 
 

Zeitpunkt Schreiben Lesen Hörverstehen Hörsehverstehen Sprachmittlung Sprechen Bemerkungen 

EF 

Quartal 1 x x      

Quartal 2 x x  x    

Quartal 3 x x x    Alternativ: 
mündliche 
Prüfung 

anstelle einer 
Klausur 

Quartal 4 x x   x   

Q1 

Quartal 1 x x x     

Quartal 2 x x  x    

Quartal 3 x x      

Quartal 4 x x   x   

Q2 

Quartal 1 x x  x    

Quartal 2      x Mündliche 
Prüfung 

Quartal 3 x x   x   
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5. Umsetzung des christlichen Leitbilds: Ansatzpunkte im Fach Französisch 
Im Französischunterricht bieten sich in den verschiedenen Lernjahren z.B. folgende mögliche Ansatzpunkte zur Thematisierung christlicher Wert-
vorstellungen an: 

Klasse 6 

- Christliche Feste feiern: Weihnachten: Noël en France, La fête des rois und Kalender mit anderen christlichen Feiertagen (Découvertes 1, Pla-
teau 1, S. 42)  

- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der Lehrwerksarbeit: u.a. Bewahrung der Schöpfung/Naturschutz 
(Lektion 2) 

 

Klasse 7 
- Christliche Feste feiern: Ostern 
- Anregung der Schüler zur Achtsamkeit und Einfühlung gegenüber anderen: Erwerb von Kommunikationsmitteln, um Trost auszusprechen, Be-

dauern, Freude, Hoffnung usw. auszudrücken, und Einübung von entsprechenden Kommunikationssituationen in Partnerarbeit; Einüben von 
Konfliktgesprächen 

- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der Lehrwerksarbeit: u.a. Verantwortung für einander z.B. In-
tegration einer neuen Schülerin (Lektion 2) 

 
Klasse 8 

- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der Lehrwerksarbeit: u.a. Toleranz gegenüber unkonventio-
nellen Lebensentwürfen z.B. Leçon 3: Un clown au collège  

 

Klasse 9 
- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der Lehrwerksarbeit:  

o u.a. Respektvoller Umgang als Basis eines soziales Miteinander Leçon 1: Mobbing; 
o u.a. der Mensch als Geschöpf Gottes: Verletzung der Menschenwürde durch Kolonialisierung  (Leçon 5: Voyage dans les îles  Francophonie) 

 
Jahrgangsstufe EF 

- Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der 
der Behandlung von Texten: 

o bei der Lektüre von Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran und bei der Betrachtung des Films Entre les murs: Toleranz und Offenheit anderen 
Menschen, Religionen und Kulturen gegenüber, Abbau von Vorurteilen, Nächstenliebe;  

o beim Thema Les jeunes (11.1) Liebe und Freundschaft, Lebensentwürfe 
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Jahrgangsstufe Q1 
Thematisierung christlicher Sichtweisen und Wertorientierungen im Rahmen der 
der Behandlung von abiturrelevanten Themen:  

- religiös geprägte Wertesysteme und ihre Auswirkungen auf das soziale Miteinander (Thema: Points chauds de la société française, immigration et 
intégration) 

 

Jahrgangsstufe Q2 
- Sinn des Lebens, Verantwortung für sich und die Schöpfung (Thema: Existence humaine et modes de vie) 

 


